Zeitungs-LINKs T 65 April 2. H. 2018
Zur Flüchtlingskrise u.a. >>>

Zusammenstellung Ch. Sitte PHnoe

Seit 2015 auf http://fachportal.ph-noe.ac.at/gwk/aktuelle-themen/ >>>

NEU: Hintergründe zu face-news bzw. Hintergrundwissen Flüchtlingskrise
www.addendum.org/asyl/
http://www.deutschlandfunk.de/vertrauenskrise-der-medien-kritischer-journalismus-ist.1148.de.html?dram:article_id=389381

https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/wir-und-die-anderen-1/ Migration &
Bilder >>> https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/imported/leseprobe/LP_978-3-86793782-5_1.pdf

https://futurezone.at/digital-life/online-portal-will-mythen-ueber-migration-bekaempfen/302.237.836

https://www.welt.de/politik/ausland/article171999156/Leben-im-Krieg-Was-ein-Teenager-inSyrien-ueber-die-Fluechtlinge-in-Deutschland-denkt.html >>> 28.12.2017
>>>die weiteren LINKEINSTIEGE – wie bei den vorherigen Zusammenstellungen T 1 bis T 51 >>>
sind HIER HINTEN am Ende des files angefügt

Im Oktober traten berichte über Migration in den Hintergrund – obwohl – s.u. – diese Thema sowohl
die Deursche, als auch Österreichische Wahl stark beeinflusste. Offenabr aber waren den Medien
diese indirekten Berichte bedeutungsvoller, als DIREKT die Migration betreffende Nachrichten.
<<<< T 56 Dez. 2017_T1 <<<
<<<<< 57 Dez. 2017 T 2 <<<
<<<< 58 Jänner 2018 T 1 <<
<<<<< 59 Jänner 2018 2.T
<< T 60 Feb 2018 T 1
<< 61 Feb 2018 T 2
<<< 62 März 2018 T 1
<<<<<< T 63 März 2. T. 2018 <<<< 64 April T 1 <<
>>> 66 Mai 2018 T 1 >>>
zu Ö s t e r r e i c h : http://www.bmi.gv.at/301/start.aspx>> statistik Asylwesen
>> Gesamtsumme: https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/AB/AB_13040/imfname_669188.pdf
+

www.laenderdaten.info/Europa/Oesterreich/fluechtlinge.php
Zahlen zu Deutschland www.bamf.de/

2015 : https://www.tagesspiegel.de/politik/rupert-scholz-ueber-fluechtlingspolitik-da-liegt-diebundeskanzlerin-falsch/12450400.html
https://www.tichyseinblick.de/gastbeitrag/die-gaengige-darstellung-das-asylrecht-kenne-keinegrenzen-widerspricht-dem-geltenden-recht-diametral/

30. April 2018
1. https://derstandard.at/2000078925577/Erneut-Ausschreitungen-in-Camp-Moria-auf-Lesbos
2. https://diepresse.com/home/ausland/eu/5415112/Innenministerium-hofft-auf-EUErlaubnis-fuerGrenzkontrollen Nach einem Treffen auf Botschafterebene in Brüssel ist Österreich zuversichtlich,
auch nach dem 12. Mai die Grenzkontrollen aufrecht erhalten zu dürfen.
3. http://www.heute.at/oesterreich/niederoesterreich/story/Niederoesterreich-ilegale-Asylwerbermuessen-umziehen-Gottfried-Waldhaeusl-FPOE-52094496
4.

http://www.faz.net/aktuell/politik/asylrecht-mehr-unbegruendete-asylantraege-aus-georgien15567173.html ...seit Wegfall der Visapflicht... in Deutschland… Heikel ist das vor allem, weil
Kritiker genau diese Entwicklung befürchtet hatten. Sie warnten auch immer wieder davor, dass die
Visumfreiheit durch georgische Kriminelle ausgenutzt werden könnte…. Dass so viele Georgier trotz der
verschwindend geringen Aussicht auf Asyl nach Europa kommen, hat nach Ansicht von Experten vor allem
etwas mit der hohen Arbeitslosigkeit und der weit verbreiteten Armut in dem Land zu tun. In Deutschland
bekommen sie während des Asylverfahrens zum Beispiel die Unterkunft sowie Essen und Kleidung gestellt.
Wenn sie nicht in einer Gemeinschaftsunterkunft wohnen, können die Grundleistungen auch ausgezahlt
werden. Zudem gibt es ein monatliches Taschengeld von bis zu 135 Euro für den persönlichen Bedarf. In
Georgien selbst lag das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf und Monat zuletzt gerade einmal bei umgerechnet
etwa 280 Euro. Zum Vergleich: In Deutschland erreichte es 2017 knapp 3.300 Euro.

5. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article175943413/Deutschtests-50-Prozent-derFluechtlinge-bestehen.html Eine Untersuchung besagt, dass nur die Hälfte aller Flüchtlinge den
Deutschtest am Ende eines Integrationskurses schafft. Nur die Hälfte? Immerhin die Hälfte!... Wer
B1 bestanden hat, hat bereits zwei Sprachkurse absolviert, A1 und A2. Wer B1 bestanden hat, hat
insgesamt fast 600 Stunden Deutschunterricht absolviert. Er oder sie beherrscht die Sprache gut
genug, um im Alltag schriftlich und mündlich klarzukommen.
6. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Frau-verhalf-Lebensgefaehrten-bei-Freigang-zurFlucht;art4,2883335 bzw. Auch hier http://www.krone.at/1701186
GEOPOLITIK
1. http://www.sueddeutsche.de/politik/tod-flucht-zerstoerung-in-syrien-der-unfassbare-krieg1.3957296 mit INTERAKTIVER KARTE >> siehe am Fileende hier >>- Der Krieg in Syrien dauert nun
schon länger als der Zweite Weltkrieg. Eine Annäherung in Zahlen und Grafiken und
Zusammenfassung ! Am Anfang war der Aufstand - schon gleich nach den ersten Unruhen
während des Arabischen Frühlings 2011. FRIEDENSBEMÜHUNGEN
http://www.sueddeutsche.de/politik/tod-flucht-zerstoerung-in-syrien-der-unfassbare-krieg1.3957296-3
2. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5414790/Der-Konflikt-zwischen-Iran-und-Israelwird-zum-Problem-fuer-Assad In den vergangenen Jahren flog die israelische Luftwaffe bereits
zahlreiche Angriffe auf iranische Stützpunkte und Waffenkonvois für die libanesische HisbollahMiliz.

29. April 2018
1. https://derstandard.at/2000078879954/Hunderte-Migranten-ueberquerten-EUAussengrenze-in-Griechenland dazu auch
http://www.spiegel.de/politik/ausland/griechenland-immer-mehr-fluechtlinge-kommen-ueber-denevros-a-1205180.html
2. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5414700/Mehr-Menschen-fluechten-nachGriechenland?
3. https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/noe-fluechtlinge-mit-negativem-bescheid-muessenlandesquartiere/400028521

4. http://www.krone.at/1700504 Niederösterreich startet mit Asylsammelquartiere für abgelehnte
Asylwerber…die Österreich verlassen sollen
5. https://kurier.at/chronik/weltchronik/kundgebung-nach-aktion-von-identitaeren-in-franzoesischenalpen/400028452 Aktivisten der Bewegung Defend Europe (Europa verteidigen), die mit den Identitären
in Verbindung steht, wollen nach eigenen Angaben durch die Berge patrouillieren, damit kein
Einwanderer illegal nach Frankreich kommt. Die Aktion hatte vor einer Woche begonnen. Als Reaktion
darauf hatten linksgerichtete Aktivisten mit illegalen Einwanderern die Grenze nach Frankreich
überschritten. Drei Aktivisten, zwei Schweizer und eine Italienerin, wurden festgenommen.
6. https://kurier.at/politik/inland/tuerken-privileg-seit-1970-vertrag-verbietetintegrationsmassnahmen/400028596 Sozialhilfe wie die Mindestsicherung soll künftig nur mehr
bekommen, wer sich auch integrationswillig zeigt und die deutsche Sprache erlernt – das hat die
türkis-blaue Regierung wiederholt klargemacht. …Bei Verweigerung, so der Plan, werden die
Leistungen gekürzt…Was die Regierung nicht dazu sagt: Für die rund 120.000 in Österreich lebenden
türkischen Staatsbürger wird das wohl nicht gelten. Kaum zu glauben: Ein altes Abkommen der EU
mit der Türkei verhindert nämlich praktisch alle Integrationsmaßnahmen der türkischen Bürger in
Österreich – und in allen anderen europäischen Staaten. 1963 schlossen die damaligen
„Europäischen Gemeinschaften“, die Vorläuferorganisation der EU, ein „Assoziierungsabkommen“
mit dem türkischen Staat. Diese Klausel besagt, dass fast alle in Europa lebenden türkischen
Staatsbürger „nicht schlechter behandelt werden dürfen als zum Zeitpunkt des Abschlusses des
Abkommens 1963“, erklärt Europarechts-Experte Walter Obwexer. Anders gesagt: Die Mehrheit der
hier lebenden türkischen Bürger können zu Integrationsmaßnahmen wie Deutsch- oder Wertekursen
nicht verpflichtet werden.
7. https://kurier.at/politik/inland/erdogans-langer-arm-nach-oesterreich/400028359
8.
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/mehr-wirtschaft/fluechtlinge-jeder-zweite-scheitertam-deutschtest-15565140.html
9. https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5414650/Der-erste-Mai-inOpposition_Its-the-migration-stupid Solang die SPÖ keine Antwort in der Migrationsfrage findet,
können ÖVP und FPÖ sehr entspannt sein. Wiens SPÖ-Chef hat das immerhin schon überrissen. >>
vgl. dazu im Jänner https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5359205/Gastkommentar_DieSPOe-im-Migrations-und-Islamdilemma? …Sprengstoff für den Sozialstaat…
10. http://www.deutschlandfunk.de/vor-dem-tag-der-arbeit-gewerkschaften-und-dasdigitale.769.de.html?dram:article_id=416902 Proletariat
11. https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5414632/Gefangen-in-gruener-Blase Zu weit
haben sich die Grünen von den ursprünglichen Zielen Umweltschutz, Demokratie und Bürgerrechte entfernt.
Man hat sich in einem selbstkreierten neuen Wertekanon vom Binnen-I, der Frauen-Bevorzugung bis zur
Masseneinwanderung einbetoniert. Und manche Funktionäre, die erst nach 2000 ergrünt sind, wissen
überhaupt nicht mehr, worum es anfangs eigentlich gegangen ist.

12. https://kurier.at/politik/inland/angst-unter-der-kippa-zahl-der-attacken-auf-judensteigt/400028470
13. https://kurier.at/politik/ausland/landraub-in-syrien-um-grund-und-boden/400028335 + KARTE >>>
siehe hier am Fileende !
14. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5414730/Syrische-Regierung-vereinbartweitere-Evakuierungen? Die syrische Armee hatte vor eineinhalb Wochen eine Offensive gestartet,
um die Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) aus den südlichen Vororten von Damaskus, darunter
auch Yarmuk, zu vertreiben.,,, Die IS-Miliz hatte im Jahr 2015 die Kontrolle über Teile von Hajar alAswad und Yarmuk übernommen. Vergangenen Monat eroberten die Jihadisten auch Kadam.
Yarmuk und Umgebung sind nun das größte verbleibende Herrschaftsgebiet des IS in einem
Stadtgebiet in ganz Syrien und Irak. Nachdem die syrische Armee Mitte April Ost-Ghouta
zurückerobert hatte, konzentriert sie sich nun auf dieses Gebiet.

GEOPOLITIK
1. https://kurier.at/politik/ausland/iranischer-praesident-atomdeal-in-keinster-weiseverhandelbar/400028638
2. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Teheran-lehnt-Neuverhandlungdes-Atomabkommens-ab;art391,2883096
3. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/USA-fordern-Europaeer-zuSanktionen-gegen-Iran-auf;art391,2882822

28. April 2018
1. http://www.deutschlandfunk.de/caroline-fetscher-vs-alexander-wendt-gibt-es-eineillegale.2927.de.html?dram:article_id=416747 Massenzuwanderung ? Zwei Meinungen….
2. https://kurier.at/politik/ausland/minderjaehrige-fluechtlinge-in-transitzone-europarat-ruegtungarn/400027528 ... Das ungarische Innenministerium, dem die Transitzonen unterstellt sind, wies
die Kritik zurück. Die fraglichen Lager seien keinesfalls geschlossen, die Asylbewerber seien dort
nicht inhaftiert, heißt es in der am gleichen Tag veröffentlichten Stellungnahme des Ministeriums.
Die Lager seien in RichtungSerbien offen. "Jeder Asylbewerber kann jederzeit
nach Serbien zurückkehren."
3. https://www.welt.de/newsticker/dpa_nt/infoline_nt/brennpunkte_nt/article175912978/Bericht-85-Prozent-der-Tatverdaechtigen-sind-Zuwanderer.html Zu beachten ist allerdings auch, dass
Zuwanderer im Durchschnitt jünger sind als die Vergleichsgruppen von Deutschen und Ausländern und sie sind überwiegend Männer.
4. https://derstandard.at/2000078777276/Krise-des-Islam-darf-nicht-Krise-Europas-werden
(Aslan) … Immer, wenn es heißt, der Islam gehöre nicht zu Österreich, lässt der empörte Aufschrei
von muslimischer Seite nicht lange auf sich warten. Wenn es den Muslimen aber tatsächlich ernst
damit ist, den Islam zu einem integralen Bestandteil der Gesellschaft werden zu lassen, warum
treten sie dann nicht der politischen Einflussnahme aus dem Ausland entschieden entgegen? Warum
setzen sie dann nicht alles daran, den Islam, den sie als Teil der österreichischen Kultur verankert
wissen wollen, so zu prägen, dass er nicht mehr als fremd oder gar feindselig wahrgenommen wird?
5. https://www.tichyseinblick.de/gastbeitrag/um-religionsfreiheit-geht-es-nicht/
6. https://derstandard.at/2000078804017/Welche-Jobs-bleiben-welche-verschwinden Löscht die
künstliche Intelligenz jede uns bekannte Erwerbsarbeit aus? Welche Ausbildung ist sicher? https://derstandard.at/2000078789759/Die-Zukunft-der-Arbeitslosigkeit
7. https://derstandard.at/2000077991995/Wer-Spass-an-der-Arbeit-hat-fuehlt-sich-auch-zukunftsfit
8. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/kuenstliche-intelligenz/kuenstliche-intelligenz-macht-derindustrie-beine-15563904-p2.html
9. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5414240/Regierung-macht-ernst_Weniger-Geld-fuerKinder-im-Ausland
10. https://www.cicero.de/meyers-blick-schulen-integration-antisemitismus-islam-bildung
11. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/15-jaehriger-Afghane-gewann-JugendRedewettbewerb;art4,2881960
12. https://kurier.at/chronik/wuensche-mir-mehr-migranten-bei-der-polizei/400027978 ... „Es ist ein
Problem, dass es Gruppen gibt, die uns als Polizei nicht ernst nehmen. Wir sind es gewohnt, dass die
Menschen unsere Anordnungen befolgen.“ Gerade für den zehnten Bezirk würde sich der neue
Polizei-Vizepräsident daher mehr Polizisten mit Migrationshintergrund wünschen. Leider sei der
Anteil solcher Bewerber aber gering. „Vermutlich würde die Wertehaltung von zum Beispiel jungen
Tschetschenen nicht zum Berufsbild eines Polizisten passen.“ Gerade weibliche Polizistinnen hätten
es schwer: „Menschen, die aus einer Kultur kommen, wo sich ein Mann von einer Frau nichts sagen
lässt, haben natürlich ein Problem, wenn eine Frau eine Uniform trägt“

13. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/Randalierer-tritt-Tuer-ein-verletztPolizisten/331602718
14. https://derstandard.at/2000078814134/Auch-Israels-Regierung-streitet-mit-George-Soros
GEOPOLITIK
https://derstandard.at/2000078837167/Tausende-fliehen-vor-neuer-Gewalt-im-Norden-vonMyanmar

27. April 2018
1. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5413663/Fluechtlinge-mit-negativem-Asylbescheidmuessen-in Niederösterreich in Landesquartiere ... Die Verlegung soll bis spätestens 4. Mai erfolgen.
Die Betroffenen seien ebenso wie private Quartiergeber und Einrichtungen wie Caritas und Diakonie
schriftlich informiert worden. "Es wird welche geben, die untertauchen", sagte Waldhäusl. In diesen
Fällen werde umgehend die Grundversorgungsleistung inklusive Krankenversorgung eingestellt. All
jene, die bereits Rückkehrberatungen in Anspruch genommen, das Land aber trotzdem nicht
verlassen hätten, dürften keine weitere Beratung erwarten, sondern - im Bundes-Rückkehrquartier ihre Abschiebung.
2. https://www.wienerzeitung.at/dossiers/asyl/asyl_in_oesterreich/961436_Fluechtlinge-Akzeptanzin-Wien-stark-gestiegen.html mit GRAPHIK
3. https://www.welt.de/politik/deutschland/article175888189/Interne-Berichte-Im-groesstenAbschiebegefaengnis-eskaliert-die-Lage-beinahe-taeglich.html Ein Großteil der kriminellen
Ausländer bleibt in Deutschland: Seit 2014 wurden nur 19.342 gefährliche oder straffällige
Migranten ausgewiesen, wie die Bundesregierung auf Anfrage der FDP-Fraktion im Bundestag
mitteilt. >>> vgl. dazu http://www.bamf.de/DE/Infothek/Statistiken/Asylzahlen/AktuelleZahlen/aktuellezahlen-asyl-node.html >>> siehe GRAPHIK hier am Fileende >>> unter dem 16.April 2018 >>
4. https://www.welt.de/regionales/hessen/article175882649/Gestoppte-Abschiebung-Fehler-beiBundesbehoerde.html
5. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5413330/Experte-will-bei-SozialversicherungsReform-vielweiter-gehen
6. http://www.deutschlandfunk.de/islamwissenschaftler-stefan-weidner-der-westenkann.886.de.html?dram:article_id=416397 säkulare Heilsversprechungen nicht halten … Die vom
Westen für überwunden gehaltene Religion kehrt nach Ansicht des Islamwissenschaftlers Stefan
Weidner als Ideologie zurück: als Islamismus und als identitäres Christentum. Einen Ausweg könne
eine Art von Spiritualität bieten, die nicht notwendigerweise religiös sein müsse, sagte Weidner im
Dlf. … in dem System von Huntington spielt die Religion eine große Rolle, weil Huntington eigentlich diese

Bruchlinie zwischen den Kulturen an religiösen Bruchlinien festmacht. Der Islam ist ein großes anderes System,
die fernöstlichen Weltanschauungen – da meinte er dann vor allen Dingen auch den Buddhismus – sind ein
anderes System, und vor allen Dingen auch die Orthodoxie, Osteuropa, Russland, Griechenland, Serbien. Und
wir haben ja dann gesehen – und wir sehen es bis heute -, dass diese Bruchlinien wie so eine Art "self fulfilling
prophecy", wie eine sich selbst erfüllende Prophezeiung, immer stärker werden… Nur der Westen, sagte

Huntington, ist eigentlich nicht religiös definiert: Er ist eher nach seiner Wirtschaftsform definiert, er
ist als Offenheit definiert. Obwohl ganz klar ist, dass für Huntington auch der Westen im Grunde das
liberale, vor allen Dingen protestantische, anglophone Christentum ist. Aber das ist, wie gesagt, die
identitäre Position... Wir müssen uns ja vor Augen halten, dass der radikale Islam ohne die
Förderung oder zumindest Duldung, die er erfahren hat durch den Westen im Kalten Krieg – der
Westen hat im Kalten Krieg den Islam gefördert, weil der Islam versprach, gegen den Kommunismus
zu sein. Man hat gedacht: Westen und Religion ist kompatibel – damit auch Westen und Islam. Man

7.
8.
9.
10.

hat die Saudis machen lassen, man hat den Saudis Öl abgekauft, man hat sie machen lassen, dass sie
Prediger in alle Welt schicken, dass sie den Islam radikalisieren. Das hat gut funktioniert im Kampf
gegen die Sowjets in Afghanistan, hat aber letztlich zu den Taliban, zu Al Qaida und so weiter
geführt.
http://www.heute.at/oesterreich/wien/story/Alkohol-Verbot-Praterstern--Bereits-eine-FestnahmeSomalier-warf-Bierflasche-55537830
http://www.krone.at/1699850 seit heute Freitag ist am Hot-Spot Praterstern ein Alkoholverbot
ausgesprochen….
https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5413196/Gastkommentar_DasAlkoholverbot-fuehrt-zu-weiterer-Ausgrenzung Die Debatte um den öffentlichen Raum und seine
Nutzung…
(https://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/christianortner/5413199/Quergeschrieben
_Warum-Wien-ruhig-ein-bisschen-wie-Singapur-werden ) Wer in Singapur oder einer anderen
asiatischen Hypermetropole je mit der U-Bahn gefahren ist, dem werden die öffentlichen Verkehrsmittel in
Wien – oder auch in anderen europäischen Städten – vorkommen wie leicht grindige Massentransportmittel
irgendwo in der Dritten Welt. Denn in Singapurs Metro ist selbst der Boden so makellos, dass man jederzeit
darauf essen könnte; kein Mensch verzehrt übel riechende Gerichte oder nimmt einen Schluck aus der
Bierdose – hier ist alles klinisch sauber…. Dabei geht es ja nicht nur um die öffentlichen Verkehrsmittel,
sondern insgesamt um den Umgang der Bürger – einschließlich der hier lebenden Migranten – mit dem
öffentlichen Raum der Stadt. Die herzige Debatte über das Alkoholverbot am Wiener Praterstern, wo eine
Mischung von autochthonen Pennern, deren aus Südosteuropa angereisten Kollegen und Eckenstehern
afghanischer Herkunft für Diversität, Buntheit und gelegentlich einen Messerstich im Bauch sorgt, ist ja nur ein
Teilaspekt eines größeren Problems…. Die Frage, die wirklich gestellt gehört, ist nicht bloß die über
Alkoholkonsum oder die zum Praterstern. Sondern: Wollen wir den ganzen öffentlichen Raum in unseren
Städten nicht wieder in einem so makellosen, sicheren und erbaulichen Zustand haben, wie es reichen
Metropolen des 21. Jahrhunderts angemessen wäre? Dass dies geht, auch ohne einen Polizeistaat zu errichten,
wie er für Singapur und die meisten anderen asiatischen Staaten charakteristisch, hierzulande aber nicht
wünschenswert ist, zeigt das Beispiel New York, wo in den 1990er-Jahren eine „Null-Toleranz-Politik“ die
einstens verkommene Metropole zu einem sauberen, sicheren und angenehmen Platz transformiert hat.

11. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Anschober-Integration-von-Tschetschenen-staerkerfoerdern;art4,2881989 Rund 3.500 Tschetschenen leben in Oberösterreich, bundesweit sind es etwa
32.000. Die Gruppe genießt keinen guten Ruf, wird von nicht wenigen Menschen als gewaltbereit
und abgeschottet angesehen. Ein Grund dafür ist, dass es Anfang der 2000er Jahre, als viele
Tschetschenen nach Österreich kamen, kaum Integrationsmaßnahmen wie Deutschkurse gab, sagt
Integrations-Landesrat Rudi Anschober (Grüne) <<< siehe dazu Kommentare
12. https://kurier.at/politik/ausland/einzelfall-atib-hofft-nach-kriegsspiel-auf-milde/400028017
13. http://www.heute.at/oesterreich/wien/story/Stadt-fordert-von-ATIB-strenge-Richtlinien-46318413
14. https://kurier.at/chronik/sittenwaechter-ist-wieder-in-u-haft/400027471 ... I. hatte im Vorjahr an einem
Teich in Kaltenleutgeben einer jungen Frau mit Vergewaltigung gedroht. Sie hatte sich oben ohne
gesonnt. …Gegen den jungen Mann wird wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung
ermittelt. Gestern wurde neuerlich die U-Haft über den Mann aus Dagestan (Russische Föderation,
Anm.) verhängt. Shamil I. wird vorgeworfen, den Islamischen Staat „psychisch zu unterstützen“… in
der Heimat droht seinem Mandanten bei einer Abschiebung eine langjährige Haft in einem
Straflager.
15. http://www.heute.at/oesterreich/news/story/Sittenwaechter-Badesee-U-Haft-IS-Islamischer-Staat55884156
16. http://www.tt.com/panorama/verbrechen/14297815-91/zwei-internationale-drogenbanden-insalzburg-zerschlagen.csp
17. http://www.tt.com/panorama/verbrechen/14286956-91/streit-in-innsbruck-eskalierte-52j%C3%A4hriger-mit-messer-verletzt.csp
18. http://www.heute.at/oesterreich/tirol/story/Innsbruck-Kranewitterstra-e-Maenner-Gruppe-haeltFrau-fest-und-greift-sie-aus-Sexuelle-Noetigung-40498994

19. https://www.sn.at/panorama/international/is-lagerte-server-fuer-terror-propaganda-in-europa27247426 !!!! Wie professionell das Vorgehen von "Amaq" war, verdeutlichte ein Besuch der Seite:
Nachrichten mit Breaking-News-Bannern, Infografiken über die Anschläge des IS im Ausland, oder
ein sogenannter Bodycount - die Zahl der Toten nach Anschlägen. Alles fein säuberlich und
verständlich aufgearbeitet für IS-Anhänger, verfügbar in neun Sprachen und mit einer NewsletterFunktion,
20. https://kurier.at/politik/ausland/konzertierter-schlag-legt-is-propaganda-kanaele-in-mehrerenlaendern-lahm/400027666
21. http://www.sueddeutsche.de/politik/is-europol-amaq-1.3959534
22. http://www.krone.at/1699727 Polizeibehörden in den USA und in der EU haben in einer
gemeinsamen Aktion die Propagandakanäle der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat - insbesondere
die Nachrichtenagentur AMAQ - in mehreren Ländern lahmgelegt.
GEOPOLITIK
1. https://www.sn.at/politik/weltpolitik/assad-armee-dringt-in-letzte-is-bastionen-beidamaskus-ein-27236794
2. https://derstandard.at/2000078739221/Westliche-und-arabische-Laender-starten-neue-SyrienInitiative Bei der Geberkonferenz in Brüssel ( >>> s.u. >>>) war für die notleidenden Menschen
in Syrien und die Kriegsflüchtlinge in den Nachbarstaaten deutlich weniger Geld
zusammengekommen als erwartet. –
3. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/sechsergruppe-startet-neue-syrien-initiative15562694.html In Syrien tobt seit sieben Jahren ein Bürgerkrieg, in dem bisher rund 400.000
Menschen getötet wurden. Die Kämpfe verschiedener Rebellengruppen gegen Assad und
untereinander halten bis heute an, obwohl die Regierung den größten Teil des Landes unter
ihrer Kontrolle hat. Auslöser des Konflikts waren Anfang 2011 friedliche Proteste gegen die
autoritäre Regierung Assads im so genannten Arabischen Frühling. Im Laufe der Jahre wuchs
der Einfluss des Auslands auf den Konflikt.
4. https://derstandard.at/2000078807694/Erneut-Palaestinenser-bei-Konfrontationen-an-GazaGrenze-getoetet ... Am fünften Freitag in Folge kommt es an der Gaza-Grenze zu Protesten –
5. https://derstandard.at/2000078727156-5807/Palaestinenser-und-IsraelisEin-langer-Weg-zurAnerkennung-der-Tatsachen?_blogGroup=1
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1. http://www.sueddeutsche.de/politik/irak-heimat-ohne-hoffnung-1.3957169 ? Zusammen mit
Bundesinnenminister Seehofer (CSU) will Müller die Ausreise von abgelehnten Asylbewerbern
fördern. Doch das Leben im Irak ist denkbar kompliziert.
2. https://www.wienerzeitung.at/dossiers/asyl/asyl_in_oesterreich/961436_Fluechtlinge-Akzeptanzin-Wien-stark-gestiegen.html
3. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/der-asylskandal-am-bamf-weitet-sich-aus-15560140.html
Die ehemalige Leiterin der Bremer Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge soll
zahllose Asylbescheide manipuliert haben. Nun stellt sich heraus: Die Beamtin stand schon deutlich
früher unter Verdacht als bisher bekannt.
4. http://www.faz.net/aktuell/rhein-main/wirtschaft/fluechtlinge-als-unternehmer-hilfe-zurselbsthilfe-15560331.html Flüchtlinge erscheinen in der öffentlichen Diskussion vor allem als
Hilfsbedürftige. Die KfW-Stiftung und die gemeinnützige Social Impact GmbH verfolgen dagegen
einen unternehmerischen Ansatz. Mit Erfolg.

5. http://www.krone.at/1699133 So würden „viele Sozialgeldbezieher nicht in Wien, sondern im
Ausland leben, aber trotzdem kassieren“ - die Kontrollen seien viel zu lasch. Laut Rechnungshof wird
Wiens Sozialgeldsystem im Jahr 2022 bereits 1,8 Milliarden Euro kosten.
6. https://derstandard.at/2000078678620/So-stark-belasten-die-Abgaben-die-Gehaelter-imLaendervergleich >>> GRAPHIK Europ. Staaten & OECD
Lohnsteuer&Sozialversicherungsbeiträge !!!!!
7. https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5412776/Oesterreich-bei-Abgaben-auf-Arbeitim-europaeischen-Spitzenfeld
8. https://www.welt.de/wirtschaft/article175842986/Steuerlast-Nur-ein-Land-verlangt-noch-hoehereSteuerbeitraege-von-den-Buergern.html mit GRAPHIK !
9. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/961554_Ueber-die-SchwierigkeitArmut-zu-erfassen.html mit GRAPHIK
10. https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5413190/Was-Armut-im-Sozialstaat-bedeutet?
Mit GRAPHIK… Die Crux mit dieser Messung ist, dass sie eine relative Armut beschreibt. Als armutsgefährdet
gelten Haushalte, deren verfügbares Einkommen inklusive Sozialtransfers weniger als 60 Prozent des
Medianeinkommens beträgt. Für Singles liegt die Schwelle aktuell bei 1238 Euro im Monat, der Betrag erhöht
sich für Paare und mit Kindern. 14,4 Prozent der Bevölkerung fallen in diese Gruppe. Mit steigendem
Wohlstand steigt auch die Armutsgrenze. „Die Quote kann niemals null sein“, sagt Konrad Pesendorfer, Chef
der Statistik Austria.

