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Zusammenstellung Ch. Sitte PHnoe

Zur Flüchtlingskrise u.a. >>> Die Monate davor auf http://fachportal.ph-noe.ac.at/gwk/aktuelle-themen/
http://www.zeit.de/thema/fluechtling
http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/
http://www.sueddeutsche.de/thema/Fl%C3%BCchtlinge
http://www.wienerzeitung.at/themen_channel/integration/
http://www.nzz.ch/international/dossiers/migration-und-fluechtlingsnot/
http://kurier.at/#psembed:/de/kurier/R1iCbjIn/fluchtlinge-ein-jahr-danach/?_ga=1.94996764.180922420.1470240831
>> DOSSIER
http://www.salzburg.com/nachrichten/dossier/fluechtlinge/
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/fluechtlinge-und-einwanderer-die-wichtigsten-fakten-a-1030320.html
eine CHRONOLOGIE https://web.archive.org/web/20160906155321/http://www.nzz.ch/international/ein-jahrwillkommenskultur/ein-jahr-willkommenskultur-wie-europa-der-fluechtlingskrise-begegnete-ld.114180
..18. Aug.2015 bis 24. Mai 2016
PHOENIX – Diskussionssendungen online http://www.phoenix.de/content/die_sendungen/diskussionen/112460
https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Zentrale/Integration/Integrationsbericht_2016/Integrations
bericht_2016_WEB.pdf

http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_Asylwesen/statistik/files/2016/Asylstatistik_September_2016.pdf

15. Oktober 2016
1. http://www.krone.at/welt/fluechtlinge-neuer-un-chef-will-globale-verteilung-gewagter-vorschlag-story534511
2. http://derstandard.at/2000045939551/Designierter-UN-Chef-Guterres-fuer-weltweite-Verteilung-vonFluechtlingen
3. http://derstandard.at/2000045949048/Visegrad-Praesidenten-Kein-Konsens-ueber-EU-Fluechtlingsquoten
4. http://derstandard.at/2000045908349/Migration-Die-Mitte-wiedergewinnen Die westliche Welt kennt

nur zwei Migrationsmodelle: ein restriktives, wie es derzeit in Europa praktiziert wird, und ein
selektives, wie es Australien, Kanada und Neuseeland betreiben. Eine echte intellektuelle Debatte

darüber ist weit schwieriger als seichte Empörung …. Der britische Bevölkerungsökonom Paul Collier hat
die These vertreten, "dass die Parteien der Mitte versäumt haben, das Thema der Migrationspolitik zu
besetzen". Was Kritikern der Linie von Sebastian Kurz als "Populismus" erscheint, sollte vielleicht als
Versuch gesehen werden, die sperrige Migrationsthematik wieder für die politische Mitte
zurückzugewinnen
5. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/850719_Jeder-zweite-Syrer-befindet-sich-aufder-Flucht.html

6. http://www.krone.at/welt/abschiebungen-merkel-will-jetzt-mehr-konsequenz-fluechtlingskrise-story534508 Merkel hat eine konsequentere Abschiebung abgelehnter Asylbewerber gefordert. "Wir
brauchen jedenfalls eine nationale Kraftanstrengung zur Rückführung derer, die abgelehnt wurden"
7. https://kurier.at/politik/ausland/merkel-wir-brauchen-bei-rueckfuehrungen-nationalekraftanstrengung/225.554.840
8. https://www.welt.de/politik/deutschland/article158776500/Asyl-Chaos-verhindert-neue-IllegalenSchaetzung.html ... Mindestens 180.000 bis höchstens 520.000 Ausländer ohne Asyl- oder
ausländerrechtlichen Aufenthaltsstatus, ohne Duldung und ohne Erfassung lebten 2014 im Land…. Für
2016 ist von einer steigenden Anzahl von Menschen ohne gültige Aufenthaltspapiere auszugehen, auch
wenn sich der Umfang dieser Bevölkerungsgruppe derzeit nicht durch eine Rahmenschätzung eingrenzen
lässt. Ein wachsender Anteil wird vorher erfolglos ein Asylverfahren durchlaufen haben.“
9. https://kurier.at/chronik/oesterreich/dublin-verfahren-das-sind-massenabschiebungen/225.434.401 Kritik
daran….

10. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/850665_Schwaches-Wachstum-wirdzur-Norm.html ... Wir sollten uns auf eine längere Zeit mit niedrigen Wirtschaftswachstumsraten
einstellen, sagt der neue Chef des Wirtschaftsforschungsinstituts (Wifo), Christoph Badelt…. Wir stellen
fest, dass etwa die Verteilung der Einkommen und der Vermögen in Österreich ungleich ist und dass die
Ungleichheit in den vergangenen Jahren gestiegen ist. Das Problem einer ungleichen Vermögens- oder
Einkommensverteilung besteht aber weniger darin, dass es reiche Menschen gibt. Entscheidend ist
vielmehr, in welchem Zustand sich die Menschen in der untersten Dezile befinden.
11. http://derstandard.at/2000045864681/Oekonom-Fratzscher-zu-Kern-Chancengleichheit-gibt-es-nichtmehr Sozialer Aufstieg durch harte Arbeit sei heute schwieriger zu erreichen als noch vor einigen
Jahrzehnten, sagt Fratzscher. Und auch das Bildungssystem schränke die soziale Mobilität ein. –
12. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/fluechtlinge-bekommen-fast-nur-einfache-jobs-14481303.html
Den Angaben zufolge haben 16 % keine Schule besucht, weitere 7 % waren nur auf einer Grundschule. Die
Spreizung ist allerdings groß: Während 26 % der Iraker keine Schule von innen kennen, gilt dies nur für 1,4
% der Iraner. Fast jeder Zweite war 10 bis 14 Jahre in einer Bildungseinrichtungen gewesen. … Dennoch
gelten fast 62 % aus deutscher Sicht als nicht beruflich qualifiziert. Nur knapp 8 % haben einen

Hochschulabschluss, darunter Mediziner und Ingenieure ebenso wie Sprach- und Literaturwissenschaftler.
Nur die Hälfte der qualifizierten Flüchtlinge hat aber versucht, den Abschluss aus der Heimat in
Deutschland anerkennen zu lassen. Von denen wiederum haben 80 % eine volle oder teilweise
Anerkennung erreicht. Gerade einmal 5 % haben eine berufliche Qualifizierung inklusive Praktikum
gemacht. … Insgesamt ist nur 1/3 erwerbstätig, 1/5 sucht Arbeit und 1/5 nimmt gar nicht am
Arbeitsmarkt teil. Knapp jeder Zehnte befindet sich in der Schule, einer Ausbildung oder im Studium.
Frauen arbeiten seltener und weniger als Männer und das öfter in Minijobs. Die Beschäftigung der
Flüchtlinge konzentriert sich auf die Branchen Lebensmittel, Gastronomie, Reinigungsgewerbe, Verkehr
und Logistik.
13. http://derstandard.at/2000045959585/Prognose-Arbeitslosigkeit-wird-2017-noch-einmal-deutlichsteigen Das Angebot an Arbeitskräften steigt 2016, dieses Wachstum werde sich 2017 noch
beschleunigen. Dafür sei neben der steigenden Beschäftigung von Älteren und Frauen auch der Zustrom
von Migranten sowie die Arbeitsmarktintegration von Asylberechtigten und subsidiär
Schutzbedürftigen verantwortlich.
14. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/849769_Zinstief-brockt-heimischenSparern-Milliardenverluste-ein.html

15. http://www.krone.at/wien/asylwerber-wirft-sich-in-wien-vor-strassenbahn-unter-allah-rufen-story534518
16. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/13-Jaehriger-tanzt-der-Polizei-auf-der-Naseherum;art4,2373761 Seit einem Jahr hält ein junger Asylwerber aus Afghanistan die Linzer Polizei auf
Trab. Der Jugendliche begehe immer wieder Straftaten, heißt es seitens der Exekutive. Erst am
Mittwochabend hat der mutmaßliche Täter einen 16-Jährigen beim Linzer Hauptbahnhof mit einem
Messer bedroht und dessen Handy geraubt - nachrichten.at berichtete. Doch weil der Bursch unter 14
Jahre alt ist, gilt er als strafunmündig und kann für seine Taten nicht belangt werden.
17. http://www.krone.at/welt/gruen-politiker-deutsche-sollen-arabisch-lernen-provokanter-rat-story534509
http://derstandard.at/2000045923374/Budapester-Thermalbad-warf-Burkini-Traegerinnen-hinaus

GEOPOLITIK

1. http://derstandard.at/2000045900666/Gerechtigkeit-fuer-Mossul Die Einwohner von Mossul hätten
im Juni 2014 den "Islamischen Staat" willkommen geheißen, heißt es oft. Nun steht die Offensive zur
Rückeroberung bevor
2. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/850688_Der-Sturm-auf-Mossul.html mit
KARTE !!!
3. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/850704_Neue-Initiative-zur-Beilegungdes-Konfliktes-in-Syrien.html
4. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/850779_Islamisten-Putschversuchgegen-libysche-Einheitsregierung.html
5. http://derstandard.at/2000045917265/Merkel-EU-verhandelt-auch-mit-Nigeria-ueberRueckfuehrabkommen?
6. http://www.krone.at/welt/nigerias-praesident-frau-gehoert-in-die-kueche-treffen-mit-merkel-story534450

7. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Merkel-will-Verschaerfung-derRussland-Sanktionen;art391,2375600

14. Oktober 2016
1. http://derstandard.at/2000045841965/Dutzende-Fluechtlinge-ueberwinden-Zaun-zuspanischer-Exklave-Melilla Rund 100 Afrikaner erreichen EU-Boden
2. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5101486/Okonom-Zimmermann_Migration-istKommen-und-Gehen? … Früher kamen Mexikaner in die USA und gingen wieder zurück, ihr Motiv
war temporäre Arbeit. Als man anfing, das mit Zäunen und Kontrollen zu bekämpfen, fanden sie
andere Wege. Aber ihre Kosten stiegen, und sie blieben länger, damit sich das amortisierte. Oder
sie blieben für immer und holten ihre Familie nach. ….Wir hatten das Gleiche in Deutschland mit
den Gastarbeitern: Die Italiener, Spanier, Portugiesen waren dank der EU mobil, viele kehrten mit
der Zeit heim. Die Türken durften seit 1973 nicht mehr ins Land. Wer schon da war, blieb auf Dauer
und holte rasch seine Familie nach. Die Bestandszahlen explodierten. Die Politiker kriegen so genau
das, was sie nicht wollen: mehr Migranten und viele, die nicht arbeiten. … Es sind nicht die ärmsten
Afrikaner, die kommen. Wenn der Wohlstand dort steigt, können sich mehr die Reise nach Europa
leisten. Die absolute Armut nimmt weltweit stark ab, das führt zu mehr Mobilität…. Machen wir mit
einzelnen Ländern Verträge zur temporären, legalen Arbeitsmigration. Dabei sollte nur kommen
dürfen, wer die richtigen Qualifikationen hat. Das bekämpft illegale Migration effektiver als Zäune,
weil es Perspektiven bietet. Das ist auch die bessere Form von Entwicklungspolitik. Bei ihr können
wir dann einsparen – ihre Erfolge sind ohnehin sehr begrenzt…. Ein Staat ist ein Club. Man muss
nicht jedem alle Rechte geben, solange er nicht Staatsbürger wird. Das kann man ruhig noch
schärfer fassen, damit die Debatte endlich aufhört. Man darf nur nicht die Niederlassungsfreiheit in
Frage stellen.
3. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5101479/Die-Ausblendungen-der-Moralisten
Die Ungarn-Krise 1956 und die ständigen politischen Ermahnungen an Budapest zur europäischen
Solidarität.
4. http://www.krone.at/welt/aegypten-bereit-fuer-fluechtlings-deal-mit-der-eu-aussenminister-story534345
5. http://derstandard.at/2000045851143/Aussenminister-Shoukry-Stellen-Sie-sich-vor-Aegyptenimplodiert ... "Wir sind inmitten einer Transformation mit riesigen Herausforderungen. Diese
Regierung schafft es, Ägypten stabil zu halten – bei uns passiert nicht, was in Syrien, Libyen, im Irak
oder Jemen passiert. Ägypten, das ist ein Drittel der arabischen Welt. Die EU hat Probleme mit
Migration aus Syrien? Dann stellen Sie sich vor, Ägypten implodiert. Stellen Sie sich einen Krieg in
Ägypten vor und dass sich von 100 Millionen 1 % radikalen Ideologien anschließt: Das ist 1 Million
Menschen. Wenn sich 10 % auf den Weg nach Europa begeben: Das sind 10 Millionen." –
6. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5101470/Aegyptens-Aussenminister_Es-gibtkeine-Repression-in-Aegypten?
7. http://derstandard.at/2000045909987/Aussenminister-Kurz-lobt-Umgang-Aegyptens-mitFluechtlingsbooten
8. http://derstandard.at/2000045851456/Aktuelle-Asylzahlen-Der-Preis-der-Entwarnung
9. http://derstandard.at/2000045911629/Duzdar-attackiert-Kurz-Ein-Euro-Jobs-fuer-Fluechtlingewaeren-Hartz Nach den vorerst gescheiterten Verhandlungen über das Integrationspaket hält die

