
 

 

ZeitungsLINKs  T 9   Dezember 2.H.  2015    Zusammenstellung Ch. Sitte PHnoe  

Zur Flüchtlingskrise u.a. >>> Die Monate davor auf http://fachportal.ph-noe.ac.at/gwk/aktuelle-themen/ 

 
 

    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   
    KARTE aus „Standard-Schwerpunktausgabe 
    www.zeit.de/thema/islamischer-staat-terror  
    wienerzeitung.at/dossiers/jahresvorschau_2016/793037_Arabellion-Revolution-und-Buergerkrieg-im-Nahen-
Osten-und-die-Folgen.html  
    http://diepresse.com/home/spectrum/zeichenderzeit/4890655/Warum-Terror-nie-gewinnen-kann? (18.12.2015) 
 

http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/allensbach-umfrage-zu-medienberichterstattung-
in-fluechtlingskrise-13967959.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2 ( und gesichert auf way-back-machine )  Viele 

hatten in den letzten Monaten den Eindruck, die Berichte seien zu einseitig…. Nur 25 Prozent der Bevölkerung 
glauben, dass ein realistisches Bild des Anteils von Familien und jungen Männern oder der Qualifikation der 
Flüchtlinge vermittelt wird. Fast jeder Zweite kritisiert auch, es werde zu wenig über die Risiken des 
Flüchtlingszustroms berichtet. Knapp jeder Zweite moniert, wichtige Fakten kämen zu kurz; 41 Prozent haben 
den Eindruck, dass kritische Stimmen weitgehend ausgeblendet werden. … Einer der kritischsten Befunde aus 
den letzten Monaten war der hohe Anteil der Bevölkerung, der das Gefühl hatte, man könne in Deutschland über 
das Flüchtlingsthema nicht offen diskutieren, sondern müsse sehr vorsichtig sein, ob und wie man sich exponiere. 
 

 

 
 

Aus (bzw. größer):  

www.refugee-guide.at/files/Asylwerber-Folder_D_0715_Endfassung.pdf  bzw. www.bmi.gv.at/cms/bmi_asyl_betreuung/  
 
 

vgl. http://www.sueddeutsche.de/muenchen/knigge-fuer-migranten-eine-islamisch-korrekte-begruessung-gruess-gott-
1.2784037  
 

 

Ein optimistischer Grundsatzartikel zum Jahresausklang : 

http://diepresse.com/home/spectrum/zeichenderzeit/4890655/Warum-Terror-nie-gewinnen-kann  
 

H I N T E R G R U N D BÜCHER – T I P P :  
LÜDERS M.: Wer den Wind säht. Was westl. Politik im Orient anrichtet. C.H.Beck Tb. 2015 
PERTHES V.: Das Ende des Nahen Ostens, wie wir ihn kennen. Suhrkamp Tb. 2015              . 
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30. Dezember 2015  
1. http://www.salzburg.com/nachrichten/dossier/fluechtlinge/sn/artikel/tausend-neuankuenfte-von-

fluechtlingen-in-piraeus-178606/    + SN.Dossier_Flüchtlinge mit Artikelsammlung 

http://derstandard.at/2000028218148/Erneut-tausende-Fluechtlinge-in-Piraeus-angekommen  

2. Rückblick 2015 http://derstandard.at/2000053681264/Fluechtlinge-Merkel-wollte-Grenze-zu-Oesterreich-

schliessen? >>> + Bilderstrecke >> 5.9.15…   
 

3. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4895762/Fluchtlinge_Keine-Feiertagspause-auf-der-
Balkanroute? Das kühlere Wetter und das rigidere Auftreten der Sicherheitskräfte haben den Zug über den 
Balkan nach Norden derzeit etwas gebremst. Spätestens im Frühjahr werde der Strom aber wieder 
anschwellen, heißt es……..  

 

4. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4895644/Osterreich-weist-Hunderte-Migranten-nach-
Slowenien-zuruck? …nach mehreren Monaten wird genauer geprüft … 
http://derstandard.at/2000028235055/Oesterreich-wies-seit-Samstag-Hunderte-Migranten-nach-Slowenien-
zurueck ... Und auch bei  http://kaernten.orf.at/news/stories/2749930/  

 

5. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4895479/Grexit-neu-EVPChef-fur-SchengenPause-
Athens?  Scheitert Frontex an der Kontrolle der Außengrenzen, solle Griechenland zeitweise nicht mehr 

dem Schengenraum angehören, fordert der deutsche EU-Mandatar Manfred Weber… Angaben des UNO-
Flüchtlingswerks (UNHCR) kamen seit Jahresbeginn bis zum 27. Dezember 840.839 Flüchtlinge auf dem 
Seeweg von der Türkei nach Griechenland. 57 %  stammen aus Syrien. 

6. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/naguib-sawiris-moechte-fluechtlinge-auf-griechischen-
inseln-ansiedeln-13987694.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2 .. ein illusorischer Plan ??????????  
 

7. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/CSU-will-Migranten-ohne-Papiere-
abweisen;art391,2072037  Die Beschaffung von Ersatzpapieren kann schließlich auch in unseren sicheren 
Nachbarstaaten erfolgen",… Nach dem Dublin-Abkommen müssen Asylbewerber eigentlich von den EU-
Ländern aufgenommen werden, in denen sie als erstes in der Europäischen Union ankommen…  

8. http://derstandard.at/2000028224472/Deutsche-Laender-rechnen-mit-17-Milliarden-Euro-fuer-Integration-
von  

9. http://blogs.faz.net/fazit/2015/12/29/wir-schaffen-was-7074/#Drucken „Wir schaffen das“, sagt die 

Bundeskanzlerin. Ökonomen stellen lieber die Frage: Wir schaffen was? Sie unterscheiden zwischen der 
Immigration in den Arbeitsmarkt und der Immigration in den Wohlfahrtsstaat. Die Vermutung ist dabei, dass 
Immigration in den Arbeitsmarkt dem Einwanderungsland nutzt, während die Zuwanderung in den 
Wohlfahrtsstaat die Einheimischen belastet. 
 

10. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Fluechtlinge-und-Terror-Niederlande-
uebernehmen-schwierigen-EU-Vorsitz;art391,2069239 Der Ratsvorsitz ist mit weniger Prestige verbunden, 
weniger repräsentativen Tätigkeiten und weniger Macht. Seit dem Vertrag von Lissabon 2007  gibt es einen 
eigenen Ratspräsidenten, der die EU-Gipfel der Staats- und Regierungschefs vorbereitet und leitet. Diese 
finden nicht mehr wie früher im Land des Vorsitzes statt, sondern planmäßig vier Mal im Jahr in Brüssel. 
Allein die informellen Treffen der Fachminister, die in den verschiedenen Formationen des Rates 
zusammenkommen, werden im Vorsitzland abgehalten. 
 

11. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/chronik/793129_Oesterreicher-blicken-mit-Sorge-ins-
kommende-Jahr.html  

12. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/4895714/Neue-Jobs_Spanien-uberholt-Osterreich? 
Nachdenklich stimmt, dass in Österreich im Vergleich zur Vergangenheit immer weniger neue Jobs entstehen  

13. http://derstandard.at/2000028267247/Zur-Verstaendigung-mit-Fluechtlingen-Bundesheer-bringt-
Arabisch-App ...dazu Downloadmöglichkeit bei http://www.bundesheer.at/cms/artikel.php?ID=8100 !!!!! 

14. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Bei-Rauferei-in-Linzer-Asyl-Unterkunft-wurden-drei-Rot-Kreuz-
Helfer-verletzt;art4,2071172  
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15. http://www.welt.de/politik/ausland/article150423007/IS-stellt-Regeln-fuer-Missbrauch-von-Sklavinnen-

auf.html?config=print  
 

16. http://www.sueddeutsche.de/politik/frankreich-entflammte-idylle-1.2798698 Unruhen wegen Migranten in 
Korsika  

 
17. EIN NEUES  QUELLGEBIET FÜR WEITERE FLÜCHTLINGSWELLEN …     entsteht es mit Kurde 2016   ?????  

http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4895786/Kurdenkonflikt_Ostturkei-im-Sumpf-der-
Gewalt? … 2013 starteten die türkische Regierung und die PKK einen Friedensprozess. Mit dem Aufstieg des 

sogenannten Islamischen Staates (IS) veränderte sich jedoch die strategische Lage…..Im Juli 2015 verübte der 
IS einen verheerenden Anschlag in der türkischen Stadt Suruç, dem vor allem kurdische Aktivisten zum Opfer 
fielen. Als Rache töteten PKK-Anhänger türkische Polizisten, denen sie vorwarfen, mit dem IS unter einer 
Decke zu stecken. Der Friedensprozess war nun gleichsam hinfällig. Erdoğan nutzte das für seine militärische 
Abrechnung mit der PKK….. Obwohl der Konflikt zwischen Regierung und PKK eskaliert, haben sich die EU-
Staaten mit Mahnungen bisher weitgehend zurückgehalten. Denn erst vor einigen Wochen hat die EU mit 
Erdoğan einen Deal geschlossen: Die Türkei soll demnach dafür sorgen, dass weniger syrische Flüchtlinge als 
bisher nach Europa gelangen. Doch parallel dazu entsteht gerade eine neue Fluchtbewegung: An die 300.000 
Menschen haben bereits wegen der Kämpfe im Osten der Türkei ihre Städte und Ortschaften verlassen….. 
dazu  auch http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/europa/tuerkei/forderung-an-die-regierung-kurden-in-der-
tuerkei-wollen-selbstverwaltung-13986772.html (mit weiteren Beiträgen verlinkt) 
 

GEOPOLITIK 
 

1. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4895562/Militaerexperte_Zwischen-Russland-und-
China-wird-es-knirschen? Und http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Zwischen-
Russland-und-China-wird-es-knirschen;art391,2071194  und 
http://www.wienerzeitung.at/dossiers/jahresvorschau_2016/792544_Die-Stunde-der-Falken.html  R 2015 
 

2. http://www.nzz.ch/international/amerika/ausweg-fuer-gestrandete-kubaner-in-costa-rica-1.18669842 
und http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4895789/KubaFluchtlinge_Per-Luftbrucke-und-Bus-
ins-Dorado?    …Migrationsprobleme auch anderswo….. 

3. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4895764/Afrikas-Praesidenten-fur-die-Ewigkeit? Einer 
der Gründe warum in Afrika….. vgl. „Failed-states“ http://www.eduhi.at/dl/137_wiss_nachrichten09farb.pdf   

 
 

29. Dezember 2015 
 

1. http://www.krone.at/Oesterreich/Spielfeld_Alte_Grenze_wieder_fuer_Autos_geoeffnet-Stark_genutzt-

Story-488901 Am Montag waren rund 1.000 Flüchtlinge in Spielfeld über das slowenische Sentilj 
angekommen und wurden registriert, ehe sie mit Bussen in Quartiere in ganz Österreich 
gebracht wurden 

2. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4895192/Daenemark-will-Fluchtlingskonvention-
aendern Wenn Europa den unkontrollierten Zustrom von Flüchtlingen nicht bewältige, müsse über deren 

Rechte diskutiert werden,…. "Wenn sie sich zwei oder drei Jahre in der Türkei aufhalten, einem Land, wo 
es keinen Krieg gibt, sollte es ihnen dann erlaubt sein, nach Europa zu kommen und hier Asyl zu 
beantragen?", vgl. vom November schon http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4874395/Immer-mehr-

EULaender-wollen-Fluchtlingswelle-eindaemmen?  
 

3. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/793076_Europaskeptiker-und-

Einwanderungsgegner-auf-dem-Vormarsch.html  

4. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/fluechtlinge-norwegen-plant-schaerferes-asylrecht-
13989421.html Das Land solle so weniger attraktiv für Menschen werden, die „nicht wirklich“ Asyl brauchten. 
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5. http://www.krone.at/Oesterreich/Kind_obduziert_Muslimische_Mutter_zog_vor_Gericht-
Klage_abgewiesen-Story-488752  

6. http://www.oe24.at/welt/So-verspotten-Muslime-den-ISIS-Chef/217723780  
 

7. http://www.welt.de/kultur/article150427791/Als-Araber-fuehlst-du-dich-hier-immer-ausgestossen.html 
Rechtsruck in FRANKREICH..... In Frankreich ist das Thema Integration (Anm.: insbes. durch Sprache) eines, 

das nicht angesprochen wird. Wenn sich die Zuwanderer nicht aus eigener Finanzkraft einen Platz in der 
Gesellschaft sichern können, werden sie herausgedrängt, aus der Gesellschaft, aus der Stadt. Die 
berüchtigten Pariser Banlieues sind nicht einfach nur Vororte, sondern soziale Brennpunkte. 

8. http://derstandard.at/2000028193263/Orbans-Jahr Im Gegensatz zur einhelligen Ablehnung der ungarischen 

(und slowakischen, tschechischen und polnischen) Abschottungspraxis durch europ. Politiker wie Faymann, bejahen 
87 Prozent der Ungarn den Regierungskurs –  
 

9. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4895164/Nigeria_Explosion-in-Moschee? Die Mehrheit 
der Tettoristenopfer sind andere Muslime…. 
 

GEOPOLITIK 
1. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/4895184/Das-Monster-IS-ist-nicht-

unverwundbar .... kündigte der IS aber offen an, er werde versteckt unter den hunderttausenden 

Flüchtlingen Kämpfer nach Europa einschleusen. Das ist Teil seiner psychologischen Kriegsführung – 
seines Versuchs, Europas Gesellschaften zu verunsichern und Hass zu schüren. In der simplen 
Vorstellung der IS-Strategen muss nur Europas Mehrheitsgesellschaft gegen die muslimischen 
Communitys aufgehetzt werden, und die bedrängten Muslime im Westen würden sich um den IS 
scharen – eine bizarre Idee, die sich in die apokalyptischen Endkampffantasien des Islamischen Staats 
einfügt. 

2. http://www.krone.at/Welt/Zum_Jahreswechsel_20_Fragen_an_die_USA-
Weltmacht_im_Wandel-Story-488748  

 
 

28. Dezember 2015  
1. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Fluechtlinge-80-000-wollen-in-Oesterreich-

bleiben/217628642 … mit wie vielen rechnete man noch optimistischerweise  Anf. September ? >>> 

 
2. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4894594/Bayern-kritisiert-Berliner-Grenzmanagement? 

Laut der Dublin-Regelung ist jener Mitgliedstaat für ein Asylverfahren zuständig, in dem ein Flüchtling zum 
ersten Mal europäischen Boden betreten hat. Sie hat sich in den vergangenen Monaten jedoch als praktisch 
wirkungslos erwiesen, weil zahlreiche EU-Staaten Flüchtlinge ungehindert weiterreisen ließen 

3. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4894465/Fluchtlinge_Bayern-will-Grenzen-wieder-
selbst-kontrollieren-? … und wie reagiert Österreich dann auf den dadurch entstehenden Rückstau ? Min. 
Herrmann erklärte, dass der Zustrom der Flüchtlinge im neuen Jahr deutlich sinken müsse: "Es kommen 
noch immer bis zu 4.000 Flüchtlinge pro Tag über die bayerische Grenze. Diese Zahl darf man nicht 
verniedlichen. Wir müssen erreichen, dass der Zustrom auf durchschnittlich 1.000 Flüchtlinge pro Tag 

reduziert wird", sagte er. "Gut 350.000 Flüchtlinge könnten wir 2016 aufnehmen und integrieren. 
Aber nicht erneut deutlich mehr als eine Million." 

4. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4894764/Asyl_Lopatka-fordert-von-Faymann-Handeln-
statt-Reden? …. Er bekräftigte die Aussagen von Mitterlehner, wonach es eine Obergrenze für die 
Flüchtlingsaufnahme gebe. Diese Grenze würde sich durch die Kapazitäten ergeben… Lopatka mahnte auch, 
sich hier "keiner Illusion hinzugeben". Die Kriege in Syrien und Afghanistan würden noch mindestens zehn 
Jahre dauern: "Die Region bleibt ein Unruheherd, weil dort Menschenrechte und Demokratie Fremdwörter 
sind." …  "Wenn jemand nach mehrmaliger Aufforderung integrationsunwillig ist, bin ich absolut für 
Sanktionen." Integrationsunwilligkeit äußere sich etwa dadurch, dass jemand Sprachkurse für sich und seine 
Kinder verweigert oder sich weigert, "unseren Wertekanon und unsere Rechtsstaatlichkeit anzuerkennen".  
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5. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/johanna-wanke-sieht-integrationspflicht-fuer-
fluechtlinge-13986920.html „Die Flüchtlinge sollten wissen, was wir von ihnen erwarten: Wer dauerhaft 
hierbleibt, muss unsere Sprache lernen, unser Wertesystem kennen und die Regeln der Demokratie 
akzeptieren.“ Sprachkurse müssten daher für alle Flüchtlinge verbindlich sein – nicht nur für Männer, 
sondern auch für Frauen und Jugendliche, denn „Sprache ist die Eintrittskarte in unsere Gesellschaft“. 

6. http://diepresse.com/home/leben/mensch/4894585/Gluckspilze_Dem-Krieg-entkommen? Ein 
Beispiel geglückter Integration….. analysieren sie die Randbedingungen dazu ! 

7.  
8. http://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/walterskirchen/4894553/Jobs-Jobs-Jobs_Wie-die-

Regierung-fur-ein-Beschaeftigungswunder-sorgt-  Jobs schaffe immer noch die Wirtschaft – nicht die 

Politiker….  Aber …  
9. http://derstandard.at/2000028140684/Erinnerungen-2015-Fluechtlingsthema-laesst-Steuerreform-

verblassen  
 

10. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4894556/Ohne-Grenzen-gibt-es-keine-
Identitaet In der Migrations- und Flüchtlingsbewegung gibt es allerdings keinen Grund zu einer positiven 
Perspektive. Es ist Ernüchterung eingekehrt: Die „refugees welcome“-Transparente sind längst eingerollt… 
Der anfängliche Enthusiasmus einer fast bewusstlosen Hilfsbereitschaft ist dem beklemmenden Gefühl 
gewichen, dass man an Entwicklungen beteiligt ist, von denen niemand weiß, wohin sie führen sollen… Die 
Migranten gehen nicht nach China oder in die arabischen Staaten, sondern sie kommen nach Europa….  
verdrängt aber geflissentlich, dass die Menschen in Europa mit einer materiellen Versorgung wie sonst 
nirgends rechnen können und dass sie geradezu eingeladen wurden. Jedenfalls, in das reiche Saudiarabien 
kommen sie einfach deshalb nicht, weil sie dort nicht hindürfen. Dieser Staat nimmt kaum Flüchtlinge auf, 
hat sich aber erbötig gemacht, allein in Deutschland 200 Moscheen zu bauen….. Schon durch die Umstände 
ihrer Ankunft in Europa erfahren die Immigranten, dass die europäischen Staaten für sie ihre eigenen 
Regeln außer Kraft setzen und vor ihrer schieren Übermacht kapitulieren. Vor allem stellen sie fest, dass die 
meisten europäischen Staaten nicht bereit oder fähig sind, ihre Grenzen zu sichern. Die Migranten können 
sich das Land aussuchen, in das sie kommen wollen, und dürfen weiterhin einreisen, ohne wirklich 
kontrolliert zu werden… Schon durch die Umstände ihrer Ankunft in Europa erfahren die Immigranten, 
dass die europäischen Staaten für sie ihre eigenen Regeln außer Kraft setzen und vor ihrer schieren 
Übermacht kapitulieren. Vor allem stellen sie fest, dass die meisten europäischen Staaten nicht bereit oder 
fähig sind, ihre Grenzen zu sichern. Die Migranten können sich das Land aussuchen, in das sie kommen 
wollen, und dürfen weiterhin einreisen, ohne wirklich kontrolliert zu werden….kommentiert H. Winkler- & 
schon Karin Kneissl 2.Sept. ZIB-VIDEO 
 

11. http://www.nzz.ch/international/europa/wir-sind-nicht-mehr-in-der-sowjetunion-1.18668881  
wir müssen wie jedes Land der Welt wissen, wer zu uns kommt und warum, und Schutz 
organisieren, wenn jemand Schutz braucht. …. 
NZZ: Erst 200 Flüchtlinge sind aus Italien und Griechenland in andere EU-Staaten umgesiedelt 
worden. Was läuft falsch? 
Zum einen beantragt nur ein sehr kleiner Prozentsatz der Ankömmlinge in Italien und 
Griechenland Asyl, was eine Voraussetzung für die Umsiedlung wäre. Die meisten wollen 
weiterziehen und sich nicht registrieren lassen. Hier müssen wir auch Pflichten für Flüchtlinge 
durchsetzen. Zum anderen hat Griechenland nicht die Kraft, die Herausforderung zu bewältigen 
 

GEOPOLITIK 
 

1. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4894597/Dem-Kalifat-geht-die-Kraft-aus? + KARTE 
!!!! 

