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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   
    http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/  
    http://www.nzz.ch/international/dossiers/migration-international-2.50172  
    www.zeit.de/thema/islamischer-staat-terror  
    wienerzeitung.at/dossiers/jahresvorschau_2016/793037_Arabellion-Revolution-und-Buergerkrieg-im-Nahen-

Osten-und-die-Folgen.html           
    
   www.wienerzeitung.at/dossiers/syrien_ein_zerstoertes_land/  
   >>> siehe hinten dann noch weitere Einstiege als Anhang >>>       

  Links zu Zeitungen: zis.at 
 

Skepsis macht sich breit… http://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/christianortner/4919112/Das-mit-der-
Abschiedskultur-wird-eher-schwierig-werden-   5.2.2016 und am 8.2. 
http://diepresse.com/home/meinung/merkswien/4920863/Schreiben-die-Zeitungen-jetztwas-die-Menschen-denken ? 
 
 

<<<  T 11   Jänner 2016 <<          <<< T 1 Juli/Aug 2015 <                                        >>>> T 13  Feb 2016 2. H.>>>>           
 
 

 
 
 
 
 

Eine ZUSAMMENFASSUNG v. K. TRINKO am 15. Feb. 2016 bei :   https://www.hoelzel.at/journal-
home/allebeitraege/aktuelles-thema/single-thema/...     >>>       mit GRAPHIKEN  &    KARTEN ! 

 
https://www.welt.de/politik/article152184546/Merkel-muss-darueber-nachdenken-was-sie-uns-

zumutet.html  Die Islamkritikerin Necla Kelek und ihr Sohn Julian wollen, dass Deutschland bleibt, wie es ist. 
Die Bundeskanzlerin kritisieren sie dafür, dass sie „einfach die Tür aufgemacht“ hat. 

 
 

 

https://www.tagesspiegel.de/politik/rupert-scholz-ueber-fluechtlingspolitik-da-liegt-die-
bundeskanzlerin-falsch/12450400.html  schon am 15.10.2015 !! 
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14. Februar 2016  
 

1. http://www.nachrichten.at/nachrichten/weltspiegel/Kein-Ende-des-Fluechtlingszustroms-in-der-
Aegaeis;art17,2135290  

2. http://derstandard.at/2000031103584/77-000-Fluechtlinge-seit-Jahresbeginn-in-Griechenland-
angekommen  
 

3. http://www.krone.at/Welt/Wir_muessen_die_Balkan-Route_dichtmachen!-SPD-Politiker_-Story-495974  
4. http://www.zeit.de/politik/2016-02/oestereich-mazedonien-grenze-sebastian-kurz  
5. http://www.krone.at/Oesterreich/Klare_Mehrheit_fuer_Waffeneinsatz_an_Grenze-Umfrage_bestaetigt_-

Story-495931  
 

6. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/gehoert-die-balkanroute-bald-der-vergangenheit-
an-14067319.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2  als Permalink  und zu D : 
http://www.faz.net/aktuell/politik/harte-bretter/harte-bretter-ueber-die-fluechtlingspolitik-auftrieb-fuer-die-afd-14065400.html 
und zur Integrationsfrage http://www.faz.net/aktuell/politik/harte-bretter/harte-bretter-zur-integration-eine-voellig-
unklare-aufgabe-14048240.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2  
 

7. http://derstandard.at/2000031024573/Spiegel-Visegrad-Staaten-wollen-Balkanroute-abriegeln  
Über die Balkanroute kommen seit dem vergangenen Sommer viele Flüchtlinge, die über die Türkei und 
Griechenland weiter nach Nordwesten reisen wollen. Die meisten haben Deutschland oder Schweden als 
Ziel. Griechenlands nördlicher Nachbar Mazedonien hat mit dem Bau eines Grenzzauns begonnen, um 
Flüchtlinge an der Weiterreise zu hindern. Seit November lässt Mazedonien nur Flüchtlinge aus Syrien, 
dem Irak und Afghanistan ins Land, weil sie Aussicht auf Asyl in Deutschland oder anderen EU-Ländern 
haben.  

8. http://derstandard.at/2000031075989/Grenzkontrolle-am-BrennerRenzi-kniet-vor-dem-kleinen-
Oesterreich  Die Planungen für Grenzkontrollen am Brenner stoßen in Italien auf Kritik. –  

 
9. http://www.welt.de/politik/deutschland/article152202123/Tuebinger-OB-Palmer-Wir-entscheiden-wer-

reinkommt.html Die EU-Außengrenzen sollten nach Palmers (Grüne) Vorstellung mit einem Zaun und 
bewaffneten Grenzern gesichert werden, um deutlich mehr Flüchtlinge als bislang abzuweisen… Der 
Flüchtlingsansturm bringt Länder und Kommunen an ihre Grenzen.  
 

10. http://www.salzburg.com/nachrichten/dossier/fluechtlinge/sn/artikel/fluechtlinge-breite-front-der-
osteuropaeer-gegen-merkels-politik-184154/ "Wir brauchen einen Zaun an den Nordgrenzen Griechenlands, 
um den Migrantenstrom zu bremsen", 

11. http://derstandard.at/2000031048672/Frankreich-gegen-fixen-Verteilschluessel-fuer-Fluechtlinge-in-EU 
Die Europäische Union müsse die Botschaft aussenden, "dass wir keine Flüchtlinge mehr aufnehmen", 
sagte Valls vor deutschen Journalisten in München. "Wir sind nicht für einen dauerhaften 
Umverteilungsmechanismus", fügte der französische Premierminister hinzu. "Es wird nun Zeit, das 
Beschlossene, Verhandelte umzusetzen: Hotspots (für die Erstregistrierung der in der EU angekommenen 
Flüchtlinge), Kontrolle der Außengrenzen und so weiter." 
  

12. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/800770_Das-Ende-der-internationalen-
Solidaritaet.html AK-Chef Muhm fordert Beschränkung der Arbeitnehmerfreizügigkeit. Härtere 
Gangart der SPÖ beim Thema Arbeitsmarkt…. Bzw.: 
http://www.krone.at/Oesterreich/Nun_breite_Front_gegen_Arbeiterflut_aus_Osteuropa-
Heimischer_Jobmarkt-Story-495969 ........    Aber es gibt dagegen auch andere Stimmen 
http://kurier.at/politik/inland/mitterlehner-aergert-phantomdebatte-ueber-ost-
arbeitskraefte/180.871.224 : „Denn die Arbeitnehmermobilität sei in den EU-Verträgen verankert. 
Für eine Änderung bräuchte es die Zustimmung aller 28 EU-Länder“ … & Dazu ein kritischer 
Kommentar : 
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http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/wirtschaftskommentare/4925401/Etwas-mehr-
Pragmatismus  bzw. zum Hintergrund siehe bei  : 
http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/4924524/AKChef_Arbeitslosigkeit-in-hohem-Masse-importiert? 
Oder doch? http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/4925010/Steuerlast-auf-Arbeit-in-Osterreich-abnormal-hoch  -  
Zur Problematik siehe  auch :  http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/800769_Drum-bilde-
sich-wer-kann.html ….. mit + GRAPHIK ;  und http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/4925433/Magister-
Doktor-arbeitslos aber dagegen in der Realpolitik http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4925458/Die-Macht-der-
Pensionisten?  

 
13. http://www.zeit.de/politik/deutschland/2016-02/cdu-fluechtlinge-integration-schulpflicht-mindestlohn 

Schulpflicht für Erwachsene Migranten ? 
14. http://kurier.at/chronik/wien/fonds-soziales-wien-vermittelt-asylwerber-fuer-gemeinnuetzige-

arbeiten/180.856.771 
 

15. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Keine-Slums-und-Ghettos;art385,2134611 
…will der Sozialminister…. 
 

16. http://derstandard.at/2000031079678/Unterbringung-von-750-Asylwerbern-in-Liesing-laesst-Wogen-
hochgehen  

17. http://kurier.at/chronik/wien/buergerversammlung-liesinger-luden-ihren-frust-ab/180.727.936  
18. http://kurier.at/chronik/niederoesterreich/zutritt-verweigert-afghane-ging-auf-security-los/180.952.930  
19. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Angst-vor-Fluechtlingen-Buerger-machen-sich-zu-

Hilfssheriffs;art4,2134582  
 

20. http://www.zeit.de/2016/03/silvester-uebergriffe-koeln-taeter-marokkaner-schuldbewusstsein Die 
Spur der Verdächtigen aus der Silvesternacht führt zu marokkanischen Kriminellen. Schuldbewusstsein 
sucht man dort vergeblich >>> siehe dazu mehr bei T  10 >>>   & T  34 >>> (Resümee ein Jahr danach..) 

21. http://kurier.at/chronik/oesterreich/warum-frauen-in-den-dschihad-ziehen/180.846.033  
 
 

GEOPOLITIK: 
1. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/800876_Konferenz-der-zwei-

Positionen.html  
2. http://pdf.zeit.de/politik/ausland/2016-02/russland-usa-sicherheitskonferenz-medwedew-kerry-

poroschenko.pdf  
3. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/4925466/Der-Brandstifter-als-

Loschmeister-in-Syrien Ohne Russland kann es keinen Frieden in Syrien geben. Putin hat 
sich mit seiner Militärintervention eine strategische Schlüsselrolle gesichert. Europa schaut 
zu und wartet auf Flüchtlinge. 

4. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4925210/Der-Kalte-Krieg-hat-jetzt-eine-Nummer? 
Auf der Münchner Sicherheitskonferenz wurde die tiefe Kluft zwischen Russland und dem Westen 
in Sachen Syrien und Ukraine überdeutlich. Der Kalte Krieg kehrte zumindest rhetorisch zurück….. 

 
5. http://www.nzz.ch/meinung/kommentare/die-truemer-einer-revolte-1.18694556 Ein Sieg Asads ist 

mit der militärischen Wende in Aleppo denkbar geworden. Es wäre ein Pyrrhussieg für Asad und die 
Syrer.  ….   http://www.nzz.ch/meinung/kommentare/der-fluch-der-guten-absicht-ld.4384  

 
6. http://www.salzburg.com/nachrichten/meinung/standpunkt/sn/artikel/waffenexporte-sind-ein-

zweischneidiges-schwert-184032/  
7. http://diepresse.com/home/techscience/4924946/Die-Angst-der-Geheimdienste-vor-dem-ITWissen-

des-IS? … eine neue Form der asymetrischen Kriegsführung….????? 
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13. Februar 2016 
 

1. http://www.krone.at/Oesterreich/Deutschland_schickt_uns_Tausende_Migranten_zurueck-
Zahlen_bestaetigen_-Story-495810  … Setzt Kanzlerin Angela Merkel diese Strategie fort, kommen heuer 
auch aus dem Nordwesten bis zu 30.000 Wirtschaftsflüchtlinge in unser Land. Noch im Oktober wurde 
eine derartige Entwicklung von Kanzler Werner Faymann gegenüber der "Krone" als unrealistisch 
bewertet  >>>   

2. http://www.krone.at/Oesterreich/Klare_Mehrheit_fuer_Waffeneinsatz_an_Grenze-Umfrage_bestaetigt_-
Story-495931 ... einer aktuellen Umfrage ist eindeutig: 55 % der Österreicher halten einen Einsatz von 
Waffen zum Schutz der Grenzen für gerechtfertigt. 

3. http://derstandard.at/2000031032548/Kein-Ende-des-Fluechtlingszustroms-in-der-Aegaeis  Mehr 
als 2000 Menschen riskierten jeden Tag ihr Leben und das Leben ihrer Kinder beim Versuch, Europa zu 
erreichen, 
 

4. http://derstandard.at/2000030950334/Tiroler-Polizei-arbeitet-an-Vorbereitung-von-Grenzkontrollen-am-
Brenner  

 

5. http://www.krone.at/Oesterreich/Mazedonien_Migrantenzustrom_je_nach_EU-Kapazitaet-
Zusage_an_Kurz-Story-495812  Mazedonien will nach Gesprächen Migrantenstrom stoppen…. 

6. http://derstandard.at/2000030993253/Mazedonien-zu-Grenzschutz-Akzeptieren-400-auslaendische-
Beamte  

7. http://www.oe24.at/welt/Fluechtlinge-Osteuropa-will-Balkanroute-abriegeln/224015174 Staaten der 
Balkanroute rebellieren gegen den Merkel-Plan…. Für Schutz an der mazedonisch-Griechischen 
Grenze…   

8. http://kurier.at/politik/ausland/fluechtlinge-vier-osteuropa-staaten-wollen-balkanroute-
abriegeln/180.778.217 … auch auf http://www.orf.at/#/stories/2324356/ : Solange eine gemeinsame 
europäische Strategie fehlt, ist es legitim, dass die Staaten auf der Balkanroute ihre Grenzen schützen“… 
auch in Deutschland: Wir müssen die Balkanroute dichtmachen“, zitierte der „Spiegel“ den 
stellvertretenden Vorsitzenden der SPD-Bundestagsfraktion 

9. http://www.spiegel.de/politik/ausland/ungarn-polen-tschechien-und-slowakei-wollen-balkanroute-
abriegeln-a-1077102.html 

  
 

10. http://diepresse.com/home/wirtschaft/international/4924467/Deutschland-droht-Verschuldung-von-
220-Prozent? … 2016 fehlen nach Berechnungen der Experten im pessimistischen Szenario 119 Milliarden 
Euro in den Staatskassen, das entspricht einer Lücke von 3,8 Prozent der Wirtschaftsleistung. 
http://www.welt.de/wirtschaft/article152146663/Finanzministerium-warnt-vor-horrendem-
Schuldenrisiko.html  

11. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/diebilanz/4924131/Mussen-Sparer-den-Staat-
sanieren? Die hochkochende Diskussion um ein Bargeldverbot hat einen realen Hintergrund: 
Staatsentschuldung per Negativzins funktioniert nur, wenn niemand in Bares flüchten kann. 

12. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/der-wert-des-bargelds-in-grafiken-
14060285.html … dazu http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/4925006/Die-Verfassung-ist-
kein-Allheilmittel wenn man dort Bargeld hineinschreiben will…. EU-Recht ist höher… 

13. http://www.spiegel.de/thema/bargeld/ ….   Eine „Lösung“ um die Finanzen zu sanieren ? 
 

 
14. http://www.krone.at/Welt/Daenischer_Imam_fordert_Erlaubnis_fuer_Kinderehe-

Kultur_akzeptieren-Story-495888 ... Der Imam von Aarhus ist gegen diese Regelung und meint, die 
Regierung "muss diese unterschiedliche Kultur akzeptieren und darf die Familien nicht zerstören"…. Und 
darf deswegen Männer nicht abschieben… 
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15. http://kurier.at/chronik/wien/wenn-ex-gastarbeiter-migranten-helfen/180.723.338 Landsleuten 
wird gerne geholfen. Aber Skepsis gegenüber Flüchtlingen aus dem Nahen Osten.  Die Tk. 
Unternehmerin am Markt in Favoriten betont, "…dass die Wahrheit gesagt werden muss": 
"Politiker müssen zwischen Kriegsflüchtlingen und anderen unterscheiden. Der Zuzug muss 
reduziert werden. Toleranz ist wichtig, aber Tausende wollen Europa ausnützen." 

16. http://www.nachrichten.at/nachrichten/meinung/aufbruch/Aufbruch-ist-Hoffnung;art191680,2122645 
…wenn Integration gelingen soll… mein Ursula Plassnig…dann…… 
 

17. http://www.krone.at/Wien/Frauenberger_Fuer_Deutschkurse_fehlen_25_Mio._Euro-Krone-Interview-
Story-495523 in Wien..... Wir haben derzeit 19.300 Menschen in der Grundversorgung…. Aber: 
http://kurier.at/chronik/oberoesterreich/deutschpflicht-in-der-pause-umsetzung-ist-nur-ueber-hausordnung-
moeglich/179.810.546  

18. http://diepresse.com/home/panorama/wien/4924973/Wirtschaftskammer_Wiens-Neuschulden-
verdoppelt? Die Schere zwischen Einnahmen und Ausgaben geht weiter auf…… Ende 2016 wird er laut 
den WKW-Zahlen voraussichtlich fast sechs Milliarden Euro (5,977 Mrd.) betragen und damit um eine 
halbe Milliarde mehr, als im Budgetvoranschlag für 2016 steht. 

 
 
GEOPOLITIK 

1. http://www.oe24.at/welt/ISIS-bereitet-Angriff-auf-Europa-vor/223899845  
 

2. http://www.faz.net/aktuell/politik/sicherheitskonferenz/hoffnung-auf-feuerpause-von-der-leyen-
russland-und-syrien-betreiben-doppeltes-spiel-14068051.html mit aktueller KARTE >>>   

3. http://www.faz.net/aktuell/politik/sicherheitskonferenz/russlands-ministerpraesident-medwedjew-
spricht-von-neuem-kalten-krieg-14068205.html ...auch:  http://www.orf.at/#/stories/2324373/  

4. http://www.faz.net/aktuell/politik/muenchner-sicherheitskonferenz-steinmeier-sicherheit-nur-mit-
nicht-gegen-russland-13416627.html  

5. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/4925466/Der-Brandstifter-als-
Loschmeister-in-Syrien Ohne Russland kann es keinen Frieden in Syrien geben. Putin hat 
sich mit seiner Militärintervention eine strategische Schlüsselrolle gesichert. Europa schaut 
zu und wartet auf Flüchtlinge. 

 
 
 

12. Februar 2016 
 

1. http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Oesterreich-macht-die-Suedgrenze-komplett-dicht/223807127  
- bzw konkreter http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4924568/Brenner_Intensive-Planungen-fur-
Grenzmanagement-?  

2. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4924316/Kurz_Entsendung-von-Soldaten-nach-
Mazedonien-sinnvoll? Bzw. http://kurier.at/politik/ausland/aussenminister-sebastian-kurz-in-mazedonien-
gespraeche-ueber-abriegelung-der-grenze/180.595.370  

3. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4923582/Freiwilliger-Assistenzeinsatz_Immer-mehr-
Soldaten-melden-sich?  
 

4. http://derstandard.at/2000030908453/Wien-laedt-zu-EU-Sondergipfel-zur-Fluechtlingskrise  
 

5. http://diepresse.com/home/politik/eu/4924075/Osterreich-will-fur-Fluchtlinge-Geld-von-Brussel?  
6. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/4924081/Die-Rolle-des-Zuchtmeisters-

steht-Osterreich-in-Mitteleuropa-nicht-zu ... …Die Flüchtlingskrise ist der Höhepunkt einer 
Entfremdung zwischen „altem“ und „neuem“ Europa…Österreich, das sich so gern als Brückenbauer sieht, 
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hätte versuchen können, auf die mittelosteuropäischen Nachbarn zuzugehen. Stattdessen drohte Werner 
Faymann den „unsolidarischen“ EU-Mitgliedern damit, künftig Gelder aus den EU-Strukturfonds zu streichen. 
Damit stieß er eine Drohung aus, die sich zwar nach starkem Mann im Bundeskanzleramt anhörte, aber ins 
Leere ging. Denn einer Änderung des EU-Budgets müssen alle zustimmen…. Widersinnig waren die 
Drohgebärden vor allem aber deshalb, weil es den Interessen Österreichs widerspricht, Partner einer Region 
zu vergraulen, die für die heimische Wirtschaft essenziell sind. 

7. http://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/christianortner/4924088/Wann-wird-Faymann-
Viktor-Orban-fur-den-Nobelpreis-nominieren ... November 2015, Parteitag der deutschen Grünen. 
„Unser Land wird sich ändern, und zwar drastisch. Und ich freue mich drauf“, gibt die 
Fraktionschefin bekannt … Michael Häupl, dieser Tage „Ich habe ja niemanden eingeladen.“…. 
Willkommenskulturelle Demenz, die uns jüngst auch in einem „Standard“-Kommentar (13. 1.16) 
begegnet: „Eine Willkommenskultur hat es in Österreich übrigens gar nicht gegeben. Der Zustrom 
ist einfach passiert (. . .) Alles andere ist Verschwörungstheorie…. 
 

8. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/franzoesischer-regierungschef-merkels-
fluechtlingspolitik-auf-dauer-unhaltbar-14066737.html  
 

9. http://www.krone.at/Oesterreich/Meine_Tochter_hat_am_Linzer_Bahnhof_Angst-Vater_klagt_an_-Story-
495747  

10. http://www.krone.at/Oesterreich/Lugar_fordert_DNA-Proben_von_allen_Fluechtlingen-Gegen_Sex-Delikte-
Story-495781 ... "Würde man im Asylgesetz in Paragraf 8 Absatz 2 nur einen Halbsatz ändern, könnte man all 
jene zurückschicken, die laut Flüchtlingskonvention gar keinen Schutz in Österreich brauchen." 
 

11. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/innviertel/Weitere-Asylquartiere-aber-Suche-
schwieriger;art70,2125175 in Oberösterreich werden weitere Quartiere gebaut... Stimmungslage in der 
Bevölkerung zum Gesamtthema Asyl war schon besser … Auf die Umsetzung des Projekts an sich hat die 
Gemeinde keinen Einfluss… auch:  http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/steyr/Weitere-Fluechtlingsheime-an-der-
Haratzmuellerstrasse;art68,2121662  

12. http://diepresse.com/home/panorama/wien/4924096/Fluchtlingsheim-Atzgersdorf_Aengste-zerstreuen-?  
13. http://derstandard.at/2000030903389/Dein-Buergerfreund-und-Helfer In Österreich formieren sich immer 

mehr sg. Bürgerwehren…(Anhalterecht nach § 80 stopp) …. die Polizei rät davon ab…… 
14. http://www.nachrichten.at/nachrichten/meinung/menschen/Mirjam-Weichselbraun-Politisches-Witzchen-

mit-Kalkuel;art111731,2116524  
 

15. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4924089/Umkehr-der-Wanderungsdynamik-
ist-machbar ... Das Ziel auf EU- wie auf der nationalen Ebene sollte es sein, dass mehr Migranten den 
europäischen Raum wieder verlassen als in ihn eindringen….. Bis Ende 2019 wäre Österreich mit rund 
200.000 Menschen aus dem Nahen und Mittleren Osten bevölkert (die 2015 Eingetroffenen, nicht 
Abgeschobenen etc. sind in die Betrachtung einzubeziehen). Da Österreich schon jetzt fast 500.000 
Arbeitslose hat, wird evident, dass der größte Teil der bis 2019 Asylberechtigten nicht in Arbeit zu bringen 
ist. Damit aber bricht die entscheidende Grundlage der viel beschworenen Integration weg. Hält man sich 
weiterhin vor Augen, dass durch die Digitalisierung der Wirtschaft bis 2035 europaweit mehr als 40 Prozent 
aller Arbeitsplätze verschwinden werden, ist nicht zu erkennen, wie ausgerechnet in Österreich die 
Integration Hunderttausender schlecht qualifizierter Einwanderer erfolgreich vor sich gehen könnte. Viel 
wahrscheinlicher ist die dauerhafte Herausbildung einer Masse von Mindestsicherungsbeziehern oder 
Billigarbeitern, die ihre überzogenen Erwartungen enttäuscht sehen. Die Schuld daran werden nicht wenige 
dem österreichischen Staat, seiner Gesellschaft und seinen Werten zuschreiben. 

16. http://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/800580_Es-rumort-und-nicht-ganz-
grundlos.html  
 

17. http://www.krone.at/Oesterreich/Arbeiterflut_aus_dem_Osten_Europas_stoppen-Experte_fordert_-Story-
495684  "Die Debatte um die Personenfreizügigkeit in der EU sollte eröffnet werden" - das sagt 
Arbeiterkammerdirektor und Kanzlerberater Werner Muhm (SP)… die Arbeitslosigkeit in Österreich ist damit 
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"in hohem Maße importiert"…. Zu der ohnehin angespannten Situation auf dem Arbeitsmarkt und dem 
Zustrom aus Osteuropa käme jetzt noch die Flüchtlingskrise. Diese nimmt Muhm auch zum Anlass, dazu : 
http://derstandard.at/2000031027018/Arbeitsmarkt-Niessl-unterstuetzt-Muhm-Vorstoss-gegen-
Freizuegigkeit  

18. http://derstandard.at/2000030858402/Mehr-als-Viertel-der-Pflichtschulabsolventen-arbeitslos  
19. http://derstandard.at/2000030976445/IWF-Jobchancen-fuer-Oesterreicher-steigen-durch-Fluechtlinge 

Damit die Rechnung des Währungsfonds aufgeht, muss zumindest ein Teil der Flüchtlinge in den 
Arbeitsmarkt integriert werden. Zuletzt wiesen IWF-Ökonomen in einem Diskussionspapier darauf hin, dass 
es für Flüchtlinge aus Syrien, dem Irak oder Afghanistan im Schnitt deutlich länger dauern dürfte als für 
frühere Migrantengruppen, bis sie Jobs finden… ab 2013 rechnet man mit Nettogewinn für den Staat… 
 

20. http://diepresse.com/home/politik/eu/4924080/Sollen-die-Leute-von-Grenze-zu-Grenze-durch-Europa-
wandern ????????? 

21. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Angst-vor-Fluechtlingen-Buerger-machen-sich-zu-
Hilfssheriffs;art4,2134582  
 

22. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/andrea-nahles-fordert-450-mio-euro-mehr-fuer-
fluechtlinge-14063863.html ... In Deutschland….. 

23. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/western-union-umstrittenes-milliarden-geschaeft-mit-fluechtlingen-
14063122.html  
 

24. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4924077/Turkei-lehnt-EUPlan-fur-jaehrliche-
Uebernahmequote-ab? >> mit weiterer Verlinkung ! 
 
GEOPOLITIK 

1. http://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/800319_Am-Syrien-Konflikt-wuerde-
sogar-Clausewitz-irre.html ... Trotz horrender Opfer an Menschen und Material besteht ein Patt, das Saudi-
Arabien mit Bodentruppen auflösen möchte. 

