
 
ZeitungsLINKs  : Juli 2015  & davor…   T : 0                  Zusammenstellung Ch. Sitte PHnoe 

Doku. zur Flüchtlingskrise                           vgl. dazu „Dilemma-Analyse“ auf gw.eduhi.at >>>                
-  TIPP:  kaputte Links kann man u.U wiederfinden über    https://archive.org/  >>>> 
       
•        www.politik-lernen.at/site/themen/dossierfluchtundasyl …   
•       https://de.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%BCchtlingskrise_in_Europa_ab_2015  
•        http://www.tagesschau.de/hilfe/sucheundarchiv/index.html     
•       http://diepresse.com/layout/diepresse/files/dossiers/fluechtlingskrise/index.php  
•       http://www.sueddeutsche.de/archiv/politik/2015/07  Archiv zum Juli 2015 >> + vorherige Monate 
   +       http://fachportal.ph-noe.ac.at/gwk/aktuelle-themen/  laufende Zusammenstellung !!!!!! 
 

Ad.:  Migration allgem.:  
 www.edugroup.at/praxis/portale/geographie-und-wirtschaftskunde/news/detail/linkdokumentation-zum-thema-
fluechtlinge.html : „Man erfuhr schon vorher, was auf uns zukommt…jedoch man reagierte nicht…“ 
                             Es begann auch schon vorher – eben als komplexes System (Zeitung vom 21.8. 2015 ) 
http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4803471/Terror_Die-Eindaemmung-beginnt-zu-Hause    (USA & UdSSR 
in Nahost… )     
 

22.8. 2015 :  Der Soziologe Gehmacher zu den Hintergründen der Migration : 
http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4804220/index.do  
http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4794632/Drei-Wege-zur-Bekaempfung-der-Fluchtlingskrise  
Migrationsmythen: http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4801963/index.do 

 
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/deutschlands-fluechtlinge-in-grafiken-

13867210.html 
www.lpb-bw.de/fluechtlingsproblematik.html   Dossier mit Infos dazu …. 

 
CHRONOLOGIE    April 2015 bis September 2015 : 

https://web.archive.org/web/20160906155321/http://www.nzz.ch/international/ein-jahr-
willkommenskultur/ein-jahr-willkommenskultur-wie-europa-der-fluechtlingskrise-

begegnete-ld.114180 
https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/deutschland-wird-nicht-regiert/ zur Beherrschung der Grenzen 

damals… 
 
 
 

 
 
Qu.: https://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundesweit/ard-deutschlandtrend/2015/august/  
 
 

http://fachportal.ph-noe.ac.at/gwk/
https://www.edugroup.at/praxis/portale/geographie-und-wirtschaftskunde/gw-von-a-z/detail/-483904a89c.html
https://archive.org/
http://www.politik-lernen.at/site/themen/dossierfluchtundasyl%20%E2%80%A6
https://de.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%BCchtlingskrise_in_Europa_ab_2015
http://www.politik-lernen.at/site/themen/dossierfluchtundasyl%20%E2%80%A6%20%20%0D
http://www.tagesschau.de/hilfe/sucheundarchiv/index.html
http://diepresse.com/layout/diepresse/files/dossiers/fluechtlingskrise/index.php
http://www.sueddeutsche.de/archiv/politik/2015/07
http://fachportal.ph-noe.ac.at/gwk/aktuelle-themen/
http://www.edugroup.at/praxis/portale/geographie-und-wirtschaftskunde/news/detail/linkdokumentation-zum-thema-fluechtlinge.html
http://www.edugroup.at/praxis/portale/geographie-und-wirtschaftskunde/news/detail/linkdokumentation-zum-thema-fluechtlinge.html
http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4803471/Terror_Die-Eindaemmung-beginnt-zu-Hause
http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4804220/index.do
http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4794632/Drei-Wege-zur-Bekaempfung-der-Fluchtlingskrise
http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4801963/index.do
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/deutschlands-fluechtlinge-in-grafiken-13867210.html
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/deutschlands-fluechtlinge-in-grafiken-13867210.html
http://www.lpb-bw.de/fluechtlingsproblematik.html
https://web.archive.org/web/20160906155321/http:/www.nzz.ch/international/ein-jahr-willkommenskultur/ein-jahr-willkommenskultur-wie-europa-der-fluechtlingskrise-begegnete-ld.114180
https://web.archive.org/web/20160906155321/http:/www.nzz.ch/international/ein-jahr-willkommenskultur/ein-jahr-willkommenskultur-wie-europa-der-fluechtlingskrise-begegnete-ld.114180
https://web.archive.org/web/20160906155321/http:/www.nzz.ch/international/ein-jahr-willkommenskultur/ein-jahr-willkommenskultur-wie-europa-der-fluechtlingskrise-begegnete-ld.114180
https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/deutschland-wird-nicht-regiert/
https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/deutschland-wird-nicht-regiert/
https://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundesweit/ard-deutschlandtrend/2015/august/


 
 
 
30. Juli 2015 
 

1. http://www.sueddeutsche.de/news/politik/fluechtlinge-laender-druecken-in-der-fluechtlingspolitik-aufs-
tempo-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-150730-99-01502  
 
2. https://www.amnesty.de/2015/7/30/fluechtlinge-ungarn-verschaerft-asylrecht  … Eine bevorstehende 
Änderung des ungarischen Asylrechts könnte Zehntausende Asylsuchende gefährden,…. nachdem die 
Anzahl der Asylsuchenden, die versuchen, über die Balkanstaaten nach Ungarn einzureisen, gestiegen 
ist. Laut Angaben der NGO "Hungarian Helsinki Committee" sind bis zum 10. Juli 2015 etwa 86.000 
Menschen, die in Ungarn einen Asylantrag gestellt haben, über Serbien eingereist. Dies entspricht 
99 Prozent der gesamten Asylanträge. 
 
