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Zusammenstellung Ch. Sitte PHnoe

Zur Flüchtlingskrise u.a. >>> Die Monate davor auf http://fachportal.ph-noe.ac.at/gwk/aktuelle-themen/
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/
www.zeit.de/thema/islamischer-staat-terror
wienerzeitung.at/dossiers/jahresvorschau_2016/793037_Arabellion-Revolution-und-Buergerkrieg-im-NahenOsten-und-die-Folgen.html
Links zu Zeitungen: zis.at

Qu.: http://www.welt.de/wirtschaft/article149854636/Fluechtlingskrise-kostet-bis-zu-55-Milliarden-Euro-im-Jahr.html 11.12.2015

15. Jänner 2016
1. https://kurier.at/politik/inland/doskozil-muessen-konsequenter-abschieben/175.265.932
2. http://derstandard.at/2000029097811/Seit-Jahresbeginn-mehr-als-50-000-Fluechtlinge-inDeutschland Trotz des Winters kommen weiter täglich tausende Flüchtlinge in Deutschland an….
Angesichts der hohen Zahlen will die Union die sicheren Drittstaaten auf Nordafrika ausdehnen. Der
innenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Stephan Mayer, sagte der Zeitung: "Wir
müssen die Liste der sicheren Herkunftsstaaten ausweiten – vor allem um Marokko." So solle verhindert
werden, dass Einwanderer nach Deutschland kämen, "die nur unser Sozialsystem ausnutzen wollen". –
3. http://www.welt.de/wirtschaft/article151004248/Wir-duerfen-nicht-nur-an-die-Fluechtlingedenken.html stößt Europa an seine Grenzen ….????
4. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4904344/Fluchtlinge_OVP-uberlegt-Wartezonen-ander-Sudgrenze?
5. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4904657/Fluchtlinge_OVP-will-notfalls-Stopp-sagen-?
Viel mehr als jene 90.000, die im Vorjahr einen Asylantrag gestellt haben, sollen es jedenfalls
nicht sein….. Sollte „die Obergrenze“ vor einer einheitlichen EU-Politik im Flüchtlingsbereich
überschritten werden, will er im Alleingang Konsequenzen ziehen: „Die letzte Konsequenz ist,
die Menschen in Österreich zu stoppen und Wartezonen einzuführen.“ „Charity begins at home
– wir müssen zuerst auf unsere Leut' schauen.“
6. https://kurier.at/chronik/oesterreich/fluechtlinge-mehr-angezeigte-straftaten-in-ooe-salzburgburgenland/175.238.208

7. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/innviertel/Spuere-gerade-bei-Aelteren-die-pureAngst;art70,2083082 200 Flüchtlinge pro Tag wurden zuletzt aus Passau über die Grenze ins Innviertel
zum Transitzelt nach Schärding zurückgeschickt – dort fremdenpolizeilich ersterfasst und anschließend
auf Weisung von "oben" direkt vom Zelt aus fußläufig "entlassen" – sie können sich in Österreich frei
bewegen.
8. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Oesterreich-wird-bald-Fluechtlinge-an-der-Grenzeabweisen;art4,2085216
9. http://www.welt.de/politik/deutschland/article151006496/Deutschland-ueberhebt-sich-mit-

seinem-Helfersyndrom.html H. Buschkowsky : ... Acht bis zehn Millionen seien auf dem Weg zu

uns. In einem "geschichtlich einmaligen Vorgang" habe Deutschland "seine Grenzen für nicht existent"
erklärt, die Städte "laufen voll", wir bekämen "Zustände wie im Londoner Bezirk Brixton

10. https://kurier.at/politik/ausland/umfrage-mehrheit-der-deutschen-nun-gegen-merkelsfluechtlingspolitik/175.212.619 "Wir schaffen es nicht". Dieser Meinung ist inzwischen eine klare
Mehrheit der Deutschen. Dem ZDF-"Politbarometer" vom Freitag zufolge waren 60 Prozent der
Befragten der Überzeugung, dass das Land die vielen Flüchtlinge aus Krisengebieten nicht bewältigen
kann. Im Dezember waren nur 46 Prozent dieser Ansicht. 37 Prozent der Befragten glauben, dass
Deutschland die hohe Zahl an Schutzsuchenden verkraften kann. Ein Drittel der Befragten (33 Prozent)
gab an, dass die Angriffe auf Frauen in der Silvesternacht in Köln ihre Einstellung in der Flüchtlingsfrage
verändert haben.
11. http://www.sueddeutsche.de/news/politik/migration-altkanzler-schroeder-kritisiert-merkelsfluechtlingspolitik-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-160115-99-945852
12. http://www.krone.at/Oesterreich/Grossoffensive_gegen_illegale_Einwanderer-HeeresGeheimplan-Story-491105 ... dass jetzt Maßnahmen folgen, um illegal einreisende Menschen

sowie Wirtschaftsflüchtlinge vor Österreichs Grenzen zu stoppen… In Kürze werden scharfe
Kontrollen der slowenisch- kroatischen Grenze gemeinsam von slowenischen, deutschen und
österreichischen Grenzpolizisten stattfinden… Dazu wird ein massiver Aufmarsch des
Bundesheeres an Österreichs Südgrenze geplant…
http://www.krone.at/Oesterreich/Alle._die_kein_Asyl_haben._strikt_abschieben-Faymann_legt_nach_-Story490738 >>> suchen sie entsprechende /gegenläufige Aussagen der BK aus August / September 2015 !!!!!!!!!!

13. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/795552_Obergrenzen-oder-Grenzendicht.html Die Flüchtlingsströme extrem reduzieren, wenn möglich "Richtung Nullpunkt"…
14. http://derstandard.at/2000029052655/Asyl-OeVP-will-ab-kommender-Woche-Obergrenze
15. http://derstandard.at/2000029067872/Deutsch-oesterreichische-Kooperation-bei-Kontrollen-an-EUAussengrenze? Seit Jahresbeginn hat Österreich rund 1.700 Menschen an der steirischen

Grenze nicht einreisen lassen. Andererseits schickt aber Deutschland täglich 50 bis 200
Flüchtlinge nach Österreich zurück. "Es gibt einen Dominoeffekt vom Norden in den Süden. Wir

brauchen eine Schubumkehr und müssen den Flüchtlingsströmen Grenzen setzen –
16. https://kurier.at/politik/inland/fluechtlinge-landau-sieht-in-oevp-fluechtlingskursrechtsbruch/175.208.125
17. https://kurier.at/politik/ausland/juncker-fluechtlinge-koennen-nicht-wohnort-waehlen/175.195.509
"Es kann nicht so bleiben, dass diejenigen, die nach Europa kommen, in selbstherrlicher
Selbstbestimmung festlegen, wo sie dann leben möchten. Das geht absolut nicht", sagte Juncker am
Freitag in Brüssel. "Nicht die Flüchtlinge sind zuständig für die Aufteilung von Flüchtlingen, es sind die
Mitgliedstaaten, die zuständig sind. Kein Flüchtling hat das angeborene Recht, sich einer lokalen
Zuweisung zu verweigern…. "Ich bin es langsam leid, dass immer wieder die europäische Kommission
dafür kritisiert werden, dass nicht genug getan worden wäre. Die Kommission hat alles, was möglich
war, in einem schwierigen Umfeld gemacht. Aber einige EU-Staaten tun sich schwer, das umzusetzen,
was sie selbst auch als Gesetzgeber im Rat beschlossen haben". Der Kommissionspräsident warnte
davor, dass "wir einer enormen Glaubwürdigkeitskrise zusteuern, wenn es nicht gelingt, im Lauf von

2016 das zu tun, was beschlossen wurde. Es kann nicht sein, dass der Vorschlag der Kommission vom
Rat übernommen wird, vom EU-Parlament unterstützt wird, was die Verteilung von 160.000
Flüchtlingen in Europa betrifft, aber diese Entscheidung nicht umgesetzt wird".
18. http://www.krone.at/Oesterreich/Hunderte_Millionen_in_Kindergaerten_versickert-HorrorszenarioStory-491298 ...Wien...
19. http://www.krone.at/Welt/Hallenbad-Verbot_fuer_maennliche_Fluechtlinge-Sexuelle_BelaestigungStory-491260 .... in Deutschland ..... Skandalnacht von Köln als Zäsur….

>> KÖLN ein Jahr danach…vgl. 2017 bei T 34 >>>
http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4904687/Zornige-junge-Maenner-sind-inEuropa-angekommen ... Über die gesellschaftlichen Folgen durch die aktuelle Migrationswelle
schreibt die Orientexpertin Karin Kneissl …schon in einem ZIB2 _Video im September >>
21. http://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/christianortner/4904693/Acht-bis-zehnMillionen-sind-noch-unterwegs-warnt-der-Minister dazu http://www.profil.at/meinung/petermichael-lingens-wien-koeln-6181689 Natürlich muss alles getan werden, den Flüchtlingsstrom nach
Österreich einzudämmen, weil es einen gravierenden Unterschied macht, ob wir mit hunderttausend
oder fünfzigtausend weiteren Flüchtlingen konfrontiert sind. Einen gravierenden Unterschied sowohl
bezüglich der Chance, sie tatsächlich zu integrieren wie auch bezüglich der Reaktion der einheimischen
Bevölkerung
20.

22. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/diebilanz/4904613/Arbeitsmarkt_Ein-Fall-von-

besonders-dummer-Politik .... In der Eurozone gibt es bei 3,5 Millionen offenen Stellen,

zurzeit 22,5 Millionen Arbeitslose. Davon sind 5 Millionen jünger als 25 Jahre, die
Arbeitslosenrate in diesem Segment liegt bei 22 %. … nur Deutschland hat eine ausgeprägt
niedrige Jugendarbeitslosigkeit. Auch in Österreich liegt die Jugendarbeitslosenrate im unteren
Bereich der Eurozone, hier wächst sie aber im Gegensatz zu den anderen Euroländern
stark….Von den zwischen 2008 und 2012 Zugewanderten aus Afghanistan, Irak und Syrien
(den derzeitigen Hauptherkunftsländern) hätte nur 1/3 Beschäftigung gefunden. Die meisten in
Berufen wie Küchenhilfe, Lagerarbeiter, Bote oder Pizzabäcker…. Auf diese Weise wird die
Zuwanderung wohl die demografische Lücke schließen, aber die Probleme der
Sozialsysteme nicht lösen, sondern eher dramatisch verschärfen. Denn die Sozialsysteme
benötigen, wie der Chef des Zentrums für Europäische Wirtschaft (ZEW) beim eingangs
erwähnten Ökonomengespräch gesagt hat, junge Beitragszahler, nicht neue Konsumenten von
Sozialleistungen. Der scheidende Chef des Münchener Ifo-Instituts, Hans-Werner Sinn, hat das
auf den Punkt gebracht: „Wir brauchen sehr viel mehr Migration, aber die müssen wir uns
aussuchen.“… siehe 13.1.16/10
23. http://www.welt.de/wirtschaft/article150651490/Deutsche-fuerchten-wegen-Fluechtlingskrise-um-ihrGeld.html Die Deutschen haben wegen der Flüchtlingskrise Angst um ihren Wohlstand. 85 Prozent der
Bundesbürger fürchten finanzielle Einbußen wegen des großen Zustroms von Asylsuchenden, 60
Prozent sind deswegen sogar sehr besorgt….

