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

Allgemeine LINKS  -  TIPP:   kaputte Links kann man u.U wiederfinden über    https://archive.org/  >>>> 

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

b) http://www.europarl.europa.eu/news/de/top-stories/content/20150831TST91035/html/Migration-eine-
gemeinsame-Herausforderung EU   https://de.wikipedia.org/wiki/Asylpolitik_der_Europ%C3%A4ischen_Union  

c) http://www.agenda21-treffpunkt.de/presse/thema.php?th=mi&jg=2015  Pressemitteilungen 

d) http://www.nzz.ch/international/fluechtlingskrise/  

e) http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/  

f) http://www.swp-berlin.org/swp-themendossiers/umbruch-in-der-arabischen-welt.html    

g) http://www.salzburg.com/nachrichten/dossier/fluechtlinge/  

h) http://www.salzburg.com/wiki/index.php/Flüchtlingswelle_im_September_2015     

i) http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4833756/Asyl-SollIst_Chronologie-der-Ratlosigkeit?  

. 

Aus einer  Umfrage 
http://www.sueddeutsche.de/politik/umfrage-in-sieben-laendern-so-denken-die-europaeer-ueber-
fluechtlinge-1.2704414  -   Ausgabe vom  27.10.2015 : 
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1. http://www.heute.at/news/oesterreich/8-000-Menschen-am-Freitag-von-der-Grenze-
weggebracht;art23655,1228286  

2. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/Fluechtlingskrise-Die-Lage-wird-explosiv/210174339  

3. http://www.heute.at/news/oesterreich/Krawall-an-der-Grenze-Polizist-von-Stein-
verletzt;art23655,1228107  

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

5. 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. 
6. http://www.krone.at/Welt/400_Anzeigen_wegen_Hochverrats_gegen_Merkel-Rechte_Kampagne-Story-

479566 
7. http://www.krone.at/Oesterreich/Erneut_Pruegelei_in_Spielfeld_Polizist_verletzt-Ansturm_geht_weiter-

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

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

Fluechtlinge;art4,2016808  
10. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/783423_Fuenf-Grenzstationen-fuer-

Fluechtlinge.html  Flüchtlinge sollen in Hinkunft an nur noch fünf Übergängen die deutsch-
österreichische in Bayern Grenze überschreiten. Darauf haben sich Deutschland und Österreich laut einer 
Meldung des ZDF geeinigt. Ziel ist es, ein geordnetes Verfahren bei der Einreise durchführen zu können. … 
Eine Begrenzung der Zahl der Einreisenden, wie von einigen Medien spekuliert wurde, ist nicht Teil der 
Abmachung.  

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

12. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/innviertel/Notquartier-fuer-Fluechtlinge-in-Schaerding-
wird-erweitert;art70,2014674  
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13. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/an-der-grenze-zu-oesterreich-die-katastrophe-als-
dauerzustand-13883608.html  und das im Blickwinkel aus Deutschland …… „Im bayerischen Wegscheid 
schüttelt man den Kopf beim Blick nach Österreich, von wo weiterhin Tausende Flüchtlinge kommen. 
Jeder hier sehnt sich nach jenem Satz aus Berlin: Mehr geht nicht. „  (als Permalink gesichert 

http://www.faz.net/-gpf-89kns ) 
 

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

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

16. http://diepresse.com/home/politik/eu/4855570/Fluechtlinge_Oesterreich-liefert-Daten-an-
Deutschland ? Es waren schwere Vorwürfe, die deutsche Politiker zuletzt gegen Österreich richteten: 
Die Alpenrepublik würde unkontrolliert und unabgesprochen in einem zu kleinen Zeitfenster zu viele 
Flüchtlinge an die deutsche Grenze bringen….. Besonders relevant für Österreich ist die 
Übernahmebereitschaft der Deutschen: Am Freitag gegen Mittag waren es etwa 100 Personen in der 
Stunde am Grenzübergang Achleiten-Passau… Unterdessen will Deutschland laut der „Süddeutschen 
Zeitung“ die Zahl der von Österreich einreisenden Flüchtlinge deckeln. Der Bund und Österreich 
verhandelten über eine tägliche Obergrenze,… 

17. 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. 
 

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

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

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

GEOPOLITIK: 

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

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

3. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/top_news/783233_Gibt-es-einen-Weg-aus-der-
syrischen-Hoelle.html  

4. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/783385_IS-mordet-bereits-in-der-
Tuerkei.html  

 
 
 

29. Oktober 2015 
1. http://kurier.at/politik/inland/4-000-menschen-verbrachten-nacht-in-spielfeld/161.046.171 

und 5.000 an der Grenze bei Passau….. 
2. http://www.krone.at/Oesterreich/4000_Menschen_verbrachten_Nacht_in_Spielfeld-

Fluechtlingsansturm-Story-479300  
 

3. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/muehlviertel/Banges-Warten-auf-den-naechsten-
Bus;art69,2014807 an der OÖ-BY-Grenze…. 

4. http://derstandard.at/2000024691050/Deutsch-oesterreichische-Grenze-Hier-wird-Weltgeschichte-
geschrieben?ref=rec  
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5. http://www.kleinezeitung.at/s/politik/aussenpolitik/4854072/-Fluchtlingskrise_Notquartiere-in-
Bayern-komplett-belegt- (Anmerkung: Zum Feststellen, wie lange LINK dieser Zeitung hält …Standard & Presse halten 

sehr lange…) 

6. A r b e i t s a u f t r a g : 
http://www.kleinezeitung.at/s/politik/innenpolitik/4853446/Fluchtlinge_Technische-
Sicherungen-an-Grenze-zu-Slowenien-geplant  - ERSTELLEN  Sie eine MINDMAP mit den  
Argumentationspositionen unterschiedlicher politischer Gruppen in Österreich !!!! 

 

7. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4854075/Fluchtlingskrise_Osterreicher-genauso-
uberfordert-wie-wir?  Ein Logistikproblem wird immer stärker … seit Deutschland die Grenzen freiwillig 
durch BK Merkels Entscheidung  anfangs September sich als Aufnahmeland definierte … Dazu folgender 
Beitrag der einige Fakten liefert (dazu auch www.bmi.gv.at/cms/bmi_asyl_betreuung/ : 

8. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Zaeune-Zelte-Zahlen-Zwoelf-Antworten-
zur-Fluechtlingskrise;art385,2015670 …… Seit Jahresbeginn kamen 350.000 Flüchtlinge nach 
Österreich. Bis Ende September beantragten knapp 56.000 Menschen Asyl, 60.000 sind in der 
Grundversorgung. Derzeit stellen täglich rund 500 Ankommende Asylanträge, allein im September 

9600. In Oberösterreich sind es täglich etwa 50. Das Innenministerium rechnet für 2015 insgesamt 
mit rund 85.000 Anträgen 

9. http://derstandard.at/2000024683358/Wenn-Grenzschutz-an-seine-Grenzen-stoesst ... Weitere 

Fakten zur Lage : Seitdem Anfang September (2015) die große Einreisewelle losgebrochen ist, kamen 
laut Innenministerium 350.000 Flüchtlinge nach Österreich, derzeit reisen täglich 6.000 bis 7.000 
Menschen über die slowenisch-steirische Grenze ein. Doch der Großteil fährt auf eigenen Willen weiter 
nach Deutschland. Heuer haben bisher 65.000 Menschen hierzulande um Asyl angesucht, ….So waren 
vor einigen Tagen etwa hunderte Menschen über Absperrungen hinweg ins Land eingedrungen – die 
Polizei hätte sie nur mit Gewalt abhalten können. -  

10. http://derstandard.at/2000024683160/Wie-sich-Oesterreich-auf-einen-moeglichen-Fluechtlingsstau-
vorbereitet  …….. 
 

11. http://derstandard.at/2000024654140/Faymann-Wir-bauen-keinen-Zaun-wie-ihn-Ungarn-gebaut-hat  

12. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4853439/Fischer_Osterreich-an-Grenzen-der-

Kapazitaet?  Der Bundespräsident zeigt Verständnis für "bauliche Maßnahmen" an der Grenze 
zu Slowenien. Auch die Regierungsspitze hält "technische Sicherungen" für notwendig. 

13. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/4853937/LEITARTIKEL_Ein-Zaun-der-

nicht-Zaun-genannt-werden-darf  „Ohne Grenzen wird es nicht gehen, wenn Migration in Maßen 
statt in Massen stattfinden soll. Wobei die EU im Großen das tut, was wir im Kleinen machen …“  mit 
KARTE !!!!!!!!! 
Welche andere Meinung wird hier verbreitet – stellen sie Vermutungen an warum ein Gratisblatt…. 
http://www.oe24.at/welt/Juncker-Zaeune-haben-keinen-Platz-in-Europa/209987076  

14. http://diepresse.com/home/kultur/medien/4853938/Faktencheck-Asyl_Stimmt-es-was-die-Krone-
sagt?  
 

15. http://www.krone.at/Oesterreich/Koalitionskrach_um_Mikl-Leitners_Grenz-Zaun-Groteske_Debatte-
Story-479280 überlegen sie, ob hier einer der Gründe für die sich verändernde Meinung der 
Bevölkerung über die politische Führung in Europa liegen könnte…. Bzw. suchen sie in September/anf. 
Oktober-Zusammenstellungen die damals ablaufende Debatte, als UNGARN als Erster die Schengen-
Außengrenze mit solchen Sperrmaßnahmen sicherte… bzw. die damalige Reaktionen…. 

16. http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Streit-mit-Deutschland-eskaliert/210040216  
17. http://derstandard.at/2000024682543/Bauplan-fuer-eine-bessere-Bildsprache?ref=rec wie werden 

politische Maßnahmen „verkauft“ ?  
 

18. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4853903/Osterreichs-Zaun-konnte-Dominoffekt-

auslosen-?  Präsident Fischer zeigt Verständnis für Pläne, eine Absperrung bei Spielfeld zu bauen. 
Slowenien entscheidet demnächst über den Grenzzaun. Der Ton zwischen Berlin und Wien wird 
schärfer. Während sich die Landespolizei Oberösterreich mit Kollegen aus Bayern zu einer Krisensitzung 
traf, kamen immer mehr Menschen nach Spielfeld: Im Sammelzentrum befanden sich am Abend rund 
6.000 Flüchtlinge. Bis zu 2.000 sollten über Nacht in Transitquartiere untergebracht werden. 
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28.Oktober.2015 
1. http://www.krone.at/Oesterreich/Die_Brennpunkte_der_Fluechtlingskrise_im_Ueberblick-

Krone_vor_Ort-Story-479083  Gehen die Flüchtlingswellen weiter und macht Deutschland langsam 
seine Grenzen dicht, könnten bald mehr als 30.000 zusätzliche, verzweifelte und unversorgte 
Asylwerber bei uns stranden. Eine humanitäre Katastrophe droht, denn ein Abreißen des Zuzugs über 
die Balkanroute ist nicht absehbar…. In nur einer Woche - von 20. bis 27. Oktober - haben laut 
slowenischer Polizei 58.000 Menschen die Grenze nach Österreich via Spielfeld in der Steiermark 
passiert. Am Dienstag trafen wieder 5000 Menschen ein… 300.000 Flüchtlinge haben den 
Grenzübergang von Salzburg nach Freilassing seit Mitte September passiert, täglich wollen bis zu 2000 
nach Bayern…. in Oberösterreich brechen die Dämme: Bis zu 2000 Flüchtlinge stürmten in der Nacht 
auf Dienstag in Kollerschlag einfach über die Grenze nach Bayern. Bei den deutschen Polizisten liegen 
die Nerven blank,… der Grenzort Nickelsdorf an der A4 von September bis Mitte Oktober. Tag für Tag 
kamen 5000 bis 7500 Flüchtlinge an. Seit Ungarn die Grenzen dicht gemacht hat, ist es ruhig geworden. 

2. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4853903/Osterreichs-Zaun-konnte-Dominoffekt-
auslosen- mit KARTE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

3. http://www.krone.at/Oesterreich/Technische_Sperren_vor_Grenze_in_Spielfeld-Mikl-Leitner_plant_-
Story-479065 Österreich sei, was die Zahl der ins Land strömenden Flüchtlinge betreffe, am Limit, die 

Notquartiere würden sich immer mehr füllen. Und das aus einem einfachen Grund: "Wir haben jeden Tag mehr 
Zufluss im Süden als Abfluss Richtung Norden", so Mikl- Leitner… Dazu komme, dass einzelne Flüchtlingsgruppen 
aggressiver werden. 

4. https://derstandard.at/jetzt/livebericht/2000024637525/mikl-leitner-kuendigt-
grenzzaun-an-klug-unterstuetzt-plaene  

5. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4852816/Spielfeld_MiklLeitner-plant-feste-
kilometerlange-Sperren?  

6. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4853094/Lunacek_Zaeune-sind-ein-Ausdruck-des-
Scheiterns?  Sagen die Grünen ……………………………………..    
 

7. Am Abend dann  http://www.krone.at/Oesterreich/Spielfeld_Polizei_muss_bald_Schleusen_oeffnen-
Andrang_zu_gross-Story-479300  Freitagfrüh hielten sich 4.200 Personen in der Sammelstelle auf. 

8. http://derstandard.at/2000024683160/Wie-sich-Oesterreich-auf-einen-moeglichen-Fluechtlingsstau-
vorbereitet?ref=rec  

9. http://derstandard.at/2000024675609/Fluechtlings-Protestcamp-im-Grazer-Stadtpark-
abgebaut?ref=rec >>>  sehen sie sich zu diesem Bericht die Leserkommentare an…..  
 

10. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4852933/Aufstand-bei-Polizei-steht-bevor_Stimmung-
am-Siedepunkt  
 

11. http://www.rp-online.de/nrw/landespolitik/nordhrein-westfalen-drei-milliarden-euro-fuer-
fluechtlinge-aid-1.5503414  

12. http://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-was-die-zuwanderung-mit-deutschland-
macht-1.2710550 - & diese Seite gesichert auf: 
https://web.archive.org/web/20151028083910/http://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-was-die-
zuwanderung-mit-deutschland-macht-1.2710550  

13. http://www.sueddeutsche.de/politik/umfrage-in-sieben-laendern-so-denken-die-europaeer-ueber-
fluechtlinge-1.2704414  & gesichert  
 

14. http://diepresse.com/home/politik/eu/4853031/Schweden_Fluchtlinge-wollen-zuruck-nach-
Deutschland ..... kann man sich den Asylplatz aussuchen ?..... –  dazu zum Nachschlagen : 
https://de.wikipedia.org/wiki/Asylgesetz_2005  

15. http://derstandard.at/2000024523063/Verschaerfte-Asylpolitik-in-Schweden-Ein-wichtiges-
Signal?ref=rec  

16. http://derstandard.at/2000024669094/Schweden-stellt-Asylheime-unter-Geheimhaltung?ref=rec   
17. http://derstandard.at/2000024605818/Wenn-Kinderbraeute-nachziehen-duerfen?ref=rec Niederlande 

…. 
18. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4852935/Familiennachzug_Verschaerfung-fix?   
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19. http://diepresse.com/home/politik/eu/4852822/Fluchtlingsdebatte_Der-Kater-nach-dem-
EUGipfel?  Dazu siehe unten :  17-Punkte-Plan…. !!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 
 

27.Oktober  2015 
1. http://www.nachrichten.at/nachrichten/chronik/7000-Fluechtinge-werden-in-der-Steiermark-

erwartet;art58,2013502  
2. http://steiermark.orf.at/news/stories/2738927/  
3. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/innviertel/Lieber-im-Freien-als-im-beheizten-

Notquartier;art70,2011637 Waidbacher hat auch durchaus Verständnis dafür, dass viele Flüchtlinge 
lieber im Freien in der Kälte ausharren, anstatt beheizte Notquartiere in Anspruch zu nehmen: "Die 
Menschen haben einfach Angst, nicht mehr nach Deutschland zu kommen." 

4. http://www.krone.at/Oesterreich/Republik_Oesterreich_jetzt_als_Schlepper_taetig-
Vorwurf_aus_Bayern_-Story-479115 .......................... 

 

5. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4852134/Fluchtlingskrise_17PunktePlan-
zur-Rettung-der-EU? !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!siehe auch 

25.10.  
 

6. http://diepresse.com/home/meinung/gedankenlese/4852102/Pflicht-und-Zwang-auch-fur-die-
Einwanderer-Igittigitt?  

7. http://www.krone.at/Oesterreich/Nationalfeiertag_im_Schatten_der_Fluechtlingskrise-
Imam_hielt_Rede-Story-478858  
 

8. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Der-Druck-auf-alle-ist-riesengross;art4,2012538 
Nadelöhr Innviertel- :  An den Grenzübergängen nach Bayern bildet sich ein großer Rückstau 

an Flüchtlingen. Der deutsche Ärger über Österreich wächst ….. siehe BP Fischer… 

9. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/innviertel/Raum-Passau-6800-Fluechtlinge-an-
einem-Tag-angekommen;art70,2011961  

 
10. http://www.krone.at/Oesterreich/Fluechtlingskrise_bringt_unsere_Polizei_ans_Limit-

Mehr_Krankenstaende-Story-478907  
11. http://www.krone.at/Welt/Seehofer_In_5_Tagen_beginnen_Notwehrmassnahmen-Asyl-Ultimatum-

Story-478976  
12. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4852366/Seehofer-an-Wien_So-kann-man-nicht-

miteinander-umgehen?  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  die schon im September geäußerte Befürchtungen treten 
ein… 

13. http://derstandard.at/2000024612016/Fluechtlingsdebatte-Endzeitstimmung-im-EU-Parlament  
14. http://derstandard.at/2000024612956/Studie-Jugendliche-sind-die-Verlierer .............................!!!!!!!!!! 

15. http://diepresse.com/home/politik/eu/4852934/EU_Ein-Sozialsystem-nur-noch-fur-Aeltere !!!!!!!!!!!!!! 
16. dazu schon vorher besorgniserregende Zahlen die zukünftige Problemlagen signalisieren…. 

http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/4840497/Wien_Die-soziale-Zeitbombe?  
 

 

26. Oktober 2015  
1. http://derstandard.at/2000024515969/In-Spielfeld-kommen-weiterhin-tausende-Fluechtlinge-

an?ref=rec  Am heutigen Dienstag werden in der Steiermark rund 7.000 Flüchtlinge aus Sentilj in 
Slowenien erwartet, wie die Landespolizeidirektion Steiermark Dienstag früh mitteilte. Im 
Grenzraum Spielfeld befänden sich derzeit rund 3.400 Personen auf österreichischem Gebiet. Bis 19 
Uhr am Montag sind in Spielfeld in der Steiermark insgesamt 4.800 Flüchtlingen eingetroffen. -  

2. http://diepresse.com/home/politik/eu/4851614/Fluchtlinge_Politik-des-Durchleitens-
muss-beendet-werden?  Ein EU-Gipfel mit wenigen, aber konkreteren Beschlüssen. Viele 

Länder streben eher eine Abschottung an. Bundeskanzler Faymann kann nicht garantieren, dass 
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keine neuen Zäune errichtet würden…. Um "die Migrationsströme in den Griff" zu bekommen, was 
den zweiten Hauptpunkt des Gipfels ausgemacht habe, forderte der EU-Kommissionspräsident die 
Registrierung der Flüchtlinge ein…. Man habe viel über europäische Werte gesprochen, berichtete 
Juncker über das Treffen von zehn vom Flüchtlingsstrom auf der Balkanroute am meisten 
betroffenen EU-Staaten sowie Serbien, Mazedonien und Albanien. "Solidarisch und 
verantwortlich" müsse man angesichts der Flüchtlingskrise handeln - und nicht Grenzen schließen, 
schloss der EU-Kommissionschef. 

3. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/EU-Sondergipfel-100-000-
Unterkuenfte-fuer-Fluechtlinge;art391,2011551 
 

4. http://www.krone.at/Oesterreich/Fluechtlinge_Wilde_Pruegelszenen_in_Spielfeld-
Nerven_liegen_blank-Story-478785 

5. http://www.krone.at/Oesterreich/Lage_in_Bayern_immer_schlimmer_Wir_saufen_ab!-
Kritik_an_Oesterreich-Story-478886 

6. http://derstandard.at/2000024531600/Fluechtlinge-Chaos-an-deutsch-oesterreichischer-Grenze  
7. http://www.tagesschau.de/inland/passau-fluechtlinge-103.html  
8. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/innviertel/Raum-Passau-6800-Fluechtlinge-an-einem-

Tag-angekommen;art70,2011961 Die Situation in den Grenzregionen spitzt sich immer mehr zu. 
Beim Grenzübergang Passau-Achleiten in der Gemeinde Freinberg kamen in der Nacht auf Montag 
rund 2000 Flüchtlinge an. Im Raum Passau waren es am Sonntag insgesamt fast 7000 Flüchtlinge. 

9. http://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/782546_Fluechtlingspolitik-am-
Scheideweg.html  

 

10. http://www.ard.de/home/ard/Guide_for_refugees/2214428/index.html  

 
11. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/kommentar-die-signale-der-bundesregierung-

sind-fatal-13875896.html Die Kanzlerin will die Flüchtlingskrise gemeinsam in Europa lösen. Doch 
der Flüchtlingsstrom wird erst dann abnehmen, wenn Deutschland der ungehinderten 
Einwanderung in die EU nationale Grenzen setzt…. Der Grund für diese europäische Apathie liegt 
darin, dass es für die meisten EU-Mitglieder weder Druck noch Anreiz gibt, etwas zu ändern. Solange 
Deutschland den Anschein erweckt, es sei in der Lage, täglich weit mehr als tausend Migranten 
aufzunehmen, so lange werden die Länder entlang den bestens organisierten Routen gen Norden 
keine Veranlassung sehen, den Strom zu ordnen. 

12. http://www.rp-online.de/politik/deutschland/fluechtlinge-sicherheitsexperten-auf-distanz-zur-
angela-merkel-aid-1.5497269  
 

13. http://www.rp-online.de/politik/ausland/fluechtlinge-in-schweden-kippt-die-stimmung-
fluechtlingsheime-brennen-aid-1.5498675 Schwedens Flüchtlingszahlen explodieren: Das nur 9,6 
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Millionen Einwohner zählende Land erwartet in diesem Jahr bis zu 190.000 Flüchtlinge - mehr als 
doppelt so viel wie zunächst angenommen… Schwedens Asylregelungen sind besonders großzügig. 
So gibt es lebenslange Aufenthaltsgenehmigungen für Syrer. Die schwedische Staatsbürgerschaft 
gibt es schon nach vier Jahren. Die Familienzusammenführung ist großzügig ausgestaltet. Jeder 
anerkannte Asylbewerber nimmt am sogenannten Etablierungsplan teil. Zwei Jahre lang bekommt 
ein Asylant dann einen persönlichen Integrationsberater. Umfassende Sprachkurse, Berufspraktika 
und Schulungen werden vermittelt. Dazu gibt es knapp 6500 Kronen im Monat plus Wohngeld im 
Bedarfsfall. 

14. http://derstandard.at/2000024540478/Pegida-Demo-in-Dresden-Merkel-muss-weg  
 
 
 

25. Oktober  2015 
1. http://www.krone.at/Oesterreich/Massenzustrom_im_Sueden_sorgt_fuer_Engpass_im_Norden

-Fluechtlingskrise-Story-478785 Bis zu 4300 Flüchtlingen haben sich am Sonntag in der 
Sammelstelle Spielfeld aufgehalten… Durch den Weitertransport der Menschenmassen, vorwiegend 
nach Oberösterreich und Salzburg, sind nun aber an den Grenzen zu Deutschland die Kapazitätsgrenzen 
erreicht. 

2. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/782435_2.500-Menschen-

verbrachten-die-Nacht-in-Zelten-in-Spielfeld.html Damit steigt die Zahl jener, die in den 
vergangenen 8 Tagen das österreichische Nachbarland mit zwei Mio Ew erreichten, auf mehr als 62.000 
Menschen an 

3. http://derstandard.at/2000024489352/Wie-lange-noch-dieser-Fluechtlingsstrom 

Kontrollverlust des Staates. Das ist es, was die Leute schwer verunsichert, was die Stimmung auch bei 
Wohlmeinenden gegen die Flüchtlinge dreht. Natürlich steht über allem die Frage: wie viele noch? 
 

4. http://www.oe24.at/welt/Schlaegerei-zwischen-100-Asylbewerbern/209623714  

5. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/landespolitik/Puehringer-warnt-vor-Sammelplatz-
Oesterreich;art383,2011366#ref=rssemarsys  

6. http://www.nachrichten.at/nachrichten/weltspiegel/Grosse-Fluechtlingszahl-aus-Oesterreich-
bringt-Bayerns-Polizei-in-Not;art17,2011510  

7. http://www.sueddeutsche.de/bayern/grenze-zu-oesterreich-hunderte-fluechtlinge-muessen-im-freien-
uebernachten-1.2707239  

8. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/wirtschaftskommentare/4849040/Der-
WelcomeBahninfarkt dass der Staat, wie man gestern wieder in Leibnitz recht drastisch gesehen hat, 
weder seine territoriale Souveränität noch seine Verkehrsinfrastruktur aufrechterhalten kann…..Das 
ginge nämlich sehr wohl auch, ohne dass man Grenzen schließt. Aber wenn die Polizei ungeduldige 
„Schutzsuchende“, die Absperrungen durchbrechen und auf Autobahnen und Bahngleisen 
losmarschieren, nur „bittet“, dieses Verhalten vielleicht zu überdenken, dann hat die Staatsmacht eben 
abgedankt. 
 

9. http://www.sueddeutsche.de/politik/asylsuchende-bundesregierung-will-afghanische-fluechtlinge-
abschrecken-1.2707967 ….. Wie es weiter heißt, reisten derzeit täglich Hunderte wenn nicht Tausende 
von Afghanen mit dem Flugzeug von Kabul nach Istanbul und würden von den Behörden dort mehr 
oder weniger ungeschminkt dazu aufgefordert, sofort weiter nach Europa aufzubrechen….. Diesen 
Leuten, so viel ist klar, will Berlin jetzt eine klare Botschaft schicken: Macht Euch nicht auf den Weg, 
gebt nicht alles auf, geht nicht dieses Risiko ein. Denn wenn Ihr nicht wirklich konkret bedroht seid, 
werdet ihr nur noch eine geringe Chance haben, in Deutschland als Asylbewerber anerkannt zu werden. 
Bislang erhalten knapp 50 Prozent aller Antragsteller diesen Status. Und die Bundesregierung will noch 
mehr: Sie möchte darüber hinaus auch die schon abgelehnten, aber bislang in Deutschland geduldeten 
Afghanen künftig wieder in ihre Heimat zurückschicken. 

10. http://kurier.at/politik/eu/niemand-soll-sich-unkontrolliert-auf-den-weg-nach-europa-
machen/160.280.666 =  Werner Faymann: Derzeit sind Tausende Flüchtlinge auf der Balkanroute 

unterwegs. Wenn es nicht rasch gemeinsame Aufnahmezentren, einen gemeinsamen europäischen 
Grenzschutz, ein Abkommen mit der Türkei und finanzielle Hilfe für die Lager um Syrien gibt, dann ist 
ganz klar, was passiert: Dann stehen wir im Frühjahr vor nahezu unbewältigbaren Aufgaben. 
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http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fkurier.at%2Fpolitik%2Feu%2Fniemand-soll-sich-
unkontrolliert-auf-den-weg-nach-europa-machen%2F160.280.666  
 

11. http://derstandard.at/2000024489374/EU-Staaten-wollen-Lage-auf-Balkan-Route-in-den-Griff  
Treffen von 13 Regierungschefs mit den Spitzen der drei wichtigsten EU-Institutionen und des UN-
Hochkommissars für Flüchtlinge am Sonntagnachmittag 

12. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/782410_EU-Sondergipfel-zur-
Fluechtlingskrise.html  

13. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/EU-Staaten-wollen-Lage-auf-Balkan-
Route-in-den-Griff-bekommen;art391,2011461 Es geht jetzt darum, den Migrationsstrom zu 

verlangsamen und unsere Außengrenzen unter Kontrolle zu bringen. Wir müssen auch klarmachen, 
dass Menschen, die an unseren Grenzen ankommen, aber nicht internationalen Schutz suchen, kein 
Recht auf Zugang in die EU haben", sagte Juncker. 
 

14. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlinge-der-strom-reisst-nicht-ab-13873036.html  Das 
politische Klima ist aufgeheizt wie seit Jahren nicht mehr; die Radikalisierung auf der Rechten nimmt zu, 
aber auch in der Mitte schwindet das Vertrauen in die politisch Verantwortlichen. = http://www.faz.net/-

gpf-89ci4  

15. http://www.faz.net/aktuell/politik/asyldebatte-in-der-union-rumort-es-weiter-13875189.html In Umfragen 
kommt die Union nur noch auf 36 Prozent. CSU-Chef Seehofer setzt Kanzlerin Merkel in der Flüchtlingsdebatte 
weiter unter Druck  
 
 

16. http://www.rp-online.de/panorama/deutschland/wolfgang-kaschuba-zu-fluechtlingen-integration-wird-

leichter-als-nach-1945-aid-1.5491639 meint der Direktor des 2014 gegründeten Berliner Instituts für 
empirische Migrations- und Integrationsforschung  der Humboldt-Universität. 

