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

 Al lgemein 
  http://diepresse.com/home/zeitgeschichte/4834123 /Wo-Zaeune-Menschen-trennten Bi lder.. . .  
  http://diepresse.com/layout/diepresse/fi les/ dossiers/fluechtl ingskrise/index.php  
  http://www.wienerzeitung.at/ dossiers/asyl/          &   http://www.bmi.gv.at/cms/bmi_asyl_  Zahlen 
  http://www.zeit.de/ thema/ f luechtl inge-in-europa  
  http://www.welt.de/ themen/fluechtl ingspolit ik/   
   http://www.dw.com/de/themen/flucht-nach-europa/s-101504 (= Webportal Deutschen Welle) 
   http://www.eurotopics.net/de/home/presseschau/archiv/results/archiv_article/DOSSIER172182-17-Punkte-gegen-

Chaos-auf-Balkanroute  
  http://www.spiegel.de/politik/deutschland/fluechtlinge-und-einwanderer-die-wichtigsten-fakten-a-1030320.html  
  KARTE  interaktiv http://kurier.at/politik/ausland/interaktive-karte-fluechtlingsbewegung-nach-europa/  
  http://de.statista.com/statistik/daten/studie/468768/umfrage/umfrage-zu-den-folgen-der-zuwanderung-fuer-

deutschland/  
 

 

 
Qu.: 4.11.15 http://derstandard.at/2000025092218/Kurz-will-Fluechtlinge-zu-Wertekursen-verpflichten?ref=rec  

 

 
Qu. 5.11.15 : http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4859713/Asylwerber_Woher-sie-kommen-wer-sie-sind?  
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15. November 2015   - nach dem Terroranschlag in Paris… 

 

1. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/4866680/Europa-
muss-jetzt-einen-kuhlen-Kopf-bewahren- 

2. http://diepresse.com/home/meinung/cultureclash/4866672/Dem-Terror-uberlegen-sein? 
3. http://derstandard.at/2000025741469/Terrorexperte-Islamistischen-Gruppen-geht-es-um-

Superlativen 
4. http://www.krone.at/Welt/Krieg_gegen_Europa_Was_uns_so_verwundbar_macht-

Anfang_eines_Sturms-Story-482198  
5. http://pdf.zeit.de/politik/ausland/2015-11/paris-anschlaege-muslime-reaktionen.pdf  Sorge vor 

pauschaler Verurteilung: Muslime in der ganzen Welt distanzieren sich von den Anschlägen in Paris. 
Manche ärgert, dass das überhaupt nötig ist. 

6. http://www.faz.net/aktuell/politik/terror-in-paris/der-kampf-gegen-den-terror-kann-auch-fuer-

deutschland-noch-folgen-haben-13913127.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2  Die 
Ereignisse von Paris werden nicht nur in Frankreich die Debatten über das Verhältnis von 
Islamismus und Islam und über die Milieus anfachen, die den Terrorismus nähren. Der massenhafte 
Zustrom von jungen Männern aus den Krisen- und Kriegsgebieten des Nahen und Mittleren Ostens 
treibt vielen deutschen Sicherheitsfachleuten Schweißperlen auf die Stirn: nicht, weil sie 
fürchteten, dass die Trecks zur Hälfte aus schon zu allem entschlossenen Fanatikern bestünden. 
Doch kommen da zuhauf Menschen ins 
Land, die jene Parallelgesellschaften vergrößern könnten, die es in Deutschland gibt, mehr aber 
noch in den Vorstädten Frankreichs. 
 

7. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/785940_Die-Generation-Allah-
retten.html Der ehemalige Islamist Ahmad Mansour über muslimische Jugendliche und 
Radikalisierung 
 

8. MIGRATION:  "Wir schaffen das (nicht)..." Die „Presse“ hat in fünf Punkten aufgegliedert, 

wie die Zustände in der Republik 2016/17 im besten Fall sein könnten : 
ein POSITIVszenario http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4865510/Heterogene-
Republik_Osterreich-meistert-die-Asylkrise? 
ein NEGATIVszenariao 
http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4865515/Parallelgesellschaft_Osterreich-
scheitert-an-der-Asylkrise? 

 
 

14.November 2015 
1. http://www.krone.at/Oesterreich/Nun_soll_ein_stachelloser_G7-Zaun_an_die_Grenze-

SPOeOeVP_erklaeren_-Story-481751  

2. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4865554/Grenzsicherung_Die-Eckpunkte-der-
Einigung? !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

3. http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Ungarn-sauer-wegen-Orbanisierung-Sager/211929255  
 

4. http://www.salzburg.com/nachrichten/meinung/standpunkt/sn/artikel/das-ist-keine-zeit-fuer-
schoenwetter-politiker-173298/  

5. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/4866156/Faymann-die-
verschmitzte-MerkelVariante Österreich macht seine Politik in der Flüchtlingsfrage nicht mehr nur von 

Deutschland abhängig. Wir hoffen, nein, wir verlassen uns ab sofort auf Slowenien! Der wirtschaftlich schwer 
gebeutelte Kleinststaat muss das übernehmen, wofür wir uns nicht die Hände schmutzig machen wollen. 
Slowenien soll mit Zaun und Grenzbewachung das Schengen-Problem in den Griff kriegen. Wir können uns 
die moralisch aufwühlende Frage sparen 
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6. http://diepresse.com/home/politik/eu/4866120/Jetzt-kommen-Kinder? „Anfangs waren es fast nur junge 
Männer, die gekommen sind, mittlerweile sind es ganze Familien und viele Kinder.“ …. 40 Prozent der 
Ankommenden waren im Oktober Kinder. Sie sind damit derzeit die größte Zuwanderungsgruppe. Die 
meisten Schutzbedürftigen (53 Prozent) kommen derzeit aus Syrien, 30 Prozent aus Afghanistan, zehn 
Prozent aus dem Irak,… Das UN-Flüchtlingshochkommissariat brauchte dieses Jahr 2,5 Mrd. Dollar (2,3 Mrd. 
Euro), um die Menschen vor Ort zu versorgen. Bisher seien jedoch nur 40 Prozent der Gelder eingetroffen. 
Auch fehle es an politischen Bemühungen, in Syrien zumindest einen Waffenstillstand herzustellen. „Die 
meisten Flüchtlinge wollen in der Region bleiben“, 

7. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4866117/Syrien_Helfer-warnen-vor-neuer-
Fluchtwelle?  
 

8. http://www.krone.at/Oesterreich/Alles_ausser_Kontrolle_-_hat_Kurz_doch_Recht-
Terror_in_Europa-Story-482075  

9. http://www.krone.at/Oesterreich/Ein_Paris-Attentaeter_reiste_quer_durch_Oesterreich!-
In_Bayern_gestoppt_-Story-482104  

10. http://derstandard.at/2000025725248/Der-Krieg-kommt-nach-Europa  

 
11. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4865671/Schelling_Mit-einer-Budgetmilliarde-ist-

es-nicht-getan? ….  würde bei Österreich eine Milliarde herauskommen. "Das ist erst der Beginn 
des Problems", meint Schelling. Schätzungen besagten, dass man kurzfristig nur 7 bis maximal 9 %  
der Asylwerber im Arbeitsmarkt platzieren werde können. Die anderen wanderten, sobald sie 
asylberechtigt seien, in die Mindestsicherung… 

12. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/chronik/785836_Jeder-dritte-wird-von-der-
Kirche-betreut.html  
 

13. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/785735_Migrationsbehoerde-in-
Schweden-hat-die-Lage-nicht-mehr-im-Griff.html  
 

14. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/785940_Die-Generation-Allah-
retten.html  
 

GEOPOLITIK 
15. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4866116/Syrienkonferenz_Die-Doppelstrategie-

der-Amerikaner?  
16. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4865288/Nordirak_Kurden-starten-Grossangriff-

auf-IS?  
17. http://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/christianortner/4865262/Europas-

MoralImperialismus-gehort-auf-den-Mullplatz Weil die EU völlig unfähig war und ist, ihre Außengrenze 

so zu sichern, wie das ihre Pflicht wäre, und weil die Politiker dieser Union hyperventilierende Panikattacken 
erleiden bei der Vorstellung jener Bilder, die eine robuste Sicherung der Außengrenzen nun mal mit sich 
bringt, soll Herr Erdoğan diesen Job erledigen. Nach dem bewährten Motto: Bastard, aber unser Bastard. 

 

13. November 2015 
 

1. http://www.krone.at/Nachrichten/So_soll_der_Doppel-Zaun_unsere_Grenzen_sichern-
Sinnvoller_Schutz-Story-481751  

2. http://www.krone.at/Oesterreich/Fluechtlinge_Wieder_mehr_Neuankuenfte_in_Spielfeld-
12.000_vor_Slowenien-Story-481953  

3. http://www.oe24.at/welt/Slowenien-nimmt-keine-Fluechtlinge-zurueck/211914195 Für Freitag 
rechnete er mit einer ähnlich hohen Zahl ankommender Flüchtlinge wie am Vortag. Bis Mittag 
kamen bereits mehr als 4.300 Flüchtlinge an. Auf der sogenannten Balkanroute sind laut Sefic 
derzeit rund 17.000 Menschen unterwegs, die am Donnerstag auf das griechische Festland kamen. 

4. http://www.krone.at/Oesterreich/Kurz_Fluechtlingssituation_ist_ausser_Kontrolle-Klare_Worte-
Story-481812  
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5. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/785752_Oesterreich-
soll-57-Millionen-Euro-in-Fluechtlings-Fonds-einzahlen.html  
 

6. http://www.nachrichten.at/nachrichten/chronik/Fluechtlinge-leisteten-380-Einsatzstunden-in-der-
Forstwirtschaft;art58,2030247  

7. http://derstandard.at/2000025593989/1-100-Fluechtlinge-in-einem-Haus-Maengelverwaltung-in-
der-Krise .....  Analphabeten und Augenärzte, fröhliche Kinder und frustrierte Männer…. Ein 
Augenschein 
 

8. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/kommentar-von-reinhard-mueller-zur-
schaeuble-aeusserung-13908480.html  

9. https://web.archive.org/web/20151112170424/http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschafts

politik/fluechtlingskrise-ifo-institut-prognostiziert-dass-vor-allem-hilfskraefte-kommen-
13908512.html  
 

10. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4865247/Datenloch_Deutschland-hat-den-
Ueberblick-verloren?  

11. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/viele-deutsche-gegen-angela-merkels-
fluechtlingspolitik-13910248.html ... als eher schlecht ... 52 Prozent der Befragten teilen diese 

Einschätzung, 

12. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4865242/Grenzkontrollen_Auch-den-
Schweden-wird-es-jetzt-zu-viel?  
 

13. http://diepresse.com/home/politik/eu/4865241/EUGipfeltreffen_Milliarden-im-
Gegenzug-fur-Fluchtlingsstopp?  

14. http://derstandard.at/2000025623618/Zwei-Krisen-ein-Versagen ... Griechenland und Flüchtlinge: 
Die EU schaut so lange weg, bis es zu spät ist… Um die 300 Milliarden Euro an Hilfen wird das Land 
wohl verschlingen. Bei den Flüchtlingen sind die EU-Länder weit von derartigen Größenordnungen 
entfernt. Doch ähnlich wie bei der griechischen Tragödie wird auch bei der Odyssee der Migranten 
versucht, den Bürgern Sand in die Augen zu streuen. Aus allen Nähten platzende Flüchtlingscamps 
in den Nachbarländern Syriens haben Experten schon vor Jahren zu Warnrufen veranlasst. Auch 
dass Griechenland und Italien die Außengrenzen der EU nicht mehr ausreichend schützen, war 
schon im ersten Halbjahr 2015 kein Geheimnis mehr. … Durch langes Wegschauen 

verwandelten sich große Herausforderungen in riesige Krisen, die an den Grundfesten 
Europas rütteln 
 

15. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/fluechtlingskrise-zwei-freiheitsrechte-
prallen-aufeinander-13899426.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2 …Jeder darf 
wandern, wohin er möchte. Aber niemand ist verpflichtet, ihn bei sich aufzunehmen. 
Zwei Freiheitsrechte prallen aufeinander ….>>> Gesichert auf waybackmachine  … Dem Recht 
auf freie Wanderung steht ein Recht auf Ausschluss der Wandernden entgegen. Beide Rechte 
gründen in der individuellen Autonomie, was freilich voraussetzt, dass man eine Nation im Sinne 
der Volkssouveränität als kollektive Willensbekundung ihrer Individuen versteht und das Gebiet 
dieser Nation als eine Art Eigentum seiner Bewohner betrachtet.   
 

16. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/785940_Die-Generation-
Allah-retten.html Der ehemalige Islamist Ahmad Mansour über muslimische Jugendliche 
und Radikalisierung 

17. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/785739_Der-Islam-ist-nicht-das-
Thema.html Der wahhabitische Islam und der salafistische sind an sich nicht besonders gefährlich. Sie sind 
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sehr konservative Arten des Islam. Das Problem ist aber, wenn wir sehr konservative oder ultra-konservative 
Menschen haben - so wie es auch rechte christliche Gruppierungen gibt oder im Westjordanland jüdische 
Fundamentalisten - und diese Menschen diese konservative Auslegung für militante Ziele verwenden. Das tat 
etwa Osama bin Laden, um seine Taten zu legitimieren. 

 

12. November 2015 
 

1. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4864304/Die-Fluchtlingszahlen-werden-
auch-im-Winter-nicht-zuruckgehen? Die Flüchtlinge gelangen weiter nach Griechenland. Von 

dort es ist auch im Winter kein Problem, nach Slowenien weiterzukommen,… Da geht es um die prinzipielle 
Frage, wie der Schengenraum organisiert ist. Es hat sich herausgestellt, dass das Schengensystem in 
Extremsituationen überfordert ist…. Erstens muss eine politische Lösung für den Syrienkrieg gefunden 
werden. Zweitens muss die EU in ihren Verhandlungen mit der Türkei zur Grenzsicherung Resultate erzielen. 
Drittens muss Griechenland unterstützt werden. Wenn man den Schengenraum erhalten will, müssen alle EU-
Mitglieder helfen, die griechische Grenze zu schützen. 

2. http://www.krone.at/Welt/Krone_vor_Ort_So_laeuft_der_Zaunbau_in_Slowenien-Grenzbarrieren-
Story-481681  

3. http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Erster-Blick-auf-Mikls-Grenz-Zaun/211647929  
4. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/785510_Regierung-vertagt-

Zaundebatte.html mit Abb. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 

5. http://derstandard.at/2000025524804/Zusammenstoesse-zwischen-Fluechtlingen-und-Polizei-in-
Calais?ref=rec  (dazu aus einem früheren Artikel mit Bildern…aber was könnte denn eine Lösung 
sein ? 

6. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Schweden-fuehrt-voruebergehend-
Grenzkontrollen-ein;art391,2028560  

7. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4864595/Fluchtlinge_Schweden-fuhrt-
Grenzkontrollen-ein  

8. http://derstandard.at/2000025556295/Schweden-fuehrt-wegen-Fluechtlingskrise-Grenzkontrollen-
ein?ref=rec  

9. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/785384_Harte-Asylpolitik-in-
Daenemark.html  
 

10. http://www.krone.at/Welt/Deutscher_Finanzminister_warnt_vor_Lawine-Fluechtlingsstroeme-
Story-481663 ... Die Zuwanderung sei ein "Rendezvous unserer Gesellschaft mit der 
Globalisierung". … Am Dienstag war bekannt geworden, dass Deutschland das zwischenzeitlich 
ausgesetzte Dublin- Verfahren zum Umgang mit Asylbewerbern wieder anwendet: Nach 
monatelangem Zustrom Hunderttausender Flüchtlinge will Berlin Asylbewerber wieder in 
diejenigen EU- Länder zurückschicken, über die sie in die Europäische Union eingereist sind. & 

Gesichert über waybackmachine  
11. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4864592/Berlin_Schaeuble-warnt-vor-

Lawine-an-Fluchtlingen?  

12. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/CDU-sackt-auf-34-Prozent-ab-AfD-
bereits-zweistellig;art391,2028381  

13. http://derstandard.at/2000025549358/Berlin-schwaecht-Willkommenssignal-fuer-Syrer-
ab?ref=rec Wenn ein Asylbewerber, der bereits in Österreich registriert wurde und dort ein Verfahren 

laufen hat, nach Deutschland weiterreist, wird er zurückgeschickt. Flüchtlinge, die unregistriert aus Österreich 
einreisen, können in Deutschland bleiben. Allerdings betont der deutsche Innenminister, er erwarte, dass 
jetzt auch andere Staaten (wieder) EU-Recht anwenden, dass Flüchtlinge also im Land des Ersteintritts 
registriert und nicht bloß nach Deutschland durchgewunken werden. 

 

14. http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Fluechtlinge-kosten-uns-1-82-Mrd/211648396  
15. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Keine-Bleibe-mitten-in-Oberoesterreich;art4,2028314  
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16. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4864411/Fertigteilhaeuser-fur-Fluchtlinge Die 
Fertighäuser sind schnell aufzustellen, kostengünstig (schlüsselfertig: 600.000 Euro für 16 
Wohnungen) und flexibel zu nutzen. 
 

GEOPOLITIK  ???? 

1. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4864599/Rohani_Losung-fur-Syrien-
haengt-nicht-nur-an-Assad?  

2. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4863781/Assad_VierStufen-Plan-eines-
volkermordenden-Diktators? 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

3. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/4864408/Europas-

AlibiFeuerwehraktion-auf-vernachlaessigtem-Kontinent? Angelockt von den 

Verheißungen der Globalisierung und den Bildern der Massenflucht aus dem Orient dürfte der 
Zustrom aus den Ländern Afrikas, von Libyen bis zum Kongo, von Nigeria bis Somalia, mittel- und 
langfristig eher noch anschwellen und somit größere Menschenmengen in Bewegung setzen als 
zurzeit aus dem Nahen und Mittleren Osten, glauben Migrationsforscher… Es rächt sich, dass 
Europa – mit Ausnahme der ehemaligen Kolonialmacht Frankreich – Afrika außer Acht gelassen 
hat….. Eine Stabilisierung Libyens, wie es sich Deutschland zum Ziel seiner Vermittlungsmission 
gesetzt hat, wäre darum ein erster Schritt, die Schleusen zu schließen…. 

4. http://diepresse.com/home/politik/eu/4864395/EU-will-irregulaere-Migranten-rasch-nach-
Afrika-abschieben?  Mit KARTE !!!!   Von den knapp 800.000 Personen, die seit Jahresbeginn auf dem 

Seeweg nach Europa gekommen sind, stammen rund 70 Prozent aus Syrien und Afghanistan – die größte 
afrikanische Flüchtlingsgruppe mit rund 40.000 sind die Eritreer, je 15.000 Flüchtlinge stammten heuer 
aus Nigeria und Somalia, aus Gambia und Mali kamen weniger als 10.000 Neuankömmlinge. In Österreich 
wurden im Zeitraum Juli 2014 bis Juli 2015 1702 nigerianische Asylwerber gezählt 

5.  

SYRIEN   K A R T E N    

6. Vgl. am 16. April 2018 auf  >>> http://fachportal.ph-
noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2018_2H_T65_Migration.pdf  

7. mit interaktiver Karte (ab 2016)  bei https://www.sueddeutsche.de/politik/tod-flucht-
zerstoerung-in-syrien-der-unfassbare-krieg-1.3957296  

8. bzw. 12, Oktober 2018 http://fachportal.ph-
noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2018_1H_T76_Migration.pdf  

bzw. 
9. 2015 bei http://fachportal.ph-

noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Okt_2015_1H__T4_Migration.pdf  

 
 

11. November 2015 
 

1. http://derstandard.at/2000025504765/Tausende-Migranten-in-Piraeus-angekommen?  

