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Zum Nachdenken über Medien & ihre Darstellungen… :
http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4869472/Das-Gift-der-Luge-in-der-halben-Wahrheit und
http://derstandard.at/2000025964485/Die-Filterblase (K.P. Lissmann )

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

http://www.krone.at/Oesterreich/Zahl_der_Langzeitarbeitslosen_explodiert-November-Daten-Story-484828
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/788993_Im-Handel-im-November-schon-fast60.000-ohne-Job.html ... Siehe auch bei 3. 12.2015 !!!!!!!!!!!!! 5.12.15
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14. Dezember 2015
1. http://derstandard.at/2000027509912/1-5-Millionen-Menschen-2015-illegal-nach-Europa
2. http://derstandard.at/2000027455630/Illegale-Grenzuebertritte-laut-EU-auf-Allzeithoch mehr als in
gesamtem Zeitraum 2009 bis 2014
3. >>> http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/576408cd7/unhcr-global-trends-2015.html? >>>
4. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/790882_Faymann-fuer-Ausweitung-vonFrontex-Mandat.html
5. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4886864/Merkel_Multikulti-bleibt-eine-Lebensluge?
… Merkel beim CDU-Parteitag: "Abschottung im 21. Jahrhundert ist keine vernünftige Option."
Deutschland müsse ein weltoffenes und vielfältiges Land bleiben ….Die Zahl der Flüchtlinge in
Deutschland zu reduzieren, sei im deutschen und europäischen Interesse. Von den Flüchtlingen
verlangte die CDU-Vorsitzende Achtung vor deutschen Gesetzen, Werten und Traditionen: "Unsere
Gesetze stehen über Ehrenkodex, Stammes- und Familienregeln." Weiter sagte sie: "Multikulti führt in
Parallelgesellschaften und Multikulti bleibt damit eine Lebenslüge."…
6. http://pdf.zeit.de/politik/ausland/2015-12/feminismus-marine-le-pen-frauke-petryrechtsextremismus.pdf
7. http://derstandard.at/2000027504505/Fluechtlinge-Besinnung-auf-das-falsche-Erbe?ref=rec Sieht man
auf die Debatten um die christlich-jüdischen Fundamente unserer Gesellschaft, kann einem angst und
bange werden – nicht um die europäischen Werte, sondern um den Laizismus
8. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4886640/Soldaten-im-Grenzeinsatz_Nicht-einmalPfefferspray?
9. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/salzkammergut/Frankenburg-marschiert-gegenMassenquartier;art71,2057813
10. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4887363/Mindestsicherung_Sozialgeld-boomt-Suchenach-Ausweg-? - in Österreich geht das Geld aus…. 256.405 Menschen erhielten im Vorjahr eine
Mindestsicherung. Das Sozialgeld macht für Alleinstehende knapp 828 Euro netto im Monat aus, bei
Paaren 1240 Euro.
11. http://diepresse.com/home/panorama/wien/4886156/Warme-Suppe-gegen-die-Kaelte?
12. http://derstandard.at/2000027509394/Wachstum-Fluechtlingsvoodoo?ref=rec
13. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4886756/Le-Pen_Nichts-wird-uns-aufhalten-konnen
dazu die KARTE http://www.lefigaro.fr/elections/resultats/ (auf 3 verschiedenen
Regionsmaßstäben anklickbar…. >>>>> bzw. interaktive KARTE der REGIONEN 2015 & auch
Gemeinden… )
14. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/europa/nach-regionalwahlen-frankreich-inkaterstimmung-13965853.html
15. http://www.nzz.ch/international/kommentare/politisches-patt-in-frankreich-1.18662756
16. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/EU-weitet-Beitrittsverhandlungen-mitTuerkei-aus;art391,2058261
17. http://www.wienerzeitung.at/meinungen/glossen/790332_Im-arabischen-Raum-ist-es-1944.html

13. Dezember 2015
1. http://kurier.at/politik/ausland/libanon-die-verlorene-generation/169.217.897 mit KARTE
Flüchtlingslager im Libanon – 2 Mio Menschen…. (& gesichert über wayback-machine)
2. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4886203/Nimm-uns-mit-nach-Deutschland Die
humanitäre Tragödie der Flüchtlinge vermengt sich dabei mit dem Schicksal eines Staats, der nicht mehr
kann. 1,1 Millionen registrierte syrische Flüchtlinge drängen sich in dem 4,5-Millionen-Einwohner-Land,
die Dunkelziffer liegt bei 1,5 bis zwei Millionen. Umgelegt auf Österreichs Bevölkerungsgröße wären das

also um die drei Millionen Flüchtlinge. Bloß, dass der Libanon flächenmäßig etwa so groß wie
Oberösterreich ist und die politische Situation in dem kriegsgeschundenen Zedernstaat notorisch
instabil.
3. http://diepresse.com/home/panorama/welt/4886204/Wie-ein-Christ-in-der-ISHauptstadt-uberlebte
4. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4885742/Kanada_Mit-Hemdsaermeln-und-offenenArmen? „Handverlesene Eliteflüchtlinge“ kommen nach Canada… der Rest…bleibt oder …
http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/europa/so-herzlich-begruesst-kanada-fluechtlinge13960722.html

5. http://kurier.at/politik/ausland/praesident-joachim-gauck-warnt-in-einwanderungsdebattevor-ueberforderung-deutschlands/169.197.415
6. http://www.welt.de/debatte/kommentare/article149761599/Volksentscheid-in-derFluechtlingspolitik-Bloss-nicht.html Bis vor kurzem forderten Grüne und Sozialdemokraten mehr
Elemente der direkten Demokratie. Gilt die Idee auch für die Asylpolitik?
7. http://kurier.at/politik/ausland/von-monsieur-mitterrand-zu-madame-le-pen/169.280.815 F
8. http://www.welt.de/politik/ausland/article149895087/Warum-so-viele-junge-Europaeer-rechtswaehlen.html ..... (& gesichert über wayback-machine ) + KARTE 1. Wahlgang
9. http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/paris-nach-den-anschlaegen-und-vor-der-wahl-13962880.html

12. Dezember 2015
1. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4885714/Bis-zu-15000-Asylquartiere-fehlen? Der
Zustrom von Flüchtlingen nach Österreich hat zwar nachgelassen. Aber rund 600 sind am Donnerstag im
steirischen Spielfeld wieder über die Grenze gekommen….
http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Grenzzaun-wird-Lachnummer/215712097
2. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/790722_EU-geht-an-dieGrenze.html FRONTEX zur stärkeren Sicherung ……
3. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4885191/Fluchtlinge_Zwei-Drittel-derOsterreicher-fur-Aufnahmestopp-? In einer aktuellen Umfrage befürwortet die Mehrheit den
Grenzzaun und wünscht sich Asylschnellverfahren + GRAPHIK >>>
4. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/landespolitik/Gefuehl-der-Ohnmacht;art383,2056750
5. http://derstandard.at/2000027362909/Schieder-zur-Fluechtlingsbetreuung-Nicht-die-OeVP-Laenderverschonen SP-Klubchef fordert von Innenministerium mehr Abschiebungen ……
6. http://www.krone.at/Welt/IS-Extremisten_haben_Tausende_Blankopaesse-Flucht_nach_Europa-Story486607
7. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/wirtschaftskommentare/4885708/Was-ist-denn-dashier-fur-ein-Kindergarten? … wie reagieren die zuständigen Stadträtinnen? So: Erstens gibt es keine
islamischen Kindergärten ….Wie wäre es, wenn man einfach die betroffenen Volksschullehrer befragt?
Jene Unglücklichen, die die aus solchen Kindergärten kommenden kleinen Koransurenspezialisten, die mit
sechs noch keine ausreichenden Kenntnisse der Unterrichtssprache aufweisen, dann unterrichten
müssen….
8. http://derstandard.at/2000027365601/Ohne-Kopftuch-in-die-Hoelle-Wie-schwarze-Paedagogik-inKinderkoepfen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Was kleinen Kindern eingetrichtert wird……
9. http://diepresse.com/home/panorama/wien/4885694/Kindergaerten_Aslan-drohen-Klagen?
10. http://www.krone.at/Nachrichten/Ganze_Betrugsserie_in_islamischen_KindergaertenDokumente_zeigen_-Story-486486
11. http://www.nachrichten.at/nachrichten/meinung/blogs/doenmez-direkt/Wie-kann-man-so-lang-sofahrlaessig-islamische-Kindergaerten-fuehren-lassen;art178056,2056676 Das Problem ist nicht nur,
dass derartige Kindergärten von aus dem Ausland gesteuerten reaktionären Gruppierungen in Österreich