GEOPOLITIK
24. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/795562_Marshallplan-fuer-Syrien.html
25. http://www.sueddeutsche.de/politik/islamischer-staat-ein-deutscher-dschihadist-packt-aus-1.2818383
mit KARTE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4904701/Will-der-IS-ein-fernes-Kalifat-in-Asienerrichten?

14. Jänner 2016
1. http://www.welt.de/wirtschaft/article150973911/Das-sind-die-Ballungszentren-der-Fluechtlinge-inDeutschland.html KARTE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! wo sind sie konzentriert…..
2. https://kurier.at/politik/ausland/neues-klima-nach-koeln-deutschlands-unfreundlichesgesicht/174.879.525 Verunsicherte Bürger, schärfere Gesetze, deftigere Rhetorik – Köln
verändert das Land. … Das veränderte Klima ist auch innerhalb der Parteien spürbar – nicht nur bei
den konservativen. Selbst bei der Linken, die bisher alle Asylrechtsverschärfungen abgelehnt hat, ist der
Ton ein anderer. Fraktionsvorsitzende Sahra Wagenknecht sprach sich – trotz Kritik aus den eigenen
Reihen – nun offen für eine Obergrenze aus; ebenso meinte sie, dass straffällig gewordene Asylwerber
ihr "Gastrecht missbraucht (...) und auch verwirkt" hätten. Dafür gab es sogar Applaus von der AfD. … An
der Grenze, so berichtet der Deutschlandfunk, seien nach Silvester fast nur Nordafrikaner angekommen.
Weil ihre Chance auf Asyl aber praktisch gen Null tendiert, verschweigen viele ihre Herkunft oder
vernichten ihre Papiere. Wie man diesem Problem beikommen will, ist noch nicht klar
3. http://derstandard.at/2000029013688/Koelner-Uebergriffe-werden-vielfach-straflos-bleiben
4. http://diepresse.com/home/panorama/wien/4903383/Wien_Fahndung-nach-versuchterVergewaltigung-zu-Silvester?from=gl.home_panorama
5. http://www.rp-online.de/politik/deutschland/asylpolitik-csu-will-straffaellige-fluechtlinge-ohneprozess-abschieben-aid-1.5690286
6. http://www.sueddeutsche.de/news/politik/migration-de-maizire-und-gabriel-wollen-fluechtlingszuzugspuerbar-reduzieren-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-160114-99-943604 Die Bundesregierung
setzt bei der Bewältigung der Flüchtlingskrise weiter auf europäische Lösungen. "Der Schutz der
europäischen Außengrenzen hat zeitlich und inhaltlich Vorrang vor nationalen Lösungen", sagte
Bundesinnenminister Thomas de Maizière nach einem Bericht der "Welt" beim diesjährigen
"Wirtschaftsgipfel" der Tageszeitung. "Wir müssen und wollen den Zustrom von Flüchtlingen spürbar
und nachhaltig reduzieren." Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel vertrat die Ansicht, eine Million
Flüchtlinge pro Jahr seien dauerhaft nicht zu schaffen.
7. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/landrat-peter-dreier-aus-bayern-im-interview-zufluechtlingen-14014273.html Die Kapazitätsgrenze ist überschritten ……
8. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Aus-Deutschland-drohen-noch-mehrRueckschiebungen;art4,2084198
9. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Ausweis-wird-fuer-Fluechtlinge-inDeutschland-Pflicht;art391,2085064
10. https://kurier.at/politik/ausland/fluechtlinge-keine-eu-loesung-in-sicht-merkel-unter-druck-juncker-inberlin/175.019.146
11. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/795380_OeVP-denkt-an-Wartezonenfuer-Fluechtlinge.html
12. http://www.krone.at/Wien/Ueber_Puerstl-Attacken_und_Putzkosten-Aufreger-Krone-KommentarStory-490984 In nur vier Monaten (120 Tagen) mussten für die Reinigung des Flüchtlingsquartiers im
Dusika- Stadion 200.000 Euro Steuergeld ausgegeben werden….
13. http://www.österreich.at/chronik/Notquartier-fuer-600-Asylwerber-in-Floridsdorf/219774085
14. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Stelzer-Mindestsicherung-fuerFluechtlinge-reduzieren;art385,2084252 Anerkannte Flüchtlinge (Asylberechtigte) ohne Einkommen und
Vermögen haben Anspruch auf Mindestsicherung (in Oberösterreich 914 Euro pro Monat für
Einzelpersonen). Asylwerber haben dagegen keinen Anspruch auf Mindestsicherung, sie fallen in die
Grundversorgung (bis zu 440 Euro bei Selbstunterbringung und -versorgung).

15. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/795395_Gruene-gegen-Verschaerfungenbei-der-Mindestsicherung.html
16. https://kurier.at/chronik/oberoesterreich/lokalverbot-fuer-asylwerber-anzeige-gegen-wirtinerstattet/174.880.402
17. http://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-in-der-schutzluecke-1.2819273 Familienministerin
Manuela Schwesig will mehr Sicherheit für geflüchtete Frauen in Heimen. Diese fliehen nicht nur vor der
Gewalt in ihren Heimatländern. Die Übergriffe setzen sich häufig in den Unterkünften fort.
18. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Tuerkei-schiebt-Syrien-Fluechtlinge-inKonfliktgebiet-ab;art391,2084963
19. http://www.krone.at/Welt/IS_nutzt_Fluechtlingsstrom_als_Trojanisches_PferdJordaniens_Koenig_-Story-491083

13. Jänner 2016
1. https://kurier.at/politik/inland/aus-fuer-willkommenskultur-regierung-will-fluechtlingsandrangstoppen/174.682.114 Abschied von der Willkommenskultur… SPÖ und ÖVP sind sich einig, dass
weniger Asylwerber ins Land kommen sollen. Wie das gelingen soll, ist umstritten….Greze ist
schon erreicht… Die EU-Kommission drängt vehement auf einheitliche Regeln in der Asyl- und

2.
3.
4.
5.
6.

Flüchtlingspolitik. „Das absolut Wichtigste ist die Sicherung der EU-Außengrenze. Wir können nicht
mehr bis Juni warten, wie es die Regierungschefs beim Dezember-Gipfel vereinbart haben“, sagt
Johannes Hahn. Er verlangt Tempo, weil „sichere Außengrenzen das Um und Auf bei der Migration
sind“.
http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4902382/Faymann_Habe-niemanden-eingeladen?
http://www.krone.at/Oesterreich/Jene._die_kein_Asyl_haben._radikal_abschiebenFaymann_legt_nach_-Story-490738
http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4902999/Faymanns-Schwenk_Der-OVP-fehlt-derGlaube?
https://kurier.at/politik/inland/erwin-proell-wir-schaffen-das-nicht/174.774.902 Wenn der
Flüchtlingsstrom die Republik überfordert, dann ist es inhuman für die, die zu uns kommen, so Pröll
weiter. Und: "Es muss erlaubt sein zu fragen, wie es uns selber dabei geht."
http://derstandard.at/2000029012735/Die-Willkommenskultur siehe dort die Leserkommentare.....

7. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/In-Schaerding-endet-fuer-viele-Fluechtlinge-dieReise;art4,2083223 Deutschland macht langsam die Grenzen dicht…und in Österreich bildet sich ein
Rückstau…
8. https://kurier.at/politik/inland/von-deutschland-abgewiesen-in-schaerding-gestrandet/175.091.851
9. https://kurier.at/chronik/wien/stadt-wien-kann-grossquartier-nicht-schliessen/174.692.999
10. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4903217/Fluchtlinge_Van-der-Bellen-haeltObergrenze-fur-unmoglich?

11. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4903015/Analyse_Wer-ist-eigentlich-einWirtschaftsfluchtling?
12. http://www.krone.at/Oesterreich/Fluechtlinge_am_Arbeitsmarkt_sind_HerkulesaufgabeIntegration_ist_hart-Story-490763
13. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Fluechtlinge-am-ArbeitsmarktHerkulesaufgabe;art385,2083020
14. https://kurier.at/politik/inland/ams-kompetenzchecks-so-gut-gebildet-sind-asylberechtigte-inoesterreich/174.647.027 eine Stichprobe von Asylberechtigten der letzten Jahre !
15.
http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/4903016/Wir-brauchen-mehrEhrlichkeit-in-der-Fluchtlingspolitik Wie kann es sein, dass alle Studien in Deutschland zu dem Schluss
kommen, dass bis zu 80Prozent der Flüchtlinge über keine abgeschlossene Berufsausbildung verfügen,
der Kompetenzcheck in Wien allerdings ergibt, dass 61 Prozent der Flüchtlinge eine Berufsausbildung,
Matura oder Studium vorweisen? … In Ö wurden die Flüchtlingsgruppen aus 2014 befragt… !!!!
http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/4903014/AMS_Syrische-Fluchtlinge-besser-gebildetals-Osterreicher? Anfang Jänner hieß es http://www.krone.at/Wien/Drei_von_170_Afghanen_ausreichend_qualifiziertAMS-Kompetenzcheck_-Story-489600 … und Arbeitsplätze werden weniger, auch…

http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/salzkammergut/Treffen-tuts-wieder-die-Kleinen;art71,2084050

16. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4902857/OO_Landesschulrat-will-Deutschpflichtempfehlen?
17. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/salzburg/Sex-Attacke-jetzt-in-Schule/219728323
18. http://www.salzburg.com/nachrichten/salzburg/chronik/sn/artikel/neue-vorfaelle-drei-salzburgerschuelerinnen-sexuell-belaestigt-180328/
19. http://www.krone.at/Oesterreich/200.000_Euro_Reinigungskosten_fuer_Wiener_AsylquartierIm_Dusika-Stadion-Story-490788 180 Personen leben in der Sport-&-Fun-Halle, weitere 120

Heimatvertriebene in der Radhalle. Mitte September wurde das Stadion in der Leopoldstadt zum Quartier
umfunktioniert. Seitdem sind "erste überplanmäßige Ausgaben" angefallen

20. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4902960/Fluchtlinge_Deutschland-gleitet-in-diePolarisierung-ab …………………
21. http://www.sueddeutsche.de/panorama/tatverdaechtige-in-koeln-warum-viele-marokkaner-unterden-koelner-verdaechtigen-sind-1.2814644 Im Maghreb-Viertel in Düsseldorf leben seit Jahrzehnten
Nordafrikaner. Inzwischen ist es aber auch Rückzugsort für Taschendiebe und Einbrecher
22. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/f-a-z-exklusiv-monika-maron-klagt-ueber-kopflosefluechtlingspolitik-14012405.html ... Und bringt ein Land als Vorbild…
23. http://www.focus.de/politik/deutschland/bka-legt-statistik-vor-so-viele-straftaten_id_5206778.html
24. http://www.zeit.de/politik/ausland/2016-01/koeln-fluechtlinge-arabische-medien-merkel-presseschau
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "Weit weg von der Willkommensstimmung"
25. http://www.krone.at/Welt/Duerfen_Fluechtling_bei_Kontrolle_nicht_festhalten-Polizist_packt_aus_Story-490733
26. https://kurier.at/chronik/weltchronik/tuerkei-sorge-um-tourismus-nach-anschlag-inistanbul/174.875.788
27. http://www.sueddeutsche.de/news/panorama/terrorismus-terroranschlag-in-istanbulattentaeter-kamals-fluechtling-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-160113-99-889960

12. Jänner 2016
1. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/795006_90.000-Asyl-Antraege-im-Jahr2015.html bzw. https://kurier.at/politik/inland/fluechtlinge-90-000-asylantraege-im-jahr2015/174.593.934
2. http://www.nachrichten.at/nachrichten/weltspiegel/Tausende-Fluechtlinge-ueber-Balkanrouteunterwegs;art17,2080943 Allein in den ersten 10 Tagen des neuen Jahres seien 25.000 Flüchtlinge über
Slowenien nach Westeuropa gereist
3. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4902174/Bayern-schickt-Hunderte-Fluchtlingenach-Osterreich-zuruck?
4. https://kurier.at/chronik/oberoesterreich/deutschland-schiebt-hunderte-fluechtlinge-ab/174.488.315
5. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4902174/Bayern-schickt-Fluchtlinge-zuruck_DerGrossteil-taucht-ab-?
6. http://derstandard.at/2000028855296/Bayern-schickt-hunderte-Fluechtlinge-pro-Tag-nach-Oesterreich
7. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/innviertel/200-rueckgewiesene-Fluechtlinge-pro-Tag-inSchaerding-freigesetzt;art70,2080616 … Ist die erste Dokumentation erledigt und unterfertigt, werden
die Flüchtlinge vom Schärdinger Transitzelt aus direkt und fußläufig "entlassen" – sie können sich in
Österreich ohne Betreuung auf "eigene Faust" frei bewegen… viele wollen nach Wien, wie zu hören ist…
8.

http://www.faz.net/aktuell/politik/abschiebung-koalition-einig-ueber-schnellere-ausweisungkrimineller-auslaender-14010201.html Deutschland wird restriktiver….
9. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/di-fabio-fordert-schliessung-der-grenzen14009558.html Wenn die europäische Grenzsicherung nicht funktioniere, müsse die Bundesregierung
die deutsche Grenze abriegeln. Das fordert der ehemalige Bundesrichter di Fabio in einem Gutachten
10. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/kommentar-das-land-als-domplatte-14007165.html Zu der
staatlichen Ohnmacht kommt nämlich die offizielle Politik des Beschweigens und Vertuschens. Dabei
geht der öffentliche Raum alle an.
11. http://derstandard.at/2000029013688/Koelner-Uebergriffe-werden-vielfach-straflos-bleiben
12. http://derstandard.at/2000028913939/Berlin-einig-ueber-schnellere-Ausweisung-kriminellerAuslaender
13. http://www.heute.at/news/oesterreich/wien/art23652,1249494 Pfefferspray erlaubt ??????
14. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4901925/Fluchtlinge_Warten-auf-EU-ist-Warten-aufGodot? Mitterlehner betonte am Montag, dass in der Flüchtlingskrise die einzelnen Nationalstaaten
handeln müssten, weil die von der EU angepeilten Maßnahmen nicht greifen. Wörtlich sagte er, auf die
EU, die Hotspots oder die Türkei zu warten, sei "Warten auf Godot".
15. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4902213/SPOTreffen_Keine-Fluchtlingsobergrenzeaber-?
16. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/794842_Khol-fordertkapazitaetenorientierte-Richtschnur.html Er erklärte, dass man in der Flüchtlingskrise dringend eine
Strategie brauche. Dieses Jahr im Mai sei mit einem zweiten großen Ansturm zu rechnen. Diesem dürfe
man nicht unvorbereitet begegnen.
17. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/merkel-in-zugzwang-die-dementierte-kanzlerin14004508.html ihre Politik hat sich gewandelt…..
18. http://derstandard.at/2000028860176/Paragrafen-gegen-die-Panik in Deutschland....
19. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4902210/Polizei-vertuschte-sexuelleMassenubergriffe-bei-Festival im Sommer in Schweden …., um….

GEOPOLITIK
20. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4901804/Turkei-will-Arbeitsmarkt-fur-syrischeFluchtlinge-offnen? Die Maßnahme soll die Zahl der nach Europa weiter ziehenden Flüchtlinge
reduzieren, wie es Ankara der EU zugesichert hat.
21. http://derstandard.at/2000028911197/Politologe-Burak-Copur-Terroranschlag-ist-nur-Spitze-desEisbergs? … Die Türkei werde zunehmend unregierbar…..
22. http://pdf.zeit.de/politik/ausland/2016-01/syrien-friedensverhandlungen-un-staffan-de-mistura.pdf
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1. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/innviertel/200-rueckgewiesene-Fluechtlinge-pro-Tag-inSchaerding-freigesetzt;art70,2080616
2. http://www.krone.at/Oesterreich/Ja._es_muessen_weniger_Fluechtlinge_werden!Faymann_stellt_klar_-Story-490631
3. http://www.oe24.at/welt/Sex-Attacken-Fast-alle-Verdaechtige-Migranten/219353118
4. http://www.oe24.at/welt/Deutschland-am-Abgrund-Merkel-muss-gehen/219323066 Ein Gastkommentar
in den New York Times rechnet mit Merkels Flüchtlingspolitik ab. >>>>
5. https://kurier.at/politik/ausland/koeln-uebergriffe-gabriel-fordert-starken-staat/174.418.858
6.

http://diepresse.com/home/meinung/pizzicato/4901527/Wertevermittlung-Lektion-1 in Wien & UBahnlinie 4 ... dazu: http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4836849/Stadt-Wien-ubernimmtFluchtlingsquartier-in-Erdberg?

7. http://diepresse.com/home/meinung/merkswien/4901522/Was-in-Koln-zu-Silvester-geschah-laesstGutmenschen-verstummen ... Immer schon hat eine Diskrepanz zwischen veröffentlichter und
öffentlicher Meinung geherrscht.
8.

zu EUROPA : http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4901530/Kann-aus-Wildbad-Kreuthetwas-Gutes-kommen Cameron, Merkel und die Zukunft der EU… Martin Schulz, der
Untergangsprophet…. Polen als Prüfstein. Mit Schengen steht und fällt die EU also nicht und auch
nicht mit den Tätigkeiten des von Schulz präsidierten EU-Parlaments, das sich mangels wichtiger
Kompetenzen ein gesellschaftspolitisches Umerziehungsprojekt nach dem anderen einfallen lässt. … Man
kann sich schwer vorstellen, dass es ein Pole oder Franzose Immigranten, die keine Staatsbürger sind,
überlassen wollte, zu definieren, was für polnisch oder französisch zu gelten hat. Dem deutschen „seid
umschlungen, Millionen“ können und wollen die meisten europäischen Staaten nicht folgen dazu schon
früher http://derstandard.at/2000027770927/Dunkle-Schatten-ueber-Europas-Mitte

9. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/794711_Tuerkei-naehert-sich-einemBuergerkrieg.html
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1. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/landespolitik/Fluechtlinge-Bis-Ende-2016doppelt-so-viele-Plaetze-notwendig;art383,2079683 in Oö heuer jeden Monat rund 1200
Quartierplätze zusätzlich geschaffen werden müssen, um alle Asylwerber unterzubringen
2. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/entwicklungsminister-mueller-erst-zehn-

prozent-der-fluchtwelle-ist-bei-uns-14006319.html Der Höhepunkt der Flüchtlingskrise steht

Deutschland laut Entwicklungsminister Müller noch bevor. 8 bis 10 Millionen Menschen seien
unterwegs. Auf waybackmachine gesichet
3. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/nahles-aeussert-sich-skeptisch-zu-denfluechtlingen-14005846.html Wir schaffen das – im Alltag nicht … Andrea Nahles (SPD) äußert sich
zu den Flüchtlingen viel kritischer als die Kanzlerin. Sie warnt vor schlechten Jobchancen und denkt über
weniger Sozialleistungen nach. Gesichert auf der wayback-machine
4. http://www.sueddeutsche.de/politik/eu-die-angst-der-nachbarn-1.2811556
5. http://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/fluechtlinge-das-ende-der-lebensluege-a1071077.html
6. http://derstandard.at/2000028693096/Uebergriffe-in-Koeln-Die-Hauptsorge-der-Polizei-war-Terror
7. https://kurier.at/politik/ausland/maas-silvester-angriffe-auf-frauen-waren-organisiert/174.283.972
KÖLN Silvester 2015/16….
8. http://derstandard.at/2000028773411/Justizminister-Silvester-Angriffe-auf-Frauen-waren-organisiert
9. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4901101/Das-Frauenbild-in-der-arabischenWelt?
10. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4901100/Fluchtlingsfrauen_Die-fehlende-Freiheitwar-das-Problem? (dazu schon früher http://www.emma.de/artikel/wehrt-der-scharia-ueckendorf-263380 )
11. http://www.focus.de/politik/deutschland/das-sagen-islam-experten-archaische-gesellschaftenhaben-muslime-wirklich-weniger-respekt-vor-frauen_id_5198396.html
12. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/gastbeitrag-von-samuel-schirmbeck-zum-muslimischenfrauenbild-14007010.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

13. http://karrierenews.diepresse.com/home/karrieretrends/4900099/Arbeitslosigkeit-per-se-noch-keinegrosse-Tragik?
14. https://kurier.at/politik/inland/fluechtlinge-haslauer-fuer-niedrigere-mindestsicherung/174.266.582
15. http://derstandard.at/2000028775121/Angreifer-von-Paris-lebte-in-deutscher-Asylbewerberunterkunft

Nach Informationen des Nachrichtenportals "Spiegel Online" posierte der Mann in seiner nordrheinwestfälischen Flüchtlingsunterkunft mit einer IS-Fahne. Die Landesbehörden stuften ihn demnach als
Verdachtsfall ein, doch im Dezember 2015 verschwand er spurlos aus Recklinghausen. Dazu

https://www.derwesten.de/panorama/paris-angreifer-aus-recklinghausen-war-polizeibekannt-id11449194.html

16. http://derstandard.at/2000028282667/Schriftsteller-Aris-Fioretos-Ein-Teil-Koran-vier-Teile-Machismo
... Die Frage ist letztendlich nicht so sehr, ob ein Land den "Ansturm", die "Welle" oder welche schlimme
Bezeichnung auch verwendet wird, aushält, sondern wie wir in fünf oder zehn Jahren leben wollen.
Ständig wird über Maßnahmen und Herausforderungen geredet, also bloß reaktiv. Ist doch klar, dass
Menschen sich Sorgen nicht nur um die Flüchtlinge machen, sondern auch um sich selbst. Wo gibt es
aber das sinnvolle Gespräch darüber, wie unsere Gesellschaft in einer Generation aussehen soll? ….

17. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/794597_Freundschaftsbesuchmit-fuenf-Millionen-im-Gepaeck.html Gemessen an der Einwohnerzahl hat der Libanon, ein Staat von
der Größe Kärntens bei Weitem am meisten Menschen aufgenommen. Ein Viertel der Einwohner im
Libanon sind Flüchtlinge aus Syrien.. Rund 1,1 Millionen Syrer sind derzeit registriert, mindestens
500.000 weitere sind illegal im Land. Arbeiten dürfen Syrer im Libanon nicht, auch mangelt es an
Schulplätzen und medizinischer Versorgung. Kein Wunder also, wenn die Menschen auch nach Jahren
im Libanon noch versuchen, in die EU zu gelangen.
18. http://diepresse.com/home/spectrum/zeichenderzeit/4900681/Ist-hier-der-Westen? Über Brüche
und Chancen unseres Selbstverständnisses. Ein längerer Grundsatzartikel zum Nachdenken !!!!!
19. http://diepresse.com/home/spectrum/zeichenderzeit/4900684/Recht-Gerecht? ………………….
20. http://www.wienerzeitung.at/meinungen/glossen/794565_Die-veraengstigte-Monarchie.html SaudiArabien.....
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1. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/794570_Asylantraege-nur-noch-anHotspots.html SPÖ präsentierte Plan zur Flüchtlingsproblematik. Auch Sozialleistungen sollen diskutiert werden
….. dazu im http://kaernten.orf.at/news/stories/2751245/

2. https://kurier.at/politik/inland/asylantraege-nur-an-hotspots-und-aussengrenzen/173.954.452
3. http://derstandard.at/2000028716174/SPOe-Asylvorschlaege-laut-Experten-bedenklich?ref=rec
4. Integration http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4900727/Unterricht-im-Museum
5. http://derstandard.at/2000028715509/Antigewaltexpertin-fuer-Pflichtschulungen-in-Frauenrechten
6. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/linz/Integration-soll-fuer-Auslaender-Pflicht-werden-LinzerVP-will-Bundesgesetz;art66,2078765
7. http://www.krone.at/Oesterreich/Salzburger_Sex-Verbrecher_werden_nicht_abgeschobenOeVP_fuer_Notbremse-Story-490321 … Viele Asylwerber geben an, keine Dokumente zu haben. Somit
ist es fast unmöglich, für sie Heimreisezertifikate zu erhalten…. 85 Prozent der abgelehnten Antragsteller
legen Rechtsmittel gegen negative Asylbescheide ein, sie verzögern das Verfahren für Jahre … Gleichzeitig
tauchen viele Asylwerber unter…. Und selbst nach Sex- Überfällen wie in Salzburg dürfen ausländische
Sextäter nicht abgeschoben werden - sexuelle Belästigung sei keine "schwere Straftat"…
8. http://www.krone.at/Oesterreich/Wer_das_Gastrecht_missbraucht_Raus!-Nur_leere_Worte...-Story490052 Gerhard Schröder - der sozialdemokratische deutsche Ex- Kanzler - hat diese Forderung genauso
in seinem Wahlkampf 1997 vom Rednerpult gedonnert
http://www.krone.at/Salzburg/Was_tun_gegen_diese_Gewalt-Nach_Silvesternacht-Story-490137
9. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/was-koelner-mit-marokkanischer-herkunft-ueber-die-silvesteruebergriffe-denken-14003958.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2
10. http://derstandard.at/2000028708699/Eine-Bewaehrungsprobe-fuer-unser-politisches-System .. Faktum
ist, der Zustrom ist eine Belastungsprobe für das sozial-kulturell-politische Klima. Es ist auch sinnlos, die
Augen vor ein paar fundamentalen Fakten zu verschließen. Ein großer Teil der Flüchtlinge sind junge
Männer aus einer Machokultur, in der hoher sexueller Frust, Abwertung von Frauen und
überdurchschnittlich hoher Stellenwert einer rigiden Religion wesentliche Elemente sind. Das ist nicht
antimuslimisch. So etwas gilt zwar auch etwa für die indische Gesellschaft, aber es kommen eben nicht

hunderttausende Inder. … Ende August klang es noch anders:

http://derstandard.at/2000021437916/Fluechtlingsstroeme-Normaler-als-man-glaubt und im Mai
http://derstandard.at/2000016352442/Fluechtlingsland-Oesterreich

11. http://www.zeit.de/2016/02/koeln-sexuelle-uebergriffe-arabische-maenner-vorurteile
12. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/794571_Wasser-auf-die-Muehlen-derbritischen-Immigrationsgegner.html Die Ereignisse in Köln werden im Vereinigten Königreich besonders
aufmerksam verfolgt. In den vergangenen Jahren gab es hier mehrere ähnliche Fälle.
13. https://kurier.at/politik/ausland/analyse-zu-den-uebergriffen-das-fatale-vakuum-vonkoeln/174.173.304 ... "Lügenpresse" und "Propaganda-Staatsfunk", hieß es da, weil vier Tage nach den
Übergriffen noch kaum große Medien berichtet hatten. Die Antwort war oft gleichermaßen kurzsichtig
wie die Vorwürfe. Weil die Faktenlage unzureichend war, der Druck aber groß, ließen sich viele Medien zu
Schnellschüssen hinreißen,
14. http://derstandard.at/2000028628801/Frankreichs-vergessenes-Fluechtlingslager-im-Regen-stehengelassen?ref=rec
15. http://derstandard.at/2000028714169/Viktor-Orban-bastelt-an-Achse-der-Nationalstaaten-in-EU
16. http://derstandard.at/2000028677379/Ungarn-sagt-Polen-im-Streit-mit-EU-Kommission-Unterstuetzungzu?
17. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/794576_OsteuropasFluechtlings-Gegner-im-Aufwind.html
18. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4900400/Turkei-fuhrt-Visumspflicht-fur-Syrer-ausDrittstaaten-ein? … nur mehr über den direkten Landweg….
19. http://www.welt.de/politik/ausland/article150765888/Tausende-hungernde-Syrer-warten-aufHilfskonvoi.html ... Situation in Madaja - eine Stadt nur wenige Kilometer entfernt von Damaskus…
20. http://www.zeit.de/2016/02/eritrea-fluechtlinge-menschenrechte-freiheit-diktatur Aus keiner
afrikanischen Nation fliehen so viele Bürger wie aus Eritrea. Woran liegt das? Erkundungen in einem
verschlossenen Land.

8. Jänner 2016
Das aufsteigende Problem-Dreieck 2016 :
KRISE(nangst–global bedingt) - EU-Spaltung & UK - Migrationswelle (Gesellschaftswandel?
K

1. http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/frickes-welt-warum-deutschlands-wohlstand-so-unsicher-ist1.2808040 und http://diepresse.com/home/politik/eu/4876244/Eine-Grossmacht-mit-Gewissensbissen
2. http://diepresse.com/home/wirtschaft/international/4899872/Der-Welt-droht-der-naechste-Absturz
3. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/4899887/Der-verzweifelte-Kampf-derPolitik-gegen-die-Folgen-der-eigenen-Taten China ist überall, wir sitzen alle im selben Boot. Die Frage ist nur,
in welchem Erdteil die Illusion der politischen Kontrolle über die Märkte zuerst erodiert

EU

1. http://diepresse.com/home/politik/eu/4899823/CSU-pur_Cameron-stosst-in-Bayern-auf-offene-Ohren?
… Ein drohender EU-Austritt der zweitgrößten Wirtschaftsmacht der Union
2. http://diepresse.com/home/politik/eu/4899862/Machtkampf_Die-OstEU-will-die-WestEU-zuReformen-zwingen?

3. http://www.welt.de/debatte/kommentare/article150745054/Nur-mit-den-Briten-laesst-sich-die-EUnoch-retten.html Flüchtlingschaos, nationaler Egoismus, Schuldenprobleme: Nie war die EU in größerer
Gefahr. Deutschland ist völlig isoliert. Warum wir ausgerechnet die Briten brauchen, um Europa zu
stabilisieren.
4. http://www.theguardian.com/politics/2016/jan/07/eu-referendum-trip-budapest-pivotal-cameronsbattle-welfare-reform mit road-map-to-referendum 14.7.16 gesichert waybackmachine zum
HINTERGRUND siehe http://www.spiegel.de/politik/ausland/grossbritannien-alles-zum-referendumueber-den-eu-austritt-a-1033509.html
M
1. http://diepresse.com/home/panorama/welt/4899846/Koln_Es-ging-um-sexuelles-Amusement? Immer
wieder nennt der Beamte „männliche Migrantengruppen“ als Angreifer. Als Beweis führt er Schilderungen
von Kollegen an. „Ich bin Syrer, ihr müsst mich freundlich behandeln! Frau Merkel hat mich eingeladen“,
soll ein Mann gesagt haben. Andere hätten grinsend ihre Aufenthaltstitel zerrissen und gesagt: „Ihr könnt
mir nichts, ich hole mir morgen einen Neuen.“
2. http://diepresse.com/home/panorama/welt/4899879/Norwegen_Wo-das-Problem-seit-Jahren-benanntwird? Sehen sie sich die Jahreszahlen an….. und die Gruppengrößen….
http://diepresse.com/home/panorama/welt/4900385/Belgien-will-Asylwerber-im-Umgang-mit-Frauenschulen? Und als Hintergrund http://www.sueddeutsche.de/leben/uebergriffe-in-koeln-sexuellebelaestigung-darf-nicht-hingenommen-werden-egal-von-wem-1.2810665
http://www.welt.de/politik/deutschland/article150765894/Verdaechtige-Maenner-hatten-SexSpickzettel-dabei.html
3.