3. http://www.adenauercampus.de/flucht-storymap   Balkanroute….. von Syrien bis … +Hintergründe) 
      >>>    Schließung der Balkanroute im März 2016 (vgl. Doku auf   T 14  & >  T 15 >> 
 
 
4. http://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-kein-sicherer-hafen-1.2590000   GB will mit Härte auf 
Krise in Calais reagieren…. 
 

 

27. Juli 2015 
1. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4785762/Asyl-und-Migration_Losung-wird-uns-viel-

Geld-kosten? !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ursachen für jetzige und künftige 
Entwicklungen nennt Radermacher einerseits das starke Bevölkerungswachstum in Afrika und Asien, 
andererseits die wirtschaftlichen und politischen Probleme, mit denen Flüchtlinge in ihrer Heimat konfrontiert 
sind. „Die Folge ist: Alle wollen zu uns, nur funktioniert das langfristig nicht.“…  

     Apropos Smartphones: Mobile Kommunikationstechnologie spielt bei der Wahl der Zielländer für 
Migranten und Flüchtlinge nach Auffassung mehrerer Experten eine entscheidende Rolle. Mobiltelefone mit 
Internetanschluss – es gibt weltweit etwa vier Milliarden – liefern nämlich jene Informationen und Bilder in die 
hintersten Winkel der Erde, die als Entscheidungsgrundlage für die Wahl des Fluchtlandes dienen. Befragungen 
haben ergeben, dass dabei vor allem die Aussicht auf Wohlstand entscheidend ist. Die wenigsten Personen aus 
Entwicklungsländern informieren sich jedoch darüber, wie man in einer Wissensgesellschaft überhaupt bestehen 
kann. 

 

2. https://web.archive.org/web/20160331203043/http://www.nzz.ch/international/europa/verloren-zwischen-
zwei-eu-aussengrenzen-1.18585250 ... In Serbien und seit Mitte Juni auch in Mazedonien müssen sich die 
Flüchtlinge an der Grenze registrieren lassen und dürfen sich danach 72 Stunden lang legal im Land aufhalten. 
Der grösste Teil von ihnen reist allerdings direkt weiter, was die beiden Staaten fördern, indem sie den 
Flüchtlingen die Benutzung von Zügen und Bussen erlauben, die von der Polizei kontrolliert werden…. Die Zahl 
der Anträge in Serbien ist von 5066 im Jahr 2013 auf 55 000 seit Jahresbeginn explodiert. Während Europa die 
Tragödie der Flüchtlingsschiffe auf dem Mittelmeer beobachtet, hat auf der Route von Griechenland nach 
Mazedonien und Serbien eine neue Etappe der grossen Wanderung begonnen. Seit Mitte Juni hat Mazedonien 
über 18 000 Grenzübertritte verzeichnet… 
 

3. http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/4775437/ISTerror_Es-war-wie-Gehirnwaesche?  
 
 
11.Juli 2015 
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/tuerkei-warnt-eu-vor-neuer-fluechtlingswelle/140.781.920  
2. http://derstandard.at/2000018935521/Von-Traiskirchen-in-die-slowakische-Kleinstadt zur 

Umschichtung von Flüchtlingen aus dem überfülltem Traiskirchen in ein Lager in der Slowakei  

http://www.sueddeutsche.de/news/politik/fluechtlinge-laender-druecken-in-der-fluechtlingspolitik-aufs-tempo-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-150730-99-01502
http://www.sueddeutsche.de/news/politik/fluechtlinge-laender-druecken-in-der-fluechtlingspolitik-aufs-tempo-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-150730-99-01502
https://www.amnesty.de/2015/7/30/fluechtlinge-ungarn-verschaerft-asylrecht
http://www.adenauercampus.de/flucht-storymap
https://www.welt.de/politik/ausland/article153176217/Die-Ruhe-auf-der-Balkanroute-ist-truegerisch.html
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2016_1H__T14_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2016_2H__T15_Migration.pdf
http://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-kein-sicherer-hafen-1.2590000
http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4785762/Asyl-und-Migration_Losung-wird-uns-viel-Geld-kosten
http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4785762/Asyl-und-Migration_Losung-wird-uns-viel-Geld-kosten
https://web.archive.org/web/20160331203043/http:/www.nzz.ch/international/europa/verloren-zwischen-zwei-eu-aussengrenzen-1.18585250
https://web.archive.org/web/20160331203043/http:/www.nzz.ch/international/europa/verloren-zwischen-zwei-eu-aussengrenzen-1.18585250
http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/4775437/ISTerror_Es-war-wie-Gehirnwaesche
https://kurier.at/politik/ausland/tuerkei-warnt-eu-vor-neuer-fluechtlingswelle/140.781.920
http://derstandard.at/2000018935521/Von-Traiskirchen-in-die-slowakische-Kleinstadt