2. http://derstandard.at/2000030946725/Iraks-Regierungschef-Offensive-auf-IS-Hochburg-Mossul-
beginnt-bald                                                                                                            >>> vgl. T 33 2017 >>> 

3. http://www.krone.at/Welt/In_Syrien_sollen_nun_endlich_die_Waffen_schweigen-
Feuerpause_geplant-Story-495744  

4. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Syrien-Konferenz-Feuerpause-
vereinbart;art391,2126407  

5. http://www.welt.de/politik/ausland/article152147427/Feuerpause-fuer-alle-Es-sei-denn-die-Russen-
haben-keine-Lust.html  

 
6. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Erdogan-droht-mit-Eingreifen-im-

Syrien-Krieg;art391,2125322  
 
 
 

11. Februar 2016 
 

1. http://www.krone.at/Welt/Spielfeld-Sperren_lenken_Asylstrom_nach_Ungarn-Noch_mehr_Zaeune-
Story-495552  

2. http://derstandard.at/2000030789020/Kurz-wirbt-auf-dem-Balkan-fuer-Fluechtlingsstopp  
3. http://derstandard.at/2000030711843/Fluechtlinge-Und-es-gibt-doch-Solidaritaet-in-Europa Staaten 

entlang der Balkanroute kooperieren… Die Regierungen auf dem Kontinent sind sich entlang der 
Balkanroute nähergekommen. Um der Schaffung der Kommunikationsroute hat sich insbesondere 
Slowenien verdient gemacht. …. dass die auf der sogenannten Balkanroute liegenden Staaten ihre 
Grenzen auch sofort schließen würden, sollten Deutschland oder Österreich dies tun. Diese Staaten reden 
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seit Monaten nämlich über nichts anderes. Und dieser Dominoeffekt hätte zur Folge, dass eigentlich bald 
alle wieder ihre Grenzen öffnen könnten – ausgenommen Mazedonien im Süden, dort wo es an 
Griechenland grenzt. Damit wäre auch nicht das Schengensystem in Gefahr, dann gäbe es auch keine 
Staus von Lastwagen in Mitteleuropa, die ihre Waren nicht rechtzeitig liefern können. Eine 
Grenzschließung im Süden würde nämlich reichen. -  
 

4. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/EU-Gipfel-koennte-
Rueckfuehrungsabkommen-mit-Marokko-absegnen;art391,2122530  

5. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/800300_-EU-Kommission-senkt-
Oesterreich-Quote-um-30-Prozent.html ... Ursprünglich hätte Österreich 3.640 Flüchtlinge aus der 
120.000er Regelung der EU-Flüchtlings-Verteilung aufnehmen sollen, bei weiteren 40.000 nahm 
Österreich nicht teil. Später wurde die Zahl auf 1.935 herabgesenkt. 

6. http://www.krone.at/Welt/EU-Kommissar_Europa_wurde_kalt_erwischt!-Fluechtlingskrise-Story-495492 
…Zwischenbilanz der Union zur Flüchtlingskrise vorgestellt. Der Grieche erklärte im Rahmen seiner 
Präsentation des Berichts, dass … Kein Staat war gut darauf vorbereitet, mit der Situation umzugehen 
 

7. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/innviertel/Nahost-Expertin-Eine-Zuwanderung-ins-
Sozialsystem;art70,2121448 "Ich würde alle verfügbaren Arabisten auf Werkvertragsbasis holen, um 
direkt an der Grenze die Sprache und somit die tatsächliche Herkunft abzuklären." Die Stimmung in der 
Bevölkerung sei gekippt – "Das Gewaltmonopol des Staates muss wieder zurückerobert werden, für 
Polizei und Bundesheer“ … dazu schon im Juni 2015 ! >>>>  

8. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/warum-deutsche-muslime-abneigung-gegen-
fluechtlinge-haben-14059221.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2  Am Telefon erzählt Salk, er 
habe vor vielen Jahren seine türkische Heimat verlassen, weil er die fortschreitende Islamisierung des 
Landes unter der AKP-Regierung nicht mehr ertragen habe. Nun befürchte er, dass sich das mit der 
Islamisierung in Deutschland wiederholen könnte. Gerade weil er die Hälfte seines Lebens in der Türkei 
verbracht habe, kenne er die Unterschiede zwischen den Kulturen… „Fachkräfte“ und „Menschen, die zu 
uns passen“ rein, „Analphabeten“ raus. Zumal unter der „unkontrollierten Zuwanderung“ am meisten 
„gut integrierte Ausländer“ wie er leiden würden. Weil in der Gesellschaft dadurch ein immer negativeres 
Bild von Migranten entstehe – … Abdellah Benhammou ist in Hamburg St Georg Flüchtlingsbeauftragter, er 
stammt selbst aus Marokko und betreut schon länger minderjährige unbegleitete Flüchtlinge aus Nordafrika. Bei den 
meisten von ihnen sei leider Hopfen und Malz verloren, sagt Benhammou, der gerne deutsche Sprichwörter 
verwendet. Er habe die Erfahrung gemacht, dass Jugendliche aus Marokko und Algerien schwerer integrierbar seien 
als alle anderen arabischen Jugendlichen gesichert via waybackmachine >>>>  ( &  permalink )  +  >>>> dazu Schule & 
Integration >>> 

9. http://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/rudolftaschner/4923265/Politisches-Handeln-
laesst-sich-nicht-am-barmherzigen-Samariter-messen  
 

10. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4923224/Falsche-Paesse-aus-Thailand-fur-Fluchtlinge? 
11. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4922790/Islamischer-Staat-nutzt-Fluchtlingsstrom-aus?  
12. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4923267/Funf-Wahrheiten-uber-den-

Terrorismus  
 

13. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4923226/Nordeuropaeer-drohen-mit-MiniSchengen?  
 
GEOPOLITIK 

1. http://derstandard.at/2000030806771/Rotes-Kreuz-50-000-Menschen-bei-Kaempfen-um-Aleppo-
vertrieben  Fast eine halbe Million Tote im syrischen Bürgerkrieg 

2. http://derstandard.at/2000030781571/Brauchen-Frieden-um-unsere-Leute-heimzuholen die 
syrische Tragödie geht ins 6. Jahr….. 
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3. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4923425/Syrien_115-Prozent-der-Menschen-tot-
oder-verletzt?  

4. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Schon-fast-eine-halbe-Million-Tote-in-
Syrien;art391,2125093  

 
5. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4923324/Doppelanschlag-auf-Fluchtlingslager-in-

Nigeria? Ein weiterer Brennpunkt ???? 
 

6. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/800404_Warten-auf-ein-
Wunder.html ... Die Weltwirtschaft schwächelt – etwa ÖLPREISE… 

 
 

10. Februar 2016 
 
1. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4922659/Grenzmanagement_Polizei-hat-zehn-

Orte-im-Visier?  
2. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4922436/Fluchtlinge_Taegliche-Obergrenze-ab-

Montag? … vergleichen sie diese Maßnahmen mit den Politikeräußerungen aus dem September…. 
3. http://derstandard.at/2000030634614-1602/Fluechtlinge-Spielfeld-soll-naechste-Woche-in-Vollbetrieb-

gehen ...  Obergrenzen täglich bis zu 100 nach Österreich…2000 nach Deutschland…. 
 

4. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Asylpolitik-Neuer-Paarlauf-der-
Sicherheitsminister;art385,2121664  

5. ein Landeshauptmann, der vor gar nicht so langer Zeit… vgl >>>>>  - ändert seine Meinung 
http://kaernten.orf.at/news/stories/2756935/  

6. http://www.krone.at/Oesterreich/Naechste_Asylwelle_Heer_auch_an_die_gruene_Grenze!-
Neue_Ausweichrouten-Story-495216  

7. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/So-wollen-Polizei-und-Bundesheer-
Oesterreichs-Suedgrenze-abdichten;art385,2118107  

8. http://kurier.at/politik/ausland/kurz-einsicht-dass-wir-zustrom-stoppen-muessen/180.015.560 
Mittlerweile ist auch bei den Politikern, die die Einladungspolitik vorangetrieben haben, die Einsicht 
eingekehrt, dass wir den Zustrom reduzieren bzw. stoppen müssen. Und das gelingt am besten an der EU-
Außengrenze. Aber nachdem es in Griechenland keine Bereitschaft gibt, sich helfen zu lassen, und ich nicht 
bereit bin, auf Griechenland zu warten, müssen wir versuchen, mit anderen Ländern zu kooperieren und die 
Flüchtlinge an der griechisch-mazedonischen Grenze zu stoppen 

9. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Kurz-Nach-Grenzschliessung-wird-
Zustrom-zurueckgehen;art391,2121631  

 
 

10. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4922453/Vucic_Serbien-kann-seine-Grenzen-
schutzen? … in Gesprächen mit Außenminister Kurz… kündigt Regierungschef Maßnahmen an, falls 
Österreich, Slowenien und Kroatien die Grenzen schließen. 
 

11. http://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/sibyllehamann/4922411/Die-naechsten-
Fluchtlinge-holen-wir-besser-direkt-mit-dem-Flugzeug ... Was Europa – im Windschatten von Angela 
Merkel – derzeit fordert, klingt beim ersten Hinhören paradox: Einerseits verlangt es von der Türkei, die 
syrische Grenze zu öffnen und die Flüchtlinge einzulassen. Gleichzeitig verlangt Europa jedoch von der 
Türkei, die Grenzen zu Griechenland dichtzumachen und niemanden mehr über die Balkanroute 
weiterreisen zu lassen. ….  Die Tatsache … dass wir vor Ort - in der Nähe der Herkunftsländer - nach Auskunft von 
Fachleuten für dasselbe Geld zehn mal so viele Leute versorgen könnten wie hier im Land. Von den Problemen, die 
wir uns damit ersparen würden, ist dabei noch gar nicht die Rede – kommentierte jemand… 
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12. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Da-kommen-auch-Menschen-die-bereit-
sind-jemandem-den-Kopf-abzuschneiden;art385,2121681 

13. http://derstandard.at/2000030675155/Fluechtlingspolitik-fuer-Nichtschwimmer ein anderer 
Kommentar und seine Leserkommentare….. 

14. http://derstandard.at/2000030714291/U-Kommission-senkt-Oesterreichs-Fluechtlingsquote-um-30-
Prozent  Ernüchternde Zwischenbilanz der EU in der Flüchtlingskrise 
 

15. http://diepresse.com/home/panorama/wien/4922447/Asyl_Feilschen-um-Hotel-fur-Fluchtlinge-? 
Wird aus dem Vier-Sterne-Design-Parkhotel in Klosterneuburg tatsächlich eine Flüchtlingsunterkunft? 
Derzeit spießt es sich in Sachen Finanzen. Indes wächst der (politische) Widerstand…. Deren Höhe ist 
noch nicht fixiert. Aber da sie wohl die Grenze von 600.000 Euro pro Jahr übersteigen wird, muss laut 
Haushaltsgesetz das Finanzressort zu den Verhandlungen zugezogen werden. Schon allein der 
fünfjährige Kündigungsverzicht… noch im Mai 2015 
http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/4724463/Klosterneuburg_Stift-kauft-Kaserne?  

16. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/steyr/Weitere-Fluechtlingsheime-an-der-
Haratzmuellerstrasse;art68,2121662 in Steyr…… 

17. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Sex-Attacken-Wir-merken-die-Unsicherheit-der-
Leute;art4,2121706 und  http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/linz/ticker-linz/Linz-Schuelerin-wehrte-
Angreifer-mit-Schlaegen-und-Tritten-ab;art1099,2121701 und 
http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/innviertel/Verteidigungsschule-Ex-Polizeichef-gibt-Frauen-neues-
Sicherheitsgefuehl;art70,2121471  

18. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wien/stadtleben/800145_Wer-fuerchtet-sich-vorm-
schwarzen-Mann.html?  

19. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/chronik/800165_U-Haft-fuer-Minderjaehrige-
fast-unmoeglich.html  

20. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Praterstern-Staatsmeister-verpruegelt/219393905  
 

21. http://derstandard.at/2000030656925/SPOe-gegen-Gruene-Streit-um-Haschahof-geht-weiter  
 

22. http://www.nachrichten.at/nachrichten/weltspiegel/Lage-fuer-Fluechtlinge-in-syrisch-tuerkischem-
Grenzgebiet-katastrophal;art17,2121776  

 
GEOPOLITIK 

1. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/800160_Hoffen-auf-Bodentruppen.html 
mit KARTE !!!!!   

2. http://derstandard.at/2000030677947/Tuerkei-und-USA-streiten-nun-offenueber-die-
Kurden mit KARTE !!!!! 

 
 

9. Februar 2016 
 

1. http://derstandard.at/2000030604271/Fluechtlingspolitik-Wien-spielt-im-Zentrum-mit .. Der Wille der 
EU-Partner, gemeinsam etwas zu lösen, war sehr schwach, so sehr die Kommission sich zunächst auch 
bemühte, "Kontingente" zur Aufteilung der Flüchtlinge mit der Brechstange (und viel EU-Geld) 
durchzudrücken. … Lösungen auf EU-Ebene gab es seither nicht. Warum auch? Seit der großzügigen Geste 
von Kanzlerin Angela Merkel im September, ihr Land für den Großteil der ankommenden 1,3 Millionen 
Flüchtlinge in der Union zu öffnen, bestand für die Partnerstaaten kaum Anlass, selbst größere Lasten zu 
übernehmen. Die Einbindung der Türkei ab Oktober brachte zwar viele Lippenbekenntnisse, aber wenig 
Konkretes. - 

2. http://derstandard.at/2000030563035/Kurz-beginnt-Westbalkan-Reise-in-Sarajevo 
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3. http://www.krone.at/Welt/Mazedonien_Soldaten_errichten_zweiten_Grenzzaun-Fluechtlingsstroeme-
Story-495055 
 

4. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Puehringer-Kein-EU-Geld-fuer-Marokko-wenn-es-
Fluechtlinge-nicht-zurueck-nimmt;art4,2119199 dazu schon vorher 
http://www.krone.at/Oesterreich/Marokkaner._die_schon_da_sind._werden_abtauchen-Honorarkonsul_-Story-494883  

5. http://www.welt.de/politik/deutschland/article151995020/Ein-Bundesland-schiebt-so-gut-wie-gar-nicht-
ab.html auch in Deutschland wird über dieses Problem diskutiert…. Obwohl nur jeder 3. Asylsuchende als 
Flüchtling anerkannt wird, bleiben auch die übrigen meist im Land. … das Risiko, abgeschoben zu 
werden, ist bundesweit überschaubar – im vergangenen Jahr wurden 20.914 Ausländer rückgeführt, bei 
rund 200.000 Ausreisepflichtigen… Migrationsexperten verweisen auf den starken Sogeffekt auf nicht 
schutzbedürftige Migranten, der entsteht, wenn Staaten es nicht schaffen, abgelehnte Asylbewerber 
abzuschieben. "Deutschland zieht auch wegen des relativ niedrigen Abschiebungsrisikos so viele 
Asylbewerber an. Die Mängel bei der Aufenthaltsbeendigung sind ein wesentlicher Pull-Faktor", 
 

6. http://www.krone.at/Oesterreich/Wien_22_und_14_Monate_Haft_fuer_Dschihadisten-Paar-
Am_Airport_gestoppt-Story-495106  und  http://derstandard.at/2000030587058/Terrorprozess-Die-
junge-Gurke-und-der-Konvertit  

7. http://www.krone.at/Oesterreich/Shariah_Police_wird_Fall_fuer_Verfassungsschutz-
Faschingsumzug_in_NOe-Story-495166 

8. http://derstandard.at/2000030610342/Sexuelle-Ausbeutung-Zwoelf-Maenner-in-Grossbritannien-
verurteilt und dazu andere Informationen bei https://en.wikipedia.org/wiki/Keighley_sex_gang bzw 
http://www.thetelegraphandargus.co.uk/news/14155525.VERDICT__Ten_men_guilty_of_rape_in_Keighley_schoolgirl_sex_attac
k_trial/ bzw http://pdf.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2012-06/missbrauch-prozess-grossbritannien.pdf   2012 !!! 
 