11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/961422_15-MillionenOesterreicher-sind-armutsgefaehrdet.html
12. https://www.sn.at/politik/innenpolitik/oesterreich-1-563-000-menschen-waren-2017-armuts-oderausgrenzungsgefaehrdet-27185956 Als Schwelle für Armutsgefährdung galt 2017 ein
Monatseinkommen von 1.238 Euro für Alleinlebende. Pro Kind werden 371 Euro, pro weiterem
Erwachsenen 618 Euro dazugezählt…..
13. http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/reden-wir-ueber-geld-armut-wird-vererbt-das-ist-diegrosse-misere-1.3959209
14. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Grosse-Unterschiede-beiPflegekosten;art385,2879956 Die Spitze bildet dabei die Bundeshauptstadt Wien mit
durchschnittlich 238 Euro am Tag. In Tirol sind es hingegen nur 74 Euro, errechnete der
wirtschaftsliberale Thinktank Agenda Austria, der sich auf Zahlen des Fiskalrats für 2015 beruft. Der
österreichweite Durchschnitt liegt bei 127 Euro…. Die Länder fordern einen vollständigen Ersatz der
erwarteten 500 bis 650 Millionen Euro Mehrkosten.
15. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/muslimische-schueler-in-deutschland-gehe-ich-nicht-

mehr-schwimmen-15557811.html ..... Wie leben muslimische Kinder ihre Religion? Wie klappt das
Zusammenleben im Klassenzimmer? Wir haben Schülerinnen und Schüler eines Gymnasiums
gefragt, wie sie es mit Beten, Fasten und Heiratsplänen halten. Ein großes Problem liegt bei deren
Eltern. Gesichert als Permalink: https://www.faz.net/-gpg-99ghf

16. https://www.welt.de/vermischtes/article175848758/Berlin-Schoeneberg-Mann-mit-Kippa-wirdantisemitisch-auf-Strasse-beleidigt.html
17. http://www.krone.at/1699370 Zwei Jahre Haft für Messeratacke auf Polizisten…
18. https://derstandard.at/2000078687541/Staatsanwaltschaft-stellte-Ermittlungen-gegen-EU-BauerTisal-ein
19. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5412881/EUBauer-Tisal_Staatsanwaltschaft-stelltVerhetzungsErmittlungen-ein
GEOPOLITIK
1. https://derstandard.at/2000078660956/Geberkonferenz-zu-Syrien-bleibt-weit-hinterErwartungen-zurueck

2. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Syrien-Hilfe-UNO-rechnet-nurmit-3-6-Milliarden-Euro;art391,2880669
3. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/961564_Fluechtlingssohn-derden-Frieden-sucht.html ... KOREA >>> + dazu Hintergrund :
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/961575_Krieg-und-Frieden-in-Korea.html
bzw. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5410439/Kim-Jonguns-kluger-Schachzug und
https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5412686/Nordkorea_Zwang-Kollaps-vonTestgelaende-Kim-zur-Aufgabe-seines ....

4. http://www.deutschlandfunk.de/vor-dem-treffen-von-kim-und-moon-korea-experte-trumpund.694.de.html?dram:article_id=416538 Sanktionen haben gewirkt….
5. https://derstandard.at/2000078784114/Nordkorea-Forscher-Nur-ein-erster-Schritt-zumFrieden-in-Korea

25. April 2018
1. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5411814/Israel-stoppt-Abschiebungafrikanischer-Fluechtlinge?
2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/fluechtlinge-afghanistan-laut-neuem-gutachten-nichtsicher/400026178
3. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/streit-ueber-familiennachzug-spitzt-sich-zu15558323.html Union und SPD können sich nicht auf Quoten für den Nachzug Angehöriger von
subsidiär geschützten Bürgerkriegsflüchtlingen einigen.
4. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/nach-bamf-skandal-werden-zehntausende-asylentscheidungen-ueberprueft-15559574.html
5. https://www.welt.de/wirtschaft/article175758794/Ifo-Index-So-schlimm-sind-die-Aussichtenfuer-unsere-Wirtschaft-wirklich.html
6. https://derstandard.at/2000078625957/Mindestsicherung-in-Wien-Zahlen-seit-sechs-Monatenruecklaeufig ... Während die Zahl der österreichischen Bezieher sowie Österreichern gleichgestellte
Personen im Vergleich zum Vorjahr um fast 16.700 sank, gibt es immer mehr Asyl- und subsidiär
Schutzberechtigte, die diese Sozialhilfe beziehen. Im März 2018 waren das rund 45.800 Personen –
um 4.400 mehr als vor einem Jahr. Aktuell macht der Anteil von Asylberechtigten und subsidiär
Schutzberechtigten an allen Mindestsicherungsbeziehern bereits 1 / 3 aus. –
7. https://www.welt.de/wirtschaft/bilanz/article175796231/Domo-arigato-Mr-Roboto-In-Japanretten-Roboter-die-Pflegebranche.html
8. https://diepresse.com/home/panorama/religion/5411758/Bericht_Politische-Ereignissebeeinflussen-Islamfeindlichkeit ... Festgestellt haben die Verfasser des Reports auch, dass
Diskriminierungen auch vermischt würden – dass etwa antimuslimischer Rassismus,
Türkenfeindlichkeit oder Hass auf Flüchtlinge vermengt werden. Für das laufende Jahr gebe es zwar
noch keine Auswertung, aber es sei naheliegend, dass auch die jüngsten Ereignisse rund um Atib,
aber auch die Debatte um das Kopftuchverbot in Kindergarten und Volksschule sich auf die
Stimmung gegenüber Muslimen auswirken werden. >>> vgl. dazu früher Bassam TIBI :
http://www.bassamtibi.de/wp-content/uploads/2016/05/Tibi-Warum-ich-kapituliere_CiceroArtikel.pdf bzw. https://www.emma.de/artikel/seyran-ates-das-kopftuch-ist-zur-waffegeworden-264112 (schon 2009!) >>> mit weiteren Verlinkungen
1. https://kurier.at/politik/inland/daham-beim-jungen-islam-meine-freundin-darf-keinen-minirocktragen/400023298 … Alkohol, Zigaretten - aber den Koran immer im Kopf: Junge muslimische
Männer über ihren Glauben, ihr Image und religiöse Verbote. Laut der Jugendzentren-Studie findet

die Hälfte der muslimischen Jugendlichen, dass muslimische Frauen ein Kopftuch tragen sollten. 28
% hingegen lehnen es ab, 20 % sind unsicher. Hier zeigt sich ein starker Unterschied zwischen
weiblichen und männlichen Muslimen: 52 % der Mädchen sind dagegen, dass muslimische Frauen
ein Kopftuch tragen sollen. …. Islam-Forscher Heinisch glaubt allerdings, dass sich an einigen Schulen
in Wien "ein islamisch-religiöses Klima ausbreitet". Es gebe Berichte von Lehrkräften, dass sogar
muslimische Mädchen einander wegen des Kopftuchs mobben und unter Druck setzen. Heinisch
berichtet weiter von Lehrerinnen, die sich aufgrund muslimischer Schüler verdeckter anziehen, da
sie den Unmut spürten und nicht provozieren wollten. "Ich glaube nicht, dass Integration etwas ist,
das man laufen lassen kann. Das haben wir 50 Jahre gemacht, und das Resultat sind sich
entwickelnde Parallelgesellschaften rund um Moscheevereine", sagt Heinisch …. und zur generelen
Info https://www.islamportal.at/

9. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/muslimische-schueler-in-wuppertal-nicht-ohne-meinkopftuch-15557751.html Kopftuchdebatte – sollen unter 14jährige…. >>> & als Permalink:
https://www.faz.net/-gpg-99gfr

10. https://www.welt.de/politik/deutschland/article175825527/Berlin-Neukoelln-Angriffe-bei-Demogegen-Antisemitismus-Veranstalter-brechen-ab.html Ein 21-jähriger Israeli und sein Freund waren
von drei arabisch sprechenden Männern antisemitisch beschimpft worden.
11. https://www.welt.de/regionales/nrw/article175825228/Koeln-traegt-Kippa-Wer-unsere-juedischenFreunde-angreift-greift-auch-uns-an.html
12. http://www.heute.at/oesterreich/wien/story/Schutzgeld-Ring-bot--Securitydienste--an--43602830
bzw. Auch hier http://www.krone.at/1698651
13. http://www.heute.at/welt/news/story/-Als-Auslaender-leiden-Sie-an-Haftempfindlichkeit-53317822 Einen Asylheim-Randalierer stellte er vor Gericht die Frage: "Wenn es bei uns so scheiße
ist, warum sind Sie dann hier?".
14. http://www.krone.at/1698504 ... Erdoganfans ... im Westen leben ... Sein Regime wählen …
15. https://www.sn.at/politik/innenpolitik/kinder-zeigen-wolfsgruss-rechtsextremer-tuerken-inmoscheen-27154021
16. http://www.krone.at/1698225 Die Aufregung um Kriegsspiele mit Kindern in einer Wiener Moschee
und der Skandal um Hassbotschaften im Netz hat sich noch nicht gelegt, da kündigt sich bereits der
nächste Eklat an: So zeigen Fotos, die im Web veröffentlicht waren, Kinder, die indoktriniert von
nationalistischen türkischen Vereinen, etwa den rechtsradikalen „Grauen Wölfen“, den
faschistischen Wolfsgruß präsentieren…. Die Feindbilder: Kurden, Kommunisten, Juden
17. https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2018-04/ditib-imame-arbeitsvisa-einreise Die
Bundesregierung hat im vergangenen Jahr die Einreise von 350 Ditib-Imamen genehmigt (Visa für
180 Tage) Das Ministerium habe keine Erkenntnisse darüber, ob die Imame das Land nach Ablauf der
Frist wieder verlassen haben. …. Formal ist der Dachverband der türkischen Moscheegemeinden
(Ditib) ein unabhängiger deutscher Verein, doch werden die Imame in den Ditib-Moscheen von
Diyanet aus der Türkei entsandt und bezahlt. Der Verband dort untersteht letztlich der Kontrolle des
türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan. "Die Bundesregierung ist völlig naiv oder
verantwortungslos", sagte Sevim Dagdelen, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linken im
Bundestag. "Mehr türkische Diyanet-Imame heißt mehr Erdogan-Einfluss."
18. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/961005_Die-Nachfolger-des-ISstehen-schon-bereit.html Laut dem Terrorexperten Peter Neumann ist die dschihadistische
Bewegung noch lange nicht am Ende.
19. http://www.nachrichten.at/nachrichten/weltspiegel/Das-Vermaechtnis-derTerrormiliz;art17,2879699 Im Kampf gegen die Extremisten sind im Irak große Teile des Landes
zerstört worden. Besonders hart getroffen hat es den Norden und Westen des Irak. Der Wiederaufbau
wird eine Mammutaufgabe. 2,2 Millionen Binnenflüchtlinge vor allem aus Sinjar und Mosul (Mossul)
führen ein notdürftiges Leben fern der Heimat.

GEOPOLITIK
1. https://derstandard.at/2000078587212/Deutschland-stockt-Hilfe-in-Syrien-Krise-um-eineMilliarde-Euro auf....
2. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5411964/Deutschland-zahlt-eine-MilliardeEuro-zusaetzlich-fuer-Syrien?
3. https://kurier.at/politik/ausland/oesterreich-bei-hilfe-fuer-syrien-zurueckhaltend/400026715
EU und UNO am Mittwoch bei der Geberkonferenz in Brüssel auftreiben. Mehr als 3,6
Milliarden aber dürften es nicht werden, so das erste Resumee der UNO. 85 Staaten und
Organisationen waren erschienen. Manche waren demonstrativ großzügig, andere – wie etwa
Österreich – eher zurückhaltend.
4. http://www.sueddeutsche.de/politik/syrien-deutschland-milliardenhilfe-1.3957026
5. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5411772/Syrien_Die-Nutzniesser-desWiederaufbaus?
6. https://www.welt.de/wirtschaft/article175779253/ILA-US-Ruestungskonzerne-entdeckenwieder-Deutschland.html
7. http://www.sueddeutsche.de/politik/atomabkommen-aerger-in-iran-nach-trumps-atomdealvorstoss-1.3957374
8. https://www.welt.de/finanzen/article175759420/Iran-Abkommen-Landeswaehrung-Rialstuerzt-ab.html

24. April 2018
2. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/salzkammergut/Junger-Syrer-Das-Schlimmste-war-zuwarten-und-nichts-zu-tun-zu-haben;art71,2876764 …Flucht eines jungen Syrers…Asyl…Integration…
eine positive Geschichte… Noch während des Wartens auf das Bleiberecht begann Hesham in Zell
am Moos beim Installateur Pöllmann & Partner eine Lehre als Elektrotechniker. Jetzt blickt er in eine
positive Zukunft. Er darf bleiben und tut alles, um eine erfolgreiche Karriere zu starten.
3. http://www.krone.at/1697952 onkret sprach Kurz die enormen Kosten an, die die
Mindestsicherung verursacht: „Wir haben hier Kosten von einer Milliarde Euro pro Jahr. Wir haben
in den letzten Jahren eine Steigerung von über 60 Prozent seit 2012 - vor allem durch
Neuzuwanderer, die in unser Sozialsystem einwandern.“ Akuell gebe es in Österreich so viele
Mindestsicherungsbezieher wie Einwohner im Burgenland, erklärte der Bundeskanzler. Die Situation,
dass „Menschen, die noch nie in unser System einbezahlt haben, mehr bekommen als Menschen, die
jahrelang gearbeitet und einbezahlt haben“, sei ungerecht: „Flüchtlingsfamilien bekommen mehr als
Pensionisten!“… Konkret soll ein Stufenplan mit einer deutlichen Reduktion von
Bargeldleistungen „die Zuwanderung in unser Sozialsystem reduzieren“.
4. https://kurier.at/politik/inland/regierung-kassen-kuerzung-und-mindestsicherung-neu-bissommer/400025845
5. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Mindestsicherung-Kurz-machtLaendern-Druck;art385,2878710
6. http://www.heute.at/politik/news/story/Neue-Mindestsicherung-soll-bereits-im-Juni-fix-sein48405370 dazu http://www.krone.at/1698163 deutlicher Unterschied muß sein
7.

http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/rente-altersvorsorge-laenger-arbeiten-meinung1.3956648 Das deutsche Rentensystem bleibt nur finanzierbar, wenn die Politik einen intelligenten
Mix aus Maßnahmen wagt. Dazu gehört auch eine unpopuläre…. Aber warum nur gilt es als unsozial, das
gesetzliche Rentenalter hochzusetzen? Dabei ist es eine logische Konsequenz des Umstandes, dass die
Deutschen im Schnitt älter werden und länger gesund bleiben - also können und müssen sie auch länger
arbeiten und in die Rentenkasse einzahlen. Experten haben dafür die Zwei-zu-eins-Regel vorgeschlagen. Drei
Jahre Zuwachs der Lebenserwartung würde dann bedeuten: zwei Jahre länger arbeiten und ein Jahr länger
Rente beziehen. Dabei kommt es auf die konkrete Ausgestaltung des neuen Systems an. Niemand will einen

70-jährigen Dachdecker mit zitternden Beinen aufs Haus schicken. Viele Positionen in Büros sind aber sehr
wohl auch noch mit 70 zu leisten.

