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Zusammenstellung Ch. Sitte PHnoe

Zur Flüchtlingskrise u.a. >>> Die Monate davor auf http://fachportal.ph-noe.ac.at/gwk/aktuelle-themen/
http://www.bmi.gv.at/cms/bmi_asyl_betreuung/_news/bmi.aspx & www.refugee-guide.at/
diepresse.com/layout/diepresse/files/dossiers/fluechtlingskrise/index.php
spiegel.de/politik/deutschland/fluechtlinge-und-einwanderer-die-wichtigsten-fakten-a-1030320.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/
http://www.zeit.de/thema/fluechtling
http://www.nzz.ch/international/dossiers/migration-international-2.50172
www.zeit.de/thema/islamischer-staat-terror
wienerzeitung.at/dossiers/jahresvorschau_2016/793037_Arabellion-Revolution-und-Buergerkrieg-imNahen-Osten-und-die-Folgen.html
www.wienerzeitung.at/dossiers/syrien_ein_zerstoertes_land/
http://www.spiegel.de/thema/syrien_unruhen_2011/ BÜRGERKRIEG in SYRIEN – Dossier
http://www.sueddeutsche.de/politik/syrien-fakten-zum-syrischen-buergerkrieg-1.2892940
http://www.bpb.de/internationales/weltweit/innerstaatliche-konflikte/54641/kurdenkonflikt
http://www.bpb.de/shop/lernen/themenblaetter/211708/fluechtlinge

Hoelzel-Journal Feb 16: Facts zur Flüchtlingskrise

migration.ph-noe.ac.at/

Links zu Zeitungen: zis.at

http://www.schaffenwirdas.de/de/ ein medienprojekt…

http://derstandard.at/2000033052584/Kraftvolle-Bilder-von-Herbergssuche-und-geteiltenFluten-an-der-Grenze die Mediale Inszenierung auf der Balkanroute …. (17.3.2016):
„Medienleute sind auch Akteure und nicht nur Beobachter“...

zu Ö s t e r r e i c h : https://www.bmi.gv.at/301/start.aspx Asylwesen >> statistik & Deutschland www.bamf.de/

www.caritas.at/hilfe-beratung/migrantinnen-fluechtlinge/faqs-zum-thema-flucht-und-asyl/
<< T 1 Juli/Aug 2015 < < T 15 März 2016 1.H <

>> T 17 April 16 2. H >>

14. April 2016
1. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4966431/Fluchtlinge-weichen-aus_Zahl-inSuditalien-seit-2016-verdoppelt? >>> vgl. auf Daten & KARTEN nach Regionen & Ländern :
https://data2.unhcr.org/en/situations

2. http://diepresse.com/home/politik/eu/4966811/Eine-neue-BrennerKrise-zwischen-Rom-undWien?
3. http://pdf.zeit.de/politik/deutschland/2016-04/brenner-zaun-oesterreich-italien.pdf
4. http://www.krone.at/Welt/Schweiz_will_Panzer_an_Grenze_zu_Italien_auffahrenWegen_Brenner_-Story-505411
5. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/4966802/Verbaler-Furor-undmangelnde-Sensibilitaet-auf-dem-Brenner Österreichs Regierung sendet Signale an die eigene
Bevölkerung und an Flüchtlinge, bei den Nachbarländern kommen diese freilich anders an.
6. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/812484_Der-Grenzfall-fuer-denErnstfall.html Konkret ist aber geplant, dass bei einem Notstand nur noch Personen zum Verfahren
zugelassen werden sollen, die über nahe Angehörige in Österreich verfügen. Weiters sollen Anträge
von Personen akzeptiert werden, denen bei Rückweisung in ein Nachbarland unmenschliche
Behandlung oder der Tod drohen könnten…. Möglich machen soll die Verschärfung die Berufung auf
den Artikel 72 des EU-Vertrags. Dieser erlaubt Staaten, entsprechende Maßnahmen zu treffen, um
die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten. Dass die Flüchtlingsbewegung eine Gefahr für diese
darstellt, habe die EU-Kommission laut dem Gutachten zuerkannt, in dem sie Grenzkontrollen
zugelassen habe… In der Novelle enthalten und schon länger in Planung ist "Asyl auf Zeit", das für alle
gelten soll, die seit 15. November vorigen Jahres eingetroffen sind. Hier soll der Asylstatus nur noch
für drei Jahre vergeben werden…
7. http://diepresse.com/home/politik/bpwahl/4967167/Asyl_Hofer-Van-der-Bellen-und-Lugner-gegenObergrenze?
8. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4966721/Asyl_Nun-legen-Laender-Veto-ein?
Systembruch, Mehrkosten: Oberösterreich lehnt mit Unterstützung weiterer Länder einen Beschluss
ohne Gespräche ab.

9. http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/4967099/Acht-Schlepper-im-Nordburgenlandgefasst
10. http://www.krone.at/Oesterreich/Toedliches_Fieber_in_Salzburger_AsylquartierSomalier_im_Spital-Story-505330
11. http://www.salzburg.com/nachrichten/oesterreich/chronik/sn/artikel/vier-jugendliche-attackierten21-jaehriger-191935/
12. http://www.nachrichten.at/nachrichten/chronik/41-Jaehriger-verletzte-drei-Beamte-in-WienerPolizeiinspektion;art58,2204921
13. http://www.sueddeutsche.de/politik/tuerkisches-fluechtlingslager-kuschelecke-im-elend1.2948229

GEOPOLITIK
1. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4966798/Strache_Wir-erleben-Israelisierungin-Europa
2. http://derstandard.at/2000034810203/Damoklesschwert-ueber-Genf und den
Syrienverhandlungen ….

13. April 2016
1. http://www.krone.at/Oesterreich/Grenzkontrollen_Beginn_der_Bauarbeiten_am_BrennerSorge_in_Rom-Story-505086
2. http://diepresse.com/home/politik/eu/4965972/Brussel-gegen-BrennerKontrollen? In der EUKommission wird auf Anfrage der „Presse“ argumentiert, dass es auf dem Brenner keine
Notwendigkeit für solche umfassenden Vorbereitungen gebe. Noch sei kein Massenansturm von
Flüchtlingen über Italien zu verzeichnen. „Und das ist auch nicht absehbar.“
3. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Fluechtlinge-Renzi-verlangt-von-WienRespekt-der-Regeln;art391,2204055
4. http://www.krone.at/Oesterreich/Brenner_Italien_schaltet_EU-Kommission_ein-Streit_eskaliertStory-505225
5. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/812359_Doskozil-InExtremsituation-Brenner-Grenze-zumachen.html
6. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/812362_Die-EU-sollOesterreich-stoppen.html …meint Italien …. Die Kontrolldichte ist abhängig vom Erfolg der
italienischen Maßnahmen, unkontrollierte Migrationsströme über den Brenner zu
verhindern….
7. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/geplante-grenzkontrollen-am-brennerpass14176888.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2 Italien will EU dagegen auftreten lassen……
8. http://www.krone.at/Oesterreich/Berlin_Doskozil_pocht_auf_Schutz_der_AussengrenzenStimmen_ueberein-Story-505169
9. http://www.krone.at/Oesterreich/Haben_beide_den_Wunsch._Zustrom_zu_reduzierenKurz_in_Berlin_-Story-505163 "Wir haben unterschiedliche Zugänge, aber uns verbindet der
Wunsch, den Zustrom zu reduzieren", so Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) am Dienstag in
Berlin im Rahmen seines Besuchs bei Deutschlands Außenminister
10. http://www.oe24.at/welt/Eine-Million-potenzielle-Migranten-in-Libyen/231674653

11. http://derstandard.at/2000034733891/Hunderte-Migranten-verliessen-Idomeni?
12. http://www.krone.at/Welt/Krawall-Touristen_hetzen_Fluechtlinge_in_Schlacht5_Deutsche_verhaftet-Story-505318
13. http://derstandard.at/2000034774557/Idomeni-Mazedonische-Polizei-setzte-erneut-Traenengasgegen-Fluechtlinge-ein?

