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Die Monate davor auf http://fachportal.ph-noe.ac.at/gwk/aktuelle-themen/

Allgemeine LINKS - TIPP: kaputte Links kann man u.U wiederfinden über https://archive.org/ >>>>
a. https://www.edugroup.at/praxis/portale/geographie-undwirtschaftskunde/news/detail/linkdokumentation-zum-thema-fluechtlinge.html
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

http://www.nzz.ch/international/fluechtlingskrise/
http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/
http://www.swp-berlin.org/swp-themendossiers/umbruch-in-der-arabischen-welt.html
http://www.salzburg.com/nachrichten/dossier/fluechtlinge/
http://www.salzburg.com/wiki/index.php/Flüchtlingswelle_im_September_2015
http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4833756/Asyl-SollIst_Chronologie-der-Ratlosigkeit?
http://europa.eu/newsroom/index_de.htm EU Pressedienst

+ Hintergründe zu face-news bzw. Hintergrundwissen Flüchtlingskrise www.addendum.org/asyl/
Eine ZUSAMMENFASSUNG v. K. TRINKO bis zum 15. Feb. 2016 bei : https://www.hoelzel.at/journalhome/allebeitraege/aktuelles-thema/single-thema/... >>>
mit GRAPHIKEN & KARTEN !
.

15. Oktober. 2015
1. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4843758/Welchen-Preis-bekommt-Turkei-furMigrationsstopp? „Ein Abkommen mit der Türkei hat nur dann Sinn, wenn sie den Zustrom von
Flüchtlingen reduziert. Zugeständnisse sind nur gerechtfertigt, wenn dieses Ziel erreicht ist“
2. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Tuerkei-sagt-EU-bessere-Sicherung-derGrenzen-zu;art391,2002991
an diesem Tag tagte ein EU-Gipfel ……..
3. http://diepresse.com/home/politik/eu/4844681/Fluchtlinge_EU-und-Turkei-sind-sich-einig?
4. http://derstandard.at/2000023941866/EU-Sondergipfel-Viele-Massnahmen-fuer-wenigerFluechtlinge?ref=rec Hahn bestätigte, dass man sich in wichtigen Bereichen, nicht nur beim
"Flüchtlingsmanagement" und Finanzierung, sondern auch beim weiteren Vorgehen in Sachen VisaLiberalisierung und Fortsetzung der EU-Beitrittsverhandlungen nähergekommen sei

5. http://diepresse.com/home/panorama/welt/4843859/Deutsche-Polizistin_Wir-erleben-einenumgekehrten-Rassismus? Die Bochumer Polizistin und Buchautorin Tania Kambouri schildert ihre
täglichen Probleme mit einer kleinen, aber destruktiven Gruppe respektloser muslimischer Jugendlicher.
Mancherorts breite sich Anarchie aus
6. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Unser-Grenzzaun-ist-der-einzigeAusweg-in-einer-extremen-Notsituation;art391,2001821
7. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/wirtschaftskommentare/4843841/Planlos-durch-dieFluchtlingskrise in Österreich....
8. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/diebilanz/4844647/Jobkrise_Leben-mit-derArbeitslosigkeit? …. etwa die vor allem von Industriellen hartnäckig vorgetragene Ansicht, die
Flüchtlingswelle werde die Facharbeiterlücke füllen und so einen Wirtschaftsboom auslösen. Bei 400.000
Arbeitslosen mit zum Teil hohen Qualifikationen und 30.000 offenen Stellen ist schon die Behauptung
einer aktuellen Facharbeiterlücke absurd…. Tatsächlich sind die Erfahrungen, die Deutschland mit den
neuen Zuwanderern macht, eher ernüchternd: Mehr als 70 Prozent haben keine brauchbare Qualifikation,
etwa in Form eines Berufsabschlusses, hat es in den vergangenen Tagen geheißen. Und die Qualifizierung
ist auch nicht ganz einfach: In Bayern haben 70 Prozent der Syrer, Afghanen und Iraker, die in den
vergangenen zwei Jahren eine Ausbildung begonnen haben, diese wieder abgebrochen. Realistischerweise
wird die Zuwanderung in absehbarer Zeit also zu einer deutlichen Zunahme der Arbeitslosigkeit in dem
Segment führen, das jetzt schon die meisten Probleme macht: dem der gering Qualifizierten. … siehe auch
am 8.10.15….6.10.15

14. Oktober 2015
1. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/780202_4.144-Fluechtlingeseit-Mitternacht-in-Nickelsdorf-angekommen.html
2. http://derstandard.at/2000023650462/7-200-verbrachten-Nacht-in-Transitquartieren 95
Prozent der Flüchtlinge reisen weiter… nach Deutschland….

3. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4843723/Kroatiens-Praesidentin-schliesstGrenzzaun-nicht-mehr-aus-? Kroatien sei nicht in der Lage, mit einer große Anzahl von Flüchtlingen
fertig zu werden. Auch Ungarn habe das Recht, seine Grenzen und jene der EU zu schützen.
4. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/780188_Aufnahmebereitschaftder-Deutschen-bei-Fluechtlingen-sinkt.html
http://www.salzburg.com/nachrichten/dossier/fluechtlinge/sn/artikel/aufnahmebereitschaft-derdeutschen-bei-fluechtlingen-sinkt-169443/
5. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/fluechtlingsunterkuenfte-nicht-winterfest-wosollen-fluechtlinge-hin-13849785.html?printPagedArticle=true#Drucken
6. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/fluechtlingsunterkuenfte-nicht-winterfest-wosollen-fluechtlinge-hin-13849785.html?printPagedArticle=true#Drucken Zwei Drittel der Deutschen
glauben nicht mehr an Merkels „Wir schaffen das“-Versprechen. Nur noch jeder fünfte sieht
Deutschland in der Lage, weitere Asylsuchende aufzunehmen…………. Frage: Was macht dann
Österreich als Transitland ?
7. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4842981/Fluchtlinge_Osterreich-pruftTransitzonen? In Deutschland wird seit Wochen über Transitzonen diskutiert. Eingerichtet an den
Grenzen und ähnlich den Transitzonen an Flughäfen soll dort in Schnellverfahren unter anderem
überprüft werden, ob Asylwerber aus Kriegsgebieten oder sicheren Drittstaaten wie dem Kosovo
kommen, ob sie gefälschte Papiere mit sich tragen und ob sie überhaupt Aussicht auf ein Verfahren
haben. Der Antrag soll innerhalb von 48 Stunden geprüft werden; bei einem negativen Asylbescheid
droht eine schnelle Abschiebung. …. Ein automatisches Nachziehen Österreichs, sollten die deutschen
Transitzonen kommen, schließt man im Innenministerium aus. Denn ein Rückstau von Asylwerbern in
Österreich würde sich erst bilden, wenn die Deutschen niemanden mehr in ihr Land ließen…..
8. http://derstandard.at/2000023702195/Es-faehrt-ein-Zug-nach-Nirgendwo - man kann diesen
Vorschlag aber auch kritisch sehen….
9. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Asyl-auf-Zeit-laut-Mitterlehnerdemnaechst-fertig;art385,2001671
10. http://derstandard.at/2000023820551/Apps-aus-Wien-sollen-Fluechtlingen-das-Leben-erleichtern
11. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Schelling-will-auch-2016-strukturellesNulldefizit-halten;art385,2001662 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/780395_Eckpunkte-und-Baustellenim-Staatshaushalt.html Im vergangenen Jahr haben hierzulande rund 28.000 Menschen einen Antrag
auf Asyl gestellt. Heuer waren es schon in den ersten drei Monaten doppelt so viele, für 2015 rechnet
man im Innenministerium mit einer Verdreifachung der Anträge im Vergleich zum Vorjahr. Insgesamt
meldete Schelling 0,31 Prozent des BIP als potenziellen Kosten.. 1 Milliarde Euro gesamt
13. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/780397_Wieder-Nulldefizit-eingeplant.html

14. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4843461/Osterreich_Ein-Fluchtling-kostet-10724Euro-pro-Jahr? Mit GRAPHIK Kostenaufschlüsselung !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15. http://www.salzburg.com/nachrichten/dossier/fluechtlinge/sn/artikel/fluechtlinge-bayerischeministerin-attackiert-oesterreich-169410/ Die bayerische Wirtschaftsministerin Ilse Aigner forderte
die Regierung in Wien am Dienstag auf, die Weiterleitung von Flüchtlingen nach Deutschland

einzustellen. "Österreich ist dabei, die guten nachbarschaftlichen Beziehungen aufs Spiel zu setzen",
sagte Aigner. …. "Für den Bruch der Dublin-Verordnung und des Schengen-Abkommens gibt es
keinerlei Rechtfertigung", fügte sie hinzu. Die Dublin-Regelung sieht vor, dass Flüchtlinge in jenem EULand Asyl beantragen müssen, in dem sie als erstes europäischen Boden betreten haben. Zuletzt
scheiterte dies jedoch an der fehlenden Registrierung ankommender Schutzsuchender in Italien,
Griechenland, aber eben auch Österreich. Das Innenministerium argumentiert, dass es aus
Kapazitätsgründen unmöglich sei, die Tausenden täglich ankommenden Flüchtlinge alle zu
registrieren. … Der Anlass von Aigners Kritik sind die an der österreichisch-deutschen Grenze
errichteten Flüchtlingslager - in Salzburg etwa beim alten Zollamtsgebäude oder der früheren
Autobahnmeisterei in Liefering. Dort würden Flüchtlinge hingefahren und für den Fußmarsch über die
Grenze instruiert, lautet der deutsche Vorwurf….

GEOPOLITIK

1. Shlomo Avineri, Professor an der Hebräischen Universität von Jerusalem und einer der führenden
Nahost-Experten, über den Zerfall des Staatensystems in der Region, Parallelen zur

Ukraine und westliche Illusionen.

http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4842973/Nahost_Diese-Staaten-brechen-zusammen?
Die Presse 13.10.2015
2. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4843295/EU-knupft-Zugestaendnisse-an-Turkei-anFluchtlingszahlen? – siehe schon 6. 10.15 ………………….
3. http://www.salzburg.com/nachrichten/dossier/fluechtlinge/sn/artikel/die-welt-eu-saeumig-beizugesagten-geld-fuer-fluechtlinge-169457/ … Beim EU-Gipfel am Donnerstag soll es erneut um die
Flüchtlingskrise gehen. So gebe es bisher anstelle der zugesagten 1,8 Milliarden Euro für den NothilfeTreuhandfonds für Afrika zur Bekämpfung von Fluchtursachen lediglich Zusagen von 24,3 Millionen
Euro. Bzw. http://derstandard.at/2000023817114/EU-Laender-halten-Geldzusagen-in-Fluechtlingskrisenicht-ein
4. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltchronik/780263_Fluechtlingsdasein-inJordaniens-Wueste.html !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4842977/Syrien_Moskaus-Intervention-heiztStellvertreterkrieg-an? Mit KARTE http://diepresse.com/images/uploads/5/e/1/4842977/14-s02Syrien-russische-Angriffe-PW_1444755337894565.jpg – überlegen sie, wieso das Zielgebiet der
Russen einer Logik folgt….
6. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/4842976/Das-skandalose-Versagendes-UNSicherheitsrats-in-Syrien?
7.

http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4843264/Ein-neuer-franzosischer-Atlas-ordnet-dieKrim-Russland-zu-?

8.

http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4835185/Anne-Applebaum_So-beginnenWeltkriege eine Analyse zum russischen Eingreifen in syrien und der internationalen

13. 10. 2015
1. http://diepresse.com/home/politik/eu/4842946/Migration_Millionengrenze-in-Sicht? …..

710.000 Personen – so viele Neuankömmlinge hat die EU-Grenzschutzagentur Frontex in den Monaten
Jänner bis September an den Außengrenzen der Europäischen Union gezählt. Diese Zahl, die sowohl
Flüchtlinge als auch „normale“ Migranten umfasst, übertrifft die Gesamtzahl des Vorjahres um das
Zweieinhalbfache: 2014 wurden von Frontex EU-weit gerade einmal 282.000 Einwanderer registriert.

2. http://derstandard.at/2000023661089/9-000-Asylantraege-laut-Innenministerium-imSeptember 2015

3. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4842981/Fluchtlinge_Osterreich-pruft-Transitzonen?
4. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/780122_Fluechtlingshelfer-gesucht.html
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5. http://derstandard.at/2000023658778/Fluechtlinge-Volles-Haus-beim-Grazer-Dioezesanbischof
6. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4842152/St-Polten_Neue-Anlaufstelle-fur-Fluchtlingegeplant-?
7.

http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/780121_Herzlichwillkommen-war-gestern.html Kanzlerin Angela Merkel sendet mit den von der CSU geforderten
Transitzonen für Flüchtlinge an deutschen Grenzen ein Abschreckungssignal.

8. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/4842958/Arbeitslosigkeit-noch-lang-hoch?
9. http://derstandard.at/2000023642650/Wifo-Arbeitslosigkeit-steigt-bis-2018 ... Die Zahl der Arbeitslosen
wird laut Wifo bis zum Jahr 2018 auf 397.000 klettern – das sind doppelt so viele wie im
Vorkrisenjahr 2008. … (mit GRAPHIK der Prognose…)
10. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/4842119/Wifo_Zahl-der-Arbeitslosen-steigt-bis-2018auf-fast-400000?
11. http://derstandard.at/2000023713567/150-000-zusaetzliche-auslaendische-Beschaeftigte-bis-2020
12. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4843267/Budget_Nicht-nur-bis-zur-naechsten-Wahldenken?
13. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4842849/Blinde-Flecken-in-Schellings-Budget-?
14. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4842834/Fluchtlinge_Kein-Ueberblick-uberGesamtkosten? ………………………………………………………
15. http://derstandard.at/2000023713567/150-000-zusaetzliche-auslaendische-Beschaeftigte-bis-2020
16. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/780120_Fremdenfeindlichkeitnimmt-zu.html
17. http://derstandard.at/2000023824129/Hetze-gegen-Fluechtlinge-Mehr-Arbeit-fuer-deutsche-Behoerden
18. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europachronik/780145_Junge-sagen-ja-zu-Politik-undnein-zu-Fremdenhass.html Shell-Jugendstudie 2015 sieht eine politische, vielfältig interessierte
Generation…..
19. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/4842976/Das-skandalose-Versagendes-UNSicherheitsrats-in-Syrien? Zum Hintergrund …………………………….

12. Oktober 2015
1. http://www.wienerzeitung.at/dossiers/asyl/die_grosse_flucht/779737_Wieder-mehr-Fluechtlinge-inNickelsdorf.html Allein am Sonntag sind laut Landespolizeidirektion Burgenland circa 8.540 Personen
angekommen. Von Mitternacht bis 07.00 Uhr am Montag wurden nochmals rund 3.680 Asylsuchende
gezählt.
2. http://derstandard.at/2000023540028/Fluechtlinge-in-Nickelsdorf-Routinierte-Abwicklung 1000 bis 1500
Menschen sitzen in den von Kroatien hierhergeführten Zügen.Auf österreichischer Seite erwarten sie 40
bis 50 Rotkreuzler pro 12-Stunden-Schicht, ebensoviele Polizisten und Soldaten. 150 Helfer also, derstandard.at/2000023540028/Fluechtlinge-in-Nickelsdorf-Routinierte-Abwicklung
3. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4840883/Ungarn-zaehlte-heuer-350000Fluechtlinge?