8. http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/finnland-bedingungsloses-grundeinkommen-bald-passe1.3956654
9. http://www.faz.net/aktuell/rhein-main/wirtschaft/einwanderer-finden-in-hessen-leichter-arbeit-alsvor-einigen-jahren-15557575.html Vor allem Menschen aus nichteuropäischen
Asylherkunftsländern wie beispielsweise Afghanistan, Somalia oder Pakistan finden nur schwer Jobs,
so dass mehr als 40 Prozent von ihnen arbeitslos sind. Frauen aus diesen Ländern suchen nur ganz
selten eine Beschäftigung.
10. http://www.heute.at/oesterreich/wien/story/Keine-Heizung--kaputtes-Bad--990---Miete-fuerFluechtlinge-52616289
11. https://www.news4teachers.de/2018/04/mehr-straftaten-an-deutschen-schulen-pfeifferfluechtlingszuzug-koennte-ursaechlich-sein/
12. https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/josef-kraus-lernen-und-bildung/deutlicher-anstieg-derkriminalitaet-an-schulen/ … Ist alles nur gefühlte Kriminalität? Oder aber ist es vielleicht nicht sogar
so, dass Bürger auf manche Anzeige einer Straftat verzichten, weil sie sich sagen: Es bringt eh‘
nichts!? Und kann es nicht auch sein, dass manche Schule aus Angst um einen noch schlechteren Ruf
auf Anzeigen verzichtet? Vor allem vernehmen wir Alarmierendes unter den noch nicht
Strafmündigen unter 14 Jahren. Siehe hier die Zunahme um 21 % in Niedersachsen! Da wächst etwas
nach
13. http://www.heute.at/oesterreich/kaernten/story/Shahjahan-Killer-in-Kaernten-gefasst-er-will-nachPakistan-abgeschoben-werden-45674896
14. http://www.krone.at/1697897 Sami A. gehört zu den gefürchtetsten Islamisten Deutschlands, gilt
laut den Behörden als „Gefährder“ und muss sich täglich bei der Polizei in Bochum melden. Doch
abschieben können die Deutschen jenen Mann, der sich im Terrornetzwerk Al-Kaida einst bis zur
persönlichen Leibgarde von Osama Bin Laden hocharbeitete, nicht. Stattdessen zahlt ihm der Staat
monatlich mehr als 1.100 Euro Sozialhilfe. …denn nach Tunesien darf er nicht abgeschoben
werden….
15. http://www.krone.at/1698122 Immer mehr rassistische Vorfälle gegen Muslime werden
gemeldet..Schwerpunkt in Wien… 98 % der an Personen gerichteten Angriffe betrafen muslimische
Frauen. Elif Öztürk Adam und Ümmü Selime Türe von der Dokumentationsstelle begründeten diese
Tatsache mit dem Kopftuch, das Personen als Muslime identifiziere.
16. http://www.sueddeutsche.de/digital/youtube-wenn-maschinen-verschwoerungstheorienloeschen-1.3956744
17. http://www.sueddeutsche.de/politik/antisemitismus-zentralrat-der-juden-raet-von-tragen-der-

kippa-in-grossstaedten-ab-1.3956490 Josef Schuster, der Präsident des Zentralrats der Juden,
empfiehlt Einzelpersonen, auf die traditionelle jüdische Kopfbedeckung "im großstädtischen Milieu"
zu verzichten… ein neuer Antisemitismus …. >>> siehe 18.4.
https://www.tagesschau.de/inland/antisemitismus-141.html

18. http://www.deutschlandfunkkultur.de/reportage-zu-einem-selbstversuch-mit-der-kippa-durchberlin.1001.de.html?dram:article_id=416309
19. https://www.welt.de/politik/deutschland/article175765161/Antisemitismus-Rabbiner-Daniel-Altermahnt-Kippa-Traeger-zur-Vorsicht.html ... Etwa aus Kiel. Die dortige liberale jüdische Gemeinde
habe ein Projekt mit Flüchtlingen durchgeführt. „Als einige von ihnen (den Migranten, d. Red.)
gemerkt haben, wo sie sind, sind sie aufgestanden und gegangen.“ Andere aber seien geblieben….
Lehrern: Diese müssten befähigt werden, auf das Thema Antisemitismus angemessen zu reagieren.
Problematisch sei auch das Bild Israels in Schulbüchern. Der Nahost-Konflikt und die Geschichte des
jüdischen Staats würden häufig verzerrt dargestellt. „Auch die Schoa wird oft so unterrichtet, dass
das Thema an Schülern mit Migrationshintergrund abprallt“, sagt Alter. „Hier sind neue Konzepte
nötig.“… Inzwischen wird darüber diskutiert, ob man antisemitische Flüchtlinge ausweisen solle.
Auch Daniel Alter findet: In manchen Fällen müsse man derartige Schritte erwägen – vgl. aus 2017

https://www.welt.de/debatte/kommentare/article166583460/Ein-Zehn-Punkte-Plan-gegen-denIslamismus.html und zur generelen Info https://www.islamportal.at/

20. http://www.dw.com/de/deutschlands-gef%C3%A4ngnisse-sind-%C3%BCberlastet/a-43517393 Eine
Gruppe von Gefangenen - Islamisten -… In Hessen etwa habe sich ihr Anteil seit 2013 nach Auskunft
der Behörden mehr als verdreifacht. In Bayern sitzen demnach 99 Islamisten hinter Gittern, in
Nordrhein-Westfalen 34 – 2012 waren es gerade mal sechs gewesen….. bzw. https://www.mzweb.de/politik/gefaengnisse-ueberlastet-islamisten-bereiten-haftanstalten-besondere-sorgen30070866
21. http://www.kleinezeitung.at/international/5411952/Deutschland_Immer-mehr-Probleme-mitIslamisten-in-Gefaengnissen (TEST wielange der Link hält… >>>
22. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Syrien-Mit-neuem-Gesetzenteignet-das-Assad-Regime-Millionen-Fluechtlinge;art391,2876962
23. https://kurier.at/politik/ausland/assad-will-syrischen-fluechlingen-eigentum-nehmen/400025899
Die Syrer müssen ihren Besitz von Grundstücken, Häusern oder Wohnungen innerhalb von 30 Tagen
nachweisen, heißt es in einem Dekret, das Assad am 4. April unterschrieben hat. Wer das nicht
rechtzeitig tut – was angesichts des aktuellen Kriegsgeschehens oder nach einer Flucht häufig nicht
möglich sein dürfte –, droht seinen Besitz zu verlieren.
24. http://www.sueddeutsche.de/politik/syrienkrieg-assad-macht-eigentum-zur-waffe-1.3956317
25. http://www.sueddeutsche.de/politik/syrien-krieg-fuehren-mit-paragrafen-1.3948902 Assad
bestraft mit seinem neuen Dekret jene Menschen, die Grund hatten, vor ihm zu fliehen. Er will
nicht, dass sie zurückkehren. Die Folgen werden auch die Länder spüren, die sie aufgenommen
haben.
26. Am 26.4. dazu: http://www.sueddeutsche.de/politik/syrien-wie-die-bundesregierung-assadsperfiden-vorhaben-entgegentreten-will-1.3957836
GEOPOLITIK
1. https://derstandard.at/2000078515389/Internationale-Syrien-Konferenz-von-EU-und-

Uno-in-Bruessel

2. http://www.faz.net/aktuell/politik/syrien-gibt-deutschland-kuenftig-weniger-geld15557898.html
3. https://derstandard.at/2000078537025/Was-der-Syrienkrieg-mit-der-Popularitaet-der-AKP-zutun
4. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/das-steht-beim-iran-deal-auf-dem-spiel15557848.html
5. https://www.wienerzeitung.at/themen_channel/wissen/forschung/960923_Kampf-gegenMalaria-stockt.html
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1. https://www.n-tv.de/der_tag/Deutsche-Fregatte-rettet-400-Fluechtlinge-aus-Seenotarticle20400663.html ... Die seien am Sonntagnachmittag nordwestlich von Tripolis auf hoher See
getrieben, hieß es von Seiten der Bundeswehr….. Sie sollen nun nach Sizilien gebracht werden. Der
Einsatz der deutschen Fregatte läuft im Rahmen der EU-Mission "Sophia".
2. https://derstandard.at/2000078469613/Fluechtlinge-1-400-Menschen-binnen-zweiTagen-gerettet Fast 1.400 Flüchtlinge sind in 48 Stunden aus dem Meer aufgegriffen worden.
Schiffe der EU-Mission Eunavformed nahm bei mehreren Rettungseinsätzen insgesamt 1.361
Migranten an Bord, die in Richtung Sizilien unterwegs sind, berichteten italienische Medien am
Montag. - >>> vgl. 31.1.18 https://derstandard.at/2000073314271/Die-Mittelmeerroute-ist-wiederaktiv dazu vgl. 10. Sept. 2017 https://derstandard.at/2000063844944/EU-Parlamentspraesident-

Fluechtlingsdeal-a-la-Tuerkei-auch-fuer-Libyen .... & 11.7.2017
https://derstandard.at/2000061108373/EU-einig-zu-Trainingsprogramm-fuer-libyscheKuestenwache April 2017 https://derstandard.at/2000056561782/Frontex-Chef-Immer-mehrMigranten-kommen-ueber-Mittelmeer >>>> dazu ZAHLEN bei:
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean >>>
3. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Frankreich-verschaerftAsylgesetz;art391,2876725 Die neuen Regeln sehen vor, dass über Asylanträge in Frankreich künftig
innerhalb von sechs Monaten entschieden werden soll. Schutzsuchende sollen schneller nach ihrer
Ankunft ihren Asylantrag stellen und weniger Zeit haben, Widerspruch gegen einen negativen
Bescheid einzulegen. Die mögliche Dauer der Abschiebehaft soll von 45 auf 90 Tage ausgeweitet
werden - das ist aber noch immer deutlich weniger als beispielsweise in Deutschland.
4. https://derstandard.at/2000078444817/Frankreichs-Nationalversammlung-billigte-

schaerfere-Asylgesetze

5. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5411018/Frankreich-verschaerftAsylgesetz_Weniger-Zeit-fuer-Asylantrag Thema der Parlamentsdebatte war auch die Frage des
Grenzschutzes, nachdem am Wochenende Aktivisten der rechtsextremen Identitären Bewegung
einen Alpenpass nahe der französisch-italienischen Grenze blockierten. Sie bezeichneten den Pass
als "strategischen Punkt des Grenzübertritts illegaler Einwanderer". Später überquerten rund
hundert französische Flüchtlingshelfer zusammen mit etwa 30 Flüchtlingen die Grenze nach
Frankreich, dabei gab es Rangeleien mit der Polizei.
6. https://derstandard.at/2000078449959/Polizei-beendete-Fluechtlingsprotest-auf-Lesbos-mehrereVerletzte
7. http://www.deutschlandfunk.de/effektiv-ausgleichend-digital-neue-methoden-inder.724.de.html?dram:article_id=416343 Neue Methoden in der Flüchtlingshilfe….
8. https://diepresse.com/home/ausland/eu/5411072/Bruessel-will-Geld-von-Osten-nach-Suedenverlagern Künftig sollen jene Mitglieder mehr Hilfe aus dem EU-Haushalt erhalten, die hohe
Jugendarbeitslosigkeit oder viel Migration zu bewältigen haben.
9. https://kurier.at/politik/inland/nach-wahl-marathon-welche-tuerkis-blauen-reformprojekteanstehen/400025128 - nach der letzten Landtagswahl dieses Jahres in Salzburg ….
10. https://kurier.at/politik/inland/nach-salzburg-wahl-vp-landeschefs-sind-maechtiger-dennje/400025185 >>> dazu https://kurier.at/politik/inland/salzburg-wahl-2018-die-

waehlerstromanalyse/400023544 bzw auch hier https://derstandard.at/2000078233965/Trendrechnung-undGemeindeergebnisse-der-Salzburger-Landtagswahl

11. https://kurier.at/chronik/oberoesterreich/die-linke-muss-sich-oeffnen-und-mitsprachezulassen/400024420
12. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Landtagswahlen-2018-FuenfLehren-aus-einem-Fruehjahr-mit-vier-Urnengaengen;art385,2876909
13. https://kurier.at/wirtschaft/immobiz/wohntelefon-duerfen-mietwohnungen-auf-ein-jahr-befristetsein/400024267
14. https://derstandard.at/2000078413673/IHS-Chef-Kocher-Pensionsantrittalter-wird-steigen
15. https://www.tichyseinblick.de/gastbeitrag/um-religionsfreiheit-geht-es-nicht/ Der Islam in

