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Zur Flüchtlingskrise

Zusammenstellung Ch. Sitte PHnoe >>>

http://fachportal.ph-noe.ac.at/gwk/aktuelle-themen/ >>
TIPP: kaputte Links kann man u.U wiederfinden über https://archive.org/ >>>>

Grundsätzliches zur Migration
Hintergründe zu face-news bzw. Hintergrundwissen Flüchtlingskrise www.addendum.org/
Medienwahrnehmung:
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/fluechtlinge-haben-griechenland-in-den-medien-abgeloest13799906.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2
& als http://www.faz.net/-gqe-87s2q = Permalink / bzw. Via wayback-machine gesichert >>

auch gespiegelt auf LINK http://ffm-online.org/2015/09/15/thema-nr-1/
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/fluechtlinge-haben-griechenland-in-den-medien-abgeloest13799906.html?printPagedArticle=true#Drucken - faz funktioniert über Druckmodus !!!!!!!

Q.: http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/fluechtlinge-haben-griechenland-in-den-medien-abgeloest-13799906/infografikgriechenland-und-13799620.html
Dazu wie sind Journalisten politisch ausgerichtet http://www.andreas-unterberger.at/2015/07/die-journalisten-meilenweit-weiterlinks-als-die-buerger/ - eine interessante Hintergrundinformation ……………………………………

21.9. http://derstandard.at/2000022447519/Globale-Migration-steht-nicht-kopf + INFOGRAPHIK
21.9. http://www.welt.de/wirtschaft/article146639834/Was-Fluechtlinge-genau-bei-uns-tun-istunklar.html !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!sagt ein Migrationsexperte
https://web.archive.org/web/20150921153745/http://www.welt.de/wirtschaft/article146639834
/Was-Fluechtlinge-genau-bei-uns-tun-ist-unklar.html detto gesicherte Variante
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Der_Marsch_(Film) - schon 1990 gab es solche Vorstellungen, an die keiner
glaubte….
http://www.humanrights.ch/de/menschenrechte-themen/islam/
Schwerpunktausgabe 19./20. http://derstandard.at/r2000022425664/Schwerpunktausgabe-Auf-der-Flucht
http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/
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http://www.wienerzeitung.at/diegrosseflucht/
http://www.nzz.ch/international/fluechtlingskrise/der-stand-der-fluechtlingskrise-im-ueberblick-ld.2025
!!!!!!!!!!!!!!!! statistik
bzw. http://www.bmi.gv.at/cms/bmi_asylwesen/
http://www.theguardian.com/uk-news/2015/aug/10/10-truths-about-europes-refugee-crisis !!!!
http://www.swissinfo.ch/ger/syrische-fluechtlinge_mehr-hilfe-vor-ort-oder-mehr-fluechtlinge-aufnehmen/41242916
http://www.swissinfo.ch/ger/syrische-fluechtlinge_mehr-hilfe-vor-ort-oder-mehr-fluechtlinge-aufnehmen/41242916

RETROSPEKTIV aus der Sicht ein Jahr danach:
+ >> auch T 26 Sept. 2016 >> & T 51 2017 >>>
https://web.archive.org/web/20160904234553/http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/ein-jahrfluechtlingskrise-ueberrollt-14418217.html
+ VIDEO „4 Polizisten versuchen zu stoppen….“ >>>>
http://web.archive.org/web/20170606170419/https://www.nzz.ch/international/ein-jahrwillkommenskultur/ein-jahr-willkommenskultur-wie-europa-der-fluechtlingskrise-begegnete-ld.114180
– <<<erste Hälfte Sept 2015 bei T 2 <<<

>>>

T 4 Oktober 2015 1. H.>>>>

28. September 2015
Nach der OÖ Wahl, die vom Flüchtlingsthema - & wie Politik damit umging (zumindest) stark beeinflusst
wurde:
1. http://derstandard.at/2000022863113/Fluechtlingsthema-dominierte-klar + Altersgruppendiagramm
2. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/4830479/Und-was-nun-StrachesMaenner - analysieren sie die Inhalte der Kommentare
3. http://kurier.at/politik/inland/ooe-wahl/ooe-wahl-fluechtlingspolitik-als-wichtigsteswahlmotiv/155.265.368
4. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4830427/OOWahl_Fluchtlingskrise-wichtigstesWahlmotiv?
5. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/landespolitik/wahl2015/FPOe-untermauert-gescheiterteIntegration-mit-Umfrage;art174240,1955959
6. http://www.nachrichten.at/storage/med/download/grafiken_print/283824_LTW_OOe_2015Gemeinden.
pdf KARTENVERGLEICH 2015 zu 2009 OÖ-Karte der Gemeinden wie gewählt wurde
7. http://derstandard.at/2000022865431/Blasmusikblues-in-Oberoesterreich ... Die Oberösterreich-Wahl ist
ein ängstlicher Hilferuf nach mehr Qualifikation und Format. Ein Angstschrei, weil die da oben gegen alles
genauso hilflos wirken wie wir da unten …Dass die Flüchtlingskrise Regierende nicht zwangsläufig in die
Existenzkrise führen muss, zeigen die Umfragen zu den nächsten Wahlen in Deutschland: Ungeachtet von
Merkels "Wir schaffen das" ist in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt die CDU weit
voran. Droht hierzulande die Dritte Republik, liegt das am Mangel von Haltung und Format von Personen
und Parteien…….
8. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/regionalwahl-in-oberoesterreich-fpoe-verdoppeltstimmenanteil-13826568.html?printPagedArticle=true#Drucken
9. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4830716/Massenschlaegerei-in-deutscherFluchtlingsunterkunft Gauck: "Unsere Möglichkeiten sind endlich" ….
10. Islamkritik http://diepresse.com/home/kultur/literatur/4830567/AbdelSamad_Mohammed-war-eingekraenkter-Visionaer?
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27. September. 2015
Es beginnt enger zu werden 1. http://derstandard.at/2000022861835/Aufregung-um-Sonderzuege-fuer-Fluechtlinge
2. http://kurier.at/chronik/oesterreich/fluechtlinge-deutschland-macht-das-torkleiner/155.286.413
3. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4830558/Fluchtlingsruckstau-in-Salzburg?
4. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4830133/Wer-sind-die-Syrer-die-zu-uns-kommen?
5. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4830280/index.do D dementiert Stopp eines Zuges
zur Hintergrunddiskussion in Deutschland – wielange wird dort noch unbeschränkt aufgenommen ?
6. http://www.tagesspiegel.de/politik/martenstein-ueber-fluechtlinge-die-deutschen-muessenselbstbewusst-autoritaer-und-hart-sein/12373850.html - Bedenken werden schon angemeldet…
7. http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/europas-zukunft/luegen-um-zu-ueberleben-henningmankell-im-interview-13823731.html?printPagedArticle=true#Drucken
8. http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/der-kosmopolitische-blick/was-bedeutet-fremdheitheute-die-gefuehle-aendern-die-definitionen-verschieben-sich13825497.html?printPagedArticle=true#Drucken
9. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/fluechtlinge-eu-ruegt-laschen-umgang-mitabgelehnten-asylbewerbern-13826037.html?printPagedArticle=true#Drucken
10. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/fluechtlinge-in-berlin-zwangsvermietung-vonluxusimmobilien-13821718.html?printPagedArticle=true#Drucken
11. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4830276/Fluchtlinge_Mehr-Geld-in-derGrundversorgung-ab-Donnerstag-?
12. http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/jason-buzi-im-gespraech-ein-eigenes-land-fuerfluechtlinge-13798059.html?printPagedArticle=true#Drucken
GEOPOLITIK
13. http://derstandard.at/2000022863337/Kampf-gegen-den-Islamischen-Staat-Hase-und-Igel-in-Nahost
14. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/top_news/776895_Tte-a-tte-der-Grossmaechte.html
Obama & Putin – In der Doppelmühle …
15. http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/klimafluechtlinge-wo-liegt-die-grenze-deszumutbaren-13815941.html?printPagedArticle=true#Drucken

