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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-a1030320.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/
http://www.zeit.de/thema/fluechtling
http://www.nzz.ch/international/dossiers/migration-international-2.50172
www.zeit.de/thema/islamischer-staat-terror
wienerzeitung.at/dossiers/jahresvorschau_2016/793037_Arabellion-Revolution-und-Buergerkrieg-imNahen-Osten-und-die-Folgen.html
www.wienerzeitung.at/dossiers/syrien_ein_zerstoertes_land/
http://www.spiegel.de/thema/syrien_unruhen_2011/ BÜRGERKRIEG in SYRIEN - Dossier
http://www.bpb.de/internationales/weltweit/innerstaatliche-konflikte/54641/kurdenkonflikt
http://www.bpb.de/shop/lernen/themenblaetter/211708/fluechtlinge

Hoelzel-Journal Feb 16: Facts zur Flüchtlingskrise

Lnks zu Zeitungen: zis.at

http://www.krone.at/Oesterreich/Klaus_Herrmann_Oesterreicher_wollen_Ehrlichkeit-KroneKommentar-Story-495952

RETROSPEKTIV

zur

SCHLIESSUNG der

BALKANROUTE

http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5295736/Als-die-Karriere-von-Sebastian-Kurzauf-dem-Spiel-stand? Ein neues Buch über die Flüchtlingskrise zeigt: Nicht einmal der engste Kreis
um den Außenminister glaubte Ende Februar / Anfang März 2016, dass die Schließung der
Westbalkanroute in Mazedonien hält. Die USA intervenierten. Und die deutsche Regierung war
gespalten und zögerlich …. (v.2.10.2017 )…. Wer die Route wirklich geschlossen hat …..

29. Februar 2016
1. http://www.krone.at/Welt/Inszenierter_Sturm_auf_Mazedoniens_GrenzzaunKinder_vorgeschoben-Story-498410
2. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/300-Fluechtlinge-stuermtenGrenzzaun-nach-Mazedonien;art391,2163169
3. https://kurier.at/politik/ausland/bis-sommer-200-000-fluechtlinge-erwartet/183.926.039
4. http://www.salzburg.com/nachrichten/dossier/fluechtlinge/sn/artikel/fast-800000-einreisen-seitausbruch-der-fluechtlingskrise-185803/
5. http://www.salzburg.com/nachrichten/meinung/standpunkt/sn/artikel/die-kritik-an-oesterreich-istnicht-sehr-glaubwuerdig-185686/

6. http://www1.wdr.de/daserste/presseclub/linktipps_balkankrise100.html mit VIDEOs der
Diskussionen …. Bzw. http://www.phoenix.de/content/608023 oder den Presseclub
7. http://www.phoenix.de/content/165502 Europa schließt die Grenzen.... (28.2.16)
8. http://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-merkel-wo-bist-du-merkel-hilf-uns-1.2885295
9. http://www.krone.at/Welt/Verkauft_eure_Haeuser_nicht._bleibt_in_der_HeimatAppell_an_Migranten_-Story-498256 Für ihn tragen die Länder Mitteleuropas "die Hauptschuld am
aktuellen Chaos". "Hätten sie die Flüchtlinge nicht eingeladen, wären diese nicht nach Griechenland
gekommen
10. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/thomas-de-maiziere-will-schnellereabschiebungen-mit-marokko-14096520.html

11. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4935429/Fluchtlingspolitik_Der-Fluch-dergut-gemeinten-Tat Um die EU in eine Krise zu stürzen, braucht es weder Putin noch

Cameron - die schafft das auch ganz allein - eine ZUSAMMENFASSUNG der letzten 6
Monate

12. http://derstandard.at/2000031937224/Nationale-Empoerungsmaschinerie Dass ausgerechnet die
EU, deren Versagen sich in der Flüchtlingskrise offenbarte, Österreich kritisiert, weil das Land
versucht, des nicht endenden Flüchtlingsstroms auf eigene Faust Herr zu werden, regt auf. Zu Recht
auch….
13. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/fluechtlingspolitik-die-schwachstellen-inmerkels-formel-14097709.html Der Grunddissens besteht weiter darin, dass Merkel glaubt, die
Wucht der anbrandenden Flüchtlingswellen sei nur zu brechen, wenn der Druck auf die
Außengrenzen durch kontinuierliche und legale Flucht- und Einwanderungsmöglichkeiten
gemindert werde. Die meisten EU-Staaten aber sind zur fortgesetzten Aufnahme von
nennenswerten Kontingenten an Asylbewerbern und anderen Migranten nicht bereit… Nun wollen
die Deutschen uns ihre neue Leitkultur aufdrücken, den Multikulturalismus!
14. http://pdf.zeit.de/politik/deutschland/2016-02/fluechtlingspolitik-europa-fluechtlingskrisespaltung-angela-merkel.pdf
15. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/thomas-straubhaar-ueber-demographie-undfluechtlings-debatte-14094149.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2 … Der technologische
Fortschritt schafft Arbeit ab, das sehen wir in der Wirtschaftsgeschichte seit der Industrialisierung.
Die Digitalisierung, Stichwort Industrie 4.0, kommt jetzt mit Wucht, menschliche Arbeit wird
dadurch obsolet. Ein Glück also, dass wir weniger Arbeitskräfte haben werden…. Es ist falsch zu
glauben, dass gerade die altersspezifisch passenden Leute ins Land kommen. Das ist eine der

großen Illusionen in der Flüchtlingsdebatte…. Wenn ständig mehr Menschen in Ein-PersonenHaushalten leben wollen, fordert das den Wohnungsbau mehr als jede Flüchtlingswelle.
Andererseits führt es in die Irre, zu glauben, dass wir unter den Flüchtlingen haargenau die klugen,
dynamischen Arbeitnehmer finden, die wir brauchen. Selbst die Differenz zwischen einem
deutschen und einem syrischen Ingenieur ist massiv….
16. http://diepresse.com/home/bildung/schule/4935470/Fluchtlingskinder_Problem-bei-Aufteilung?
17. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Schock-ueber-die-Bahnhof-Attacke/225880292
18. http://www.krone.at/Wien/So_funktioniert_diese_Asyl-Sache_sicher_nicht!-Falsche_Milde-Story497889
19. http://www.krone.at/Wien/Schluss_mit_diesen_Asyl-Massenquartieren!-Berechtigte_SorgenStory-496076

GEOPOLITIK

1. http://derstandard.at/2000031938506/Syrien-Leichter-Optimismus-aber-kein-Aufatmen
2. http://derstandard.at/2000031901060/Reformer-fuehren-bei-Wahl-des-Expertenrats-im-

Iran

3. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Iran-Wahl-Reformer-holenalle-Sitze-in-Teheran;art391,2163016

28. Februar 2016
1. http://kurier.at/politik/eu/fluechtlinge-geheimdienste-befuerchten-eskalation/183.732.825 In
den nächsten drei Wochen werden weitere 50.000 Flüchtlinge erwartet
2. http://www.krone.at/Oesterreich/Fluechtlingspolitik_Klare_Linie_-_ohne_Wendepunkt!-KroneKommentar-Story-498155
3. http://www.krone.at/Oesterreich/Faymann_Ich_bleibe_beim_Asylkurs_hart!-Aerger_ueber_EUKritik-Story-498169
4. http://www.salzburg.com/nachrichten/dossier/fluechtlinge/sn/artikel/fluechtlinge-mikl-leitnerdroht-mit-harten-massnahmen-185491/
5. https://kurier.at/politik/inland/asyl-obergrenze-mit-oeffentlicher-ordnunggerechtfertigt/183.731.155
6. http://www.salzburg.com/nachrichten/dossier/fluechtlinge/sn/artikel/westbalkankonferenzreduzierung-des-fluechtlingsstroms-185361/
7. http://derstandard.at/2000031907831/Faymann-Griechenland-agiert-wie-ein-Reisebuero
8. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4935080/Faymann_Griechenland-agiert-wie-einReiseburo? Der Bundeskanzler bezeichnet Österreichs Politik in der Flüchtlingskrise als
"Notwehr". Der "Richtwert" von 37.500 Asylanträgen werde eingehalten, so Faymann
9. http://www.sueddeutsche.de/politik/griechenland-geschundenes-land-1.2881496 durch Finanz
und durch Flüchtlingskrise….
10. http://www.salzburg.com/nachrichten/welt/wirtschaft/sn/artikel/fluechtlinge-griechische-inselnbangen-um-urlaubssaison-2016-185726/
11. http://www.krone.at/Oesterreich/Die_deutsche_Regierung_sollte_uns_dankbarer_seinNach_Asyl-Kritik_-Story-498141

12. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Fluechtlinge-Bayern-lobtOesterreich-fuer-Kontingente;art391,2162772
13. http://derstandard.at/2000031903824/Bayern-lobt-Oesterreich-Tageskontingente-einfuehren
14. http://www.salzburg.com/nachrichten/dossier/fluechtlinge/sn/artikel/macht-deutschlandbald-die-grenzen-dicht-185756/ ?????????????????????
15. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/4935056/Plan-B-wie-Bubi? Die
Regierung agiert in einer Krise ausnahmsweise geeint…
16. http://www.krone.at/Oesterreich/Islam-Sittenwaechter_schlagen_Vater_spitalsreifToechter_terrorisiert-Story-498170 bzw. http://kurier.at/chronik/wien/millenium-towerpruegelattacke-der-sittenwaechter/183.702.406
17. http://kurier.at/chronik/wien/tuerken-rocker-wir-sind-bereits-in-oesterreich-aktiv/183.548.835
18. http://kurier.at/meinung/kommentare/salomonisch/die-illusion-von-der-gleichheit/183.578.749
In Multikultiklassen besteht die Gefahr dass am Ende alle ein furchtbares Kauderwelsch nur
sprechen…..
19. http://www.krone.at/Wien/Die_Stadt_sollte_mehr_Verantwortung_uebernehmen!-IslamKindergaerten-Story-498168
20. http://www.krone.at/Oesterreich/Tschetschenen-Quartett_pruegelt_Wiener_spitalsreifSittenwaechter-Story-498170
21. http://www.sueddeutsche.de/politik/g-gipfel-italienischer-finanzminister-fordert-eufluechtlingshaushalt-1.2883089

GEOPOLITIK

1. http://derstandard.at/2000031889013/Waffenruhe-in-Syrien-wird-offenbar-weitgehendeingehalten Vereinbarung ist seit Mitternacht Ortszeit in Kraft – Am 7. März könnten
Friedensgespräche wieder aufgenommen werden
2. http://kurier.at/politik/ausland/terrormiliz-is-stoert-die-waffenruhe-in-syrien/183.728.089
3. http://www.salzburg.com/nachrichten/welt/chronik/sn/artikel/simbabwes-mugabe-schmissluxusparty-trotz-hungerkrise-185727/

27. Februar 2016
1. http://www.krone.at/Welt/Jetzt_will_auch_Deutschland_Grenzen_dichtmachen16_Kilometer_Stau-Story-498128 ... Noch vor vier Tagen - wir berichteten - haben die deutsche

Kanzlerin Angela Merkel und ihr Innenminister Thomas de Maiziere Österreichs harte Asylpolitik und
unsere scharfen Grenzkontrollen kritisiert. Doch jetzt will auch Deutschland seine Grenzen zu Österreich
dichtmachen…. https://kurier.at/politik/ausland/grenzsperre-in-bayern-berlin-spielt-nicht-

mit/183.693.426
2. http://www.oe24.at/oesterreich/politik/7-300-Zurueckweisungen-nach-Oesterreich/225709165

3. http://derstandard.at/2000031866102/Balkanroute580-Fluechtlinge-pro-Tag-duerfen-in-denNorden ...Slowenien will Korridor von Mazedonien nach Deutschland. Denn wenn in den beiden