2. http://www.sueddeutsche.de/politik/rueckschlaege-fuer-terroristen-der-islamische-staat-schrumpft-

1.2795410 mit interaktiven KARTE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
3. http://www.oe24.at/welt/ISIS-steht-kurz-vor-dem-Bankrott/217628094  
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4. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4894599/Bombenkrieg-gegen-den-IS_Der-stete-
Tropfen-hohlt-den-Stein?   Und warum er trotz semiaridem Gelände nicht vollends fruchtet…auch im 
Vergleich…. 

5. http://www.krone.at/Welt/Deutsche_Linken-Chefin_nennt_Luftangriffe_Terror-Kampf_gegen_IS-Story-
488685  

6. http://derstandard.at/2000027496268/Der-Islam-in-der-extremen-Form-des-IS-spielte-fuer Die britische 
Wissenschafterin Lydia Wilson hat im Irak zum Tode verurteilte IS-Kämpfer interviewt –  

 
 

27.Dezember 2015 
1. http://kaernten.orf.at/news/stories/2749582/ etwa 3.200 Flüchtlinge, die täglich über Kärnten 

weiter nach Deutschland gebracht werden.  
2. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4894275/Wir-schaffen-das_Merkels-Zeitenwende?  Es hat 

zu lange gedauert, bis Europa 2015 in der Flüchtlingskrise erwacht ist. Jetzt stellen unterschiedliche 

Interessen die polarisierte Europäische Union vor eine Zerreißprobe. Dazu Daten bei 

http://www.sueddeutsche.de/thema/360%C2%B0_Europas_Fl%C3%BCchtlingsdrama  
3. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/792850_Zeman-nannte-Immigration-

eine-organisierte-Invasion.html?em_cnt=792850  
 

4. http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/4894267/Zivilgesellschaft_Was-bleibt-von-der-
Generation-Hauptbahnhof-?  

5. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/792411_Staat-und-Religion.html Graphik ! 
6. http://derstandard.at/2000028031840/Unchristliche-Weihnachten-39-Prozent-beten-nie  

 
7. http://derstandard.at/2000027999386/Rasende-Flucht-mit-Kurzherbergen Innerhalb von drei Tagen fährt 

man per Bus und Zug aus Griechenland nach Österreich. Noch vor ein paar Wochen dauerte die Reise eine 
Woche. ... Zurzeit werden diese Herbergen aber nicht gebraucht, denn pro Tag kommen jetzt "nur" 2.000 
bis 4.000 Flüchtlinge…         "Das Schwierigste für uns sind die großen Erwartungen", sagt Francesca Bonelli 
vom UNCHR …               "Canada, my new home" steht auf einem FOLDER : Angepriesen werden eine 
permanente und rasche Niederlassung, die sofortige Möglichkeit zu arbeiten, Wohnungen, Englisch- und 
Französischkurse, Schulen für Kinder, Sozialversicherung und vier Jahre später die Staatsbürgerschaft. Auf 
dem Prospekt ist eine glückliche syrische Familie in hellen T-Shirts zu sehen. Voraussetzungen sind ein 
Universitätsabschluss oder eine Berufsausbildung und eine einjährige Arbeitserfahrung, Englisch oder 
Französisch müssen die Bewerber, wenn sie ansuchen, aber bereits auf gehobenem Niveau sprechen, Level 
B2. Und sie dürfen nicht älter als 40 Jahre alt sein. Kanada will die Gebildeten und Jungen herauspicken…. 
Von den Leuten, die jetzt gerade auf der Fluchtroute sind, sprechen aber nur mehr die wenigsten Englisch. 
Im Juli und August kamen noch mehr Leute mit höherem Bildungsniveau.  

8. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/4894257/Arbeitslosigkeit_Krise-am-Arbeitsmarkt-
verschaerft-sich – über 430.000 -  Im Gegensatz zu anderen Ländern steigt in Österreich die 
Arbeitslosigkeit. Schuld daran sind die schwache Konjunktur, die starke Zuwanderung und ein 
unternehmerfeindliches Klima. Die Aussichten für 2016 sind düster. …. Denn 
http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/diebilanz/4889822/Gegenprognose_Warum-die-
Erholung-nicht-kommt? Die „Konjunkturwende“ ist rein schuldenfinanziert,… auf Pro-Kopf-Basis erreichen 
wir im günstigsten Fall BIP-Stagnation und (mit GRAPHIK „Lohnquote“ 
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/792629_Eine-Frage-des-Standorts.html  

 

GEOPOLITIK 
http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4894282/Munkler_Putin-hat-einen-genialen-
Coup-gelandet-? Der deutsche Geopolitologe Herfried Münkler lässt das Jahr 2015 Revue passieren. 

Sein Fazit: Die gespaltene EU steht vor dem Zerfall, die Türkei bringt sich als Schleusenwärter der 
Flüchtlingskrise strategisch zurück ins europäische Spiel 
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26. Dezember 2015 
 

1. http://www.krone.at/Welt/Italien_Kuestenwache_rettete_Hunderte_Fluechtlinge-Ansturm_am_Christtag-
Story-488544  

2. http://derstandard.at/2000028110673/Tausende-Fluechtlinge-ueber-Weihnachten-im-Mittelmeer-gerettet  
 

3. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4894109/Fluchtlinge_Grenzubergang-Spielfeld-wird-

wieder-geoffnet?  
4. http://www.krone.at/Steiermark/Seit_einem_Monat_keine_Fluechtlinge_im_Kurort-Bad_Radkersburg-

Story-488153  
5. http://www.krone.at/Steiermark/Kaserne_wird_Asylantenheim-Graz_-Story-488033  
6. http://www.krone.at/Steiermark/Nagl_Nein_zu_Asyl-Gross-Quartier-Graz-Inoffziell_-Story-488166  
7. http://www.krone.at/Steiermark/300_jugendliche_Fluechtlinge_verlassen_Leoben-

Nun_kommen_Familien-Story-487507 
8. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4893597/NO_Burgermeister-gegen-Fluchtlingsquartier-in-

Kaserne?   

9. http://diepresse.com/home/spectrum/zeichenderzeit/4893615/Die-Nacht-der-Ankunft? Flüchtlinge in 
Salzburg: Impressionen einer Krise. 

10. http://derstandard.at/2000027999364/Wie-Nawid-seine-neue-Familie-fand   Minderjährige auf der Flucht 
….       

11. http://www.krone.at/Welt/Papst_prangert_Schweigen_bei_Christenverfolgung_an-Ist_beschaemend-
Story-488560 

12. http://diepresse.com/home/panorama/religion/4894201/Papst_Beschaemendes-Schweigen-uber-
Christenverfolgung?  

13. http://derstandard.at/2000028033988/Verfolgung-der-Christen 
 
14. http://derstandard.at/2000028030525/Bildungsgut-Religion  
15. http://derstandard.at/2000028016961/Weltbevoelkerung-heuer-um-83-Millionen-gestiegen 
16. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/4893538/Das-fehlende-dritte-Kind  in Industrieländern  

 
17. http://derstandard.at/2000028111077/Krawalle-in-Suedostspanien-nach-Tod-eines-Afrikaners ????? 
18. http://www.krone.at/Welt/Tagelange_anti-arabische_Proteste_auf_Korsika-Paris_beunruhigt-Story-

488635  
19. http://derstandard.at/2000028077129/USA-wollen-Abschieberazzien-gegen-illegale-Einwanderer-

durchfuehren  
 

GEOPOLITIK 
 

1. http://derstandard.at/2000028109734/Kommentar-von-Gudrun-Harrer-Flurbereinigung-a-la-Assad  
2. http://derstandard.at/2000028117234/Taliban-weiten-Einfluss-in-afghanischer-Provinz-Helmand-aus  
3. http://derstandard.at/2000028111290/Irakische-Truppen-drangen-in-Regierungsviertel-Ramadis-ein  

 
 

25. Dezember 2015 
1. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/fluechtlingskrise-185-afrikaner-stuermen-in-ceuta-

auf-spanisches-gebiet-13984342.html 
2. http://www.welt.de/politik/ausland/article150328942/Fluechtlinge-sterben-bei-Sturm-auf-spanische-

Exklave.html  
 

3. http://www.krone.at/Politik/Die_sechs_groessten_Probleme_der_massiven_Asylwelle-

Last_fuer_Sozialstaat-Story-488130  
4. http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Mitterlehner-an-Fluechtlinge-Hier-gilt-unsere-

Leitkultur/217316305 ... Ö.: Ein Folder zeigt Flüchtlingen, was erlaubt ist und was nicht. Schockmethode? 
M.: Nein, denn wenn eine österreichische Delegation den Iran oder ein anderes islamisches Land besucht, 

http://www.krone.at/Welt/Italien_Kuestenwache_rettete_Hunderte_Fluechtlinge-Ansturm_am_Christtag-Story-488544
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http://derstandard.at/2000028110673/Tausende-Fluechtlinge-ueber-Weihnachten-im-Mittelmeer-gerettet
http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4894109/Fluchtlinge_Grenzubergang-Spielfeld-wird-wieder-geoffnet
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http://www.krone.at/Steiermark/Seit_einem_Monat_keine_Fluechtlinge_im_Kurort-Bad_Radkersburg-Story-488153
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http://www.krone.at/Steiermark/Kaserne_wird_Asylantenheim-Graz_-Story-488033
http://www.krone.at/Steiermark/Nagl_Nein_zu_Asyl-Gross-Quartier-Graz-Inoffziell_-Story-488166
http://www.krone.at/Steiermark/300_jugendliche_Fluechtlinge_verlassen_Leoben-Nun_kommen_Familien-Story-487507
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http://diepresse.com/home/spectrum/zeichenderzeit/4893615/Die-Nacht-der-Ankunft
http://derstandard.at/2000027999364/Wie-Nawid-seine-neue-Familie-fand
http://www.krone.at/Welt/Papst_prangert_Schweigen_bei_Christenverfolgung_an-Ist_beschaemend-Story-488560
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http://derstandard.at/2000028033988/Verfolgung-der-Christen
http://derstandard.at/2000028030525/Bildungsgut-Religion
http://derstandard.at/2000028016961/Weltbevoelkerung-heuer-um-83-Millionen-gestiegen
http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/4893538/Das-fehlende-dritte-Kind
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dann müssen wir uns selbst den Verhaltensregeln anpassen. Wenn jemand bei uns leben möchte, muss er 
unser Rechtssystem respektieren. Natürlich gibt es Glaubensfreiheit, aber ansonsten gilt unsere Leitkultur 
im Sinne einer säkularen Welt, der Anerkennung des Rechtsstaates, des Rechts auf freie 
Meinungsäußerung, der Gleichberechtigung von Mann und Frau ….. Ö: Also wenn diesen Männern das nicht 
passt, sollen sie wieder gehen?  M.: Sicherlich. Es gibt ja auch arabische Staaten wie Saudi-Arabien, wo man 
sein Leben eventuell anders gestalten kann!          