26. September. 2015
1. http://derstandard.at/2000022816445/Andrang-im-Burgenland-Ruhe-an-SteirerGrenze?ref=rec 11.000 Flüchtlinge haben am Freitag die ungarisch-burgenländische Grenze überschritten.
2. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/4829668/Und-naturlich-gibt-es-eineObergrenze
3. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/wirtschaftskommentare/4829682/Fakten-storen-aufdem-WohlfuhlPonyhof-der-Intellektuellen Andrea Nahles (SPD), hat vor ein paar Tagen festgestellt, dass
mehr als die Hälfte der derzeit Ankommenden überhaupt keine Qualifikation für den hiesigen
Arbeitsmarkt aufweist. Viele seien Analphabeten, nicht einmal jeder Zehnte sei geeignet, direkt in den
Arbeitsmarkt einzusteigen. Nahles: „Der syrische Arzt ist leider nicht der Normalfall.“ Das wird auf viele
Jahre wohl eher der syrische Sozialhilfebezieher sein.
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Das deckt sich mit Erfahrungen aus der Schweiz (85 Prozent der Asylberechtigten bekommen noch nach
fünf Jahren Sozialhilfe) und aus Wien (praktisch alle anerkannten Tschetschenen, Afghanen und Somalier
sind dauerhaft in der Mindestsicherung).
4. http://derstandard.at/2000022726359/Islamismus-Forscher-Radikal-sein-ist-nicht-per-se-ein-Problem als
viele Einwanderer noch Arbeit hatten, identifizierten sie sich mit ihren weißen, belgischen Kollegen,
sie waren Teil einer losen sozialen Gruppe. Die Situation änderte sich, als sie arbeitslos wurden und
nach Sinn und Halt suchten. Viele fanden diesen Halt in islamistischen Strömungen

5. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4829858/Als-Islamisten-bekannte-Personen-unterFluchtlingshelfern? Zu Spannungen und Problemen kann laut Gridling vor allem auch der gegenwärtige
Zustrom zu muslimischen Gemeinschaften führen, "die sich enorm mit Muslimen vergrößern, die nicht in
Europa sozialisiert worden sind und daher weder mit Kultur und Werten Europas vertraut sind."
Letztendlich müsse man auch damit rechnen, dass es in unserer Gesellschaft eine Diskussion darüber gibt,
wie viel Zuzug eigentlich möglich sei."
6. http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/4829683/Lehen_Salzburgs-dunkler-Hinterhof? !!!
http://www.salzburg.com/nachrichten/dossier/fluechtlinge/sn/artikel/tumult-in-klagenfurter-notquartier167264/ und anderes zu den Zahlen der ein- ausreisenden F.

7. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wien/stadtpolitik/776483_Wiener-aber-keineOesterreicher.html mit Graphik Bev & Wähler pro Bezirk….
GEOPOLITIK
8. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/776680_Migration-entsteht-durch-globaleUngleichheit.html
9. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/4828782/Mit-Assad-wird-es-keinenFrieden-geben-ohne-ihn-aber-auch-kaum? Geopolitik

25. September 2015
1. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4828910/Nickelsdorf_4500-Fluchtlinge-kamen-seitMitternacht-? zwischen 6000 und 10.000 Flüchtlinge, die derzeit täglich über die Balkanroute nach
Österreich gelangen - Frage: was wenn Deutschland zu macht oder nur Zuzug drosselt ? - siehe
Meldungen 27. 9. !!!!!
2. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/rekordzahlen-135-000-fluechtlinge-kommen-imseptember-nach-bayern-13821735.html?printPagedArticle=true#Drucken

3. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4828492/Mitterlehner_So-Unrecht-hat-Orban-ja-nicht?
..bezüglich des Schutzes der EU-Außengrenze…
4. http://www.salzburg.com/nachrichten/salzburg/politik/sn/artikel/grenzkontrollen-bei-freilassing-haltendie-pendler-auf-167092/
5. http://www.nachrichten.at/nachrichten/chronik/Fluechtlingsstau-in-Salzburg-Sehr-ernsthafteProbleme;art58,1983061#ref=rssemarsys
6. http://derstandard.at/2000022748230/Ungarn-Tausende-Fluechtlinge-im-Wartezimmer-der-EU
7. http://derstandard.at/2000022730815/Migrationsforscher-Die-EU-darf-die-Tuerkei-nicht-alleinlassen?ref=rec >>> siehe „retrospektiv“ bei 24.9. !!!!!!!
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8. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4828899/Merkel-verspricht-Pauschale-fur-Fluchtlinge?
Zu den FOLGEKOSTEN …….
9. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/bund-zahlt-kuenftig-670-euro-je-fluechtling13822400.html?printPagedArticle=true#Drucken
10. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4829661/Wo-sich-Deutschland-von-seineruberforderten-Seite-zeigt? - Überforderung durch die große Zahl …….. Auch den „gesellschaftlichen“
Folgen … ???
11. http://www.andreas-unterberger.at/2015/09/quoten-loesen-das-migrationsproblem-sicher-nicht/

12. http://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/christianortner/4828778/Wie-vielAntisemitismus-importieren-wir-eigentlich-gerade Kommentar Orthner zu gesellschaftlichen
Folgen: Wenn hunderttausende junge Männer aus einem gewaltaffinen Kulturkreis zuziehen,
dann wird das noch recht heiter werden.
13. http://www.focus.de/politik/experten/kelle/gastbeitrag-von-klaus-kelle-fluechtlingskrise-sindwir-wirklich-bereit-unser-land-ganz-neu-zu-definieren_id_4966725.html eine in den Raum
gestellte Frage ……. (aus http://denken-erwuenscht.com/
14. http://www.focus.de/politik/deutschland/auch-waechter-unter-den-taetern-spd-klagt-an-in-derbayernkaserne-werden-fluechtlingsfrauen-missbraucht_id_4617494.html
15. http://www.nachrichten.at/nachrichten/chronik/Prozess-17-Jaehriger-erstach-Afghanen-nachDeutschkurs;art58,1982890
16. http://www.krone.at/Oesterreich/Terror-Prozess_Vier_Jahre_Haft_fuer_IS-BeteiligungSpaetes_Gestaendnis-Story-473522
17. http://diepresse.com/home/panorama/wien/4828541/TerrorProzess-in-Wien_Wer-ist-die-verschleierteFrau?
18. http://www.zeit.de/2015/39/fluechtlingsunterkuenfte-langeweile-beschaeftigungaggression/komplettansicht
alternativLINKvariante :
http://pdf.zeit.de/2015/39/fluechtlingsunterkuenfte-langeweile-beschaeftigung-aggression.pdf
19. zum Nachdenken http://derstandard.at/2000022748321/Von-uns-boesen-Rechten-und-naiven-Linken
Springen wir über unseren Schatten und lächeln einen Linken an, zeigen Verständnis für einen Flüchtling, einen
Rechten, einen Punk, einen Skinhead, und im äußersten Fall selbst für einen wankelmütigen Gemäßigten.

20. http://www.welt.de/vermischtes/article146825089/Die-Buendnisse-der-Fluechtlingspolitik-loesen-sichauf.html
21. http://www.welt.de/146825089 = http://www.welt.de/vermischtes/article146825089/Die-Buendnisseder-Fluechtlingspolitik-loesen-sich-auf.html?config=print
22. http://www.andreas-unterberger.at/2015/09/quoten-loesen-das-migrationsproblem-sicher-nicht/
GEOPOLITIK:
23. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/4828782/Mit-Assad-wird-es-keinenFrieden-geben-ohne-ihn-aber-auch-kaum?