SPÖ-Staatssekretärin dem ÖVP-Minister vor, er plane einen Angriff auf alle
Mindestsicherungsbezieher
10. http://derstandard.at/2000045854698/Integration-auf-Steirisch-Bitte-Danke-Gruess-Gott
11. http://www.krone.at/oesterreich/schuesse-bei-dealer-jagd-im-wiener-prater-3-asylwerber-in-haftstory-534353

13. Oktober 2016

1. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/fluechtlingskrise-213-000-asylsuchende-kamen2016-bislang-nach-deutschland-14477848.html ... In den ersten 9 Monaten 2016 (2015 hatte die
Gesamtzahl mit 890.000 deutlich darüber gelegen.)… In den ersten drei Quartalen hätten mehr als 60.000
Person aufgrund einer geförderten freiwilligen Ausreise oder einer Abschiebung das Land verlassen.
Allerdings müsse man hier noch besser werden.
2. http://www.wienerzeitung.at/meinungen/analysen/850228_Die-Bootsfluechtlinge-sind-meistAegypter.html >>> vgl. 18.9.16
http://www.wienerzeitung.at/themen_channel/integration/gesellschaft/845240_Die-neue-RouteRichtung-Europa.html
3. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/f-a-z-exklusiv-immer-weniger-syrer-erhaltenvollen-fluechtlingsschutz-14478121.html ... Syrische Flüchtlinge erhalten nicht mehr automatisch den
höchsten Schutzstatus. …Von 33.698 Antragstellern aus Syrien erhielten im September 23.909 (knapp 71
%) subsidiären Schutz…Die Bundesregierung hatte im März 2016 beschlossen, den Familiennachzug für
subsidiär Schutzberechtigte für 2 Jahre auszusetzen und die Anträge von Syrern wieder in einer
persönlichen Anhörung zu prüfen.
4. http://derstandard.at/2000045805902/Fast-Fluechtlinge8-000-haben-Oesterreich-heuer-verlassen - dazu
(auch für die fachtermini:
http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_Asylwesen/statistik/files/2016/Asylstatistik_September_2016.pdf
5. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/chronik/850284_8.000-haben-Oesterreich-heuerverlassen.html
6. http://www.krone.at/schlagzeilen/sobotka-fordert-raschere-rueckfuehrungen-von-fluechtlingenschlagzeilen-story-534117 >>>> siehe Originalbeitrag:
https://www.welt.de/politik/ausland/article158724498/Es-braucht-klares-Umdenken-und-rascheRueckfuehrung.html ... „Solange eine Seenotrettung gleichbedeutend mit einem Zugang zu Europa ist,
wird der Zustrom an Menschen in Italien und Griechenland nicht abreißen. Wir haben hier die paradoxe
Situation, dass Menschen ohne Asylgrund nicht wieder in ihre Herkunftsländer zurückgeschoben werden
können. Es braucht hier ein klares Umdenken und Voraussetzungen für eine rasche Rückführung.“
7. http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/5100816/Bande-schleppte-1106-Menschen?
8. http://derstandard.at/2000045784954/Fluechtlingsbuerokratie-Wie-Hilfe-unmoeglich-wird
9. http://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/850099_Ohne-Integration-geht-es-nicht.html
10. http://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/rudolftaschner/5100833/Postfaktisch_Das-Wortklingt-harmlos-doch-es-ist-diabolisch ... Wer sich dem Postfaktischen ergibt, für den zählen Fakten nicht
mehr. Er verweigert stur den Blick auf das, was der Fall ist. Natürlich darf er mit gewisser Berechtigung
behaupten, dass die Tatsachen heutzutage nicht mehr das sind, was sie einmal waren. Angesichts der
Datenfülle, die auf ihn niederprasselt (womöglich von Filtern selektiert, die Präferenz berücksichtigen),
Virtuelles und Reales vermengt und scheinbar alles wie wirklich erscheinen lässt, beginnt selbst
Manifestes zu wanken.
11. http://www.oe24.at/welt/Die-Wutbuerger-sollen-ihre-Heimat-verlassen/254720765 sagt ein syrischer
Blogger…. „…Wenn das euer Land ist, liebe Wutbürger, dann benehmt euch ganz normal. Ansonsten
könnt ihr einfach aus Deutschland flüchten und euch eine neue Heimat suchen….“

Finanzierung … Wirtschaft …. Budget in Österreich 2017 :

12. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/5100686/Schellings-Kampfansage-an-die-SPO? B U D G E
T R E D E …. Mit GRAPHIK …… „So viel zahlt jeder Einwohner pro Ressort…“
13. http://derstandard.at/2000045788458/Ein-Blick-in-die-einzelnen-Budgets im Überblick
14. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Krisenfestes-Budget-mitProblemfeldern;art385,2372771 und weiterer GRAPHIK !!!!!! zur Entwicklung 2011-2017
15. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5100799/Ohne-grosse-Reformen-bleibtdas-Budgetproblem-Dauergast … Die Regierung plant für das nächste Jahr Einnahmen von 73,16 und
Ausgaben von 77,46 Milliarden Euro. Sie wird also, wenn ihr Plan aufgeht, trotz im internationalen
Vergleich hoher Steuern um mindestens 4,3 Mrd. Euro oder 5,78 Prozent mehr ausgeben als einnehmen.
Das ist das Defizit. … zum Jonglieren der Defizitzahlen… dazu https://www.bmf.gv.at/budget/dasbudget/budget-2017.html ...insbes. https://www.bmf.gv.at/budget/dasbudget/Budget_2017_im_Ueberblick.pdf?5mixmi (= Diagramme…) & im Detail
https://www.bmf.gv.at/budget/das-budget/Budgetbericht_2017.pdf?5mixmi und zu den einzelnen
Ressorts https://service.bmf.gv.at/Budget/Budgets/2017/bfg/teilhefte/_start_teilhefte.htm
16. https://kurier.at/meinung/kommentare/innenpolitik/letzte-aufwaermrunde-fuer-denwahlkampf/225.099.578 ein Kommentar zur Budgetdebatte
17. und was sagt die Gratiszeitung an Infos ? http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Budget-sorgt-fuererneuten-Koalitions-Krach/254719091 ......
18. http://derstandard.at/2000045792590/Schelling-Ein-Drittel-weniger-Zuschuesse-fuer-Pensionen
19. http://derstandard.at/2000045793241/Warum-Arbeitnehmer-frueher-ein-groesseres-Stueck-vomKuchen-bekamen ... Während die Nettoarbeitseinkommen laut einem Bericht des
Wirtschaftsforschungsinstituts Wifo Ende der 1980er-Jahre rund 67 % des österreichischen
Bruttoinlandsprodukts ausmachten, waren es 2012 nur mehr 61 %. –
20. http://www.nachrichten.at/nachrichten/wirtschaft/wirtschaftsraumooe/In-den-fetten-Jahren-sind-wirbelaechelt-worden;art467,2372717
21. http://diepresse.com/home/science/5100790/Fordert-Ungleichheit-den-sozialen-Frieden? Ein

italienischer Forscher ist auf ein Rätsel gestoßen: Je ungleicher die Einkommen in einer
Gesellschaft verteilt sind, desto geringer sind die Klassengegensätze in den Einstellungen. Das
Ergebnis ist weniger paradox, als es erscheint.

22. http://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-aus-dem-suedsudan-was-europa-von-ugandasfluechtlingspolitik-lernen-kann-1.3198415 Uganda gehört zu den zehn Ländern, die mehr als die Hälfte
aller Flüchtlinge weltweit aufnehmen. >>>> vgl. auch am 7.10.16 / 15 >>>

12. Oktober 2016
1. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/5100067/Fluchtlinge-kosten-zwei-Milliarden-Euro

Mit dem Budgetentwurf für 2017 liegt nun erstmals eine exakte Kostenrechnung vor. Demnach wird die
Bundesregierung im kommenden Jahr exakt 2,055 Milliarden Euro für Flüchtlinge, Asylwesen und
Integration aufwenden. Die verschiedenen Budgetplanungen, die der „Presse“ vorliegen, zeigen, dass
allein für die Betreuung und Grundversorgung von Asylwerbern 670 Millionen Euro vorgesehen sind
(insgesamt erhält das Innenministerium für die Grundversorgung 884 Millionen Euro). Das Budget des

Innenministeriums steigt aufgrund des Flüchtlingszustroms um 440 Millionen Euro (auf 3,47 Mrd. Euro),
jenes des Verteidigungsministeriums um 246 Millionen Euro (auf 2,32 Mrd. Euro)…. In diesen Kosten sind
noch nicht die Aufwendungen der Länder enthalten. Was sie für die Mindestsicherung für Flüchtlinge
bezahlen, ist nicht im Detail bekannt. Die Stadt Wien musste aber heuer ihr Budget wegen Mehrkosten
für die Mindestsicherung durch die Flüchtlinge um 130 Millionen Euro nachdotieren. Der Fiskalrat schreibt
in einem Papier von 300 Millionen Euro, die die Mindestsicherung für die Flüchtlinge koste. (zum
Vergleich: Wissenschaft & Forschung 2,3 Mrd – vgl. S 70 auf https://www.bmf.gv.at/budget/dasbudget/Budgetbericht_2017.pdf?5mixmi bzw. noch genauer
https://service.bmf.gv.at/Budget/Budgets/2017/bfg/teilhefte/UG31/UG31_Teilheft_2017.pdf >>> vgl. auch bei 1.
Okt.>>

2. http://derstandard.at/2000045719699/Oesterreich-erfuellt-2017-Budgetvorgaben-der-EU mit GRAPHIK
3. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/5100168/Schellings-verlaengerte-Budgetschlacht? Eine
Übersicht >>>>> https://www.bmf.gv.at/budget/das-budget/Strategiebericht_2017-2020.pdf?5i7z3x
4. http://diepresse.com/home/meingeld/5099020/Sparzinsen-rutschen-weiter-ab?
5. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5100121/Sozialprojekt_Umdasch-laesst-FluchtlingeMobel-bauen?
6. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5100150/Maschinensteuer-traefe-Firmen-die-wenigeMaschinen-haben?
7. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/5099339/Kern_Burgermeister-sollen-uber-Lohn-furAsylwerber-entscheiden?
8. http://diepresse.com/home/wirtschaft/international/5100152/Die-Regionen-driften-auseinander-nur-inOsterreich-nicht? Die Produktivitätsunterschiede zwischen den OECD-Staaten sind kleiner geworden,
innerstaatlich wird das Stadt-Land-Gefälle aber größer.
9. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5100143/Deutschland_Die-guten-und-der-bose-Syrer?
10. Leipzig: Wie die Hinweise ausländischer Geheimdienste und das Engagement der syrischen
Flüchtlingscommunity dazu geführt haben, einen Anschlag auf einen Flughafen zu verhindern.
11. http://www.zeit.de/politik/deutschland/2016-10/thomas-de-maiziere-fluechtlinge-deutschland-zahlenseptember mit GRAPHIK Flüchtlingszahlen seit 2014….
12. http://www.krone.at/welt/spenden-flossen-an-terrorgruppen-in-syrien-in-d-aufgedeckt-story-533906
13. http://www.krone.at/welt/is-propaganda-durch-anti-terror-krieg-geschwaecht-laut-us-studie-story533939
14. http://diepresse.com/home/panorama/welt/5100141/Das-harte-Los-der-Kinderbraeute? .. Alle
sieben Sekunden muss irgendwo auf der Welt ein Mädchen heiraten, das jünger als 15 Jahre ist. 1,2
Milliarden Mädchen könnten bis 2050 in Zwangsehen leben, so Save the Children.
15. http://derstandard.at/2000045722834/Erziehungswissenschafter-Religionen-sind-noch-fuer-vieleidentitaetsstiftend ... "Die Renaissance des Religiösen muss auch in den Schulen zum Gegenstand
gemacht werden", sagt Erziehungswissenschafter Markus Rieger-Ladich von der Universität Tübingen
16. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/5100117/Das-aufgeschobene-Burkaverbot? Wegen
Politikdifferenzen zw. VP & SP in Österreich… dazu im August 16
http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5072183/Es-gibt-gute-Grunde-fur-ein-Burkaverbot?
17. http://derstandard.at/2000045725346/Integrationsschmerzen
18. http://www.krone.at/wien/deutschkenntnisse-von-asyl-beratern-mangelhaft-ams-mitarbeiterin-story533864
19. http://derstandard.at/2000045748755/Al-Bakr-hielt-sich-im-Sommer-laengere-Zeit-in-der
20. http://derstandard.at/2000045802761/Terrorverdaechtiger-von-Chemnitz-hat-Suizid-begangen