Deutschland und Teilen Europas verfügt nicht nur über das Potential hitziger und unnachgiebiger
Debatten auf politischer Ebene. Der Islam spaltet – thematisch – auch die Gesellschaft, bis hinein in
deren Keimzelle, die Familie. …. Hinweis auf den Paragraphen 4 des Grundgesetzes, meist unter
dem Begriff „Religionsfreiheit“ subsummiert. Darunter wird alles, was den Islam betrifft, als
sakrosankt betrachtet. Damit entzieht man sich einer sachlichen und ergebnisoffenen Diskussion,
was dem Islam sehr gelegen kommt, da eine Reformierung und Modernisierung nach wie vor nicht
zu erkennen sind und damit auch nicht notwendig wird. Aber eben diese Diskussion ist wichtig,

damit unsere Gesellschaft am Ende nicht am Thema „Islam“ zerbricht. … manche Debatten hatten
wir auch schon bei den autochtonen Religionen erfolgreich geführt… Denn es geht nicht darum, ob
irgendeine Religion zu einem Land gehört, sondern ob diese sich problemlos in die Kultur, in den
gesellschaftlichen Rahmen und natürlich auch den Rechtsstaat einfügt. Hier muss eruiert werden,
wo der Islam zu unserem Rechtsstaat, unserer Kultur, unserem Lebensstil und unseren Vorstellungen
einer modernen und offenen Gesellschaft passt und wo es Handlungsbedarf bei den Muslimen gibt.
Wohlgemerkt bei den Muslimen, nicht bei der aufnehmenden Mehrheitsgesellschaft…. In der Regel
werden die Probleme ignoriert, relativiert oder eine einsetzende Diskussion mit Diskurs-Killern wie
„Islamophobie“ oder „Rassismus“ (Was hat das eigentlich Religionskritik zu tun?) abgewürgt. Doch
solange wir diese Probleme nicht lösen, solange kann eine erfolgreiche Integration in unsere
Gesellschaft selbst teilweise nicht stattfinden…. Die „Religionsfreiheit“ ist der Joker der
Integrationsverweigerung. Dabei müsste der Fokus endlich dahingehend erweitert werden, dass
der Islam eben mehr ist als nur eine „Religion“. Der Islam ist die Blaupause für ein komplettes
gesellschaftliches Konstrukt, welches eine Trennung von Staat und Religion, von Legislative und
Judikative nicht vorsieht. >> gesichert auf wayback-machine >>>
16. http://www.krone.at/1697380 Frankreich will schärfere Asylgesetze…
17. http://www.krone.at/1697210 …Antisemitismus in Frankreich...und eine Initiative…
18. http://www.heute.at/oesterreich/tirol/story/Polizei-setzt-Traenengas-bei-Massenschlaegereizwischen-Tuerken-und-Asylwerbern-in-Reutte-ein-53235601
19. http://www.heute.at/oesterreich/oberoesterreich/story/Dschihad-Fan--52--drohen-zehn-JahreGefaengnis-44881939
20. http://www.krone.at/1697253 Nur Männer im Schwimmkurs in Bädern in Wien….
21. http://www.sueddeutsche.de/politik/reaktion-auf-proteste-indien-fuehrt-todesstrafe-fuervergewaltiger-von-kindern-ein-1.3955169
22. https://derstandard.at/2000078407592/ToteSelbstmordanschlag-in-Kabul Anschlag auf Wähler in
Kabul durch IS Selbstmordattentäter
GEOPOLITIK
1. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/960450_ChemiewaffenInspektoren-erstmals-in-Douma.html in Syrien im Einsatz….
2. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/960745_Geberkonferenz-sollSyrien-Milliarden-bringen.html ... Momentan gehe jedes dritte Kind in Syrien nicht mehr in die
Schule. Zum Wiederaufbau nach Kriegsende gehöre allerdings "mehr als Steine und Zement".
3. https://derstandard.at/2000078421612/Schuldenberg-droht-Afrikas-Entwicklung-zuersticken
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1. https://derstandard.at/2000078439898/Libysche-Kuestenwache-rettete-mehr-als-260Fluechtlinge ... Die Rettungsaktion fand rund neun Kilometer vor der Küste bei Sabrata statt. … die
Migranten wurden (siehe Vertrag EU – Libyen) nach Libyen zurück gebracht…. Vgl. 20.10. 2017 :
https://derstandard.at/2000066329068/Rueckfuehrungen-sind-nichts-Unmenschliches
2. https://www.welt.de/politik/deutschland/article175688867/Familiennachzug-GroKo-sollte-auchZusammenfuehrung-ausserhalb-Deutschlands-pruefen.html Der Gesetzentwurf Seehofers sieht
harte Auflagen für die Familienzusammenführung vor und führt Auswahlkriterien auf….Mit Blick auf
Berichte über die Rückkehr syrischer Flüchtlinge zu ihren Familien in der Türkei oder in Syrien sagte
Thym: „Wenn wir nun wissen, dass offenbar eine reale Rückwanderung in die Türkei stattfindet,

zeigt das eigentlich, dass unter Umständen von vornherein gar kein Anspruch auf Familiennachzug
bestanden haben kann.“
3. http://www.sueddeutsche.de/politik/rueckkehrprogramme-deutschland-will-fluechtlingezurueck-in-den-irak-locken-1.3954629 Entwicklungsminister Müller eröffnet im Irak ein
Rückkehrerzentrum für Flüchtlinge….Bis zu 10 000 Iraker sollen dabei unterstützt werden, wieder in
ihrer Heimat Fuß zu fassen.. Ähnliche Migrationsberatungszentren gibt es bereits in Tunesien oder
dem Senegal…. Von den 240 000 Irakern in Deutschland sind nach Angaben des
Entwicklungsministeriums knapp 12 000 ausreisepflichtig. Nach dem Kampf gegen die Terrormiliz
Islamischer Staat (IS) sind weite Teile des Iraks zerstört. Das Land steht vor dem Wiederaufbau. >>>
vgl. schon Nov 2015 http://www.sueddeutsche.de/politik/kampagnen-gegen-fluechtlinge-wenn-sie-nichtfreiwillig-gehen-werden-sie-gezwungen-1.2757585

4. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article175684979/Junger-Syrer-Man-kann-nicht-Schutzerbitten-und-Straftaten-begehen.html Der junge Syrer, der in Berlin einen Israeli mit Kippa angriff,
ist kaum hart zu bestrafen: Es geht um leichte Körperverletzung und Beleidigung. Aber man sollte
überlegen, ob man ihm das Aufenthaltsrecht entzieht…. Der syrische Antisemit mit Schutzstatus
kann nicht anders behandelt werden als der deutsche Antisemit mit Staatsbürgerschaft. Bestrafen
muss man beide, rauswerfen möchte man beide. Bei dem deutschen Antisemiten geht das nicht. Bei
dem Syrer ... warum eigentlich nicht?... Vor drei Wochen hat der Präsident des Zentralrats der Juden,
Josef Schuster, in dieser Zeitung eine bemerkenswerte Forderung aufgestellt: Dass es möglich sein
müsse, einmal erteilten Schutz auch wieder zu entziehen. Er beschrieb, natürlich ohne den Fall aus
dieser Woche zu kennen, exakt die Vorgehensweise, die hier genau die richtige wäre: Wer derart
deutlich gegen die Werte des Landes, das ihm Schutz gewährte, verstößt, hat den Anspruch auf
diesen Schutz verwirkt.
5. https://www.welt.de/politik/deutschland/article175676958/Judenfeindlichkeit-Barley-kritisiertAntisemitismus-durch-Fluechtlinge.html
6. http://www.heute.at/politik/news/story/Deutschklassen-sto-en-auf-gro-e-ZustimmungDeutschfoerderklassen-Bildungsminister-Heinz-Fa-mann-46393573
7. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/mehr-wirtschaft/armut-in-deutschland-jeder-dritte-hat-nichtmal-1000-euro-15553142.html
8. https://kurier.at/chronik/wien/alkoholverbot-fuer-den-praterstern/400024936
9. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wien/stadtpolitik/960379_Wien-verhaengtAlkoholverbot-am-Praterstern.html Ludwig will die Szene zerstreuen….
10. http://www.krone.at/1696842 Hotspot Praterstern Wien…bzw http://www.krone.at/1697260 ??..
http://www.nachrichten.at/nachrichten/chronik/Wien-verbietet-Alkohol-amPraterstern;art58,2876434
11. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/linz/19-Jaehriger-verkaufte-in-Linz-Drogen-anMinderjaehrige;art66,2876363 …. Bzw…. http://www.krone.at/1696801 Asylwerber verkaufte
Drogen an Kinder
12. http://www.deutschlandfunk.de/koran-erklaert.2393.de.html ...den Koran erklärt.....
13. http://www.krone.at/1696491 Kriegsspiele in Moschee…
14. http://www.krone.at/1696806 Die verstörenden Bilder aus einer Wiener Moschee sind für den
Islampädagogen Ednan Aslan Zeichen eines „staatlich geförderten Krieges“. Mit der „Krone“ spricht
er über Märtyrertum und Drohungen, brutalen Missbrauch und seinen Kampf um einen europäisch
geprägten Islam…. (Anm.: Es gibt…) ….einmal eine bestimmte Politik, die solche Strukturen bis jetzt geduldet,
teilweise sogar gefördert hat. Ich kenne aus einigen Parteien Politiker, die sogar Teil solcher Veranstaltungen
waren. Und dann gibt es noch Politiker, die behaupten: „Wir wussten das, aber wir konnten aus verschiedenen
Gründen nichts dagegen unternehmen.“ Damit geben sie zu, dass ihre Politik gescheitert ist…. Wir brauchen
eine Politik, die zu den eigenen Werten steht. Es geht in dieser Debatte nicht unbedingt darum, wie wir mit
den Werten der anderen umgehen, sondern ob wir zu unseren eigenen Werten stehen. Freiheit,
Gleichberechtigung, Solidarität. Was wir in den Moscheen sehen, ist ein Zeichen unserer eigenen Schwäche….

Es sollte die Aufgabe aller Muslime sein, dass wir solche Vorfälle verurteilen: Wenn es um Islamophobie
geht, sind wir schnell darin, die Gesellschaft zu verurteilen. Aber jetzt sollten die Muslime eigentlich eine
Debatte starten, wie viel Gewalt sie in ihren Einrichtungen tolerieren. Es ist nicht Aufgabe der
Mehrheitsgesellschaft zu diskutieren, ob der Islam zu Österreich gehört, das ist eine muslimische Aufgabe.
Sie müssen entscheiden, ob sie sich als Teil unserer Gesellschaft sehen. Wenn ja, müssen sie den Islam auch
dementsprechend prägen. Aber mit diesen Bildern ist das nicht möglich. Wie der Islam sich momentan
darstellt, ist er nicht zukunftsfähig und auch nicht europafähig…. Was wir aber wahrnehmen können, ist
folgendes: Diese Organisationen versuchen durch enorme Investitionen die Beheimatung der Muslime, die
Beheimatung der Türken in dieser Gesellschaft, zu verhindern….Der Islam wird für ethnische Zwecke
instrumentalisiert. Deshalb können wir nicht von einem Islam oder von einer Islamisierung sprechen, sehr
wohl aber von der Politisierung und Ethnisierung des Islam… Ich meine, dass Kinder unter 14 kein Kopftuch
tragen wäre aus theologischer Sicht keine falsche Entscheidung. Aber letztlich löst ein Verschleierungsverbot
das eigentliche Problem nicht. Auch hier gilt: Wir dürfen das Problem der Isolation nicht auf Bilder reduzieren.
Ein Beispiel: Als neulich der Außenminister der türkischen Regierung hier war, sagte er, dass er gerne türkische
junge Menschen nach der Matura in die Türkei bringen würde, um ihnen dort den „richtigen Islam“
beizubringen. Mit welchem Recht, mit welcher Arroganz erlaubt er sich, über unsere jungen Menschen so
etwas zu sagen? Und warum widerspricht ihm niemand?

15. http://www.nachrichten.at/nachrichten/chronik/Angriff-auf-ORF-Mitarbeiter-in-der-Naehe-vonATIB-Vereinslokal;art58,2875684
16. http://www.krone.at/1697019 Erdogan droht Österreich…… http://www.oe24.at/welt/Erdogandroht-Oesterreich/330851560 dazu auch http://www.oe24.at/welt/Darum-geht-es-im-Streit-mitder-Tuerkei/330901069 Der türkische Europaminister Ömer Celik hat am Samstag die Aussage von
Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), dass Wahlkampfauftritte türkischer Politiker im Vorfeld der im
Juni geplanten türkischen Parlaments- und Präsidentschaftswahlen in Österreich unerwünscht seien,
scharf kritisiert.
17. https://kurier.at/politik/ausland/erdogan-warnt-massnahmen-werden-auf-oesterreichzurueckfallen/400025002
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1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/fluechtlinge-verkaufen-papiere-um-1500-euro/400024534
„Ich besitze einen deutschen Reiseausweis (Pass im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention, Anm.)
mit Sozialversicherung, Personalausweis und andere Papiere. Ich biete einen sehr attraktiven Preis“,
postet ein Flüchtling auf Arabisch in einer nicht öffentlichen Facebookgruppe. Sofort melden sich
einige Interessenten…. Weiters gibt der ominöse Anbieter folgende Ratschläge: Wie der Angehörige
am besten von der Türkei aus nach Griechenland gelangt…. Die erwähnten Beispiele sind keine
Einzelfälle, sondern laut Spiegel ein EU-weites Problem. Das Nachrichtenmagazin berichtete
kürzlich davon, dass die Bundespolizei in Deutschland sogar eine eigene Analyse dazu verfasst hätte.
554 Asylwerber, die eine falsche Identität hatten und einreisen wollten, wurden vergangenes Jahr
angezeigt…. Die Chats in den Facebook-Gruppen zeigen, wie dreist die Asylwerber vorgehen. Als
anerkannte Flüchtlinge kehren sie in ihr Heimatland zurück. Auf dem Weg dorthin und über die
Facebookgruppen werden die Papiere dann angeboten. Im Transitland Türkei angekommen, geben
die Asylwerber dann einfach an, die Papiere verloren zu haben. Falls die anerkannten Flüchtlinge
wieder nach Europa einreisen wollen, würden sie das entsprechende Konsulat verständigen und um
Ersatz für die Dokumente bitten.
2. https://www.welt.de/politik/deutschland/article175677059/Migration-Familiennachzug-beisyrischen-Fluechtlingen-nimmt-deutlich-ab.html Einen Anspruch auf Familiennachzug haben
derzeit nur anerkannte Asylsuchende. Bis Ende Juli muss die Bundesregierung eine Regelung für
Asylsuchende mit eingeschränktem Schutzstatus finden. Grundsätzlich haben sich SPD und Union auf
ein zusätzliches Kontingent von 1.000 Nachzügen je Monat geeinigt, Details sind aber noch
umstritten.
3. https://derstandard.at/2000078380925/Waldhaeusl-405-Menschen-mit-Negativ-Asylbescheid-inNiederoesterreich ... In Summe würden jedes Monat 221.000 Euro an Barleistungen an diese 405
Personen gehen. … "Bei diesen Fällen sind alle Rechtsmittel ausgeschöpft, die Menschen müssten
unser Land längst verlassen haben", -

4. https://derstandard.at/2000078390968/Rechtsextreme-befestigen-Alpengrenze-mit-Plastikgitter?
Einen Alpenpaß über den die illegale Migration ging….
5. https://www.welt.de/politik/deutschland/article175677191/Horst-Seehofer-fordert-mehrHaerte-gegen-abgelehnte-Asylbewerber.html Wer kein Bleiberecht hat, soll nur noch
Sachleistungen erhalten
6. http://www.faz.net/aktuell/politik/seehofer-fuer-mehr-haerte-bei-abschiebungen-15553407.html

„An guter Integration derer, die ein Bleiberecht haben, führt kein Weg vorbei – ansonsten wird Hartz IV zur
Zuwandererstütze“… Ärger droht dem Innenminister aus der SPD. So heißt es in einem Initiativantrag an den
Bundesparteitag der SPD an diesem Sonntag in Wiesbaden der Gesetzentwurf zum Familiennachzug von
Flüchtlingen sei für die SPD nicht zustimmungsfähig

7. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/960193_Wer-AMS-sagt-muss-auchBMS-sagen.html Arbeitsmarkt und Mindestsicherung…in Österreich
8. https://kurier.at/politik/ausland/fluechtlinge-kroatien-rechnet-mit-anstieg-von-illegalengrenzuebertritten/400024621
9. https://kurier.at/politik/inland/asyl-weniger-fluechtlinge-aber-verfahren-dauern-immerlaenger/400024405
10. https://derstandard.at/2000078130767/Integrationsgeschichte-Willkommen-im-besseren-Land
Forscher untersuchen Umgang mit Massenflucht in Österreich….
11. http://www.deutschlandfunk.de/fluechtlingslager-in-jordanien-und-im-libanontestlabore.799.de.html?dram:article_id=416188 für Katastrophenhilfe…Bargeldlose Zahlungen…
Irisscanner u.a.m.
12. https://futurezone.at/digital-life/wie-eine-blockchain-loesung-aus-muenchen-syrischenfluechtlingen-hilft/400007519 ... Wenn die rund hunderttausend syrischen Flüchtlinge im
jordanischen Lager Azraq Lebensmittel kaufen, bezahlen sie nicht mit herkömmlichem Geld,
Vouchern oder Bankkarten, sondern mit einem Scan ihrer Augen. Abgewickelt werden die
Zahlungsvorgänge mittels Blockchain, der Technologie auf der digitale Währungen wie Bitcoin
basieren. Auf diese Weise ist im Flüchtlingscamp eine eigene Finanzinfrastruktur entstanden, die von
Banken oder anderen Institutionen unabhängig ist. >>> vgl. dazu https://futurezone.at/digitallife/was-ist-eigentlich-diese-blockchain/270.616.934
13. http://www.deutschlandfunk.de/folgen-der-katar-blockade-iranisches-gemuese-und-kueheaus.799.de.html?dram:article_id=416193 Landwirtschaft geht überall…alles eine Frage der
kapitalinvestitionen….
14. http://www.deutschlandfunk.de/terrorgefahr-is-rueckkehrer-stellen-heimatlaendervor.799.de.html?dram:article_id=415574
15. https://www.sn.at/politik/weltpolitik/rebellen-in-syrien-verlassen-weitere-orte-nahe-damaskus26975401

20. April 2018
1. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/OEsterreich-in-EU-bei-AsylAntraegen-an-zweiter-Stelle;art385,2874611 Die EU-Staaten haben im Jahr 2017 rund
538.000 Asylwerber als schutzberechtigt anerkannt…. Syrer waren mit 33 % EU-weit die
größte Personengruppe, der Schutzstatus zuerkannt wurde, gefolgt von Afghanen (19 %). Auch in
Österreich waren Syrer die größte Gruppe (44 %), an zweiter Stelle waren ebenfalls Afghanen (26
%)… In Österreich lag die Anerkennungsquote mit 53 % über dem EU-Schnitt (46%)
2. https://derstandard.at/2000078328413/Deutschland-erteilt-60-Prozent-aller-positivenAsylbescheide-in-der-EU >>> mit GRAPHIKEN !!!!!

