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Zusammenstellung Ch. Sitte PHnoe

Zur Flüchtlingskrise u.a. >>> Die Monate davor auf http://fachportal.ph-noe.ac.at/gwk/aktuelle-themen/
http://www.bmi.gv.at/cms/bmi_asyl_betreuung/_news/bmi.aspx & www.refugee-guide.at/
diepresse.com/layout/diepresse/files/dossiers/fluechtlingskrise/index.php
spiegel.de/politik/deutschland/fluechtlinge-und-einwanderer-die-wichtigsten-fakten-a-1030320.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/
http://www.zeit.de/thema/fluechtling
http://www.nzz.ch/international/dossiers/migration-international-2.50172
www.zeit.de/thema/islamischer-staat-terror
wienerzeitung.at/dossiers/jahresvorschau_2016/793037_Arabellion-Revolution-und-Buergerkrieg-im-Nahen-Osten-unddie-Folgen.html
http://www.wienerzeitung.at/themen_channel/integration/
www.wienerzeitung.at/dossiers/syrien_ein_zerstoertes_land/
http://www.spiegel.de/thema/syrien_unruhen_2011/ BÜRGERKRIEG in SYRIEN – Dossier
http://www.sueddeutsche.de/politik/syrien-fakten-zum-syrischen-buergerkrieg-1.2892940
http://www.bpb.de/internationales/weltweit/innerstaatliche-konflikte/54641/kurdenkonflikt
http://www.bpb.de/shop/lernen/themenblaetter/211708/fluechtlinge

Hoelzel-Journal Feb 16: Facts zur Flüchtlingskrise
migration.ph-noe.ac.at/ Links zu Zeitungen: zis.at
http://www.schaffenwirdas.de/de/ ein medienprojekt…
Flüchtlingskrise – was tut die EU ? (PDF zum Herunterladen… + EU-Funktion_2014>>)

https://de.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%BCchtlingskrise_in_Europa_ab_2015

Daten & KARTEN nach Regionen & Ländern : https://data2.unhcr.org/en/situations

<< T 1 Juli/Aug 2015 < < T 17 April 2016 2.H <

>> T 19 Mai 16 2. H >>

Die Migrations“herausforderung“ und ihre Folgen in der österr. Innenpolitik als
Schwerpunkt in diesem Monat …..
15. Mai 2016
1. http://www.krone.at/Welt/Seehofer_kontra_Merkel_Arbeit_machten_andere-Weniger_AsylwerberStory-510311 … "Es kommen weniger Asylwerber, weil die Balkanroute von Mazedonien und
Österreich dichtgemacht wurde", sagte Seehofer der "Welt am Sonntag". Das von Merkel
vorangetriebene EU- Türkei- Abkommen sei erst danach geschlossen worden. "Die Arbeit
haben andere gemacht. Wir profitieren ausschließlich von den Entscheidungen Österreichs
und der Balkanstaaten."

2. https://web.archive.org/web/20160515083853/http://kurier.at/politik/inland/erwin-proell-im-interviewdie-nationalstaaten-verlieren-an-bedeutung/198.776.407 … Generell haben wir zwei gegenläufige
Tendenzen in unserer Gesellschaft. Durch die Globalisierung wird die Welt des Einzelnen immer
größer und unüberschaubarer. Das Hineingehen in ein größeres Ganzes, nennen wir es ins größere
Europa, hat Sinn, um im gesamten Weltkonzert mitspielen zu können. Und die gegenläufige Tendenz ist,
je größer die Welt ist, in die wir hineinkommen, umso größer wird die Sehnsucht des Einzelnen, einen
überschaubaren Lebensbereich zu haben, Heimat fühlen zu können, sich in einer Region wiederfinden zu
können. Das ist ein scheinbarer Widerspruch, und die Aufgabe der Politik ist es jetzt, diesen Widerspruch
entsprechend aufzulösen und Sicherheit zu geben. Nationalstaaten werden an Bedeutung verlieren. Die
werden in Zukunft wahrscheinlich nur mehr so etwas wie Scharniere sein zwischen Europa und der
jeweiligen Region
3. http://derstandard.at/2000036951243/Oesterreich-sucht-Wundermittel-gegen-Jobmisere
4. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/4988946/So-viele-sind-wirklich-ohne-Job? … Laut EU-

Zahlen gibt es in Österreich 251.800 Arbeitslose. In Wirklichkeit haben aber 487.100 Menschen
keinen Job, so die Agenda Austria. Sie werden in der Statistik "versteckt".
5. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/818587_Stagnation-Rechtspopulismus-

und-die-Krise-der-Eliten.html … Der weltweit renommierte "Financial Times"-Wirtschaftskommentator
Martin Wolf sieht Wutbürger und Rechtspopulisten als Resultat des Endes des sozialpartnerschaftlichen
Nachkriegskonsenses. "Wiener Zeitung": Gibt gibt es einen Zusammenhang zwischen Rechtspopulismus
und der ansteigenden sozialen Ungleichheit?

6. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/europa/tuerkei/cem-oezdemir-wir-lassen-uns-von-einemdespoten-wie-erdogan-nicht-erpressen-14234489.html ... Es kann schon sein, dass es Ärger aus Ankara
gibt. Aber der Bundestag lässt sich nicht von einem Despoten wie Herrn Erdogan erpressen“, sagte Cem
Özdemir, (Grüne)
7. http://www.faz.net/aktuell/politik/visafreiheit-csu-und-spd-gehen-in-tuerkei-frage-auf-distanz-zu-merkel14233476.html
8. http://www.welt.de/kultur/literarischewelt/article155349538/In-Wirklichkeit-geschieht-gerade-eine-neueOdyssee.html An Flüchtlinge in den Nachrichten haben wir uns gewöhnt. Aber ihre Tragik begreifen wir
erst allmählich. Der "Guardian"-Journalist Patrick Kingsley erklärt sie in seiner brillanten Reportage. ( &
Auf waybackmachine gesichert )

GEOPOLITIK
1.

http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4988908/Letzte-Hoffnung-fur-Libyen? Am
Montag 16.5. beginnt in Wien eine internationale Großkonferenz… 20 Staaten entsenden
Spitzenpolitiker … Die Iniitiative des Treffens ging von den Außenministern der USA und Russlands
aus… vgl. dazu im Jänner 2016: http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4911105/Was-blieb-vomTraum-des-Arabischen-Fruhlings? Bzw schon 2012 (!!!) :

http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/731026/Wollen-nicht-dass-sich-libysches-Szenariowiederholt?

2. http://derstandard.at/2000036946247/Sykes-Picot-Ein-Symbol-feiert-100-Geburtstag das
Abkommen das 1916 die Zukunft des Nahen Ostens bestimmte…
3. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/818664_Die-Mutter-des-Irak.html mit
Karte - Am 16. Mai 1916 wurden die Grenzen des heutigen Nahen Ostens gezogen - mit maßgeblicher
Mitwirkung der Britin Gertrude Bell.

4. http://www.welt.de/politik/ausland/article155347734/Boko-Haram-und-IS-ruecken-engerzusammen.html
5. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Gipfeltreffen-im-Kampf-gegen-BokoHaram;art391,2233321

14. Mai. 2016
1. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Keine-Grenzkontrollen-amBrenner;art391,2232567 … Grenzkontrollen am Brenner bleiben vorerst aus. Dies haben Innenminister
Wolfgang Sobotka (VP) und sein italienischer Amtskollege Angelino Alfano gestern nach einem Treffen
mitsamt Lokalaugenschein im Grenzgebiet zwischen Österreich und Italien verkündet. Der italienische
Kontrolldruck habe seine Wirkung gezeigt, sagte Sobotka: "Die Zahl der illegalen Migranten ist in den
vergangenen Wochen fast auf Null gesunken." Dagegen andere Sichtweise(n - = + Kommentare!) :
http://derstandard.at/2000036950186/Brennergrenze-Kontrolliert-wird-laengst
2. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4988689/Italien-begrusst-Osterreichs-Verzicht-aufBrennerKontrollen?
3. http://diepresse.com/home/science/4988347/Migration_Wer-blieb-wann-auf-dem-Brenner-haengen? …
Die größten neuen Minderheitengruppen kommen aus Afrika und seit den 1990er-Jahren aus Ländern des
ehemaligen Jugoslawien. Flüchtlinge aus dem Nahen Osten, etwa Syrien, finden den Weg in die Alpen
kaum. Diese „neuen“ – etwa 7 – 8 % – treffen auf die „alten“, italienischen und deutschen, Minderheiten.
Stereotype und die Angst der „Alten“, ihre Privilegien zu teilen, sind groß. Ebenso wie der
Konkurrenzkampf, etwa um Arbeitsplätze, unter den „Neuen“.

4. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4988459/SiebenPunkteProgramm_Was-Kern-tun-sollte?
5. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/818680_Die-Angst-bekaempfen.html ... Kern
muss vor allem Abstiegsängsten entgegenwirken - mit Wirtschaftspolitik….

6. http://derstandard.at/2000036860367/Entscheidend-ist-wer-nicht-regiert? Eine Sicht von Außen…
7. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/4988495/Christian-Kern-kann-nur-derAnfang-sein- ... (auch) die ÖVP kann nicht ernsthaft glauben, es gehe weiter wie bisher. … die SPÖ nicht,
dass ihr neuer Messias die Konflikte verschwinden lässt.
8. http://diepresse.com/home/zeitgeschichte/4988438/Wachablose_Wenn-der-Genosse-Vorsitzender-geht?
… kurze Zeitgeschichte der 2. Republik anhand der acht SP-Parteichefs und ihrem Wirken & Abtreten…..
9. http://derstandard.at/2000036948222/Sozialdemokratie-Die-neuen-Leiden-einer-alten-Bewegung "Was
können die Sozialdemokraten tun, um wieder Fuß zu fassen?" … Diagnosen der Malaise der einstmals
stolzen Arbeiterparteien Europas gibt es viele. Allein: Es fehlt das Patentrezept zur Gesundung bei : keiner
Antwort auf die Globalisierung…SP Opfer des eigenen Erfolgs … Dilemma einer Staatspartei … Fehlen
sozialdemokratischer WiPolitik… jetzige Führungsgeneration hat Verbindung zum Volk verloren (etwa
Flüchtlingsfrage…) dazu auch : http://diepresse.com/home/meinung/cultureclash/4988861/GrassierendeVerblodung? Hier wird ein Grundproblem des Wohlfahrtsstaates manifest: Da er zwar ständig Wohltaten
vergibt, aber nie in gleichem Maße an jede Gruppe, fühlt sich irgendwann fast jeder als Verlierer, als im Stich
gelassen. In der Abwahl von Regierungsparteien können die frustrierten Wähler in der Regel ihren Unmut
produktiv, wirkungsvoll und mit Befriedigung loswerden. Ist aber wie in Österreich die zur Regierungsarbeit
zugelassene Parteienkombination als SPÖVP einzementiert, fällt dieser Reinigungs- und

Erneuerungsmechanismus weg. Gerade den Kleinen, den Machtlosen, bleibt nichts anderes, als ihre
Wahlstimme außerhalb dieses Systems zu platzieren, wenn sie sich noch irgendwie selbst spüren wollen.
10. http://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/annelieserohrer/4988501/Ein-blauerBundespraesident-macht-noch-keine-Republik … zum unsinnigen Gerede über eine Dritte Republik…
aber zu wirklichen Veränderungschancen …
11. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/bundespraesidentenwahl/art199104,2232666 … Scharfe
Attacken bei Wahl-Konfrontation zwischen Van der Bellen und Hofer Europa und Ausländerpolitik als
größte Gegensätze.