21. http://derstandard.at/2000045748755/Al-Bakr-hielt-sich-im-Sommer-laengere-Zeit-in-der? Türkei auf…wie
konnte er so ungehindert reisen ? Dazu https://twitter.com/EzidiPress/status/672397449378537473

22. https://www.welt.de/politik/deutschland/article158726169/Vor-dem-Tod-manipulierte-al-Bakr-in-derZelle-Steckdosen.html

23. http://www.krone.at/welt/sexueberfall-auf-rollstuhlfahrerin-in-asylheim-schwedische-medien-story533947
24. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Terror-Prozess-in-Wien-10-Jaehrige-sollten-fuer-ISkaempfen/254572451 ... Die Angeklagten haben tschetschenische bzw. türkische Wurzeln und dürften
sich binnen kürzester Zeit von gläubigen Muslimen zu radikalen Glaubensverfechtern entwickelt haben.
Ein 16-Jähriger machte sich im Mai des heurigen Jahres auf den Weg in die Türkei.
25. http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/5100288/TerrorProzess_Jugendlicher-wollte-Kinderfur-IS-rekrutieren?
26. http://www.krone.at/welt/asylwerber-ohren-abgeschnitten-in-augen-gestochen-horror-attacke-story534083
27. http://www.krone.at/oesterreich/schwangere-hatte-75-bodypacks-in-ihrer-unterwaesche-866-grammkokain-story-534011
28. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5100304/Anwaelte-von-ParisAttentaeter-Abdeslamlegen-Mandat-nieder?
29. http://www.krone.at/schlagzeilen/de-maiziere-will-haerter-gegen-straffaellige-vorgehen-schlagzeilenstory-533941
30. http://www.oe24.at/welt/Minister-will-kriminelle-Auslaender-einsperren-und-abschieben/254564867
31. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/aufenthaltsrecht-de-maiziere-will-auslaendische-straftaeterschneller-abschieben-14477331.html

GEOPOLITIK
1. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5100160/Karzai_Wurzel-des-Terrors-liegt-nichthier? Afghanistans Ex-Präsident Hamid Karzai zieht ein Fazit aus dem 15-jährigen Kampf
gegen Terror und Taliban, der Spaltung des Landes, den Luftangriffen und der Rolle der
USA.

11. Oktober 2016
1. http://www.krone.at/oesterreich/merkels-wir-schaffen-das-ist-heute-ueberholt-klarekern-ansage-story-533772 ... offene Grenzen gebe es auch in Deutschland nicht mehr, so Kern…
"Ich bin Angela Merkel dankbar für den Flüchtlingsdeal mit der Türkei. Ohne diese Vereinbarung
wären heuer viel, viel mehr Menschen über die Balkanroute gekommen." Von den Maßnahmen
entlang der Balkanroute habe aber auch Deutschland massiv profitiert,
2. http://www.krone.at/oesterreich/nicht-mehr-unantastbar-alle-ruecken-von-merkel-ab-harte-kritikstory-533853
3. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/5099534/Was-treibt-Christian-Kern-an? „Die
nationale Souveränität muss gewahrt bleiben“ oder „Das Wohlstandsversprechen der EU ist
zerbrochen [. . .]. Die Massenmigration und die damit einhergehende Verunsicherung breiter
Bevölkerungsschichten tut ihr Übriges“: Das sind Sätze aus dem jüngsten Gastkommentar von
Christian Kern im „Profil“, in dem er seine Haltung zu Ceta verteidigt. …. Eine Anbiederung an die
FPÖ? Nicht wirklich. Aber doch der Versuch, eine Brücke zu bauen, über die jene, die einst von den
Sozialdemokraten zu den Freiheitlichen abgewandert sind, eines Tages vielleicht wieder

zurückkehren können. Also die von den globalisierten Eliten – auch den linken von der Refugeeswelcome-Fraktion – entfremdeten Arbeiter.
4. http://www.krone.at/oesterreich/sobotka-auch-zivildiener-verdienen-nicht-mehr-250-euro-jobsstory-533699 … will sich am Gehalt der Zivildiener orientieren - und das liegt bei 1,61 Euro pro
Stunde.
5. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5099551/Mehr-Fachkraefte-gesucht-aber-keineAkademiker? … Im Wintersemester 2015/16 inskribierten 381.100 Menschen an den
österreichischen Universitäten und Fachhochschulen, um 1,4 Prozent mehr als ein Jahr davor. Die
Zahl der Lehrlinge sank zuletzt um 4,4 Prozent auf knapp 110.000…. Seit 2013 begännen mehr junge
Menschen ein Studium als eine betriebliche Ausbildung. Aber jeder dritte Universitätsstudent
breche sein Bachelorstudium ab,

6. http://www.krone.at/oesterreich/wien-muslimischer-gedenkzug-sorgt-fuer-aufsehen-mitpolizeieskorte-story-533492 Zu Ehren des Märtyrers Imam Hussein - er ist eine zentrale Figur

im schiitischen Glauben - zogen zahlreiche Gläubige friedlich durch die Kärntner Straße.

7. http://derstandard.at/2000045670039/Deutschland-Syrer-uebergaben-terrorverdaechtigenLandsmann-der-Polizei?

8. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5099537/Bombenbauer-kam-als-Fluchtling? …
Merkel kommt erneut wegen ihrer Flüchtlingspolitik unter Druck.
9. http://diepresse.com/home/panorama/welt/5099639/IS-wollte-deutsche-Infrastruktur-angreifen?
10. http://derstandard.at/2000045684594/IS-wollte-in-Deutschland-Bahnhoefe-und-Flughaefenangreifen
11. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5099102/De-Maiziere-sieht-Parallelen-zwischenChemnitz-und-Paris? …vgl. dazu im September
http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5083582/Weiterer-Verdaechtiger-nachvereiteltem-Anschlag-in-Paris-festgenommen? Und im Juli 2016 dazu
http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5057633/Schon-wieder-Frankreich_Neunversuchte-Terrorangriffe-seit-2015?
12. http://www.faz.net/aktuell/politik/kampf-gegen-den-terror/is-will-deutsche-infrastrukturangreifen-streit-um-fluechtlings-ueberpruefung-14475616.html Parteien diskutieren über
Flüchtlingskontrollen…
13. http://www.krone.at/welt/studie-is-wirft-ein-auge-auf-europas-gefaengnisse-wuetende-gesuchtstory-533854 .. Seit 2011 seien schätzungsweise 5000 Menschen aus Westeuropa in die
Krisengebiete in Nahost gereist, um sich dort dschihadistischen Gruppierungen anzuschließen,
heißt es in der ICSR- Studie weiter

GEOPOLITIK:

14. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/kampf-gegen-fluchtursachen-wir-werdenafrikanischer-14475209.html
15. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/angela-merkel-fordert-ende-vonmenschenhandel-14476240.html Afrikaner kommen mit „falschen Vorstellungen“ nach
Europa … Damit sich der Kontinent mit seinen rund 1,3 Milliarden Menschen besser entwickeln
könne, müssten die Regierungen mehr Demokratie zulassen, mahnte die Kanzlerin…. Stabile
staatliche Strukturen seien die Grundlage für eine gute Entwicklung Afrikas…Zudem betonte

Merkel, die Afrikaner müssten gemeinsam und entschlossen gegen extremistische Gruppen wie die
islamistische Miliz Boko Haram in Nigeria vorgehen….
16. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Putin-und-Erdogan-wollenKooperation;art391,2369606

10. Oktober 2016
1. http://diepresse.com/home/politik/eu/5098975/EU-plant-einfachere-Zuwanderung ... Mehr
Fachkräfte ? (Anm.: Vergleichen Sie auf den Homepages der Botschaften der USA, Canadas,
Australiens einmal die Bedingungen für Einwanderung…und: könnten sie mit ihrer Qualifilkation
(ev.: Matura?) klaglos einwandern…
2. http://derstandard.at/2000044733640/Fluechtlingen-bei-der-Jobsuche-Eine-Lehrstelle-fuer-Elmi
Mit Beratung und Bewerbungstrainings unterstützt das Projekt "work:in" 50 Jugendliche bei ihrem
Weg in die Arbeitswelt
3. https://kurier.at/politik/inland/mehrheit-will-dass-asylwerber-fuer-gemeinnuetzige-arbeit-lohnerhalten/224.702.499 mit GRAPHIK …. 9 von 10 Österreichern befürworten Arbeitstätigkeit von
Flüchtlingen … 2,5 Euro sind laut Umfrage am breitesten akzeptiert… "Die Forderung des ÖVPInnenministers hat in der Bevölkerung den größten Rückhalt. Und Sobotka argumentiert seinen
Standpunkt auch clever mit der Bezahlung der Zivildiener. Die bekommen nämlich noch weniger."
4. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/landespolitik/Heisse-Phase-derBudgetverhandlungen-Wie-hoch-fallen-die-Schulden-2017-aus;art383,2369186 … die mäßig
anspringende Konjunktur, die steigenden Kosten im Gesundheits- und Pflegebereich sowie höhere
Ausgaben durch den Flüchtlingszustrom.
5. http://diepresse.com/home/politik/eu/5099139/EUOsterweiterung-in-Osterreich-ein-Erfolgsfall? In
Österreich sei ein Gros der Migranten aus Osteuropa gut integriert und daher "unsichtbar", zeigt
eine Studie. Ost-Migration sei hier ein Teil der Normalität.
6. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/5099178/Kern_Osterreich-ist-kein-rassistischesLand
7. http://www.krone.at/welt/terrorverdaechtiger-wurde-von-syrer-ueberwaeltigt-in-leipzig-verhaftetstory-533568
8. http://derstandard.at/2000045626046/Polizei-Verdaechtiger-von-Chemnitz-festgenommen
9. http://www.krone.at/oesterreich/mutige-84-jaehrige-schlaegt-asylwerber-in-die-flucht-einbruch-inhaus-story-533571 bzw. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/84-Jaehrige-hoerte-RumplerEinbrecher-festgenommen;art4,2369333
10. http://derstandard.at/2000045607981/Richter-fordern-mehr-Personal-fuer-Justiz-wegenFluechtlingen
11. http://derstandard.at/2000045645130/Mann-in-Calais-von-Auto-ueberfahren
https://kurier.at/chronik/oberoesterreich/britische-jobs-fuer-britische-arbeiter/224.721.845

GEOPOLITIK

1. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Russland-richtet-permanentenMarinestuetzpunkt-in-Syrien-ein;art391,2369387