betrieben werden, sondern dass wir sehr naive Politiker sowie Verantwortliche in anderen
Religionsgemeinschaften haben.
12. http://derstandard.at/2000027362803/Es-hat-schon-etwas-mit-dem-Islam-zu-tun Verbote ... garantieren
nicht die Entstehung eines "europäischen Islam", der die Religion als freiwilligen Teil des Lebens, nicht als
absoluten Überbau betrachtet. Genauso wenig wie die Neigung von SPÖ und Grünen, politisch korrekt
wegzuschauen. .. gefordert wäre ein Islam europäischer Prägung, der mit der umgebenden Gesellschaft
(die großteils areligiös ist) besser vereinbar wäre ………………vgl, auch bei 9. 12. 15 ……

13. http://derstandard.at/2000027362781/Das-Zentrum-Europas-wird-belagert Die einst so
souveräne Angela Merkel, die Führungskraft eines ganzen Kontinents, ist plötzlich höchst umstritten –
und mit ihr die europäische Dominanz eines moderaten Deutschland …. Jetzt allerdings ist es völlig
verständlich, wenn einfache, humane Deutsche sagen: Genug ist genug, wir können das alles nicht allein
stemmen. Fast eine Million Menschen, viele von ihnen traumatisiert und aus sehr vielen verschiedenen
Kulturen, sind innerhalb eines Jahres in ein Land mit 80 Millionen Einwohnern gekommen
14. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4885745/Fluchtlingschaos-in-Berlin?
15. http://www.salzburg.com/nachrichten/dossier/fluechtlinge/sn/artikel/fluechtlinge-merkel-kritikerkaempfen-fuer-haerteren-asylkurs-176677/ CDU-Parteitag: wir müssen uns auch ehrlich machen: Wir
haben eine Grenze bei der Aufnahme von Flüchtlingen

16. http://www.welt.de/debatte/kommentare/article149831853/Fluechtlingen-hilft-derMindestlohn-nicht.html Viele Flüchtlinge kommen ohne Deutschkenntnisse und zumeist ohne
Qualifikationen. Ein Ausbau des Niedriglohnsektors ist geboten, wenn Massenarbeitslosigkeit
verhindert werden soll….. Bei vielen Asylsuchenden kommen Bildungsangebote zu spät, um sie noch für
anspruchsvolle Tätigkeiten fit zu machen. Und nicht einmal all diejenigen, die in Syrien oder im Irak die
Oberschule absolviert haben, bringen genügend Kenntnisse mit, um in hiesigen Betrieben nach ein paar
Deutschkursen eine Ausbildung erfolgreich absolvieren zu können.

17. http://diepresse.com/home/politik/eu/4885740/Grossbritannien_Notbremse-fur-EUZuwanderung?
18. http://diepresse.com/home/politik/eu/4885744/Tsipras_Griechenland-wird-Lagerstaette-furillegale-Migranten-?
19. http://derstandard.at/2000027281273/Bewohner-Molenbeeks-Jetzt-gibt-es-gleich-eine-Verbindung-zuTerrorismus ... Der Stadtteil in Brüssel, aus dem die Attentäter von Paris kamen….
20. http://derstandard.at/2000027360025/Fluechtlinge-in-der-Tuerkei-Das-kleine-Glueck-der-Syrer
21. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4885946/Trumps-Beliebtheit-nach-IslamAeusserungenunveraendert-hoch?

GEOPOLITIK
1. http://derstandard.at/2000027360419/Syriens-Opposition-kommt-nicht-vom-Fleck
2. http://derstandard.at/2000027366583/Rueckkehr-des-Dreissigjaehrigen-Kriegs

11. Dezember 2015
1. http://www.krone.at/Oesterreich/Klug_Das_Beste_aus_der_Situation_machen-Grenzzaun_regt_aufStory-486473
2. http://www.wienerzeitung.at/themen_channel/integration/gesellschaft/790609_Innenministerium-haelttrotz-Luecke-an-Zaunbau-fest.html !!!!!!!!!!!!!!!!!! mit Graphik

3. http://www.krone.at/Oesterreich/Asylwerber_begingen_in_8_Monaten_8484_StraftatenDeutlicher_Anstieg-Story-486443 und http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Asylwerber-begingen-8484-Straftaten/215655257
4. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/reiner-haseloff-im-interview-zur-fluechtlingspolitik13959380.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2 Kurzfristig unterbringen können wir in Deutschland
theoretisch Millionen Flüchtlinge. Aber das Potential, diese Menschen auch erfolgreich zu integrieren, ist

endlich. …. dass unser Integrationspotential eine Grenze hat, die auch zur Grundlage des politischen
Handelns werden muss. Sonst nehmen uns die Wähler nicht mehr ab, dass wir mitten im Leben stehen ….
5. http://www.krone.at/Oesterreich/Darf_ueber_Taten_von_Fluechtlingen_berichtet_werdenSchwieriger_Fall-Story-486174
6. http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/4884934/Salzburg_Verdaechtiger-bestreitetISTerror?
7.
8.
9.

http://derstandard.at/2000027287542/Lopatka-SP-blockiert-bei-Unterbringung-von-Fluechtlingen
http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/salzkammergut/Demo-gegen-Asyl-Massenquartier-Diewichtigsten-Fragen;art71,2055826
http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/muehlviertel/22-Perger-Orte-haben-Fluechtlingeaufgenommen;art69,2055828

10. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/diebilanz/4884899/Der-gravierende-Webfehler-desSteuersystems? Zwei Drittel der Staatsfinanzierung basieren auf der Besteuerung von Arbeit. Nagt die digitale
Revolution an der Basis, drohen Staatspleiten
11. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/4884972/So-viel-Geld-holt-sich-Osterreich-2016-vonden-Kapitalmaerkten? Österreich braucht noch mehr Geld… das als Schulden aufgenommen werden
muß…..
12. http://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/christianortner/4884906/Privateigentum-einreaktionaeres-Relikt-aus-der-Vergangenheit Dass künftig hunderttausende zusätzliche Migranten mit der
alteingesessenen Bevölkerung um leidlich leistbaren Wohnraum im Wettbewerb stehen werden, dürfte
das Problem nicht eben kleiner werden lassen…. Enteignungsideen kursieren….
13. http://diepresse.com/home/politik/eu/4884911/Asylrecht_EU-verklagt-Ungarn?

GEOPOLITIK
1. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4884904/Der-islamistische-Terrorismus-

hat-vielfaeltige-Ursachen
2. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4884900/Kluge-Kopfe-statt-Bomben-undDrohnen eine Idee zur Bekämpfung des IS …..
3. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4884921/Plant-der-IS-eine-Attacke-auf-Israel?
4. http://diepresse.com/home/kultur/kunst/4884914/Syriens-DenkmalChef_Es-sind-Barbaren? Die IS….
5. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/790531_Syrische-Opposition-findet-erstegemeinsame-Positionen.html

10. Dezember 2015
1. http://www.nzz.ch/newsticker/schweiz-erwartet-rund-33000-gesuche-zahl-der-asylbewerber-inder-eu-fast-verdoppelt-1.18660884 Von Juli bis September beantragten 413.800 Asylsuchende
erstmals Schutz in Europa, das waren nahezu doppelt so viele wie im zweiten Quartal. Das meldete das
europäische Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg. Jeder dritte Flüchtling kam aus dem
Bürgerkriegsland Syrien. Die Zahl der syrischen Flüchtlinge verdreifachte sich auf 137.900. … Das
zweithäufigste Herkunftsland der Asylbewerber war Afghanistan (56'700), an dritter Stelle liegt der Irak….
In absoluten Zahlen registrierten Deutschland und Ungarn die meisten Asylbewerber mit jeweils knapp
über 108'000 Anträgen. Das entsprach etwa einem Viertel (26 %) der Gesamtzahl. Dahinter folgten
Schweden (42'500), Italien (28'400) und Österreich (27'600)…. Bezogen auf die Einwohnerzahl lag Ungarn
vorne mit 10'974 erstmaligen Bewerbern je eine Million Einwohner, gefolgt von Schweden.
2. http://www.krone.at/Welt/Notfallplan_Berlin_will_Grenzen_dicht_machen-Zu_viele_FluechtlingeStory-486257 Was macht die österreichische Regierung dann…????>>siehe T 3 : 14.9.15 >>

3. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4884089/Fluchtlinge_Wir-sahen-im-Februar-waskommt ... Und Europa tat nichts….!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4884261/UNO-bittet-um-150-Millionen-Eurofur-Hilfe-in-Libyen-?
5. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/chenland-raeumt-fluechtlingslager-anmazedonischer-grenze-13957965.html
6. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/790199_Der-Weg-zurueck.html
Griechenland beginnt, Flüchtlinge in ihre Heimat zurückzuschicken.
7. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4884498/Spielfeld_Zaun-wird-8MeterLucke-haben?
8. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4884583/Containerdorf-am-Flughafen-Wien-in-Betriebgegangen-?
9. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/salzkammergut/Frankenburger-sagen-Nein-zumMassenquartier;art71,2054831
10. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/top_news/790328_Einkommenssituation-der-privatenHaushalte-bessert-sich-deutlich.html Ausgaben für Flüchtlinge erhöhen das BIP… Arbeitslosenrate klettert
nach oben... und …. ????????????????????????
11. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/790349_Nationalrat-Unterbringung-vonFluechtlingen-bringt-mehr-Geld.html …. Unbegleitete Jugendliche… Tagsätze erhöht….
12. http://derstandard.at/2000027229261/Wiener-Stadtschulratspraesident-Wertekurse-werden-zumKampfbegriff-hochstilisiert
13. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4884622/Finnland_Zwei-ISKaempfer-als-Fluchtlingeeingereist?
14. http://www.faz.net/aktuell/politik/warum-haben-populistische-parteien-soviel-erfolg-13955269.html
15. http://pdf.zeit.de/2015/50/rechtspopulismus-donald-trump-le-pen-afd-wahl.pdf Warum Frankreich und
Amerika nicht auf die Verführer hereinfallen werden.
16. http://derstandard.at/2000027234419/Eiserner-Vorhang-der-Vorurteile !!!!!!!!!!!!!!!!!!
17. http://derstandard.at/2000027011955/Wirtschaftsforscher-Menschen-im-Westen-habenausgepraegteren-Gerechtigkeitssinn

GEOPOLITIK
1. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4884394/Syrische-Opposition-einigt-sich-aufAchtPunkteKatalog-?
2. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/gerhard-schroeder-ruft-spd-zum-einsatz-fuerfrieden-auf-13958654.html
3. http://www.zeit.de/politik/ausland/2015-10/juergen-trittin-syrien-konflikt-russland-islamischerstaat/komplettansicht Russland kann diesen Krieg auch nicht gewinnen… es braucht ein UN-Mandat…
(gesichert als pdf )

4. http://www.krone.at/Welt/Putin_gegen_IS_Einsatz_von_Atomwaffen_moeglichLuftschlaege_zu_wenig-Story-486274
5. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4884028/ISTerroristen-nehmen-China-ins-Visier?
6. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4883983/Taliban-weiten-Offensive-in-Afghanistanaus?

9. Dezember 2015
1. http://www.nachrichten.at/nachrichten/weltspiegel/Eine-Million-Fluechtlinge-in-Deutschlandregistriert;art17,2053938
2. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/790127_Seht-die-Signale.html Zäune in Ö
3. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Tschechien-ruestet-sich-fuer-moeglicheGrenzkontrollen-zu-Oesterreich;art391,2054666

4. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4883337/Fassmann_Gesetze-werden-nichtvon-Gott-geschickt? Die Bringschuld der Zuwanderer sei größer als die Holschuld der
Mehrheitsgesellschaft, sagt Heinz Faßmann. Und warnt vor einem „integrationspolitischen Eigentor“,
wenn man Asylwerbern zu tolerant begegnet.
5. http://diepresse.com/home/panorama/wien/4883381/Kindergaerten_Religion-muss-im-Hintergrundstehen? Meint die SP Stadträtin …….
6. http://derstandard.at/2000027161545/Genauer-Blick-auf-Kindergaerten
7. http://pdf.zeit.de/politik/ausland/2015-12/hamed-abdel-sama-islam-kritik-muslimefundamentalismus.pdf
8. http://www.welt.de/politik/deutschland/article149768695/Das-Unbehagen-gegen-den-Islam-istueberall-greifbar.html Merkel gerät unter Druck vor dem CDU-Parteitag…die Basis….Die Junge Union
(JU) bringt einen Antrag ein, der die "Einführung einer Obergrenze" vorsieht…Demnach gehört nicht
mehr "der Islam" zu Deutschland, sondern nur noch "ein Islam, der auf der Basis unserer freiheitlich
demokratischen Grundordnung gelebt wird".

9. http://www.krone.at/Oesterreich/Was_hab_ich_getan._dass_mir_das_passiert-Frau_missbrauchtStory-485999
10. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/4883373/Trend-zur-Entmenschlichung-derWirtschaft? Unser Bevölkerungsdefizit löst einen Sog aus. Einen Sog, den die Wirtschaft durchaus
anheizt. Obwohl die Arbeitslosigkeit aktuell sehr hoch ist, brauchen wir längerfristig qualifizierte
Arbeitskräfte…
11. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/4883600/Nationalbank_Fluchtlingszustrom-stutztWirtschaftswachstum?
12. http://derstandard.at/2000027084950/Pensionen-900-000-bekommen-weniger-als-858-Euro-imMonat …. Und der Staat hat immer weniger Geld….. >> siehe unten 8.12. Pkt 6 !
13. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/4883357/Le-Choc-und-wie-man-ihnnicht-verhindert Vielleicht sollte man sich mit diesen (rechtsgerichteten) Parteien endlich inhaltlich,
nicht nur emotional auseinandersetzen. Wofür stehen sie in der Wirtschaftspolitik? In der Budgetpolitik?
Bei Sozialem und Pensionen? Bei Gesundheits- und Bildungsthemen? Sie wissen es nicht? Das ist ein
interessantes Phänomen.
14. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/790204_Rebellen-verlassen-Homs.html
15. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/790131_Der-IS-ist-fuer-uns-gefaehrlicherals-Assad.html
16. http://derstandard.at/2000027157397/Tuerkei-stoppt-ihren-Militaeraufbau-im-Irak

8. Dezember 2015
1. http://www.welt.de/politik/deutschland/article149759624/Mehr-als-eine-Million-Fluechtlinge-inDeutschland.html (& gesichert als print )
2. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/bayern-registriert-millionsten-fluechtling-indiesem-jahr-13955785.html
3. http://www.sueddeutsche.de/kultur/serie-was-ist-deutsch-warum-ostdeutschland-mehr-auslaenderbraucht-1.2771795
4. http://www.nzz.ch/international/deutschland-und-oesterreich/fluechtlingsdebatte-im-schatten-derparteipolitik-1.18658693
5. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Fluechtlinge-Hundstorfer-erschuettertueber-EU;art385,2051976
6. http://derstandard.at/2000026473271/Mit-den-letzten-Scheinen-nach-Wien?ref=nl aus Afghanistan… Ein
Erwachsener mit positivem Asylbescheid hat Anspruch auf 827 Euro im Monat - Erwachsener mit
positivem Asylbescheid hat Anspruch auf 827 Euro im Monat

7. http://www.nachrichtenspiegel.de/2015/12/08/die-schnauze-voll-von-europa-einafrikanischer-migrant-lieber-wieder-barfuss-am-nil/ er schilderte kopfschüttelnd, wie stressig,
unsozial, sinnentleert und daher menschenunwürdig er das Alltagsleben in Europa erlebt hat.
8. http://www.welt.de/politik/ausland/article149737321/Wo-Europa-nach-rechts-gerueckt-ist.html +
KARTE
9. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/chronik/790085_Rattenfaenger-in-virtuellenWelten.html radikale Islamisten werben in sozialen Netzwerken gezielt um jugendlichen Nachwuchs.
10. http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/4882763/Muslime_Kontrolle-islamischerKindergaerten-unmenschlich? ?????????????????????????????????????????
11. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4882477/Deutschlands-Katholiken-fordern-Fatwagegen-IS? Gemeinsam gegen den IS …..
12. http://www.welt.de/politik/ausland/article149755032/Syrische-Fluechtlinge-ueberdurchschnittlichgebildet.html vgl. dagegen H. Faßmann am 5.12.15 zu Österreich… ?????????????????????????????