 

9. http://www.krone.at/Welt/Kampf_gegen_Schlepper_Merkel_ruft_NATO_um_Hilfe-
Asylstrom_ueber_Aegaeis-Story-495096 

10. http://www.salzburg.com/nachrichten/dossier/fluechtlinge/sn/artikel/kurz-rueffelt-griechen-sie-
wollen-die-fluechtlingskrise-nicht-loesen-183406/  
 

11. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4921661/Schock-uber-rassistische-Gewalt-in-Prag 
 

12. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/800163_Ende-des-nationalen-
Arbeitsmarkts.html mit GRAPHIK : Spätestens mit 2011 kann man von einer echten Zeitenwende für 
den österreichischen Arbeitsmarkt sprechen…."Es stimmt die alte Formel nicht mehr, dass ab 2 % 
Wirtschaftswachstum die Arbeitslosigkeit sinkt", sagt AMS-Chef… Besserqualifizierte haben 
Niedrigqualifizierte abgelöst, Arbeitsmigranten aus EU-Ländern alteingesessene Gastarbeiter. Zahlen 
des AMS zeigen, dass seit 2008 zwar überall die Arbeitslosenquote gestiegen ist, besonders betroffen 
waren allerdings türkische Arbeitnehmer. Hier ist mittlerweile jeder Fünfte arbeitslos gemeldet… "Es sind 
auch wenig qualifizierte Jobs weggefallen", sagt Helmut Hofer vom IHS. Für die ohnehin bereits jetzt von 
hoher (und längerer) Arbeitslosigkeit betroffenen Gruppen wird die Perspektive durch die in den 
kommenden Monaten auf den Arbeitsmarkt kommenden Syrer, Iraker und Afghanen nicht besser. Doch 
auch für die Flüchtlinge selbst stellt sich die Frage, ob sich ihre Erwartungen auf eine längerfristige Arbeit 
erfüllen werden, wenn sie mit besser qualifizierten und besser Deutsch sprechenden Ungarn, Slowaken 
und Rumänen konkurrieren müssen… ?  

13. http://derstandard.at/2000030611094/Warum-die-Integration-der-Bosnien-Fluechtlinge-klappte-und-es-
heute?  

14. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/4921629/5900-Fluchtlinge-fanden-im-Vorjahr-in-
Osterreich-einen-Job?.. In D… 10 %der Flüchtlinge nach 1 Jahr eine Arbeit finden können, 50 % nach 5 
Jahren und 75 % nach zwölf bis 13 Jahren. … Österreich hat zehnmal weniger Einwohner als Deutschland. 
Demnach sollte es bei uns eigentlich 70.000 offene Stellen geben. Doch tatsächlich wurden im Vorjahr nur 
rund 30.000 neue… Im Vorjahr flüchteten rund 90.000 Menschen nach Österreich. Viele von ihnen sind 
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noch nicht auf dem Arbeitsmarkt angekommen, da bei ihnen das Asylverfahren läuft. Ende Jänner wurden 
vom Arbeitsmarktservice 21.575 Asylberechtigte und subsidiär Schutzberechtigte betreut – vgl 
http://diepresse.com/home/wirtschaft/international/4916171/Prognose_Job-fur-Haelfte-der-Fluchtlinge-nach-funf-Jahren? 

15. http://derstandard.at/2000030604128/Voruebergender-Schutz-fuer-Bosnier-eine-folgenlose-Erfolgsstory  
16. http://derstandard.at/2000030611094/Warum-die-Integration-der-Bosnien-Fluechtlinge-klappte-

und-es-heute?  In den 1990ern kamen zehntausende Kriegsflüchtlinge aus Bosnien. Ihre Integration am 
Arbeitsmarkt ist gut geglückt 
 

17. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4921654/Mindestsicherung_Keine-Sanktion-bei-
Sozialmissbrauch?  Mit GRAPHIK !!!!!!!! Anspruch auf die Sozialhilfe haben Personen ohne oder mit 
sehr geringem Einkommen, deren Vermögen maximal 4.188 Euro beträgt. Voraussetzung: Man muss 
bereit sein, eine Arbeit anzunehmen, außer man hat das Pensionsalter erreicht oder muss unter 
Dreijährige betreuen. Einzelpersonen bekommen 837, Paare 1.256 Euro monatlich. Pro Kind gibt es 150 
Euro zusätzlich. 

18. http://www.krone.at/Oesterreich/Wohnungen_Asylwelle_verschaerft_Situation_in_Wien-
Aktuelle_Warnung-Story-495099 "Die Grünen schreien: Alle sollen kommen. Auf 
Bezirksebene blockieren sie dann wichtige Wohnbauprojekte", kritisiert 
Wohnbaustadtrat Michael Ludwig (SPÖ) und Debatte bei http://debatte.orf.at/stories/1767023/  

19. http://www.krone.at/Oesterreich/Fertigteilhaeuser_aus_Holz_als_neue_Asylquartiere-Konrad-
Kampagne-Story-495070.. Geplant ist laut dem Flüchtlingskoordinator derzeit, dass die Häuser 
allein für Asylwerber in der Grundversorgung zur Verfügung stehen. 
http://derstandard.at/2000030578847/Ein-Dach-mehr-Fuenf-Fluechtlinge-weniger  
 
 

20. http://www.krone.at/Welt/Bei_EU-Austritt_koennten_Tausende_Migranten_kommen-Cameron_warnt_-
Story-495135 zum BREXIT http://debatte.orf.at/stories/1766557/  
 
 
GEOPOLITIK:  
1. http://diepresse.com/home/wirtschaft/international/4921865/Minus-40-Prozent_TUI-brechen-

Sommerbuchungen-fur-Turkei-weg? … auch Angst auf Kos http://www.orf.at/#/stories/2323328/  
 
2. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4921662/Fluchtlinge_Merkels-turkisches-

Dilemma-?  
3. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/4921636/Erdogan-wird-die-

Fluchtlingskrise-nicht-fur-Europa-losen?  
4. http://www.krone.at/Welt/Erdogan_drohte_EU_mit_kompletter_Grenzoeffnung-

Laut_Medienbericht_-Story-495164  
5. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4921710/Bericht_Erdogan-drohte-EU-mit-

KomplettOffnung-der-Grenzen?  
 
 
6. http://www.welt.de/politik/ausland/article151951803/Die-furchtbare-Geschichte-eines-

Untergangs.html   ALEPPO Dokumentation !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   >> T 33: 18.12.16 
7. http://www.sueddeutsche.de/politik/kurden-ein-tweet-nichts-als-ein-kleiner-tweet-1.2852903 

KURDEN.... 
8. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/fluechtlingskrise-ankara-ist-fuer-die-eu-

unentbehrlich-14057312.html  
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1. http://derstandard.at/2000030539122/Vorbereitungen-fuer-Faymanns-Plan-B  Die Regierung verschärft ihre 
Asylpolitik: Es hat fast den Anschein, als wollten SPÖ und ÖVP einander mit Vorschlägen überbieten. 
Fluchtbewegungen sollen unterbrochen, die Grenze dichtgemacht werden - Flüchtlinge müssen 
zurück in die Türkei…. Die "Kurskorrektur", die Faymann vollzog, sei der Ernüchterung geschuldet. Die 
europäische Lösung sei die bessere, dabei bleibe Faymann, aber sie sei derzeit nicht absehbar. – … Die 
koalitionäre Unruhe angesichts ihrer 37.500 erlaubten Asylanträge allein für heuer ist nicht unberechtigt: 
Wegen der jüngsten syrisch-russischen Offensive harren schon zehntausende weitere Flüchtlinge an der 
türkischen Grenze aus. Dazu machen sich laut Schätzungen aus Afghanistan pro Tag bis zu 5000 Menschen, 
vor allem junge Männer, auf, mehrheitlich in Richtung Europa.  

2. http://derstandard.at/2000030573515/Vollbetrieb-am-Grenzuebergang-Spielfeld-im-Laufe-der-Woche-
geplant Dann werden vorerst keine Migranten mehr von Slowenien über Kärnten nach Österreich 
einreisen, sondern nur noch über die Südsteiermark. Es dürften um die 2.500 Menschen pro Tag sein -  

3. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Grenzsicherung-Mehr-Polizisten-und-mehr-
Zaeune;art385,2116454 

4. http://www.krone.at/Oesterreich/Mit_Marokkaner-Problem_muss_Schluss_sein-Puehringer_fordert_-
Story-494992  
 

5. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wien/stadtleben/799924_Schatzkammer-der-
Mehrsprachigkeit.html Während in Österreich diskutiert wird, ob man Kinder auf dem Pausenhof zum 
Deutschsprechen verpflichten soll, machen die Büchereien Wien vor, wie man konstruktiv mit 
Mehrsprachigkeit von Kindern und Jugendlichen umgehen kann. 
 

6. http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/zuwanderung-ba-vorstand-arbeitsmarkt-kann-migranten-jaehrlich-
verkraften-1.2854182 in Deutschland, das eine gute Konjunktur hat … aber „"Wir gehen davon aus, dass 
zehn Prozent der Flüchtlinge nach einem Jahr eine Arbeit finden können, 50 % nach 5  Jahren und 75 %  

nach zwölf bis 13 Jahren." … Vor allem Flüchtlinge über 40 Jahre hätten schlechtere Chancen. Anders 
sehe es für junge Menschen aus: "Wenn wir Kinder und Jugendliche schnell in die deutschen 
Regelschulsysteme bringen, werden sie später einen spürbaren Beitrag gegen den Fachkräftemangel 
leisten können." 
 

Wie Juristen und wie Historiker argumentieren : 
8. http://diepresse.com/home/recht/rechtallgemein/4920904/Bei-Asyl-gibt-es-einfach-keine-Obergrenzen – 

siehe dazu Leserbrief unten…. 
9. http://diepresse.com/home/recht/rechtallgemein/4920909/Asyl-und-Umverteilung-voneinander-trennen? 

Die Stimmung richtet sich verstärkt gegen Flüchtlinge. Umso wichtiger ist es nun, Menschenrechte und 
Wirtschaftsimmigration nicht länger zu verquicken 

10. http://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/walterskirchen/4920860/Das-Werben-um-
Migranten-um-sie-zu-dankbaren-Waehlern-zu-machen  

11. http://diepresse.com/home/print11/meinung/dejavu/4920867/Sind-auch-die-Christen-aus-Nahost-unsere-
Naechsten?  
 

12. http://diepresse.com/home/meinung/merkswien/4920863/Schreiben-die-Zeitungen-jetztwas-die-
Menschen-denken  

13. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/versagt-der-staat-in-der-fluechtlingskrise-
14055930.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2  

dazu eine Leserzuschrift eines  em.o.Uni.Prof., der Uni Sbg., 9.2.16: ..Jeder Völkerrechtler weiß, dass die 
Genfer Flüchtlingskonvention kein Recht auf Asyl enthält, sondern nur das Recht auf subsidiären Schutz mit 
anderem Inhalt. Der Rechtsanspruch auf Asyl begründet sich daher ausschließlich auf EU-Recht bzw. auf 
staatliches Recht. Im Völkerrecht gibt es deshalb keine Obergrenze oder eine ihr entsprechende 
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Zumutbarkeitsregel zum eigentlichen Asylrecht, weil es von vornherein keine Verpflichtung des Staates gibt 
Asyl zu gewähren. Da die EU eine solche Verpflichtung zur Asylgewährung eingeführt hat, müsse sie dafür 
auch geradestehen und die Belastbarkeit der Staaten berücksichtigen, was sie im Falle Griechenlands und 
Italiens bisher geradezu ostentativ vernachlässigte. Eigentlich wäre das ja unter dem Stichwort der Solidarität 
auch den EU-Verträgen zu entnehmen. Doch funktioniert das System leider von vorn bis hinten nicht. Soweit 
zur „Obergrenze“. Auch beim Thema „Gleichstellung“ von Flüchtlingen und Österreichern bei den 
Sozialleistungen meint Lenaerts (Anm. in seinem obigen Beitrag), das sei Völkerrecht und habe mit Unionsrecht 
nichts zu tun – auch das ist falsch. Österreich hat wohlweislich Vorbehalte zur Flüchtlingskonvention 
gemacht, einschließlich jenes zur Sozialleistung (Art23). Es wäre gemäß Völkerrecht von der Gleichstellung 
befreit. Auch hier ist es EU-Recht (Art.29, Abs. 1 der Statusrichtlinie) das Österreich eine solche Verpflichtung 
auferlegt. 
 