 
5. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4893561/Unbegleitet-minderjaehrig_Allein-auf-dem-

Weg-nach-Europa?  
6. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4893555/Libanon_Zuerst-war-der-Papa-weg-dann-das-

Haus?  
 

7. http://www.welt.de/politik/deutschland/article150321992/Merkel-steht-vor-einer-historisch-paradoxen-
Situation.html  

8. http://www.welt.de/politik/deutschland/article150319631/Keine-Aufweichung-von-Mindestlohn-bei-
Fluechtlingen.html  

9. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/aufenthaltstitel-verlaengert-merkels-maedchen-kann-
vorerst-bleiben-13983421.html Sie gab der Debatte um Flüchtlinge diesen Sommer ein Gesicht: Die Tränen 
der jungen Palästinenserin Reem bewegten Angela Merkel offenbar. Nun steht fest, dass ihre Familie 
Deutschland nicht so bald verlassen muss 

10. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/migration-grosse-fluechtlingsstudie-kommt-auf-den-
weg-13982640.html Bisher sind die Daten über den Flüchtlingszustrom häufig unzuverlässig oder 
lückenhaft  

11. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/abschreckungspolitik-darf-man-sie-fotografieren-
13981239.html   und die Medien….. 

12. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/asyldebatte-warum-der-vergleich-zwischen-
syrischen-fluechtlingen-und-den-juden-arglistig-ist-13954797.html  
 

13. http://www.welt.de/politik/ausland/article150289039/Das-Erfolgsgeheimnis-der-britischen-Anti-Terror-
Einheiten.html  

14. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4893945/IS-erlaubt-Handel-mit-Organen-von-
Unglaeubigen?  

 
 

24. Dezember 2015 
1. http://www.krone.at/Oesterreich/Bilanz_In_nur_31_Tagen_kamen_114.988_Fluechtlinge-

Zustrom_haelt_an-Story-488332  nach Österreich ……..mit GRAPHIK ! 

 
2. ZAHLEN  zu  Ö s t e r r e i c h : https://www.bmi.gv.at/301/start.aspx  Asylwesen >> statistik 

3. http://www.salzburg.com/nachrichten/meinung/standpunkt/sn/artikel/eine-aufgabe-fuer-die-angeblich-
vereinten-nationen-178002/ Die Europäer sollten nicht länger streiten in der Flüchtlingskrise, sondern das 
Flüchtlingshilfswerk der UNO unterstützen…. 

4. http://diepresse.com/home/politik/eu/4892796/Bevolkerung_67-Prozent-Auslaender 6,7% in der EU... 
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5. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/792614_Es-gibt-die-einfachen-Jobs-
nicht-mehr.html sagt der Chef des AMS…… (weil im Zusammenhang der Globalisierung …..: 

http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/792639_Die-zaehe-Produktion-von-
Lederschuhen.html  

6. http://www.nachrichten.at/nachrichten/wirtschaft/wirtschaftsraumooe/Arbeitslose-Oberoesterreich-
verliert-Spitzenposition-im-Bundesvergleich;art467,2066339  

7. http://www.nachrichten.at/nachrichten/wirtschaft/AMS-befuerchtet-Anstieg-der-
Arbeitslosigkeit;art15,2066170  

8. http://derstandard.at/2000028003579/Fluechtlinge-Ausbildungsanerkennung-wird-beschleunigt 
 

9. http://www.wienerzeitung.at/dossiers/asyl/asyl_in_oesterreich/792365_Durchgriffsrecht-bereits-18-mal-
genutzt.html  

10. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4893597/NO_Burgermeister-gegen-Fluchtlingsquartier-
in-Kaserne?  

11. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltchronik/792623_Die-erneute-Herbergssuche.html  
 

12. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/792489_Libanons-vergessene-
Fluechtlinge.html  

13. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/4893525/Die-Leidtragenden-sind-immer-
die-Kinder-? 
 

14. http://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/792561_Mehr-Mut-und-Mittel-fuer-
internationales-Engagement.html ??? 
 

15. http://diepresse.com/home/meinung/cultureclash/4891080/index.do kritisch zu unserer weihnachtlichen 
Kultur…… 

16. http://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/walterskirchen/4891450/index.do   Kreuze werden 
abmontiert, christliche Feste umgedeutet. Das Christentum tritt von sich aus den Rückzug an, um nicht zu 
provozieren 

17. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wien/stadtleben/792596_Weihnachten-unter-dem-
Halbmond.html  

18. http://www.krone.at/Welt/Muslimisches_Somalia_verbietet_das_Weihnachtsfest-Null_Toleranz-Story-
488452  
 

19. http://derstandard.at/2000028052409/Syrische-Regierung-zu-Friedensgespraechen-bereit  
20. http://derstandard.at/2000028003725/Irakische-Armee-kuendigt-Rueckeroberung-Ramadis-binnen-Tagen-

an 
  
 

23. Dezember 2015 
1. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Deutschland-schickt-jeden-Tag-50-Migranten-nach-

Oesterreich-zurueck;art4,2066190    >>> seit 14.9. 2015 Dt. Grenzkontrollen wieder >>> siehe T 3 >> 

2. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4892804/Asylplan-von-Wien-und-Berlin_Reisefreiheit-
fur-Fluchtlinge-limitiert? Neuordnung des EU-Asylwesens zum Ziel. So soll die Reisefreiheit von Flüchtlingen 
eingeschränkt werden….Asylanträge sollen laut Papier künftig ausschließlich an Hotspots, also in 
Erstaufnahmezentren der EU entlang von Flüchtlingsrouten, gestellt werden können. 

3. http://diepresse.com/home/politik/eu/4892796/Bevolkerung_67-Prozent-Auslaender? In den EU-
Mitgliedstaaten leben 93,3 Prozent eigene Staatsbürger, der Rest kommt aus anderen EU-Ländern und 
Drittländern. 

4. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4892871/Die-Fluchtlinge-und-Osterreichs-
Selbstverstaendnis?  

5. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4892543/Asylkrise_Durchgriffsrecht-schon-18-mal-
genutzt- (mit KARTE)  
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6. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Fluechtlingsquartier-in-Welser-Kaserne-Rabl-will-Autobahn-
blockieren;art4,2066187  
 

7. http://www.welt.de/politik/deutschland/article150232163/Froehlich-und-unkompliziert-unter-der-
Burka.html Etwas stärker in Deutschland verbreitet als die Burka ist der Nikab – ein Schleier, der nur die 

Augenpartie offen lässt….Allerdings ist laut BBE-Studie zu beobachten, dass viele Frauen den Schleier 
ablegen, wenn sie in Deutschland landen. 60 Prozent würden sich dann westlich kleiden. 
 

8. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/syrische-paesse-es-muss-kein-terrorist-sein-
13981036.html  

9. http://www.sueddeutsche.de/bildung/forschungsprojekt-roboter-sollen-fluechtlingskindern-deutsch-
beibringen-1.2793491  
 

10. http://diepresse.com/home/politik/eu/4892864/Analyse_Ist-Griechenland-reformierbar? Auch bei 

dem ersten Krisenherd des Jahres, wenig Hoffnung… auch wenn ihn die Flüchtlingskrise zur Zeit 
ausblendet….  
 

 

22.Dezember 2015 
 

1. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4892127/Asyl_Limit-von-100000-bald-erreicht? Der 
Vorstoß Mitterlehners wirft eine Reihe von Fragen auf. Österreich soll für Flüchtlinge 
unattraktiver werden. 

2. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/792276_Oesterreichs-Schmerzgrenze.html 
nach Vizekanzler Reinhold Mitterlehner (ÖVP), ist die Schmerzgrenze mit 90.000 bis 100.000 
Schutzsuchenden erreicht. Im Ö1-Morgenjournal nennt er das eine "kapazitätsorientierte Obergrenze". So 
viele könnten im kommenden Jahr in Österreich untergebracht werden, meinte er. "Viel mehr wird nicht 
gehen." 

 

3. http://www.krone.at/Oesterreich/6_Kasernen_werden_zu_Asylquartieren_umfunktioniert-
In_5_Bundeslaendern-Story-488104  - der Flüchtlingsstrom hat sich in Österreich verlagert……… 

4. http://www.krone.at/Kaernten/Kritik_am_geplanten_Asylheim-Lorenzihof_-Story-487864 ...in KÄRNTEN Mit 
den zusätzlichen 150 Flüchtlingen würde das soziale Gefüge in St. Egyden wohl zerbrechen. "Es kann nicht 
sein, dass in einem Ort, in dem 500 Menschen leben, nun 250 Flüchtlinge versorgt werden. Das entspricht 
keinem Verhältnis", so der Schieflinger Bürgermeister Valentin Happe. 

5. Außerdem soll in 200 Meter Entfernung ein weiteres Heim geplant sein. 
6. http://www.krone.at/Steiermark/Kein_Platz_fuer_Fluechtlinge_im_Gemeindebau-Graz-Inoffziell_-Story-

487631 Grazer KP-Wohnungsstadträtin Elke Kahr: Im Gemeindebau sei kein Platz für 

Kriegsflüchtlinge. 2000 Menschen aus Graz stehen auf der Warteliste! 

7. http://www.krone.at/Steiermark/300_jugendliche_Fluechtlinge_verlassen_Leoben-

Nun_kommen_Familien-Story-487507 ...aufregung aber in Donawitz.... 