24. September 2015
1. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4828023/EU_Eine-Milliarde-Euro-fur-Versorgungsyrischer-Fluchtlinge? Gipfeltreffen der EU
2. http://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlingskrise-europa-handelt-also-doch-1.2662633
3. + video http://www.sueddeutsche.de/politik/erklaervideo-warum-deutschland-keine-angst-vorfluechtlingen-haben-muss-1.2660444
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4. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4828023/EU_Eine-Milliarde-Euro-fur-Versorgungsyrischer-Fluchtlinge?
5. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/EU-Gipfel-beschloss-Milliardenhilfen-fuerFluechtlinge;art391,1982172#ref=rssemarsys
6. Etwas spät: http://derstandard.at/2000022762627/UN-Lebensmittelhilfe-fuer-Syrien-aus-Oesterreichwird-vervielfach - vergleichen sie die Aufwendung & die Kosten in OE !

dazu einmal retrospektiv: d.h. unsere politischen Eliten hätten schon vorher ……
a) http://derstandard.at/2000022708605/Grenzbalken-sind-wirkungsvoller-als-EU-Beschluesse
b) http://www.epochtimes.de/politik/europa/oesterreichs-regierung-wurde-2014-vor-asylkrise-gewarnta1271511.html
c) (schon am 29. August schrieb der Kommentartor: http://derstandard.at/2000021454633/EUFluechtlingsquoten-sind-keine-Loesung? Und http://derstandard.at/2000022263224/Rechte-von-EUAuslaendern-Kein-Leben-auf-Staatskosten?
d) http://derstandard.at/2000022687593/Europa-der-saeumige-Geldgeber
e) auch schon am 23. August so http://derstandard.at/2000021144277/Europas-erstes-Versaeumnis Geld in
den Flüchtlingslagern vor ort zu investieren…. http://derstandard.at/2000009553052/UN-Mehr-als-achtMilliarden-Dollar-fuer-Syrien-Hilfe-noetig ...
f) Rund 35 Millionen Dollar pro Woche benötigt das Welternährungsprogramm, um den grundlegenden
Bedarf in Syrien zu decken – so viel wie das amerikanische Militär seit Beginn der Luftschläge gegen die
Terrormiliz „Islamischer Staat“ pro Woche für seine Militäroperationen ausgegeben hat – schrieb am
28.10. 2014 http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/naher-osten/syrische-fluechtlinge-im-wettlaufgegen-den-winter-13232826.html?printPagedArticle=true#Drucken
g) Oder vom 1. Dezember 2014: http://derstandard.at/2000008848109/UNO-stellt-Hungerhilfe-fuer-17Millionen-syrischen-Fluechtlinge-ein
h) oder schon 25.4.2013 http://derstandard.at/1363709186861/Amnesty-Syrische-Fluechtlinge-benoetigenHilfe oder 6. März 13 http://derstandard.at/1362107547097/UNO-Ueber-eine-Million-Syrer-vorBuergerkrieg-geflohen )
i) https://www.caritas.at/auslandshilfe/katastrophenhilfe-humanitaere-hilfe/laender-brennpunkte/syrien/
j) bzw. wußte man schon am 2.10.2013 http://www.tt.com/politik/konflikte/7253898-91/syrienfl%C3%BCchtlinge-in-jordanien-neue-camps-werden-errichtet.csp + BILD
k) für einen KOSTENVERGLEICH mit Österreich : http://www.oxfam.de/informieren/syrien
l) http://www.johanniter.de/index.php?id=132273 ebenfalls Kostenvergleich… :
m) http://www.welt.de/politik/deutschland/article144438013/25-Millionen-mehr-damit-Fluechtlinge-nichthungern.html
n) http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/775126_Mehr-Hilfe-wenn-auchreichlich-spaet.html mit KARTE am 17.9 15

o) http://www.vol.at/von-grundversorgung-bis-taschengeld-das-bekommen-asylwerberwirklich/4356584 11.9.15

weitere Artikel am 24. September 2015
1. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/oesterreich-und-bayern-fordern-ernsthafte-kontrolleder-eu-aussengrenzen-13821189.html
2. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4828227/Merkel_Fluchtlinge-mussen-sich-integrieren? … Zur Bewältigung der Flüchtlingskrise zählten neben den aktuellen Herausforderungen auch
"längerfristige Aufgaben, also vorneweg die Integration der Menschen, die dauerhaft bei uns bleiben
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werden", sagte Merkel am Donnerstag im Bundestag in einer Regierungserklärung. …. "Dazu gehört, dass
wir von ihnen erwarten, die Regeln und Werte zu respektieren, die unsere Verfassung vorgibt, und sich
auf dieser Grundlage in unsere Gesellschaft zu integrieren." Dazu zähle insbesondere die Bereitschaft,
"die deutsche Sprache zu erlernen und zu beherrschen", fügte die Kanzlerin hinzu.
3. http://www.welt.de/politik/deutschland/article146825325/Fuer-Fluechtlinge-gekuendigt-Das-war-wieein-Tritt.html … Im nordrhein-westfälischen Nieheim hat die Stadt zur Unterbringung von Flüchtlingen zu
einer drastischen Maßnahme gegriffen. Mietern wurde mit Verweis auf Eigenbedarf die städtische
Wohnung gekündigt.
4. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4827889/Fluchtlingskrise_Wo-bleibt-Mut-zurWahrheit ? Europa würde gerade in diesen turbulenten Tagen Führungspersönlichkeiten brauchen, die
Achtung vor der Verfassung haben und die nicht unter dem Druck der Ereignisse, sondern aus kluger,
weiser Voraussicht handeln!
5.

http://www.krone.at/Oesterreich/Fluechtlinge_Geheimer_Asylbericht_sorgt_fuer_WirbelSicherheit_in_Gefahr-Story-473508 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4828242/Asyl_Rauferei-in-Warteschlange-an-SalzburgerGrenze?
7. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4827897/Schweiz_Im-weiten-Bogen-um-die-Berge? …
In der Asyldebatte verweist die Schweiz gern auf einen Ausländeranteil von fast einem Viertel, mehr als
ein Drittel der Bevölkerung verfügt darüber hinaus über einen Migrationshintergrund. Zugleich rügte das
UNHCR, das in Genf ansässige UN-Flüchtlingshochkommissariat, das Land für seine restriktive Politik in
puncto Anerkennung. Nur ein Drittel der syrischen Flüchtlinge – bei einem EU-Durchschnitt von 70Prozent
– erhielt Asylstatus.
8. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4828218/Neuer-Rekord_Mehr-als-10000-Fluchtlinge-inUngarn-angekommen?
9. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/776312_Serbien-schloss-Grenze-fuerkroatische-Lkw-und-Gueter.html Österreich will abgewiesene Flüchtlinge konsequent in andere
europäische Länder zurückschicken. Ausländische Migranten stellen in Serbien und Kroatien kaum
Asylanträge, obwohl bereits diese Länder sicher seien

24.September 2015
1. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4827716/Mehr-als-44000-Fluchtlinge-in-einerWoche-in-Kroatien-?
http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4827893/Die-EUAsylpolitik-ist-erwacht? Vor Gipfel..
3. http://www.faz.net/aktuell/fuer-120-000-asylsuchende-eu-minister-einigen-sich-auf-verteilung-vonfluechtlingen-13817880.html
4. dazu ein Kommentar : http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/4827899/Aufteilenkassieren-und-wieder-weiterschieben … Laut den Vorschlägen der EU-Kommission sollen
Sozialleistungen an den Verbleib im Land gebunden werden. Es soll für sie regelmäßige Kontrollen bei
Meldebehörden geben. Aber niemand kann verhindern, dass sich diese Menschen erneut dorthin
bewegen, wo sie eine bessere Zukunft erhoffen – etwa nach Deutschland oder Schweden…. Auch kann das
System einer Aufteilung nur funktionieren, wenn tatsächlich jeder angekommene Flüchtling im Land der
Einreise registriert wird.
5. http://derstandard.at/2000022636122/Gruenes-Licht-fuer-EU-weite-Aufteilung-von-Fluechtlingen?ref=rec
2.

ein Seitenwechsel der polnischen Regierung hat der EU einen ersten Durchbruch bei der Suche nach einer
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gemeinsamen Antwort auf die Flüchtlingskrise beschert. Mit den Stimmen von 20 Staaten bei vier Gegenstimmen
und einer Enthaltung haben die EU-Innenminister in Brüssel die Aufteilung von 120.000 Flüchtlingen beschlossen
dazu (inkl. Kommentare der Leser : http://derstandard.at/2000022686712/Anti-Europaeer

6. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/fluechtlingskrise-deutschland-braucht-mehrrealismus-13817859.html … Das einflussreichste Land Europas übt mitunter Einfluss aus, ohne es zu
wissen. Deutschland muss sich beim Thema Flüchtlinge auf ein Ende der emotionalen Höhenflüge
vorbereiten … Deutschland definiert sich als ein Einwanderungsland und scheint anzunehmen, dass auch
die Nachbarländer diese Rolle für sich akzeptieren. Nur, die Bundesrepublik, die über mehrere Jahrzehnte
Millionen von Migranten aufgenommen hat, hat selbst vor wenigen Jahren noch geleugnet, dass sie ein
Einwanderungsland sei. Ob Polen oder die Tschechische Republik je diesen Weg gehen werden, ist völlig
offen…. Jetzt sehen sie sich aber von ihren deutschen Nachbarn unter Druck gesetzt, eine Politik zu
verfolgen, von der sie glauben, dass sie unhaltbar ist. Jedes Argument, dass bei der unkontrollierbaren
Entwicklung die Flüchtlingshilfe rasch zur Einwanderungshilfe werden könnte, wird als unmoralische
Bedenkenträgerei abgetan.