4.
5.
6.

http://www.sueddeutsche.de/panorama/kriminalitaet-hinweise-auf-verdaechtige-in-koeln-festnahme-instuttgart-noch-an-silvester-1.2806747 Kölner Ereignisse zeigen bei Merkel Wirkung … siehe
THEMENBlock 7.1.16 und http://www.express.de/koeln/uebergriffe-einsatzbericht-aus-silvesternacht-widerspricht-

albers-23343640 .... Der Einsatzleiter schreibt …Bei durchgeführten Personalienfeststellungen konnte sich der
überwiegende Teil der Personen lediglich mit dem Registrierungsbeleg als Asylsuchender der BAMF ausweisen,
Ausweispapiere lagen in der Regel nicht vor. http://www.welt.de/politik/deutschland/article150735341/Diemeisten-waren-frisch-eingereiste-Asylbewerber.html .. .und ..
http://www.focus.de/regional/muenchen/vorfaelle-auch-in-bielefeld-und-frankfurt-ueberblick-hier-gab-es-in-dersilvesternacht-sexuelle-uebergriffe_id_5193421.html
http://www.krone.at/Welt/Koeln_Drohbotschaften_bei_Verdaechtigen_entdeckt-Ich_toete_sie-Story-490177 und
eine Quelle dazu (?):
http://www.focus.de/regional/koeln/uebergriffe-an-silvester-was-wir-bisher-ueber-die-tatverdaechtigen-vonkoeln-wissen_id_5197520.html und ??? http://www.express.de/koeln/uebersetzungs-zettel-festgenommenewieder-auf-freiem-fuss-23404786 ?????
http://www.kleinezeitung.at/s/politik/aussenpolitik/4900369/Silvesterattacken_Zwei-Drittel-der-

Verdaechtigen-sind-Asylwerber

7.

http://www.sueddeutsche.de/politik/koeln-die-abschiebediskussion-lenkt-von-der-verantwortung-ab-1.2808092

8.

http://www.welt.de/politik/deutschland/article150743746/Syrische-Fluechtlinge-fuerchten-nach-Koeln-umihren-Ruf.html
http://derstandard.at/2000028620344/Mehrere-Uebergriffe-auf-Frauen-in-der-Stadt-Salzburg >>> T 34 >

9.

10. http://www.zeit.de/politik/deutschland/2016-01/islam-rolle-mann-frau-tuerkei-integration-tradition

11. http://www.krone.at/Welt/Steht_dazu._dass_ihr_gerne_hier_lebt!-Ex-Fluechtling_-Story-490161 ein ExFlüchtling in einem Video einen Appell an alle Flüchtlinge: "Wenn Ausländer in Deutschland leben
wollen, dann sollen sie sich auch benehmen. Wer das nicht tut, der soll verschwinden oder ausgewiesen
werden."

12. http://pdf.zeit.de/2016/02/sozialleistungen-fluechtlinge-reduzierung.pdf Pro und Contra
13. http://www.welt.de/vermischtes/article150719038/Deutsche-Asylpolitik-wird-platzen-wieEitergeschwuer.html speziell aus den osteuropäischen Nachbarländern scharfe Kritik an Merkels
"prekärer Asylpolitik".
14. http://kurier.at/politik/eu/slowakei-aufnahmestopp-fuer-muslimische-fluechtlinge/173.787.835
Die Slowakei werde nicht nur weiterhin die Durchsetzung verpflichtender EU-Quoten zur Aufnahme von
Flüchtlingen bekämpfen, sondern auch verhindern, dass in der Slowakei eine geschlossene muslimische
Gemeinschaft überhaupt entstehen könne.
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1. Ein THEMA in seinen verschiedenen Medienverarbeitungsvarianten :
http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Sex-Mob-wuetet-auch-in-Oesterreich/218780106 nach den
Ereignissen in Köln… siehe Links 4.1.16 / 8 bzw. http://kurier.at/chronik/oesterreich/silvester-sexuelleuebergriffe-und-diebstaehle-auch-in-salzburg/173.707.656 und ein Kommentar abseits des Boulevards :
http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/4899189/Wut-tut-gut-Aber-dieAntwort-auf-Koln-muss-Haerte-sein-nicht-Hetze …. „Jetzt kommt alles hoch: Der Frust über die
deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel, die die Türen der Bundesrepublik weit geöffnet hat,
2. http://derstandard.at/2000028566464/Eine-schreckliche-Geschichte ... mit einem „aber“....
3. http://derstandard.at/2000028563372/Uebergriffe-in-Koeln-Vier-Verdaechtige-ermittelt-ueber-100Anzeigen-eingegangen Innenminister de Maizière will nun die leichtere Abschiebung straffälliger
Asylbewerber 4. http://www.nachrichten.at/nachrichten/weltspiegel/Koeln-16-Tatverdaechtige-nach-SilvesterUebergriffen;art17,2077790 zu Folgen & einige TIPPS ….
5. Daneben auch ein gutes Stück Hilflosigkeit : http://derstandard.at/2000028560878/KoelnsOberbuergermeisterin-Reker-erntet-mit-Armlaenge-Tipp-Kritik 6. oder in einer Frauenzeitschrift ... http://www.aliceschwarzer.de/artikel/das-sind-die-folgen-derfalschen-toleranz-331143 : Hat der deutsche Staat also punktuell sein Gewaltmonopol schon verloren
und gibt es längst rechtsfreie Räume, auch mitten in Deutschland? (mit VIDEO) –
7. http://www.welt.de/politik/deutschland/article150740397/Taeter-belaestigten-Koelner-Polizistinmehrmals-sexuell.html - und ein Kommentar zeigt das Umfeld auf :
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/kultur/mehr_kultur/794375_Unter-der-Guertellinie.html Für
die betroffenen Frauen macht es keinen Unterschied, woher die Aggressoren kamen. Für die Gesellschaft schon….

8. und eine offizielle Reaktion: http://www.spiegel.de/politik/deutschland/koeln-nach-silvesterattacken-heiko-maas-haelt-ausweisung-der-taeter-fuer-denkbar-a-1070828.html und
9. http://www.nzz.ch/meinung/kommentare/inakzeptable-parallelgesellschaften-1.18673057
Anhaltspunkte dafür, dass die etablierten Medien und Politiker das Phänomen zunächst nicht
wahrhaben wollten, gab es durchaus. …siehe Polizeieinsatzbericht 8.1.16 und die weitere Perzeption …. T 34 >
1. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4899007/Statistik_11-Millionen-Fluchtlinge-kamennach-Deutschland-? Nun bestätigte de Maiziere die Zahl von 1,1 Millionen, die zuvor in
Medienberichten bereits genannt worden war
2. https://kurier.at/politik/ausland/schweden-verlaengert-kontrollen-an-der-grenze-um-einenmonat/173.741.235
3. https://kurier.at/politik/ausland/tuerkei-visumpflicht-fuer-syrer-die-aus-drittstaatenkommen/173.746.557

4. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Darf-es-Obergrenzen-fuer-Fluechtlingegeben;art385,2077747 ??????
5. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4899153/Mitteleuropas-Islamisierung-nur-einHirngespinst ? Wenn der Flüchtlingsstrom in etwa so anhält, wie von der deutschen Bundesregierung
erwartet, und – sehr konservativ geschätzt – nur die Hälfte der Neuankömmlinge dauerhaft hierbleibt,
von dieser jeder nur drei Familienmitglieder nachholt (offizielle Schätzungen rechnen mit drei bis acht),
dann hätte in nur fünf Jahren die Hälfte der 20- bis 35-jährigen Bundesbürger (derzeit knapp 15 Mio.)
Migrationshintergrund, die Mehrheit derer wäre muslimisch…… Die „Ironie“ der Geschichte ist, dass ein
einziges Innenressort, nämlich das österreichische, den Migrationsstrom stoppen könnte, einfach durch
Rückkehr zu geltenden Rechtslagen wie dem Dubliner Übereinkommen. Denn derzeit agiert der Staat in
einmaliger Weise an seinen eigenen Gesetzen vorbei
6. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europachronik/794252_Endstation-Istanbul.html
7. http://kurier.at/politik/ausland/fluechtlinge-tuerkischer-ort-baut-containerschulen-fuer-syrischekinder/173.552.729
8. http://diepresse.com/home/panorama/wien/4899156/Wien_Widerstand-gegen-Heim-fur-bis-zu-1000Fluchtlinge? Im Heimatbezirk von Werner Faymann laufen Planungen für ein Quartier, in dem rund 1000
Flüchtlinge untergebracht werden sollen… + Kommentare unterschiedlicher Wahrnehmung…

http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/wels/Gastwirt-stellte-Lernraum-fuer-Fluechtlinge-bereit;art67,2077588

9. und http://www.krone.at/Steiermark/Haubenlokal_wird_Asylantenheim-Bei_Graz_-Story-489753
10. https://kurier.at/chronik/wien/hietzing-notquartier-im-nobelbezirk/173.623.111

11. http://www.nachrichten.at/nachrichten/weltspiegel/Uebertreten-des-Grenzzauns-Fluechtlinge-vorGericht;art17,2078513 in Ungarn…
12. http://derstandard.at/2000028580487/Ein-Jahr-nach-den-Anschlaegen-Frankreich-ist-laengst-nichtmehr und dazu einige Betrachtungen zum Hintergrund…
http://derstandard.at/2000028580528/Dominique-Moisi-Eher-Clockwork-Orange-als-Koran? Viele sagen,
der IS radikalisiere den Islam. Ich glaube im Gegenteil an eine "Islamisierung der Radikalität". Mehrere
Studien zeigen, dass die jungen Jihadisten den Islam kaum kennen; sie interessiert einzig die Gewalt …. .
Diese Kultur der extremen Gewalt nährt sich in den europäischen Vorstädten vom allgemeinen Gefühl der
Entfremdung, der Zurückweisung und Erniedrigung. Erfolg kann eine solche „Kultur“ trotzdem nicht
haben…

GEOPOLITIK

1. http://derstandard.at/2000028578223/Es-gibt-keinen-Weg-vom-Krieg-zum-Frieden gegen die IS....
2. http://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/794240_Saudi-Arabiens-erbitterterGlaubenskrieg.html
3. http://www.sueddeutsche.de/politik/gewalt-in-libyen-mindestens-tote-bei-selbstmordanschlag-inlibyen-1.2808056 In Libyen herrscht ein Machtvakuum: Das Land ist gespalten und unter zwei Regierungen
geteilt