17. http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/arbeit-und-ausbildung-fuer-geflohene-ueberstunden-fuer-ein-
neues-leben-1.2705148 bzw. gesichert auf waybackmachine  

https://web.archive.org/web/20151025175017/http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/arbeit-und-
ausbildung-fuer-geflohene-ueberstunden-fuer-ein-neues-leben-1.2705148  Knapp 30 % der bayerischen 
Handwerksbetriebe erklärten bei einer Befragung jüngst, sie würden einstellen, wenn sie Personal 
fänden. …. ….. Ein Jahr dauert es, bis er das Sprachniveau B2 erreicht, auf dem man sich laut 
europäischem Referenzrahmen "mit Muttersprachlern ohne größere Anstrengung" unterhalten kann. 
Auch Camara muss sich jedes Wort einzeln erkämpfen. Er hat nur drei Jahre Schule und Aushilfsjobs 
hinter sich, als er nach Deutschland kommt.  

18. http://www.salzburg.com/nachrichten/dossier/fluechtlinge/sn/artikel/fluechtlingskrise-kostet-
deutschland-2015-zehn-milliarden-170956/ "Deutschland hat sich entschieden, politische Verfolgte 
aufzunehmen - meiner Meinung nach zu Recht. Diese Hilfe kostet Geld." Gleichzeitig bezeichnete er die 
Lage als "ziemlich ernst", schrieb das Blatt: "Wir haben die Wanderungsströme offenbar nicht unter 
Kontrolle." Die Versorgung der Flüchtlinge veranschlagte der Ökonom für 2015 dem Bericht zufolge mit 
rund zehn Milliarden Euro.  

 
 

24.Oktober 2015 
1. http://www.nachrichten.at/nachrichten/chronik/Rund-2-000-in-der-Nacht-im-Zeltlager-in-

Spielfeld;art58,2011334  

2. http://www.nachrichten.at/nachrichten/chronik/Weiter-Chaos-in-Spielfeld;art58,2010625 Welche 
Gruppe sehen sie auf dem Foto… 

3. http://www.krone.at/Oesterreich/Krisen-Management_versagt_jetzt_total!-Chaos_in_Spielfeld-
Story-478646   

4. http://kurier.at/chronik/oesterreich/lage-in-der-suedsteiermark-ausser-kontrolle/160.133.883 
Immer wieder brachen Gruppen durch die Absperrungen  und wanderten über die Weinberge 
sowie   die Bahngleise …..     vgl. unten dazu die Aussagen Junckers….. 
 

5. http://www.krone.at/Welt/Slowenien_schliesst_Grenzzaun_nicht_mehr_aus-
Fluechtlingsandrang-Story-478573 

6. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/782059_Rekordzahl-an-
Ankuenften-in-Slowenien.html  
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7. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Fluechtlinge-Lopatka-pocht-auf-
Sicherung-der-EU-Aussengrenze;art385,2011344 

8. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Fluechtlinge-nicht-

durchwinken;art391,2010549  Juncker hat zur Vorbereitung einen 16-Punkte-Plan an die 
Teilnehmer der Konferenz verschickt... Der Weitertransport von Flüchtlingen soll aufhören: „Eine 
Politik des Durchwinkens in ein Nachbarland, wenn es keine Genehmigung des Ankunftsstaates gibt, 
ist nicht akzeptabel“, 

9. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/782371_Kurz-fordert-ordentlichen-
Schutz-an-den-EU-Aussengrenzen.html  

 
10. http://derstandard.at/2000024432207/Die-EU-weite-Aufteilung-der-Fluechtlinge-ist-bisher-ein-

Flop 
11. http://derstandard.at/2000024453680/Juncker-appelliert-an-Solidaritaet-der-EU-Laender?ref=rec  
12. http://www.krone.at/Welt/Orban_Einmarsch_einer_Invasionsarmee-Fluechtlingskrise-Story-478655 
13. http://kurier.at/politik/eu/warum-rechte-parteien-von-der-fluechtlingskrise-

profitieren/160.297.632   
 

14. http://www.wienerzeitung.at/meinungen/glossen/782226_Benehmen-Sie-sich.html in Deutschland 
.... 

15. http://www.wienerzeitung.at/dossiers/asyl/782327_Verschaerfungen-im-deutschen-Asylrecht-
treten-in-Kraft.html  

16. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Fluechtlinge-Erste-Abschiebungen-
aus-Deutschland-ab-Montag;art391,2010380  

 

17. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4850959/Kein-Platz-mehr-in-Syrien-um-zu-
fliehen?  

 
 
 

23. Oktober 2015 
1. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/12-600-Fluechtlinge-innerhalb-

von-einem-Tag-ueberfordern-Slowenien;art391,2009631  

2. http://www.krone.at/Oesterreich/Chaos_und_Pruegelei_an_unserer_Grenze-Brennpunkt_Spielfeld-
Story-478483 

3. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/So-erlebte-ich-das-Fluechtlings-Chaos/209420190  
 

4. http://www.krone.at/Oesterreich/DAS_kann_sich_keine_Nation_bieten_lassen-Krone-Kommentar-
Story-478293 

5. http://www.krone.at/Oesterreich/Chaos_und_Pruegelei_an_unserer_Grenze-Brennpunkt_Spielfeld-
Story-478483 

6. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Tumulte-bei-Einreise-von-4-000-Menschen-in-
Spielfeld/209034286 

7. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/20-000-stuermen-unsere-Grenze/209012556 

 
8. http://www.krone.at/Oesterreich/Bundesheer_bereit._doch_Einsatzbefehl_kommt_nicht-

Kritik_waechst-Story-478544 

9. http://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/annelieserohrer/4850915/Im-Herbst-unserer-
Aengste_Heer-situationselastisch-am-Heldenplatz Die Hauptaufgabe des Bundesheeres ist es, die 

Grenzen für die Bürger zu schützen. Und das ist nicht mehr der Fall.“ 
 

10. http://www.krone.at/Oesterreich/Kurz_stellt_klar_Die_Zaeune_funktionieren-Will_man_es_tun-
Story-478451  
 

11. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/782051_Das-steirische-Nickelsdorf.html 
 

http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Fluechtlinge-Lopatka-pocht-auf-Sicherung-der-EU-Aussengrenze;art385,2011344
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http://www.wienerzeitung.at/meinungen/glossen/782226_Benehmen-Sie-sich.html
http://www.wienerzeitung.at/dossiers/asyl/782327_Verschaerfungen-im-deutschen-Asylrecht-treten-in-Kraft.html
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12. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4849985/Spielfeld_Ueberrannt-und-uberfordert 
13. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/782268_Tauziehen-um-

Transitzonen-fuer-Fluechtlinge.html   
 

14. http://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/782267_Die-fromme-Illusion-vom-
Super-Migranten.html  Nur knapp jeder fünfte Asylbewerber verfügt demnach über eine 

brauchbare Ausbildung. 7 Prozent der Befragten haben eine akademische, 11 Prozent eine berufliche 
Ausbildung. Erschreckende 81 Prozent konnten hingegen keine formale Qualifikation angeben… 70 % 
aller Flüchtlinge, die aus Afghanistan, Syrien oder dem Irak nach Deutschland geflohen waren und im 
September 2013 mit einer Lehre begonnen hatten, diese Ausbildung mittlerweile abgebrochen …. 
Nahost Zugewanderten 5 Jahre nach Asyl-Erteilung 84 %t von der Sozialhilfe leben, praktisch derselbe 
Wert wie bei Afghanen, Eritreern oder Somalis. 
 

15. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4850187/Deutschland_Erste-Abschiebungen-ab-
Montag 
 

16. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4849890/MiklLeitner_Mussen-an-Festung-Europa-
bauen- 

17. http://derstandard.at/2000024447436/Fischer-fuer-Grenzschutz-mit-Augenmass?ref=rec  
 

18. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/4849968/Osterreichs-Asylpolitik-per-

Zuruf_Verstecken-schafft-kein-Vertrauen Die Bevölkerung würde sich von Kanzler Faymann 
abwärts nicht nur auf einer griechischen Insel, sondern daheim Koordination statt Hauruck 
wünschen 
 

19. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4849976/Putins-Schachzuge-auf-dem-
Schlachtfeld-Syrien  

20. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/4850936/Der-Krieg-in-Syrien-wird-
leider-noch-lang-nicht-vorbei-sein  

21. http://derstandard.at/2000024358738/Bosnien-als-Beispiel-fuer-Syrien  
 

 

22.Oktober 2015 
1. http://www.krone.at/Oesterreich/Spielfeld_Erneut_Hunderte_Fluechtlinge_losgestuermt-

Absperrungen_offen-Story-478205 Hunderte Flüchtlinge seien aber - wie am Mittwoch - einfach losmarschiert 

und dann auf der B67, der Grazer Straße, herumgeirrt. Demnach riefen sie "We want to go Germany!" und 
fragten, wie weit es sei und wie lange man dafür brauche. Einsatzkräfte versuchten ihnen in englischer Sprache zu 
erklären, dass Deutschland Hunderte Kilometer entfernt sei und sie noch tage- oder wochenlang gehen müssten. 
….  Unterdessen strömen immer mehr Flüchtlinge nach Slowenien. Allein am Mittwoch kamen innerhalb von 24 
Stunden rund 12.600 Menschen über Kroatien in das kleine EU- Land. In den vergangenen fünf Tagen 
verzeichneten die Behörden etwa 34.000 Menschen.    

2. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/LIVE-Fluechtlingsstrom-ausser-Kontrolle/209012556  

3. http://kurier.at/chronik/oesterreich/steiermark-tausende-menschen-marschierten-einfach-
los/159.784.578 Menschen springen über die Absperrgitter, rund 3.000 verlassen die 
Versorgungs- und Registrierungsstelle an der Grenze zu Slowenien. Polizisten und Soldaten 
lassen sie ziehen 

4.                                               VIDEO österr. Grenze 2015 … Hilflosigkeit  der Exekutive ….    
https://www.youtube.com/watch?v=VUdUkKH3J7o  

5. http://derstandard.at/2000024342323/Mehr-als-12-000-Fluechtlinge-erreichen-Slowenien-binnen-24-
Stunden  

6. http://derstandard.at/2000024247292/Rund-1-500-Fluechtlinge-in-Spielfeld-auf-eigene-Faust-
losgegangen 

7. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4849398/Rekord_12600-Fluchtlinge-binnen-24-
Stunden-in-Slowenien?  

8. http://derstandard.at/2000024352241/Mit-Allahu-akbar-ueber-die-Weinberge-in-die-EU  
 

9. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/westbalkan-fluechtlinge-werden-es-weniger-
13869149.html  
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10. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/in-oesterreich-herrscht-wegen-der-
fluechtlingskrise-reformstau-13869131.html  

11. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4849330/Medienkritik_Osterreich-benutzt-
Fluchtlinge-als-Ausrede? 
 

12. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/4849968/Osterreichs-Asylpolitik-per-

Zuruf_Verstecken-schafft-kein-Vertrauen Die Bevölkerung würde sich von Kanzler Faymann 
abwärts nicht nur auf einer griechischen Insel, sondern daheim Koordination statt Hauruck 
wünschen 

13. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4849890/MiklLeitner_Mussen-an-Festung-Europa-
bauen-  
 

14. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Gipfel-zur-Balkan-
Fluechtlingskrise;art391,2008359  

15. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Minister-Kurz-Erdogan-soll-sich-

fuer-uns-die-Haende-schmutzig-machen;art391,2008396 "Asylanträge sollten künftig außerhalb 

Europas in Asylzentren zu stellen sein, damit entziehen wir den Schleppern die Geschäftsgrundlage und geben 

wirklich den Ärmsten der Armen eine Chance auf Asyl in Europa."  Beim aktuellen System kämen vor allem junge 

Männer, die fit genug seien und das notwendige Geld hätten, um einen Schlepper zu bezahlen. Kurz: "Wir müssen 

endlich wirklich zwischen Wirtschaftsflüchtlingen und Schutzbedürftigen unterscheiden. Wir sollten Global Player 

und nicht nur Global Payer sein." 

16. http://derstandard.at/2000024296589/Fluechtlinge-im-Libanon-Langsam-geht-die-Luft-aus  
 
 

21. Oktober. 2015 
1. http://www.krone.at/Oesterreich/Tausende_Fluechtlinge_stuermten_nach_Spielfeld-

Barriere_ueberwunden-Story-478006 Für die steirische Exekutive völlig überraschend 

sind am Dienstagabend rund 4 500 Flüchtlinge von Slowenien kommend in 

Spielfeld an der Grenze zu Österreich aufgetaucht. 

2. http://www.krone.at/Oesterreich/1500_Migranten_auf_eigene_Faust_losmarschiert-

Von_Spielfeld-Story-478134  

3. http://web.de/magazine/politik/fluechtlingskrise-in-europa/spielfeld-fluechtlinge-durchbrechen-
absperrung-31009750  

4. FOTOS  aus   BILDERSUCHE  
https://de.images.search.yahoo.com/search/images;_ylt=A9mSs3FtKC1WU0kAETAzCQx.;_ylu=X3oDMT
BybDA1bGNhBGNvbG8DaXIyBHBvcwMyBHZ0aWQDBHNlYwNzYw--
?p=Fl%C3%BCchtlinge+Durchbrechen+Absperrung&fr=sfp  
 

5. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/4849004/Fluchtlinge-Lugen-und-
Europas-Realitaeten  
 

6. http://www.österreich.at/chronik/Schlaegerei-in-Fluechtlingsquartier/209092140  
 

7. http://www.krone.at/Nachrichten/Kerry_und_Lawrow_bei_Syrien-Konferenz_in_Wien-
Treffen_am_Freitag-Story-478171  
 
 

20.Oktober .2015 
1. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4847337/Balkanroute_Slowenien-offnet-die-

Schleusen?    
2. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Tumulte-bei-Einreise-von-4-000-Menschen-in-

Spielfeld/209034286  
3. Nach dauernden Hin und Her…. – obwohl: 

http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4847338/MiklLeitner-wollte-Einreise-dosieren? 
4. http://www.krone.at/Welt/Slowenien_mobilisiert_nun_auch_seine_Armee-Fluechtlingsansturm-Story-

477897   
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http://www.österreich.at/chronik/Schlaegerei-in-Fluechtlingsquartier/209092140
http://www.krone.at/Nachrichten/Kerry_und_Lawrow_bei_Syrien-Konferenz_in_Wien-Treffen_am_Freitag-Story-478171
http://www.krone.at/Nachrichten/Kerry_und_Lawrow_bei_Syrien-Konferenz_in_Wien-Treffen_am_Freitag-Story-478171
http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4847337/Balkanroute_Slowenien-offnet-die-Schleusen
http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4847337/Balkanroute_Slowenien-offnet-die-Schleusen
http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Tumulte-bei-Einreise-von-4-000-Menschen-in-Spielfeld/209034286
http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Tumulte-bei-Einreise-von-4-000-Menschen-in-Spielfeld/209034286
http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4847338/MiklLeitner-wollte-Einreise-dosieren
http://www.krone.at/Welt/Slowenien_mobilisiert_nun_auch_seine_Armee-Fluechtlingsansturm-Story-477897
http://www.krone.at/Welt/Slowenien_mobilisiert_nun_auch_seine_Armee-Fluechtlingsansturm-Story-477897


5. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4847536/Mehr-als-4000-Neuankunfte-am-Montag? 
Vergleichen sie die unterschiedlichen FOTOS….. in diesem und den beiden anderen Artikeln   !!!!!!!!!!! 

6. http://www.oe24.at/welt/Slowenien-stellt-mehr-Soldaten-auf/208965023 Allein am (gestrigen) 

Montag kamen knapp 8.000 Flüchtlinge in Slowenien an. Nur 2.000 haben das Land in Richtung 

Österreich wieder verlassen. 

 

7. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4848194/Schwarzer_Nulltoleranz-fur-
frauenfeindliche-Fluchtlinge .......   „Viele der überwiegend jungen Männer, die da jetzt zu uns kommen, sind 

bisher noch nicht einmal von einem Hauch Gleichberechtigung gestreift worden“, so die deutsche 

Frauenrechtlerin …. Und dazu :  
8. http://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/781508_Knigge-fuer-Fluechtlinge.html   & 
9. http://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/?em_cnt=781508&em_cnt_page=2   

Aus Sicht vieler Muslime und Musliminnen aus allen Teilen der Welt sind übrigens mitteleuropäische Toiletten 
unhygienisch, denn es gibt häufig kein Wasser, wohingegen sie sich sofort mit sauberem Wasser zu reinigen 
pflegen. Deswegen sind die Sanitärbereiche in Ländern mit vorwiegend islamischer Bevölkerung im Allgemeinen 
technisch und formal anders ausgeführt als hierorts üblich. Die Bedienung kulturell unterschiedlicher Systeme 
muss man erst erlernen, der Gebrauch ist gewöhnungsbedürftig. Wenn ein europäischer Touristenbus eine 
syrische Toilette stürmt, ist sie nachher garantiert unbenützbar. Dafür sind Bedienungsanleitungen direkt am 
stillen Örtchen sinnvoll, nicht jedoch als Willkommensgruß in Syrien oder anderswo. 

10. http://www.wienerzeitung.at/meinungen/leserforum/781729_Leserforum.html  ……………….. 
 

11. https://web.archive.org/web/20151021011644/http://www.salzburg.com/nachrichten/dossier/fluechtlinge/sn/ar

tikel/warum-in-oesterreich-keine-asylunterkuenfte-brennen-170183/  

 
12. http://www.salzburg.com/nachrichten/meinung/kolumne/eu-check/sn/artikel/die-ostmitteleuropaeer-

liessen-angela-merkel-abblitzen-170219/    
13. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4847326/Deutschland_Die-Wiederauferstehung-der-

Pegida?  In Deutschland (siehe  Artikel 19.10. zu BK Merkels Problemen…) spitzt sich die Situation viel stärker zu 

als in Österreich – das (noch) Transitland ist…  
14. http://www.krone.at/Welt/Merkels_Willkommenspolitik_erreicht_Westafrika-Jetzt_losziehen!-Story-

477429  
 

15. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4847314/Europas-Volksparteien-fordern-Grundung-
einer-EUArmee? – Kann ein solches Projekt helfen ? 
 

19. Oktober. 2015 
1. http://derstandard.at/2000024146650/Dominoeffekt-von-Grenzsperren-bis-nach-Serbien  
2. http://derstandard.at/2000024085441/Alarm-nach-deutscher-Grenzuebergangssperre-zu-

Oesterreich?ref=rec !!!!!!!!!!!!!! 
3. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Grenzkontrollen-bis-4-November-

verlaengert;art385,2005175  
 

4. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4846540/Europa-will-nicht-genesen-an-Angela-
Merkels-Wesen Der Kommentator WINKLER meint darin „…Merkel hat mit einem Schlag das gesamte 

europäische Regelwerk zur Steuerung von Migration, soweit es noch wirksam war, außer Kraft gesetzt, um 
nachher lapidar festzustellen, „Dublin funktioniert nicht mehr“. Dass man Migration ohnehin nicht aufhalten 
könne, wie sie sagt, mag zwar richtig sein, der Versuch, sie zu steuern, muss dennoch gemacht werden. Merkel 
leugnet auch, dass ihre Entscheidung den Flüchtlingsstrom zwar nicht ausgelöst, jedenfalls aber verstärkt hat….“ 
Und beleuchtet die (begründete?) Skepsis der Mittelosteuropaländer… 
 

5. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4847192/Studie_Migrantische-Unternehmen-konnen-
Armut-reduzieren?  

6. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4846808/Vranitzky_Bei-vielen-Arbeitslosen-nimmt-
Freundlichkeit-ab?   … wie sich soziale Probleme zuspitzen 

7. http://www.salzburg.com/nachrichten/salzburg/politik/sn/artikel/schlecht-versorgt-und-arbeitslos-
92000-salzburger-sind-arm-170138/  

8. http://derstandard.at/2000024147760/Scheinheilig-schikanieren  …… wie wird dieser kommentiert ? 
9. http://derstandard.at/2000024096890/Fluechtlinge-Steinmeier-forderte-von-arabischen-Staaten-Hilfe  

http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4847536/Mehr-als-4000-Neuankunfte-am-Montag
http://www.oe24.at/welt/Slowenien-stellt-mehr-Soldaten-auf/208965023
http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4848194/Schwarzer_Nulltoleranz-fur-frauenfeindliche-Fluchtlinge
http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4848194/Schwarzer_Nulltoleranz-fur-frauenfeindliche-Fluchtlinge
http://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/781508_Knigge-fuer-Fluechtlinge.html
http://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/?em_cnt=781508&em_cnt_page=2
http://www.wienerzeitung.at/meinungen/leserforum/781729_Leserforum.html
https://web.archive.org/web/20151021011644/http:/www.salzburg.com/nachrichten/dossier/fluechtlinge/sn/artikel/warum-in-oesterreich-keine-asylunterkuenfte-brennen-170183/
https://web.archive.org/web/20151021011644/http:/www.salzburg.com/nachrichten/dossier/fluechtlinge/sn/artikel/warum-in-oesterreich-keine-asylunterkuenfte-brennen-170183/
http://www.salzburg.com/nachrichten/meinung/kolumne/eu-check/sn/artikel/die-ostmitteleuropaeer-liessen-angela-merkel-abblitzen-170219/
http://www.salzburg.com/nachrichten/meinung/kolumne/eu-check/sn/artikel/die-ostmitteleuropaeer-liessen-angela-merkel-abblitzen-170219/
http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4847326/Deutschland_Die-Wiederauferstehung-der-Pegida
http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4847326/Deutschland_Die-Wiederauferstehung-der-Pegida
http://www.krone.at/Welt/Merkels_Willkommenspolitik_erreicht_Westafrika-Jetzt_losziehen!-Story-477429
http://www.krone.at/Welt/Merkels_Willkommenspolitik_erreicht_Westafrika-Jetzt_losziehen!-Story-477429
http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4847314/Europas-Volksparteien-fordern-Grundung-einer-EUArmee
http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4847314/Europas-Volksparteien-fordern-Grundung-einer-EUArmee
http://derstandard.at/2000024146650/Dominoeffekt-von-Grenzsperren-bis-nach-Serbien
http://derstandard.at/2000024085441/Alarm-nach-deutscher-Grenzuebergangssperre-zu-Oesterreich?ref=rec
http://derstandard.at/2000024085441/Alarm-nach-deutscher-Grenzuebergangssperre-zu-Oesterreich?ref=rec
http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Grenzkontrollen-bis-4-November-verlaengert;art385,2005175
http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Grenzkontrollen-bis-4-November-verlaengert;art385,2005175
http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4846540/Europa-will-nicht-genesen-an-Angela-Merkels-Wesen
http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4846540/Europa-will-nicht-genesen-an-Angela-Merkels-Wesen
http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4847192/Studie_Migrantische-Unternehmen-konnen-Armut-reduzieren
http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4847192/Studie_Migrantische-Unternehmen-konnen-Armut-reduzieren
http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4846808/Vranitzky_Bei-vielen-Arbeitslosen-nimmt-Freundlichkeit-ab
http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4846808/Vranitzky_Bei-vielen-Arbeitslosen-nimmt-Freundlichkeit-ab
http://www.salzburg.com/nachrichten/salzburg/politik/sn/artikel/schlecht-versorgt-und-arbeitslos-92000-salzburger-sind-arm-170138/
http://www.salzburg.com/nachrichten/salzburg/politik/sn/artikel/schlecht-versorgt-und-arbeitslos-92000-salzburger-sind-arm-170138/
http://derstandard.at/2000024147760/Scheinheilig-schikanieren
http://derstandard.at/2000024096890/Fluechtlinge-Steinmeier-forderte-von-arabischen-Staaten-Hilfe


 

18. Oktober 2015 
1. http://www.nachrichten.at/nachrichten/chronik/2-600-Menschen-kamen-aus-Slowenien-ueber-

Grenze;art58,2004884  
2. http://www.nachrichten.at/nachrichten/chronik/Nickelsdorf-komplett-leer-Erstmals-keine-

Ankuenfte;art58,2004743,B     Verlagerung der Flüchtlingsroute  
3. http://www.krone.at/Oesterreich/Fluechtlingsstrom_verlagert_sich_nach_Sueden-

Brennpunkt_Spielfeld-Story-477518  
4. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/781035_Slowenien-neue-Hauptroute-

fuer-Fluechtlinge-am-Weg-nach-Norden.html  
5. http://derstandard.at/2000024083141/Oesterreich-bat-Slowenien-um-Obergrenze-bei-Fluechtlings-

Durchreisen?ref=rec nur vier suchten in SLO um Asyl an…alle wollen nach Deutschland weiter 
 

6. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/781043_Deutsche-
Polizeigewerkschaft-fuer-Grenzzaun-zu-Oesterreich.html !!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

7. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4846281/Deutsche-Polizeigewerkschaft-fur-
Grenzzaun-zu-Osterreich-  

8. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/fluechtlingskrise-polizeigewerkschaft-fordert-
grenzzaun-13862784.html  oder http://www.faz.net/-i98-894lc  

 
9. Die Problematik bei den Jobs… http://derstandard.at/2000022441429/Gut-gebildete-Fluechtlinge-

werden-in-niedrige-Jobs-gedraengt?ref=rec  vgl. aber auch dazu am 25. und 23. 10. Artikel….. 
 

10. http://www.krone.at/Welt/Homosexuelle_Fluechtlinge_Hass_aus_eigenen_Reihen-
Gewalt_in_Asylheimen-Story-477564  
 

11. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/wahlen-in-der-schweiz-der-rechtsrutsch-der-eidgenossen-
13863422.html  
 

12. http://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlingskrise-merkel-macht-erdoan-zugestaendnisse-
1.2697249   

13. http://diepresse.com/home/politik/eu/4846138/Merkel-stellt-Turkei-neues-EUVerhandlungskapitel-in-
Aussicht?  

14. http://derstandard.at/2000024081853/Merkel-umwirbt-in-Istanbul-die-tuerkische-Fuehrung  

15. http://derstandard.at/2000024080992/Tot-ist-die-Illusion-Europa-braucht-die-Tuerkei-gar-nicht Die 
Hauptgegner eines Vollbeitritts waren damals wie heute Österreich und Frankreich, unter Angela Merkel 
auch Deutschland. Wichtigstes Argument war und blieb die Behauptung, die Mitgliedschaft der Türkei 
würde die finanziellen Rahmen der EU sprengen. Dahinter aber verbarg sich stets die Angst vor dem 
Islam und der Blick auf die Umfragen…Die Flüchtlingskrise, weder von der türkischen noch von der EU-
Kommission in dieser Dramatik vorausgesehen, hat die Karten neu gemischt. 
 

 

17. Oktober  2015- 

1. http://www.nachrichten.at/nachrichten/chronik/640-Fluechtlinge-an-Grenze-bei-Spielfeld-
eingetroffen;art58,2004664#ref=rssemarsys  

2. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4845379/Und-wieder-aendert-sich-der-
Fluchtlingsstrom   

3. http://www.krone.at/Salzburg/Salzburg_nicht_ueberlasten!-An_die_Ministerin-Story-477388  
 

4. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/780906_Fragile-Plaene.html Österreichs 
Flüchtlingspolitik ist von Lage in Deutschland abhängig… aber was wenn dort….  (siehe oben: Aussage 
der Polizeigewerkschaft am 18.10. … 
 

5. http://www.nachrichten.at/nachrichten/weltspiegel/Milliarden-und-Reisen-ohne-Visum-fuer-
Tuerken-im-Gegenzug-fuer-dichte-Grenzen;art17,2003915  

6. http://diepresse.com/home/politik/eu/4845629/Ankara-warnt-EU-vor-politischer-Bestechung?  
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http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/781043_Deutsche-Polizeigewerkschaft-fuer-Grenzzaun-zu-Oesterreich.html
http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4846281/Deutsche-Polizeigewerkschaft-fur-Grenzzaun-zu-Osterreich-
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http://diepresse.com/home/politik/eu/4846138/Merkel-stellt-Turkei-neues-EUVerhandlungskapitel-in-Aussicht
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http://derstandard.at/2000024081853/Merkel-umwirbt-in-Istanbul-die-tuerkische-Fuehrung
http://derstandard.at/2000024080992/Tot-ist-die-Illusion-Europa-braucht-die-Tuerkei-gar-nicht
http://www.nachrichten.at/nachrichten/chronik/640-Fluechtlinge-an-Grenze-bei-Spielfeld-eingetroffen;art58,2004664#ref=rssemarsys
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http://www.krone.at/Salzburg/Salzburg_nicht_ueberlasten!-An_die_Ministerin-Story-477388
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7. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/kommentar-ohne-erdogan-ist-es-nicht-zu-
schaffen-13862197.html  oder http://www.faz.net/-i98-89451  

 

8. http://derstandard.at/2000024008454/Merkel-als-Mutter-Teresa  !!!! 
 