12. http://www.krone.at/Welt/Faymann-Situation_SPD-Chef_Gabriel_unter_Druck-Sorgen_in_Berlin-Story510088
13. http://www.krone.at/TV-Programm/Sieg-Heil-Virus_ARD_zeigt_Hakenkreuz-RiesenradErneute_Provokation-Story-510041
14. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Nach-Sex-Attacke-Security-Duo-wieder-als-Helden/235596734
15. http://diepresse.com/home/panorama/wien/4988503/Yppenviertel_Fraueninitiative-wehrt-sich? … „Es
empört uns, dass der Spielplatz auf dem Yppenplatz und der Platz … zu Aufenthaltsorten für Corner Boys
und Obdachlose verkommen, die teuer sanierte Plätze, die als Freiräume für Familien und Kinder dienen
sollen, zumüllen.“ … zu Migration und Willkommenskultur gehörten auch begleitende Maßnahmen,
„besonders für jene, die Regeln unserer Gesellschaft nicht respektieren wollen“. Und: „Sagen wir es laut,
besonders jenen, die sich die Freiräume der Stadt mit Ignoranz und Respektlosigkeit aneignen…
16. http://diepresse.com/home/panorama/wien/4988444/Analyse_Das-Dilemma-vom-Brunnenmarkt?
Warum psychisch Kranke nicht früher aus dem Verkehr gezogen werden (können)….
17. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Der-grosse-Asyl-Report/235511477 …. Kein Thema polarisiert
unsere Gesellschaft mehr als die aktuelle Asyldebatte. Knapp 90.000 Flüchtlinge hat Österreich im
Rekordjahr 2015 aufgenommen. Heuer sind bis Anfang Mai 19.500 weitere Asylanträge aufgenommen
worden. Geht es in dieser Tonart weiter, wäre die Höchstgrenze von 37.500 Flüchtlinge bereits im
Sommer erreicht. … Inzwischen ist der Zustrom von Migranten zwar deutlich kleiner geworden. Die
ÖSTERREICH-Asyl-Zwischenbilanz zeigt aber: Die Belastungen für unser Budget sind weiterhin enorm.
Jeder Flüchtling kostet uns 10.724 Euro / Jahr, im Budget sind 910 Millionen vorgesehen
18. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Asyl-Kosten-loesen-Nachfrageimpuls-in-der-Regionaus;art4,2232479
19. http://www.sueddeutsche.de/politik/oecd-studie-warum-schweden-mit-den-fluechtlingen-doch-nichtueberfordert-ist-1.2992769
20. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/arbeitsmarktintegration-schwedensfluechtlingspolitik-ist-teuer-und-erfolglos-14231901.html Die teuren Instrumente für die
Arbeitsmarktintegration erwiesen sich jedoch als wenig effizient …. Die Not in Schweden wurde
spätestens im November augenfällig, als die Grünenpolitikerin und Vize-Regierungschefin Åsa Romson
unter Tränen eine strengere Asylpolitik ankündigte …. Der Staat stellt umgerechnet 1,7 Milliarden Euro in
diesem Jahr dafür bereit. Angesichts dieser hohen Summe sind die Ergebnisse vor allem für die
geringqualifizierten Teilnehmer bescheiden, wie der Blick der OECD auf deren Werdegang zeigt: Ein Jahr
nach Ende des Programms waren nur noch 28 % der geringqualifizierten Männer und ganze 19 % der
Frauen beschäftigt. … Am schwedischen Arbeitsmarkt sind wohl noch stärker als in Deutschland
qualifizierte Arbeitnehmer gefragt. Schätzungen zufolge sind bei den Nordeuropäern nur noch 5 % (!) der
Tätigkeiten für Geringqualifizierte überhaupt erreichbar. (gesichert auf waybackmachine)
21. http://www.zeit.de/2016/21/lesbos-realitaet-fluechtlinge-griechenland-tuerkeiabschiebung/komplettansicht ... Auf Lesbos etwa kamen im März noch 14.000 Flüchtlinge an, im April
knapp 1.800, im Mai bislang weniger als 300 (Stand 10.5.). … Wie viele andere auf der Insel beobachtet
Stavros Mirogiannis mit Sorge, was in der Türkei passiert. Ob der türkische Staatspräsident sich an die

Vereinbarung hält – oder ob die türkische Küstenwache bald wieder Hunderte Schlepperboote nach
Lesbos passieren lässt
GEOPOLITIK:
1. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4988453/Fluchtlinge_ErdogansErpressungspotenzial
2. http://diepresse.com/home/politik/eu/4987551/Fluchtlingsabkommen_Streit-mit-Turkei-spitztsich-zu?
3. http://derstandard.at/2000036977023/EU-Parlament-verschaerft-Ton-gegenueber-Erdogan
4. http://diepresse.com/home/politik/eu/4987306/Fluchtlinge_Merkel-raeumt-Abhaengigkeit-vonTurkei-ein?
5. http://derstandard.at/2000036948073/Studentin-wegen-Erdogan-Beleidigung-und-PKK-Propagandaverurteilt

13. Mai 2016
1. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltchronik/818483_Kuestenwache-rettete-vorSizilien-fast-900-Menschen.html >>> vgl. Situation 2019 auf T 94 ff >>>
2. http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/4987552/Innere-Sicherheit_Ein-Plan-gegen-jungezornige-Fremde?
3. http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/4987021/Kriminalitaet_Sobotka-fur-neuegesetzliche-Regelungen?
4. http://derstandard.at/2000036868768/Wenn-Auslaender-nicht-abschiebbar-sind? Derzeit
leben österreichweit rund 2.800 in Asylverfahren rechtskräftig negativ beschiedene Menschen in
Grundversorgung – insgesamt sind es 85.500 Personen. … Keine Chance auf Versorgung durch den Staat
haben abschiebbare Ex-Asylwerber, wenn sie vorbestraft sind. …. Wie viele solch Illegalisierte es in
Österreich gibt, weiß niemand. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! +
http://derstandard.at/2000036929948/Weitere-Kritik-an-Schubhaft-fuer-nicht-rechtskraeftigVerurteilte + dazu dann :
5. http://derstandard.at/2000036851455/Asylgesetz-Amnesty-richtet-Appell-an-Praesident-Fischer ... Zur
Erinnerung: Ende April hat das Parlament das Asylpaket beschlossen, das mit 1. Juni in Kraft treten soll –
neben Einschränkungen für den Familiennachzug sieht es bei anhaltendem Flüchtlingsandrang die
sogenannte "Notverordnung" vor, eine Verordnungsermächtigung für die Regierung, die – im
Einvernehmen mit dem Nationalrat – beim Überschreiten der Kapazitätsgrenzen ausgelöst werden kann,
wenn die öffentliche Ordnung und innere Sicherheit gefährdet sind. Nicht gesetzlich, aber politisch hat
sich die Koalition für heuer darauf geeinigt, nur an die 37.500 Asylanträge entgegenzunehmen –
danach drohen an den Grenzen Rückweisungen in die Nachbarstaaten, es sei denn, die Asylwerber
haben bereits enge Verwandte in Österreich. Vgl früher http://derstandard.at/2000035264352/Zahl-illegalEingereister-in-Serbien-erneut-zugenommen

6. http://derstandard.at/2000036853314/Amnesty-Krone-muss-nach-Jeannee-Post-Gegendarstellungbringen
7. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/steyr/Empoerung-ueber-5118-Euro-fuerFluechtlingsfamilie;art68,2231708
8. http://www.krone.at/Videos/Expertin_Manche_Fluechtlinge_verstehen_kein_NeinUebergriffe_in_Baedern-Video-509887
9. http://www.krone.at/Oesterreich/Bereits_439_Anzeigen_wegen_sexueller_BelaestigungGrapschen_und_Co.-Story-510058 ... Seit 1. Jänner gibt es zudem den Tatbestand der Verletzung der

sexuellen Selbstbestimmung, geregelt im §205a StGB. Damit werden auch jene Fälle strafbar, in denen
sich Opfer aus Angst nicht wehren
10. http://diepresse.com/home/panorama/wien/4987158/Radfahrerin-im-Wiener-Prater-beinahevergewaltigt?
11. http://www.krone.at/Wien/Wir_brauchen_mehr_Polizisten_in_Zivil-Grosse_Krone-Aktion-Story509882 Ständig rauschen neue E-Mails mit guten Beiträgen besorgter Leser im "Krone"-Newsroom ein:
Plätze, U-Bahn-Stationen, Gemeindebauten werden genannt, die nun immer öfter zu Tatorten
geworden sind. Alle diese Hinweise gehen direkt an die Wiener Polizei. Helfen auch Sie mit:
fuerunserwien@krone.at

12. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/linz/ticker-linz/Linz-Streit-unter-Asylwerberneskalierte;art1099,2232395
13. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Sicherheitsbuerger-schon-in-elf-SchaerdingerGemeinden;art4,2231578#ref=rssemarsys
14. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4987586/Die-neuen-Verfuhrer-mit-den-altenProgrammen Der Neoliberalismus raubt den Traditionsparteien ihre Identität und bereitet den
Boden für die rechte …. Eine Analyse von St. Schulmeister zum Versagen der Sozialdemokratie (vgl.
dazu auch 1914…1933… und http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4987863/Die-SPO-einePartei-auf-ihrem-Tiefststand
15. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4987347/Gerhard-Zeiler_Das-ist-die-letzte-Chance-furdie-SPO? … Es kann weder eine Politik der offenen Grenzen geben, noch eine der geschlossenen. Wir
müssen Asyl anbieten, aber vor allem dafür sorgen, dass die Menschen, die schon da sind und noch
kommen, gute Deutschkurse, Arbeit und Heim finden. Ohne einen Marshallplan für Afrika und den
Mittleren Osten wird das alles nicht zu machen sein. In Afrika sind 50 Millionen Menschen von Hunger
und Tod bedroht. Was werden diese Menschen tun? Die werden sich in Richtung Norden bewegen, um
zu überleben. Wir müssen als Europäische Union Verbesserungen herbeiführen. Und das müssen wir
dort finanzieren.
16. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/4987532/Der-Konsum-will-nicht-anspringen? In
OE …
17. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/wirtschaftskommentare/4988477/Die-Okonomenund-das-naive-Milchmaedchen ... In den ersten drei Monaten hat die Lohnsteuerreform zwar zu einem
Rückgang der Lohnsteuereinnahmen um 306 Mio. Euro geführt. Gleichzeitig sind aber die Einnahmen
aus Verbrauchs- und Verkehrssteuern um 508 Mio. Euro gestiegen … wird der Konsum ohnehin im
zweiten Quartal voll losbrechen, sagen die Ökonomen. Glauben wir aufs Wort, zumal ja die
Mehrwertsteuer auf bestimmte Tourismus- und Freizeitdienstleistungen in Österreich gerade erst per
erstem Mai um 30 % (von zehn auf 13 %) erhöht wurde. Die deutsche Wirtschaft ist im ersten Quartal
übrigens fast doppelt so schnell gewachsen wie die österreichische. Real, also unter Abzug eines an die
Inflation angelehnten Deflators…
18. http://www.welt.de/wirtschaft/article155311898/Deutsche-Wirtschaft-profitiert-vonFluechtlingskrise.html Angetrieben wurde das Wachstum nach vorläufigen Berechnungen der Behörde
vor allem vom Privatkonsum und von staatlichen Ausgaben auch für die Unterbringung und Integration
Hunderttausender Flüchtlinge.

19. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftswissen/fluechtlinge-als-chance-fuer-deutschearbeitnehmer-14202759.html … Laut den Wissenschaftlern drängen die Flüchtlinge aufgrund ihrer
mangelnden Sprachkenntnisse zunächst in Berufe mit einfachen und vor allem handwerklich
orientierten Tätigkeitsprofilen. Dadurch werden die anderen Arbeiter jedoch nicht verdrängt, sondern
es kommt zu einer Verschiebung auf dem Arbeitsmarkt. Die Flüchtlinge drängen die einheimischen
Arbeitskräfte nicht etwa in die Arbeitslosigkeit. Stattdessen übernehmen die Einheimischen andere
Aufgaben, die weniger körperliche Arbeit erfordern. Plötzlich gewinnen die kommunikativen Fähigkeiten
und Sprachkenntnisse der Einheimischen an Wert…. wenn mehr Geringqualifizierte beschäftigt werden,

sind die Qualifizierten relativ gesehen seltener und müssen besser entlohnt werden… weist zudem
darauf hin, dass durch die Zuwanderung von überwiegend Geringqualifizierten die Nachfrage nach
qualifizierten Arbeitern steigt. Denn diese können als Teamleiter, Führungskräfte oder in anderen
leitenden Positionen arbeiten. Somit nimmt für diese Gruppe das Arbeitsangebot zu.
20. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/arm-und-reich/diw-korrektur-die-mittelschicht-schrumpftweniger-als-gedacht-14229984.html

21. http://www.krone.at/Welt/Der_Islamismus_ist_der_Faschismus_unserer_Zeit-Schwarzer_im_TV_Story-509840 - Sendung vom 11.5.16 auf
http://www.daserste.de/unterhaltung/talk/maischberger/videos/index.html

22. http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/4987659/Umstrittener-Islamlehrer-vom-Unterrichtabgezogen
23. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/landespolitik/Mehr-Brauchtum-im-Kindergartenbeschlossen;art383,2231597
24. http://www.welt.de/debatte/kommentare/article155294153/AfD-will-deutsche-Kinder-als-Bollwerkgegen-Migranten.html ... Viele Fragen der neuen Partei sind durchaus rational begründbar und legitim,
die Diskussion über sie wünschenswert. Wäre da nicht die ethnische Ideologie
25. http://www.welt.de/politik/deutschland/article155321255/Gabriel-sieht-180-Grad-Wende-beiMerkel.html sie habe sich von der Willkommenskultur verabschiedet …. Skepsis zum Türkei-EU
abkommen ….
26. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4987981/Fluchtlinge_Berlin-erklaertMaghrebLaender-fur-sicher? Union und SPD begründen die Neuregelung mit der niedrigen
Anerkennungsquote für Flüchtlinge aus den Maghreb-Staaten von unter einem Prozent. Die Einstufung
als sichere Herkunftsländer soll Asylverfahren beschleunigen
27. http://derstandard.at/2000036904466/Deutscher-Bundestag-erklaerte-Maghreb-Laender-fuer-sicher
28. http://www.sueddeutsche.de/politik/herkunftsstaaten-warum-die-mahgreb-staaten-fuer-de-maiziresicher-sind-1.2992786
29. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4986886/Juncker-und-Schulz-bei-Merkel_Streit-mitTurkei-im-Vordergrund?
30. http://derstandard.at/2000036831346/Juncker-droht-Tuerkei-Notfalls-keine-Visafreiheit
31. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/818491_Vier-Tote-bei-Explosion-imSuedosten-der-Tuerkei.html
32. http://derstandard.at/2000036862268/Jeden-Tag-eine-Predigt-gegen-die-EU von Erdogan in der
Türkei… keine Eile mehr…

GEOPOLITIK
1. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/3820524/Der-Vormarsch-derIslamisten-und-das-irakische-Dilemma?
2. http://derstandard.at/2000036865456/IS-bombt-irakische-Politiker-zur-Besinnung Erstmals gibt es
im IRAK Anzeichen für eine Lösung der tiefen politischen Krise…der Druck von IS wächst…aber auch
der Einfluß von USA und dem Iran auf die innenpolitische zerstrittenen Parteien… eine Analyse.
3. http://derstandard.at/2000036777885/Syrien-und-Libyen-Retten-was-zu-retten-ist ...................
4. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4987597/Nato-emport-Moskau-mit-Ausbau-vonRaketenabwehrschild? … Die offizielle Ur-Idee des Schildes war, sich angesichts der Verbreitung
weitreichender Raketen auch in „Problemländern“ wie Iran und Syrien gegen Angriffe aus dieser
Region zu wappnen. Lange war Russland beteiligt, doch gab es technische und politische Probleme.
Moskau argwöhnte, dass die Nato den Schild Russland entgegenhalten wolle, spätestens 2013
platzte die Kooperation.