14. http://derstandard.at/2000034720202/Asylrechtlicher-Sonderweg-Ist-das-EU-rechtskonform
15. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/812093_Experten-verteidigenVorgehen-bei-Asyl-Linie.html Der Leiter des Verfassungsdiensts im Kanzleramt, Gerhard Hesse,
verteidigt die Asylpläne der Regierung. Dass nicht jeder Flüchtling Anspruch auf ein Asylverfahren in
Österreich habe, sei nicht neu, sagte Hesse Dienstag im Ö1-Morgenjournal. Auch nach den DublinRegeln werde in Österreich kein Asylverfahren geführt, wenn ein anderer Staat zuständig sei….
Migrationsexperte Heinz Fassmann, spricht sich indessen für die vor allem von der SPÖ geforderte
"Residenzpflicht" für Asylwerber aus. "Soziale Integration im ländlichen Raum funktioniert leichter",
16. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/812232_Wer-bleiben-darf-sollbleiben-muessen.html
17. http://derstandard.at/2000034729591/Asylnovelle-Grosse-Befuerchtungen-harte-Einschnitte
18. http://derstandard.at/2000034807428/Breiter-Protest-in-SPOe-gegen-Asylgesetz?
19. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4965980/Der-lange-Weg-zum-sich-selbsterhaltenden-Burger Österreichs Wohlstand basiert auf der Solidarität des Einzelnen zur gesamten

Gemeinschaft. Dies ist ein Wert, den es auch Flüchtlingen zu vermitteln gilt. … Heimat ist dort, wo ich
mich einbringe und wo ich Verantwortung übernehme. Heimat ist mehr als ein Ort des Geistes.
Aufrichtig sind Flüchtlinge, wenn sie für den Schutz und die Versorgung, die Österreich ihnen bietet,
auch Einsatz und Leistung erbringen – und sie somit Verantwortung für unser Land übernehmen.
20. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/linz/Sektorales-Bettelverbot-in-Linz-soll-ab-2-Maigelten;art66,2203885
21. http://www.krone.at/Oesterreich/SPOe_will_eigene_Haeuser_fuer_homosexuelle_AsylwerberHaeufig_angefeindet-Story-505209
22. http://www.faz.net/aktuell/politik/kampf-gegen-den-terror/junge-araber-gegen-terror-vereinigungislamischer-staat-14174922.html Etwa die Hälfte der knapp 400 Mio Araber ist jünger als 25 Jahre.
Zugleich sind junge Menschen in der arabischen Welt häufig marginalisiert. Das spiegelt sich in der
Sorge um die eigene Zukunft wider. Laut der Studie sind 37 %der jungen Araber der Ansicht, ihre
Länder böten ihnen keine guten Berufsaussichten. Im Bürgerkriegsland Jemen sind es sogar 82 %, im
politisch stabileren Tunesien noch 56 %. Knapp ein Viertel der Befragten glaubt, dass es vor allem der
Mangel an Arbeitsplätzen sei, der junge Menschen in die Arme des IS treibt… Mehr als die Hälfte der
Befragten gaben an, Religion habe ein zu großes Gewicht in der Region.
23. http://www.sueddeutsche.de/politik/islamismus-terrorverdacht-bundesanwaltschaft-klagtsalafistenprediger-lau-an-1.2946716
24. http://www.krone.at/Welt/Gelebter_Islam_bedeutet_in_vielen_Laendern_Terror-NahostExperte_im_TV-Story-505103 "Hat der Islam ein Gewaltproblem?" Um diese Frage ging es
am Montagabend in der ARD- Diskussionssendung "Hart aber fair". "Es braucht eine
stärkere Distanzierung zum Islam, das Schweigen ist die größte Gefahr", sagte
Schreiber.

25. http://www.oe24.at/welt/Polizei-verschweigt-brutale-Sex-Attacke-von-Asylwerbern/231664773
26. http://www.krone.at/Welt/CSU-Mann_In_Moscheen_muss_Deutschpflicht_herFordert_Islamgesetz-Story-505306
27. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4966000/Der-Tod-kommt-als-Maedchen? Nigeria.
Die militärisch unter Druck geratene Terrorsekte Boko Haram schickt immer mehr
Selbstmordattentäter, viele davon sind Kinder. Den Kampf hat sie auf die ganze Region
ausgeweitet.
28. http://www.welt.de/politik/ausland/article154258443/Boko-Haram-macht-immer-mehr-Kinder-zuAttentaetern.html

12. April 2016
1. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4965117/Grenzzaun_Bauarbeiten-am-Brennerbeginnen?
2. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/812146_Erste-Bauarbeiten-fuerGrenzkontrollen-am-Brenner.html Grenzmanagement bis Mai fertig ….
3. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4965395/Fluchtlinge_Italienische-Kustenwacherettet-1850-Menschen? Die Schließung der Balkanroute ermutigt anscheinend mehr Flüchtlinge,
über den Seeweg nach Italien zu kommen. Vgl. Meldung im Februar :
http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4930384/Bis-zu-200000-Fluchtlinge-warten-in-Libyen?
4. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4965173/OVPBeschluss_Nur-520-Euro-Sozialgeld-beiAsyl?

5. http://derstandard.at/2000034696596/Mindestsicherung-Kosten-stiegen-2015-auf-870-Millionen
Heuer wird allgemein mit einem weiteren Anstieg gerechnet. Rund 64.000 der 90.000 im Vorjahr
eröffneten Asylverfahren wurden nämlich noch nicht entschieden. – mit KARTE zu den Ländern !!!!
6. und PRO – CONTRA Kürzungen !!! Tiroler Modell http://tirol.orf.at/news/stories/2768158/
7. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/122-000-Kinder-im-Ausland-bekommenFamilienbeihilfe;art385,2205988
8. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Rot-Schwarz-verteidigt-Verschaerfungbeim-Asylrecht;art385,2203856
9. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/4965184/DIWChef-Fratzscher_Ungleichheitschadet-uns-massiv? Deutschland hat heute keine Soziale Marktwirtschaft mehr. Zumindest nicht eine
solche, wie wir sie in der Nachkriegszeit anvisiert haben. Die Idee war: Wohlstand für alle. Das hat die
ersten 30 Jahre sehr gut funktioniert. Alle haben vom Aufschwung profitiert. Seither gehen wir in die
andere Richtung….Ungleichheit ist nicht per se schlecht. Die Frage ist nicht: Wer hat wie viel, sondern:
Was wird damit gemacht? Wenn bei uns das oberste Prozent so viel hat, weil es Familienunternehmen
besitzt und damit sichere Jobs schafft, ist das gar kein Problem. Das Problem sind die unteren 40
Prozent, die gar kein Vermögen haben. Wir verbinden das zu häufig: Wir müssten oben mehr
wegnehmen, damit unten mehr ankommt. Das funktioniert nicht. Außerdem: Die Steuereinnahmen
sind so hoch wie noch nie….Der Staat verteilt in Deutschland und Österreich viel um. Es gibt kaum
Länder, die so viele Transferleistungen haben…
10. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/4965613/Steuerlast_Osterreich-in-OECDVergleichauf-Platz-2? Mit GRAPHIK …..
11. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/812157_Stoehnen-unter-derAbgabenlast.html
12. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/4925010/Steuerlast-auf-Arbeit-in-Osterreichabnormal-hoch? 52,7 % des BIP …. 42 % von diesen Staatsausgaben entfallen auf das Sozialwesen.
13. http://derstandard.at/2000034700810/Weltwirtschaft-waechst-langsamer-als-erwartet Österreich
fällt zurück... Mit GRAPHIK !!!!!
14. http://www.welt.de/wirtschaft/article154268809/Top-Oekonomen-warnen-vor-weltweitemWirtschaftsabsturz.html …weltweit – mit GRAPHIK !!!!
15. http://www.salzburg.com/nachrichten/meinung/kolumne/barazon/sn/artikel/eine-kleine-auswahlder-europaeischen-konjunkturbremsen-191886/
16. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4965205/Griechenlands-Geduld-mit-Mazedonienneigt-sich-dem-Ende-zu? Einen Tag nach den schweren Zusammenstößen zwischen mazedonischen
Polizisten und Flüchtlingen im improvisierten Lager in Idomeni an der griechisch-mazedonischen
Grenze blieb die Lage explosiv: Am Montag versammelten sich Dutzende Flüchtlinge und Migranten
vor dem Grenzzaun und verlangten, nach Mazedonien hineingelassen zu werden, um ihre Reise nach
Nordeuropa fortsetzen zu können. Wie schon am Vortag setzte die mazedonische Polizei Tränengas
ein um die Grenze gegen gewaltsames Eindringen zu sichern….
17. http://www.krone.at/Welt/Bulgarien_Patrioten_machen_Jagd_auf_Fluechtlinge-Back_to_Turkey!Story-505061

18. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4965404/Bulgarien_Selbst-ernannte-Patriotenjagen-Fluchtlinge?
19. http://www.krone.at/Oesterreich/Oesterreicher_und_Deutscher_machten_IS_erfolgreichZentrale_Figuren-Story-505042
20. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4965625/Grossteil-junger-Araber-glaubt-anNiedergang-des-IS?
21. http://www.krone.at/Oesterreich/Afghane_-16-_attackiert_Landsmann_mit_Messer_HaftStreit_in_Asylheim-Story-505083

22. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4965206/Jordanien_Das-Wustenkonigreichkann-nicht-mehr? …. 1,26 Mio. Syrer hat Jordanien aufgenommen. Doch die Stimmung hat sich
längst gewendet, die Sorge um Jobs und Sicherheit dominiert. Für Tausende Syrer hat das dramatische
Folgen…. „sie nehmen uns die Jobs weg…“ – vor einen Monat schon:
http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4945334/Syrer-konnen-kaum-noch-in-Nachbarlaender-fliehen?

23. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/811998_Der-amerikanische-Traum-derAfrikaner.html die nächste Migrantenwelle….
24. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4965219/Obama_Scheitern-in-Libyen-als-grossterFehler? Sein größter Fehler sei das Fehlen eines Plans nach der "Intervention in Libyen" und dem
Sturz von Machthaber al-Gaddafi gewesen, sagt US-Präsident

11. April 2016
1. http://www.krone.at/Oesterreich/Zehntausende_per_Asyl_in_nur_6_Jahren_OesterreicherAb_2022_Staatsbuerger-Story-504946 Im Blitzverfahren vom Asylwerber zum Österreicher: 50.000
der 111.000 Flüchtlinge, die bereits in Österreich leben, werden dank eines positiven Asylbescheids
offiziell bleiben dürfen - und sie erhalten bis 2022 die Staatsbürgerschaft. Weit schneller als bisher
jeder Zuwanderer, wie nun ein Jurist kritisiert.
2. http://diepresse.com/home/recht/rechtallgemein/4964400/Asylberechtigte-werden-nach-sechsJahren-eingeburgert Neben den hinlänglich bekannten und gesellschaftlich wohl auch weithin
akzeptierten Gründen (etwa 30 Jahre ununterbrochener Hauptwohnsitz in Österreich oder 15 Jahre
rechtmäßiger und ununterbrochener Aufenthalt oder Fälle mit nachhaltiger persönlicher Integration,
Ehegatten etc.) blieb bisher eine Personengruppe überraschenderweise unbeachtet: Personen, bei
denen der Status „Asylberechtigter/Asylberechtigte“ vorliegt und Personen, die in Österreich geboren
wurden….Diese beiden Gruppen haben bereits nach sechs Jahren einen Rechtsanspruch auf die
österreichische Staatsbürgerschaft (Paragraf 11a Absatz 4 Z 1 und 3 Staatsbürgerschaftsgesetz – StbG).
Gerade diese beiden Gruppierungen erweisen sich jedoch angesichts des jüngsten Massenzustroms als
problematisch. Zwar ist die Einbürgerung von Asylberechtigten, die keine Kenntnisse der deutschen
Sprache und der hiesigen Rechtsordnung vorweisen, grundsätzlich ausgeschlossen (allgemeine
Einbürgerungsvoraussetzungen). Doch eröffnet Paragraf 11a StbG andere Möglichkeiten: Die sonst von
der politischen Diskussion geforderte nachhaltige persönliche Integration bzw. der Nachweis von
Deutschkenntnisse auf einem höheren Niveau entfallen.
3. http://www.krone.at/Oesterreich/Kein_schnelles_Wahlrecht_fuer_50.000_Asylwerber!VP_will_gegensteuern-Story-505098
4. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4964694/Unruhen-in-Idomeni_Immer-wiederFehlinformation? Bereits Sonntagmorgen hatte die griechische Polizei vor Ausschreitungen in Idomeni
gewarnt, nachdem dort Flugblätter aufgetaucht waren, die zum Sturm des Grenzzaunes aufriefen….Am
Sonntag hatten Migranten versucht, gewaltsam den mazedonischen Grenzzaun zu überwinden, um
sich den Weg nach Mitteleuropa freizukämpfen. Sie zerstörten einen Teil des Zauns und schleuderten
Steine auf die mazedonischen Sicherheitskräfte… Die Migranten weigern sich, in die offiziellen
Aufnahmelager zu gehen. Sie wollen stattdessen ihre Weiterreise nach Mitteleuropa erzwingen.
5. http://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/walterskirchen/4964401/Lasst-dieFluchtlinge-ihre-Haeuser-doch-einfach-selbst-bauen Statt sie wie bisher in übertriebener Weise zu
befürsorgen, sollten die Neuankömmlinge die Möglichkeit erhalten, sich selbst etwas aufzubauen.
6.

http://www.welt.de/debatte/kommentare/article154229289/Wie-Fluechtlinge-die-deutsche-Spracheveraendern.html Flüchtlinge aus Afghanistan oder Syrien sprechen Unmengen von Dialekten und
können oft nicht schreiben und lesen … Probleme über Probleme… gesichert auf waybackmachine

7. https://web.archive.org/web/20160411191941/http://www.welt.de/politik/deutschland/article15417
4175/Berlins-Unterwelt-ist-verloren-an-die-arabischen-Clans.html Kriminelle arabische Großfamilien
beherrschen ganze Stadtviertel, vor allem in Berlin. Nun rekrutieren sie auch in Flüchtlingsheimen….
Laut Behörden gibt es in Berlin 15 bis 20 Großfamilien, von denen sieben bis neun kriminell auffällig
sind. Sie kamen Ende der 70er-Jahre zumeist aus dem Libanon, kauften billige Häuser und brachten
dort nach und nach ihre Familien unter. Mittlerweile beherrschen sie den Großteil der organisierten
Kriminalität. …Die Flüchtlinge kommen hierher und haben kein Geld. Und ihnen wird gezeigt, wie man
ungelernt sehr schnell an Geld kommen kann.

8. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/prozess-nach-silvesternacht-in-koeln-14172809.html eine
Betroffene erzählt im Prozeß…..

9. http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/euro-krise-wirtschaftsforscher-reformen-ingriechenland-gescheitert-1.2944108
10. http://www.jetzt.de/generation-what/zerbricht-europa ??????????????????
11. http://www.jetzt.de/generation-what/europaweite-jugendstudie-generation-what !!!!!!!!!!!!!!
12. http://www.welt.de/politik/ausland/article154201304/So-geht-das-Leben-nach-Assad-und-derTerrormiliz-IS.html Unterschiedliche Ethnien und Religionen kennzeichnen den gesamten Nahen
Osten – und seine Konflikte

13. http://derstandard.at/2000034604921/IS-gelang-Rueckeroberung-von-Bollwerk-nahe-tuerkischerGrenze

10. April 2016
1. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4964197/Mazedonien_Traenengas-undGummigeschosse-gegen-Fluchtlinge? Die mazedonische Polizei feuerte Tränengas und
Gummigeschosse auf Hunderte Flüchtlinge, die versuchten den Stracheldrahtzaun an der griechischmazedonischen Grenze in Idomeni zu überwinden.
2. http://www.krone.at/Welt/Grenzsturm-Aufruf_sorgt_fuer_neues_Chaos_in_Idomeni-TraenengasSchlacht-Story-504771
3. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/idomeni-mehr-als-250-verletzte-nach-ansturmauf-mazedonische-grenze-14170605.html
4. http://derstandard.at/2000034641858/Athen-mueht-sich-mit-Uebersiedlung-von-Fluechtlingen
dazu eine Debatte auf http://debatte.orf.at/stories/1769110/
5. http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/4964001/Die-vergessene-Generation?
Jugendliche Asylwerber….. kaum Bildungsangebote für 15-18jährige…
6. http://www.krone.at/Wien/2270_junge_Asylwerber_wurden_in_Wien_straffaelligAnstieg_von_72_Prozent-Story-504664 ... Favoriten, Neubau, Ottakring als "Hotspots"….

7. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/f-a-s-exklusiv-das-fluechtlingsabkommenmit-der-tuerkei-zeigt-wirkung-14169678.html mit GRAPHIK der täglich Ankommenden…..
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1. http://diepresse.com/home/politik/eu/4963671/Ruckfuhrungen-trotz-Protesten? In Athen ….
2. http://www.nachrichten.at/nachrichten/weltspiegel/124-Menschen-aus-Griechenland-in-die-Tuerkeiabgeschoben;art17,2200458
3. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/811599_Griechenland-bleibtweiter-Ziel-der-Fluechtlinge.html
4. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/811511_Brenner-koennte-neuesSpielfeld-werden.html Im Innenministerium rechnet man mit bis zu 300.000 Flüchtlingen, die, von
Libyen über das Mittelmeer kommend, im laufenden Jahr in Italien eintreffen könnten
5. http://derstandard.at/2000034424298/Roms-Innenministerium-kritisiert-Mikl-Leitner? Wir werden
alles tun, um die Reisefreiheit über den Brenner sicherzustellen. Aber dazu sind Schritte notwendig.
Die italienische Regierung muss unter anderem dafür sorgen, dass alle Flüchtlinge an Hotspots
lückenlos registriert und in deren Nähe untergebracht werden. Das Signal, das durchkommen muss, ist,
dass sich die Flüchtlinge nicht aussuchen können, wo sie registriert werden", so Mikl-Leitner 6. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/fluechtlingskrise-mehr-abschiebungen-indeutschland-14167190.html
7. http://www.krone.at/Welt/Fluechtling_will_Baby_gegen_Polizisten_werfen-Heftige_InszenierungStory-504491 … Seit mehreren Wochen campieren rund 5000 Flüchtlinge in der Hafenstadt Piräus. Sie
weigern sich, in organisierte Auffanglager zu gehen, weil sie fürchten, dann dauerhaft in Griechenland
bleiben zu müssen. Ein Großteil der Asylwerber hat Deutschland als Endziel….. Die Methoden vieler
Flüchtlinge, ihre Interessen durchzusetzen, werden immer heftiger: Waren bereits Ende Februar
beim Sturm auf Mazedoniens Grenze bewusst Kinder an die vorderste Linie geschoben worden , so
griff nun ein Mann im griechischen Piräus zu noch härteren Mitteln. Er drohte damit, sein Baby
gegen Polizisten zu schleudern, falls ein Freund von ihm nicht freigelassen werde.
8. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4963248/21-Fluchtlinge-in-Bulgarienfestgenommen?
9. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4962365/Fluchtlinge-missbrauchen-guten-WillenTschechiens? .. Der Grund dafür: Mehr als 20 in Frage kommende und auch aufgenommene Iraker, die
in Tschechien Asyl beantragt hatten, setzten sich wenig später ab - und zwar nach Deutschland.

10. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/4963655/Eurozone_Die-durren-Jahre-gehen-zuEnde? Fast 10 Jahre nach der Krise stehen die Zeichen in Europa endlich wieder auf

Aufschwung. Die Arbeitslosigkeit sinkt, die Inflation regt sich. ….
http://diepresse.com/home/wirtschaft/international/4963517/Warum-Europas-Wirtschaft-wiederrobuster-dasteht?
Aber in Österreich :
11. http://derstandard.at/2000034464674/Arbeitslosenquote-soll-2017-stark-steigen Der Anstieg der
österreichischen Arbeitslosenzahlen sei im Jahr 2015 zu 2/3 durch anerkannte Flüchtlinge und
Zuwanderung aus EU-Ländern sowie zu 1/3 durch mehr Frauen und ältere Beschäftigte am
Arbeitsmarkt entstanden, so der AMS-Chef. Ende März waren knapp 23.000 anerkannte Flüchtlinge
und subsidiär Schutzberechtigte auf Jobsuche. Insgesamt waren in Österreich 439.000 Personen
arbeitslos - … Die Arbeitslosigkeit wird ab dem 2. Halbjahr 2016 wieder stärker ansteigen, erwarten die
Arbeitsmarktökonomen der Synthesis Forschung. "Getragen wird der Zuwachs durch den
Arbeitsmarktzugang von anerkannten Flüchtlingen, die im Spätsommer des Jahres 2015 nach
Österreich eingereist sind und mit einer zeitlichen Verzögerung eine Arbeitserlaubnis erhalten"
12. http://derstandard.at/2000034406258/Fluechtlinge-Was-man-aus-Schweden-fuer-Oesterreichableiten-kann? … hatten 39 % der Flüchtlinge nach fünf Jahren einen Job. Der Rest war arbeitslos, in
Schulungen, auf Sozialleistungen angewiesen oder suchte nach gar keiner Arbeit. … In der Studie wird
davon ausgegangen, dass 80 % der Flüchtlinge gering qualifiziert sind -

13. http://derstandard.at/2000034482055/Das-gute-und-das-boese-Oesterreich Die Zuwanderung macht
Herausforderungen deutlich, die sich nicht einfach schwarz-weiß diskutieren lassen. Einige
Vorschläge für eine differenzierte Herangehensweise an das Phänomen Migration … Eine
Konsequenz aus der gegenwärtigen politischen Gemengelange zwischen Fremdem und Eigenem
möchten viele … gerne vermeiden, die Einsicht nämlich, dass Grenzen und, damit verbunden,
zeitweilige Schließungen unvermeidlich sind, wenn diese "Heimat" österreichisch und europäisch
gestaltet und nicht Schleppern und illegalen Einwanderern überlassen werden soll. Es lässt sich
darüber streiten, wie man diese Grenzschließung bewerkstelligt, europäisch oder nationalstaatlich. …
Individuen, Gruppen, Kulturen und Staaten bedürfen der Grenzen. Ohne diese können sie das Leben in
einer Gesellschaft eben nicht gestalten. So werden die EU und ihre Mitgliedsländer zu entscheiden
haben, welche Form von Öffnung und Schließung, welchen Modus der legalen Migration sie …
ermöglichen wollen. Das heißt zugleich, dass sie Menschen an ihren Grenzen werden abweisen
müssen. Das ist nicht schön, aber die verbreitete rhetorische Floskel von der herzlosen Festung Europa
ist angesichts der veränderten Bevölkerungszusammensetzung der reicheren Länder Europas seit 1989
längst absurd
14. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4963698/Faymanns-Waterloo-in-der-Wiener-SPO
wegen der Migrantionskrise....
15. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Umfrage-FPOe-auf-dem-Weg-zurVolkspartei;art385,2200421
16. http://derstandard.at/2000034483560/Der-schwierige-Umgang-mit-polygamen-Ehen ...
Justizministerium: Im Ausland geschlossene Mehrfachehen sind in Österreich nicht automatisch nichtig
17. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/innviertel/Strahlende-Kinderaugen-waren-der-besteLohn;art70,2198240 für die freiwilligen Helfer …
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1. http://www.welt.de/politik/deutschland/article154154503/200-000-Fluechtlinge-aus-AfrikaDie-Zahl-ist-zu-niedrig.html ... Gesichert auf wayback-machine Vor allem in Subsahara-Afrika gebe es
noch viel mehr "Menschen, die sich mit dem Gedanken tragen, nach Europa zu kommen. Der
Migrationsdruck bleibt hoch". Langfristig kann sich der Minister eine ähnliche Regelung, wie sie mit der
Türkei gefunden wurde, auch für die Einwanderung aus Afrika vorstellen
2. http://derstandard.at/2000034463023/Regierung-setzt-schaerferes-Asylrecht-im-Eiltempo-durch
Schon ab ersten Juni soll es demnach in Österreich die rechtliche Möglichkeit geben,
"Sonderbestimmungen zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und des Schutzes der inneren
Sicherheit" zu erlassen: nämlich dann, wenn "auf Basis der Prognosen zur Entwicklung der
Asylantragszahlen" mit "Funktionsstörungen" im Asylwesen und in anderen öffentlichen Bereichen zu
rechnen sei. Angesichts von 90.000 Asylanträgen sei es bereits 2015 zu akuter Überlastung gekommen
… einer der Hintergründe : http://derstandard.at/2000033336791/Wie-die-Fluechtlingskrise-unsereEinstellung-zur-Zuwanderung-aendert ..... Bzw.
http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4956234/Ab-Mitte-Mai_Asylantraege-nur-in-Ausnahmefaellen?
Bzw. auch auf http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/809638_Des-Asylrechts-neueKleider.html (mit GRAPHIK !!!!!!!

3. http://derstandard.at/2000034359729/Nur-jeder-zweite-unbegleitete-minderjaehrige-Fluechtlinggeht-zur-Schule
4. http://derstandard.at/2000034362986/Mindestsicherung-kann-bei-beharrlicherArbeitsverweigerung-zur-Gaenz-entfallen

5. http://www.krone.at/Welt/De_Maiziere_Muessen_harte_Bilder_aushalten-EU-Tuerkei-Pakt-Story504470
6. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/fluechtlingskrise-zahl-der-asylsuchenden-indeutschland-drastisch-gesunken-14167190.html mit GRAPHIKEN !!!!! So wurden im so genannten
„Easy“-System im März noch 20.000 Asylsuchende registriert, im Februar 60.000 und im Januar
90.000. Im Dezember 2015 seien es noch 120.000 gewesen. Im gesamten ersten Quartal 2015 wurden
demnach noch mehr als 500.000 Asylsuchende im Easy-System registriert, im ersten Quartal 2016
waren es nur noch rund 170.000. Das ist eine Reduzierung um 66 %.
7. http://www.welt.de/politik/deutschland/article154132411/Rund-180-000-Asylantraege-seitJahresanfang-in-Deutschland.html
8. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/abschlussbericht-zur-neuausrichtung-derfluechtlingspolitik-14165258.html in Deutschland...eine Punktation.....
9. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/spd-frau-nahles-kritisiert-plaene-fuer-integrationsgesetz14166207.html ... Es gehe nicht nur um Pflichten, sondern auch um Rechte und Chancen, sagt Andrea
Nahles über Pläne Thomas de Maizières, solche Pflichten in einem Integrationsgesetz nicht nur für
Einwanderer, sondern auch für Flüchtlinge hervorzuheben…. Sie tut dabei so, als seien die deutsche
Gesellschaft und der deutsche Arbeitsmarkt ein Meer von Möglichkeiten, auf dem außer
Sprachkenntnissen und ein bisschen nachgeholter Ausbildung nichts weiter nötig sei. Selbst Teilen der
Linkspartei dämmerte es schon vor den Landtagswahlen im März 2016, dass solche Träumereien die
Leute in die Arme von Protestparteien treiben (dazu auch
http://www.welt.de/debatte/kommentare/article154122973/AfD-ist-die-Antwort-auf-eine-grosseRatlosigkeit.html . & http://www.welt.de/politik/deutschland/article154000209/Der-dramatischeNiedergang-der-Volksparteien.html
Bzw. Vgl. dazu http://www.faz.net/aktuell/politik/hartebretter/integration-von-fluechtlingen-ohne-integrationsbereitschaft-14160432.html ??? bzw.
http://www.welt.de/politik/deutschland/article154131304/De-Maiziere-betont-Bedeutung-deutscherLeitkultur.html

10. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/fluechtlingskrise-mehr-abschiebungen-indeutschland-14167190.html
11. http://www.krone.at/Welt/Griechenland_schiebt_weitere_Fluechtlinge_ab-Nach_UnterbrechungStory-504471
12. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4962640/Chios_Eine-Insel-wird-zum-Hotspot? Viele
Bewohner der griechischen Insel Chios sind erbost über den EU/Türkei-Deal. Während früher
Flüchtlinge eilig weitergezogen sind, müssen sie jetzt hier zur Registrierung bleiben

13. http://www.nachrichten.at/nachrichten/weltspiegel/USA-schaetzen-Zahl-der-IS-Kaempfer-in-Libyenauf-bis-zu-6000;art17,2200246
14. http://www.krone.at/Welt/Mosambik_Luxushotel_als_Stadt_der_Aermsten-Perle_Afrikas-Story504369
15. http://derstandard.at/2000034392759/Irak-Reformkabinett-stolpert-schon-vor-dem-Start

7. April 2016
1. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/200-Migranten-am-Brenner-nach-Tirolzurueckgeschickt;art385,2199587
2. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Aufhebung-von-deutscher-Grenzkontrollen-nichtsicher;art4,2198347
3. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Zweiwoechige-Pause-beiAbschiebungen-in-Tuerkei;art391,2198574
4. http://diepresse.com/home/politik/eu/4961764/Analyse_Wie-die-EU-Fluchtlinge-festhalten-will?
Gemäß Genfer Flüchtlingskonvention, die alle EU-Mitglieder signiert haben, darf ein Flüchtling nur
„aus Gründen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung“ ausgewiesen werden, Diese Bestimmungen
der Flüchtlingskonvention gelten allerdings nur für die 28 EU-Unterzeichnerstaaten im Einzelnen und
nicht für die EU als Ganzes – und genau diese Unterscheidung nutzt die Kommission aus: Wenn es um
die Vereinheitlichung des Asylwesens geht, betrachtet die Brüsseler Behörde die Union als Einheit
nach dem Muster des Binnenmarkts. Aus der Perspektive des Flüchtlings allerdings stellt sich die EU als
28 voneinander gänzlich unabhängige Nationalstaaten dar. Trotz der in EU-Verträgen verankerten
Reisefreiheit droht ihm bei Überschreitung der Binnengrenzen der Verlust des Flüchtlingsstatus – weil
er das Land verlässt, das ihm Schutz gewährt hat. Die Kommission interpretiert also eine Ausreise als
freiwilligen Verzicht auf Schutz…. Beschluß bis Sommer ?.... Der unausgesprochene Grund für die Eile:
Am 1. Juli übernimmt die Slowakei den EU-Vorsitz – und in Bratislava hält man wenig von der
gemeinsamen Asylpolitik.
5. http://www.sueddeutsche.de/politik/eu-fluechtlingspolitik-eu-kommission-will-fairnessmechanismus-fuer-fluechtlinge-1.2937216
6. http://www.nachrichten.at/nachrichten/weltspiegel/Dublin-Reform-Die-EU-Kommission-will-dieAsylverfahren-an-sich-ziehen;art17,2197458

7. http://diepresse.com/home/panorama/wien/4962665/Jugendbande_Polizisten-furchten-sich-vorihnen? Bundeskriminalamt deckt extrem gewaltbereite Gruppe von Tschetschenen auf. Sie
schlagen ohne Vorwarnung zu, tragen Pistolen und Messer.
8. http://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/811261_Bombenleger-bestens-integriert.html
9. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/fluechtlinge-altmaier-fordert-deutlich-mehrabschiebungen-14169102.html
10. http://www.faz.net/aktuell/politik/europaeische-union/referendum-in-den-niederlanden-zumassoziierungsabkommen-14165335.html

6. April 2016
1. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/in-fluechtlingskrise-bald-grenzkontrollen-stoppzu-oesterreich-14162992.html vgl. auch http://www.orf.at/#/stories/2332700/
2. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4960976/Das-Ende-der-Grenzkontrollen-inDeutschland-naht
3. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4961399/MiklLeitner_Osterreich-macht-furDeutschland-die-Arbeit?
4. http://www.krone.at/Oesterreich/Wien_Monatskarte_kostet_Fluechtlinge_nur_vier_Euro-RotGruen_einig-Story-504022 ... In der Flüchtlingsfrage sind sich Rot und Grün einig: In
der Bundeshauptstadt ist die Willkommenskultur noch lange nicht vorbei. So ist

die billige Monatskarte für Flüchtlinge - jedenfalls aus Sicht der Stadtregierung so gut wie fix…. 21.100 Personen befinden sich derzeit in der Grundversorgung.

http://www.krone.at/Oesterreich/4_Euro_pro_Monat_Heftige_Kritik_an_FluechtlingskarteOpposition_schaeumt-Story-504207
5. http://derstandard.at/2000034216821/Schlechte-Ausbildung-kostet-4000-Euro-und-einigeLebensjahre … Österreichweit lag das Medianeinkommen (50 Prozent verdienen mehr, 50 Prozent
weniger) im Jahr 2014 bei brutto 23.211 pro Jahr. Wer höchstens einen Pflichtschulabschluss hat,
verdient im Schnitt um 17 Prozent oder 4.000 Euro weniger als der Median - … Mit Abstand die
höchsten Abbruchquoten gibt es in Wien. Auf den ersten acht Plätzen im Negativranking liegen Wiener
Bezirke. Die höchste Quote gibt es in Brigittenau, dem 20. Gemeindebezirk. Dort sind 25,9 Prozent der
Jugendlichen im Alter zwischen 15 u. 24 Jahren Ausbildungsabbrecher. (vgl. mit KARTE
http://derstandard.at/2000033162264-2000029501501/Wo-in-Wien-noch-echte-Wiener-leben?_blogGroup=1

Deutlich höhere Abbrecherquoten gibt es bei Zuwanderern der ersten Generation (knapp über 30 %).
Bei in Österreich geborenen Jugendlichen liegt sie bei knapp unter zehn %. Die Unterschiede sind in
ganz Österreich feststellbar, am geringsten ist die Kluft aber in Kärnten und im Burgenland
6. http://www.krone.at/Oesterreich/Grenzpatrouille_Wilde_Testfahrt_mit_PanzerwagenKrone_mit_an_Bord-Story-504008 zur Grenzsicherung ......
7. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/innviertel/75-Asylberechtigte-suchen-im-Bezirk-BraunauArbeit;art70,2197212 …Tendenz steigend…
8. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/hamburger-viertel-blankenese-wehrt-sich-gegenfluechtlinge-14163758.html
9. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/streit-in-fluechtlingsfrage-ist-gesellschaftskonzept-debatte14153896.html „Multikulti“ steht derzeit nicht hoch im Kurs in Europa. Vielleicht haben wir nicht
deutlich genug gemacht, dass es eben nicht um Beliebigkeit, sondern um wertegebundene
Verlässlichkeit geht. Multikulturalität, -ethnizität und -religiosität brauchen einen gemeinsamen,
verbindlichen Wertekanon. Zuwanderer, die dauerhaft bleiben wollen, müssen unsere Grundwerte
respektieren - ohne Wenn und Aber.
10. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4960892/Europas-Eliten-die-EUBurger-und-

der-Islam … Mit den Anschlägen von Paris und Brüssel sowie dem Zustrom von Menschen aus dem
Orient wurde die politisch-soziale Landschaft Europas einmal mehr nachhaltig aufgewühlt. Angesichts
des reflexhaften Mediengetöses scheint es dabei nützlich, die „Verantwortlichen“ des Geschehens, die
Funktionseliten in den Institutionen und ihre Verhaltensmuster in einen etwas distanzierteren Blick zu
nehmen. …dazu schon 2011 ! http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/646246/EuropasIslamisierung-ist-keine-Wahnvorstellung

11. http://derstandard.at/2000034247924/Falsche-Zeit-fuer-den-grossen-Wurf Dringender als eine neue
EU-Asylpolitik ist die Umsetzung des Türkei-Abkommens –

GEOPOLITIK
1. http://www.krone.at/Welt/So_viele_Hinrichtungen_wie_seit_1990_nicht_mehrKarte_des_Grauens-Story-504116
2. http://www.welt.de/politik/ausland/article154039831/90-Prozent-der-Exekutionen-entfallen-aufdrei-Laender.html mit KARTE
3. http://derstandard.at/2000034264214/Schritt-fuer-libysche-Einheitregierung-Islamistenkabinetttritt-zurueck
4. http://derstandard.at/2000032263872/USA-draengen-Italien-zur-Entsendung-von-5000-Soldatennach-Libyen?

