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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/
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/
www.zeit.de/thema/islamischer-staat-terror
wienerzeitung.at/dossiers/jahresvorschau_2016/793037_Arabellion-Revolution-und-Buergerkrieg-im-NahenOsten-und-die-Folgen.html
Links zu Zeitungen: zis.at

Aus: http://www.krone.at/Wien/Koennen_diese_Last_nicht_mehr_allein_schultern!-Haeupl_zu_Asylkrise_-Story-491464 bzw.
http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Ab-dieser-Woche-Grenzen-dicht-fuer-Fluechtlinge/220274495
Dazu auch http://derstandard.at/2000029234678/Faymann-und-Haeupl-fuer-striktere-Grenzkontrollen-wegen-Fluechtlingen

21.Jänner http://www.krone.at/Welt/Die_grosse_Wende_in_Europas_Asylpolitik-Migranten-Obergrenze-Story492136 & http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Fix-Nicht-mehr-als-37-500-Fluechtlinge/220590579 mit Ticker

<< T 5 Okt 2.< < T 6 Nov 1.H < < T 7 Nov 2. < T 8 Dez 1.H <<T 9 Dez 2.<< T 10 Jänn 1.H < >> T 12 Feb 2016 1.H >>

31. Jänner 2016
1. http://www.krone.at/Oesterreich/Doskozil_50.000_Abschiebungen_sind_Mindestmass-ORFPressestunde_-Story-493762 bzw. dazu im http://orf.at/stories/2322006/ und
http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Fluechtlinge-Oesterreich-plant-50-000Abschiebungen-bis-2019;art385,2100210#ref=rssemarsys
2. http://derstandard.at/2000030117312/50-000-Abschiebungen-bis-2019-fuer-Doskozil-nur-Mindestmass
Die Regierung will Rückführungen forcieren. Weitere sechs Länder sollen als "sicher" erklärt werden:
3. http://www.welt.de/politik/ausland/article151675970/Oesterreich-plant-50-000-Abschiebungen-bis2019.html
4. http://derstandard.at/2000030119061/Fluechtlings-Abschiebeplaene-In-der-Grauslichkeitsspirale
5. http://www.krone.at/Videos/Muessen_Magnetwirkung_bei_Asylwerbern_abstellenGudenus_zur_Krone_-Video-493125
6. http://derstandard.at/2000030107815/Puehringer-Attraktive-Grundsicherungen-sind-hinderlich
7. http://derstandard.at/2000030075857/Fluechtlingsdebatte-Warum-Hasspostings-erfolgreich-sind
8. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4915602/Sumte_102-Einwohner-500-Fluchtlinge?
9. http://www.welt.de/politik/deutschland/article151692604/Wie-Bayern-um-die-Kontrolle-seinerGrenzen-ringt.html pro Stunde dürfen nur mehr 250 Personen die Grenze passieren…
10. http://derstandard.at/2000030034954/Bulgarischer-Grenzzaun-Hochmodern-messerscharf-undwirkungslos
11. http://www.krone.at/Welt/Deutschland_will_auch_in_Drittstaaten_abschiebenBei_Straffaelligkeit-Story-493771
12. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/andrea-nahles-in-der-f-a-z-ohne-integrationwerden-die-leistungen-gekuerzt-14044777.html „Integration gelingt nur, wenn jeder seinen Beitrag
leistet – vor allem die Flüchtlinge selbst“, schreibt Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles. Wer sich nicht
integrieren wolle, dem werde man die Leistungen kürzen. .. das Flüchtlingsthema wird uns noch lange
beschäftigen. Aber wir dürfen auch die Menschen, die schon lange in Deutschland leben, nicht aus dem
Blick verlieren. Es gibt nicht nur 1 Million Flüchtlinge. Es gibt auch 1 Million Langzeitarbeitslose,…. Es gibt
Arbeitnehmer mit geringer Qualifikation, die sich vor der neuen Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt
fürchten;… Sie alle erwarten zu Recht, dass die Bundesregierung sich ihrer Anliegen annimmt. Wichtige
Reformvorhaben dürfen nicht wegen der Flüchtlingskrise eingefroren werden. Wer das fordert, riskiert
den sozialen Frieden und untergräbt die Akzeptanz der Flüchtlingspolitik.
13. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/sicherheitsbeamte-kritisieren-offene-grenzen14039880.html
14. http://www.welt.de/politik/deutschland/article151685379/Man-hat-die-reingelassen-Und-uns-gibt-mannichts.html ... Russlanddeutsche .....
15. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise-merkel-die-meisten-werden-zurueckkehrenmuessen-14043375.html
16. http://www.welt.de/politik/deutschland/article151696231/Gruene-werfen-Merkel-Kehrtwende-inFluechtlingspolitik-vor.html
17. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/4915547/Angela-Merkels-Prinzipien?
18. http://www.welt.de/politik/deutschland/article151671297/Es-ist-als-ob-Mekka-in-Deutschlandwaere.html Mecklenburgs Innenminister warnt vor massiven Problemen
19. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/krisen-es-steht-schlecht-um-europa14043213.html
20. http://www.welt.de/politik/deutschland/article151274435/Drei-Frauen-bei-Schlaegerei-inFluechtlingsheim-verletzt.html

21. http://www.krone.at/Welt/10.000_Fluechtlingskinder_sind_EU-weit_unauffindbar-Europol_alarmiert_Story-493765 bzw. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4915900/Europol-meldet-10000Fluchtlingskinder-als-vermisst?
22. http://www.welt.de/politik/article151404175/So-lernen-Fluechtlingskinder-in-Berlin-Deutsch.html
23. http://orf.at/stories/2321989/ Hohe Kosten bei psychosozialer Betreuung von Flüchtlingen
24. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/798496_Grossbritannienpocht-auf-schnelle-Notbremse-gegen-Zuwanderung.html >> dazu 23. Juni 2016 BREXIT >>

GEOPOLITIK
1. http://www.welt.de/politik/ausland/article151674847/Die-Tuerkei-Europas-ueberforderteKuestenwache.html
2. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4915600/Lesbos_Durchgangsstation-auf-dergrossen-Odyssee-? Auf Lesbos kommen täglich bis zu 2000 Flüchtlinge an. Im Eilverfahren werden
sie durch den Hotspot in Moria und das Registrierungsverfahren geschleust.
3. http://orf.at/stories/2322003/ Syrische Opposition macht Druck auf UNO
4. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4915997/Schwierige-SyrienFriedensgespraeche-inGenf?
5. http://derstandard.at/2000030118935/Wenn-nicht-heute-dann-morgen Die Syrien-Gespräche
werden durch einen US-russischen Konsens erzwungen…
6. http://diepresse.com/home/science/falsifiziert/4915598/Die-Zeichen-mehren-sich-dass-Trinkwasserknapp-wird?

30. Jänner 2016
1. http://www.krone.at/Oesterreich/Oesterreich_schiebt_jetzt_50.000_Asylwerber_ab!Nach_den_Schweden_-Story-493660
2. http://diepresse.com/home/politik/eu/4915075/Fluchtlingskrise_Osterreicher-sehen-EU-gefaehrdet-?
3. http://derstandard.at/2000030038854/Die-Sache-mit-der-Willkommenskultur
4. http://diepresse.com/home/wirtschaft/international/4914880/Merkel-hat-Europa-ein-gewaltigesProblem-aufgeburdet? Der Oxford-Ökonom Paul Collier plädiert in der "Welt" für einen radikalen
Wandel in der Migrationspolitik. Merkel kann er nicht verstehen. Denn die EU sei für die Aufnahme der
Flüchtlinge nicht zuständig.Sagt ein Oxford-Ökonom
5. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/sicherheitsbeamte-kritisieren-offene-grenzen14039880.html Den Chefs der Sicherheitsbehörden macht Angela Merkels Politik der offenen Grenzen zu
schaffen. Laut sagen dürfen sie es nicht
6. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4915062/Deutschland-macht-es-Asylwerbernschwerer?
7. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/798316_De-Maziere-will-Loesungder-Fluechtlingskrise-bis-zum-Fruehjahr.html
8. http://www.krone.at/Oesterreich/72-Jaehrige_vergewaltigt_Warum_darf_Taeter_bleibenAsyl_und_Straftat-Story-493288
9. http://www.krone.at/Oesterreich/WEGA-Einsatz_und_Festnahme_im_EinwanderungsamtSerbe_ausgerastet-Story-493668
10. http://www.krone.at/Videos/Gratis-Oeffis_fuer_Fluechtlinge_Schon_unfair-krone.tv-Umfrage-Video493189

11. http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/4915091/Mehr-Schuler-pro-Klasse-Inakzeptabel?
Wegen Flüchtlingen….
12. http://diepresse.com/home/bildung/schule/4913977/Integration_Lehrer-sehen-Wiener-Pflichtschulenan-Grenze-?
13. http://derstandard.at/2000030075857/Fluechtlingsdebatte-Warum-Hasspostings-erfolgreich-sind
14. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/landespolitik/Soziale-Medien-tragen-Verantwortung-dersie-nicht-genuegend-nachkommen;art383,2100645#ref=rssemarsys
15. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/798166_Wir-brauchen-ein-neues-Wir.html
zur Integration ... ist es notwendig dass keine tiefen risse zwischen Migrantengesellschaft und
Alteingesessenen entstehen, wenn sich der Traum der Zuwanderer nicht erfüllt…
16. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4915602/Sumte_102-Einwohner-500-Fluchtlinge?

