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15. August 2016 
 
1. http://www.krone.at/welt/flucht-nach-europa-der-groesste-andrang-kommt-erst-

bevoelkerungswachstum-story-524820 ... Es sind brisante Zahlen, die das Berlin- Institut für 
Bevölkerung und Entwicklung in einer aktuellen Studie vorlegt. Sie zeigen: So massiv die 
Flüchtlingsbewegung nach Europa in den Jahren 2015 und 2016 auch ausgefallen ist, sie 
dürfte bloß ein Vorgeschmack gewesen sein auf das, was sich in den Krisenregionen 
Nahost und Nordafrika zusammenbraut. Die Bevölkerungszahlen in den betroffenen Staaten 
steigen in den kommenden Jahren rasant, Hunderte Millionen Menschen wollen ihre verarmten 
Heimatländer verlassen…. 

2. http://derstandard.at/2000042853091/Kern-Asyl-Sonderverordnung-am-6-September-moeglich? … 
Er bekennt sich zur Begrenzung der Zuwanderung, "diese ist in den letzten Monaten auch massiv 
gesunken". Aber Österreich müsse sich auch darauf vorbereiten, was passiere, wenn sich die Lage in 
Nordafrika und der Türkei verändere und erneut mehr Flüchtlinge kommen sollten –  

3. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/5069194/Asylschranken-ab-Herbst? … Jetzt will 
auch SPÖ-Kanzler Christian Kern Ernst machen. Bis zum Ministerrat am 6. September könnte der 
Textentwurf für die Asylsonderverordnung stehen 
 

4. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5020561/Weltfremd-rudert-die-EU-
durch-das-Mittelmeer? … Ist es Verzweiflung ob der vielen deutschen Alleingänge, die den Rest 
Europas vor den Kopf stoßen? Oder ist es Verachtung für die Weltfremdheit, die in Berlin wieder 
einmal herrscht?... Die pragmatischen Angelsachsen verstehen die deutschen Utopisten einfach 
nicht, die diesmal nicht von der Romantik, dem Kommunismus und anderen fatalen Heilsideen 
schwärmen, sondern offene Grenzen predigen. London wusste schon, warum man am Schengen-
Abkommen nicht teilnahm. Als Kanzlerin Angela Merkel im September 2015 europäisches Recht 
über Nacht außer Kraft setzte, hat sie den britischen EU-Kritikern und damit der Brexit-Kampagne 
Auftrieb gegeben…. Der jüngst vorgebrachte Vorschlag der Kommission, Migrationskooperationen 
mit afrikanischen Staaten zu schließen und hierfür über 30 Milliarden Euro auch über private 
Investoren bereitzustellen, um mit Zuckerbrot und Peitsche die Migration aus den 
bevölkerungsreichen Ländern zu kontrollieren, wiederholt alte Blaupausen… Ebenso wenig hilft die 
tägliche Rettung aus Seenot, wie eine Studie der Universität von Palermo zeigt, da sie das 
Schleppergeschäft anheizt… (Es) geht der Trend in Richtung regionale Zusammenarbeit, wie die 
Sperre der Balkanroute zeigt, und auch bilaterale Interessen. Es war einmal möglich, auf einem 
Konsulat eine Einreise zu beantragen, ob als Student, als nachweislich politisch Verfolgter oder als 
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Tourist. Der Umbau Europas zur Festung hat dazu geführt, dass die illegale Migration überhandnahm 
und offizielle Antragsteller das Nachsehen haben (dazu von der Orientexpertin  Karin Kneissl >> schon 
im Dezember 2015 !!! bzw. 3. Okt. 2015   - & als Reaktion darauf entsteht heute 
http://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/martinengelberg/5069178/Beginn-einer-neuen-
Aera_Die-zornigen-weissen-Maenner-kommen ) 
 
 

5. http://www.krone.at/oesterreich/massenvergewaltigung-in-wien-neun-iraker-in-haft-in-
silversternacht-story-524830  

6. http://www.krone.at/welt/wuester-streit-wegen-burkini-fotos-auf-korsika-attacke-mit-speer-story-
524818  und  http://www.oe24.at/welt/Harpunen-Angriff-Stadt-verbietet-Burkinis/247656630  
 

7. http://www.welt.de/politik/deutschland/article157666053/Solche-Tuerken-und-Araber-verachten-
den-deutschen-Staat.html  Nach dem Vorfall in Berlin-Wedding um einen elfjährigen Straftäter 
verlangt Heinz Buschkowsky (SPD) ein hartes Durchgreifen. Arabische und türkische Migranten 
würden glauben, außerhalb des Rechts zu sein… gesichert auf wayback-machine   
 

8. http://www.spiegel.de/spiegel/edmund-stoiber-attackiert-die-fluechtlingspolitik-von-angela-
merkel-a-1107468.html ... Sie ist wohl überzeugt von seiner Richtigkeit. Leider geht sie nach wie vor 
zu wenig auf die Empfindungen, die Sorgen und Ängste der Bürger ein. Der Ministerpräsident von 
Mecklenburg-Vorpommern, Erwin Sellering (SPD), hat gerade beklagt, dass die Massenzuwanderung 
Deutschland aus der Balance gebracht und in der Bevölkerung ein allgemeines Gefühl der 
Unsicherheit geschaffen habe. Das sagen Horst Seehofer und die CSU seit fast einem Jahr. Merkels 
sehr pauschaler Satz "Wir schaffen das" hilft da nicht weiter, weil er konkret nichts aussagt. 

9. http://www.spiegel.de/politik/deutschland/angela-merkel-drohen-nach-der-sommerpause-
turbulente-monate-a-1107643.html  … Die CSU fühlt sich durch Merkels neuerliches "Wir schaffen 
das"-Mantra provoziert, die alten Gräben in der Flüchtlingspolitik reißen wieder auf, passend dazu 
jährt sich Anfang September 2015 Merkels Entscheidung, Tausende in Budapest gestrandete 
Flüchtlinge ins Land zu lassen >> + Artikel gesichert auf wayback-machine >> … Die Flüchtlingskrise 
2015 hatte sich schon im Frühjahr abgezeichnet, und der Streit, ob Deutschland dadurch ein 
besseres oder schlechteres Land wurde, reicht bis heute. Aber das Zeitfenster, in dem die 
historischen Entscheidungen fielen, lässt sich auf 14 Tage eingrenzen :  Die Tage von Budapest. 
Beginnend mit dem 31. August 2015, den ersten Zügen aus Ungarn, die in München ankamen. 
Bejubelt von Menschen, die für die Flüchtlinge Spalier standen, ihnen zuklatschten. Dann das 
Wochenende vom 4. bis zum 6. September, als die nächsten Züge kommen durften, diesmal aber mit 
einem politischen Abfahrsignal auf höchster Regierungsebene. Und schließlich der 13. September 
2015, als sich die Bundesregierung dagegen entschied, die Grenze zu Österreich dicht zu machen, um 
die Einwanderung von Hunderttausenden zu stoppen. … "Deutschland hat sich mit seiner 
Flüchtlingspolitik in Europa isoliert, die Bevölkerung ist polarisiert und nicht mehr nur an den 
Rändern radikalisiert. Und nicht zu vergessen: Wir haben Hunderttausende Menschen im Land, von 
denen wir nicht sicher wissen, wer sie wirklich sind und wie sie einmal sein werden." Der Staat habe 
sich damals aufgegeben, als er eine Million ins Land ließ, und was sei dadurch besser geworden? … 
 

10. http://derstandard.at/2000042856012/Mieten-steigen-in-weiten-Teilen-Deutschlands-langsamer-
als-Einkommen  ohne Zuzug von Flüchtlingen hätte die Dynamik nachgelassen…. – dazu die Situation 
in Österreich: http://derstandard.at/2000042030633/Haus-bauen-Wohnung-mieten-Warum-es-fuer-
Junge-heute-schwieriger? (aus der Standard-Generationenvergleich „Damals & HEUTE“) 

11. http://www.spiegel.de/karriere/berufsleben/arbeitsmarkt-was-tun-die-konzerne-fuer-fluechtlinge-
a-1105028.html  

12. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/5069189/Wer-die-Mindestsicherung-bezieht? … 
2011 waren 69 % der BMS-Bezieher österreichische Staatsbürger, bis 2015 ist der Anteil auf 57 % 
zurückgegangen. … 180.646 Personen bezogen im Vorjahr in Wien die bedarfsorientierte 
Mindestsicherung (BMS). Das waren um 12,8 % (oder 20.494 Menschen) mehr als im Jahr zuvor. Die 
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Zahl der Männer ist mit 15,8 % deutlich stärker gestiegen als jene der Frauen (plus 10 %). Die 
Tendenz bei den Beziehern hin zu jüngeren und männlichen Personen dürfte mit den 
Steigerungsraten bei asylberechtigten Menschen zusammenhängen. 
 
 

13. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/5069001/Kern_TurkeiDeal-haengt-nicht-an-
Beitrittsverhandlungen ... Kern rief dazu auf, einen Weg der Kooperation in der Wirtschafts-, 
Sicherheits- und Migrationspolitik mit der Türkei festzulegen, "der auch von Realitätssinn getragen 
ist"… 

14. http://www.zeit.de/politik/ausland/2016-08/fluechtlinge-eu-tuerkei-abkommen-
wirkung/komplettansicht  Das Flüchtlingsabkommen der EU mit der Türkei wird gern 
kritisiert. Tatsächlich läuft einiges schief, aber der Deal hat auch erhebliche Verbesserungen 
gebracht. … Verbessert hat sich auch das Leben in den türkischen Lagern für syrische Flüchtlinge. 
Zwar sind dort nach Aussage von Hilfsorganisationen bislang nicht mehr als 100 bis 200 Millionen 
Euro aus Brüssel angekommen. Aber immerhin verteilt die türkische Regierung inzwischen 
Arbeitserlaubnisse, es gibt mehr Schulen, und die ärztliche Versorgung hat sich verbessert. Auch 
darum überlegen es sich die Menschen inzwischen zweimal, ob sie weiter nach Norden fliehen 
sollen. … Hingegen: Fast alle der knapp 94.000 Menschen, die in den ersten sieben Monaten nach 
Italien übersetzen, kamen laut IOM aus afrikanischen Ländern südlich der Sahara. Die mit Abstand 
größte Gruppe sind Nigerianer (18.587), gefolgt von Eritreern (11.564), mit weitem Abstand folgen 
Gambier (6.855), Staatsangehörige der Elfenbeinküste (6.670) und Sudanesen (6.480). …. Aber das 
globale Flüchtlingsdrama bleibt. Wie sollte es auch anders sein, da sich weltweit 65 Millionen 
Menschen auf der Flucht befinden. 
 