GEOPOLITIK
1. http://www.faz.net/aktuell/politik/kampf-gegen-den-terror/zahl-radikal-islamistischer-kaempfer-hatsich-verdoppelt-13954427.html + KARTE hier
https://twitter.com/AFP/status/674168063294488576/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw

2. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/790007_IS-nimmt-monatlich-74Millionen-Euro-ein.html
3. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/790042_Westliche-Waffenlieferungenmachen-IS-Grausamkeiten-moeglich.html so nutzte der IS große Mengen von Waffen aus zahlreichen
Ländern weltweit, die ihm bei der Eroberung der Stadt Mossul im Juni 2014 in die Hände fielen

7. Dezember 2015
1. http://www.salzburg.com/nachrichten/dossier/fluechtlinge/sn/artikel/fluechtlinge-zaunbau-angrenze-in-spielfeld-vor-dem-start-176099/ (vgl. dazu Faymans Schwenk am 6.12.15)
2. http://www.nachrichten.at/nachrichten/chronik/Erste-Zaunpfosten-in-Spielfelder-Bodengetrieben;art58,2051919 auf slowenischer Seite in Sentilj warteten etwa 1.200 Menschen auf den
Grenzübertritt
3. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4882288/Berlin-und-Paris-wollen-Schengenreformieren?
4. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Berlin-und-Paris-wollen-mehr-Kontrolleueber-EU-Grenzen;art391,2051742
5. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4882153/Der-Grenzeinsatz-laehmt-das-Bundesheer-?
6. http://www.krone.at/Oesterreich/Kein_Defizitverfahren_wegen_Hilfsbereitschaft-Schelling_warnt_EU_Story-485791 "Wir werden in den nächsten Jahren sehr viel Geld für die Integration in die Hand nehmen
müssen. Wir rechnen damit, kurzfristig nicht mehr als 10 % der Asylbewerber in Arbeit bringen zu können.
Wir bekommen ein Arbeitsmarktproblem, ein Kindergartenproblem, ein Schulproblem, ein
Wohnungsproblem, ein Sozialkostenproblem - über einen langen Zeitraum." (vgl. 5.12., Budget 4.12.15 !)
7. http://www.nachrichten.at/nachrichten/meinung/blogs/doenmez-direkt/Armut-undObdachlosigkeit-in-Oberoesterreich;art178056,2050600 ..unsere sozialen Probleme wachsen… zur
Arbeitslosigkeit siehe
8. http://derstandard.at/2000026986516/Hans-Niessl-Zwischenrufer-undoder-Wortfuehrer Die Wiener
Sozialstadträtin hat unlängst den burgenländischen Landeshauptmann in Asylfragen
unsozialdemokratischer Umtriebe geziehen. Niessl stünde nämlich "mit seiner Linie in der SPÖ ganz
alleine da". In Eisenstadt hat man sich kopfschüttelnd gefragt, von welcher SPÖ die Wehsely da

gesprochen hat. Die, in welcher der Hans Niessl zugange ist, könne sie nicht im Auge gehabt haben. In der
schaue es ganz anders aus. …
9. http://derstandard.at/2000027059968/Es-braucht-eine-EU-Koalition-der-Tat Zwischen denen, die die
Flüchtlinge aufs Übelste verunglimpfen, sie pauschal als Bedrohung sehen, sie "zurückschicken" wollen,
und der anderen Seite, die die Ankommenden auffallend schönredet, von Schattenseiten wenig wissen
will, bleibt immer weniger Platz für Zwischentöne. Der Ruf nach der "einfachen Lösung" hat Konjunktur –
10. http://derstandard.at/2000027053939/Wenn-von-der-EU-nur-noch-ein-Gerippe-bleibt
11. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4882134/Was-steckt-hinter-der-MesserAttacke-inLondoner-UBahn ??????????????????????????????????????
12. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4882388/Ein-Rechtsruck-in-Frankreichs-Regionen?
Dazu Karten bei http://www.lemonde.fr/elections-regionales-2015/ & hier auch oder
http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/europa/regionalwahlen-front-national-staerkste-kraft13952085.html ebenfalls mit Karte... Und :
http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/europa/regionalwahlen-in-frankreich-was-passiert-wenn-lepen-gewinnt-13949875.html und
http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Rechtsextremer-Front-National-klarerSieger-bei-franzoesischen-Regionalwahlen;art391,2051862
13. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Rechtsruck-in-Frankreich-hat-auchoekonomische-Wurzeln;art391,2051944#ref=rssemarsys ….. nicht nur die Migration…………………….

GEOPOLITIK
1. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4882309/Bagdad-fordert-Abzug-turkischer-Truppenaus-dem-Nordirak-?
2. http://diepresse.com/home/meinung/gedankenlese/4882328/Putins-Abenteuer-in-Syrien_Das-guteund-das-bose-Szenario !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3. http://www.salzburg.com/nachrichten/meinung/standpunkt/sn/artikel/mit-assad-kann-es-keinenfrieden-geben-175862/ Der IS ist stark geworden, weil sich die Sunniten im Irak und in Syrien an den Rand
gedrängt fühlen und sich deshalb den Radikalen anschließen
4. http://derstandard.at/2000027077490/Von-der-Leyen-raeumt-Fehler-bei-Afghanistan-Strategieein?ref=rec
5. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/amerika/obamas-rede-an-die-nation-wir-werden-den-iszerstoeren-13952265.html

6. Dezember 2015
1. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltchronik/789847_4.600-Menschen-imMittelmeer-gerettet.html
2. http://derstandard.at/2000026976699/Migrationsstroeme-ein-Statusreport Das derzeitige Versiegen

der Ströme hat etwas mit dem EU-Türkei-Abkommen zu tun: Geld gegen die Zurückhaltung der
Flüchtlinge - … vgl. mit Kommentar Rauschers vom 25.10 http://derstandard.at/2000024489352/Wie-lange-noch-dieserFluechtlingsstrom?

3. http://derstandard.at/2000026976723/Der-unsichtbare-Vorhang Im Umgang mit der Flüchtlingskrise hat
sich ein deutlicher Unterschied zwischen dem alten und dem neuen Europa gezeigt. Über Xenophobie und
Autoritarismus in der postkommunistischen Nachbarschaft

4. http://www.krone.at/Oesterreich/Faymann_Illegale_Einreise_muss_man_verhindernSchwenk_in_Asylfrage-Story-485613 Am sonntäglichen Titelblatt „der Kronenzeitung“ war groß folgende
Überschrift: Erster Schwenk in Asylpolitik – vgl. mit Aussagen des BK im September/Oktober ….
5. http://www.krone.at/Oesterreich/Ueberforderung_Oesterreichs_kann_gefaehrlich_werden-MiklLeitner_-Story-485708
6. http://www.krone.at/Oesterreich/Experte_Integration_am_Arbeitsmarkt_schwierigFluechtlingskrise-Story-485601

7.

http://derstandard.at/2000026982224/Hacker-Mehrkosten-im-Fluechtlingsbereich-in-Wien-vondutzenden-Millionen-Euro Faktum ist, dass in Österreich im ersten Halbjahr 2015 1000 Personen abgeschoben
wurden. Man sollte nicht so tun, als würde man Tausende abschieben. - .STANDARD: Gibt's eine Obergrenze?
Hacker: Nein. Ginge es um die Frage, ob Wien jedes Jahr 25.000 Flüchtlinge zusätzlich schafft, würde die Geschichte
etwas schwieriger. … Alle, die in Grundversorgung sind – das sind in Wien bald 20.000 -, erhalten nach
Verfahrensabschluss eine Aufenthaltsgenehmigung oder müssen das Land verlassen. Der Großteil der Menschen, die
da bleiben, braucht Unterstützung...