EU Ländern nicht mehr registriert wird, kann man schwerer argumentieren, dass sie (CRO, SLO …
aber auch A !) für die Flüchtlinge zuständig gemacht werden sollen…
4. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Kurz-Muessen-das-Weiterwinkenbeenden;art385,2162072
5. http://kurier.at/politik/eu/25-000-fluechtlinge-irren-durch-griechenland/183.686.055 bzw.
http://www.salzburg.com/nachrichten/welt/politik/sn/artikel/mehr-als-25000-asylsuchende-irrendurch-griechenland-185724/
6. http://www.salzburg.com/nachrichten/oesterreich/politik/sn/artikel/fluechtlinge-doskozilkritisiert-eu-kommission-und-frontex-185742/ unzufrieden mit den EU-Maßnahmen zur
Sicherung der Außengrenze und für Rückführungen.
7. http://derstandard.at/2000031868594/Rueckfuehrung-mit-Praedikat-fragwuerdig Die von
etlichen EU-Staaten angekündigten Abschiebungen von Flüchtlingen sind schon aus praktischen
Gründen schwer durchsetzbar… Nach der Genfer Flüchtlingskonvention haben nur auf einem
Staatsgebiet physisch anwesende Personen Anspruch auf ein Asylverfahren…das ist auch der
Hintergrund vor Eintritt in die EU am Westbalkan Grenzkontrollen einzurichten…
8. http://www.zeit.de/gesellschaft/2016-02/fluechtlingskrise-fluechtlinge-albanien-balkanrouteandrang
9. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Athener-Protest-gegen-Abdichtender-Grenzen-Botschafterin-heimgeholt;art385,2161162 mit KARTE !!!!!!!!!!!!!
10. http://www.welt.de/debatte/kommentare/article152665938/Merkels-Strategie-ist-nachOesterreichs-Buendnis-gescheitert.html ... Zweihundert Jahre nach dem Wiener Kongress
wirkt es kurzzeitig, als sei die Metropole an der Donau wieder zum Zentrum der europäischen
Diplomatie geworden… gesichert auf waybackmachine >>
11. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4934525/Athen-haelt-Fluchtlinge-vomFestland-fern? … Fährverkehr ausgesetzt….
12. http://www.krone.at/Oesterreich/EU-Kommission_versagt_in_FluechtlingskriseKritik_von_Doskozil-Story-498052 "Rechtsstaatlichkeit heißt auch, jene wieder in ihre
Heimatländer zurückzuführen, die kein Asylrecht haben... Es gelingt der Kommission weder neue
Rückführungsabkommen zu beschließen, noch Abschiebungen in hohem Ausmaß
durchzuführen." Demnach gab es in Europa mehr als 470.000 Menschen, die kein Asylrecht
erhalten haben und auch wieder in ihre Herkunftsländer zurückgeschickt hätten werden sollen. …
nur bei einem kleinen Teil (192.000) erfolgte dies …
13. http://www.krone.at/Oesterreich/Wien_Vernichtendes_Zeugnis_fuer_Islam-KindergaertenExperten_warnen-Story-498038 ... ein jahrelanges Kontrollversagen der Stadt Wien …
http://diepresse.com/home/panorama/wien/4934560/Vorstudie_Kindergaerten-Wirkstaettenpolitischen-Islams?
14. http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/4934588/Zeugen-in-Todesangst
15. http://www.salzburg.com/nachrichten/dossier/fluechtlinge/sn/artikel/fluechtlinge-protestegegen-grosses-asylwerberquartier-in-salzburg-185653/
16. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/innviertel/Innviertler-Gemeinden-und-Betriebeerproben-Welcome-Check;art70,2160904
17. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4934527/Wir-schauen-einfach-zu-wie-dieKosten-steigen? … Der Staat ist mit seiner Steuer- und Geldpolitik am Ende, sagt der Ökonom
Bernhard Felderer… nur mehr Strukturreformen, etwa im Sozialbereich können helfen…..

18. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4934606/Schwertner_Geben-keine-Auskunftwo-es-mehr-Sozialhilfe-gibt? ....
19. http://www.faz.net/aktuell/spd-chef-gabriel-will-ausgaben-fuer-eigene-bevoelkerung-erhoehen14092037.html Der SPD-Chef erklärte, seit dem vergangenen Jahr fresse sich in die Mitte der
Gesellschaft der Satz: „Für die macht ihr alles, für uns macht ihr nichts.“ Dieser Satz, den er auf
allen seinen Veranstaltungen höre, sei „supergefährlich“
20. http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/tv-kritik/in-der-talkshow-von-maybrit-illner-wirdangela-merkel-ein-weiteres-mal-angezaehlt14091584.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2 … „wir brauchen mehr Kohl“… für eine
Wende in der deutschen Asylpolitik…. „es sei vergebens, darauf zu hoffen, dass Angela Merkel
sich bewegt. Vielleicht tun das dann andere für sie?“….
21. http://www.welt.de/politik/deutschland/article152665569/Deutschlands-Politik-staerkt-dieRechtsparteien-in-Europa.html ... 81 % der Bürger sagen derzeit, die Bundesregierung habe die
Lage nicht unter Kontrolle. Das ist in höchstem Maße gefährlich… Zuletzt kamen 77 % der
Migranten ohne Pässe an.
22. http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2016-02/bundesinnenministerium-fluechtlingedeutschland-aufenthaltsort-unbekannt von etwa 130.000 !!!!!
23. http://derstandard.at/2000031868488/Fremdenhass-Die-buergerliche-Mitte-fuerchtet-um-ihrePfruende
24. http://www.zeit.de/politik/ausland/2016-02/russland-skandinavien-fluechtlingeinstrumentalisierung/komplettansicht ... Immer mehr kommen über die Nordroute…..
25. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4934532/Schlepper-setzen-Kinder-ein?
26. http://www.nachrichten.at/nachrichten/wirtschaft/Fluechtlinge-fordern-den-tuerkischenArbeitsmarkt;art15,2162026 … Mindestlohn soll auf 400 Euro steigen…
27. http://www.welt.de/politik/ausland/article152634394/Wie-der-Islamische-Staat-aus-KindernKiller-macht.html

GEOPOLITIK

1. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/802996_Die-Feuerpause-imNacken.html
2. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4933853/Syrien_Schwere-Bombardmentswenige-Stunden-vor-Feuerpause?
3. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4933717/Syrien-muss-foderal-werden?

4. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4932884/Westen-rustet-fur-LibyenEinsatz?

26. Februar 2016
1. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4933108/Berlin-rechnet-mit-36-MillionenFluchtlingen-bis-2020? Regierung rechnet laut der "Süddeutschen Zeitung" mit
durchschnittlich 500.000 Aufnahmen im Jahr.
2. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Deutsche-Regierung-rechnet-bis2020-mit-3-6-Mio-Fluechtlingen;art391,2161351

3. http://derstandard.at/2000031769596/Deutschland-beschloss-Verschaerfung-desAsylrechts?
4. https://kurier.at/politik/inland/fluechtlinge-tagesobergrenze-auch-am-balkan/183.580.425
5. https://kurier.at/wirtschaft/warnmechanismus-bericht-eu-kommission-warnt-oesterreich-wegenbanken-und-fluechtlingen/183.563.753
6. https://kurier.at/politik/inland/mikl-leitner-zeigte-haerte-in-bruessel/183.397.713
7. http://www.krone.at/Oesterreich/Asselborn_EU_steuert_irgendwie_in_die_AnarchieInnenministerrat-Story-497832
8. http://www.salzburg.com/nachrichten/dossier/fluechtlinge/sn/artikel/kurz-fordert-von-berlin-klareansage-zu-fluechtlingskurs-185327/
9. http://derstandard.at/2000031800232/EU-gibt-sich-noch-zehn-Tage-fuer-Beendigung-des-

Durchwinkens

10. http://derstandard.at/2000031793687/Mikl-Leitner-Ohne-Einigung-am-7-Maerz-harteMassnahmen-ueberlegen? Dazu ein VIDEO >>>
11. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4933359/Fluchtlinge_Haeupl-haelt-Kritik-anOsterreich-fur-ungerecht?
12. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Diese-Frage-entscheidet-ob-Fluechtlinge-einreisenduerfen/225631400
13. http://derstandard.at/2000031820455/Slowenien-fordert-von-Oesterreich-Ende-derGrenzkontrollen bzw. auch
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/803028_Slowenien-fordert-einEnde-der-Grenzkontrollen.html?
14. http://derstandard.at/2000031800719/Mehr-als-20-000-Fluechtlinge-sitzen-in-Griechenlandfest Mazedonien gab am Donnerstag bekannt, nur noch 100 Flüchtlinge pro Tag einreisen zu lassen.
Die mazedonischen Grenzschützer hatten zuletzt nur mehr syrische und irakische Staatsbürger
durchgelassen. Angehörige anderer Nationen gelten nun pauschal als Wirtschaftsflüchtlinge …
15. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/4933715/Griechenland-brauchtbeides_Druck-und-Unterstutzung ... In der griechischen Regierung liegen die Nerven blank. Aus
verständlichem Grund: Die Zeiten, in denen Griechenland Flüchtlinge und Migranten aller Herren
Länder einfach Richtung Norden durchwinken konnte, sind vorbei. Die Balkanländer haben unter
österreichischer Führung vereinbart, nicht mehr alle Reisenden passieren zu lassen. Als
Schleusenwärter fungiert Mazedonien
16. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4933704/Wie-die-Spannung-zwischen-Wien-undAthen-eskalierte? … „…weiß man, dass die Union nur unter Druck etwas weiterbringt. Ganz
besonders trifft das auch auf Griechenland zu. Der Schritt den Österreich gemeinsam mit den
Balkanstaaten gesetzt hat, war also völlig richtig…“ wird kommentiert

17. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/weitere-klatsche-fuer-arbeitskraefte-ausosteuropa-14090704.html Deutschland machen sich in den osteuropäischen Mitgliedsstaaten
immer weniger Freunde – auch jenseits der Flüchtlingspolitik. Einer der neuen Zankäpfel ist das
Auslandskindergeld

18. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/fluechtlingskrise-szenen-einergescheiterten-ehe-14091046.html zum Verhältnis Merkel zu Faymann…..
19. http://kurier.at/chronik/wien/vier-verletzte-nach-brutaler-messerstecherei-in-wienmitte/183.316.537 und in einer anderen Zeitung :

http://www.krone.at/Oesterreich/5_Afghanen_stachen_mit_Messern_auf_Passanten_ein4_Verletzte_in_Wien-Story-497829
20. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Linzer-Bahnhof-wird-zur-Frauenhoelle/225311422 ......
http://www.österreich.at/chronik/Polizei-Haben-Linzer-Bahnhof-wieder-im-Griff/225560824 .....
21. http://diepresse.com/home/panorama/wien/4932820/Neubau_Bezirkschef-besuchtDrogenHotspot ...die Dealer sind überwiegend aus…. ?????
22. http://www.krone.at/Wien/So_funktioniert_diese_Asyl-Sache_sicher_nicht!-Falsche_Milde-Story497889 dazu >>>>> bzw. zum Wr. Arbeitsmarktproblem >>>>
23. http://derstandard.at/2000031799698/Fluechtlingsheim-Vozo-muss-zusperren-Wien-sucht-neueQuartiere?
24. http://www.krone.at/Oesterreich/Wien_will_Asylquartiere_ohne_Bewilligung_zulassen
-Anrainer_machtlos-Story-497885 ... donnerstags eingebrachter rot- grüner Initiativantrag

25. http://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/christianortner/4933721/DasProblem-das-Werner-Faymann-und-Hillary-Clinton-zugleich-haben ihre „Wendigkeit“...

26. http://www.welt.de/wirtschaft/article152618850/Silicon-Saxony-im-Strudel-desFremdenhasses.html Sachsen ist Hightech-Land, ein "Silicon Saxony", ein Magnet für Fachkräfte aus
aller Welt. Nach den ausländerfeindlichen Vorfällen kämpft der Freistaat um diesen Ruf als globaler
Top-Standort.
27. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4933619/Votum-uber-kriminelle-Auslaender-

spaltet-Schweiz?
28. http://diepresse.com/home/politik/eu/4933702/Verzweifeltes-Hoffen-auf-einEntkommen-aus-dem-Dschungel? Bei Calais…..

29. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4933720/Die-Ungeschicklichkeitstaatlicher-Lenkung ... Es ist höchste Zeit für ein Konzept, das aufzeigt, wie Europa und

Österreich in der globalisierten Welt auch weiterhin erfolgreich sein können – und das wachsenden
Wohlstand auch in Zukunft möglich macht.

30. http://www.krone.at/Welt/Hahn_vermutet_Russland_hinter_FluechtlingsansturmUeber_Nordroute-Story-497973 ........

31. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4933250/Auch-Serbien-will-Armee-an-dieGrenze-schicken?
32. http://derstandard.at/2000031765868/NATO-Schiffe-sollen-Fluechtlinge-in-die-Tuerkeizurueckbringen?
33. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4933624/Militaereinsatz_Nato-kontrolliertSeegrenze? …. aus Seenot gerettete Flüchtlinge in der Regel in die Türkei zurückbringen….
34. http://derstandard.at/2000031726310/Ungarns-Aufbruch-aus-der-Stagnation

25. Februar. 2016
1. http://www.krone.at/Welt/Weniger_Fluechtlinge._sonst_schaffen_wir_das_nichtJetzt_warnt_Schaeuble-Story-497788 ... "Es gibt nur eine europäische Lösung." Von dieser
"europäischen Lösung" ist man aber noch immer weit entfernt: Falls Griechenland wie bisher alle
Flüchtlinge durchwinkt, könnten innerhalb von nur vier Jahren bis zu 2,5 Millionen weitere
Flüchtlinge in Deutschland ankommen

2. http://www.krone.at/Oesterreich/Kurz_Europaeische_Loesung_kommt_zu_100_ProzentFluechtlingskrise-Story-497777
3. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4932380/Osterreich-und-Balkanlaenderwollen-Kettenreaktion-der-Vernunft?
4. http://derstandard.at/2000031733950/Mikl-Leitner-Weniger-Fluechtlinge-durch-Kettenreaktionder-Vernunft Sechs Minister aus fünf Balkanstaaten und Österreich, Teilnehmer der bereits im
Vorfeld vieldiskutierten, von Österreich einberufenen Westbalkankonferenz zum
Flüchtlingsmanagement in der Region –
5. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4932896/Fluchtlingskrise_Wie-Wien-Verbundeteam-Balkan-einspannt-?
6. http://www.welt.de/politik/ausland/article152599903/Oesterreich-will-das-Durchwinken-vonFluechtlingen-beenden.html mit interaktiver KARTE
7. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/WestbalkankonferenzGemeinsam-Fluechtlingsstrom-stoppen;art391,2159736
8. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/konferenz-zur-zusammenarbeit-derbalkanstaaten-in-wien-14088849.html
9. http://www.sueddeutsche.de/politik/eu-fluechtlingspolitik-wiener-balkan-gipfel-spaltet-europa1.2878124
10. https://kurier.at/politik/ausland/slowenien-oesterreich-soll-die-grenzkontrollenbeenden/183.444.913
11. http://www.krone.at/Welt/Tsipras_kuendigt_Blockade_von_EU-Beschluessen_anWegen_Asylkrise-Story-497738 bzw. auch
http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4932970/Tsipras_WestbalkanKonferenz-in-Wienist-Schande?
12. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/4932890/Willkommen-Grune-inder-Realitaet Seit die Grünen ihrem Ex-Bundesrat Efgani Dönmez, einer Art Peter Pilz mit
Migrationshintergund, die Bühne entzogen haben, sind sozial unerwünschte Antworten auf
Zuwanderungsfragen in der Partei eher selten geworden….
13. http://derstandard.at/2000031720745/Asylwerber-in-Wien-sind-gefangen-zwischen-den-Welten
"Ein Drittel der Bevölkerung steht den Flüchtlingen skeptisch bis ablehnend gegenüber", schätzt sie,
"bei einem weiteren Drittel kommt es sehr auf das Verhalten der Flüchtlinge an – wie sie sich
benehmen, auch im Umgang mit Frauen". –
14. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Gefahr-durch-Fluechtlinge-Parallelwelt-lassen-wirnicht-zu;art4,2159594
15. http://www.sueddeutsche.de/politik/syrischer-fluechtling-in-deutschland-ich-brauche-keineintegration-ich-habe-eine-satellitenschuessel-1.2876345 Neukölln/Berlin: Ich habe mir
Mühe gegeben, nach irgendwelchen Zeichen der Integration zu suchen - gefunden habe ich
kein einziges…. Viele syrische Flüchtlinge, die ich bislang in Berlin getroffen habe, klagten über den
Druck, den das Jobcenter auf sie ausübe, damit sie die deutsche Sprache erlernen. Einer wollte mir
sogar etwas von Menschenrechten erzählen - mit denen ist der Zwang, die Sprache lernen zu
müssen, seiner Ansicht nach nicht vereinbar. …. Was das denn solle mit der ganzen Integration man könne doch auch ohne sie super leben!...
16. http://www.salzburg.com/nachrichten/meinung/standpunkt/sn/artikel/36000-euro-sozialhilfe-projahr-statt-arbeit-185184/ …

17. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4932905/Ueber-das-Offnen-und-Schliessenvon-Grenzen Das Jahr 2015 als historische Zäsur: Die Antwort mehrerer Staaten auf die

Flüchtlingskrise mit dem Aufbau neuer Stacheldrahtzäune läutet das Ende einer
Entwicklung ein, die seit 1989 für offene Grenzen stand.

18. http://www.faz.net/aktuell/politik/die-gegenwart/zerfaellt-europa-1-europa-zwischen-wunschund-wirklichkeit-14031658.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2 … Europa also als der
Versuch, in diesem Jahrhundert der Globalisierung fähig zum Handeln und zu notwendigen
Veränderungen zu bleiben, gerade um unsere grundlegenden Überzeugungen und Werte von
Freiheit, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und ökologischer Nachhaltigkeit bewahren zu können das ist Wunsch oder auch Notwendigkeit europäischer Integration. Und was ist die
Wirklichkeit?............
19. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4932412/Fluchtlinge-von-Calais-verteidigenihren-Dschungel?
20. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/belgien-fuehrt-voruebergehendgrenzkontrollen-zu-frankreich-ein-14087074.html bzw.
http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4932037/Belgien-fuhrt-wieder-Grenzkontrollenzu-Frankreich-ein?
21. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Ungarn-will-Abstimmung-ueberFluechtlingsquoten;art391,2159909
22. http://www.nzz.ch/international/europa/zweifel-an-rechtmaessigkeit-einer-abstimmung1.18700790 ...aber Orbans Kalkül ist …..
23. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4931498/Schweizer-stimmen-ab_StraffaelligeAuslaender-raus?

GEOPOLITIK

1. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4932891/Schachbrett-Syrien-undder-Hass-der-Turken-auf-Kurden Kurdenphobie bildet den Hintergrund der jetzigen

Syrien-Politik Ankaras.

2. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Franzoesische-Elitetruppenmachen-Jagd-auf-IS;art391,2160267
3. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4932884/Westen-rustet-fur-LibyenEinsatz?

24. Februar 2016
1. http://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-in-europa-mehr-als-menschen-sind-bereitsuebers-mittelmeer-geflohen-1.2876447 Mehr als 100 000 Flüchtlinge erreichten in den ersten

zwei Monaten des Jahres übers Mittelmeer Europa.
http://www.iom.int/news/mediterranean-migrant-refugee-arrivals-top-100000 + KARTE
2. http://www.nachrichten.at/nachrichten/weltspiegel/Frontex-rechnet-2016-mit-rund-einerMillion-Ankuenften;art17,2159738
3. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/fluechtlingskrise-77-prozent-der-migrantenim-januar-ohne-ausweispapiere-14087731.html ... Sie würden ihre Pässe vor der Einreise nach
Deutschland möglicherweise vernichten, weil das Dokument Aufschluss über die Reiseroute
innerhalb Europas zulässt.

4. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/802512_Tausende-Fluechtlingewarten-auf-Grenzuebertritt.html

5. http://diepresse.com/home/politik/eu/4932122/Fluchtlingskrise_Balkanstrategie-entzweit-Europa-

? Athen protestiert gegen die Balkankonferenz in Wien. Auch die EU-Kommission rügt das von
Österreich forcierte härtere Grenzregime. (allerdings ohne irgendwelche realen Alternativen zu
formulieren… vgl. schon früher ein Kommentar dazu >
6. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4931723/Athen-protestiert-gegen-WienerBalkankonferenz?
7. https://kurier.at/politik/inland/kettenreaktion-der-vernunft-vs-putsch/183.182.936
8. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/EU-Ratsvorsitz-und-Bruesselbeschwoeren-Solidaritaet;art391,2158928
9. http://www.krone.at/Oesterreich/EU_und_Athen_fuerchten_Alleingaenge_OesterreichsWiener_Balkangipfel-Story-497508

10. http://www.krone.at/Oesterreich/Bundeskanzler_Faymann_hat_seine_Lektion_gelernt-KroneKommentar-Story-497557
11. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4932114/Wo-sind-die-92400-Illegalen-Menschenim-Land-?
12. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/innviertel/20-Asylwerber-in-Friedburg;art70,2158773
13. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/muehlviertel/Bezirk-Perg-schafft-AsylquoteQuartiere-in-24-Gemeinden-fixiert;art69,2156698
14. http://derstandard.at/2000031710919/Bund-machte-bis-Jaenner-zehnmal-vom-DurchgriffsrechtGebrauch
15. http://derstandard.at/2000031633146/Ausreichend-Wohnraum-fuer-Zuwanderer-wie-geht-das ???
16. http://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/sibyllehamann/4932088/Nebenan-ziehenFluchtlinge-ein-Was-tun-wir-nun-Liesing
17. http://www.krone.at/Wien/Wien-Liesing_rebelliert_gegen_Massenquartier2._Buergerversammlung-Story-496447 dazu auch http://wien.orf.at/news/stories/2759451/
18. http://www.krone.at/Wien/Schluss_mit_diesen_Asyl-Massenquartieren!-Berechtigte_SorgenStory-496076
19. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4931809/GewaltigesIntegrationsproblem_Pilz-kritisiert-die-Grunen?
20. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/salzkammergut/Tag-der-offenen-Moschee-umVorurteile-abzubauen;art71,2158850
21. http://kurier.at/chronik/oesterreich/muslimische-eltern-nach-beschneidung-in-vorarlbergverurteilt/182.773.223
22. http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/4931933/Afghane-wegen-judenfeindlicherPostings-verurteilt?
23. https://kurier.at/chronik/oesterreich/fluechtlinge-5-7-prozent-asylwerber-unter-tatverdaechtigen2015/183.136.465
24. http://www.spiegel.de/panorama/justiz/koeln-urteile-nach-diebstaehlen-an-silvester-amhauptbahnhof-a-1079089.html ... Keiner der Männer hat zudem bislang irgendwelche
Bemühungen erkennen lassen, sich in Deutschland zu integrieren.
25. http://www.welt.de/politik/deutschland/article152594591/Ich-bin-Migrantin-und-werde-als-Nazibezeichnet.html ... Nach den Silvester-Übergriffen fordert die Muslimin klare Kante gegen
kriminelle Flüchtlinge. Dafür erntet sie Hass.
26. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/hans-vorlaender-zu-fremdenfeindlichkeit-insachsen-14084911.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2 Das ist eine Projektion einer
allgemeinen Unzufriedenheit, einer Wut auf den Unbekannten, den Fremden. Es ist ein Gefühl des

Abgehängtseins, gerade in den grenznahen Gebieten im ländlichen Sachsen, wo es einen enormen
Wandel gegeben hat in der Demographie, im sozialen Umfeld, in der Ökonomie und ein großes
Ausmaß an Abwanderung….und Ausdünnung der Infrastruktur wie etwa der Polizeidieststellen….
27. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/arm-und-reich/zew-praesident-clemens-fuest-zurungleichheitsdebatte-14065158.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2 dazu Zahlen & 10 Thesen