 

15. http://www.welt.de/politik/ausland/article157681100/Brennende-Burkas-gekuerzte-Baerte-
Traenen-der-Freude.html nach Befreiung von IS in  

16. http://www.zeit.de/politik/ausland/2016-08/islamischer-staat-kurden-offensive-irak Offensive der 
Kurden 

 
 
14. August 2016 
 
1. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/bevoelkerungsentwicklung-die-grosse-

migrationswelle-kommt-noch-14376333.html ... Rasantes Bevölkerungswachstum in Afrika 
sowie im Nahen Osten und hohe Jugendarbeitslosigkeit bilden ein explosives Gemisch. Eine aktuelle 
Studie zeigt: Hunderte Millionen wollen auswandern. 

2. http://derstandard.at/2000042835364/Dutzende-Migranten-in-der-Westaegaeis-aufgegriffen  
 

3. http://kurier.at/chronik/verteidigungsminister-hans-peter-doskozil-ich-hatte-den-eindruck-man-will-
den-sommer-durchtauchen/215.409.626 ... EIN  JAHR  FLÜCHTLINGSKRISE…. 

4. http://www.sueddeutsche.de/politik/dpa-story-wie-eine-nacht-das-land-veraendert-hat-
1.3117022 - VIDEO..... Vor einem Jahr lässt die Kanzlerin in einer Ausnahmesituation Tausende 
Flüchtlinge unbürokratisch ins Land kommen. Sie bewegt die Welt - und stellt Deutschland auf eine 
harte Bewährungsprobe. "Wir schaffen das", sagt sie auch heute noch. 

5. http://kurier.at/meinung/unsere-kleine-welt-wurde-verletzlicher/215.386.130 ... Erschreckend klar 
wurde in den vergangenen Monaten auch die Hilflosigkeit österreichischer Behörden. Weder 
schafften sie es, die anfangs massiv hereinströmenden Flüchtlinge ordentlich zu registrieren, noch 
gibt es eine ernsthafte Handhabe gegen kriminelle Zuwanderer. Da lässt man Randalierer und Räuber 
weiter frei herumlaufen oder versorgt sie sogar in einem Sozialheim. Zurückschicken, etwa nach 
Marokko oder Algerien, geht aus rechtlichen Gründen angeblich nicht. Aber wie wäre es, wenn die 
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EU mal zur Abwechslung ihre Muskeln spielen lässt und endlich Rücknahmeabkommen durchsetzen 
würde? Druckmittel gibt’s ja wohl genug. So schwach sind wir Europäer nicht. …. (so) ziehen die 
meisten Asylwerber in das Bundesland mit der größten Arbeitslosigkeit und den größten "sozialen 
Brennpunkten" – Wien. Ein leider sehr großer Teil der Geflüchteten hat aber kaum Chancen auf 
reguläre Arbeit. Das wird uns noch großes Kopfzerbrechen bereiten. Schon allein deshalb ist auch 
eine Obergrenze für die Flüchtlings-Aufnahme nötig, …. Doch bereits die jetzige Situation ist eine 
riesige Herausforderung für Österreich. Die Stimmung im Land ist längst gekippt. Dass die SPÖ 
dennoch eine Notverordnung blockiert, verstehe, wer will.  >>> Das Märchen von "Wir schaffen das" 
wird auch in Deutschland kritisch hinterfragt. >> http://www.phoenix.de/content/165502 Presseklub 14.8. 
2016 !!!! 

6. http://www.sueddeutsche.de/politik/raetsel-der-woche-was-geschieht-mit-abgewiesenen-an-
der-grenze-1.3119534 ... In Österreich überprüft die Fremdenpolizei, ob eine 
"Außerlandesbringung" möglich ist. Wenn nicht, werden sie meist geduldet…. 
 
 

7. http://www.welt.de/politik/deutschland/article157652064/Mit-den-Fluechtlingen-kommt-die-
Kinderehe-zurueck.html ... Hunderte Mädchen verschwinden aus den Schulen weil ihre Eltern einen 
mann für sie gefunden haben …. 

8. http://www.welt.de/politik/deutschland/article157684786/CDU-Spitze-will-das-Burka-Tragen-
einschraenken.html  ..denn sie passe nicht zu einer Integration…. 

9. http://www.welt.de/politik/deutschland/article157657667/Integration-ist-kein-Kinderfasching.html  
 

10. http://kurier.at/politik/ausland/deutschland-islamisten-versuchen-verstaerkt-fluechtlinge-
anzuwerben/215.530.489 ... „Es gibt bislang mehr als 340 Fälle, die uns bekannt geworden sind“, 
sagte der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen, der Deutschen 
Presse-Agentur in Berlin. „Aber das sind nur die, von denen wir erfahren haben. Vermutlich gibt es 
mehr Fälle.“… „Das grundlegende Problem ist: Wir wissen nicht, wer miteinander chattet“, sagte 
Maaßen. Es gebe hohe rechtliche Hürden dafür, eine Kommunikation in Echtzeit mitzulesen oder 
mitzuhören. Bei verschlüsselten Inhalten sei noch dazu die Dechiffrierung ein großes Problem…. 

11. http://www.sueddeutsche.de/politik/verfassungsschutz-chef-maassen-hunderte-anwerbeversuche-
islamisten-umgarnen-fluechtlinge-1.3120755  

12. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5068547/AfDChefin-Petry-will-Fluchtlinge-auf-
Inseln-abschieben 
 

13. http://derstandard.at/2000042785091/Fluechtlinge-auf-Lesbos-Urlaubsinsel-ohne-Urlauber  
Der Tourismus ist drastisch eingebrochen. Einheimische wenden sich an einen Wohltätigkeitsverein, 
andere hoffen, dass der EU-Türkei-Deal nicht platzt –  
 

14. http://derstandard.at/2000042789795/Ece-Temelkuran-Der-schlechteste-Zeitpunkt-die-Tuerkei-
aufzugeben !!!!!!!!!!!!!!!  Die türkische Autorin gehört zu den kritischen Denkerinnen ihres Landes. Im 
Interview erklärt sie, dass die Bedeutung des Putschversuchs vom Westen unterschätzt werde 

15. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5066209/Turkei-fuhlt-sich-von-Europa-im-Stich-
gelassen? Meint der frühere türkische Oppositionspolitiker MESUT YILMAZ: Am 15. Juli entschied sich 
das türkische Volk bewusst dafür, gemeinsam für eine demokratische Zukunft zu kämpfen sowie 
den Panzern der Putschisten entgegenzutreten. Das wird in Europa nicht entsprechend gewürdigt. 
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1. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5068492/Deutscher-Minister_Es-ist-ein-
Verbrechen-nicht-zu-helfen? … Mit einem EU-Notprogramm im Volumen von zehn Milliarden 
Euro müsse die Lage der Flüchtlinge im Land selbst und in Nachbarstaaten wie dem Libanon, 
Jordanien sowie im Norden Iraks stabilisiert werden. " 

 
2. http://derstandard.at/2000042794357/IS-rueckt-Kampf-gegen-Christen-ins-Zentrum ... 

beim Hauptgrund für den Hass ist. Der anonyme Autor in Dabiq: "Weil ihr Ungläubige seid, weil 
ihr die Einheit Allahs ablehnt ...". Selbst wenn alle politischen Gründe wegfielen, wenn sich die 
Christen unterwerfen und Kopfsteuer zahlten, dieser Hass würde bleiben. Wobei der Kampf, der – 
auch in Dabiq so bezeichnete – Terror, die Massaker auch den Zweck hätten, "euch von der 
Dunkelheit des Unglaubens in das Licht des Islam zu bringen". … dazu früher : 
http://derstandard.at/2000041257153/Kardinal-Schoenborn-Der-Terror-hat-zurzeit-ein-
islamisches-Etikett  

3. dazu auch : http://www.zeit.de/serie/islam-heute ... Etwa http://www.zeit.de/gesellschaft/2016-
03/lesart-koran-islam-reform  

 
4. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5068774/Kurdische-Kaempfer-starten-

Offensive-gegen-IS-im-Nordirak? 
5. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/838243_Kurden-Kaempfer-nehmen-

IS-Hochburg-ins-Visier.html  
6. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5068378/Syrischkurdische-Truppen-vertreiben-

IS-aus-Manbij?  
7. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltchronik/838109_IS-entlaesst-hunderte-

Geiseln.html  
8. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/838222_Chef-des-IS-Ablegers-in-

Afghanistan-und-Pakistan-getoetet.html  
 
 
 
13. August 2016 
 
1. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5068470/Fluchtlinge_Zustrom-in-der-Aegaeis-

leicht-gestiegen?  
 

2. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Keine-Perspektive-Heuer-kehrten-323-Asylwerber-in-
ihre-Heimat-zurueck;art4,2315544 … Versprechungen der Schlepper … Dass sie gut bezahlte Arbeit 
und eine Unterkunft bekommen, und ihre Familien nachholen können. Die Schlepper sind geschickt, 
was Versprechungen angeht. 
 

3. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5068262/Osterreich-bietet-Serbien-Hilfe-bei-
Grenzschutz-an?  

4. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5067976/Italiens-Polizeichef_Mussten-Mauer-zu-
Osterreich-bauen? … weil soviele zurückfluten… 
 

5. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/edmund-stoiber-merkel-geht-zu-wenig-auf-die-
aengste-der-buerger-ein-14385855.html  
 
 

6. http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Zuzug-stieg-2015-um-56-Prozent/247443849  mit 
GRAPHIK 
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7. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/5068482/18-Millionen-Menschen-mit-
Migrationshintergrund-in-Osterreich? … Das sind 21 Prozent der Gesamtbevölkerung. Um 
98.000 Menschen mehr als im Jahr davor… 

8. http://derstandard.at/2000042811124/Anschober-Der-Trend-nach-Wien-hat-sich-verstaerkt ... Keine 
einheitliche Linie der Bundesländer in der Asylfrage…und Residenzpflicht…. 