4. http://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/martinengelberg/4841754/Bei-viel-Gegenwindhaelt-die-deutsche-Kanzlerin-ihren-Kurs? Angela Merkel muss für ihre Flüchtlingspolitik der offenen Tür
im eigenen Land wie im Ausland auch viel Kritik einstecken. Aber sie stellt sich der Herausforderung.
5. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4840629/Deutschland_Heuer-schon-500-Angriffe-aufAsylunterkuenfte?
6. http://derstandard.at/2000023544073/EU-strebt-Syrien-Konferenz-an
7. http://derstandard.at/2000023550130/Syrien-Hilfe-fuer-die-Anrainerstaaten

11. Oktober. 2015
1. http://derstandard.at/2000023536320/Rund-17-000-Fluechtlinge-in-48-Stunden In den letzten 48
Stunden sind im südserbischen Presevo an der Grenze zu Mazedonien …Die griechische Küstenwache hat
binnen 48 Stunden mehr als 2.000 Flüchtlinge aus dem Meer vor den Inseln der Ostägäis gerettet. Die
Helfer seien vor Lesbos, Leros, Chios, Samos und Farmakonisi im Einsatz gewesen, teilte die Küstenwache
am Sonntag mit. Hunderte andere Migranten schafften es, mit eigenen Mitteln auf die Inseln zu kommen.
2. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/4840497/Wien_Die-soziale-Zeitbombe? Wird jemand
in Österreich als Flüchtling anerkannt, hat er automatisch Anspruch auf die bedarfsorientierte
Mindestsicherung. Sie ist in jedem Bundesland verschieden hoch. In Oberösterreich etwa erhält eine
Person pro Monat 903 Euro Mindestsicherung, in Wien sind es derzeit 828 Euro…. Das Problem der hohen
Sozialausgaben nur unter dem Eindruck der Flüchtlingsnot zu sehen ist aber zu kurz gegriffen. Schon heute
beziehen knapp neun von 100 Wienern eine Mindestsicherung. Insgesamt waren es 2013 mehr als
150.000 Wienerinnen und Wiener. Und die Zahl steigt jedes Jahr dramatisch an. 2010 gab es in der
Hauptstadt noch 106.000 Bezieher einer Mindestsicherung
3. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/fluechtlingskrise-luegen-in-zeiten-der-migration13849864.html !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! der aus Kuba stammende und in Harvard lehrende Ökonom
Jorge Borjas, warnt ausdrücklich vor seinen Kollegen: „Hütet euch vor jenen Sozialingenieuren, die der
Welt Billionen versprechen, wenn sie nur ihre Grenzen niederreißt….
4. http://pdf.zeit.de/politik/ausland/2015-09/fluechtlinge-europa-russland-populismus.pdf
5. http://www.wienerzeitung.at/meinungen/leserforum/779635_Leserforum-Fluechtlinge.html - anpassen
an.....
GEOPOLITIK:
https://www.watson.ch/International/Russland/644963383-Obama-wirft-Putin-vor--in-Syrien--gemaessigte---Rebellen-zu-bombardieren--Wer-das-sein-soll--weiss-er-selbst-nicht mit KARTE !!!!
>>>>siehe nächste Seite >>>>>>
Bzw. auch https://syria.liveuamap.com/
>>> + vgl 2018 Februar

http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Feb_2018_1H_T60_Migration.pdf >>

10. Oktober. 2015
1. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/779470_GeordneterGrenzverkehr-oder-Chaos.html …. Österreich und Deutschland haben bisher pragmatisch agiert, nun muss
sich Österreich für den Fall der Fälle rüsten.
2. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/779505_5.500-Menschen-uebernachtetenin-Transitquartieren.html zum aktuellen Stand.....
3. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4840022/Und-warum-keine-internationalenSicherheitszonen …fragt eine Außenministeriumsmitarbeiterin in einem Gastkommentar !!!!!!!!!!!!!!
4. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Fluechtlinge-Erste-Hotspots-sollenBetrieb-aufnehmen;art391,1998073
5. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4839969/Integrationsjahr_Geld-fur-1000Asylberechtigte?
6. http://diepresse.com/home/wirtschaft/international/4840029/Warum-den-Okonomen-dieFluchtlingskrise-keine-Angst-macht? Trotz vieler düsterer Prognosen bleiben Wirtschaftsforscher in der
Flüchtlingskrise seltsam gelassen. Sind sie blauäugig? Oder wissen sie mehr?

7. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4840493/Der-Freistaat-aechzt-die-Volksseele-kocht? In
Bayern macht sich eine Wende bemerkbar – was wenn dort die Grenze zu gemacht wird ?
Sollte Bayern tatsächlich vorhaben, Flüchtlinge, die in Deutschland bleiben wollen, nach Österreich
zurückzubringen, könnte uns eine humanitäre Krise neuen Ausmaßes in Österreich drohen", sagte MiklLeitner. Es seien zudem Ausschreitungen zu befürchten, wenn diese Flüchtlinge nach Österreich
abgeschoben würden.

8. http://derstandard.at/2000023485073/Bayerns-Innenminister-droht-mit-rechtlichen-Schritten
9. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Kritik-aus-Bayern-Oesterreich-verstoesstgegen-EU-Recht;art391,1998101
10. http://derstandard.at/2000023522578/Ich-wuensche-dass-wir-mit-Oesterreich-wieder-rechtmaessigeZustaende-herstellen - der Bayerische Innenminister: Zusammen mit vielen bayerischen Mitbürgern
ärgere ich mich als Innenminister, wenn ich sehe, dass so viele Flüchtlinge einfach so von der
slowenischen zur deutschen Grenze durchgeleitet werden. Das ist vor allem für die Menschen, die
unmittelbar an der Grenze leben, eine große Belastung und außerdem ein Verstoß gegen EU-Recht.
11. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/779614_48-Prozent-halten-MerkelsPolitik-fuer-falsch.html Die Zahl der Flüchtlinge in Deutschland wird nach Einschätzung von Gabriel in
diesem Jahr die Millionengrenze überschreiten… Seit dem Zweiten Weltkrieg habe es nicht mehr eine
solche Fluchtbewegung gegeben
12. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4840430/Fluchtlinge_Deutschland-hat-falsche-Signalegesetzt? Dort werden von der Politik erste Grenzen des Zuzugs diskutiert
auch mit Hinblick auf die Zukunft – wie sie sich schon in Wien abzeichnet !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13. http://diepresse.com/home/kultur/medien/4840011/Gewalt-kann-man-nicht-wegzivilisieren? Im zweiten
Teil macht der Wissenschafter auch auf mögliche Probleme die aufgrund der Migartionswelle auftreten
könnten aufmerksam…..
14. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/779429_Das-Misstrauen-istberechtigt.html meint der Philosoph Rudolf Burger über die Flüchtlingskrise, seine Kritik an der
"Zivilgesellschaft" und die Gefährlichkeit der Menschen.