GEOPOLITIK

1. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4932103/Syrien_Die-66-Millionenvergessenen-Opfer-des-Burgerkriegs?
2. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4932106/Analyse_Ein-Abkommenmit-vielen-Fallstricken? Der Weg zu einer dauerhaften Waffenruhe in Syrien ist steinig.
Die Opposition fürchtet, dass das Regime seinen Anti-Terror-Kampf weiterhin sehr großzügig
auslegt. Verworrene Verhältnisse nach wie vor…..
3. http://www.nzz.ch/meinung/kolumnen/syrienkrise-hybrider-friedensprozess-ld.5636
4. http://www.welt.de/politik/ausland/article152618553/Erdogan-will-Kurdenmilizen-vonFeuerpause-ausnehmen.html
5. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/802504_Scharfe-Kritik-ander-Tuerkei.html
6. http://kurier.at/politik/weltchronik/und-wie-viele-sklaven-arbeiten-fuer-sie/182.864.543

23. Februar.2016
1. http://derstandard.at/2000031568355/Fluechtlinge-Zustrom-nach-Griechenland-haelt-an In
den ersten 20 Februar-Tagen sind in Griechenland trotz schlechten Wetters 33.767 Flüchtlinge
und Migranten auf Booten angekommen. Seit Jahresbeginn hätten 94.269 Menschen von der
Türkei übergesetzt, teilte das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR mit
2. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4931217/Tausende-gestrandet_Einreisestoppfur-Afghanen-auf-BalkanRoute?
3. http://derstandard.at/2000031619526/Griechische-Polizei-raeumte-Eisenbahntrasse-an-Grenze?
4. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/fluechtlingskrise-slowenien-setzt-armee-zurgrenzsicherung-ein-14085467.html ... Im Notfall darf die Armee auch Gewalt an der
Schengenaußengrenze anwenden….
5. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4931400/Fluchtlinge_Rom-und-Wien-wollenenger-zusammenarbeiten?
6. https://kurier.at/politik/inland/kontrollen-am-brenner-fuer-april-geplant/182.902.656
7. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/802419_Balkanroute-wirdfuer-Fluechtlinge-zum-Nadeloehr-Athen-droht.html
8. https://kurier.at/politik/ausland/fluechtlinge-griechische-polizei-raeumte-eisenbahntrasse-angrenze/182.699.838
9. https://web.archive.org/web/20160223100914/http://www.spiegel.de/politik/ausland/fluechtlin
ge-das-sind-die-aktuellen-brennpunkte-der-krise-a-1078786.html und die Schlepper
http://orf.at/stories/2325634/2325635/ (mit Graphik!)
10. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/die-lage-an-der-griechisch-mazedonischengrenze-14081632.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2 Offiziell lässt Mazedonien seit Ende

2015 nur noch Syrer, Iraker und Afghanen einreisen. Andere Migranten gelten als Wirtschaftsflüchtlinge und werden abgewiesen – in der Theorie. In der Praxis verlässt sich Mazedonien auf
die Registrierungspapiere der griechischen Polizei, die auf den Inseln der Ägäis ausgegeben
werden. Die griechische Polizei wiederum verlässt sich bei der Erfassung der Nationalität
weitgehend auf die Aussagen der Migranten. Ein Pakistaner, der es nach Lesbos geschafft hat und
sagt, er sei Afghane, hat gute Aussichten, auch als solcher registriert zu werden. Gleiches gilt für
Marokkaner oder Algerier, die sich als Syrer ausgeben. … Eine Minute pro Person… Die
mazedonische Grenzpolizei macht also Papiere zur Grundlage ihrer Entscheidung, die auf
Aussagen der Migranten beruhen – und die wissen inzwischen, welche Nationalität sie nennen
müssen, um auf der Balkanroute durchzukommen. Außerdem wissen die meisten, dass ihr
Dokument einen Zauberspruch enthalten muss. Er lautet: „Laut seiner Aussage ist sein/ihr
endgültiges Ziel Deutschland.“ Diesen Vermerk stempelt die griechische Polizei auf die
Registrierungspapiere
11. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/4931358/Die-RaststaetteOsterreich-muss-den-Betrieb-einstellen? … Österreich hat – pro Kopf – mehr für Flüchtlinge
getan als andere. Und: Die schnoddrige deutsche Praxis, Asylwerber mit keinen oder wenigen
Chancen, aus Ländern wie Marokko und Algerien, an der Grenze nach Österreich
zurückzuschicken, fällt nicht gerade unter vertrauensbildende nachbarschaftliche Praxis.
12. http://derstandard.at/2000031602287/Falscher-Anreiz-fuer-Zuwanderer ???????? Oder doch……..
13. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Rueckgewiesene-Fluechtlinge-muessen-den-Passabgeben;art4,2156381 …von D Zurückgewiesene: Druck soll erhöht werden, damit Flüchtlinge den
Termin beim Bundesamt für Asylwesen auch wirklich wahrnehmen…. Und nicht untertauchen
14. http://www.krone.at/Welt/Merkels_Einladungspolitik_moralisch_verwerflichEntwicklungsoekonom_-Story-497403 dazu das Original :
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/paul-collier-ueber-angela-merkels-fluechtlingspolitik14068937.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2 (gesichert auf waybackmachine ) …Das
Problem ist, dass Flüchtlinge keine gewöhnlichen Migranten sind… Menschen, die hingegen
freiwillig eingewandert sind, setzen dagegen alles daran, in der aufnehmenden Gesellschaft
anzukommen…. Ein Großteil der syrischen Flüchtlinge war in Syrien nicht produktiv genug, um
die hohe Schwelle des deutschen Mindestlohns zu nehmen… die meisten Studien zeigen, dass
Integration umso schwerer wird, je größer und homogener die Gruppe der Einwanderer ist. … Es
gibt klare Anzeichen dafür, dass die Solidarität in Gesellschaften mit hohem Einwandereranteil
rapide abnimmt… Alle Flüchtlinge nach Deutschland einzuladen war ein kolossaler Fehler von
Angela Merkel. Zumal sie vorher offensichtlich überhaupt keine Vorbereitungen getroffen hatte,
um den daraus resultierenden Ansturm zu bewältigen. Sie hat die Menschen quasi aufgefordert,
nach Europa zu schwimmen…. Im Moment helfen wir den Falschen: Schauen Sie sich doch um:
junge Männer, wohlhabend genug, um Tausende von Euro an Schlepper zu zahlen. Da entscheidet
nicht humanitärer Anspruch, sondern das Recht des Stärkeren. Wer nicht unterwegs ertrinkt, darf
bleiben. Dazu kommt noch, dass diese Leute später beim Wiederaufbau Syriens schmerzlich
fehlen werden. Schließlich haben sie alles verkauft, um nach Europa zu kommen.
15. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/802388_Das-erinnert-anden-Kalten-Krieg.html meint ein Historiker zu Kritik deutscher Politiker und Medien an den
östlichen EU-Ländern in der Flüchtlingsfrage…..Auch andere EU-Staaten, allen voran Frankreich,
sehen nicht ein, warum sie die Folgen einer Politik tragen sollen, die von Deutschland unilateral
ohne vorherige Absprache beschlossen und umgesetzt wurde. Die Positionen, die in Budapest,
Warschau, Prag oder Pressburg vertreten werden, weichen in dieser Frage gar nicht so sehr von
dem ab, was in Paris oder auch in London vertreten wird.
16. Eine Gegenposition http://derstandard.at/2000031601387/Brexit-Visegrad-und-das-Burgenland
...aberauch dort gibt es kritische Leserkommentare…

17. http://diepresse.com/home/politik/eu/4931344/Asyl_BerlinWien-eine-Entfremdung? Die
deutsche Regierungschefin bleibt bei ihrer Parole „Wir schaffen das“. Der Kanzler in Wien
hingegen wandte sich davon ab. Nun gelten Obergrenzen…Sollte die Maximalzahl von
3.200 Menschen pro Tag zu hoch sein, müsste Deutschland das nur sagen. „Wir können
sie auch weiter senken.“ Allerdings, gibt das Innenressort zu bedenken, hätte
Deutschland bisher 6.000 Flüchtlinge pro Tag akzeptiert
18. http://derstandard.at/2000031550774/De-Maiziere-setzt-EU-Ultimatum-und-kritisiertOesterreich-in-Vertreibungskrise?
19. http://www.krone.at/Welt/De_Maiziere_droht_Wien_wegen_DurchwinkpolitikUltimatum_an_Bruessel-Story-497262 Österreichs Einführung von Tageskontingenten für die
Annahme von Asylanträgen bzw. die Aufnahme von neu ankommenden Flüchtlingen sorgt nach
wie vor für Verstimmung in Berlin, auch wenn einzelne deutsche Politiker Verständnis für die
Maßnahmen gezeigt haben. Doch die Drohung de Maizieres ist mehr als deutlich: "Wenn andere
glauben, zusätzlich Lasten auf Deutschland abzuladen, werden wir das auf Dauer nicht
hinnehmen." Mikl-Leitner betonte, dass Deutschland nicht den Griechen eine weitere Politik der
offenen Grenzen zusichern, aber gleichzeitig von Österreich verlangen könne, alle, die nach
Deutschland wollen, zu stoppen. Es müsse klar gesagt werden: "Das Durchwinken beginnt in
Griechenland." Und auch http://kurier.at/politik/inland/fluechtlingskrise-berlin-droht-oesterreichmit-konsequenzen/182.447.025
20. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4930595/3250-nach-Deutschlanddurchzulassen-ist-viel-zu-viel
21. http://derstandard.at/2000031583008/EU-Kommission-Oesterreich-darf-Fluechtlinge-nicht-nachDeutschland-durchwinken Österreich dürfe weder Grenzen schließen noch Flüchtlinge nach
Deutschland durchwinken, heißt es bei der EU-Kommission in Brüssel – der EU Kommissar dafür
ist ein Grieche… vgl. Bei 22.2. 2016 ….
22. DEBATTE : Europa und die Flüchtlingskrise – Zusammenstellung http://debatte.orf.at/stories/1767023/

23. http://www.welt.de/politik/deutschland/article152534336/Diese-17-Staaten-behindernAbschiebungen-aus-Deutschland.html ... (& gesichert auf waybackmachine..). Wer sich aus
Deutschland abschieben lässt, ist schön blöd. So ähnlich lautete vor einem Jahr das drastische
Fazit der Bund-Länder-Arbeitsgruppe "Rückführung" (AG Rück). Diejenigen, "die nur hartnäckig
genug ihre Identität verschleiern und sich nur beharrlich genug ihrer Ausreiseverpflichtung
widersetzen", seien "am Ende gegenüber den anderen die Bessergestellten"…. Wie die "Welt" aus
Sicherheitskreisen erfuhr, geben nach wie vor rund 70 Prozent der irregulär Eingereisten an, keine
Identitätsdokumente zu besitzen. In der AG Rück gilt dies als "zentrales Vollzugshindernis". Denn
niemand kann abgeschoben werden, solange seine Identität nicht geklärt ist…. Selbst wenn am
Ende eigentlich alles klar ist, will so mancher Staat schließlich nur jene zurücknehmen, die
Deutschland auch freiwillig verlassen wollen…. Die Drohung, unkooperativen Staaten zum Beispiel
die Entwicklungshilfe zu kürzen, ist keine offizielle Regierungslinie…. Umso wichtiger wären
Hotspots an der EU-Außengrenze….