5. April 2016
1. http://www.wienerzeitung.at/themen_channel/integration/migration/810455_Erste-Fluechtlingeabgeschoben.html mit KARTE

2. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/fluechtlingspolitik-de-maiziere-schlaegtabschiebeabkommen-mit-nordafrika-vor-14162677.html
3.

http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/in-fluechtlingskrise-diskutiertbruessel-neues-dublin-abkommen-14162502.html Die Flüchtlingskrise hat die
Notwendigkeit einer grundlegenden Reform offenbart. Von den Hauptankunftsländern Italien und
Griechenland war nicht zu erwarten, dass sie alle eintreffenden Flüchtlinge aufnehmen. Genauso
wenig konnte es im Interesse einer fairen Lastenverteilung liegen, dass das Gros der Flüchtlinge nur
in wenige EU-Länder wie Deutschland, Österreich und Schweden weiterreist. Seit die Balkan-Route
geschlossen und die irreguläre Einwanderung aus der Türkei nach Griechenland durch das
Abkommen der EU mit Ankara gestoppt worden ist, kann in der EU wieder – etwas – entspannter
über faire Lastenteilung gesprochen werden. Vor diesem Hintergrund ist die Mitteilung der
Kommission zur Reform des EU-Asylsystems zu sehen – vgl. http://derstandard.at/2000032429246/EUZwei-Drittel-aller-Asylantraege-in-nur-drei-Laendern

4. http://derstandard.at/2000034242349/EU-Kommission-tastet-sich-zur-Asylreform-vor?
5. http://derstandard.at/2000034190734/EU-Kommission-soll-ueber-Asylverfahren-entscheidenwollen?
6. http://diepresse.com/home/politik/eu/4960212/EU-will-uber-Asylverfahren-entscheiden?
"Dies würde einen einzigen und zentralisierten Entscheidungsmechanismus schaffen und
würde so die komplette Harmonisierung der Verfahren, aber auch der konsistenten
Beurteilung von Schutzbedürfnissen auf EU-Ebene sichern"
7. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/4961793/An-den-Grenzen-der-Gemeinschaft

Der vierte Anlauf für eine faire Aufteilung von Flüchtlingen wird scheitern…….
8. http://www.krone.at/Welt/500.000_Migranten_in_Deutschland_untergetauchtMelden_sich_nicht-Story-503935
9. http://www.welt.de/politik/deutschland/article154001458/De-Maiziere-spricht-von-ganz-vielenNachregistrierungen.html
10. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/4959748/Wifo_Fluchtlinge-schlechterqualifiziert-als-Arbeitsmigranten? 62 % der von 2005 bis 2014 aus Asylgründen
Zugewanderten hatten höchstens einen Pflichtschulabschluss, geht aus der Wifo-Studie hervor. Das
waren den Angaben zufolge "deutlich mehr" Geringqualifizierte als in früheren
Zuwanderungsbewegungen…. Die Flüchtlingswelle 2015 infolge der Krise in Syrien und Afghanistan
ist in der vorliegenden Untersuchung noch nicht berücksichtigt - mit fast 89.000 Asylanträgen war die
Fluchtbewegung nach Österreich im abgelaufenen Jahr so massiv wie seit der Ungarn-Krise 1956
nicht mehr… dazu http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/4958064/Anstieg-derArbeitslosigkeit-zum-Grossteil-wegen-Fluchtlingen? Und
http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/4958376/1400-Fluchtlinge-fanden-heuer-Arbeit?

11. http://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/sibyllehamann/4960895/Von-jener-SorteFluchtlinge-die-unser-System-schamlos-ausbeuten ... Die Steuerflüchtlinge…. Dazu auch :
http://diepresse.com/home/wirtschaft/international/4960851/Steueroasen_Warum-keine-Namen-aus-denUSA-aufgetaucht-sind? Bzw mehr Hintergrund bei http://pdf.zeit.de/wirtschaft/2016-04/panama-papers-

steueroasen-steuervermeidung.pdf (als Zusammenstellung http://www.zeit.de/thema/panama-papers …
bzw auf wr.Zeitung oder als ein Überblich http://www.spiegel.de/politik/ausland/panama-papers-diewichtigsten-news-vom-mittwoch-a-1085774.html

12. http://diepresse.com/home/wirtschaft/international/4960821/Afrika_Die-Deals-der-Privilegierten Gründe warum Menschen aus der Armut flüchten…
13. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/810750_Ein-Stueck-Land-fuer-denNeuanfang.html Uganda zählt zu den Ländern mit der liberalsten Flüchtlingspolitik. Fast jeder Flüchtling erhält
Asyl und bekommt die Grundlage für eine neue Existenz.
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1. http://www.krone.at/Welt/Abschiebung_von_Migranten_in_die_Tuerkei_gestartetMit_zwei_Schiffen-Story-503659 ... Dazu auch in http://orf.at/stories/2332387/2332388/
2. http://kurier.at/politik/ausland/rueckfuehrungen-in-die-tuerkei-haben-begonnen-fluechtlinge-stellenmassenweise-asylantraege-auf-lesbos/190.809.790
3. http://derstandard.at/2000034120782/Fluechtlingsabschiebung-Erste-Faehre-von-Lesbos-

nach-Tuerkei-unterwegs
4. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4959420/FluchtlingsAbschiebungen_Nun-vieleAsylantraege-auf-Lesbos? Nach Angaben des griechischen Krisenstabes waren insgesamt 202
Migranten an Bord der beiden Schiffe, die am Morgen in Lesbos abgelegt hatten. Auf dem Weg in den
Hafen von Dikili wurden sie von der türkischen Küstenwache begleitet.
5. http://derstandard.at/2000034126950/Fluechtlinge-stellen-massenweise-Asylantraege-auf-Lesbosgestellt
6. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Rueckfuehrung-der-Fluechtlinge-in-dieTuerkei-startet;art391,2194881
7. http://www.krone.at/Oesterreich/Jetzt_kommen_Afrikaner_-_KEINE_Kriegsfluechtlinge!Regierungspapier_-Story-503775 5.000 Afrikaner haben in der Vorwoche die Überfahrt von Libyen
nach Sizilien geschafft, 10.000 sollen es diese Woche probieren: Diese Fakten alarmieren die
Experten und Minister im Krisenstab der Bundesregierung ("Lage 7"), da ein Weiterwinken dieser
Migranten Richtung Österreich und Deutschland angenommen werden muss. Die Vorbereitungen
zum Schutz der Grenze am Brenner laufen.
8. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4959572/Polizei-ermittelt-nach-Ausschreitungen-amBrenner?
9. http://www.welt.de/politik/deutschland/article153998566/Jetzt-verdoppeln-sich-die-Ankunftszahlenin-Italien.html … Italiens Regierung schätzt, dass derzeit mindestens 240.000 Ausreisewillige in Libyen
auf einen günstigen Zeitpunkt für die gefährliche Überfahrt nach Italien warten.

10. http://www.oe24.at/welt/Muslime-duerfen-Haendedruck-von-Lehrerin-verweigern/230422382
11. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Arbeitete-weiterer-IS-Fan-am-SchwechaterFlughafen/230413244
12. http://www.krone.at/Welt/62-jaehriger_Sniper_toetet_ueber_170_IS-Kaempfer-Mit_Steyr-GewehrStory-503730
13. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4959236/Islamexperte_Europaeischer-Islam-alsStrategie-gegen-den-IS? Islamexperte Rüdiger Lohlker über Österreichs Rolle bei Jihadisten und
warum er gemeinsam mit indonesischen Gelehrten daran arbeitet, den idonesischen Islam in Europa
bekannt zu machen. – dazu siehe auch E Aslan am 2.4.16
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http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/kooperation-statt-konfrontation-zwischen-iran-saudiarabien-14158649.html die beiden sollten zusammenarbeiten....

3. April 2016
1. http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Doskozil-will-massive-Grenzkontrollen-mitSoldaten/230217609
2. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4958816/Doskozil-schickt-Soldaten-an-dieBrennerGrenze?
3. http://derstandard.at/2000034097417/Kritik-an-strengen-Grenzkontrollen-fuer-Einreisen-nachDeutschland? "Seit 6. März kommen keine Flüchtlinge mehr über die steirisch-slowenische Grenze."
Der Landstrich im Süden werde aber weiter überwacht, vor allem Kleintransporter aus dem Ausland
stünden im Visier der Grenzschützer 4. http://www.welt.de/politik/ausland/article153916454/Oesterreich-startet-massive-Grenzkontrollenmit-Soldaten.html .. "Wir erwarten eine starke Nutzung der zentralen Mittelmeerroute in den
kommenden Wochen." Bis heute seien 16.000 Flüchtlinge über diese Route nach Europa gekommen,
das seien 44 % mehr als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. "Allein vergangene Woche sind 5.000
Flüchtlinge über die zentrale Mittelmeerroute gekommen. Wenn das Wetter besser wird, werden diese
Zahlen stark ansteigen

5. http://www.krone.at/Welt/Planlosigkeit_kurz_vor_Start_der_Rueckfuehrungen-EU-Tuerkei-DealStory-503559

GEOPOLITIK
http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4958856/Mossul_Wir-haetten-das-in-zwei-Tagenerledigt? …sagen die Kurden….