9. http://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/780873_Die-Aengste-ernst-nehmen.html 
nach den Wahlen in OÖ und Wien wird der Blickwinkel breiter…und kommen mehr Aspekte ins 
Blickfeld…vergleichen sie frühere Diskussionsbeiträge… 
 
  

16. Oktober 2015  
1. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Ungarn-schliesst-Gruene-

Grenze-zu-Kroatien;art391,2003799  
2. http://derstandard.at/2000023979003-5760/EU-Aktionsplan-mit-grossen-Luecken  
3. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/EU-verspricht-Geld-fuer-Fluechtlinge-

zahlt-aber-nicht;art391,2002930 – einer der Gründe warum soviele aus Nahost nach Europa wollen… 
4. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/EU-und-Tuerkei-einigten-sich-auf-

Fluechtlingsplan;art391,2003673  
5. http://derstandard.at/2000023957666/EU-und-Tuerkei-einigten-sich-auf-Aktionsplan-zu-

Fluechtlingen?ref=rec  
6. http://diepresse.com/home/politik/eu/4844898/Fluchtlinge_23-Milliarden-Euro-fur-Turkei?   
7. http://www.zeit.de/politik/2015-10/fluechtlinge-eu-gipfel-tuerkei-grenzen?print=true  

 
8. http://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/christianortner/4844659/Eine-Art-

Gazastreifen-an-der-Grenze-gleich-hinter-Salzburg  ein Kommentar meint: Bei der Grenzsicherung gegen 

illegale Migranten pflanzen die europäischen Verantwortungsträger ihre Untertanen nach Strich und Faden… 
weil sie nicht die Grenzen sichern…. 

 
9. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4845224/Schliesst-Ungarn-seine-Grenze-zu-

Kroatien?  !!!!!!!!!!!!!!!!! 
10. http://www.krone.at/Welt/Seehofer_Wien_und_Berlin_muessen_jetzt_reagieren!-

Keine_Betten_mehr-Story-477063 fordert Bayerns Seehofer… und was bedeutet das für Österreich ? 
11. http://www.krone.at/Nachrichten/Stadt_Salzburg_Lage_spitzt_sich_dramatisch_zu-

Fluechtlingsandrang-Story-477171   
12. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/salzburg/Fluechtlinge-Lage-in-Salzburg-spitzt-sich-

zu/208407222   Etwa 6.000 Flüchtlinge haben die Nacht auf Freitag in Notquartieren in Österreich verbracht. 

1.600 waren bei den Sammelstellen in Nickelsdorf und Salzburg, weitere etwa 1.500 auf Bahnhöfen. Diese Zahlen 

nannte der Bundesrettungskommandant des Roten Kreuzes, auf APA-Nachfrage. 
13. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Fluechtlinge-per-Sonderzug-nach-Linz-

gebracht;art4,2002967      …. Vaiante http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Fluechtlinge-per-Sonderzug-nach-

Linz-gebracht;art4,2002967,PRINT?_FRAME=33   

 
14. http://www.krone.at/Oesterreich/86_Prozent_fordern_mehr_Spielregeln_fuer_Zuwanderer-

Oesterreicher_einig_-Story-477255  
15. http://www.krone.at/Wien/Wien_Total_verschleiert_beim_Kindergartenausflug-Paedagogin_in_Niqab-

Story-476944  
16. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/780769_Oesterreicher-fuer-staerkere-

Zuwanderer-Spielregeln.html  
 

17. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/diebilanz/4844647/Jobkrise_Leben-mit-der-
Arbeitslosigkeit? … es ist fraglich ob diese durch die derzeitige ungesteuerte Migrationswelle gemildert 
werden kann… 

18. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/arbeitsmarkt-zahl-der-arbeitslosen-migranten-
steigt-an-13859512.html  - auch 6.1o.  http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/iab-studie-die-meisten-
kriegsfluechtlinge-haben-keine-berufsausbildung-13842158.html  
 

http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/kommentar-ohne-erdogan-ist-es-nicht-zu-schaffen-13862197.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/kommentar-ohne-erdogan-ist-es-nicht-zu-schaffen-13862197.html
http://www.faz.net/-i98-89451
http://derstandard.at/2000024008454/Merkel-als-Mutter-Teresa
http://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/780873_Die-Aengste-ernst-nehmen.html
http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Ungarn-schliesst-Gruene-Grenze-zu-Kroatien;art391,2003799
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http://derstandard.at/2000023979003-5760/EU-Aktionsplan-mit-grossen-Luecken
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http://diepresse.com/home/politik/eu/4844898/Fluchtlinge_23-Milliarden-Euro-fur-Turkei
http://www.zeit.de/politik/2015-10/fluechtlinge-eu-gipfel-tuerkei-grenzen?print=true
http://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/christianortner/4844659/Eine-Art-Gazastreifen-an-der-Grenze-gleich-hinter-Salzburg
http://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/christianortner/4844659/Eine-Art-Gazastreifen-an-der-Grenze-gleich-hinter-Salzburg
http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4845224/Schliesst-Ungarn-seine-Grenze-zu-Kroatien
http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4845224/Schliesst-Ungarn-seine-Grenze-zu-Kroatien
http://www.krone.at/Welt/Seehofer_Wien_und_Berlin_muessen_jetzt_reagieren!-Keine_Betten_mehr-Story-477063
http://www.krone.at/Welt/Seehofer_Wien_und_Berlin_muessen_jetzt_reagieren!-Keine_Betten_mehr-Story-477063
http://www.krone.at/Nachrichten/Stadt_Salzburg_Lage_spitzt_sich_dramatisch_zu-Fluechtlingsandrang-Story-477171
http://www.krone.at/Nachrichten/Stadt_Salzburg_Lage_spitzt_sich_dramatisch_zu-Fluechtlingsandrang-Story-477171
http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/salzburg/Fluechtlinge-Lage-in-Salzburg-spitzt-sich-zu/208407222
http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/salzburg/Fluechtlinge-Lage-in-Salzburg-spitzt-sich-zu/208407222
http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Fluechtlinge-per-Sonderzug-nach-Linz-gebracht;art4,2002967
http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Fluechtlinge-per-Sonderzug-nach-Linz-gebracht;art4,2002967
http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Fluechtlinge-per-Sonderzug-nach-Linz-gebracht;art4,2002967,PRINT?_FRAME=33
http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Fluechtlinge-per-Sonderzug-nach-Linz-gebracht;art4,2002967,PRINT?_FRAME=33
http://www.krone.at/Oesterreich/86_Prozent_fordern_mehr_Spielregeln_fuer_Zuwanderer-Oesterreicher_einig_-Story-477255
http://www.krone.at/Oesterreich/86_Prozent_fordern_mehr_Spielregeln_fuer_Zuwanderer-Oesterreicher_einig_-Story-477255
http://www.krone.at/Wien/Wien_Total_verschleiert_beim_Kindergartenausflug-Paedagogin_in_Niqab-Story-476944
http://www.krone.at/Wien/Wien_Total_verschleiert_beim_Kindergartenausflug-Paedagogin_in_Niqab-Story-476944
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/780769_Oesterreicher-fuer-staerkere-Zuwanderer-Spielregeln.html
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/780769_Oesterreicher-fuer-staerkere-Zuwanderer-Spielregeln.html
http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/diebilanz/4844647/Jobkrise_Leben-mit-der-Arbeitslosigkeit
http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/diebilanz/4844647/Jobkrise_Leben-mit-der-Arbeitslosigkeit
http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/arbeitsmarkt-zahl-der-arbeitslosen-migranten-steigt-an-13859512.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/arbeitsmarkt-zahl-der-arbeitslosen-migranten-steigt-an-13859512.html
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/iab-studie-die-meisten-kriegsfluechtlinge-haben-keine-berufsausbildung-13842158.html
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/iab-studie-die-meisten-kriegsfluechtlinge-haben-keine-berufsausbildung-13842158.html


19. http://www.salzburg.com/nachrichten/meinung/standpunkt/sn/artikel/nur-mehr-europa-hilft-in-
der-fluechtlingskrise-169718/  
 
 

15  Oktober   2015 
1. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4843758/Welchen-Preis-bekommt-Turkei-fur-

Migrationsstopp?  
2. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Tuerkei-sagt-EU-bessere-Sicherung-der-

Grenzen-zu;art391,2002991  
3. http://diepresse.com/home/politik/eu/4844681/Fluchtlinge_EU-und-Turkei-sind-sich-einig?  
4. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/780877_Afghanischer-Fluechtling-

von-Querschlaeger-getoetet.html ...BG ist nun EU-Außengrenze – Läßt die EU auch Bulgarien ohne 
Unterstützung… ? 
 

5. http://diepresse.com/home/panorama/welt/4843859/Deutsche-Polizistin_Wir-erleben-einen-
umgekehrten-Rassismus? Die Bochumer Polizistin und Buchautorin Tania Kambouri schildert ihre täglichen 

Probleme mit einer kleinen, aber destruktiven Gruppe respektloser muslimischer Jugendlicher. Mancherorts 
breite sich Anarchie aus 
 

14.10. 2015  

1. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/780395_Eckpunkte-und-Baustellen-im-

Staatshaushalt.html  mit GRAPHIK 

2. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/779962_42.000-Fluechtlinge-

muessen-in-Zelten-ausharren.html?em_cnt=779962 die Situation in Deutschland spitzt sich zu  

3. http://www.lehrerservice.at/magazin/magazin-sek.php?magid=sek40&src=1  Raghad ist mit ihrer 

Familie aus Syrien geflüchtet und hat in Perchtoldsdorf ein neues Zuhause gefunden. Sie trifft 

sich regelmäßig mit Antonia, um gemeinsam zu lernen  

4. Kosten für Flüchtlinge steigen … http://www.volksstimme.de/sachsen-anhalt/20151008/landkreistag-

kosten-fuer-fluechtlinge-steigen Dafür aber sei die derzeit angedachte Fallkostenpauschale von jährlich 

8600 Euro pro Person nicht ausreichend. Der Landkreistag hat eine Summe von 10 600 Euro errechnet.   

( 7.10.2015 ) 

5. http://www.focus.de/finanzen/news/staatsverschuldung/drei-jahre-im-system-ifw-oekonom-

schaetzt-jaehrliche-kosten-fuer-fluechtlinge-auf-45-milliarden-euro_id_5013493.html ... 