24. http://www.krone.at/Welt/Schweiz_Kriminelle_Auslaender_sofort_abschiebenVolksabstimmung-Story-497462 eine Schweizer Volksinitiative - die zur Abstimmung kommt

25. http://www.nzz.ch/wirtschaft/wirtschaftspolitik/strittige-wirkung-von-grenzkontrollen1.18699566 Ifo-Institut gibt ferner zu bedenken, dass es für Deutschland auch mit hohen Kosten
verbunden wäre, wenn 2016 noch einmal über 1 Mio. Flüchtlinge ins Land kämen. Man habe
zwischen zwei Übeln zu wählen. Vgl. auch bei 22.2. 2016 …
26. http://diepresse.com/home/wirtschaft/international/4931126/Turkei_Ueberraschend-starkesBIPWachstum-durch-Fluchtlinge?
27. http://derstandard.at/2000031549085/Prozessstart-gegen-mutmasslichen-Jihadisten-in-Graz

28. http://diepresse.com/home/meinung/feuilleton/simonaberglaube/4931345/Mir-graut-vor-denReligionen-ein-Fall-fur-linke-Zensur?
29. http://www.welt.de/politik/ausland/article152434320/Europa-das-sind-deine-Populisten.html

GEOPOLITIK

1. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4931317/Syrien_Feuerpause-zwischenRegierung-und-Rebellen
2. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Einigung-auf-Feuerpause-inSyrien-UNO-hofft-auf-Schritt-nach-vorn;art391,2158659
3. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Syrien-Pakt-fuer-vorlaeufigeWaffenruhe;art391,2156673
4. http://www.nzz.ch/international/aktuelle-themen/syrisches-regime-akzeptiertwaffenstillstand-1.18699888
5. http://derstandard.at/2000031669049/Alles-haengt-an-Russland sagt Gudrun Harrer..... Die

"Einstellung der Feindseligkeiten" – also kein Waffenstillstand – ist provisorisch, gilt nicht überall, und
auch nicht alle, die sich vorher dazu bekennen, werden sich daran halten. Die Abmachungen sind vage,

6. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4931424/Syrisches-Regimeakzeptiert-Waffenstillstand?
7. http://www.salzburg.com/nachrichten/dossier/syrien/

22. Februar 2016
1. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4930427/Fluchtlinge_800-Ankunfte-inSpielfeld-18-Asylantraege? Nach den Maßnahmen der Bundesregierung seit 19.Februar …s.u.
2. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4930458/Asyl-bringt-Regierung-in-Budgetnote
es haben nun mehrere Minister mit dem Hinweis auf den Flüchtlingszustrom und die
Integrationsmaßnahmen für die kommenden Jahre bereits Begehrlichkeiten angemeldet. Sie wollen
eine Ausweitung des Rahmens, also ein höheres Budget. Erschwerend kommen für die Regierung
die düsteren Prognosen für das Wirtschaftswachstum hinzu. Eine der Folgen sind hohe Ausgaben
für die beständig vielen Arbeitslosen in Österreich, Ende Jänner waren es fast 500.000.
§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§
3. http://diepresse.com/home/recht/rechtallgemein/4930463/Fluchtlinge_Kultur-des-Willkommensdarf-beendet-werden? Ein OGH-Richter meint: Die Willkommenskultur ist eine freiwillige
und darf, wie von der Regierung beabsichtigt, beendet werden. •Krieg ist kein Asylgrund. Nach
Artikel 1 der Genfer Flüchtlingskonvention muss begründete Furcht vor Verfolgung aus Gründen
der Rasse, Religion, Nationalität oder politischen Gesinnung vorliegen, die in einer Einzelprüfung
geprüft werden muss. •Subsidiär Schutzberechtigte, die keinen Asylgrund haben, können zwar
allenfalls wegen der Verhältnisse in der Heimat aus humanitären Gründen nicht zurückgeschickt
werden. Das setzt aber voraus, dass sie schon in Österreich sind. •Die Freizügigkeit im
Schengenraum erfordert, dass die nach EU-Recht zur Kontrolle und zur Führung der Asylverfahren
zuständigen Erstaufnahmeländer ihrer Pflicht nachkommen, widrigenfalls die Freizügigkeit
befristet aufgehoben werden kann. Ungarn und andere Staaten, die Grenzkontrollen einführten,
sind rechtskonform vorgegangen. Grenzkontrollen ohne Zäune können nicht effektiv sein. •Die
Genfer Flüchtlingskonvention, das Asylgesetz und die EU-Asylverfahrensrichtlinie sind vom Prinzip
der Drittstaatensicherheit beherrscht: Wer aus einem sicheren Drittstaat einreisen will, hat keinen
Asylgrund. Eine unbedingte Aufnahmepflicht besteht nur für die Nachbarstaaten des Krisengebiets.
•Es gibt kein Grundrecht eines Fremden auf Auswahl des Landes, in dem das Asylverfahren

durchzuführen und Asyl zu gewähren wäre. Nach gelungener Flucht in einen sicheren Drittstaat ist
der Flüchtling bei seiner Weiterreise nur mehr ein sogenannter Wirtschaftsflüchtling
4. Dagegen : http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4931538/Fluchtlinge_Osterreich-liessAufnahmekultur-ausbrennen? Mein AMNESTY …. Bzw
5. http://derstandard.at/2000031583008/EU-Kommission-Oesterreich-darf-Fluechtlinge-nicht-nachDeutschland-durchwinken - vergleichen sie die Argumentationen hier& oben die des OGH-Richters
6. https://kurier.at/politik/inland/asylpolitik-obergrenze-berlin-droht-wien-wien-kontertbruessel/182.552.846
7. http://kurier.at/politik/inland/bald-grenzen-dicht-fuer-job-migranten/182.357.619
8. http://kurier.at/meinung/kommentare/wirtschaft/wie-es-am-jobmarkt-wirklich-zugeht/182.353.333
9. http://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/walterskirchen/4930487/Dergefaehrliche-Frust-der-nachgeborenen-jungen-Maenner ... + Video vom Sept.15 !!!
10. http://kurier.at/meinung/gastkommentare/gastkommentar/175.191.229 Die Regierungspolitiker
Europas sollten eingestehen, dass sie im Glauben Kulturunterschiede leicht überbrücken zu können
in der Integrationspolitik jämmerlich versagt haben und jetzt auch voll dabei sind in der Asylpolitik
ein Desaster anzurichten
11. https://kurier.at/chronik/oesterreich/auseinandersetzung-zwischen-asylwerbern-influechtlingsheim/182.535.082
12. http://derstandard.at/2000031531615/Gruene-Fluechtlingsdebatte-Wir-sind-extrem-vorsichtiggeworden Die Grünen nehmen die Ängste in der Flüchtlingskrise nicht ernst genug, kritisiert P. Pilz.
13. http://derstandard.at/2000031556477/Fluechtlinge-Tirol-Wahlen-als-Test-fuer-Stimmungslage
14. http://www.krone.at/Oesterreich/Helfer_Sehen_bei_Asylquartier-Suche_oft_Hass-Harte_ZeitenStory-497341 allerdings nehme die Ablehnung der Aufnahme von Asylwerbern auch hier
deutlich zu,

15. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4930488/Deutsch-in-der-Pause-sorgt-furFrieden-in-der-Schule
16. http://kurier.at/lebensart/leben/sexualitaet-was-der-koran-alles-erlaubt/182.327.139
17. http://kurier.at/politik/ausland/tausende-stecken-an-mazedonischer-grenze-fest/182.490.063
Afghanen dürfen nicht mehr durch….
18. http://www.krone.at/Welt/Ungarn_koennen_ihren_Grenzzaun_nicht_bewachenUeber_1000_Aufgriffe-Story-497275
19. http://kurier.at/politik/ausland/ungarns-aussenminister-szijjarto-massenmigration-schadeteuropa/182.317.552
20. http://www.cicero.de/weltbuehne/aufgaben-der-fluechtlingskrise-die-zukunft-deutschlandseuropa/60529
21. http://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/802386_Europa-eine-Ansammlungvon-Kleinstaaten.html dazu dann :
22. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4931321/Wir-mussen-den-RuckbauEuropas-sofort-stoppen ein kritischer Kommentar mit dem Aufruf endlich gemeinsam zu handeln…
23. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/802408_TeureAbschottung.html …geschätzte Kosten bei der Aussetzung von Schengen…..

GEOPOLITIK

1. http://derstandard.at/2000031532865/Waffenruhe-in-Syrien-Die-Hoffnung-stirbt-zuletzt
2. http://derstandard.at/2000031514542/Assad-unter-Bedingungen-bereit-fuer-Waffenruhe-inSyrien

3. http://www.spiegel.de/politik/ausland/afrika-die-reichsten-herrscher-des-kontinents-a1077688.html kommen dort wegen der sozialen Gegensätze die nächsten
Migrationswellen…?

21. Februar 2016
1. http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Brenner-wird-zum-neuen-Lampedusa/224958970 Proteste
2. https://kurier.at/politik/ausland/bis-zu-200-000-warten-in-libyen-aufueberfahrt/182.343.986
3. https://kurier.at/chronik/oesterreich/rund-800-ankuenfte-in-spielfeld/182.304.934
4. http://kurier.at/politik/inland/landeschef-niessl-will-zahl-der-job-migrantenbeschraenken/182.151.687 und http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/4929606/70Cent-pro-Stunde_Aktion-scharf-gegen-Lohndumping-in-Kaernten?
5. http://pdf.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2016-02/kottbusser-tor-berlin-gewalt-raub.pdf Jetzt
fühlt sich das türkische Kleinbürgertum von Nordafrikanern gestört. Droht dem "Kotti" Selbstjustiz?
6. http://kurier.at/politik/ausland/deutsche-polizei-verteidigt-einsatz-vor-asylheim-insachsen/182.194.394 und http://diepresse.com/home/panorama/welt/4930230/Eskalation-vorHeim_Polizei-gibt-Fluchtlingen-Mitschuld?
7. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/bautzen-kuenftige-fluechtlingsunterkunftbrennt-schaulustige-klatschen-14082300.html und https://mopo24.de/nachrichten/polizei-asylbautzen-brand-schaulustige-bejubeln-brand-einer-geplant-asylunterkunft-49538 und
http://www.faz.net/aktuell/politik/recklinghausen-grosseinsatz-der-polizei-in-fluechtlingsunterkunft14029026.html

8. http://kurier.at/politik/inland/alice-schwarzer-vor-kopf-ab-parolen-hueten/182.167.321 Die stellung
der Frau und die „Willkommenskultur“…
9. https://kurier.at/politik/inland/alice-schwarzer-falsch-verstandene-toleranz/182.350.007
10. http://kurier.at/politik/inland/nicht-jeder-fluechtling-ist-schlecht/182.169.016 Asylwerber
sprechen...
11. http://www.krone.at/Oesterreich/Darf_ueber_Taten_von_Fluechtlingen_berichtet_werdenSchwierige_Faelle-Story-486174
12. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/fluechtlingskrise-de-maiziere-will-migrantenwohnort-vorschreiben-14082256.html damit in den Städten nicht ….
13. http://kurier.at/meinung/kommentare/innenpolitik/europa-ein-projekt-der-eliten-leidernicht/182.157.213 Die aktuelle Weltlage in einem Satz zusammengefasst: Die USA sind
außenpolitisch bis zu der Wahl des neuen „Commander-in-Chief“ abgemeldet, China schwächelt,
Putin amüsiert sich über den Streit in Europa und die Kriege im Nahen Osten können sich schnell
über die Türkei in unsere Richtung ausbreiten. Da wären europäische Eliten gefragt, keine
innenpolitischen Taktierer. Müssen die Kriege im Nahen Osten noch näher an uns heranrücken,
damit wir erkennen, wie wichtig eine Gemeinschaft ist, die erstmals in der europäischen Geschichte
Frieden und Freiheit als Grundlage unserer Existenz sieht? Wer die EU zerstört, liefert uns an
fremde Mächte aus, die weder Frieden noch Freiheit wollen
14. http://www.krone.at/Welt/EU-Befuerworter_vorne_Cameron_startet_mit_PolsterReferendum_Ende_Juni-Story-497090 und

http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4930137/Brexit-oder-nicht-Die-Zeit-derEntscheidung-?
15. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/4930173/Welches-Europawollen-wir?
16. http://www.krone.at/Oesterreich/Wie_viel_Ahnung_Politiker_von_Wirtschaft_haben-FilzmaierAnalyse-Story-497086
17. http://kurier.at/politik/ausland/puenktlich-zum-eu-gipfel-oeffnen-schmuggler-dieschleusen/182.176.540 ein Druckmittel der Türkei ????
18. http://www.krone.at/Welt/200.000_Fluechtlinge_warten_in_Libyen_auf_UeberfahrtLaut_Geheimdiensten_-Story-497173
19. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/afrika/flucht-aus-marokko-wer-etwas-werden-willmacht-sich-nach-deutschland-auf-14079892.html
20. http://www.nzz.ch/international/naher-osten-und-nordafrika/betonbloecke-undselbstschussanlagen-1.18698192 Um 138 Meter täglich wächst bei der türkischen Stadt Kilis die
Grenzbefestigung gegen Syrien. Der Ort hat mehr Flüchtlinge als Einwohner
21. http://www.nzz.ch/meinung/kommentare/weltpolitische-hegemonieansprueche-1.18697604
Finanzkrise, Migrationsbewegungen, Rechtsextremismus, islamistischer Terrorismus – die Zeiten, in
denen weltpolitische Eruptionen an Europa vorbeigegangen sind, sind lange vorbei… Historisch sind
alle drei Bewegungen angetreten, um die jeweils vorherrschende Weltordnung zu ändern: der
Liberalismus im Kampf gegen den Absolutismus, der Faschismus bzw. Nationalsozialismus im Kampf
gegen die liberale Demokratie, der radikale Islamismus im Kampf gegen die aufgeklärte Welt. Dabei
bildete stets ein Konflikt um konkurrierende Wahrnehmungen von politischer Legitimität das
zentrale Motiv für die Formulierung der jeweiligen Denkansätze... Paradoxerweise affirmiert der
islamische Fundamentalismus dabei den technischen Fortschritt der Moderne, lehnt aber deren
politische Errungenschaften wie Freiheit oder Gleichheit ab
22. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/naher-osten/kommentar-zu-ankaraskurdenpolitik-14081638.html

