
ZeitungsLINKs  T7  November   2.H   2015             Zusammenstellung Ch. Sitte PHnoe 

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

 Al lgemein  
  h t tp: / /d iepresse.com/home/zei tgeschichte/4834123/Wo -Zaeune-Menschen-trennten Bi lder. . !  
  ht tp:/ /d iepresse.com/ layout /diepresse/f i les/ dossiers/f luecht lingskrise / index.php  
  www.wienerzei tung.at/dossiers /asyl /          &   http://www.bmi.gv.at/cms/bmi_asyl_  Zahlen 
  www.wienerzei tung.at/doss iers/ is_terrormi l iz/   
  www.zei t .de/ thema/ f luecht l inge- in-europa  
  www.faz.net/ak tuel l /pol i t ik / f luecht l ingskr ise/   
  www.wel t .de/ themen / f luecht l ingspol i t ik /   
  www.nzz.ch/ internat ional/doss iers /migrat ion - internat ional-2.50172  
  www.nzz.ch/ internat ional/doss iers /angedrohte - intervent ion- in-syr ien-2.48820  
   http://www.dw.com/de/themen/flucht-nach-europa/s-101504 (= Webportal Deutschen Welle) 
 

https://www.edugroup.at/praxis/portale/geographie-und-wirtschaftskunde/news/detail/linkdokumentation-zum-thema-fluechtlinge.html 
 

VIDEO Phoenixrunde 19.6.2012 Massaker in Syrien und die Welt schaut zu    

               https://www.youtube.com/watch?v=0VqH8SKUJug  bzw.  
http://www.phoenix.de/content/die_sendungen/diskussionen/112460  etwa die „Phoenixrunde“ v. 17.11.2015 !!! 
 
Zum Nachdenken über Medien & ihre Darstellungen… :  
http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4869472/Das-Gift-der-Luge-in-der-halben-Wahrheit  und  
http://derstandard.at/2000025964485/Die-Filterblase (K.P. Lissmann )  
 
TIPP:  zum Umgang mit Sachtexten: https://www.bmbf.gv.at/schulen/sb/wina/wina.html#heading_Nr_141 S. 49 
 

 

 
 

Siehe dazu auch hier : 
http://derstandard.at/2000026320004/Keine-Angst-mein-Kind-Reden-ueber-den-Terror?ref=nl  
 
http://live.wienerzeitung.at/Event/Terror_in_Paris_8?Page=1  Chronologie der Ereignisse in Paris & Belgien   
 

 << T 2 Sept.2015 1.H  << T 3  Sept. 2. H.<<  < T 4 Okt 1. H.<<T 5 Okt 2.H < < T 6 Nov 1.H <    >>  T 8 Dez 2015 1.H >> 

http://fachportal.ph-noe.ac.at/gwk/
http://fachportal.ph-noe.ac.at/gwk/aktuelle-themen/
http://diepresse.com/home/zeitgeschichte/4834123/Wo-Zaeune-Menschen-trennten
http://diepresse.com/layout/diepresse/files/dossiers/fluechtlingskrise/index.php
http://www.wienerzeitung.at/dossiers/asyl/
http://www.bmi.gv.at/cms/bmi_asyl_betreuung/_news/bmi.aspx
http://www.wienerzeitung.at/dossiers/is_terrormiliz/
http://www.zeit.de/thema/fluechtlinge-in-europa
http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/
http://www.welt.de/themen/fluechtlingspolitik/
http://www.nzz.ch/international/dossiers/angedrohte-intervention-in-syrien-2.48820
http://www.dw.com/de/themen/flucht-nach-europa/s-101504
https://www.edugroup.at/praxis/portale/geographie-und-wirtschaftskunde/news/detail/linkdokumentation-zum-thema-fluechtlinge.html
https://www.youtube.com/watch?v=0VqH8SKUJug
http://www.phoenix.de/content/die_sendungen/diskussionen/112460
http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4869472/Das-Gift-der-Luge-in-der-halben-Wahrheit
http://derstandard.at/2000025964485/Die-Filterblase
https://www.bmbf.gv.at/schulen/sb/wina/wina.html#heading_Nr_141
http://derstandard.at/2000026320004/Keine-Angst-mein-Kind-Reden-ueber-den-Terror?ref=nl
http://live.wienerzeitung.at/Event/Terror_in_Paris_8?Page=1
http://live.wienerzeitung.at/Event/Terror_in_Paris_8
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Sept_2015_1H__T2_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Sept_2015_2H__T3_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Okt_2015_1H__T4_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Okt_2015_2H__T5_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Nov_2015_1H__T6_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dez_2015_1H__T8_Migration.pdf


30. November 2015  
 

1. http://www.krone.at/Oesterreich/Fluechtlingsstrom_verlagert_sich_jetzt_nach_Kaernten-

3000_erwartet-Story-484740   aus Slowenien kommend  
 

2. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/zentralrat-der-muslime-sieht-fluechtlings-obergrenze-13940508.html 

3. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4877636/Fluchtlinge_Deutsche-Muslime-fordern-
Obergrenze?  Für die in Deutschland sesshaften Muslime bedeute dies einen Wandel des hierzulande 

gelebten Islams, aber auch einen Wandel der Sicht der Gesellschaft auf sie… meinte ihr Vorsitzender 
  

4. http://www.krone.at/Oesterreich/Niessl_fordert_Kurswechsel_der_SPOe_bei_Asylfrage-Krone-Interview-
Story-484717 "Es ist ein Kurswechsel der SPÖ in der Asylpolitik notwendig." Dafür sprechen auch die 
aktuellen Entwicklungen in Europa: "Schweden macht die Grenzen dicht und Deutschland fordert massiv 
europäische Kontingente." Damit hätten die beiden neben Österreich am meisten von der 
Flüchtlingsbewegung betroffenen Staaten bereits reagiert und einen Kurswechsel vollzogen, 
argumentiert Niessl. "Österreich kann nicht als einziger europäischer Mitgliedsstaat glauben, weiter 
unbegrenzt aufnehmen zu können…. "Wir können doch nicht glauben, dass wir jedes Jahr 100.000 
Flüchtlinge aufnehmen und in weiterer Folge die Integration zu 100 Prozent und ohne Probleme 
funktionieren wird. Als Politiker müssen wir hier verantwortungsvoll für die nächsten Generationen 
handeln." Dazu dann im Jänner 2016 : http://derstandard.at/2000029150927/Fluechtlinge-Gibts-einen-
realistischen-Plan : Die anfängliche Stimmung "Na ja, man muss doch helfen" ist weg und der Angst vor 
einer Überfremdung gewichen  

5. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/788825_Mittels-Netzwerk-zum-Job.html  mit 

Graphik  Arbeitsmarkt und Migration !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 

6. http://derstandard.at/2000026700304/Warum-Dr-Migrant-oft-nur-als-Hilfsarbeiter-
unterkommt  dazu 14.10.15 http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4843461/Osterreich_Ein-

Fluchtling-kostet-10724-Euro-pro-Jahr  
7. http://derstandard.at/2000026702822/Stiglitz-Nicht-nur-Fluechtlinge-brauchen-Solidaritaet?ref=rec  

 
8. http://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/walterskirchen/4877094/Integration_Geistessch

wache-Frauen-unter-maennlichem-Schutz Aussagen belegen, dass sogenannte Werte- und 
Integrationsschulungen nicht nur für Neuankömmlinge aus islamischen Ländern dringend nötig sind. 
Aber manchen verantwortlichen Politikern scheint das noch immer nicht klar zu sein, auch nicht nach 
den Terroranschlägen von Paris. Zum Beispiel der Wiener SP-Integrationsstadträtin, Sandra 
Frauenberger: Sie scheint der Ansicht zu sein, wenn sie ihre Augen fest zumacht, dann existieren 
gewisse Dinge nicht. 

9. http://diepresse.com/home/meinung/merkswien/4877060/Danke-ORF-Bisweilen-laesst-du-in-der-
Fluchtlingskrise-lachen  Wobei die Frage bleibt, welche Werte in unserem Kulturkreis beachtenswert 
sind….. Wer hat recht: die Medienwelt, die der „Willkommenskultur“ huldigt, oder die Volksmeinung? 
 

10. http://derstandard.at/2000026713275/Niessl-will-Kurswechsel-der-SPOe  Burgenlands 
Landeshauptmann tritt auch für eine "klare Trennung von Kriegs- und Wirtschaftsflüchtlingen" ein -
….Auch die aktuellen Entwicklungen in Europa würden für einen Kurswechsel sprechen, Schweden 
mache die Grenzen dicht, Deutschland fordere massiv europäische Kontingente. …"Wir können doch 
nicht glauben, dass wir jedes Jahr 100.000 Flüchtlinge aufnehmen und in weiterer Folge die 
Integration zu 100 Prozent und ohne Probleme funktionieren wird", ließ der Landespolitiker der 
Regierung weiter via "Krone" ausrichten. Er argumentierte mit hoher Arbeitslosigkeit und zu wenig 
Wohnraum.  (vgl. 5.Okt16  http://derstandard.at/2000045380398/Fuenf-Euro-die-in-Afghanistan-
eingeschlagen-haben-sollen  

11. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4876995/Erneut-Massenschlaegerei-in-Berliner-
Fluchtlingsheim- 
 

12. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4876961/53-Menschen-in-Syrien-von-IS-mit-dem-
Tode-bestraft-?   - warum die Menschen von dort fliehen….. 