12. Mai 2016
1. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/innviertel/Tierarzt-aus-Lochen-oeffnet-Haus-fuer-syrischeBrueder;art70,2229238
2. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/linz/Diakonie-laesst-geplante-Unterkunft-fuer-Fluechtlingevorerst-ruhen;art66,2230677 … "Da derzeit keine Notwendigkeit besteht, wird das geplante Quartier für
Familien auf der Flucht nicht errichtet. Sollte sich die Situation ändern, bleiben aber die vereinbarten
Bedingungen, wonach nur Flüchtlingsfamilien untergebracht werden
3. http://www.krone.at/Oesterreich/Islam-Sittenwaechter_verpruegeln_Rosenkavalier-Stoert_Religion-Story509740
4. http://www.krone.at/Oesterreich/Fluechtlingskinder_zeigten_in_Schule_Kriegsvideos-Polizei_im_EinsatzStory-509797
5. http://www.krone.at/Wien/Jetzt_machen_wir_Wien_sicherer!-Grosse_Krone-Aktion-Story-509708
6. http://derstandard.at/2000036825441/Gestiegene-Kriminalitaet-Sobotka-fuer-neue-gesetzlicheRegelungen "Die Mehrheit von ausländischen Staatsbürgern" führe im "praktischen Vollzug zu großen
Problemen und Kosten", bekräftigte BM Brandstetter. - "Über 60 % der Täter sind junge Männer zwischen
14 und 40 Jahren", sagte Kogler. Es gebe einen klaren Trend "dass Fremde diese Entwicklung maßgeblich
mitgestaltet haben", betonte der Generaldirektor.
7. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4986687/Asyl-wird-zur-Bruchlinie-der-Koalition?
8. http://derstandard.at/2000036768515/Ausgrenzung-der-FPOe-Der-Fluch-der-Dummheit?
9. http://derstandard.at/2000036663737/Ohne-Laender-ist-kein-Staat-zu-machen
10. http://derstandard.at/2000036666969/Laenderchefs-nehmen-in-der-SPOe-die-Zuegel-in-die-Hand?
11. http://kurier.at/wirtschaft/gexi-tostmann-small-is-beautiful/197.947.755
12. http://derstandard.at/2000036826511/Treffen-im-Wiener-Rathaus-Zeichen-stehen-auf-Kern als SP
Vorsitzenden und Faymannnachfolger im Bundeskanzleramt….. Krise der SP …auch wegen
Migrationspolitik…
13. http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/4986664/Identitaere_Aussen-links-innen-rechts?
14. http://www.faz.net/aktuell/politik/fuer-mehrheit-gehoert-der-islam-nicht-zu-deutschland14228666.html#/elections F ür 60 % der Bundesbürger gehört der Islam nicht zu Deutschland. Gespalten
sind die Deutschen in der Frage, ob wegen der Flüchtlinge der Einfluss des Islam in Deutschland zu stark
wird. Diese Sorgen haben laut Umfrage 52 % dazu http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/tvkritik/debatte-bei-sandra-maischberger-ueber-islam-sexismus-14228482.html
15. http://www.welt.de/politik/deutschland/article155278226/An-der-Fluechtlingsfrage-zerbricht-die-SPDFuehrung.html … Die große Gefahr besteht zurzeit, dass viele sagen, es kommt doch keiner mehr. Nein,
die Krise ist noch nicht vorbei. Ich glaube, dass gerade die afrikanische Route noch stark frequentiert
wird… Bürgerinitiativen haben sich gegründet. "Genug ist genug, Integration hat Grenzen, der Norden ist
voll", hieß im Januar sogar ein Aufruf zur Demo von drei SPD-Ortsvereinen,
16. http://www.sueddeutsche.de/politik/guido-reil-warum-ein-essener-politiker-nach-jahren-aus-der-spdaustritt-1.2991156 "In der Flüchtlingspolitik haben wir uns endgültig und völlig von der Realität
verabschiedet", beklagt Reil. Hier werde ein offensichtlich falscher Kurs beibehalten, obwohl man wisse,
dass er falsch sei. "Das ist Irrsinn."

GEOPOLITIK :
1. http://www.nachrichten.at/nachrichten/weltspiegel/41-Millionen-Binnenfluechtlinge-aufder-Welt;art17,2230366 … Allein wegen Krieg und Gewalt mussten rund 8,6 Millionen Menschen in
28 Ländern ihr Zuhause aufgeben. Jeden Tag seien deswegen 14.000 Menschen zur Flucht genötigt.
Besonders stark gestiegen sei die Zahl der Kriegs-Binnenflüchtlinge in arabischen Staaten und

Nordafrika. Alleine im Nahen und Mittleren Osten wurde mehr als die Hälfte aller neuen
Binnenflüchtlinge gezählt
2. http://www.zeit.de/wissen/2016-05/fluechtlinge-fluechtlingslager-hilfsprojektfinanzierung/komplettansicht ... Mangel an Wasser, Essen und Perspektive: Die

Lebensbedingungen in vielen Camps sind unzumutbar. Dabei gibt es genug Geld. Es wird
bloß zu oft verprasst. (gesichert auf waybackmachine)
3. http://www.welt.de/wirtschaft/article155271952/Das-ist-die-grosse-Schwaeche-des-Koenigs-vonEuropa.html Wer kann Recep Tayyip Erdogan noch stoppen? Niemand, so scheint es. Kritik
und Drohgebärden verpuffen. Aber eine Schwachstelle hat auch der türkische Präsident – und die
hat mit Deutschland zu tun
4. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Wenn-sich-Moskau-als-Friedensstifterin-Syrien-inszeniert;art391,2230558
5. http://derstandard.at/2000036777885/Syrien-und-Libyen-Retten-was-zu-retten-ist

11. Mai 2016
1. http://www.krone.at/Welt/Grenzkontrollen_Ende_der_Willkommenskultur-Verlaengerung_in_D-Story509552 … Der Bund und der Freistaat Bayern haben ihren Streit über die Kontrollen an der deutschösterreichischen Grenze beigelegt. Bis ein wirksamer Schutz der EU- Außengrenzen

gewährleistetet sei, würden die Kontrollen an den deutschen Grenzen weiter aufrecht bleiben ,
hieß es am Dienstag in einer Erklärung des deutschen Innenministers Thomas de Maiziere (CDU) und
seinem bayrischen Amtskollegen Joachim Herrmann (CSU). CSU-Chef Horst Seehofer sieht gar das "Ende
der Willkommenskultur",
2. http://www.krone.at/Oesterreich/Wien_Wie_die_Asylkosten_verniedlicht_werden794.520_Euro_pro_Tag-Story-509672 Alleine für das Jahr 2016 muss etwa der Wiener Steuerzahler für
die Betreuung der Asylwerber und Asylberechtigten 290 Millionen Euro ausgeben. Als die "Krone" über
diese Kostendimension bereits im Jänner berichtet hat, wurde aus dem Rathaus noch heftig für eine
"Korrektur" des Artikels interveniert (was verweigert wurde)…. Eine Sprecherin der für die Asylbetreuung
zuständigen SPÖ- Sozialstadträtin Sonja Wehsely fand es "sehr unfair", dass deren Gehalt und jenes ihres
Lebenspartners, SPÖ- Klubobmann Andreas Schieder, hier vor einer Woche veröffentlicht worden sind.
Künftig wird das Familieneinkommen von 30.401 Euro nicht mehr erwähnt,
3. http://derstandard.at/2000036670746/Sobotka-an-straffaellige-Asylwerber-Du-hast-bei-uns-

nichts-verloren

vgl. früher : http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4904687/Zornige-jungeMaenner-sind-in-Europa-angekommen

4. http://derstandard.at/2000036592959/Wie-das-AMS-die-Integration-von-ueber-10-000Fluechtlingen AMS macht Kompetenzchecks… Ein Achtklässler in Syrien ist vereinfacht gesagt auf dem
Stand eines Dritt- oder Viertklässlers in Deutschland. 2/3 der 14-Jährigen können nicht sinnerfassend
lesen oder schreiben, sind also funktionale Analphabeten. Schon in Deutschland geborene Jugendliche
bleiben auf diesem Niveau oft ohne Berufsausbildung und werden arbeitslos, sagt Wößmann vom ifoInstitut. Das Bildungssystem im Irak und in Afghanistan dürfte noch weitaus schlechter sein. In
Afghanistan ist jeder dritte Mann ein Analphabet. Wer da aber genau gekommen ist, weiß auch in
Deutschland noch niemand. In Österreich soll der Kompetenzcheck Klarheit schaffen. … Am häufigsten
werde er gefragt: "Mögen oder hassen uns die Österreicher?" Seine Antwort: "Die Menschen hier hassen
nur die Blöden, egal woher sie kommen." -

5. http://www.krone.at/Wien/Brunnenmarkt-Mord_Hier_scheiterte_ganzes_System-Sicherheitspaket-Story509715 BM Brandstetter erklärte am Mittwoch im parlamentarischen Justizausschuss zur Bluttat in
Ottakring: "Wenn man sich die Begleitumstände näher ansieht, dann packt einen der Zorn." Nun gelte es,
"Schwachstellen im System aufzudecken und ergebnisoffen über allfälligen Handlungsbedarf - auch um
den Preis neuer Regelungen - zu diskutieren". Der Fall zeige, "dass es in unserem System offensichtlich
Probleme gibt, für die keine Behörde zuständig ist".
6. http://www.krone.at/Oesterreich/Norbert_Hofer_Oesterreich_grenzt_nicht_an_Syrien-krone.at-TalkStory-509518 … auf dem Weg bis zu uns gibt es eine Reihe sicherer Drittstaaten, in denen Asylverfahren
durchgeführt werden müssten."
7. http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/junge-hartz-iv-empfaenger-arm-im-wohlstandsland-1.2987303

8. http://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/817971_Wie-halten-Sie-es-eigentlich-mitEuropa.html
9. http://derstandard.at/2000036660117/Griechischer-Aussenminister-Die-Sache-hat-sich-etwas-entspannt
10. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/fluechtlinge-wollten-von-chios-zurueck-in-dietuerkei-schwimmen-14227322.html
11. http://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/817934_Die-Wiederbelebung-der-

Finanzpolitik-in-Europa-von-der-Silbernen-zur-Goldenen-Regel-der-oeffentlichenInvestitionen.html ... Die von 2010 bis 2014 verordnete strikte Austeritätspolitik ist nicht nur
wesentlich für die gegenwärtige wirtschaftliche Misere im Euroraum mitverantwortlich...

12. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/817955_Zwischen-Mitgefuehl-undAngst.html Jobs und Bildung sind für Flüchtlinge unabdingbar…sagt das UNHCR…aber es gibt
einen Mangel an Hilfsgeldern… für die Region … (wie schon vor einem Jahr vgl:
https://www.edugroup.at/praxis/portale/geographie-undwirtschaftskunde/news/detail/linkdokumentation-zum-thema-fluechtlinge.html

10. Mai 2016
1. http://derstandard.at/2000036675777/69-Fluechtlinge-in-Lastwagen-in-Mazedonien-entdeckt
2. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4985087/BrennerDemo_Randalierer-zu-Haftstrafenverurteilt?
3. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4984038/Italienische-Politiker-verurteilen-Krawalle-amBrenner?
4. http://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlingspolitik-ende-der-willkommenskultur-notariellbesiegelt-1.2987501
5. http://derstandard.at/2000036642169/Ausschreitungen-zwischen-Fluechtlingen-in-Idomeni

6. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Werner-Faymann-gibt-auf-Die-Mehrheit-istzu-wenig;art385,2227689
7. http://derstandard.at/2000036588933/Faymanns-Ruecktritt-Das-wahre-Thema Das Flüchtlingsproblem
ist wichtig, aber die neue Regierung muss aufhören, sich nur damit zu beschäftigen. Eine aktive, mutige
Wirtschaftspolitik ist das wahre Thema

8. http://derstandard.at/2000036587645/Faymanns-Umdenken-beim-Asylthema-Schwenk-insNirgendwo
9. http://www.wienerzeitung.at/meinungen/glossen/817911_Willkommenskultur-undDurchwinken.html?em_cnt=817911 … was wird von Faymann in Erinnerung bleiben………
10. http://www.krone.at/Oesterreich/Nach_dem_Scherbengericht_Grenzen_auf_Alle_reinSPOe_ohne_Faymann-Story-509338 Fakten sind : Wer keinen Volksaufstand riskieren will, muss auch
weiterhin die Grenzen kontrollieren lassen… Die hohe Zahl an Arbeitslosen wird auch bei einem neuen
SPÖ- Vorsitzenden nicht wirklich flott ganz ohne Kooperation mit dem Koalitionspartner ÖVP (und sicher
nicht ohne neuen Ideen) sinken.
11. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Internationale-Pressestimmen-zumFaymann-Ruecktritt;art385,2229348
12. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/europa/wie-die-medien-auf-werner-faymanns-ruecktrittreagieren-14225197.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2
13. http://www.krone.at/Oesterreich/Mitterlehner_Kein_Abweichen_von_Asyllinie-Wuensche_an_SPOeStory-509455 …. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/OeVP-mit-drei-Fragen-anneuen-Kanzler;art385,2229457 Flüchtlingspolitik ist Thema Nummer eins, dann die
Wirtschaftspolitik/Wirtschaftsstandort und Deckelung der Mindestsicherung…
14. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/4984923/Und-jetzt-bitte-einen-Managerund-keinen-Funktionaer
15. http://derstandard.at/2000036665008/Sozialdemokratie-Ende-und-Anfang? Fragt ein
Politikwissenschafter … dazu schon 2010 !!! http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/611239/LinkeSPO-rechtsextreme-FPO-Ein-unsinniges-Schema

16. http://www.welt.de/debatte/kommentare/article155231538/Wer-Deutschlands-Zukunft-sehen-willmuss-nach-Oesterreich-schauen.html Die Flüchtlingskrise hat den ersten Regierungschef in

Europa zu Fall gebracht … Die Europäer können sich das Muster schon einmal abschauen. Auch in Frankreich
hält nur mehr eine Koalition aller Kräfte den Front National von der Macht ab. In Sozialstaaten wie der Schweiz und
Dänemark regieren die Rechtspopulisten bereits. Und auch in Deutschland verliert eine Großkoalition massiv
Stimmen an Zuwanderungsgegner.

17. http://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/martinengelberg/4985021/SpannendeZeiten_Osterreich-vor-dramatischen-Umwaelzungen
18. http://www.krone.at/Oesterreich/Rote_Turbulenzen_Die_zerrissene_SozialdemokratieFilzmaier_analysiert-Story-509490
19. https://web.archive.org/web/20160509160805/http://kurier.at/politik/inland/ii-republik-warsdas/197.416.903 Die II. Republik ist eine Erfolgsgeschichte. Aber vieles, was für Wohlstand, soziale
Sicherheit und Ausgleich gesorgt hat, funktioniert nicht mehr.
20. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4985819/Budapest-reagiert-mit-Haeme Faymanns
Scheitern sei aber nur ein Vorspiel dessen, was auf Europa zukomme, denn „viele Länder Europas werden
von solchen Hausmeistern geführt“, die keine eigenen Ideen hätten und nur geeignet seien, den Hof mehr
schlecht als recht zu kehren.
21. http://www.krone.at/Welt/Deutsche_wollen_keine_vierte_Amtszeit_von_Merkel-Zwei_Drittel_dagegenStory-509544
22. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4984635/Syrerin-verletzt_Slowakische-Polizei-schiesstauf-Fluchtlinge? Die illegal über die Grenze gingen …
23. http://www.krone.at/Oesterreich/Polizei_zu_Staatsanwalt_Handeln_Sie_endlich!-Vor_Ottakring-MordStory-509452 … schon im März wurde gewarnt… aber ….
24. http://www.faz.net/aktuell/politik/islamwissenschaftlerin-gudrun-kraemer-im-interview-ueber-islam14221630.html?printPagedArticle=true#/elections ... Wie die Bibel kann auch der Koran in vielerlei Weise
gelesen werden…. Tatsächlich haben stark auf Aus- und Abgrenzung setzende Interpretationen des Islams

in den letzten Jahrzehnten um sich gegriffen, und es ist die Aufgabe der Muslime, sich mit diesem
Phänomen zu beschäftigen und ihm eine glaubwürdige Alternative gegenüberzustellen… Man hilft
kritischen Geistern aber nicht, wenn man den Islam pauschal als mittelalterliches, zur Demokratie
unfähiges System beschreibt. Man betreibt damit sogar das Spiel bestimmter Islamisten, die ja genau
diesen Blick auf den Islam haben und ihn als geschlossenes Gebäude präsentieren, das zur Zeit des
Propheten Mohammed errichtet wurde und heute genauso bewohnbar sein soll wie vor 1400 Jahren. Das
wollen viele andere Muslime nicht…. Muslime können derzeit nicht mit einem funktionierenden
islamischen Alternativmodell aufwarten. Saudi-Arabien und Iran zum Beispiel können vielleicht einen Teil
der eigenen Bevölkerung überzeugen, aber jenseits ihrer Grenzen finden sie wenig Bewunderung. Wenn
der Islam also die Lösung sein soll, wie lange eine islamistische Losung lautete, steht der Nachweis noch
aus.
25. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/christliche-fluechtlinge-bis-zu-40-000-nicht-muslimeim-fluechtlingsheim-drangsaliert-14223089.html
26. http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/fluechtlingspolitik-vergesst-die-christen-nicht14223590.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2 Orientalische Christen werden hierzulande
bedroht und verletzt – zum Teil von jenen muslimischen Peinigern, vor denen sie nach Deutschland
geflohen sind. Wie viele Übergriffe braucht es noch für ein besseres Krisenmanagment? … Die
erschütternden Berichte aus dieser ersten deutschlandweiten Erhebung unter orientalischen Christen
seien nur die Spitze des Eisberges. Denn vielen Schikanierten fehle inzwischen der Mut, sich noch einmal
zu öffnen und zu reden. Sie hätten, sagten Vertreter der Hilfsorganisationen, schon zu oft erlebt, dass
nichts geschehe, um ihr Leid zu lindern. Schlimmer noch: Sobald bekannt werde, sie hätten geredet,
würden die Übergriffe noch intensiver, ohne dass Behörden einschritten. Fast alle Befragten gaben an,
häufig von muslimischen Flüchtlingen angegriffen zu werden, aber auch muslimische Wachschützer sind
beteiligt

27. http://derstandard.at/2000036582743/Es-braucht-europaeischen-Dialog-ueber-Europa
28. http://diepresse.com/home/politik/eu/4984973/Griechenland_Schuldenstreit-geht-in-Verlaengerung?
29. http://diepresse.com/home/politik/eu/4985824/Griechenland_Geldgeber-mussen-Athen-entlasten?
30. http://derstandard.at/2000036568807/EU-Wirtschaftskommissar-erwartet-Anerkennung-von-AthensReformen

GEOPOLITIK
1. http://www.krone.at/Welt/UNO_Zehn_Prozent_aller_Fluechtlinge_umsiedeln-Zwei_Mio._pro_JahrStory-509412 Die Zahl der jährlichen Flüchtlingspopulation wird auf 19,6 Millionen beziffert.
Demnach müssten dem Ban-Plan zufolge knapp zwei Millionen Flüchtlinge pro Jahr eine neue
Heimat erhalten.
2. http://derstandard.at/2000036658113/Syrien-Gespraeche-am-17-Mai-in-Wien-offiziell-bestaetigt

9. Mai 2016
1. http://kurier.at/chronik/altersluege-951-angeblich-minderjaehrige-fluechtlinge-wurden-2015-alsvolljaehrig-eingestuft/197.594.141 … Bei etwa 2.200 unbegleiteten minderjährigen Asylwerbern hatte
die Behörde im vergangenen Jahr den begründbaren Verdacht, dass sie älter sind. In etwa 50 % der drauf
folgenden medizinischen Tests konnte dies auch bestätigt werden. Ganz abgesehen vom bürokratischen
Aufwand haben diese Altersfeststellungen alleine 2015 mehr als 2 Mio Euro Kosten verursacht. + Dazu am
30.3.16 http://kurier.at/chronik/niederoesterreich/unbegleitete-minderjaehrige-fluechtlinge-in-wahrheit-will-siekeiner/189.964.616

2. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4984225/Mindestsicherung-wird-in-Wien-auch-14malbezahlt? Und schon im Februar : http://derstandard.at/2000031498350/Faymann-will-ueber-Anpassungen-derFamilienbeihilfe-fuer-EU-Auslaender-sprechen …
http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Spendables-Wien-Ueppige-Foerderung-fuerStadtparteien;art385,2227228
3. http://www.krone.at/Wien/Polizei-Panzerwagen_faehrt_in_Wien-Ottakring_auf-Linke_Asyl-Demo-Story509196 und http://derstandard.at/2000036529518/Nach-Mord-am-Brunnenmarkt-Tumult-bei-linkeAttacke-auf-Identitaere
4. http://derstandard.at/2000036522246/Ein-Mord-und-viele-Versaeumnisse ... Denn viele wird man kaum
abschieben können – beispielsweise Syrer, Iraker und Afghanen. Selbst dann nicht, wenn man ihnen einen
etwaigen Asylstatus wieder aberkennt. Die einzige Folge wäre, dass sie dann als U-Boote leben und erst
recht kriminell werden. Anders sieht es bei Bürgern jener Staaten aus, deren Asylanerkennungsquote
niedrig ist. Bei ihnen kann man durchaus argumentieren, dass man sie nicht mehr hier haben will. Nur: Die
Tatsache, dass nicht längst schon mit viel mehr Staaten Rücknahmeabkommen geschlossen worden sind,
ist ebenso ein Versäumnis
5. http://www.krone.at/Oesterreich/Eisenstangen-Mord_Witwer_will_Staat_verklagen-Wegen_UntaetigkeitStory-509149
6. http://www.krone.at/Oesterreich/Wie_-un-sicher_ist_unser_Oesterreich-Krone-Spurensuche-Story509172 … steigt die sogenannte Fremdenkriminalität, also Straftaten begangen von
Ausländern bzw. Flüchtlingen. Das bestätigt Innenminister Wolfgang Sobotka. Er sieht "einen
Anstieg bei Übergriffen durch Asylwerber auf die Bevölkerung"

7. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/top_news/817224_Gefahr-wird-auf-Unbeteiligteuebertragen.html
8. http://www.krone.at/Oesterreich/Asylwerber_-16-_bei_Schlaegerei_am_Guertel_verletztMehrere_Messerstiche-Story-509050 und http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/16-Jaehriger-erlittdrei-Messerstiche/234752078
9. schon im Jänner gab es dazu Analysen:
http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4904687/Zornige-junge-Maenner-sind-in-Europaangekommen ... Zwischen demografischer Verklärung und bitterer Neige zur Radikalisierung

10. http://kurier.at/politik/ausland/dreier-treffen-faymann-gabriel-loefven-fluechtlingsintegrationstaerken/197.627.040
11. http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Niessl-Bei-FPOe-und-Asyl-ist-die-SPOe-realitaetsfern/234869381

12. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/817577_Euro-Finanzministernehmen-Griechenlands-Reformen-ins-Visier.html
13. http://diepresse.com/home/politik/eu/4984403/Neues-Sparpaket_Griechenland-schnallt-den-Gurtelenger?
14. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Griechenland-verabschiedete-vorEurogruppen-Treffen-neues-Sparpaket;art391,2227253

8. Mai 2016
1. http://www.welt.de/politik/ausland/article155140240/Jetzt-nutzen-Tausende-die-neue-BalkanRoute.html … In einem Land, das eigentlich keine Flüchtlinge aufnehmen will, staut sich derzeit der
Flüchtlingsstrom. Für Tausende ist Ungarn der erste Stopp in der EU - eine Folge des Abkommens mit der
Türkei …. Österreich verschärfte unterdessen – kurz nach der Wiedereinführung der Grenzkontrollen zu
Ungarn Ende April – seine Patrouillen in dem Gebiet. Falls sich die Maßnahmen als effektiv erweisen, wird
die Zahl der in Ungarn festsitzenden Migranten ansteigen. – siehe auch 3. Mai ….
2. http://www.krone.at/Oesterreich/Brenner_Wueste_Ausschreitungen_an_unserer_Grenze! Anarchisten-Randale-Story-509058
3. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/gegen-grenzkontrollen-schwere-randale-beidemonstration-am-brenner-14220704.html
4. http://derstandard.at/2000036502197/Brenner-Krawalle-Italienisches-Duell-mit-oesterreichischenZaungaesten?
5. http://www.krone.at/Oesterreich/Vertrauensverlust_Das_Ende_der_Parteien-Filzmaier-Analyse-Story-509044
...Vertrauensverlust... http://www.krone.at/Oesterreich/Wien_gibt_erstmals_Einblick_in_die_exakten_ZahlenParteienfoerderungen_-Story-509134
6. http://kurier.at/politik/inland/ii-republik-wars-das/197.416.903
7. http://kurier.at/politik/inland/podgorski-fuer-mich-war-der-staatsvertrag-eine-katastrophe/197.427.156
8. http://kurier.at/wirtschaft/maezen-mit-maetzchen/197.428.543 Mateschitz und die Gewerkschaft