3. https://www.welt.de/politik/deutschland/article175676677/Abgelehnte-Asylbewerber-Seehoferwill-Huerden-fuer-Abschiebung-senken.html
4. http://www.faz.net/aktuell/politik/franzoesische-nationalversammlung-verschaerft-asylrecht15551542.html Abgeordnete stimmten am Donnerstagabend in Paris dafür, die Frist für die
Einreichung eines Asylantrags von 120 auf 90 Tage zu verkürzen…. Im vergangenen Jahr hatte
Frankreich erstmals mehr als 100.000 Asylanträge registriert, 17 Prozent mehr als 2016. Im EUSchnitt halbierte sich die Zahl der Bewerber dagegen. Über Frankreich versuchen viele Menschen,
nach Großbritannien zu gelangen.
5. http://www.krone.at/1695943 Radikalisierte Terror-Sympathisanten aus ausländischen Familien
sollen künftig abgeschoben werden, selbst wenn sie noch nie in ihrer Heimat waren: Nach einem
Zusatzpunkt im neuen, eben beschlossenen Asylgesetz gilt das für alle Straftäter, die hier geboren
wurden, aber keine österreichischen Staatsbürger sind. … Offiziell will im Innenministerium
niemand, dass diese Neuerung bei § 9 im Asylgesetz als „Tschetschenen-Paragraf“ bezeichnet wird.
6. http://www.krone.at/1696313 … Abschiebung... platzt Prozeß in Tulln ?
7.

http://www.faz.net/aktuell/beruf-chance/beruf/immer-mehr-fluechtlinge-als-azubis-15549735.html
Lehre in Deutschland... Mehr als 28.000 junge Menschen aus den acht HauptasylHerkunftsländern sind derzeit in Deutschland in Ausbildung.>> vgl. Gesamtzahlen 2017 >>> (2016:
722.000 + 2017: 198.000 Asylanträge….

8. https://diepresse.com/home/wirtschaft/boerse/5409221/Niedrigzinsen_Erspartes-verdoppelt-sicherst-in-400-Jahren
9. https://derstandard.at/2000078320772/2017-haben-heimische-Sparer-real-4-7-Milliarden-Euroverloren >>> vgl. 12.4.18 https://derstandard.at/2000077806127/Oesterreicher-haben-mehr-Geldin-der-Tasche ?
10. (https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5408937/Nur-im-Krieg-waren-Schuldenhoeher? )

11. https://www.welt.de/finanzen/article175634243/Ende-des-Bullenmarktes-Dieses-Anzeichenversetzt-die-Boerse-in-Angst.html ... „Die Angst geht um vor dem Ende des (seit 2009 stetig gestiegenem)
Bullenmarktes, und damit einhergehend die Angst vor dem Abbruch des Konjunkturzyklus“

12. >>> vgl. Staatsschulden der Republik Österreich https://staatsschulden.at/ bzw. Zum Budget
2018 vgl. Früher https://derstandard.at/2000076535313/Regierung-erspart-sich-Milliarden-bei-Pensionenund-verschaerft-Altersteilzeit bzw. Auch bei https://www.bmf.gv.at/budget/das-budget/budget-20182019.html bzw. GRAPHIKEN auch hier >> https://www.trend.at/politik/budget-sparensystem-9532004 v. 21.3.18 :
(+ siehe dazu auch bei T 63 >> )

+ http://www.steuerzahler.at/index.php/berichte_fe/articles/budget-wahlversprechen-und-kalteprogression.html >>> hier ist rechts oben eine « SCHULDENUHR » die mitläuft !

13. https://derstandard.at/2000078304751/Lehrer-Das-Zeug-im-Buch-das-verstehen-sie-nicht ...
Handelsschule in Wien …. Als der Lehrer, der die Kinder in Sport und politischer Bildung unterrichtet,
unlängst die Frage stellte, wer sich denn als Österreicher bezeichnen würde, da haben drei Schüler
aufgezeigt. Bloß: "Fünfzehn von ihnen sind in Österreich geboren." … An seiner Schule werde
Ghetto-Deutsch gesprochen, vollständige Sätze bilden die Ausnahme, berichtet der Lehrer. Die
sprachlichen Defizite seiner Schüler sind natürlich auch ein großes Hindernis beim Wissenserwerb –
aber bei weitem nicht das einzige … Mindestens ebenso beeinträchtigend wie die sprachlichen
Hürden sei allerdings das Desinteresse der Jugendlichen.
14. https://kurier.at/politik/ausland/handschlag-verweigert-muslimin-darf-nicht-franzoesinwerden/400024066 ….. bzw. Auch bei http://www.krone.at/1696181
15. http://www.heute.at/welt/news/story/Kein-Handschlag--Muslimin-wird-nicht-eingebuergert52719260 Bei ihrer Einbürgerungszeremonie wollte eine Algerierin einem Beamten nicht die Hand
geben. Der französische Pass wurde ihr daraufhin verweigert. Sie klagte - und hat nun verloren.
16. http://www.heute.at/oesterreich/niederoesterreich/story/Mit-Cricketschlaeger--Inderschlug-Frauund-Kinder-51545409
17. http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Islam-Strolz-warnt-vor-Buergerkrieg/330676915 Er werde als freier

Bürger und als Politiker für einen Islam europäischer Prägung kämpfen. "Ich halte ihn für die aktuell
einzig realistische Option, uns vor brutalen Konflikten auf unserem Kontinent zu schützen.
Religionsfreiheit, die Rechtsstaatlichkeit und die Gleichwertigkeit von Frau und Mann sind nicht
verhandelbar. Sie sind Eckpfeiler unseres europäischen Werte-Fundaments. Wenn wir dieses
Fundament verlieren - und sei es nur in Teilen -, dann fällt das Haus Europa." … Anlaß war ein Artikel
von B. Tibi https://www.cicero.de/kultur/islamologe-bassam-tibi-ich-kapituliere Tibi, deutscher
Staatsbürger, hatte 1995 das Buch „Krieg der Zivilisationen“ veröffentlicht. Ein Jahr später erschien
der weltberühmte Klassiker „Kampf der Kulturen“ von Samuel P. Huntington. Tibi verteidigte Teile
von Huntingtons Thesen, und als sie mit dem 11. September 2001 erneut aktuell wurden >>> dazu
der ganze Txt http://www.bassamtibi.de/?p=2811
18. https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5408959/Gastkommentar_Woher-der-Hassder-Medien-auf-Viktor-Orban-kommt ( UNGARN ) Woher kommt dieser Hass auf Viktor Orbán? Die
Antwort ist einfach: Nach dem Wahlsieg im Jahr 2010 hat seine Partei, Fidesz, im neuen Parlament statt der
damals noch gültigen kommunistischen eine neue Verfassung erlassen, die auf die christlichen Wurzeln
Ungarns Bezug nimmt und die Ehe als Beziehung zwischen Mann und Frau beschreibt. Orbán wird auch
deswegen gehasst, weil er 2015 als Einziger der europäischen Regierungschefs den Mut hatte, die Dublin-IIIRegeln in seinem Land tatsächlich durchzusetzen. Dadurch verteidigte er nicht nur Ungarn, sondern auch
Europa.

19. https://kurier.at/politik/ausland/der-tuerkische-sultan-will-die-totale-macht-jetzt/400023946
warum Erdogan jetzt wählen läßt….
20. https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5408949/Leitartikel_WarumErdogan-die-Flucht-nach-vorn-antritt Der türkische Präsident lässt wählen, solange noch nationale
Begeisterung den Ärger über hohe Preise überlagert. Die Probleme der Türkei löst er so nicht.
21. https://kurier.at/politik/ausland/kurz-wahlkampfauftritte-tuerkischer-politiker-in-oesterreichunerwuenscht/400024033
GEOPOLITIK
1. https://kurier.at/politik/ausland/kneissl-fuehrt-in-moskau-gespraeche-uebersyrien/400024111
2. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5409135/Lawrow_Hoffen-auffreundschaftlichen-Dialog-mit-Oesterreich
3. https://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/960006_Wer-braucht-die-UNO-noch.html
? Ihr grundsätzliches Dilemma: Wenn sich ausnahmsweise alle Großmächte in einer Krise einig
sind, braucht es die UNO nicht, um militärisch zu intervenieren. Und sind sie es - wie in aller
Regel - nicht, nützt die UNO wegen des Vetorechts der Großen nichts, weil sie gelähmt ist.

4. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/960008_Wien-als-Drehscheibeder-Diplomatie-im-Syrien-Konflikt.html ?
5. https://www.tichyseinblick.de/feuilleton/medien/maybrit-illner-das-syrien-dilemma-keinausweg-ohne-putin/
6. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/959985_Die-Zeichen-stehen-aufKrieg.html ???? In einem Monat soll im Libanon gewählt werden. Doch ein Konflikt zwischen
der Hisbollah und Israel steht bevor.

19. April 2018
1. https://derstandard.at/2000078201963/Immer-mehr-Migranten-auf-Balkan-Suedroute ...
Medien berichten über die Aufhebung der Internierungspflicht für Asylwerber auf den griechischen
Inseln …. Der Zustrom illegaler Flüchtlinge dürfte nach einem neuen Urteil des obersten griechischen
Verwaltungsgerichts weiter zunehmen. Die Richter sollen in der noch nicht veröffentlichten
Entscheidung die Internierung von Asylsuchenden auf den griechischen Inseln aufgehoben haben
(derzeit etwa 15.000 Personen dort) . Das Gericht revidierte damit sein umstrittenes Urteil aus dem
Jahr 2016 nach dem Abschluss des Flüchtlingsabkommens zwischen der Türkei und der EU. … wählen
immer mehr Migranten den Weg über Bosnien-Herzegowina, um in die EU zu gelangen. Die meisten
von ihnen wollen nach Deutschland. Laut dem bosnischen Sicherheitsministerium geben alle an,
dass sie in Westeuropa um Asyl ansuchen wollen, keiner will in Sarajevo bleiben. + KARTE
2. https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2018/04/19/fluechtlingskrise-kehrt-nacheuropa-zurueck/ - eine ZUSAMMENFASSUNG : Knapp 540.000 Asylbewerber haben im
vergangenen Jahr in der EU Schutz erhalten, 60 Prozent davon allein in Deutschland. Von den
325.400 Asylbewerbern in Deutschland wurden nach Angaben der EU-Statistikbehörde Eurostat
rund 154.000 als Flüchtlinge anerkannt, rund 120.000 Personen erhielten einen vorläufigen Schutz.
Rund 50.000 Menschen erhielten einen positiven Asylentscheid aus humanitären Gründen, teilte
Eurostat am Donnerstag mit……
3. https://kurier.at/politik/ausland/griechenland-darf-fluechtlinge-nicht-mehr-auf-inselnfesthalten/400023478 Das Verbot, zunächst nicht aufs Festland weiterreisen zu dürfen, gilt seit
März 2016. … Die Aussicht, künftig schnell aufs europäische Festland zu
gelangen, könnte Einwanderer nun wieder vermehrt zu der Überfahrt von der Türkei nach
Griechenland ermutigen, befürchten EU-Vertreter. … Schlepper versprechen den Flüchtlingen trotz
der weitgehenden Schließung der sogenannten Balkanroute, sie über unbewachtes Gelände in den
Norden des Balkans oder über die Adria nach Italien und danach nach Mitteleuropa zu bringen. Pro
Kopf kassierten sie bis zu 1.500 Euro für die Überquerung des Grenzflusses und für die Weiterreise
nach Westen, hieß es aus Polizeikreisen in Athen.
4. https://www.wienerzeitung.at/dossiers/asyl/europas_grenzen/959855_EU-nahm-2017-halbeMillion-Asylwerber-auf.html
5. http://www.deutschlandfunk.de/humanitaere-hilfe-in-syrien-zunahme-von-hunger-fuehrtzu.694.de.html?dram:article_id=415866
6. http://www.sueddeutsche.de/politik/migration-eu-kommissar-deutschland-nimmt-fluechtlinge-auf1.3950788 bzw. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/eu-umsiedlungsprogrammdeutschland-nimmt-10-000-fluechtlinge-auf-15549560.html bzw. auch
http://www.deutschlandfunk.de/eu-umsiedlungsprogramm-seehofer-bestaetigt-aufnahmevon.1939.de.html?drn:news_id=873846
7. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article175633247/Kontingente-Warum-Asylausgerechnet-fuer-diese-10-000-Fluechtlinge.html ??? Schon wieder öffnet Deutschland seine
Grenzen und nimmt 10.000 „besonders schutzbedürftige“ Flüchtlinge vor allem aus Libyen, Ägypten,
Niger, Sudan, Tschad und Äthiopien auf. Unmut kocht hoch,

8. http://www.deutschlandfunk.de/resettlement-programm-legaler-zugang-fuerbesonders.1783.de.html?dram:article_id=416069 Schutzbedürftige ….
9. http://www.sueddeutsche.de/politik/eu-umsiedlungsprogramm-warum-seehofer-fluechtlingeaufnimmt-1.3951168 Wer wählt die Menschen aus, die nach Deutschland kommen? Und was heißt
"besonders schutzbedürftig"? Antworten auf die wichtigsten Fragen zum Umsiedlungsprogramm der
EU.
10. https://www.welt.de/politik/deutschland/article175625575/Gemessen-an-BevoelkerungsgroesseBei-positiven-Asylentscheidungen-ist-Deutschland-Spitzenreiter.html Die Bundesrepublik
gewährte im vergangenen Jahr pro einer Million Einwohner 3.945 Menschen Asyl.