2. http://derstandard.at/2000045632220/24-000-Menschen-aus-Kunduz-geflohen

9. Oktober 2016
1. http://derstandard.at/2000045588640/Fluechtlingssituation-auf-Lesbos-soll-verbessert-werden
2. https://kurier.at/politik/ausland/johannes-hahn-gegen-weitere-fluechtlingsabkommen-wiemit-der-tuerkei/224.655.462 ... In Brüssel herrscht dem Spiegel-Bericht zufolge die Sorge, dass
Länder wie Ägypten nach Merkels Ansage ebenfalls derartige Geldsummen erwarten, obwohl die
Situation mit der in der Türkei nicht vergleichbar sei.
3. http://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/849736_Die-Anliegen-und-Aengsteder-Waehler-der-Rechten-ernst-nehmen.html
4. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/fluechtlinge-bamf-stellt-bei-passfaelschungenoffenbar-keine-anzeige-14472821.html ... Bei den Dokumenten von mehr als 2000 Asylsuchenden
hat das Flüchtlingsbundesamt Manipulationen festgestellt. Die Polizei wurde darüber laut einem
Bericht meist nicht informiert.
5. http://www.spiegel.de/lebenundlernen/schule/fluechtlinge-schuelerin-aus-syrien-schreibttagebuch-ueber-schule-a-1113066.html
6. https://kurier.at/chronik/burgenland/wieder-aerger-ueber-containerdorf-inbruckneudorf/224.642.030
7. http://www.krone.at/welt/wo-in-europa-will-der-syrer-nun-untertauchen-terroralarm-in-d-story533487
8. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/top_news/849375_Die-Jugend-enttaeuscht-undentmutigt.html … Jugendarbeitslosigkeit in Europa - mit GRAPHIK !!! In den Jahren
2007 bis 2014 wurde fast jede 10. Stelle, die von jungen Menschen (von 15 bis 29 Jahren) bekleidet
wurde, vernichtet. In Spanien, Griechenland und Irland hat sich die Zahl der Jungen, die eine Arbeit
haben, sogar halbiert…. OECD. Laut der Studie lebt in den Mitgliedsstaaten dieses IndustrieländerVerbandes jeder achte junge Mensch in Armut. 15 Prozent der Jungen von 15 bis 29 Jahren - 40
Mio. Personen - in den OECD-Mitgliedsländern gingen 2015 weder einer Beschäftigung nach, noch
besuchen sie eine Schule oder waren in einer anderen Art der Ausbildung. …. Die OECD schätzt,
dass durch die Nicht-Beschäftigung dieser jungen Menschen zwischen 360 Milliarden und 605
Milliarden US-Dollar verloren gegangen sind. Das entspricht dem Äquivalent von 0,9
beziehungsweise 1,5 % des kumulierten BIP der OECD-Mitgliedsländer…. Mehr als 30 % der
erwähnten beschäftigungslosen 40 Millionen Personen haben mit 16 ihre Schulbildung beendet,
ohne eine weitere Sekundärbildung abzuschließen. Jugendliche mit Migrationshintergrund sind im
Durchschnitt 1,5 Mal so häufig ohne Arbeit und Bildung wie Menschen ohne
Migrationshintergrund. …. In Österreich waren 2015 insgesamt 162.000 Jugendliche - 10,5 % der
arbeitsfähigen Personen unter 30 - weder in einem Arbeits-, noch in einem Ausbildungsverhältnis.
Damit ist rund ein Prozent des Bruttoinlandsprodukts an Wertschöpfung verloren gegangen….
Hierzulande sind 43 % der arbeitsfähigen Menschen unter 30 Jahren, die nur einen
Pflichtschulabschluss haben, beschäftigungslos.
9. Davor: http://diepresse.com/home/wirtschaft/international/5097082/Junge-Migranten-oft-ohneJobchancen? … So liegt in Österreich der NEET-Anteil (Not in Education, Employment or Training)
bei Inländern bei 8,9 %. Bei jungen Ausländern sind es 21 %

10. http://diepresse.com/home/wirtschaft/international/5098746/Die-neue-Mittelmaessigkeit? Es ist
keine Krise, aber es ist auch kein wirklicher Aufschwung.“
http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5089673/
11. http://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/christianortner/5097714/Die-seltsameRenaissance-einer-wirklich-schlechten-Idee
GEOPOLITIK
1. http://www.sueddeutsche.de/politik/krieg-in-syrien-einigung-auf-waffenruhe-in-syrienscheitert-1.3196681 ... Es war das fünfte Mal in fünf Jahren, dass Russland eine SyrienResolution im mächtigsten Gremium der Vereinten Nationen scheitern ließ.
2. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5098858/UNSicherheitsrat-blockiertSyrienWaffenruhe?
3. http://derstandard.at/2000045593175/Regierungstruppen-in-Aleppo-auf-dem-Vormarsch
"Der Konfliktstoff zwischen Russland und den USA wächst an", sagte Steinmeier der "Bild"Zeitung von Samstag. "Die neuen Zeiten sind anders, sind gefährlicher. Früher war die Welt
zweigeteilt, aber Moskau und Washington kannten ihre roten Linien und respektierten sie." –
4. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/849560_Aleppo-wird-langsamfallen.html ... In Aleppo wende Russland eine Strategie an, die sich schon im tschetschenischen
Grosny bewährt habe, sagt Ford. Mit heftigen Bombardements hatte Russland 1999 bis 2000
die Hauptstadt der einstigen Sowjetrepublik im Kampf gegen islamistische Separatisten dem
Erdboden gleichgemacht.
5. http://www.sueddeutsche.de/politik/russland-was-putin-antreibt-1.3194995

8. Oktober 2016
1. http://www.krone.at/oesterreich/warum-kaempfen-sie-nicht-fuer-ihr-land-herr-gerges-kroneinterview-story-533403 ein Interview …. bzw. http://derstandard.at/2000045425446/Statt-andie-Waffe-zum-Studieren-nach-Oesterreich : Rund 1.105 Flüchtlinge besuchten vergangenes
Semester Kurse in Österreich 2. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/weniger-syrische-fluechtlinge-diemassnahmen-greifen-14470766.html ... Die Flüchtlinge, vor allem aus Afrika, weichen daher auf die
Mittelmeer-Route aus….Die führt nach Italien; dorthin gelangen noch immer so viele Flüchtlinge im
Monat wie 2015. Weiter über den Brenner und nach Norden ziehen nur wenige. Auch das hat seine
Gründe: Italien hält sie meist im eigenen Land, und wegen der Kontrollen an der deutschen Grenze
zu Österreich ist die Brenner-Route weitgehend dicht, so dass mehr Flüchtlinge auf den Weg über
die Schweiz ausweichen.
3. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5097755/Die-hausgemachtenProbleme-bei-der-Fluchtlingskrise Bis 2003 war es noch möglich, Asylanträge aus dem
Ausland zu stellen. Menschen, die aus ihrer Heimat auswandern wollten oder mussten, konnten
bereits vor Antritt ihrer Reise abklären, ob sie als Flüchtlinge in Österreich anerkannt würden….
Sobald jemand in Österreich ist, ist eine Abschiebung oft praktisch nicht mehr möglich. Wollen die
Ursprungsländer diese Menschen nicht zurückhaben, müssen wir sie wohl oder übel auf
österreichischem Boden dulden. Wenn wir unsere humanitären Grundwerte nicht gänzlich über
Bord werfen möchten, müssen wir daher das sogenannte Botschaftsverfahren als Eckpfeiler des
Asylsystems wiedereinführen. Flüchtlinge und Migranten müssen angehalten werden, möglichst
noch in ihrem Heimatland abzuklären, ob sie in Österreich als Flüchtlinge anerkannt werden oder
nicht…. Mit einer Wohnsitzpflicht ließen sich gut die tatsächlich schutzbedürftigen Menschen von
jenen trennen, die in erster Linie aus wirtschaftlichen Motiven nach Europa emigrieren wollen.

4. http://www.krone.at/oesterreich/mindestsicherung-spoe-pocht-auf-wohnsitzpflicht-in-dgefloppt-story-533404 .. Weil http://diepresse.com/home/panorama/wien/5088011/ wie Wien
einen 5,4 Mrd großen Schuldenberg anhäufte…21.9.16
5. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/5098400/Geld-oder-Haftstrafen-fur-falscheAsylAngaben? … Das Vorspiegeln falscher Tatsachen, um Asyl zu bekommen, ist für Sobotka
beispielsweise dann erfüllt, wenn sich Asylwerber wahrheitswidrig als Syrer ausgeben, in der
Absicht, das für das Bürgerkriegsland Syrien geltende Entgegenkommen der österreichischen
Behörden auszunutzen…. Zum Thema „Abschiebung von straffällig gewordenen Asylwerbern“
hieß es, das Innenressort forciere eine Verschränkung von Strafverfahren und Verfahren des
Bundesasylamts. Um nicht zwei zeitraubende Verfahren hintereinander abwickeln zu müssen,
sollten künftig Strafgerichte dem Asylamt das Vorliegen von gravierenden Vorwürfen melden (ab
Vorliegen einer Anklage). So könnten die Asylbehörden parallel ein eigenes Verfahren einleiten. Im
Falle einer rechtskräftigen Verurteilung solle es nicht länger als maximal einen Monat dauern, bis
auch das Aberkennungsverfahren beendet ist.
6. http://derstandard.at/2000045573031/Haerte-gegen-Illegale-Sobotka-macht-ernst
7. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/849299_Sobotka-droht-mit-Haft-beiFalschaussagen.html
8. https://www.welt.de/politik/video157995709/Weniger-Bargeld-fuer-Fluechtlinge.html ..
Sachleistungen statt Geld – nach diesem Motto baut die Regierung (Sozialministerin Nahles (SPD)
die Hilfen für Asylsuchende um. So soll verhindert werden, dass manche Flüchtlinge wegen der
Sozialleistungen Deutschland ansteuern.
9. http://diepresse.com/home/spectrum/zeichenderzeit/5098428/Mehr-als-ein-Stuck-Stoff? … Seit

der Burkini-Debatte dieses Sommers ist die Frau im Islam Thema eines desorientierten
Stimmengewirrs. „Was ist's, das hinter diesem Schleier sich verbirgt?“ Über den Blick des
Westens auf die verhüllte muslimische Frau. Neu ist die Debatte nicht, Diskurse über die
Verschleierung von Frauen als Mittel zur Markierung von politischer und kultureller Identität und
Grenzziehungen gab es schon immer. Das Verbot des Schleiers wird als konstitutiv für die
abendländische Kultur proklamiert. Die westliche Welt beruht auf dem System der Visualität. Die
Burka-Trägerin kann sehen, aber nicht gesehen werden, sie entzieht sich der Gegenseitigkeit des
sozialen Austauschs. … vgl. am 9.9.16
http://www.wienerzeitung.at/themen_channel/wissen/natur/843738_Meine-Identitaet-ist-nichtdas-Kopftuch.html und am 17.9.16: http://derstandard.at/2000044447166/Gesichtsschleier-inEuropa-Zwischen-Pflicht-und-Tradition bzw. am 5.10.16 http://derstandard.at/2000045368333/TortenMasken-und-Schleier-aller-Art oder auch am 25.8.16 http://www.aliceschwarzer.de/artikel/die-burkaverstoesst-gegen-das-grundgesetz-333243 - im Sept.16 http://www.krone.at/welt/schweiz-parlamentstimmt-fuer-burka-verbot-bald-volksbefragung-story-531600

10.http://derstandard.at/2000045516816/Ahmad-Mansour-Ein-Kind-mit-Kopftuch-ist-Missbrauch
... Der arabisch-israelische Psychologe über die Generation Allah, falsche Toleranz, linken Rassismus
und das Kopftuch als politisches Symbol - >>> derselbe im GESPRÄCH mit M Krons (16.9.16)
http://www.phoenix.de/content/1138596
11.http://www.nzz.ch/schweiz/aktuelle-themen/cvp-praesident-gerhard-pfister-muslime-gehoerenzur-schweiz-der-islam-nicht-ld.121012
12.http://www.krone.at/welt/amazon-bot-sexy-burka-als-halloween-kostuem-an-ihr-seid-rassistenstory-533583
13.http://www.krone.at/welt/terror-razzia-in-chemnitz-syrer-auf-der-flucht-sprengstoffspuren-story533395 bzw. http://derstandard.at/2000045584930/Polizei-riegelt-Wohngebiet-in-Chemnitz-ab
14.https://www.welt.de/politik/article158638812/Polizei-verschaerft-Sicherheitsmassnahmen-inBerlin.html

15.http://derstandard.at/2000045555173/Silvesterattacken-Bisher-ein-Urteil-wegen-sexuellerNoetigung bzw. https://kurier.at/chronik/weltchronik/koelner-silvesternacht-1200-anzeigen-aberbis-jetzt-nur-19-urteile/224.636.582
16.http://derstandard.at/2000045555874/Vergewaltigung-am-Praterstern-Jugendliche-Afghanenangeklagt
17.http://derstandard.at/2000045590865/Belgische-Polizei-haette-Paris-Attentaeter-entlarvenkoennen ... vor ihrer Anschlagsserie vom 13. November 2015
18.http://www.focus.de/politik/ausland/islamischer-staat/isis-terror-im-news-tickerregierungstruppen-im-kampf-um-aleppo-auf-dem-vormarsch_id_6045738.html

19. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/849426_Gemaessigt-islamistischeRegierungspartei-gewinnt-Marokko-Wahl.html
20. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5097733/Der-Ueberlebenskampf-dermarokkanischen-Islamisten? Nach Jahren des Aufschwungs versiegt der Reformwille im Land: Das
Königshaus in Marokko will wieder mehr Kontrolle und einen Sieg der Säkularen bei den
Parlamentswahlen heute, Freitag
21. http://www.rp-online.de/politik/deutschland/horst-koehler-afrika-ist-eine-historische-aufgabeaid-1.6312947 ... Unser Bild von Afrika sagt mehr über uns aus als über Afrika. Das ist ein riesiger
Kontinent mit 54 Ländern und 1,2 Milliarden Bewohnern. Viele Länder haben soziale und
wirtschaftliche Fortschritte gemacht, andere stagnieren. Bei so einem extrem vielfältigen
Kontinent, noch dazu mit kolonialer Vergangenheit, kann man keine schnellen, linearen
Entwicklungen erwarten. Ganz klar: Die Verantwortung für die Entwicklung Afrikas liegt in erster
Linie bei den Afrikanern selbst. Aber Afrika ist in einem Prozess der Selbstfindung, und dieser
Prozess ist nicht frei von Widersprüchen…. Islamistischer Terror ist leider in einigen Regionen
Afrikas ein bitterernstes Problem. Krasse Armut und fehlende Bildung machen es möglich, dass der
Islamismus bei jungen Menschen verfängt. In weiten Teilen Afrikas leben aber christliche,
muslimische und andere Religionsgruppen gut miteinander zusammen. Bildung, berufliche
Perspektiven und Teilhabe für junge Menschen können dem Terror die Grundlage entziehen. Da
müssen die Afrikaner, aber auch wir, viel mehr investieren…Fast 2/3 der afrikanischen Bevölkerung
sind jünger als 24 Jahre,
22. http://www.nzz.ch/international/europa/europas-interessen-in-afrika-merkels-weltpolitikld.120969 Aus Afrika kommen Flüchtlinge oft nicht wegen expliziter Verfolgung oder Krieg, sondern
weil sie auf ein besseres Leben hoffen. Mit der Digitalisierung der Welt sind die Ungleichheiten des
Wohlstands so einfach zu eruieren wie nie zuvor. Und jene nordafrikanischen Gewaltherrscher, die
früher die Flucht nach Europa zu unterdrücken versucht hatten, gibt es nicht mehr.

7. Oktober 2016
1. http://derstandard.at/2000045498248/Libyen-gegen-Ruecknahme-von-Fluechtlingen-aus-derEU … Außenminister Kurz fordert Kooperation und kein "Ticket nach Mitteleuropa" nach
Rettung im Mittelmeer
2. http://www.salzburg.com/nachrichten/dossier/fluechtlinge/sn/artikel/libyen-schliesst-ruecknahmevon-fluechtlingen-aus-217052/
3. http://diepresse.com/home/politik/eu/5097748/EUGrenzschutzer-erhalten-weitreichendeBefugnisse? Mandat und Möglichkeiten von Frontex waren eher begrenzt. So konnte sie keine
eigene Ausrüstung kaufen und hatte auch keine ständigen Einsatzkräfte – sie wurden von Fall zu

Fall von den Mitgliedstaaten gestellt. Die neue Behörde, Frontex plus, hat weitreichendere
Eingriffsbefugnisse … Die Rolle der neuen Agentur wird auch auf den Bereich der Rückführung
von Flüchtlingen ausgeweitet. Frontex kann jetzt auch auf eigene Initiative Abschiebeflüge
organisieren,
4. http://derstandard.at/2000045502004/Asylnotverordnung-Letztes-Wort-liegt-bei-Christian-Kern Das
allerletzte Wort hat dann aber Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ), der sich zuletzt recht kritisch zur
Asylnotverordnung geäußert hat. Grund dafür: Die Regelung tritt erst "mit Ablauf des Tages der
Kundmachung" in Kraft – und als Bundeskanzler obliegt Kern die Aufgabe, das Gesetz über derlei
Verlautbarungen zu vollziehen. ….
5. http://derstandard.at/2000045496659/Merkel-kontert-Kurz-in-der-Fluechtlingskrise Kanzlerin
kritisiert die Schließung der Balkanroute. Außerdem will sie sich künftig stärker auf Afrika
konzentrieren….
6. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5096829/Merkel_Ende-der-Balkanroute-hatFluchtlingskrise-nicht-gelost? Nur der EU-Türkei-Pakt bringe eine nachhaltige Lösung. Die
Kanzlerin hält Deutschland mitverantwortlich für die Probleme bei der Flüchtlingsverteilung.
7. >>> zur B A L K A N R O U T E http://www.zeit.de/feature/fluechtlinge-syrien-balkanrouteberlin-asyl-integration ... Die Raslans aus Syrien wollen ein Teil von Deutschland sein. Für die
Kinder tarnten sie ihre Flucht über die Balkanroute als Urlaub. Dies ist die Geschichte ihrer Reise.
8. >>> vgl auch bei 5. Okt.16 >>>>>>> bzw. 26. September 2016 auf http://fachportal.phnoe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Sept_2016_2H_T27_Migration.doc bzw. 24. Sept
16 und auf T 13 >>>
9. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/fluechtlinge-bundespolizei-greift-nur-nochwenige-syrer-auf-14471001.html Noch kontrolliert Deutschland an der Grenze zu Österreich,
auch wenn die Zahl der Asylsuchenden weiter sinkt. An der Schweizer Grenze dagegen greift die
Polizei vermehrt Personen auf. Im August betrug die Anzahl der Syrer, die unerlaubt einreisten,
erstmals in diesem Jahr weniger als 500 Personen. Das geht aus einer Aufstellung der Bundespolizei
hervor, die der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vorliegt. Damit lagen syrische Asylsuchende an
dritter Stelle hinter Afghanen und Eritreern. Zu Beginn des Jahres waren mit knapp 7000 Personen
im Januar und rund 10.000 Personen im Februar deutlich mehr Syrer aufgegriffen worden…
Begründet wird der Rückgang der aufgegriffenen Syrer mit der Schließung der Balkanroute. An der
österreichischen Grenze, wo die Bundespolizei seit dem Herbst letzten Jahres Kontrollen
durchführt, sank die Zahl der insgesamt aufgegriffenen Menschen von 21.300 im Januar auf 2600
im August….
10. https://www.welt.de/politik/deutschland/article158616250/Voller-Fluechtlingsstatus-fuer-Syrerjetzt-erst-recht.html Syrer klagen gegen nur subsidiären Schutz
11. https://www.welt.de/politik/deutschland/article158615977/280-000-Auslaender-zur-Fahndungausgeschrieben.html
12. http://derstandard.at/2000045551067/Sobotka-droht-luegenden-Asylwerbern-mit-Haft
13. http://www.krone.at/oesterreich/sobotka-an-asylwerber-wer-luegt-kommt-in-haftgesetzesverschaerfung-story-533315
14. http://www.krone.at/oesterreich/studentin-21-vergewaltigt-3-afghanan-angeklagt-tatortpraterstern-story-533338
15. http://www.krone.at/oesterreich/leblos-entdecktes-maedchen-15-im-spital-gestorben-syrer-unterverdacht-story-533285
16. http://www.krone.at/oesterreich/wien-jetzt-streiten-alle-um-die-mindestsicherung-alle-gegen-allestory-533328

17. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/849160_Das-Camp-das-keines-seinwollte.html ... Zaatari: dem größten Flüchtlingscamp im Nahen Osten, ( vgl. VIDEO
https://www.youtube.com/watch?v=5UAR0LY4k0k + Sat.Bild >> ) dem zweitgrößten der Welt. Denn
eigentlich hätte keiner der 80.000 Menschen aus der Region Deraa im Süden Syriens, die heute im
Camp leben, länger als ein paar Tage, vielleicht Wochen bleiben sollen. Inzwischen sind über vier
Jahre vergangen. Und inzwischen hat Zaatari sich gewandelt: Vom Chaos-Camp mit einst über
200.000 Einwohnern, das die jordanische Regierung 2011 mithilfe des Flüchtlingshilfswerks UNHCR
als Provisorium aus dem sandigen Wüstenboden gestampft hatte, zu einer Kleinstadt. …. Während
in Syrien weiter der Krieg wütet, ist hier in Zaatari eine eigene Subökonomie entstanden. Gefüttert
wird diese von den Geldern der ins Ausland geflohenen Diaspora und den zwei Millionen Euro, die
das Welternährungsprogramm jeden Monat in Form von Wertbons ausschüttet. Davon profitieren
nicht nur die Syrer selbst, sondern auch jordanische Händler…..
18. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/848628_Wir-gehen-nicht-zurueck.html
... Bis November 2016 soll der weltgrößte Lagerkomplex rund um das kenianische Dorf Dadaab (>>
Sat.Bild.>> & VIDEO >>) geschlossen und die Flüchtlinge heimgeschickt werden. Die meisten von
ihnen kommen aus dem bürgerkriegsgeplagten Nachbarstaat Somalia. Schon 2013 handelten die
Regierungen von Kenia und Somalia mit dem Betreiber des Lagers, dem UNFlüchtlingshochkommissariat UNHCR, ein Paket aus, mit dem die Flüchtlinge zurück nach Somalia
gebracht werden könnten. Dabei wurden den freiwilligen Rückkehrern 200 US-Dollar, medizinische
Hilfe und die Ansiedlung in einem der neun vorgesehenen Dörfer in Somalia garantiert….aber 85 %
der Flüchtlinge wollen nicht wieder nach Somalia…

6. Oktober 2016
1. http://derstandard.at/2000045392149/EU-veroeffentlicht-unter-Verschluss-gehalteneAbschiebevereinbarung-mit-Afghanistan Bisher unter Verschluss gehaltene
Abschiebevereinbarung mit afghanischer Regierung veröffentlicht – Menschenrechtler kritisieren
Abkommen als "unmenschlich" – EU will Afghanistan mit 1,2 Milliarden Euro pro Jahr unterstützen
2. http://derstandard.at/2000045441973/Tausenden-Afghanen-in-Oesterreich-droht-nach-EU-PaktAbschiebung Heuer in Österreich schon 9.709 Asylanträge und 1.203 Ablehnungen. 2015 haben
25.475 um internationalen Schutz gesucht… Laut einem vertraulichem Dokument leben…. Rund
80.000 Afghanen in der Union…
3. http://www.krone.at/welt/deutsche-polizei-sie-lachen-ueber-unsere-justiz-kriminelle-afrikanerstory-533037 bzw. ausführlicher http://www.focus.de/politik/videos/vorsitzende-der-

polizeigewerkschaft-wendt-rechnet-mit-nordafrikanischen-kriminellen-ab-sieverachten-uns-und-unsere-justiz_id_6035294.html oder

https://www.welt.de/politik/deutschland/article158572890/Sie-verachten-unser-Land-und-lachenueber-unsere-Justiz.html ...dazu im Oktober 2015 http://www.blick.ch/news/politik/jetzt-kommenauch-die-westafrikaner-sie-folgen-merkels-lockruf-id4271362.html : In einem Interview im
September hatte der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban vor einem «gewaltigen
Flüchtlingsansturm aus Afrika» gewarnt, der im Sog der Willkommenskultur weiter anwachse. Zur
Zahl sagte Orban: «Ich halte 100 Millionen Migranten für denkbar.» Orban wehrt sich mit Zäunen
gegen den Ansturm von Migranten. Dafür wurde er bisher heftig kritisiert. Nun werden Zäune aber
sogar in Deutschland zum Thema: Die deutsche Polizeigewerkschaft fordert den Bau eines Zauns an
der Grenze zu Österreich. Von dort kommen die meisten Flüchtlinge her. Gewerkschaftschef Rainer
Wendt begründet: «Wenn wir auf diese Weise unsere Grenzen schliessen, wird auch Österreich die
Grenze zu Slowenien schliessen. Genau diesen Effekt brauchen wir.»
4. http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Notverordnung-Niessl-will-rasches-Ja/253778455

