Zeitungs-LINKs T 60 Februar 1. 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/
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_978-3-86793-782-5_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-in-Syrienueber-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.
<<< Teil 54 Nov. 2017 T 1 <<<
<<<< 55 Nov. T2 <<
<<<< Teil 56 Dez.T1 <<<
<<<<< 57 Dez. 2017 T 2 <<<
<< 58 Jänner 2018 T 1 << <<< 59 Jänner 2.T <<
>> 61 Februar 2018 T 2 >>>
zu Ö s t e r r e i c h : http://www.bmi.gv.at/cms/bmi_asylwesen/ >> statistik
>> 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/

Vgl. dazu früher: Juni 2017 https://derstandard.at/2000059278682/StudieMehr-als-die-Haelfte-der-befragtenEU-Buerger-lehnen-muslimische Zuwanderun ab (= Unterschiede zw. Pol. Eliten & Bevölkerung ...... bzw.
11.1.2018 https://www.nrz.de/politik/studie-terrorismus-und-migration-sorgen-eu-buerger-besondersid213078069.html oder 17.1.18 https://kurier.at/politik/ausland/oesterreichern-fehlt-bei-asyl-undmigration-vertrauen-in-eu/306.986.141

14. Februar 2018
1. http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Regierung-plant-mehr-Abschiebungen/321875738
2. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Regierung-erweitert-die-Liste-der-sicherenHerkunftslaender;art385,2815859 wenn ein Staat zum sicheren Herkunftsland erklärt wird, ist, dass das
Verfahren einfacher und damit auch schneller durchgeführt werden kann. Freiwerdende Kapazitäten bei den
Asylbehörden sollen für eine "Rückführungsoffensive" und eine restriktivere Prüfung von "Asyl auf Zeit"
genutzt werden
3. https://kurier.at/politik/ausland/soeder-plant-hauptsitz-der-grenzpolizei-in-passau/310.840.254
4. https://derstandard.at/2000074198813/Fluechtlinge-50-Prozent-weniger-Ankuenfte-in-Italien-im-Jahr-2018
>>> dazu http://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean?id=502 >>>
5. https://diepresse.com/home/ausland/eu/5372705/Umfrage_Ein-nachhaltiger-Migrationsschock? –s.o.
6. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5371415/Scholz-statt-Schulz_Nahles-in-derWarteschleife in Deutschland bei der SPD vor der Mitgliederbefragung ob GroKo ….
7. http://www.spiegel.de/spiegel/ghana-ein-arbeitsamt-nach-deutschem-vorbild-soll-fluechtlinge-bremsen-a1193056.html
8. https://www.nzz.ch/panorama/alltagsgeschichten/was-ist-ein-fluechtling-ld.3607 Wenn man zeigen will, dass
man Flüchtlinge willkommen heisst, bemüht man sich um politisch korrekte Begriffe wie «Geflüchtete»,
«Neuankömmlinge», notfalls weicht man ins Englische aus und sagt «Refugees». … Das Unbehagen beim Wort
«Flüchtling» entsteht durch das Wortende. So harmlos sie aussieht, so nachhaltig wirkt die Silbe «-ling», zumindest
dann, wenn sie auf Menschen angewendet wird. Der Frühling wird von ihr nicht beschädigt, doch der Lehrling ist schon
einer, der etwas noch nicht kann, und ein Neuling will man möglichst rasch nicht mehr sein. Beim Schwächling oder
Weichling zeigt die Silbe ihr wahres Gesicht: Einen -ling muss man nicht ernst nehmen, egal was vorher kommt. >>>

https://de.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%BCchtling

9. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltchronik/947153_Tee-mit-Seifengeschmack.html KABUL
und die Verschmutzug der afghanischen Stadt….
10. https://kurier.at/chronik/wien/mutmassliche-is-terroristen-planten-auch-attentat-auf-polizeiinspektion-inwien/310.861.186 Ein heute 19-jähriger Wiener, der 2015 binnen kürzester Zeit radikalisiert worden war, seine nach
islamischem Ritus angetraute 18-jährige Frau sowie ein weiterer 19-Jähriger und ein 22-Jähriger, beides Tschetschenen,
sind wegen Mitgliedschaft am IS ("Islamischer Staat") angeklagt. Sie bekamen von einem 30-jährigen Mitglied der
Terrormiliz namens Abu Nuuh aus Syrien den Auftrag, in St. Pölten ein Blutbad anzurichten.

11. https://diepresse.com/home/ausland/5372362/Wie-leicht-sich-Islamisten-nach-Europaeinschleichen Der israelische Journalist Zvi Jecheskeli hat unter Lebensgefahr gezeigt, wie man zum
"syrischen Flüchtling" werden und Zugang nach Deutschland erlangen kann. Und was die wachsende
islamistische Gemeinde in Europa langfristig vorhaben könnte.

GEOPOLITIK
1. https://derstandard.at/2000074230999/USA-werfen-Tuerkei-Schaedigung-des-Kampfes-gegen-IS-vor
2. https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5372023/Gastkommentar_TruebeMachtspiele-auf-dem-Ruecken-der-Kurden? >>> vgl. mit KARTE vom 11.Okt. 2015 hier
>>> bzw. >>> https://syria.liveuamap.com/

bzw. auch https://syria.liveuamap.com/
3. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/770507_Das-endlose-Morden.html
4. http://www.sueddeutsche.de/politik/krieg-in-syrien-us-luftwaffe-soll-in-syrien-russen-getoetet-haben1.3866967
5. http://www.spiegel.de/politik/ausland/muenchner-sicherheitskonferenz-wolfgang-ischinger-wirft-euversagen-vor-a-1193399.html

13. Februar 2018
1. https://www.welt.de/politik/ausland/article173471518/Daenemark-Sozialdemokraten-wollenAsylrecht-abschaffen.html Asylbewerber sollen in Flüchtlingslager nach Nordafrika geschickt werden….
Das Entscheidende sei, heißt es in dem Papier, dass die Flüchtlinge in Sicherheit vor dem Konflikt gebracht
werden, vor dem sie geflohen seien. Verwiesen wird als Vorbild auf das EU-Türkei-Abkommen. Ebenso wird
in Frederiksens Papier von einer Obergrenze gesprochen, die es geben müsse, und von harten
Anforderungen für den Familiennachzug, wie einem Arbeitsplatz und der Beherrschung der dänischen
Sprache…. Der Vorschlag der Sozialdemokraten erinnert an Australiens restriktive Asylpolitik
2. https://derstandard.at/2000074133794/Warum-Kickls-Asylverschaerfungen-den-Behoerden-mehr-Arbeitmachen ... Von den seit 2015 in Österreich gestellten 155.000 Asylanträgen seien bis Ende 2017 rund 80
Prozent erledigt worden. …
3. http://www.sueddeutsche.de/bayern/donauwoerth-fluechtlinge-nach-ausreiseversuch-in-unterkunftzurueckgekehrt-1.3865315
4. https://www.welt.de/politik/deutschland/article173499211/Jens-Spahn-CDU-fordert-schaerfere-Abstufungvon-Leistungen-fuer-Fluechtlinge.html ... fordert unterschiedliche Leistungen für Flüchtlinge. …
Grundsätzlich gebe der Sozialstaat jedem ein Mindestmaß an Unterstützung. „Wenn allerdings jeder, der
das Staatsgebiet betritt, sofort den gleichen Anspruch hat wie diejenigen, die hier schon länger leben und
arbeiten, dann schwindet die Akzeptanz für den Sozialstaat massiv.“
5. http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Tusk-bei-Kurz-Kritik-an-Fluechtlingsdebatte/321759968 ... Tusk hat
Recht, wenn er sagt, dass verpflichtende Flüchtlingsquoten in der EU nicht funktioniert haben.
6. https://diepresse.com/home/ausland/eu/5371342/Vorsitzplanung_Tusk-unterstuetzt-Migrationsgipfel?
7. https://www.welt.de/politik/deutschland/article173485789/CDU-unter-30-Prozent-SPD-nur-noch-knappvor-der-AfD-in-Insa-Umfrage.html Die Union kommt auf 29,5 %, die SPD nach dem Streit um Martin Schulz
nur noch auf 16,5 % – Rekordtiefstwert. Damit liegen die Sozialdemokraten nur noch knapp vor der AfD, die
als drittstärkste Partei 15 % erreicht… Grüne (13 %), Linke (11,5 %) und FDP (10,5 % )…. >>> vgl. dazu im Jänner
https://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/5359784/Quergeschrieben_Its-the-migrationstupid-DerTodestrieb-der-SPD?

8. http://www.sueddeutsche.de/kultur/wohnen-und-architektur-die-grosse-koalition-wird-die-wohnungskriseweiter-verschaerfen-1.3864191
9. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Pflegeregress-Die-Gemeinden-fordern-vomFinanzminister-Geld-zurueck;art385,2812877 … Der Pflegebedürftige, der in einem Heim betreut wird, darf
20 % seiner Pension und einen Teil des Pflegegelds behalten, die restliche Summe wird von den Ländern

eingezogen. Reichte die Summe nicht, wurde deshalb bei Bedarf auch auf das Vermögen des Betroffenen
(etwa die Eigentumswohnung) zurückgegriffen. Diese Regelung gilt seit heuer (2018) nicht mehr. Laut
Schätzungen profitieren 40.000 Personen davon.
10. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/947008_Scharmuetzel-umMigration-und-Geld.html ... Für seine Aussage, das System der Verteilung von Asylwerbern in Europa sei
ineffizient, erhielt Tusk schon im Vorjahr Zuspruch von Kurz, der damals Außenminister war. Seither hat der
Österreicher schon mehrmals festgestellt, dass verpflichtende Flüchtlingsquoten in der EU nicht
funktionieren würden und stattdessen die Außengrenzen der Union stärker geschützt werden müssten….
Mit Einwanderung und ihren Folgen hängen aber auch finanzielle Überlegungen zusammen. Der Bereich
muss im Tauziehen um den EU-Haushalt nach dem Jahr 2020 berücksichtigt werden.
11. https://www.welt.de/regionales/nrw/article173503606/Christiane-Hartmann-leitet-eine-Schule-imBrennpunkt-Koeln-Ostheim.html >>> vgl. dazu https://www.islamportal.at/
12. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/clan-kriminalitaet-soll-in-zukunft-staerker-bekaempft-werden15445172.html ... Stärker als bisher im Fokus sollen neben Rockern und anderen Banden auch kriminelle
Familienclans stehen. „Illegale Geldquellen krimineller Clans (...) wollen wir durch wirksame
Kontrollmaßnahmen unter Einbindung von Zoll und Finanzermittlern aufdecken und austrocknen“, heißt es
im Koalitionsvertrag. Seit einigen Jahren treiben wie in Berlin, Bremen und einigen niedersächsischen
Kommunen auch in mehreren Ruhrgebietsstädten kurdisch-, türkisch- und arabischstämmige
Großfamilien ihr Unwesen. Viele dieser Clans planen ihr Leben mit Sozialhilfe, zudem bieten
Rauschgifthandel, Erpressung, Diebstahl und Raubüberfälle unerschöpfliche Geldquellen.
13. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/ISIS-plante-Attentat-auf-Polizei-in-St-Poelten/321704374 bzw.
auch http://www.krone.at/1639493 ... Sie sollen sich zu einer IS-Splittergruppe zwecks Errichtung eines
Kalifats in Österreich zusammengeschlossen und einen Anschlag auf eine Polizeiinspektion in St. Pölten
geplant haben.
14. https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/mutmassliche-is-terroristen-planten-attentat-auf-polizei-in-stpoelten/310.747.886
15. http://www.krone.at/1638729 ... In London patrouillieren schon seit Monaten Anti-Terror-Spezialisten des
Special Air Service (SAS) in Zivil. Jetzt setzen auch Österreichs Elitepolizisten auf diese Taktik: Cobra-Teams
16. http://www.heute.at/welt/news/story/Attentaeter-schickte-Selfies-aus-dem-LKW-an-den-IS-55256416
17. https://www.welt.de/regionales/hamburg/article173537262/Vorzeigefluechtlinge-oder-doch-ISKaempfer.html
18. https://www.welt.de/politik/deutschland/article173515153/Studie-zu-IS-Rueckkehrern-Vor-allemFrauen-und-Kinder-kehren-aus-dem-Dschihad-zurueck.html Mehr als 5.000 Islamisten aus Europa sind
in den vergangenen Jahren in den Krieg nach Syrien und in den Irak gezogen. Rund 1.500 der
Dschihadreisenden sollen bereits zurück in ihren Heimatländern sein. Auch in Deutschland gibt es wohl
mehrere Hundert Rückkehrer. Manche gelten als desillusioniert, frustriert und traumatisiert, andere haben
sich auf dem blutigen Kriegsschauplatz vermutlich noch weiter radikalisiert. …. Eine umfassende
Untersuchung zu den Dschihadrückkehrern hat nun das Egmont-Institut für Internationale Beziehungen, ein
unabhängiger Thinktank in Brüssel, vorgelegt.
19. http://www.sueddeutsche.de/politik/sicherheitspolitik-groko-will-dschihadisten-ausbuergern1.3865700 ... Union und SPD wollen Islamisten die Staatsangehörigkeit entziehen, wenn "die konkrete
Beteiligung an Kampfhandlungen einer Terrormiliz im Ausland nachgewiesen werden kann"….werde
bewusst "kein Unterschied gemacht" zwischen eingebürgerten und als Deutsche geborenen Islamisten, sagt
der zuständige SPD-Unterhändler …Unter den etwa 960 Personen aus Deutschland, die sich im Nahen Osten
dem IS angeschlossen haben, stellen deutsche Doppelstaatler die größte Gruppe. Es soll sich um fast die
Hälfte dieser 960 handeln. Vor allem seien es Deutsch-Türken, Deutsch-Marokkaner, Deutsch-Tunesier,
Deutsch-Afghanen und Deutsch-Syrer…. Einige EU-Staaten hatten zuletzt bereits Regeln zur Ausbürgerung
von IS-Kämpfern beschlossen… In Belgien kann die Staatsangehörigkeit bereits dann entzogen werden,
wenn ein Betroffener seine "staatsbürgerlichen Pflichten" schwerwiegend verletzt, was auch schon durch
bestimmte Propaganda erfüllt sein kann. In Großbritannien hat der Innenminister sogar die Freiheit, einen
Pass zu entziehen, wenn dies nach seiner Auffassung "dem Gemeinwohl dient"….