8.

http://www.fr-online.de/leitartikel/fluechtlinge-integration--fuer-alle--bitte,29607566,32702956.html
Integration muss als ein Prozess verstanden werden, nicht als eine vorübergehende Erscheinung.
Integration endet nicht. – Diskutieren sie diese Position bzw. vergl. sie diese mit den Aussagen Hackers im
Standard oben…

9. http://www.taz.de/Die-CDU-in-Thueringen/!5252773/ Mit ihrer „Politik der offenen Grenzen“ stößt
Angela Merkel auf Unbehagen in der eigenen Partei.
10. http://www.nzz.ch/international/aktuelle-themen/terror-und-immigration-bestimmen-regionalwahlenin-frankreich-1.18658527 und http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4882166/FrontNational-will-bei-Regionalwahl-weiter-wachsen?
11. http://diepresse.com/home/meinung/cultureclash/4881877/Verstorendes-Beten In England wollen
die drei größten Kinoketten einen Werbespot für das Vaterunser nicht zeigen Werbung, die mit
persönlichen Überzeugungen zu tun hätte, bestünde „das Risiko, das Publikum zu verstören oder vor den
Kopf zu stoßen“
12. http://diepresse.com/home/panorama/wien/4881857/Allah-im-Kindergarten? !!!!!!!!!! Integration
??????
13. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/789778_Diverse-Problemfelder-inislamischen-Kindergaerten-in-Wien.html
14. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Schon-13-Jaehrige-finden-ISIS-cool/214980901
15. http://www.rp-online.de/nrw/staedte/duesseldorf/unbegleitete-fluechtlinge-in-nrw-muhammad-wartetauf-sein-neues-leben-aid-1.5609485
16. http://kurier.at/meinung/kommentare/innenpolitik/hilfe-fuer-fluechtlinge-mit-unserenwerten/168.027.127 Beginnen wir doch damit, klar hinzusehen: In die Kindergärten etwa, wie das
Integrationsminister Kurz jetzt macht. Kleine Kinder kennen keinen Unterschied zwischen In- und Ausländern, sie
glauben aber auch nicht, dass Buben etwas besseres sind oder nur eine Religion glücklich macht. Kinder, die
gemeinsam aufwachsen, wollen sich nicht plötzlich abgrenzen. Das Kopftuch für junge Mädchen gehört also
jedenfalls in der Schule verboten, ohne Wenn und Aber. Das muss auch Frau Heinisch-Hosek verstehen, wenn sie
ihre Forderung von der Selbstbestimmung ernst nimmt. Die Zwangsheirat, in anderen Kulturen durchaus anerkannt,
wurde ja auch ein eigener Straftatbestand, offenbar, weil sie bei uns vorgekommen ist. Wir müssen in die Familien
schauen, wo Männer Gewalt ausüben, auch wenn es im (religiösen?) Glauben geschieht, dazu berechtigt zu sein. Das
gehört eben auch zur Integration.

GEOPOLITIK
1. http://derstandard.at/2000026976673/Der-syrische-Knoten J. Fischer, ehem. Dt. Außenminister: Der
Westen darf in der Kooperation mit Russland in Syrien nicht die Fehler machen, den Nahen Osten mit
der Ukraine zu verknüpfen und Assad an der Macht zu lassen. Das würde die Sunniten weiter den
Radikalen zutreiben

2. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4881488/Ein-solidarischer-vielfaeltiger-undlangatmiger-Kampf gegen den IS ist nötig… und wie er geführt werden soll….
3. KARTE Siedlungsgebiete Naher Osten http://monde-diplomatique.de/karten/jpg/lmd_1277.jpg
ges(wbackM)
4. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/789699_Der-Euro-wirdscheitern.html Der Nobelpreisträger Joseph Stiglitz kritisiert das Krisenmanagement der Eurozone

5. Dezember 2015
1.

http://www.nachrichten.at/nachrichten/weltspiegel/3-500-Fluechtlinge-in-zwei-Tagen-imMittelmeer-gerettet;art17,2051518

2. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4881285/Turkei-stoppte-nach-EUGipfelTausende-Fluchtlinge? Seit Wochenbeginn hätten Sicherheitskräfte fast 3.000 Flüchtlinge daran
gehindert, von der Westtürkei aus zur griechischen Insel Lesbos überzusetzen…. Bei dem Sondergipfel am
vergangenen Sonntag hatten die EU und die Türkei einen gemeinsamen Aktionsplan beschlossen, um den
Zustrom von Flüchtlingen nach Europa einzudämmen. Die EU hat Ankara dafür unter anderem
Finanzhilfen in Höhe von drei Milliarden Euro, Visa-Erleichterungen und eine Wiederbelebung des
Beitrittsprozesses in Aussicht gestellt. Die Türkei ist das wichtigste Transitland auf dem Weg nach Europa.
Das Land hat nach offiziellen Angaben alleine 2,2 Millionen Flüchtlinge aus Syrien aufgenommen.
3. http://www.krone.at/Welt/IS_erbeutete_3000_Reisepaesse_im_Irak_und_in_Syrien-Fuer_Terror-ReisenStory-485390
4. http://www.krone.at/Welt/EU-Staaten_wollen_Grenzen_wieder_kontrollieren-Wegen_TerrorgefahrStory-485336
5. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/fluechtlingskrise-de-maiziere-dringt-auf-wirksamenschutz-der-eu-aussengrenze-13948190.html
6. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/seehofer-setzt-merkel-unter-druck-13950052.html
Bis Jahresende müsse die Kanzlerin für sinkende Flüchtlingszahlen sorgen
7. http://www.salzburg.com/nachrichten/dossier/fluechtlinge/sn/artikel/mikl-leitner-fordert-reduktionder-migrationsstroeme-175789/ Alle wissen, dass es in der Dimension nicht weitergehen kann, dass
Europa nicht alle Flüchtlinge aufnehmen kann….und ein Vergleich der europ. Staaten im Bremsen..
8. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/fluechtlinge-verteilen-sich-auf-nur-wenigekommunen-13947191.html Beispiel Deutschland… (mit KARTE) Die in Deutschland angekommenen
Flüchtlinge lassen sich in nur wenigen Kommunen und Städten nieder, wobei ihr Herkunftsland eine große
Rolle spielt. Selten bleiben sie in dem Bundesland, das sie als erstes aufgenommen hat. …
9. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/fluechtlings-krise-die-integrationsfalle13947187.html Zuwanderung verläuft ganz und gar nicht ungeordnet, sondern folgt Regeln. Diese Regeln
stellen aber nicht die Politiker in Berlin oder in den Bundesländern auf, sondern die Migranten selbst…
entstehen dadurch Ghettos in den Großstädten ? …. Die Rufe nach Obergrenzen von denen, die die
Hauptlast zu tragen haben, dürften schnell noch lauter werden. Zumal wenn die Migranten im
kommenden Jahr die Arbeitslosenzahlen und Sozialausgaben in die Höhe treiben werden.
10. http://www.krone.at/Oesterreich/Experte_Integration_am_Arbeitsmarkt_schwierigFluechtlingskrise-Story-485601 Problematisch sei hier, dass über das Bildungsniveau der Flüchtlinge
teilweise zu positive Bilder verbreitet worden seien. "Die ersten Qualifikationsauszählungen zeigen eher
eine geringe Qualifikation", erklärte der Experte Heinz Faßmann (Uni Wien) am Samstag im Ö1"Mittagsjournal". So würden nur 2/3 der Ankömmlinge aus Syrien über eine Primärschulausbildung
verfügen. Bei den Afghanen seien es noch weniger, teilweise seien sie nicht einmal alphabetisiert. Damit
seien diese Menschen selbst als Hilfsarbeiter schwer am Arbeitsmarkt unterzubringen.
11. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/789680_Der-deutsche-Arbeitsmarkt-istvom-Fluechtlingsstrom-ueberfordert.html
12. http://www.krone.at/Oesterreich/Massenschlaegerei_in_Fluechtlingsheim_25_FestnahmenDrei_Verletzte-Story-485417 in der Steiermark .... http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/BrutaleMassenschlaegerei-unter-Fluechtlingen/214749899 und
http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4880934/Steiermark_Schlaegerei-unter-minderjaehrigenFluchtlingen

13. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/789729_NGOs-kritisierenMassenquartiere.html
14. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Ploetzlich-war-ich-alleine-auf-dem-grossenSchiff;art4,2050705

15. zum Nachdenken / Kontrovers diskutieren http://blogs.faz.net/digital/2015/12/05/zivilcourage-inder-gegenwart-des-islamischen-staats-948/ & (gesichert auf waybackmachine) bzw. als Druckversion )

GEOPOLITIK
1. http://www.krone.at/Welt/Expertin_Sind_in_einer_brenzligen_Situation-

Fluechtlingskrise-Story-485482 Karin Kneissl: "Vor Kurzem war ich in Israel und im Libanon. Die
Leute dort schütteln über unsere Politik der offenen Grenzen nur noch die Köpfe. Sie fragen: 'Wie könnt
ihr all diese Menschen ohne Kontrolle in euer Europa reinlassen? Ihr wisst nicht, auf was ihr euch da
eingelassen habt'", kritisiert Kneissl, dass es "offenbar kein Gewaltmonopol des Staates mehr gibt"….

"Ich höre ja ab und zu in der U- Bahn mit, wie diese jungen Männer in Arabisch über uns
Europäer reden. Wir sind in einer äußerst brenzligen Situation."

2. VIDEOS von Diskussionen mit Karin KNEISSL auf you-Tube

ohne GoogleBestätigung

K.K suchen via https://www.google.com/videohp?gws_rd=ssl bzw.
https://www.youtube.com/results?search_query=Karin+Kneissl – dazu siehe auch
www.kkneissl.com/de/middle-east

3. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4881106/Europaeische-Firmen-ermoglichen-ISInternetzugang?

4. Dezember 2015
1. http://diepresse.com/home/politik/eu/4880561/Fluchtlingskrise_Grenzkontrollen-fur-zwei-Jahre
Artikel 26, Absatz 1, der Novelle des Schengen-Grenzkodex vom 22. Oktober 2013. Der besagte Passus
hält fest, dass „im Fall außergewöhnlicher Umstände, unter denen das Funktionieren des Raums ohne
Kontrollen an den Binnengrenzen insgesamt gefährdet ist“, die EU-Mitglieder Kontrollen an den
Binnengrenzen der Union wiedereinführen dürften, und zwar für die Dauer von maximal vier mal sechs
Monaten, also insgesamt zwei Jahren.
2. http://diepresse.com/home/politik/eu/4880641/EU-will-rigorosen-Grenzschutz? Nachdem die Türkei die
Weiterleitung von Flüchtlingen in die EU gedrosselt hat, sollen nun auch die Kontrollen an der Südgrenze
des Schengen-Raums verschärft werden. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker will am 15.
Dezember Vorschläge für einen gemeinsamen Grenzschutz präsentieren. Ziel ist es, an der Außengrenze
künftig alle Zuwanderer konsequent zu registrieren.
3. http://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/christianortner/4880627/In-den-rauchendenTrummern-der-Willkommenspolitik ein kritischer Kommentar..... „Doppelbödig ist das, weil der Deal
mit den Türken es den Regierungen in Wien und Berlin noch ein Stück weit ermöglicht, die alberne Pose
der moralischen Überlegenheit gegenüber den willkommenskulturell minderbegabten Barbaren in
Ungarn, Polen, dem Baltikum oder auf den britischen Inseln aufrechtzuerhalten. Indem die Drecksarbeit
an die Türken delegiert wird, kann sich die Politik in Berlin wie in Wien weiter für ihren vermeintlichen
Humanitätsanspruch selbst auf die Schulter klopfen.“ – dagegen :
http://www.salzburg.com/nachrichten/dossier/fluechtlinge/sn/artikel/warum-in-oesterreich-keineasylunterkuenfte-brennen-170183/
4. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4880621/Wagenknecht_Seit-wann-denken-wir-inKategorien-der-Blutrache Die Flüchtlinge kommen vor allem, solange sich dieser Krieg fortsetzt. Es ist
durchaus kurzfristig möglich, in dem Teil Syriens, in den der IS noch nicht vordringen konnte, eine
Friedenslösung zu erreichen…. natürlich gibt es Kapazitätsgrenzen. Deutschland kann nicht jedes Jahr
eine Million Flüchtlinge aufnehmen.

5. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4880406/Klosterneuburg_Parkhotel-alsFluchtlingsquartier?
6. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4880882/Fluchtlinge_Fruheres-Publizistikinstitut-wirdNotquartier?

7.

http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Burgenland-will-Fluechtlinge-stoppen/214669746 Die nächste
Aufregung gibt es in Frankenburg in Oberösterreich. Auch hier sollen noch vor Weihnachten 250 Asylwerber
untergebracht werden. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/salzkammergut/Frankenburger-Industriehallewird-fuer-Fluechtlinge-umgebaut;art71,2044115 und danach dann http://www.krone.at/Oberoesterreich/AsylStrafaktion_Massen-Quartier_fuer_250_Leute!-Durchgriffsrecht-Story-484556 bzw.
http://www.meinbezirk.at/voecklabruck/chronik/quartier-fuer-250-fluechtlinge-in-frankenburg-d1565932.html (im
Mai 2015 war die Situation noch positiv http://www.tips.at/news/voecklabruck/land-leute/316392-grossehilfsbereitschaft-fuer-fluechtlinge-in-frankenburg

8. http://derstandard.at/2000026903927/Deutschland-will-afghanische-Fluechtlinge-abschieben
9. http://pdf.zeit.de/politik/deutschland/2015-12/fluechtlingskrise-innenminister-syrieneinzelfallpruefung.pdf
10. http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/berlin-wird-des-fluechtlings-zuzugs-nicht-mehr-herr13944803.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2 Berlin ist am Limit angekommen…zu viele…
11. http://derstandard.at/2000026838825/Regionalwahlen-in-Frankreich-Alles-spielt-Le-Pen-in-die-Haende
12. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4880619/Kopf_Unsere-Grundwerte-stehen-nicht-zurDebatte International geht man davon aus, dass nach fünf Jahren 50 Prozent integriert sind…. Eine Familie
mit drei Kindern, die Mutter ist beim jüngsten daheim. Wenn der Vater nicht arbeitet, bekommt diese
Familie 1800 Euro im Monat. Das entspricht einem Bruttogehalt von über 2700 Euro. Das kann der Vater,
wenn er niedrig qualifiziert ist, nirgends verdienen. Man nennt das Inaktivitätsfalle.
13. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/789481_DuestereBudgetaussichten.html
14. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4880640/Nulldefizit-2016-Dem-Fiskalrat-fehlt-derGlaube? Für 2016 hängt alles von der Zahl der Asylwerber ab. Die Schätzungen haben eine Bandbreite von
40.000 bis 130.000. Der Fiskalrat schreibt, mit 85.000 Anträgen, das heurige Niveau fort. … Während des
Verfahrens bekommen Flüchtlinge eine Grundversorgung. Wer nach positivem Bescheid nicht gleich einen
Job findet (was die Regel ist), hat Anspruch auf Mindestsicherung… In Summe ergibt das 0,7 Mrd. Euro für
heuer und 1,7 Mrd. für 2016. Das entspricht 0,2 Prozent und 0,5 Prozent des BIP …. Die Kosten werden in
der Integrationsphase noch deutlich steigen.“ Der frühere IHS-Chef Felderer sieht die sprachliche und
berufliche Ausbildung der Flüchtlinge als wichtige Investition: „Wir werden dringend Menschen brauchen
– mit Graphik !
15. http://derstandard.at/2000026874161/Fiskalrat-Im-Budget-fehlen-bis-zu-drei-Milliarden Im kommenden
Jahr rechnet der Fiskalrat mit direkten Flüchtlingskosten in Höhe von 1,7 Milliarden Euro 16. http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2015-12/weltbevoelkerung-flucht-syrien-afghanistan
Weltweit sind so viele Menschen auf der Flucht wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Die UN
beklagen die Ignoranz der reichen Länder und fordern mehr Unterstützung.
GEOPOLITIK
1. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4880111/Putin_Nur-Allah-weiss-warum-sie-dasmachten
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Template:Syrian_Civil_War_detailed_map KARTE