3. https://kurier.at/politik/ausland/bilder-aus-gabcikovo-das-ist-die-unterkunft-fuer-die-fluechtlinge-aus-
traiskirchen/140.831.222  

4. http://derstandard.at/2000018889325/Schwarzenbergkaserne-in-Salzburg-wird-fuer-Fluechtlinge-
geoeffnet        
 

5. http://derstandard.at/2000018914830/Fluechtlingsboot-auf-dem-Weg-nach-Griechenland-gekentert  
 

6. http://derstandard.at/2000018871361/Oesterreich-und-Spanien-blockieren-Fluechtlingsverteilung Ziel der 
freiwilligen Flüchtlingsverteilung verfehlt…. 

7. http://derstandard.at/2000018937751/Wir-machen-unsere-Kultur-kaputt ...... 
 
 
 

9. Juli 2015 -   
 

1. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4773658/Fluchtlinge-in-Traiskirchen-flehen_Ich-will-weg-
helfen-Sie? … 3200 Menschen im Lager, 1200 ohne Bett, 1840 in festen Unterkünften untergebracht. 1500 
davon sind minderjährig, davon 900 bereits zum Verfahren zugelassen. Die Flüchtlingszahlen sind vor rund 
zwei Monaten sprunghaft angestiegen. 350 neue Asylanträge pro Tag gibt es in ganz Österreich. Erwartete 
Flüchtlinge nächstes Jahr: 70.000 aus Syrien, Irak, Somalia und Afghanistan…. 

 
2. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Asyl-Bis-Ende-Juli-sind-die-Zelte-weg;art4,1897654  bzw. auch 

http://derstandard.at/2000018865125/Oberoesterreich-Ab-August-keine-Zelte-mehr  
 

3. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/EU-einigte-sich-auf-Umsiedlung-von-20-000-
Migranten;art391,1897822 eine damals optimistische Aussage ….. 

4. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/salzkammergut/Fluechtlingsunterkuenfte-Druck-auf-Gemeinden-
steigt;art71,1895911  

5. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/muehlviertel/Internat-Turnsaal-und-Wohnungen-fuer-
Fluechtlinge;art69,1896051  

6. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Asyl-Die-ersten-Schulen-werden-
Quartiere;art385,1894241  
 

7. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Studenten-geben-Fluechtlingen-aus-Zeltlagern-
Unterricht;art4,1894309  

8. http://www.nachrichten.at/nachrichten/meinung/leserbriefe/Auch-wir-waren-Fluechtlinge;art11086,1891658 
Als Sudetendeutsche wurden wir 1945 enteignet und zwangsausgesiedelt nach Deutschland… 
 

9. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Rotes-Kreuz-lehnt-soziale-Betreuung-in-
Krumpendorf-ab;art385,1896000  
 
 

10. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4773576/Slowakei_Wir-wollen-keine-Fluchtlinge?  
11. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Slowakei-soll-500-Migranten-aus-Traiskirchen-

versorgen;art385,1897479 ……………. Aber keiner wollte aus Traiskirchen dort freiwillig hin   ………….. 
12. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4773645/Asyl_Was-der-Deal-mit-Bratislava-bedeutet-?  

 
 

13. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Griechenland-NGO-warnt-vor-hungernden-
Fluechtlingen;art391,1895941  

14. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Tuerkei-baut-neues-Auffanglager-fuer-55-
000-syrische-Fluechtlinge;art391,1895794  
 
 
 