20.Februar 2016
1. http://www.krone.at/Oesterreich/So_hoeflich_schickt_Mikl-Leitner_Goetz-Zitat_an_EU-AsylAntwortbrief-Story-497055 ... "Es ist zu bemerken, dass die Personen, die in Österreich ankommen,
über die EU- Außengrenze bereits durch andere EU- Mitgliedsstaaten und sichere Drittstaaten
gereist sind. Dennoch akzeptieren wir heuer neuerlich 37.500 Asylanträge und zeigen damit
europäische Solidarität. Ich würde mir wünschen, dass andere Länder unserem Beispiel folgen."…
sie stellt sich so eindeutig gegen eine Bevormundung durch Brüssel.
2. https://kurier.at/politik/ausland/puenktlich-zum-eu-gipfel-oeffnen-schmuggler-dieschleusen/182.176.540
3. http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/4929703/Jobs-fur-Fluchtlinge-oder-es-drohenStraftaten? ………
4. https://kurier.at/chronik/oesterreich/sorgen-um-den-sozialen-frieden-in-wien/182.129.954 bzw.
https://kurier.at/chronik/wien/sicherheitsgipfel-sorgen-um-den-sozialen-frieden/182.000.235
5. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4929657/Nach-Kritik_Schellhorn-rechnet-vor
Konkret nennt Schellhorn nun das Beispiel einer Familie mit vier Kindern: Es gebe 25. 629,36 Euro
BMS (620,87 Euro pro Erwachsenen mal zwölf, 223,51 Euro pro Kind mal zwölf). Inklusive 3725,28
Euro für die Deckung des Wohnbedarfs für zwei Erwachsene. Hinzu kämen dann noch die
Kinderabsetzbeträge (2803,20 Euro), Familienbeihilfe (6801,64 Euro) und 1109 Euro

Alleinverdienerabsetzbetrag. In Summe seien das 36.343,20 Euro. Dazu

http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4929953/Kurz-will-Anpassungen-bei-Familienbeihilfe-

6. https://kurier.at/politik/inland/fluechtlinge-ende-2015-fast-80-000-ingrundversorgung/182.140.646
7. http://www.krone.at/Oesterreich/Auch_Faymann_fuer_Kindergeld-Klausel_offenNach_Deal_mit_Briten-Story-497079

8. http://www.welt.de/vermischtes/article152410054/Das-Leben-im-noerdlichsten-Fluechtlingslagerder-Welt.html
9. http://www.welt.de/vermischtes/article152328747/Verletzte-bei-Massenschlaegerei-inFluechtlingsunterkunft.html
10. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/flucht-aus-marokko-wer-etwas-werden-willmacht-sich-nach-deutschland-auf-14079892.html Kein Deutscher ist auf den Bildern im Internet zu
sehen und auch keine Flüchtlingsunterkunft. Der 25 Jahre alte Abidine versendet Fotos eines
Lebens in die Heimat, das er nicht lebt. Er ist einer von mehr als zehntausend jungen Marokkanern,
die in den vergangenen Monaten nach Deutschland gelangt sind.
11. http://diepresse.com/home/politik/eu/4929869/EUGipfel_London-bekommt-seineAusnahmen? In der Nacht auf Samstag verkündete EU-Ratspräsident Tusk die Einigung auf ein
Reformpaket mit Großbritannien. Nun müssen die Briten in einem Referendum über den Verbleib
in der EU entscheiden
12. http://diepresse.com/home/politik/eu/4929715/Was-die-EU-ohne-Briten-waere?
13. http://www.welt.de/politik/ausland/article152321355/Tsipras-torpediert-BrexitVerhandlungen.html
14. http://diepresse.com/home/politik/eu/4930008/EUReferendum-in-Grossbritannien-am-23-Juni-?
15. http://www.spiegel.de/politik/ausland/brexit-referendum-verlaesst-grossbritannien-die-eu-a1078471.html
http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/4930173/Welches-Europa-wollen-wir
17.
>>> zu GB siehe http://fachportal.ph-noe.ac.at/gwk/aktuelle-themen/aktuelles-thema-2/

GEOPOLITIK:

1. http://derstandard.at/2000031453038/Russland-wird-nicht-weichen Moskau wird in Syrien
so lange kämpfen, bis für seine Interessen am Verhandlungstisch die besten Aussichten
bestehen. Setzen auch die Türkei und Saudi-Arabien ihre Luftwaffe ein, droht ein
militärisches Inferno

2. http://derstandard.at/2000031417289/Warum-der-Quell-des-Lebens-versiegt
Wasserknappheit - der nächste Fluchtpunkt?
3. http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/loeste-klimawandel-den-syrien-krieg-aus-a1077461.html Forscher widersprechen dieser These.... "Syrien ist ein Beispiel dafür, dass eine
effektive Anpassung an die Folgen des Klimawandels nur möglich ist, wenn gleichzeitig die
sozialen, politischen und ökonomischen Bedingungen einbezogen werden",…Wesentlich seien
politische Maßnahmen der syrischen Assad-Regierung seit 2000: Die Streichung von
Subventionen etwa hätten den Druck auf die arme Bevölkerung erhöht.

19. Februar 2016

1. http://www.krone.at/Welt/Eine_Million_Syrer_fluechtet_heuer_nach_Europa-

Experte_prophezeit_-Story-496628 ... "Allein von den Kämpfen um Aleppo sind zwei Millionen

Menschen betroffen. Hinzu kommen noch viele aus anderen Städten, wo sich die Wirtschaftslage
stetig verschlechtert. Und auch den Familiennachzug darf man nicht vergessen… vgl.
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/fluechtlinge-eine-million-syrer-koennten-nach-europakommen-a-1077592.html

2. https://kurier.at/politik/ausland/nato-beginnt-anti-schlepper-einsatz-in-deraegaeis/181.997.122

3. http://www.krone.at/Oesterreich/Tag_1_mit_der_Obergrenze_Atempause_in_SpielfeldAlles_ruhig-Story-496881
4. http://www.sueddeutsche.de/news/politik/migration-fluechtlinge-stossen-auf-balkanroute-aufgeschlossene-grenzen-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-160219-99-872168
5. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Faymann-Obergrenze-wird-nichtausgesetzt;art385,2155300
6. http://www.welt.de/politik/deutschland/article152413569/Faymann-empfiehlt-Blick-auf-dieLandkarte.html
7. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/flucht-ueber-die-balkanroute-mazedonienwill-nicht-der-grenzwaechter-europas-sein-14075957.html
8. http://www.krone.at/Welt/Humanitaere_Krise_durch_Tageskontingente-Kritik_an_OesterreichStory-496701 ... Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel bezeichnete die Grenzsperren als
"Scheinlösung“….
9. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4928287/Heftige-Kritik-ausBrussel_Slowenien-ist-Opfer-Osterreichs? Und http://www.krone.at/Oesterreich/EUKommission_will_die_Asyl-Obergrenzen_kippen-Menschenrechte-Story-496767 Faymann:
"Grenzsicherheit ist Pflicht jeder Regierung"… "Es ist bemerkenswert, dass gerade Österreich
darauf hingewiesen wird, dass sich Asylwerber nicht aussuchen dürfen, in welchem Land sie ihren
Antrag stellen. Es sollte allgemein bekannt sein, dass Österreich nicht an der EU- Außengrenze
liegt und daher eben nicht das erste sichere Land für Migranten sein kann. Wenn diese
berechtigten Hinweise der Kommission an der EU- Außengrenze vollzogen würden, müsste
Österreich keine Maßnahmen setzen."
10. http://derstandard.at/2000031463191/Oesterreich-provoziert-Dominoeffekt Von einem
Verbündeten Deutschlands hat sich die Wr Regierung in Richtung Visegrád-Staaten bewegt. Um es
an der Person von BK Faymann (SPÖ) festzumachen: Er kritisiert noch im Sommer den Zaunbau in
Ungarn, sprach im Oktober über einen Grenzzaun als "Türen mit Seitenteilen", um einige Monate
später verschärfte Grenzkontrollen an 13 Übergängen und Obergrenzen für die Aufnahme von
Flüchtlingen zu verteidigen. … Derzeit überwiegt die Einschätzung: Endlich handelt die
Regierung.
11. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Oesterreich-laesst-Merkel-im-StichReaktionen-auf-Fluechtlings-Obergrenze;art391,2155327
12. http://derstandard.at/2000031459210/Religionsbehoerde-Diyanet …. Woher die Skepsis zur
Gesellschaftsveränderung herkommt... Wenn die Diyanet-Imame jetzt Österreich verlassen müssen,
sollte man darauf achten, was nachkommt -

13. http://www.jetzt.de/politik/afd-legt-in-umfragen-zu warum ist die afd bei 18-29jährigen in
Sachsen stärkste Partei ?
14. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/video-aus-sachsen-groelende-mengeblockiert-ankunft-von-fluechtlingen-14079293.html
15. http://www.sueddeutsche.de/politik/cdu-landesverbaende-sehnsucht-nach-ein-bisschen-csu1.2867966 ... wenn csu Wähler zur afd überlaufen….

16. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4929709/Die-neuen-stummen-Grunen in der
Flüchtlingspolitik.... Wegen Präsidentschaftswahlkampf…?
17. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/steyr/In-der-Brueckenklasse-vergeht-der-Tag-inWindeseile;art68,2154596
18. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4929001/Schweden-will-Fluchtlinge-aufKreuzfahrtschiff-unterbringen?
19. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/unhcr-chef-grandi-im-f-a-z-interview14078102.html beim Thema Registrierung hat Europa völlig versagt….sagt der Chef des UNFlüchtlingshilfswerks - http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/balkan-route-euregierungschefs-wollen-fluechtlinge-nicht-mehr-durchwinken-14077536.html ......
20. http://www.welt.de/politik/deutschland/article152419083/Mehrheit-der-Deutschen-fuerGrenzkontrollen-in-Europa.html
21. http://www.welt.de/politik/article152421637/Deutschland-muss-konsequentabschieben.html
22. http://www.welt.de/politik/ausland/article152415821/Europol-warnt-vor-5000-Dschihadisten-inEuropa.html
23. http://www.sueddeutsche.de/politik/eu-gipfel-viele-polen-fuehlen-sich-enteignet-im-eigenenland-1.2867580 Drei junge Polen sprechen über die Wut auf den „Oberlehrer Deutschland“….die
Angst vor Flüchtlingsmengen…
24. http://www.sueddeutsche.de/politik/eu-gipfel-griechenland-verknuepft-brexit-verhandlungenmit-fluechtlingskrise-1.2871702
25. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/fluechtlingskrise-das-wurde-auf-dem-gipfelbeschlossen-14078855.html keine klaren Entscheidungen aber viele Absichtserklärungen….