9. Oktober. 2015
1. http://derstandard.at/2000023434988/Verwirrspiel-um-Rueckschiebungen-aus-Oesterreich-nachUngarn?ref=rec
2. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4838905/Bayern-will-Fluchtlinge-abweisen !!!!!!!
3. http://www.salzburg.com/nachrichten/dossier/fluechtlinge/sn/artikel/fluechtlinge-oesterreicher-als-diegroessten-schlepper-168930/
4. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4839610/Ostermayer_Osterreich-wird-Grenzen-nichtsperren?_ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! und dann………….
5. http://derstandard.at/2000023452903/Fluechtlingsorganisationen-Probleme-Traiskirchens-nun-imganzen-Land
6. http://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/christianortner/4839156/Und-was-wenn-dieFremden-weiter-Fremde-bleiben-wollen Kommentar Orthner ……
7. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4839135/Asyl_Jeder-Funfte-uber-drei-Jahre-in-derGrundversorgung
8. http://derstandard.at/2000023471775/Fluechtlinge-Gut-gebildet-aber-keine-Zeugnisse ... 59 Prozent
hätten Matura oder eine Universitätsausbildung (Stand 2014, die Zahlen für 2015 fehlen noch). 9. http://www.krone.at/Oesterreich/Studie_84_Prozent_ueber_Zuwanderung_besorgt-FluechtlingskriseStory-476044
10. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4838705/Umfrage_80-Prozent-sorgen-sich-wegenFluchtlingsstrom
11. http://www.krone.at/Welt/Deutschland_Steigende_Gewalt_gegen_Fluechtlinge-Heuer_490_StraftatenStory-476036

12. http://www.salzburg.com/nachrichten/welt/politik/sn/artikel/krawalle-in-deutschen-fluechtlingsheimen169012/
13. http://www.nachrichten.at/nachrichten/weltspiegel/Krawalle-in-deutschen-Fluechtlingsheimen-Zwei-inLebensgefahr;art17,1997351
14. http://kurier.at/politik/ausland/zdf-barometer-zu-fluechtlingen-stimmung-in-deutschland-hat-sichgewandelt/157.496.932 …. 74 Prozent aller Befragten davon aus, dass wegen der Ausgaben für
Flüchtlinge in anderen Bereichen gespart werden muss. 62 Prozent erwarten, dass die Kriminalität in
Deutschland zunehmen wird…..
15. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/nahles-rechnet-mit-einer-million-mehr-hartz-ivempfaengern-13847788.html

GEOPOLITIK

1. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4839133/Tuerkei_Ein-schwieriger-Partner-

den-die-EU-mehr-denn-je-braucht

2. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/4839158/Europas-verlogener-Umgangmit-der-Tuerkei?
3. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4839130/Syrien_Humanitaere-Hilfe-haeltnicht-stand-mit-der-Verbreitung? der Not ….. Nach viereinhalb Jahren Bürgerkrieg mit vier
Millionen Flüchtlingen und acht Millionen intern Vertriebenen ist diese Krise zur größten Operation
des IKRK geworden. Mit über 150 Millionen Euro jährlich ist das Budget für Syrien doppelt so hoch wie
das für Afghanistan, das über ein Jahrzehnt an der Spitze aller Rotkreuz-Aktivitäten gestanden ist.
4. http://www.salzburg.com/nachrichten/dossier/islamischerstaat/sn/artikel/is-machte-in-nordsyriengroessten-gelaendegewinn-seit-monaten-168922/

8. Oktober 2015
1. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/menschen-wirtschaft/massenwanderungen-werden-zumdauerzustand-13844245.html
2. http://diepresse.com/home/politik/eu/4838264/Fluchtlinge_EU-plant-rasche-Abschiebungen?
Bzw. http://derstandard.at/2000023354903/EU-Staaten-planen-schnellere-Abschiebungen
3. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4839046/EUInnenminister-fur-schnellereAbschiebungen-?
4. http://derstandard.at/2000023439227/EU-will-haerteren-Kurs-gegen-abgelehnte-Asylwerber
5. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4838392/EU-beraet-uber-Abschiebungen-undWestbalkanroute-?
Aber hier gibt es dann die Probleme, weil :
6. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4838242/Osterreich_Schwierige-Abschiebung-inKrisenlaender
7. kommentiert http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/4838258/Der-Verstandmuss-dem-Gefuhl-vorgeschaltet-sein !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8. http://diepresse.com/home/politik/eu/4838495/Hotspots_Es-fehlt-an-allen-Ecken-und-Enden
9. http://derstandard.at/2000023401433/Schleppern-gehen-die-Schiffe-aus Die aus Libyen abfahrenden
Flüchtlingsbewegungen würden zuletzt verstärkt in Schlauchboote chinesischer Produktion gedrängt.
Diese seien von "schlechtester Qualität" und daher gefährlich, berichtete der Admiral. Ein
Schlauchboot würde den Schleppern pro Reise circa 70.000 Euro einbringen, ein Holzschiff mit rund
400 Menschen an Bord circa 400.000 Euro. Die Holzschiffe würden außerhalb Libyens, mehrheitlich in
Tunesien und in Ägypten, hergestellt. "Es gibt nur mehr wenige davon. Daher versuchen die Schlepper,
die zurückzuholen", betonte Credendino. Die Reise von Libyen nach Italien koste jede Flüchtling an
Bord eines Schlauchbootes rund 1.000 Euro, an Bord eines Holzschiffes bis zu 3.500 Euro, da diese
sicherer seien….

10. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4838235/Integration_Schlechte-Jobchancen-furFluchtlinge Die meisten Kriegsflüchtlinge, die nach Deutschland kommen, haben keine
Berufsausbildung. Sie dürften daher nicht so schnell einen Job finden. Das zeigt eine Studie der
deutschen Arbeitsagentur.
11. http://kurier.at/politik/inland/83-prozent-der-oesterreicher-bereitet-fluechtlingskrisesorgen/157.308.835
12. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/779056_Noch-keineEntscheidung-zu-Quote-und-Tuerkei.html
13. http://derstandard.at/2000023387768/Bayern-droht-Oesterreich-mit-Fluechtlings-Rueckweisung-ander-Grenze?ref=rec WAS dann ????????????????? – vgl. Kommentare…
14. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/top_news/779015_Bayern-droht-Oesterreich-mitRueckweisung-an-der-Grenze.html .
15. http://pdf.zeit.de/politik/deutschland/2015-10/fluechtlingspolitik-friedland-spd.pdf Probleme...
16. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/chronik/779071_EdelsbachsLieblingsfluechtling.html?em_cnt=779071 …. „Und manchmal klingt Mohammad wie ein echter
Österreicher: "Ich finde, wer nach zwei Jahren noch immer kein Deutsch kann und nicht arbeiten will,
muss gehen. Man kann ja nicht nur vom Staat leben."

7. Oktober 2015
1. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4837981/200000-Fluchtlinge-durchquerten-

Osterreich-im-September

2. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/chronik/778965_Wieder-Zuege-von-Salzburgnach-Deutschland.html
3. http://derstandard.at/2000023370810/Asylantraege-2015-Rund-13-800-Angehoerige-koenntennachkommen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4.

http://derstandard.at/2000023366548/Fluechtlinge-Bayern-droht-Merkel-mit-Notwehr ... „Einen
Aufnahmestopp werde es nicht geben“. Zur Kritik aus Bayern sagte sie: "Alle dürfen wissen, dass ich mit
aller Kraft daran arbeite, dass sich die Situation ändert …. Aber …..

5. http://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/sibyllehamann/4837270/Ich-kann-ich-kann-wasdu-nicht-kannst … Viele tausend Menschen haben sich in diesen 6 Wochen entschieden, etwas zu tun.
Haben Kleider gesammelt, Linsensuppe gekocht, an Bahnhöfen oder Grenzübergängen Decken verteilt,
haben Menschen zum Duschen und Schlafen in ihre Wohnungen geholt, waren mit ihnen Fußball spielen,
haben Bekanntschaften geschlossen und dabei etwas gelernt. … ugendliche der zweiten und dritten
Einwanderergeneration, die wegen dieser Herkunft besondere Kenntnisse haben – die jedoch in ihrem
Leben bisher kaum je eine Rolle gespielt haben. F. ist in ein Wiener Gymnasium gegangen, ohne dass sich
irgendwer all die Jahre dafür interessiert hat, dass er Arabisch kann. Nun hat sich das schlagartig geändert:
Ständig läutet sein Handy, ständig wird er dringend gesucht, dringend gebraucht. Anwältinnen und Ärzte
können ohne ihn nicht richtig arbeiten, Hilfsorganisationen sind hilflos ohne ihn. F.s neue Erfahrung lautet:
Ich kann etwas, das andere nicht können. In einer Krisensituation kann ich ganz besonders nützlich sein.
6. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4837395/Strache_Krieg-ist-kein-Grund-fur-Asyl
( dazu schon ende August http://diepresse.com/home/alpbach/4810635/Thilo-Sarrazin_Auswanderung-ist-keineLosung? )
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1.

http://derstandard.at/2000023267007/2-350-Fluechtlinge-am-Dienstag-in-Nickelsdorf-angekommen
Geht es nach der ÖVP, könnte "Asyl auf Zeit" am 1. Dezember 2015 in Kraft treten –
http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4836457/Deutschland_Kommen-15-MillionenFluechtlinge?