https://kurier.at/politik/ausland/bilder-aus-gabcikovo-das-ist-die-unterkunft-fuer-die-fluechtlinge-aus-traiskirchen/140.831.222
https://kurier.at/politik/ausland/bilder-aus-gabcikovo-das-ist-die-unterkunft-fuer-die-fluechtlinge-aus-traiskirchen/140.831.222
http://derstandard.at/2000018889325/Schwarzenbergkaserne-in-Salzburg-wird-fuer-Fluechtlinge-geoeffnet
http://derstandard.at/2000018889325/Schwarzenbergkaserne-in-Salzburg-wird-fuer-Fluechtlinge-geoeffnet
http://derstandard.at/2000018914830/Fluechtlingsboot-auf-dem-Weg-nach-Griechenland-gekentert
http://derstandard.at/2000018871361/Oesterreich-und-Spanien-blockieren-Fluechtlingsverteilung
http://derstandard.at/2000018937751/Wir-machen-unsere-Kultur-kaputt
http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4773658/Fluchtlinge-in-Traiskirchen-flehen_Ich-will-weg-helfen-Sie
http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4773658/Fluchtlinge-in-Traiskirchen-flehen_Ich-will-weg-helfen-Sie
http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Asyl-Bis-Ende-Juli-sind-die-Zelte-weg;art4,1897654
http://derstandard.at/2000018865125/Oberoesterreich-Ab-August-keine-Zelte-mehr
http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/EU-einigte-sich-auf-Umsiedlung-von-20-000-Migranten;art391,1897822
http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/EU-einigte-sich-auf-Umsiedlung-von-20-000-Migranten;art391,1897822
http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/salzkammergut/Fluechtlingsunterkuenfte-Druck-auf-Gemeinden-steigt;art71,1895911
http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/salzkammergut/Fluechtlingsunterkuenfte-Druck-auf-Gemeinden-steigt;art71,1895911
http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/muehlviertel/Internat-Turnsaal-und-Wohnungen-fuer-Fluechtlinge;art69,1896051
http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/muehlviertel/Internat-Turnsaal-und-Wohnungen-fuer-Fluechtlinge;art69,1896051
http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Asyl-Die-ersten-Schulen-werden-Quartiere;art385,1894241
http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Asyl-Die-ersten-Schulen-werden-Quartiere;art385,1894241
http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Studenten-geben-Fluechtlingen-aus-Zeltlagern-Unterricht;art4,1894309
http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Studenten-geben-Fluechtlingen-aus-Zeltlagern-Unterricht;art4,1894309
http://www.nachrichten.at/nachrichten/meinung/leserbriefe/Auch-wir-waren-Fluechtlinge;art11086,1891658
http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Rotes-Kreuz-lehnt-soziale-Betreuung-in-Krumpendorf-ab;art385,1896000
http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Rotes-Kreuz-lehnt-soziale-Betreuung-in-Krumpendorf-ab;art385,1896000
http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4773576/Slowakei_Wir-wollen-keine-Fluchtlinge
http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Slowakei-soll-500-Migranten-aus-Traiskirchen-versorgen;art385,1897479
http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Slowakei-soll-500-Migranten-aus-Traiskirchen-versorgen;art385,1897479
http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4773645/Asyl_Was-der-Deal-mit-Bratislava-bedeutet-
http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Griechenland-NGO-warnt-vor-hungernden-Fluechtlingen;art391,1895941
http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Griechenland-NGO-warnt-vor-hungernden-Fluechtlingen;art391,1895941
http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Tuerkei-baut-neues-Auffanglager-fuer-55-000-syrische-Fluechtlinge;art391,1895794
http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Tuerkei-baut-neues-Auffanglager-fuer-55-000-syrische-Fluechtlinge;art391,1895794


 
8.   Juli 2016 
 

1. http://derstandard.at/2000018788465/In-serbischem-Presevo-treffen-taeglich-bis-zu-1000-
Fluechtlinge-ein  

2. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4772815/Fluchtlinge_EURekord-und-Aufschrei-des-Roten-
Kreuzes? … veröffentlichte Jahresbericht 2014 der EU-Asylagentur EASO klar. Im Vergleich zu 2013 bleibt 
Deutschland mit mehr als 200.000 Asylanträgen unverändert das Hauptzielland der Asylsuchenden. Schweden 
(81.180 Anträge) 

3. https://kurier.at/chronik/burgenland/bis-zu-100-aufgriffe-pro-tag/141.249.942  
 

4. https://kurier.at/politik/inland/traiskirchen-erschreckende-fotos-fluechtlinge-muessen-im-freien-
schlafen/140.210.610 
 

5. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4772848/Tamsweg-im-Lungau-nimmt-50-bis-70-Fluchtlinge-
auf?  
 

6. http://derstandard.at/2000018722025/Neue-Regeln-fuer-Hetze-gegen-Minderheiten  
 

7. http://derstandard.at/2000018762753/Tuerkei-baut-neues-Auffanglager-fuer-55000-syrische-
Fluechtlinge  

 
 

 
6.Juli 2015 
 

1. https://kurier.at/politik/inland/asyl-zelte-fuer-fischer-nur-letzte-notloesung/139.865.675  
2. http://derstandard.at/2000018674192/Acht-Festnahmen-nach-Fluechtlingsprotest-in-Traiskirchen  
3. https://kurier.at/chronik/burgenland/160-fluechtlinge-werden-in-zelten-in-eisenstadt-

aufgenommen/140.012.594 
4. http://derstandard.at/2000018635057/Asyl-Zelte-in-Kaernten-und-Burgenland-fuellen-sich  

 
5. http://derstandard.at/2000018664111/Fluechtlinge-Misshandlung-und-Gefahr-auf-der-Balkanroute  

 
6. https://kurier.at/chronik/oberoesterreich/puehringer-am-asyl-kann-europa-scheitern/139.796.296 

 
7. http://derstandard.at/2000018524657/Sicherheitsexperte-Griechenland-Krise-hat-Bruchlinien-

der-EU-zutage-gefoerdert  
 
 

2. Juli 2015 
1. http://derstandard.at/2000018282587/4400-Fluechtlinge-in-zwei-Tagen-im-Mittelmeer-gerettet  
2. http://diepresse.com/home/politik/eu/4768218/Fluchtlinge_Wenn-das-so-weiter-geht-kippt-das-System? Die 

deutsche EU-Abgeordnete Monika Hohlmeier (CSU) fordert die Europäische Kommission auf, "ein bisschen 
mehr als nur eine pauschale Quotenverteilung" zu machen. So müssten Parameter für die Verteilung pro Land 
erstellt werden, sagte Hohlmeier am Donnerstag in Brüssel. Die vorgelegte Zahl von 40.000 sei aber in 
Ordnung, und alle Staaten hätten sich zur Aufteilung bereit erklärt 
 

3. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/900-Asylwerber-ohne-Bett-und-Bleibe-Mikl-
Leitner-laesst-neue-Zelte-aufstellen;art385,1885502  
 

4. http://derstandard.at/2000018464416/Asyl-Innenministerium-stellt-weitere-Zelte-an-neuen-Standorten-auf  

http://derstandard.at/2000018788465/In-serbischem-Presevo-treffen-taeglich-bis-zu-1000-Fluechtlinge-ein
http://derstandard.at/2000018788465/In-serbischem-Presevo-treffen-taeglich-bis-zu-1000-Fluechtlinge-ein
http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4772815/Fluchtlinge_EURekord-und-Aufschrei-des-Roten-Kreuzes
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http://diepresse.com/home/politik/eu/4768218/Fluchtlinge_Wenn-das-so-weiter-geht-kippt-das-System
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http://derstandard.at/2000018464416/Asyl-Innenministerium-stellt-weitere-Zelte-an-neuen-Standorten-auf


5. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Studie-Oesterreich-bei-Integration-nur-
Mittelmass;art385,1885319  

6. http://derstandard.at/2000018458833/Studie-Integration-in-OesterreichDeutschland-und-mittelmaessig  
 

7. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4766855/Fluchtlinge_Memorandum-von-Osterreich-
Ungarn-und-Serbien?  
 

8. http://derstandard.at/2000018566329/Fluechtlinge-brachten-Verkehr-durch-Aermelkanal-Tunnel-zum-
Erliegen  
 
 
 
1. Juli 2015 
  

1. https://kurier.at/chronik/weltchronik/uno-seit-jahresbeginn-137-000-menschen-ueber-das-
mittelmeer-geflohen/139.204.065  

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/schlepperbanden-aendern-die-route/139.397.965  
3. http://derstandard.at/2000018440205/Westbalkan-loest-Mittelmeer-als-Hauptroute-der-

Schlepper-ab ... Während im Jahr 2014 Italien mit 54 Prozent der Grenzübertritte an der Spitze lag, wurden 
2015 die meisten Grenzübertritte (53 Prozent) über Ungarn vermerkt. Wurden im Zeitraum Jänner bis Mai 
2014 9.856 illegal eingereiste Personen und Schlepper verzeichnet, waren es von Jänner bis Mai diesen Jahres 
20.224 Menschen, also um 105,2 Prozent mehr. -  
 

4. https://kurier.at/politik/ausland/frans-timmermans-nur-das-quotensystem-loest-das-
asylproblem/139.496.792 
 

5. https://data2.unhcr.org/en/situations   ZAHLEN…..  
http ://www.bmi.gv.at/cms/bmi_asylwesen/statistik/start.aspx  >>>>>      

 
https://www.edugroup.at/praxis/portale/geographie-und-wirtschaftskunde/news/detail/migration-und-
integration-2016.html  
 

6. https://kurier.at/chronik/oesterreich/40-freiwillige-helfen-fluechtlingen-bei-integration-in-ihrer-traunsee-
gemeinde/139.297.646 

7. https://kurier.at/politik/inland/asyl-mikl-leitner-laesst-neue-zelte-aufstellen-3-200-fluechtlinge-in-
traiskirchen-900-ohne-bett/139.453.472  

8. https://kurier.at/politik/inland/laender-versprechen-quartiere-zelte-kommen-weg/139.781.338  
9. http://derstandard.at/2000018393328/Linz-bietetSchulturnsaele-als-Asylquartiere-an  
10. http://derstandard.at/2000018459115/Aslyzentrum-Von-Integration-zur-Abschottung-am-Alsergrund 

 
 

11. https://kurier.at/wirtschaft/jobmarkt-fuer-asylwerber-bleibt-eingeschraenkt/139.283.592  
 
 
 

http://www.sueddeutsche.de/archiv/politik/2015/06   Artikel für Juni & davor…. 
 

 
25. Juni 2015  
 

1. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4763226/EUGipfel-verschiebt-Fluchtlingsfrage-auf-Ende-
Juli-? 
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2. http://derstandard.at/2000018137616/Aufnahme-von-Kriegsfluechtlingen-spaltet-EU-Staaten  
 

3. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/EU-Gipfel-scheiterte-einmal-mehr-an-
Fluechtlingsverteilung;art391,1874966  

4. http://derstandard.at/2000018119662/Faymann-An-Verteilungsschluessel-scheitert-es-nicht  
 

5. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4762346/Fluchtlinge_Europa-an-der-Grenze?  
6. http://derstandard.at/2000017915932/Ungarn-nimmt-keine-Fluechtlinge-zurueck?ref=rec  
7. http://wirtschaftsblatt.at/home/nachrichten/europa_cee/4761955/Aufstand-in-Ungarn_AsylAntraege-

um-das-12fache-gestiegen#cxrecs_s  
 

8. http://derstandard.at/2000018042856/Fluechtlingsprotest-in-Linz  
9. http://derstandard.at/2000017946591/Asyl-Das-Zehn-Punkte-Programm-der-Regierung  

 
 