2. http://www.krone.at/Welt/Paukenschlag_Deutsche_beenden_Willkommenspoliti
k-Dublin_wieder_aktiv-Story-481423  

3. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4863634/Asylpolitik_Kehrtwende-in-
Deutschland-? heuer kostet die Flüchtlingskrise den deutschen Staat nicht zehn, sondern 21,1 
Milliarden Euro, schätz das Ifo-Institut….. Slowenien erwartet in den nächsten Tagen bis zu 10.000 
Neuankünfte. 171.000 Personen haben das Land in den vergangenen drei Wochen passiert. 

4. http://derstandard.at/2000025475596/Deutschland-wendet-Dublin-Verfahren-wieder-an?ref=rec 

5. >>>>>>>>>>>   https://de.wikipedia.org/wiki/Verordnung_(EU)_Nr._604/2013_(Dublin_III) Info 

!!! 
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6. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/4863615/Der-Fluchtlingszug-
nach-Europa-uberfordert-Wien-und-Berlin-und-? …. Was jetzt…wenn…. ????????????? 

 
7. http://www.krone.at/Welt/Im_Dschungel_von_Calais_haeufen_sich_die_Krawalle-

Aktivisten_dahinter-Story-481606  
 

8. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Was-macht-die-EU-in-der-
Fluechtlingskrise;art391,2028075  

9. http://orf.at/stories/2309075/2309078/  EU – Türkei….. 
10. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/785260_Wir-haben-zwei-

Wahrheiten.html  
 

11. http://www.krone.at/Oesterreich/6_wichtige_Fragen_zur_Fluechtlingskrise-Zaun-

Debatte_etc.-Story-481392  

12. http://www.salzburg.com/nachrichten/dossier/fluechtlinge/sn/artikel/fluechtlinge-asylantraege-
koennten-heuer-auf-95000-steigen-172830/ Noch vor kurzem waren von offizieller Seite 
zwischen 80.000 und 85.000 Asylanträge im Jahr 2015 erwartet worden. Man müsse die Erwartung 
nach oben revidieren, so Taucher. Zum Vergleich: Im Jahr 2014 waren es 28.000, 2013 nur 17.000 
Anträge. …. Die Dimension der Flüchtlingswelle lässt sich an der Zahl der Plätze in der 
Grundversorgung ablesen. Derzeit gibt es 64.588, Anfang des Jahres waren es 31.265….. 

13. http://www.nachrichten.at/nachrichten/chronik/Sorge-ist-dass-die-Stimmung-in-der-
Bevoelkerung-kippt;art58,2027280  
 

14. http://derstandard.at/2000025479251/Oesterreich-bestellt-Fluechtlingszelte-bei-der-Uno  
15. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/innviertel/Asylwerber-als-Dolmetscher-in-

Fluechtlings-Grosszelt;art70,2027184  
16. http://derstandard.at/2000025477039/Buergermeister-formieren-sich-in-Sachen-Fluechtlingen?  

 
 
 

10. November 2015 
1. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4863338/Slowenien-baut-Barrieren-an-

Grenze-zu-Kroatien?  

 
2. http://www.salzburg.com/nachrichten/meinung/standpunkt/sn/artikel/unsere-werte-sind-nicht-

verhandelbar-1-172723/  
3. http://www.nachrichten.at/nachrichten/weltspiegel/689-Uebergriffe-gegen-Asyl-Unterkuenfte-

registriert;art17,2027267 … in Deutschland ……………… 
 

4. http://www.krone.at/Welt/Schwedens_Rechte_verteilt_Flugblaetter_auf_Lesbos-Kommt_nicht!-
Story-481284  
 

5. http://derstandard.at/2000025452764/Raus-aus-der-EU-fuer-die-Flucht-in-die-EU?  An der 
griechisch-mazedonischen Grenze verlassen Flüchtlinge die Union, um in den Norden Europas zu 
gelangen  

 
6. http://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/785040_Ein-weiterer-nutzloser-

Migrationsgipfel.html Die bisherigen Projekte und Dialogforen der EU zur Lösung des 
Migrationsdrucks aus Afrika nach Europa (etwa Rabat- und Karthoum-Prozess) haben sich alle als 
nicht zielführend erwiesen. Das politische Gegenüber ist nicht bereit zur Veränderung. 

7. http://derstandard.at/2000025566135/Migrationsgipfel-EU-bietet-mehr-Geld-und-legale-Wege-
nach-Europa   ................................................................................................................................ 
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8. http://www.krone.at/Oesterreich/Fluechtlingshelferin_liest_Regierung_die_Leviten-

Keine_Sicherheit-Story-481215  
9. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/chronik/785155_Warnung-vor-Folgen-der-

Kinderarmut.html  
 

 GEOPOLITIK 

1. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4863632/Steht-die-EU-vor-dem-
Zusammenbruch  

2. http://diepresse.com/home/politik/eu/4863619/Neustart-fur-turkische-
EUVerhandlungen?  

 
 

9. November 2015  
1. http://www.salzburg.com/nachrichten/welt/politik/sn/artikel/wieder-tausende-fluechtlinge-

an-griechisch-mazedonischer-grenze-172640/  Nach dem Ende eines viertägigen 

Fährenstreiks in Griechenland haben am Wochenende und Montagfrüh mehr als 10.000 Flüchtlinge 
die griechisch-mazedonische Grenze erreicht  
 

2. http://www.wienerzeitung.at/meinungen/glossen/784492_Unterricht-mit-Honig.html  Täglich 

verfolgen meine Familie und ich mit großer Sorge die Berichte über die Kolonnen der Kriegsflüchtlinge und die 
dramatischen Szenen der sich vor unseren Türen abspielenden Weltgeschichte. Plötzlich saß die 
Weltgeschichte in unserem Wohnzimmer 

 
3. http://derstandard.at/2000025303171/Fluechtlinge-Wir-zaehlen-auf-Ihre-Unterstuetzung  und dazu  
4. http://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/walterskirchen/4861941/Die-

Doppelzungigkeit-der-SPO-in-der-Fluchtlingskrise  
5. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4861934/Fluchtlingskrise_Entscheidung-uber-Zaun-

bis-Mittwoch Wegen der Frage der Grenzkontrollen schlitterten SPÖ und ÖVP in einen 
Koalitionsstreit. Obendrein ist die Regierung mit einer Anzeige der FP konfrontiert 

6. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Strache-bringt-Strafanzeige-gegen-
Regierung-ein;art385,2024695  

7. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/784846_Strache-bringt-Montag-
Strafanzeige-gegen-Regierung-ein.html  
 

8. http://www.faz.net/aktuell/politik/schaefer-guembel-sieht-permanente-chaostage-in-der-union-
13901769.html - und die Situation in Deutschland…. 

9. http://www.nachrichten.at/nachrichten/weltspiegel/Fluechtlinge-in-Deutschland-fehlen-370-000-
Plaetze;art17,2024989  

10. http://pdf.zeit.de/2015/45/saul-ascher-buecherverbrennung-wartburgfest.pdf  "Man fragt nicht 
oder sollte nicht fragen: Was denkt der Ankömmling?, sondern: Was treibt er, wie lebt er? Fügt er 
sich in die Gesetze des Staates, so ist er ein guter Bürger." 

11. http://www.krone.at/Welt/Jeder_zehnte_Fluechtling_wird_straffaellig-Deutsche_Kripo_-Story-
481088  

12. http://www.salzburg.com/nachrichten/dossier/fluechtlinge/sn/artikel/asylrecht-gilt-selbst-fuer-
straftaeter-167676/   30.9.15 – auch; http://www.salzburg.com/nachrichten/#content-div2  

13. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4861935/Italien_Terrorist-auf-Fluchtlingsboot 
 

GEOPOLITIK 

1. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4862046/Asselborn_Die-EU-kann-

auseinanderbrechen?      ??????????????????????????????  
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2. http://diepresse.com/home/meinung/gedankenlese/4861939/Viel-zu-
viele-Zundler-schleichen-rund-um-das-Schlachthaus-Syrien? Ein Ringen, das 

seit 2011 mindestens 320.000 Menschenleben gefordert, mehr als elf Millionen (von einst 22 
Millionen) zu Flüchtlingen im In- und Ausland gemacht und das ganze Land in eine 
Trümmerlandschaft verwandelt hat. .....  Was diesen Bürgerkrieg aber so langwierig und 
scheinbar unlösbar macht, ist die offene oder versteckte Einmischung ausländischer Akteure. …..  
(auf allen Seiten…. ) 

3. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4861942/Die-neu-entdeckte-Liebe-des-
Westens-fur-Despoten Unglücklicherweise haben die westlichen Entscheidungsträger 
wiederholt gezeigt, dass es ihnen an Geduld und Einsatzbereitschaft fehlt, um sich konsequent 
für Gemeinschaften in krisengeschüttelten Ländern zu engagieren; oder um verlässliche 
Unterstützung im Bereich guter Regierungsführung über einen längeren Zeitraum zu leisten, 
damit der Staatskollaps verhindert werden kann. Angesichts ihrer kurzen 
Aufmerksamkeitsspannen und ihres wachsenden Gefühls für die eigene Wichtigkeit, ziehen es 
westliche Politiker vor, einfach Despoten zu unterstützen, die sich um die Dinge kümmern. 

4. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/An-den-Brennpunkten-der-
Fluechtlingkrise;art385,2024864#ref=rssemarsys  

 
 
 

8. November 2015 
1. http://www.krone.at/Oesterreich/Erneut_25.000_Fluechtlinge_kurz_vor_unserer_Gren

ze-Einigung_muss_her!-Story-480918  

2. http://kurier.at/meinung/kommentare/innenpolitik/ein-hoher-zaun-steht-mitten-in-unserem-
land/162.712.458  

3. http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/4861498/Fluchtlinge_Helfer-an-ihren-
Grenzen?  
 

4. http://www.krone.at/Welt/Abschiebungen_Pakistan_stoppt_Ruecknahmen-EU_nicht_informiert-
Story-480919 Pakistan hat ein Rücknahme-Abkommen für Flüchtlinge mit der EU 

ausgesetzt…. Die EU hat seit rund fünf Jahren ein Rücknahme- Abkommen mit dem 

Land. Es sieht vor, Einwanderer ohne Aufenthaltsrecht aus Pakistan und andere 

Staatsangehörige, die Pakistan auf ihrem Weg in die EU passiert haben, 

zurückzuführen. 

5. http://kurier.at/politik/ausland/kriegsfluechtlinge-wollen-nach-kobane-nicht-in-die-
eu/162.724.011  
 

6. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/4861523/Die-EU-hat-in-der-
Fluchtlingskrise-kapituliert? Ihren jüngsten Wirtschaftsausblick hat die EU-Kommission auf eine 
fatalistische und zugleich doch sehr realistische Einschätzung gegründet: Sie rechnet bis Ende 2017 
mit der Ankunft weiterer zwei Millionen Flüchtlinge. Offenbar misstraut selbst Brüssel den 
Potemkinschen Scheinlösungen, mit denen Europas überforderte Politiker Handlungsfähigkeit in 
der Flüchtlingskrise simulieren und ihre Bürger ruhigstellen wollen.  
 

7. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4861680/Deutsche-Regierung-

wusste-fruh-von-hohen-Fluchtlingszahlen? !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

8. https://web.archive.org/web/20151108101951/http://kurier.at/politik/ausland/berlin-

wusste-fruehzeitig-von-fluechtlings-rekordzahlen/162.816.295 der Chef der EU-

Grenzschutzagentur Frontex, Fabrice Leggeri, rechnete schon im März mit einer neuen 

Rekordzahl von Flüchtlingen in Europa- schon anfang Oktober 2015 
https://web.archive.org/web/20151108102414/http://kurier.at/politik/ausland/fluechtlinge-tusk-warnt-vor-3-millionen-
bei-sieg-assads/156.907.572  
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9. http://www.krone.at/Oesterreich/Buslenker_packen_aus_Asyl-Fahrten_zu_gefaehrlich-
Uebermuedet._bedroht-Story-480933  Sie sind extrem übermüdet, sie werden bedroht, hinter ihnen 

attackieren sich Asylwerber, sie verzweifeln an den Pannen im Krisenstab: Den 200 Buslenkern, die täglich 
Flüchtlinge von Spielfeld nach Bayern bringen 
 

10. http://kurier.at/politik/inland/soll-fp-als-nr-1-regieren-erwin-proell-nach-demokratischen-regeln-
ja/162.716.443 & gesichert auf : https://web.archive.org/web/20151108100404/http://kurier.at/politik/inland/soll-

fp-als-nr-1-regieren-erwin-proell-nach-demokratischen-regeln-ja/162.716.443  Wir (Anm.: die Landeshauptleute) 
haben mit der Innenministerin darüber geredet, was in nächster Zeit zu erwarten ist. Allen war klar, 
hält der Flüchtlingsstrom in der Intensität an und bleibt Österreich weiter Zielland, dann ist das 
nicht mehr zu bewältigen… Die Innenministerin warnt seit eineinhalb Jahren vor einer derartigen 
Entwicklung. Aber über weite Strecken hat man in der Bundesregierung entweder weggehört, 
weggeschaut oder sich dann, als die Fakten eingetreten sind, weggeduckt. Das hat Verunsicherung 
in der Bevölkerung ausgelöst…  

11. https://web.archive.org/web/20151108103217/http://kurier.at/chronik/oberoesterreich/efgani-

doenmez-wir-zuechten-probleme-selbst-heran/162.724.676  Wenn der Koran 

tatsächlich wortwörtlich genommen werden würde, hätte die muslimische Welt nicht die 

Probleme, die sie hat…. Der islamischen Welt fehlt eine säkulare Grundhaltung. Die 

Aufklärung ist an der islamischen Welt spurlos vorübergegangen. Das hat zu ihrer geistigen 

Verarmung geführt. Die Kritik am Islam wurde gleichgesetzt mit der Kritik an den 

Herrschenden und die Kritik an den Herrschenden mit Kritik am Islam. Der Klerus ist mit 

den Machthabern eine Symbiose eingegangen  Test: wielange hält ein Kurierlink 

http://kurier.at/chronik/oberoesterreich/efgani-doenmez-wir-zuechten-probleme-selbst-heran/162.724.676  
 

12. Dazu auch http://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/785495_Wenn-schon-
Werteschule-dann-fuer-alle.html  

 
  
 
 

7. November 2015  
 

1. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4861079/Was-Zaeune-an-den-Grenzen-
bewirken? … es gibt deren mehrere …und sie wirken… 
 

2. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4861026/Asyl_Ein-Zaun-trennt-die-Regierung 
Regierungshickhack... 

3. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/4861059/Nein-wir-reden-einfach-

nicht-uber-Frau-MiklLeitner-und-Herrn-Klug  Die Zaunposse lenkt von zentralen Fragen des 

Flüchtlingsproblems ab. Was ist, wenn Berlin den Zuzug stoppt? Warum geschieht an der 

EU-Grenze nichts? !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
4. http://www.wienerzeitung.at/meinungen/leitartikel/784471_Die-billigste-Art-von-Politik.html Die 

Flüchtlingskrise mag andere Probleme überdecken, ganz zum Verschwinden zu bringen vermag sie 
sie nicht. Das gelingt nicht einmal der Politik, obwohl sie es versucht 
 

5. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4860997/Das-Glaubensbekenntnis-der-
neuen-Humanisten Politik und Medien predigen gerade die unbegrenzte Zuwanderung in Europa 
und verkünden eine neue Erbsündenlehre. … vgl. auch Orthners Kommentar 29.20.15 

6. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/4861030/Die-Okonomen-und-ihre-rosa-Brillen 
Kann Zuwanderung aus Mittelost wirklich die Wirtschaft retten? … Skepsis ist angebracht… Das BIP 
sagt nämlich gar nichts. Relevant ist das BIP pro Kopf. Und das sinkt, wenn die Bevölkerung um ein 
1,2 Prozent wächst, die Wirtschaft aber nur um 0,25. 

http://www.krone.at/Oesterreich/Buslenker_packen_aus_Asyl-Fahrten_zu_gefaehrlich-Uebermuedet._bedroht-Story-480933
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http://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/785495_Wenn-schon-Werteschule-dann-fuer-alle.html
http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4861079/Was-Zaeune-an-den-Grenzen-bewirken
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7. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4861070/Sonja-Wehsely_Sachleistungen-wirken-besser?  
8. http://derstandard.at/2000025230016/Im-Zeichen-hoher-Arbeitslosigkeit 

 
9. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/784705_Die-neuen-Nachbarn.html 

Irgendetwas passiert gerade in Österreich. Nach dem Sommer der Hoffnung befindet sich das Land 
im Herbst der Ernüchterung. Die Stimmung schwank zwischen Ablehnung und Zuversicht. … Eine 
Umfrage unter 500 Österreichern von Unique Research zeigt: 2/3 der Befragten sind ob der 
ankommenden Flüchtlinge besorgt und empfinden Unbehagen. Vor zwei Monaten, so 
Meinungsforscher Hajek von Unique Research, war noch knapp die Hälfte in Sorge wegen der 
Flüchtlingskrise. "Die Sorge nimmt zu“ 

10. http://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/784689_Der-Fluch-der-falschen-
Muttermilch.html .... Und was, Herr Minister Kurz, machen wir mit jenen, die, mit unseren Werten im Crash-

Kurs vertraut gemacht, trotzdem ihre bisherigen Werte bevorzugen, was ja ganz grundsätzlich ihr gutes Recht 
ist? Wünschenswert wäre, diesen Menschen zumindestens ein öffentliches, unmissverständliches und 
glaubwürdiges Bekenntnis dazu abzuverlangen, dass bei uns das Recht über der Religion steht, keine Religion 
über einer anderen sein kann …  

11. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/784681_Diskurs-nicht-von-rechten-
Schreihaelsen-diktieren-lassen.html  
 

12. http://derstandard.at/2000025190933/Asylkompromiss-in-BerlinGrosse-Ziele-kleine-Schritte  
13. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4861142/Familiennachzug_Verschaerfung-fur-

Syrer-in-Deutschland?  
14. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/De-Maiziere-will-Familiennachzug-

fuer-Syrer-verbieten;art391,2023884,B  
15. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/bayerns-innenminister-herrmann-eine-

obergrenze-fuer-fluechtlinge-ist-unvermeidbar-
13897183.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2  

16. http://www.rp-online.de/politik/deutschland/gewalt-gegen-fluechtlinge-nimmt-deutlich-zu-aid-
1.5542398  

17. http://www.spiegel.de/politik/deutschland/fluechtlinge-linke-fordern-flucht-umlage-fuer-europa-a-
1061570.html !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  
 

18. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4861087/SyrienGipfel-in-Wien-Teil-3?  
 

19. http://derstandard.at/2000025220818/Die-Rueckkehr-der-Geopolitik-nach-Europa 

Wegsehen bringt nichts: Die Europäer müssen sich um die Krisen vor ihrer Haustür kümmern und 
strategische Konzepte dafür entwickeln. Das ist auch eine Frage von Selbstbestimmung oder 
Fremdbestimmung …. Meint der ehemalige deutsche Außenminister Fischer 
 
 

20. http://www.sueddeutsche.de/politik/nach-dem-flugzeugabsturz-in-aegypten-terror-tourismus-
tragoedie-1.2725714 Einer von neun Jobs hängt in Ägypten am Tourismus ….. 