2.

3. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/778516_In-der-Tuerkei-gibt-es-keinePerspektive.html sagen Flüchtlinge ….. und wollen nach Deutschland …. Viele Syrer haben den Glauben
an eine Zukunft in der Türkei verloren. Ein Lokalaugenschein in Istanbul.
4. http://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/778747_In-sechs-Wochen-kommt-derWinter.html
5. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/778610_Tusk-warnt-vorweiterer-Fluechtlingswelle-bei-Sieg-Assads.html
6. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4837289/Italien_Die-vergessene-Route-ueber-dasMittelmeer? 134.000 Flüchtlinge kamen an Italiens Küste an. Auch am Brenner ist der Andrang
ungebremst.
7. http://derstandard.at/2000023251435/Die-Zuwanderer-und-der-Euro-Islam !!!!!!!!!!!!!!!!!!! ein
kritischer Kommentar des Islamtheologen an der Uni Wien Ednan Aslan
8. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4836450/Fluechtlinge-im-Visier-der-Islamisten
9. http://derstandard.at/2000023296995/Lehrstellen-fuer-Fluechtlinge-Neuregelung-bringt-kaumVerbesserung
10. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/iab-studie-die-meisten-kriegsfluechtlinge-haben-keineberufsausbildung-13842158.html
11. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4836447/Fluchtlinge_Erdogan-zeigt-der-EU-die-kalteSchulter?
12. http://derstandard.at/2000023258475/Europa-braucht-nun-die-Tuerkei
13. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/4836451/Erdogan-als-GrenzwaechterEuropas-eine-riskante-Strategie-der-EU eine Angelegenheit mit vielen Ungewissheiten ……
14. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/778532_Wieder-haengt-alles-anDeutschland.html Ohne die Türkei ist die Flüchtlingskrise nicht lösbar. Die EU hat Ankara nichts zu bieten,
es liegt wieder einmal an Merkel.
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15. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4836448/Die-grossen-Maechte-im-Morast-desNahen-Ostens ! Die russische Militärintervention in Syrien zeigt: Wichtige äußere Akteure haben
aus der Geschichte nichts gelernt….Moskaus Interesse: Stabilität…… Solange es keine Einigkeit auf
internationaler Ebene zwischen den großen Mächten gibt, bietet sich jede Art der Intervention von außen
zur Manipulation an. Das spielt letztendlich immer jenen in die Hände, die das Eingreifen überhaupt erst
nötig gemacht haben…. Russland hingegen hat sich für entschlossenes militärisches Eingreifen
entschieden. Die westlichen Reaktionen auf die russischen Kampfhandlungen in Syrien deuten aber
bereits darauf hin, dass wieder einmal aus der Geschichte nichts gelernt wurde. Anstatt einen
gemeinsamen internationalen Standpunkt zum syrischen Bürgerkrieg zu finden, wird dieser Konflikt nun
erneut für einseitige Machtspiele instrumentalisiert.
16. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4836445/Analyse_Wer-in-Syrien-mitmischt-undwarum?

5. Oktober 2015
1. http://www.salzburg.com/nachrichten/dossier/fluechtlinge/sn/artikel/behoerden-rechnen-2015-mit-biszu-15-millionen-asylbewerbern-168328/
2. http://www.krone.at/Welt/Berlin_erwartet_bis_zu_1.5_Millionen_Fluechtlinge-Geheimpapier_-Story475275
3. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4835585/Schaeuble-fordert-Begrenzung-desFluechtlingsstroms?
4. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Nervositaet-in-Bayern-steigt-Wir-muessen-endlich-mit-denOesterreichern-reden;art4,1991499 Immer mehr spitzt sich die Flüchtlingssituation in den bayerischen
Grenzregionen zu. Vor allem im Landkreis Passau stoßen die Helfer und Behörden längst an ihre Grenzen.
Bis zu 10.000 Flüchtlinge kommen täglich in der "Dreiflüssestadt" an. Seitdem die Grenzkontrollen zu
Österreich am 13. September wieder eingeführt wurden, lebt die 50.000-Einwohner-Stadt de facto im
Ausnahmezustand. …. Die Flüchtlinge würden mehr oder minder staatlich organisiert mit Bussen quer
durch Österreich direkt an die grüne Grenze zu Bayern gebracht werden. "Dieses Vorgehen verschärft die
Gesamtsituation auf bayerischer Seite
5. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4835582/Fluchtlinge_Wien-traegt-zwei-Drittel-der-Last
12.850 von 19.000 derzeit arbeitslosen Schutzberechtigten leben in Wien.
6. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4836031/Keine-Zukunft-in-Jordanien_Fluchtlingekehren-nach-Syrien-zuruck?
7. http://www.salzburg.com/nachrichten/dossier/fluechtlinge/sn/artikel/schelling-fluechtlinge-kostenoesterreich-eine-milliarde-pro-jahr-168402/ sagt der Finanzminister
8. http://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/778396_EU-Bashing-zielt-daneben.html

4. Oktober 2015
1. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4835497/EU-und-Turkei_Plan-furFluchtlingsZusammenarbeit?
2. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/EU-will-Fluechtlingslager-in-der-Tuerkeimitfinanzieren;art391,1991636
3. http://derstandard.at/2000023197160/Erdogan-soll-Tore-nach-Europa-schliessen
4. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4835187/Fluchtlinge_Der-lange-Marsch-der-jungenMaenner die Nahostexpertin KNEISSL zu den Erwartungshaltungen….
5. http://derstandard.at/2000023154459/Lamya-Kaddor-Nicht-der-Islam-ist-das-Problem zu den Djihadisten
bei den Jugendlichen meint eine islam. Religionslehrerin …. Junge Muslime haben in Deutschland – und in
Österreich sicher auch – kaum die Möglichkeit, anders zu provozieren. Neonazis können sie schlecht werden, dort
werden sie natürlich nicht aufgenommen, und die Linksradikalen haben das Potenzial dieser Gruppe noch nicht
wirklich ausgemacht. Die Salafisten haben das schon, und das nutzen sie ganz gezielt. Im Grunde genommen sind die
Salafisten nur so erfolgreich, weil sie die besseren Sozialarbeiter sind.

http://www.wienerzeitung.at/themen_channel/literatur/buecher_aktuell/776860_Suizid-desAbendlandes.html?em_cnt=776860&em_view=
6. Dazu aber auch ein Wirtschaftshistoriker http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/WirdMitteleuropa-muslimisch;art4,1990442
7. Und unsere Gesellschaft keine Antworten gibt
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/top_news/778032_Das-Serum-gegenRechtspopulismus.html

8. http://derstandard.at/2000023197269/Und-wer-kuemmert-sich-um-uns Solidarität mit Flüchtlingen
verstärkt bei Bürgern das Gefühl des Verlassenseins … Aber allein die Unsicherheit, wie lang der
Flüchtlingsstrom anhalten und wie er letztlich das Land verändern wird, reicht aus, um eine latente
Unzufriedenheit in Proteststimmen umzuleiten.
9. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/778265_Fluechtlingsproblem-laesstsich-managen.html
10. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4835468/WifoChef_Fluchtlingskrise-bewaeltigbar?
11. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/geplante-beschlagnahme-altbau-mit-stuck-fuer-diefluechtlinge-13837057.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2 Der Staat greift zu drastischen
Maßnahmen….
12. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/geplante-beschlagnahme-altbau-mit-stuck-fuer-diefluechtlinge-13837057.html?printPagedArticle=true#Drucken in dieser Form länger anklickbar auch aus
Archiv …..
.