Anfangs war man schockiert, dann arrangierten sich die Einwohner von Sumte in
Niedersachsen mit der Flüchtlingsunterkunft. Nun lebt man mit den Folgen - positiven wie
negativen.
17. http://www.krone.at/Welt/Frustrierte_Iraker_kehren_Deutschland_den_Ruecken-Europa_nicht_nettStory-493324
18. http://www.krone.at/Welt/Frau_erstochen_Maskierter_Mob_auf_FluechtlingsjagdRacheakt_in_Schweden-Story-493675

GEOPOLITIK
1. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4915498/Turkei-fordert-von-EU-noch-mehrGeld-fur-Fluchtlingshilfe?
2. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/top_news/798266_Im-Dickicht-der-Feindschaften.html in

Syrien...am Beginn von Friedensgesprächen… mit KARTE

29. Jänner 2016
1. http://diepresse.com/home/politik/eu/4914235/Fluchtlinge_Plan-fur-einen-volligen-Stopp-auf-derBalkanroute? Die niederländische EU-Ratspräsidentschaft will in einem Deal mit Ankara alle
Flüchtlinge zurückführen. Dafür sollen jährlich 250.000 aus der Türkei abgeholt werden
http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/EU-will-Fluechtlinge-von-Inselnzurueckschicken;art391,2098523#ref=rssemarsys
2. http://www.krone.at/Welt/Krone_vor_Ort_Bulgarien_macht_Grenzen_dicht-FluechtlingsstromStory-493542
3. http://www.nachrichten.at/nachrichten/weltspiegel/Auch-Finnland-will-Zehntausende-Asylwerberabschieben;art17,2098077#ref=rssemarsys
4. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4914736/Doskozil_Soldaten-mussen-wissen-wie-weitsie-gehen-durfen?
5. http://derstandard.at/2000029960008/LopatkaDie-Lage-hat-sich-dramatisch-versc haerft
Mindestsicherung kürzen ?
6. http://derstandard.at/2000029960764-1704/Oberoesterreich-Schwarz-Blau-hat-den-Asyl-Sparstiftgespitzt Antrag zur Kürzung der Mindestsicherung für anerkannte Asylwerber passiert den Landtag –
7. http://derstandard.at/2000029997034/Vorbild-Hamburg-mit-Vorbereitungsklassen-und-Sozialindex

8. http://diepresse.com/home/bildung/schule/4913977/Integration_Lehrer-sehen-Wiener-Pflichtschulenan-Grenze-?
9. http://derstandard.at/2000030019980/Seehofer-erklaert-Koalitionsstreit-zu-Fluechtlingen-fuer-beendet
10. http://diepresse.com/home/wirtschaft/international/4914880/Merkel-hat-Europa-ein-gewaltigesProblem-aufgeburdet?
11. http://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/christianortner/4914249/Die-Mitschuld-derMedien-am-Willkommenskarneval-Teil-II? Sehr viele Medien, allen voran die öffentlich-rechtlichen,
haben, als sie sich im vergangenen Herbst auf aktivistische Weise zu Anwälten und Unterstützern des
zivilgesellschaftlichen Engagements für durchreisende (Österreich) und ankommende (Deutschland)
Flüchtlinge machten, einen schweren Fehler begangen. Standesethisch und politisch.
12. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4914174/Kampf-gegen-IS_USA-planen-Militaeraktionin-Libyen? Und den dort erstarkenden IS
13. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4914247/Wo-sind-die-UNOPlaene? Was ist
und bedeutet die Genfer Konvention im Zusammenhang mit Asyl? Dazu gibt es auf der Website
des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR eine Menge Informationen. Unter anderem die, dass einzig
und allein das UNHCR für das Flüchtlingsmanagement zuständig ist. …. Nicht meine Gemeinde
müsste anteilsmäßig für Plätze sorgen, auch nicht mein Bundesland, auch nicht Österreich – und
auch nicht die EU. Einzig die UNO hat für die Exekution der Genfer Konvention zu sorgen; also
die Abklärung, ob jemand asylberechtigt ist und wie die Flüchtlinge auf die 147 Vertragsstaaten
verteilt werden.

28. Jänner 2016
1. http://diepresse.com/home/politik/eu/4913424/In-Europa-stieg-die-Zuwanderung-um-einDrittel? Mit KARTE !!!!! – vergl sie den Unterschied zw. Europa u.a. etwa USA…: . Zuwanderer
bringen zusätzliche Produktions- und Kaufkraft ins Land. Allerdings kommt es laut Fassmann
darauf an, ob auch tatsächlich jene Menschen aufgenommen werden, die auf dem Arbeitsmarkt
gebraucht werden…. Volkswirtschaftlich problematischer ist die Zuwanderung jedoch bei
Fluchtwellen. Es entsteht eine ungesteuerte Migration ohne Auswahl – dazu die Meldung:
http://orf.at/stories/2322141/ 21.500 Asylberechtigte ohne Job….in Österreich
-vgl. dazu früher http://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/christianortner/4904693/Acht-bis-zehn-Millionen-sindnoch-unterwegs-warnt-der-Minister?

2. http://derstandard.at/2000029913038/Schweden-will-bis-zu-80-000-abgelehnte-Asylwerber-

abschieben
3. http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Kanzler-Jetzt-volle-Haerte-an-der-Grenze/221766358
4. http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Doskozil-Wehrdienst-soll-wieder-laenger-dauern/221722424
5. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4913438/Asyldebatte-in-der-SPO_Es-brodelt-weiter-inWien?
6. http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/4913138/Pensionistin-vergewaltigt_20-Monate-Haftfur-jungen-Afghanen
7. http://derstandard.at/2000029888400/Nach-toedlicher-Attacke-auf-Fluechtlingshelferin-Beunruhigungin-Schweden
8. http://www.krone.at/Oesterreich/72-Jaehrige_vergewaltigt_Afghane_verurteilt-20_Monate_Haft-Story493139
9. http://noe.orf.at/news/stories/2754600/ Verurteilter Dschihadist erneut festgenommen
10. http://www.krone.at/Welt/Immer_mehr_Zweifel_an_Tod_von_Asylwerber_in_Berlin-Helfer_abgetauchtStory-493090

11. http://www.krone.at/Oesterreich/Schuelerin_auf_Rolltreppe_von_Unbekanntem_betatschtVorfall_angezeigt-Story-493256
12. http://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/rudolftaschner/4913411/Der-Lord-und-dasschlampige-Denken-der-Deutschen
13. http://derstandard.at/2000029892662/Obergrenze-fuer-Stumpfsinn-und-Vorurteile
14. http://www.krone.at/Oesterreich/Arbeitsmarkt-Bilanz_2015_Wien_ist_Schlusslicht-Regionen-RankingStory-493104
15. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/4912957/Jeder-dritte-Arbeitslose-kommt-ausWien? Mit KARTE 2015
16. http://derstandard.at/2000029887516/AMS-Chef-Laender-sanktionieren-bei-Mindestsicherung-zu-wenig
17. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4913428/Jeder-funfte-SteuerEuro-fliesst-insPensionssystem

18. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/oesterreich-verschaerft-kontrolle-vonasylsuchenden-14035696.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2 Lange wurden an der Grenze
zwischen Slowenien und Österreich kaum Flüchtlinge abgewiesen. Nun werden die Kontrollen deutlich
strenger. Doch damit das funktioniert müssen auch andere Länder in das Nadelöhr einfädeln.
19. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/deutschland-verweigert-mehr-fluechtlingeneinreise-an-grenze-14036769.html
20. http://www.spiegel.de/politik/deutschland/csu-horst-seehofers-dauerkritik-schadet-den-cduwahlkaempfern-a-1074169.html
21. http://www.spiegel.de/politik/ausland/adria-route-italien-fuerchtet-zehntausende-fluechtlinge-a1074224.html - http://www.spiegel.de/politik/ausland/adria-route-italien-fuerchtet-zehntausendefluechtlinge-a-1074224-druck.html

27. Jänner 2016
1. http://derstandard.at/2000029810009/EU-Kommission-60-Prozent-Wirtschaftsmigranten
2. http://www.salzburg.com/nachrichten/dossier/fluechtlinge/sn/artikel/fluechtlinge-mikl-leitner-siehtschubumkehr-181832/
3. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4911465/Neues-Asylgesetz_Eines-der-schaerfsten-inEuropa? Und zum Vergleich
http://www.krone.at/Oesterreich/Neues_Asylgesetz_eines_der_schaerfsten_in_EuropaGesetz_beschlossen-Story-492904
4. http://orf.at/stories/2320821/2320822/ Asyl auf Zeit + dazu Debatte http://debatte.orf.at/stories/1766158/
und http://derstandard.at/2000029696971-5389/Asyl-auf-Zeit-wird-Ministerrat-vorgelegt

5. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/4912643/Das-Asylrecht-ist-alsooffenbar-auch-nur-eine-Tochter-der-Zeit ... Symbolpolitik braucht Schlagwörter …Die Reaktion
auf die Flüchtlingskrise offenbart ein altes Problem der hiesigen Realverfassung: eine ungesunde
Vermischung von Exekutive und Legislative.
6. http://derstandard.at/2000029747385-1981/Fluechtlinge-Obergrenze-Was-die-Regierung-haette-tunoder-sagen-koennen

7. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/4912200/Fluchtlingshilfe_740-neue-Jobs-in-Wienentstanden?
8. http://derstandard.at/2000029795402/Industrie-will-Praemien-fuer-Firmen-die-Fluechtlinge-einstellen
9. http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Doskozil-Laengerer-Grundwehrdienst-wegenFluechtlingen/221659057
10. http://derstandard.at/2000029838860/Doskozil-will-Wehrdienst-Verlaengerung-pruefen-lassen
11. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Fluechtlinge-Terror-auf-Bahnhoefen/221568013 ... Am Wiener
Westbahnhof „wohnen“ junge Asylwerber inzwischen, am Praterstern ist vieles aus dem Ruder gelaufen,
in Linz hat sich geradezu eine marodierende Bande eingenistet. Reisende werden beschimpft und
bestohlen, sogar Flüchtlingshelfer und Mitarbeiter des Roten Kreuzes angegriffen
12. http://www.krone.at/Oesterreich/Linz_Baederverbot_gegen_Fluechtling_-29-_verhaengtMassnahmenpaket-Story-493059
13. http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Gudenus-sorgt-mit-Anti-Islamismus-Hotline-fuerWirbel/221586518
14. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/allensbach-analyse-die-angst-vor-veraenderung14035557.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2 gesichert auf wayback-machine
15. http://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlingskrise-csu-wollen-koalition-nicht-platzen-lassen1.2836457
16. http://www.welt.de/politik/deutschland/article151507655/Was-die-Kommunen-jetzt-von-der-Kanzlerineinfordern.html "Wir erwarten eine Konkretisierung der Kanzlerin, wann wir endlich mit der deutlichen
Reduzierung der Flüchtlingszahlen rechnen können", stellt Landsberg klar. … Andernfalls fürchtet sie
gewaltige Einschränkungen für die Bürger. Schon vor der Flüchtlingskrise waren viele Kommunen knapp
bei Kasse,