20. https://www.welt.de/politik/deutschland/article173426030/Baden-Wuerttemberg-Zahl-der-Gefaehrder-inwenigen-Monaten-rapide-angestiegen.html Nach Erkenntnissen von Verfassungsschutz und Bundeskriminalamt
sind seit Beginn der Kämpfe in Syrien 2011 rund 970 Menschen aus Deutschland in das Krisengebiet ausgereist. Davon
seien 50 aus Baden-Württemberg, sagte der Islamismus-Fachmann des Landesamtes für Verfassungsschutz in Stuttgart,
Herbert Landolin Müller. Ein Drittel der Ausgereisten sei wieder in Deutschland. Ein Dutzend sei bei Kämpfen oder
Selbstmordattentaten ums Leben gekommen. Deutschlandweit gibt es rund 750 Gefährder…. Etwa zwölf Prozent der
Ausgereisten sind laut Müller weiblich. Doch wie mit ihnen umgehen, wenn sie wieder einreisen? „Wenn eine Frau
bewusst und mit der Intention, den Islamischen Staat zu unterstützen, nach Syrien gereist ist, muss sie für das, was sie
getan hat, die Verantwortung übernehmen“,

21. https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/berliner-fluechtlingshilfe-alarmiertueber-das-wahre-gesicht-der-zuwanderung/ … …. Der Brief richtet sich an alle ehrenamtlichen Helfer, soll
aber wohl auch bewusst als Infopapier für jeden Bürger lesbar sein. Er beginnt mit der Information, dass
„Anschläge, Messerattacken, Übergriffe auf Frauen“ in der Mehrzahl von meist jungen Männern mit
muslimisch-arabischen Hintergrund begangen werden, die auch als Asylsuchende nach Europa kamen. Als
ehrenamtliche Helfer müsse man sich mit dieser unangenehmen Tatsache auseinandersetzen. Hinzu kämen
hier auch viele persönliche Erfahrungen, die man gemacht hätte. Nicht nur Gute, „sondern derart
enttäuschende Erfahrungen, dass (viele Helfer) entmutigt das Handtuch warfen.“ Und man berichtet hier
sehr offen, dass das „auch vielen anderen Freiwilligenorganisationen (…) so ergangen“ sei…. Die Helfer der
Arbeitsgruppe hätten erlebt, dass Migranten, die lange und intensiv unterstützt wurden, die man sogar
schon als Freunde empfunden hätte und die sich erfolgreich integriert zu haben schienen, letztendlich ein
anderes Gesicht zeigten. „Darin wurde insbesondere eine frauenverachtende Haltung deutlich, aber auch
eine ablehnende Haltung gegenüber ‚Ungläubigen’, die uns alarmiert.“… Es seien nicht die Flüchtlinge, mit
denen es Schwierigkeiten gibt. „Es ist mehrheitlich eine bestimmte Gruppe, nämlich jene, die dem
islamischen Glauben auf eine nicht-säkulare Art anhängen. In unseren Flüchtlingsheimen ist das laut unseren
Beobachtungen die Mehrheit.“
22. https://kurier.at/politik/ausland/desolate-fluechtlingslage-un-kritik-an-australien/310.751.818
23. http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/protest-gegen-hidschab-zwang-die-wuerde-der-frau15446191.html im IRAN…gegen das Kopftuch…
GEOPOLITIK
1. http://www.wienerzeitung.at/dossiers/syrien_ein_zerstoertes_land/946860_-Wer-kaempft-gegenwen-auf-dem-syrischen-Schlachtfeld.html ... ISRAEL GEGEN IRAN... RUSSLAND GEGEN
REBELLEN… TÜRKEI GEGEN KURDEN.. USA GEGEN JIHADISTEN …..
2. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/946696_Tausende-Afghanen-kaempfenals-Soeldner-in-Syrien.html
3. http://www.krone.at/1640246 russische Söldner in Syrien
4. http://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/946954_Kein-Ende-in-Sicht.html
5. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Syrisch-iranisches-Spiel-mit-demFeuer;art391,2812389
6. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/946901_Tillerson-Kampf-gegen-IS-mussweitergehen.html
7. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/top_news/946683_Meeresspiegel-steigt-rasant-an.html Im
Jahr 2100 könnte der Anstieg gar zehn Millimeter pro Jahr betragen…. Die Städte an den Küsten der
Erde sind dabei gleich auf doppelte Weise bedroht. Einerseits überschwemmen ansteigende Meere
nach und nach die tief gelegenen Gebiete, andererseits verstärkt der höhere Wasserpegel die
zerstörerische Wirkung von Sturmfluten.
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/diginomics/bitcoin-ein-verkannte-stromfresser-15446289.html

12. Februar 2018
1. https://diepresse.com/home/ausland/eu/5370598/Fluechtlingspakt-EUTuerkei_Es-hakt-beiUmsetzung? Das am 18. März 2016 fixierte Abkommen EU/Türkei sieht vor, dass die Europäer für jeden
„irregulären Migranten“ aus Syrien, der aus Griechenland in die Türkei zurückgeschickt wird, einen Syrer
aus einem türkischen Flüchtlingslager übernehmen. Der Erfolg dieses Austauschprogramms ist bisher
überschaubar geblieben. Nach Angaben der EU-Kommission wurden im Zeitraum März 2016 bis November
2017 rund 2000 Syrer aus Griechenland in die Türkei gebracht, im Gegenzug wurden rund 12.000 Syrer aus
der Türkei innerhalb der EU angesiedelt. Insgesamt halten sich Schätzungen zufolge rund drei Millionen
geflüchtete Syrer in der Türkei auf. Mit ein Grund für die geringe Rückführungsquote sei die lange
Verfahrensdauer. Wer Einspruch gegen die Rückführung einlegt, bleibt auf absehbare Zeit in
Griechenland… Der Pakt mit der Türkei wurde relativ zeitgleich mit der (von Österreich mitinitiierten)
Schließung der Westbalkanroute fixiert – insofern lässt sich nicht eindeutig sagen, welche Maßnahme für
das Versiegen des Flüchtlingsstroms hauptverantwortlich ist. Der Rückgang war nichtsdestoweniger
drastisch. Nach knapp 900.000 Ankünften im Jahr 2015 ging die Zahl der registrierten Flüchtlinge und
Migranten nach Angaben der UN-Migrationsagentur IOM im Folgejahr ( 2016) auf knapp 177.000 zurück.
2017 wurden in Griechenland lediglich 35.000 Neuankünfte verzeichnet
2. https://derstandard.at/2000074070268/EU-Fluechtlingspakt-mit-Tuerkei-hilft-Griechenland-kaum
3. https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/zuwanderungspolitik-daenemark-ungarn-des-nordens/ Für
Nicht-EU-Bürger soll es zukünftig unmöglich sein, in Dänemark ein Asylgesuch zu stellen. Wer es trotzdem
versuchte, würde in ein im Moment noch fiktives, von Dänemark geführtes Aufnahmelager in Nordafrika
gebracht werden, wo das Gesuch bearbeitet werden soll.
4. https://kurier.at/chronik/oesterreich/familiennachzug-ich-wusste-nicht-ob-ich-meinen-sohnwiedersehe/309.919.978 Es war einer der Knackpunkte der Großen Koalition in Deutschland: der
Familiennachzug von subsidiär Schutzberechtigen, sprich meist Bürgerkriegsflüchtlingen….. Laut dem
seriösen Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung würden nach Deutschland 50.000 bis 60.000
Ehepartner und Kinder von subsidiär Geschützten kommen. … Gemeinsam haben Österreich und
Deutschland, dass Asylberechtigte ihre Kernfamilie nachholen dürfen: minderjährige Flüchtlinge ihre Eltern
und minderjährigen Geschwister, Erwachsene ihre Ehepartner und Kinder. Unterschiede gibt es bei den
subsidiär Schutzberechtigten: Da plant Deutschland nach seinem mehr als 2-jährigen Stopp nun einen
Deckel, in Österreich ist der Nachzug möglich. Aber mit 3-jähriger Wartefrist.
5. https://kurier.at/politik/inland/iv-neumayer-wir-brauchen-eine-neue-willkommenskultur-fuerfachkraefte/310.545.250 ... Beispielsweise bekommen ausländische Hochschulabsolventen in Deutschland
die begehrte "Blue Card", um sie per Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis im Land zu halten.
6. http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/gehaelter-im-osten-verdienen-frauen-mehr-als-maenner1.3864016 mit DEUTSCHLANDKARTE... Sobald die Industrie ins Spiel komme, hätten meist "Männer tolle,
gut bezahlte Jobs". Entsprechend verändere sich dort die Gehaltslücke zugunsten der Männer. Das gelte
umso mehr in Westdeutschland, da dort noch viele Unternehmen nach Tarif bezahlten. In Regionen wie
Dessau und Frankfurt (Oder) trage hingegen der öffentliche Dienst fast schon die regionale Wirtschaft.
Dort seien eher Frauen beschäftigt und verdienten vergleichsweise gut.
7. http://www.sueddeutsche.de/politik/migranten-in-der-politik-vergessen-und-entmutigt-1.3860740 in
Deutschland
8. https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/schweden-nogo-areas-gangs/ Die Regierung in
Schweden will das krachende Scheitern der Integration nicht wahrhaben. In Städten breiten sich
unterdessen rechtsfreie No-Go-Zonen aus.
9. https://kurier.at/chronik/wien/angriffe-auf-polizisten-bei-kurden-demo-in-wien/310.636.645

10. http://www.krone.at/1638457 Erneut kam es bei einer Kurden-Demo in Wien zu gewalttätigen
Ausschreitungen: Am Sonntag gingen rund 550 Menschen auf die Straße… Dabei gerieten die Teilnehmer
mit Türken aneinander … >>> vgl. 27.1. https://derstandard.at/2000073141532/Wien-Erdogan-Anhaengergreifen-Kurdendemo-an