7.

http://derstandard.at/2000022687593/Europa-der-saeumige-Geldgeber Die mangelnde Versorgung der
Menschen vor Ort und fehlende Perspektiven zählen zu jenen Gründen, warum viele Flüchtlinge
weiterfliehen,

8. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/776281_Schulz-fordert-mehrhumanitaere-Hilfe-fuer-Fluechtlinge.html
9. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4827615/Orban-kritisiert-Merkels-moralischenImperialismus? !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Orban hat angesichts der Flüchtlingskrise den Schutz der griechischen
Grenze durch internationale Sicherheitskräfte vorgeschlagen….. er sparte nicht mit Kritik an Merkel.
"Durch eine deutsche Entscheidung" seien geltende Regeln in Europa außer Kraft gesetzt worden, sagte
Seehofer
10. http://www.österreich.at/chronik/Banden-Krieg-eskaliert-1-Toter/205582506 in Salzburg…
11. http://www.epochtimes.de/politik/europa/finnische-medien-migranten-aufruf-an-landsleute-bleibt-zuhause-a1271122.html ... "Wenn ihr wirklich hier herkommen wollt, tut es nicht! Wir suchen bereits nach
Möglichkeiten um wieder nach Hause zu kommen. Wir wünschten, nie hergekommen zu sein. Wir zahlten
riesige Summen für nichts. Es war ein Fehler!", sagten die Migranten in ihrer Videobotschaft,
12. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/forsa-umfrage-merkel-verliert-ansympathiewerten-13818812.html?printPagedArticle=true#Drucken
13. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4827030/Fluchtlingskrise_Was-jetzt-in-Europa-zutun-waere (sagt der Polnische Außenminister….: Wir müssen verhindern, dass das Migrationsthema

Europas Völker spaltet.
14. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4827252/Asyl_Nationalrat-beschliesstDurchgriffsrecht-des-Bundes?
15. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Brandstetter-Fingerabdruck-mitangemessener-Gewalt;art385,1980237#ref=rssemarsys
16. http://www.andreas-unterberger.at/2015/09/von-ijasylanten-auf-zeitij-und-asylshoppern/
23.9. http://derstandard.at/2000022687593/Europa-der-saeumige-Geldgeber GRAPHIK
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22. September 2015
1. http://derstandard.at/2000022627562/Fluechtlinge-Willkommen-in-Oesterreich QUINs Meinung dazu…
2. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4826657/Zugverkehr-SalzburgMunchen-bleibt-bis-4Oktober-eingestellt- - hier beginnen sich Trends abzuzeichnen…
3. http://www.nzz.ch/international/deutschland-und-oesterreich/in-oesterreich-kippt-die-stimmung1.18616938 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! + weitere Links – ein Blick von außen auf OE…..
4. http://kurier.at/wirtschaft/wirtschaftspolitik/fluechtlinge-verdraengen-eher-frueheremigranten/154.045.223 … Es sind viele junge Männer; mehr als 70 % derer, die Asyl in Deutschland
beantragen, sind unter 30 Jahre alt. Die Bundesagentur für Arbeit geht von einer stark polarisierten
Bildungsstruktur aus: Ein paar Hochgebildete, aber auch sehr viele ohne Schul- und Berufsbildung. Die
mittleren Fähigkeiten fehlen anscheinend, was es erschweren wird, diese Leute so zu integrieren, dass sie
die Fachkräftelücke schließen helfen. Das wäre auch reiner Zufall, schließlich ist das keine gezielte
Arbeitsmigration. … Der Kern gelungener Integration liegt im Arbeitsmarkt. Und da gibt es keine Hinweise,
dass Flüchtlinge in großem Stil Österreicher oder Deutsche ersetzen. Einheimische sind im Vorteil: sie
sprechen die Sprache, kennen die Kultur, haben Netzwerke. Ein Verdrängungswettbewerb ist
unwahrscheinlich, sogar im Niedriglohnsektor. Eher ist zu befürchten, dass Flüchtlinge mit jenen
Migranten konkurrieren, die früher eingewandert sind.
5. http://diepresse.com/home/politik/eu/4826292/Vergleich_Wo-es-Fluchtlinge-nicht-leicht-haben? Mit
GRAPHIK : Die Asylpolitik der einzelnen EU-Staaten driftet auseinander. Ein Überblick über die

unterschiedlichen Ansätze - und ihre Folgen.
6. es wird langsam viel - auch in Deutschland !
http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/fluechtlingsgipfel-kommunen-schlagen-alarm13817364.html?printPagedArticle=true#Drucken
7. http://pdf.zeit.de/politik/deutschland/2015-09/fluechtling-deutschland-obdachlos-sozialerwohnungsmarkt.pdf !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8. am 25.9. http://www.welt.de/debatte/kommentare/article146824639/In-seiner-Ueberforderung-wirdder-Staat-uebergriffig.html Beschlagnahmungen durch den Staat ….
9. http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/no-way-afrikanische-migranten-machen-keinen-platzfuer-leidensgenossen-a1270875.html … Die 24 Afrikaner in der Gerhart-Hauptmann-Schule in FriedrichshainKreuzberg weigern sich Platz für weitere Flüchtlinge zu machen. Sie pochen auf Selbstverwaltung.

.
21. September 2015
1. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4825816/Rund-3200-Fluchtlinge-in-Nickelsdorfangekommen?
2. http://www.krone.at/Politik/23.700_Fluechtlinge_an_nur_einem_Wochenende-14_Tage_Frist-Story472929
3. http://diepresse.com/home/politik/eu/4825788/Eine-halbe-Million-Menschen-bereitet-sichauf-Flucht-vor? ! Den Schätzungen zufolge warteten allein an der türkischen Westküste derzeit bis zu
500.000 Flüchtlinge darauf, die Überfahrt nach Griechenland anzugehen
4. https://quinecke.wordpress.com/2015/09/21/willkommensbrief/ an Flüchtlinge in Österreich
5. http://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/775783_Politik-muss-Loesungen-fuerAsylproblematik-finden.html Kommentar
6. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4826316/Fluchtlinge_Asyl-auf-Zeit-soll-zur-Regelwerden?
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7. https://derstandard.at/jetzt/livebericht/2000022514497/auch-spoe-fuer-befristetes-asyl-10-700fluechtlinge-kamen-sonntag und befristetes Asyl
8. http://www.oe24.at/oesterreich/politik/OeVP-stellt-Asyl-Aktionsplan-vor/205263026
9. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4825963/OVP-praesentiert-Plan-gegen-Asyl-a-la-carte-?
!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10. http://www.salzburg.com/nachrichten/dossier/fluechtlinge/sn/artikel/fluechtlinge-stauen-sich-an-dergrenze-zu-freilassing-166510/ was – wenn D nicht mehr aufnimmt ???????????????????????
11. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Autoindustrie-sieht-Fluechtlinge-als-grosseChance;art391,1977780