 

8. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4892178/Fluchtlingskosten_Wer-soll-das-
bezahlen ein kritischer Kommentar des em. Prof. für Wirtschaftswissenschaften Karl SOCHER,  
 

9. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/rueckfuehrung-von-asylbewerbern-die-grosse-
abschiebewelle-kommt-erst-noch-13978646.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2 dass es sich bei 
den jetzt abgeschobenen Asylbewerbern zu großen Teilen noch gar nicht um Menschen handele, die im Zuge 
der aktuellen Flüchtlingskrise nach Deutschland gekommen seien, sondern um ältere Asylfälle, sagt Oliver 
Moritz, stellvertretender Pressesprecher im nordrhein-westfälischen Innenministerium. „Im Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge (Bamf) gibt es derzeit einen Rückstand von 350.000 unbearbeiteten Fällen, und da 
sind die Anträge aus den letzten vier Monaten noch gar nicht dabei.“… Nach Angaben der Gewerkschaft der 
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Polizei (GdP)  leben in Deutschland derzeit rund 190.000 ausreisepflichtige Menschen. Der Personenkreis 
werde wohl noch weiter wachsen……. 

10. http://pdf.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2015-12/migration-sachsen-ostdeutschland-fluechtlinge.pdf 
viele Flüchtlinge verlassen Sachsen.... So kamen in diesem Jahr bisher rund 30.300 Flüchtlinge nach 
Brandenburg, aber nur rund 24.600 sind derzeit dort untergebracht. Der Rest sei "einfach verschwunden" 
 

12 http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/eurokrise/italiens-ministerpraesident-matteo-renzi-beschwert-sich-
ueber-deutschland-13980314.html „Europa muss nicht nur einem Land dienen“ Italiens Ministerpräsident 
Matteo Renzi startet eine Generalkritik an der deutschen Politik 
 

13 http://diepresse.com/home/panorama/religion/4892120/Muslime-gaben-sich-neue-Verfassung? In den 
kommenden Tagen soll das Papier zur Prüfung an das Kultusamt gehen. Die Initiative Muslimischer 
Österreicher sieht eine Privilegierung großer Verbänd 

 
14 http://www.krone.at/Welt/Migranten_mit_IS-Paessen_in_Europa_untergetaucht-Spur_zu_Paris-Drama-

Story-488071 
 

GEOPOLITIK  
 

1. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/792290_Nach-dem-Krieg-ist-vor-dem-

Krieg.html  In Libyen soll eine neue Regierung dem sich auch hier ausdehnenden Islamischen Staat Paroli 

bieten. – mit KARTE !!!! 

2.  http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/792337_Dschihadisten-verlieren-14-

Prozent-ihres-Territoriums.html mit KARTE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! IHS-Untersuchung sieht auch 

Auswirkungen auf Finanzlage von Extremisten. 
3. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/792341_Hart-an-der-Grenze.html Kein Land 

hat mehr Flüchtlinge aufgenommen als die Türkei. … 90 Prozent der rund 2,3 Millionen Syrer leben 

außerhalb der Lager – unter meist widrigen Bedingungen. ….   Reportage aus einem türkischen 
Flüchtlingslager. 
 

4. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/792315_Nigeria-Konflikt-Eine-Million-Kinder-
ohne-Schule.html ein weiterer zukünftiger Brennpunkt für dort ausgehende Fluchtbewegungen ? 
http://derstandard.at/2000027922345/UNICEF-Eine-Million-Kinder-wegen-Nigeria-Konflikt-ohne-Schule  
 

5. http://www.zeit.de/politik/ausland/2015-12/fluechtlinge-gipfel-syrien-usa-obama bis September will er 
Gelder flüssig machen…… 

 
 

21. Dezember 2015 
1. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4891848/Deutsche-Polizei-weiss-nicht-wer-einreist- in 

den vergangenen Monaten sei nur ein Bruchteil der Einreisenden anhand von Fingerabdrücken erfasst 
worden sei. "Zeitweise haben wir 90 % der Einreisenden nicht kontrolliert", erklärte Wendt von der Dt. 
Polizeigewerkschaft. Er gehe davon aus, dass dies bei Zehntausenden in Deutschland bis heute noch nicht 
nachgeholt wurde. ….Derzeit reisten pro Tag 3.000-4.000 Flüchtlinge pro Tag durch Österreich durch, 

 

2. http://www.krone.at/Oesterreich/Mitterlehner_Fluechtlingsobergrenze_bei_100.000-
Mehr_geht_nicht-Story-487976 Vizekanzler Reinhold Mitterlehner hat am Montag erstmals eine 

"kapazitätsorientierte Obergrenze" für Flüchtlinge definiert. "Um die 90.000 bis 100.000" Menschen 
könnten in Österreich untergebracht werden - viel mehr werde nicht gehen, sagte er im Ö1- 
"Morgenjournal". Bundeskanzler Werner Faymann hingegen hatte es am Sonntag vermieden, eine 
diesbezügliche Zahl zu nennen, und erklärt: "Eine konkrete Obergrenze für Flüchtlinge kann es nicht 
geben." http://derstandard.at/2000027870172/Fluechtlinge-Mitterlehner-fuer-Obergrenze-von-100-000  
……………………………………… vgl. am 12.12.15 / 3 ……………. 
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3. http://www.tagesschau.de/inland/obergrenzen-gutachten-101.html  ARD zur Obergrenze… „EU Recht 
überwölbt nationales Recht…. Eine solche Obergrenze wäre, wenn überhaupt, nur denkbar, wenn die 
betroffenen Flüchtlinge im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention in sichere Drittstaaten zurückgewiesen 
würden… Klären müsste das EU-Land auch, ob es mit einer Obergrenze den Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit einhält… >>> siehe dort auch Kommentare… 
 

4. http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Ungarn-unterstellt-Faymann-in-Fluechtlingsfrage-
Dummheit/216863872  

5. http://www.krone.at/Oesterreich/Wozu_haben_wir_euch_gewaehlt-Krone-Kommentar-Story-487856 ... 
dass die meisten Medien ohnehin "bei Fuß" gehen und die Regierung schonen. Man braucht nur ORF und 
"Kurier" herzunehmen 
 

6. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/4890687/Nationalbank_In-funf-Jahren-ist-jeder-dritte-
Bankjob-weg? Zur wirtschaftlichen Lage in Ö vgl. 6.12.15/4 … 1. Dezember 2015  

7. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/loehne-von-migranten-niedriger-als-von-
deutschen-sagt-das-iab-13979069.html ... Als Grund für den Lohnunterschied führen die Experten neben 
mangelnden Sprachkenntnissen auch die oft unzureichende Qualifikation an…. Zuwanderer, die Kontakt zu 
besser gebildeten Landsleuten hätten, seien eher bereit sich fortzubilden. „Dagegen können ethnische 
Netzwerke mit einem geringen Bildungsniveau für Zuwanderer zur Falle werden“, erläutern die Autoren der 
Studie. 
 

8. http://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/walterskirchen/4891450/Die-frohe-Botschaft-die-
schamhaft-verschwiegen-wird  - stellt eine Veränderung in unserer Gesellschaft durch die 
Migrationsbewegung fest…. Siehe dazu auch am 9. 12.15 / 4 , insbes. 2. 12.15 / 6 !!!!   und auch  
http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/4891114/Wie-man-eine-Debatte-sabotiert? – 
vgl. dazu auch schon am 06. und am 15.12.2015 …………………. 
 

GEOPOLITIK :  
1. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4891280/ISMiliz-erbeutete-offenbar-zehntausende-

BlankoPaesse?  
2. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Werden-die-Staedte-saeubern-Kampf-

gegen-PKK-eskaliert;art391,2064217#ref=rssemarsys der Keim für eine weitere Flüchtlingswelle aus der 
Tk ????? 

3. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/792126_Syriens-Armee-rueckt-auf-Aleppo-
vor.html  

 
 

20. Dezember 2015 
 

1. 1 http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Kanzler-will-2016-weniger-Fluechtlinge/216694999 ... Ordnung 
in die Unordnung bringen. Wir können nicht so tun, als hätten alle Flüchtlinge tatsächlich einen Asylgrund. 
Daher müssen wir die Rückführungen verstärken… Ziel ist es die illegale Grenzüberschreitung  

von 1,5 Mio massiv zu reduzieren… 

2. http://diepresse.com/home/panorama/welt/4891153/Goodbye-Germany_Bashar-geht-zuruck? >> 

>>Gehen sie anhand dieses Beitrags über die freiwillige Heimkehr eines Flüchtlings nach, welche 
Erwartungen der Mann vorher hatte… - Vergl. ferner die hier gemachten Aussagen mit einem früheren 
Beitrag der Nahostexpertin KNEISSL (Anf. Oktober) : 
http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4835187/Fluchtlinge_Der-lange-Marsch-der-jungen-
Maenner? : Suche nach Status und die Illusion vom Wohlstand. 
 

3. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4890866/Deutschland_Asylwerber-verschwinden-aus-
Unterkunften? Bis zu 30 Prozent der auf die neuen Bundesländer verteilten Flüchtlinge würden die 

dortigen Einrichtungen in den ersten Tagen nach ihrer Ankunft schon wieder verlassen 
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4. http://www.welt.de/politik/deutschland/article150141744/Sind-Tausende-Fluechtlinge-einfach-
verschwunden.html  „Es ist nachvollziehbar, dass sich die Geflüchteten zu Verwandten oder Freunden 
begeben 

5. http://www.nzz.ch/international/orban-unterstellt-eu-in-fluechtlingskrise-selbstmoerderische-tendenzen-
1.18665772  

6. http://www.krone.at/Oesterreich/Kommen_IS-Terroristen_als_echte_Oesterreicher-Paesse_sichergestellt-
Story-487832  

7. http://kurier.at/chronik/burgenland/hans-niessl-doskozil-ist-sehr-politiktauglich/170.585.559 der 
Burgenländische Landeshauptmann zur Flüchtlingsdebatte und einem realistischen Zugang…. 
 

8. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4891123/Schelling_Der-Spass-muss-sich-jetzt-aufhoren? 
DER FINANZMINISTER ZUR LAGE AM ENDE DES JAHRES : …die EU-Kommission hat eine fixe Zusage 
gemacht, dass die Kosten (Anm.: für die Flüchtlinge, aus den Maastricht-Budgetregelzahlen für das Defizit)  
nachträglich herausgerechnet werden. Wobei man da auch noch einmal über die Flüchtlingsverteilung 
reden muss: Wenn für einen Europäer lettischer Herkunft Lettland ein sicheres Land ist, wo man zufrieden 
leben kann, dann muss das für einen syrischen Flüchtling auch möglich sein. Er kann sich nicht aussuchen, 
wo die Mindestsicherung am höchsten ist. Da muss die Diskussion in der EU härter geführt werden: … Man 
muss unterscheiden: Was sind das für Flüchtlinge? Solche nach der Genfer Konvention? Oder andere? Ich 
glaube, es wird so etwas geben müssen wie eine kapazitätsorientierte Obergrenze 

 
9. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/4890687/Nationalbank_In-funf-Jahren-ist-jeder-dritte-

Bankjob-weg? …steigende Arbeitslosenzahlen in Österreich – vgl. auch am  
 

10. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4890709/Mehr-Kinder-fur-Osterreicherinnen? + GRAPHIK 
und mehr bei http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4890709/Mehr-Kinder-fur-Osterreicherinnen? 
Und http://tirol.orf.at/news/stories/2749905/    

11. http://derstandard.at/2000027770927/Dunkle-Schatten-ueber-Europas-Mitte mit KARTE Osteuropastaaten  

: Warum gibt es so viele Widersprüche, Verzerrungen und Brüche zwischen dem alten und dem 
neuen Europa? Ein Erklärungsversuch in sieben Thesen –  

12. http://derstandard.at/2000027770988/Karel-Schwarzenberg-Werden-wir-nicht-hysterisch?ref=rec 
der frühere Tschechische Außenminister Schwarzenberg relativiert und rückt dieses Bild zurecht… 

 
GEOPOLITIK 
 

1. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/UNO-Sicherheitsrat-
verabschiedete-einstimmig-Syrien-Resolution;art391,2063505  Die Resolution "unterstützt 

einen Waffenstillstand auf dem gesamten syrischen Staatsgebiet", der in Kraft treten soll, wenn 
Regierung und Opposition "die ersten Schritte in Richtung eines politischen Übergangs" eingeleitet 
hätten. Der Waffenstillstand soll sich demnach aber nicht auf "Angriffe oder Verteidigung" gegen 
Extremistengruppen wie die Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) oder die Al-Nusra-Front 
beziehen. 

2. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4890791/Syrien_UNSicherheitsrat-beschliesst-
Friedensplan?  

3. http://www.spiegel.de/politik/ausland/syrien-uno-verabschiedet-resolution-a-1068691.html ...ein 
bisschen Frieden.... nur unter diplomatischen Verrenkungen, die die größten Streitpunkte aufschieben - 
namentlich das politische Schicksal des syrischen Machthabers Baschar al-Assad. 

 
 

19. Dezember 2015 
 

1. http://www.welt.de/politik/ausland/article150110483/Juncker-nutzt-bewusst-irrefuehrende-
Fluechtlingszahlen.html Interne Dokumente der Kommission, die dem Magazin "Politico" vorliegen, zeigen 
eine signifikante Abweichung. Die eigentliche Zahl der Migranten, die in der Woche vom 7. bis 13. Dezember 
illegal die Grenze überquerten, war dreimal so hoch wie jene, die Selmayr zunächst angab – nämlich 27.069 
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statt der präsentierten 9.093. …..    Die Differenz ist von politischer Bedeutung. Denn wenn die Kommission 
zeigen kann, dass die Türkei einen bedeutsamen Fortschritt bei der Eindämmung des Flüchtlingsstroms 
erreicht, kann Juncker umso stärkere Argumente für seinen Plan liefern, Flüchtlinge auf die EU-
Mitgliedsstaaten zu verteilen 

2. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/EU-Gipfel-in-Bruessel-endete-mit-
Zweckoptimismus;art391,2063371 Durchwegs positiv aufgenommen wurde beim Gipfel der Vorschlag der 

Kommission zur Sicherung der EU-Außengrenzen 
 

3. http://diepresse.com/home/politik/eu/4890659/Die-erwachte-europaeische-Offentlichkeit? Im Jahr 2015? … 
Gefragt, ob die Flüchtlingskrise mit Maßnahmen des Nationalstaates oder auf Ebene der Europäischen 
Union bewältigt werden kann, antwortet eine Mehrheit der Österreicher (54 Prozent) mit der EU. Nur 34 
Prozent setzen auf Lösungen der heimischen Politik. Die Umfrage der Gesellschaft für Europapolitik (ÖGfE) 
belegt, dass der Bevölkerung die transnationale Tragweite und die beschränkten Möglichkeiten ihres eigenen 
Staates durchaus bewusst sind….. Die Euro- wie die Flüchtlingskrise haben große Teile der Bevölkerung aus 
ihrem Traum von einem abgeschirmten Wohlstandsdasein erweckt. Zu groß sind die grenzüberschreitenden 
Einflüsse geworden. Das betrifft internationale Geldflüsse ebenso wie die Migration, aber auch das 
Zusammenspiel der Mächte…Die Erkenntnis, dass alle Europäer in einem Boot sitzen, wuchs Ende des Jahres 
erneut durch die Anschläge in Paris. Plötzlich gab es in fast allen EU-Hauptstädten solidarische 
Kundgebungen und einen neuen Internet-Hype: „Je suis Paris“. Viele erkannten, dass nicht allein Frankreich 
angegriffen wurde, sondern europäische Werte und ein europäischer Lebensstil.  >>> wie veränderte sich 
diese Sicht ???  vgl. etwa T 75  2018   ff  >> 

 

4. http://www.krone.at/Oesterreich/Jetzt_klare._strenge_Regeln_fuer_Asylwerber-Grundregel-Folder-
Story-487749 ... An den Skizzen können auch Analphabeten sofort feststellen, ob sie sich mit der Art des 
Zusammenlebens und den geltenden Werten in Österreich indentifizieren wollen. Falls das nicht so wäre, 
könnten "sie ja das Land wieder verlassen", hörte die "Krone" aus dem Innenministerium. Diese kann man 

auch sehen bei http://wien.orf.at/news/stories/2748394/   bzw. siehe bei :    http://www.refugee-
guide.at/ …vgl. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/1314126/Wir-Moslems-konnen-

nicht-gleichzeitig-mit-euch-existieren  

5. http://derstandard.at/2000027766817/Mitterlehner-Auch-wir-muessen-den-Kurs-verschaerfen Bis 
August haben wir eine positive Stimmung gehabt, haben uns auf die Tradition des Helfens berufen. ... Dann 
ist der September passiert. ... Die Bilder haben selbst denen, die überhaupt noch nie einen Flüchtling 
persönlich angetroffen haben, den Eindruck vermittelt, unsere Grenzen wären nicht mehr souverän. Da 
wurde eine Ohnmacht der Regierenden transportiert. … Wenn wir diesen Strom der Flüchtlinge nicht unter 
Kontrolle bekommen, werden wir scheitern … Die Idee, dass wir jedes Jahr noch einmal dieselbe Zahl an 
Flüchtlingen aufnehmen, würde in der Bevölkerung auf Widerstand stoßen. 

6. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4890440/Faymann-zu-Asylkrise_2016-wird-noch-haerter?  
 

7. http://www.nachrichten.at/nachrichten/chronik/Rund-7-000-Personen-in-kirchlichen-
Einrichtungen;art58,2063957  

8. http://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/annelieserohrer/4890678/Das-Ende-der-
NutztnixGesellschaft-Druck-von-unten-nicht-sinnlos Zum ersten Mal seit Langem hat die Zivilgesellschaft in 
der Flüchtlingskrise Kräfte mobilisiert, 

9. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Massenquartier-abgewendet-Nur-100-
Fluechtlinge;art4,2063432 in Frankenburg… nach wochenlangen Protesten der Bevölkerung….. 
 

10. http://www.nachrichten.at/nachrichten/chronik/Nach-Ruhrverdacht-in-Salzburg-Quarantaene-
verfuegt;art58,2063970  

11. http://www.krone.at/Oesterreich/Ruhr-Verdacht_bei_Fluechtling_Quarantaene_verhaengt-
Umgehend_reagiert-Story-487746  
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12. http://www.krone.at/Oesterreich/Anti-Abschiebe-Film_wird_nun_Fall_fuer_die_Justiz-Macher_angezeigt-
Story-487730 Ein illegaler Asylwerber wird von zwei Beamten ins Flugzeug gebracht. Dann erklärt die 
Stewardess, wie er den Start der Maschine verhindern kann, notfalls mit körperlicher Gegenwehr. So die 
Kurzfassung des 14- minütigen Videos, das auf der von den Grünen initiierten "Wienwoche" öffentlich gezeigt 
wurde … Peinlich ist die Sache auch für die Stadt Wien: Die MA 7 förderte die "Wienwoche" mit mehr als 
420.000 Euro Steuergeld. 12.000 Euro reichte der Verein den Filmemachern weiter 

13. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/kritik-an-fluechtlingspolitik-fdp-vizechef-kubicki-wirft-

merkel-schwere-fehler-vor-13974899.html ... Viele europäische Nachbarn können die Impertinenz, 
mit der die Deutschen auftreten, nicht ertragen. Wir erklären anderen Ländern, wie sie sich verhalten 
sollen …. Orban habe schließlich nichts anderes gemacht, als sich an die Dublin-Regeln zu halten. „Das ist es, 
was Merkel falsch macht. … In der Flüchtlingskrise erkläre die Bundesregierung den anderen europäischen 
Staaten, die deutsche Politik offener Grenzen sei die einzig vertretbare Position, … Dazu: 
http://www.spiegel.de/politik/ausland/frank-walter-steinmeier-droht-eu-partnern-mit-konsequenzen-a-
1068563.html  MIT  Faktencheck zur Flüchtlingskrise…. – vgl. auch vom November ….. 
http://www.zeit.de/politik/deutschland/2015-11/angela-merkel-dublin-verfahren-rueckkehr  

GEOPOLITIK 
 

1. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/791930_Lieber-tot-als-betteln.html Ein 

Fünftel der Menschen im Libanon sind Flüchtlinge. Es fehlt an Geld für Lebensmittel    
2. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/791899_Nicht-eine-verlorene-Generation-

sondern-viele.html Eigentlich sollten 200.000 syrische Kinder in die Schule gehen, es gibt aber nicht 

genug Plätz 
 

3. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/791939_UN-Sicherheitsrat-nimmt-
Friedensplan-fuer-Syrien-an.html  

4. http://www.nzz.ch/meinung/kommentare/die-giftige-saat-der-wahhabiten-1.18665617 Saudi 

Arabien ... Religionsfreiheit ? Ein Schwerverbrechen für alle… In Saudiarabien, das im Jahr 
2015 mehr Menschen köpfte als der IS, ist seit Generationen eine extrem rückwärtsgewandte, 
intolerante und sektiererische Lesart des Glaubens konserviert und – schlimmer noch – diese in 
alle Welt exportiert. ….   Gemeinhin wird diese Doktrin als Wahhabismus bezeichnet …. 