11. http://www.heute.at/welt/news/story/Tuerkisch-fuer-Erstklaessler-an-Berliner-Schulen-40989500
GEOPOLITIK
1. http://www.sueddeutsche.de/politik/naher-osten-warum-israel-sich-immer-staerker-bedroht-fuehlt1.3864203
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https://www.welt.de/politik/deutschland/article173425414/Fluechtlinge-50-000-Euro-pro-unbegleitetenJugendlichen.html
http://www.oe24.at/welt/So-viel-kosten-unbegleitete-Fluechtlinge/321405522
https://diepresse.com/home/innenpolitik/5369965/Asyl_Auch-Armenien-und-Benin-gelten-kuenftig-als-sicher?
Asylanträge von Bürgern dieser Staaten werden im Schnellverfahren behandelt. Sie haben relativ wenig Chance
auf Schutz, Abschiebungen in solche Länder sind leichter möglich. Kickl sieht hier eine „sehr starke
Signalwirkung“. So sei die Zahl der Asylanträge von Algeriern und Marokkanern im Jahr, nachdem diese zu
sicheren Staaten erklärt wurden, massiv zurückgegangen…. in Auftrag gegeben (wurde ferner) , auch bei
weiteren Ländern eine intensive Überprüfung vorzunehmen. Ins Auge gefasst hat er dabei Staaten, in denen es
keine Todesstrafe gibt oder wo diese zumindest ausgesetzt ist, konkret geht es um Kasachstan, Aserbaidschan
und Turkmenistan…. Kommen weniger Asylansuchen, werden auch Ressourcen für die Asylbehörden frei. Diese
möchte Kickl unter anderem dazu nützen, sich auch „Asyl auf Zeit“ näher anzusehen.
http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Kickl-Verstaerkte-Pruefung-von-Asyl-auf-Zeit/321390528
( https://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/walterskirchen/5369986/Schutzsuchende_DasDilemma-von-Rassismus-und-Mitgefuehl? ) Es braucht hier dringend eine Klarstellung der Dinge. Für Asylwerber
gilt die Flüchtlingskonvention. Davon unberührt hat jeder Staat das Recht, ja die Pflicht, die Zuwanderung zu steuern und
zu begrenzen. Er darf und soll Bedingungen und Anforderungen stellen, und er darf abweisen und abschieben…. Derzeit
werden jede sachliche Debatte, jeder realpolitische Ansatz und die entsprechenden Maßnahmen von manchen
postwendend zum „Rassismus“ erklärt und damit abgewehrt und abgewertet. Damit aber tut man weder dem Land und
seinen Bürgern noch den Neuankömmlingen etwas Gutes….Vermeidet man den ehrlichen Diskurs weiterhin oder wehrt
ihn unter dem Schlagwort „Rassismus“ ab, werden uns die Probleme bald noch mehr über den Kopf wachsen. So wie das
Unbehagen zunehmen wird, das sukzessive in Ablehnung umschlagen könnte.

https://www.welt.de/debatte/article173352937/Populismus-Die-Antworten-der-grossen-Koalition-reichennicht.html
http://www.krone.at/1637636 Ein IS-Schlächter hat einer BBC-Reporterin ein schockierendes Interview
gegeben, das die Gräuel der Opfer der Terrormiliz erahnen lässt.
http://www.krone.at/1632033 …Taschendiebe…Erwischt wurden indes zwei rumänische Tätergruppen
http://www.heute.at/oesterreich/tirol/story/31-Jaehriger-bei-Haltestelle-von-Maenner-Trio-beraubt-59828085
https://www.welt.de/wirtschaft/bilanz/article173339378/Katjes-wirbt-mit-Kopftuchtraegerin-fuerSuessigkeiten-gut-so.html
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1. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/tirol/14-Fluechtlinge-in-Gueterzuegen-in-Tirolaufgegriffen/321296380
2. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5369279/UNO-prangert-sexuelle-Gewalt-ingriechischen-Fluechtlingslagern-an ... Die dortigen Duschräume und Toiletten seien für Frauen und Kinder
nach Einbruch der Dunkelheit "No-Go-Zonen". Aber auch tagsüber könne es dort gefährlich werden… Die
griechische Einwanderungsbehörde verzeichnete 2017 nach eigenen Angaben 58.661 Asylanträge.
3. http://www.krone.at/1637081 Einmal im Leben eine Pilgerreise nach Mekka zu unternehmen, ist für
gläubige Muslime eine religiöse Pflicht. Doch für viele Frauen wird dieses Erlebnis zum persönlichen
Albtraum: Sie berichten davon, dass sexuelle Übergriffe am zentralen Wallfahrtsort des Islam an der
Tagesordnung stehen. Im dichten Gedränge haben die Angreifer leichtes Spiel.
4. https://www.welt.de/regionales/nrw/article173412027/Geduldete-Fluechtlinge-belasten-Land-940Millionen-Ausgaben.html In Nordrhein-Westfalen leben über 52 000 abgelehnte Asylbewerber mit einer
Duldung aus humanitären Gründen. Bleiben sie länger als drei Monate nach Ende des Verfahrens, müssen
die Kommunen alleine für die Kosten aufkommen.
5. http://www.deutschlandfunk.de/italienischer-wahlkampf-anti-auslaender-rhetorikkoennte.720.de.html?dram:article_id=410470 sich für die Rechte auszahlen ….. unmittelbar nach den Ereignissen von
Macerata bekundeten 62 % der Befragten in einer Meinungsumfrage, es sei die Regierung, die bei der
Migrationspolitik versagt habe…. Dies zeigt, wie dramatisch sich das Meinungsklima in Italien verändert hat.
Noch im Oktober 2013, als vor der Insel Lampedusa 368 Flüchtlinge vor allem aus Eritrea ertranken,
herrschten Mitleid und Hilfsbereitschaft vor. Von dieser Willkommenskultur ist wenig übrig geblieben.
Migranten: Sie gelten heute vor allem als Bedrohung, als Bedrohung für den Arbeitsplatz, als Gefährdung
der inneren Sicherheit.
6. http://www.deutschlandfunk.de/die-linke-im-richtungsstreit.724.de.html?dram:article_id=410393 … Sahra
Wagenknecht treibt die Angst an, dass "Die Linke" ihre Kernklientel nicht mehr anspricht. „Wir hatten mal
2009 eine Situation, da hatten uns 30 % der Arbeitslosen gewählt. Inzwischen sind es nur noch 11 %."… "Das

sind in der Regel Menschen, die sind wütend, die sind sauer. Die wollen eigentlich nur der Politik ein Signal geben, wir
wollen, dass es sich ändert. Und natürlich gibt es in diesem Land viele soziale Probleme, die sich zugespitzt haben. Die
sich auch besonders zugespitzt haben natürlich durch die hohe Zuwanderung. Also, wenn es schon zu wenig
Sozialwohnungen gibt, dann ist es natürlich schwierig, wenn die Nachfrage steigt. Und natürlich gibt es auch eine
Konkurrenz im Niedriglohnbereich, gerade bei einem so deregulierten Arbeitsmarkt, wie wir den in Deutschland haben.
Und diese Menschen, die sich über solche Entwicklungen dann ärgern, und die ja tatsächlich auch darunter zu leiden
haben - die sind ja auch davon betroffen, nicht die Wohlhabenden. Die dann in die rechte Ecke zu stellen, das treibt sie
ja geradezu in die Arme der AfD."

7. http://www.deutschlandfunk.de/streit-in-der-spd-es-bleibt-nur-platz-fuer-einevolkspartei.691.de.html?dram:article_id=410495

8. http://www.sueddeutsche.de/panorama/obdachlosigkeit-in-deutschland-alle-jungen-leute-haben-einsmartphone-aber-nicht-unbedingt-einen-festen-wohnsitz-1.3859943 Dem Deutschen Jugendinstitut zufolge
haben bundesweit 37 000 Menschen bis zum Alter von 26 Jahren keinen festen Wohnsitz.
9.

http://www.krone.at/1636396 ...Wien: KH Nord als Megapleite: Geld spielte keine Rolle

10. ( https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5369595/Rueckkehr-nach-Raqqa? ) …. Nach ein paar
Tagen in Damaskus fahren wir nach Aleppo. Die Straßen sind in gutem Zustand. Viele Umleitungen und Kontrollposten
ziehen die Fahrt aber in die Länge. Die syrischen Soldaten sind hilfreich und professionell… „Weitermachen.“ Das
scheint die Devise der Einwohner von Aleppo zu sein, das spürt man an jeder Ecke der Stadt. Etwa in einer neu
eröffneten Bar im christlichen Viertel der Stadt, wo uns ein Mann seine selbst gemachte Schokolade anbietet: „Ja, mein
Haus ist zerstört, aber der Keller hat die Bomben überstanden, und dort ist nun meine neue Schokoladenfabrik.“… Ein
großer Teil der Altstadt ist komplett zerstört, dennoch öffnen viele Händler ihre Geschäfte, helfen sich gegenseitig
und jeder versucht so gut wie möglich, zu renovieren und zu reparieren. Ein Jugendfreund erzählt mit, dass er noch
nie so viel Jobangebote bekommen hat, weil es derzeit einfach massiv an Handwerkern mangelt.

11. https://www.welt.de/politik/ausland/article173422463/Nahost-Israel-an-der-Schwelle-zum-naechstenKrieg.html Israel und Iran führen seit Jahren einen Krieg der Stellvertreter und Geheimdienste. Die
Islamische Republik rüstete die Hisbollahmiliz im Libanon mit mehr als 100.000 Raketen aus und versorgt
zudem die radikalislamische palästinensische Hamas mit Waffen und Geld. … In Syrien tritt dieser
Schattenkrieg seit Ausbruch des Bürgerkriegs 2011 ans Tageslicht.
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1. https://kurier.at/politik/inland/kunasek-will-grenzkontrollen-lageangepasst-fortfuehren/310.307.141
2. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5369177/Asyl-auf-etwas-mehr-Zeit? … Einmal im Jahr muss das
Asylamt ohnehin für bestimmte Staaten evaluieren, ob sich die Sicherheitslage verbessert hat und dadurch
Fluchtgründe entfallen. In Zukunft könnte es eine „intensivierte Überprüfung“ geben. Übrigens war es schon
vor der Gesetzesänderung so, dass man Asyl aberkennen konnte, wenn der Asylgrund entfällt. In der Praxis
wurde dies aber nur in Ausnahmefällen angewandt.
3. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Asylberechtigte-Zwei-Drittel-finden-rascheinen-Job;art385,2810556 in Oberösterreich….
4. http://www.sueddeutsche.de/bayern/asylpolitik-bayern-verschaerft-massnahmen-gegen-neuangekommene-fluechtlinge-1.3859512
5. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/gruene-ueben-scharfe-kritik-an-geplanten-asylzentren15440581.html Die Hilfsorganisation Pro Asyl warf den beteiligten Parteien vor, Asylsuchende zu
„kasernieren“ und warnt nun vor einer „Isolierung von Schutzsuchenden“. Die Pläne der möglichen
Koalitionspartner seien „Teil einer immer schärfer werdenden Abschottungspolitik“, kritisierte Pro Asyl am
Dienstag.
6. https://kurier.at/politik/ausland/in-deutschland-rumort-s-widerstand-gegen-merkel-waechst-schulz-voraus/310.302.985 ?
7. http://www.oe24.at/welt/Gabriel-Abrechnung-mit-der-SPD/321002875 bzw.
http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Sigmar-Gabriels-oeffentliche-Abrechnung-mitder-SPD;art391,2811327 …. und
8. https://kurier.at/politik/ausland/spd-chaos-spitze-draengt-schulz-raus/310.334.013
9. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/946220_Ende-eines-Irrweges.html
10. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/spd-kommentar-eine-partei-macht-sich-laecherlich15440707.html
11. http://www.sueddeutsche.de/politik/cdu-wie-klein-will-sich-die-union-denn-noch-machen-1.3860837 ? Ein
Kommentar
12. https://kurier.at/politik/inland/vfgh-tassilo-wallentin-und-das-ende-oesterreichs/310.321.269 In seinen
Kolumnen für die Krone poltert Wallentin, ….. Im Juni 2017 fiel der Kolumnist mit einer besonders schrillen
Forderung auf. Bei kriminellen Asylwerbern sei mit dem Verlust des Asylstatus, Abschiebungen und
lebenslangen Einreiseverboten vorzugehen. Und: "Nötigenfalls sind Kriminelle auf von der UNO geschützte
Inseln außerhalb Europas zu bringen."
13. https://www.mz-web.de/leipzig/auslaenderbehoerde-zuwendungsbescheid-fuer-fluechtlinge-sorgt-fueraufregung--29602696 In dem Dokument werden einer zehnköpfigen Familie deren finanziellen Ansprüche
nach dem Asylbewerberleistungsgesetz aufgelistet. Demnach stehen der Familie monatlich 7.345 Euro zu.
Der Bescheid ist aus dem vergangenen Jahr.
14. https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/leipziger-zuwanderer-familie-welcomein-der-villa-all-inclusive/
15. https://www.mz-web.de/sachsen/fluechtlinge-bei-freiwilligen-helfern-waechst-die-verzweiflung-ueber-diezustaende-29605502