9. http://kurier.at/politik/inland/mehrheit-der-oesterreicher-weiterhin-fuer-eu-mitgliedschaft/197.525.794
10. http://derstandard.at/2000036509733/Aiginger-Fluechtlinge-sollen-Bagatellarbeiten-durchfuehren
11. http://derstandard.at/2000036329196/Zwist-um-Religionslehrer-in-Vorarlberg-Muslim-gibt-Frauen-nichtdie
12. http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/deutsche-muslime-unter-einem-himmel14220186.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2
13. http://www.welt.de/debatte/kommentare/article155134929/Junge-Maenner-die-die-Kultur-derGewalt-mitbringen.html … Gibt es einen Zusammenhang zwischen den Übergriffen der Silvesternacht
in Köln und der Lage in Syrien? Die Antwort lautet: Ja, diesen Zusammenhang gibt es, und zu dem
gemeinsamen Nenner gehört die Gewalt gegen Frauen – mein der Politikwissenschafter Bassam TIBI :
Köln war nur der Anfang. Wenn Deutschland über eine Million Menschen aus der Welt des Islams holt
und ihre Erwartungen nicht erfüllt, muss man sich auf einiges gefasst machen. Aus der Werbung glauben
diese jungen Männer zu wissen, dass jeder Europäer eine Luxuswohnung, ein Auto und eine "hübsche
Blondine" hat; sie denken, dass sie dies auch bekommen und am Wohlstand beteiligt werden. Wenn aber
diese jungen Männer stattdessen in eine Notunterbringung in Schul- und Sporthallen kommen, dann
fühlen sie sich betrogen, ja diskriminiert. Also entwickeln sie Rachegefühle gegenüber dem europäischen
Mann. Die enttäuschten und wütenden arabischen Männer rächten sich daher in Köln und Hamburg an
den deutschen Männern, vertreten durch deren Frauen. Als Syrer, der einen aufgeklärten Islam vertritt
und für Respekt gegenüber Frauen einsteht, sage ich: Das war ein kulturell verankerter Racheakt. Was
hier zu kritisieren ist, ist nicht nur die so oft beklagte falsche Toleranz, sondern auch die Unwissenheit
über andere Kulturen. … Der Syrienkonflikt ist beispielhaft für einen laufenden Prozess des Staatszerfalls
in Nahost…. Deutschland gilt dank der Einladung von Kanzlerin Merkel als Hauptziel der Flüchtlinge. Die
anderen Europäer machen aber nicht mit… Als Syrer aus Damaskus lebe ich seit 1962 in Deutschland, und
ich weiß: …. Ein europäischer, ziviler Islam, den die Islamfunktionäre hierzulande als Euro-Islam ablehnen,
wäre die Alternative. Zurzeit ist er chancenlos. Mein Lehrer Max Horkheimer hat Europa als "Insel der
Freiheit im Ozean der Gewaltherrschaft" bezeichnet. Diese Freiheit sehe ich heute gefährdet. Gesichert auf
waybackmachine )

14. http://www.wienerzeitung.at/themen_channel/musik/pop_rock_jazz/817168_Eine-komplettradikalisierte-Jugend.html ... Nazar gilt als der erfolgreichste Rapper Österreichs…. „Es gibt keinen
gesunden Dialog mehr, nicht einmal Politiker in ihren Anzügen schaffen es, im Fernsehen vor der
ganzen Nation miteinander zu sprechen und sich nicht vollkommen zu blamieren. Es gibt keine gesunde
Mitte mehr, es gibt nur mehr zwei Seiten. Und man wird auch in die zwei Seiten gedrückt: Wenn jetzt ein
Österreicher sagt, ganz ehrlich, ich hab‘ Angst, ich möchte aufgeklärt werden, wo führt das alles hin, wird
er sofort als Nazi abgestempelt, was meiner Meinung nach eine Frechheit ist.
15. http://www.deutschlandfunk.de/umgang-der-cdu-mit-der-afd-einfach-nur-weiter-so-nichtmal.694.de.html?dram:article_id=353550
16. http://www.deutschlandradiokultur.de/parteienforscher-ueber-die-afd-volksparteien-muessenauf.1008.de.html?dram:article_id=353228

GEOPOLITIK:
17. https://web.archive.org/web/20160508135659/http://www.welt.de/politik/deutschland/article15513679
9/Angela-Merkel-durch-Erdogan-erpressbar.html
18. http://www.welt.de/politik/deutschland/article155141960/Nur-Wahnsinnige-konnten-diesen-Dealabschliessen.html eine Meinung zum Abkommen EU – Tk und Erdogan …. – und schon früher :
https://web.archive.org/web/20160507113214/http://www.welt.de/debatte/kommentare/article154701
530/Europa-hat-sich-mit-seiner-Hilflosigkeit-abgefunden.html
19. http://pdf.zeit.de/politik/ausland/2016-04/fluechtlinge-tuerkei-eu-deal.pdf Die Türkei ist mit den vielen
Flüchtlingen im Land überfordert, sagt der türkische Migrationsforscher Murat Erdoğan. Sie brauche eine
gemeinsame Asylstrategie mit der EU …. Es gibt keine Integrationspolitik, keine kontrollierte
Einwanderung in die Türkei, keine klaren Daten über Beruf oder Religion der syrischen Flüchtlinge. Wir
haben eine 911 Kilometer lange Grenze mit Syrien und niemand weiß, wer genau ins Land kommt. Das ist
ein Sicherheitsproblem, nicht nur für die Türkei. … In der Türkei sind mehr als die Hälfte der syrischen
Flüchtlinge unter 18 Jahre alt. Mindestens 900.000 Kinder sind im Schulalter. Davon besucht die
Mehrheit keine Schule, etliche sind schon seit Jahren raus aus dem Schulbetrieb. Das hat desaströse
Auswirkungen auf die künftigen Generationen. Wir bräuchten in der Türkei allein 35.000 neue Lehrer und
Lehrerinnen, um den Bedarf halbwegs zu decken. Es gibt einige fundamentalistische Gruppen, die das
ausnutzen wollen, und versuchen, die Kinder mit Bildungsangeboten zu erreichen, die ideologisch
durchsetzt sind. Das ist hochproblematisch …
20. http://derstandard.at/2000036490302/Gipfel-zu-Syrien-und-Libyen-in-Wien

7. Mai 2016
1. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/eu-kommission-juncker-spricht-von-kehrtwende-inder-fluechtlingskrise-14219979.html „Wir stehen vor einer Kehrtwende“, sagte Juncker … „Das
Abkommen mit der Türkei zeigt seine Wirkung, und die Flüchtlingszahlen sinken deutlich.“ Allein in den
ersten3 Wochen seit Inkrafttreten der Vereinbarung zwischen der EU und der Türkei sei die Zahl der
Flüchtlinge um 80 % zurückgegangen.... Österreich jedoch scheint entschlossen, im Falle steigender
Flüchtlingsbewegungen aus Italien Grenzkontrollen am Brenner einzuführen – auch gegen den
Widerstand der EU-Kommission. Das Land müsse sich auf eine Verlagerung der Migrationsrouten
vorbereiten, „insbesondere über das zentrale Mittelmeer in Richtung Italien“, heißt es in einem Schreiben
der damaligen österreichischen Innenministerin Johanna Mikl-Leitner an EU…. Siehe früher:
http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise-oesterreich-will-am-brennerpass-staerker-ueberwachen14175194.html

2. http://www.zeit.de/politik/ausland/2016-05/fluechtlingskrise-tuerkei-eu-kommissionspraesident-jeanclaude-juncker-entspannung
3. http://derstandard.at/2000036388994/Erster-Prozess-wegen-sexuellen-Uebergriffs-in-Koeln ... Die Kölner

Staatsanwaltschaft ist im ersten Anlauf mit dem Versuch gescheitert, einem angeblichen Täter

aus der Kölner Silvesternacht vor Gericht eine sexuelle Nötigung nachzuweisen. Das Kölner
Amtsgericht verurteilte am Freitag zwar einen 26-jährigen Angeklagten zu sechs Monaten Haft auf
Bewährung – aber nicht wegen sexueller Nötigung, sondern wegen eines Diebstahldelikts und Hehlerei.
Und vorher kommentiert http://derstandard.at/2000035559551/Sexuelle-Uebergriffe-Explosive-Mischung
+ Dazu am 13.1.16 ; http://derstandard.at/2000029286416/Erster-Verdaechtiger-der-Koelner-Silvesteruebergriffein-U-Haft?

4. http://www.aliceschwarzer.de/artikel/editorial-von-alice-schwarzer-332377 KÖLN…..als Symbol ….. und
http://www.emma.de/artikel/rassistischer-gehts-nicht-332455.. Im Falter schrieb Tschaikner auch kritisch
über ihre Erfahrungen in diesen Ländern: „Die Respektlosigkeit, der man als Frau tagtäglich ausgesetzt ist,
die Art, wie man zum Objekt degradiert wird, sobald man das Haus verlässt. Das kann man sich nicht
vorstellen, wenn man es nicht selbst erlebt hat.“
5. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/integrationsdebatte-cdu-praesidiumsmitglied-fordertklare-ansagen-an-zuwanderer-14219977.html ... mit Blick auf Integrationsprobleme von Muslimen ein
deutlicheres Auftreten der übrigen Bevölkerung. Hier gelte es, im Alltag „klare Ansagen“ zu machen und
„unsere Werte“ zu verteidigen… „Zu viele wollen sich auch gar nicht integrieren.“… Der Staatssekretär im
Bundesfinanzministerium warnte vor falsch verstandener Toleranz. Wenn es um Zwangsheirat,
Schwimmunterricht für Mädchen oder die Rolle der Frau gehe, werde allzu oft lediglich um Verständnis
für eine andere Kultur geworben. „So wird Gleichberechtigung schnell relativiert.“ Stattdessen müssten
muslimische Gemeinden Antworten finden auf „ein paar berechtigte Fragen“, sagte Spahn. „Warum
haben wir kaum Imame, die in Deutschland ausgebildet worden sind? Nicht ein Imam in meinem
Wahlkreis spricht Deutsch.“ (als permalink gesichert)
6. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/arm-und-reich/gestiegenes-armutsrisiko-arme-zuwanderunglaesst-mittelschicht-schrumpfen-14218724.html dass die Einkommensmittelschicht sowohl in
Deutschland als auch in den Vereinigten Staaten im längerfristigen Vergleich deutlich geschrumpft ist. Seit
1991 sei ihr Anteil an der Bevölkerung in beiden Ländern um etwa 6 Prozentpunkte gesunken. Allerdings
ist die Mittelschicht in Deutschland weiterhin breiter als in Amerika: Während sie dort nach den Daten
des Pew Befragungsinstituts von 56 auf 50 % schrumpfte, ging der Anteil hierzulande von 60 auf 54 %
zurück, während gleichzeitig sowohl die Unterschicht als auch die Oberschicht leicht zulegten. „Die
Polarisierung ist in Deutschland geringer ausgeprägt als in den Vereinigten Staaten von Amerika, sie nahm
aber ebenfalls zu“, heißt es im DIW-Wochenbericht, der am Freitag veröffentlicht wurde. Die mittleren
Vermögen der oberen Schicht in Amerika sind fast 7 mal so groß wie die der Unterschicht, wogegen
hierzulande der Quotient nur 3,1 mal so groß ist. … Ein wichtiger Faktor, der die Anteile der Mittelschicht
bröckeln ließ, ist nach der Studie die Demografie und insbesondere die Zuwanderung (gesichert auf der
waybackmachine)

7. http://www.welt.de/politik/ausland/article155136274/Erdogan-wirft-dem-Westen-Doppelmoral-vor.html