5. http://derstandard.at/2000045448185/Doskozil-verteidigt-Notverordnung "Bin überzeugt, dass es
die richtige Entscheidung war“
6. https://kurier.at/politik/inland/notverordnung-die-geschichte-einer-verordnung-ohnenot/224.553.159 ...eine Chronologie seit Ende März …
7. http://www.wienerzeitung.at/themen_channel/bildung/uni/848805_Steiniger-Weg-zumAbschluss.html Kompliziert, teuer, langwierig: Flüchtlinge müssen zur Anerkennung ihres
Abschlusses viele Hürden nehmen.
8. http://derstandard.at/2000045437500/OECD-Experte-Wegen-fuenf-Euro-in-der-Stunde-kommtniemand ……. Aber vgl. : http://www.bbc.com/news/world-middle-east-31814091 „...a Pakistani
construction worker who was at the protest, told the Reuters news agency that a worker's basic
monthly salary was less than 500 dirhams (£90; $136)…”
9. https://kurier.at/politik/inland/mindestsicherung-wien-muss-130-millionen-euronachdotieren/224.521.300
10. http://derstandard.at/2000045423974/Mindestsicherung-Wien-beantragt-Nachtragsdotation-von130-Millionen
11. http://www.krone.at/oesterreich/bezahlte-fluechtlings-jobs-veraergern-freiwillige-ehrenamtausgehoehlt-story-533130
12. http://www.krone.at/welt/is-ruft-totalen-krieg-gegen-alle-europaeer-aus-mit-messerattackenstory-533128
13. http://www.krone.at/wien/wien-doebling-verbietet-koran-verteilungen-als-erster-bezirk-story533063
14. http://www.krone.at/welt/terroristen-schlugen-heuer-15-mal-in-europa-zu-zwischenbilanz-story533057
15. http://derstandard.at/2000045470074/Schuesse-auf-geplante-Fluechtlingsunterkunft-in-Frankreich
16. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/848904_Das-Problem-mitdem-Souveraen.html UNGARN am Wochenende….
17. http://www.sueddeutsche.de/politik/ungarn-orbn-will-fuer-seine-fluechtlingspolitik-dieverfassung-aendern-1.3191579

GEOPOLITIK

1. https://kurier.at/politik/ausland/in-russland-werden-die-kosten-des-syrien-krieges-zumthema/224.527.439

2. http://derstandard.at/2000045437073/Honeymoon-zwischen-Khartum-und-Kairo Die
Präsidenten Ägyptens und des Sudan geloben einander Freundschaft. Der Sudan musste dafür
dem Iran den Laufpass geben, was wiederum Israel gefällt …

5. Oktober 2016
1. http://derstandard.at/2000045364806/6-000-Fluechtlinge-an-einem-Tag-im-Mittelmeergerettet? >>

2. https://www.theguardian.com/world/2016/oct/05/refugee-crisis-italy-more-than-10000-rescuedoff-coast-sicily >>> Bilderstrecken….
https://web.archive.org/web/20161008175657/https://www.theguardian.com/artanddesign/galler
y/2016/oct/08/the-20-photographs-of-the-week
3. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/848626_Mehr-als-6000Fluechtlinge-im-Mittelmeer-gerettet.html & Marsch nach Ungarn...
4. https://kurier.at/politik/ausland/serbien-kuendigt-komplette-grenzschliessung-fuerfluechtlinge-an/224.423.371
5. http://derstandard.at/2000045348003/Serbien-kuendigt-komplette-Grenzschliessung-fuerFluechtlinge-an
6. https://kurier.at/chronik/weltchronik/wollen-nicht-in-serbien-bleiben-hundertefluechtlinge-auf-weg-nach-ungarn/224.463.018 ...vgl. 5.Sept. 2015…>>>>> !!!!!!
7. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5096389/Serbien_Hunderte-Fluchtlinge-wollenzur-ungarischen-Grenze?
8. http://www.krone.at/oesterreich/notverordnung-spoe-niessl-ausdruecklich-dafuer-kernhat-ein-problem-story-532865
9. http://derstandard.at/2000045364285/Fluechtlinge-Scharfe-Kritik-an-Notverordnung-in-derBegutachtung?
10. http://derstandard.at/2000045380092/Uno-raet-eindringlich-von-Asylnotverordnung-ab
11. http://derstandard.at/2000045372832/Stundenlohn-fuer-Asylwerber-Leitl-gegen-jeglicheBezahlung
12. http://www.krone.at/wien/mindestsicherung-wien-muss-jetzt-nachziehen-nach-beschluss-in-noestory-532777 ... Denn im September hieß es http://www.krone.at/wien/mindestsicherung-anstieg-durchfluechtlinge-enorm-wehsely-reformbereit-story-531157

13. http://www.krone.at/oesterreich/mindestsicherung-harte-attacken-gegen-rot-gruen-kritik-anwehsely-story-532987
14. http://pdf.zeit.de/politik/deutschland/2016-10/angela-merkel-fluechtlinge-balkanrouteschliessung.pdf Bundeskanzlerin Angela Merkel hat ihre Kritik an der Schließung der Balkanroute
erneuert. Merkel bestreitet zudem, sie habe einen Kurswechsel in der Flüchtlingspolitik vollzogen
15. http://www.krone.at/welt/eu-geheimvertrag-mit-afghanistan-veroeffentlicht-abschiebungen-story532888
16. http://diepresse.com/home/politik/eu/5096441/EUAfghanistan_Einfachticket-zum-Hindukusch?
Die Europäer wollen die Abschiebung irregulärer Migranten beschleunigen und im Gegenzug der
Regierung in Kabul finanziell unter die Arme greifen. Mindestens 250.000 Afghanen halten sich
derzeit in der EU auf und haben einen Asylantrag gestellt.
17. http://derstandard.at/2000045392149/EU-veroeffentlicht-unter-Verschluss-gehalteneAbschiebevereinbarung-mit-Afghanistan
18. http://derstandard.at/2000045391907/Zehntausende-Syrer-an-Grenze-zu-Jordanien-sollen-Hilfeerhalten
http://derstandard.at/2000045393019/Migrationsbewegungen-EU-haette-viel-frueher-reagierenmuessen

4. Oktober 2016

1. https://kurier.at/politik/inland/neue-fluechtlingsquartiere-noe-warnt-vor-massivstemwiderstand/224.299.606 ... Zwar hat sich die Situation im Erstaufnahmezentrum Traiskirchen
deutlich entschärft – von 4. 300 Menschen Ende Juli 2015 auf 590 derzeit…. Die jüngsten
Informationsveranstaltungen im Land hätten gezeigt, dass sich die "Stimmung in vielen
Gemeinden derart verschlechtert hat", dass es nahezu nicht mehr möglich sei, "friktionslos und
ohne Widerstand der Bevölkerung neue Quartiere zu eröffnen".
2. http://www.wienerzeitung.at/themen_channel/integration/politik_und_recht/848307_590Menschen-in-Traiskirchen-untergebracht.html
3. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5095836/Ein-Daempfer-fur-ViktorOrban-den-Konig-der-Fluchtlingswellenreiter ... Ungarn: Viktor Orbán ist der König der
Flüchtlingswellenreiter. Er hat das innen- und europapolitische Potenzial der Flüchtlingskrise
früher und schärfer analysiert als andere. Im Nachhinein stellt sich seine harte Grenzzaunpolitik
als geradezu avantgardistisch heraus; Europa folgt ihm de facto. Vgl. zu dem was vor einem Jahr war.
http://pdf.zeit.de/2016/35/grenzoeffnung-fluechtlinge-september-2015-wochenende-angela-merkelungarn-oesterreich.pdf

4. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/848494_Europaratbeunruhigt-ueber-Hassdiskurs-in-Grossbritannien.html Die Anti-EU-Kampagne vor dem BrexitReferendum hat nach Einschätzung des Europarats eine Verschärfung der Fremdenfeindlichkeit in
Großbritannien mit sich gebracht. … vgl. > aktuellesThema2 >>
5. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/europa/studie-medien-und-politiker-schueren-hassgegen-migranten-14465738.html
6. http://www.wienerzeitung.at/themen_channel/integration/gesellschaft/848523_BritischeMedien-und-Politiker-schueren-Hass-auf-Migranten.html Wie es in dem Bericht heißt, verwendet
eine Reihe von Zeitungen, die zu den auflagenstärksten im Land gehören, regelmäßig
beleidigende diskriminierende und aggressive Begriffe gegenüber Migranten. Zugleich sei die Zahl
von Übergriffen mit rassistischem, antisemitischen oder sexistischen Motiven in Großbritannien
zeitweise stark gestiegen.
7. http://www.krone.at/oesterreich/noe-macht-ernst-weniger-sozialhilfe-ab-1-jaenner-druckauf-wien-story-532711 damit Migranten nicht innerhalb Österreichs weiterwandern - schon im
August 16: http://www.noen.at/in-ausland/fluechtlinge-innenminister-sobotka-fuerwohnsitzpflicht/21.582.200
8. http://www.noen.at/in-ausland/gemeinnuetzige-taetigkeiten-sobotka-will-stundenlohn-von-2-50euro-fuer-fluechtlinge/24.568.066 - zum Vergl. & INFO aus 13. Juni 2015 http://www.vol.at/vongrundversorgung-bis-taschengeld-das-bekommen-asylwerber-wirklich/4356584
9. http://www.noen.at/in-ausland/diskussion-um-entlohnung-stoeger-fuenf-5-euro-stundenlohnfuer-fluechtlinge/24.634.986
10. https://www.welt.de/politik/deutschland/video158606988/Sozialhilfe-fuer-EU-Auslaendersoll-begrenzt-werden.html ... Arbeitslose EU-Bürger sollen in Deutschland frühestens nach fünf
Jahren Hartz IV oder Sozialhilfe bekommen können. Arbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) hat
einen passenden Gesetzentwurf erarbeitet.
11. https://kurier.at/politik/inland/riesenloch-im-bildungsbudget-fehlen-536-millioneneuro/224.123.278
12. http://diepresse.com/home/panorama/wien/5095804/Wien_Favoriten-ein-Problembezirk? ????
13. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5095813/Wien-als-Hotspot-furArbeitslose? Mit Österreich-KARTE !!!! AL

14. https://kurier.at/wirtschaft/arbeitsmarkt-in-maennerbranchen-laeuft-s-besser/224.302.032 mit
KARTE: … Somit könnte Österreich im Winter den Horrorwert von einer halben Million
Arbeitslosen erreichen – womöglich im Jänner, wo (je nach Witterung) meist der saisonale
Höchstwert erreicht wird. … Arbeitslosigkeit bei Männern zurückgegangen, weil sich die Industrie,
Bau und die Zeitarbeit zuletzt günstiger entwickelt haben. Dort hatte die Arbeitslosigkeit freilich in
den Jahren davor kräftig zugeschlagen. … Mehr Arbeitslose gibt es hingegen bei den Frauen, weil
der Handel (Stichwort Zielpunkt-Pleite), der Tourismus sowie die Gesundheitsberufe schwächeln.
Die über 50-Jährigen und die Ausländer zählen ebenfalls zu den Problemfeldern.
15. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/wirtschaftskommentare/5095809/DerJobmarkt-und-seine-Problembaeren ... Ein Blick auf die Arbeitsmarktstatistik zeigt: Das liegt
an zwei Problemgruppen. Bei den über 50-Jährigen und bei Arbeitskräften mit nicht
österreichischer Staatsbürgerschaft nimmt die Arbeitslosigkeit in sehr hohem Tempo zu. … Und
wenn eine falsche Migrationspolitik (und ja, auch der größere Teil der Flüchtlingswelle fällt
schlicht unter Migration) zu einem überproportionalen Zuzug schlecht bis gar nicht qualifizierter
Arbeitskräfte führt, dann ist das eben trotz aller schönen Absichtserklärungen ein schlichter
Zuzug in die Arbeitslosenstatistik.
16. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5096434/Osterreich-und-die-gutenMigranten? Österreich tut sich immer noch schwer, gut qualifizierte Ausländer ins Land zu
holen… Das Mindestgehalt für einen Ausländer, der in der EU arbeiten will, beträgt derzeit 4.174
Euro, bei der Rot-Weiß-Rot-Karte sind es 2.430 bzw. 2.916 Euro (für über 30-Jährige) … Selbst
wenn eine Fachkraft alle Voraussetzung erfüllt und die Stelle nicht mit einem Inländer besetzt
werden kann: „Wenn sie über 40 Jahre alt ist, hat sie keine Chance auf einen positiven Bescheid.“
17. http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/5095833/AMSWienProjekt_Fluchtlinge-alsFirmenchefs? …….. dass viele Flüchtlinge eine falsche Vorstellung von Unternehmensgründung in
Österreich hätten. „Die Menschen sind fassungslos, wenn sie lernen, dass sie hier 50 % an
Abgaben haben. Allein da fallen schon die Ersten weg.“
18. http://derstandard.at/2000045316074-65/Zahl-der-Schueler-mit-Deutschproblemen-ist-massivgestiegen Von den aktuell rund 100.000 Pflichtschülern in Wien haben knapp mehr als 60.000
Schüler eine andere Erstsprache als Deutsch. Das bedeutet, dass fast jeder vierte Schüler mit
Migrationshintergrund als "außerordentlich" geführt wird.
19. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5095829/Sebastian-Kurz-Liebling-derdeutschen-Medien? Eine Zusammenfassung….
20. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/top_news/848467_Zehn-Laender-nehmen-dieHaelfte-aller-Fluechtlinge-auf.html
21. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5095931/Zehn-Laender-nehmen-56-Prozentaller-Fluchtlinge-auf?
22. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/amnesty-international-will-fluechtlingsaufnahme-in-reichen-laendern-14465211.html
23. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/848439_Europarat-zurTuerkei400.000-Fluechtlingskinder-ohne-Schule.html
24. http://derstandard.at/2000045313847/Lamya-Kaddor-Die-Mehrheitsgesellschaft-hat-auch-eineBringschuld .......
25. http://www.jetzt.de/aegypten/junge-aegypter-ueber-arbeitslosigkeit-fuenf-jahre-nach-dem-

arabischen-fruehling

26. http://derstandard.at/2000045303834/Die-Sieger-ueber-Boko-Haram-werden-selbst-zur-Gefahr
..... 26.000 bewaffnete Mitglieder von Bürgerwehren vertrieben Islamisten und fordern nun
nachdrücklich Arbeit