 
 
 
 

6.  November 2015 
 

1. http://www.krone.at/Oesterreich/Transitquartier_in_Salzburg_ist_voellig_ueberfuellt-
Einsatzleiter_klagt_-Story-480657  

2. http://www.salzburg.com/nachrichten/dossier/fluechtlinge/sn/artikel/so-will-deutschland-die-
fluechtlingskrise-bewaeltigen-172324/  

3. http://derstandard.at/2000025190933/Asylkompromiss-in-BerlinGrosse-Ziele-kleine-Schritte 
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4. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Deutschland-richtet-Registrier-
Zentren-fuer-Fluechtlinge-ein;art391,2022948  
 

5. http://www.salzburg.com/nachrichten/dossier/fluechtlinge/sn/artikel/warum-in-oesterreich-keine-
asylunterkuenfte-brennen-170183/  dazu ergänzend…. Vom Oktober 

6. http://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/christianortner/4860161/Fluchtlingsquoten-
Transitzonen-und-andere-Propagandaschmaehs?  

7. http://www.krone.at/Oesterreich/Mehrheit_der_Oesterreicher_macht_sich_grosse_Sorgen-
Fluechtlingskrise-Story-480690  Einer aktuellen Umfrage von "Unique Research" zufolge lösen die 
vielen ankommenden Menschen bei 60 Prozent der Österreicher Ängste und Unbehagen aus. 35 
Prozent sind dafür, keine weiteren Migranten aufzunehmen. Außerdem sind 21 Prozent der 
Befragten der Ansicht, Außenminister Sebastian Kurz biete die beste Lösung für die Krise. 

8. http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Mehrheit-fuer-Transit-Zonen/211001167 andere Zahlen... 
9. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4860010/Asylkrise_Polizei-droht-mit-

Kampfmassnahmen-  
 

10. http://www.rp-online.de/panorama/deutschland/lehrerverband-will-maedchen-vor-sex-mit-
muslimen-warnen-aid-1.5542273  
 

11. http://kurier.at/politik/ausland/norwegen-russland-arktische-route-mit-dem-fahrrad-auf-der-
kaeltesten-fluchtroute/162.359.686  

 
12. http://www.theguardian.com/world/2015/nov/06/germany-imposes-surprise-curbs-on-syrian-

refugees  
13. http://www.theguardian.com/world/2015/nov/06/religious-children-less-altruistic-secular-kids-

study  
 

14. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4860167/Heizt-Assad-die-Fluchtlingskrise-an? 

Assads Regime hat seit Jänner rund 830.000 neue Pässe ausgestellt. Das spülte eine 

halbe Milliarde Dollar in die Staatskasse und erleichterte Flüchtlingen die Weiterreise 

nach Europa. 
 
 

5. November  2015 
1. http://derstandard.at/2000025110053/Mehr-als-5-700-Fluechtlinge-kamen-bis-

Mittwochabend-nach-Slowenien  
2. http://www.krone.at/Welt/Drei_Millionen_Fluechtlinge_draengen_bis_2017_in_EU-

Neue_Prognose-Story-480582  

3. http://derstandard.at/2000025140106/EU-erwartet-bis-2017drei-Millionen-weitere-
Fluechtlinge-in-Europa ... Lesen sie auch die Leserkommentare… vergleichen sie die mit 

Politikeraussagen…. 
4. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4859713/Asylwerber_Woher-sie-kommen-wer-sie-

sind? DIAGRAMME der Entwicklung der Flüchtlingszahlen…. In Österreich kommen auf 1000 

Einwohner 6,5 Asylanträge, in Deutschland sind es auf 1000 Einwohner 3,8 Anträge…. 
5. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4858871/Deutschland-ubernimmt-7200-Fluchtlinge-

am-Tag?    … noch funktioniert der „Abfluß“ nach Deutschland…. Aber was, wenn …. ? 
6. http://www.krone.at/Welt/Fluechtlingskrise_Das_ist_erst_der_Anfang!-New_York_Times_-Story-

480311 mit KARTE 
 

7. http://www.krone.at/Oesterreich/Auch_fuer_eine_Regierung_gelten_staatliche_Reg
eln-Krone-Kommentar-Story-480532 Nochmals vier Millionen Syrer, dazu weitere acht 

Millionen Afghanen sowie bis zu 60 Millionen Nigerianer möchten ebenfalls nach 

Europa auswandern - Die Bundesregierung, … ignoriert, dass seit Wochen täglich 

Tausende Migranten das (wichtige, sinnvolle) Fremdenpolizeigesetz missachten. … 
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verfällt bei der Flüchtlingskrise in die Rolle des herzig- superlieben- hilflosen Bussi- Bärs… 

die ganze Welt sieht die Bilder vom Chaos an unserer Grenze, vom Zerfall der 

Souveränität einer Nation. 
 

8. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/784072_Frontex-Chef-will-
irregulaere-Zuwanderer-notfalls-inhaftieren.html  

9. http://derstandard.at/2000025075850/Griechische-Kuestenwache-Frontex-muesste-auf-unsere-
Bitten-besser-reagieren?ref=rec ist das die Lösung…oder… 

10. http://derstandard.at/2000025095483-5389/Fluchthilfeaktionen-haben-strafrechtliche-Folgen  
 

11. http://www.spiegel.de/politik/ausland/schweden-kann-fluechtlinge-laut-minister-nicht-mehr-

unterbringen-a-1061378.html Schwedischer Minister zu Flüchtlingen: "Bleibt in Deutschland" 
12. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4858878/Schweden-will-Fluchtlinge-

umverteilen?  
13. http://diepresse.com/home/panorama/welt/4860140/Schweden_Vertreibung-aus-Bettlerparadies?  
14. http://www.theguardian.com/world/2015/nov/05/asylum-applications-to-germany-see-160-rise 

Germany receives nearly half of all Syrian asylum applicants 
 

15. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/784267_Umverteilung-geht-nur-
schleppend-voran.html  

16. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/784269_Undurchsichtige-
Fluechtlingshilfe.html Es sollen nicht noch mehr Flüchtlinge kommen. So lautet, bei allen Differenzen 

zwischen den EU-Mitgliedstaaten der allgemeine Konsens in der Flüchtlingskrise….Das Außenministerium plant, 
die laufenden Beiträge an internationale Hilfsorganisationen wie die UN für 2016 um mehr als 15 Millionen 
Euro zu kürzen… In der Wüstensiedlung Zaatari, wo rund 80.000 Syrer untergebracht sind, herrscht Chaos, es 
mangelt an allem: Nahrung, Kleidung, Schulen und Beschäftigung für junge Menschen - mehr als die Hälfte der 
630.000 syrischen Flüchtlinge in Jordanien sind Kinder. Das UNHCR spricht von einer "verlorenen Generation" 
… und dann kommen sie eben nach Europa… 

17. http://derstandard.at/2000023871797/Budgetbegleitgesetz-bringt-Integrationsjahr?   mit 

GrRAPHIK der ASYLZAHLEN   

18. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/784261_Viel-Geld-fuer-wenig-
Gesundheit.html  

19. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/784255_Ungleichheit-als-
Herausforderung-fuer-den-Sozialstaat.html  

20. http://derstandard.at/2000025137673/Pflegegeld-Durch-verschaerften-Zugang-heuer-5-000-
Bezieher-weniger Der seit Jahresbeginn verschärfte Zugang zu den ersten beiden Stufen des Pflegegeldes 

wird die Zahl der Neuzugänge ins Pflegegeldsystem heuer um rund 5.000 Personen verringern. Nach einer 
Schätzung des Sozialministeriums werden heuer rund 65.000 Menschen einen neuen Anspruch auf Pflegegeld 
haben, ohne Reform wären es etwa 70.000 gewesen 

 

21. http://derstandard.at/2000025160164/Die-Werteschulung Unter den Flüchtlingen selbst, vor allem 

zwischen Syrern und Afghanen, kommt es aber zu Auseinandersetzungen. Und zu "intrakulturellen" 
Zwischenfällen: In der Schwarzl-Halle bei Graz schlug ein Afghane seine Frau und bedrohte sie mit dem 
Umbringen (sie wollte danach Selbstmord begehen). Gegenüber der Polizei verantwortete er sich: Er habe 
nicht gewusst, dass man in Österreich seine eigene Frau nicht schlagen dürfe. …  

 

4.November 2015 
 

1. http://www.krone.at/Welt/Jetzt_droht_Libyen_mit_Tausenden_Fluechtlingen-EU_wird_erpresst-
Story-480217  
 

2. http://www.salzburg.com/nachrichten/meinung/standpunkt/sn/artikel/es-geht-um-mehr-als-
fluechtlinge-zu-versorgen-172009/ Der Rechtsstaat ist wegen der Flüchtlingskrise teilweise außer 
Kraft gesetzt. Das ist eine gefährliche Entwicklung. 
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3. http://www.krone.at/Politik/Regierung_sieht_Asyl_auf_Zeit_als_gutes_Signal-Schon_ab_November-
Story-480159  

4. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/783887_Asyl-auf-Zeit-fuer-Klug-
vertretbare-Massnahme.html  UNHCR kritisiert Pläne zu "Asyl auf Zeit" 

5. http://derstandard.at/2000024991062/Regierung-will-mit-Asyl-auf-Zeit-Signale-aussenden  
6. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/784024_Das-Ende-des-

Familiennachzugs.html  
7. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/783835_LH-Konferenz-fordert-Asyl-

Gipfel-mit-Bundesregierung.html  
8. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4858061/Stachelbandrollen-bei-Spielfeld-

ausgelegt? – sehen sie im September nach: was machte Ungarn ? 
 

9. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4857441/Fluchtlinge_Merkel-will-nicht-
schwarzmalen-aber ....... 

10. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4857817/Der-neue-Dschungel-von-Calais-muss-
sich-bessern?  

11. http://www.krone.at/Oesterreich/Soldat_von_Fluechtling_attackiert_und_verletzt-
Vorfall_in_Spielfeld-Story-480259 Tatsache ist ..., dass es dort immer wieder zu Tumulten 

kommt, wenn es etwa um das rechtzeitige Einsteigen in die Busse geht… ein offener Brief 

des SPÖ- Bürgermeisters von Wagna im Bezirk Leibnitz, Peter Stradner. Er warf in dem 

Schreiben vom Dienstag der Bundesregierung und Kanzler Werner Faymann vor, die 

Situation an der Grenze "zu wenig ernst" zu nehmen 

 
 
 

3. November 2015 
1. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4857257/Wie-viele-Fluchtlinge-werden-noch-

kommen? Derzeit sind auf der Balkanroute 36.000 Menschen unterwegs. Hunderttausende 
warten noch an der türkischen Küste. Die Frage ist, ob sie die Überfahrt auch in der kalten Jahreszeit 
wagen….Das UNHCR rechnet laut Regierungskreisen in den nächsten zwei bis drei Wochen mit 3000 
bis 4000 Neuankömmlingen täglich in Österreich. Das könnte zu niedrig angesetzt sein. Die 
griechische Polizei geht hingegen davon aus, dass auch in den kommenden Wochen täglich 7000 
Flüchtlinge Griechenland erreichen werden. Hunderttausende würden noch in der Türkei auf die 
Überfahrt warten…. Laut UNHCR sind noch immer 64 Prozent der Flüchtlinge auf der 
Westbalkanroute Syrer, gefolgt von Afghanen (22 Prozent) und Irakern (sieben Prozent). Wobei laut 
„Presse“-Informationen in Österreich in den vergangenen Wochen vermehrt Iraker um Asyl 
angesucht haben. Geändert hat sich auch das Geschlechterverhältnis. Gab es bis vor einigen 
Monaten noch die Meldung, dass 80 Prozent der Flüchtlinge Männer seien, zeigen UNHCR-Daten nun 
ein anderes Bild. Nur mehr 62 Prozent der Flüchtlinge auf der Westbalkanroute sind Männer, 14 
Prozent Frauen – und 22 Prozent Kinder. 

2. http://www.krone.at/Welt/Alleine_im_Oktober_mehr_Bootsfluechtlinge_als_2014-Ueber_218.000-
Story-479982  

3. https://web.archive.org/web/20151108102643/http://kurier.at/politik/eu/fluechtlinge-tusk-beruft-
weiteren-eu-gipfel-ein/162.035.633 "Wie ich bereits zuvor gewarnt habe, ist der einzige Weg, 
Schengen nicht zu zerstören, dass die EU-Außengrenzen entsprechend geschützt werden" 

4. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4857441/Grenzschliessung_Merkel-warnt-vor-
militaerischen-Konflikten?  

5. http://www.krone.at/Welt/Fluechtlingskrise_koennte_zu_Balkankrieg_fuehren-Merkel_warnt_-
Story-480122  

6. http://derstandard.at/2000024959831/Fluechtlingspolitik-Fuenf-Thesen-fuer-Europa Zuerst das 
Feilschen um Griechenland, jetzt jenes um die Aufteilung der Flüchtlinge. Von außen an Europa 
herangetragene Herausforderungen treffen auf eine in Einzelinteressen zerfallende Struktur.  
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7.  http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/783837_BND-warnt-vor-
afghanischem-Schleuser-Netzwerk.html 
 

8. http://derstandard.at/2000024951621/Fluechtlinge-Asyl-auf-Zeit-soll-schon-ab-Mitte-November-
gelten  

9. http://derstandard.at/2000024984618/Mikl-Leitner-verteidigt-Asyl-auf-Zeit-Kritik-aus-Opposition  
10. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4857449/MiklLeitner_Mussen-Osterreichs-

Attraktivitaet-senken?  
11. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4857260/Verschaerfte-Asylgesetze-treffen-speziell-

Afghanen?  
 

12. http://www.oe24.at/welt/Politiker-fordert-Sex-Kurse-fuer-Fluechtlinge/210613519 was der 
Boulevard so als wichtig herausstreicht… 

13. http://www.oe24.at/welt/Al-Kaida-ruft-zu-Anschlaegen-im-Westen-auf/210592969 
14. http://www.krone.at/Welt/Taliban_verkaufen_fuer_1000_Euro_Todesdrohungen-

Briefe_als_Asylgrund-Story-480156 
 

15. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/4857247/Arbeitslosigkeit_Aeltere-Arbeitnehmer-
als-Verlierer? Die Sozialen Probleme nehmen zu…auch in Österreich 

16. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/wirtschaftskommentare/4857237/Ein-etwas-zu-
sehr-entspannter-Sozialminister? Den stärksten Arbeitslosenzuwachs sehen wir bei ausländischen 

Arbeitskräften in Ostösterreich. Im Klartext: Hier findet speziell im Segment der niedrig Qualifizierten gerade 
ein wilder Verdrängungswettbewerb statt… Spätestens 2018 wird es dort ziemlich viel zusätzliche Konkurrenz 
geben, wenn zumindest ein Teil der 100.000, 200.000 oder mehr Neubürger, die bis dahin mit der aktuellen 
Migrationswelle ins Land kommen, auf den Arbeitsmarkt drängt. Hoffentlich, denn wenn sie das nicht tun, wäre 
ja ihre Integration in den Arbeitsmarkt gescheitert, und wir bekämen ein ziemlich großes Dauerproblem bei der 
Mindestsicherung. 

 
 
GEOPOLITIK 
17. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/4857238/Der-Brandstifter-dem-

das-turkische-Volk-vertraut? Erdoğan vertritt jene ländlich-religiöse Bevölkerung, die die Republik seit 

ihrer Gründung vernachlässigt hat. 
18. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4858146/Europaeische-Solidaritaet-

Was-soll-das-sein .... Zur EU … Der vielfach absolvierte Kniefall europäischer Politiker vor 
Erdoğan wird weder das Flüchtlingsproblem lösen noch die Brandherde im Nahen Osten rasch 
löschen. 

 
 
 

2. November 2015 
1. http://www.krone.at/Oesterreich/14.000_Asylwerber_mehr_im_Land_-_in_nur_elf_Tagen-

Geheimpapier_zeigt_-Story-479971 Das ist ein Plus von 14.000 Asylwerbern im Land, die derzeit nicht 

weiter nach Deutschland können und jetzt von Österreichs Einsatzkräften versorgt werden müssen. Zusätzlich 
werden bis Jahresende laut offiziellen Schätzungen 85.000 Flüchtlinge in Österreich um Asyl ansuchen, um hier 
in unserem Land zu bleiben 

2. http://www.krone.at/Oesterreich/Steirische_Notquartiere_weiterhin_voll_belegt-Ansturm_ungebrochen-

Story-479851 In der Nacht auf Montag hielten sich in Spielfeld rund 2200 Personen auf…. 

3. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4856807/Spielfeld_157-Busse-stehen-

fur-Fluchtlinge-bereit?  

 

4. http://www.nachrichten.at/nachrichten/weltspiegel/218-000-Fluechtlinge-uebers-Mittelmeer-im-
Oktober;art17,2018067  
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5. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4856848/218000-Fluchtlinge-kamen-im-Oktober-uber-das-
Mittelmeer Der Bürgermeister der Insel Lesbos Spyros Galinos sorgte am Samstag mit der Idee für Aufsehen, 
Flüchtlinge künftig mit Fähren direkt und sicher aus der Türkei nach Griechenland zu bringen - um zu 
vermeiden, dass sie die gefährliche Überfahrt mit morschen Kähnen oder Schlauchbooten wagen. "Wir müssen 
dieses Verbrechen beenden" 
 

6. http://www.salzburg.com/nachrichten/meinung/standpunkt/sn/artikel/die-welt-steht-an-einem-wendepunkt-

171749/ Man ignoriere das Leid und Elend von 60 Millionen Menschen, die von Krieg und Gewalt 
vertrieben worden seien…. Doch was die wohlhabenden Länder der Welt für Flüchtlinge tun können, das ist ja 

nur herumdoktern an Symptomen. Die Ursachen der Krise darf man gemäß der UNO-Charta ja gar nicht 
angreifen. Denn die Ursache für den Krieg in Syrien ist ein Diktator, der Massenmord an seinen eigenen 
Untertanen begeht. Die Gründe für die Flucht aus Eritrea und Somalia sind Tyrannei, Bürgerkrieg und 
Terrorismus. Aus Afrika fliehen Menschen, weil korrupte Eliten lieber ihre Nummernkonten in der Schweiz oder 

auf den Cayman Inseln füttern als die hungrigen Mäuler der eigenen Bevölkerung. 

7. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/783628_Neue-EGMR-Richterin-

Dublin-System-versagt-voellig.html !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 
8. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4856318/Fluchtlinge_Osterreich-laut-Kurz-massiv-

uberfordert?  
9. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/4856466/Die-Idealisten-die-Realisten-und-die-

Ressentiments Drei Arten, wie man die Flüchtlingskrise sehen kann: visionär wie Angela Merkel, vernünftig 
wie Sebastian Kurz oder jenseitig wie Susanne Winter. 

10. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/783665_Mikl-Leitner-zeigt-sich-abwartend-zu-
Transitzonen.html ... weil es in Deutschland viele Asylantragssteller aus Ländern wie dem Kosovo oder Bosnien-
Herzegowina gebe, die in Österreich bereits als sichere Herkunftsstaaten gelten. 
 

11. http://www.wienerzeitung.at/themen_channel/integration/migration/783607_Angriffe-auf-Fluechtlinge.html 
in Deutschland wird es zunehmend rauer…warum ist Österreich anders ??? 

12. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/hintergrund-koalitionsgipfel-zur-fluechtlingskrise-
13888276.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2  

13. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/fluechtlingspolitik-ist-die-koalition-von-sinnen-
13888065.html Seit Monaten flehen Landräte, Bürgermeister und Helfer um Rettungsringe, um Grenzen, um 
„Signale“, um eine Korrektur der deutschen „Einladungskultur“, 

14. http://www.nzz.ch/meinung/merkeldaemmerung-1.18639497#print So unangenehm sich das anhört: 

Orban wendet geltendes Europarecht an, um seine Grenzen zu schützen. Merkel verletzt genau dieses, nicht 
zum ersten Mal. In dieser Frage schuldet Angela Merkel Europa seit langem eine Erklärung. Denn es war 
Merkel, die – kaum drei Monate ist das her – Griechenland unter Verweis auf europäische Verabredungen in 
die Knie zwang. …. Putin, eben noch von US-Präsident Barack Obama zum Chef einer «Regionalmacht» 
befördert, ist genau wie Erdogan über Nacht zum Hoffnungsträger mutiert… fliegen in Sekunden um die Welt, 
bis in den hintersten Winkel, also auch nach Eritrea, Nigeria und in den Sudan. Die Botschaft: In Deutschland 
wird man herzlich begrüsst, speziell von der Bundeskanzlerin…. Natürlich gibt es auch im Asylrecht eine Grenze, 
und zwar die Belastungsgrenze des Staates! … Die Wähler aber machen sich Sorgen, und sie haben ihre 
täglichen Erfahrungen mit dem Thema Integration. Bei drei Millionen Türken in Deutschland hat sie geklappt, 
wenn auch erst nach drei Generationen in jedem zweiten Fall… 

15. http://www.welt.de/vermischtes/article148313557/Guenther-Jauch-und-die-ganz-besondere-
Millionenfrage.html  was passiert mit denen die nicht Asyl bekommen…die abgewiesen werden… ????? 
 

16. http://www.krone.at/Oesterreich/Arbeitslosigkeit_Rekordanstieg_von_17.4_Prozent_in_Wien-
Dramatische_Zahlen-Story-479956 Und die wirtschaftliche Lage in Österreich wird schlechter….. 

17. http://www.salzburg.com/nachrichten/oesterreich/wirtschaft/sn/artikel/oktober-arbeitslosigkeit-410854-
menschen-in-oesterreich-ohne-job-171793/  

18. http://derstandard.at/2000024919930/Arbeitslose-immer-laenger-auf-Jobsuche Oktober waren inklusive 
Schulungen 411.000 Menschen in Österreich ohne Job. Ausländer und Ältere bleiben die am stärksten 
betroffenen Gruppen – Dazu:  Daten des SozMinisteriums : 

http://www.sozialministerium.at/cms/site/attachments/3/5/0/CH3145/CMS1443683061487/arbeitsmarkt_vorab_oesterrei
ch_v2_201509.pdf  

19. http://derstandard.at/2000024720770/Deutsche-Arbeitslosenzahl-auf-24-Jahres-Tief-gefallen?  
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20. http://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/783821_Regierung-gefaehrdet-
Sicherheit-Oesterreichs.html  

21. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/wels/Intensive-Suche-nach-Fluechtlingsquartieren;art67,2016796  
 
GEOPOLITIK: 

22. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/4856741/Turkei_Ein-Vorgeschmack-auf-dustere-

Zeiten? 
23. http://derstandard.at/2000024932556/Vertrauensvorschuss-fuer-Erdogan Nach der Wahl am Sonntag…. 
24. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/ueberproportional-viele-akp-waehler-in-deutschland-

13889009.html  

25. http://derstandard.at/2000024885867/Die-EU-Erweiterung-wird-zunehmend-politisiert Bisher hat 

man die Bedingung gestellt: Reformiert eure Länder im Justizbereich und bei der Regierungsführung. Nun 
ist die EU noch weniger in der Lage, mit der Oberhand zu spielen. Sie gibt nicht mehr das Angebot, Hilfe 
dabei zu leisten, sondern sie bittet um Mithilfe in der Bewältigung der Flüchtlingskrise. Also werden die 
Bedingungen weniger wichtig, und für Kooperation bei der Bewältigung der Krise werden Belohnung im 
EU-Erweiterungsbereich in Aussicht gestellt  

 
 

 
 

1. November 2015 
 

1. http://www.krone.at/Welt/Million_Fluechtlinge_Zieht_Merkel_die_Notbremse-Drastische_Toene-
Story-479768 Nach stundenlangen Diskussionen einigten sich die Teilnehmer des 

Sondergipfels zur Balkan- Route auf einen 17- Punkte- Plan. Sie verständigten sich darauf, 

die "Politik des Durchwinkens" von Flüchtlingen auf der Strecke zwischen Griechenland 

und Deutschland beenden zu wollen. 

2. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/die-voelkerwanderung-ein-begriff-macht-
karriere-13874687.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2   
 

3. http://www.krone.at/Welt/Asylkrise_Streit_in_deutscher_Koalition_eskaliert-
Union_und_SPD_uneins-Story-479856  Seehofer hatte Merkel vor einigen Tagen ein 

Ultimatum gestellt und weitere Maßnahmen zur Begrenzung der Asylbewerberzahlen 

gefordert. Er hält Merkels Kurs in der Asylpolitik für falsch und verlangt rasch wirkende 

Maßnahmen zur Eindämmung des Flüchtlingsandrangs an der Grenze. 

4. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/kommentar-die-weisse-fahne-
13886600.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2  Merkel hat Einheimischen wie Migranten den 

Glauben genommen, dass die Grenzen Deutschlands noch eine Bedeutung haben. …. Menschen 
brauchen Grenzen und Abgrenzungen. Um die Welt verstehen und ihre Unordnung ertragen zu 
können. Zur sozialen und politischen Organisation. Zur Selbstvergewisserung…. Sie geht in 
wachsendem Maße auf die Barrikaden, weil sie zunehmend das Gefühl hat, die Politik habe die weiße 
Fahne gehisst, die Wachen von den Toren abgezogen und zu einem großen Burgfest eingeladen. Die 
Flüchtlingskrise offenbart, dass die politischen Eliten und viele Bürger erheblich unterschiedliche 
Ansichten darüber haben, wie weit die Souveränität eines Staates noch reicht.. http://www.faz.net/-i98-

89myw – gesicherte Version auf waybackmachine : 

https://web.archive.org/web/20151101150025/http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/kommentar-

die-weisse-fahne-13886600.html?printPagedArticle=true  - zum Vergleich AUSTRALIEN 
https://web.archive.org/web/20151101150238/http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/australiens-

fluechtlingspolitik-der-hohe-preis-der-totalen-abschottung-13885398.html?printPagedArticle=true  

 

5. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Keine-Einigung-der-deutschen-
Koalition-ueber-Asylpolitik;art391,2017784  
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6. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/4856103/Was-passiert-bei-einer-
echten-Katastrophe Die Flüchtlingskrise zeigt Erschreckendes: Österreich ist im Katastrophenfall 

handlungsunfähig. Und die politische Europäische Union existiert offenbar nur auf Brüsseler Spitzen. 
7. http://diepresse.com/home/meinung/cultureclash/4856137/Frontnachrichten-aus-dem-Kulturkampf zu den 

sg. „Zäunen“: Europa baut auf Freiheit und sozialen Ausgleich auf, und ohne Ordnung gibt es weder Freiheit 
noch Ausgleich, nur das Recht des Stärkeren. Darum sind wir darauf angewiesen, dass die eingespielten 
Mechanismen unseres Zusammenlebens verlässlich vom Staat garantiert werden, vom Rechtsfahrgebot bis zur 
kontrollierten Einreise. 

8. http://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/walterskirchen/4856518/Integration_Fordern-wir-
doch-Leistung-statt-Anspruchsdenken Die Menschen, die gerade aus Syrien zu uns kommen, kennen keinen 
Wohlfahrtsstaat, sie konnten sich bisher nur auf ihre eigene Leistung und den Rückhalt der Familie verlassen. 
Unsere „sozial Gerechten“ werden ihnen das sicher bald abgewöhnen. 

 
 
 

31.Oktober 2015 
1. http://derstandard.at/2000024821973/Ex-Spitzendiplomat-Petritsch-Die-Regierenden-stehen-

ziemlich-daneben  
2. http://derstandard.at/2000024823203/Reden-ueber-Fluechtlinge-Winnetou-lebt-links Im April 

schrieb der deutsche Historiker Volker Weiß in der Zeit: "Früher war Religionskritik die vornehmste aller 
marxistischen Tugenden. Doch zum Glaubensterror des islamischen Fundamentalismus hat die europäische 
Linke nichts zu sagen." …. stellen wir nicht jeden, der "westliche (linke) Werte" in Erinnerung ruft, unter 
Generalverdacht der Fremdenfeindlichkeit! Vielleicht werden wir uns noch der (linken) Mahner erinnern 
müssen 

3. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4856016/Fluchtlinge_Protestmarsch-gegen-Regierung-in-
Spielfeld  

4. http://www.nachrichten.at/nachrichten/chronik/Wir-sind-das-Volk-Hunderte-demonstrierten-in-
Spielfeld;art58,2017663  Gefordert wurde ein Grenzzaun und streng kontrollierte Zuwanderung. Den 

Flüchtlingen müsse vor Ort geholfen werden, die Außengrenzen besser geschützt werden. 

5. http://derstandard.at/2000024825110/Wie-junge-unbegleitete-Fluechtlinge-zu-Pflegekindern-
werden  

 

6. http://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/783397_Man-merkt-die-Taeuschung-
und-ist-verstimmt.html Die Berichterstattung vieler deutschsprachiger Medien in der 
Flüchtlingskrise ist eine ganz eigene Krise. 