9. http://derstandard.at/2000042798880/Wohnsitzpflicht-fuer-Fluechtlinge-Festnageln-im-Nirgendwo 
...die Residenzpflicht für Asylwerber ist eine differenziert zu sehendes Problemgeflecht…. 

10. http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/5068306/Austroturken_Sie-wissen-nicht-wohin-
sie-gehoren?  

11. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/837100_Konflikte-innerhalb-der-
Community-nehmen-zu.html  
 

12. http://derstandard.at/2000042780339/Innenminister-als-Schwergewichte-Knueppel-aus-dem-Sack 
... Vor fünf Jahren fühlten sich noch zwei Drittel der Befragten sicher; ein Viertel machte sich Sorgen, 
es könnte zum Opfer werden. 2014 lag dieser Anteil bei 45 Prozent, 2016 bei 51 Prozent. … Mehr als 
80 Prozent wollen leichtere Abschiebungsregeln für Asylbewerber, die im Verdacht einer Straftat 
stehen.  
 
 

13. http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Hofer-will-Burka-Verbot-und-Pass-Stopp-fuer-
Tuerken/247490514  

14. http://diepresse.com/home/panorama/welt/5067799/Cannes-verbietet-Burkinis-am-Strand?  
15. http://www.sueddeutsche.de/panorama/frankreich-gericht-bestaetigt-burkini-verbot-in-cannes-

1.3120851 ... Der Zutritt zum Strand und das Baden sei Menschen verboten, die Kleidung tragen, die 
"die guten Sitten und die Laizität sowie die Hygiene- und Sicherheitsregeln" nicht respektiere, heißt 
es in dem Dekret 

16. http://diepresse.com/home/panorama/welt/5064539/Wenn-ISAussteiger-berichten_Sie-sind-Lugner 
... Sie wollten das – in ihren Augen – Richtige tun, doch dann sahen sie Folter, Mord und 
Vergewaltigung. In Videos erzählen IS-Aussteiger, wie das Leben in Syrien wirklich ist. 

17. http://diepresse.com/home/panorama/welt/5064551/Am-Anfang-denken-alle-der-IS-sei-gut? 
 

 
12. August 2016 

 
1. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/5067582/Zuruckgewiesen-in-Deutschland-

gestrandet-in-Osterreich? … Deutschland weist mehr Flüchtlinge an der Grenze zu Österreich ab. 
10.600 Menschen durften im ersten Halbjahr 2016 nicht nach Deutschland weiterreisen, wie aus einer 
Anfragebeantwortung der deutschen Bundesregierung hervorgeht – im gesamten Jahr 2015 waren es 
8.900 Zurückweisungen. … De facto gibt es gegen viele Personen, die keinen Asylantrag stellen und 
deren Herkunftsländer keine Heimreisezertifikate ausstellen, nur eine sehr eingeschränkte Handhabe. 
Auf dem Bahnhof Linz etwa gab es Anfang des Jahres massive Probleme mit einer Gruppe von etwa 40 
bis 50 Marokkanern, die teilweise an der Grenze zurückgewiesen worden waren und die nicht 
abgeschoben werden konnten. … Salzburg… Die Straftäter kamen auffällig oft aus Algerien, Marokko 
oder Afghanistan. Man könne, so betont eine Sprecherin der Polizei, keinen direkten Konnex zu den 
Zurückweisungen herstellen. Aber es handelt sich auch in Salzburg teilweise um rechtswidrig 
aufhältige Personen, die keinen Asylantrag stellen, mangels Heimreisezertifikats nicht abgeschoben 
werden können. Der Polizei bleibe dann oft nichts anderes übrig, als diese auf freiem Fuß anzuzeigen. 
– vgl. im Juli: http://www.sueddeutsche.de/politik/raetsel-der-woche-warum-werden-abgelehnte-nicht-
abgeschoben-1.3100160  

2. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5067576/Fluchtlingskrise_Kein-Aufatmen-an-
Europas-Sudflanke?  … Zwischen Österreich und Slowenien kam es am Donnerstag zu Spannungen, 
nachdem slowenische Behörden die Rückübernahme von 22 nach Kärnten eingereisten Migranten 
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abgelehnt hatten… In Italien, wo seit Jahresbeginn gut 90.000 Flüchtlinge und Migranten angekommen 
sind, wird… 
 

3. http://derstandard.at/2000042766610/Vergleich-Die-Balkanroute-2015-und-dieses-Jahr - 
eine BILDERFOLGE ...... 
 

4. http://www.krone.at/welt/d-bundesland-will-afrikaner-zuegiger-abschieben-pilotprojekt-story-
524464  

5. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5067603/Das-Sicherheitsdilemma-der-Union? … 
Rasche Abschiebungen. De Maizière will das Aufenthaltsrecht verschärfen. Straffällig gewordene 
Ausländer sollen verstärkt in Abschiebehaft genommen und schneller abgeschoben werden. Mit 
„Gefährdung der öffentlichen Sicherheit“ will de Maizière einen neuen Haftgrund schaffen. 
Doppelstaatsbürgern, die im Ausland als Terroristen kämpfen, soll die deutsche Staatsbürgerschaft 
entzogen werden. Zudem soll Sympathiewerbung für Terrororganisationen unter Strafe gestellt 
werden. 

6. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Dschihadisten-soll-deutscher-Pass-
entzogen-werden;art391,2314660  
 

7. http://www.krone.at/oesterreich/45000-faelle-aufgedeckt-asylbetrug-im-grossen-stil-die-bilanz-story-
524479 .... einige Beispiele… 2014 betrugen die Kosten für knapp 30.000 Asylwerber noch 200 
Millionen Euro. Heuer wird sich die Summe aufgrund der aktuellen Flüchtlingskrise auf rund 550 
Millionen Euro fast verdreifachen. … Lebt der Flüchtling in einer organisierten Unterkunft wie einem 
Flüchtlingsheim und wird dort mit Mahlzeiten versorgt, gibt es ein monatliches Taschengeld von 40 
Euro. 

8. www.pressreader.com/austria/kronen-zeitung/20160812/281874412800910  Bewaffente Flüchtlinge 
buhlen auf Single-Börse um Herzen… 
 
 

9. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/5067534/Knapper-Arbeitsmarkt-reicht-nicht-fur-
AsylNotverordnung? … Aber laut dem Gesetz kann die Notverordnung erlassen werden, wenn „die 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und der Schutz der inneren Sicherheit gefährdet sind“. In 
den Erläuterungen zum Gesetz wurde der Arbeitsmarkt explizit genannt. So wird betont, dass 
steigende Asylzahlen zu einer „zusätzlichen Belastung für den Arbeitsmarkt“ führen können…. Univ. 
Prof. Obwexer sieht mehr nationalen Spielraum als Hilpold. Man müsste aber neben dem Arbeitsmarkt 
noch zusätzlich auf eine Überlastung in den Bereichen des Sozialsystems, der Bildung und Integration 
verweisen, um die Notverordnung zu rechtfertigen. >>> dazu 
http://diepresse.com/home/panorama/wien/5067463/Wiener-Aerzte_Kein-Geld-fur-Ueberstunden?  

10. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/5067064/AsylNotverordnung_Mussen-zeigen-dass-
wir-es-ernst-meinen? … dazu Mitte März schon: 
http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4966201/Bures_Neues-Asylgesetz-soll-vor-naechstem-Ansturm-
vorsorgen?  

11. http://derstandard.at/2000042763426/Asyl-Notverordnung-wegen-Polarisierung-und-Gefaehrdung-
des-sozialen-Friedens ... Voraussetzung für das Inkrafttreten der Verordnung ist, "dass die 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und der Schutz der inneren Sicherheit gefährdet sind", 
wie es im Asylgesetz heißt. Die Folgen wären erheblich: Viele Flüchtlinge könnten direkt an der Grenze 
zurückgewiesen werden. Wer illegal einreist und einen Asylantrag stellt, könnte in 
Polizeianhaltezentren festgehalten werden. …  Eine wichtige Rolle spiele im Bereich der inneren 
Sicherheit etwa die "Polarisierung der Gesellschaft". "Es geht darum, wie der soziale Friede von den 
Themen Asyl und Migration mitbeeinflusst wird." Nachlesbar sei das auch in den jüngsten 
Verfassungsschutzberichten - …  Ein weiterer Grund für die Verordnung sei die "steigende 
Fremdenkriminalität, die faktisch gegeben ist". Grundböck vom BMI verweist auf frühere Aussagen des 
Generaldirektors für die öffentliche Sicherheit, Konrad Kogler, wonach es vor allem im Bereich der 
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Kleinkriminalität ein Plus gebe. Umgekehrt sei auch die wachsende Zahl an Vergehen gegen Flüchtlinge 
und Zuwanderer "ein Indikator dafür, dass der soziale Friede gefährdet ist", … 

12. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/5047824/Kern_Laufende-Gespraeche-zu-
AsylNotverordnung? 
 

13. http://www.nachrichten.at/nachrichten/meinung/kotanko/Hasszielscheibe-Was-Abgeordnete-mit-
Migrationshintergrund-erleben;art109300,2314616  
 
 

14. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/diebilanz/5067547/Wenn-Roboter-die-Arbeit-
ubernehmen? Industrie 4.0 und die Konsequenzen für den Arbeitsmarkt…. Eine Oxford-Studie 
sagt für denselben Zeitraum den Wegfall von 47 % aller Arbeitsplätze voraus.  >> vgl. Artikel am 1. 
August dazu…. Bezüglich Migranten…. 

15. http://derstandard.at/2000042230201/Woher-die-fehlenden-Fachkraefte-im-IT-Bereich-kommen-
sollen?  

16. http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/5068307/Auf-dem-Weg-zum-Sozialfall? … Viele 
Jugendliche haben nur die Pflichtschule absolviert, Tausende machen keine weitere Ausbildung. 

17. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/837938_Nie-mehr-Schule.html   Jeder 
Zehnte bricht die Schule ab. Ausbildungspflicht erreicht nicht alle, die sie bräuchten 

18. http://diepresse.com/home/wirtschaft/international/5067516/Mein-Chef-der-Auslaender_Migranten-
als-Jobmotor? … Die Zahl der Unternehmer mit Migrationshintergrund ist in Deutschland seit 2005 viel 
stärker gestiegen als die Zahl der Zuwanderer insgesamt, …. Die Daten zeigen: Es geht vor allem um 
sehr kleine Unternehmer und Solo-Selbstständige. Ihr Bildungsniveau ist typischerweise gering: Der 
Anteil der Hochqualifizierten liegt deutlich niedriger als bei den Gründern ohne Zuwanderergeschichte, 
und er sinkt sogar weiter 

19. http://www.nachrichten.at/nachrichten/wirtschaft/EU-Fuenf-Millionen-Junge-ohne-Job-oder-
Ausbildung;art15,2314688  mit KARTE !!!!!!!!!!!!!!! 

 
 
GEOPOLITIK 

1. http://www.wienerzeitung.at/meinungen/leitartikel/837950_Russland-als-Partner.html?  
 

2. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/837706_Kurz-glaubt-nicht-an-
weitere-Tuerkei-Beitrittsverhandlungen.html  

3. http://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/837643_Verpiss-Dich-
Unglaeubiger.html? … Noch ist die Türkei kein Gottesstaat - aber sie bewegt sich in diese 
Richtung. "Ungläubiger" wird deshalb plötzlich wieder eine politische Kategorie 

 
4. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5067543/Turkei-und-Russland-bilden-

Allianz-gegen-IS?  
5. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/837651_Freundschaftsdeal-mit-

Hindernissen.html   mit KARTE !!!!! 
 

6. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5067539/Der-Islamische-Staat-in-Libyen-vor-
dem-Ende?  

 
 
 
11. August. 2016 
 
1. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5067576/Fluchtlingskrise_Kein-Aufatmen-an-

Europas-Sudflanke?  … Zwischen Österreich und Slowenien kam es am Donnerstag zu Spannungen, 
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nachdem slowenische Behörden die Rückübernahme von 22 nach Kärnten eingereisten Migranten 
abgelehnt hatten… In Italien, wo seit Jahresbeginn gut 90.000 Flüchtlinge und Migranten 
angekommen sind, wird… 
 

2. http://www.krone.at/oesterreich/strache-sozialleistungen-nur-fuer-oesterreicher-streit-eskaliert-
story-524218  
 

3. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Terrorgefahr-versetzt-Oesterreicher-in-
Angst;art4,2313803  57 Prozent der Befragten würden sich sicherer fühlen, wenn der 
Flüchtlingsstrom in Europa eingedämmt bzw. gestoppt werden könnte. 
 

 
4. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/wirtschaftskommentare/5066872/Die-Turkei-

ist-ein-okonomischer-Zwerg ... Fast 50 Prozent der Exporte gehen in die EU. Der überwiegende 
Teil davon stammt noch dazu aus verlängerten Werkbänken, die EU-Unternehmen dort aufgestellt 
haben. Übrigens: Die ganze große Türkei exportiert nicht mehr als das kleine Österreich 
allein…..1,8Prozent der deutschen und 1,07 Prozent der österreichschen Exporte gehen in die Türkei. 
Ein Prozent ist nicht nichts, aber Abhängigkeit sieht doch irgendwie anders aus. 

5. http://diepresse.com/home/wirtschaft/international/5066873/Turkei_Die-etwas-uberschaetzte-
Wirtschaftsmacht? … 4,4 % der EU-Ausfuhren gehen in die Türkei, während die EU gleichzeitig rund 
48 % des gesamten Exports der Türkei aufnimmt….Die Zahlen zeigen, dass die Türkei wirtschaftlich – 
obwohl G20-Mitglied – alles andere als eine Großmacht ist. Das BIP ist beispielsweise nur rund 
doppelt so groß wie das österreichische, obwohl die Türkei fast zehnmal so viele Einwohner hat…. 
Allerdings wäre das Potential dieses Landes gewaltig…wenn… Österreichische Unternehmen waren in 
den vergangenen Jahren übrigens die drittgrößte Investorengruppe in der Türkei. Zudem wird der 
Zuwachs dadurch gebremst, dass die Löhne zuletzt sehr stark gestiegen sind und die Lohnkosten 
bereits die der EU-Länder Bulgarien und Rumänien übertreffen…. Das ist vor allem für jene Konzerne 
ein Problem, die aus Kostengründen verlängerte Werkbänke in der Türkei eingerichtet haben. Ford, 
Renault, Fiat, Peugeot und Opel beispielsweise betreiben hier Automontagewerke, MAN und 
Mercedes produzieren in der Türkei Lastwagen… Die Autoindustrie ist, wenngleich praktisch 
ausschließlich montiert wird und Zulieferteile gefertigt werden, demnach auch zu einem der 
wichtigsten Devisenbringer (neben dem Tourismus sowie Bekleidungs- und Früchteexporten) 
geworden. 
 

6. http://www.zeit.de/politik/ausland/2016-08/tuerkei-putschversuch-recep-tayyip-erdogan-akp-
kurden-guelen-bewegung-eu  10 Thesen zum Putschversuch …. Die Lage ist komplizierter als viele 
Kommentatoren denken… - gesichert auf wayback-machine  

 
 
 
10. August 2016 
 
1. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/5066162/Keine-Papiere-Berlin-weist-ab?  Mit 

GRAPHIK … wurde 2016 rund 13.300 Menschen die Einreise verweigert – … Während über die 
Steiermark kaum noch Flüchtlinge ins Land kommen, suchen vermehrt Menschen über Ungarn einen 
Weg nach Österreich ins Burgenland – man geht von rund 200 Flüchtlingen pro Woche aus. 
„Zurückweisungen gibt es aber so gut wie keine“, sagt eine Sprecherin der Polizei … In Tirol wurden in 
diesem Jahr 6.958 Menschen aufgegriffen. 3.667 davon musste Österreich aus verschiedenen 
Gründen wieder von einem anderen Land zurücknehmen, etwa weil eine Rückführung aus formalen 
Gründen nicht funktionierte.. dazu im Jänner 2016:  
http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4902174/Bayern-schickt-Fluchtlinge-zuruck_Der-Grossteil-
taucht-ab-?  
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2. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5066458/Deutschland-plant-verschaerfte-

Sicherheitsgesetze? 
3. http://www.nachrichten.at/nachrichten/weltspiegel/Terrorismus-Razzien-in-der-deutschen-

Islamisten-Szene;art17,2313534  
 
 

4. http://derstandard.at/2000042607127/Wiens-Arbeitslose-bei-AMS-Terminen-am-nachlaessigsten?   
mit KARTE  AL-Geld-Sperren  OE…. 
 

5. http://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/sibyllehamann/5066206/Allahu-akbar-und-
was-einer-Unglaeubigen-dazu-einfaellt ... Was ich jedoch, drittens, ganz und gar nicht verstehen 
kann: dass sich die Millionen friedliebenden, rechtschaffenen, gläubigen Muslime in aller Welt nicht 
viel heftiger dagegen wehren, was Terroristen da mit ihrem Glauben anstellen…. > dazu dann diese 
Antwort/Ergänzung:  
http://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/christianortner/5067604/Warum-sollen-sich-
Antisemiten-uber-Judenmorde-emporen zwei Tage später... Eine Erklärung aufgrund einiger Fakten… 

6. http://www.krone.at/welt/muslimische-fluechtlinge-drohen-christen-mit-tod-unreiner-als-hunde-
story-524080 ... M. schilderte am Dienstag in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Steinbach 
mehrere Fälle aus Asylwerberheimen, in denen christliche Flüchtlinge massiv bedroht worden sein 
sollen. Christen würden demnach oft als "unreiner als Hunde" bezeichnet. Fahrräder oder 
Kinderspielzeug würden beschädigt, in manchen Gemeinschaftsunterkünften müssten die Verfolgten 
nach dem Essen nicht nur das Geschirr, sondern die komplette Küche putzen. 
 

7. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5066207/Multikultur-funktioniert-nur-in-
Kunst-und-Kulinaria  

 
 
9. August 2016 
 

1. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/5066203/Jeder-vierte-Fluchtling-hat-Quartier-in-
Wien? … Afghanistan (5.400 Menschen), Syrien (5.200), Irak (2.700), Russland (1.400), Iran (1.000): So 
sieht die Liste der Herkunftsländer jener aus, deren Asylverfahren noch läuft und die in Wien ein 
Quartier erhalten haben. 20.400 Flüchtlinge sind es, die sich derzeit in der Grundversorgung befinden. 
Die Bundeshauptstadt gibt (bei dafür für heuer rund 104 Millionen Euro budgetierten Ausgaben) 
knapp jedem Vierten der österreichweit 83.600 Menschen ein Quartier. 

2. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Fluechtlingsthema-Da-kann-es-einen-
leicht-zerreissen;art385,2310975  

3. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Linzer-Kepler-Uni-macht-Fluechtlinge-fit-fuers-
Studium;art4,2311000  
 

4. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltchronik/836844_Japans-zoegerlicher-Weg-zu-
Multikulti.html ... 2015 wurden in Japan 27 Asylanträge bewilligt 

 
 
GEOPOLITIK 
 

1. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/837013_Ankara-und-Moskau-
naehern-sich-an.html  

2. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/836834_Sehnsucht-nach-dem-
Osten.html  
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3. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/837087_Russisch-tuerkische-
Konflikte.html die Hintergründe .... Seit dem 17. Jahrhundert lieferten sich das Zarenreich und das 
Osmanische Reich zahlreiche Kriege. Beidseitiges Großmachtstreben, aber auch religiöse Motive 
führten zu gewaltsamen Konflikten…. 

4. http://derstandard.at/2000042610162/Tuerkisch-russische-Annaeherung-Korrektur-oder-
Wende?_blogGroup=1  

 
5. http://derstandard.at/2000042591546/Nigeria-Halbe-Million-Menschen-wegen-Boko-Haram-in-

Not?  
 