23. Juni  2015  

1. http://derstandard.at/2000017906364/Neuer-Monatsrekord-bei-Asylantraegen ...6.240 Personen suchten im 
Mai in Österreich um staatlichen Schutz an – Starker Zustrom vor allem aus Syrien, Afghanistan und Irak 
 

2. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/salzkammergut/340-Asylwerber-sind-zu-viel-fuer-unser-
Doerfl;art71,1866791  

3. http://www.nachrichten.at/nachrichten/weltspiegel/In-Italien-leben-Fluechtlinge-in-regelrechten-
Slums;art17,1866776  
 
20. Juni 2015 
 

1. http://derstandard.at/2000017746218/Diese-Menschen-werden-unser-Land-nicht-mehr-verlassen  
 

2. http://derstandard.at/2000017716492/Integration-in-Zeiten-der-Angst-vor-Ueberfremdung  
3. http://derstandard.at/2000017743283/Umfrage-Zwei-Drittel-der-Oesterreicher-fuer-Gewaehrung-von-Asyl  
4. http://derstandard.at/2000017671305/Stadt-Salzburg-finanziert-Sprachkurse-fuer-Asylberechtigte  

 
5. http://derstandard.at/2000017700845/Tschechien-verstaerkt-Kontrollen-wegen-wachsender-

Fluechtlingszahlen 
 
  
 

18. Juni 2015 

1. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4757624/Interaktive-Grafiken_Asyl-in-Osterreich-und-
der-EU  

2. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/758497_Voelkerflucht.html   >>>>  mit KARTE 
!!    42.500 werden täglich zu Flüchtlingen, im EU-Grenzland Mazedonien stellen täglich 3000 Menschen einen 
Asylantrag, in Österreich 300.  

Der Großteil der Menschen aus Syrien, Afghanistan, dem Irak oder afrikanischen Krisenländern bleibt nicht einmal 
an der EU-Grenze, sondern in den direkten Nachbarländern der Krisengebiete hängen. Die Türkei hat 1,6 
Millionen, der kleine Libanon 1,2 Millionen Menschen aufgenommen. Knapp neun von zehn Flüchtlingen befanden 
sich 2014 in Ländern, die als wirtschaftlich weniger entwickelt gelten. …… Wer es bis nach Europa schafft, wählt 
überwiegend attraktive Fluchtländer wie Österreich, Deutschland oder Schweden. 
3. http://derstandard.at/2000017367872/Festung-Europa-Kosten-Wege-und-Strukturen  
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4. http://www.nachrichten.at/nachrichten/weltspiegel/Vier-Meter-Zaun-Ungarn-schottet-sich-zu-Serbien-
ab;art17,1859605  

5. http://derstandard.at/2000017681410/Orban-bringt-Eisernen-Vorhang-zurueck  
6. http://derstandard.at/2000017609442/Ungarn-schliesst-Grenze-zu-Serbien-und-errichtet-Drahtzaun  Serbien 

ist schockiert….. 
 

7. http://derstandard.at/2000017564540/Doppelter-Fluechtlingsstau-an-den-franzoesischen-Grenzen  
 

8. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/60-Millionen-Menschen-auf-der-
Flucht;art385,1861392  
 
 
 
 
15. Juni 2015 

1. http://diepresse.com/home/meinung/merkswien/4754656/Volkerwanderung-ins-satte-Europa_Sind-
wir-wirklich-alle-Rassisten?   

 
2. http://derstandard.at/2000017490313/Italien-will-Abkommen-zur-Rueckfuehrung-von-Migranten  
3. http://derstandard.at/2000017358510/Hunderte-Fluechtlinge-auf-italienischen-Bahnhoefen-gestrandet 

 
4. http://derstandard.at/2000017558746/EU-Innenminister-Doch-keine-verbindlichen-Fluechtlingsquoten  
5. http://derstandard.at/2000017474363/Der-beschwerliche-Weg-zu-den-Fluechtlingsquoten  

 
6. http://derstandard.at/2000017530467/Polizei-vertreibt-Fluechtlinge-an-italienisch-franzoesischer-Grenze  

 
7. http://derstandard.at/2000017460037/Tuerkische-Grenzschuetzer-draengen-Fluechtlinge-zurueck  

 
8. http://derstandard.at/2000017392307/Mikl-Leitner-stoppt-neue-Asylverfahren  

 
 
 
9. Juni 2015 
 

1. http://derstandard.at/2000017196395/Ueber-100000-Menschen-kamen-2015-ueber-das-Mittelmeer-
nach-Europa  +  vergl. dazu dann später bei :  
 >>> http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_April_2017_2H_T41_Migration.pdf  
  

2. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/4000-Fluechtlinge-im-Mittelmeer-
gerettet;art391,1840606 
 

3. http://derstandard.at/2000017089640/Keine-zusaetzlichen-Zelt-Plaetze-am-Wochenende-notwendig  
4. http://derstandard.at/2000016993469/Zelte-fuer-Asylwerber-duerften-uebers-Wochenende-reichen  
5. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/salzkammergut/Ein-Mehr-an-Fluechtlingen-nicht-mehr-

zumutbar;art71,1841849  
 

6. http://derstandard.at/2000017187000/UN-Gesandte-beklagt-massenhafte-Versklavung-von-Frauen  
7. http://derstandard.at/2000016955906/IS-Miliz-steht-vor-syrischer-Provinzhauptstadt-Al-Hasaka  
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3.Juni 2015  
 