GEOPOLITIK

1. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5095652/Abrustung_Putin-stelltunfreundlichen-USA-Bedingungen?_
2. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5095889/Wladimir-Putin-stellt-USAUltimatum?
3. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5095406/Taliban-starten-Grossangriff-aufKunduz?
4. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/top_news/848405_Der-vergessene-Krieg.html in
Afghanistan - mit KARTE !!!!!!

3. Oktober 2016
1. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/so-hat-oesterreich-unbemerkt-dieobergrenze-eingefuehrt-14462852.html Auch in Österreich (>>>>) hat die Koalition darüber
gestritten, wie der Flüchtlingsstrom begrenzt werden kann. Sie fand eine Lösung, bei der alle ihr
Gesicht wahren können - sogar die Europäische Union. >>gesichert als permalink http://www.faz.net/gpf-8lzlw und gesichert auf wayback-machine >>

2. http://www.krone.at/welt/orban-bleibt-hart-eu-kann-uns-nicht-ignorieren-trotz-votum-pleite-story532508
3. http://derstandard.at/2000045255579/Serbien-befuerchtet-ungarische-Grenzsperre 7.000 bis
10.000 Flüchtlinge aktuell in Serbien – Zusammenstöße nahe französischem Flüchtlingslager Calais
4. http://www.krone.at/oesterreich/deutschland-zwingt-uns-seine-asylpolitik-auf-kurz-bei-anne-willstory-532474 ... Kurz sparte auch nicht mit Kritik an Deutschlands Asylkurs. Seiner Ansicht nach
tragen Berlin und die EU die Verantwortung für die hohe Ablehnung. "Einige Länder haben das
Gefühl, dass einige wenige mitteleuropäische Staaten, allen voran Deutschland, über sie
bestimmen wollen." Diese Länder seien der Ansicht, dass man sie als Staaten zweiter Klasse
moralisch erziehen wolle. Und aus anderer Quelle:
http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/tv-kritik-anne-will-die-ungarn-connection14463910.html
5. http://www.sueddeutsche.de/politik/sebastian-kurz-oesterreichs-aussenminister-tadeltdeutschland-und-lobt-osteuropa-1.3188075 !!!!!!!!!!!!!!!!! ders. Schon im März 2016 !!!
https://kurier.at/politik/ausland/sebastian-kurz-bekam-ausgezeichnete-noten-fuer-auftritt-bei-annewill/185.377.692

6. http://derstandard.at/2000045274204/Kurz-zu-Ungarn-Referndum-EU-Beitritt-hatte-wenigerZustimmung
7. http://derstandard.at/2000045260369/Orbans-Fluechtlings-Referendum-scheitert-anWahlbeteiligung
8. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/referendum-in-ungarn-orbans-niederlage14464244.html
9. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article158499365/Die-offene-Gesellschaft-muss-sichihren-Gegnern-stellen.html

10. http://www.krone.at/welt/merkel-und-gauck-von-demonstranten-uebel-beschimpft-haut-ab-story532568 und in einer anderen Quelle: http://www.sueddeutsche.de/politik/tag-der-deutscheneinheit-drinnen-grosse-reden-draussen-laute-wut-1.3188750
11. https://kurier.at/politik/ausland/ein-riss-geht-durch-das-geeinte-volk/224.296.900... Im

deutschen Dresden zeigt sich der Konflikt zwischen Ost und West – und zwischen unten
und oben.

12. http://www.krone.at/welt/deutschland-fluechtling-17-ersticht-asylwerber-auf-offener-strassestory-532587
13. http://www.krone.at/oesterreich/wien-frau-22-mit-auto-gerammt-schwer-verletztwahnsinnsfahrt-story-532397 in Wien Favoriten... http://www.krone.at/oesterreich/frau-mit-autogerammt-verdaechtiger-30-in-haft-wagen-sichergestellt-story-532593
14. http://diepresse.com/home/panorama/wien/5095632/Wiener-Amokfahrer-nun-inUntersuchungshaft?
15. http://diepresse.com/home/panorama/wien/5095054/Grosseinsatz-in-WienFloridsdorf-wegenBombendrohung?
16. https://kurier.at/politik/inland/neuaufstellung-fuer-das-bundesheer/224.115.330
17. http://www.krone.at/oesterreich/arbeitslosigkeit-im-september-weiter-gestiegen-391939ohne-job-story-532501 und mit GRAPHIK bei http://derstandard.at/2000045274574/Zahl-derArbeitslosen-im-September-leicht-gestiegen?
18. http://derstandard.at/2000045315530/Arbeitslosigkeit-von-Auslaendern-steigt-wegenFluechtlingsandrangs Um 41 % (26.765) ist die Zahl arbeitsloser Asylberechtigter im
September angestiegen. Den größten Anstieg gibt es bei Syrern… Mit knapp 120.000 Personen
ohne Job ist schon fast jeder dritte Arbeitslose Ausländer. Dazu beigetragen hat, dass nach
der großen Flüchtlingswelle im Vorjahr eine steigende Zahl von Migranten einen Asylstatus erhalten
hat und somit in der Arbeitsmarktstatistik aufscheint. –
19. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/848248_Arbeitslosigkeit-um-03Prozent-gestiegen.html dazu
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/847518_Oekonomen-senkenWachstumsprognose.html Die Schwäche der internationalen Konjunktur belastet die heimische
Wirtschaft
20. http://diepresse.com/home/wirtschaft/international/5095511/ING-baut-7000-Jobs-ab?
21. https://kurier.at/wirtschaft/bank-austria-2500-mitarbeiter-wollen-gehen/224.107.309
22. http://derstandard.at/2000045297184/Sobotka-Fluechtlinge-sollen-2-50-Euro-pro-Stundeverdienen-duerfen dazu eine dort interessante Lesermeinung (42): “ diese diskussion ist einfach nur

noch für die fisch. da wird gejammert, weil völlig unqualifizierten menschen nur ein stundenlohn von 2,5€
zustehen soll, aber völlig ausgeblendet, dass jeder positiv beschiedene "schutzsuchende" automatisch einen
stundenlohn von 5€ hat, ohne nur einen finger zu rühren. denn nix anderes sind 800 euro mindestsicherung
auf 160std. vollbeschäftigung pro monat umgelegt. jetzt sollen die leute im ausmaß einer begrenzten
beschäftigung nochmals 2,5€ pro stunde draufbekommen. macht also in summe netto 7,5€ pro stunde.
arbeitet einer 20 std. pro woche und bekommt dazu noch seine mindestsicherung, winken ihm am
monatsende 1050€ netto - für einen halbtagsjob. das bekämen manche österreicher gerne - für vollzeit.“

23. http://derstandard.at/2000045258185/Nur-noch-Wien-gewaehrt-Asylwerbern-die-E-Card
24. http://derstandard.at/2000045125647/Alphabetisierung-ist-Hauptaufgabe >>> dazu im August :
http://derstandard.at/2000043401671/AMS-Chef-Wohnung-fuer-Fluechtlinge-vor-Bildung?

25. http://derstandard.at/2000045047050/Mit-Trauma-in-der-Schulbank Flüchtlingsklassen in Wien
26. http://derstandard.at/2000045258540/Islamischer-Staat-verdient-gutes-Geld-mit-Landwirtschaft
27. https://kurier.at/wirtschaft/wie-man-die-welt-mit-essen-versorgt/224.099.317 ... Die Migration von
Afrika nach Europa könnte wegen Lebensmittelknappheit massiv steigen. Allein in Äthiopien soll die
Bevölkerung bis 2050 von 80 auf 180 Millionen wachsen. Für ganz Afrika wird mit einem Plus von rund
800 Millionen Menschen gerechnet. … Denn was in Afrika in den kommenden Jahren passiert, hat
massive Auswirkungen auf Europa. Steigende Armut und eine schlechte Ernährungslage in Afrika
würden dazu führen, dass deutlich mehr Afrikaner als bisher versuchen, nach Europa zu kommen.
Wenn aber auch nur 1 % der Afrikaner in die EU auswandert, so ergibt das bereits eine 7-stellige
Zahl……

2. Oktober 2016
1. https://kurier.at/politik/inland/fluechtlinge-deutschland-macht-dicht/223.955.216
Durchschnittlich 34 Zurückweisungen pro Tag. Nicht nach Griechenland, nicht nach Ungarn, nicht in
die Türkei. 1060 Flüchtlinge wurden im August von Deutschland nach Österreich zurückgewiesen.
Seit Jahresbeginn waren es insgesamt 12.760 Flüchtlinge, die von der deutschen Polizei an der
Grenze an die österreichischen Kollegen übergeben wurden.
2. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Kurz-kritisiert-Merkel-DiesePolitik-ist-falsch;art391,2362736 Ziel sei offenbar, die beiden Mittelmeerländer zu entlasten.
Aber erreicht werde leider das Gegenteil - nämlich vermutlich noch mehr Flüchtlingsandrang nach
Griechenland und Italien. Solange man Migranten das Gefühl gebe, dass es sich lohne nach Italien
und Griechenland zu kommen, weil man am Ende in Deutschland lande, "fördert man das Geschäft
der Schlepper und löst weitere Flüchtlingsströme aus",
3. http://derstandard.at/2000045252707/Fluechtlinge-Steirische-Landesraetin-enttaeuscht-vonSobotka? …danach dann … http://www.krone.at/oesterreich/sobotka-250-euro-pro-stunde-fuerfluechtlinge-gemeinnuetzige-jobs-story-532560
4. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/5094871/SobotkaLandau_Wir-haben-keinenNotstand? Eine Diskussion, bei der beide Positionen ihr Für-und-Wider haben…
5. http://diepresse.com/home/meinung/cultureclash/5094859/Polarisierer? Der Wirbel um eine
"Heute"- Nachricht zeigt: Hetze kommt nicht nur von rechts. Und dass Boulevardjournalistinnen
nicht die genauesten sind, aber manchmal ziemlich tapfer.
6. http://www.zeit.de/politik/deutschland/2016-10/afd-linke-frauke-petry-sahra-wagenknechtinterview/komplettansicht Frauke Petry und Sahra Wagenknecht geben zusammen ein Interview
und entdecken überraschend viele Gemeinsamkeiten. Die AfD-Chefin bietet der Linken sogar
Kooperation an. >> gesichert als pdf >> Wagenknecht wiederum relativiert die Forderung ihrer Partei
nach offenen Grenzen für alle. Das sei "eine gute Forderung für eine Welt der Zukunft, in der die
Menschen überall in Wohlstand leben" – also gerade nicht für die realen Verhältnisse. Fast
folgerichtig fügt sie hinzu: "Offene Grenzen haben Voraussetzungen."
7. https://kurier.at/chronik/wien/naechtlicher-grosseinsatz-in-wien-wegen-allahu-akbarruf/224.076.626
8. http://www.krone.at/wien/wien-wollte-amoklenker-21-blutbad-wie-in-nizza-rief-allahu-akbar-story531984
9. http://diepresse.com/home/panorama/wien/5095111/22Jaehrige-in-Favoriten-vermutlichabsichtlich-niedergefahren?_
10. http://www.krone.at/oesterreich/wien-frau-22-mit-auto-gerammt-schwer-verletztwahnsinnsfahrt-story-532397