 
 
8. August 2016 
 
1. http://www.sueddeutsche.de/politik/italien-sie-wollen-nach-frankreich-egal-wie-1.3111147  

Flüchtlingsroute im Süden… und durchbrechen Polizeisperren…. Die Franzosen zögern nie lange. Mit 
ihrer Gendarmerie riegeln sie die Grenze rigide ab, sie statten die Einwanderer mit 
Ausweisungsbescheiden aus und fahren sie mit Autobussen umgehend zurück nach Italien. Genau 
geprüft werden die Fälle nur selten. 
 

2. http://derstandard.at/2000042493413/Das-tuerkische-Dilemma-der-Gruenen?  … 
 

3. http://derstandard.at/2000037977723/Erdplattenbewegungen-im-Nahen-Osten? Isrealis meinen 
dazu …. 

 
 
7. August 
 
6. August 2016 
 

1. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Kurz-Der-Fluechtlingsdeal-wird-nicht-
halten;art391,2310479  
 

2. http://www.krone.at/oesterreich/wien-schon-9815-tuerken-erhalten-mindestsicherung-enorme-
kosten-story-523262 ... noch im Jänner 2014 in einer Studie des Sozialministeriums nachzulesen, dass 
der Anteil nicht- österreichischer Sozialgeld- Empfänger in "urbanen Zonen" bei 27,7 Prozent liege. 
Jetzt, nur zweieinhalb Jahre später, gibt die rot- grüne Stadtregierung eine Quote von 42,87 Prozent 
zu. Mit GRAPHIK 
 

3. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Asylwerber-bedrohte-Sachbearbeiterin;art4,2309708  
 

4. http://diepresse.com/home/panorama/welt/5064552/Brutale-Helfer_Europaeer-als-die-wahren-
Glaeubigen?  Die Europäerin Laila folgte ihrem Mann ins Kalifat. Jihadisten aus dem Ausland haben 
dort Sonderstatus – und sind besonders vom IS überzeugt. 

5. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Tuerkischer-Aussenminister-
Oesterreich-ist-Zentrum-des-radikalen-Rassismus;art391,2309747#ref=rssemarsys  Eiszeit zwischen 
Türkei und Österreich 
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1. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Bulgarien-schickt-28-Fluechtlinge-
zurueck-nach-Griechenland;art391,2309815  
 

2. http://www.welt.de/debatte/kommentare/article157500732/Das-Denkmal-Merkel-broeckelt-
gewaltig.html  
 

3. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Tuerkischer-EU-Minister-attackiert-
Kern-Aeusserungen-wie-bei-Rechtsextremen;art391,2308950#ref=rssemarsys  
 

4. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5063433/Italien-will-USEinsatz-in-Libyen-
unterstutzen?  

 
 
 
4. August 2016 
 

1. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/5062463/Kaerntner-Politiker-protestieren-gegen-
geplanten-Grenzzaun?  

2. http://derstandard.at/2000042209248/Rechtspopulisten-als-Erben-der-Gewerkschaften ... Die 
zuwanderungskritische Position, die im demokratischen System eigentlich von den Gewerkschaften zum 
Schutze ihrer Mitglieder kraftvoll vertreten gehört hätte, ist durch die aktuelle Schwäche, ja das Nicht-
mehr-Existieren der traditionellen Arbeiterbewegung vakant geworden. Und in dieses Vakuum stößt die 
rechte Propaganda….Tatsache ist, dass sie als Institution vielleicht die Einzigen waren, die eine 
zivilisierte einwanderungskritische Position vertreten hätten können. Aber aufgrund ihrer Schwäche ist 
die Position des Vertreters der eigenen Leute den Volksrednern der Rechten zugefallen. 
 

3. http://diepresse.com/home/politik/eu/5062311/Osterreichs-EUMandatare-mehrheitlich-fur-Asyl-
turkischer-Fluchtlinge?  
 

4. http://derstandard.at/2000042198474/Griechische-Regierung-verlangt-von-Bruessel-Plan-B-zum-
Fluechtlingspakt  

5. http://derstandard.at/2000042199008/Britischer-Innenausschuss-rechnet-mit-EU-Fluechtlingspolitik-ab  
...sie kam zu spät... 

6. http://kurier.at/wissen/moralphilosoph-peter-singer-im-gespraech-haben-moralische-verantwortung-
allen-menschen-zu-helfen/212.770.745 ... Am Ende ist diese Willkommenspolitik aber ethisch sehr 
fraglich…. Die Hilfe konzentriert sich zu sehr auf Menschen, die Europa bereits erreicht haben, statt auf 
jene, die noch in Syrien oder im Irak festsitzen. Ich denke, das ist ein Fehler. Wenn man zum Beispiel für 
Flüchtlinge in Österreich spendet, gibt es weniger, um Menschen in Entwicklungsländern zu helfen. Das 
ist schade. Spenden für den Libanon, der sehr viel mehr Flüchtlinge aufgenommen hat als Europa, 
würden viel effektiver sein, als Spenden in Österreich oder Deutschland…  
 

7. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltchronik/835683_Der-Traum-von-Europa-scheint-
erloschen.html ... Flüchtlinge in Libyen sind Willkür ausgeliefert, viele wollen nur noch nach Hause… 

 
 
 
3. August  2016 
 

1. http://diepresse.com/home/politik/eu/5062244/Athen-fordert-von-Brussel-Plan-B-fur-
EUTurkeiAbkommen? … Die bisherige Zahl von rund 60.000 sei gut zu bewältigen, versicherte der 
griechische Migrationsminister Ioannis Mouzalas in den vergangenen Monaten immer wieder (Anm.: 
Österreich hat über 100.000…). Dennoch kommt es regelmäßig zu gewalttätigen 
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Auseinandersetzungen in Flüchtlingsheimen. Migranten beklagen die schlechten Zustände in den 
Auffanglagern… Zunächst ging es dabei vor allem um die Furcht, dass Ankara keine Kapazitäten mehr 
haben könnte, um die Schlepper an der türkischen Küste in Schach zu halten. 

2. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5062068/Fluchtlinge-Festung-Europa-
und-alte-Klischees ... Es hat damit zu tun, dass 64 % der Migranten laut einer deutschen 
Umfrage weniger Flüchtlinge aufnehmen wollen. Länger in Deutschland lebende Syrer finden 
es nicht gut, „dass Europa für alle offen ist“.… So sollte zu denken geben, dass bekannte 
Zugewanderte sich öffentlich kritisch äußern. Und es sind nicht nur Prominente, die sich 
fragen, wie manche Politiker zu ihrem „naiven Integrationsoptimismus angesichts von 
Hunderttausenden“ Flüchtlingen kommen >>> Arbeitsauftrag: suchen sie zu den genannten 
Personen ihre Aussagen in den Medien/bzw. www…. 

3. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/835607_EU-Tuerkei-Deal-nur-ein-
Zeitfenster-fuer-Europa.html  

4. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/835604_Wir-brauchen-in-
jedem-Fall-einen-Plan-B.html  

5. http://www.welt.de/vermischtes/article157445768/Muslime-geben-in-einer-britischen-Stadt-den-
Ton-an.html ... Die alte Textilstadt im Nordosten Englands liegt in einem Tal am Fluss Blakewater … In 
Blackburn wächst der Anteil der muslischen Bevölkerung. Die Stadt hat 52 Moscheen, in Schulklassen 
sind bis zu 90 % muslimische Kinder. Großbritannien beobachtet das mit gemischten Gefühlen. – 
gesichert auf wayback-machine  

6. http://www.krone.at/welt/tschechien-nimmt-nur-80-migranten-auf-eu-sauer-wegen-terror-check-
story-522858... Dazu am 5.5.16 : 
https://web.archive.org/web/20160608010200/http://www.welt.de/politik/ausland/article155051406/Deutschl
and-und-die-Kanzlerin-haben-den-Balkan-gerettet.html  

7. http://www.welt.de/wirtschaft/article157459330/Deutschland-traegt-seit-30-Jahren-Europas-Asyl-
Last.html    … Die Flüchtlinge verändern jedoch nicht nur den Anteil der ausländischen Bevölkerung, 
sondern auch die Demografie. Die Mehrheit der Asylsuchenden in Europa (53 %) sind laut der Studie 
junge Erwachsene zwischen 18 und 34 Jahren. Zudem waren 2015 etwa 73 % der Ankommenden 
männlich. Aus einzelnen Herkunftsländern kommen sogar so gut wie gar keine Frauen….. So kamen 
aus Gambia 96 P% Männer, aus Pakistan und Bangladesch 95 % (Irak, Syrien, Nigeria, Eritrea weit über 
70% - siehe GRAPHIK). Der Anteil der jungen Männer zwischen 18 und 34 Jahren liegt europaweit bei 
42 %, in Deutschland gehören 39 % der Asylsuchenden dieser Gruppe an. Den höchsten Anteil junger 
männlicher Flüchtlinge verzeichnet mit 74 % Italien. …. Die Umfrage im Frühjahr dieses Jahres in zehn 
Staaten kam zu dem Ergebnis, dass überall eine Mehrheit die Flüchtlingspolitik der EU ablehnt. 
Allerdings gab es zwischen den einzelnen Staaten noch erhebliche Unterschiede. Am heftigsten ist die 
Ablehnung mit 94 % in Griechenland, das zwar unterdurchschnittlich viele Flüchtlinge aufgenommen 
hat, aber durch die Ankunft von 850.000 Menschen allein in 2015, die dann größtenteils weitergereist 
sind, stark belastet war. Es folgt Schweden, wo 88 % die europäische Flüchtlingspolitik ablehnen. 
Deutschland liegt eher am unteren Ende der befragten Länder, hier lehnen 67 % die Flüchtlingspolitik 
ab, 26 %t befürworten sie. Mehr Befürworter gibt es nur in den Niederlanden (31 %). In 8 der 10 
befragten Länder glaubt zudem eine Mehrheit, dass die gestiegenen Flüchtlingszahlen auch eine 
höhere Terrorgefahr bedeuten, in der Hälfte der Staaten gibt eine Mehrheit an, dass Flüchtlinge 
Einheimischen Arbeitsplätze wegnehmen werden. – Artikel gesichert auf wayback-machine  

8. http://www.krone.at/welt/deutschland-jeder-4-auslaender-bezieht-hartz-iv-tuerken-
spitzenreiter-story-522895 ... Hartz IV (benannt nach dem früheren VW- Manager Peter Hartz) ist eine 
Grundsicherungsleistung für erwerbsfähige Hilfsbedürftige in Deutschland. Derzeit erhalten 
Erwachsene 404 Euro pro Monat plus Zuschüsse für Miete und Heizung…. Betrifft 5,9 Millionen 
Menschen 
 
 

9. http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Doskozil-rechnet-mit-Soldaten-Entsendung-nach-
Ungarn/246086844  
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10. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/5062248/Doskozil-rechnet-mit-baldiger-
SoldatenEntsendung-nach-Ungarn?  
 

11. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Vergewaltigung-Asylwerber-vor-Gericht/245974950  
12. http://derstandard.at/2000042167799/Ausserehelicher-Sex-Taliban-erschossen-junge-Frau  
13. http://www.krone.at/welt/d-hier-gehen-fluechtlinge-brutal-aufeinander-los-fuenf-verletzte-story-

522831  
14. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/linz/ticker-linz/Nettingsdorf-Aggressive-

Zugfahrer;art1099,2307710 …umzingelten Fahrscheinkontrollor… http://www.meinbezirk.at/linz-
land/lokales/tumult-in-zug-fordert-polizeieinsatz-am-bahnhof-nettingsdorf-d1819856.html  

15. http://www.krone.at/oesterreich/jugendliche-gehen-mit-sessel-auf-opfer-los-am-bahnhof-salzburg-
story-522855 .... Dazu schon im Sept. 2015 http://www.krone.at/oesterreich/fluechtlinge-geheimer-asylbericht-
sorgt-fuer-wirbel-sicherheit-in-gefahr-story-473508  
 

16. http://diepresse.com/home/bildung/universitaet/5062028/Studienplaetze_Mehr-Geld-fur-weniger-
Kopfe?  In Österreich gibt es nur begrenzte Finanzmittel… 

17. http://diepresse.com/home/wirtschaft/international/5062020/Viele-Turken-beziehen-in-Deutschland-
Hartz-IV? … Rund jeder vierte Hartz-IV-Bezieher in Deutschland stammt aus dem Ausland. Dies zeigen 
die jetzt veröffentlichten Zahlen der Bundesagentur für Arbeit. Zwar ist die Zahl der 
Grundsicherungsempfänger im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken, nämlich um 1,2 % auf 5,9 
Millionen Menschen. Doch bei den Personen mit einem ausländischen Pass gab es ein Plus von 12,4 % 
auf 1,5 Millionen Menschen. Dies hängt mit den Flüchtlingen zusammen. So kletterte die Zahl der 
syrischen Hartz-IV-Bezieher um 195,1 % auf mehr als 242.000.  …die Hintergründe bei Menschen aus 
der Türkei. In absoluten Zahlen bezogen sie unter den Ausländergruppen am häufigsten 
Sozialleistungen. Laut Arbeitsagentur waren über 295.000 Türken auf Hartz IV angewiesen. Somit ist 
laut Brenke jeder vierte in Deutschland lebende Türke davon betroffen. Das Problem sei hier die 
geringe Qualifizierung. Viele Türken sind arbeitslos, weil es immer weniger Jobs für Geringqualifizierte 
gibt. ….  Nicht viel besser geht es den in Österreich lebenden Türken. Im Vorjahr lag in Österreich die 
Arbeitslosenquote von Ausländern bei 13,5 %, bei den Türken waren es aber 19,8 %. Abgesehen von 
den Flüchtlingen ist bei keiner großen Ausländergruppe die Arbeitslosenquote so hoch wie bei den 
Türken. Das zeigt, dass die Integration hier teilweise nicht funktioniert hat. 

18. http://kurier.at/wirtschaft/die-bezirke-mit-der-niedrigsten-arbeitslosigkeit/213.443.006 mit KARTE  
AL in Österreich im Juni 2016 – 8,1 %....  & gesichert auf wayback-machine  

19. http://www.sueddeutsche.de/bayern/fluechtlinge-die-leute-schauen-mich-anders-an-1.3102935  
20. http://www.sueddeutsche.de/bayern/fluechtlinge-die-leute-schauen-mich-anders-an-1.3102935-2 >> 
21. http://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-kann-ich-meinen-syrischen-freund-mitbringen-klar-

solange-er-ohne-rucksack-kommt-1.3102913  
22. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/gespraech-ueber-unsere-gesellschaft-und-den-islam-

14368816.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2 … Für Muslime ist der islamistische Extremismus 
eine große Bedrohung. Terroristen treffen mitten ins Herz der islamischen Gemeinden. Und wenn Sie 
sich die Opferzahlen terroristischer Anschläge anschauen, dann sehen sie: Die große Mehrheit unter 
den Toten sind Muslime. Es liegt also im ureigenen Interesse von Muslimen, der Radikalisierung in 
ihren Reihen entgegenzutreten. Aber nicht nur Muslime, jeder von uns entscheidet mit darüber, wohin 
es junge Menschen treibt. Wir alle, auch wir Muslime müssen unsere Hausaufgaben machen…. Bisher 
stellten die Türkeistämmigen die größte Gruppe unter den Muslimen dar. Araber bildeten eine kleine 
Minderheit. Traditionell sind die arabischen Gemeinden in Berlin weniger religiös aufgestellt. 
Insgesamt wissen wir aber noch zu wenig über die Gruppe der neuzugewanderten Araber, um was 
Belastbares sagen zu können. Was wir mit Sicherheit sagen können, ist, dass die muslimischen 
Gemeinden massiv gefordert sein werden, all diese Menschen in ihren Reihen zu integrieren…. Der 
Islam kennt keinen Klerus. Als Muslim ist man nur Gott gegenüber zu Rechenschaft verpflichtet. Das ist 
ein Segen, macht es zugegebenermaßen aber auch schwieriger, die Zusammenarbeit mit dem Staat zu 
organisieren. 
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http://kurier.at/wirtschaft/die-bezirke-mit-der-niedrigsten-arbeitslosigkeit/213.443.006
https://web.archive.org/web/20160803113108/http:/kurier.at/wirtschaft/die-bezirke-mit-der-niedrigsten-arbeitslosigkeit/213.443.006
http://www.sueddeutsche.de/bayern/fluechtlinge-die-leute-schauen-mich-anders-an-1.3102935
http://www.sueddeutsche.de/bayern/fluechtlinge-die-leute-schauen-mich-anders-an-1.3102935-2
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23. http://diepresse.com/home/politik/eu/5061558/Kern-fur-Haerte-gegenuber-Turkei_Sitzen-auf-
laengerem-Ast?  

24. http://www.oe24.at/oesterreich/politik/daniel/Tuerken-drohen-Kanzler-Kern/245878939  
 

25. http://www.sueddeutsche.de/politik/militaerputsch-in-der-tuerkei-wie-fethullah-guelen-zum-
seelenfuehrer-wurde-1.3104612  

 
GEOPOLITIK: 
 

1. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5062053/Neue-Front-im-Kampf-gegen-IS? 
Die USA fliegen Angriffe, um Tripolis bei der Offensive gegen den IS zu helfen. Der 
Westen will verhindern, dass Extremisten nach Niederlagen in Syrien und im Irak 
nach Libyen ausweichen. 

 
2. http://derstandard.at/2000042115011/Al-Kaida-legt-in-Syrien-eine-Falle-fuer-den-Westen  
3. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5062038/Das-Kalkul-von-Syriens-

alQaidaAbleger?  
 

4. http://www.oe24.at/welt/ISIS-erklaert-Kirchen-den-Krieg/245960988  
5. http://derstandard.at/2000042137262/Regierungsnahe-Truppen-kommen-bei-

Rueckeroberung-von-Sirte-voran  
 
 
2. August 2016 
 

1. http://www.faz.net/aktuell/politik/merkel-und-seehofer-was-wir-schaffen-muessen-14367314.html  
Der Satz der Kanzlerin „Wir schaffen das“ ist als Aufmunterung richtig, war aber falsch als Einladung an 
alle Welt, nach Deutschland zu kommen…. Dazu vorher: 
http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/markus-soeder-kritisiert-angela-merkels-kurs-
nach-anschlaege-14363063.html  
 

2. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5061373/Angst-vor-Terrorismus-nimmt-zu?  Laut 
einer Umfrage bleibt die Einwanderung das Hauptproblem der Europäischen Union… Was die 
Gefahreneinschätzung für Gesamteuropa anbelangt, halten die Österreicher die Einwanderung mit 48 
% für das Problem Nummer eins – und liegen damit exakt im EU-Durchschnitt. Vor Terrorismus 
fürchten sich indes nur 27 % der Befragten (in Österreich). 

3. http://www.welt.de/politik/deutschland/article157429490/Werden-fuer-unbegrenzte-Einwanderung-
zahlen-muessen.html ... Für Migrationsforscher Kay Hailbronner steht fest: Die Flüchtlingspolitik der 
Regierung erhöht das Risiko in Deutschland. Er fordert die Rückführung von Migranten und eine 
Revision des ganzen Systems…. Die klassischen Einwanderungsländer nehmen relativ wenige irreguläre 
Migranten auf, dafür mehr geprüfte Flüchtlinge aus den Zentren in der Konfliktregion ... Außerdem 
sollten differenzierte Schutzverfahren entwickelt werden: Von der temporären Schutzgewährung über 
Aufenthaltsrechte mit verschiedener Dauer bis zur Option der Einbürgerung. Der Lösungsansatz der 
Genfer Konvention, nämlich nationale Schutzgewährung und Verbindung der Nichtzurückweisung mit 
potenzieller Einwanderung und Einbürgerung, verkennt die unterschiedlichen Schutzbedürfnisse und 
Sicherheitsinteressen der Mitgliedstaaten und die Notwendigkeit einer internationalen Steuerung und 
Kontrolle. Die Genfer Konvention ist insoweit partiell revisionsbedürftig. …. Eine Rückführung in EU-
finanzierte Zentren oder Schutzzonen oder auch Drittstaaten in der Region, die Schutz vor 
unmittelbarer Verfolgung gewähren, sollte dringend Bestandteil eines globaleren, alle Aspekte einer 
Bewältigung von großen Flüchtlingsbewegungen umfassenden "Internationalen 
Flüchtlingsmanagements" sein. Solange es das nicht gibt, muss die Rückführung über bilaterale 
Abkommen gelingen. Wir werden für die Politik grundsätzlich unbegrenzter Einwanderung über das 
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Asylrecht mit einer steigenden Gefährdung durch eine große Zahl von Flüchtlingen aus fremden 
Kulturkreisen – und häufig großen Schwierigkeiten für eine Integration, die wirklich als nachhaltig 
gelten kann – zahlen müssen. 