6. Jänner 2016

1. http://www.krone.at/Salzburg/Nur_Kontrollen_an_Grenze_helfen-Politik_muss_handeln-Story-489717
Vergangenen Samstag kamen Autofahrer rund um das Walser Outletcenter zum Teil zwei Stunden nicht
vom Fleck. Grund dafür: Die restriktiven Grenzkontrollen durch die deutsche Polizei…. "Es ist wohl ein
Vorgeschmack darauf, was passiert, wenn die Deutschen komplett dicht machen." Dem Bürgermeister
der Grenz- Gemeinde ist aber auch klar: So wie 2015 kann es nicht weiter gehen. Es gibt einen DominoEffekt
2. http://www.zeit.de/politik/ausland/2016-01/daenemark-schweden-grenzschliessung Dänemark fühlt
sich in der Flüchtlingskrise zwischen allen Stühlen und hat daher seine Grenzen geschlossen. Deutsche
Politiker glauben, dass das nur der Anfang ist. … Schon in den Wochen zuvor hatten die Dänen versucht,
den Flüchtlingszuzug aus Kiel und Flensburg zu begrenzen, in dem sie in Bussen und Zügen kontrollierten
und Flüchtlinge ohne Papiere zum Teil zurückschickten nach Deutschland. …. Der Konsens unter den Dänen
sei, Deutschland habe Schuld an der Misere, habe das Schengenabkommen durch seine bedingungslose
Aufnahme der Syrien-Flüchtlinge gebrochen und müsse nun die Suppe auslöffeln…. Am Tag zwei der
Grenzkontrollen herrschte am Flensburger Bahnhof bereits weniger Trubel als in den vielen Wochen davor.
"Die Kontrollen haben sich schon rumgesprochen", sagt Grünen-Politiker Hansen, der ehrenamtlich für die
Flüchtlingshilfeorganisation Refugees Welcome am Flensburger Bahnhof tätig ist. 60.000 Transitflüchtlinge
hat seine Organisation in Zusammenarbeit mit einem Helfernetzwerk in den vergangenen vier
Monaten…gestern waren es 30 ….
3. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4898704/Schengen-ist-unter-Druck_EUTreffen-zu-neuenGrenzkontrollen?
4. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4898448/2015_Bisher-7424-Ausreisen-nach-negativemAsylbescheid?
5. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/gibt-es-rechtsfreie-raeume-in-deutschland14000167.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2 gesichert als

https://web.archive.org/web/20160106174624/http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/gibt-es-rechtsfreie-raeume-indeutschland-14000167.html?printPagedArticle=true

6. http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2016-01/koeln-silvester-uebergriffe-medien Die
Übergriffe in Köln wühlen die Republik auf. Viel wird berichtet, teils hektisch, teils emotional. Vermeintliche
Fakten werden kolportiert, etliches ist nicht belegt.
7. https://kurier.at/politik/ausland/uebergriffe-in-koeln-beschaemend-und-chaotisch-polizei-unterdruck/173.771.624

8. https://kurier.at/politik/ausland/slowakei-aufnahmestopp-fuer-muslimische-fluechtlinge/173.787.835 Die
Slowakei hat angekündigt, keine muslimischen Flüchtlinge mehr aufnehmen zu wollen. Das kündigte
Regierungschef Robert Fico am Donnerstag als Reaktion auf die Übergriffe in Köln und Hamburg an. …. Die
Slowakei werde nicht nur weiterhin die Durchsetzung verpflichtender EU-Quoten zur Aufnahme von
Flüchtlingen bekämpfen, sondern auch verhindern, dass in der Slowakei eine geschlossene muslimische
Gemeinschaft überhaupt entstehen könne. „Wir wollen nicht, dass auch in der Slowakei etwas wie in
Deutschland geschehen kann“, erklärte Fico in einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz in Bratislava.
9. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4899015/Asylkrise_Eigenen-Kindern-nicht-Zukunftvermasseln? Es stelle sich die Frage, wie viele Flüchtlinge das Land vertrage, ohne dass man den eigenen
Kindern die Zukunft vermassle, meinte der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer im ORFInterview http://steiermark.orf.at/news/stories/2750845/
10. http://kurier.at/politik/inland/kurz-berater-obergrenze-ist-eine-sackgassen-diskussion/173.208.216
11. http://derstandard.at/2000028522271/AMS-Weitere-30-000-Asylberechtigte-suchen-heuer-Jobs (und
vorher http://derstandard.at/2000028440693/475-000-Arbeitslose-im-Dezember? )

12. http://diepresse.com/home/wirtschaft/international/4898165/Was-die-Deutschen-besser-machen?

13. http://diepresse.com/home/wirtschaft/international/4898464/Deutschland_Migranten-besetzen-jedezweite-neue-Stelle
14. http://derstandard.at/2000028527345/Wer-Loesungen-will-muss-die-Probleme-benennen … Sorgen
bereitet jedoch die weitverbreitete Tendenz, die gesellschaftlichen Entwicklungen zu unterspielen. Ein
falsch verstandener Toleranzbegriff behindert weitgehend die notwendige Auseinandersetzung mit
demokratiefeindlichen Strömungen, konterkariert die Integrationsbemühungen und gefährdet so unsere
westliche Freiheit. Überzogenes Verständnis für religiöse oder kulturelle Sensibilitäten stärkt am Ende nur
die extreme Rechte,… Die Politik ist bisher sowohl auf nationaler als auch auf EU-Ebene die Antworten
schuldig geblieben, wie mit diesen Herausforderungen adäquat umgegangen werden soll –
15. https://kurier.at/politik/ausland/bisher-erst-272-von-160-000-fluechtlingen-in-eu-umverteilt/173.545.209
16. http://www.nachrichten.at/nachrichten/weltspiegel/Kopftuchpflicht-fuer-weiblicheRegierungsangestellte;art17,2076910

zur GEOPOLITIK
http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4898253/Der-1400jaehrige-Kampf-umMohammeds-Erbe?
http://kurier.at/politik/ausland/was-sunniten-von-schiiten-trennt/173.402.441
Hier ist dazu ein weiterer Grundsatzartikel
> https://de.wikipedia.org/wiki/Islam und früher:

http://diepresse.com/home/kultur/literatur/4814791/Naher-Osten_Eine-Region-zerfaellt?

http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4816452/Naher-Osten_Einsturzende-Staatsgebilde 9.9.

vgl. dazu Infos auf : http://www.islamische-religionspaedagogik.at/home.html

12 http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4898249/Die-beiden-ungleichen-Rivalen-amPersischen-Golf? Saudiarabien hat dem zivilgesellschaftlichen Potenzial, das der Iran zur

Verfügung hat, nur wenig entgegenzusetzen

13 http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4898250/Wirtschaft_Der-saudische-Albtraum? Denn
während Saudiarabien in hohem Maß vom Verkauf von Erdöl abhängig ist, sprechen im wirtschaftlichen
Wettrennen mehrere Faktoren für den Iran…
14 http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/794222_Kollektive-Ohnmacht.html Stephen
Holmes, US-Professor für Verfassungsrecht, über "illiberale Demokratie", Poltikverdrossenheit, Putinismus und
Orbán.

5. Jänner 2016
1. http://kaernten.orf.at/news/stories/2750905/ Täglich werden etwa 3.000 Flüchtlinge mit
Bussen und Zügen von Slowenien nach Kärnten gebracht (wieviele sind das im Monat ?)
2. https://kurier.at/politik/ausland/2015-kamen-1-1-mio-fluechtlinge-nachdeutschland/173.530.526
3. http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2016-01/migration-innenministerium-thomas-demaiziere-migrationsbericht Großteil der Zuwanderer kommt aus Europa … Mehr als 1,46 Millionen
Migranten sind laut Migrationsbericht 2014 nach Deutschland gekommen. Für 2015 erwartet
Innenminister de Maizière einen neuen Rekord. …. Mehr als 1,46 Millionen Menschen sind im Jahr 2014
nach Deutschland eingewandert. Das ist die höchste Zahl seit 1992, wie aus dem Migrationsbericht 2014
hervorgeht. 2013 waren 1,2 Millionen Menschen nach Deutschland gekommen. Mit 60 % kam 2014 der
Großteil der Zuwanderer aus anderen EU-Staaten in die Bundesrepublik. Auch bei ausländischen

Studenten und Fachkräften gab es einen Anstieg. …. "Die Zuwanderung hat auch jenseits von
Flüchtlingszuzügen 2014 weiter zugenommen. Für 2015 werden wir die höchsten
Zuwanderungszahlen seit 1950 verzeichnen", sagte Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU)
in Berlin. Zuvor hatte das Bundeskabinett den alljährlichen Bericht verabschiedet. Die Entwicklung geht
unter anderem auf die steigende Zahl an Flüchtlingen zurück. 2015 wurden annähernd 1,1 Millionen

Asylsuchende in Deutschland registriert, so viele wie nie zuvor.

4. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Kein-Asyl-dennoch-keineAbschiebung;art385,2075064 Zwangsabschiebungen nach Marokko sind nicht möglich. Nicht einmal
bei abgelehnten Asylwerbern, die straffällig geworden sind – eine Erfahrung, die Innsbruck machen
musste, wo Marokkaner den Cannabis-Handel kontrollieren…
5. http://www.krone.at/Welt/Zeman_Muslimbrueder_organisieren_Fluechtlingswelle-Will_Beweise_habenStory-489672
6. http://derstandard.at/2000028484125/Fluechtlingskoordinator-Obergrenzen-vollkommene-Utopie ...
Rechnen sie aus wieviele es in Summe ausmacht, wenn jeden Tag sind. Seit dem Spätherbst bewege sich
diese Zahl zwischen 3000 und 4000 pro Tag. "Es gab kaum Tage, wo weniger Flüchtlinge angekommen
sind" … etwa zehn Prozent der Menschen in Österreich um Asyl ansuchen, im Dezember waren es täglich
zwischen 300 und 400. Im gesamten Jahr 2015 dürften laut Innenministerium etwa 95.000 Asylanträge –
Frage: was ist wenn Deutschland an den Grenzen…. ?
7. http://derstandard.at/2000028454797/Niessl-gibt-Haslauer-Rueckendeckung-fuer-Asyl-Obergrenze?
Irgendwann ist das Limit erreicht…. Mit dem Zustrom, den Österreich 2015 hatte, sei man "nahe dran
8. http://www.krone.at/Oesterreich/SPOe_will_nicht_ueber_Obergrenzen_diskutierenFluechtlingsaufnahme-Story-489668
9. http://www.salzburg.com/nachrichten/meinung/standpunkt/sn/artikel/eine-weitere-zeitverschwendung179227/ Und welchen ernst zu nehmenden Plan hat Österreich, über dessen Grenze täglich Tausende
Menschen auf dem Weg Richtung Norden kommen, falls Deutschland die Grenzen annähernd dicht
macht? Der fehlt auch.
10. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/muehlviertel/Boehmerwaldhaeuser-fuer-96Asylwerber;art69,2073690
11. http://wien.orf.at/news/stories/2750742/ Flüchtlingsquartier in der früheren Zollamtsschule in Erdberg
wird langfristig als Unterkunft für Flüchtlingsfamilien dienen. Ein entsprechender Vertrag läuft bis 2030..
& 300 in Pfarren untergebracht http://wien.orf.at/news/stories/2751021/ und in
http://vorarlberg.orf.at/news/stories/2750623/
12. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/793974_Sozialstaat-nur-fuerOesterreicher.html
13. http://www.krone.at/Welt/Sozialleistungen_Debatte_ueber_strengere_Regeln-Falsche_Anreize-Story489763 Hinter den Kulissen läuft derzeit in Österreich eine sehr vorsichtige Diskussion, wie die
Personenfreizügigkeit verändert werden könnte. Damit würde sich auch das Prinzip verändern, dass sich
jeder Europäer im Land seiner Wahl aufhalten kann. … Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang,
dass sogar das links orientierte "profil" andere Töne anschlägt. Dort heißt es: "Weiterhin nett sein und
Geld verschenken ist aus österreichischer Sicht jedenfalls keine Option. Sollte es noch ein paar Jahre so
weitergehen wie 2015, wird das soziale Netz reißen.
14. http://derstandard.at/2000028502118/Entsetzen-nach-Uebergriffen-auf-Frauen-