16. https://kurier.at/chronik/wien/peter-hacker-wien-kann-nicht-die-krot-fressen/310.218.496
17. https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/wo-die-armut-versteckt-ist/310.205.987 die Sozialmärkte
18. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/Fluechtlinge-blendeten-Autofahrer-mit-Laser/321099990
19. http://www.heute.at/oesterreich/steiermark/story/20-Jahre-Haft-fuer-Hassprediger-jetzt-fix-41388400
20. https://kurier.at/politik/ausland/zwei-mitglieder-von-beruechtigter-is-zelle-festgenommen/310.263.336
GEOPOLITIK
1. https://derstandard.at/2000073901769/Alte-Schlachtfelder-und-neue-Brandherde-in-Syrien mit
KARTE ! … Im Süden funktioniert die Deeskalationszone am besten, in den vergangenen Wochen sind
sogar Flüchtlinge aus Jordanien zurückgekehrt
2. http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/brief-aus-istanbul/erdogans-afrin-offensive-erzwingt-front-undmeinungswechsel-15437214.html
3. https://kurier.at/politik/ausland/human-rights-watch-wirft-irakischen-kurden-massenhinrichtungenvor/310.266.653
4. http://www.krone.at/1636123 Kurdische Sicherheitskräfte, die im Nordirak gegen die Terrormiliz IS
kämpfen, sind mit dem Vorwurf der Massenhinrichtung Hunderter feindlicher Kämpfer konfrontiert
5. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5368456/Rekrutiert-die-Tuerkei-ISKaempfer?
6. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5369195/Humanitaere-Lage-in-Syrien-istdramatisch-wie-nie-zuvor … Das größte Problem für die UNO sei, im Moment überhaupt Zugang zu den
umkämpften Gebieten zu erhalten…. „Wir sprechen zu tauben Ohren der humanitären Diplomatie. UNMitgliedstaaten, Regierungen: Sie alle sollten ihre Möglichkeiten nutzen, Druck auszuüben, um hier
etwas zu verändern“,
7. https://derstandard.at/2000073828160/Wie-Duerreperioden-in-Zukunft-Europa-treffen-werden
8. ( https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5369198/Duerre-wird-Gefahr-fuer-Irans-Regime?
) bzw. auch https://www.pressreader.com/austria/die-presse/20180210/281651075564681
9. = http://www.fr.de/politik/duerre-iran-wird-sich-in-ein-pulverfass-verwandeln-a-1444225 (dazu mehr
http://www.fr.de/Iran./ >>>
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1. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Seehofer-haette-die-Grenze-2015geschlossen;art391,2810684 der designierte neue Deutsche Innenminister: Für ihn sei die einzige Lösung,
an der Grenze zu entscheiden, "wer kann das Land betreten, wer hat einen Schutzbedarf."
2. http://www.sueddeutsche.de/politik/interview-am-morgen-die-sicherung-der-aussengrenze-darf-manniemals-populisten-ueberlassen-1.3858438 Michael Roth, SPD-Staatsminister im Auswärtigen Amt, über die
EU-Politik : … Als glühender Verfechter von Schengen bin ich gegen Zäune und Mauern in der EU. Aber
Europas Außengrenzen sollen wir effektiv schützen, ohne uns abzuschotten. Wir müssen wissen, wer in die
EU einreist und woher er kommt…. Gerade für eine liberale Demokratie ist es immens wichtig, einen
vermeintlichen Kontrollverlust zu vermeiden. Sonst haben wir wieder eine Situation wie 2015, als der
Eindruck entstanden ist, der Staat wäre nicht mehr vollständig handlungsfähig.
3. https://www.welt.de/politik/deutschland/article173342040/Katholische-Kirche-Manche-Fluechtlingeakzeptieren-unsere-Ordnung-nicht.html Zunahme von Attacken gegen Christen in Deutschland. Es gebe
Radikalisierungstendenzen unter einigen Muslimen, so Erzbischof Schick. „Höchste Wachsamkeit“ sei

geboten….. „Man kann nicht in unserer Gesellschaft ankommen, wenn man für deren Wertekanon keine
Wertschätzung aufbringt“… Im vergangenen Jahr gab es in Deutschland fast 100 Übergriffe auf Christen.
Darunter waren ein Mord, neun Körperverletzungen und ein Fall von Brandstiftung. >>> + dazu früher
Diskussionsrunde auf : http://www.phoenix.de/content/2522034
4. https://www.nzz.ch/international/wie-viele-familien-von-fluechtlingen-nach-deutschland-kommenkoennten-ld.1354325 Subsidiär Geschützte sind nach Definition Personen, die vor Krieg und Gewalt
geflohen sind, aber nicht verfolgt werden, weil sie zum Beispiel einer bestimmten religiösen oder politischen
Gruppe angehören…. Nimmt man aber die IAB-Schätzungen als Grundlage, so reduziert die Kontingentregelung die

Zuwanderung aus dieser Gruppe von potenziell 60'000 auf 12'000 Personen jährlich. Verglichen mit dem potenziellen
Nachzug von Flüchtlingen gemäss Genfer Flüchtlingskonvention, den das IAB auf bis zu 120'000 taxiert, ist der Effekt
der neuen Regelung aber nicht so gross, wie man annehmen würde. Hinzu kommt ausserdem, dass derzeit vor
deutschen Gerichten viele Syrer klagen, um als Flüchtlinge gemäss Genfer Flüchtlingskonvention anerkannt zu werden –
also ebenjener Schutzstatus, der durch die neue Regelung nicht berührt wird und der es ihnen weiterhin erlauben
würde, Familienangehörige nachzuholen.

Vgl. http://www.bamf.de/DE/Infothek/Statistiken/Asylzahlen/Asylgesch%C3%A4ftsstatistik/asylgeschaeftsstatistik-node.html

5. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Der-Koalitionsvertrag-Worauf-sich-Unionund-SPD-verstaendigt-haben;art391,2809628
6. https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/schaefflers-freisinn/die-groko-zerstoert-die-sozialemarktwirtschaft/ … es sind sicherlich die schlimmen historischen Erfahrungen bis Mitte des letzten
Jahrhunderts, die die Europäer zur Vernunft gebracht haben. … Es ist aber vor allem auch, die Förderung der
Kooperation und die Nichtbehinderung durch den jeweiligen Staat. Das hat viel mit dem immer noch
vorherrschenden Wirtschaftssystem, der Marktwirtschaft, zu tun.
7. http://www.sueddeutsche.de/politik/grosse-koalition-das-vierte-kabinett-merkel-regierung-mitverfallsdatum-1.3857641 mit Vereinbarung im Überblick und Budgetvorstellungen…
8. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/die-grosse-koalition-wird-die-mittelschicht-schroepfen15437223.html Wie kann Deutschland seinen Wohlstand wahren in einer sich rasant wandelnden Welt, in der vieles
ins Rutschen gerät? Wie wird die Gesellschaft fit für die digitale Zukunft? Antworten sucht man im Koalitionsvertrag
vergebens. Zukunft spielt in Merkels dritter schwarz-roten Koalition nur eine Nebenrolle. Das erste Kapitel ist ein

Dokument des Richtungswechsels, wie Schulz sagt. Mehr Geld für Brüssel, noch mehr Solidarität mit Südeuropa, Lob
für die EU-Sozialunion und der Wille zur Vertiefung der Eurozone lassen das Herz des Berufseuropäers höher
schlagen….Wer heute nur das 1,6-fache des Durchschnittsgehalts verdient, muss bereits den Maximalsatz

zahlen. 1960 war es das 18-fache.

9. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5367813/Veroesterreichert-Deutschland? Bzw. die
Unterschiede
10. https://www.nzz.ch/international/mehr-staat-weniger-freiheit-ld.1354674 GroKo-Analyse
11. https://www.nzz.ch/international/arbeiterpartei-der-typische-sozialdemokrat-ist-ein-maennlicher-aeltererakademiker-ld.1355358 Obwohl die SPD den Ruf hat, die Interessen der Arbeiter zu vertreten, gehören heute
nach Angaben der Partei nur noch 10 % der Mitglieder zu dieser Berufsgruppe. In den fünfziger Jahren waren

es noch 45% , in den Achtzigern dann 27 % … Mit der 2007 gegründeten Linkspartei und der 2013 gegründeten AfD
haben politische Konkurrenten die Bühne betreten, die sich ebenfalls als Anwalt der kleinen Leute in Szene setzen. Bei
der Bundestagswahl hat die SPD rund eine halbe Million Stimmen an die AfD verloren. 19 Prozent der AfD-Wähler sind
Arbeiter, die SPD kommt auf einen Wert von 24 Prozent. Die Linke bekam nur 10 Prozent der Arbeiterstimmen…. 2009.
Damals war fast jeder zweite Genosse in einer Gewerkschaft. In der Gesamtbevölkerung sind es nur 15 Prozent…. Von
1989 bis 2016 hat sich die Zahl der Mitglieder auf rund 433 000 halbiert.

12. https://kurier.at/politik/ausland/tuerkis-blaue-koalition-plant-verschaerfungen-imasylrecht/310.206.816 Asylwerber aus sicheren Herkunftsstaaten haben auch eingeschränkte
Verfahrensrechte – "sie haben eingeschränkte Bewegungsmöglichkeiten und nur einen geduldeten
Aufenthalt"…. Zudem kündigte Kickl an, auch positive Asylbescheide nach zwei Jahren darauf überprüfen zu
wollen, ob in jedem Fall nach wie vor akute
13. https://kurier.at/politik/inland/asyl-oesterreich-schiebt-ueber-frontex-in-mehr-laender-ab/310.125.530
Fluchtgründe vorliegen.
14. https://kurier.at/politik/inland/asyl-oesterreich-schiebt-ueber-frontex-in-mehr-laenderab/310.125.530
15. http://www.krone.at/1634599 Gangbettenmisere in Spitälern…
16. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Strafrechtsreform-mit-breit-aufgestellterExpertengruppe;art385,2810358 … (Staatssekretärin) Edtstadler betont, dass ÖVP und FPÖ schon im
Regierungsprogramm festgelegt haben, bei Sexualstraftaten bzw. Gewaltdelikten höhere Strafen
vorzusehen. In erster Linie denkt Edtstadler dabei an höhere Mindeststrafen und zusätzliche
Erschwernisgründe.
17. https://kurier.at/politik/inland/iggoe-oesterreichs-mufti-mullaoglu-unter-radikalen-verdacht/310.126.157
18. https://www.welt.de/vermischtes/article173330560/Bad-Homburg-Mann-in-Fluechtlingsheim-getoetetPolizei-warnt-Bevoelkerung.html
GEOPOLITIK
1. https://kurier.at/politik/ausland/us-luftschlag-toetete-mehr-als-100-assad-kaempfer/310.133.725