http://www.krone.at/Oesterreich/Fluechtlingsstrom_verlagert_sich_jetzt_nach_Kaernten-3000_erwartet-Story-484740
http://www.krone.at/Oesterreich/Fluechtlingsstrom_verlagert_sich_jetzt_nach_Kaernten-3000_erwartet-Story-484740
http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/zentralrat-der-muslime-sieht-fluechtlings-obergrenze-13940508.html
http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4877636/Fluchtlinge_Deutsche-Muslime-fordern-Obergrenze
http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4877636/Fluchtlinge_Deutsche-Muslime-fordern-Obergrenze
http://www.krone.at/Oesterreich/Niessl_fordert_Kurswechsel_der_SPOe_bei_Asylfrage-Krone-Interview-Story-484717
http://www.krone.at/Oesterreich/Niessl_fordert_Kurswechsel_der_SPOe_bei_Asylfrage-Krone-Interview-Story-484717
http://derstandard.at/2000029150927/Fluechtlinge-Gibts-einen-realistischen-Plan
http://derstandard.at/2000029150927/Fluechtlinge-Gibts-einen-realistischen-Plan
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/788825_Mittels-Netzwerk-zum-Job.html
http://derstandard.at/2000026700304/Warum-Dr-Migrant-oft-nur-als-Hilfsarbeiter-unterkommt
http://derstandard.at/2000026700304/Warum-Dr-Migrant-oft-nur-als-Hilfsarbeiter-unterkommt
http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4843461/Osterreich_Ein-Fluchtling-kostet-10724-Euro-pro-Jahr
http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4843461/Osterreich_Ein-Fluchtling-kostet-10724-Euro-pro-Jahr
http://derstandard.at/2000026702822/Stiglitz-Nicht-nur-Fluechtlinge-brauchen-Solidaritaet?ref=rec
http://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/walterskirchen/4877094/Integration_Geistesschwache-Frauen-unter-maennlichem-Schutz
http://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/walterskirchen/4877094/Integration_Geistesschwache-Frauen-unter-maennlichem-Schutz
http://diepresse.com/home/meinung/merkswien/4877060/Danke-ORF-Bisweilen-laesst-du-in-der-Fluchtlingskrise-lachen
http://diepresse.com/home/meinung/merkswien/4877060/Danke-ORF-Bisweilen-laesst-du-in-der-Fluchtlingskrise-lachen
http://derstandard.at/2000026713275/Niessl-will-Kurswechsel-der-SPOe
http://derstandard.at/2000045380398/Fuenf-Euro-die-in-Afghanistan-eingeschlagen-haben-sollen
http://derstandard.at/2000045380398/Fuenf-Euro-die-in-Afghanistan-eingeschlagen-haben-sollen
http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4876995/Erneut-Massenschlaegerei-in-Berliner-Fluchtlingsheim-
http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4876995/Erneut-Massenschlaegerei-in-Berliner-Fluchtlingsheim-
http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4876961/53-Menschen-in-Syrien-von-IS-mit-dem-Tode-bestraft-
http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4876961/53-Menschen-in-Syrien-von-IS-mit-dem-Tode-bestraft-


 

13. http://diepresse.com/home/politik/eu/4877099/EUTurkeiGipfel_Umstrittener-Pakt-mit-Ankara?  

14. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/4877065/Europa-ruft-kleinlaut-um-Hilfe !!!!!!!!!! 
 

15. http://pdf.zeit.de/politik/ausland/2015-11/tuerkei-eu-mitgliedschaft-fluechtlinge.pdf   
16. http://pdf.zeit.de/politik/2015-11/neue-anschrift-bosporus-buch-reisebericht-istanbul-susanne-

landwehr-michael-thumann.pdf ein BLICKWECHSEL bei der Integration …………………………………………… !!! 
 

17. http://diepresse.com/home/politik/eu/4877909/Betonte-Gelassenheit-in-Osteuropa?  
18. http://derstandard.at/2000026698288/In-der-Sackgasse  in Syrien…. 
19. http://derstandard.at/2000025910259/Unsere-gemeinsame-Herausforderung in Jordanien und Syrien... 

 

20. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4877100/Die-Hysterie-um-die-Christen-im-
Nahen-Osten !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 
 
 
 

29. November 2015  
 
1. http://www.nachrichten.at/nachrichten/chronik/1-500-Fluechtlinge-kamen-ueber-Nacht-in-

Spielfeld-an;art58,2044965  
 
 

2. http://www.krone.at/Welt/Fast_jeder_Zweite_gegen_weitere_Amtszeit_Merkels-
Deutsche_besorgt-Story-484509 ... Den Umgang der Kanzlerin mit der Flüchtlingskrise halten 47 
Prozent der Befragten für falsch und 40 Prozent für richtig… Wegen des Zuzugs von Flüchtlingen 
äußerten in der Umfrage 52 Prozent der Befragten Sorgen um die Zukunft des Landes. Nur 44 
Prozent der Befragten gaben an, nicht beunruhigt zu sein. Unter den Besorgten sind mehr 
Ostdeutsche (59 Prozent) 

3. http://diepresse.com/home/wirtschaft/international/4876657/Zumindest-Lohn-statt-Mindestlohn? 
… damit Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt kommen…  
 
 

4. http://derstandard.at/2000026611508/EU-Gipfel-zu-Fluechtlingen-soll-Kooperation-mit-der-Tuerkei-
voranbringen ... Aufhebung der Visapflicht für Türken im Oktober 2016 … drei Milliarden Euro für 
eine bessere Versorgung der Flüchtlinge an Ort und Stelle in der Türkei - 
derstandard.at/2000026611508/EU-Gipfel-zu-Fluechtlingen-soll-Kooperation-mit-der-Tuerkei-
voranbringen 

5.  
6. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/788600_EU-Gipfel-mit-

einem-schwierigen-Partner.html ... Tk: Visafreiheit gegen Flüchtlings-Stopp 
7. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/EU-Gipfel-soll-Kooperation-mit-der-

Tuerkei-voranbringen;art391,2044937 

8. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Acht-Fragen-und-Antworten-
zum-Gipfel-EU-Tuerkei;art391,2044973   

9. http://www.krone.at/Welt/Asylkrise_Grosse_Hoffnungen_vor_EU-Tuerkei-Gipfel-Schengen_wackelt-
Story-484490  
 
 
 
 
 

http://diepresse.com/home/politik/eu/4877099/EUTurkeiGipfel_Umstrittener-Pakt-mit-Ankara
http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/4877065/Europa-ruft-kleinlaut-um-Hilfe
http://pdf.zeit.de/politik/ausland/2015-11/tuerkei-eu-mitgliedschaft-fluechtlinge.pdf
http://pdf.zeit.de/politik/2015-11/neue-anschrift-bosporus-buch-reisebericht-istanbul-susanne-landwehr-michael-thumann.pdf
http://pdf.zeit.de/politik/2015-11/neue-anschrift-bosporus-buch-reisebericht-istanbul-susanne-landwehr-michael-thumann.pdf
http://diepresse.com/home/politik/eu/4877909/Betonte-Gelassenheit-in-Osteuropa
http://derstandard.at/2000026698288/In-der-Sackgasse
http://derstandard.at/2000025910259/Unsere-gemeinsame-Herausforderung
http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4877100/Die-Hysterie-um-die-Christen-im-Nahen-Osten
http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4877100/Die-Hysterie-um-die-Christen-im-Nahen-Osten
http://www.nachrichten.at/nachrichten/chronik/1-500-Fluechtlinge-kamen-ueber-Nacht-in-Spielfeld-an;art58,2044965
http://www.nachrichten.at/nachrichten/chronik/1-500-Fluechtlinge-kamen-ueber-Nacht-in-Spielfeld-an;art58,2044965
http://www.krone.at/Welt/Fast_jeder_Zweite_gegen_weitere_Amtszeit_Merkels-Deutsche_besorgt-Story-484509
http://www.krone.at/Welt/Fast_jeder_Zweite_gegen_weitere_Amtszeit_Merkels-Deutsche_besorgt-Story-484509
http://diepresse.com/home/wirtschaft/international/4876657/Zumindest-Lohn-statt-Mindestlohn
http://derstandard.at/2000026611508/EU-Gipfel-zu-Fluechtlingen-soll-Kooperation-mit-der-Tuerkei-voranbringen
http://derstandard.at/2000026611508/EU-Gipfel-zu-Fluechtlingen-soll-Kooperation-mit-der-Tuerkei-voranbringen
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/788600_EU-Gipfel-mit-einem-schwierigen-Partner.html
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/788600_EU-Gipfel-mit-einem-schwierigen-Partner.html
http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/EU-Gipfel-soll-Kooperation-mit-der-Tuerkei-voranbringen;art391,2044937
http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/EU-Gipfel-soll-Kooperation-mit-der-Tuerkei-voranbringen;art391,2044937
http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Acht-Fragen-und-Antworten-zum-Gipfel-EU-Tuerkei;art391,2044973
http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Acht-Fragen-und-Antworten-zum-Gipfel-EU-Tuerkei;art391,2044973
http://www.krone.at/Welt/Asylkrise_Grosse_Hoffnungen_vor_EU-Tuerkei-Gipfel-Schengen_wackelt-Story-484490
http://www.krone.at/Welt/Asylkrise_Grosse_Hoffnungen_vor_EU-Tuerkei-Gipfel-Schengen_wackelt-Story-484490


28. November 2015  
 

1. http://www.nachrichten.at/nachrichten/weltspiegel/Mazedonien-Wieder-Traenengas-
gegen-Fluechtlinge;art17,2044900  - erledigen die Balkanstaaten den Schutz der 

Schengengrenze ? Den Mitteleuropäische Politiker sich nicht zutrauen…? 

2. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/788522_Mazedonien-errichtet-
Metallzaun-an-der-Grenze.html  
 

3. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4876060/Spielfeld_Wo-bleiben-die-

Fluchtlinge?  Mit GRAPHIKEN !!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 
 

4. http://www.krone.at/Oesterreich/Keine_Fluechtlinge._dafuer_Demonstranten_und_Bagger-
Umbau_in_Spielfeld-Story-484412 (schon eine Woche vorher gab es eine solche 

http://www.krone.at/Oesterreich/Sperren_durchbrochen_Demo_in_Spielfeld_aufgeloest-Zu_weit_gegangen-Story-482241  
5. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/788545_Identitaeren-Demo-in-

Spielfeld-ohne-Zwischenfaelle.html  

6. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/cem-oezdemir-ueber-die-herausforderung-mit-
dem-islam-13936149.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2 „Ich will nicht, dass Saudi-Arabien 
Moscheen in Deutschland baut…. (gesichert über die waybackmachine ) 

https://web.archive.org/web/20151128160655/http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/saudi-arabien-
bereitet-den-naehrboden-des-terrors-13934322.html?printPagedArticle=true  
 

7. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4876043/Mindestsicherung-reformieren-SPO-sagt-
nicht-Nein in Österreich fehlt Geld an vielen Stellen… (Mindestsicherung, die sich derzeit auf rund 830 
Euro pro Monat und Person … eine Familie mit drei Kindern monatlich rund 2000 Euro netto 

Mindestsicherung. Das entspräche einem Arbeitseinkommen von 3400 Euro brutto.)…Anlass für die 
Debatte innerhalb der Koalition sind nicht nur, aber vor allem die Flüchtlinge. Von den rund 
95.000, die bis Jahresende erwartet werden, bekämen 40.000 Asyl, …. Davon würden 
zumindest 90 Prozent anfangs Mindest-sicherung beziehen. 

8. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4876061/Ministerstreit-um-das-Integrationsgeld? 
…2016 aber werden nicht nur mehr, nämlich rund 130.000 Flüchtlinge, erwartet (im ganzen Jahr 2015 
rechnet man mit 95.000)  

9. http://diepresse.com/home/wirtschaft/international/4876039/Konjunktur_Ein-Schluck-Wasser-in-der-
Wuste? Der staatliche Konsum (Ausgaben, die man nicht als Investition werten kann) ist zuletzt um 0,3 
Prozent gestiegen, also mehr als doppelt so schnell wie der private Konsum. 

10. http://derstandard.at/2000026507186/Nationalrat-Budget-beschlossen Nulldefizit hängt von 
Flüchtlingskosten ab 

11. http://derstandard.at/2000026519602/Kosten-fuer-Pensionen-steigen-weiter  
 
 

12. http://diepresse.com/home/politik/eu/4876092/CohnBendit_Werden-von-der-Geschichte-
bestraft? dieser Kontrollverlust, der alle verunsichert, ist das Ergebnis der Versäumnisse der 
vergangenen Jahre. Wir sind zu spät dran und werden von der Geschichte bestraft. Unsere 
Gesellschaften halten geschlossene Grenzen genauso wenig aus, wie sie es im Moment aushalten, dass 
so viele Flüchtlinge kommen. Es ist doch so, dass Europa, mit Ausnahme von Frankreich, ein 
demografisches Problem hat. Es müsste doch möglich sein, 20, 30 Mrd. Euro bereitzustellen, 
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schrittweise drei, vier Mio. Flüchtlinge aufzunehmen und einen Qualifikationspakt mit den 
europäischen Arbeitgebern zu schnüren. 

13. http://diepresse.com/home/politik/eu/4876024/Eine-Grossmacht-mit-Gewissensbissen?  

Deutschland in Europa…. 
14. http://www.nzz.ch/meinung/ein-deutsches-maerchen-1.18653971 …. Nach Ausbruch des syrischen 

Bürgerkriegs lehnte Berlin britische und französische Vorstösse ab, durch Waffenlieferungen an 
Rebellengruppen und mit Flugverbotszonen in die Kämpfe einzugreifen. Stattdessen legte man die 
Hände in den Schoss und nahm den Massenexodus sehenden Auges in Kauf….. Angela Merkel läuft zu 
Hochform auf, wenn sie eine Angelegenheit reifen lassen und alle Aspekte abwägen kann. Politische 
Kreativität zählt hingegen nicht zu ihren Stärken, weshalb das Kanzleramt dem Strom der Flüchtlinge 
wochenlang hilflos zuschaute. Nun aber kippt die Stimmung in der Bevölkerung… In der 
Flüchtlingsfrage hat sich Deutschland hingegen isoliert, indem es sich nur an seinen Interessen 
orientierte. Alle Partner halten die Mischung aus Selfies der Kanzlerin mit Flüchtlingen und 
vorübergehender Lockerung der Einreisebestimmungen für verheerend. 
 

15. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/4876062/Fehlender-Schnee-sollte-
unsere-kleinste-Sorge-sein zur Klimakonferenz am Montag in Paris: KLIMAFLÜCHTLINGE : Diese 
Entwicklungen können mittelfristig Millionen von Menschen dazu bringen, ihren bisherigen 
Lebensraum zu verlassen. Eine Wanderbewegung, die sich schlussendlich auch in Richtung Norden 
bewegen kann, wie die (aus anderen Gründen entstandene) Flüchtlingskrise des heurigen Jahres 
eindrucksvoll gezeigt hat. – dazu auch folgender Hintergrund 

http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4876100/Ein-VorUrteil-zur-Pariser-Klimakonferenz  

16. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/788109_Zahl-klimabedingter-
Naturkatastrophen-steigt.html ... Und damit die Wahrscheinlichkeit von weiteren 

Flüchtlingswellen 
 

17. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/top_news/788455_Gipfel-Erfolg-fuer-Ankara.html  
18. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/788455_Gipfel-Erfolg-fuer-

Ankara.html  
 

19. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/saudi-arabien-bereitet-den-naehrboden-des-
terrors-13934322.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2  (gesichert über die waybackmachine ) 

https://web.archive.org/web/20151128160655/http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/saudi-arabien-
bereitet-den-naehrboden-des-terrors-13934322.html?printPagedArticle=true  

 
 

20. http://www.faz.net/aktuell/politik/kampf-gegen-den-is-christians-krieg-13934692.html Sieben 
Monate lang kämpfte der Deutsche an der Seite der Kurden in Syrien gegen die Terrormiliz IS 
 

 

27. November 2015  
 

1. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4875708/Immer-weniger-Fluchtlinge-
kommen-in-Osterreich-an? In den vergangenen Tagen trafen erstmals seit Monatsbeginn 

weniger als 3000 Menschen ein … in Deutschland sind die Zahlen höher als die in Österreich, 
weil sie auf Kontrollen in Grenznähe beruhen.  MIT  GRAPHIK  der ZAHLEN von OKTOBER  
und NOVEMBER 2015 !!!!!!! 
 

2. http://www.nachrichten.at/nachrichten/weltspiegel/Fluechtlinge-versuchen-Grenze-gewaltsam-zu-

ueberqueren;art17,2043807 Rund 200 Flüchtlinge haben am Donnerstag versucht, die Grenze 
zwischen Griechenland und Mazedonien gewaltsam zu überqueren. 

3. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4875282/Mazedonien_Fluchtlinge-
durchbrechen-Grenzzaeune  

4. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4875668/Mazedoniens-Grenzsperre-
emport-Griechenland?  
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5. http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Spielfeld-Zaun-steht-bis-Ende-2015/213722633 ... Und zum 

Vergleich in:  http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/788312_Zaun-in-Spielfeld-
soll-bis-Ende-2015-stehen.html  
 

6. http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Darabos-Asyl-Aufstand-gegen-Klug/213674916 wegen 
Flüchtlingsunterbringung in Kaserne... 

7. http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Demo-gegen-Massenlager/213656270 Bürgermeister wehrt 
sich  
 

8. http://derstandard.at/2000026492713/Vassilakou-Irgendwann-ist-die-Schmerzgrenze-erreicht - auch 
die Grünen kommen nun in der Diskussion auf Obergrenzen…die man einziehen wird müssen… 
(Vergl. sie die Positionen dazu in den vergangenen Wochen…und die im September/August! dazu) 
 

9. http://www.krone.at/Oesterreich/Mindestsicherung_OeVP_draengt_auf_Verschaerfungen-
Kostenexplosion-Story-484256 sei davon auszugehen, dass von den rund 90.000 Flüchtlingen 40.000 
Asyl bekommen werden. Von diesen dürften dann bis zu 90 Prozent zumindest zu Beginn die 
Mindestsicherung beziehen. "Quasi über Nacht" würden demnach 30.000 in der Mindestsicherung 
sein,…. In der Bundeshauptstadt leben 20 Prozent der österreichischen Bevölkerung, jedoch mehr als 
die Hälfte aller Mindestsicherungsbezieher (141.000 von 256.000 im Jahr 2014)…..  

10. http://derstandard.at/2000026526287/OeVP-macht-Druck-fuer-Verschaerfung-der-Mindestsicherung 
dazu auch die Meldung http://derstandard.at/2000025137673/Pflegegeld-Durch-verschaerften-
Zugang-heuer-5-000-Bezieher-weniger?ref=rec  
 

11. http://www.nachrichten.at/nachrichten/meinung/kotanko/Kopf-und-Tuch-Fruchtloser-Streit-um-den-
Werte-Katalog-fuer-Zuwanderer;art109300,2043040  
 

12. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/landespolitik/Anschober-Arbeitsmarkt-fuer-

Asylwerber-oeffnen;art383,2043778#ref=rssemarsys   Anschober will Arbeitsmarkt für Asylwerber 
öffnen ….. dazu http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Asylwerber-FPOe-gegen-
Arbeitsmarkt-Oeffnung;art385,2043993  

13. http://www.nachrichten.at/nachrichten/wirtschaft/wirtschaftsraumooe/Pfeiffer-konnte-nicht-gegen-
den-Wind-spucken;art467,2043130#ref=rssemarsys immer mehr Arbeitsplätze im Handel gehen 
verloren… Dazu auch 
http://www.nachrichten.at/nachrichten/wirtschaft/wirtschaftsraumooe/Zielpunkt-Betriebsraetin-Da-
ist-ganz-viel-Wut-da;art467,2044015 und Hintergrund 
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/top_news/788219_Die-moralische-Frage-zur-Zielpunkt-
Pleite.html  
 

14. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/top_news/788355_EU-wird-alt-Oesterreich-wird-
aelter.html hilft hier die Einwanderung ???????????????????  vgl. 22.11.2016: 

http://derstandard.at/2000047982999/Bevoelkerungswachstum-Neujahrsbaby-2023-als-zweimillionster-
Einwohner-Wiens  

 
15. http://derstandard.at/2000026488603/Deutsche-Enttarnung-der-geheimen-Asylberater zu den Hot-

Spots in Griechenland, die die EU einrichten will… 
 

GEOPOLITIK 
1. http://derstandard.at/2000026475814/Sicherheitsforscherin-Hollande-muss-Bevoelkerung-auf-

langen-Kampf-einschwoeren Kampf gegen den Terror ….. 
 

2. http://pdf.zeit.de/2015/48/naher-osten-syrien-islamischer-staat-westen-aussenpolitik-

realpolitik.pdf ....         Der Westen ist nicht an allem Unheil schuld …. 
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realpolitik/komplettansicht?print=true … Man muss bezweifeln, dass der Terror eine Folge der 
angeblich ewigen Herabwürdigung der islamisch-arabischen Welt durch den Westen ist. Ist aber, 
dessen ungeachtet, die Willkommenskultur die wirksamste Waffe gegen den Terror? … Der 
Westen hat Syrien durch die Militarisierung diverser Oppositionskräfte in einen komplizierten 
Bürgerkrieg verwickelt. Von diesem profitieren die islamistischen Kräfte. Sie intensiver und 
entschiedener als zuvor zu bekämpfen, wie es offenbar endlich geschieht, entspricht nicht nur 
realpolitischer Einsicht … 

 
 
 

26. November 2015 
 

1. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4874705/Schlechtes-Wetter-haelt-
Fluchtlinge-ab ...  am Sonntag auf den griechischen Inseln lediglich 155 neue Flüchtlinge - am Tag 

zuvor waren es noch knapp 3.000 Menschen gewesen. Als Hauptgrund für den abrupten Rückgang gilt 
das schlechte Wetter….."Die Abnahme ist signifikant, zumal seit Anfang November IOM-Schätzungen 
zufolge rund 100.000 Flüchtlinge nach Griechenland übergesetzt haben, also durchschnittlich 4.500 
Menschen pro Tag." 