6. Mai 2016
1. http://derstandard.at/2000036309053/Fluechtlingsprojekt-Ein-Stadtplan-in-fuenf-Sprachen?
Zum Launch der App am 20. Juni – das ist übrigens der Weltflüchtlingstag – wird außerdem ein Aktionstag
veranstaltet. Er steht unter dem Motto "Welcome Oida" - Direkt LINK : www.welcomeoida.at/
2. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/4982587/Bildungsteilzeit-verfehlt-ihr-Ziel? .. Aus Zahlen
des Sozialministeriums für 2015 geht hervor, dass es auch bei der Bildungsteilzeit einen Überhang an gut
bis sehr gut Ausgebildeten gibt. Die größte Risikogruppe auf dem Arbeitsmarkt aber sind Menschen, die
lediglich die Pflichtschule abgeschlossen haben. Sie konnten auch mit der Bildungsteilzeit kaum erreicht
werden: Nur 13 Prozent der Bezieher kamen aus dieser Gruppe. Hingegen hatten 44 Prozent Matura oder

einen Hochschulabschluss, 18 Prozent eine Lehre abgeschlossen. Das Verhältnis ist also ähnlich wie bei
der Bildungskarenz: Hier haben 46 Prozent der Bezieher Matura oder Studium, 20 Prozent eine Lehre und
13 Prozent nur die Pflichtschule gemacht. Es gelang nicht, verstärkt Hilfsarbeiter zu Lehrabschluss oder
Facharbeiterausbildung zu motivieren. Dabei hatte AMS-Chef Johannes Kopf das 2012 als Paradebeispiel
bezeichnet. „Ich vermute, die generell schlechtere Bildungsneigung von Geringqualifizierten ist hier das
Problem
3. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/4982605/Bildungsverweigerung-konnenwir-uns-einfach-nicht-mehr-leisten? Es birgt eine Gefahr für die gesamte Volkswirtschaft. Das ergab
eine OECD-Studie zum Thema Bildung und Einkommen. Problematisch sei es, wenn die unteren 40 %
gegenüber dem Durchschnitt den Anschluss verlieren. Dann würden die Kinder dieser Familien zu früh das
Bildungssystem verlassen und würde die Volkswirtschaft an Schwung verlieren – weil Potenziale nicht
mehr genutzt werden…. Grund sei jedoch die „generell schlechtere Bildungsneigung der
Geringqualifizierten“, so AMS-Chef Johannes Kopf. Eine Analyse, die bei einem heiklen Thema ins
Schwarze trifft. Denn eines wird bei der Diskussion um die Vererbbarkeit von Bildung gern vergessen: Sie
ist nicht nur eine Bringschuld des Staates, sondern auch eine Holschuld der Bürger. Und in gewissen
soziokulturellen Umfeldern herrscht nicht nur Bildungsferne, sondern richtiggehende
Bildungsfeindlichkeit. … Eine Herausforderung, die sich durch die Zuwanderung von bildungsfernen
Schichten weiter erschwert
4. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/4982612/Wolfgang-Eder_Wir-erleben-das-Endeeines-Systems? Österreich habe ein System kultiviert, an das sich das Land zu lang geklammert habe.
Dieses System des Verwaltens und Machterhalts stehe vor dem Ende, sagt Voestalpine-Generaldirektor
Wolfgang Eder. … deshalb stagniert die Wirtschaft….
http://www.nachrichten.at/nachrichten/wirtschaft/wirtschaftsraumooe/Eder-Wir-erleben-das-Endeeines-Systems;art467,2225207 +
5. Und dazu auch : http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/4982599/Servus-TV_EinGewerkschaftssieg-der-speziellen-Art? Und :
http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/4983875/Wo-ist-der-Betriebsrat?
6. http://derstandard.at/2000036295227/Die-18-Niederlagen-der-Aera-Faymann-und-des-KanzlersErklaerungsversuche ... etwa im Sept. 2015: In Reaktion auf das Wahlergebnis zeigte sich Faymann
"enttäuscht", seine Linie in der Flüchtlingspolitik wollte er jedoch nicht ändern: "Im Gegenteil. Ich bin fest
davon überzeugt, dass es jetzt um Anständigkeit und Charakter geht. Das heißt: Kontrolle ja, Ordnung ja,
aber Menschlichkeit muss es dabei unbedingt geben - …..
7. http://derstandard.at/2000036395184/Orban-EU-Plan-ist-Schlag-in-die-Magengrube zu hohe
Ausgleichszahlungen für Flüchtlinge
8. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4982610/Premier-Davutoglu-eiskalt-abserviert? TÜRKEI
9. http://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/christianortner/4982553/Wollen-wir-einenturkischen-Gottesstaat-in-der-Union ??????????????????
10. http://www.deutschlandfunk.de/sevim-dagdelen-zu-visa-freiheit-fuer-tuerkeinur.694.de.html?dram:article_id=353367
http://diepresse.com/home/leben/reise/4983485/Die-Aengste-der-Reisenden? Ad Türkei ….

5. Mai 2016
1. http://www.welt.de/politik/ausland/article155042876/Bis-zu-500-000-Tuerken-koennten-Asyl-inder-EU-beantragen.html ... Türken, die per Visum eingereist sind, könnten länger als die erlaubten 90

Tage in der EU bleiben und untertauchen. Sie könnten sich mit Schwarzarbeit über Wasser halten.
Zweitens: Je nach Entwicklung im Krieg der türkischen Regierung gegen die Kurden könnte es zu einem
massenhaften Anstieg von Asylanträgen durch Kurden kommen. "Potenziell könnten 400.000 bis 500.000
türkische Flüchtlinge – vor allem Kurden – Asyl beantragen", sagt der Türkei-Experte vom Institut für
Sicherheits- und Entwicklungspolitik (ISDP), Gareth Jenkins.

2. http://www.welt.de/politik/deutschland/article155061096/Bosbach-fordert-Notbremse-fuerVisafreiheit.html mit der Türkei ….
3. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4981924/Fluchtlinge_Mittelosteuropaeer-zerpfluckenQuotenVorschlag?

4. http://derstandard.at/2000036255966/Loesungsansaetze-statt-Wohlfuehlphraseologie Einem
verbreiteten medialen Narrativ zufolge hat sich der Richtungsschwenk von Kanzler Faymann in der
Flüchtlingsfrage "nicht gelohnt". Dies setzt voraus, dass die Beibehaltung der liberalen Haltung vom
letzten Herbst überhaupt möglich gewesen wäre. Wird auch der europäische Deal mit der Türkei
abgelehnt, dann würde sich bei nachlassender deutscher Aufnahmebereitschaft das ungarische Szenario
des letzten Sommers wiederholen – diesmal allerdings auf österreichischem Boden. Während
Griechenland 2015 die Zahl der Asylwerber auf äußerst niedrigem Niveau stabilisieren konnte – sie
schwankte in den vier Eurostat-Berichtsquartalen zwischen 239 und 275 pro Million Einwohner – stiegen
die ungarischen Anträge von 3322 im ersten auf 10.974 im dritten Quartal. Dass das Gros der ungarischen
Asylwerber sich schließlich nach Westeuropa verabschiedete, würde Österreich bei einer Wiederholung
der Situation nicht entlasten; ein analoges Ventil steht 2016 nicht zur Verfügung. … Kurzfristige
solidarische Antwortmöglichkeiten sind beim derzeitigen Entwicklungsstand der europäischen
Institutionen nicht in Sicht, entsprechend regiert das Florianiprinzip. Bei dieser Ausgangslage und der
Größe und geopolitischen Situation Österreichs ist das blinde Vertrauen auf eine "europäische Lösung"
kein Zeichen von Weltoffenheit und aufgeklärtem Denken, sondern ein Ausdruck politischer Torheit. …
Wie also wollen wir Lösungen organisieren, die auch auf die aktuellen Herausforderungen reagieren? Die
Intellektuellen verraten es uns nicht. Sie polemisieren gegen die "Festung Europa" und verlangen nach
einem großen und liberaleren Wurf. Aber sie liefern keinerlei Details, und ihre Appelle bleiben ein Stück
Wohlfühlphraseologie, die im günstigsten Fall unkonstruktiv, im wahrscheinlicheren ungünstigen aber
kontraproduktiv ist. …
5. http://www.sueddeutsche.de/politik/eu-fluechtlingspolitik-so-soll-die-neue-eu-asylpolitikaussehen-1.2980120 und gesichert auf waybackmachine
6. http://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-tuerkei-baut-selbstschussanlagen-an-der-grenze-zusyrien-1.2980145
7. http://derstandard.at/2000036373159/Die-Tuerkei-in-Erdogans-Faust

4. Mai 2016
1. http://www.krone.at/Oesterreich/Afrikaner_wurde_bereits_18-mal_straffaellig!-Bluttat_in_Wien-Story508652 und danach dann http://www.krone.at/Oesterreich/Eisenstangen-Mord_Witwer_will_Staat_verklagenWegen_Untaetigkeit-Story-509149

2. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/chronik/816729_Frau-in-Wien-erschlagen.html
3. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/4981414/Koln-ruckt-naeher-und-Europafaellt-seinen-Warnern-in-den-Rucken? … Wie viele sind nicht Anfang des Jahres über die „hysterischen“
Reaktionen nach der Silvesternacht in Köln hergezogen! In Deutschland etwa der Vorsitzende des

(angeblich vielfältigen, de facto monokulturell konservativen) Zentralrats der Muslime oder die
Feministinnen der Twitter-Aktion „Aufschrei“. Das seien Einzelfälle, meinen ähnlich gesinnte Akteure auch
jetzt, nachdem Asylbewerber Frauen sexuell überfallen haben und der Polizeipräsident zugibt, dass gegen
solche vorgeplanten Aktionen „nicht viel Kraut gewachsen“ sei. Das soeben veröffentlichte
„Integrationsbarometer“ deutet darauf hin, dass diese entspannte Sichtweise nicht mehrheitsfähig ist.
Das Zusammenleben mit Muslimen bereitet den Befragten Sorge – am meisten die Missachtung der
Frau…. „Warum will Europa nicht davon, nicht von uns lernen?“, fragen Feministinnen und Intellektuelle
aus arabischen Ländern – nicht erst seit Köln…. Dabei müsste man keine Angst haben. Würde man etwa
liberale Muslime stärken. Oder würde man den Anspruch islamischer Verbände, für „die Muslime“ zu
sprechen, nicht an ihrer Lautstärke und ihrer Finanzierung aus dem Ausland bemessen. Niemand wäre in
Österreich bereit, groß mit radikalen Evangelikalen zu diskutieren, die Abtreibung ver- oder die
Diskriminierung von Homosexuellen gebieten wollen – um sich dann irgendwo in der „Mitte“ zu treffen.
Es ist alles eine Frage der Haltung, egal, ob es den Schwimmunterricht für Mädchen oder den Umgang mit
Asylwerbern betrifft: Wer nicht weiß, wo er steht, was er entschieden einfordern und was er
zurückweisen darf, dem wird Millimeter um Millimeter abgetrotzt. Am Ende sind es Meter. – dazu auch
http://www.aliceschwarzer.de/artikel/editorial-von-alice-schwarzer-332377
4. http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/4981280/Integrationsbarometer_Angst-vor-Angriffauf-Stellung-der-Frau? Gewaltbereitschaft von Flüchtlingen gegenüber Frauen nimmt die große

Mehrheit der Österreicher als Problem wahr. Auch das Zusammenleben mit Muslimen wird
laut dem „Integrationsbarometer“ kritisch gesehen.
5. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/fluechtlingskrise-in-europa-loesen-das-sind-dieplaene-der-eu-14215198.html
6. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/4981429/Mehr-Arbeitslose-trotz-Aufschwung?
… Während die Arbeitslosigkeit in den meisten EU-Mitgliedsländern fallen wird, steigt sie in Österreich bis
2017 sogar noch kräftig auf 6,1 Prozent an… Schon heute ist Österreich (neben Estland) der einzige EUStaat, in dem die Arbeitslosenrate steigt. In drei Ländern bleibt die Quote gleich, in 23 Staaten geht die
Arbeitslosigkeit zurück…. Der Aufschwung sorge für eine stabil steigende Beschäftigung, es werden also
mehr Menschen im Land einen Job haben als heute. Da zeitgleich aber auch deutlich mehr Menschen
nach Arbeit suchen werden (Migration, längere Beschäftigung von Älteren), steigt die Arbeitslosenquote
entsprechend an.
7. http://diepresse.com/home/bildung/schule/4981431/Sonderschule-ist-keine-Entwertung?
8. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4981400/Warum-die-SPO-verliert Die
Sozialdemokratie muss sich wieder auf ihre Werte besinnen, sonst wird sie wertlos und landet auf dem
Abstellgleis.
9. http://derstandard.at/2000036255966/Loesungsansaetze-statt-Wohlfuehlphraseologie? … Es wird
offensichtlich, dass einige der Positionen, die vom Großteil der politisch-medialen Elite vorschnell als
"rechts" punziert wurden, Teil der Lösung für die Flüchtlingskrise sein werden. Darüber wird nicht offen
debattiert. Das treibt der FPÖ die Wähler zu 10. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4981436/Schweden_Skandal-um-grune-Islamisten?
11. http://www.welt.de/politik/ausland/article155042876/Bis-zu-500-000-Tuerken-koennten-Asyl-in-der-EUbeantragen.html
12. http://derstandard.at/2000036329730/FluechtlingeSolidaritaet-per-Finanzstrafe-das-wird-nicht-

funktionieren
GEOPOLITIK

1. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4981435/Das-Ende-der-irakischen-Nation? Der

US-Import der Konkordanzdemokratie ins Zwischenstromland ist gescheitert. Schiiten,
Sunniten und Kurden driften immer mehr auseinander. Der Irak löst sich auf…
2. http://derstandard.at/2000036184557/Mehr-als-nur-ein-Funke-Hoffnung-fuer-die-arabischeWelt ... Der für Steinbach so wichtige Blick in die Geschichte zeige auch hier, dass den Arabern
demokratische Gedanken nicht so fern liegen, wie heute oft behauptet wird. Nach den
Schicksalsjahren 1918/19 und dem Zusammenbruch der alten Ordnung hätten sich im Irak, dem
Libanon und Ägypten Parteien herausgebildet. Nur, anstatt diese Kräfte zu unterstützen, hätten
europäische Mächte die aufkeimenden Demokratien für den eigenen Machterhalt ins Leere laufen
lassen. "Wo hätten sie denn Demokratie lernen sollen?", fragt Steinbach…. Im IS sieht Steinbach eine
Form des "leninistischen Islam". "Die Realität in der Sowjetunion war auch banaler und brutaler als
das, was sich Marx vorgestellt hat." Ähnlich verhalte es sich mit dem IS. Die Region sei ein tiefes
Loch gefallen, …. Europa trage eine Mitschuld an der derzeitigen Situation, aber es sei auch ein
Versagen der lokalen Eliten. Deswegen könne es keine Alternativen zum Wiederaufbau der Region
geben. "Wenn das nicht gelingt, Wiederaufbau und Neustrukturierung, werden Millionen zu uns
kommen. …", sagt Steinbach auch in Hinblick auf die aktuelle Flüchtlingskrise