7. Februar 2018
1. https://kurier.at/politik/inland/asylverfahren-jeder-dritte-negativbescheid-ist-falsch/309.938.604
2. http://www.heute.at/politik/news/story/Kickl-plant-neue-Verordnung-im-Asylrecht-55489348 oll es eine
neue Verordnung für sogenannte "sichere Herkunftsländer" geben. Zu diesen soll die Ukraine, die aktuell
noch unter den Top 10 der Herkunftsländer bei Asylanträgen liegt, bald zählen. So ist eine Abschiebung
künftig rascher möglich…. Das Bundesamt kann bei "sicheren Herkunftsländern" einen sofortigen Vollzug
einer Abschiebung veranlassen und die aufschiebende Wirkung bei Beschwerden gegen einen negativen
Bescheid auf internationalen Schutz aberkennen. So kommt es zu einer Beschleunigung des Verfahrens….
Neben den Westbalkanstaaten finden sich aktuell Ghana, Algerien, Tunesien, Marokko, Georgien und die
Mongolei auf der Liste der sicheren Herkunftsländer.
3. https://derstandard.at/2000073822244/Oesterreichs-Abschiebeplaene-werden-ehrgeizige mit GRAPHIK

4.

https://derstandard.at/2000073750818/Rueckschiebungen-aus-LibyenAlles-auf-Anfang-in-Nigeria ...
Jennifer gehört zu den mehr als 7.300 Nigerianern, die die Internationale Organisation für Migration (IOM)
seit Jänner 2017 aus Libyen zurück in die Heimat gebracht hat. Anfang November ist sie in Benin-Stadt

angekommen und zieht seitdem durch die Straßen der Provinzhauptstadt des Bundesstaates Edo, seit Jahrzehnten
Nigerias Hochburg für Migration und Menschenhandel. Es gibt viele Aufklärungskampagnen der
Nichtregierungsorganisationen sowie der staatlichen Behörde gegen den Menschenhandel (Naptip). Heute weiß hier
vermutlich jeder, auf was er sich einlässt, wenn er auf dem Landweg nach Nordafrika und dann übers Mittelmeer nach
Europa gelangen will. Für die jungen Frauen ist klar, dass es oft der direkte Weg in die Prostitution ist. derstandard.at/2000073750818/Rueckschiebungen-aus-LibyenAlles-auf-Anfang-in-Nigeria

5. https://kurier.at/wirtschaft/pfusch-40-000-fluechtlinge-am-arbeiterstrich/309.920.085 (bzw. auch dazu
https://kurier.at/wirtschaft/schwarzarbeit-wo-am-meisten-gepfuscht-wird/309.863.938 )

6. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Merkel-zahlt-hohen-Preis-fuer-Neuauflageder-Koalition;art391,2809580
7. https://derstandard.at/2000073829390/Groko-Einigung-SPD-und-CSU-holen-sich-Schluesselressorts
8.

https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/frauentausch-einheimische-undmigrantinnen/ … Nun wollen die Forscher des Instituts in der Analyse „Zuwanderung beeinflusst das
Arbeitsangebot der einheimischen Frauen“ herausgefunden haben, dass Zuwanderung (man spricht auch hier

nicht mehr von Flucht und Flüchtlingen) dazu beitragen kann, den Entscheidungsdruck von einheimischen deutschen
Frauen abzumildern, sich zwischen Karrieren und Kind entscheiden zu müssen. Migrantinnen würden erfahrungsgemäß
besonders häufig in der Kinderbetreuung, der häuslichen Altenpflege oder der klassischen Hausarbeit arbeiten und
könnten so einheimische Familien entlasten. …. Wie paradox ist das aber, wenn die mehrfache Mutter der
Einzelkindmutter die Kinderbetreuung abnimmt, damit diese dann eine Vollzeittätigkeit nachgehen kann –
möglicherweise sogar noch als Erzieherin in einer Kindertagesstätte, in der sich dann die Kinder der bei dieser
Erzieherin angestellten Migrantin aufhalten müssen?.... Nun kann man des weiteren darüber nachdenken, was passiert,
wenn dann die Kinder der höher gebildeten Frau von geringer ausgebildeten Migrantinnen betreut werden und deren
Kinder von eben diesen ausgebildeten einheimischen Frauen.

6. Februar 2018
1. https://derstandard.at/2000073715179/UNO-Staatliche-Einheiten-unterstuetzen-Menschenschmuggel-inLibyen ...Flüchtlinge gegen Geld an Schlepper übergeben….
2. https://kurier.at/politik/ausland/hilfsorganisationen-warnen-vor-abschiebung-syrischerfluechtlinge/309.726.264
3. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltchronik/945434_Wien-oeffnet-eigene-Ambulanz-fuerbeschnittene-Frauen.html
4. https://derstandard.at/2000073715940-635/Eigene-Ambulanz-fuer-beschnittene-Frauen-in-Wien
5. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/chronik/945491_882-Millionen-Menschen-lebtenzu-Jahresbeginn-in-Oesterreich.html mit GRAPHIK u. KARTE !!!!
6. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/945531_Oesterreich-waechst-Wiennoch-mehr.html mit KARTE .... Zum Jahresbeginn lebten nach den Daten 1.396.356 fremde
Staatsangehörige in Österreich.
7. https://derstandard.at/2000073744441/Oesterreichs-Bevoelkerung-wuchs-auf-8-82-Millionen-Einwohner
>>> + vgl. Abb. Mai 2017 https://derstandard.at/2000058149452/nach-RekordjahrNetto-Zuwanderung-bremste-sich2016 KARTE !

8. https://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/5367223/Bevoelkerung_Weniger-Migrationlangsameres-Wachstum?
9. http://www.krone.at/1631762 ... Wie berichtet, hatte der junge Mann in einer Sozialeinrichtung in Graz
Anschlagspläne auf einen Weihnachtsmarkt in der steirischen Hauptstadt geschmiedet.... In einer
Blitzaktion wurde der Scharia-Bekenner per Flugzeug in seine Heimat gebracht. Dort soll er sich nun als
freier Mann in Banja Luka aufhalten. Das Verfahren in Österreich läuft weiter. Jener verurteilte Dschihadist,
der in Graz psychologisch betreut wird und Mindestsicherung kassiert, bleibt hingegen weiter unbehelligt.
10. http://www.krone.at/1632864 Mit einer ungewöhnlichen Erziehungsmaßnahme hat sich eine
Asylhausbetreuerin in Wilhering in Oberösterreich den Zorn eines ehrenamtlichen Helfers zugezogen. Sie
hatte einem afghanischen Schützling, der sich versehentlich aus der Wohnung ausgesperrt und die Frau
dann grob beschimpft haben soll, zehn Euro in Rechnung gestellt, weil sie zur Unterkunft fahren und ihm die
Tür aufschließen musste.
11. https://kurier.at/meinung/pensions-statt-forschungsparadies/309.772.549
12. http://www.krone.at/1632200 Die steigenden Lebenserhaltungskosten (Miete etc.) treiben immer mehr
Wiener in die Sozialmärkte. Laut den Betreibern sind besonders Mindestpensionisten und
Alleinerzieherinnen betroffen. … Verein Sozialmarkt Wien (40.000 Mitglieder). Mittlerweile sei jeder vierte
Kunde Mindestrentner …. + dazu: http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/945290_Mietenstiegen-in-acht-Jahren-um-35-Prozent.html?

13. https://kurier.at/wirtschaft/schwarzarbeit-wo-am-meisten-gepfuscht-wird/309.863.938
14. https://www.welt.de/politik/deutschland/article173238456/Cottbus-Zahl-der-rechten-Aufmaersche-imletzten-Jahr-verdreifacht.html ... tausende demonstrieren gegen Zuwanderung….
15. https://www.welt.de/politik/deutschland/article173227076/NPD-veroeffentlicht-auf-Google-Maps-Kartemit-Asylunterkuenften.html In rechts- wie linksextremen Kreisen ist es seit Jahren etablierte Praxis, mit der
Veröffentlichung privater Informationen gegenüber dem politischen Gegner eine Drohkulisse aufzubauen.
16. https://www.welt.de/politik/deutschland/article173242772/Islamismus-BKA-Chef-warnt-vorRadikalisierungsrisiko-unter-Fluechtlingen.html der IS ist sehr anpassungsfähig….Das IS-Kalifat in Syrien und
dem Irak ist im Niedergang. Doch die Terrormiliz habe weiterhin ein starkes Netzwerk, das auch Flüchtlinge
erreiche, sagt BKA-Chef Holger Münch. Eine Entspannung der Lage sei nicht absehbar.
17. http://www.sueddeutsche.de/politik/terrorverdaechtiger-vor-gericht-abdeslam-nutzt-den-prozess-fuerpropaganda-1.3854650 nach den Attetaten in Paris…Gerichtsprozeß gegen den einzigen Überlebenden
Islamisten
18. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/israel-toetet-kopf-einer-palaestinensischen-zelle-15435063.html
19. http://www.sueddeutsche.de/panorama/saudi-arabien-gehet-hin-und-duschet-1.3855867 … vor dem
Moscheebesuch… einen Waschzwang für alle einzuführen: Ist das nicht rassistisch? … Viele der in der
Vorlage aufgezählten Punkte wurden früher von der auf den Straßen patrouillierenden Religionspolizei auch
ohne gesetzliche Grundlage kontrolliert. Die Willkür der Tugendwächter wurde in den vergangenen Jahren
jedoch immer mehr eingeschränkt… Die Reaktionen der Bevölkerung im Netz - mehr als 40 % der Saudi-Araber sind
jünger als 25 Jahre und nutzen die sozialen Medien intensiv - passen ohnehin nicht zum Bild eines rückständigen
Gottesstaates: Die Spaßfraktion jammert kalauernd herum, dass der Bann von öffentlich sichtbarer Unterwäsche auch
die Sirwal treffen könnte, die weiße Pluderhose aus leichtem Stoff, in Sachen Tragekomfort, Ästethik und auch
Beliebtheit in etwa das Äquivalent zur ausgeleierten Jogginghose… Für ernst gemeinte Empörung sorgt aber vor allem
der Punkt, mit dem der Kleriker al-Shahri seine feine Nase schützen wollte. Das Mitglied des Schura-Rates ist nicht der
Einzige, der in der Moschee nicht neben verschwitzten und verdreckten Glaubensbrüdern knien will, das Thema wurde
zuletzt in religiösen TV-Shows diskutiert.

20. http://www.fr.de/politik/syrische-fluechtlinge-abhaengig-von-erdogans-gnaden-a-1441605 Kein Land hat
so viele syrische Frauen, Männer und Kinder aufgenommen wie die Türkei. Doch jetzt kippt die Stimmung
gefährlich…. Keine andere Maßnahme hat der Türkei in den vergangenen sieben Jahren so viel
internationalen Respekt eingebracht wie die Aufnahme von rund 3,4 Millionen Bürgerkriegsflüchtlingen aus
Syrien. Kein Land der Welt beherbergt mehr Geflüchtete. Die Hilfsbereitschaft der Bevölkerung war
überwältigend. Doch inzwischen wachsen Spannungen zwischen Einheimischen und Zuwanderern. Es
vergeht kaum ein Tag, an dem nicht von Konflikten berichtet wird…. Die Studie nennt erstmals auch die Zahl
unregistrierter Syrienflüchtlinge in der Türkei, die sie auf 300 000 bis 400 000 schätzt, dazu bis zu 450 000
Migranten aus Irak, Iran und Afghanistan.
GEOPOLITIK
1. https://derstandard.at/2000073620419/Die-israelisch-aegyptische-Allianz-ist-offenes-Geheimnis zB
auf Nordsinai….
2. http://www.sueddeutsche.de/politik/aegypten-allianzauf-dem-sinai-1.3853233 gegen die Islamisten
3. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/945823_Moskau-verhaengtFlugverbot.html gegen türkische Flugzeuge in Nordsyrien
4. http://www.sueddeutsche.de/politik/regierungskrise-chaos-und-gewalt-im-urlaubsparadiesmalediven-1.3855631
5. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/945414_Krise-auf-Malediven-spitzt-sichzu.html