4. http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2016-08/fluechtlinge-unbegleitet-minderjaehrig-
deutschland-anstieg  … Die Jugendämter nahmen 2015 rund 42.300 Kinder und Jugendliche, die ohne 
Eltern ins Land kamen, in ihre Obhut. 
 

5. http://diepresse.com/home/politik/eu/5060875/Ungarns-dubiose-VisaPolitik_Bleiberecht-gegen-
Staatsanleihen?  Und auch bei http://derstandard.at/2000042166169/Kritik-am-Geschaeft-mit-
ungarischen-Bleibetiteln  
 

 
6. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5061407/Turkei-will-Visafreiheit-erzwingen? – 

vier Varianten…. 
7. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Europa-will-sich-von-der-Tuerkei-nicht-

erpressen-lassen;art391,2305040#ref=rssemarsys  
8. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/europa/tuerkei/streit-ueber-visafreiheit-steinmeier-

tuerkei-muss-visabedingungen-einhalten-14367939.html  
9. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5061413/Ein-Land-zwischen-Brussel-

Putsch-und-Putin?  … die Türkei 2016…. 
10. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5061379/TurkeiUSA_Vom-Verbundeten-zum-

Sorgenkind?  
11. http://www.krone.at/welt/tuerkische-zeitung-zeigt-merkel-in-hitler-pose-unfassbarer-hohn-story-

522669  …  und   http://www.oe24.at/welt/Tuerkische-Zeitung-zeigt-Merkel-mit-Hitler-
Bart/245868416  

12. http://www.krone.at/oesterreich/kurz-wir-duerfen-uns-nicht-erpressen-lassen-tuerkei-droht-eu-story-
522700  

13. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Europa-will-sich-von-der-Tuerkei-nicht-
erpressen-lassen;art391,2305040  

14. http://derstandard.at/2000042110040/EU-will-nicht-auf-jeden-Zuruf-aus-Ankara-reagieren  
15. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/835376_EU-sitzt-auf-

laengerem-Ast.html  
16. http://www.faz.net/aktuell/politik/europaeische-union/fluechtlingsdeal-mit-der-tuerkei-die-eu-ist-

nicht-abhaengig-von-der-tuerkei-14367312.html  aber sie braucht das Land…. 
17. http://www.krone.at/welt/putschversuch-hat-der-tuerkei-90-mrd-euro-gekostet-laut-regierung-story-

522751  und http://diepresse.com/home/wirtschaft/international/5061781/Minister_Putschversuch-
kostet-Turkei-90-Mrd-Euro?  

18. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5062022/Turkische-Vereine-in-Osterreich-stellen-
sich-hinter-Ankara?  
 

19. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/5061375/So-kommt-man-als-Turke-nach-
Osterreich  

 
http://derstandard.at/2000042116770/Community-im-Bann-der-Konflikte-in-der-Tuerkei  mit GRAPHIK :  

http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2016-08/fluechtlinge-unbegleitet-minderjaehrig-deutschland-anstieg
http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2016-08/fluechtlinge-unbegleitet-minderjaehrig-deutschland-anstieg
http://diepresse.com/home/politik/eu/5060875/Ungarns-dubiose-VisaPolitik_Bleiberecht-gegen-Staatsanleihen
http://diepresse.com/home/politik/eu/5060875/Ungarns-dubiose-VisaPolitik_Bleiberecht-gegen-Staatsanleihen
http://derstandard.at/2000042166169/Kritik-am-Geschaeft-mit-ungarischen-Bleibetiteln
http://derstandard.at/2000042166169/Kritik-am-Geschaeft-mit-ungarischen-Bleibetiteln
http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5061407/Turkei-will-Visafreiheit-erzwingen
http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Europa-will-sich-von-der-Tuerkei-nicht-erpressen-lassen;art391,2305040#ref=rssemarsys
http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Europa-will-sich-von-der-Tuerkei-nicht-erpressen-lassen;art391,2305040#ref=rssemarsys
http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/europa/tuerkei/streit-ueber-visafreiheit-steinmeier-tuerkei-muss-visabedingungen-einhalten-14367939.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/europa/tuerkei/streit-ueber-visafreiheit-steinmeier-tuerkei-muss-visabedingungen-einhalten-14367939.html
http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5061413/Ein-Land-zwischen-Brussel-Putsch-und-Putin
http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5061413/Ein-Land-zwischen-Brussel-Putsch-und-Putin
http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5061379/TurkeiUSA_Vom-Verbundeten-zum-Sorgenkind
http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5061379/TurkeiUSA_Vom-Verbundeten-zum-Sorgenkind
http://www.krone.at/welt/tuerkische-zeitung-zeigt-merkel-in-hitler-pose-unfassbarer-hohn-story-522669
http://www.krone.at/welt/tuerkische-zeitung-zeigt-merkel-in-hitler-pose-unfassbarer-hohn-story-522669
http://www.oe24.at/welt/Tuerkische-Zeitung-zeigt-Merkel-mit-Hitler-Bart/245868416
http://www.oe24.at/welt/Tuerkische-Zeitung-zeigt-Merkel-mit-Hitler-Bart/245868416
http://www.krone.at/oesterreich/kurz-wir-duerfen-uns-nicht-erpressen-lassen-tuerkei-droht-eu-story-522700
http://www.krone.at/oesterreich/kurz-wir-duerfen-uns-nicht-erpressen-lassen-tuerkei-droht-eu-story-522700
http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Europa-will-sich-von-der-Tuerkei-nicht-erpressen-lassen;art391,2305040
http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Europa-will-sich-von-der-Tuerkei-nicht-erpressen-lassen;art391,2305040
http://derstandard.at/2000042110040/EU-will-nicht-auf-jeden-Zuruf-aus-Ankara-reagieren
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/835376_EU-sitzt-auf-laengerem-Ast.html
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/835376_EU-sitzt-auf-laengerem-Ast.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/europaeische-union/fluechtlingsdeal-mit-der-tuerkei-die-eu-ist-nicht-abhaengig-von-der-tuerkei-14367312.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/europaeische-union/fluechtlingsdeal-mit-der-tuerkei-die-eu-ist-nicht-abhaengig-von-der-tuerkei-14367312.html
http://www.krone.at/welt/putschversuch-hat-der-tuerkei-90-mrd-euro-gekostet-laut-regierung-story-522751
http://www.krone.at/welt/putschversuch-hat-der-tuerkei-90-mrd-euro-gekostet-laut-regierung-story-522751
http://diepresse.com/home/wirtschaft/international/5061781/Minister_Putschversuch-kostet-Turkei-90-Mrd-Euro
http://diepresse.com/home/wirtschaft/international/5061781/Minister_Putschversuch-kostet-Turkei-90-Mrd-Euro
http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5062022/Turkische-Vereine-in-Osterreich-stellen-sich-hinter-Ankara
http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5062022/Turkische-Vereine-in-Osterreich-stellen-sich-hinter-Ankara
http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/5061375/So-kommt-man-als-Turke-nach-Osterreich
http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/5061375/So-kommt-man-als-Turke-nach-Osterreich
http://derstandard.at/2000042116770/Community-im-Bann-der-Konflikte-in-der-Tuerkei


 
 
 
1.  August 2016 

 
1. http://www.welt.de/politik/ausland/article157424258/Es-gibt-Grenzen-was-

Neuankoemmlinge-anbetrifft.html ... Islam und Demokratie? Überhaupt kein Problem, sagt der 
US-Politologe Francis Fukuyama. Die größte Gefahr für Europa sieht er woanders. Besonders deutlich 
rechnet er mit Angela Merkel ab…. Der moderate Islam kann gut mit den modernen Institutionen 
leben, wie man in Malaysia und Indonesien sieht. Die Türkei ist ein Fall für sich, Erdogan ist meiner 
Ansicht nach der autoritärste Islamist. Die Dschihadistenideologie hat nur wenige Anhänger. 
Natürlich stellt sie eine ernste Bedrohung dar. Doch die größte Gefahr für den Bestand unserer 
Demokratie ist eine andere: Der von Angst getriebene Vertrauensverlust der Bürger in unsere 
eigenen Institutionen. Auf diese Weise wächst der Populismus… Die Willkommenspolitik ist 
bewundernswert. Sie ist aber auch sehr gefährlich. Sie kann einen verheerenden Aufruhr innerhalb 
der Europäischen Gemeinschaft verursachen. Es gibt Grenzen, was die Eingliederungsmöglichkeit der 
Neuankömmlinge anbetrifft. Und Schengen hat an seinen Außengrenzen überall Lücken…. Gesicher 
auf wayback-machine  
 
 

2. http://www.krone.at/welt/seehofer-so-wie-bisher-schaffen-wir-das-nicht-attacke-gegen-merkel-
story-522481  

3. http://diepresse.com/home/politik/eu/5061004/Tschechiens-Praesident_Merkels-
Willkommenskultur-unsinnig?  