17. http://www.phoenix.de/content/1034443 Phoenix-Runde 26.1.16: Streit um Europas Grenzen –

kommt der Schlagbaum zurück ? >>> http://www.phoenix.de/content/1033889
VIDEO/Podcast
18. https://web.archive.org/web/20160127083245/http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/mahnun

g-an-griechenland-alle-haengen-an-schengen-14033858.html?printPagedArticle=true
19. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4912663/Kompatscher_Wollen-keine-neuen-Grenzen?
In Südtirol…. Aber Auffanglager werden vorbereitet….
20. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4912796/Schwarzer-Tag_Kritik-an-verschaerftemdaenischen-Asylgesetz?
21. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4912644/Ungarn-verteidigt-Plan-fur-TerrorNotstand?
22. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4912670/ISAnhaenger-wurden-2014-nahe-Laibachausgebildet?
23. http://derstandard.at/2000029819402/FrankreichAusnahmegesetzgebung-wird-die-Regel
24. http://kurier.at/politik/eu/griechenland-empoert-ueber-eu-drohung-wollen-uns-in-quarantaenestellen/177.258.772
25. http://diepresse.com/home/politik/eu/4912687/Wir-wurden-EU-mit-Austritt-einen-Dienst-erweisen?
Sagen Briten ….. vgl. dazu früher : http://diepresse.com/home/politik/eu/4873555/Ohne-Briten-waere-es-eineandere-EU?

26. Jänner 2016
1. http://www.salzburg.com/nachrichten/dossier/fluechtlinge/sn/artikel/erneut-mehr-als-1000fluechtlinge-in-piraeus-angekommen-181717/
2. http://diepresse.com/home/politik/eu/4911920/EU_Nationaler-Grenzschutz-wirdNormalzustand? !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3. http://diepresse.com/home/politik/eu/4911876/MiklLeitner_Schengen-ist-gerade-dabei-zu-kippen?
4. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/4911906/Drei-Grunde-warum-Schengennoch-nicht-verloren-ist ein Kommentar......
5. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4912223/In-Tarvis-soll-FluchtlingsHotspot-eroffnetwerden?
6. http://www.krone.at/Oesterreich/Welches_Ressort_wie_viel_fuer_Fluechtlinge_ausgibt-MillionenMehrkosten-Story-492767 für eine Addition….
7. http://kurier.at/chronik/wien/vorerst-keine-monatskarte-fuer-asylwerber/177.140.165 ...
Flüchtlingskoordinator Peter Hacker in der ORF-Sendung Wien heute nun Gratis-Monatskarten für
Flüchtlinge. Das würde in Wien derzeit rund 10.000 Menschen betreffen…. (Monatskarte um 48,20
Euro)….Im Büro von Verkehrsstadträtin Maria Vassilakou (Grüne) hingegen freut man sich: Es sei sinnvoll
und erfreulich, dass es jetzt derartige Überlegungen gebe….
8. http://diepresse.com/home/panorama/wien/4911728/Wien_Ministerium-pruft-GratisMonatskarte-furFluchtlinge? Die Erstattung von Tickets für Behördenwege sei ok, so Blümel: "Aber es kann keine
weiteren Ausnahmen und Bevorzugungen geben."
9. http://derstandard.at/2000029676952-5389/Niessl-will-kuenftig-alle-Fluechtlinge-in-Hotspots-bringen
EU-Innenminister drängen Griechenland zu mehr Grenzschutz
10. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4911309/MiklLeitner_Die-Obergrenze-bleibt-?
11. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4911916/Die-vielen-Hurden-auf-dem-Weg-zurObergrenze?
12. http://kurier.at/politik/inland/auch-spoe-dafuer-asyl-nur-auf-zeit-und-bremse-fuerfamiliennachzug/177.138.471
13. http://www.krone.at/Oesterreich/Mikl-Leitner_mit_Asyl_auf_Zeit_zufrieden-MinsterratsbeschlussStory-492904
14. http://kurier.at/politik/inland/asyl-kurswechsel-bringt-spoe-ins-schleudern/177.137.591 Das Gros
befürwortet neue Flüchtlingspolitik, ein Teil leistet Widerstand. "Man hätte die
Durchreisenden schon 2015 registrieren müssen." Meinte Blecha. Die Diskussion über
"Obergrenzen" und "Richtwerte" findet er "absurd". …. Das SPÖ-Schwergewicht meint: "Man
kann nicht Menschen aus Afrika aufnehmen, wenn man eine enorme Arbeitslosigkeit im Land
hat." Halte man sich strikt an Gesetze und Regelungen, etwa an Dublin III, "dann wird man nicht
überrollt werden". Man würde "gar nicht in die Nähe der 37.500 kommen", …
15. http://www.salzburg.com/nachrichten/meinung/standpunkt/sn/artikel/die-spoe-hat-ein-rendezvous-mitder-realitaet-181494/ ein Kommentar….
16. http://derstandard.at/2000029697784/Zur-Verteidigung-der-Gutmenschen?ref=nl&userid=91907&nlid=1
17. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/polizei-zur-fluechtlingskrise-viele-die-wir-abweisenkommen-ein-paar-stunden-spaeter-ins-land-14032870.html mit GRAPHIK zu Deutschland
18. http://derstandard.at/2000029703507/Fluechtlinge-Heinisch-Hosek-schaetzt-64-Millionen-Euro-mehrfuer-Lehrer

19. http://www.heute.at/news/oesterreich/art23655,1252778 Handschlag für Lehrerin verweigert….
20. http://www.orf.at/#/stories/2320714/ gegen Armbänder für Flüchtlinge in GB
GEOPOLITIK
http://pdf.zeit.de/politik/ausland/2016-01/arabischer-fruehling-fuenf-jahre.pdf

25. Jänner 2016
1. http://www.krone.at/Oesterreich/Mikl-Leitner_Bei_37.500_Antraegen_wird_gestoppt-Asyl-

Obergrenze-Story-492687 Mikl- Leitner warnte zudem, dass die Systeme in Österreich einen
Asylstrom wie 2015 nicht noch einmal vertragen würden…. Mikl- Leitner warnte zudem, dass
die Systeme in Österreich einen Asylstrom wie 2015 nicht noch einmal vertragen würden.

2. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Mikl-Leitner-verteidigt-Beschluss-fuerObergrenzen;art391,2093863
3. http://derstandard.at/2000029646132/Mindestsicherung-mit-1500-Euro-deckeln-68-000-waeren-betroffen
4. http://orf.at/stories/2320699/2320698/ Die anfängliche „Willkommenspolitik“ mancher Staaten sei
allerdings der falsche Zugang gewesen, auch in Österreich gebe es schon lange Überforderung angesichts
des beständigen Zuzugs von Flüchtlingen… meint der Außenminister. Die Grenze, die sich die
österreichische Regierung gesetzt hat, sei „noch immer sehr hoch“, verwies der Minister auf Staaten wie
die USA und Kanada… Finanzminister Schelling (ÖVP) bekräftigte in der „Tiroler Tageszeitung“ („TT“), dass
eine Höchstzahl auch aus finanziellen Gründen nötig sei. Jeder Flüchtling koste die öffentliche Hand im Jahr
etwa 11.000 Euro, das habe im Vorjahr bei über 90.000 Flüchtlingen gut 1 Milliarde Euro ausgemacht http://www.tt.com/politik/innenpolitik/11031386-91/schelling-unser-signal-an-die-eu-jetzt-ist-schluss.csp

5. http://www.salzburg.com/nachrichten/meinung/kolumne/kollers-klartext/sn/artikel/abrechnung-mit-denregierenden-181654/ (Die) politischen Klasse … hat realisiert: Immer weniger Bürgerinnen u. Bürger tragen
die Politik der offenen Grenzen mit. Man merkt es in Umfragen, wo die Feststellungen "es sind schon zu
viele Ausländer im Land" und "die Massenzuwanderung wird unseren Wohlstand beeinträchtigen"
Zustimmungsraten jenseits der 50 % erhalten. Man merkt es bei Bürgerversammlungen, wenn die Politik
versucht, Anrainern ein neues Flüchtlingsquartier schmackhaft zu machen. Man merkt es daran, dass
immer wenige Privatpersonen Flüchtlingsunterkünfte anbieten. Man merkt es am Stammtisch und im
Zeitungsboulevard, wo die Angst vor dem fremden Mann teils irreale Züge annimmt. Eine Angst freilich
auch, die durch reale Vorkommnisse und Vorfälle trefflich unterfüttert wird.
6. http://diepresse.com/home/recht/rechtallgemein/4911108/Asylwesen-am-Prufstand_Obergrenze-desFluchtlingsrechts? Mit dem geltenden Völker- und Europarecht lässt sich die aktuelle Flüchtlingskrise
nicht bewältigen …Die Bewältigung der Flüchtlingskrise hat sich als teuer und wohlstandsmindernd gezeigt.
Aus der Bevölkerung kommen deutliche Signale, dass diese Wohlstandseinbußen, die für
Minderqualifizierte erheblich sein können, nicht hingenommen werden, ebenso wenig das mit der
Immigration verbundene kulturelle Konfliktpotenzial…. Was sich hier abspielt, ist möglicherweise ein
revolutionärer Umbruch im Menschenrechtsbereich. Das Gemeinsame Europäische Asylsystem ist
bruchstückhaft und nicht für eine Herausforderung wie die aktuelle konzipiert. Die GFK belastet einseitig
Europa, während beispielsweise Kanada, Australien und die lateinamerikanischen Staaten längst schon eine
restriktive Asylpolitik betreiben. Die arabischen Golfstaaten nehmen sich aus ihrer Verantwortung völlig
heraus. Einzelne heizen den Syrien-Konflikt sogar noch weiter an. Der sowohl der GFK als auch dem DublinSystem der EU innewohnende Solidaritätsgedanke wurde nie umgesetzt.
7. Anders bei http://derstandard.at/2000029591651/Obergrenzenmaerchen-und-die-Abschaffung-Oesterreichs
…. Aber was dann ? etwa bei folgendem Vergleich: Was, wenn ein Staat sich diese Rechte, eine humanitäre
Unterbringung von Flüchtlingen etwa, finanziell nicht mehr leisten kann? Die Garantie bestimmter Rechte
setzt ausreichende finanzielle Mittel voraus … DAZU siehe auch Debattenbeiträge….

8. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/muehlviertel/Fluechtlinge-und-die-Frauen-vonLangenstein;art69,2093651
9. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/wels/Fluechtlinge-Wels-wehrt-sich-gegenContainerdorf;art67,2093627
10. http://www.welt.de/politik/deutschland/article151393403/Deutschland-kann-Grenze-zuOesterreich-sofort-dicht-machen.html Deutschland kann seine Grenze zu Österreich sofort dicht
machen. Fragt sich nur, wie lange sich das durchhalten lässt. Denn wenn es hart auf hart kommt, müssten
wohl sogar Wasserwerfer anrücken.
11. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/die-migrationskrise-offenbart-dashauptproblem-europas-14031854.html Zu den bitteren Ergebnissen der Krise zählt, dass die meisten
EU-Staaten nicht mehr der deutschen Führung folgen, die in der Eurokrise noch murrend und knurrend
(„deutsches Diktat“) akzeptiert worden war … Die Entscheidung der Kanzlerin, bis zu seiner Verwirklichung
so gut wie alle Migranten aufzunehmen, halten nicht nur ihre Kritiker in Deutschland für einen
schwerwiegenden Fehler. Merkels Glauben an die Macht der Integration teilen nur wenige. Kein
europäischer Partner ist bereit, Erklärungen zur Verteilung der Lasten blanko zu unterschreiben, solange
Deutschland den Migranten offensteht wie ein Scheunentor. Mit ihrem Sonderweg hat Merkel ihre
Autorität im In- und Ausland untergraben
12. http://www.faz.net/aktuell/politik/staat-und-recht/untergang-des-roemischen-reichs-das-ende-der-altenordnung-14024912.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2 … ein Vergleich zu Europa…??? "Wir
müssen den Zustrom begrenzen. Das weiß im Grunde auch jeder. Dazu muss man Härten in
Kauf nehmen", zieht der Historiker A. Demandt seine Schlüsse aus dem Verlauf der letzten
Jahre des römischen Weltreichs. … Und er warnt die jetzt regierenden europäischen Politiker,
allen voran die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel: "Wir müssen eine weitsichtige Politik
mit Augenmaß betreiben und auf langfristige Folgen von Einwanderung achten. Wir dürfen
unsere Souveränität nicht aufgeben. Frau Merkel darf nicht zum Wohle fremder Regierungen
und auf Kosten des deutschen Staates handeln. Ihr Amtseid sieht das Gegenteil vor."

13. http://www.krone.at/Welt/Psychoanalytiker_Merkel_vollkommen_irrational-Eine_Gefahr_fuer_D-Story492693
14. http://www.krone.at/Welt/Moskau_will_Fluechtlinge_aus_Norwegen_nicht_zurueck-AsylChaos_im_Norden-Story-492599
15. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/die-migrationskrise-offenbart-dashauptproblem-europas-14031854.html
16. http://www.spiegel.de/politik/deutschland/demografie-deutschland-altert-trotz-zuwanderung-a1073216.html ALTERSAUFBAU-DIAGRAMME
17. http://www.welt.de/wirtschaft/article151361305/Warum-Fluechtlinge-eine-Last-fuer-dieWirtschaft-sind.html ... "Die zentrale Frage ist nicht, ob die Flüchtlinge langfristig einen wirtschaftlichen
Nutzen für Deutschland bedeuten, sondern lediglich, wie schnell die Leistungen der Flüchtlinge die
zusätzlichen Ausgaben übertreffen",….Für jeden Flüchtling muss der Staat zunächst rund 1.000 Euro pro
Monat ausgeben…in Summe werden das für heuer 19 Mrd Euro sein… etwa die Hälfte der Harz IVAusgaben von 2014 ! …. Schwedische Erfahrungen… nur 20 % wegen Qualifizierungsmängel einen Job
finden…. Schon jetzt stehen 1.2 Mio AL die einfache Jobs suchen nur 100.000 offene Stellen gegenüber…
Artikel gesichert auf der wayback-machine

24. Jänner 2016
1. http://www.krone.at/Welt/Deutschland_weist_taeglich_bis_zu_200_Migranten_abBerlin_bestaetigt_-Story-492591
2. http://www.oe24.at/welt/Deutsche-schicken-immer-mehr-Fluechtlinge-zurueck/221246736
3. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/fluechtlingskrise-das-will-wien-mitobergrenzen-erreichen-14030801.html
4. http://www.welt.de/politik/deutschland/article151386947/2400-Fluechtlinge-an-Grenze-zuOesterreich-abgewiesen.html ..... Es führen schätzungsweise zwei Drittel der Einreisenden keinen
entsprechenden Identitätsnachweis mit sich…. Mit KARTE … schon 2013 aber
http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/1336650/Asylwerber_Tausende-landen-imUntergrund?
5. http://www.krone.at/Welt/Anwaelte_klagen_gegen_Merkels_FluechtlingspolitikWegen_Grenzoeffnung-Story-492511
6. http://www.krone.at/Welt/Deutsche_Clubs_lassen_Fluechtlinge_nicht_mehr_reinNach_Zwischenfaellen-Story-492548 aus http://www.spiegel.de/politik/deutschland/freiburg-klubverbot-fuer-fluechtlinge-ist-rechtwidrig-a-1073617.html
7. http://www.spiegel.de/politik/deutschland/essen-spd-sagt-demo-gegen-fluechtlingsheime-ab-a1073568.html "Genug ist genug - Integration hat Grenzen!" lautete das Motto.
8. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4910680/Vassilakou_Laecherlich-Zahlen-festzulegen?
Maria Vassilakou (Grüne) sieht noch genug Kapazitäten für weitere Flüchtlinge in der Stadt.
Wien sei "Lichtjahre von Überforderung entfernt". Vgl. dazu
http://www.krone.at/Wien/Haeupl_Zuzug_macht_einiges_schwieriger-35.000_neue_Wiener-Story-491718 und
vorher schon http://www.krone.at/Wien/Koennen_diese_Last_nicht_mehr_allein_schultern!Haeupl_zu_Asylkrise_-Story-491464 Dazu eine GRAPHIK bei
http://www.krone.at/Wien/Asylhilfe_kostet_nur_in_Wien_235_Millionen_Euro-OeVP-Chef_warnt_-Story491901 bzw. hier http://www.krone.at/Wien/Fluechtlinge_Streit_um_Gratis-Oeffi-Tickets_in_Wien-

Kostenfrage-Story-492758
9. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4910702/Spielfeld_Das-neue-Tor-zu-Osterreich?
10. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4910713/Wenn-Pakistani-sich-als-Afghanenausgeben? Österreichs angekündigte Deckelung der Flüchtlingszahlen zeigt auf der Balkanroute vorerst
nur einen auf die politische Rhetorik begrenzten Effekt. Über die Aussortierung der Grenzgänger – ein
Lokalaugenschein im Durchgangslager im serbischen Sid.
Zum Hintergrund : http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/796938_IS-ist-nur-eine-banaleVerbrecherbande.html ... Jugendpsychiater Michael Günter über die Attraktivität des IS, Parallelen zu RAF und
Neonazis und wie man den IS entmystifizieren kann.