5. Februar 2018
1. https://derstandard.at/2000073640444/Fluechtlinge-Weniger-als-60-000-Personen-in-Grundversorgung
2. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/945213_Knapp-60.000-Menschen-inGrundversorgung.html mit GRAPHIK
3. http://www.heute.at/politik/news/story/Zahl-der-Asylwerber-in--sterreich-belaeuft-sich-auf-exakt-59-92257460809 Der Spitzenwert wurde im Jahr 2016 mit rund 90.000 Personen erreicht.
4. https://kurier.at/politik/inland/75-prozent-der-asyl-verfahren-gehen-in-zweite-instanz/309.692.333 Bei
der Grundversorgung gab es laut Innenministerium mit Stand 2. Februar 59.922 Leistungsbezieher (zu
Ende der Jahre 2015 bzw. 2016 waren es jeweils knapp 80.000, wobei der Spitzenwert im Laufe des Jahres
2016 bei rund 90.000 lag.) … Fast 40 % der in Grundversorgung befindlichen Asylwerber sind solche, die
gegen den negativen Erstbescheid Berufung eingelegt haben…. Parallel zum schnelleren Abbau der
erstinstanzlichen Asylverfahren stieg die Zahl der offenen Verfahren hier auf knapp 16.500. Ende 2017 lag
die Zahl der Verfahren in zweiter Instanz demnach bei 15.418, Anfang Februar bereits bei 16.443….. Die
Anzahl der Berufungen ist laut Ministerium im internationalen Vergleich eine sehr hohe Quote. Kickl: "In
vielen Fällen handelt es sich dabei um eine reine Verfahrensverlängerung ohne Aussicht auf Erfolg. Ich
appelliere daher auch an die Rechtsberater der Asylwerber, hier nicht falsche Hoffnungen zu wecken."….
Mit 19.414 Personen lebt fast jeder bzw. jede dritte Anspruchsberechtigte in Wien. >>> auch
http://www.krone.at/1632307
5. http://www.heute.at/oesterreich/kaernten/story/Asylwerber-fordern-besseres-Quartier-einMorddrohungen-Abschiebung-St-Veit-an-der-Glan-54689769
6. http://www.krone.at/1631047 U-Bahn (aber) ins Umland zu teuer….
7. https://www.welt.de/regionales/mecklenburg-vorpommern/article173203197/SPD-will-ausbildungswilligeZuwanderer-im-Nordosten-halten.html
8.

https://kurier.at/politik/ausland/
hilfsorganisationen-warnen-vor-abschiebung-syrischer-fluechtlinge/309.726.264

9. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Verabredeter-Kampf-Messerstecherei-unterJugendlichen;art4,2808236
10.

http://www.sueddeutsche.de/politik/italien-alarmismus-nach-dem-attentat-1.3854656 bei den Wahlen
im März beginnt die Flüchtlingspolitik eine zunehmende Rolle zu spielen…
11.
http://www.sueddeutsche.de/po
litik/angriff-auf-afrikaner-schuesse-veraendern-den-italienischen-wahlkampf-1.3853221
12.
https://www.welt.de/politik/ausl
and/article173219097/Wahlkampf-in-Italien-Berlusconi-bezeichnet-Migranten-als-soziale-Bombe.html
13.
http://www.heute.at/szene/tvimport/story/Europa-an-der-Grenze--ndash--Das-Chaos-in-der-Fluechtlingspolitik-29662922
14.

https://www.welt.de/politik/ausl
and/article173233105/Fluechtlinge-aus-Afrika-Israels-radikaler-Umgang-mit-Migranten.html Die
israelischen Behörden wollen Tausende illegal im Land lebende Afrikaner ausweisen. Das
prosperierende, stabile Land ist so attraktiv wie Europa und Nordamerika – und hat die gleichen
Probleme…. Es kommt einem also bekannt vor, wenn Israel jetzt ankündigt, bis zu 40.000 illegal im Land
lebende Afrikaner auszuweisen, vor allem unverheiratete, kinderlose Männer. Es sind Flüchtlinge aus
Eritrea und dem Sudan….Erst seit Israel einen 230 Kilometer langen Zaun an der ägyptischen Grenze
errichtete, wurde der Zustrom weitgehend gestoppt. Um die Rückkehr zu forcieren, werden jedem
umgerechnet 2.800 Euro und ein Rückflugticket angeboten, wer sich weigert, dem droht Gefängnis. ….
400.000 Afrikaner. Nicht wenige Israelis empfinden, dass es zu viele sind, andere fürchten um die jüdische
Identität des Staates, Gewerkschaften beklagen, dass die Afrikaner für ein Drittel des Mindestlohns
arbeiten… deshalb stehen alle Zielländer dieser großen Wanderung vor ähnlichen Herausforderungen. Mit
einem Unterschied: Das angeblich so weltoffene Kanada, das unter Justin Trudeau schon länger keine
alleinreisenden männlichen Flüchtlinge mehr aufnimmt, ist weit weg von den Zonen des Elends – Israel
dagegen hat die Probleme im wahrsten Sinne des Wortes vor der Haustür.

GEOPOLITIK
https://kurier.at/politik/ausland/staatschef-der-malediven-verhaengt-ausnahmezustand/309.780.680

4. Februar 2018
1. https://derstandard.at/2000073607623/Mindestens-20-Fluechtlinge-vor-spanischer-Exklave-Melillaertrunken
2. https://diepresse.com/home/ausland/welt/5365928/Nach-Angriff-auf-Afrikaner-Rassismusdebatte-inItalien Der Mord an einer 18-jährigen Römerin, die angeblich von einem nigerianischen Drogendealer
ermordet worden ist, sei der Grund, der den 28-Jährigen Luca T. zu einer Schießerei im norditalienischen
Macerata bewogen habe
3. https://kurier.at/politik/ausland/angriff-auf-afrikaner-debatte-um-rassenhass-in-italien/309.608.262 Der
Vorsitzende der ausländerfeindlichen Lega, Matteo Salvini, distanzierte sich von der Schießerei, machte
aber zugleich eine ungeregelte Einwanderung für soziale Konflikte verantwortlich.
4. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/945083_Mit-Kugeln-zur-Umkehrgezwungen.html NGOs klagen türkische Grenzer an…..
5. http://www.heute.at/welt/news/story/Fluechtlingsfamilie-bekam-7-300-Euro-im-Monat-58359134 Der
Fall in Leipzig lässt bei vielen Menschen gerade die Wogen hochgehen. Auch bei hochrangigen Politikern
stößt der Fall auf Unverständnis. Kai Wegner von der CDU fordert sogar eine Gesetzänderung: "Es ist ein
Skandal, dass unsere Sozialhilfe manchen Flüchtlingsfamilien Einkünfte ermöglicht, von denen

Normalverdiener nur träumen können. Hier fehlt mir jedes Verständnis….. vgl. auch
http://www.krone.at/1631560

6. https://www.welt.de/politik/deutschland/article173184280/Staatliche-Zahlungen-Lange-Asylverfahrenkosten-zusaetzlich-mindestens-33-Millionen-Euro.html
7. http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/menschen/rechte-demonstranten-in-cottbus-in-der-ueberzahl15431079.html
8. ( https://www.welt.de/politik/ausland/article173164419/Islamisierung-In-Trappes-sind-jetzt-alleFleischereien-halal.html …Trappes liegt 30 Kilometer südwestlich von Paris, 4.200 Kilometer sind es nach Rakka. In
diesen ungenauen Koordinaten lebt die kleine Stadt, 32.000 Einwohner, …. und zu den großen Söhnen der Stadt
gehören auch, allerdings in einer anderen, einer Unterwelt, die 67 Islamisten, die von hier aus in den bewaffneten
Dschihad aufbrachen, und die Trappes zur europäischen Hauptstadt der Rekrutierung des „Islamischen Staats“
machten.

9. http://www.faz.net/aktuell/politik/afrikanische-fluechtlinge-sollen-israel-verlassen15432513.html ... >>> via Permalink: http://www.faz.net/-gpf-96rsx
10. http://www.zeit.de/politik/ausland/2018-02/ausweisungsbescheide-israel-abschiebung-asyl Bis zu
20.000 Afrikaner sollen aus Israel abgeschoben werden. Asylsuchenden, die sich widersetzen, droht
Gefängnis
11. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlinge-aus-eritrea-abschiebung-aus-israel-nach-ruanda15433849.html ... Für die Regierung handelt es sich bei den Eritreern um Migranten, die allein des Geldes wegen

gekommen sind. Dem Militärdienst entkommen? „Darüber kann ich nur lachen“, sagt ein Israeli, der Flüchtlinge als
Nachbarn hat und selbst drei Jahre lang diente … Da die Eritreer über einen „sicheren Drittstaat“ – Ägypten – nach
Israel „eingedrungen“ seien, gelte die Schutzverantwortung auch nicht.... ihm sei klar geworden, dass es in Afrika für
ihn keine Zukunft gebe. Damals habe er sich entschieden, die Überfahrt nach Europa zu versuchen…. Israel hat es in
Jahrzehnten geschafft, mehr als 50.000 jüdische Äthiopier zu absorbieren“, von denen sei keiner blond und
weißhäutig. Da die Eritreer über den vom „Islamischen Staat“ kontrollierten Sinai kamen, müsse man zudem
Schläferzellen in Israel befürchten Mit KARTE !

3. Februar 2018
1. http://www.deutschlandfunk.de/libyen-fluechtlingszahlen-auf-dem-mittelmeer-steigen-

wieder.1766.de.html?dram:article_id=409912

2. https://derstandard.at/2000073569692/GroKo-Union-und-SPD-einigen-sich-auf-bis-zu-220 000 Asylwerber
jährlich .... nach Deutschland ….
3. http://www.zeit.de/politik/deutschland/2018-02/grosse-koalition-obergrenze-koalitionsverhandlungenspd-union Ist bei den Koalitionsverhandlungen eine Obergrenze für Flüchtlinge beschlossen worden oder
nicht? Wer sich am Samstagmorgen die Stellungnahmen der Beteiligten dazu anhörte, erhielt sehr
unterschiedliche Deutungen…der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU): "Mit dem
Bekenntnis von Union und SPD, dass die Flüchtlingszahlen die Spanne von jährlich 180.000 bis 220.000
Flüchtlingen nicht übersteigen werden, haben wir die Obergrenze erreicht",…. SPD-Vize Ralf Stegner
versuchte über Twitter dagegen zu halten. "Fakt bleibt, dass die SPD keiner Obergrenze zugestimmt hat
und das auch nicht tun wird"
4. https://www.welt.de/politik/deutschland/article173162447/Familiennachzug-Debatte-ueberZweitfrau-Anzeige-gegen-Pinneberger-Landrat.html … Im Landkreis Pinneberg sollen zwei Syrer jeweils
zwei Ehefrauen per Familiennachzug nach Deutschland geholt haben. Dabei ist Bigamie hierzulande
verboten. Gegen den Landrat gehen Anzeigen ein. >>> https://www.shz.de/lokales/wedel-schulauertageblatt/landrat-oliver-stolz-familiennachzug-wurde-nie-bewilligt-id18960496.html bzw. anders in
https://www.abendblatt.de/region/pinneberg/article213226907/Behoerde-erlaubt-Syrer-duerfen-Zweitfrauennachholen.html In einem Fall sei im Mai 2015 ein volljähriger Sohn aus Syrien mit seinen Geschwistern eingereist
und habe einen Flüchtlingsstatus erhalten, zitiert die Zeitung aus dem Schreiben des Landrats. Im August 15 sei

5.

deren Mutter mit zwei weiteren Kindern eingereist und habe ebenfalls einen Asylantrag bewilligt bekommen. Im
Dezember 15 sei dann ihr Ehemann mit seiner zweiten Ehefrau und zwei gemeinsamen Kindern nach Deutschland
gekommen……
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article173001376/Necla-Kelek-Beim-Familiennachzug-geht-es-um-dieHerrschaftssicherung-des-Mannes.html Nach syrischem Personalstatutgesetz Artikel 6 ist die Ehe „formfrei“, dass
heißt, sie kann auch am Telefon geschlossen werden. Der Partner muss das „Angebot“ nur gehört haben und kann
es auch durch Schweigen annehmen. Die Ehe muss nicht registriert, sondern nur von zwei muslimischen Männern
bezeugt werden. Jeder Flüchtling kann behaupten, mit vier Frauen verheiratet zu sein und 20 Kinder zu haben.
Überprüfen kann man dies alles nicht, weil eine Registrierung auch nachträglich vorgenommen werden kann. Eine
Variante der „Ehe für alle“ auf islamisch…. Allerdings gibt es für die Eheschließung nach den schariaorientierten
Gesetzen auch eine Einschränkung. Der Mann muss nämlich für jede seiner Frauen in gleicher Weise sorgen können.
Hierzulande ist aber nicht der Ehemann, sondern das Sozialamt zuständig.