12. http://www.nachrichten.at/nachrichten/weltspiegel/Warum-Fluechtlinge-nach-Deutschlandwollen;art17,1977724 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Die
besondere Anziehungskraft Deutschlands rührt aber auch von den politischen Signalen her, die
Berlin aussendet. Der Satz "Wir schaffen das" von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hallt
in den Köpfen vieler Flüchtlinge nach. Bilder von euphorischen Helfern, von
Willkommensschildern und der herzlichen Begrüßung zum Beispiel am Münchner Hauptbahnhof
gingen um die Welt. Die Kernbotschaft: Sobald du in Deutschland bist, ist alles gut. …. "Merkel ist
sehr gut zu den Syrern", meint Hala Trabishi. "Sie sagt nicht nein, wie Großbritannien oder
Frankreich." Die 40-Jährige ist mit ihren Kindern auf dem Weg nach Deutschland. Wenn sie Asyl
beantragt hat, will sie ihren Mann nachholen.
13. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/fluechtlinge-wer-kommt-da-eigentlich-zuuns-13812517.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2 Qualifikationen der F. : 13 Prozent haben
eine Hochschule besucht, 18 Prozent ein Gymnasium, 30 Prozent waren auf einer Mittelschule, 24
Prozent nur auf einer Grundschule; acht Prozent verfügen über gar keine Schulbildung. Knapp die Hälfte
gab an, aus guten oder durchschnittlichen wirtschaftlichen Verhältnissen zu stammen. …. Doch gilt
zugleich: Formale Bildung gibt keinen Hinweis auf den „Hunger“ eines Migranten, sich in Deutschland zu
behaupten. Die Bundesagentur für Arbeit versucht mit einem Modellprojekt zu ermessen, wie sich
Asylbewerber in den Arbeitsmarkt integrieren. Erste Erkenntnis: Nur jeder Zehnte kann direkt vermittelt
werden
14. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4825598/Fluchtlinge_Assistenzeinsatz-wer-zahlt-istnoch-offen?
15. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4826206/Fluchtlinge_Serbien-will-keinKonzentrationslager-werden-? !!
16. http://www.krone.at/Welt/Menschenkette_in_Finnland_gegen_Fluechtlinge-Demo_gegen_AuslaenderStory-473079
GEOPOLITIK
17. http://derstandard.at/2000022446095/Afghanistans-ewiger-Krieg-zerstoert-die-Hoffnungen?ref=rec
von G HARRER
18. http://derstandard.at/2000022426619/Syrien-Es-gibt-mehr-als-einen-Grund-zur-Flucht?ref=rec
19. http://derstandard.at/2000022495375/Eine-Syrien-Loesung-kann-nur-in-der-Uno-gelingen

20.September 2015.
1. https://derstandard.at/jetzt/livebericht/2000022484730/kommen-und-gehen-an-oesterreichs-

grenzen
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2. http://www.krone.at/Oberoesterreich/Puehringer_Fluechtlinge_wieder_in_Heimat_schicken!-OeVPKritik_an_der_EU-Story-472943
3. http://pdf.zeit.de/2015/38/fluechtlinge-asyl-syrer-ausweise-faelschungen.pdf !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
GEOPOLITIK :
4. Hintergrund : http://derstandard.at/2000022426619-1310511788957/Syrien-Es-gibt-mehr-als-einenGrund-zur-Flucht
5. http://derstandard.at/2000022326869/Kritik-an-Golfstaaten-trifft-empfindlichen-Nerv? HARRER

19. September 2015
1. http://derstandard.at/2000022431603/Fluechtlingskonvention-Hart-umkaempftes-Schutzbekenntnis
2. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/integration-von-fluechtlingen-einejahrhundertaufgabe-fuer-deutschland-13810973.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2
3. und mehr Zahlen zur Problematik Jobs für Asylwerber am 17.9.
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/vielen-fluechtlingen-droht-diearbeitslosigkeit-13807121.html & als Permalink: http://www.faz.net/-gqg-87xn5

18.September . 2015
1. http://derstandard.at/2000022414780/Flucht-in-Zahlen + KARTE
2. http://derstandard.at/2000022450711/Hier-ist-der-Westen? Es geht um Werte…auch die der
Flüchtlinge….
3. http://derstandard.at/2000022449629/85-Prozent-sind-stolz-auf-Oesterreichs-Hilfe-fuer-Fluechtlinge mit
Graphik - Die Österreicher sind zwar stolz auf die geleistete Hilfe – aber 43 Prozent sagen gleichzeitig,
dass Österreich schon zu viel des Guten getan hätte.
4. http://derstandard.at/2000022441429/Gut-gebildete-Fluechtlinge-werden-in-niedrige-Jobs-gedraengt
…vgl. 26.9. !!!!
5. http://derstandard.at/2000022434021/Nordeuropa-plagt-sich-mit-neuen-Dimensionen !!!!
6. http://www.welt.de/debatte/kommentare/article146491578/Ich-bin-Angela-Merkel-ich-darf-das.html ...
Energiewende, Euro-Krise, Flüchtlingsdrama: Kanzlerin Merkel entscheidet einsam und handelt spontan.
Sie ruiniert damit den europäischen Zusammenhalt und zeigt die Arroganz deutscher Vormachtstellung….

Als Merkel ankündigte, alle Flüchtlinge in Deutschland willkommen zu heißen, schob sie
einfach die Bestimmungen des Dublin-Vertrags beiseite, auf dessen Verabschiedung gerade
Deutschland gedrungen hatte. Als sie wenige Tage darauf angesichts der Flüchtlingsflut eine
Kehrtwende vollzog und Deutschlands Grenzen dicht machte, verletzte sie, wenn nicht den Buchstaben,
so doch den Geist des Schengen-Vertrags über die Freizügigkeit in Europa.
7. http://diepresse.com/home/politik/eu/4824701/Wie-soziale-Medien-die-Flucht-veraendern? … Mit

Handy nach Europa. Die Vernetzung im Internet ist zum wesentlichen Faktor für eine gelungene
Flucht geworden… Mit dem GPS auf seinem Handy verfolgte der junge Mann die Schlepperroute. „Sie
steckten uns in ein kleines Boot“, schildert er. „Dank meines Handys wusste ich schon, zu welcher Insel wir
fuhren.“ Die letzten 200 Meter zum griechischen Samos mussten sie schwimmen – die Smartphones in
wasserfeste Hüllen verpackt. „Auf der Insel angekommen, überprüften wir, ob wir wirklich in Griechenland
waren. Danach sprachen wir auf Viber und What'sApp mit unserer Familie.“… Noch im Truck aber
informierte Kayal andere Flüchtlinge auf einer der speziell eingerichteten Facebook-Gruppen von der
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Überfahrt – falls er in Seenot geraten sollte: „Es gibt so viele Seiten wie diese. Man postet einfach seine
Koordinaten in die Gruppe und sie rufen die Küstenwache. … Auf ähnlichen Seiten informieren sich
Flüchtlinge auch über ihre Reise: von Details über die richtige Route bis hin zu Informationen über
geeignete Zelte, billiges Essen – und Schlepper.
.

17. September 2015
1. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4822557/Serbien_Fluchtlinge-durchbrechenungarischen-Grenzzaun?
2. http://derstandard.at/2000022323335/Grenze-wird-kontrolliert-aber-nicht-dichtgemacht Seit Dienstag

werden in Österreich wie in anderen Ländern Europas wieder Grenzkontrollen durchgeführt.
Damit sollen Flüchtlingsbewegungen besser gesteuert werden. Vorerst werden aber alle Schutzsuchenden
durchgelassen
3. http://derstandard.at/2000022331908/Hart-an-der-Grenze … die Aussagen der Innenministerin und die
Realität an den Grenzübergängen klaffen weit auseinander. Tausende übernächtige, hungrige Flüchtlinge
stehen dort mitunter ein paar Dutzend Polizisten und nun auch Soldaten gegenüber.
4. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4822766/Neues-Grenzregime-absurd?

5. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4822557/index.do Tumulte an SR Grenze
6. http://derstandard.at/2000022327558/Wir-warten-so-lange-bis-das-Tor-wieder-aufgeht
7. http://www.epochtimes.de/politik/europa/deutschland-fluechtling-berichtet-von-is-anhaengern-inseinem-lager-a1269594.html
8. http://derstandard.at/2000022326468/Viele-Gemeinden-bei-Fluechtlingsquartieren-weiter-saeumig
9. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4822692/Orban_Ungarn-ist-eine-christliche-Nation?
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/4822787/Die-Nachbarn-im-Osten-die-unsso-fremd-geworden-sind?
11. http://derstandard.at/2000022343694/EU-Migrationskommissar-schlaegt-europaeischeGrenzueberwachung-vor
12. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/top_news/774835_Ohne-gemeinsamen-Plan-keinFriede.html
13. http://orf.at/stories/2299192/2299134/ Warten auf dringende Hilfsmittel - Neun von zehn Menschen, die
vor dem Krieg in Syrien flüchten, bleiben in den Nachbarländern 4,5 Milliarden US-Dollar sind 2015 für
syrische Flüchtlinge in den Nachbarländern nötig. Nur ein gutes Drittel davon ist derzeit finanziert.
14. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/top_news/774843_Politische-Unruhen-wenn-EUscheitert.html … Ungarns Premier Viktor Orban gern. Das Quotensystem ist für ihn schlicht "dumm", weil
es keine Lösungen bringe. Stattdessen müssen der Grenzschutz und die Abwehr unerwünschter
Einwanderer Priorität genießen,…
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16 September 2015
1. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Wenn-noetig-schaffen-wirKorridore;art391,1974552 mit KARTE Neue Fluchtroute: Kroatien und Slowenien könnten die Flüchtlinge
bei der Durchreise unterstützen, Bundeskanzler Werner Faymann reist heute nach Zagreb und Laibach….. Die
ungarisch-serbische Grenze, an der gestern noch 3.000 Migranten ausharrten, ist mittlerweile komplett
dicht. Zudem hat Budapest gestern damit begonnen, den angekündigten Grenzzaun zu Rumänien zu
bauen. … Außenminister Sebastian Kurz (VP) hat von Slowenien und Kroatien gefordert, in der
Flüchtlingskrise europäisches Recht einzuhalten.
2. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/innviertel/Grenzkontrollen-Auch-die-Fluechtlinge-stecktengestern-mit-Bussen-im-Stau;art70,1973216 Busse mit 100 Flüchtlingen, die gestern Vormittag nach
Schärding rollten, steckten wegen der bayerischen Grenzkontrollen auf der Innkreisautobahn im Stau.
Stau, der sich zu diesem Zeitpunkt bis 20 Kilometer vor der Grenze… Beim Kraftwerk auf der bayerischen
Seite wartet die deutsche Polizei auf die Menschen, die sofort Asyl beantragen.
3. http://www.krone.at/Welt/Kroatien_Wir_lassen_die_Fluechtlinge_durch-Auf_Ausweichroute-Story472291 !!!!!!!!!!!!!!!
4. http://www.krone.at/Welt/Balkan-Route_Weitere_200.000_wollen_in_die_EU-Fluechtlingsstrom-Story472161
5. http://www.krone.at/Oesterreich/Ab_sofort_Grenzkontrollen_als_Signal_an_die_WeltIm_Osten_und_Sueden-Story-472226 >> Osterreich
6. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/774838_Grenze-zu-Grenze-offen.html
Am ersten Tag der Grenzkontrollen kamen kaum Flüchtlinge an, viele Österreich in Richtung
Deutschland.
7. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4822317/Polizei-beginnt-Kontrollen-im-steirischenSpielfeld
8. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4822348/Salzburg_Fluchtlinge-machen-sich-zu-Fuss-auf?
9. http://www.salzburg.com/nachrichten/dossier/fluechtlinge/sn/artikel/fluechtlingskrise-salzburg-gabbereits-zehn-millionen-euro-aus-165984/
10.
11. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/774730_Kroaten-lassen-Fluechtlingepassieren.html
12. http://derstandard.at/2000022244918/Rechte-Gewalt-kann-durchaus-schlimmer-werden
13. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4822031/Kaiserin-Merkel_Le-Pen-attackiert-deutscheKanzlerin?
14. http://www.salzburg.com/nachrichten/meinung/standpunkt/sn/artikel/welchen-sinn-hat-diese-unioneigentlich-noch-165921/ … Die EU wird daran gemessen werden, ob sie die Flüchtlingskrise meistert. Die
Prognosen stehen nicht gut.

GEOPOLITIK:
1. http://www.wienerzeitung.at/meinungen/analysen/774835_Ohne-gemeinsamen-Plan-keinFriede.html
2. mit KARTE der russ. Einflußgebiete in Syrien…
3. http://www.zeit.de/politik/ausland/2015-09/syrien-assad-regime-versagen-bundesregierungaufbau-flugverbotszone
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1. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/innviertel/Fluechtlinge-aus-Braunau-draengen-nachSimbach;art70,1973083
2. http://www.wienerzeitung.at/meinungen/analysen/774603_Europa-in-der-Sinnkrise.html !!!!!! Wenn
es um Flüchtlinge geht, ist sich in Europa jeder selbst der Nächste. Das wurde beim Treffen der EUInnenminister am Montag in Brüssel einmal mehr unter Beweis gestellt. Nach sieben Stunden Verhandeln
war das Resultat war gleich null. Die Mitgliedsländer konnten sich nicht auf eine verbindliche Quote zur
Verteilung von 160.000 Migranten einigen, man beschränkte sich auf unverbindliche "Empfehlungen".
3. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4821878/Tschechien_Panik-vor-den-Fluchtlingen?
4. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/4821884/Die-Polarisierung-in-derRegierung-im-Land-und-in-der-virtuellen-Welt? Die ÖVP war dafür, dem deutschen Beispiel umgehend zu
folgen und ebenfalls Grenzkontrollen einzuführen. Werner Faymann wollte – wieder einmal – zuwarten.
Auch, um seine neuen Freunde aus der Zivilgesellschaft nicht zu verärgern. Und das, so berichten ÖVPMinister kopfschüttelnd, hätte der Kanzler noch dazu damit begründet, dass sich die Flüchtlingssituation
ohnehin wieder entspannen würde, wenn dann am Dienstag der Zaun zwischen Ungarn und Serbien fertig
sei. Ausgerechnet! Viktor Orbán, der Vielgescholtene! Ein Retter in der Not!.... Am Montag sah dann
allerdings auch Werner Faymann ein, dass an Grenzkontrollen – und sei es nur, um ein symbolisches Signal
an jene, die vor dem Aufbruch stehen, auszusenden – kein Weg vorbeiführt. Aber auch da ging der
Koalitionskonflikt, den es laut Heinz Fischer nie gab, weiter. Die ÖVP drängte auf echte, rigorose
Grenzkontrollen – so weit dies an der grünen Grenze eben möglich ist –, die SPÖ bremste wiederum….
Und das gemeinsame Anliegen einte sie tatsächlich, den SPÖ-Kanzler, den ÖVP-Vizekanzler und die
ÖVP-Innenministerin: dass Deutschland bitte weiterhin Flüchtlinge aufnehmen möge. Nun eben
kontrollierter, aber doch. … im Gegensatz zu unserer mäandernden Regierung, die sich nicht einmal in der
Einschätzung der Lage einig war, war der deutschen Großen Koalition– von rechts bis links – der Ernst der
Lage am Wochenende dann spät, aber doch bewusst. Sie sprach von da an auch mit einer Stimme,
zunächst mit jener von Innenminister Thomas de Maizière. ….. Polarisiert ist die Gesellschaft jetzt schon.
Das zeigt sich besonders deutlich in den sozialen Medien: Viel Platz ist da nicht mehr zwischen den
mitunter etwas blauäugigen Vertretern der „Refugees welcome“-Fraktion und jenen, die mit mitunter
übler Wortwahl über die Flüchtlinge herziehen…. Vielleicht werden wir – insbesondere durch die
Aufnahme einer großen Anzahl von Muslimen – aber auch vor gröberen Problemen bei der Integration
stehen, Stellvertreterkonflikte und terroristische Akte nicht ausgeschlossen.
5. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/774616_Zwei-Euro-pro-Tag.html Asylbescheid und dann Weiterwandern nach D……
6. https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/4821690/LkwLobby_Wartezeiten-an-Grenze-kostentaeglich-Millionen?
7. http://www.nzz.ch/wirtschaft/wirtschaftspolitik/huerdenreiche-integration-1.18613239 Zahlen zur
Qualifikation: Den oft gehörten Wunsch nach Fachkräften dürften viele nicht erfüllen können. Zwar lässt
sich bis jetzt nur schwer abschätzen, über welche Fähigkeiten die Flüchtlinge verfügen. Einen Hinweis
liefert aber eine Statistik des staatlichen Arbeitsmarktservices, der für rund 5000 bereits anerkannte
Flüchtlinge aus Syrien und rund 4200 aus Afghanistan derzeit Stellen sucht. Rund 75% der Syrer und 90%
der Afghanen hatten nur eine Grundschulausbildung. Der Anteil der Akademiker lag bei 7% bzw. 1%. Dies
dürfte den Weg auf den Arbeitsmarkt erschweren…siehe auch 26.9.
GEOPOLITIK
8. http://www.salzburg.com/nachrichten/dossier/fluechtlinge/sn/artikel/assad-macht-westen-fuerfluechtlingskrise-mitverantwortlich-165910/
9. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4821856/Syrien_Kreml-bot-Assads-Rucktritt-an?
Sagte ein Diplomat – und das schon 2012, Westen lehnte ab……
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10. http://diepresse.com/home/meinung/marginalien/4821855/Toter-Fluchtlingsbub_Charlie-HebdosKarikatur-ist-nicht-makaber
11. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4821862/Afrika_Es-ist-laengst-funf-Minutennach-zwolf !!!!!!!!!!!