2. http://www.krone.at/Welt/Fluechtlingsstrom_nach_Europa_derzeit_fast_versiegt-Zwei_Faktoren-
Story-484049  

3. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/788091_Abrupter-Abriss-der-
Ankuenfte-in-Griechenland.html  

4. http://www.nachrichten.at/nachrichten/weltspiegel/Jede-zweite-Fluechtlingsfamilie-dachte-an-
Weiterreise-nach-Europa;art17,2041961 Wie viel kostet die Unterstützung eines Flüchtlings im 

Libanon oder in Jordanien? Das ist nicht sehr teuer: Hundertprozentige Hilfe kostet 27 US-Dollar 
im Monat – also weniger als einen Dollar am Tag. Damit sind 2000 Kalorien täglich abgedeckt. Das 
ist der Mindestbedarf, um gesund zu bleiben. Das heißt aber auch, dass es deutlich billiger 
wäre, würden die Flüchtlinge dort ordentlich versorgt – und nicht in Europa? Richtig. Aber es 
ist wichtig, dass Länder wie Jordanien, der Libanon oder die Türkei entlastet werden. Sie können 
die Last der Flüchtlinge nicht alleine tragen. Nur im Libanon kommen eine Million Flüchtlinge auf 
vier Millionen Einwohner. 

5. http://derstandard.at/2000026387396/Fluechtlinge-Eine-Million-Euro-fuer-Altersueberpruefungen 

Heuer haben bereits mehr als 6.000 Kinder und Jugendliche, die ohne ihre Familien in 
Österreich ankamen, einen Asylantrag gestellt - …. Die Behörden zweifeln ganz massiv an den 
Angaben der Antragsteller und geben regelmäßig Gutachten in Auftrag, mit denen das wahre Alter der 
Antragsteller ermittelt werden soll. Allein heuer wurden 2.195 Gutachten in Auftrag gegeben, also bei 
mehr als einem Drittel der Antragsteller. Laut Innenministerium wurde in 48 Prozent dieser Fälle die 
Volljährigkeit festgestellt, haben die Angaben aus Sicht der Behörde also nicht gestimmt - …. Heuer 
waren bereits 65 Prozent der unbegleiteten minderjährigen Asylwerber aus Afghanistan, 15 Prozent 
aus Syrien. Die Gesamtzahl der Flüchtlinge aus Afghanistan steigt übrigens insgesamt stark an, nach 
aktuellen Angaben aus dem Innenministerium haben die Afghanen die Syrer im November in der 
Statistik überholt -  

 
6. http://www.krone.at/Oesterreich/Mitterlehner_Gaebe_schon_Arbeit_fuer_Fluechtlinge-

In_Mangelberufen-Story-484099 
7. http://www.krone.at/Oesterreich/Getretener_Fluechtling_will_nun_nach_Oesterreich-

Attacke_in_Ungarn-Story-483682 WEIL ES HIER SO GUT IST… 
8. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4875040/Bruckneudorf-demonstriert-gegen-

FluchtlingsContainer?  
 

9. http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/rezensionen/sachbuch/klaus-theweleit-schreibt-ueber-

anders-breivik-is-attentaeter-13923045.html  Wie werden Männer zu Mördern?   

http://www.zeit.de/2015/48/naher-osten-syrien-islamischer-staat-westen-aussenpolitik-realpolitik/komplettansicht?print=true
http://www.zeit.de/2015/44/fluechtlinge-willkommenskultur-rechte-konservative
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10. http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/was-nazis-und-terroristen-des-islamischen-staates-
eint-13926141.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2 was den Nazi und den Islamisten eint…… 

 

GEOPOLITIK 
1. http://www.krone.at/Welt/Warum_China_-noch-_nicht_gegen_den_IS_kaempfen_will-

Trotz_Kriegsrhetorik-Story-484028  

2. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4874406/Kampf-gegen-den-Terror-
gemeinsam-mit-Putin ???   Russlands Beteiligung im Kampf gegen den Islamischen Staat 

– und seine Rückkehr in die Reihen der die Regeln beachtenden internationalen 
Gemeinschaft – könnte den Preis wert sein….. 

3. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4875264/Wer-kaempft-mit-Das-
schwierige-Schmieden-einer-AntiISAllianz-?   

4. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/788241_Mehr-als-blosses-
Haendeschuetteln.html  Was François Hollande beim Schmieden einer Allianz gegen die Terrormiliz IS 

bisher erreicht hat 

5. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/788306_Frankreich-erwaegt-
syrische-Streitkraefte-einzubeziehen.html  

6. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/788406_Recherche-als-
Geheimnisverrat.html ist die Türkei ein Partner im anti-IS…?????? 
 

7. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/788322_Selbst-der-IS-laesst-Frauen-Autofahren.html  
 
 
 

 

 

25.November. 2015 
 

 
1. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/788008_Asyl-zwischen-Mythen-

und-Fakten.html ......    mit KARTEN !!!!!!!!!!! 
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Laut der Asylstatistik des Innenministeriums haben seit Anfang des Jahres 56.356 Menschen in 
Österreich einen Asylantrag gestellt. 75,8 Prozent davon sind Männer. Damit ist nur ein Viertel der 
Asylwerber in Österreich weiblich. Dieses Jahr haben auch 380 unbegleitete Kinder, die jünger als 14 
Jahre sind, hier einen Asylantrag gestellt. Laut UNHCR sind zwei Drittel der Schutzsuchenden in Europa 
Männer, 22 Prozent sind Kinder und 16 Frauen. … Von den 56.356 Menschen, die heuer in Österreich 
einen Asylantrag gestellt haben, kamen laut Innenministerium 38.307 aus Syrien, Afghanistan oder 
dem Irak. Das sind 68 Prozent aller Antragssteller. Sie kommen aus Regionen, in denen eindeutig Krieg 
herrscht. Diese Gruppe hat zwar eine höhere Chance einen positiven Asylbescheid zu bekommen, aber 
auch hier werden nicht alle bleiben können. Die Anerkennungsquote des BMI liegt heuer bei 40 
Prozent…. Durch Österreich sind nach Angaben des Innenministeriums und des für den Transport 
zuständigen Bundesheers rund 550.000 Flüchtlinge durchgezogen, großteils in den letzten Monaten. 
Grob über das Jahr gerechnet bleibt also nur jeder zehnte Schutzsuchende hier. 

2. http://www.nachrichten.at/nachrichten/weltspiegel/Jede-zweite-Fluechtlingsfamilie-dachte-an-
Weiterreise-nach-Europa;art17,2041961#ref=rssemarsys  

3. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Asylgesetznovelle-Mindestens-500-000-
Euro-Mehrkosten;art385,2041810#ref=rssemarsys  

 

4. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4874395/Immer-mehr-EULaender-wollen-
Fluchtlingswelle-eindaemmen?  Der Flüchtlingsstrom in Richtung Norden hat sich in den 
vergangenen Tagen zwar reduziert, weil Mazedonien versucht, Wirtschaftsflüchtlinge 
zurückzuschicken. Von Deutschland über Frankreich bis Schweden werden dennoch politische Appelle 
zur Beschränkung der Zuwanderung lauter. Mit ein Grund ist, dass Experten trotz der Beschränkungen 
auf der Balkanroute vorerst nicht mit weniger Flüchtlingen rechnen. Der Stopp für Personen, die nicht 
aus den Kriegsgebieten von Syrien, Afghanistan oder dem Irak kommen, dürfte eher zu einem 
Rückstau in Griechenland führen, von wo diese Menschen versuchen werden, auf anderen Wegen in 
den Norden weiterzureisen. 

5. http://www.krone.at/Welt/Valls_Zustrom_von_Fluechtlingen_umgehend_stoppen-
Appell_an_die_EU-Story-483813 "Wir können nicht noch mehr Flüchtlinge in Europa aufnehmen - 

das ist nicht möglich", sagte Valls in einem Gespräch mit mehreren ausländischen Zeitungen. Die 
Kontrolle von Europas Grenzen entscheide über das Schicksal der Europäischen Union, mahnte der 
französische Regierungschef. 
 

6. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/787998_Fluechtlingspolitik-in-

Nordeuropa-immer-restriktiver.html Die von Schwedens Minderheitsregierung avisierte 

weitgehende Verschärfung der Grenzkontrollen und Asylregeln bringt Dänemark und Norwegen unter 
Zugzwang. 

7. http://derstandard.at/2000026212210/Schwedens-boeses-Erwachen  An die 300 Menschen sind aus 
Schweden zum Jihad gen Nahost gereist. Gemessen an der Bevölkerungszahl liegt das Land damit im 
europäischen Spitzenfeld –  
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8. http://derstandard.at/2000026383839/Norwegen-will-mehr-Asylsuchende-an-russischer-Grenze-
zurueckweisen (dazu dann am 28. Dezember 2015 http://derstandard.at/2000028159423/Daenischer-
Regierungscheffuer-Verschaerfung-der-UNO-Fluechtlingskonvention  

9. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/787809_Merkel-knuepft-Erhalt-des-
Schengen-Raums-an-EU-Quote.html 

10. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/788006_Keine-Quote-kein-
Schengen.html  
 

11. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/788002_Asyl-auf-Zeit-oder-bessere-
Integration.html  

12. http://derstandard.at/2000026414117/Frankreich-setzt-nach-Anschlaegen-
Menschenrechtskonvention-teilweise-aus  
 

12 http://pdf.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2015-11/muslime-opferrolle-freiheit-aufklaerung-

integration.pdf ... Muslime weltweit verurteilen die Anschläge in Paris – im selben Atemzug 
klagen sie über das viel größere Leiden der Muslime. Sie sollten lieber Verantwortung 
übernehmen. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 

13. http://derstandard.at/2000026422657/Es-gibt-keine-einfache-Loesung stimmt es wenn 

gesagt wird „Die Flüchtlinge sind – neben Finanz-, Banken- und Eurokrise, neben der Jobmisere, neben 
Kriegs- und Terrorgefahr – ein vergleichsweise kleineres Problem. - ??????? 
 

14. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4874393/Streit-um-Geld-behindert-Einigung-mit-
Turkei?  