GEOPOLITIK
1. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/naher-osten/f-a-z-exklusiv-schaeuble-will-zusammenmit-russland-fluechtlingskrise-loesen-14031573.html
2. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4910654/Die-Ruckkehr-nach-Kobane? Mit KARTE
IS-Gebiet !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

23. Jänner 2016
1. http://www.krone.at/Oesterreich/Spielfeld_So_laeuft_das_Grenzmanagement_Neu-krone.tv_vor_OrtStory-492422
2. http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Start-fuer-Aktion-Scharf-an-der-Grenze/221060771
3. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Mikl-Leitner-Obergrenze-ist-einNotschrei;art385,2092621
4. http://www.krone.at/Oesterreich/Haeupl_zeigt_seinen_Stadtraetinnen_die_gelbe_Karte-AsylObergrenzen-Story-492340
5. http://www.krone.at/Oesterreich/Vertrauen_in_Regierung_wieder_deutlich_gewachsenDank_Fluechtlingskurs-Story-492344 und dem Beschluß zu Obergrenzen…..
6. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4910410/Regierungsberater-zweifelt-an-Obergrenzefur-2016? Bei Umfrage … im Auftrag von "profil" bewerten 83% das Krisenmanagement der Regierung
negativ. Nur 15 %t sind mit der rot-schwarzen Flüchtlingspolitik zufrieden. …. Noch schlechter schneidet
die EU ab, deren Flüchtlingspolitik von 93 % der Befragten negativ beurteilt wird. 77 % sind der der
Meinung, Österreich sei an der Belastungsgrenze bei der Flüchtlingsaufnahme angelangt.
7. http://www.oe24.at/welt/Tausende-Fluechtlinge-verlassen-Finnland-freiwillig/221086209 2600 von
insgesamt 3700 Fällen seien 2015 zu den Akten gelegt worden – auch
http://www.nachrichten.at/nachrichten/weltspiegel/Tausende-Asylbewerber-verlassen-Finnlandfreiwillig;art17,2092912
8. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4909627/Migration_Jeder-Dritte-befurchtetburgerkriegsaehnliche-Zustaende Mit Österreich gehe es bergab, meinen 2/3 der Bevölkerung.
Verantwortlich dafür machen sie vor allem die Zuwanderung (74 %)….. Die Bevölkerung in beiden Ländern
ist sich einig, dass die Zuwanderung aus Nahost und Afrika mehr Nachteile als Vorteile bringe. In
Österreich überwiegt das schlechte Gefühl mit 67 zu 9 % in Deutschland mit 57 zu 12%. – siehe dazu :
http://www1.spectra.at/cms/fileadmin/redakteur/pdf/Spectra_aktuell//Spectra_Aktuell.pdf

9. http://derstandard.at/2000029510023/Islam-in-Oesterreich-Wir-haben-eine-dramatische-Situation

Ednan Aslan über Salafisten und Islamisten als Kindergartenbetreiber in Wien und Moscheen,
in denen ein islamischer Staat herbeigesehnt wird – und
http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Mit-Asyl-Obergrenzen-loest-man-keine-Probleme-sondernschafft-nur-neue;art4,2092818 …

10. http://derstandard.at/2000029545892/Haeupl-Asylbeschluss-der-Regierung-verstehen-ja-kaumPolitprofis Die SPÖ sei aber "natürlich nicht Partei der offenen Grenzen", erklärte Häupl. Er spricht sich für
Grenzkontrollen und für strikte Grenzmaßnahmen aus: "Kontrollieren kann auch abhalten heißen."
11. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4910221/SPinterne-Kritik-an-Wehsely_Stimmungbeginnt-zu-kippen? … Wenn die Außengrenze nicht funktioniert, dann muss man es an nationalen
Grenzen machen.“ Denn Wehsely verrate nicht, wie man es finanziell und integrationspolitisch ohne
Obergrenze schaffen solle: „Deutschland retourniert bereits heute 200 bis 300 Leute täglich, während
Österreich übrig bleibt. … so habe selbst die schwedische Vize-Regierungschefin, eine Grün-Politikerin,
eine Verschärfung der Flüchtlingspolitik beschlossen…
12. http://kurier.at/politik/weltchronik/zuwanderung-oesterreicher-und-deutscheskeptisch/176.530.366 Mit Österreich ging und geht es bergab, meinen zwei Drittel der Bevölkerung.
Verantwortlich für den Sinkflug machen die Pessimisten vor allem die Zuwanderung (74 Prozent). Nicht
anders schätzen die Deutschen die Gesamtsituation in ihrem Land ein.

13. http://kurier.at/wirtschaft/wirtschaftspolitik/manager-sehen-verschaerfung-derfluechtlingskrise/176.525.917 Jeder Zweite erwartet, dass sich die Flüchtlings-Situation verschlimmern
wird, nur jeder Fünfte rechnet mit einer Entspannung. Gespalten sind die Manager und Politiker bei der
Frage, ob der Wirtschaftsstandort Europa von den zugewanderten Flüchtlingen profitieren wird: 48 %
glauben, dass das eher nicht der Fall sein wird,
14. http://www.krone.at/Oesterreich/Stadtbad_Moedling_verweigert_Migranten_den_ZutrittNur_mit_Begleitung-Story-492458

15. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Slowakei-wirft-Faymann-Erpressungvor;art391,2092878
16. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4910217/Slowakei-wirft-Kanzler-FaymannErpressung-vor? Der slowakische Außenminister, Miroslav Lajčák, vermisst Führungsstärke in der EU und betont sein Nein zu Quoten. Sein Land würde aber bis zu 2000 Asylwerber aus Österreich
vorübergehend aufnehmen… schon im Dezember ; http://diepresse.com/home/politik/eu/4896491/Krise-fordertNationalisierung-der-EU? Bzw.: http://diepresse.com/home/politik/eu/4910215/Britischer-EUAustritt-Dann-drohtdie-Balkanisierung-Europas?

17. http://diepresse.com/home/politik/eu/4909418/Polen_Opposition-und-Konzerne-arbeiten-gegen-uns?
18. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4910241/Die-Demokratie-in-Polen-ist-nichtgefaehrdet Die Eskalation des Streits mit Polen über Innenpolitik wird die EU nur weiter

schwächen und lenkt von wahren Problemen ab.
GEOPOLITIK
1. http://diepresse.com/home/wirtschaft/international/4910210/Olpreis_Der-Fluch-des-schwarzenGoldes? Der niedrige Ölpreis destabilisiert auf Dauer die Opec-Staaten, auch die Erzfeinde

Iran und Saudiarabien. Den korruptionsanfälligen Systemen fehlt das Geld, um die
Untertanen ruhig zu halten. Und:
http://diepresse.com/home/wirtschaft/international/4910206/Afrikas-Angst-vor-verarmten-Massen?
. .. die nächste Quelle von noch größeren Migrationsbewegungen….
2. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/4910227/Das-billige-Ol-fuhrt-uns-inungemutliche-Zeiten …schon früher: http://diepresse.com/home/wirtschaft/international/4907524/USA_Ein-Barrel-Olum-150-Dollar? Mit GRAPHIK und http://diepresse.com/home/wirtschaft/international/4905938/Der-Olschockder-etwas-anderen-Art?

3. http://www.nzz.ch/meinung/kommentare/europas-stunde-der-wahrheit-1.18681863 Europa hat sich
selbst in diese missliche Lage hineinmanövriert, durch mangelnde Voraussicht, politische
Versäumnisse, Kleinlichkeit und Angela Merkels unglückliche Willkommenskultur, die nur noch mehr
Flüchtlinge auf die gefährliche Reise nach Europa lockte
4. http://www.krone.at/Welt/Die_EU_wird_wegen_der_Fluechtlingskrise_zerfallen-USBoersenguru_Soros_-Story-492361 Die Hauptschuld daran trage die deutschen Kanzlerin Angela
Merkel. "Sie hat mit ihrer Flüchtlingspolitik ihr gesamtes politisches Kapital verspielt. Sie hat verloren,
weil Deutschland nicht vorbereitet war, eine Million Flüchtlinge ins Land zu lassen
5. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Tunesien-verhaengte-landesweitesAusgehverbot-nach-neuen-Unruhen;art391,2093501
6. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/796941_Schlimmste-soziale-Unruhen-inTunesien-seit-arabischem-Aufstand.html

22. Jänner 2016
1. http://www.krone.at/Oesterreich/Kurz_Wir_muessen_uns_selbst_schuetzen-Asyl-Obergrenze-Story492280 "Österreich schafft eine eigene Obergrenze für Flüchtlinge und sorgte damit
für einen Paukenschlag in Europa",

2. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4909383/Asylgrenze_Die-Regierung-hofft-aufAbschreckung mit GRAPHIK !!!!!! … auch mit der Hoffnung auf Zeitgewinn……
3. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Slowenien-verschaerft-Einreise-fuerFluechtlinge-massiv;art391,2091893
4. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4909365/Einreiseverbot-Die-Obergrenze-laesst-dieJuristenkopfe-rauchen?
5. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Internationale-Pressestimmen-zurOesterreichs-Obergrenze;art391,2091621
6. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/796829_Grenze-zu-Fragen-offen.html
7. http://www.krone.at/Oesterreich/Strenge_Massnahmen_zum_Schutz_der_Grenze!-Mikl-Leitner_-Story492230
8. http://www.krone.at/Oesterreich/Wer_keinen_Asylantrag_stellt._wird_abgewiesen-Grenz-VollbetriebStory-492204
9. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/796839_Opposition-kritisiertObergrenze.html
10. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4909375/Fluchtlinge_Haeupls-Doppelspiel-mit-

Obergrenze-und-Richtwert
11. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/SPOe-Laender-torpedieren-AsylObergrenze;art385,2091821
12. http://www.salzburg.com/nachrichten/meinung/standpunkt/sn/artikel/ein-asylgipfel-mit-absturzgefahr181200/
13. http://www.krone.at/Oesterreich/Experte_Obwexer_Obergrenze_rechtlich_moeglich-FluechtlingskriseStory-492332
14. http://derstandard.at/2000029523293/CDU-Abgeordneter-Bosbach-Ich-fuerchte-wir-koennen-es-nichtschaffen? Und hat Verständnis für Obergrenzen….

15. http://kurier.at/chronik/oesterreich/immer-weniger-bieten-fluechtlingen-wohnraum-an/176.407.788
16. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Uebergriff-auf-Buben-Hat-Bademeisterweggeschaut;art4,2091828
17. http://www.krone.at/Wien/Wienerin_von_Maennergruppe_bedroht_und_bespucktVoellig_traumatisiert-Story-492219
18. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/salzkammergut/Ohlsdorf-pflegt-dieWillkommenskultur;art71,2091720
19. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4909337/Ungarn_Genugtuung-uber-Asylbremse?
Genüsslich beobachtet Budapest Österreichs Kehrtwende in der Flüchtlingspolitik. Sie sei aber nicht stark
genug, sagt Ungarns Regierung….vgl am 28. August 2015
http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4808197/Ungarn_Wir-konnen-nicht-auf-die-EU-warten?

20. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/ungarns-ministerpraesident-orban-will-nie-wiederfluechtlinge-durchs-land-lassen-14028466.html
21. http://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/christianortner/4909380/Die-Mitschuld-derMedien-am-verruckten-WillkommensKarneval Zusammen mit der sogenannten Zivilgesellschaft
wachen sie aus einem kollektiven Rausch auf, der im vergangenen Sommer 2015 begonnen hat... Doch

längst sind die willkommenskulturellen Winkelemente entsorgt. Stattdessen wird langsam sichtbar,
welchen Schaden dieser irrsinnige Karneval der Grenzenlosigkeit angerichtet hat und noch anrichten wird
– nicht zuletzt dank eines Versagens vieler Medien, die sich ohne Not zum Teil dieser kollektiven Psychose
gemacht haben, anstatt sie zu diagnostizieren.
22. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4909442/Ein-Rechtsruck-mit-Ansage Als Einzelner
kann man sich der Gesinnungsethik verschreiben und Flüchtlinge unterstützen (wie die Medienlieblinge
mit großer Attitüde auf Twitter). Die Politik mit Gestaltungshoheit ist jedoch der Verantwortungsethik
verpflichtet. Bei den Zahlen der Ankommenden ist eine Veränderung der Zivilgesellschaft, wie wir sie
kannten, nur eine logische Folge.

23. http://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-schaeuble-europa-als-festung-waere-eine-schande1.2828091
24. http://www.spiegel.de/politik/deutschland/fluechtlingskrise-horst-seehofer-warnt-vor-millionenweiterer-zuwanderer-a-1073157.html

25. http://www.sueddeutsche.de/bildung/schule-schueler-sollten-sich-mit-kultureller-vielfalt-beschaeftigen1.2826938

GEOPOLITIK
1. http://kurier.at/politik/ausland/rund-22-000-dschihadisten-seit-beginn-von-anti-is-missiongetoetet/176.531.366

2. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/796887_Tuerkei-willhoehere-Finanzhilfe.html
3. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Tuerkei-EU-muss-hoehereFinanzhilfe-einkalkulieren;art391,2092641
4. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/fluechtlingskrise-was-die-tuerkei-von-der-euwill-14027192.html
5. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/fluechtlingskrise-warum-die-verhandlungen-mitder-tuerkei-so-schwierig-sind-14027190.html
6. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/797075_Hoffnungstraegeraus-Ankara.html In der Flüchtlingsfrage wird die Türkei für Angela Merkel zunehmend wichtiger……
7. http://pdf.zeit.de/politik/ausland/2016-01/fluechtlingspolitik-tuerkei-deutschland-kurden-grenzenkontrolle.pdf die Türkei hat genug eigene Probleme…..

21. Jänner 2016
1. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Regierung-will-heuer-hoechstens-37500-Asylwerber-aufnehmen;art385,2090723
2. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/796627_Ja-zur-ObergrenzeUmsetzung-fraglich.html mit GRAPHIK !!!!!!
3. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/796632_Kontrollen-folgenFluechtlingen.html mit KARTE Kontrollen im Schengenraum !!!!!!!!!!!!!
4. http://www.krone.at/Welt/Die_grosse_Wende_in_Europas_Asylpolitik-Migranten-Obergrenze-Story492136

5. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/4908669/Osterreich-der-Dominosteinder-Festung-Europa Die 180-Grad-Wende von der Politik der offenen Arme und Grenzen hin zum
Stoppsignal musste passieren, auch wenn sie weder angenehm noch nobel ist. Das nennt man Politik.
6. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4908667/Erste-Dominoeffekte-auf-der-Balkanroute? –
Mazedonien schließt Grenzen….
7. http://www.krone.at/Oesterreich/Die_SPOe_nimmt_den_Notausgang_in_die_Realitaet-Gelingt_AsylWende-Story-492063
8. http://orf.at/stories/2320117/2320119/ ASYLHÖCHSTZAHLEN – Regierungszwist nach der Einigung….. und
ferner http://orf.at/stories/2320117/2320002/
9. http://www.krone.at/Welt/Schulz_und_Juncker_loben_rot-weiss-rotes_Asylpaket-Groesster_RespektStory-492075
10. http://www.sueddeutsche.de/politik/asylpolitik-warum-die-fluechtlings-obergrenze-so-schwer-zurealisieren-ist-1.2827657 Was die CSU unbedingt will, ist in Österreich beschlossen: Eine Deckelung der
Flüchtlingszahlen.

11. http://derstandard.at/2000029438022/Gauck-zu-FluechtlingenBegrenzung-per-se-nicht-

unethisch
12. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/was-steht-asylbewerbern-zu-leistungen-fuerfluechtlinge-14025255.html ...dagegen
http://www.krone.at/Wien/Arbeitslose_Wienerin_lebt_von_neun_Euro_am_Tag-Job_gesucht!-Story491584
13. http://www.heute.at/news/oesterreich/noe/art23654,1251882 Baustopp für Containerdorf in Vösendorf
14. http://www.oe24.at/welt/Iman-Opfer-von-Koeln-sind-selbst-schuld/220797195
15. http://diepresse.com/home/politik/eu/4908662/Verstaendnis-der-EU-fur-Osterreich?
16. http://diepresse.com/home/politik/eu/4908665/Merkels-Kritiker-jubeln-sie-haelt-ihren-Kurs? Joachim
Gauck … sagte in einer Rede vor dem Weltwirtschaftsforum in Davos, dass eine Begrenzung der
Aufnahme von Flüchtlingen und Migranten nicht „per se unethisch“ sei: „Eine Begrenzungsstrategie kann
moralisch und politisch sogar geboten sein, um die Handlungsfähigkeit des Staates zu erhalten.“

17. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/796643_Es-bleibt-dabei.html Merkel
verweigert weiter Obergrenzen und will Mitte Februar über ihre Flüchtlingspolitik bilanzieren –
mit GRAPHIK Flüchtlingszahlen in Deutschland Jänn. -Dez. 2015

Vergleiche Ö. https://www.bmi.gv.at/301/start.aspx Asylwesen >> statistik

19 http://www.krone.at/Welt/Norwegen_Asylwerber_nach_Russland_abgeschoben-Trotz_HungerstreikStory-492097

GEOPOLITIK
1. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/schaeuble-zur-fluechtlingskrise-ein-marshallplan-fuer-dennahen-osten-14026399.html
2. http://derstandard.at/2000029438588/Die-Stabilitaet-einer-ganzen-Region-ist-bedroht
3. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4908660/Das-leere-turkische-Versprechen?
Laut einer Bilanz der türkischen Küstenwache wurden im vergangenen Jahr rund 90.000 Menschen
auf dem Weg nach Griechenland aufgegriffen – doch in Griechenland kamen im selben Zeitraum
mehr als 800.000 Flüchtlinge an.
4. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4908635/Die-neue-Brutalitaet-des-Kurdenkriegs?
…eine neue Quelle für Fluchtbewegungen ?
5. http://www.zeit.de/2016/02/saudi-arabien-iran-konflikt Der Konflikt zwischen Saudi-Arabien
und dem Iran bedroht die ganze Region – und auch Europa. Was sind seine Ursachen? Was kann man
tun?
6. WOHER DIE ANGST VOR FREMDEN KAM… und warum sie in unserem Denken so verwurzelt ist:

http://diepresse.com/home/science/4908646/Ein-Goldenes-Zeitalter-ohne-Gemetzel-gab-es-nicht?
Auch unter prähistorischen Jägern und Sammlern wurden Auseinandersetzungen zwischen Gruppen
mit höchster Gewalt und Bestialität ausgetragen, ….

20. Jänner 2016
1. http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Fix-Nicht-mehr-als-37-500-Fluechtlinge/220590579
2. http://www.sueddeutsche.de/politik/migration-oesterreich-hat-eine-obergrenze-fluechtlinge-bis1.2826018
3. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4908257/Regierung-will-heuer-nur-37500Fluchtlinge-aufnehmen?
4. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4908123/Haslauer-zu-Asylgipfel_Mussen-uns-selbsthelfen?
5. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4907919/Verschaerfung_Die-Schranken-furFluchtlinge-?
6. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Internationale-Pressestimmen-zurOesterreichs-Obergrenze;art391,2091621
7.

http://www.krone.at/Wien/Asylhilfe_kostet_nur_in_Wien_235_Millionen_Euro-OeVP-Chef_warnt_Story-491901 mit GRAPHIK
8. http://www.salzburg.com/nachrichten/dossier/fluechtlinge/sn/artikel/salzburgs-ausgaben-fuerfluechtlinge-verdoppeln-sich-2016-181197/

9. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4908668/Gysi_Ich-kann-bei-Angela-Merkel-keineStrategie-erkennen? Fällt Merkel in der Flüchtlingspolitik die Devise „Wir schaffen das“ auf den Kopf?
… Ich glaube, das ist ihr rausgerutscht…. Dazu vgl. http://www.welt.de/politik/deutschland/article145792553/DerWerbefilm-fuer-das-gelobte-Asylland-Germany.html und dazu vom September
http://diepresse.com/home/politik/eu/4824701/Wie-soziale-Medien-die-Flucht-veraendern?