GEOPOLITIK

1. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/4928918/Es-wird-inSyrien-noch-schlimmer-werden-als-bisher .. Doch nach einem Ende der
syrischen Tragödie sieht es derzeit nicht aus. Im Gegenteil:….Stellvertreterkrieg
….Kriegsparteien sind meist erst dann zu echten Friedensverhandlungen bereit,
wenn sie denken, militärisch nichts mehr gewinnen, sondern nur noch verlieren zu
können. Doch so weit ist es in Syrien noch nicht.
2. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4928920/Turkei_Erdogan-spielt-Tur-aufund-Tur-zu-nach-Belieben?
3. http://www.spiegel.de/politik/ausland/fluechtlinge-kommentar-zu-angela-merkels-tuerkeistrategie-a-1078442.html die Türkei in der Flüchtlingskrise ein unsicherer Partner……
4. http://www.sueddeutsche.de/politik/menschenschmuggler-im-sudan-fluchtpunktkhartoum-1.2865045 an einer der Drehscheiben der Migrationswelle…
5. http://www.welt.de/politik/ausland/article152431419/Neuseeland-bietet-Aufnahmeungewollter-Fluechtlinge-an.html

18. Februar 2016
1. http://derstandard.at/2000031300773/Oesterreich-laesst-maximal-3-200-taeglich-ueber-dieGrenze - bei 80 Asylanträgen ist Schluß…. (Im Schnitt waren es heuer 200 pro Tag…)
2. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4927783/Fluchtlinge_Pro-Tag-durfen-maximal3200-nach-Osterreich? Und http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Abmorgen-80-Asylantraege-als-Tageslimit-Regierung-rechnet-mit-Stau-an-derGrenze;art385,2153558#ref=rssemarsys
3. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4927989/Eine-Frage-der-Vernunft_Maximal-80Antraege-pro-Tag?
4. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/4927997/Fluchtlingspolitik_Vom-

Alles-geht-zum-Es-geht-nicht-mehr

5. http://www.sueddeutsche.de/politik/grenzkontrollen-in-europa-oesterreich-akzeptiert-nur-nochasylantraege-pro-tag-1.2867119 mit KARTE u.a.
6. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Fluechtlinge-Heuer-bereits-11000-Asylantraege;art385,2153409
7. http://derstandard.at/2000031230743/Faymann-erwartet-dass-Deutschland-OesterreichsFluechtlingspolitik-folgen-wird? Und
http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4927406/Faymann_Deutschland-wirdOsterreichs-Schritten-folgen? Bzw. auf http://orf.at/stories/2325295/2325097/
8. http://www.krone.at/Welt/Broeckelt_nun_auch_Merkels_Asylpolitik-Dominoeffekt_in_EU-Story496575
9. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/f-a-z-umfrage-deutsche-oekonomen-kritisierendie-asylpolitik-14075803.html Die Mehrheit bezweifelt wirtschaftliche Vorteile durch den
Flüchtlingszustrom. Überraschend ist, wie viele wegen der Asylkosten für neue Schulden oder
höhere Steuern plädieren…. Die Politik der Briten und Franzosen wird als weniger nachteilig
angesehen. Am besten schneidet in der Umfrage die Zuwanderungspolitik Kanadas und
Australiens ab, die beide sehr stark nach der Qualifikation der Einwanderer selektieren.
10. http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/fluechtlinge-kostet-die-fluechtlingskrise-diekrankenkassen-milliarden-1.2867474 ....................................................
11. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/csu-und-fluechtlingskrise-ramsauer-fordertrasche-klage-gegen-merkels-politik-14076852.html
12. http://www.krone.at/Oesterreich/Die_Rosa-Ponyhof-Asylromantik_glaubt_niemand_mehrMassenquartiere_-Story-496502
13. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4927469/Kritik-an-BrennerPlaenen_Italienwird-Enklave-der-Verzweiflung?
14. http://www.krone.at/Welt/Kroatische_Polizei_soll_Fluechtlinge_stoppen-An_serbischer_GrenzeStory-496524 Tatsächlich ist in den vergangenen Tagen die Zahl der Flüchtlinge, die
nach Griechenland kommen, deutlich zurückgegangen

15. http://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/801528_Die-Voelkerwanderung-unddie-Lehren-der-Geschichte.html
16. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/allensbach-umfrage-zeigt-angst-um-innere-sicherheitsteigt-14073805.html

17. http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/tv-kritik/kritik-zu-sandra-maischbergers-sendungzur-fluechtlingskrise-14076652.html Verteilungskämpfe werden kommen.....
18. http://diepresse.com/home/politik/eu/4927980/Die-EU-driftet-auseinander mit KARTE
19. http://www.nachrichten.at/ooen/Der-EU-Fluechtlingsgipfel-wird-keine-neuen-Ideen-aus-demHut-zaubern;art149490,2153574
20. http://diepresse.com/home/politik/eu/4927990/EUVerteilung-von-Fluchtlingen-chancenlos?
21. http://www.spiegel.de/politik/ausland/polen-regierungen-lernen-dazu-oder-werdenausgewechselt-a-1077619.html … Es kann doch nicht sein, dass ein Land entscheidet: Wir

öffnen die Grenzen, und die Folgen müssen dann alle tragen. Der Schengenraum ist
nicht das Eigentum eines einzelnen Staates… Als Kanzlerin Merkel die Flüchtlinge im

September hereinließ, entstand in Polen der Eindruck, sie erwarte auch von uns, unbegrenzt
Flüchtlinge aufzunehmen, die schon in Europa sind….
22. http://www.sueddeutsche.de/politik/vor-dem-eu-gipfel-die-willigen-und-die-unwilligen-in-derfluechtlingskrise-1.2865586 Gegner und Befürworter kurz nach deren Positionen skizzeiert
23. http://derstandard.at/2000031314708/EU-Gipfel-Statt-Fluechtlingsloesungen-die-grosseCameron-Show
24. http://www.faz.net/aktuell/politik/europaeische-union/grossbritanniens-eu-austritt-imvordergrund-bei-eu-gipfel-14075985.html
25. http://www.wienerzeitung.at/meinungen/kommentare/801979_Kein-Pruegelknabe.html ........
26. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4927965/Kann-London-einen-Brexituberstehen ?????????????????????????????

GEOPOLITIK

1. http://derstandard.at/2000031328187/UN-Hilfskonvois-erreichen-fuenf-belagerte-Staedtein-Syrien
2. http://derstandard.at/2000031313767/Paris-praesentiert-seine-Nahostkonferenz-Plaene

17. Februar 2016
1. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4927022/Asyl_Das-Ende-derWillkommenskultur? Neue Grenzübergänge mit Kontrollen + KARTE
2. http://derstandard.at/2000031216152/Schaerfere-Kontrollen-an-dreizehn-Grenzuebergaengen
dzu auch http://orf.at/stories/2325295/2325292/
3. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/801339_Hart-an-der-Grenze.html
4. http://diepresse.com/home/politik/eu/4926547/Visegrad_Orban-will-eine-zweiteVerteidigungslinie?
5. http://derstandard.at/2000031216714/Die-Zaeune-hoch-die-Grenzen-dicht
6. http://www.krone.at/Welt/Krimineller_Marokkaner_reiste_zehnmal_wieder_ein-AbschiebeIrrsinn-Story-496373
7. http://derstandard.at/2000031213117/Dominos-koennen-nach-allen-Seiten-umfallen
8. http://www.wienerzeitung.at/themen_channel/integration/politik_und_recht/801368_FaymannDeutschland-wird-Oesterreichs-Schritten-folgen.html ... Österreich habe "mit Blick auf die
Realität" Schritte gesetzt, "die Deutschland auch noch setzen wird"

9. http://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlingspolitik-merkel-kaempft-gegen-isolation-ineuropa-1.2864256
10. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/4927287/Herr-Muhm-und-die-Billigarbeiteraus-Osteuropa? … http://www.krone.at/Oesterreich/Debatte_ueber_OsteuropaArbeiter_spaltet_Koalition-SPOe_will_Regulierung-Story-496414

11. http://www.nachrichten.at/nachrichten/wirtschaft/Jeder-dritte-Fluechtling-bekommt-inOberoesterreich-einen-Job;art15,2152316 Oberösterreichs AMS-Chefin Birgit Gerstorfer rechnet
damit, dass auch 2016 rund jeder dritte als arbeitslos vorgemerkte Asylwerber einen Job erhält.
12. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/salzkammergut/Nur-Maenner-in-Asylunterkunft-SPOhlsdorf-ruft-zu-Buergerprotest-auf;art71,2147674
13. http://diepresse.com/home/panorama/wien/4927272/Maennergruppe-belaestigte-Frau-inU3Station?
14. http://www.krone.at/Welt/Krimineller_Marokkaner_reiste_zehnmal_wieder_ein-AbschiebeIrrsinn-Story-496373
15. http://www.krone.at/Oesterreich/24-Stunden-Bewachung_fuer_Massenquartier_in_Liesing2._Buergerversammlung-Story-496447
16. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4927186/MiklLeitner_259-mutmasslicheJihadisten-erfasst? 40 Prozent der von den Sicherheitsbehörden als potenzielle Jihadisten
eingestuften Personen asylberechtigt.
17. http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/4927996/Was-taugt-dieVorabKriminalstatistik? Betrachtet man nun auch den Anteil der Asylwerber (Datenbasis:
Asylwerber in Grundversorgung) an der Gesamtbevölkerung, dann ergibt sich folgendes Bild: In
den vergangenen 10 Jahren stellte diese Gruppe zwischen 0,15 und 0,32 % der Bevölkerung, war
jedoch für 3,1 bis 5,5 % der Straftaten verantwortlich. Im letzten, vollständig verfügbaren Jahr
2014 waren es 4,2 %... für 2015 liegen die Zahlen noch nicht vor….
18. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4927251/Schellhorn_Die-grosse-Euphorieist-gewichen ... eine falsche Beratungsleistung vonseiten der Caritas, der Diakonie oder einer
der anderen NGOs. Und es gibt aufseiten der Flüchtlinge auch eine falsche Erwartungshaltung.
Da ist der Vater eines unserer Flüchtlinge nachgekommen und hat gefragt: „Wo ist jetzt meine
Wohnung?“ Das wird ihnen schon auch vermittelt….. Eine christliche Familie bekam eine
Wohnung, sie war bestens integriert, der Vater hatte einen Job als Hausmeister. Dann ließ er sich
von einer NGO beraten – weil sie Nachwuchs erwarteten. Und die haben ihm dann vorgerechnet,
was er in Wien an Mindestsicherung für sich und seine Familie bekommen würde: knapp 35.000
Euro im Jahr. Dann hat er die Arbeit sein gelassen und ist nach Wien gezogen….
19. http://www.krone.at/Wien/Mindestsicherung_lockt_Fluechtlinge_nach_Wien-Soziale_AnreizeStory-496962
20. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Vier-von-fuenf-FluechtlingsHotspots-in-Griechenland-bereit;art391,2152225
21. http://www.krone.at/Welt/Polizei_nimmt_Fluechtlingskindern_Handys_ab-In_Daenemark_Story-496451

GEOPOLITIK :

1. http://derstandard.at/2000031213672/Assad-und-die-Feuerpause-Realitaetsverlust
2. http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2016-02/syrien-aleppo-fluechtlingszahlenhilfsorganisationen steigende Flüchtlingszahlen erwartet.....

3. http://diepresse.com/home/panorama/welt/4927294/Wie-sich-Araber-in-Bosnieneinkaufen-?