11. http://www.deutschlandfunk.de/fluechtlinge-in-russland-genau-zwei-syrer-haben-

asyl.1773.de.html?dram:article_id=415941

12. https://www.focus.de/politik/deutschland/fuerstenfeldbruck-druck-erzeugt-einen-brodelndenkessel-fluechtlinge-legen-bei-demo-stadt-lahm_id_8793874.html Ladenbesitzer Karimi ärgert sich,
neben den Behinderungen, vor allem über die Anspruchshaltung der Asylbewerber aus der
Erstaufnahmeeinrichtung des Ortes. „Wie können die ein eigenes Zimmer oder mehr Geld fordern?“,
fragt er. „Das kann man doch nicht erwarten, wenn man gerade ein paar Monate hier ist. Ich bin seit
Jahren in Deutschland, habe die Sprache gelernt, habe Asyl bekommen, arbeite hart. Trotzdem habe
ich keine neuen Schuhe oder tolle Kleidung

13. https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/tulln-nach-freispruch-folgt-nun-die-sofortigeabschiebung/400023856 Der Asylantrag jenes Afghanen, der wegen Vergewaltigung einer 15Jährigen vor Gericht stand, wurde abgewiesen. … Für die Rechtsberater des jungen Mannes ist
diese Vorgehensweise „völlig unverständlich“,
14. https://derstandard.at/2000078210604/Wie-kriminell-Auslaender-wirklich-sind ... ist eine Frage der
herangezogenen Zahlen…
15. https://www.focus.de/politik/deutschland/60-prozent-an-positiven-entscheidungen-mehr-als-alle27-eu-staaten-zusammen-deutschland-gewaehrt-den-meisten-menschen-asyl_id_8793876.html
VIDEO
16. https://derstandard.at/2000078224512/EU-KommissarAvramopoulos-fuer-baldiges-Ende-derGrenzkontrollen ??????????? bzw. http://www.krone.at/1695621 Die aktuelle Frist läuft am 12.
Mai aus…. Derzeit kontrollieren im Schengenraum neben Österreich und Deutschland Frankreich,
Dänemark, Schweden und das Nicht-EU-Land Norwegen ihre Grenzen. Sie begründen das mit
Sicherheitsproblemen, die aus der Flüchtlingskrise resultieren. >>> vgl. 27.3.18
https://kurier.at/chronik/burgenland/45-fluechtlinge-im-stadtgebiet-von-oberwart-aufgegriffen/400012194

17. http://www.nachrichten.at/nachrichten/meinung/leserbriefe/Fluechtlinge-reisenaus;art11086,2873714

18. http://www.krone.at/1695817 Lag Österreich - wie berichtet - 2017 bei den Asyl-Erstanträgen
umgerechnet auf die Pro-Kopf-Belastung europaweit auf Rang fünf, haben wir bei der Zahl der
anerkannten Asylwerber 2017 sogar den EU-weit zweiten Platz hinter Deutschland und vor
Schweden geschafft, wie aktuelle Zahlen des EU-Statistikamts Eurostat am Donnerstag belegen. Von
Österreich wurden demnach im Vorjahr 33.925 Asylwerber als schutzberechtigt anerkannt.
19. http://www.heute.at/welt/news/story/Fluechtlingsdemo-fuer-mehr-Taschengeld-eskaliert49632646

20. https://derstandard.at/2000078174007/AMS-Kein-Koepferollen-nach-Regierungstreffen Auslöser
der Aussprache im Bundeskanzleramt war ein kritischer interner AMS-Revisionsbericht zur
Betreuung von Arbeitslosen mit nichtdeutscher Muttersprache. Darin hatten sich AMS-Betreuer
über Vermittlungsprobleme beklagt… Das AMS müsste also viel intensiver Informationen mit den
Sozialämtern austauschen, ansonsten wäre eine Sanktionierung bei Arbeitsunwilligkeit nicht möglich
- … vgl. dazu früher https://www.profil.at/meinung/elfriede-hammerl-pension-mindestsicherung9061654
21. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Pensionen-Regierung-will-mehrGerechtigkeit;art385,2873577 Von der geplanten Erhöhung für jene mit mehr als 40 Beitragsjahren
(künftig 1.200 Euro Mindestpension ) sind laut Strache rund 10.000 Individualfälle und mehr als
30.000 verheiratete Personen betroffen.
22. https://derstandard.at/2000078208913/Nach-AMS-Kuerzungen-stehen-Deutschtrainerinnen-vorKuendigung
23. http://www.krone.at/1695798 Die verstörenden Bilder von Kindersoldaten, die türkischen
„Märtyrern“ in einer Wiener Moschee huldigen, haben die Politik wachgerüttelt. In einer Aktion
scharf des ermittelnden Kultusamtes gegen Radikalitäts-Brennpunkte droht dem Netzwerk des
türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan bei uns die Auflösung - und islamischen
Gebetshäusern im Extremfall die Schließung.
24. https://kurier.at/politik/inland/regierung-stellt-islamischer-glaubensgemeinschaftultimatum/400023712 >>> siehe dazu Interview mit Univ.Prof Aslan am 22.4.18 oben !
25. https://kurier.at/chronik/weltchronik/nichtohnemeinkopftuch-wie-rechte-einem-islamistischenflashmob-halfen/400022866 Aktivisten versuchen so immer wieder im virtuellen Raum auf ein
Thema hinzuweisen. Diesmal ging der Aufruf von einer Online-Plattform namens "Generation
Islam" aus. Ihr Follower sollten sich "zu einem Wochenende der Empörung" per "Twitterstorm"
versammeln. Für sie war die Debatte über ein Kopftuchverbot für Kinder bereits ein Angriff auf alle
Muslime und "die freie Ausübung ihrer Religion". Vgl. dazu früher 12.4.18
https://www.emma.de/artikel/es-handelt-sich-um-eine-sexualisierung-335591 >>> vgl. auch unten
17.4.18 >>>
26. https://www.cicero.de/innenpolitik/Antisemitismus-Attacke-Berlin-Islam-Juden-MichaelMueller
27. https://www.berliner-kurier.de/berlin/polizei-und-justiz/er-trug-eine-kippa-israeli-amhelmholtzplatz-mit-guertel-ausgepeitscht-30033934
28. http://www.heute.at/oesterreich/oberoesterreich/story/Tritt-in-Weichteile--Frau-vertreibt-MesserAngreifer-57691067 bzw. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Linz-16-Jaehrige-beimSpazieren-von-unbekannten-Maennern-bedroht;art4,2874575
29. http://www.krone.at/1695917 ... Beide Männer waren laut ihrer Aussage vermutlich Afghanen.
30. https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/pizzeria-in-hollabrunn-gesprengt-mehrjaehrigehaftstrafen/400023841 für Tschetschenen
31. http://www.sueddeutsche.de/politik/is-anhaengerin-bgh-bestaetigt-urteil-gegen-safia-s-1.3951668
Die heute 17-jährige IS-Anhängerin wurde zu einer sechsjährigen Jugendstrafe verurteilt. Sie hatte in
Hannover einen Polizisten mit einem Messer attackiert.
32. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/bgh-revision-von-is-sympathisantin-safia-s-gescheitert15550171.html
33. http://www.deutschlandfunk.de/vorgezogene-wahlen-in-der-tuerkei-erdogan-will-denschwung.694.de.html?dram:article_id=415954

GEOPOLITIK
1. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/959995_Assad-nimmt-weitereRebellengebiete-ins-Visier.html in SYRIEN ….
2. http://www.deutschlandfunk.de/feindschaft-mit-dem-iran-israels-rote-linien-insyrien.799.de.html?dram:article_id=415569 vgl. Dazu früher
http://www.deutschlandfunk.de/kraefteverhaeltnisse-im-nahen-osten-der-iran-muss-nichtum.799.de.html?dram:article_id=415023 um seine Vorherrschaft bangen….

3. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5407990/70-Jahre-Israel_Freudentagoder-Katastrophe?
4. https://www.cicero.de/aussenpolitik/israel-70-jahre-jubilaeum-anschlag-palaestinazwei-staaten-loesung ... Die offene Wunde im Nahostkonflikt
5. http://www.sueddeutsche.de/politik/jahre-unabhaengigkeit-ein-staat-israel-um-jeden-preis1.3949402
6. https://kurier.at/politik/ausland/70-jahre-israel-traeumt-noch-wer-dengruendertraum/400023187
7. https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/5408236/Kommentar_Geburtstag-unterschlechtem-Stern
8. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltchronik/959691_In-Europaunerwuenscht.html jüdische Auswanderung nach Israel
9. https://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/959373_Die-EinsamkeitIsraels.html mit KARTE: Einstellung der Bev der Staaten gegenüber Israel (Wahrnehmung) und :

>>>> mehr zu ISRAEL bei den 70 Jahre-Feiern auf T 66 Mai 2018 etwa 14.5. & davor…

10. http://www.deutschlandfunk.de/aufstand-im-warschauer-ghetto-symbol-desjuedischen.724.de.html?dram:article_id=415723

18. April 2018
1. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5407553/Deutschland_Das-Geschaeft-mitPaessen-floriert? Flüchtlinge verkaufen im Internet ihre deutschen Papiere. Im vergangenen
Jahr gab es laut Bundespolizei mehr als 500 Fälle einer unerlaubten Einreise mit echten
Dokumenten.
2. https://derstandard.at/2000078183270/Asyl-Verschaerfung-Wer-im-Heimatland-urlaubt-

verliert-Bleiberecht

3. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Asylrecht-Verschaerfungen-imMinisterrat-beschlossen;art385,2873399 Sollten Asylberechtigte "Urlaub im Heimatland" machen,
verlieren sie jegliches Bleiberecht
4. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5407827/Ministerrat-fixiert-Verschaerfungen-imFremdenrecht?
5. http://www.krone.at/1695195 Verschärftes Asylrecht von österreichischer Regierung im Ministerrat
beschlossen

6. https://derstandard.at/2000078137324/Kickls-mutloses-Asylpaket
7. https://kurier.at/politik/inland/justiz-am-limit-40-leihkraefte-fuer-asyl-verfahrenangeheuert/400022623
8. https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5408225/Arbeitsmarktservice_HaertereGangart-gegen-Migranten?
9. https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5408227/Leitartikel_Wir-senkenArbeitslosigkeit-nicht-indem-wir-sie-besser verwalten ....
10. https://derstandard.at/2000078169497/Mindestpension-Regierung-will-Aenderungen-ab-30Beitragsjahren-pruefen (vgl. https://kurier.at/politik/inland/regierung-beschliesst-mindestpensionueber-1200-euro/400021237 )
11. https://derstandard.at/2000078191824/Von-erhoehter-Mindestpension-koennten-viele-EUZuwanderer-profitieren ... zur Problematik, dass unser Sozialsystem von der EU (mit)bestimmt
wird….Denn : Jeder EU-Bürger, der zumindest ein Jahr in Österreich gearbeitet hat und mit seinen
im Ausland erworbenen Versicherungsmonaten auf 40 Jahre kommt, könnte die erhöhte
Ausgleichszulage beanspruchen. Das wäre vor allem für osteuropäische Staatsbürger, in deren
Heimatstaaten die Pensionen noch deutlich niedriger sind
12. https://kurier.at/politik/inland/sprachdefizite-deutschklassen-kommen-nur-fuerschuleinsteiger/400022614
13. https://derstandard.at/2000078207912/Kopftuecher-sind-auch-Ergebnis-des-Kolonialismus
14. https://diepresse.com/home/panorama/wien/5407793/ATIBMoschee_Kinder-mussten-als-Leichenposieren
15. https://kurier.at/chronik/wien/atib-moschee-kinder-mussten-als-leichen-posieren/400022767
16. http://www.krone.at/1695176 Kinder als Kindersoldaten in Moschee… in Wien…
17. https://kurier.at/meinung/kriegsspiele-in-atib-moschee-rote-linie-ueberschritten/400022827
siehe dazu Interview mit Univ.Prof. Aslan oben 22.4. <<<
18. http://www.krone.at/1695037 Personengruppen dar, die in den Texten der beiden selbst ernannten
„Gangster-Rapper“ verhöhnt, bedroht und/oder beflegelt werden. Den einen möchte man gerne ein
„Butterfly reinrammen“, die anderen vergewaltigen oder abstechen. Verherrlicht werden
„Massaker“ im Allgemeinen
19. https://diepresse.com/home/kultur/popco/5405119/Antisemitische-Texte_Campino-kritisiert-Echofuer-Rapper?
20. http://www.heute.at/szene/musik/story/Helene-Fischer-Facebook-Echo-Farid-Bang-Kollegah40834359 bzw. Auch http://www.nachrichten.at/nachrichten/kultur/Beschaemend-Helene-Fischerbricht-ihr-Schweigen-zur-Echo-Verleihung;art16,2875485
21. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Ausnahmezustand-in-Tuerkei-zumsiebten-Mal-verlaengert;art391,2873649
22. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Tuerkei-Noch-weit-von-der-EUentfernt;art391,2872495
GEOPOLITIK
1. https://kurier.at/politik/ausland/chemiewaffensuche-in-syrien-wie-funktioniert-dasueberhaupt/400022785

17. April 2018
1. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5407196/Spiegel_Fluechtlinge-verkaufendeutsche-Papiere-im-Internet? Die deutsche Polizei warnt vor dem florierenden Handel mit
Identitäten. Vor allem Syrer geben ihre Dokumente weiter an Bekannte, die ebenfalls auf der Flucht
sind.
2. https://derstandard.at/2000077906614/Euer-Islam-ist-nicht-der-einzige ..... Gudrun Harrer ist

bereit, lautstark euer Recht aufs Kopftuch einzufordern. Aber nur dann, wenn die
offiziellen Vertreter des Islam bereit sind, sich für die religiöse Neutralität in Österreich
einzusetzen - … Was nun der Koran als Bedeckung verlangt oder – eher – nicht verlangt, geht uns