 
 

GEOPOLITIK 

7. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/783424_Schicksalstage-fuer-

Syrien.html  Die Hintergründe des Syrien-Konflikts und der lange, steinige Weg zu 

einer Friedenslösung, der in Wien verhandelt wird Wien. Wer das Heute verstehen will, muss 
wissen, was gestern war. Oder vorgestern. Genauer: Was war am 16. Mai 1916? Der Tag der 
Unterzeichnung des Sykes-Picot-Abkommens 

 
8. http://derstandard.at/2000024829897/Syrische-Schnittmenge Das Wiener Treffen ist nur der Beginn eines 

langen Wegs zur Konfliktlösung 

9. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/783419_Assad-der-Urheber-des-
Uebels.html  

10. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4855808/SyrienGipfel_Ueberraschungserfolg-
in-Wien-? 19 Spitzendiplomaten einigten sich unter Führung Russlands und der USA auf 

Prinzipien für einen Friedensprozess, den die UNO vorantreiben soll. Auch Iran und 
Saudiarabien unterschrieben 
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30.Oktober 2015 
 

1. http://www.krone.at/Oesterreich/Kurz_Zaeune_nur_an_EU-Aussengrenze_sinnvoll-
Fluechtlingsansturm-Story-479608 

2. http://www.wienerzeitung.at/meinungen/analysen/783410_Mauerbauern.html Das Problem mit 
Mauern und Zäunen aller Art liegt in ihrer Ambivalenz … Mauern sind geradezu perfekte 

Projektionsflächen: Je nach Standpunkt können sie Identität stiften und Schutz gewährleisten oder aber eben 
ausschließen und einsperren. Normalerweise bestimmt auch hier der Standort den Standpunkt,…. Relativ 
eindeutig ist dagegen die Antwort auf die Frage, ob Mauern auch wirken. Nicht immer und überall und schon 

gar nicht auf ewig, aber grundsätzlich eigentlich schon. 
3. http://www.krone.at/Welt/400_Anzeigen_wegen_Hochverrats_gegen_Merkel-Rechte_Kampagne-

Story-479566 
4. http://www.krone.at/Oesterreich/Erneut_Pruegelei_in_Spielfeld_Polizist_verletzt-

Ansturm_geht_weiter-Story-479300  
5. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Fuenf-Grenzuebergaenge-fuer-Fluechtlinge-

nach-Bayern;art391,2016970  
6. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Diese-Grenzuebergaenge-benutzen-die-

Fluechtlinge;art4,2016808 
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/783423_Fuenf-Grenzstationen-fuer-
Fluechtlinge.html Konzentration des Flüchtlingsübertritts nach Bayern……. 

7. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Grosszelte-fuer-Fluechtlinge-in-Kollerschlag-und-
Schaerding;art4,2015999  

8. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/innviertel/Notquartier-fuer-Fluechtlinge-in-Schaerding-
wird-erweitert;art70,2014674  
 

9. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/an-der-grenze-zu-oesterreich-die-katastrophe-
als-dauerzustand-13883608.html  und das im Blickwinkel aus Deutschland …… 
 

10. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/top_news/783208_Suche-nach-Quartieren-ist-ganz-
eilig.html  

11. http://www.wienerzeitung.at/dossiers/asyl/783034_Eine-Frage-der-Zeit-wann-das-erste-Baby-hier-
erfriert.html  
 

12. ghttp://diepresse.com/home/politik/eu/4855570/Fluchtline_Osterreich-liefert-Daten-an-
Deutschland? Verhandlungen über Obergrenzen   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

13. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4855315/Am-Limit_Burgermeister-schreibt-
Brandbrief-an-Merkel? Freilassings Stadtchef fordert die Berliner Regierung auf, die deutsche 
Grenzstadt bei Salzburg zu entlasten. Auch an Österreich übt er Kritik. 
 

14. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/muehlviertel/Stoeckelschuhe-braucht-man-auf-der-
Flucht-nicht;art69,2015982  

15. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/783301_FPOe-Haimbuchner-
vergleicht-Polizei-mit-Schleppern.html 
 

16. http://diepresse.com/home/politik/eu/4855681/Slowakei-rustet-gegen-Phantomfluchtlinge-auf?  
 
GEOPOLITIK 

17. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Syrien-Konferenz-Waffenstillstand-
und-Wahlen-angestrebt;art391,2016759 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

18. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4855458/SyrienKonferenz_Waffenstillstand-
und-Wahlen-angestrebt?  

19. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/top_news/783233_Gibt-es-einen-Weg-aus-der-
syrischen-Hoelle.html  
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20. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/783385_IS-mordet-bereits-in-der-
Tuerkei.html  
 
 

 

29.Oktober  2015  
 

1. http://steiermark.orf.at/news/stories/2739313/ Donnerstagabend befanden sich über 
4.000 Flüchtlinge am Grenzübergang Spielfeld  

2. http://www.krone.at/Oesterreich/Kein_Ende_des_Ansturms_auf_Spielfeld-

Fluechtlingskrise-Story-479300  

3. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/782975_Die-wollen-doch-alle-
nach-Deutschland.html  

 
4. http://steiermark.orf.at/news/stories/2739451/  Deutschland werde seine Grenzen schließen, das 

ist für den Grazer Bürgermeister Nagl nur noch „eine Frage von Wochen. Wir brauchen einen Plan 
B“ - dies sei das Abriegeln der Grenze zu Slowenien…. Frauen, Kindern und alleine flüchtende 
Jugendlichen solle laut Nagl weiterhin geholfen werden, „den Männern müssen wir aber klar zu 
verstehen geben, dass für sie hier kein Platz ist“, 

5. http://www.krone.at/Oesterreich/Keine_sinnlosen_Zaun-Streitereien_-_macht_was!-
Peter_Pilz_deutlich_-Story-479447  

6. http://www.krone.at/Oesterreich/Auch_bei_Konzerten_gibt_es_Absperrungen-
Kurz_verteidigt_Zaun-Story-479503  

7. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/783244_Keine-jungen-Burschen-an-
die-Grenze.html also keine Präsenzdiener als Grenzschützer…. 
 

8. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/4854823/Wir-schaffen-das-oder-

das-Prinzip-Hoffnung-der-Angela-Merkel?  

9. http://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/christianortner/4854
816/Fluchtlingspolitik-2015_Legal-illegal-scheissegal?  ORTHNERs Kommentar 

10. dazu auch http://diepresse.com/home/meinung/merkswien/4856524/Merks-Wien_Vorschlag-fur-
ORFGutmenschen_Funkhaus-als  … Th. Chorheers Kommentar…. Immer wieder denke ich da an 

Paracelsus: Die Dosis macht das Gift. … Und wenn wir gerade bei der Dosis sind, die das Quantum giftig 
macht: Gelegentlich glaubt man, das enttäuschte Zähneknirschen von Interviewern beiderlei Geschlechts zu 
hören, wenn sie nicht die Antworten bekommen, die sie sich erhoffen. So etwa, wenn der Bürgermeister von 
Spielfeld den Vorschlägen des Hindernisbaus der Innenministerin voll inhaltlich beipflichtet.  

 
GEOPOLITIK 

11. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4854877/Gipfel-in-Wien_Kerry-will-mit-
Syrern-verhandeln?  

12. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/783124_Kerry-zu-Syrien-
Konferenz-in-Wien-eingetroffen.html  

13. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/783233_Gibt-es-einen-Weg-
aus-der-syrischen-Hoelle.html  

14. http://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/783213_Praesident-
Erdogan-spielt-seine-Truempfe-aus.html  
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26.1Oktober  2015  
 http://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/782575_Die-Stunde-der-
Vernunft.html Die politische Zukunft von Bundeskanzlerin Angela Merkel hängt vom Ge- oder 
Misslingen ihrer Flüchtlingspolitik ab. Ihre Umfragewerte sind im Keller, …. Es ist kein billiger 
Antiamerikanismus, darauf hinzuweisen, dass die "Destabilisierungspolitik" der USA in Syrien 
die jügste Völkerwanderung in Bewegung gesetzt hat. 
 
24. September .2015 : 
http://www.theguardian.com/commentisfree/2015/sep/24/refugee-crisis-arab-spring-europe-
migration the refugee crisis is not a natural disaster. It has very concrete causes. !!!!! 
First of all, it hasn’t just started. It began years ago. What countries such as Croatia, Serbia, Slovenia or 
Hungary are experiencing now is something that has been present for years in Greece, Macedonia and 
Italy, especially Lampedusa. The only reason the refugee crisis is now in the spotlight lies in a banal but 
brutal fact: it has penetrated from the periphery of Europe to the heart of the European Union. 
Furthermore, the real causes go back much earlier than the war in Syria. Although it is being presented 
as a “natural disaster”, this is a result of very concrete politics that can be traced back to the invasions of 
Afghanistan and Iraq. 
Then came the so-called Arab spring; dictators such as Gaddafi and Mubarak, who had been allies of the 
west, were violently removed; millions of people found themselves in warzones and many of them 
started to migrate, of course – what else? As the most recent WikiLeaks cables show, the US planned as 
far back as 2006 to overthrow Assad and destabilise the region. 
Now the European Union has to stabilise itself. Seen from this perspective, what else is the refugee 
crisis but a boomerang of the Arab spring? 
But what is the real cause of the current refugee crisis if not economic warfare? 
First you overthrow dictators. Then you destabilise countries, make the economy scream, steal 
resources (oil, public companies, etc), displace populations and militarise your own region. And then you 
sell it as a “natural disaster”. Usually, this is called war. 
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Welt 
 
29.10.  http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltchronik/783225_Aus-eins-mach-
zwei.html China beendet Einkind-Politik 
 
Nochwas  
für Lehrer 
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/785473_Die-Schule-der-
Zukunft.html  
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