1. http://derstandard.at/2000016803424/Asyl-Innenministerium-erwartet-heuer-70000-Antraege  
 

2. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Fluechtlingsproblematik-Anworten-auf-die-brennendsten-
Fragen;art4,1832408 
 

3. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/innviertel/ticker-innviertel/Schaerding-14-ausgesetzte-
Fluechtlinge-aufgegriffen;art1103,1832132  
 

4. http://derstandard.at/2000016894198/Neue-Zelte-in-Traiskirchen-aufgebaut  
5. http://derstandard.at/2000016852536/Zeltlager-fuer-480-Personen-in-Traiskirchen  
6. http://derstandard.at/2000016772250/Asylunterbringung-Fuer-Juni-fehlen-tausende-Quartiere 
7. http://derstandard.at/2000016757619/Kirchenasyl-fuer-Syrer-in-Alberschwende  
8. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/wels/Fluechtlinge-sind-angekommen;art67,1829416  
9. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/wels/Junge-Fluechtlinge-kaempfen-sich-ins-

Spitzenfeld;art67,1828327  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27.   Juli 2015 
http://www.bild.de/politik/ausland/tuerkei/droht-jetzt-ein-blutiger-sommerkrieg-des-terror-
41960410.bild.html                                                                     mit KARTE :  das IS-Gebiet 
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  Erstellen sie eine Maßstableiste ……. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.Mai 2015 
http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/70-jahre-zweiter-weltkrieg/Als-Oberoesterreich-kurz-zwei-
Millionen-Einwohner-hatte;art173463,1788336  
 
 
Mai    2015 
http://www.welt.de/politik/ausland/article141321850/Der-unheimliche-Machtgewinn-des-Islamischen-
Staats.html     mit KARTE   jetzt haben die Islamisten die antike Stadt Palmyra besetzt und kontrollieren halb 
Syrien. Warum der IS stark ist wie lange nicht. 
 
 
 
 
17. April 2015 
 

4. http://diepresse.com/home/panorama/welt/4711280/Migration_40000-Asylwerber-prognostiziert?  
2014 brachten 28.064 Anträge das System aus dem Gleichgewicht. 2015 dürften es nach internen 
Berechnungen 43 Prozent mehr sein. Bisher lag die Schwelle für einen stabilen Gesamtapparat bei 
18.000 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 

5. http://diepresse.com/home/panorama/welt/4711281/Fluchtlinge_EU-wird-von-der-Realitaet-
eingeholt? 
 

6. http://diepresse.com/home/panorama/welt/4711282/Aus-Afrika-in-die-EU_Gefaehrlich-aber-
beliebt? 
 

7. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/4711279/Auch-mit-der-Hand-vor-den-
Augen-verschwindet-das-Mittelmeer-nicht? !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 

8. http://diepresse.com/home/panorama/welt/4706639/1700-Bootsfluchtlinge-aus-dem-Mittelmeer-
gerettet?  
 

9. http://www.wienerzeitung.at/dossiers/asyl/  
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10. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europachronik/746816_Wir-haben-keinen-Platz-
mehr.html + Karte 

11. http://www.wienerzeitung.at/_wzo_daten/media/Storytelling/sizilien/index.html#first  SLIDEshow 
 
 
 
 
 
 

1. September 2014 
 

1. http://derstandard.at/2000005984761/2014-kamen-ueber-100000-Schutzsuchende-uebers-
Mittelmeer  

 
2. http://derstandard.at/2000014172090/1000-Bootsfluechtlinge-vor-Sizilien-gerettet-eine-Leiche-an-Bord  
3. http://derstandard.at/2000014411513/Drama-auf-Fluechtlingsboot-Muslime-warfen-Christen-ins-Meer 
 
 
 
 
 
 
 
E U R O P A 
Migration 
http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4794632/Drei-Wege-zur-Bekaempfung-der-
Fluchtlingskrise   7.8. – ein Leserbrief 
nein, es hat keinen sinn, aus lauter mitleid auch noch europa zu ruinieren 
bei 59 millionen menschen auf der flucht ist es klar, dass eine aufnahme in europa die lösung nicht sein kann... 
es sei denn, man will auch hier afrikanische zustände haben. 
die genfer konvention entstand in anderen zeiten für andere bedingungen und muss dringend angepasst 
werden. 
auf jeden fall aber ist primär von jedem staat zuerst einmal auszurechnen, wievielen menschen er (inkl 
familiennachzug) überhaupt ein leben mit arbeit und integration ermöglichen kann und über diese zahl darf 
nicht hinausgegangen werden. 
wieso ist es in dieser frage so verpönt, reale beschränkugen einzurechnen? man kann nicht mehr geben als 
man hat und man kann nicht mal alles geben, was man hat. 
diese vernachlässigung von österreichern und EU-bürgern insgesamt, denen man jetzt seit ewigen zeiten quasi 
mitteilt, dass sie auf jeden fall hinter den bedürfnissen der flüchtlinge zurückzustehen haben, sorgt für immer 
mehr widerstand. 
selbstverständlich kommen neben sozialen spannungen auch noch kulturelle probleme dazu und denen 
mittels aufklärungskampagnen begegnen zu wollen, ist eher eine verhöhnung, denn der bürger hats 
mittlerweile satt bis oben hin, die pc korrekte selbstaufgabe zwangsverordnet zu bekommen. 
verteilung ist ein nebenschauplatz, der unermüdlich zum nachteil des grossen plans bespielt wird. zuerst muss 
man klären, wieviel geht und wie dann das NEIN durchgesetzt werden kann. 
23.8. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/4804650/Solidaritaet-ist-nur-ein-Wort?  
 