14. September . abends (am Tag nach dem Einreisestopp nach Deutschland)
1. https://www.krone.at/471927 Um 21.03 Uhr bauen vier deutsche Polizisten mit Verkehrshütchen die
Kontrolle am bayrischen Grenzübergang Freilassing auf, um 21.07 Uhr halten sie die ersten Flüchtlinge
an: Drei junge Syrer wollen zu Fuß von Österreich nach Deutschland. Doch wegen der neuen deutschen
Grenzkontrollen endet ihre Reise jäh: "Kann ich Ihre Pässe sehen, bitte?", sagt ein Bundespolizist zu
den Männern. Kurz nach der Wiederaufnahme der deutschen Kontrollen an der Grenze zu Österreich
haben sich in der Region eine Reihe von Staus gebildet. Auf der Autobahn A3 von Linz nach Passau in
Bayern kam es wegen der Grenzkontrollen in der Nacht auf Montag zu einem bis zu acht Kilometer langen
Stau. Auch auf der A8 von Salzburg nach München kam es beim Grenzübergang Bad Reichenhall zu einem
Stau. Staus bildeten sich zudem auf Bundesstraßen im Grenzgebiet.
2. https://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/4821129/Der-Salzburger-Hauptbahnhof-alsvorlaeufige-Endstation? Der Zugverkehr zwischen Salzburg und Deutschland, der Montagfrüh nach einer
Sperre wieder aufgenommen wurde, kam wegen des Rückstaus durch die Grenzkontrollen immer wieder
zum Erliegen. Die Bahnhofstiefgarage diente den Gestrandeten als Notschlafstelle. … Bis zum frühen
Nachmittag mussten in Freilassing rund 500 Flüchtlinge mangels gültiger Dokumente aussteigen. >>>>
https://diepresse.com/home/innenpolitik/4820634/Wie-beurteilen-Sie-Oesterreichs-Reaktion-auf-diedeutschen
3. https://www.nachrichten.at/nachrichten/ticker/Flucht_Sonntag;art449,1970630 !!!!!
4. http://www.krone.at/Oesterreich/Ausnahmezustand_Die_Fakten_zur_FluechtlingskriseNun_Heer_im_Einsatz-Story-472030
5. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4821126/Fluchtlinge_Noch-200000-auf-derBalkanroute?
6. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4820634/Wie-beurteilen-Sie-Osterreichs-Reaktion-aufdie-deutschen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7. http://www.krone.at/Oesterreich/Fluechtlingsstrom_Chaos_im_Burgenland_droht-Keine_RessourcenStory-471931
8. http://www.krone.at/Welt/Grenzkontrollen_Ist_Schengen_gescheitert-Dominoeffekt_in_EU-Story472016
9.

http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/fluechtlinge-das-grundgesetzsteht-ueber-der-bibel-und-dem-koran-13800012.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! <<< http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/fluechtlinge-dasgrundgesetz-steht-ueber-der-bibel-und-dem-koran-13800012.html?printPagedArticle=true#Drucken –
Alternative wenn Link faz oben nicht funktioniert – über Druckmodus fast immer….

10. http://www.sueddeutsche.de/politik/sondertreffen-der-eu-innenminister-warum-so-erbittert-ueberdie-fluechtlingsquote-gestritten-wird-1.2646658
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11. als gefordert wurde wegen der Flüchtlingskosten die Defizitregeln aufzuweichen…
http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/wirtschaftskommentare/4821121/Rechentricksersetzen-keine-Reformpeitsche
12. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/4821094/Osterreich_Was-tun-mitLangzeitarbeitslosen?_
13. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4821133/Pressestimmen_Deutschland-will-nichtEuropas-Dummer-sein
…………………………………………………………………………………………….

13. September 2018
1. https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/4820374/Deutschland-gibt-uns-unsereVerantwortung-zurueck? Österreich hatte bis jetzt eine – relativ – bequeme Rolle in der aktuellen
Flüchtlingskrise: Die Flüchtlinge wurden verpflegt, unser Ansehen in der Welt stieg, doch letztlich wurden
sie nach Deutschland weitergereicht. Auch die Politiker gefielen sich in dieser humanistischen Pose, die es
ihnen auch erlaubte, auf die herzlosen Ungarn herabzublicken…. Es war – absehbar – ein wenig voreilig.
Denn die Deutschen tun nun das, was auf Dauer nicht zu vermeiden war: Sie schließen jenes Zeitfenster
wieder, das sie ein wenig unbedacht, weil zu ungestüm, geöffnet hatten. Als Angela Merkel verkündete,
Deutschland setze das Dublin-Abkommen außer Kraft, war das natürlich ein Signal an all jene, die ihre
Heimat verlassen wollten oder mussten. Das Kleingedruckte sah sich dann keiner mehr so genau an: dass
die Flüchtlingsaufnahme zeitlich beschränkt und auf Syrer begrenzt sei…. Viele versuchten jetzt ihr Glück,
auch Nichtsyrer. Deutschland wurde zum Zielland Nummer eins. Nicht Österreich, wie lang behauptet.
Gestern führte die Regierung Merkel wieder Grenzkontrollen ein. Und stellte den Zugsverkehr ein.
Deutschland stoße an die Grenzen seiner Belastbarkeit, wie diverse Politiker von links bis rechts am
Sonntag erklärten…. Nun rächt sich die Überheblichkeit gegenüber Ungarn. Österreich ist jetzt darauf
angewiesen, dass Ungarn die Flüchtlinge nicht mehr unkontrolliert nach Österreich durchreisen lässt.
Sonst entsteht in Nickelsdorf ein Massenlager, das Traiskirchen harmlos erscheinen ließe.
2. https://www.nachrichten.at/nachrichten/ticker/Bundesheer-hilft-ab-Montag-auf-SalzburgerBahnhof;art449,1970479

11.September 2015
http://derstandard.at/2000022113726/Ist-die-Fluechtlingskrise-an-der-Wurzel-zuloesen?_lexikaGroup=1&ref=rec