2. April 2016
1. http://derstandard.at/2000034027860/Regierung-draengt-mit-Oststaaten-auf-neue-EU-Grenzmission
... Doskozil übernahm als Gastgeber die Aufgabe, diese zu verkünden. "Ich habe selten eine derartige
Einhelligkeit feststellen können", erklärte der Minister –
2. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/hunderte-fluechtlinge-brechen-aus-campauf-griechischer-insel-aus-14156258.html ... Die Behörden auf Chios forderten von Athen
Bereitschaftspolizisten zur Verstärkung, weil es mittlerweile fast jeden Tag zu Ausschreitungen
kommt…. Mehr als 52.000 Flüchtlinge haben sich seither nach Angaben des griechischen FlüchtlingsKrisenstabes im Land angesammelt (Anmerkung: in Öe sind es 90.000) – gut 2/3 von ihnen gaben
jüngst in einer Umfrage an, nach Deutschland zu wollen.
3. http://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-in-griechenland-vor-beginn-der-abschiebungenhunderte-fluechtlinge-fliehen-aus-griechischem-lager-1.2930733
4. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/810081_PufferzoneHellas.html
5. http://www.krone.at/Oesterreich/Gruene_Rebellion_gegen_Parteichefin_GlawischnigAerger_kocht_ueber-Story-503418 … Die Asyl- Politik der Grünen sei weltfremd, Glawischnig
wiederhole stets das Mantra, man müsse "auf europäische Lösungen setzen". "Das glaubt doch kein
Mensch mehr", raten die Kritiker zu einem "realistischen Kurs"
6. http://www.welt.de/politik/ausland/article153899581/Mikl-Leitner-berichtet-von-hundertfachemLob-aus-Deutschland.html ... "Ich war immer der Meinung, dass es weder eine Politik der grenzenlosen
Willkommenskultur geben darf noch eine Politik von Hass und Hetze." Im Übrigen brauche sich gerade
Österreich hinsichtlich der humanitären Verantwortung keinen Vorwurf gefallen zu lassen. Im
vergangenen Jahr seien 90.000 Menschen aufgenommen worden, dieses Jahr würden es 37.500 sein.
"Würden andere EU-Mitgliedsstaaten so handeln, könnte man zwei Millionen Menschen auf der Flucht
helfen."

7. http://derstandard.at/2000034042548/Der-Notstand in Wien…?????
8. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/landespolitik/Lehrstellen-fuer-junge-Asylberechtigtebleiben-unbesetzt;art383,2193916 … Obwohl das Arbeitsmarktservice etwa 200 junge Leute zwischen
16 und 25 Jahren benannte, die für solche Lehrstellen in Frage kommen würden, kamen gerade einmal
70 zu den Informationsveranstaltungen. Dabei zeigte sich, dass nur ein sehr geringer Teil davon
Flüchtlinge waren, die erst in jüngster Zeit nach Österreich gekommen waren. Letztlich kamen 35
Leute in die engere Auswahl. Doch es gelingt nicht einmal, alle 25 Lehrplätze zu besetzen. Etliche
sprangen wieder ab. "Die Begründung war in vielen Fällen, dass die Mindestsicherung deutlich höher
sei als die Lehrlingsentschädigung im ersten Lehrjahr.
9. http://www.krone.at/Oesterreich/Pfeffersprayeinsatz_bei_Rauferei_in_AsylquartierAggressive_Stimmung-Story-503360
10. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/landespolitik/Die-EU-gibt-ein-miserables-Bildab;art383,2193817

11. http://www.krone.at/Welt/Frankreich_Nach_Terror_nun_Streit_um_Islam-Mode-UnverantwortlichStory-503355 ... bekannte französische Modeschöpferin Agnes Trouble warnte davor, solche
Bekleidung zu "verharmlosen". Die laizistische Modenation Frankreich, in der mehr Muslime leben als
in jedem anderen europäischen Land, ringt schon seit langem mit dem richtigen Umgang mit
muslimischer Kleidung. Vor rund fünf Jahren trat ein umstrittenes Burka- Verbot in Kraft.
12. http://www.weltwoche.ch/ausgaben/2016-13/artikel/islam-die-weltwoche-ausgabe-132016.html ..
zur Problematik der derzeitigen Migrationswelle… Wir produzieren Heerscharen von Entwurzelten
und Unzufriedenen…. Gute Migrationspolitik ist deshalb immer eine Frage der konkreten Menschen,
des Masses und der Zahl. Je schwerer sich bestimmte Kulturen mit der Eingliederung tun, desto behutsamer und dosierter sollte die Zuwanderung gesteuert werden.
13. https://web.archive.org/web/20160402092917/http://www.nzz.ch/nzzas/nzz-am-sonntag/attentatein-bruessel-der-heutige-terror-ist-vom-islam-inspiriert-das-spricht-nicht-gegen-religionld.11013 ........ Der Fundamentalismus ist attraktiv, da er auf einfache Weise die Welt erklärt,
Sinn stiftet und so dem Einzelnen Halt verleiht
14. http://www.krone.at/Welt/Europa_ist_im_Begriff._sich_selbst_abzuschaffen-Schweizer_Kritik-Story503356
15. https://web.archive.org/web/20160402092207/http://www.nzz.ch/international/integrationsprob
leme-in-bruessel-belgiens-verlorene-generation-ld.11117 ... Belgien hatte ab den 1960er
Jahren Zehntausende von Marokkanern und Türken ins Land geholt, als Arbeitskräfte in den Minen
und in der Industrie…. Molenbeek gilt als Stadtteil für neue Immigranten und ist für viele eine
Durchgangsstation: In den letzten zehn Jahren ist die Bevölkerung um 20 Prozent auf 100 000
Einwohner explodiert, die Behörden haben den Überblick über die genaue Zahl der Anwohner
verloren… 25 Jahre nach den Jugendunruhen von 1991 ist zwar die politische Integration der
Nachkommen muslimischer Einwanderer vollzogen, die erleichterte Einbürgerung ist längst Tatsache.
Schlecht steht es aber um die wirtschaftliche Integration…. es fehlt an Arbeitsplätzen für Jugendliche
ohne Mittelschulabschluss. Für Stellen in der Verwaltung und im Dienstleistungssektor sind
Französisch-, Niederländisch- und oft auch Englisch-Kenntnisse erforderlich.
16. http://derstandard.at/2000034036582/Bruessel-und-seine-theologischen-Hintergruende Die
Attentate in Belgien haben politische, soziale aber eben auch dezidiert theologische
Hintergründe. Darauf muss man eingehen – vor allem wenn es um einen kritischen Blick auf
Österreich und dessen islamische Glaubensgemeinschaft geht, meint der Islamwissenschafter der Uni
Wien E. ASLAN
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1. http://www.welt.de/politik/ausland/article153904400/Ein-Drittel-der-IS-Kaempfer-ist-zurueck-inEuropa.html 30.000 kämpften für den IS ... Aus Österreich stammten nach offiziellen Angaben
230 Dschihadisten in Syrien und dem Irak. Diese Zahl beinhaltet auch 17 zum Teil minderjährige
Frauen. Nach Angaben des Innenministeriums sind mehr als 70 Menschen bereits nach Österreich
zurückgekehrt.…. Der neue, selbsternannte Dschihadist hat nichts mehr mit den religiös
motivierten Kämpfern früherer Tage gemein. "Im Gegensatz zu früheren Wellen von
ausländischen Kämpfern, die nach Afghanistan, Irak oder Somalia zogen, sind die heutigen
Kohorten jünger und weniger unterrichtet im Islam", zitieren die ICCT-Autoren andere Studien…
Ihr Kampf für das Kalifat des Islamischen Staats ist demnach weniger eine religiöse Pflicht für
diese jungen Männer, sondern vor allem eine "emotionale Antwort auf das Gefühl von
Ungerechtigkeit in ihren Heimatgesellschaften". Häufig haben diejenigen, die in den Nahen Osten
ziehen, eine kriminelle Vergangenheit. Sie handelten mit Drogen, stahlen oder fielen durch
Gewaltdelikte auf. Der Islamistische Staat verspricht ihnen nun eine neue, aufregende Dimension
in ihrem Leben.
2. http://www.krone.at/Welt/Vor_25_Jahren_begann_der_Jugoslawienkrieg-Blutige_KatastropheStory-503447
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1. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4957494/Neues-Asylrecht_Die-Not-mit-demNotstand?
2. http://www.zeit.de/politik/ausland/2016-04/grenzkontrolle-daenemark-deutschland-verlaengerungmonat
3. VIDEO: https://web.archive.org/web/20160401102331/http://www.zeit.de/video/201603/4789567546001/fluechtlinge-europaeer-denken-fluechtlinge-zerstoeren-europa Nach zwei
Monaten in einem Erstaufnahmelager kehrte er nach Afghanistan zurück…..
4.