10. http://www.nzz.ch/meinung/kommentare/der-preis-einfacher-loesung-1.18680769 Nun hat auch
Österreichs Bundeskanzler Faymann, einer von Merkels engsten Verbündeten in der Flüchtlingsfrage,
einer drastisch reduzierten Obergrenze für Flüchtlinge zugestimmt. Auch wenn der Regierungsplan
offenlässt, was passiert, wenn die Maximalzahl erreicht ist, hat sie eine grosse Symbolkraft. Angesichts
des drohenden Scheiterns einer europäischen Lösung setzt Österreich – offenbar teilweise in Absprache
mit anderen Ländern der «Koalition der Willigen» – auf eine Begrenzung in Eigenregie.
11. Damit hat Österreich eine Kettenreaktion beschleunigt, die spätestens mit Schwedens Kehrtwende im
November 26.11.15 begann.
12. http://www.nzz.ch/international/europa/auffanglager-statt-transitland-1.18680764 wurde nun
GRIECHENLAND
13. http://www.sueddeutsche.de/politik/registrierung-alle-klagen-ueber-alle-1.2824555 Warum die
Hotspots nicht funktionieren - aber trotzdem gebraucht werden mit KARTE
14. http://www.krone.at/Welt/Mehr_als_200_Fluechtlinge_verklagen_Deutschland-Zu_lange_WartezeitenStory-491978
15. http://www.krone.at/Welt/USA_und_Frankreich_wollen_IS_in_Libyen_bekaempfenNach_Irak_und_Syrien-Story-492095

19. Jänner 2016
1. http://kurier.at/politik/inland/asylgipfel-sebastian-kurz-einladungspolitik-war-absolutfalsch/175.724.801
2. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4907205/SPO_Sanfter-Wandel-harte-Rhetorik?
3. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/4907224/SPOSchwenk_Genosse-Realist-setzt-sichdurch Vor einem halben Jahr galt das Wort „Wirtschaftsflüchtling“ noch als politisch inkorrekt.!!!!!!!!!!
4. http://derstandard.at/2000029299191/Gestrandet-zwischen-Deutschland-und-Slowenien Seit 20.
Oktober 2015 gibt es eine mit Slowenien abgestimmte Vorgangsweise. Die slowenischen Behörden
nehmen also die Registrierung der Flüchtlinge vor (auch 15 heimische Beamte sind dort im Einsatz).
Österreich übernimmt nur Menschen, die eine Bestätigung des Nachbarlandes haben - …zwischen 2000
und 3000 Menschen pro Tag nach Österreich.
5. !!!!!

Ein Artikel/Kommentar & seine Leserkommentare…. Stellen Sie die Argumente
gegeneinander… http://derstandard.at/2000029300562/Kopf-in-den-Sand-ist-keine-Politik

6. http://derstandard.at/2000029235800/NGO-Fluechtlingsrat-Pollet-EU-Fluechtlingsquoten-basieren-aufWillkuer?
7. http://kurier.at/politik/ausland/amnesty-international-weibliche-fluechtlinge-werden-in-europa-sexuellbelaestigt/175.711.189 und http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4907217/Amnesty_Fluchtnach-Europa-fur-Frauen-sexueller-Spiessrutenlauf?
8. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/ermittlungen-nach-koeln-ich-nehme-nicht-an-dass-dietaeter-verurteilt-werden-koennen-14020264.html
9. http://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/martinengelberg/4907222/Das-Losen-des-

Fluchtlingsproblems_Ein-paar-harte-Lektionen-fur-alle
10. http://diepresse.com/home/wirtschaft/oekonomenstimme/4906910/Fluchtlinge_Die-Politik-darf-sichkeine-Illusionen-machen? … dass vielleicht rund 10 % einen Hochschulabschluss haben, aber etwa
2/3 keinen berufsqualifizierenden Bildungsabschluss. Im Gegensatz dazu haben unter den Personen

ohne Migrationshintergrund in Deutschland 18 % einen Hochschulabschluss und 68 % einen mittleren
Bildungsabschluss, aber nur 14 % keinen berufsqualifizierenden Abschluss…. am heutigen deutschen
Arbeitsmarkt, auf dem 20% der Personen ohne berufsqualifizierenden Bildungsabschluss arbeitslos sind….
In Deutschland erreichen 16 % der Jugendlichen nicht die absoluten Grundkompetenzen, wie sie die OECD
mit der PISA-Kompetenzstufe 1 definiert hat. In Syrien sind das 65% (!) der SuS (was aufgrund eines
Schulbesuchs von nur 69 % im Sekundarschulbereich noch unterschätzt sein dürfte), in Albanien 59 %.
Oder anders gemessen: Im Durchschnitt liegt das syrische Leistungsniveau 140 PISA-Punkte hinter dem
deutschen, das albanische 123 Punkte…. 2/3 der jungen Syrer und nahezu ebenso viele junge Albaner
können also selbst in ihrer Muttersprache nur einfachste Aufgaben lösen. Nach internationalen
Bildungsstandards müssen sie in Bezug auf die Beteiligung an einer modernen Gesellschaft als
funktionale Analphabeten gelten.
GEOPOLITIK :
1. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4906862/Berlin_EU-soll-sicheren-Status-Algeriensund-Marokkos-prufen?

2. http://www.swp-berlin.org/de/publikationen/swp-aktuell-de/swp-aktuelldetail/article/die_tuerkei_als_partner_der_eu_in_der_fluechtlingskrise.html !!!!!!!!!!
3. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/naher-osten/terrormiliz-islamischer-staat-halbiertangeblich-monatliche-zahlungen-an-seine-kaempfer-14023824.htm

18. Jänner 2016
1. http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Ab-dieser-Woche-Grenzen-dicht-fuerFluechtlinge/220274495 SPÖ-Kanzler Werner Faymann sorgte mit seinem
ÖSTERREICH-Interview am Sonntag für einen Paukenschlag: Die Regierung
verschärft ihren Kurs in der Flüchtlingsfrage…. Derzeit lässt SPÖ-Kanzler Werner Faymann
prüfen, welche rechtlichen Möglichkeiten es für schnellere Abweisungen noch vor der Einreise gibt….
Außenminister Sebastian Kurz (VP) sagt: „Der Schwenk war mehr als notwendig.“
2. http://www.krone.at/Oesterreich/Nein._die_EU_wird_uns_sicher_nicht_helfen-Stopp_der_AsylwelleStory-491478
3. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Kurz-stellt-Beschluesse-zurGrenzsicherung-in-Aussicht;art385,2087424 "Wir wissen mittlerweile alle, dass die Grenzsicherung der EUAußengrenze an der griechischen Grenze nicht funktioniert. Ich glaube, dass es auch sehr wenig Bereitschaft
von Griechenland gibt, sich hier helfen zu lassen."…. Es kommen schlicht und ergreifend zu viele Menschen
nach Österreich, das ist auch nicht handhabbar", so Kurz. Wenn es keine europäische Antwort gebe, brauche
es "nationale Maßnahmen oder ein koordiniertes Vorgehen einiger weniger Staaten, was durchaus auch Sinn
machen kann". Es sei das Bewusstsein vorhanden, dass "weder die Einladungspolitik noch die
Willkommenspolitik die richtige Antwort auf die Flüchtlingskrise" sei.
4. http://derstandard.at/2000029215828/Fluechtlingskrise-Leitl-fordert-finanzielle-Unterstuetzung-aus-Bruessel
5. http://www.krone.at/Wien/Haeupl_Zuzug_macht_einiges_schwieriger-35.000_neue_Wiener-Story-491718
6. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Strache-warnt-bei-Neujahrstreffen-vorFluechtlingsansturm-und-Terror;art385,2087003
7. http://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlingspolitik-edmund-stoiber-droht-der-kanzlerin-1.2821529
und fordert die Grenzen zu Österreich zu schließen……
8. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/sonst-keine-entwicklungshilfe-gabrielherkunftslaender-muessen-asylbewerber-zuruecknehmen-14020036.html ... von
nordafrikanischen Staaten wie Algerien und Marokko…

9. http://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-diese-deutschen-1.2821599 Deutschland muss seine
Interessen neu justieren…. Deutschland hat sich und seine Nachbarn überfordert
10. http://kurier.at/chronik/oesterreich/neue-jobs-wem-die-fluechtlinge-helfen/175.635.178 die andere
Seite...
11. http://kurier.at/meinung/gastkommentare/gastkommentar/175.191.229 ... Habt Ihr jetzt begonnen
zu begreifen? Ihr, die ihr vielleicht im guten Glauben aber mit viel Häme berechtigte Ängste als irrational und
fremdenfeindlich sowie Skepsis gegenüber Massenzuwanderung als faschistisch und rassistisch bezeichnet.
12. http://www.oe24.at/welt/Schnauze-voll-Fluechtlinge-fliehen-in-die-Heimat/219952302 "Deutschland
tut nichts für mich", klagt S. Mohammad
13. http://www.oe24.at/welt/Zeman-schockt-mit-Rassismussagern/220349822 ....
14. http://derstandard.at/2000029221161/18-Jaehrige-im-Wien-vergewaltigt
15. https://kurier.at/politik/ausland/amnesty-international-weibliche-fluechtlinge-werden-in-europasexuell-belaestigt/175.711.189

16. http://diepresse.com/home/politik/eu/4906385/EUFluchtlingspolitik-vor-dem-Scheitern
17. http://kurier.at/politik/eu/thomas-wieser-zukunft-ist-europa-mehrerergeschwindigkeiten/175.584.206 In den nächsten fünf bis zehn Jahren muss sich eine Gruppe von
Staaten klar werden, ob sie diese Schritte setzen will. Wenn ja, ist das ein viel größerer Einschnitt in die
Gewaltenteilung zwischen den Nationalstaaten und einer überstaatlichen Idee als wir es bisher kennen.
Gesichert auf wayback-machine

18. http://derstandard.at/2000029218025/Eiszeit-zwischen-Rom-und-Bruessel
19. http://www.krone.at/Welt/Griechen_Die_Tuerkei_kooperiert_mit_Schleppern-Wir_haben_BeweiseStory-491621 - & http://www.nzz.ch/international/europa/griechenlands-praesident-macht-dentuerken-schwere-vorwuerfe-1.18679246 - hier mit GRAPHIK
20. http://diepresse.com/home/meinung/gedankenlese/4906367/Wladimir-Putin-ist-ein-Spieler-aber-keinHasardeur21. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4906371/Welche-Gefahren-ein-schlappes-

Europa-birgt
Diverses:
22. http://derstandard.at/2000029219680/Erziehungswissenschafter-Die-Schueler-lernen-so-Unaufmerksamkeit ...
(Studenten haben sich gegen die Lektüre von ) … Kant gewendet, weil er angeblich Rassist gewesen sei und in
einigen seiner Schriften Begriffe auftauchen, die diskriminierend seien, etwa der im 18. Jahrhundert übliche Begriff
des "Wilden". So etwas sollte aus Sicht dieser Studierenden nicht gelesen werden. …
23. Disparitäten http://www.krone.at/Welt/Die_62_reichsten_Menschen_besitzen_die_halbe_WeltImmer_ungerechter-Story-491563 und auch bei http://orf.at/stories/2319347/2319346/ Das Vermögen der 62
Reichsten sei innerhalb der vergangenen fünf Jahre um 44 Prozent auf 1,76 Billionen Dollar (rund 1,61 Billionen
Euro) gewachsen. Im gleichen Zeitraum sank das Gesamtvermögen der ärmeren Hälfte der weltweiten Bevölkerung
um 41 Prozent um rund eine Billion Dollar - obwohl die Weltbevölkerung um 400 Millionen Menschen gewachsen
sei, so der Oxfam-Bericht.