3. Mai 2016
1. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4980532/Ungarn-verlegt-Fluchtlinge-an-OsterreichsGrenze? … Ungarn wollte gestern, Montag, beginnen, die ersten registrierten Flüchtlinge und

Migranten in ein Asyllager in Körmend in unmittelbare Nähe zu Österreichs Grenze zu
verlegen. Die offene Zeltstadt ist für bis zu 300 Flüchtlinge ausgelegt. Die Behörden gehen nun davon
aus, dass sich die nach Körmend gebrachten Menschen bald gen Österreich in Bewegung setzen
könnten. Damit scheint Ungarn jedenfalls zu kalkulieren… Wie dreist die Schlepper mitunter vorgehen,
zeigte vor zwei Wochen ein Bericht des rumänischen Fernsehsenders „Stirile Pro TV“: Ein Landsmann aus
dem Raum Timiş in Westrumänien war demnach auf eine Stellenanzeige im Internet gestoßen. Gesucht
wurde ein Fahrer für die Strecke Budapest nach Wien. Ein B-Führerschein würde ausreichen, war zu lesen.
Der Annonce war ein Bild mehrerer Kleinbusse beigefügt. Bei einem Treffen gab sein möglicher
„Arbeitgeber“ dann offen zu, dass es um den Transport von 7 – 8 Migranten pro Fahrt gehe. Dafür winke
ein Gehalt von 1.000 bis 2.000 Euro für 3 Arbeitstage pro Woche. Sehr, sehr viel Geld in einem Land mit
einem monatlichen Durchschnittseinkommen von rund 600 Euro. Der Rumäne steckte die Geschichte
dem TV-Sender. Andere kassieren ab.
2. http://derstandard.at/2000036179396/Fluechtlingsnotquartiere-Befristungen-schaffen-Probleme in Wien
3. http://www.krone.at/Oesterreich/Trotz_Politiker-Versprechen_fehlen_1200_PolizistenGewerkschaft_warnt_-Story-508423 Allein in Wien fehlen 1.166 Polizisten, obwohl 111.000
Asylberechtigte und Asylwerber ins Land kamen.
4. http://www.krone.at/Oesterreich/Linzer_Sextaeter_duerfte_nicht_in_Oesterreich_sein-EinreiseverbotStory-508414
5. http://www.krone.at/Oesterreich/Islam-Kindergaerten_Bandenboss_in_U-Haft-Mit_Verspaetung-Story508321
6. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/816398_Islamisten-und-Rechtsextremevergiften-die-Gesellschaft.html
7. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/4980536/Das-Problem-der-SPO-ist-nichtnur-Werner-Faymann ... Und die für ihn bittere Pointe: Einmal tut er das Gegenteil von dem, was ihm
bisher zu Recht angekreidet wurde – und genau das wird ihm letztlich zum Verhängnis. Denn in der

Flüchtlingspolitik hat Faymann tatsächlich einmal Politik gemacht, Pflöcke eingeschlagen im wahrsten Sinn
des Wortes. Doch seither kommt seine Partei nicht mehr zur Ruhe. … Die entscheidenden Fragen
lauten: Wie hältst du es mit der Flüchtlingspolitik? … Wenn diese Fragen beantwortet sind, dann
warten die noch wesentlich essenzielleren: Wie hältst du es mit Marktwirtschaft und Wettbewerb, mit
Schuldenpolitik und dem Umbau des Sozialstaats?
8. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/was-wird-aus-der-rente/rentendebatte-die-spd-will-dengenerationenkonflikt-anheizen-14208497.html

9. http://www.welt.de/politik/deutschland/article154979431/Lehrer-sollen-weniger-Fachwoerter-benutzenMigranten-zuliebe.html ... Um die Chancen der Ausländer zu verbessern, sollten die Migranten und
Flüchtlinge künftig gleichmäßig auf alle Regionen verteilt werden, heißt es in der Studie. Denn
Untersuchungen zeigten, dass die Qualität des Unterrichts dramatisch nachlasse, wenn mehr als 40 % der
Kinder die deutsche Sprache nicht beherrschten…. Da mittlerweile rund 35 % der unter 10jährigen in
Deutschland einen Migrationshintergrund haben – in vielen Städten und Regionen gilt dies gar für die
Mehrheit der Kinder – und mitunter selbst in der 3 (!) Generation zu Hause häufig in der Muttersprache
kommuniziert wird –, liegt nach Ansicht der Forscher in der intensiven Sprachförderung der wichtigste
Schlüssel für die Bildungsintegration. Schon in früher Kindheit werden die Weichen für den Spracherwerb
gestellt. Deshalb schlägt der Aktionsrat für Vorschulkinder die Einführung einer Kindergartenpflicht vor. …
Die Unterrichtung in Regelklassen sei vor allem für ausländische Kinder unter zehn Jahren Erfolg
versprechend, heißt es in der Studie. Voraussetzung sei allerdings, dass die Zahl der nicht Deutsch
sprechenden Kinder nicht zu groß sei…. Mit Blick auf die Flüchtlinge sehen Wissenschaft und Wirtschaft
auch Änderungsbedarf bei der dualen Berufsausbildung. Sie soll für Flüchtlinge einfacher werden. Da viele
Asylsuchende große Defizite in ihrer Schulbildung aufwiesen, empfiehlt der Aktionsrat, die
Möglichkeiten zur Teilqualifizierung zu erweitern und dabei vor allem auf Theorie zu verzichten… &
gesichert auf waybackmachine

10. http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/4980540/Staatsschutz_Gesellschaft-driftetauseinander? Die Migrationsbewegung des Jahres 2015 mobilisierte ideologisch extreme Pole.
Gewalt zwischen Rechten und Linken wird „realistisches Szenario“.
11. http://www.welt.de/wirtschaft/article154984983/Verachtung-ist-das-falsche-Mittel-gegen-die-AfD.html
12. http://www.welt.de/politik/deutschland/article154980100/Merkel-will-mit-Kursaenderung-AfD-Waehlerzurueckgewinnen.html
13. http://www.welt.de/politik/deutschland/article154983466/Sarrazin-wendet-sich-gegen-Anti-Islam-Kursder-AfD.html

14. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4980772/SVP-will-Schweiz-mit-Stacheldrahteinzaeunen?
15. http://derstandard.at/2000036159618/Mazedonien-Ein-Deal-und-seine-Folgen stärkere Position in der
EU
16. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/EU-Gipfelchef-Tusk-verlangt-Kompromisszu-Griechenland-noch-im-Mai;art391,2223733

GEOPOLITIK
1. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4980533/Eliasson_Fluchtlingszahlen-werdensteigen? Frage : Dabei waren die Flüchtlinge dort ( Anm. Schweden) zunächst herzlich willkommen?
Ja, aber es hat sich in vielen Gemeinden das Gefühl breitgemacht, dass sie die Kontrolle über den

Prozess behalten müssen. Natürlich gab es auch eine politische Polarisierung. Das kann man in ganz
Europa beobachten, auch in den Vereinigten Staaten und vielen anderen Ländern. Wenn man zum
Beispiel eine hohe Arbeitslosigkeit hat und dann Angst von extremistischen Gruppen geschürt wird,
wächst die Fremdenfeindlichkeit. In der heutigen Welt, in der wir auf Kooperation angewiesen sind, ist
das ein ganz gefährlicher Trend. Wir sollten Migration als Herausforderung für eine demokratische
Gesellschaft betrachten – nicht als ein gewaltiges Problem.

2. http://derstandard.at/2000035776269/Wohin-Afrikas-Migranten-fliehen Krieg und
Wirtschaftskrisen…
3. http://diepresse.com/home/politik/eu/4980539/TTIP_Das-wahre-harte-Spiel-der-USA?
4. http://diepresse.com/home/politik/eu/4980784/Auch-EUKommission-hat-Zweifel-an-TTIP?
5. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/wirtschaftskommentare/4980515/Ein-SuperGAUfur-alle-TTIPFreunde
6. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/816494_TTIP-Leak-USA-zeigen-sichunbeeindruckt.html
7. http://derstandard.at/2000036199477/SZ-EU-Kommission-zweifelt-an-erfolgreichem-TTIP-Abschluss

2. Mai 2016
1. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4979535/EU-empfiehlt-Verlaengerung-derGrenzkontrollen? Die Mitgliedstaaten sollten die Kontrollen an die Bedrohungslage anpassen und "sie
auslaufen lassen, wo immer es angemessen ist"
2. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4979773/SchengenGrenzen_Kontrollen-sollen-imHerbst-auslaufen?
3. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Grenzkontrollen-innerhalb-EU-vorVerlaengerung-Diskussion-um-Brenner;art385,2220996
4. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Bayern-fordert-mehrGrenzkontrollen;art391,2221016
5. http://www.nachrichten.at/nachrichten/weltspiegel/454-Fluechtlinge-auf-Sizilieneingetroffen;art17,2221195

6. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4979788/1-Mai_SPOBasis-buht-Faymann-aus? Der
Maiaufmarsch ist in diesem Jahr ganz im Zeichen des innerparteilichen Machtkampfs gestanden. Die im
Vergleich zu vergangenen Jahren eher spärlich erschienenen SPÖ-Mitglieder waren gespalten: In Bezirken
wie Favoriten oder Simmering dominierten die Anhänger der Parteiführung, die ihre Zustimmung mit
Tafeln mit der Aufschrift „Werner, der Kurs stimmt!“ (bezüglich der Flüchtlingspolitik) signalisierten. Auf
der anderen Seite die Kritiker, erkennbar an den gelben „Team Haltung“-Aufklebern…In der
Flüchtlingsfrage vertrete er einen Standpunkt, den viele nicht wollen, und diese hätten eben ihren Unmut
zum Ausdruck gebracht (meinte der BK)
7. http://derstandard.at/2000036074729/Zusammenhalt-auf-dem-Pruefstand-Gebeutelte-SPOe-feiert-den-1Mai? Und http://derstandard.at/2000036093655/Die-SPOe-und-ihr-Marianengraben zw. Pro & Contra
Migrationspolitik der Bundesregierung ….

8. http://www.krone.at/Oesterreich/Kanzler_Kein_Abweichen_vom_harten_Asylkurs-SPOe-AufmarschStory-508037
9. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/816107_Aufmarsch-mit-Kopfschuetteln.html
10. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/4979777/Werner-Faymann-ist-alsoGeschichte

11. http://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/4979782/Aufruf-an-SPOVP_Kommt-bitte-endlichim-21-Jahrhundert-an
12. http://derstandard.at/2000036094944/Kreiskys-Buendnis-ist-zerbrochen Sozialdemokratie in ganz Europa
gespalten…
13. http://derstandard.at/2000036165008/Reform-oder-Untergang-Ist-die-SPOe-noch-zu-retten Zwei
Politikwissenschafter analysieren...

http://derstandard.at/2000036119255/Arbeitslosigkeit-stieg-im-April-um-1-1-Prozent-an auf 424.000 mit KARTE - hingegen : http://derstandard.at/2000036015475/Arbeitslosigkeit-faellt-in-Europa-auf-tiefsten-Stand-seit-2008?
15. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/top_news/816327_Erholung-im-Westen-Schwaecheln-imOsten.html bei der Arbeitslosigkeit …. Der Anstieg bei der Ausländerarbeitslosigkeit sei im Wesentlichen
auf die steigende Zahl von schutzberechtigten Personen zurückzuführen. Aktuell sind 23.482 arbeitslos
oder in Schulungen des Arbeitsmarktservice….Angesichts der vorliegenden negativen Prognosen und
aktuell rund 425.000 arbeitslosen bzw. in Schulung befindlichen Personen "ist aber trotzdem weiter jede
Besorgnis durchaus angebracht", erklärt Kopf vom AMS auf Twitter.
14.