6. http://www.deutschlandfunk.de/kommunikationswissenschaftler-klatt-spd-muss-sichmit.694.de.html?dram:article_id=409947 Haltungsfragen beschäftigen …zu sehr ist sie von der Kultur der Aufsteiegr
der 68er geprägt….
7. http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2018-02/cottbus-demonstration-fremdenfeindlichkeitweltoffenheit Nach einer Serie von Gewalttaten zwischen Flüchtlingen und Deutschen haben in Cottbus
Tausende gegen die Flüchtlingspolitik demonstriert.
8. http://www.sueddeutsche.de/politik/prantls-blick-der-verrat-an-den-alten-und-an-denen-die-sie-pflegenein-notruf-1.3853488 Deutschland….
9. https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5365311/Der-letzte-Kreuzritter_Merkel-mussweg-Abwaegende-Wuerdigung-einer …. Merkel stellt mit ihrer Raute ein Muster an bürgerlicher
Solidität dar, in Wirklichkeit ist sie unberechenbar. Mir ist kein Thema bekannt, zu dem sie nicht
mindestens einmal die Meinung geändert hätte….. Ihr unbegreiflichster Meinungsumschwung galt der
Migration. 2010 verkündete sie: „Der Ansatz für Multikulti ist gescheitert, absolut gescheitert!“ Noch im Juli 2015
verteidigte sie vor einem weinenden palästinensischen Mädchen dessen Abschiebung: „Das ist manchmal auch hart,
Politik.“ Was geschah nur im September 2015? Wurde die Kanzlerin von einem christlichen Sentiment ihrer Kindheit
im roten Pfarrhaus übermannt? Ließen ihr die volkserzieherischen deutschen Medien keine Wahl?... All dies wäre
eine Privatsache der Deutschen, fiele der deutschen Kanzlerin nicht auch die Rolle des europäischen Hegemons zu….
Wenn ich zusammenrechne, wurde die EU in diesem Jahrzehnt bereits von drei großen Krisen geschüttelt:
Griechenland spaltet uns in Süd und Nord, die Ukraine quer durch den Kontinent, die Migration in Ost und West.
Angela Merkel war in keiner dieser Krisen diejenige, die zusammengeführt hätte…. Ich halte sie dennoch für keinen
schlechten Menschen. Sie hat die CDU entkernt, ist immer mit dem Strom geschwommen, doch lässt sie sich
immerhin nicht von den niedrigsten Instinkten treiben. Sie ist demokratisch legitimiert, Deutschland zu führen. Von
der Führung Europas sollte sie ferngehalten werden.
10. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5365396/Wer-Angela-Merkel-nachfolgen-koennte?

11. https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5365294/Eine-Berliner-Koalition-waeretrotz-allem-nicht-besser ...als die in Österreich....

12. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5365854/Praesidialamt_Immer-mehr-Iraner-gegenKopftuchzwang-fuer-Frauen
13. http://www.sueddeutsche.de/politik/iran-sie-sind-so-frei-1.3851232 Die Bilder von der Aktion verbreiten

sich im Internet rasant, der Staat befürchtet, dass erneut landesweite Proteste ausbrechen könnten….vielen von
ihnen geht es dabei offenbar nicht nur um die Kleidervorschriften, sondern um die Benachteiligung von Frauen durch
das Rechtssystem und gesellschaftliche Gepflogenheiten in Iran. Manche machen Selfies mit dem Handy, alle aber
werden von Passanten fotografiert und gefilmt. Erst um den Jahreswechsel haben Demonstrationen in 80 Städten das
Land in Aufruhr versetzt…. Zerrten sie unter Präsident Mahmud Ahmadinejad noch Frauen aus Autos, wenn denen
das Kopftuch in den Nacken gerutscht war, konnte man unter seinem Nachfolger Hassan Rohani beobachten, wie der
Stoff immer weiter nach hinten rückte.

14. http://www.deutschlandfunk.de/iran-kritik-an-kopftuchpflicht-waechst.1939.de.html?drn:news_id=846871
15. http://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/945370_Musliminnen-begehren-auf.html

Seit 40 Jahren müssen Frauen im Iran ab dem neunten Lebensjahr ein Kopftuch tragen. Der Gesetzgeber bezog sich
dabei auf die Vorschrift des Korans, "das Rechte zu gebieten und das Verwerfliche zu verbieten" (Sure 3, Vers 110).
"Rechtes" für Frauen definiert der Koran so: Sie sollen sich in der Öffentlichkeit verschleiern, "damit man sie als
ehrbar erkenne und nicht belästige" (33, 59). Daher müssten sie mit dem Kopftuch auch Hals und Ausschnitt

bedecken, weil Männern die "begehrliche Lust an Frauen eingepflanzt" sei (3, 15)….. Und sie müssten einen
Kernsatz der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung von 1776 verwirklichen: Zu den unveräußerlichen
Wahrheiten zähle, dass "Regierungen ihre rechtmäßige Macht aus der Zustimmung der Regierten herleiten".

2. Februar 2018
1. https://diepresse.com/home/ausland/welt/5364910/90-Tote-bei-Fluechtlingsunglueck-fuer-libyscherKueste-befuerchtet?
2. https://www.theguardian.com/world/2018/feb/02/migrant-boat-capsizing-coast-libya-mediterranean
3. dazu http://www.sueddeutsche.de/politik/mittelmeer-libyer-fluechten-jetzt-selber-1.3845218 ... für die
ersten 26 Tage des laufenden Monats von 2730 Neuankömmlingen. Rechnet man die 800 Flüchtlinge vom
Wochenende dazu, dann liegen die Zahlen bereits deutlich über jenen von Januar 2017 und von Januar
2016.
4. https://derstandard.at/2000072915880/Darfur-Fluechtlinge-im-Tschad-Zwischen-Heimat-Lagerfrust-unddem-Traum
5. https://derstandard.at/2000073487551/Griechischer-Buergermeister-EU-Tuerkei-Deal-funktioniertnicht Der Bürgermeister der griechischen Insel Chios, Emmanouil Vournous, hat die Umsetzung des EUTürkei-Deals durch den griechischen Staat kritisiert. "Die Rückführung von Flüchtlingen im Rahmen des
Abkommens funktioniert nicht", … "Wir haben noch dieselben Diskussionen wie Ende 2015 über die Größe
der Hotspots, die Infrastruktur im Hotspot, Räume für die Menschen und geschlossene Zentren – nichts
davon ist umgesetzt worden", - vgl. dazu 21.1.18
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/941979_EU-Tuerkei-Deal-laesst-Syrer-imStich.html

6. https://www.welt.de/politik/ausland/article173131194/Calais-Gewalt-unter-Migranten-eskaliertInnenminister-reist-an-Tatort.html n Calais sammeln sich seit Jahren Migranten, die illegal nach
Großbritannien gelangen wollen. Der Staat hatte im Oktober 2016 ein als „Dschungel von Calais“
bekanntes riesiges inoffizielles Flüchtlingscamp geräumt und verhindert seitdem die Entstehung neuer
Elendslager.
7. https://www.theguardian.com/world/2018/feb/01/migrants-shot-in-calais-as-french-police-stop-sticksand-stones-brawl “Police intervened to protect the Afghan migrants faced with 150 to 200 Eritrean
migrants,” the local prefecture said, adding that security reinforcements were being deployed in the area.
Further violence broke out late afternoon in an industrial area of Calais.
8. https://derstandard.at/2000073487063/Schwerverletzte-bei-Massenschlaegereien-unter-Fluechtlingenin-Calais
9. https://kurier.at/chronik/weltchronik/calais-schwerverletzte-bei-massenschlaegerei-zwischenmigranten/309.230.363
10. https://kurier.at/politik/ausland/minister-gewalt-in-calais-unertraeglich-fuer-einwohner/309.332.367
11. https://www.waz.de/politik/gewalt-in-calais-frankreich-zieht-erste-konsequenzen-id213306149.html Allein
2017 haben Migranten rund 115.000-mal versucht, in das Sperrgebiet (um den Eurotunnel) zu gelangen.
12. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/fluechtlingslager-kommentar-schleppergewalt-15429775.html
… Nach jüngsten Erkenntnissen waren es afghanische Menschenhändler, die unter Einsatz von
Schusswaffen versuchten, sich Migranten aus Eritrea gefügig zu machen.
13. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article173150835/Fluechtlinge-Es-ist-wie-verhext-in-Calaisein-Drama.html Während der französische Präsident Macron luftige Reden hält, geht er gegen Flüchtlinge äußerst
rabiat vor. Das Lager von Calais wurde geräumt, aber die Probleme kommen nach: Bandenkämpfe und Gewalt.

14. http://www.spiegel.de/politik/deutschland/familiennachzug-im-bundestag-kritik-an-der-entscheidungvon-spd-und-union-a-1190890.html Union und SPD setzen den Nachzug für Flüchtlinge bis August weiter
aus. Damit gewinnen die potenziellen Koalitionspartner Zeit, um neue Regeln zu schaffen. Wie die in der
Praxis funktionieren? Unklar.

15. https://www.welt.de/politik/deutschland/article173155381/Boris-Palmer-sieht-Kapazitaetsgrenze-fuer-

Fluechtlingsaufnahme-erreicht.html Wenn die Akzeptanz für die Aufnahme von Flüchtlingen bei einer
großen Mehrheit der Bevölkerung in einer Stadt nicht gegeben sei, „dann sind Politiker gezwungen zu
handeln“, fügte Palmer hinzu. >>> vgl. früher http://www.deutschlandfunk.de/familiennachzug-wirduerfen-die-integrationsfaehigkeit.694.de.html?dram:article_id=408376 nicht Überstrapazieren …… und auch
https://www.welt.de/politik/deutschland/article172216885/Boris-Palmer-Gruene-Bei-jungen-Maennern-regelhafteUntersuchungen.html Entweder sie lassen den medizinischen Test zu, oder sie gelten automatisch als
volljährig……und auch: https://www.welt.de/politik/deutschland/article172190166/Joachim-Stamp-NRWFluechtlingsminister-will-Abschiebung-krimineller-Minderjaehriger.html