11. http://www.krone.at/oesterreich/aegypter-rief-allahu-akbar-und-drohte-mit-bombe-grosseinsatzin-wien-story-532372
12. http://www.krone.at/oesterreich/kurz-orbans-asylpolitik-nicht-verurteilen-referendum-inungarn-story-532361
13. http://derstandard.at/2000045194958/Ungarn-stimmen-ueber-EU-Fluechtlingspolitik-ab
14. https://kurier.at/politik/ausland/ungarn-geringe-beteiligung-beifluechtlingsreferendum/224.054.310
15. http://www.zeit.de/politik/ausland/2016-10/europaeische-union-ungarn-martin-schulzreferendum-fluechtlinge
16. http://www.zeit.de/video/2016-10/5151630755001/frankreich-gewalttaetigeauseinandersetzungen-am-fluechtlingslager-in-calais >>> Dazu VIDEOS >>>>>
17. http://derstandard.at/2000045181376/Hoch-die-Mauern-Was-Fans-von-Trump-Hofer-und-Brexit
gemeinsam haben: We want our country back… (Rechtspopulismusanalyse)
18. http://derstandard.at/2000045202150/Europa-ein-Sehnsuchtsort ... Nach 1.000 Jahren Krieg
fast aller gegen fast alle ist die Europäische Union ein unverdientes Paradies für die Menschen
eines ganzen Kontinents… De facto ist Europa zu einem geschundenen Wort geworden, zu einem
Synonym für Krise: Es gibt so viele Krisen, die alle mit "Europa" eingeleitet werden. Europa ist ein
Krisenkontinent geworden, jedenfalls wenn man den gängigen Beschreibungen folgt. "Die EU steckt
in einer tiefen Krise, vermutlich der tiefsten in ihrer Geschichte, das ist weitgehend unumstritten".
… Da sind die Finanz- und Schuldenkrisen, da ist die Griechenlandkrise, die Eurokrise, da ist die
Flüchtlingskrise, da sind Integrationskrisen, da ist, ganz generell, eine europäische Sinnkrise. Aus
dem Traum Europa ist, so scheint es, ein Albtraum geworden, etwas Zähes und Schweres, etwas
Graues und Gallertiges. …. Im Altertum gab es7 Weltwunder. Heute gibt es das Europäische
Parlament. Es ist die weltweit einzige direkt gewählte supranationale Institution. Die demokratische
Versammlung der Europäer ist ein Weltwunder. Dieses Europaparlament ist aber zugleich das
einzige demokratische Parlament weltweit, das unablässig an Zustimmung verliert. … es ist ein
europäisches Paradoxon: Je wichtiger dieses Parlament geworden ist, umso weniger wird es von
Europäern wichtig genommen. In dem Maß, in dem das Parlament an Einfluss gewonnen hat, hat es
seine Basis verloren. …
19. https://kurier.at/politik/ausland/bosnien-vor-allem-muslime-fuerchten-extremisten/223.969.653
... 28 solcher Gemeinschaften soll es in ganz Bosnien geben, in denen streng puristische Salafisten,
konservative Muslime, zurückgezogen leben und – teilweise – von einem Kalifat träumen…. Doch
auch vor einem anderen Phänomen warnen Geheimdienste: Investitionen aus konservativmuslimischen Staaten – vor allem aus dem wahhabitischen Saudi-Arabien oder anderen
Golfstaaten. In der Nachkriegszeit wurde ein Boom verzeichnet. 80 % der Moscheen waren zerstört,
staatliche Investoren vom Golf bauten sie wieder auf – und schickten ihre Gelehrten mit ihren
strengen Lehren auf den Balkan…. Eine schleichende Radikalisierung manifestiert sich allerdings
nicht in den Wahllisten zur heutigen Kommunalwahl in Bosnien, sagt Politologe Florian Bieber. Für
Aufsehen hat – auch in Österreich – gesorgt, dass auf einer Wahlliste auch eine junge Frau mit
Nikab auftaucht. >>> geteiltes Land >>> KARTE !!!!
20. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Regierungstruppen-setzen-Vorstossin-Aleppo-fort;art391,2362665
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2. https://kurier.at/politik/inland/fluechtlinge-deutschland-macht-dicht/223.955.216 … 12.670
Flüchtlinge heuer bereits nach Österreich zurückgewiesen…. Durchschnittlich 34 pro Tag….
3. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5094462/Was-die-Fluchtlingswelle-kostet? Die
Studie ist brisant… „Die betrachtete Flüchtlingszuwanderung besitzt über die gesamte
Betrachtungsperiode (2015 bis 2060) eine negative Auswirkung auf das reale BIP pro Kopf.“ Mit anderen
Worten: Die Zuwanderung senkt den Wohlstand. Das Bruttoinlandsprodukt steigt nämlich laut den
Berechnungen weniger stark als die Bevölkerung. … Bis zum Jahr 2060 werden allein aufgrund der
Migration im Jahr 2015 157.000 Menschen mehr in diesem Land leben. Die Bevölkerung wird also um 1,6
Prozent stärker wachsen als ohne Flüchtlingsbewegung. Das Durchschnittsalter wird in 44 Jahren
geringfügig – um rund sieben Wochen – sinken. Doch die Staatseinnahmen werden dennoch geringer sein
als die Kosten für Integration, Sozialausgaben, Gesundheits- und Bildungssystem. Der sogenannte
Nettofiskalbeitrag inklusive Zinslast betrage demnach 277.000 Euro pro aufgenommenem Flüchtling. Die
Staatsschulden werden aufgrund der Flüchtlingszuwanderung bis 2060 um 23 Milliarden Euro oder 6,5
Prozent des BIPs steigen. Dass die Flüchtlingszuwanderung auf Kosten des Wohlstands geht, ist nicht
überraschend. Die Studie verdeutlicht aber, dass Integration ein langer und kostspieliger Weg ist…. In
der Simulation kommen die Ökonomen auf eine jährliche Nettobelastung des Staatshaushalts (ohne
Zinsen) pro Flüchtling von 16.200 Euro in diesem Jahr. 2020 liegt sie bei 10.200 Euro, 2040 bei 1300
Euro und erst 2060 zahlen Flüchtlinge mehr ins Sozial- und Steuersystem ein, als sie herausnehmen…. Die
Autoren rechneten mehrere Szenarien durch. In ihrem Hauptszenario nehmen sie an, dass 50 % der
Asylberechtigten nach 10 Jahren in den Arbeitsmarkt integriert werden können…
4. http://derstandard.at/2000045209129/Fluechtlinge-Fiskalrats-Studie-erwartet-weiter-hohe-Kosten
5.
Dazu schon am 2.3.16
https://web.archive.org/web/20160924134441/http://www.focus.de/finanzen/videos/ifo-chef-sinn-warntjeder-fluechtling-kostet-deutschland-450-000-euro_id_5327945.html
6.
http://www.vol.at/von-grundversorgung-bis-taschengeld-das-bekommen-asylwerberwirklich/4356584 (aus dem Juni 2015)
7. https://kurier.at/wirtschaft/schnelle-integration-ist-illusorisch/209.644.287 schon im Juli 2016 in einer
Diskussion….
8. http://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/847644_Humanitaet-eine-Tochter-derZeit.html
9. http://www.krone.at/welt/schweiz-weist-ab-sofort-fremde-straftaeter-aus-nach-volksentscheid-story532134
10. http://www.krone.at/oesterreich/schock-in-wien-sitzt-tief-das-war-wie-in-graz-nach-wahnsinnsfahrtstory-532178 --- vgl. http://www.nachrichten.at/nachrichten/chronik/Nach-Urteil-gegen-AmokfahrerKritik-von-Experten-Aufatmen-bei-Opfern;art58,2361889
11. http://www.nachrichten.at/nachrichten/chronik/Bruder-von-Wiener-Amokfahrer-ging-auf-Polizeilos;art58,2361870
12. http://www.krone.at/oesterreich/spaziergaengerin-39-in-wiener-park-vergewaltigt-taeter-gefluechtetstory-532255 und https://kurier.at/chronik/wien/wien-frau-in-favoriten-vergewaltigt-taeterfluechtig/223.920.843
13. http://www.nachrichten.at/nachrichten/chronik/Frau-in-Park-vergewaltigt-Taeterfluechtig;art58,2362555
14. http://derstandard.at/2000045222066/Islamismus-als-Vorwand ....... Das Profil all dieser
"Terrorlehrlinge", wie sich Pariser Ermittler ausdrücken, beunruhigt die Franzosen nicht minder als gut
ausgebildete IS- oder Al Kaida-Täter. Vielen wird erst jetzt klar, wie wenig es heute braucht, damit geistig
labile Personen aus den Banlieue-Zonen in den blanken Terror "kippen" – wobei ihnen die IslamismusIdeologie blosser Vorwand zu sein scheint. -

15. http://www.krone.at/welt/deutsche-schuelerin-weigert-sich-niqab-abzulegen-trotz-verbot-story-532198
Obwohl eine Vollverschleierung in öffentlichen Schulen in Niedersachsen nicht zulässig ist, hat die Schule
bisher auf die Umsetzung des Verbots verzichtet, um den Schulfrieden und den Bildungsabschluss des
Mädchens nicht zu gefährden.
16. http://www.krone.at/stars-society/fluechtlinge-wie-kleine-titten-keiner-will-sie-wirbel-um-thomallastory-532201
17. https://kurier.at/politik/ausland/ein-muslim-mit-iranischen-wurzeln-als-deutschlands-naechsterpraesident/223.931.261 ??????????????????
18. http://www.krone.at/oesterreich/sobotka-endlich-klare-regeln-bei-fluechtlingsjobs-scharfe-kritik-an-spstory-532172
19. http://www.krone.at/oesterreich/sobotka-250-euro-pro-stunde-fuer-fluechtlinge-gemeinnuetzige-jobsstory-532560
20. http://www.nachrichten.at/nachrichten/wirtschaft/wirtschaftsraumooe/Neue-Strukturen-fuerFluechtlings-Integration;art467,2361862
21. http://www.nachrichten.at/anzeigen/karriere/jugendundberuf/Neue-Arbeitswelt-Fluch-oderSegen;art112626,2192725
22. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5094561/Fluchtlingsreferendum-konnte-fur-Orbanzum-Bumerang-werden … in Ungarn an diesem Wochenende …..
23. http://www.krone.at/welt/merkel-und-orban-munkeln-ueber-asyl-geheimpakt-kommt-stilwechsel-story532249 bzw. https://kurier.at/politik/ausland/fluechtlinge-gibt-es-einen-deal-zwischen-orban-undmerkel/223.909.339
24. https://kurier.at/politik/ausland/orban-profitiert-von-der-fluechtlingsdebatte/223.824.492
25. http://www.salzburg.com/nachrichten/dossier/fluechtlinge/sn/artikel/fluechtlinge-geheimdeal-zwischenorban-und-merkel-216258/
26. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5094490/Wir-haben-Angst-Es-ist-Hetze-eineHasskampagne?
27. http://www.wienerzeitung.at/themen_channel/integration/migration/847745_Asylland-widerWillen.html ... Im 20. Jahrhundert wurden die sogenannten Flüchtlingskrisen häufiger und die Abstände
zwischen ihnen kürzer als davor. In Österreichs Geschichte ist der Zustrom Vertriebener allerdings eine
Konstante. Immer wieder war es in den vergangenen 300 Jahren "Asylland wider Willen", zeigt die Tagung
"Flüchtlingskrisen
28. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/de-maiziere-2015-kamen-890-000-fluechtlinge14461230.html nach Deutschland ….
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GEOPOLITIK

1. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5094854/Erdogan-fordert-Entscheidunguber-EUBeitritt-der-Turkei?
2. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5094905/Warum-in-Aleppo-so-verbissengekaempft-wird? … Mittlerweile scheint die Kooperation Washingtons mit Moskau in Syrien
und die von beiden ausgehandelte Waffenruhe ohnehin Makulatur. Das Regime und Russland
haben die Endschlacht um Aleppo gestartet.