15. http://derstandard.at/2000026348978/ElBaradei-tiefe-Gefuehl-der-Demuetigung-
verbindet-IS-Anhaenger?_blogGroup=1   Manchmal wird das, was jetzt im Nahen Osten los ist, mit 

dem 30-jährigen Krieg verglichen, da gab es auch diese Vermischung von Religion und Politik. Am Ende 
stand eine neue politische Ordnung. ElBaradei: Der Unterschied ist jedoch, dass es keine lokalisierten 
Konflikte dieses Ausmaßes mehr gibt, alles ist mit jedem verbunden. Dieser Krieg kommt überall hin. Er 
ist eine globale Angelegenheit, deshalb müssen wir alle zusammenbringen. Es ist gut, den IS zu 
bekämpfen – aber wenn wir nicht überlegen, woher er kommt, dann werden wir einen IS Nummer 
zwei und drei und so weiter bekommen. Vielleicht brauchen wir ein völlig neues System, vielleicht 
muss der Staat völlig neu überdacht werden – für die großen Konzerne gibt es längst mehr keine 
Grenzen, und wir arbeiten mit den internationalen Institutionen, die nach 1945 geschaffen wurden. - 
derstandard.at/2000026348978/ElBaradei-tiefe-Gefuehl-der-Demuetigung-verbindet-IS-Anhaenger 

 
 
24. November 2015 
 

1. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Deutschland-startet-Abschiebungen-
mit-Ersatzpapieren;art391,2041255 Der Leiter des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF), 
Frank-Jürgen Weise, forderte konsequentere Abschiebungen von nicht anerkannten Flüchtlingen. 
Derzeit seien etwa 150.000 Migranten nicht bleibeberechtigt. 
 

2. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/787586_Emanzipierter-und-brutaler.html 
Die neue Generation der islamistischen Terroristen in Frankreich und Belgien unterschiedet sich von ihren 
Vorgängern …. 

3. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4872732/Antisemitismus_Wir-sind-immer-die-ersten-
Opfer?  
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4. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/chronik/787648_Oesterreich-
waechst.html   Österreich wird in den kommenden Jahren um jährlich rund 60.000 Personen 
wachsen. "Grund dafür ist vor allem die Migration", sagte der Generaldirektor der Statistik 
Austria, …. 2022 wird Österreich voraussichtlich die Neun-Millionen-Einwohner Grenze 
durchbrechen. 
 

5. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/787766_Obergrenzen-sind-
nicht-zulaessig.html sagt ehemaliger UN-Sonderberichterstatter .... 
 

6. http://diepresse.com/home/politik/eu/4873555/Ohne-Briten-waere-es-eine-andere-EU?  Vgl. 
Zusammenstellung hier >> http://fachportal.ph-noe.ac.at/gwk/aktuelle-themen/aktuelles-thema-2/  

 

GEOPOLITIK 
1. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4872765/Syrien_Iran-steht-hinter-der-

konstruktiven-Politik-Russlands?  
2. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/787593_Zweifel-an-Obamas-

Strategie-im-Kampf-gegen-Dschihadisten.html  
3. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/787305_Frankreich-sieht-keinen-

Platz-fuer-Assad-in-Syriens-Zukunft.html  
4. http://derstandard.at/2000026284850/Freiheit-und-Sicherheit-in-Europa  

 
 
 
 

23. November 2015  
 

1. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/787408_Nach-Grenzschliessung-
weniger-Fluechtlinge-auf-Balkanroute.html ...“schützen“ die Balkanländer Österreich u.a. ? 

… oder…..    
2. vgl. dazu : 27.9.2015  https://kurier.at/chronik/oesterreich/fluechtlinge-deutschland-macht-das-tor-

kleiner/155.286.413  bzw. 
http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4830558/Fluchtlingsruckstau-in-Salzburg  und 
19.11.2015 http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4870291/Fluchtlinge_Europa-beginnt-
mit-der-Auslese? Und http://derstandard.at/2000027531393/Deutsche-Polizei-bereitet-Plaene-fuer-
geschlossene-Grenze-vor  …. 17.12.15 
http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4889681/Fluchtlinge_Schweden-macht-die-
Schotten-dicht?  Od. dazu im März https://www.bayernkurier.de/ausland/11489-das-ende-der-
willkommenskultur  od. 21.6. 
http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5031777/Asylpolitik_Schweden-schafft-es-nicht-

mehr Dann ab 20.1.2016 http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4908667/Erste-
Dominoeffekte-auf-der-Balkanroute? (Mazedonien schließt Grenze zu GR) und 
http://derstandard.at/2000029652278/Ohne-Zaun-gibt-es-keine-Obergrenzen .. und am 9.3.16 (mit 
KARTE: http://derstandard.at/2000032618183/Westbalkanroute-bleibt-doch-geschlossen  bzw.  
http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4942104/Slowenien-und-Serbien-schliessen-

Balkanroute? … 6. April 2016 http://derstandard.at/2000034292362/Aufhebung-deutscher-
Grenzkontrollen-im-Mai-nicht-sicher 

 

3. http://derstandard.at/2000026126859/Kein-Dach-ueber-dem-Kopf-auf-Lesbos?  UNHCR spricht 

von 3.300 Menschen täglich  
4. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4872418/Turkei-schickt-Fluchtlinge-offenbar-nach-

Syrien-zuruck  
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5. http://www.krone.at/Welt/D_Stimmen_fuer_Fluechtlingsobergrenze_werden_lauter-
Merkel_vs._Seehofer-Story-483422  

6. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/asyldebatte-junge-union-fordert-obergrenze-
bei-fluechtlingsaufnahme-13927726.html  

7. http://www.faz.net/aktuell/rhein-main/volker-bouffier-viele-fragen-ob-wir-unsere-
identitaet-behalten-13923889.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2 – eine Frage, die in 

Österreich noch gar nicht gestellt wird… oder wohl erst mit Zeitverzögerung….  Link gesichert über die 

waybackmachine  (vgl. dazu auch oben im Kasten den Artikel „Das Gift …halbe Wahrheit“) – 
 

8. http://derstandard.at/2000026207583/Wir-brauchen-eine-Leitkultur-fuer-
Zuwanderer  jeder demokratische Rechtsstaat hat ein berechtigtes Interesse daran, die Werte, die 

ihn ausmachen, an die nachwachsende Generation oder Immigrantinnen und Immigranten 
weiterzugeben - derstandard.at/2000026207583/Wir-brauchen-eine-Leitkultur-fuer-Zuwanderer …. 
einfach zu hoffen, dass die meisten Asylwerber schon "irgendwie" an der Art von Demokratie und 
Freiheit interessiert sind, wie das die Mehrheitsgesellschaft definiert, halte ich für etwas naiv. - 
derstandard.at/2000026207583/Wir-brauchen-eine-Leitkultur-fuer-Zuwanderer 

 

9. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Fluechtlinge-Kontingente-statt-

Obergrenzen-in-Deutschland;art391,2038894  
10. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/787294_Glawischnig-gegen-

Abschottung-Europas.html  
11. http://www.oe24.at/welt/Aus-Protest-Fluechtlinge-naehen-sich-Mund-zu/213250884 Am Sonntag 

wurden gut 3.500 Menschen in Spielfeld versorgt, das ist etwa um die Hälfte weniger als an 
Spitzentagen. Anders ist die Lage in Kärnten, wo seit Samstag täglich 3.200 Schutzsuchende 
ankommen - eine Verdopplung zu den Wochen zuvor. Bzw  vgl. auch hier : 

http://diepresse.com/home/....Mazedonien_Fluchtlinge-naehen-sich-aus-Protest-Mund-zu?  

12. http://derstandard.at/2000026031204/Sikhs-helfen-am-Hauptbahnhof-400-000-warme-Mahlzeiten-
und-ein  
 

13. http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/4872664/Wien_KoranVerteilungen-sollen-
verboten-werden? Muss man, während allerorts gegen Radikalisierung gearbeitet wird, zuschauen, 
wie Salafisten in Einkaufsstraßen für sich werben? Die Anrainer des 7. Bezirks sagen zunehmend 
„nein“ – auch weil Aktionen auf der Mariahilfer Straße wenige Gehminuten von der 
Flüchtlingsunterkunft im „Kurier“-Haus entfernt stattfinden. Und aus Deutschland bekannt ist, dass 
Salafisten unter Flüchtlingen versuchen zu rekrutieren. 
 

14. http://www.krone.at/Politik/Mikl-Leitner_Hausarrest_fuer_Dschihadisten-Muessen_offen_reden-
Story-483319  

15. http://diepresse.com/home/politik/eu/4872570/Deutsch_Fluchtlinge-wuchsen-mit-Antisemitismus-
auf-?  Österreich ist nach Ansicht von Oskar Deutsch bei der Aufnahme der Flüchtlinge am Rande seiner 

Kapazitäten angelangt. "Es ist die Frage, wie viele Flüchtlinge ein Land aufnehmen kann. Jetzt sind wir mehr 
oder weniger am Ende unserer Kapazitäten", sagte der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG) am 
Montag vor Journalisten in Wien. Zudem warnte er vor einem Erstarken des Antisemitismus in Österreich auch 
durch die Einwanderung aus den Ländern des Nahen Ostens. Diese "zum Teil sogenannten Flüchtlinge" hätten 
"in ihren Ländern immer wieder Antisemitismus mitbekommen" und seien von klein auf damit 
aufgewachsen….Der islamistische Antisemitismus sei "viel gefährlicher", weil sie nicht nur bis zur "hate speech" 
(Hassrede), sondern auch zum "hate crime" (Verbrechen aus Hass) führe,… 
 

16. http://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/martinengelberg/4872821/D
a-draussen-wutet-ein-Krieg_Wie-sag-ichs-meinen-Kindern ................................ 
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22. November 2015  
 

1. http://derstandard.at/2000026199594/Ankuenfte-in-Slowenien-stark-zurueckgegangen  

2. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4872047/Balkanroute_Weniger-Ankunfte-
von-Fluchtlingen  

3. http://www.krone.at/Welt/Grenze_dicht_Fluechtlingsrueckstau_in_Mazedonien-
Eskalation_droht-Story-483314  

4. http://derstandard.at/2000026133577/Immer-mehr-unbegleitete-Kinder-beantragen-Asyl  
5. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Neue-Initiative-des-Landes-unterstuetzt-die-

Herbergssuche;art4,2037536#ref=rssemarsys  
 

6. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Schaerfere-Kontrollen-auch-fuer-EU-
Buerger;art385,2037622#ref=rssemarsys  
 

7. http://derstandard.at/2000026215182/Asylwerber-ziehen-in-Holzhaeuser-im-Land-Salzburg?  
8. http://derstandard.at/2000026113838/St-Poelten-Fuenf-Jahre-Haft-fuer-24-Jaehrigen-in-IS  

 
9. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4871661/Wo-Radikalisierung-auch-in-Osterreich-

passiert?  
10. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/IS-legt-den-Finger-in-die-Wunde-der-

Gesellschaft;art391,2037563#ref=rssemarsys Das Integrationspaket von Minister Sebastian Kurz sei ein 
sinnvoller Schritt….Das Rekrutieren etwa über Chats funktioniert wie Gehirnwäsche. Pro Tag werden 
rund 50.000 Tweeds ausgesendet. Neuartig ist, dass der IS ein bisschen islamischer Extremismus, ein 
bisschen Staat und ein bisschen Sekte ist 

11. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4872056/Weltpolitik_Schmieden-an-der-
AntiISAllianz? Beim ostasiatischen Gipfeltreffen in Kuala Lumpur rief UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon 

insbesondere die USA und Russland dazu auf, im Kampf gegen den Terrorismus zu kooperieren: „Wir müssen 
jetzt weltweite Solidarität zeigen, um dem gemeinsamen Feind, dem IS und anderen extremistischen und 
terroristischen Gruppen, die Stirn zu bieten.“ Russlands Präsident, Putin, erklärte sich bereits am Samstag zu 
dieser globalen Zusammenarbeit bereit, da auch beim Terrorüberfall auf ein Hotel in Bamako erneut sechs 
Russen unter den Opfern waren. 

12. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4872059/Der-heilsame-britische-Stachel-im-Fleisch-der-
EU  

 
 

21. November 2015 
 

1. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/787291_Wieder-tausende-
Fluechtlinge-in-Spielfeld.html  

2. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4871715/Schutzenhofer_Grenzschliessung-fur-

Wirtschaftsmigranten? "Wir bringen keinen einzigen Flüchtling mehr unter", sagt der steirische 
Landeshauptmann in einem Interview. Es herrsche "eine Stimmung von Gefahr".  
 

3. http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/4871620/Obdachlose_Schwierige-Herbergsuche-

fur-den-Winter? Viele Objekte, die vergangenen Winter dafür herangezogen werden konnten, 
wurden im Herbst für die Flüchtlinge gebraucht 

4. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4871149/Haende-weg-vom-Geld-fur-Familien? !!! 
 

5. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4871661/Wo-Radikalisierung-auch-in-Osterreich-
passiert?    

6. http://derstandard.at/2000026135760/Die-Radikalisierung-waechst-auf-den-Ruinen-des-
Ultraliberalismus  
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7. http://www.krone.at/Oesterreich/Die_Scharia_ist_endgueltig_bei_uns_angekommen-Islamkritikerin_-
Story-483235 Wir in Europa können den Menschen in der islamischen Welt nur dann helfen, wenn wir unsere 

eigenen demokratischen Strukturen erhalten. Das heißt: Anerkannte Islamisten zurückschicken! Sonst 
unterwandern sie uns…. 

8. http://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/786553_Das-ist-nicht-der-Islam-
weiterdenken.html?em_cnt=786553  

9. http://derstandard.at/2000026141159/Schuldirektor-warnt-vor-Radikalismus-Der-Islam-ist-ein-
echter-Jugendkult !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

10. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Vom-geselligen-Cowgirl-zur-
Selbstmordattentaeterin;art391,2037572#ref=rssemarsys Biographie einer Selbstmordattentäterin 

11. http://derstandard.at/2000025573728/Bindung-zu-Eltern-kann-Kriminalitaet-verhindern  
12. http://diepresse.com/home/techscience/4869796/IS-in-Sozialen-Medien-

gelobt_Niederosterreichischer-Jugendlicher? Und dazu 

http://diepresse.com/home/techscience/4869803/Marktforscher_Fast-drei-Viertel-der-Handys-sind-Smartphones?  
13. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4871578/OVP_Hausarrest-fur-potenzielle-Jihadisten? 

Und  http://derstandard.at/2000026178639/OeVP-will-ueber-Hausarrest-fuer-Jihadisten-reden  
14. http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/4871369/Cobra-nimmt-Iraker-in-Tiroler-

Fluchtlingsunterkunft-fest?  Und auch http://derstandard.at/2000026161326/Irakischer-Fluechtling-in-Tiroler-

Unterkunft-von-Cobra-festgenommen  
 

15. http://diepresse.com/home/meinung/4871619/Merkels-Dilemma?  - & zum Hintergrund 

http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4869995/Zehn-Jahre-Kanzlerin_Angela-Merkel?  
16. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4871803/Bayerns-Innenminister-will-Islamisten-

Staatsburgerschaft-entziehen? Der harte Kern verachtet unsere Demokratie und die westliche 
Kultur. Bei ihnen muss der Staat Härte zeigen", 

17. http://www.krone.at/Welt/Merkel_verlaesst_nach_Kritik_grusslos_CSU-Parteitag-
Streit_mit_Seehofer-Story-483151  
 

18. http://www.krone.at/Oesterreich/Sechs_Fragen_zu_den_Fluechtlingsstroemen-Nach_Paris-
Terror-Story-483222 .... Seit den 1990er- Jahren wird beobachtet, dass viele Migranten unter sich 
bleiben und sich abschotten: mit eigenen Geschäften, eigenen Lokalen und eigenen Kulturvereinen. 
Der Soziologe Wilhelm Heitmeyer führte dazu die heute populäre Bezeichnung von 
"Parallelgesellschaften" ein…. Kalkulationen veranschlagen rund eine Milliarde Euro Kosten für 80.000 
Migranten im ersten Jahr ihrer Ankunft.  Vgl. 14.10.15: 
http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4843461/Osterreich_Ein-Fluchtling-kostet-10724-
Euro-pro-Jahr  

 
19. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4871159/Schweden-war-zu-naiv-in-dieser-Sache? 

Noch vor Kurzem war eine große Mehrheit laut Umfrage dafür, die großzügige 
Aufnahmepraxis fortzusetzen…Doch die generöse Flüchtlingsaufnahme, die laut 
Migrationsamt nicht weitergehen kann, und die Terrorgefahr vermengen sich in der 
Wahrnehmung des Volkes. … Die Stimmung kippt. 

 
20. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4871143/Peter-Pilz_Ich-will-moglichst-

wenige-Fluchtlinge? !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

 

GEOPOLITIK – TERROR - Global 
1. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/4871190/Der-Rechtsstaat-

bleibt-die-gultige-Antwort-auf-den-Islamischen-Staat .... Die dritte Denkschule will sich weder in 
einen Kriegszustand noch eine Wertedebatte mit der IS und seinen Terroristen begeben. Für sie tut 
man den Verbrechern zu viel der Ehre an, wenn man sie als Gegenüber eines Krieges akzeptiert und 
ihnen damit auf Augenhöhe begegnet. ….(es gilt) nämlich, alle Mittel einzusetzen, die unserer 
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Verfassung zur Bekämpfung solcher Verbrechen zur Verfügung stehen und weiter direkt gegen 
Terrorhochburgen militärisch vorzugehen, wie das Frankreich schon bisher getan hat, sich aber nicht in 
einen Mahlstrom aus Reaktion und Gegenreaktion hineinziehen lassen, an dessen Ende der Zweck alle 
Mittel heiligt. Der Rechtsstaat hat längst bewiesen, dass er dem Terror auf Dauer überlegen ist. 

2. http://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/christianortner/4870295/Nein-mit-
Sozialarbeit-wird-man-den-Terror-nicht-bekaempfen-konnen  
 

3. http://www.krone.at/Welt/Generation_Dschihad_-_das_sind_verlorene_Seelen-Krone-Interview-
Story-483097 .... 7000 Jugendliche, die aus Europa nach Syrien und in den Irak gegangen sind 
 

4. http://www.krone.at/Welt/UN-Sicherheitsrat_fordert_Massnahmen_gegen_den_IS-
Gefahr_fuer_Frieden-Story-483191 
 
 

5. Fluchtgründe der Zukunft http://derstandard.at/2000026110452/Forscher-warnen-vor-

sinkenden-Wasservorraeten  
6. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/4871600/Interview_Wir-haben-eine-institutionelle-

Krise? Wir müssen die aktive Teilhabe am wirtschaftlichen Wohlstand sicherstellen. Es ist nicht befriedigend, 

wenn am Ende zehn Prozent die restlichen 90 Prozent erhalten. So kann eine Gesellschaft auf Dauer nicht 
funktionieren…. 

7. http://derstandard.at/2000026156242/Oesterreichs-produktivste-Regionen KARTE  !!!!!!! 
8. http://diepresse.com/home/zeitgeschichte/4871283/Dayton_Friedensabkommen-mit-

Nebenwirkungen?  
 

9. RÜCKBLICK:   http://diepresse.com/home/zeitgeschichte/4869231/Vor-25-Jahren_Als-die-Welt-
aufhorte-geteilt-zu-sein-?  

10. http://derstandard.at/2000025901738/Welchem-Land-gehoert-diese-Hymne !!!!!!!!!!!!!!! 
 

 
 

20. November 2015 
1. http://derstandard.at/2000026125498/Fluechtlinge-Serbien-erwartet-1-500-Rueckschiebungen-

aus-Kroatien  

2. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4870291/Fluchtlinge_Europa-beginnt-
mit-der-Auslese? Die Balkanstaaten machen die Schotten zunehmend dicht: Für Flüchtlinge aus 

Afrika und Asien wird der Weg über die Balkanroute nach Westeuropa künftig merklich schwerer…. Alle 
Transitstaaten an der sogenannten Balkanroute plagt die gemeinsame Furcht, bei einer Schließung der 
Grenzen in Deutschland mit den bei ihnen gestrandeten Immigranten alleingelassen zu werden. 

3. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4869804/Balkanroute-ist-nicht-mehr-fur-alle-
offen?  

4. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Balkanlaender-lassen-nur-Fluechtlinge-
aus-Kriegslaendern-durch;art391,2036621#ref=rssemarsys  

5. http://derstandard.at/2000026139870/Einschraenkungen-fuer-Fluechtlinge-Grausamer-Dominoeffekt 
 

 
6. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4871136/Das-riskante-Experiment-der-Physikerin-

der-Macht?  
 