http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/tv-kritik/tv-kritik-maybrit-illner-die-fluechtlingskriseist-vorbei-14154695.html Die Flüchtlingskrise ist vorbei, auch wenn sich in den vergangenen Wochen
an den Fluchtursachen auf dieser Welt nichts geändert hat. Geändert hat sich aber die innenpolitische
Debatte in Deutschland. Dort spricht niemand mehr von der Unmöglichkeit, die ungesteuerte
Zuwanderung aufzuhalten, oder wenn nur noch durch Schießbefehle. Die Bundesregierung denkt
zudem immer noch nicht daran, den in Griechenland gestrandeten Flüchtlingen die Einreise nach
Deutschland zu ermöglichen …. So musste die bayerische Staatsregierung sogar ein juristisches
Gutachten in Auftrag geben, um zu begründen, warum die deutsche Staatlichkeit ad definitionem ohne
Grenzen nicht zu denken wäre. … Es wäre die Debatte von gestern Abend vor Monaten noch unter den
Verdacht rechtspopulistischer Umtriebe geraten. Das Thema war nämlich „Feinde im eigenen Land –
was tun gegen den IS-Terror?". Die dschihadistischen Anschläge in Brüssel mussten als Beleg für eine
gescheiterte Integrationspolitik gelten. Die Täter waren in Europa sozialisierte und radikalisierte junge
Muslime. Sie machen deutlich, wie der normative Anspruch auf Integration mit der Wirklichkeit in
Konflikt geraten kann … Der Kölner Pfarrer F.Meurer nannte Religion „saugefährlich“ und artikulierte
darüber hinaus jene ideologiekritische Sichtweise, die das westliche Religionsverständnis heute prägt.
„Wenn Du willst, dass ein guter Mensch etwas Böses tut … führe ihn zur Religion“. Das Christentum
hat, wenigstens in Europa, diese zweifelhafte Attraktivität weitgehend eingebüßt. Diese Differenz im
Religionsverständnis wird man nicht aufheben, indem man den Islam nur noch aus einer westlichen
Perspektive interpretiert. Damit verkennt man jene Dynamik, die der IS offensichtlich zu nutzen weiß.
Muslime müssten Position beziehen, so die Journalistin Düzen Tekkal. … sie hatte zudem den Eindruck,

dass diese Gesellschaft zwischen Islamismus und Rechtsextremismus „ihre Mitte verliert“. Gesichert auf
wayback-machine

5. http://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/809866_Das-Versagen-des-buergerlichenLagers.html ... Merkels Politik und der Rechtsruck in Europa….

6. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/haushaltsansaetze-gegenueber-2015-starkerhoeht-14154909.html in Deutschland und
7. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/4957516/Ueberraschend-niedriges-Defizit-teuererkauft in Österreich....aber mit strukturellen Problemen…. Das niedrige Defizit wurde somit von den
Steuerzahlern teuer erkauft. Ihre Abgabenquote erreichte laut Zahlen der EU-Kommission im Vorjahr
mit 44,1 Prozent einen langjährigen Höchststand Mit GRAPHIK Budget 2000-2015
8. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/809877_Heta-kostet-mehr-alsFluechtlinge.html
9. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4957513/Wirtschaftspolitik-steckt-in-derKlemme
10. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/4957756/438654-ohne-Job_Arbeitslosigkeitstieg-im-Maerz-um-24-Prozent?
11. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/809947_Arbeitslosigkeit-aufRekordniveau.html "Von den 160.000 Arbeitslosen in Wien haben mehr als die Hälfte
höchstens einen Pflichtschulabschluss",
12. http://derstandard.at/2000033995481/Arbeitslosigkeit-steigt-unter-Frauen-deutlich-staerker-alsunter-Maennern ... Es gab im März 0,5 % weniger arbeitslose Inländer, aber 9,9 % mehr arbeitslose
Ausländer. In letzterer Gruppe finden sich auch viele Flüchtlinge, denen bereits beschieden wurde, im
Land bleiben zu dürfen … daher http://derstandard.at/2000033515968/Deutschland-fuehrt-Ein-Euro-Jobsfuer-Asylwerber-ein?

13. http://www.krone.at/Wien/Von_111.026_Fluechtlingen_studieren_nur_100-Prognosen_vs._FaktenStory-503089 ... Hochemotional jubelten "Der Standard", "Die Presse" und auch sämtliche ORFNachrichtenredaktionen, als die hiesige AMS- Führung im Jänner über die "hoch qualifizierten
Flüchtlinge" aus Syrien, aus Afghanistan und aus dem Irak dozierte - wir erinnern uns alle sicher noch
lange daran. Sechs Monate nach dem Höhepunkt der Asylwelle und drei Monate nach dieser
supertollen AMS- Prognose fragte die "Krone" jetzt nach...

14. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/809932_GriechischesParlament-stimmt-ueber-Fluechtlingsdeal-ab.html
15. http://www.wienerzeitung.at/themen_channel/integration/migration/809830_Erste-drei-Orte-fuerRueckfuehrung-in-Tuerkei-benannt.html
16. http://www.krone.at/Wien/Asylwerberbande_gefasst_Suche_nach_Komplizen-Weitere_Opfer-Story503164
17. http://www.krone.at/Oesterreich/14-Jaehriger_steigt_mit_Kokainkugeln_in_PolizeiautoDrogen_praesentiert-Story-503204
TERROR
1. http://www.krone.at/Welt/IS_will_das_deutsche_Kanzleramt_brennen_sehen-TerrorBotschaften-Story-503236
2. http://derstandard.at/2000033924792/Islamischer-Staat-drohte-mit-Anschlaegen-in-Deutschland
3. http://www.krone.at/Welt/Der_Islam_hat_nichts_mit_Terror_zu_tun_Absurd-Zana_Ramadani_Story-503257 dazu auch http://www.wienerzeitung.at/meinungen/leitartikel/808778_Im-NamenGottes.html

4. http://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/christianortner/4957512/Warum-dieAussenministerin-Europas-Grund-zum-Heulen-hat Es gibt so Momente, in denen man auch als
jemand, der die EU für eine grundsätzlich vernünftige Sache hält, die Briten und ihre Neigung,
diesen Laden wieder zu verlassen, ganz gut verstehen kann. Dazu auch
http://derstandard.at/2000033937860/Brexit-Gegner-liegen-in-Grossbritannien-leicht-vorn

http://www.nzz.ch/meinung/kommentare/armee-des-schreckens-1.18721584 .. Der IS und Europa…

a. https://www.tichyseinblick.de/gastbeitrag/die-gaengige-darstellung-das-asylrecht-kenne-keinegrenzen-widerspricht-dem-geltenden-recht-diametral/
b. www.caritas.at/hilfe-beratung/migrantinnen-fluechtlinge/faqs-zum-thema-flucht-und-asyl/
c. http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/207695/fluechtlingsrecht
d. & begriffliche Karheit https://derstandard.at/2000079824969/Flucht-Migration-und-Konfusion
e. https://derstandard.at/2000020718343/Soziologe-Erleben-qualifizierteste-Einwanderung-die-es-je-gab
2015 !!!
f. https://www.lpb-bw.de/fluechtlingsproblematik.html
g. www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/249065_Der-grosse-Irrtum-im-Asylrecht.html Dez
2008
h. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article145797608/Nur-schnelle-Abschiebungen-retten-dasAsylrecht.html? 2015

i.
j.
k.
l.

www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/979831-Asylrecht-auf-vielen-Ebenen.html?em_no_split=1
https://www.nzz.ch/international/fluechtling-ist-nicht-gleich-fluechtling-ld.1400257?reduced=true
bzw http://www.unhcr.org/45dc1a682.html Refugee-CONVENTION UN 20. Juni 1974
https://diepresse.com/home/ausland/eu/5518255/EU_Die-ungeloeste-Schattenmigration?

i.
ii.
iii.
iv.
v.

https://www.nzz.ch/meinung/der-falsch-verstandene-pakt-ld.1433451
https://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/999744_Kein-guterPakt.html
https://www.srf.ch/news/schweiz/wie-wirkt-soft-law-wirklich-uno-migrationspakt-istkein-reiner-papiertiger 6.11.
http://www.spiegel.de/plus/uno-migrationspakt-ein-progressiv-moralischer-geist-derkeinen-widerspruch-duldet-a-00000000-0002-0001-0000-000161087454 30.11.
https://www.theeuropean.de/michael-klonovsky/15020-global-compact-for-migration--3
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