„Bei vorsichtig geschätzten jährlichen Kosten von 15.000 Euro pro Person für Nahrung, Unterkunft, den 

täglichen Bedarf, Gesundheitsdienstleistungen und Integrationsmaßnahmen… 

6. Kosten in Österreich ORF http://orf.at/stories/2283553/2283554/  

7.  
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SYRIEN   K A R T E N    
Vgl. am 16. April 2018 auf  >>> http://fachportal.ph-
noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2018_2H_T65_Migration.pdf  
mit interaktiver Karte (ab 2016)  bei https://www.sueddeutsche.de/politik/tod-flucht-zerstoerung-in-syrien-
der-unfassbare-krieg-1.3957296  
bzw. 12, Oktober 2018 http://fachportal.ph-
noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2018_1H_T76_Migration.pdf  
bzw. 
2015 bei http://fachportal.ph-
noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Okt_2015_1H__T4_Migration.pdf  
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GEOPOLITIK  

 

27.Oktober . 2015 
8. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4852908/Naechste-Runde-zu-Syrien-findet-am-

Freitag-in-Wien-statt?  
9. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/syrien-amerika-erwaegt-bodentruppen-im-kampf-gegen-

den-is-13880271.html  
 

25.10. 2015 
1. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4849992/Im-Kampf-gegen-den-Terrorismus-

darf-es-kein-Zogern-geben warum sich Russland in Syrien engagiert ….. 

2. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4851670/Blair_IrakInvasion-trug-zum-Entstehen-
des-IS-bei-  

3. http://orf.at/stories/2305953/2305954/ Im März 2003 haben die USA den Irak angegriffen, eine 
„Koalition der Willigen“ war mit dabei, ganz vorne Großbritannien. Rückblickend räumte nun der 
damalige britische Regierungschef Tony Blair Fehler ein. Die These, die Invasion könne der Terrormiliz 
Islamischer Staat (IS) den Weg bereitet haben, weist er heute nicht mehr so vehement zurück wie noch 
vor einem Jahr. 

 

24.10. 2015 
1. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/4850936/Der-Krieg-in-Syrien-wird-

leider-noch-lang-nicht-vorbei-sein? 

2.  http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4850957/Wie-der-IS-in-Raqqa-Geschaefte-
macht?  

 

17. 10. 2015 
1. http://diepresse.com/home/zeitgeschichte/4846123/Christopher-Clark_Niederlagen-sind-sehr-gute-

Lehrerinnen?     !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  der Historiker zu Russlands Politik…..  17.10. 
2. http://diepresse.com/home/panorama/welt/4846129/Die-apokalyptische-Welt-des-Islamischen-

Staats?  
3. http://diepresse.com/home/zeitgeschichte/4845635/Hugo-Portisch_Man-muss-den-IS-an-der-Wurzel-

ausreissen  

4. http://www.wienerzeitung.at/themen_channel/wz_reflexionen/vermessungen/780842_Nationalstaa
ten-ohne-Voelker.html  Hintergründe wieso aus Afrika soviele Migranten nach Europa 
ziehen…. 

5. http://www.wienerzeitung.at/themen_channel/wz_reflexionen/vermessungen/780848_Das-
Nordkorea-Afrikas.html   und dazu die Situation in Eritrea – wo nach Syrien die meisten herkommen  
(17.10.2015) 

 

16. Oktober 2015  
 

http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/780878_Wer-kaempft-gegen-wen-Chaos-
im-Luftraum-ueber-Syrien.html  
 

Nur mehr Europa hilft in der Flüchtlingskrise 
Von Helmut Müller | 16.10.2015 - 06:00 | Kommentieren 

http://www.salzburg.com/nachrichten/meinung/standpunkt/sn/artikel/nur-mehr-europa-hilft-in-der-

fluechtlingskrise-169718/  

Im Schnellverfahren müssen die EU-Staaten jetzt nachholen, was sie in der Sicherheits- und Asyl-Politik 
versäumt haben. 
Was sich politische Populisten nun ausmalen, ist schon die nächste Illusion: Man muss nur einen 
Schalter betätigen und kann damit die ganze Flüchtlingskrise ausknipsen. Das wird bei einem Problem, 
das längst eine globale Dimension hat, nicht funktionieren. Man muss wohl an vielen Schrauben 
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gleichzeitig drehen, um überhaupt wieder Ordnung in eine außer Kontrolle geratene Situation zu 
bringen. 

Mehr zum Thema  

Das passiert auf nationaler Ebene, wenn Deutschland sein Asylrecht verschärft. Das geschieht auf 
europäischer Ebene, wenn die EU dem Syrien-Anrainer Türkei bei der Flüchtlings-Aufnahme hilft und 
gleichzeitig auf eine striktere Grenzüberwachung der Türkei an der Ägäis drängt. Das passiert sogar auf 
internationaler Ebene, wenn die USA und ihre Alliierten jetzt wegen der noch immer prekären 
Sicherheitslage in Afghanistan ihren totalen Truppenabzug aus dem Land am Hindukusch hinauszögern. 
Das eine soll die Attraktivität der europäischen Wohlstandsländer für die Flüchtenden aus den 
Krisenregionen etwas mindern. Das andere soll dazu beitragen, dass Millionen Syrien-Flüchtlinge in der 
Nachbarschaft ihres Heimatlandes bleiben können, statt massenhaft nach Europa zu gehen. Das dritte 
soll ein Ansatz sein, Fluchtursachen zu dämpfen. 
Ob und wie schnell das wirkt, wissen wir nicht. Denn der EU fallen jetzt in der Flüchtlingskrise 
Versäumnisse früherer Jahre auf die Füße. Schon seit etlichen Jahren hat die EU-Kommission ein 
gemeinsames europäisches Asylrecht angemahnt. Gäbe es ein solches heute anstatt des Verhaus 
verschiedener nationaler Regelungen, wäre aufgrund gleicher Standards die Sogwirkung nicht so stark, 
die derzeit einen Großteil der Flüchtenden in ganz wenige EU-Länder wie Deutschland oder Schweden 
zieht. Doch der Eigensinn der Nationalstaaten hat sich gegen den vernünftigen Vorschlag einer 
Europäisierung in einem Kernbereich der Politik durchgesetzt. 
Ähnliches geschah bei der Anregung der EU-Kommission, die Grenzschutzagentur Frontex zu einer 
gemeinsamen europäischen Grenzpolizei auszubauen. Dabei hätte das Argument, dass nach dem 
Wegfall der Kontrollen an den EU-Binnengrenzen nur so eine Sicherung der EU-Außengrenze möglich 
wäre, jedermann einleuchten können. Stattdessen delegierten Europas Binnenstaaten diese Aufgabe 
bequemerweise an die europäischen Küstenländer, überhörten geflissentlich deren Klagen, dass sie 
damit überfordert seien - bis diese Schönwetter-Regelung unter dem Andrang der Krisenflüchtlinge 
zusammenbrach.  

 
 

 

SYRIEN   K A R T E N    
Vgl. am 16. April 2018 auf  >>> http://fachportal.ph-
noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2018_2H_T65_Migration.pdf  
mit interaktiver Karte (ab 2016)  bei https://www.sueddeutsche.de/politik/tod-flucht-zerstoerung-in-syrien-
der-unfassbare-krieg-1.3957296  
bzw. 12, Oktober 2018 http://fachportal.ph-
noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2018_1H_T76_Migration.pdf  
bzw. 
2015 bei http://fachportal.ph-
noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Okt_2015_1H__T4_Migration.pdf  

 

DAZU  Ü b e r s i c h t s d a r s t e l l u n g e n : 

https://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCrgerkrieg_in_Syrien_seit_2011  
https://www.tagesschau.de/ausland/chronologie-syrienkrieg-101.html  
https://www.sueddeutsche.de/politik/chronologie-der-syrische-buergerkrieg-im-ueberblick-1.2652348 !!! 
http://www.bpb.de/internationales/weltweit/innerstaatliche-konflikte/54705/syrien  
 
SYRIENKRIEG KARTEN dazu :     https://www.google.com/search?client=firefox-

b&q=syrien+krieg+karte&sa=X&ved=0ahUKEwip7oL43rfdAhXSblAKHW9UAEwQ1QIIrgEoAg&biw=2560&bih=1308  
 
https://diepresse.com/home/dossier/5159112/Wer-in-Syrien-Krieg-fuehrt-und-warum  

 
 

 

Eine ZUSAMMENFASSUNG v. K. TRINKO bis zum 15. Feb. 2016 bei :   https://www.hoelzel.at/journal-
home/allebeitraege/aktuelles-thema/single-thema/...     >>>       mit GRAPHIKEN  &    KARTEN ! 
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https://www.addendum.org/asyl/was-die-asylkrise-wirklich-kostet/ 

https://www.addendum.org/asyl/verschlusssache-mittelmeer/    ASYL….. 

 
https://www.geography.org.uk/Teaching-About-Migration-online-cpd   Material der Geogr. Association, 

Sheffield 
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http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4847328/Ein-starres-System-fordert-politisches-

Desinteresse   20.10.2015 
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