3. Oktober 2015
1. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4834457/Bahnstrecke-SalzburgBayern-bleibt-bis12-Oktober-zu? Der Bahnverkehr zwischen Salzburg und Bayern bleibt wegen der Flüchtlingslage noch
länger unterbrochen. Die ÖBB teilten am Freitag mit, dass die Sperre wegen der behördlichen
Anweisungen in Deutschland nun bis 12. Oktober verlängert wurde. Zuletzt war die Sperre mit 4. Oktober,
also mit Ende des Münchner Oktoberfestes, befristet
2. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltchronik/777752_UNHCR-rechnet-2015-mit-700.000Schutzsuchenden.html
3. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4834741/Deutschland_De-Maiziere-fordertAnkommenskultur? … Gab man vor einigen Wochen noch das Motto der Willkommenskultur aus, so wird
der Ton in der deutschen Flüchtlingsdebatte nun von Tag zu Tag rauer. So beklagte sich etwa
Innenminister Thomas de Maizière im ZDF über Flüchtlinge, die nicht länger auf eine Zuweisung in eine
Flüchtlingsunterkunft warten wollen….De Maizière mahnt von den Schutzsuchenden eine
„Ankommenskultur“ ein. Zuletzt mehrten sich Berichte über Ausschreitungen zwischen Asylwerbern.
Dabei handle es sich zwar um eine Minderheit, so der Innenminister, wer aber nach Deutschland komme,
müsse sich an die hier geltenden Regeln und die Rechtsordnung halten.
4. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Bund-greift-durch-Hotel-in-Steyregg-wird-zu-AsylUnterkunft;art4,1990563 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Erste Zwangszuweisungen
5. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/777991_Innenministerium-greiftdurch.html !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/777991_Innenministerium-greiftdurch.html Quartiere in OÖ durchgedrückt…
7. http://derstandard.at/2000023151569/Bund-erzwingt-erste-Asylquartiere-in-Gemeinden !!!!
8. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/777946_Deutschland-sieht-sich-amRande-der-Kapazitaeten.html
9. http://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/778073_Eine-einfache-Frage-an-unsereBundesregierung.html Österreich, so hat Vizekanzler Reinhold Mitterlehner dieser Tage sinngemäß
erklärt, werde künftig im Osten und Süden etwa so viele Migranten ins Land lassen, wie Deutschland
aufzunehmen bereit ist, also Berlins diesbezügliche Politik an den Außengrenzen der Republik
nachvollziehen.
10. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4835119/Asylgesetz_Familiennachzug-fur-Fluchtlingeerschwert? Das Innenministerium hat seinen Entwurf für Änderungen im Asylrecht fertiggestellt.

11.
12.
13.
14.

Enthalten ist darin nicht nur das bereits angekündigte „Asyl auf Zeit“, sondern auch eine Erschwerung des
Nachzugs von Familienangehörigen. Anerkannte Flüchtlinge konnten bisher ihre Familienangehörigen
ohne besondere Voraussetzungen nach Österreich holen. Das wird zwar auch künftig möglich sein – aber
nur innerhalb von drei Monaten nach Zuerkennung des Asylstatus…..Verschärft wurde die Gesetzeslage
auch für Subsidiär Schutzberechtigte – das sind Flüchtlinge, die kein Asyl bekommen haben, aber auch
nicht abgeschoben werden. Sie konnten bisher nach einem Jahr Wartefrist ihre Familie nachholen. Diese
Frist wird nun auf drei Jahre verlängert. Und auch sie müssen die Selbsterhaltungsfähigkeit nachweisen
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/777845_Der-weite-Weg-zum-Job.html AL
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/777855_Fiskalratschef-80.000Fluechtlinge-kosten-bis-zu-12-Milliarden.html !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Für Felderer sind die Kosten vom
Tempo der Integration in den Arbeitsmarkt abhängig.
http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4832980/Asylkosten-sind-hoher-als-angenommen?
http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4834302/Schelling_Fluchtlingskosten-von-Deutschlandabhaengig?

15. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4834790/Elf-Hotspots-ohne-klare-Kompetenzen? .
16. http://derstandard.at/2000023147147/Fluechtlinge-und-die-Grenzen-der-Vernunft
17. http://derstandard.at/2000023147083/Wer-links-liegengelassen-wird-waehlt-rechts ......

2. Oktober 2015
http://www.krone.at/Welt/Fluechtlinge_weisen_sich_selbst_irgendwohin_zu-De-Maiziere-Kritik-Story474734

Oktober 1.10. 2015
1. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4832983/Wie-Berlin-sein-Asylrecht-verschaerft-undgleichzeitig-Regeln-lockert Bayern kann und will nicht mehr länger zusehen. Allein im September kamen
mehr als 170.000 Flüchtlinge im südlichsten Bundesland an. In ganz Deutschland werden heuer zwischen
800.000 und einer Million Menschen erwartet. Vor diesem Hintergrund will die deutsche Regierung ihre
Gesetzeslage verschärfen. Noch im Oktober soll ein entsprechendes Paket auf den Weg gebracht werden….
Weil in Deutschland ein großer Teil der Antragsteller ursprünglich vom Balkan stammt, erweitert die
Regierung den Kreis der sicheren Herkunftsländer um Albanien, den Kosovo und Montenegro. Menschen
aus diesen Staaten haben kein Anrecht mehr darauf, langfristig in Deutschland zu bleiben. Und sie werden
künftig bis zum Abschluss ihres Asylverfahrens in einer Erstaufnahmeeinrichtung untergebracht. Bisher war
ein solcher Aufenthalt – für alle Flüchtlinge – nur für die Dauer von drei Monaten vorgesehen.
2. http://www.nachrichten.at/nachrichten/chronik/Salzburg-als-Nadeloehr-fuerFluechtlinge;art58,1988560#ref=rssemarsys Am Dienstag hätten sich bereits 1500 Flüchtlinge am
Bahnhof, 800 an der Grenze zu Freilassing und 600 in der alten Autobahnmeisterei nahe der Grenze
aufgehalten….Schaden fürchtet zudem, dass viele Flüchtlinge nach Österreich zurückgeschickt werden,
wenn die angekündigte "48-Stunden-Schnellabfertigung" kommt.
3. http://www.sueddeutsche.de/bayern/fluechtlinge-soeder-fordert-debatte-ueber-grenzzaeune-1.2673488
4. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4832947/Heuer-1150-Abschiebungen-in-dieHeimatlaender?
5. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4832964/Bernhard-Felderer_Es-ist-ein-bewaeltigbaresProblem? ?????????????????????????????? Titel & Text sind nicht kongruent …..
6. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/4832953/Rechts-von-der-OVP-durfteeigentlich-gar-kein-Platz-sein

7. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4832945/Menschenmagnet-Deutschland?
Dass die Asylsuchenden vor allem nach Deutschland kommen wollen, erklärt sich damit, dass Deutschland
neben Schweden das liberalste Asylrecht in Europa hat und besonders hohe Mittel für die Unterbringung
der Migranten aufwendet. Die Leistungen, die die Migranten erhalten, liegen bei einem Mehrfachen des
Arbeitslohns in den Herkunftsländern, so es dort überhaupt Arbeit gibt. … Deutschland hat zunächst nicht
registrierte Flüchtlinge ostentativ willkommen geheißen. Die Entscheidung hat freilich so viele zusätzliche
Flüchtlinge aus den arabischen Ländern angelockt, dass Deutschland ihrer kam noch Herr wurde und sich
ebenfalls gezwungen sah, Grenzkontrollen einzuführen. …. Was die deutsche Regierung nicht bedacht
hatte, ist, dass jeder, der es schaffte nach Deutschland zu kommen, sofort per Handy die Nachricht an
Angehörige übermittelte, was neue Migrantenströme in Bewegung setzte. Die UN-Flüchtlingslager um
Syrien verlagern sich auf diese Weise nach Deutschland. Werden Asylanträge anerkannt, haben die
Asylbewerber das Recht, ihre Familienmitglieder nachziehen zu lassen. Häufig senden arabische Familien
ihre halbwüchsigen Männer nach Deutschland – in der nicht unberechtigten Hoffnung, dann selbst
nachziehen zu dürfen.
8. http://derstandard.at/2000023093161/Europa-darf-seine-Grundwerte-nicht-opfern !!!!!!!!!!!!!!!!!!
9. http://derstandard.at/2000023038103/Gut-gemeint-allein-reicht-nicht-aus Kaum einer der
wohlmeinenden Journalisten, auch im STANDARD, fragt sich, was in den Köpfen vieler Mitbürger in
Österreich und Deutschland vorgeht, wenn vor allem empathisch über Flüchtlinge berichtet wird …. Mit
den vielen Welcome-Taferln, die im Internet zirkulieren, hat man Hoffnungen ausgelöst, die nicht zu
erfüllen sind, und Folgen, die alle auszubaden haben.
10. http://derstandard.at/2000023037065/Fluechtlinge-im-Niger-Naechstes-Mal-mit-dem-Flugzeug-nachEuropa
11. http://www.salzburg.com/nachrichten/dossier/fluechtlinge/sn/artikel/wie-sich-fluechtlinge-vernetzen167714/ HANDY und Flüchtlinge !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

GEOPOLITIK

1. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4833921/index.do Afrika
2. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/777868_Rein-militaerisch-ist-ISnicht-zu-schlagen.html Indiens früherer UN-Vertreter Hardeep Singh Puri über die Ursachen des
islamistischen Terrors, die Flüchtlingskrise und die Verantwortung des Westens.

30. September 2015
1. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4832199/Nickelsdorf_3200-Fluechtlinge-kamenin-der-Nacht bzw. http://derstandard.at/2000022944685/2-800-Personen-in-der-Nacht-in-Nickelsdorfangekommen?ref=rec
2. http://derstandard.at/2000023016805/Fluechtlingsandrang-Salzburg-an-Kapazitaetsgrenze !!!!!!!!!!
3. http://www.salzburg.com/nachrichten/dossier/fluechtlinge/sn/artikel/tausende-fluechtlinge-in-salzburggrenze-zu-freilassing-ueberlastet-167739/
4. http://derstandard.at/2000022979429/Sonderzuege-brachten-140-000-Fluechtlinge-genDeutschland?ref=rec - rechnen sie aus diesen Artikeln hier den SALDO aus…..
5. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4832974/Ungarn-will-Grenztor-naechste-Wocheschliessen?
6. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4832223/Geheimpapier_AsylKosten-von-123-MrdEuro-?
7. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4832980/Asylkosten-sind-hoher-als-angenommen? Aufschlüsselung durch Experten…….. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

8. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/777407_Weltweite-Debatte-ueber-AsylKosten.html
9. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/wirtschaftskommentare/4832014/Ist-unserSozialsystem-zu-halten
10. http://derstandard.at/2000023038103/Gut-gemeint-allein-reicht-nicht-aus Mit den vielen WelcomeTaferln, die im Internet zirkulieren, hat man Hoffnungen ausgelöst, die nicht zu erfüllen sind, und Folgen,
die alle auszubaden haben. Das ist verantwortungslos gegenüber Nachkommenden und ebenso
gegenüber vielen Mitbürgern in Österreich wie in Deutschland. Was geht denn in den Köpfen der
hierzulande knapp eineinhalb Millionen Armen oder der vierhunderttausend Arbeitslosen vor, wenn die
sich das Durchschleusen Tausender tagtäglich im Fernsehen oder in den Zeitungen ansehen?
11. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4832947/Heuer-1150-Abschiebungen-in-dieHeimatlaender?
12. http://diepresse.com/home/politik/wienwahl/4832040/Asyl-und-Wahlen_Der-Zusammenhang? Mit
Graphik
13. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4832008/Asyl_Afghanen-die-verdraengten-Fluchtlinge-?
Alle reden über Flüchtlinge aus Syrien, aber es kommen fast ebenso viele Afghanen nach Österreich. Viele
gehören zur Minderheit der Hazara. Die Zahl der unbegleiteten Minderjährigen ist besonders hoch
14. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4832039/MiklLeitner_das-heisst-mit-Gewalteinsatz? Was
macht Österreich, wenn Flüchtlinge nicht mehr, wie zuletzt teilweise in Sonderzügen, einfach nach
Deutschland weitergeleitet werden können? Während Bundeskanzler Werner Faymann mit einem solchen
Szenario aufgrund seiner Gespräche mit der deutschen Kanzlerin, Angela Merkel, gar nicht rechnet, droht
Innenministerin Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) schon mit drastischen Konsequenzen. Wenn es keine
internationale Lösung auf europäischer Ebene gebe, blieben nur zwei Möglichkeiten: „Entweder die
Vorgangsweise wie bisher oder ein strengeres Vorgehen an der Grenze.“ Nachsatz der Innenministerin auf
dem Weg in die Regierungssitzung: „Das heißt dann auch, mit Gewalteinsatz.“
15. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/777269_Mikl-Leitner-stellt-Gewalteinsatzin-den-Raum.html? !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! dazu die dort geposteten Leserzuschriften …………….
16. http://www.spiegel.de/politik/deutschland/bundespolizei-zahlenchaos-bei-der-fluechtlingszaehlung-a1055292-druck.html das abschreckende Beispiel staatlicher Machtlosigkeit … die Registrierung…
17 http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/gastbeitrag-deutschlands-moralischeselbstueberschaetzung-13826534.html?printPagedArticle=true#Drucken … Wer hätte sich nicht gefreut, als
Zehntausenden Flüchtlingen in München und andernorts ein freundliches Willkommen zuteilwurde? Als Bilder
um die Welt gingen, die wie ein Kontrastprogramm zu den schrecklichen Szenen von Tröglitz und Heidenau
wirkten, wo „hässliche Deutsche“ gezeigt hatten, dass es sie immer noch gibt? …. Doch inzwischen ist
unübersehbar, dass das, was man neuerdings gern die deutsche „Willkommenskultur“ nennt, von Anfang an
auch eine Kehrseite hatte. ….. Deutschland habe sich zu einem „Sehnsuchtsland“ entwickelt, in dem viele
leben wollten, hieß es wohlgefällig in einem vielgelesenen Essay eines bekannten Sozialpsychologen…. Von
Mitgliedstaaten der EU, die ein so weitgehendes Asylrecht nicht kennen, zu erwarten, sie würden sich an der
deutschen Praxis orientieren, wäre unrealistisch. In Staaten, die weniger auf Einwanderung angewiesen sind
als Deutschland, würde auch das Argument nicht verfangen, dass die Aufnahme von Asylsuchenden und
anderen Flüchtlingen im wohlverstandenen Interesse der eigenen Gesellschaft liegt. … Länder, die zusätzliche
Arbeitskräfte benötigen, wollen Einwanderung üblicherweise nicht erfahren, sondern gestalten… Das
humanitäre Argument zugunsten großzügiger Asylgewährung stößt vor allem dort auf breite Abwehr, wo die
Gesellschaften jahrzehntelang gegen Einwanderung aus anderen Kulturen abgeschottet waren: in den
ostmittel- und südosteuropäischen Mitgliedstaaten der EU…. In der Migrationsfrage haben wir unbequeme
Entscheidungen zeitlich hinaus- und die Folgen räumlich abgeschoben - auf die EU-Länder, in denen die
Flüchtlinge zuerst eintreffen, und auf die, die sie passieren, ehe sie hier ankommen.
>>> vgl. dazu Retrospektiv http://fachportal.phnoe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Sept_2016_1H_T26_Migration.pdf
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1. http://derstandard.at/2000022918290/Sieben-Schritte-zur-Loesung-der-Fluechtlingskrise UN
Experte: sieben Punkte transparent und professionell umsetzen,
2. http://derstandard.at/2000022860293/Mit-Schockfotos-gegen-die-Massenflucht-aus-Afghanistan
3. http://www.salzburg.com/nachrichten/dossier/fluechtlinge/sn/artikel/fluechtlinge-was-passiert-

wenn-deutschland-dicht-macht-167551/ Bisher seien täglich zwei Sonderzüge nach Deutschland
gefahren, mit je 450 Menschen an Bord. Er hoffe, dass es in Zukunft zumindest einer täglich sei. (auf

archive.org gesicherte Variante:
https://web.archive.org/web/20150929090140/http://www.salzburg.com/nachrichten/dossier/fluechtlinge/sn/artik
el/fluechtlinge-was-passiert-wenn-deutschland-dicht-macht-167551/ >>> siehe 1.10.15 dann !