3. Dezember 2015
1. http://www.krone.at/Welt/Tusk_fordert_Kehrtwende_in_EU-FluechtlingspolitikKritik_an_Merkel-Story-485228
2. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4879700/Fluchtlingskrise_Nimmt-die-EU-der-TurkeiSyrer-ab?
3. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4879883/Tusk_Fluchtlingswelle-zu-gross-um-sie-nichtzu-stoppen?
4. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4879610/Merkel_Kein-Asyl-fur-afghanischeWirtschaftsfluchtlinge? bis Ende Oktober in Deutschland bereits fast 68.000 Asylsuchende aus
Afghanistan registriert wurden. Alleine im Oktober waren es mehr als 31.000.

5. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/789234_Krieg-gegen-Frauen.html !!!!!!!!!!!!
6. http://www.zeit.de/politik/deutschland/2015-11/rechtsextremismus-fluechtlingsunterkuenfte-gewaltgegen-fluechtlinge-justiz-taeter-urteile Mehr als 200 Vorfälle …..mit KARTE
7. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/789246_Boulevard-of-Broken-Dreams.html
ORF-Kriegsreporter Friedrich Orter, ... versuchte gleich zu Beginn (der Diskussionsveranstaltung) ein
seiner Ansicht nach unrealistisches Bild vom "edlen Migranten" zurechtzurücken. "Ein Flüchtling ist nicht
unbedingt ein guter Mensch", so Orter. Es handle sich oftmals um "traumatisierte, brutalisierte
Menschen", er wolle auch nicht ausschließen, dass manche vom "IS-Ideologie-Wahnsinn infiziert" seien.
Und: Die Flüchtlingsfrage sei durchaus in der Lage, "unsere Gesellschaft zu destabilisieren".
8. http://www.krone.at/Oesterreich/Kurz_kritisiert_getrennte_AMS-Kurse_fuer_Araber-Wirklich_absurdStory-485219 … es sei "wirklich absurd", wenn die Kurse für Araber nach Geschlechtern getrennt, für
Russen und andere aber gemeinsam durchgeführt werden. Da gehe es um die Grundwerte und deren
Vermittlung "von Anfang an". Kurz sieht hier "keinen Platz für falsch verstandene Toleranz". Wollen
Araber gemischte Kurse nicht besuchen, dürfe man die Grundwerte nicht aufgeben, sondern müsse auf
deren Einhaltung pochen…
9. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4879862/Asyl_Kurz-kritisiert-getrennteAMSKurse-fur-Araber? Und
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/789355_Kontroverse-umGeschlechtertrennung.html bei AMS – Kursen… ist das der Integration zuträglich – eine Kontroverse
http://oe1.orf.at/artikel/426337 (ORF - Test... Wie lange hält er…)
10. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/wirtschaftskommentare/4879679/Das-AMS-und-dieKompetenz-zur-Diskriminierung Die Integration von zehntausenden Flüchtlingen und Migranten in den
Arbeitsmarkt und in die Gesellschaft wird riesiger Anstrengungen bedürfen. Und zwar von beiden Seiten.
Von Leuten, die sich dauerhaft hier niederlassen wollen, wird man also ein Mindestmaß an Adaption
verlangen müssen. Denn wer nicht in „gemischtgeschlechtlichen“ Betrieben arbeiten will, wird in diesem
Land zum Dauermindestsicherungsbezieher mutieren. Das können wir wirklich nicht brauchen.
11. http://derstandard.at/2000026908918/Gleichberechtigt-euch Wenn das Argument aber ist, dass man
diese Männer "kulturell überfordern" würde, wenn sie mit Frauen gemeinsam einen Kurs besuchen
müssten, dann ist das kein oder das falsche Argument. Gerade auch hier, in den Kursen des AMS, kann
Integration, muss die Vermittlung unserer Werte beginnen. 12. http://www.krone.at/Oesterreich/Krampus-Warnung_fuer_Fluechtlinge_in_OesterreichSchaurige_Tradition-Story-485050
13. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/chronik/789366_Shitstorm-gegen-HalalFleischverkauf.html
14. http://www.krone.at/Oesterreich/Mindestsicherung_Rot-Gruen_II_hat_massives_ProblemWiens_Armut_waechst_-Story-485065 - auch in Österreich verschlimmert sich die ökonomische Situation
…
15. http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Landeshauptmann-hetzt-gegen-Roma/214448330
16. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/tirol/Aufstand-im-Asylheim-Essen-schmeckte-nicht/214490296
17. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Fluechtling-schlug-Afghanen-bewusstlos/214452315
18. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Die-gehoeren-erschossen/214392920 Bruckneudorf ....
http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4879234/Niessl_FluchtlingsContainer-fur-Bruckneudorfnicht-zumutbar?
19. http://kurier.at/politik/inland/bruckneudorf-niessl-15-prozent-fluechtlinge-denkunmoeglich/167.380.678
seit November schon http://derstandard.at/2000026539539/Aufregung-um-Containerdorf-inBruckneudorf und schon vorher http://www.meinbezirk.at/neusiedl-am-see/chronik/400-fluechtlingefuer-bruckneudorf-d1354146.html bzw.
http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4874354/Fluchtlinge_Container-fur-Bruckneudorfemporen-Darabos und http://www.noen.at/nachrichten/lokales/aktuell/bruck/80-Wohncontainer-fuerFluechtlinge-am-Truppenuebungsplatz;art2674,689765 Ein rechtliches Mittel, um das Vorhaben

abzuwenden, gebe es nicht - "nur das Demonstrationsrecht, das können sie uns nicht wegnehmen…. –
Das dahinter stehende KOMPETENZgewirr/-gerangel zeigt
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/789252_Im-Container-ueber-denWinter.html
20. http://pdf.zeit.de/politik/deutschland/2015-11/rechtsextremismus-fluechtlingsunterkuenfte-gewaltgegen-fluechtlinge-justiz-taeter-urteile.pdf in Deutschland ist es schon schlimmer geworden…
21. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/789169_Slowakei-klagt-gegenFluechtlings-Quoten.html ... Einen tag danach auch Ungarn….
22. http://www.krone.at/Oesterreich/Unseren_Spitaelern_fehlen_bald_Tausende_AerzteAerztekammer_warnt_-Story-485096
23. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/chronik/789187_Ein-Kind-drei-Kinder-oder-dochkeines.html Lösung durch Einwanderung ????? +
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/chronik/?em_cnt=789187&em_cnt_page=2 Bei
den Flüchtlingen kommt es stark darauf an, wer sie sind. Fallen sie dem Sozialsystem zur Last, oder zahlen
sie mehr?
GEOPOLITIK
1. http://www.krone.at/Welt/Moskau_Erdogan_in_Oelhandel_mit_IS_verstricktPersoenliche_Vorwuerfe-Story-485105 und dazu die Sat-Bilder
https://twitter.com/RT_com/status/672027932639035392/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw
2. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/789251_VoelkerrechtlicheGrauzone.html Großbritannien und Deutschland argumentieren gegen den IS mit dem Recht auf
Selbstverteidigung.
3. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4880269/Die-Welt-in-der-Krise_Den-Helfern-gehtdas-Geld-aus? Im Jahr 2014 riefen die Vereinten Nationen zur Bereitstellung von 19,5 Milliarden USDollar für humanitäre Hilfe auf. Geber steuerten zwölf Milliarden US-Dollar dazu bei. Damit blieb eine
"Rekordlücke" von 7,5 Milliarden (7,07 Mrd. Euro) US-Dollar.