 
GEOPOLITIK : 

1. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/799856_Merkel-in-Ankara.html  
2. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/799859_Syrer-an-tuerkischer-Grenze-in-

verzweifelter-Lage.html  
3. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4920924/Schon-50000-Syrer-an-Grenze-zur-Turkei-

gestrandet?  
 

4. http://www.nzz.ch/international/naher-osten-und-nordafrika/usa-muessen-sich-zwischen-uns-und-
kurden-entscheiden-1.18691704  

 
 

7. Februar 2016 
  
1. http://www.oe24.at/welt/Fluechtlinge-40-Prozent-ohne-Aussicht-auf-Asyl/223221308  

Frontex zufolge waren im Jänner 39 Prozent der Flüchtlinge, die von der Türkei 
nach Griechenland kamen, Syrer. Diese Quote habe im September noch bei 69 
Prozent gelegen. 

2. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Fluechtlinge-Oesterreich-und-Ungarn-
setzen-Athen-unter-Druck;art391,2114619 Wegen des Generalstreiks in Griechenland säßen allein an der 
letzten Tankstelle vor der Grenze 3.400 Menschen in 69 Bussen fest, berichteten die Medien am Samstag in 
der mazedonischen Hauptstadt Skopje. Trotz der Transportschwierigkeiten seien am Vortag aber über 3.200 
Menschen nach Mazedonien gekommen, 

3. http://www.welt.de/politik/deutschland/article151919523/Anteil-der-Syrer-auf-Balkanroute-unter-40-
Prozent.html ... Nach dem EU-Gipfel am 18. und 19. Februar müsse Deutschland entscheiden, ob es 
nationale Maßnahmen ergreife… 
 

4. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/799609_Mikl-Leitner-haelt-weitere-
Zaeune-im-Sueden-fuer-moeglich.html  

5. http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Kurz-Keine-Sozialleistung-fuer-Zuwanderer/223109257  
6. http://kurier.at/politik/inland/wer-nicht-ins-system-einzahlt-bekommt-weniger-sozialhilfe/179.426.441  
7. http://www.faz.net/aktuell/politik/kommentar-zum-zweiten-asylpaket-familiennachzug-14057318.html 

eine doppelbödige Diskussio 
 

8. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/799605_Traglufthalle-fuer-Fluechtlinge-
in-Tirol-bezugsfertig.html  

9. http://www.krone.at/Oesterreich/Die_Marokkaner_haben_nichts_mehr_zu_verlieren-Honorarkonsul_-
Story-494883  

10. http://kurier.at/chronik/ueberfuellte-spitals-ambulanzen-keine-wartezeit-fuer-
fluechtlinge/179.443.940  
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11. http://www.krone.at/Oesterreich/Sex-Angriff_Sehe_noch_seine_gierigen_Blicke-Tirolerin_berichtet-
Story-494892 --- http://www.krone.at/Digital/Dating-Apps_sorgen_fuer_Welle_von_Vergewaltigungen-
Polizei_warnt_-Story-495020  
 

12. http://derstandard.at/2000030467157/Deutschland-Merkels-Asylpolitik-treibt-die-AfD-in-neue-
Hoehen Zwar sind vonseiten der Bundesregierung mittlerweile schärfere Töne gegenüber Flüchtlingen 
zu hören. So erklärte Merkel unlängst, sie erwarte, dass Syrer, wenn in ihrem Land wieder Frieden sei, 
und Iraker, wenn der IS besiegt sei, wieder in ihre Heimatländer zurückkehren würden, um diese 
aufzubauen. Und Arbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) machte deutlich: "Wer sich nicht integrieren 
will, dem werden wir auch die Leistungen kürzen." Zudem hat die Koalition das Asylrecht weiter 
verschärft und den Familiennachzug eingeschränkt. Und dennoch: In der Grundsatzfrage bleibt Merkel 
ihrem Standpunkt der offenen Grenzen treu. Wie keine andere Partei profitiert davon die "Alternative 
für Deutschland" (AfD)  

13. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/fluechtlingskrise-das-durchwinken-soll-ein-
ende-haben-14056312.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2   >>> vgl. dazu Oktober 2015 
https://www.tagesspiegel.de/politik/rupert-scholz-ueber-fluechtlingspolitik-da-liegt-die-
bundeskanzlerin-falsch/12450400.html   
 

 
14. http://derstandard.at/2000030477195/Die-Obergrenzen-des-Ertraeglichen und warum es Helfern in 

Österreich von den Behörden so schwer gemacht wird… ein Fallbeispiel „Jugendliche Asylwerber“ dazu 
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/799099_Schlafen-warten-essen.html?  
 

15. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/799546_Weniger-Arbeit-besseres-
Leben.html  eine mögliche Lösung… auch für das Mehr an Personen, die Arbeit suchen ? 
 
 

16. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4920527/Grossbritannien_Europa-hat-sein-wahres-
Gesicht-gezeigt? London hat seine Forderungen auf vier Themenbereiche reduziert: Souveränität, 
Wettbewerbsfähigkeit, Schutz der Nicht-Euroländer und Einwanderung. Nur Letzteres spielt eine Rolle 

17. http://www.welt.de/politik/ausland/article151918347/Die-EU-sucht-ihre-neue-Grenze-in-
Mazedonien.html  
 

GEOPOLITIK : 
1. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4920523/Wo-der-globale-Jihad-noch-warten-

kann? Syriens al-Qaida-Ableger Jabhat al-Nusra ist längerfristig eine weitaus größere 
Bedrohung als der IS. Dazu : http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/4920899/Der-
laecherliche-Jihad  

 
2. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/nach-bomben-auf-aleppo-eu-draengt-tuerkei-

zu-aufnahme-von-syrischen-fluechtlingen-14056837.html  
3. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Zehntausende-Syrer-auf-der-Flucht-

vor-der-Streitmacht-des-Teufels;art391,2116397  
4. http://derstandard.at/2000030525554/Tuerkei-will-Syrer-an-der-Grenze-notfalls-aufnehmen  
 

5. http://derstandard.at/2000030424107/Der-arabische-Weg-durchs-tiefe-Tal nach dem arabischen 
Frühling 2011 … eine Zusammenfassung 

 
6. http://diepresse.com/home/wirtschaft/international/4920531/Von-Peking-bis-Athen_Chinas-Traum-

einer-besser-vernetzten-Welt? Mit KARTE !!!!!!!!!!!!!!!!         Vision einer neuen Seidenstraße 
7. http://diepresse.com/home/zeitgeschichte/4920482/Der-lange-Weg-der-Seidenkarawanen?  
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6. Februar 2016 
 

1. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4919845/Fluchtlinge_Der-Brenner-das-neue-Spielfeld- 
Würde sich die Fluchtroute wieder stärker vom Balkan nach Italien verlagern, „wäre eine Aktivierung von 
Grenzkontrollen an der österreichisch-italienischen Grenze unumgänglich“. Dafür gebe es „vorbereitende 
Planungsarbeiten“…. „Jetzt gibt es am Brenner 200 bis 300 Grenzübertritte pro Tag“,…. Aber wenn …. 

2. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4919980/EUGrenzschutz_Wien-forciert-Allianz-mit-
Balkanstaaten? „Reduzieren, drosseln, vielleicht sogar stoppen.“ Sebastian Kurz (ÖVP) setzt große 
Hoffnungen auf die Länder der Balkanroute, das erklärte Ziel einer Eindämmung des Flüchtlingszustroms 
mit größerem Ehrgeiz zu verfolgen als Griechenland… 

3. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4920102/Faymann-will-alle-Fluchtlinge-aus-
Aegais-in-Turkei-zuruckschicken?  

4. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/SPOe-Mitgliederumfrage-Rote-Basis-
unterstuetzt-schaerferen-Asylkurs;art385,2111552 … http://derstandard.at/2000030398423/SPOe-
Umfrage-Zwei-Drittel-sind-fuer-Richtwert?  
 

5. http://derstandard.at/2000030472799/Mindestsicherung-Zu-viel-zu-wenig-ganz-das-Falsche  
 

6. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/landespolitik/Wer-bekommt-wie-viel-
Unterstuetzung-Die-Fakten-zur-Mindestsicherung;art383,2113889  
 

7. http://derstandard.at/2000030455859/Bis-zu-770-000-offene-Asylfaelle-in-Deutschland  
8. http://www.spiegel.de/politik/deutschland/sigmar-gabriel-zu-spd-in-fluechtlingskrise-gastbeitrag-auf-

spiegel-online-a-1075822.html  
9. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/asylpaket-ii-widerstand-in-der-spd-gegen-

verschaerfung-des-asylrechts-14055384.html  
 

10. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4919991/Mitterlehner_Die-Botschaft-Wir-schaffen-
das-war-falsches-Signal?  

11. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/4920041/Die-Einsamkeit-der-Angela-
Merkel-und-der-Eifer-der-Nachrufschreiber manches zeichnete sich schon im September 2015 ab 
http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/4819477/Irgendwann-wird-Deutschland-Grenzen-
setzen-mussen?  

12. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/kirche-und-fluechtlinge-kardinal-marx-koennen-
nicht-alle-notleidenden-aufnehmen-14055521.html ... so zeige eine Umfrage, dass mehr als jeder 
vierte Befragte (29 %) es für gerechtfertigt hält, unbewaffnete Flüchtlinge mit Waffengewalt am 
Grenzübertritt zu hindern. 
 

13. http://www.welt.de/politik/ausland/article151908678/Ungarn-bastelt-an-neuer-Verteidigungslinie.html  
 
 

14. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/799546_Weniger-Arbeit-besseres-
Leben.html eine Lösung ? – vgl. Kasten am 5.2.16 
 

15. http://derstandard.at/2000030472237/Wallner-Ich-erwarte-mir-Willen-zur-Integration  
 

16. http://www.oe24.at/welt/Sex-Attacke-auf-Moderatorin-live-im-TV/222928501  
17. http://www.oe24.at/welt/Fluechtling-17-vergewaltigt-junge-Frau/222940716  
18. http://ooe.orf.at/news/stories/2756020/  in Leonding 
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http://ooe.orf.at/news/stories/2756020/


19. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Linzer-Bahnhof-bleibt-
Problemzone;art4,2111595#ref=rssemarsys  http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Linzer-Bahnhof-
bleibt-Problemzone;art4,2111595  Von der Ankündigung der Polizei, härter gegen "auffällige" Flüchtlinge 
durchzugreifen, zeigte sich eine Gruppe Marokkaner offenbar unbeeindruckt… 
http://ooe.orf.at/news/stories/2754149/  

20. http://www.krone.at/Oesterreich/Trio_ueber_Maedchen_-16-_in_Haltestelle_hergefallen-
Maenner_gefluechtet-Story-494649 in Leonding 

21. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Empoerung-ueber-raufende-Fluechtlinge-in-Linzer-
Bad;art4,2111401  

22. http://derstandard.at/2000030445949/Zehnjaehriger-Bub-in-Wiener-Hallenbad-vergewaltigt  
23. http://www.krone.at/Oesterreich/Asylwerber_war_bereits_einschlaegig_amtsbekannt-

Mord_an_Lauren_M.-Story-494640  und vgl.  http://wien.orf.at/news/stories/2756085/ und 
http://diepresse.com/home/panorama/4919503/AupairMaedchen_Verdaechtiger-in-der-Schweiz-festgenommen-? 
Und http://derstandard.at/2000030436840/Totes-Au-pair-Maedchen-Verdaechtiger-in-der-Schweiz-festgenommen  

24. http://www.krone.at/Oesterreich/Kaerntnerin_-53-_von_sechs_Maennern_attackiert-Rempelten_mich_an-Story-
494765  ...und eine andere Formulierung 
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/chronik/799603_Kaerntnerin-von-Unbekannten-bedraengt-
Passant-vertrieb-Taeter.html  

25. http://diepresse.com/home/panorama/welt/4920067/Schock-nach-Vergewaltigung-einer-17Jaehrigen? 
In Belgien…: „Frauen dürfen nicht klagen, sie müssen tun, was Männer ihnen sagen.“ Der Bub, der beim 
Polizeiverhör grinsend diesen Satz sagte, ist erst 14 Jahre alt – und er soll einer von sieben Vergewaltigern 
sein. >>>>  Dazu schon in einem VIDEO anfangs Sept. 2015 >>> und Erfahrungen in einem Bericht von anf. 
Oktober 2015 : http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4835187/Fluchtlinge_Der-lange-Marsch-der-
jungen-Maenner?  

26. Oder doch aus diesem Blickwinkel (vgl. auch Leserkommentare) …. 
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/797865_Klima-der-Angst.html „Die Weisheit 
der internationalen Menschenrechtsstandards ist ein unverzichtbarer Wegweiser für Regierungen, die ihr 
Land schützen und ihrer Bevölkerung so wirksam wie möglich dienen möchten", so Human Rights Watch-
Chef Roth. "Wer diese Weisheit preisgibt, begibt sich auf dünnes Eis." 

27. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/fruehaufsteher/maedchen-erfinden-uebergriffe-von-fluechtlingen-
14049890.html  

 
GEOPOLITIK : 

1. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4919297/USBericht_IS-verliert-ein-Funftel-seiner-
Kaempfer? … allerdings könnte ein Teil nach Libyen gewandert sein… 

2. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4920044/Die-Eindaemmung-des-IS  
 

3. http://derstandard.at/2000030461215/Syrische-Armee-rueckt-auf-Aleppo-vor zehntausende  
flüchten zur türkischen Grenze….  

4. http://diepresse.com/home/politik/eu/4920215/Flucht-aus-Aleppo_Grosse-Flut-von-
Menschen-erwartet?  

5. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4920007/20000-Syrer-bei-Flucht-an-Grenze-zu-
Turkei-gestrandet?  

6. http://derstandard.at/2000030415342/Weltbank-schaetzt-Verluste-durch-Syrien-Krieg-auf-35-
Milliarden-Dollar  
 

7. http://derstandard.at/2000030424107/Der-arabische-Weg-durchs-tiefe-Tal  Der Arabische 
Frühling ließ tatsächlich keinen Stein auf dem anderen: Aber die Region sieht heute ganz anders 
aus, als es sich die Menschen diesseits und jenseits des Mittelmeers damals erträumten. Aber auch 
wenn fünf Jahre danach fast alles im Argen liegt: Aus der Geschichte weiß man, wie lange politische 
Übergangsprozesse sein können -….  Vgl auch bei   T 33 - 2017 >>> 
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5. Februar 2016 
 

1. http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Pro-Tag-nur-noch-100-Asylwerber/222828188  
2. http://www.krone.at/Oesterreich/So_wird_Fluechtlingsstrom_an_der_Suedgrenze_gebremst-

Rollbalkenpolitik-Story-494702  
3. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4918427/MiklLeitner-kundigt-taegliche-Obergrenze-an? 

… „Wir legen planmäßig die Bremse ein.“…  bzw.:  http://derstandard.at/2000030333928/Mikl-
Leitner-kuendigt-taegliche-Obergrenze-an  aber http://www.orf.at/#/stories/2322816/  1.000 erwartet…. 
 

4. http://www.krone.at/Oesterreich/Fluechtlingstrom_Nun_kommt_taegliche_Obergrenze-
Kontingentierungen-Story-494440 ... Aber http://steiermark.orf.at/news/stories/2755828/ und Für 
Aufregung sorgt zugleich ein Bericht der Tageszeitung „Kurier“, wonach in Spielfeld zwar kontrolliert wird, 
ob die Fingerabdrücke der Einreisenden in österreichischen Polizeidatenbanken vorkommen, ein Abgleich 
mit internationalen Datenbanken gebe es aber nicht, auch würden die Fingerabdrücke nicht gespeichert - 
mehr dazu auch in Fingerabdrücke nicht gespeichert (oe1.ORF.at; 4.2.2016). … Speicherung der 
Fingerabdrücke … sei aber vom Koalitionspartner SPÖ abgelehnt worden. Dazu auch 
http://www.kleinezeitung.at/s/steiermark/suedsuedwest/peak_suedsuedwest/4918130/Spielfeld_Volksa
nwaltschaft-leitet-Prufung-ein-  bzw http://derstandard.at/2000030393271/Fingerabdruecke-an-der-
Grenze-Doch-kein-Schlendrian-in-Spielfeld aber auch 
http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4918276/Grenzschutz_Weiterreise-ohne-
Fingerabdruck-?  Und nach den Reaktionen http://oe1.orf.at/artikel/430422  
 

5. http://derstandard.at/2000030470044/Wiener-Fluechtlingsinitiative-auf-dem-Balkan  
6. http://derstandard.at/2000030447511/Fluechtlinge-Doskozil-will-Zentraleuropa-Kooperation-fuer-Balkan  
7. http://diepresse.com/home/politik/eu/4918261/Doskozil-will-Soldaten-an-EUAussengrenze-schicken-?  

Und http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/799440_Bundesheer-Einsatz-am-
Balkan-moeglich.html  
 

8. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4918294/Wenn-der-Sozialstaat-zum-
Magneten-wird Wenn Menschenmassen unkontrolliert in die Wohlfahrtsstaaten einwandern, führt 
das nicht nur zu einer ineffizienten Verteilung der Menschen im Raum. Letztlich erodiert und lädiert 
das auch die Sozialstaaten selbst….meint ein Ökonom 

9. http://derstandard.at/2000030401221/Was-Fluechtlinge-anzieht-und-was-sie-abschreckt ... Länder, 
die ihr Staatsgebiet abriegeln, Grenzkontrollen verschärfen, Asylanträge in Botschaften nicht mehr 
zulassen oder die Visavergabe beschränken, reduzieren die Zahl der ankommenden Flüchtlinge effektiv. 
"Besonders Grenzkontrollen wirken sich deutlich aus"  so die Forscher …. Auch wenn Länder beginnen, 
vermehrt Asylwerber abzulehnen, also juristische Hürden aufbauen, wirkt sich das aus. So lässt sich etwa 
sagen, dass eine spürbare Reduktion bei der Zahl positiv beschiedener Asylansuchen in weiterer Folge zu 
einem zehnprozentigen Rückgang der Asylanträge führt. Es scheint immens wichtig zu sein, welchen Ruf 
ein Aufnahmestaat genießt und ob Menschen dort erwarten können, Aufnahme zu finden … weniger 
Bedeutuntg haben vorhandene Netzwerke… 
 

10. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/4919038/EU_Krisen-bringen-die-Konjunktur-
durcheinander? China und die Flüchtlingskrise könnten die Eurozone negativ beeinflussen, warnt die 
Kommission. Für Österreich prognostiziert die Brüsseler Behörde steigende Arbeitslosenzahlen.  Dazu 
schon früher ¸ http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/4910227/Das-billige-Ol-fuhrt-uns-in-
ungemutliche-Zeiten?    
 
 

11. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4918997/Fluchtlinge_Europas-Elite-bejubelte-die-
Anarchie? UNGARN: … In Europa gibt es keine Leadership mehr, nur Bürokratie und eine Form des 
Liberalismus,…: Man darf Wahrheiten nicht mehr ansprechen. 
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12. http://www.österreich.at/chronik/TV-und-Internet-ein-Muss-fuer-Fluechtlinge/220960729 Auflagen für 

Flüchtlingsquartiere ..... Nirgendwo sonst in Österreich müssen die Quartiersbetreiber den Flüchtlingen 
einen Internet- und Telefonanschluss zur Verfügung stellen. Die Standards für Salzburg bestimmte die 
zuständige Landesrätin Martina Berthold (Grüne). 
 

13. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4918472/Ruckfuhrung-von-Asylwerbern_Kurz-will-
EUHilfen-streichen? Die EU müsse vom "global payer" zum "global player" werden und Druck 
auf Staaten aufbauen, die sich nicht an Rückübernahme-Abkommen hielten…. 

14. http://www.krone.at/Oesterreich/Kurz_will_EU-Hilfen_fuer_Herkunftslaender_kuerzen-Druck_aufbauen-
Story-494445  bzw. auch http://derstandard.at/2000030347496/Kurz-fuer-Streichen-von-EU-Hilfen-bei-
Nicht-Rueckuebernahme?  
 
 

15. http://derstandard.at/2000030359029/EU-Prognose-Oesterreich-faellt-bei-Arbeitslosen-auf-Platz-
acht-zurueck ... Mit GRAPHIKEN .... und mit KARTE 
http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/4916228/Arbeitslosigkeit-steigt-
weiter_490000-ohne-Job? Und 
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/799282_Schwaecheres-
Wachstum-hohe-Risiken.html mit KARTEN  

16. Denn: http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/799103_Der-neue-
Klassenkampf.html  die Industrie 4.0. verlangt andere Qualifikationen…daher die Arbeitslosigkeit… : Von 
den aktuell fast 500.000 Menschen, die in Österreich als jobsuchend gemeldet sind, haben 46,6 %, also 
knapp die Hälfte, höchstens einen Pflichtschulabschluss. Die Arbeitslosenquote liegt in dieser Gruppe bei 
26 %. Zum VERGLEICH: Unter jenen mit einem Lehrabschluss beträgt die rbeitslosenquote rund 
siebeneinhalb %, unter Akademikern liegt sie etwas über 3 %. 

17. http://www.welt.de/wirtschaft/article151465056/Deutschland-fehlen-Zehntausende-Polizisten-und-
Lehrer.html  
 

18. http://www.krone.at/Welt/Miserable_Noten_fuer_deutsche_Fluechtlingspolitik-
63_Prozent_fuer_Obergrenze-Story-494362 ... http://www.oe24.at/welt/Vernichtendes-Zeugnis-fuer-
Merkels-Fluechtlingspolitik/222774484  

19. http://pdf.zeit.de/politik/ausland/2016-02/fluechtlingskrise-angela-merkel-rechtspopulismus-arabische-
medien.pdf Die Wende in der deutschen Öffentlichkeit hat auch die MEDIEN in der arabischen 
Welt erreicht…. 

 
20. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/sachsen-anhalt-haseloff-kritisiert-kontrollverlust-

in-fluechtlingskrise-14053509.html  
 

21. http://www.welt.de/politik/deutschland/article151823385/Anschlag-geplant-Polizei-nimmt-Algerier-in-
Asylheim-fest.html  

22. http://steiermark.orf.at/news/stories/2756052/  Dschihadistenprozess begonnen: Angeklagt sind 8 
Personen, zum Prozessauftakt erschienen aber nur 5 … 

 
 
GEOPOLITIK 
 
1. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/4919105/Ein-zynischer-

Machtkampf-bis-zum-letzten-Syrer? >>>  machen sie eine MindMap zu den Einflüssen….. 
2. http://www.wienerzeitung.at/meinungen/leitartikel/799295_Krieg-Hilflosigkeit-Hilfe.html ..... 
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3. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4919106/Angst-vor-neuem-SyrienExodus? Syrische 
Regierungstruppen kappen mit russischer Hilfe die Versorgungswege der Rebellen aus der Türkei und 
stehen vor der Einkreisung der Großstadt Aleppo. Eine neue Fluchtwelle droht. 

4. An der Grenze- Video https://www.youtube.com/watch?v=go_J8dCEC8w vom 4.2.16 
 

5. http://www.sueddeutsche.de/politik/hilfe-fuer-syrien-in-syriens-nachbarlaendern-kippt-die-
stimmung-1.2847621    Das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR hatte 2015 um 7,2 Milliarden Dollar für 
Flüchtlinge gebeten - aber gerade einmal 52 Prozent bekommen. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! gesichert 
auf wayback-machine  
 

6. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4918532/Geberkonferenz_Zehn-Milliarden-
um-Fluchtlinge-abzuhalten? Und http://derstandard.at/2000030396733/Geberkonferenz-
Vorstellungen-zu-Syrienhilfe-klaffen-auseinander  

7. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4918255/Italien-lenkt-bei-EUMilliarden-fur-Turkei-
ein-?  

8. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/799178_Grossbritannien-und-Norwegen-
sagen-Milliarden-zu.html Es ist viel billiger, den Menschen in oder in der Nähe ihrer Heimat zu 
helfen, als sie in Europa versorgen zu müssen.  

9. http://derstandard.at/2000030386874/Woher-die-Milliarden-fuer-Syrien-kommen?   
 
 
 

4. Februar 2016 
 

1. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/fluechtlingskrise-mehr-als-91-000-asylsuchende-
im-januar-14051481.html in Deutschaland ..... Die Zahl der Asylanträge hat sich im Januar 2016 im 
Vergleich zum Vorjahresmonat hingegen mehr als verdoppelt 

2. http://derstandard.at/2000030393271/Fingerabdruecke-an-der-Grenze-Doch-kein-Schlendrian-in-
Spielfeld  

3. http://derstandard.at/2000030333928/Mikl-Leitner-kuendigt-taegliche-Obergrenze-an  
4. http://www.krone.at/Oesterreich/Einreise_ohne_Pass_Oesterreicher_muessen_zahlen-

25_Euro_Strafe-Story-494326 ... Für Kopfschütteln sorgt auch die Tatsache, dass die Polizei in 
Spielfeld die Fingerabdrücke der Flüchtlinge überprüft, aber nicht speichert. Grundnig: 
"Rechtlich unmöglich, weil das erst nach Einleitung eines Asylverfahrens durchgeführt werden 
kann." Viele wollen aber nach Deutschland und stellen gar keinen Antrag. 
 

5. http://www.oe24.at/welt/Experte-fordert-Arabisch-als-Pflichtfach/222687995  
6. http://www.krone.at/Welt/Wer_Problem_mit_Frauen_hat._kann_gleich_gehen-Gruenen-

Chef_Oezdemir_-Story-494301  
7. http://www.krone.at/Welt/Video_Migranten_gehen_auf_zwei_aeltere_Maenner_los-In_Muenchner_U-

Bahn-Story-494328  
8. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/Fluechtlings-Keilerei-in-Wiener-McDonald-s-

VIDEO/222770310  
9. http://www.krone.at/Salzburg/Auch_Ainring_kaempft_mit_der_Fluechtlingsquote-Der_Druck_steigt-

Story-494354  
10. Zur Debatte: http://derstandard.at/2000030322063/Kann-nicht-Will-nicht ...siehe auch dazu die 

Leserzuschriften…. 
 

11. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4917940/Traiskirchen_Konrad-warnt-vor-Naehrboden-
fur-Radikalisierung? … „1100 davon sind aber unbegleitete minderjährige Flüchtlinge – alles junge 
Burschen“. Sie würden jedoch von den Bundesländern nicht übernommen… 
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http://www.krone.at/Salzburg/Auch_Ainring_kaempft_mit_der_Fluechtlingsquote-Der_Druck_steigt-Story-494354
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http://derstandard.at/2000030322063/Kann-nicht-Will-nicht%20...siehe
http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4917940/Traiskirchen_Konrad-warnt-vor-Naehrboden-fur-Radikalisierung
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12. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4918279/Weniger-Sozialhilfe-bei-Asylstatus 
Anerkannte Flüchtlinge müssten behandelt werden wie EU-Bürger. Hier darf man die Sozialhilfe also nicht 
einfach kürzen. Bei den subsidiär Schutzberechtigten (Personen ohne Asylgrund, deren Unversehrtheit 
aber in ihren Herkunftsländern bedroht ist) wäre hingegen eine niedrigere Mindestsicherung zulässig….. ?  
Kann man Asylberechtigten weniger zahlen, wenn sie nicht bereit sind, sich zu integrieren? Ja. Dann, 
wenn man diese Anforderungen an alle Ausländer stellt. Und sagt, dass eine gewisse Integration nötig sei, 
um dem Arbeitsmarkt zur Verfügung zu stehen. Denn man dürfe selbst gegenüber Ausländern aus EU-
Staaten strengere Anforderungen stellen, wenn es um die Sozialhilfe gehe… 

13. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4918656/Steirische-SPO_Mindestsicherung-fur-
Fluchtlinge-teilweise-streichen-? … 
http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4917138/Mindestsicherung_OVP-pocht-auf-
Verschaerfungen-fur-Zuwanderer? Deckelung in Höhe von 1.500 Euro aller Geldtransferleistungen 
eingezogen werden, wobei Familienbeihilfe bzw. Kinderbetreuungsgeld unangetastet bleiben, sowie eine 
verpflichtende Umstellung von Sachleistungen/Direktzahlungen und Geldleistungen im Verhältnis 50:50 
erfolgen. … Arbeitsunwilligen nach einem Jahr die Geldleistungen um 25 % gekürzt werden, was auch für 
Integrationsunwillige gelten solle…Die Zahl der Bezieher werde heuer wegen der starken Migration + der 
hohen Arbeitslosigkeit von derzeit 300.000 auf 350.000 ansteigen. Dabei sei die Zahl der Bezieher seit der 
Einführung 2009 bereits um 35 Prozent angewachsen. Die Ausgaben für die Mindestsicherung belaufen 
sich auf fast 680 Millionen Euro jährlich und würden bald die Milliarden-Grenze sprengen 
 

14. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4918478/Asyl_80-Prozent-der-Deutschen-sehen-
Regierung-uberfordert?  Dazu http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4914294/Wie-Deutschland-
das-Asylrecht-verschaerft?   

15. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/afd-verzeichnet-hoechsten-umfragewert-von-12-
prozent-14051370.html  

16. http://www.welt.de/debatte/kommentare/article151816421/Die-AfD-ist-ein-Kind-von-Merkels-
Politik.html  

17. http://diepresse.com/home/politik/eu/4918295/Fluchtlingspolitik_Verfassungsklage-auf-dem-Tisch? 
 

18. http://www.zeit.de/politik/deutschland/2016-02/fluechtlingspolitik-migranten-zuwanderung-doerfer-
gemeinden Je größer eine Stadt ist, desto mehr Migranten leben dort, oft unter sich. Gerade kleine 
Gemeinden könnten von Flüchtlingen profitieren – und andersherum. 
 

19. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/deutschland-will-fuer-rueckfuehrung-von-
nordafrikanern-zahlen-14051437.html  

 

20. http://derstandard.at/2000030384665/Schweden-will-Zuzug-von-Fluechtlingen-begrenzen  2015 waren 
163.000 Asylsuchende in dem Land angekommen. Das hatte im Herbst zu Schwierigkeiten bei der 
Unterbringung geführt. Die Regierung will fast die Hälfte der Neuankömmlinge wieder abschieben -  
 

21. http://derstandard.at/2000030310409/Lesbos-Die-Insel-der-Helfer  
22. http://www.krone.at/Welt/Australien_schiebt_Hunderte_Migranten_auf_Insel_ab-Im_Pazifik-

Story-494323  
 
GEOPOLITIK 

1. http://derstandard.at/2000030331927/UN-Syrien-Friedensgespraeche-voruebergehend-ausgesetzt  
2. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/799054_Neuer-Ansatz-zur-

Fluechtlingshilfe.html?  
 

3. http://derstandard.at/2000030178265/Tunesien-zeigt-dass-Demokratie-nichts-Seltsames-fuer-
die-arabische-Welt Fünf Jahre nach der Revolution gibt es zwar Wahlen, aber keine soziale Gerechtigkeit -  
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4. http://derstandard.at/2000030290373/Iraks-Kurden-wollen-ueber-Unabhaengigkeit-abstimmen  
 

5. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4918308/Steinmeiers-delikate-ShuttleDiplomatie-
in-Teheran-und-Riad?  

 
6. Ein Symptom für einen failed-state http://diepresse.com/home/panorama/welt/4918280/Irak_Der-

gefaehrlichste-Damm-der-Welt-droht-zu-brechen?  
 
 
 

3. Februar 2016 
1. http://www.krone.at/Welt/EU_Totalversagen_bei_griechischem_Grenzschutz-Offizieller_Bericht-

Story-494234  
2. http://derstandard.at/2000030256947/Gravierende-Maengel-in-Athen  Seit Jahresanfang sind rund 

50.000 Menschen von der Türkei aus per Boot auf eine griechische Insel gefahren, um von dort aus 
sofort Richtung Norden weiterzureisen. Verglichen mit Jänner 2015 ist die Zahl der illegalen Migranten 
damit um ein Vielfaches höher. … Rückführungen von Schiffbrüchigen in einen türkischen Hafen, wie das 
im internationalen Seerecht vorgesehen sei, fänden praktisch nicht statt. -  

3. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4917303/Erstmals-mehr-Frauen-und-Kinder-als-
Maenner-auf-dem-Weg-nach-Europa? 

4. http://derstandard.at/2000030248694/Fluechtlinge-Mehr-Frauen-und-Kinder-auf-dem-Weg-nach-
Europa Griechenland: Flüchtlinge gehen zu Fuß nach Mazedonien 
 

5. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/chronik/798790_Oesterreich-waechst.html mit 
KARTE  
 

6. http://www.krone.at/Oesterreich/Swingerclub_soll_Unterkunft_fuer_Fluechtlinge_werden-
Wir_wollen_klagen-Story-494241  
 

7. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/798818_Tusk-kommt-
Briten-bei-EU-Zuwanderung-und-Euro-entgegen.html >>> März 2017 dann der BREXIT >> 
http://fachportal.ph-
noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner__danach_2017_Brexit_Freihandel.pdf  

 
8. http://derstandard.at/2000030355366/Berlin-bietet-Nordafrika-Millionen-fuer-Ruecknahme?ref=rec  

 
GEOPOLITIK  

1. http://www.zeit.de/wirtschaft/2016-02/syrien-geberkonferenz-
marshallplan/komplettansicht  

2. http://pdf.zeit.de/politik/ausland/2016-02/syrien-konflikt-fluechtlinge-london-konferenz-
internationale-gemeinschaft.pdf Es ist eine europäische Krise, doch unsere Regierungen haben 
jahrelang händeringend dabei zugesehen, wie sich die Lage verschlimmerte… 

3. http://derstandard.at/2000030259203/Chefin-des-UN-EntwicklungsprogrammsSyrien-kann-wieder-
aufgebaut-werden?ref=rec  
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2. Februar 2016 
 

1. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/798717_Immer-mehr-Fluechtlinge-
wollen-zurueck.html  

2. http://www.krone.at/Oesterreich/Keine_Pflicht_der_Selbstzerstoerung-Asylkrise_-_Kosten-Story-
493916 Die Politik der offenen Grenzen, das große Einladungs- Projekt, "kann nicht gut gehen" - auch 
der deutsche Philosoph Peter Sloterdijk spricht jetzt das aus, was ohnehin längst eine breite Mehrheit 
erkannt hat. "Es gibt keine moralische Pflicht der Selbstzerstörung", warnt Sloterdijk nun im Magazin 
"Cicero": Die "Überrollung" Deutschlands sei mit dem anhaltenden "Souveränitätsverzicht der Regierung" 
nicht mehr aufzuhalten. Und der Philosoph warnt Kanzlerin Angela Merkel - eine Mahnung, die durchaus 
auch Österreichs Bundesregierung beachten darf: "Eine Milliarde Menschen werden versuchen, aus den 
Armutszonen in den Wohlstandsraum zu gelangen. Die Politik der offenen Grenzen kann final nicht gut 
gehen." 
 

3. http://www.krone.at/Oesterreich/Muslime_mit_Zweitfrau_Bis_zu_3000_Euro_Sozialhilfe-
Hoehere_Asylkosten-Story-494002 Von den 45.000 Zuwanderern, die heuer einen positiven Asylbescheid 
erhalten werden, hätten nur sieben Prozent (3150) eine Chance auf einen Job. 38.700 fallen in die 
Mindestsicherung, schätzt das Finanzministerium. Viele der neuen Sozialhilfeempfänger werden in Wien 
leben…. Ein in Wien lebender Asylberechtigter bezieht für sich und die offizielle "Hauptfrau" je 620,87 
Euro an Mindestsicherung, für ein Kind 223,51 Euro (für vier Kinder wären es 894,04 Euro) - und für eine 
in derselben Wohnung lebende Zweitfrau 620,87 Euro. Somit erhält dieser Haushalt (mit vier Kindern) 
2756,65 Euro netto. Gelingt es Ehefrau Nr. 2, der MA 40 ihren Familienanschluss zu verheimlichen, indem 
sie z.B. vorgibt, Alleinerziehende zu sein und den Kindsvater nicht zu kennen, kommt die Dreierbeziehung 
(mit vier Kindern) auf 2963 Euro Sozialhilfe. 

4. http://www.krone.at/Oesterreich/Kostet_ein_Asylwerber_42_Euro_pro_Tag-Alarmierende_Fakten-
Story-493798 Die Betreuung eines Flüchtlings kostet demnach umgerechnet etwa 1250 Euro pro Monat: 
314 Euro für die Unterkunft + 379 Euro für Lebensunterhalt + 286 Euro für die Gesundheitsversorgung + 
271 Euro für Betreuung und Sprachkurse 

5. http://derstandard.at/2000030221364/Erste-Euphorie-bei-Jobintegration-von-Fluechtlingen-in-
Deutschland-weg  Hauptproblem sei dabei das Thema "Deutschkenntnis": "Es dauert zwei Jahre, bis 
Flüchtlinge einigermaßen Deutsch sprechen. Vorher braucht man über eine Vermittlung auf den 
Arbeitsmarkt gar nicht zu reden." … : Anerkannte Flüchtlinge werden, sofern sie nicht rasch einen Job 
finden, bald schon zur Belastung für die Jobcenter werden. Bereits im vergangenen Jahr stieg die Zahl der 
Hartz-IV-Bezieher aus Kriegs- und Bürgerkriegsländern spürbar an: Von September 2014 bis September 
2015 um 75.600 auf 266.100. Damit waren zwei von fünf der in Deutschland lebenden Afghanen, Eritreer, 
Iraker, Nigerianer, Pakistaner, Somalier und Syrer Hartz-IV-Empfänger. 

6. http://kurier.at/politik/inland/abschiebe-plaene-viel-haerte-wenig-nutzen/178.454.220  
7. http://kurier.at/wirtschaft/wirtschaftspolitik/jobmisere-wien-sucht-hilfe-in-hamburg-und-

berlin/178.463.662  
8. http://kurier.at/politik/inland/niessl-aussenminister-kurz-ist-im-winterschlaf/178.461.050  Burgenlands 

Landeshauptmann (SP) will Leistungskürzungen für Integrationsverweigerer   
9. http://kurier.at/chronik/wien/kritik-an-verteilung-der-fluechtlinge/178.509.107   
10. http://orf.at/stories/2322529/2322304/ Knick in der Willkommenskultur….Der Bruch kam mit der 

Kritik an einer „grenzenlosen Willkommenskultur“. Gegen eine solche sprach sich Innenministerin 
Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) am 18. November 2015 öffentlich aus. Die EU müsse sich davon weg „und hin 
zu einer Kultur der Vernunft und des Augenmaßes“ bewegen… eine Genese… 
 

11. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4916642/Angriffe-auf-Fluchtlinge_Sachsen-ortet-
Pogromstimmung?  
 

12. http://www.welt.de/politik/deutschland/article151744427/Warum-die-meisten-Fluechtlinge-Merkels-
Appell-nicht-folgen-werden.html  „Wir erwarten, dass, wenn wieder Frieden in Syrien ist und wenn der 
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IS im Irak besiegt ist, dass ihr auch wieder, mit dem Wissen, was ihr jetzt bei uns bekommen habt, in 
eure Heimat zurückgeht“… Rechtlich eindeutig geregelt ist: Sobald der Fluchtgrund entfällt – also wieder 
Frieden herrscht oder eine Verfolgung nicht mehr besteht – ist ein Flüchtling kein Flüchtling mehr und 
kann wieder in sein Land zurückkehren. Insofern hat Merkel eine Selbstverständlichkeit ausgesprochen…. 
Rechtsprofessor von der Universität Konstanz sieht Merkels Aussage kritisch: „Die Rückkehr von Syrern 
gegen ihren Willen nach Kriegsende wird sehr schwer durchsetzbar sein, weil ihnen faktisch ohne 
individuelle Prüfung Schutzstaus gewährt wurde.“ Auch quantitativ war die Situation nicht vergleichbar: 
Während damals an die 350.000 Flüchtlinge aus dem zerfallenden Jugoslawien nach Deutschland 
gekommen waren, reisten im Jahr 2015 mehr als eine Million Flüchtlinge und Migranten ein…. Falls sich 
etwa die Situation in Syrien entspannen sollte, können die Behörden zwar den Schutzstatus entziehen. 
Wenn der Betroffene aber geheiratet, ein Kind gezeugt oder eine Arbeitserlaubnis erhalten hat, bekommt 
er in der Regel trotzdem einen neuen Aufenthaltstitel – und falls er keinen bekommt, bestehen noch 
immer die bekannten „Hürden“, ausreisepflichtige Ausländer tatsächlich abzuschieben. 