4. http://www.sueddeutsche.de/bayern/gerda-hasselfeldt-csu-will-fluechtlinge-per-transitzone-an-dengrenzen-stoppen-1.2669729

GEOPOLITIK

1. http://derstandard.at/2000022964038/Loesungssuche-in-Syrienkrise-Genf-3-und-das-AssadDilemma?ref=nl G. HARRER zur Situation ……………………..
2. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4832034/SyrienKrise_Ein-Deal-mitPutin-als-Losung !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3. http://derstandard.at/2000022944297/Obama-und-Putin-sind-beide-ohne-Plan

28. September 2015
1. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/776924_8.000-Fluechtlingeuebernachteten-in-Notquartieren.html
2. http://www.welt.de/politik/deutschland/article146926095/Polizei-will-Fluechtlinge-nach-Religiontrennen.html mit GRAPHIKEN Deutschland Asyl
http://www.welt.de/politik/deutschland/article146926095/Polizei-will-Fluechtlinge-nach-Religiontrennen.html?config=print

http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/777131_Fluechtlinge-nach-Regionsortiert.html zu den Unruhen in Dt. Flüchtlingslagern ……………..
3. http://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-enges-asyl-1.2668095 Nach der Willkommensparty
kommt der Alltag ….. Für viele der jungen Männer aus Kriegsgebieten ist Gewalt selbstverständlich, sind
religiöse, ethnische und kulturelle Unterschiede ein Ventil für Aggressionen… in den Lagern… Die
Schlägereien in den Unterkünften lassen aber ahnen, vor welchen Schwierigkeiten auch eine reiche,
wohlgeordnete und zivil weitgehend gefestigte Gesellschaft steht, wenn es gilt, eine Million und mehr
Menschen im Land aufzunehmen. Ja: Es kommen gut ausgebildete Ingenieure, Ärzte, Betriebswirte. Es
kommen aber auch Analphabeten, die ratlos vor der neuen Welt stehen. Es treffen hoch religiöse Muslime
- und auch Christen - auf eine religiös indifferente Gesellschaft.
4. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/777126_Tuerkei-will-mit-EU-GeldernFluechtlingslager-in-Syrien-bauen.html
5. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4830962/Verteilerzentren-voll_FPO-ortet-Kapitulationvor-Asylansturm-?_
6. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4831241/Fluchtlingskrise_Merkel-macht-Druck-aufWien? Deutschland kommt an seine Grenzen. Allein seit Anfang September sind laut Schätzungen des

Wiener Kanzleramts 160.000 Migranten aus österreichischer Richtung über die Grenze geströmt,… Es ist
allerdings offenbar nur eine Frage der Zeit, bis Deutschland die Bahnsignale für Flüchtlinge auf Rot stellt
oder zumindest die Frequenz der Züge reduziert. Maximal vier bis fünf Sondertransporte rattern derzeit
jeden Tag über die deutsch-österreichische Grenze
7. http://diepresse.com/home/politik/eu/4831253/EU_Die-Stunde-von-Europas-Rechtspopulisten? EU : In
breiten Teilen der europäischen Bevölkerung verfestigt sich der Eindruck, dass die politische Elite in der
Flüchtlingskrise kläglich versagt.
8. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4831229/Fluchtlinge_Wo-sind-die-Fondsmanager
... hoffe ich, dass wir durch unser Beispiel dazu beitragen können, Vorurteile, die viele Moslems
hinsichtlich der europäischen Werte haben, abzubauen. Bezeichnend für diese reale Möglichkeit ist das,
was ein Syrer einem ORF-Team ins Mikrofon gesagt hat : Sinngemäß meinte er, dass man ihm in seiner
Heimat beigebracht habe, dass nur die Muslime die wahren Gläubigen seien und dass in Europa das Böse
schlechthin zu Hause sei. Da er aber auf seinem Weg durch viele muslimische Länder niemanden getroffen
habe, der ihm geholfen habe, und er Hilfsbereitschaft erstmals durch österreichische Helfer erfahren
habe, wisse er nun, dass es umgekehrt sei: Nach seiner Einschätzung seien die wahrhaft gläubigen und
guten Menschen in Mitteleuropa zu finden.
9. http://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/martinengelberg/4831237/Krisen-und-Konfliktekonnen-auch-positive-Effekte-haben Die Probleme bei der Integration von Muslimen in Europa, welche
das westliche Wertesystem nicht akzeptieren oder gar bekämpfen, werden zu einem starken Wandel des
politischen Klimas in den europäischen Ländern führen. Entweder die bisher dominierenden Parteien
ändern ihre nachsichtige Politik gegenüber solchen Zuwanderern, oder sie werden von Nationalisten wie
Le Pen in Frankreich, Orbán in Ungarn oder Österreichs FPÖ von der Macht gefegt werden, die dann erst
recht eine harsche Änderung des innenpolitischen Klimas in Europa herbeiführen werden. Dies sind zwar
keine rosigen Perspektiven für Europa, aber nur so wird es gelingen, das westliche Wertesystem,
Rechtsstaatlichkeit und Demokratie und den lieb gewonnenen Wohlstand zu erhalten – allerdings nicht
mehr gratis, wie in den vergangenen 70 Jahren.
________________________________________________________________________

Von früher: man wusste, was auf uns zukommt:

https://www.edugroup.at/praxis/portale/geographie-undwirtschaftskunde/news/detail/linkdokumentation-zum-thema-fluechtlinge.html .

8.6.2015 http://diepresse.com/home/panorama/welt/4748669/Fluchtlinge_Grenzenloser-Leichtsinn
30.5.15 http://diepresse.com/home/panorama/welt/4743281/Im-Namen-der-Menschlichkeit
http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/4764205/Wenn-das-eure-Vorstellung-vonEuropa-ist-konnt-ihr-es-lassen?

28.9. 2015
•

http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/777121_Syrischer-Knoten.html

•

http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/776895_Tte-a-tte-der-Grossmaechte.html

•

http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4831266/Putin_Grosser-Fehler-Syriens-Regierunginfrage-zu-stellen

•

http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/777002_Kunduz-ist-in-unserenHaenden.html

Und EU – Pol allgemein
27. September 2015
http://www.wienerzeitung.at/themen_channel/literatur/buecher_aktuell/776860_Suizid-desAbendlandes.html?em_cnt=776860 Ley M. („Der Selbstmord des Abendlandes. Die Islamisierung
Europas“)hat nur eine düstere Prognose parat: "Aus der multikulturellen Utopie wird mit großer
Wahrscheinlichkeit ein religionspolitischer Albtraum werden: Homo- und Transsexuelle werden ebenso wie
Genderisten von der Bildfläche verschwinden und in Regionen flüchten, die sich gegen ein drohendes Kalifat
verteidigen. Dieses Schicksal werden viele süd-, west- und nordeuropäische Gesellschaften erleiden: Es
werden im Grunde binationale Staaten entstehen, die sich in mehrheitlich muslimisch und mehrheitlich nicht
muslimisch regierte Regionen aufteilen."