Außenstehende nichts an. Aber zwei Gedanken dazu, quasi ins Stammbuch geschrieben: Wenn der
Chef der Islamischen Glaubensgemeinschaft (IGGÖ) das Kopftuch für geboten erklärt, dann ist die
Wahlfreiheit – die in individuellen Familien mit kopftuchtragenden Müttern und
nichtkopftuchtragenden Töchtern oder umgekehrt gut funktionieren mag – auf institutioneller
Ebene eine leere Behauptung. Die pubertierenden muslimischen Sittenwächter in den Schulen, die
kopftuchfreie Musliminnen schikanieren, wissen das Gesetz hinter sich. Es gestattet ihnen zumindest
Geringschätzung. …. Die Engführung des Islam, die Entfernung mancher Muslime und Musliminnen
aus der Mitte, die für alle da ist, wird nicht nur nicht thematisiert, sondern von manchen geradezu
zelebriert. Die konservative Welle, die die islamisch geprägte Welt im letzten Drittel des 20.
Jahrhundert erfasst hat – wozu der Westen politisch beigetragen hat -, ist auch auf die europäischen
islamischen Gemeinden übergeschwappt. Auch wenn sie selbst so tun, als ob ihr Islam, wie sie ihn
jetzt leben, schon immer so war… Oft muss ich an ein Treffen mit ägyptischen Frauen in Kairo vor
ungefähr zehn Jahren denken: Sie wolle für ihre Enkelinnen an Freiheit und Freiheiten nur das,
was sie selbst in ihrer Kindheit und Jugend gehabt habe, sagte eine alte Dame traurig. DAZU FOTO:
in KABUL-Mädchen beim Sport… 1963 !!! + vgl.
https://diepresse.com/home/ausland/welt/5388706/Afghanistan-vor-der-Burka_Ein-Bild-alsSymbol
3. https://kurier.at/politik/inland/kopftuchverbot-reportage-aus-wiener-volkschule-wenn-papadas-kopftuch-anschafft/400016833 + siehe auch unten bei 16.5.18 >>>
4. https://diepresse.com/home/meinung/dejavu/5406925/Dejavu_Wenn-die-Muezzins-dieKirchenglocken-uebertoenen? … Demographie ….. als Problematik die Europa umfärben
wird….
5. und dazu später https://derstandard.at/2000078207912/Kopftuecher-sind-auch-Ergebnis-desKolonialismus
6. https://kurier.at/chronik/wien/kinder-exerzieren-in-uniform-in-atib-moschee/400022314 Obmann
des betroffenen Gebtshauses wurde nach Bekanntwerden des Vorfalls zum Rücktritt gedrängt
7. https://derstandard.at/2000078063782/Soziale-Ungleichheit-Alles-nur-ein-Hype Laut Ökonomen
sorgt die Berichterstattung in Deutschland und Österreich dafür, dass Einkommensunterschiede
dramatischer wahrgenommen werden, als sie sind … atsächlich hat der Trump-Triumph auch in
Kontinentaleuropa zu einer intensiven medialen Auseinandersetzung mit Globalisierungsfragen
geführt. Dabei findet eine Erosion der Mittelschichten wie in den USA in Österreich und Deutschland
nicht statt. Dass ganze Regionen so wie im mittleren Westen der USA mit Deindustrialisierung,
sozialem Abstieg und enormer Kriminalität kämpfen, ist in Österreich und Deutschland ebenso wenig
bekannt. Die sozialen Sicherungssysteme sind in Europa andere. Zwischen Arbeitnehmern und
Arbeitgebern wird stärker auf Ausgleich gesetzt… Ein Einwand gegen die These von der übertrieben
wahrgenommenen Kluft lautet, dass die Verteilungsstatistiken sich fast nur auf Gehälter und Löhne
beziehen. Einkommen aus Vermögen lässt sich nur schwer erfassen – Superreiche bekommt man
etwa nie via Befragungen. -

16. April 2018
1. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5406475/Fremdenrecht_Kickl-bringt-neueVerschaerfungen-auf-den-Weg? … Der Großteil der Vorschläge ist schon im Regierungsprogramm
enthalten, etwa der Passus, wonach bei Stellen des Asylantrags mitgeführte Datenträger wie
Mobiltelefone ausgewertet werden dürfen. Freilich geht es hier nicht um die Auswertung von SMS
oder Ähnlichem sondern darum, via Geodaten den Fluchtweg rekonstruieren zu können
2. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Kickl-Staatsbuergerschaft-erst-nach10-Jahren;art385,2870197
3. https://derstandard.at/2000078002933/Innenminister-Kickl-bringt-neue-Asyl-Verschaerfungen-aufden-Weg
4. http://www.heute.at/politik/news/story/Herbert-Kickl-Fremdenrecht-Novelle-Fluechtlinge-sollenkuenftig-fuer-ihren-Asylantrag-zahlen-48728703
5. https://kurier.at/politik/inland/fremdenrecht-neu-viel-symbolik-kaum-effekt/400022062
6. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article175474655/Sozialstaat-Neue-Armut-macht-denDeutschen-Angst.html ...Die Deutschen sehnen sich nach der Mittelschichtsgesellschaft zurück, die
das Land über Jahrzehnte geprägt hatte. Mehr als 80 Prozent der Bürger bereitet die Kluft zwischen
Arm und Reich große Sorgen, wie Umfragen zeigen…. Der Grund, warum trotz jahrelangen
Konjunkturaufschwungs und sinkender Arbeitslosigkeit die sozialen Probleme nicht weniger werden,
liegt in dem starken Zuzug von hilfsbedürftigen Menschen. Mehr als ein Drittel der Hartz-IV-Bezieher
sind mittlerweile Ausländer, wobei die Syrer inzwischen die größte Gruppe bilden. Und die Quote
wird weiter steigen, weil in nächster Zeit immer mehr Flüchtlinge aus dem
Asylbewerberleistungssystem in die Grundsicherung gelangen.
7. http://www.deutschlandfunk.de/langzeitarbeitslose-und-hartz-iv-ein-harter-kern-mitsehr.1766.de.html?dram:article_id=415696
8. https://www.welt.de/wirtschaft/article175686202/Deutsche-Post-Ohne-Ausbildung-Deutsche-Postwirbt-mit-Einstiegsgehalt-von-2172-Euro.html
9. https://www.welt.de/politik/deutschland/article175511899/Kopftuch-Streit-Seyran-Ates-willdurch-alle-Instanzen-gehen.html Entscheidung über die Klage einer muslimischen
Grundschullehrerin, die mit Kopftuch unterrichten möchte, will das Gericht am 9. Mai verkünden….
Diese Einschätzung äußerte jedenfalls die Anwältin der Berliner Bildungsverwaltung, die liberale
Moscheegründerin Seyran Ates. Sie will im Fall der erwarteten Niederlage aber den langen Weg
durch die Instanzen gehen…. Ihr Ziel: die Verfassungskonformität des Neutralitätsgesetzes ein für
alle Mal höchstrichterlich bestätigen zu lassen. Und auch die Klagevertreterin, die Anwältin Maryam
Haschemi Yekani, signalisierte ihren Willen, notfalls bis nach Karlsruhe zu ziehen. „Beide Seiten
haben den Wunsch, das abschließend zu klären“… Schon jetzt sei der Schulfrieden an vielen Schulen
durch Diskussionen unter muslimischen Schülern über die richtige Auslegung der Religion gefährdet.
Eine Lehrerin mit Kopftuch würde das nur noch verstärken. „Allein durch das Tragen des Kopftuchs
signalisiert sie die strenge Auslegung des Islam, dass die Frau sich vor den Blicken der Männer
verhüllen muss“, mahnte Ates,
10. https://www.welt.de/debatte/article175428327/Kopftuch-Streit-Ein-Kopftuchverbot-fuerMaedchen.html ... Warum soll das Kopftuch nach islamischer Lehre überhaupt getragen werden?
Die Antwort: Um die Reize der Frau vor Männern zu verhüllen. Welche Reize könnte ein kleines
Mädchen haben, die verhüllt werden müssten? Keine! Vgl. dazu anf. April
https://kurier.at/politik/inland/kopftuchverbot-bis-zur-volksschule-was-es-damit-auf-sichhat/400014880 >> + dazu VIDEO aus Wien https://www.addendum.org/schule/islam-in-der-schule/
11. https://diepresse.com/home/bildung/schule/5406915/Schule_Wo-es-bei-den-Deutschklassen-nochhakt
12. https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5406905/Bildung-nicht-Geld-verlaengert-Leben

13. http://www.krone.at/1694138 Bei einer Kontrolle am Kriminalitäts-Hotspot Wiener Hauptbahnhof
ist Sonntagfrüh ein illegal mit dem Zug aus Italien eingereister Nigerianer völlig ausgerastet.
14. http://www.heute.at/oesterreich/niederoesterreich/story/Afghane-passte-auf-Tochter-auf-undverging-sich--Haft-57971847
GEOPOLITIK
1. https://derstandard.at/2000078051257/Der-kleinste-gemeinsame-Nenner-der-Arabischen-Ligaist-Jerusalem
2. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5406505/Syrien_Kneissl-ziehtParallelen-zum-30jaehrigen-Krieg? … bei dem man sich auch irgendwann an die
Verhandlungstische gesetzt habe. "Diese Erschöpfung haben wir zweifellos in Syrien schon die
längste Zeit, was die Menschen anbelangt." Man müsse darauf setzen, dass sich die Einsicht
durchsetze, dass auf dem Schlachtfeld nichts mehr zu gewinnen sei. >>> vgl. dazu die KARTE !!!
bei diesem früheren Beitrag https://derstandard.at/2000075172747/Erneut-fuenfstuendige-Feuerpauseim-syrischen-Rebellengebiet-Ost-Ghouta

3. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Vermittlerrolle-OEsterreichs-fuerKneissl-vorstellbar;art391,2870036
4. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5406257/Syrien_Satellitenbilder-eines-Zielsvor-und-nach-dem-Angriff
5. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/959130_Mission-erfuellt-und-nunDem-Westen-fehlt-die-Strategie-fuer-Syrien.html >>> dazu KARTE geopolit. Situation
hier >>> https://derstandard.at/2000075172747/Erneut-fuenfstuendige-Feuerpause-im-syrischenRebellengebiet-Ost-Ghouta

6. https://diepresse.com/home/ausland/eu/5406893/EU-kann-sich-vorerst-nicht-aufIranSanktionen-einigen
7. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5406914/Analyse_Syrien_Auf-Raketen-folgtneue-Friedensinitiative
8. https://derstandard.at/2000078057642/Syrien-Diplomatie-Trumps-Pariser-Einfluesterer

Q. sueddeutsche.de…s.u.

Q. : https://kurier.at/politik/ausland/landraub-in-syrien-um-grund-und-boden/400028335

Q. : http://www.sueddeutsche.de/politik/tod-flucht-zerstoerung-in-syrien-der-unfassbare-krieg-1.3957296
>>> interaktive Karte !!!!!

Nach den anfänglichen großen militärischen Erfolgen der Terroristen und dem Ausrufen des
"Kalifats" 2014 verfügte der "Islamische Staat" über etliche Zehntausend Kämpfer, darunter viele aus
dem Ausland, auch aus Europa. Seitdem das Gebiet des "Kalifats" fast vollständig von syrischen
Truppen, Milizen, die Damaskus unterstützen, sowie von Aufständischen kontrolliert wird, ist unklar,
wie viele IS-Terroristen noch aktiv sind. Viele wurden getötet, andere sind in ihre Heimatländer
zurückgekehrt, wieder andere treten nicht mehr erkennbar als IS-Terroristen auf. Vermutlich sind
nur noch wenige Tausend von ihnen in der Lage oder willens, zu kämpfen.
31. März 2018 >>>>

T 63 März 2018 T 2 >>>>>

und auch als WORD-file >>>>

Q. : http://www.bamf.de/DE/Infothek/Statistiken/Asylzahlen/AktuelleZahlen/aktuelle-zahlen-asyl-node.html

EINSTIEGE generell:
www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/
www.sueddeutsche.de/thema/Fl%C3%BCchtlinge
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https://monde-diplomatique.de/ Flucht nach Europa
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nicht das deutsche Volk, sondern die Einwohnerschaft Deutschlands.

Wählen soll

http://medienservicestelle.at/migration_bewegt/2017/10/03/viele-jugendliche-nehmenintegration-negativ-wahr/

Rückblick 2015 http://derstandard.at/2000053681264/Fluechtlinge-Merkel-wollte-Grenze-zuOesterreich-schliessen? >>> + Bilderstrecke >> 5.9.15… siehe Zs_T1_2015 > + T2_2015…

+ http://cicero.de/berliner-republik/medien-ueber-die-grenzoeffnung-wir-waren-geradezu-beseelt-vonder-historischen-aufgabe .... Wir wissen heute: Die Öffnung der Grenzen erfolgte unter denkbar größtem Zeitdruck,

dramatische Fernsehbilder spielten dabei eine wichtige Rolle. Aber sie war eben auch die Folge einer Fehleinschätzung, man
kann auch sagen, eine historische Panne…….

+https://www.cicero.de/innenpolitik/ein-jahr-grenzoeffnung-wir-waren-alle-naiv (Alice Schwarzer)
+ welt.de/politik/deutschland/article148588383/Herbst-der-Kanzlerin-Geschichte-einesStaatsversagens.html
+ Chronologie https://web.archive.org/web/20160831215142/http://www.zeit.de/2016/35/grenzoeffnungfluechtlinge-september-2015-wochenende-angela-merkel-ungarn-oesterreich/komplettansicht
http://www.theeuropean.de/alexander-graf/12007-grenzoeffnung-fuer-migranten-im-september-2015
https://www.welt.de/politik/deutschland/article145792553/Der-Werbefilm-fuer-das-gelobte-AsyllandGermany.html &
anders http://www.sueddeutsche.de/politik/urteil-des-eugh-merkels-kuer-in-der-fluechtlingspolitik-

1.3603873

www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/studie-wie-ueber-fluechtlinge-berichtet-wurde14378135.html

Daten & KARTEN nach Regionen & Ländern : https://data2.unhcr.org/en/situations
+ https://de.europenews.dk/Ein-profitables-Geschaeft-im-Mittelmeer-Zusammenarbeit-von-NGOs-und-Schleppern136437.html

http://archive.boston.com/bigpicture/2009/01/african_immigration_to_europe.html BILDGESCHICHTE schon aus 2009

+ KARTE hier >>> https://kurier.at/politik/ausland/fluechtlinge-hotspots-in-libyen-frankreich-handelt-oesterreich-erfreut/277.384.184
https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:18.0/centery:35.5/zoom:7 alle
Schiffe….(anklicken!)
http://www.theeuropean.de/debatte/651-die-globale-fluechtlingskrise

Jänner 2018 Skepsis einer Flüchtlingshelferin…..
https://arbeitsgruppefluchtundmenschenrechte.wordpress.com/2018/01/18/diskussion-interviewmit-rebecca-sommer-euroislam-polen/

Globale Migrationsströme der Gegenwart https://www.oemz-online.at/pages/viewpage.action?pageId=11405572
Eine ZUSAMMENFASSUNG v. K. TRINKO bis zum 15. Feb. 2016 bei :
https://www.hoelzel.at/journal-home/allebeitraege/aktuelles-thema/single-thema/...
GRAPHIKEN & KARTEN !

>>>

mit

https://www.geography.org.uk/Teaching-About-Migration-online-cpd Material der Geogr.
Association, Sheffield
2015 Oktober
https://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4835187/Fluechtlinge_Der-lange-Marschder-jungen-Maenner?
2016 14.1.
https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4904687/Zornige-junge-Maenner-sindin-Europa-angekommen?
https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4990471/Wie-aus-Orientfrage-derNahostkonflikt-wurde? 2016 : Vor 100 Jahren wurde die Geheimkorrespondenz zwischen Sykes
und Picot zur Neuaufteilung des Nahen Ostens geführt. Aber die heutigen Grenzen in der Region
folgten vielmehr einem 1923 geschlossenen Abkommen.

http://www.deutschlandfunk.de/mathematik-unterricht-rechnen-lernen-mitfingern.680.de.html?dram:article_id=416728 27.4.2018