16. https://www.welt.de/regionales/baden-wuerttemberg/article173139171/International-gesuchterSchleuser-sitzt-im-Fernreisebus.html ... Er hatte laut Gericht in Griechenland 2014 mehrere Flüchtlinge
aus Afghanistan mit gefälschten Pässen ausgestattet und ihnen geholfen, mit dem Flugzeug nach Italien
weiterzureisen. Wieso er nicht mehr im Gefängnis saß, blieb zunächst unklar.
17. https://derstandard.at/2000073517858/Die-Metropole-Wien-waechst-aber-langsamer-als-zuletzt
18. https://kurier.at/chronik/wien/wien-waechst-anteil-der-gebuertigen-oesterreicher-sinkt/309.319.831
19. http://www.krone.at/1630095 Die Arbeiterkammer ließ nun erheben: In diesem Bereich sind die Mieten
in acht Jahren um 43 % gestiegen. Der Plafond ist noch lange nicht erreicht.
20. https://kurier.at/politik/inland/sozialministerin-entwicklung-bei-arbeitslosen-auslaendernbedenklich/309.318.748 Der Anteil an vorgemerkten arbeitslosen Ausländerinnen und Ausländern betrage in
Summe 30 %, von denen wiederum 63 % lediglich eine Pflichtschulausbildung absolviert hätten. Bei den
in dieser Gruppe mitgerechneten Asylberechtigten und subsidiär Schutzberechtigten betrage der Anteil
an Pflichtschulabsolventen sogar knapp 70 %.... In Schulung seien aktuell 76.651 Personen, davon
entfallen 43 % auf Ausländer, von diesen seien wiederum 45 % Asylberechtigte und subsidiär
Schutzberechtigte.
21. https://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/5364578/Die-Jobprobleme-junger-Zuwanderer?
22. https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5364435/Leitl-will-1000-Euro-im-Monat-fuer-jedeneingestellten-Fluechtling Im Vorjahr suchten in Österreich 24.296 Menschen um Asyl an. Wer einen
positiven Bescheid erhält, darf auch in Österreich arbeiten. Aber nur ein Bruchteil der anerkannten
Flüchtlinge findet auch einen Job. Wirtschaftskammer-Chef Christoph Leitl lässt nun mit einem
ungewöhnlichen Vorschlag aufhorchen: Unternehmen in der EU sollen für jeden eingestellten
Asylberechtigten drei Jahre lang 1.000 Euro im Monat bekommen. Das Geld dafür solle aus dem EUKohäsionsfonds kommen… vgl. dazu Gesamtzahl der in Österreich unterstützen Migranten
23. https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/AB/AB_13040/imfname_669188.pdf
24. http://www.heute.at/politik/news/story/36-000-Euro-Praemie-pro-eingestelltem-Fluechtling-50789482
25. http://www.wienerzeitung.at/themen_channel/integration/gesellschaft/944677_Fluechtlinge-alsHoffnungsschimmer.html Ein Projekt in Hamburg zeigt, wie die Wirtschaft durch die Integration von
Flüchtlingen am Arbeitsmarkt profitiert.
26. https://derstandard.at/2000073499052/Studie-Digitalisierung-koennte-in-Deutschland-Millionen-Jobsvernichten ...insbesonders die schlecht
27. https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5364316/Fast-jeder-zweite-Einzelhaendler-im-Minus
28. http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Jetzt-greift-Kanzler-das-rote-Wien-an/320078046 konkreter
Anlass ist die rot-grüne Reform zur Mindestsicherung, die mit Anfang Februar in Kraft trat. Wir brauchen
ein einheitliches Modell, das den Zustrom ins Sozialsystem stoppt, aber jenen Menschen hilft, die Hilfe
benötigen.“ Rot-Grün hatte die Mindestsicherung in Wien sanft reformiert, ÖVP-Forderungen wie 5-JahreWartefrist oder weniger Geld für Flüchtlinge aber nicht umgesetzt.
29. https://www.waz.de/region/richter-verbieten-muezzin-lautsprecher-in-oer-erkenschwickid213289575.html
30. http://www.krone.at/1630474 Ein deutsches Gericht hat jetzt einer islamischen Gemeinde untersagt, per
Lautsprecher zum Freitagsgebet aufzurufen.

31. https://diepresse.com/home/ausland/welt/5365422/Vergewaltigung-Ermittlung-gegen-SchweizerIslamwissenschafter
32. https://kurier.at/chronik/wien/rotlicht-tschetschenische-bande-kassiert-schutzgelder/309.275.725
33. http://www.heute.at/oesterreich/wien/story/Versuchter-schwerer-Raub-Morddrohungen-wegen-40Euro-in-Wiener-Asylheim-50627815
GEOPOLITIK
1. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5364523/Syriens-Regime-kritisiert-tuerkischeOffensive-als-Aggression
2. https://derstandard.at/2000073540201/Toechter-der-Revolution-sorgen-fuer-neue-Proteste-im-Iran
3. https://kurier.at/politik/ausland/iran-29-frauen-nach-anti-kopftuch-demonstrationfestgenommen/309.289.549
4. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5365290/Iranerinnen-protestieren-gegen-dasKopftuch?
5. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/944946_Gegen-Kopftuchzwang.html
6. https://derstandard.at/2000073427071/Tschechien-zieht-umstrittenen-Schulatlas-zurueck

1. Februar 2018
1. http://www.heute.at/politik/news/story/Kickl-will-nur-noch-50-Fluechtlinge-aufnehmen-50429223 "Die
vergangene Bundesregierung hat auf Druck der Europäischen Union zugesagt, im Rahmen des RelocationProgramms 50 Flüchtlinge aus Italien zu übernehmen", heißt es in einer Aussendung des Ministeriums…
Mehr als diese 50 Flüchtlinge werde man aber nicht aufnehmen: "Darüber hinaus gibt es keine Zusagen
vonseiten Österreichs" >>> dazu Gesamtsumme: + vgl. dazu jüngst 31.1.18 >>
https://derstandard.at/2000073314271/Die-Mittelmeerroute-ist-wieder-aktiv
2. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5364207/Themis-statt-Triton_Frontex-startet-neueMittelmeermission Künftig sollen Migranten zu jenem Hafen gebracht werden, der dem Ort der Rettung
am nächsten liegt. Damit sollen mehr Flüchtlinge auch nach Malta geführt werden. Die Flüchtlingsrettung
wir nach wie vor ein wesentlicher Aspekt der EU-Mission sein, "Themis" soll jedoch auch die Ermittlungen
rund um Schlepperei und andere grenzüberschreitende Verbrechen verschärfen. Italien wird einer
Entfernung von bis zu 24 Meilen von den italienischen Küsten patrouillieren, was näher als bisher ist.
3. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Kickl-gegen-Umverteilung;art385,2804116
4. http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Kickl-schiebt-jetzt-IS-Kaempfer-ab/319902200 Wie ÖSTERREICH
aus dem Innenministerium erfuhr, hat die Polizei heuer bereits einen IS-Kämpfer abgeschoben – und am
Mittwochabend ging es für 11 Nigerianer und einem Ghanaer zurück in die Heimat. Hier die Details…..
Schon 2017 fanden 83 derartiger Charterflüge statt, insgesamt waren 6.910 Personen abgeschoben
worden. Zudem gab es 5.064 freiwillige Ausreisen – insgesamt macht das 11.974 Ausreisen.
5. http://www.heute.at/politik/news/story/Kickl-laesst-IS-Kaempfer-aus--sterreich-abschieben-48739710
6. https://derstandard.at/2000073418143/USA-verlaengern-Aufenthaltserlaubnis-fuer-syrische-Fluechtlinge
7. https://www.theguardian.com/news/2018/feb/01/migrants-more-profitable-than-drugs-how-mafiainfiltrated-italy-asylum-system …die Schilderung einer Migration….

A U D I O - auf phoenix.de "Zwischen Idealismus und Realität – Flüchtlingspolitik in Deutschland"
http://www.phoenix.de/content/2540225
>>>> dazu ergänzend mehr auf dem BLOG des Dresdner Pol.Wissenschafters W. PATZELT http://wjpatzelt.de/
8. https://derstandard.at/2000073404083/Union-und-SPD-einigten-sich-in-Koalitionsgespraechen-bei-vielenThemen ?
9. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/bundestag-verlaengert-aussetzung-des-familiennachzugs15427497.html
10. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Union-und-SPD-einig-beim-ThemaFamiliennachzug;art391,2802021 >>> mit weiteren Verlinkungen >>>
11. http://www.sueddeutsche.de/politik/familiennachzug-bundestag-kompromiss-union-spd-1.3849435
12. https://www.tichyseinblick.de/meinungen/wenn-regierende-nur-noch-angst-um-die-eigene-zukunft-haben/
zur Koalition in Deutschland….
13. https://www.cicero.de/innenpolitik/familiennachzug-groko-cdu-csu-spd-integration Der Streit um den
Familiennachzug war ein Schmierentheater mit absurdem Ergebnis. Tabus und Zahlenmystik verhindern eine
sachliche Problemlösung – und wichtiger als der Wille der Bevölkerung ist es allen Partnern, als Sieger
dazustehen. Das verheißt nichts Gutes für die Große Koalition
14. https://www.welt.de/politik/deutschland/article173063760/Horst-Seehofer-warnt-vor-GroKo-ScheiternDas-wuerde-in-der-Bevoelkerung-zu-berechtigter-Wut-fuehren.html
15. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article173061359/Koalitionsverhandlungen-Angela-Merkelfuehrt-die-CDU-an-den-Abgrund.html … Innere Sicherheit und Wirtschaftskompetenz waren über Dekaden die
Domäne der Union. Doch dieses Terrain hat man aufgegeben. Die Flüchtlingskrise und deren Folgen haben den
Ruf als Law-and-Order-Partei ruiniert, woran auch das medienwirksame Gezerre um den Familiennachzug nichts
ändert…. Doch selbst jetzt, in Zeiten staatlicher Haushaltsüberschüsse, plant die GroKo, den Bürgern lediglich eine
Mini-Entlastung durch einen Teilabbau des Solidaritätszuschlags am Ende der Legislaturperiode zu gewähren. Denn
Union und SPD eint heutzutage die sozialdemokratische Grundannahme, dass der Staat am besten weiß, was mit dem
Geld der Bürger zu tun ist.
16. https://www.welt.de/politik/deutschland/article173110720/Familiennachzug-Gruene-steuern-bei-Migration-anAnhaengern-vorbei.html Die Grünen-Führung attackiert den Kompromiss von Union und SPD beim Familiennachzug zu
subsidiär schutzberechtigten Migranten mit Verve – verkennt dabei aber ihre eigene Anhängerschaft. Das legt der
Deutschlandtrend offen… Demnach findet nämlich eine deutliche Mehrheit von 61 % der befragten GrünenUnterstützer, dass die schwarz-rote Einigung zur Steuerung der Migration in die richtige Richtung gehe. Ab August
2018 soll demnach der Familiennachzug zu Flüchtlingen mit eingeschränktem Schutzstatus wieder ermöglicht werden –
jedoch pro Monat begrenzt auf rund 1.000 Angehörige… Nach Vorstellung der Union müssen Migranten aber einige
Voraussetzungen erfüllen, um infrage zu kommen: Ehen müssen etwa schon vor der Flucht eines Ehepartners nach
Deutschland bestanden haben. Auch dürfen Migranten keine schwerwiegenden Straftaten begangen haben, und
Gefährder dürfen nicht von der Regelung profitieren.

17. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/landespolitik/Oberoesterreicher-sehen-Fluechtlinge-sehrdifferenziert;art383,2803077 Die Zahl derer, die eine rein positive Einstellung zu Flüchtlingen haben, hat
abgenommen (von 46 auf 37 Prozent). Jene mit einer negativen Einstellung machen 21 Prozent aus. Die
größte Gruppe mit 42 Prozent (elf Prozent mehr als 2016) sind sogenannte "Value Shifters".
18. https://kurier.at/politik/inland/spoe-rutscht-weiter-in-die-liederbuch-affaere/309.189.859
19. https://derstandard.at/2000073429845/FPOe-Spitzenkandidat-Landbauer-legt-alle-politischen-Funktionenzurueck >>> https://derstandard.at/2000073084482/Landtagswahl-Niederoesterreich-Hochrechnungen-undErgebnisse v. 28.1.18
20. https://derstandard.at/2000073440389/Arbeitslosigkeit-sank-im-Jaenner-um-7-7-Prozent mit KARTE ! Bzw.
http://www.ams.at/ueber-ams/medien/arbeitsmarktdaten/berichte-auswertungen
21. https://kurier.at/wirtschaft/455-860-hatten-im-jaenner-keinen-job/309.167.512 mit GRAPHIK bzw. Auch
http://www.ams.at/ueber-ams/medien/ams-oesterreich-news/604000-jobsuchende-fanden-2017-arbeit19000-mehr-2016
22. https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5364199/Arbeitslosigkeit_Zehn-Prozent-wenigerArbeitslose-im-Jaenner >>> dazu http://www.nachrichten.at/nachrichten/wirtschaft/Was-Unternehmernan-Arbeitslosen-missfaellt;art15,2799849

23. https://derstandard.at/2000073227586/Mitten-im-Wald-und-trotzdem-dabei-Arbeitsplaetze-im-Waldviertel
die Vorzüge des Standortes Waldviertel
24. https://diepresse.com/home/wirtschaft/unternehmen/5364622/Amazon-entwickelte-Armband-zurSteigerung-der-Arbeitseffizienz
25. https://www.welt.de/politik/deutschland/article173085483/AfD-Konvertit-Wenn-du-den-Islam-angefassthast-kannst-du-nicht-Nein-sagen.html
26. http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Burka-Verbot-Ist-die-Polizei-zu-milde/319745127 ?
27. http://www.fr.de/rhein-main/landespolitik/schulen-in-hessen-keine-burka-im-unterricht-a-1438491
28. https://kurier.at/chronik/wien/zelle-in-ja-josefstadt-angezuendet-12-jahre-haft/309.188.800
29. https://diepresse.com/home/panorama/wien/5364576/Sexueller-Angriff-in-Wiener-Freibad_Haftstrafe ....
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