9.September 2015
1. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Mazedonien-7000-Fluechtlingekamen-an-einem-Tag-an;art391,1966395 Nach UNO-Angaben kamen am Montag 7.000 Asylsuchende
vor allem aus Syrien in Mazedonien an – mehr als doppelt so viele wie in den Tagen zuvor. Insgesamt
stellten die mazedonischen Behörden laut Polizei seit 19. Juni knapp 65.000 Passierscheine aus…. Dazu
kommt, dass sich laut UNO derzeit 30.000 Flüchtlinge auf griechischen Inseln aufhalten – davon allein
20.000 auf Lesbos. Der für Einwanderung zuständige Minister Giannis Mousalas sagte, Lesbos mit 85.000
Einwohnern stehe vor einer "Explosion".
2. .http://www.wienerzeitung.at/dossiers/asyl/europas_grenzen/773489_Moral-hat-einen-Preis.html
3. Die Bürger Europas werden sich entscheiden müssen: Entweder sie erteilen ihrer Staatenlenkern ein
Mandat zur internationalen Einmischung - oder sie werden sich zwischen der Akzeptanz der Folgen
offener Grenzen und dem Abschied von Europas selbst erhobenen moralischen Ansprüchen entscheiden
müssen.
4. Das ist der harte Kern der europäischen Flüchtlingskrise.
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5. http://www.wienerzeitung.at/dossiers/asyl/europas_grenzen/773124_Die-Gruende-derFluechtlingswelle.html
6.

http://www.faz.net/aktuell/rhein-main/fluechtlinge-in-hessen-nur-wenige-schleuser-sind-zu-fassen13787791.html oft sind es ehem F.
http://de.gatestoneinstitute.org/6560/europa-schicksal div. Stimmen… Verliert Europa die Kontrolle

über sein Schicksal?

5.September 2015
http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/3000-Migranten-marschieren-von-Budapestnach-OEsterreich;art391,1962763 … Die Krise hatte sich gestern Mittag zugespitzt: Vom Budapester
Ostbahnhof Keleti waren rund 3000 Migranten Richtung Österreich und Deutschland aufgebrochen. Das Ziel
der meisten ist Deutschland. Die ungarische Polizei sicherte den Weg der Flüchtlinge quer durch Budapest. …
Rund 500 Migranten hatten sich seit Donnerstag geweigert, den Zug, der sie von Budapest nach Bicske
gebracht hatte, zu verlassen und in ein Flüchtlingslager zu gehen. Die meisten der geflohenen Migranten
machten sich entlang der Schienen auf in Richtung Westgrenze…. „Wir sind bereit, Flüchtlinge aufzunehmen,
aber wir sind nicht bereit, Wirtschaftsmigranten aufzunehmen“, betonte Ungarns Außenminister Szijjarto.
„Europa muss aufhören, unrealistische Träume und Hoffnungen in den Menschen zu nähren.“….. Österreichs
Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) übte massive Kritik am langsamen Agieren der EU und forderte einen
raschen EU-Sondergipfel. Es brauche dringend eine europäische Antwort, „sonst werden immer mehr Staaten
versuchen, Einzelmaßnahmen zu setzen“.
http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Zug-Chaos-in-Ungarn-Lager-stattAusreise;art391,1961801

VIDEO aus ZIB… Polizei machtlos bei Spielfeld >>>
und EIN JAHR SPÄTER retrospektiv analysiert . . ..

>>>> T 26 2016 >>>

https://web.archive.org/web/20160831215142/http://www.zeit.de/2016/35/grenzoeffnung-fluechtlingeseptember-2015-wochenende-angela-merkel-ungarn-oesterreich/komplettansicht Chronologie dieser Tage

4.September 2015
ein Beispiel aus einer Gemeinde
http://www.noen.at/nachrichten/lokales/aktuell/gaenserndorf/Die-Angst-vor-denFremden;art2633,664373#
dazu eine Hochschulveranstaltung:
http://www.bsg-bn.de/index.php?id=angst-vor-fremden-teil1
http://www.bsg-bn.de/index.php?id=angst-vor-fremden-teil2
http://www.bsg-bn.de/index.php?id=angst-vor-fremden-teil3
Literatur dazu online http://www.uni-bielefeld.de/ikg/projekte/GMF_Survey.html
http://www.sueddeutsche.de/politik/ungarn-orban-raet-vom-zusammenleben-mit-muslimen-ab1.2634266

1. September 2015 :
http://diepresse.com/home/politik/eu/4811319/index.do?from=simarchiv keine gemeinsame EU Asylpolitik
http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4811318/Deutschland_Fluchtlinge-stromen-ins-Land-derHoffnung? Bundesrepublik hat das Dublin-Verfahren quasi außer Kraft gesetzt
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https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Fluechtlingszuege-aus-Ungarn-rollen-durchOEsterreich;art385,1957693
RETROSPEKTIV wie es ein Jahr danach gesehen wurde in div. Kommentaren:
A
http://web.archive.org/web/20170606170419/https://www.nzz.ch/international/ein-jahrwillkommenskultur/ein-jahr-willkommenskultur-wie-europa-der-fluechtlingskrise-begegnete-ld.114180
B
https://web.archive.org/web/20160904234553/http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/ein-jahrfluechtlingskrise-ueberrollt-14418217.html
– <<<erste Hälfte Sept 2015 bei T 2 <<<

>>>

T 4 Oktober 2015 1. H.>>>>

Frühere:

aus 2014 :
Sowohl in der Gesellschaft als auch in der Schule http://www.faz.net/-hf2-7ranq
http://www.faz.net/aktuell/politik/die-gegenwart/gesellschaft-wohin-fuehrt-die-kultur-der-inklusion13030838.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2
http://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/775766_Was-unter-der-Decke-desFluechtlingsdiskurses-brodelt.html? - + Kommentare lesen…..

11.1.2013
http://www.israelnetz.com/arabische-welt/detailansicht/aktuell/palaestinensische-fluechtlingeunerwuenscht-21830/

https://www.bmbf.gv.at/schulen/unterricht/prinz/politische_bildung.html
Unterrichtsprinzip Politische Bildung, Grundsatzerlass 2015
Geschäftszahl: BMBF-33.466/0029-I/6/2015

https://www.bmbf.gv.at/ministerium/rs/2015_12.html

Angst vor Blackout. Würden Österreichs Journalisten über Ausmaß und Folgen der
Flüchtlingswelle nicht mehr berichten, blieben wir unwissend……
(Die Presse) http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4829652/Schlechte-Aussichten_Keine-Journalistenmehr-da 26.9.

Sie glauben, eine derartige Sorge sei bloß konstruiert? Mitnichten. Sie ist ein ernsthaftes Thema bei
Medientagungen bis hinein ins Parlament.
Die Informationswelt ist zweigeteilt – noch gibt es die klassische Information durch Zeitungen,
Zeitschriften, Radio, Fernsehen und den mit diesen verbundenen Internet-Service.
Und auf der anderen Seite mächtige, global operierende Informationsmaschinen, die alles als
Information bezeichnen, was sich im Vorbeigehen auffischen und über ihre Netze verteilen lässt.
Social Media wie Facebook gehören dazu, Google, YouTube, Amazon, Apple.
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Ihr Erfolgsgeheimnis ist nicht die Erarbeitung und verantwortungsvolle Prüfung wichtiger Neuigkeiten,
sondern die mühelose Ausschüttung von Unerheblichem aller Art. Sie schicken nicht so wie „Die
Presse“ und jedes andere seriöse Medium unter hohen Kosten Journalisten nach Ungarn,
Mazedonien, Serbien, Griechenland und in die Türkei, von wo sie täglich und sogar bei Nacht über
die Entwicklung der Flüchtlingsströme berichten.
Je mehr das Publikum und
vor allem das junge Publikum die gratis auf das Smartphone gelieferten Häppchen oder auch nur die
berüchtigten „Shitstorms“ mit relevanten Informationen verwechselt, desto öfter fragen sich
Medienunternehmer, ob der ehrliche Journalismus noch ein tragbares Geschäftsmodell bleiben wird.
Vielleicht werden in der nicht gar so fernen Zukunft Internetportale aus Indien oder Silicon Valley
darüber berichten, was sich am Grenzübergang von Nickelsdorf abspielt. Und über alle anderen
Themen auch. Technisch wär's kein Problem.