 
 
6.Mai 2013  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
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http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/naher-osten/syrien-neue-drohungen-aus-damaskus-
12174238.html mit KARTE Flüchtlinge http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/naher-osten/syrien-
neue-drohungen-aus-damaskus-12174238/karte-syrien-humanitaere-12173062.html  
 
 
TIPP: 
Für den Zeitabschnitt bis zu dieser großem Flüchtlingswelle im Sommer findet man verschiedenes in 
diesem Band  Die Bleibenden. Flüchtlinge verändern Deutschland 
http://www.bpb.de/apuz/223914/fluechtlinge-veraendern-deutschland?p=0  
 
 
 
Eine erste Linkdokumentation zu Flüchtlingen 
 "Man erfuhr was auf uns zukommt... und reagierte erst im Sommer 
2015 als..."   
 
 findet man auf dem   gw.eduhi.at - vgl. dazu auch bei   oder    politik-lernen.at !!! 
 
 
ISLAM  
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/768286_Hinwendung-zum-Islam-ist-ein-
Trend.html  11.8. 15  Die indonesische Schriftstellerin Ayu Utami über Gefahren für die Toleranz, 
welchen Einfluss soziale Medien auf den Glauben haben und warum ihre Heimat immer religiöser 
wird. "Einheit in der Vielfalt" ist das Motto Indonesiens. Der südostasiatische Staat mit seinen 237 
Millionen Einwohnern 

https://www.islamportal.at/  
http://diepresse.com/home/panorama/religion/5177151/Der-Islam-als-Fragensammlung?  

 
http://cicero.de/berliner-republik/massenmigration-islamische-werte-frei-haus  
Bereits 2014 mehrten sich die Zeichen einer bevorstehenden Massenmigration aus dem Nahen 
Osten. Doch die Politik reagierte spät. Heute sind Islamkritiker nicht erwünscht und viele junge Muslime 
nicht an westlichen Werten interessiert 
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Q.:  http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/fluechtlinge-haben-griechenland-in-den-medien-abgeloest-13799906/infografik-
griechenland-und-13799620.html                                                                                                                         >>>>>>    

 
 
Griechenland    … im August 2015   
Zum Vergleich – oder doch nicht ?         23. 8. 
http://diepresse.com/home/wirtschaft/international/4804665/Als-Deutschland-der-Schuldenkaiser-war?  
 
http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/4797565/Milliarden-fur-Griechenland-als-
ob-nichts-gewesen-waer 11.8. Rettungspaket bequemste Lösung 
 
11.8.15   
http://www.wienerzeitung.at/dossiers/griechenland_schuldenstreit/768149_Einigung-zu-Rettungspaket-
erzielt.html  
http://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/768302_Wolfgang-Schaeuble-betreibt-den-
Grexit.html  
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/768120_Krisengewinnler.html D profitiert 
von niedrigen Zinsen…  11.8. 
 
18.7. ortner http://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/764091_Wer-zahlt-am-Ende-fuer-
Griechenland.html  
18.7. Eurogruppen Koordinator kritisiert Versäumnisse in GR 
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/764108_Keine-Auszeit-auf-Zeit.html  
zum Vergleich USA 19.Jh Pleite 
http://www.wienerzeitung.at/themen_channel/wz_reflexionen/vermessungen/763796_Die-Sanierung-der-
Union.html  
11.7. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/762778_Korrupt-ist-nur-der-
andere.html   Fehler der Griechen…. 
11.7. ortner http://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/762774_Ein-Triumph-des-
Rechtsbruchs.html   wenn GR dann die anderen auch…. 
 
http://diepresse.com/home/wirtschaft/international/4797516/Griechenland_Warum-die-Krise-nicht-gelost-
ist?_vl_backlink=/home/index.do  
http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/4797565/Milliarden-fur-Griechenland-als-ob-
nichts-gewesen-waer?   11.8.2015  
http://diepresse.com/home/politik/eu/4797516/Griechenland_Und-plotzlich-ist-alles-gut- 
 
  
GLOBALISIERUNG     August 2015 
 

http://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/768084_Die-Twitter-Hauptstadt-der-Welt-liegt-
in-Suedostasien.html  11.8.15  Indonesien 
 
http://www.welt.de/wirtschaft/article145457713/Der-Oelpreis-Absturz-gefaehrdet-die-Weltwirtschaft.html 
mit Graphik  
23.8       http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/4801993/Es-gibt-kein-Erdol-ohne-
Nebenwirkungen?  
 
http://diepresse.com/home/panorama/welt/4804691/New-Orleans_Das-Wasser-mag-kommen-aber-wir-
bleiben?  23.8 
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	nein, es hat keinen sinn, aus lauter mitleid auch noch europa zu ruinieren