16. Februar 2016
1. http://www.krone.at/Oesterreich/Was_dann._wenn_100.000_Menschen_vor_Zaun_stehenFaymann_warnt_-Story-496211 ... In der Flüchtlingsfrage will Faymann jedenfalls auch
innerparteilich deutlicher formulieren: "Wenn ein Kapitän einen Eisberg vor seinem Schiff hat,
bringt es wenig, den Kurs zu halten. Wir müssen realistisch sein. Und in einer Demokratie ist das
eben so, dass man auch manchmal etwas machen muss, was man so sicher nicht will."
2. http://kurier.at/politik/inland/mikl-leitner-es-wird-schritt-fuer-schrittgebremst/181.224.615
3. http://www.sueddeutsche.de/politik/eu-fluechtlingspolitik-die-balkan-route-erst-umleitungdann-vollsperrung-1.2864627 mit KARTE ………
4. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4926182/Asyl_Regierung-erweitert-Listesicherer-Herkunftslaender?
5. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/801167_Welche-Grenzeist-zu-sichern.html ….
6. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4926549/Fluchtlinge_Regierung-praesentiertPlaene-fur-die-Sudgrenze
7. https://kurier.at/politik/ausland/umfrage-zur-asyl-und-migrationspolitik-europa-buergerfuerchten-negative-folgen-fuer-sozialsystem/181.362.030
8. http://derstandard.at/2000031151739/Abgeschobene-haben-nun-keine-Chance-mehr
9. http://www.krone.at/Oesterreich/Griechenland_muss_seine_Hausaufgaben_machen-MiklLeitner_im_ARD_-Story-496281 ... Immer mehr Staaten folgen unserem Beispiel und
setzen ebenfalls nationale Maßnahmen."
10. http://diepresse.com/home/politik/eu/4926545/Griechenland-droht-de-facto-

SchengenAusschluss?
11. http://www.krone.at/Oesterreich/Fluechtling_ueberfaellt_eigenen_Betreuer_mit_Mess
er-Serie_an_Gewalttaten-Story-496154
12. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/kommentar-zur-fluechtlingskrise-die-regie-ineuropa-14070240.html Die Bundesregierung hat es nicht geschafft, ihre Strategie in der
Flüchtlingskrise in Europa durchzusetzen. Man kann das als Lektion für die Deutschen lesen, dass
ihre Macht nicht so weit reicht, wie das viele glauben wollten… man hat in Berlin offenbar
unterschätzt, welche Sogwirkung eine Politik der offenen Grenzen haben kann, und zu spät
erkannt, dass die anderen Europäer nicht bereit sind, die Folgen mitzutragen
13. http://www.sueddeutsche.de/politik/widerstand-gegen-merkel-eu-asylpolitik-ostmitteleuropawill-nicht-mehr-folgsam-sein-1.2863896
14. http://derstandard.at/2000031146183/Deutsche-Kanzlerin-will-Asylrecht-weiter-verschaerfen
15. http://www.krone.at/Welt/EU-Urteil_Haftverlaengerung_fuer_Asylwerber_moeglich-AnlassfallStory-496256
16. http://www.faz.net/aktuell/politik/wirkungslos-hotspots-fuer-fluechtlinge14070201.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2

17. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4926542/Fluchtlinge_Nein-zuObergrenzen ?????????????????
18. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4926567/Mindestsicherung_Ohne-

Integration-kein-Sozialgeld-

19. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4926557/Anleitung-zum-Osterreichischsein
20. http://diepresse.com/home/bildung/4926011/Bereits-zehn-eigene-Fluchtlingsklassen-in-Wien?
21. http://derstandard.at/2000031109906/Jugendministerin-arbeitet-nicht-mehr-fuer-die-Jugend

Jugendstudie: Sechs verschiedene GRUPPEN:

22 % der Jugendlichen stellen die größte Gruppe die
"Hedonisten": Das seien "konsumorientierte Unterschichten", die mit Arbeitsplatzproblemen und
Bildungsdefiziten auch ganz typische Schwierigkeiten aufweisen - "Digitalen Individualisten" und "AdaptivPragmatischen". Das sind laut Heinzlmaier die "Zukunftsmilieus", die eines gemeinsam haben: den
Egoismus. "Sie glauben im traditionellen Sinn an nichts, außer an ihren persönlichen Vorteil", sagt der
Jugendforscher. Die beiden Gruppen machen aktuell etwa 40 Prozent der Jugendlichen aus, bis 2020 sind
es laut Studie fast 50 %. - 16 %t die viertgrößte Gruppe sind die "konservativ-bürgerlichen": Eher im
ländlichen Raum zu Hause, sind sie traditionell orientiert und wollen "die eigene Biografie an der der Eltern
ausrichten", - "Performer" (15%) karrierebewusste Aufsteiger aus gutem Haus. – Die kleinste Gruppe in der
Studie sind die "Postmateriellen" (10 %). Das sind, Jugendliche, die partizipieren wollen, die "traditionelle
kritische Intelligenz" – und jene, die in den vergangenen Monaten in der Flüchtlingshilfe aktiv waren – bzw.
schon früher http://derstandard.at/2000022105215/Warum-wir-arbeiten-wo-wir-arbeiten bzw. auch
http://www.integral.co.at/downloads/Pressetext/2014/09/Pressetext_-_Sinus_Milieu_Jugendstudie_2014.pdf

22. http://derstandard.at/2000031144857/Fluechtlinge-Eine-Luftbruecke-fuer-Aleppo
23. http://derstandard.at/2000031147511/Fluechtlingsgipfel-Merkels-Henne-Ei-Dilemma-laehmtalle
24. http://derstandard.at/2000031147106/Walter-R-Mead-Die-Jungen-muessen-eine-neue-Welterschaffen Es herrscht so viel Angst wie noch nie: Der schwierigen Weltlage liegt eine
tiefgreifende soziale Krise zugrunde, sagt der US-Politologe

GEOPOLITIK:
1. http://www.wienerzeitung.at/meinungen/analysen/801156_Die-neue-Weltunordnung.html
2. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/801201_Assad-sieht-keineChance-fuer-rasche-Feuerpause.html
3. Die KARTE & der Artikel zeigen, warum der Krieg in Syrien nicht „ausbrennen“ kann… und
immer wieder neues Leid produziert (Teilung des Landes nicht doch besser?)
http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4926568/Erbitterte-Schlacht-umGrenzkorridor-im-Norden-Syriens

15. Februar 2016
1. http://derstandard.at/2000031103584/77-000-Fluechtlinge-seit-Jahresbeginn-in-Griechenlandangekommen?ref=rec
2. https://kurier.at/politik/ausland/der-fluechtlingsstrom-aus-der-tuerkei-reisst-ab/181.024.827
3. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Slowenien-begrenzt-Einreisevon-Fluechtlingen-ab-sofort;art391,2147598
4. https://kurier.at/politik/ausland/slowenien-begrenzt-einreise-von-fluechtlingen/181.115.840
5. http://www.krone.at/Welt/Auch_Slowenien_begrenzt_die_Einreise_von_MigrantenNach_Oesterreich-Story-496181 ... täglich nur noch 1.000 Flüchtlinge die Grenze nach

Österreich passieren würden… Der Flüchtlingsandrang nach Europa hatte sich zuletzt
wieder zugespitzt… und http://derstandard.at/2000031094312/Slowenien-begrenzt-Einreise-

6.
7.

8.
9.

von-Fluechtlingen
https://kurier.at/politik/ausland/mazedonien-merkel-warnt-vor-grenzschliessung/181.238.992
http://www.krone.at/Oesterreich/Faymanns_Wende_in_der_FluechtlingskriseMerkel_nun_alleine-Story-496094 Politiker müssen genau aufpassen, was ihrem Volk
zuzumuten ist. Österreich hat gemessen an seiner Bevölkerungszahl ein Prozent aufgenommen
und wird auf 2,5 Prozent kommen. "Damit", so der Kanzler, "ist die Aufnahmekapazität
Österreichs erschöpft."
http://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/walterskirchen/4925833/Grenzenoffnen-und-schliessen-kann-man-nicht-nach-Belieben ..............
https://kurier.at/wirtschaft/schelling-nur-jeder-zehnte-fluechtling-kommt-imarbeitsmarkt-unter/181.173.426

10. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Marokkaner-zu-freiwilliger-Rueckkehrermuntern;art4,2141705#ref=rssemarsys meint Anschober (Grüne)
11. http://diepresse.com/home/recht/rechtallgemein/4925850/Witwe-darf-Ersatz-von-Pflegekostennicht-absetzen? Weniger Geld für die Sozialleistungen ?
12. http://derstandard.at/2000031079678/Unterbringung-von-750-Asylwerbern-in-Liesing-laesstWogen-hochgehen ... In einem Nebensatz sagte Hacker, dass im Bezirk weitere Unterkünfte
notwendig werden … & in den Bundesländern http://www.orf.at/#/stories/2324654/
13. http://derstandard.at/2000031076657/Die-banale-Wohnbox-loest-das-Asylproblem-nicht
14. http://www.sueddeutsche.de/bayern/asyl-dicke-luft-1.2861005 in den Asylunterkünften........
15. http://diepresse.com/home/meinung/gedankenlese/4925830/Massenmigration_Wie-dieSicherheitsapparate-versagten? … „Die Analyse der Flüchtlingsbewegung 2015 zeigt ein totales
Scheitern der sicherheitspolitischen Einrichtungen, das Dulden von phasenweiser Anarchie, die
Preisgabe von Grenzen und von rechtlichen Normen, die Folgen einer Fehlentwicklung bei Militär
und Polizei in strategischem Ausmaß. [. . .] Das Militär versteht sich nur mehr als leicht
bewaffnete humanitäre Einrichtung, ohne Möglichkeit zu einem umfassenden
Grenzsicherungseinsatz; die Polizei ist eine rasch überforderte Ordnungskraft, ohne Ordnung
erzwingen zu können. Beide Institutionen sind das Produkt von politischer Fehlplanung,
ungenügenden personellen Reserven, falschen Lagebeurteilungen,….
16. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4925838/Merkel-vor-wichtigem-EUGipfelvollig-isoliert? Die Osteuropäer bilden bei ihrem Treffen eine Front in der Flüchtlingsfrage sie richtet sich gegen Pläne Merkels, enger mit der Türkei zu kooperieren….
17. http://www.faz.net/aktuell/politik/visegrad-gruppe-kritisiert-angela-merkels-fluechtlingspolitik14070861.html dazu ein Kommentar
http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/kommentar-zur-fluechtlingskrise-die-regie-ineuropa-14070240.html
18. http://www.sueddeutsche.de/politik/widerstand-gegen-merkel-eu-asylpolitik-mittelosteuropawill-nicht-mehr-folgsam-sein-1.2863896

19. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Frankreich-gegenFluechtlingsaufnahme;art391,2141709 … Als Grund für den harten Kurs der sozialistischen
Regierung in Paris gelten vor allem die Umfrageergebnisse
20. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/verteilungskampf-um-eu-geld-fuerfluechtlinge-14070126.html

21. http://derstandard.at/2000031000015/Europaeische-Integration-Die-naechste-Phasestartet? Die Euro- und Schengenkrise führen zu neuen politischen Tauschverhältnissen zwischen
Zentrum und Peripherie der EU. Und beide Krisen prägen die Art und Weise, in der die weitere
Integration der Union vonstattengehen wird

22. http://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlingskrise-tuerkische-regierung-fordertschutzzonen-in-syrien-1.2862658 ... Allein für Camps in der Türkei habe sein Land 10
Milliarden Dollar ausgegeben. "Mit der Hälfte des Geldes hätten wir in solchen Zonen
Städte bauen können. Wir können das immer noch."…..
23. http://www.sueddeutsche.de/politik/aussenminister-die-tuerkei-zahlt-schon-das-dreifache1.2863027

GEOPOLITIK

1. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Pressestimmen-zu-RusslandsVerhalten-in-Syrien-Krise;art391,2147597
2. http://www.nzz.ch/meinung/kommentare/putin-ist-am-ziel-1.18695193 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4925839/Syrien_Eskalation-stattHoffnung? Während die Türkei und Saudiarabien den Einsatz von Bodentruppen in Syrien
überlegen, konnten sich in München Diplomaten nicht auf eine Strategie zur Lösung des
Konflikts einigen.

4. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/4925858/Syrien-UkraineFluchtlinge_Ein-Multiorganversagen Neue Krisen und Konflikte türmen sich schneller auf,
als alte gelöst werden können. Dem Westen scheint die Gestaltungsmacht
abhandenzukommen.
5. http://derstandard.at/2000031082040/Syrien-und-die-neue-Weltordnung