5. http://www.welt.de/debatte/kommentare/article150134078/Wie-Europa-den-geschenkten-
Liberalismus-austreibt.html  

 
 

18. Dezember 2015 
 

1. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/791821_So-viele-Fluechtlinge-wie-nie-
zuvor.html 2015 dürfte die Zahl der Flüchtlinge nach Schätzung der Vereinten Nationen auf den höchsten 
Stand aller Zeiten steigen: Erstmals könnte sie die 60-Millionen-Marke überspringen 

1. http://www.wienerzeitung.at/dossiers/asyl/die_grosse_flucht/791576_Fluechtlinge-Zahlen-und-Fakten-
zum-Jahr-2015.html   >>>   vgl. dazu http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/576408cd7/unhcr-global-
trends-2015.html? 
  

2. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/791755_Juncker-hat-fuer-2016-
keine-Illusionen.html ...   denn    
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/791108_Was-ist-los-in-Europas-
Osten.html  
 

3. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/791725_Europas-Grenzen.html  

4. http://diepresse.com/home/politik/eu/4889860/Europa-zerfaellt-in-zwei-Lager?  die Unmöglichkeit, in 

der Krise gemeinsame Lösungen auf EU-Ebene zu finden – ebenso delikat wie der Gesprächsinhalt selbst: 
Unter strenger Geheimhaltung diskutierten neben Faymann die deutsche Kanzlerin, Angela Merkel, und die 
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Regierungschefs aus Belgien, den Niederlanden, Schweden, Finnland, Luxemburg, Griechenland, Slowenien 
und Portugal, der Europaminister Frankreichs sowie Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker über eine 
Vertiefung der Zusammenarbeit mit der Türkei, die als wichtiges Transitland in der Flüchtlingskrise für Europa 
eine Schlüsselrolle spielt…. Laut UNHCR gab es zwischen Jänner und November 950.000 Grenzübertritte 
potenzieller Flüchtlinge in die EU – davon kam ein Großteil über die Türkei. Wie ein Papier der 
luxemburgischen Ratspräsidentschaft zeigt, haben sich die Zahlen auch nach dem Beschluss über einen 
gemeinsamen Aktionsplan mit Ankara Ende November nicht merklich reduziert. Kamen davor täglich 5.000 
bis 6.000 über die türkische Grenze, sind es heute 4.000 – und dieser geringe Rückgang dürfte eher dem 
schlechten Wetter als einem restriktiveren Grenzschutz geschuldet sein…… vor dem nächsten EU-Gipfel am 
28. Februar (2016) soll es wieder ein Treffen mit Davutoğlu geben, bei dem die Regierungschefs aller 
„willigen“ Länder willkommen sind. Eine gemeinsame Vereinbarung über Kontingente dürfte aber schwierig 
werden – das zeigt allein die Tatsache, dass die Verteilung jener 160.000 in Griechenland und Italien 
gestrandeten Flüchtlinge, auf die sich die EU-Staaten in einer Mehrheitsentscheidung vor Monaten 
geeinigt haben, aufgrund des Unwillens mehrerer osteuropäischer Länder bisher kaum angelaufen ist. 

5. http://diepresse.com/home/politik/eu/4890285/Faymann-bleibt-mit-OsteuropaDrohung-isoliert? 
EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hatte sich gegen "Drohgebärden" ausgesprochen, 
nicht willigen Ländern wegen der Flüchtlingsverteilung weniger Geld zu geben. "Ich mag diese 
Drohgebärden nicht", sagte Juncker als Erster noch vor dem EU-Gipfel. 
 

6. http://www.krone.at/Welt/Staerkerer_Grenzschutz_EU-Gipfel_einig-Frontex-Aufwertung-Story-487526 
7. http://derstandard.at/2000027640388-3447/Fluechtlinge-in-Griechenland-Gestrandet-im-Taekwondo-

Stadion   
 

8. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wien/stadtleben/791703_Die-Kinder-des-Krieges.html 30.000 
Tschetschenen leben in Österreich, mehr als die Hälfte davon in Wien. Mit einem Durchschnittsalter 
von rund 28 Jahren gelten sie hierzulande als die drittjüngste Bevölkerungsgruppe (nach Zuwanderern aus 
Afghanistan und Somalia). Die beiden Tschetschenien-Kriege dauerten von 1994 bis 1996 und von 1999 bis 
zum Jahr 2009. Seit 2008 sank in Österreich die Anzahl der anerkannten Asylwerber von rund 1500 auf 673 
positive Bescheide für 2013. 

9. http://www.krone.at/Welt/Syrien-Fluechtling_unter_Terrorverdacht_verhaftet-Auch_in_Deutschland-Story-
487550  

10. http://derstandard.at/2000027739356/17-jaehrige-Schwedin-unter-IS-Verdacht-wird-nicht-ausgeliefert  

11. http://derstandard.at/2000027707324/Islamexperte-Khorchide-Die-muslimischen-Vertreter-
vertuschen-die-Probleme  Die Stadt hat hier in der Tat einiges entstehen lassen, ohne klare Kriterien zu 
definieren und genau nachzuschauen….. Was dort passiert, ist ja nur ein Symptom dessen, was die gleichen 
islamischen Verbände in den Moscheen machen -  Es ist die falsche Reaktion, die Person Aslan oder die 
einzelnen Details seiner Untersuchung anzugreifen. Richtig wäre, nach vorne zu schauen und die 
offengelegten Anhaltspunkte zu nützen, um nach Antworten zu suchen. Die Islamische 
Glaubensgemeinschaft sollte von sich aus aktiv werden:…  Salafisten sind nun einmal Muslime, sie berufen 
sich auf den Koran und den Islam. Das kann man nicht einfach unter den Teppich kehren. Die Vertreter der 
Gemeinden müssen ein Gegenangebot stellen, indem sie sich für eine andere Auslegung des Islam 
starkmachen – und sie müssen aus der Opferrolle schlüpfen: Die Trennlinie verläuft nicht zwischen Muslimen 
und Nichtmuslimen, sondern zwischen friedlichen und gewalttätigen Menschen. -  
http://derstandard.at/2000027643033/Eine-Studie-viel-Aufregung-und-wenig-Augenmass und danach die 
Kampagne gegen den Untersucher 
http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4889904/50ShadesOfAslan_Netz-spottet-uber-
Religionspaedagogen?  
 

12. http://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/christianortner/4889873/Bleibt-weg-Fluchtlinge-wir-
brauchen-euch? Über die Doppelbödigkeit der Argumentation….. 

13. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/diebilanz/4889822/Gegenprognose_Warum-die-
Erholung-nicht-kommt? Und die wirtschaftliche Lage wird nicht besser…. Ein kritischer Kommentar…!!!! 
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14. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4889681/Fluchtlinge_Schweden-macht-die-
Schotten-dicht?  Aber der Strom riss nicht ab, die Quartiere wurden übervoll, Probleme mit „Neuen“ 
häuften sich. Die Stimmung kippte, sozial wie politisch: „Das Boot ist voll“, ist der Tenor im Zehn-
Millionen-Land….Der Kurswechsel zeigt Wirkung. Während im Oktober 10.000 Flüchtlinge pro Woche 
nach Schweden kamen, waren es in den ersten sieben Tagen im Dezember 4721. Die Zahl soll 2016 auf 
tausend pro Woche vermindert werden. Hunderte Asylbewerber zogen ihre Anträge zurück, weil sie 
anderswohin wollen. Vgl. http://www.shz.de/nachrichten/deutschland-welt/panorama/zu-kalt-zu-
dunkel-fluechtlinge-wollen-zurueck-nach-deutschland-id11072351.html  >>>>   siehe dann WAHLEN  am 
10. Sept. 2018 >>> http://fachportal.ph-
noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2018_1H_T74_Migration.pdf  

 

GEOPOLITIK 
 

1. http://www.oe24.at/welt/Assad-macht-Westen-fuer-Krieg-verantwortlich/216512096  
2. http://derstandard.at/2000027713995/Friedensprozess-in-Libyen-Unterstuetzer-und-

Gegner?_lexikaGroup=1  

3. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4890696/Libyen_Von-dem-Versuch-einen-
kollabierten-Staat-ganz-neu-aufzurichten? … Seit dem Bürgerkrieg in Libyen 2011, in den sich 

auch fremde Mächte wie Frankreich, Großbritannien und arabische Staaten eingemengt haben…  
 
 
 

17.Dezember 2015 
 

1. http://www.wienerzeitung.at/dossiers/asyl/die_grosse_flucht/791576_Zahlen-und-Fakten-zum-Jahr-
2015.html Eine Million Vertriebene kamen heuer nach Europa, 4,4 Millionen Syrer sind in Nachbarländer geflohen. 

2. >>> http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/576408cd7/unhcr-global-trends-2015.html?  

 
3. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/fluechtlingskrise-zahl-der-fluechtlinge-aus-der-tuerkei-

deutlich-gesunken-13970619.html  

4. http://diepresse.com/home/politik/eu/4889070/Fluchtlinge_Kontingente-aus-der-Turkei-sollen-
Losung-bringen-?  

5. http://www.nzz.ch/international/europa/hindernislauf-durch-die-tuerkei-1.18664301  & auf way-back-machine   
6. http://derstandard.at/2000027642472/Grenzzaun-Uns-ist-das-nicht-eingefallen  
7. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/7500-Fluechtlinge-reisten-heim;art4,2061605  

 
8. http://www.krone.at/Oesterreich/EU-Gelder_Faymann_droht_Osteuropa_mit_Kuerzung-Fluechtlingskrise-

Story-487388  und im Vergleich dazu bei 

http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/791553_Faymann-droht-Osteuropa.html  
 
9. http://www.krone.at/Wien/Fluechtlingsverein_macht_Asyl-Werbung_in_Schule-Mit_Schockvideo-Story-

487288 und dazu schon früher http://derstandard.at/2000026628629/Schule-Ein-Moechtegern-Jihadist-
laesst-sich-nichts-sagen?ref=rec  

10. http://derstandard.at/2000027629102/Zwei-mutmassliche-IS-Jihadisten-in-Salzburg-in-Haft  
11. http://burgenland.orf.at/news/stories/2747934/ Asylkompromiß in Bruckneudorf … Insgesamt werden 

nicht mehr als 100 Flüchtlinge in Bruckneudorf unterkommen - dabei zählen die bisher schon 
untergebrachten 50 mit…. Das Ganze ist auf ein halbes Jahr befristet …. 
 

12. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/791571_Steuerreform-und-Asylthema-
pushen-Oesterreichs-Konjunktur.html  

13. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4889058/Warum-ist-die-Angst-vor-dem-Eigentum-
so-gross da dennoch der Staat immer mehr Geldquellen anzapfen muß…und dennoch etwa 
Mindestsicherung kürzen muß  
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http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4887981/Mindestsicherung_Regierung-plant-einheitliche-
Sanktionen?  Bzw. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4884110/Der-permanente-Griff-
nach-der-Familienschatzkiste  

 

14. http://www.krone.at/Welt/Niederlande_Verletzte_bei_Demo_gegen_Fluechtlinge-Lage_eskaliert-Story-
487441 Die Flüchtlingsaufnahme ist in den Niederlanden wie in anderen europäischen Staaten 

umstritten. Debatten auf örtlicher und nationaler Ebene gehen mitunter mit gegenseitigen 

Beleidigungen von Befürworten und Gegnern einher 
15. http://derstandard.at/2000027682375/Juncker-sucht-fairen-Deal-fuer-Briten-und-EU  

 

GEOPOLITIK 
 

1. http://www.oe24.at/welt/ISIS-Kinder-muessen-grausamen-Test-bestehen/216330369  
2. http://www.oe24.at/welt/Tuerkei-nimmt-Hunderte-Fluechtlinge-fest/216302980  
3. http://www.krone.at/Welt/Putin_Tuerken_kriechen_USA_in_den_Hintern-Nach_Jet-Abschuss-Story-

487421  
4. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/europa/wladimir-putin-sagt-un-resolution-fuer-syrien-

unterstuetzung-zu-13971024.html „Im Großen und Ganzen passt uns das“: Bei seiner 
Jahrespressekonferenz im Kreml hat Wladimir Putin einer neuen UN-Resolution für den Kampf gegen 
den „Islamischen Staat“ die russische Unterstützung zugesagt. 

 
 
 

16.Dezember  2015 
 

1. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Faymann-will-50-000-Fluechtlinge-
aus-der-Tuerkei-nach-Europa-holen;art385,2061116  "Es darf auf keinen Fall passieren, dass die 

Fluchtbewegung nach Europa weiter geht und die EU aus der Türkei zusätzlich noch Flüchtlinge 
aufnimmt", fügte Faymann hinzu ….. 

2. http://diepresse.com/home/politik/eu/4888331/Faymann-will-50000-Syrer-aus-der-Turkei-nach-Europa-
holen?  

3. http://derstandard.at/2000027645526/Fluechtlingsgipfel-der-EU-Die-Willigen-suchen-einen-
Ausweg?ref=rec  Hunderttausende Flüchtlinge könnten legal in EU kommen  

4. https://web.archive.org/web/20151217132707/http://www.faz.net/aktuell/rhein-main/frankfurt/die-
fluechtlingskrise-wird-diskutiert-13968448.html Bisher sei der Umgang mit Flüchtlingen eher 
Krisenbewältigung als Integration, so der Tenor auf der Podiumsdiskussion 

5. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/angela-merkel-erwartet-bessere-grenzsicherung-
durch-tuerkei-13969299.html  
 

6. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4888213/Massenimmigration-Moral-und-
Kunst-des-Moglichen - kritische Anmerkungen eines Soziologen der Uni Graz… Der Unwille der 

mittelosteuropäischen Staaten wiederum hat präventiven Charakter: Man will solche Erfahrungen erst gar 
nicht machen müssen. Mit dem an sie gerichteten Vorwurf, sie würden zwar wirtschaftliche Hilfen 
vonseiten der EU lukrieren, sich aber bei der Aufnahme von Flüchtlingskontingenten unsolidarisch 
erweisen, fühlen sie sich für etwas in Haftung genommen, was die deutsche Kanzlerin durch ein seit dem 
31. August unablässig wiederholtes „Wir schaffen das“ erst so richtig ausgelöst und bislang durch kein 
anderes Signal korrigiert hat…. hierzulande 430.000 Menschen arbeitslos. Diese Zahl wird infolge der 
fortschreitenden Digitalisierung der Produktion (Stichwort Industrie 4.0), aber auch der fortlaufenden 
Zuwanderung steigen. Wie nämlich jüngst der Präsident des Deutschen Bundesamts für Migration und 
Flüchtlinge bekannt gab, werde nur jeder Zehnte unter den Immigranten nach fünf Jahren eine Arbeit 
gefunden haben, jeder Zweite erst nach zehn Jahren…. Was droht, ist ein in Grundversorgung gehaltenes 
Subproletariat. Teile desselben werden wohl, enttäuscht und arbeitslos … Ohnehin wurden schon bisher die 
Anpassungsleistungen, die Einwanderer der Gesellschaft abverlangten, überwiegend von jenen erbracht, 
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die mit den Neuankömmlingen um Jobs und Wohnraum konkurrierten, und nicht von der oberen Mittel- 
und der Oberschicht. Deren Angehörige leben weiterhin in mehrheitlich autochthonen Wohnvierteln, und 
deren Kinder gehen nicht in eine der zahlreichen städtischen Pflichtschulen mit einem Ausländeranteil von 
70 Prozent und mehr. 
 

7. http://derstandard.at/2000027546109/Sozialminister-skeptisch-bei-Deckelung-der-Mindestsicherung  
 

8. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Grenz-Container-in-Spielfeld-aufgestellt/216304189  
9. http://pdf.zeit.de/politik/deutschland/2015-12/fluechtlingsunterbringung-fluechtlinge-frankfurt-

gesundheit-hygiene-zustaende.pdf  
10. http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2015-12/fluechtlinge-italien-einreise-legal-katholische-

kirche  
11. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4888806/Daenemark-will-Fluchtlingen-kunftig-

Wertgegenstaende-abnehmen Angst vor „Endstation Dänemark“ wegen schwedischer Grenzsperre…. – 
siehe dazu schon früher: http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4874395/Immer-mehr-
EULaender-wollen-Fluchtlingswelle-eindaemmen?  

 

GEOPOLITIK 
 

                       http://derstandard.at/2000027639481/Furcht-vor-Buergerkrieg-im-Suedosten-der-Tuerkei  
 
. 
 

16. Dezember 2015  
 

1. http://diepresse.com/home/politik/eu/4888186/Osterreich_Irritation-uber-deutsche-
Abschottungsplaene? Was passiert aber wirklich, wenn in Deutschland die Grenze ….. 
 

2. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4887682/Gemeinden-leiden-unter-Steuerreform-und-
Fluchtlingen? Da sie für die Unterbringung herangezogen werden…und Grundsicherung…. 
 

3. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/4888179/An-den-Grenzen-der-
Gemeinschaftsfaehigkeit?  
 

4. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6329_de.htm Schweden & Asyl.... 
5. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Schweden-plant-Passkontrollen-in-Zuegen-

und-Bussen;art391,2062542  
 

6. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6330_de.htm Kommission legt Empfehlung für eine 
Vereinbarung mit der Türkei über die freiwillige Aufnahme syrischer Flüchtlinge aus humanitären Gründen 
vor 

 
 

14. Dezember 2015 
 

1. http://www.krone.at/Welt/D_Polizei_ruestet_an_Grenze_gegen_Fluechtlinge_auf-Konkrete_Plaene-Story-
487002  

2. http://www.krone.at/Welt/Nur_jeder_50._Fluechtling_findet_einen_Job-Deutsche_Studie_-Story-486803  
3. https://web.archive.org/web/20151217034945/http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/angela-

merkels-rede-auf-cdu-parteitag-2015-im-livestream-13965131.html Angela Merkel hat sich dazu bekannt, 

die Zahl der Flüchtlinge verringern zu wollen. Eine spürbare Reduzierung sei „im Interesse aller“, 
sagte die Kanzlerin beim CDU-Parteitag am Montag in Karlsruhe. Dies gelte für die Versorgung und 
Integration in Deutschland, die Lage Europas 
 

http://derstandard.at/2000027546109/Sozialminister-skeptisch-bei-Deckelung-der-Mindestsicherung
http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Grenz-Container-in-Spielfeld-aufgestellt/216304189
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4. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Mehr-Fluechtlinge-verlassen-freiwillig-Oesterreich/216145863 – 
siehe auch Story am 20.12.15 ……………………………………………………………. 

5. http://www.wienerzeitung.at/dossiers/asyl/asyl_in_oesterreich/791209_Zusammenbruch-des-Systems-Die-
Suche-nach-dem-Masterplan.html NGOs üben Kritik...... 
 

6. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4887363/Mindestsicherung_Sozialgeld-boomt-Suche-

nach-Ausweg-?  
7. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/791184_Mindestsicherung-Deckelung-fuer-

Hundstorfer-heikel.html  
8. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4887981/Mindestsicherung_Regierung-plant-einheitliche-

Sanktionen?  
9. http://diepresse.com/home/meinung/wisskommentar/4887362/Der-Wiener-Kindergartenskandal-macht-

Angst-und-das-zu-Recht  
 

10. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/thomas-de-maiziere-will-wohnsitzpflicht-fuer-
fluechtlinge-13967583.html  

11. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/in-fluechtlingskrise-soll-frontex-eu-staatsgrenzen-
schuetzen-13967624.html EU-Kommission will Staaten notfalls zum Grenzschutz zwingen 

 

GEOPOLITIK 
1. http://www.krone.at/Welt/Syrien-Konflikt_USA_wollen_Russland_als_Partner-Kerry_in_Moskau-Story-

487023  
2. http://www.msn.com/de-at/nachrichten/ausland/das-ist-das-wahre-risiko-in-der-

fl%c3%bcchtlingskrise/ar-BBnxZst?li=AAaVEHq&ocid=iehp  
3.  

 

 

http://www.welt.de/politik/ausland/article149961276/So-funktioniert-der-geheimste-Geldtransfer-der-

Welt.html  

Daten &  KARTEN  nach Regionen & Ländern :  https://data2.unhcr.org/en/situations   
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+    http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/576408cd7/unhcr-global-trends-2015.html?  
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