2. Dezember 2015
1. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/vorarlberg/Bregenzer-Austro-Jihadist-getoetet/214452366
2. http://www.krone.at/Oesterreich/Nach_Riesenpleiten_kommt_der_Dominoeffekt-Hundstorfer_warnt_Story-485048

3. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/4877901/Migration_Wie-Zahlen-uns-zwingen-neuzu-denken Wer heute eine sichere Arbeit hat, kann offenbar die Sprache…..
4. http://derstandard.at/2000026684909/Fluechtlinge-Sprache-und-Integration-sind-Schluesselzum-Arbeitsmarkt

5. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/4877642/Migranten-auf-demArbeitsmarkt_Sprache-ist-grosstes-Hindernis und
http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/4877903/Arbeitsmarkt_Bosnier-fassenbesser-Fuss-als-Serben
6. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/landespolitik/Schule-Stelzer-will-Deutsch-Pflichtin-den-Pausen;art383,2048392
7. http://www.krone.at/Oesterreich/Oesterreichs_Jugend_ist_verunsichert_und_planlosKeine_rosige_Zukunft-Story-485052
8. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/789040_Keine-Erholung.html Im
November waren 430.000 Menschen ohne Job - davon fast 60.000 Handelsangestellte. Mit GRAPHIK

9. http://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/789255_Der-IS-ist-eine-fuerEuropa-schwer-fassbare-Bedrohung-Was-tun.html

1. Dezember 2015
2. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/788955_Wieder-leicht-steigendeAnkuenfte-in-Slowenien.html
3. http://www.nachrichten.at/nachrichten/chronik/Deutlich-weniger-Fluechtlinge-auf-derBalkanroute;art58,2045509
4. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/abweisung-von-fluechtlingen-an-mazedoniengriechenland-grenze-13941218.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2
5. http://www.nachrichten.at/nachrichten/weltspiegel/2015-bereits-ueber-800-000-Fluechtlingeueber-Mittelmeer;art17,2047355

6. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/zentralrat-der-muslime-siehtfluechtlings-obergrenze-13940508.html
7. http://www.berliner-zeitung.de/politik/-sote-zentralrat-der-muslime-sieht-obergrenze-bald-

erreicht,10808018,32680468.html Mazyek viel zu sehr Deutscher, um nicht auch die Probleme zu
sehen, die millionenfache Zuwanderung binnen kurzer Zeit mit sich bringt… Durch die Flüchtlinge habe
die Zahl der Muslime in Deutschland binnen weniger Monate um rund ein Viertel zugenommen, sagte
Mazyek in dem Interview. Für die hier sesshaften Muslime bedeute dies einen Wandel des gelebten
Islams und einen Wandel der Sicht der Gesellschaft auf sie… und http://www.audiaturonline.ch/2015/11/30/der-zentralrat-der-juden-in-deutschland-und-die-fluechtlingsdebatte/ „Unser Herz

ist weit. Aber unsere Möglichkeiten sind endlich.“, sagte der deutsche Bundespräsident, Joachim Gauck. Gemeint
sind die Grenzen der Aufnahmefähigkeit von Flüchtlingen. Auch hier :
http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4877636/Fluchtlinge_Deutsche-Muslime-fordern-Obergrenze? –
Zentralrat Dt. Muslime http://www.zentralrat.de/

http://www.krone.at/Oesterreich/Niessl_fordert_Kurswechsel_der_SPOe_bei_Asylfrage-Krone-InterviewStory-484717 ... "Österreich kann nicht als einziger europäischer Mitgliedsstaat glauben, weiter
unbegrenzt aufnehmen zu können.,,,

8. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/788916_Viel-mehr-Menschen-ohneJob.html
9. http://www.krone.at/Wien/Wien_geht_das_Geld_fuer_die_Mindestsicherung_ausAlarmierende_Zahlen-Story-484913
10. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/789040_Keine-Erholung.html mit
KARTE !!!!!!
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/?em_cnt=789040&em_cnt_page=2
11. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/4878716/Beschaeftigung_Was-auf-dem-Jobmarktschieflaeuft-? Graphiken !!!! Inklusive von knapp 71.000 Schulungsteilnehmern hatten 430.107 Menschen
keinen Job. Das waren um 22.901 oder 5,6 Prozent mehr als im Vorjahresmonat
12. http://derstandard.at/2000026735551/Oesterreichs-Pensionshoehe-international-im-Spitzenfeld
Pensionssystem zulasten der Jungen.... für eine Anhebung des tatsächlichen Pensionsantrittsalters, wobei
sie auch eine raschere Angleichung des Frauenpensionsalters an jenes der Männer empfiehlt. Die
Übergangsperiode von 2024 bis 2033 empfindet Queisser als "sehr lange derstandard.at/2000026735551/Oesterreichs-Pensionshoehe-international-im-Spitzenfeld
13. http://derstandard.at/2000026702822/Stiglitz-Nicht-nur-Fluechtlinge-brauchen-Solidaritaet?ref=rec
14. http://derstandard.at/2000026777609/Obergrenzen-fuer-die-Ideologie
15. http://derstandard.at/2000026698310/Ein-Tor-in-die-Radikalisierungsspirale
16. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/789051_Neue-Vorwuerfe-anDialogzentrum.html

17. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/4877911/Die-Toleranz-gegenuber-denIntoleranten-hat-ihre-Grenzen
18. http://www.krone.at/Welt/Lebenslange_Haft_fuer_Ehrenmord_an_Tochter_-19-Weil_sie_Sex_hatteStory-484897
19. http://www.faz.net/aktuell/lebenslange-haft-laut-ehrenmord-urteil-in-darmstadt13934295.html#Drucken
20. http://www.krone.at/Wien/Aufregung_um_islamische_Kindergaerten_in_Wien-Parallelstruktur-Story484279
21. http://derstandard.at/2000026760177/Mikl-Leitners-will-Meldepflicht-fuer-Jihadisten
22. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/788860_Niessl-will-SPOe-Kurswechsel.html
23. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/789022_Unter-Generalverdacht.html
SK
24. http://diepresse.com/home/politik/eu/4877930/Fluchtlingskrise_Selbsthilfegruppen-statt-geschlossenerEU-?
25. http://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/789026_Friede-ist-kein-Privileg.html in
Europa
26. http://diepresse.com/home/politik/eu/4877909/Betonte-Gelassenheit-in-Osteuropa? Aus den (neuen)
regierungsnahen Kreisen in Warschau lässt sich nämlich vernehmen, dass PiS dazu bereit sei, einen
Rückgang der Strukturmittel in Kauf zu nehmen, um sich von der Verpflichtung freizukaufen, Flüchtlinge
systematisch aufzunehmen. Für das polnische Budget viel bedeutsamer sind in dem Zusammenhang
ohnehin die Agrarförderungen. Und eine Drohung mit der Kürzung der Agrargelder wäre nicht
glaubwürdig, denn der größte Nutznießer dieser Förderungen ist nicht Polen, sondern Frankreich – wo
sich eine Mehrheit der Bevölkerung gegen die Aufnahme von Flüchtlingen ausspricht

GEOPOLITIK
http://www.oe24.at/welt/Macht-Erdogan-Sohn-Geschaefte-mit-IS/214300275
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/788989_Rueckkehr-als-Einbahnstrasse.html

Vergangene Woche erhielten die kurdischen Kämpfer und Kämpferinnen in Kobanê
unerwartete Unterstützung: Ausbildner der US-Army kamen in die Stadt,

+ KARTE Siedlungsgebiete Naher Osten http://monde-diplomatique.de/karten/jpg/lmd_1277.jpg
gesichert auf (waybackMachine)

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

www.bpb.de/gesellschaft/migration/laenderprofile/

Qu.: https://twitter.com/AFP/status/674168063294488576/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw und
http://www.faz.net/aktuell/politik/kampf-gegen-den-terror/zahl-radikal-islamistischer-kaempfer-hat-sich-verdoppelt-13954427.html

<< T 3 Sept. 2. H.<< < T 4 Okt 1. H.<<T 5 Okt 2.H < < T 6 Nov 1.H < < T 7 Nov 2.H < >> T 9 Dez 2015 2.H >>

Aus : http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/576408cd7/unhcr-global-trends-2015.html?