7. http://diepresse.com/home/spectrum/zeichenderzeit/4871187/Zuruck-fuhrt-kein-Weg?    
Scheinbar zusammenhanglos brechen Wirtschaftsstrukturen, gesellschaftliche Verhältnisse, 
Umweltprobleme und internationale Konflikte gleichzeitig auf. Ausdruck der Transformation zu einem 
neuen geschichtlichen Zeitalter? Epochenwende: vom Umbruch der Lebensverhältnisse. 
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8. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4870168/Zum-Terror-in-Paris_Ich-denke-mich-in-
ganz-andere-Morder-hinein? Die österreichische Schriftstellerin und Orientalistin Barbara Frischmuth 
hält nichts von verbaler Eskalation. Sie spricht sich gerade in der Krise für Offenheit und gegen 
Halbwahrheiten aus. Der Islam aber solle sich der Gegenwart stellen. 

9. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4871143/Peter-Pilz_Ich-will-moglichst-wenige-
Fluchtlinge?   !!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

10. http://diepresse.com/home/panorama/religion/4870249/Fuat-Sanac_Muslime-sind-so-unterdruckt-?  

11. http://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/christianortner/4870295/Nein-mit-
Sozialarbeit-wird-man-den-Terror-nicht-bekaempfen-konnen  

12. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/4871190/Der-Rechtsstaat-bleibt-
die-gultige-Antwort-auf-den-Islamischen-Staat !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 

13. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/4870292/Die-Banlieue-der-Insel-der-
Seligen? ….Die extremistische Einteilung der Welt in Muslime und kuffar im Verständnis von 
"Ungläubige" ist fatal. Und dies nicht nur, weil auch alle Muslime, die sich nicht zu ihnen bekennen, zu 
kuffar und damit in ihren Augen zu Rechtlosen degradiert werden. Der Koran betont Vielfalt als 
gottgewollt, besonders wenn es um die Religion geht (Koran 10:99; 14:13). Menschenwürde ist allen 
gleichermaßen zu eigen (Koran 17:70). Eine Kultur gegenseitigen Respekts kann noch vertieft werden, 
wenn Muslime erkennen, wie sorgsam sie selbst mit derartigen Begriffen umgehen müssen. Das fängt 
im Kopf an 

14. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4870233/Terroristen-wollen-Krieg-gegen-Islam?  

15. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4870230/Fluchtlinge_Integration-oder-
Sanktion? Ende 2015 werden 95.000 Flüchtlinge nach Österreich gekommen sein. Ungefähr die Hälfte 
davon wird bleiben dürfen. Nächstes Jahr rechnet das Bundesamt für Asylwesen dann mit bis zu 
130.000 Asylanträgen. Die Frage ist, wie diese Menschen integriert werden können, in den 
Arbeitsmarkt, in die Gesellschaft, in den österreichischen Alltag?  …. Das Arbeitsmarktservice (AMS) 
habe sich vorgenommen, innerhalb von fünf Jahren 50 Prozent der Asylwerber in Beschäftigung zu 
bringen. Im Umkehrschluss bedeutet das: Die Hälfte ist nur schwer vermittelbar und wird wohl 
Mindestsicherungsempfänger bleiben. 
 

16. http://www.krone.at/Oesterreich/Fluechtling_schlaegt_Alarm_Anschlagsplaene_fuer_Wien-
Ziele_markiert-Story-482929  
 

GEOPOLITIK 
http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4870238/Der-7StufenPlan-der-Jihadisten?  

  
. 

19. November 2015 
 

1. http://www.krone.at/Oesterreich/Kurz_Wer_sich_nicht_integriert._wird_bestraft-
Weniger_Sozialhilfe-Story-482849 

2. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4869481/SaintDenis_Wie-meine-Stadt-islamistisch-
wurde? !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  &  wo noch ? – siehe Diskussion 2. T. : 
 

3. http://www.ard-hauptstadtstudio.de/programm/phoenix/phoenix_runde/phoenixrunde106.html 
VIDEO ! 
 

4. http://www.gatestoneinstitute.org/3442/belgium-islamic-state  bzw. „suche: molenbeek 

brussels“ + https://www.youtube.com/watch?v=jacisnCWbk4  &  
http://berkleycenter.georgetown.edu/letters/andrew-marinelli-on-islamic-extremism-in-brussels und 
schon 2012 darüber in http://www.nzz.ch/wo-der-sittenwaechter-alkohol-verbietet-1.17426796  
(Artikel gesichert auf waybackmachine )  …. http://www.spiegel.de/international/europe/why-belgium-keeps-
popping-up-in-terror-attacks-a-1062961.html  (Artikel gesichert auf waybackmachine ) … 
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Jans-Molenbeek?uselang=en  … http://www.haaretz.com/world-
news/.premium-1.686197   und  http://www.euro-islam.info/country-profiles/city-profiles/london/  

5. http://www.krone.at/Welt/Interpol_5800_Dschihad-Touristen_identifiziert-Insgesamt_25.000-Story-
482832  

6. http://derstandard.at/2000025987056/420-Gefaehrder-leben-in-Deutschland  
7. http://derstandard.at/2000025985410/Wir-muessen-auf-das-Herz-des-Terrors-zielen-die-Finanzierung  
8. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/786884_Der-Ausnahmezustand-

wird-permanent.html  
 

9. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/786777_Europa-muss-auf-die-
Willkommenskultur-verzichten.html sagt die Österreichische Innenministerin und: Europa kann 

die Herausforderung nicht alleine bewältigen… 
10. http://derstandard.at/2000026011363/Serbien-und-Mazedonien-lassen-nur-noch-Syrer-Iraker-und-

Afghanen  
11. http://derstandard.at/2000025976509/Auch-Mazedonien-will-einen-Zaun-bauen - es zeigt Wirkungk 
12. http://derstandard.at/2000025985558/Weltbank-Wegen-Klima-und-Armut-kommen-mehr-

Fluechtlinge  
 

13. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4869472/Das-Gift-der-Luge-in-der-halben-
Wahrheit Medienmacht wird zur Ohnmacht, sobald sie auf eine sehr feste, in sich konsistente 
öffentliche Meinung trifft. Hauptvorwurf, den sich die Medien im Zusammenhang mit der 
Völkerwanderung gefallen lassen müssen, ist die oberflächliche und vordergründige Betrachtung 
dieses Megaproblems. Die journalistische Neugier begnügt sich, ebenso wie die der Regierung, nahezu 
ausschließlich mit den Fragen der momentanen Unterbringung und humanitären Versorgung der 
Flüchtlinge. So gut wie gar nicht nachgedacht wird über die beginnende Umformung des Kontinents 
samt dem Bündel düsterer Perspektiven. 

 

14. http://derstandard.at/2000025989895/Juncker-wirbt-fuer-Zusammenarbeit-mit-Putin  
 

 

18.November 2015 
 
1. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4868561/Wie-man-Fluchtlinge-vor-einer-

Radikalisierung-bewahrt?  
2. http://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/786553_Das-ist-nicht-der-Islam-

weiterdenken.html?em_cnt=786553  
 

3. http://www.krone.at/Welt/Paris_Terror-Duo_kam_ueber_Fluechtlingsroute-

3200_km_zum_Attentat-Story-482755 In Österreich war es für den Terroristen 

unkompliziert, über die Grenze in Walserberg zu kommen. Es gilt als 

wahrscheinlich, dass auch Ahmad al Mohammad ohne jede Kontrolle gratis mit 
einem Bus oder Zug nach Deutschland weiterchauffiert wurde 

4. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4867871/Warum-Frankreich-ein-Hauptziel-des-
islamistischen-Terrors-ist?  
 

5. http://www.krone.at/Oesterreich/Spielfeld_Raufereien_zwischen_Fluechtlingen-
Unruhe._Spannungen-Story-482780  
 

6. http://www.nachrichten.at/nachrichten/weltspiegel/Sein-grosser-Reichtum-macht-den-IS-so-
gefaehrlich;art17,2034359  

7. http://www.oe24.at/digital/So-will-Anonymous-ISIS-angreifen/212394669  und auch 
http://www.nachrichten.at/nachrichten/weltspiegel/Hacker-legten-5500-Twitter-Konten-des-IS-
lahm;art17,2035587  
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17. November 2015  
1.  

         http://www.krone.at/Oesterreich/Zahl_der_Fluechtlinge_in_Spielfeld_steigt_weiter_an-
Tausende_vor_Ort-Story-482497  

2. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/786552_Ablehnung-gegen-Fluechtlinge-
waechst.html? – nach den Attentaten von Paris…  

3. http://www.krone.at/Oesterreich/Oesterreichs_Muslime_warnen_vor_noch_mehr_Terror!-
Asylkrise_ausgenutzt-Story-482348 Bereits bei Vorträgen in Graz sowie erst kürzlich in Wien hat der 

Präsident der Initiative Liberaler Muslime Österreich über das extrem hohe Risiko gesprochen, dass nach der 
Eskalation des Krieges in Syrien islamistische Kämpfer als angebliche Flüchtlinge nach Europa kommen 

4. http://www.krone.at/Oesterreich/Bereits_deutliches_Plus_bei_Einbuergerungen_2015-
Grossteil_aus_Bosnien-Story-482368  

5. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/786114_Verbrecher-nicht-
Fluechtlinge.html Jean-Claude Juncker "Wir sollten die verschiedenen Gruppen, die nach Europa 
gelangen, nicht miteinander verwechseln", sagte er beim G20-Treffen 
 

6. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/4867855/Paris-aendert-alles-am-
besten-die-eigenen-Gewissheiten  
 

7. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4867413/ParisTerror_Anonymous-erklaert-IS-den-
Krieg?  

8. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/786239_Das-neue-Polen-auf-
Konfliktkurs-in-der-Fluechtlingsfrage.html  
 
 

 

16. November 2015   n a c h  d em  W oc h e ne n d e  d e r  A tt e n t a tss er i e  i n  P ar i s … .  

 
1. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/4867064/Europa-wurde-angegriffen-

Europa-muss-sich-wehren  
 

2. http://derstandard.at/2000025792727/Fluechtlinge-Andrang-in-Spielfeld-ungebrochen-hoch Bereits 
3.000 Menschen um 6 Uhr angekommen, weitere 3.000 warten auf slowenischer Seite. ( Schon vorher 

meldete der deutschalndfunk http://www.deutschlandfunk.de/familiennachzug-wie-viele-kommen-ist-nicht-
klar.1818.de.html?dram:article_id=336511 ) 

 
3. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/wirtschaftskommentare/4866128/Findet-die-

Regierung-jetzt-langsam-in-die-Realitaet-zuruck  und in Österreich ???????? Finanzminister Schelling 
sieht die Lage von Asylberechtigten auf dem Arbeitsmarkt äußerst skeptisch. Als Faustregel kann 
gelten: Mindestsicherung für 100.000 Personen kostet eine Milliarde im Jahr. Das hält das Land aus. ( 
dazu früher ; http://derstandard.at/2000025623190/Dublin-System-Oesterreich-setzt-Abschiebungen-fort?ref=rec ) 

4. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4865515/Parallelgesellschaft_Osterreich-scheitert-
an-der-Asylkrise ... Ein Negativszenario - Die „Presse“ hat in fünf Punkten aufgegliedert, wie die 
Zustände in der Republik 2016/17 im schlechtesten Fall aussehen könnten >>> ein Link geht auch zu 
einer möglicherweise positiven Variante… aber :  

5. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4867060/Die-Jihadisten-in-den-Vorstaedten-
Frankreichs ... Wenn Integration fehlgeschlagen hat und Ghettos entstanden sind… 
 

6. http://www.faz.net/aktuell/politik/terror-in-paris/debatte-nach-den-anschlaegen-tausende-die-

frankreich-hassen-13914232.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2 & gesichert auf waybackmachine : 

Die EU müsse die Flüchtlingsströme endlich systematisch kontrollieren, über die 
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Einwanderungspolitik ernsthaft diskutieren. Zudem sei eine Umkehr in der Außenpolitik nötig. 
Russland müsse fortan in die französischen Bemühungen eingebunden werden, die 
Terrororganisation „Islamischer Staat“ (IS) zu besiegen 

7. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4867062/Anschlaege-von-Paris-heizen-die-
Asyldebatte-an !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

8. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4867063/Reiste-Attentaeter-als-Fluchtling-getarnt-
uber-Osterreich-ein  

9. http://pdf.zeit.de/politik/ausland/2015-11/fluechtlinge-paris-attentat-syrien.pdf Dem IS die Stirn 
bieten… Offenbar nutzt der IS die Flüchtlingssituation für Terror in Europa. Der Ruf nach mehr Schutz 
ist verständlich, sollte humanitäre Verpflichtungen aber nicht überlagern. 
 

10. http://diepresse.com/home/recht/rechtallgemein/4867038/Den-Rechtsstaat-gegen-Terror-
rusten?  

11. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Die-IS-Heimkehrer-haben-wir-im-Visier-Sie-spueren-
uns;art4,2031723 … Österreichs Polizei ist optimistisch…. 

12. http://derstandard.at/2000025778073/Die-Agenten-des-Nihilismus  und dazu ein Leserkommentar: 
Internationaler Terrorexperte (US): ".. Ja, das Bankensystem funktioniert im vom IS kontrollierten Gebiet noch immer! ... 
Das heißt SWIFT Transfers sind möglich! ..." 

 
 

G E O P O L I  T I K 
1. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4867218/Krieg-eine-Gebrauchsanweisung 

Bernard-Henri Lévy nimmt Stellung in einer sehr kontrovers geführten und zu führenden 

Diskussion: Schluss mit der Entschuldigungsunkultur, auf in den Krieg: Die internationale 
Gemeinschaft kann die FASCHISLAMISTEN leicht besiegen, wenn sie nur will. Aber jeder 
– auch jeder Muslim – muss Partei ergreifen. 

2. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4867052/Der-Aufstieg-des-IS-zur-
globalen-Terrororganisation? Die Kalifatskrieger haben globale Ambitionen…    Wirklich 

Krieg gegen den IS führen mittlerweile nur noch amerikanische Kampfjets in der Luft und 
kurdische Truppen auf dem Boden. 

3. http://derstandard.at/2000025779498/IS-Noch-lange-nicht-besiegt Kommentar von G. Harrer… 
4. http://www.nachrichten.at/nachrichten/meinung/leitartikel/Leitartikel;art11085,2031732#ref=rs

semarsys Europas 9/11 – sie werden es wieder versuchen, und wieder… 
5. http://derstandard.at/2000025741469/Terrorexperte-Islamistischen-Gruppen-geht-es-um-

Superlativen?ref=rec Bei diesen Leuten handelt es sich um religiöse Analphabeten. Sie verstehen ihre 

Religion nicht in ihrem Kontext, in ihrer geschichtlichen Gestehung. Sie picken sich Phrasen aus dem Koran 
und anderen religiösen Schriften, die gerade gut in ihr Weltbild passen 

6. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4866621/Gipfel-in-Wien_Kerry-Lawrow-Co-
einigen-sich-auf-Zeitplan? Der italo-schwedische Syrien-Sonderbotschafter der UNO sprach in seiner 

Zwischenbilanz am Samstagabend von einer neuen politischen Dynamik, und die Außenminister John Kerry 
und Sergej Lawrow, die mit ihm am Podium saßen, präsentierten einen Zeitplan für eine Friedenslösung in 
dem von Krieg zerrissenen Land…. Voraussetzung ist ein Waffenstillstand, der indes Terrorgruppen wie den 
sogenannten Islamischen Staat oder die al-Nusra-Front ausklammert. Die Übergangsphase inkludiert die 
Ausarbeitung einer Verfassung innerhalb von sechs Monaten und freie und faire Wahlen binnen 18 

Monaten….   ????????? 

7. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4867051/G20Gipfel_Mit-
vereinten-Kraeften-gegen-ISTerror? Ein türkischer Kommentator forderte, die 

Spitzenpolitiker aus aller Welt müssten sich nach den Ereignissen von Paris klar sein, dass es sich 
um einen Wendepunkt handle. Der Kampf gegen den IS sei spätestens seit Freitagabend nicht 
mehr auf den Nahen Osten beschränkt und werde sich auch nicht mehr nur mit Luftangriffen und 
mit der Unterstützung „gemäßigter“ Rebellen in Syrien führen lassen. 

8. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4867210/Neue-Koalition-gegen-den-
Islamischen-Staat?  
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http://www.salzburg.com/nachrichten/dossier/fluechtlinge/sn/artikel/wifo-fluechtinge-bringen-netto-
mehr-geld-als-sie-kosten-173146/ … Über fünf, zehn oder zwölf Jahre hinweg kosten die Flüchtlinge Staat 
und Gesellschaft mehr, als sie bringen. Weil sie arbeitslos sind, auf Unterstützungen angewiesen, Deutsch 
lernen müssen und so weiter. Um 2016 könnten hier Kosten in Höhe von 1,4 Prozent des 
Bruttoinlandsprodukts anfallen - das wären in Österreich um die 4,6 Mrd. Euro, in Deutschland über 42 
Milliarden. Wobei Wifo-Experte Scheiblecker für Österreich annimmt, dass die "Break-Even-Punkte" 
jeweils ein Jahr früher anzusetzen seien. Das sind jene Zeitpunkte, ab denen die Vorteile der Asyl-
Zuwanderung die Nachteile überwiegen. Das bedeutet ,dass Österreich schon ab 2017 
volkswirtschaftliche Gewinne lukrieren könnte….. 
So floss in die Rechenmodelle ein, dass die Flüchtlinge zunächst großteils arbeitslos sein würden - in den 
ersten Jahren im mittleren Szenario 60 Prozent von ihnen. Auch nach zehn Jahren wird mit einer bei 
weitem überdurchschnittlichen Arbeitslosigkeit gerechnet. Weil auch viele der Zuwanderer aus dem 
arabischen Raum eher schlecht ausgebildet sein dürften, wird eine reduzierte Produktivitätsrate dieser 
Menschen einkalkuliert. Diese wird noch deutlich niedriger angenommen als bei einheimischen 
"Geringqualifizierten".  
Einzuberechnen sind auch die Kosten für Sozialleistungen, welche laut Wifo in Österreich und 
Deutschland als vergleichbar hoch anzusetzen seien. Ebenso, wie negative Effekte durch "geduldete 
Migranten", die längerfristig nicht arbeiten dürfen, aber nicht abgeschoben werden können.  
Konjunkturimpulse sehen die deutschen Wirtschaftsforscher etwa im Wohnungsbau für die 
Neuankömmlinge. Ebenso in der Nachfrage nach Gütern, die von diesen ausgehe. Und der allgemeinen 
Wirtschaftsstimulation durch neue Arbeitskräfte. Am Ende, schreiben die Studienautoren, "erhöht sich 
selbst im pessimistischen Szenario langfristig das Pro-Kopf-Einkommen der bereits in Deutschland 
lebenden Menschen nach etwas mehr als zehn Jahren". Und dies selbst, wenn es gelänge, "nur einen Teil 
der Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt zu integrieren". Oder, wie es der Wifo-Forscher Scheiblecker 
ausdrückt: "Die Chancen sind sehr hoch, dass diese Flüchtlinge in Österreich sich selbst und andere 
ernähren können."  
 
WAHRNEMUNGS-GEOGRAPHIE : 
http://www.salzburg.com/nachrichten/dossier/fluechtlinge/sn/artikel/fluechtlinge-und-der-traum-von-
einer-besseren-welt-169561/   … "Migrationsströme entstehen primär durch Bedrohungslagen und 
Hunger. Oder durch schlechte persönliche Erfahrungen, die einen psychisch geprägt haben." Und bei 
Letzterem könnten Bilder einer anderen Welt doch einen gewissen Eindruck hinterlassen haben. "Der 
Fachbegriff sei Emotionale Geografie", erläutert Luger. "Durch unsere Wahrnehmung bauen wir eine 
bestimmte Beziehung zu einer Gegend auf. Der Tourismus setzt stark darauf." Durch die seit jeher 
attraktiv inszenierten Bilder von Urlaubsorten seien emotionale Eindrücke entstanden. Und ein ähnlicher 
Mechanismus sei auch bei Flüchtlingen in Gang gesetzt worden.. 
Doch woher beziehen Syrer oder Afghanen ihre Informationen über die westliche Welt? "Radio ist in 
diesen Ländern sehr stark. Aber noch stärker ist Mundpropaganda. In manchen Regionen gibt es sogar 
noch Geschichtenerzähler, die von Dorf zu Dorf ziehen", beschreibt Kommunikationsexperte Luger. "Viele 
haben zudem Bekannte oder Familie in Europa, die ihre Eindrücke vermitteln." 
Mittlerweile gibt es einige Apps für Flüchtlinge. Allein am Wochenende wurden beim "Refugee Hack 
Vienna" vier neue Anwendungen geschrieben. Zu ihnen gehört die App "Refugees Connect", die 
Flüchtlinge mit Helfern vernetzt. "Where 2 Help" koordiniert hingegen die freiwilligen Helfer an den 
Einsatzorten, während "Open Knowledge" mehr Fakten in die Flüchtlingsdebatte bringen soll. Mit der 
Plattform "Bridges" ist es möglich, in verschiedenen Sprachen zu chatten.  
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