Krisentreffen-in-Koeln

15. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/kommentar-mitten-in-koeln-13999029.html Die
Lebenswirklichkeit deutscher Städte, nicht nur der ganz großen, stellt sich freilich leider oft anders dar.
Dort schufen sich strikt der ausländischen Herkunft folgende Clans und Banden Räume, in denen die
Gesetze dieser Republik nur noch wenig oder gar nicht mehr gelten, auch weil die Staatsmacht nicht mehr

in der Lage oder willens ist, sie in diesen Milieus durchzusetzen… gesichert auf wayback-machine……. Dazu schon
im September Nahostexpertin Karin Kneissl 2.9.15 ZIB24 VIDEO
16. http://www.sueddeutsche.de/panorama/sexuelle-gewalt-ein-robustes-nein-1.2806362 in der Genfer
Flüchtlingskonvention, das gilt also seit dem Jahr 1951. Es heißt dort in Artikel 33 Absatz 2, dass sich derjenige
Flüchtling auf die Vergünstigungen der Konvention nicht berufen kann, "der aus schwerwiegenden Gründen als eine
Gefahr für die Sicherheit des Landes anzusehen ist, in dem er sich befindet, oder eine Gefahr für die Allgemeinheit
dieses Staates bedeutet, weil er wegen eines Verbrechens oder eines besonders schweren Vergehens rechtskräftig
verurteilt wurde". Bei Gefahr für die Sicherheit eines Landes muss also nicht die Rechtskraft eines Urteils abgewartet
werden. Dazu http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/4899189/Wut-tut-gut-Aber-

die-Antwort-auf-Koln-muss-Haerte-sein-nicht-Hetze
17. http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2016-01/koeln-hauptbahnhof-uebergriffe-henriette-reker
... Wenig ist bekannt über die Täter von Köln, die scheinbar "völlig enthemmt" Frauen bedrängten. Für
den Karneval will die Stadt nun Verhaltenstipps geben.
18. http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2016-01/sexuelle-uebergriffe-koeln-silvester-reaktionenpresse-international : …. Köln könnte überall Nachahmer finden…..
19. https://kurier.at/politik/ausland/deutsche-frauenministerin-polizei-muss-frauen-schuetzen/173.508.284
20. http://derstandard.at/2000028540044/Uebergriffe-auf-Frauen-in-Koeln-Gruene-warnen-vorrassistischer-Hetze bzw.
21. http://derstandard.at/2000028541876/Stadt-Koeln-verschaerft-Sicherheitsvorkehrungen Warnung vor
Generalverdacht auf Flüchtlinge…..

>>>> KÖLN ein Jahr danach…vgl. 2017 bei T 34 >>>

GEOPOLITIK

1. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4898359/Riad-verteidigt-Hinrichtung_Prozessewaren-fair? Mit Links zu weiteren Artikeln……………………………………………….
2. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4898256/Der-Kalte-Krieg-am-Golf-wird-heiss
3. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/4898248/Wenn-am-Persischen-Golf-dieLunte-brennt-hilft-nur-Krisenfeuerwehr
4. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/793975_Die-wuetende-Minderheit.html
5. http://www.tagesspiegel.de/politik/der-westen-und-saudi-arabien-als-partnerunverzichtbar/12788386.html ????????????????????????????????????????????????????????

4. Jänner 2016
1. http://diepresse.com/home/politik/eu/4897560/Obergrenze-fur-Fluchtlinge_Druck-auf-Berlinund-Wien-steigt !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2. http://www.krone.at/Welt/Schwedens_rot-gruene_Koalition_bremst_Asylstrom-Grenzkontrollen-Story489475
3. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/793898_Daenemark-fuehrtPasskontrollen-an-deutscher-Grenze-ein.html ..bereits 6. Schengen-Land mit Grenzkontrollen...
4. http://www.krone.at/Welt/Mailand_bietet_400_Euro_fuer_Aufnahme_von_FluechtlingenDebatte_entbrannt-Story-489610
5. http://derstandard.at/2000028420003/Wiens-OeVP-Landeschef-BluemelAsyl-a-la-carte-ist-zu-stoppen?
Österreich sei von sicheren Drittstaaten umgeben, sagte Blümel. Man müsse kontrollieren, ob die nach
Österreich kommenden Menschen "wirklich noch klassische Kriegsflüchtlinge sind". Laut Blümel seien sie
"zu einem hohen Maß Wirtschaftsflüchtlinge". Die Zuwanderung ins Sozialsystem müsse verhindert
werden

6. http://www.krone.at/Wien/Drei_von_170_Afghanen_ausreichend_qualifiziert-AMSKompetenzcheck_-Story-489600 "Von 170 betreuten Flüchtlingen gehörten 3 zu jenen gut gebildeten,
von denen man aus Medien hört"….. Zum 31. Dezember2015 waren in Wien 4.454 Syrer und 3.325
Afghanen als arbeitslos vorgemerkt….. + GRAPHIK „soviel bekommen Berechtigte in der
Grundversorgung…“ dazu:
http://www.krone.at/Oesterreich/Arbeitslosigkeit_auf_10.6_Prozent_gestiegen-475.435_ohne_JobStory-489546 und http://www.nachrichten.at/nachrichten/wirtschaft/Arbeitslosigkeit-gestiegen-475-435ohne-Job;art15,2074789 … genauer bei
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/793967_Der-Weg-zum-Job-wirdlaenger.html .. Ende Dezember waren in Österreich 475.435 Menschen ohne Arbeit. Und 57.921
Menschen waren in Schulungen des AMS ….
7. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/793915_Deutscher-Arbeitsmarkt-inHochform.html Arbeitsmarkt in Europavergleich – mit KARTE AL in Europa Oktober 2015 !!!!!
8.

http://diepresse.com/home/panorama/welt/4898151/Silvester_Dutzende-Frauen-am-Bahnhof-Kolnsexuell-belaestigt? … http://www.mainpost.de/ueberregional/politik/brennpunkte/Polizei-schockiertueber-Angriffe-auf-Frauen-in-Koeln;art112,9070475 ..ausführlicher als diese kurzen Meldungen

http://www.welt.de/vermischtes/article150593304/Ploetzlich-spuerte-ich-eine-Hand-an-meinem-Po.html …Etwa
60 Frauen erstatteten in den vergangenen Tagen Anzeige bei der Polizei,…. Es scheint, als hätten die
Ermittler Sorge, die Kölner Vorkommnisse könnten Ressentiments gegen Flüchtlinge befeuern. Ein
Ermittler sagte dem "Kölner Stadtanzeiger" ausdrücklich: "Die haben nichts mit den Flüchtlingen aus
Kriegsgebieten zu tun, die seit Monaten nach Deutschland kommen." Aus dem Umfeld des nordrheinwestfälischen Innenministeriums dagegen heißt es, einige der Täter seien vor rund zwei Jahren aus
Nordafrika als Flüchtlinge nach Deutschland gekommen, ihre Integration sei bislang offensichtlich nicht
geglückt. … NRW-Innenminister Ralf Jäger (SPD) hatte in der Vergangenheit darauf hingewiesen, dass
man besondere Probleme mit allein reisenden, jüngeren Männern habe, die aus Nordafrika kommen bzw.
http://www.emma.de/artikel/koeln-frauen-berichten-emma-vom-terror-331129 und
http://www.sr.de/sr/sr1/programm/themen/koeln_uebergriffe100.html mit Audio-file....

9. >>>> KÖLN ein Jahr danach…vgl. 2017 bei T 34 >>>
10. MIGRATIONSFOLGEN von der anderen Seite aus betrachtet …..
http://diepresse.com/home/wirtschaft/international/4897545/Der-Slowakei-gehen-die-Fachkraefte-aus?
11. http://www.welt.de/vermischtes/article150051116/So-denken-Migranten-in-Deutschland-ueberFluechtlinge.html VIDEOs
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1. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/4897576/Die-gruseligen-Partner-amGolf - Saudi-Arabien.....
2. http://kurier.at/politik/ausland/kalter-krieg-im-nahen-osten-riad-gegen-teheran/173.034.298 3.1.16

3. http://kurier.at/politik/ausland/bosnien-herzegowina-wann-kommt-der-naechste-krieg/173.001.238
Milliardenschwere Wahhabiten und Untätigkeit der Staatengemeinschaft machen Angst

3. Jänner 2015
1. http://www.krone.at/Welt/Nun_auch_Marokkaner_und_Algerier_unter_Migranten-FluechtlingskriseStory-489409 eine neue Asylwelle rollt an……. Diese Menschen müssten von der Türkei unbedingt

in ihre Heimat zurückgeschickt werden, damit nicht noch mehr Migranten nach Europa
kommen, forderte Mouzalas, griechischer Vizeminister. Insgesamt kämen trotz schlechten
Wetters täglich mehr als 4000 Migranten und Flüchtlinge aus der Türkei nach Griechenland…
Die Türkei tue zuwenig….

2. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/793680_Haslauer-stellt-Grundrecht-aufAsyl-infrage.html? Für Haslauer liegt die "faktische Grenze" bei der Aufnahme von Asylwerbern dort, "wo
wir schlicht und einfach nicht mehr können". "Daher ist diese Überlegung, Asyl ist ein Grundrecht, ein
theoretisches Gedankenspiel, das eine Grenze im Faktischen hat", …"Ich bin mir nicht sicher, ob wir noch
einmal eine solche Zahl (wie 2015) unterbringen können, ich wage das zu bezweifeln."
3. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/csu-chef-seehofer-fordert-obergrenze-von-200-000fluechtlingen-pro-jahr-13994723.html ... Deutschland hat etwa zehnmal so viele Ew wie Ö…..
http://www.nzz.ch/international/europa/seehofer-fordert-obergrenze-von-200000-fluechtlingen-im-jahr1.18671249
4. http://www.nzz.ch/international/europa-im-bann-der-fluechtlingsfrage-1.18670139 ein
Resümee ... Artikel gesichert auf der wayback-machine !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Jahr
für Jahr hatten das UNHCR und Hilfsorganisationen den dürftigen Hilfseinsatz Europas für die 4 Mio
Flüchtlinge aus Syrien und Irak beklagt, die unter oft erbärmlichen Bedingungen in den Nachbarländern
Türkei, Jordanien und Libanon verharren….. Im Juni 2015 wurden erstmals mehr als 50 000 Migranten
gezählt, die über das Mittelmeer nach Europa reisten, im August wurde die Marke von 100 000 pro
Monat übertroffen, und allein im Oktober waren es mehr als 200 000 Überfahrten. Insgesamt ist 2015
mehr als 1 Mio Asylsuchende nach Europa gereist, etwa drei Viertel von ihnen aus den Krisengebieten
Syrien, Afghanistan und Irak stammend.
Damit hatte niemand in Europa gerechnet. Der alte Kontinent und seine politischen Eliten wurden von
den Flüchtlingsströmen überrumpelt. Das trug zu hilflosen Reaktionen und Streitigkeiten bei, welche die
Lage nur noch verschärften. Im August beschloss das deutsche Bundesamt für Flüchtlinge und Migration
die Aussetzung des Dublin-Verfahrens, nach dem Asylsuchende in europäische Einreiseländer
zurückgewiesen werden können. Bundeskanzlerin Merkel erklärte die Asylsuchenden für willkommen
…vgl. vom Dez. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4894556/Ohne-Grenzen-gibt-es-keine-

Identitaet und http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4883337/Fassmann_Gesetze-werden-nicht-von-Gottgeschickt?

5. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/793565_Reizt-Sie-die-Politik-HerrDoskozil.html Burgenlands Polizeichef Doskozil über Flüchtlinge und das Jahr 2015
6. http://www.welt.de/wirtschaft/article150558970/Der-Sozialstaat-wird-durch-die-Zuwanderunglaediert.html Ökonom Hans-Werner Sinn rechnet in der Flüchtlingskrise mit Kosten von 21 Milliarden
Euro allein 2016. Zur Finanzierung sollten Ausgaben gekürzt werden – mit Folgen für sozial schwache
Haushalte… Wichtig ist aus Sicht Sinns vor allem die Integration der Flüchtlinge auf dem Arbeitsmarkt.
Man dürfe aber die Qualifikation der Menschen nicht überschätzen, betonte er. "Knapp die Hälfte der
Syrien-Flüchtlinge, die in den türkischen Auffanglagern leben, verfügen nicht über die für unsere Welt
nötigen Mindestkenntnisse beim Rechnen" - gesicher auf wayback-machine
http://www.welt.de/wirtschaft/article149854636/Fluechtlingskrise-kostet-bis-zu-55-Milliarden-Euro-imJahr.html mit GRAPHIK – eine Studie des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW)! So rechnet das IfW
damit, dass nach zwei Jahren noch immer 68 Prozent aller Flüchtlinge vom Staat finanziell unterstützt
werden müssen. Nach fünf Jahren sei noch ein Drittel auf staatliche Hilfe angewiesen, nach zehn Jahren
bekommen noch 17,5 Prozent Finanzhilfen… Die jährlichen Kosten für einen Flüchtling schätzt das IfW –
analog zum Deutschen Städtetag – auf 13.000 Euro pro Flüchtling. Dieser Betrag enthält die individuellen
Ausgaben für einen Flüchtling wie die Versorgung mit Nahrungsmitteln sowie Verwaltungskosten und
Investitionen wie etwa das Herrichten von Unterkünften Artikel gesicher auf wayback-machine
7. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/skandinavien-wer-macht-sich-amunattraktivsten-fuer-fluechtlinge-13994567.html
8. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/793588_Europa-schrumpft.html
Das demographische Szenario für Europas… gesteuerte oder ungesteuerte Migration ??????????????

9. http://derstandard.at/2000028352036/Soziologe-Armin-Nassehi-Die-Wildheit-des-Religioeseneinhegen Soziologe Armin Nassehi über Religion als Desintegrationsressource, junge Männer, die auf
blöde Ideen kommen, und Wertekurse für Flüchtlinge, die zwar gut gemeint, aber nicht genug sind für
eine erfolgreiche Einwanderungspolitik
10. http://www.emma.de/artikel/islamisten-sind-rassisten-331083 Der Muslim plädiert für ein Umdenken
im Kampf gegen den religösen Extremismus, da, wo er anfängt: bei der Segregation…

11. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/793597_Islam-ist-nichtgleich-Islam.html
12. http://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/793563_Gastkommentar-von-TahirChaudhry-Wir-backen-uns-unsere-Terroristen-selbst.html
13. http://derstandard.at/2000028344516/IS-Strategie-Bevoelkerung-soll-in-permanenten-Angstzustandversetzt-werden

2. Jänner 2016
1. http://www.salzburg.com/nachrichten/salzburg/chronik/sn/artikel/starker-rueckreiseverkehr-mit-stausin-salzburg-179012/ … http://orf.at/stories/2317151/ Staus
http://www.krone.at/Oesterreich/Urlaubsverkehr_Asylkontrollen_bringen_StauchaosLange_Wartezeiten-Story-489347 ...
http://www.krone.at/Salzburg/Bayerischer_Sicherheitsdienst_irritiert_Pendler-Pass-Kontrollen-Story489031 Ziel sei es, zu verhindern, dass Flüchtlinge unerlaubt mit dem Zug nach Deutschland einreisen.
Daher sei diese Regelung laut Innenministerium Voraussetzung gewesen, dass der Meridian-Zug seine
sehr enge Taktung am 19. Dezember wieder aufnehmen durfte. ….
http://www.welt.de/politik/deutschland/article150534048/Herrmann-sieht-kein-Ende-derGrenzkontrollen.html
2. http://orf.at/stories/2317145/ Sbg.- LH. Haslauer für Obergrenzen
http://www.krone.at/Oesterreich/Haslauer_fordert_Obergrenze_bei_FluechtlingenProbleme_drohen-Story-489349
3. http://www.salzburg.com/nachrichten/dossier/fluechtlinge/sn/artikel/neues-quartier-fuer-100asylwerber-in-graz-178860/
4.
5.
6.
7.

http://orf.at/stories/2310430/ die andere Seite der Abeitsmigration
http://orf.at/stories/2317152/ schwächere Konjunktur….
http://www.krone.at/Salzburg/Die_fetten_Jahre_sind_vorbei-Moedlhammer_-Story-489232
http://www.krone.at/Oesterreich/50_Prozent_der_Fluechtlinge_bleiben_arbeitslosRegierung_warnt_-Story-489382

8. http://www.welt.de/politik/deutschland/article150523932/Diese-Konflikte-muss-Merkel-2016-fuerDeutschland-loesen.html
9. http://www.welt.de/politik/deutschland/article150496568/Die-neue-deutsche-Haerte-in-derAsylpolitik.html
10. http://www.welt.de/politik/deutschland/article150512380/Wie-soll-eine-Minderheit-unsislamisieren.html aber es gibt andere Bedenken meint Baden-Württembergs Ministerpräsident (von den
Grünen) …."Flüchtlinge kommen zum Teil aus Diktaturen, aus patriarchalen und paternalistischen
Gesellschaften. Das ist ein Problem. Aber nicht die Religion", meinte Kretschmann…. Deshalb sei es
wichtig, zum Beispiel flächendeckend einen islamischen Religionsunterricht einzuführen und Imame sowie
Religionslehrer an den hiesigen Universitäten auf deutschem Niveau auszubilden. "In der Demokratie hat
man die Chance, dass man Vorurteile aufhellen kann",…. "Das heißt Aufklärung. Aber dafür braucht es
auch einen aufgeklärten Islam."…. Wichtig sei aber auch, dass die Menschen sich erst gar nicht auf den

gefährlichen Weg nach Deutschland machten. "Ich war erschüttert, dass die Gelder für Ausstattung der
Flüchtlingslager in Jordanien oder dem Libanon gekürzt wurden und eine ordentliche Versorgung der
Flüchtlinge gar nicht mehr möglich war"
11. http://www.salzburg.com/nachrichten/dossier/fluechtlinge/sn/artikel/griechenland-attackiert-tuerkei-influechtlingsfrage-scharf-178835/ ….. http://orf.at/stories/2317148/ immer mehr aus dem
Magrebstaaten… http://www.welt.de/politik/ausland/article150539427/Jetzt-kommen-auchMarokkaner-und-Algerier-uebers-Meer.html mit VIDEOS
12. http://www.politico.eu/article/catching-up-with-herman-van-rompuy-legacy-european-council-tusk/
13. http://www.politico.eu/article/angela-merkels-year-of-living-dangerously/
14. http://www.krone.at/Welt/Saudi-Arabien_47_Exekutionen_an_nur_einem_Tag-Hinrichtungs-Orgie-Story489364
15. http://www.krone.at/Welt/Streit_um_Gebetspause_eskaliert_190_KuendigungenEmpoerung_in_den_USA-Story-489363

1. Jänner 2016

1. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/793432_Deutschland-fuehrtEinzelfallpruefung-wieder-ein.html
2. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/slowenien-sichert-seine-grenze-und-schafftfakten-13991196.html Mit der Errichtung eines Stacheldrahtzauns schafft die slowenische Regierung
Fakten
3. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4896622/Fluchtlinge_Merkel-will-Zahl-dauerhaftverringern
4. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/793581_Fischer-plaediert-fuer-offeneGrenzen.html ..........................
5. http://derstandard.at/2000028290529/Pensionen-Fluechtlinge-Arbeitslose-Auf-Koalition-warten-2016schwere-Pruefungen
6. http://derstandard.at/2000028336712/Landau-wuenscht-sich-von-Regierung-Integrationsmilliarde
7. http://derstandard.at/2000028335452/Hetze-gegen-Fluechtlinge-Schaerferes-Gesetz-gegen-Hass-Posterin-Kraft
8. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/793585_Man-spricht-Deutsch.html Zu
wenig Personal, schlechte Bezahlung, mangelnde Unterrichtsqualität: Deutschtrainer für Flüchtlinge
beklagen Missstände und prekäre Arbeitsbedingungen in privaten Bildungsinstituten. …
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http://derstandard.at/2000028344516/IS-Strategie-Bevoelkerung-soll-in-permanenten-Angstzustandversetzt-werden
http://www.faz.net/aktuell/politik/europaeische-union/krisenprognose-2016-amerikas-politikexperten-

fuerchten-unsichere-lage-in-europa-13990050.html mit KRISENKARTE Neben der Sorge um den

Weg der Europäischen Union treiben die Befragten die Sorgen um zehn weitere Gefahrenherde, denen sie
die höchste Priorität beimessen……

Qu. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4898256/Der-Kalte-Krieg-am-Golf-wirdheiss?from=suche.intern.portal 5.1.16