16. http://www.oe24.at/welt/Die-Wahrheit-ueber-die-Bildung-von-Fluechtlingen/234086953 Forscher
weisen in weiterer Folge aber drauf hin, dass es dem syrischen Bildungssystem mitunter an Qualität fehlt.
In internationalen Tests rangiert das arabische Land meist im hinteren Drittel, das Ausbildungsniveau
erreicht oftmals nicht den Stand zentraleuropäischer Länder. Für eine erfolgreiche Integration in den
Arbeitsmarkt seien daher häufig Zusatzausbildungen notwendig.Die Studienautoren weisen auch darauf
hin, dass sie nur das Bildungsniveau syrischer Flüchtlinge überprüften. Flüchtlinge aus anderen Staaten –
wie beispielsweise Afghanistan – seien im Durchschnitt weniger gut gebildet. Dazu der Originalbericht :
https://web.archive.org/web/20160502102559/http://www.iwkoeln.de/infodienste/iwkurzberichte/beitrag/fluechtlinge-bildungsstand-syrischer-fluechtlinge-5-geruechte-auf-dem-pruefstand280548

17. http://www.sueddeutsche.de/politik/afd-das-hat-der-afd-parteitag-beschlossen-1.2975251 "Ungeregelte
Asylzuwanderung schadet Deutschland", so die AfD in ihrem Programm. Der Zuzug von Flüchtlingen soll gestoppt
werden. Über Asylanträge soll nach dem Willen der Partei bereits "in den Herkunftsregionen" entschieden werden.
Zum Schutz der deutschen Grenzen sollen auch Zäune errichtet werden. Willkommen seien dagegen "qualifizierte
Einwanderer mit hoher Integrationsbereitschaft". Die Ausweisung straffälliger Ausländer soll erleichtert werden.

Ein "orthodoxer Islam, der unsere Rechtsordnung nicht respektiert oder sogar bekämpft und einen
Herrschaftsanspruch als allein gültige Religion erhebt", sei "mit unserer Rechtsordnung nicht
vereinbar". Dazu vgl.: http://diepresse.com/home/panorama/religion/4978912/Aslan_Dieser-Islammacht-auch-mir-Angst? Bzw. PHOENIX_Runde „Islam & D“ v. 19.4. 16
http://www.phoenix.de/content/1096220 oder Presseklub „Angst vor dem Islam“ v. 24.4. 16
http://www.phoenix.de/content/1097648 (aus Qu. >> )
18. http://www.noz.de/deutschland-welt/politik/artikel/706222/zentralrat-der-muslime-ladt-afd-chefinpetry-ein#gallery&0&0&706222 … dazu Anf. Dez 15
https://web.archive.org/web/20160319142216/http://www.berliner-zeitung.de/politik/-sote-zentralrat-dermuslime-sieht-obergrenze-bald-erreicht-23258036

19. https://web.archive.org/web/20160502105556/http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/nach-dem-afdprogrammparteitag-die-schweigende-minderheit-ergreift-das-wort14210210.html?printPagedArticle=true
20. http://www.oe24.at/welt/Jeder-Zweite-fordert-Kopftuchverbot-an-Schulen/234086882
21. http://www.krone.at/Oesterreich/Aufregung_wegen_sexueller_Belaestigung_am_BahnhofEs_gab_Probleme-Story-508198 ... Bruck/L. ….
22. http://www.krone.at/Oesterreich/Schwerverletzter_bei_Massenschlaegerei_im_PraterStange_gegen_Kopf-Story-508137

23. http://derstandard.at/2000036087850/Lokalaugenschein-im-Lager-Piraeus-Das-alles-hier-ist-ein-Scherz
Jeden Tag werden Flüchtlinge vom Hafen in Piräus zum Werftdock Skaramagas übersiedelt. Denn die
Urlaubssaison beginnt. Wenn sie zu den Fährschiffen gehen, sollen die Touristen keine Flüchtlingszelte
mehr sehen …. Das neue Lager aber ist nur für Familien. Alleinstehende Männer müssten in Lager mit
schlechteren Bedingungen wie auf dem Gelände des früheren Athener Flughafens Elleniko 24. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4979889/EU_Turkei-soll-bei-Visafreiheit-mehr-Zeitbekommen?
25. http://diepresse.com/home/meinung/gedankenlese/4979800/Die-Wiederauferstehung-des-Faschismusin-Erdogans-Turkei Faschismus nach klassischem Muster: eine autoritäre Bewegung mit diktatorischen
Tendenzen, die im Interesse des Großkapitals agiert, aber auch zum Aufbau eines politischen Regimes
imstande ist, das von einem breiten Konsens in der Bevölkerung getragen wird. Dabei orientiere sich
Erdoğan nicht nur am Wesenskern des Faschismus, sondern übernehme auch die pittoresken, die
komischen Elemente des Mussolini-Modells: etwa, dass er sich mit einer Präsidentengarde in
Janitscharenuniformen umgibt oder sich einen Palast mit mehr als 1000 Räumen bauen lässt.

GEOPOLITIK
1. http://derstandard.at/2000036063156/Aussenminister-Kurz-fordert-mehr-europaeische-Schlagkraft
2. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4979930/CIAChef-zu-IS_Wir-mussen-die-Fuhrungbeseitigen?
3. http://www.welt.de/politik/ausland/article154937428/IS-Chef-al-Baghdadi-droht-das-Bin-LadenSchicksal.html sagen die Amerikaner ....
4. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/816258_Tuerkisches-Militaer-meldetAngriffe-auf-IS-Ziele-in-Syrien.html
5. http://derstandard.at/2000036093750/Irakischer-Mullah-droht-mit-einer-Volkserhebung
6. http://derstandard.at/2000036096094/Politische-Krise-im-Irak-Der-maechtigste-Mullah
7. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4979824/Geheime-TTIPPapiere-

enthullt_USA-uben-Druck-auf-EU-aus?

Und
http://www.nachrichten.at/nachrichten/wirtschaft/Sieben-Gruende-warum-der-Handelspakt-TTIPscheitern-wird;art15,2220018 und ferner Fakten dazu in :
http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/ttip-das-steht-in-den-geleakten-dokumenten-a1090342.html

1. Mai 2016
1. http://www.krone.at/Oesterreich/Lassen_uns_Kontrollen_an_Grenzen_nicht_verbieten!Botschaft_an_Bruessel-Story-508021 … zu Befürchtungen am Brenner ….. vgl. früher im April :
http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Merkel-Dann-macht-Oesterreich-den-Brennerdicht;art391,2214417

2. http://www.welt.de/politik/deutschland/article154891231/Deutschland-will-Grenzkontrollen-imSchengen-Raum-verlaengern.html
3. http://www.zeit.de/politik/ausland/2016-04/thomas-de-maiziere-asylpolitik-fluechtlinge-oesterreichbrenner-mauer-wolfgang-sobotka was am Brenner geschieht, liegt in der Hand Italiens…sagt der
deutsche Innenminister…. Österreich will von Flüchtlingen nicht erneut "überrannt" werden und deshalb
die Route über den Brenner im Extremfall schließen. Verhindern könnte das vor allem Italien…

4. http://pdf.zeit.de/politik/ausland/2016-04/fluechtlinge-anerkennung-unterschiede-europa.pdf
mit Tabellenübersicht dazu : http://www.zeit.de/politik/ausland/2016-04/fluechtlinge-anerkennungunterschiede-europa/komplettansicht
5. http://www.krone.at/Welt/EU-Plaene_gesickert_Migranten_in_Libyen_einsperren-Einrichtungen-Story507915

6. http://www.krone.at/Videos/Praterstern_Am_spaeten_Abend_fuercht_ich_mich-krone.tv_am_HotspotVideo-507922
7. http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/4979351/Es-ist-ein-Sumpf-geworden-schreiben-Siedas? Der Praterstern ist ein Schmelztiegel vieler sozialer Randgruppen, die man in Wien vermehrt sieht.
Und damit ein Symptom der Entwicklung einer ganzen Stadt. Wie Streetworker und Sozialarbeiter dort
eingreifen wollen.
8. http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/4979354/Der-notorische-Problembahnhof?
9. http://www.krone.at/Oesterreich/Sex-Attacke_in_Linz_Taeter_schlug_zum_2._Mal_zu-Zeugen_gesuchtStory-508133
10. http://derstandard.at/2000036004411/Wie-waere-es-mit-einer-Art-Null-Toleranz-Strategie
Die Stadtzeitung Falter wurde jetzt von einem Senat des Presserates für ein gezeichnetes Cover verurteilt,
auf dem dunkelhaarige Männer zu sehen waren, die massenhaft Frauen bedrängten. Das sei
"Diskriminierung". Festzuhalten ist, dass diese beinahe ritualisierten Übergriffe, die einen eigenen Namen
haben ("Taharrush gamea") im arabischen Raum soziale Realität sind (davon gibt es etliche Videos auf
YouTube sowie Reportagen in seriösen Zeitungen); und dass die Zeichnerin (wie andere auch) das selbst
vor Ort erfahren konnte. - …. (auch in Wien) Es wäre ernsthaft zu überlegen, ob man auch bei uns nicht zu
einer gewissen "Null Toleranz"-Strategie übergehen sollte. Zeitlich begrenzt, aber konsequent und als
Signal an jene, die die Grenzen des sozial verträglichen Verhaltens überschreiten und den öffentlichen
Raum terrorisieren – dazu gab es schon im Herbst 2015 warnende Stimmen, wie hier auf diesem VIDEO
>>>
11. http://derstandard.at/2000036017582/Verbilligte-VOR-Tickets-fuer-Fluechtlinge-eingestellt

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

ZUM 1. MAI:
http://diepresse.com/home/meinung/cultureclash/4979320/Rechtsruck-Lassen-wir-dieAufgeregtheit : Markiert das Wahlergebnis vom vergangenen Sonntag wirklich einen unerwarteten
Rechtsruck? Ausgelöst durch die Flüchtlingspolitik der Regierung? Dazu ist es reizvoll, das Ergebnis nicht
nach Parteien, sondern nach Lagern zu betrachten: Sagen wir – etwas großzügig –, Irmgard Griss sei eine
typische Bürgerliche und die Grünen seien im Grunde vegane Sozialdemokraten. Dann hat das
Wahlergebnis so ausgesehen: Nationalpopulisten 35,3 %, grüne Sozialdemokraten 32,2 %, Bürgerliche
30,1 %. Das liegt im Rahmen dessen, was uns seit zwei Jahren die Umfragen zur NRwahl zeigen….. Ist es
womöglich so, dass die FPÖ-Erfolge unserer Zeit kein Rechtsruck sind, sondern bloß das Ende der 68erDominanz anzeigen und die Rückkehr in die Vor-68er-Bürgerlichkeit mit ihren zwar engen, aber klaren
Verhältnissen und Ordnungen? Aber was, wenn genau das gemeint ist, wenn man heute von „extrem
rechts“ spricht? Auch das würde vieles erklären.
http://kurier.at/politik/inland/thomas-glavinic-linke-halten-sich-fuer-moralischewahrheitsbesitzer/196.159.853
http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4979370/1-Mai-2016_Wo-sind-nur-die-Arbeitergeblieben? Zur Problemlage der SPÖ und ihrer Flügel ….der die Arbeiter abhanden gekommen sind….
http://derstandard.at/2000036004387/Die-Immobilen-nicht-der-FPOe-ueberlassen
http://diepresse.com/home/zeitgeschichte/4978860/Proporz_Hat-diesmal-einer-geweint?
http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4979326/Die-Geburtswehen-des-AfDProgramms?
http://kurier.at/politik/ausland/martin-schulz-populisten-muss-man-politisch-isolieren/196.176.597
http://kurier.at/politik/inland/spoe-simmering-muessen-auch-mit-der-fpoe-reden/196.159.145

20. http://www.krone.at/Oesterreich/Vor_Annaeherung_der_SPOe_an_die_FPOe_von_StracheNicht_ausschliessen-Story-508022
21. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4979369/Angst-vor-Parteispaltung-waechst-in-derSPO? …wegen der Flüchtlingsfrage und der Position zur FPÖ….
22. http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/4979353/Die-blaugrune-Spaltung-Wiens?
23. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/4979327/index.do SPÖ auf dem
Rathausplatz…und die Wiener (Seifen-)Blase…
24. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4979371/1-Mai-ist-wichtiger-denn-je?
25. http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/4979365/Die-sterbende-Stadt-der-Arbeiter? ..Einst
lebten und arbeiteten 12.000 Menschen in Mürzzuschlag. Heute sind es noch 8.684.
26. http://diepresse.com/home/spectrum/zeichenderzeit/4978862/Wenn-man-nichts-mehr-ist? Die
traditionelle Arbeiterbewegung rinnt aus, löst sich auf in disparate Segmente, deren Interessen immer
schwieriger auf einen Nenner gebracht werden können
27. http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/demokratie-wuerde-ist-kein-beauty-contest-kolumne-a1090236.html ... + Dazu die Leserzuschriften ….
28. http://diepresse.com/home/blogs/lernvollzugsanstalt/index.do ...
http://diepresse.com/home/blogs/lernvollzugsanstalt/4976647/Wen-haben-Sie-gewaehlt-Herr-Professor
…..
29. http://diepresse.com/home/bildung/schule/4978670/Wien_Das-kleine-Ich-bin-ich-auf-Arabisch-furVolksschulen?

30. http://www.welt.de/politik/deutschland/article154899643/Araber-Clans-unterstuetzen-Partei-mitDrogengeld.html ... Berlin …..
GEOPOLITIK :
1. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Visafreiheit-fuer-Millionen-Tuerkenab-Juni;art391,2220847
2. http://www.spiegel.de/politik/ausland/fluechtlinge-europaeische-union-peilt-schmutzigen-deal-mitlibyen-an-a-1089670.html mit KARTE Libyen: Ein Land, drei Machtzentren
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