13. http://www.krone.at/Welt/Berlin_will_Fluechtlinge_in_Hotels_unterbringen-18.000_Euro_pro_Bett-
Story-494036  

14. http://www.spiegel.de/politik/deutschland/fluechtlinge-in-berlin-senat-will-hotelzimmer-anmieten-a-
1075142.html 

15. http://www.welt.de/wirtschaft/article151712908/Deutschland-steht-vor-seinem-letzten-goldenen-
Jahrzehnt.html  

16. http://www.welt.de/debatte/kommentare/article151740813/Darum-sind-ARD-und-ZDF-unter-Beschuss-
wie-nie.html "Lügenpresse", "Schweigekartell": Die Legitimationskrise der Öffentlich-Rechtlichen weitet 
sich aus. Ihre Nähe zur Politik macht die Sender angreifbar. 
 

17. http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/fluechtlinge-basis-zum-arbeiten-1.2838370 Girokonto für 
Flüchtlinge und die Banken…. 

18. http://www.faz.net/aktuell/politik/harte-bretter/harte-bretter-zur-integration-eine-voellig-unklare-
aufgabe-14048240.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2  und gesichert auf der wayback-machine  
 

19. http://www.welt.de/politik/ausland/article151774661/Schweden-ist-nicht-wiederzuerkennen.html 
Unterkünfte brennen, eine Flüchtlingshelferin wird erstochen, Hooligans jagen Asylbewerber, junge 
Migranten sind kriminell: Was ist los in Schweden, dem für seine offene Gesellschaft bekannten Land? 
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bei-EU-Zuwanderung-und-Euro-entgegen.html  
 

21. http://www.zeit.de/politik/ausland/2016-02/bootsfluechtlinge-australien-urteil-lager-nauru 
Flüchtlinge auf Insel.... 

 

22. http://derstandard.at/2000030223870/Fluechtlinge-Kurz-warnt-vor-Migrationswelle-aus-Afrika  
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Osterreich?  
 

2. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/wels/Die-Welser-SPOe-hat-zu-wenig-
reagiert;art67,2100266#ref=rssemarsys Versäumnisse bei seiner Partei sieht der Welser SPÖ-
Integrationssprecher Mato Simunovic in der Asyl- und Integrationspolitik. 
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3. http://www.krone.at/Oesterreich/Raetselhafter_Haeftlingsschwund_in_Wiener_Gefaengnis-
Keine_Erklaerung-Story-493958  
 

4. http://www.krone.at/Oesterreich/Keine_Pflicht_der_Selbstzerstoerung-Asylkrise_-_Kosten-Story-
493916  

5. http://www.salzburg.com/nachrichten/meinung/kolumne/kollers-klartext/sn/artikel/was-zur-
meisterung-der-krise-fehlt-182509/ 
 
 

6. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/4916470/Auch-bei-Asyl-und-Schutzberechtigten-
nimmt-Arbeitslosigkeit-zu?  

7. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/4916372/Arbeitslosigkeit-in-Wien-bereits-uber-15-
Prozent?  

8. http://orf.at/stories/2322141/  21.500 Asylberechtigte ohne Job….in Österreich 
 

9. http://www.krone.at/Oesterreich/Ueberfall-Opfer_schlaegt_Sex-Angreifer_in_die_Flucht-
Frauen._wehrt_euch-Story-493869   ebenso http://ooe.orf.at/news/stories/2755167/  

10. http://ooe.orf.at/news/stories/2755032/ Gmunden: Flüchtling ging auf Polizei los 
11. http://diepresse.com/home/meinung/marginalien/4915092/AlAndalus-und-die-Ignoranz-der-Stadt-Wien 

...das Problem fundamentalistischer Kindergärten... 
 

12. http://orf.at/stories/2322174/  Warnung vor Pogromstimmung in Deutschland…. 
 

13. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/berlin-plant-18-000-euro-je-fluechtlingsbett-
14046685.html Der Senat verhandelt mit einer Investorengruppe über die mehrjährige Anmietung von 22 
Hotels in der Hauptstadt. Gesamtvolumen des Asyl-Mietvertrags: 600 Millionen Euro 

14. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/fluechtlinge-kosten-deutschland-bis-2017-rund-50-
mrd-euro-14045355.html Einer Prognose des Kölner Instituts der deutschen Wirtschaft zufolge werden 
sich die Ausgaben für Flüchtlinge in diesem Jahr auf rund 22 Milliarden Euro belaufen. Im kommenden 
Jahr sollen sich die Kosten weiter erhöhen 

15. http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/fluechtlinge-koennten-den-staat-bis-2017-rund-50-milliarden-
euro-kosten-a-1074985.html  mit GRAPHIK: 
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/798726_Studie-Fluechtlinge-kosten-
Deutschland-50-Milliarden-Euro.html  

16. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/hessen-will-asylverfahren-fuer-nordafrikaner-
beschleunigen-14045800.html Asylsuchende Nordafrikaner sollen fortan in den hessischen 
Erstaufnahmeeinrichtungen bleiben und nicht mehr auf Kommunen verteilt werden. 
 

17. http://www.welt.de/politik/article151387908/Streit-ueber-Merkels-Fluechtlingspolitik.html 
18. http://www.welt.de/wirtschaft/article151713703/Warum-geschlossene-Grenzen-auch-Freiheit-

bedeuten.html 
19. http://www.welt.de/politik/ausland/article151725342/Vorzeige-Schweizerin-will-die-Eidgenossen-

retten.html  
20. http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/montagsinterview-wir-sindgut-vorbereitet-1.2842348  
21. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/die-multikulti-toilette-ein-klo-das-jeder-benutzen-

kann-14043644.html  
22. http://www.welt.de/debatte/kommentare/article151741148/Migration-importiert-ein-archaisches-

Frauenbild.html 
 

23. http://derstandard.at/2000030186443/Unruhe-in-Schweden-waechst  
 
 

http://www.krone.at/Oesterreich/Raetselhafter_Haeftlingsschwund_in_Wiener_Gefaengnis-Keine_Erklaerung-Story-493958
http://www.krone.at/Oesterreich/Raetselhafter_Haeftlingsschwund_in_Wiener_Gefaengnis-Keine_Erklaerung-Story-493958
http://www.krone.at/Oesterreich/Keine_Pflicht_der_Selbstzerstoerung-Asylkrise_-_Kosten-Story-493916
http://www.krone.at/Oesterreich/Keine_Pflicht_der_Selbstzerstoerung-Asylkrise_-_Kosten-Story-493916
http://www.salzburg.com/nachrichten/meinung/kolumne/kollers-klartext/sn/artikel/was-zur-meisterung-der-krise-fehlt-182509/
http://www.salzburg.com/nachrichten/meinung/kolumne/kollers-klartext/sn/artikel/was-zur-meisterung-der-krise-fehlt-182509/
http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/4916470/Auch-bei-Asyl-und-Schutzberechtigten-nimmt-Arbeitslosigkeit-zu
http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/4916470/Auch-bei-Asyl-und-Schutzberechtigten-nimmt-Arbeitslosigkeit-zu
http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/4916372/Arbeitslosigkeit-in-Wien-bereits-uber-15-Prozent
http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/4916372/Arbeitslosigkeit-in-Wien-bereits-uber-15-Prozent
http://orf.at/stories/2322141/
http://www.krone.at/Oesterreich/Ueberfall-Opfer_schlaegt_Sex-Angreifer_in_die_Flucht-Frauen._wehrt_euch-Story-493869
http://www.krone.at/Oesterreich/Ueberfall-Opfer_schlaegt_Sex-Angreifer_in_die_Flucht-Frauen._wehrt_euch-Story-493869
http://ooe.orf.at/news/stories/2755167/
http://ooe.orf.at/news/stories/2755032/
http://diepresse.com/home/meinung/marginalien/4915092/AlAndalus-und-die-Ignoranz-der-Stadt-Wien%20...das
http://diepresse.com/home/meinung/marginalien/4915092/AlAndalus-und-die-Ignoranz-der-Stadt-Wien%20...das
http://orf.at/stories/2322174/
http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/berlin-plant-18-000-euro-je-fluechtlingsbett-14046685.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/berlin-plant-18-000-euro-je-fluechtlingsbett-14046685.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/fluechtlinge-kosten-deutschland-bis-2017-rund-50-mrd-euro-14045355.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/fluechtlinge-kosten-deutschland-bis-2017-rund-50-mrd-euro-14045355.html
http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/fluechtlinge-koennten-den-staat-bis-2017-rund-50-milliarden-euro-kosten-a-1074985.html
http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/fluechtlinge-koennten-den-staat-bis-2017-rund-50-milliarden-euro-kosten-a-1074985.html
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/798726_Studie-Fluechtlinge-kosten-Deutschland-50-Milliarden-Euro.html
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/798726_Studie-Fluechtlinge-kosten-Deutschland-50-Milliarden-Euro.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/hessen-will-asylverfahren-fuer-nordafrikaner-beschleunigen-14045800.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/hessen-will-asylverfahren-fuer-nordafrikaner-beschleunigen-14045800.html
http://www.welt.de/politik/article151387908/Streit-ueber-Merkels-Fluechtlingspolitik.html
http://www.welt.de/wirtschaft/article151713703/Warum-geschlossene-Grenzen-auch-Freiheit-bedeuten.html
http://www.welt.de/wirtschaft/article151713703/Warum-geschlossene-Grenzen-auch-Freiheit-bedeuten.html
http://www.welt.de/politik/ausland/article151725342/Vorzeige-Schweizerin-will-die-Eidgenossen-retten.html
http://www.welt.de/politik/ausland/article151725342/Vorzeige-Schweizerin-will-die-Eidgenossen-retten.html
http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/montagsinterview-wir-sindgut-vorbereitet-1.2842348
http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/die-multikulti-toilette-ein-klo-das-jeder-benutzen-kann-14043644.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/die-multikulti-toilette-ein-klo-das-jeder-benutzen-kann-14043644.html
http://www.welt.de/debatte/kommentare/article151741148/Migration-importiert-ein-archaisches-Frauenbild.html
http://www.welt.de/debatte/kommentare/article151741148/Migration-importiert-ein-archaisches-Frauenbild.html
http://derstandard.at/2000030186443/Unruhe-in-Schweden-waechst


24. http://www.krone.at/Welt/Briten_duerfen_Sozialhilfe_fuer_EU-Auslaender_kuerzen-Brexit-Notbremse-
Story-493863  

25. http://www.salzburg.com/nachrichten/welt/politik/sn/artikel/bruessel-und-london-arbeiten-an-paket-
gegen-brexit-182547/    >>>> dazu und wie sich das entwickelte >>> http://fachportal.ph-
noe.ac.at/gwk/aktuelle-themen/aktuelles-thema-2/  
 

26. http://www.spiegel.de/politik/ausland/brexit-eu-und-cameron-inszenieren-kampf-um-reformen-a-
1075083.html Die EU will den Austritt Großbritanniens unbedingt verhindern - und inszeniert einen 
Schaukampf, dessen Gewinner bereits feststeht: David Cameron. Aber spielen die britischen Wähler das 
Theater mit? 
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der-Geberlaender-druecken-sich-um-Syrien-Hilfe.html  

3. http://www.spiegel.de/politik/ausland/fluechtlinge-in-der-tuerkei-gescheitert-an-europas-
tuersteher-a-1074744.html  

4. http://www.spiegel.de/politik/ausland/fluechtlinge-griechische-armee-soll-hotspots-errichten-a-
1074945.html  

 
5. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/europa-in-der-krise-schuldenkrise-

jetzt-fluechtlingskrise-14043213.html  
 

 
6. http://derstandard.at/2000029062500/25-Jahre-Golfkrieg-Saddam-Husseins-Irrtum 
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Anhang:   E I N S T I E G E   generell:  
 

       www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/   bzw. dazu www.fr-online.de/flucht-und-zuwanderung/  
       www.sueddeutsche.de/thema/Fl%C3%BCchtlinge          
       www.sueddeutsche.de/thema/360%C2%B0_Europas_Fl%C3%BCchtlingsdrama  Linksammlung 
       www.wienerzeitung.at/themen_channel/integration/  
       www.nzz.ch/international/dossiers/migration-und-fluechtlingsnot/  
       http://kurier.at/#psembed:/de/kurier/R1iCbjIn/fluchtlinge-ein-jahr-danach/?_ga=1.94996764.180922420.1470240831 >  DOSSIER 
      www.salzburg.com/nachrichten/dossier/fluechtlinge/                              
      www.spiegel.de/politik/deutschland/fluechtlinge-und-einwanderer-die-wichtigsten-fakten-a-1030320.html  
      www.tagesspiegel.de/themen/fluechtlinge/         
      https://monde-diplomatique.de/  Flucht nach Europa                                        
       www.spiegel.de/thema/fluechtlinge/    und dazu    http://www.spiegel.de/thema/the_new_arrivals/  
>>>ZEITUNGEN: http://www.eurotopics.net/en/  
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