 
4. http://www.krone.at/oesterreich/arbeitslosigkeit-im-juli-um-08-prozent-hoeher-mehr-offene-

stellen-story-522564  
5. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5061332/Immer-mehr-arbeitslose-

Fluchtlinge? Mit GRAPHIKEN   
6. http://www.wienerzeitung.at/themen_channel/integration/ausbildung_und_arbeitswelt/835243_An

teil-der-Fluechtlinge-unter-Arbeitslosen-steigt.html  mit GRAPHIK 
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7. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/835322_Ueber-Arbeitsmarkt-zur-

Notverordnung.html  mit Graphik…  
8. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/835165_Mehr-Arbeitslose-mehr-

offene-Stellen.html  mit Graphik und ÖsterreichKARTE der AL…. 
9. http://diepresse.com/home/panorama/wien/5061351/Mindestsicherung_Nur-ein-Viertel-in-Wien-

hat-einen-Job? … Im Zeitraum vom 1. Jänner bis 31. März 2016 haben 115.326 Personen 
Ergänzungsleistungen aus der bedarfsorientierten Mindestsicherung bezogen. Davon erhielten 7886 
auch Arbeitslosengeld und 30.210 Notstandshilfe. Diese Personen sind prinzipiell arbeitsfähig. Mit 33 
Prozent war das im ersten Quartal die größte Gruppe der Aufstocker – im Jahr 2015 waren es sogar 
39,7 Prozent. Die zweitgrößte Gruppe (60.918 Personen) bezog im ersten Quartal Leistungen aus 
Pensionen, Kinderbetreuungsgeld, Unterhalt, Alimente oder Reha-Geld. Rund ein Drittel dieser 
Bezieher sind laut Wehsely Kinder – und stünden dem Arbeitsmarkt darum nicht zur Verfügung. 
Anfang 2018 macht diese Gruppe 52,8 % der Aufstocker aus, 2015 waren es 37,14 %.  

10. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5062069/Jobsuche-aufgeben-nur-weil-ich-
bereits-uber-50-bin?  In Österreich gibt es weniger Arbeitsplätze… 

11. http://derstandard.at/2000042116561/Kinder-kosten-heute-nicht-mehr-Geld-als-frueher-aber-mehr  
 

12. http://www.welt.de/politik/deutschland/article157434933/Palmer-ist-stolz-auf-syrischen-
Bademeister.html … "Aiham ist Syrer, Wasserballspieler, hat Jura studiert und nebenher als 
Schwimmlehrer und Bademeister in den Frei- und Hallenbädern von Damaskus gearbeitet", wird der 
24-Jährige darin vorgestellt. Er habe außerdem eine Ausbildung als Rettungsschwimmer..... Die 
Vorfälle in anderen deutschen Städten führt er darauf zurück, dass viele männliche Flüchtlinge noch 
nie mit Frauen geschwommen seien, erklärte er dem Lokalblatt. In großen Teilen Syriens gebe es nur 
geschlechtergetrennte Bäder, lediglich Damaskus sei so fortschrittlich, dass es dort gemischte 
Badeanstalten gibt. … Trifft er in Deutschland auf Altersgenossen aus dem ländlichen Syrien, 
verspüre er eher weltanschauliche Klüfte als landsmannschaftliche Vertrautheit, erzählte er aus 
seiner bisherigen Arbeit als Bademeister, aber auch bezogen auf seine Erfahrungen als Flüchtling in 
Deutschland 

13. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/cdu-politiker-jens-spahn-ich-will-in-diesem-land-
keiner-burka-begegnen-muessen-14364122.html  

14. http://www.krone.at/welt/imam-predigt-frauen-sind-sex-sklavinnen-is-propaganda-in-eu-story-
522462  und http://www.oe24.at/welt/Imam-predigt-Ihr-duerft-Sex-Sklavinnen-haben/245749290  

15. http://www.oe24.at/welt/Junges-Paar-wegen-Sex-vor-der-Ehe-ausgepeitscht/245836923  
16. http://www.oe24.at/welt/Fluechtling-sticht-Priester-nieder/245812551 in Belgien.... 

 
17. http://derstandard.at/2000042068772/Muslime-verweigern-Beisetzung-von-Kirchenattentaeter-

inSaint-Etienne … Man wolle damit die scharfe Verurteilung des Anschlages unterstreichen -  
 

18. http://www.krone.at/welt/allahu-akbar-rufe-bei-tuerken-demo-in-koeln-2700-beamte-vor-ort-story-
522463  

19. http://www.welt.de/politik/deutschland/article157427946/Man-sah-das-Ergebnis-nicht-
stattgefundener-Integration.html  nach den Demonstrationen in Köln… 

20. http://www.deutschlandfunk.de/pro-erdogan-kundgebung-in-koeln-ergebnis-
nicht.694.de.html?dram:article_id=361718  
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21. http://www.oe24.at/welt/Tuerkei-stellt-der-EU-ein-Ultimatum/245752413  
22. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/835147_Tuerkei-droht-mit-

Aufloesung-des-Fluechtlingsdeals.html ... Das Flüchtlingsabkommen hat - zusammen mit dem 
Bau des Grenzzauns in Mazedonien - dazu geführt, dass inzwischen deutlich weniger Migranten auf 
die griechischen Inseln übersetzen und sich über die nunmehr geschlossene Balkanroute Richtung 
Norden und vor allem nach Deutschland durchschlagen…. (>>vgl. dazu am 28.3.2016 : 
http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4955038/Mazedonien-macht-Grenzen-mindestens-bis-
Jahresende-dicht?  Und :  http://derstandard.at/2000033754918/Mazedonische-Grenze-soll-bis-Jahresende-
geschlossen-bleiben - Bzw. am 20.3.2016 : 
http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4950279/MiklLeitner_Sind-gerade-dabei-Festung-Europa-zu-
bauen?  Davor schon im Februar 
http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4930394/Fluchtlinge_Mazedonien-schliesst-Grenze-fur-
Afghanen? Und im November 2015 
http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4870291/Fluchtlinge_Europa-beginnt-mit-der-Auslese?   ) 
 

23. http://derstandard.at/2000042084184/Tuerkei-bestellt-Gesandten-der-deutschen-Botschaft-ein  
24. http://www.welt.de/debatte/kommentare/article157440462/Die-Tuerkei-hat-mehr-zu-verlieren-

als-die-EU.html  :  
25. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/wirtschaftskommentare/5062071/Die-Stunde-

der-verbalen-Kraftmeier ... Ein paar Zahlen illustrieren den Unterschied sehr schön: Das BIP der 
Türkei ist annähernd doppelt so groß wie das österreichische – bei zehnmal mehr Einwohnern. Die 
Wirtschaftsleistung pro Kopf ist in der Gesamt-EU annähernd dreimal, in Österreich dreieinhalbmal 
so groß wie am Bosporus. Die beiden Wirtschaftsräume sind eng miteinander verflochten: Die EU ist 
der bei Weitem wichtigste Exportmarkt der Türkei, die Türkei wiederum ist der fünftwichtigste 
Exportmarkt der EU. Aber: Rund die Hälfte der türkischen Exporte geht in die EU. Und sie lassen sich 
nicht immer einfach umlenken, weil es sich vielfach um Lieferungen verlängerter EU-Werkbänke 
handelt. Eine Reihe von Autokonzernen lässt ihre Karossen beispielsweise in der Türkei 
zusammenschrauben. Vom EU-Export machen die Ausfuhren in die Türkei dagegen nur 4,4 % aus. 
 

26. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/5060953/Kurz_EU-darf-sich-nicht-von-Turkei-
erpressen-lassen?  

27. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/835260_EU-unbeeindruckt-von-
Ankaras-Drohungen.html  

28. http://www.deutschlandfunk.de/visumfreiheit-fuer-tuerken-die-tuerkei-weiss-was-sie-zu-
tun.694.de.html?dram:article_id=361720  

29. http://derstandard.at/2000042069530/Tuerkische-Wirtschaft-nach-Putschversuch-in-Schieflage  
 

30. http://www.krone.at/welt/irak-is-kommandeure-fliehen-aus-mossul-streit-um-geld-story-522449  
31. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5060718/Kritik-an-der-Evakuierung-

Aleppos?from=suche.intern.portal  
 

32. http://derstandard.at/2000042025981/Australiens-FluechtlingspolitikWir-alle-koennen-im-
Gefaengnis-landen 

33. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/5060997/Fluchtlinge-internieren_Osterreichs-
Botschafter-warnt-Kurz?   
 
GEOPOLITIK 
 

1. http://www.zeit.de/politik/2016-08/grossbritannien-sicherheitspolitik-brexit-eu  Europa 
verliert den stärksten Partner… 
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2. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5061371/USA-greifen-ISTerrormiliz-in-
Libyen-an?  

 
3. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5061408/Gespaltene-Nationen-

zerbrochene-Welt ... Immer weniger Menschen sind vom Wirtschaftswachstum begünstigt, 
wie Daten der OECD deutlich machen. Die in Paris angesiedelte Organisation hat die weltweit 
bestehende Kluft zwischen Arm und Reich zuletzt wieder ermittelt: Die Relation zwischen 
Einkommen des reichsten und des ärmsten Zehntels der Bevölkerungen beträgt jeweils in 
Deutschland 7:1, Italien 11:1, Spanien 12:1, in Israel und der Türkei 15:1, in den USA 19:1, in 
Chile 27:1 und Mexiko gar 31:1…..    Das Unheil der Religionen hält den Zündstoff schon 
bereit. Der tiefere Grund ist jedoch ein anderer: Der Hebel ist beim Abbau der zu Recht 
kritisierten sozialen Ungleichheit in Europa und der Welt anzusetzen. Diese Ungleichheit – 
und nicht Religion – ist eine der wesentlichen Ursachen des Terrorismus; wie auch der 
sogenannte Islamische Staat eine Spätfolge anglo-französischer Kolonialpolitik im Nahen 
Osten und eine Direktfolge anglo-amerikanischer Interventionspolitik in der Golfregion ist. ….    
Solange die gesellschaftlichen Missverhältnisse fortbestehen und sich weiter verschärfen, ist 
die europäische Identitätsfindung in Gefahr und auf globaler Ebene die Herausbildung einer 
zivilisierten Weltgesellschaft mehr denn je in weiter Ferne. Denn der Nord-Süd-Konflikt hat 
sich nach Ende des Kalten Kriegs noch erheblich verschärft. Und der Ost-West-Konflikt lebt 
erneut wieder auf. 
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