24. http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/ungleichheit-besitzen-menschen-wirklich-das-halbevermoegen-der-welt-1.2822839 ????????????????????? eine kritische Analyse……..

17. Jänner 2016
1. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4905536/Die-Stimmung-in-Deutschland-kippt?
2. http://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlingspolitik-seehofer-stellt-merkel-neues-ultimatum1.2821169 ... Gabriel (SPD) sagte, Merkel habe zwar recht mit dem Satz, dass das Asylrecht keine
Obergrenze kenne. "Aber in einer Demokratie entscheiden die Bürger. Und ich rate uns allen, diese
Grenze, die das Land aufzunehmen in der Lage ist, nicht auszutesten."
3. http://www.krone.at/Wien/Koennen_diese_Last_nicht_mehr_allein_schultern!-Haeupl_zu_AsylKrise_-Story-491464 "Ja, die Zahl der Flüchtlinge, die zu uns kommen, muss man reduzieren", meint
Wiens Bürgermeister auf die Frage, wie die SPÖ nun ihre Asylpolitik fortsetzen werde… aber er ist weit
weg von jeder "Willkommenskultur": "Ich hab den Krieg in Syrien nicht begonnen. Und ich hab auch
niemanden eingeladen. Und die Grenze ist dann erreicht, wenn wir den Leuten nicht mehr helfen können.
Eine anständige Betreuung geht ab einer bestimmten Menge nicht mehr…. IST DAS DIE WENDE ???????
4. http://www.krone.at/Oesterreich/Nein._die_EU_wird_uns_sicher_nicht_helfenStopp_der_Asylwelle-Story-491478 Massiver Assistenzeinsatz des Bundesheeres mit richtig vielen,
echten Soldaten, die Südgrenzen dicht machen, sämtliche Wirtschaftsflüchtlinge retour nach Slowenien
schicken, dazu 24- Stunden- Schnellverfahren direkt an der Grenze für Asylwerber, die Tausenden bereits
bei uns lebenden Illegalen konsequent abschieben…Riskiert diese vielleicht letzte Chance, Österreich vor
dramatischem Schaden zu bewahren, bevor heuer nochmals zwei Millionen Asylwerber an unserer
Grenze stehen..
5. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/4905960/Das-nennt-man-wohl-Versagen?
BK Faymann rudert in der Grenz- und Flüchtlingsfrage zwar zurück. Die Regierung hat

angesichts des größten Problems seit 1945 dennoch keine gemeinsame Linie !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/4905951/Das-Geschaeftsmodell-Integration - es gibt für begrenzte Zahlen (?) auch positive Bemühungen… von Privaten mit Ideen….
7. http://kurier.at/chronik/fluechtlingen-den-weg-in-die-gesellschaft-weisen/175.448.393
8. http://derstandard.at/2000029211394/Franzosen-fordern-in-Petition-Einbuergerung-von-BataclanTuersteher weil sie damals spontan vielen geholfen haben….
9. http://kurier.at/politik/ausland/koeln-kriminelle-aus-nordafrika-ein-problem-fuer-polizei-und-anderemigranten/175.271.604
10. http://www.krone.at/Welt/Schweizer_lassen_Fluechtlinge_fuer_Asyl_mitzahlen-Ab_1000_FrankenStory-491436
11. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/schweiz-nimmt-fluechtlingen-ihr-geld-ab-14016009.html
12. http://www.rp-online.de/nrw/staedte/neuss/neuss-sparkasse-verbietet-muslimin-zugang-mit-schleieraid-1.5694695 gegen Vermummung....
13. http://www.krone.at/Welt/Asyl_Schaeuble_will_Autofahrer_zur_Kasse_bitten-Mit_Zusatzsteuer-Story491454 und http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/795906_Pendler-sollenfuer-Fluechtlinge-zahlen.html

GEOPOLITIK
1. http://derstandard.at/2000029172967/Atom-Deal-mit-dem-Iran-vor-Umsetzung-Kerry-und-Zarif Iran
erwartet Aufhebung der Sanktionen nach erfolgreichen Verhandlungen…. .
2. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4906106/AtomSanktionen-aufgehoben_Iran-jubeltIsrael-zurnt?
3. http://derstandard.at/2000029185148/Atomdeal-mit-dem-IranAuf-Schiene-halten
4. http://diepresse.com/home/wirtschaft/international/4905970/Wladimir-Putin_Ein-Gluckspilz-imRealitaetsschock-

16. Jänner 2016
1. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4904858/MiklLeitner_SPO-muss-sich-vonWillkommenskultur-trennen?
2. http://kurier.at/politik/inland/doskozil-muessen-konsequenter-abschieben/175.265.932 sagt der neue SP
Verteidigungsminister….
3. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4905128/OO_FPO-haertere-Bedingungen-furIntegrationsunwillige?

4. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/4905482/Es-ist-gescheiter-sie-verdienen-etwas?

Arbeitslosigkeit, Pfusch und Flüchtling:

mit GRAPHIK

http://www.krone.at/Oesterreich/Wie_der_Staat_bei_den_Loehnen_abkassiert-Trotz_Steuerreform_-Story-491335

5. http://derstandard.at/2000029155759/Rund-16-000-Dublin-Faelle-blockieren-Oesterreichs-Asylsystem?
6. http://www.profil.at/oesterreich/rosemarie-schwaiger-fehler-system-6191866 Sozialleistungen dürfen nicht
gekürzt werden, finden Caritas und Diakonie. Okay, aber dann müssen wir die Grenzen dichtmachen…..
Allein die Höhe der Mindestsicherung mache Österreich aus Sicht eines durchschnittlichen Afghanen zu
einem besonders attraktiven Fluchtziel, lautete das Argument. Auf die Dauer werde das soziale Netz reißen.
7. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/795696_Zuversicht-in-Fluechtlingsfrageschwindet.html ... 60 % der Befragten waren der Überzeugung, dass Deutschland die vielen
Flüchtlinge aus Krisengebieten nicht bewältigen kann. Im Dezember waren nur 46 % dieser
Ansicht.
8. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/wohnungen-fuer-fluechtlinge-palmer-ohne-zwang-gehtes-nicht-mehr-14017622.html Grüner Bürgermeister will private Wohnungen für Flüchtlingsunterbringen
zwangsrequirieren !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/asylpolitik-gabriel-fordert-ende-der-chaotischenzuwanderung-14017399.html Deutschland ist laut SPD-Chef Gabriel bei der Aufnahme von Flüchtlingen
nah am Limit. Er fordert eine spürbare Entlastung bis zum Frühjahr. Finanzminister Schäuble schlägt zur
Bewältigung der Flüchtlingskrise eine Benzinabgabe vor.
10. http://derstandard.at/2000029149741/Fluechtlinge-Merkel-unter-Druck-Geruechte-ueber-Plan-B-mitSchaeuble
11. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4905831/Union-setzt-Merkel-unter-Druck_Zweifel-obwir-es-schaffen?

12. http://www.aliceschwarzer.de/artikel/war-die-silvester-terrornacht-organisiert-331391 ???
>>> und EIN Jahr später
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/silvester-in-koeln-das-profil-der-taeter-14601512.html
13. http://diepresse.com/home/spectrum/zeichenderzeit/4905458/Und-nun-Frau-Merkel? Fragt eine Ärztin
14. http://kurier.at/politik/ausland/expertinnen-ueber-frauenbild-im-islam-darueber-muessen-wirreden-duerfen/175.446.167 Kelek ist sich sicher, dass sich die jungen Männer am Kölner Domplatz mit
diesem patriarchalen Rollenbild des Islam legitimierten. Sie glaubt, dass der Islam im Allgemeinen dieses
Frauenbild begünstige. Die Sure 4, Vers 38, etwa sage: "Diejenigen aber, die nicht gehorchen… verbannt sie in
ihre Schlafgemächer und schlaget sie". Man dürfe laut Koran Frauen verstoßen, sie dürfen ohne Vormund keine
Verträge abschließen. "Das müssen wir uns sehr kritisch anschauen. Der Islam ist keine rein spirituelle Religion.
Er ist nicht frei von Politik und Staat. Im Gegenteil. Seine Rechtsvorgaben landen im Rechtssystem dieser Länder.
Kelek bezeichnet den Islam sogar als "Staatssystem"…. Den Vorwurf, dass Deutschland bzw. Österreich "zu
viele Flüchtlinge auf einmal" aufgenommen hat, sehen alle Gesprächspartnerinnen als legitim. Kelek hat
zudem den Eindruck, dass die Berichterstattung "tendenziös" sei: "Es werden immer nur Frauen und Kinder

gezeigt. Aber dass die Mehrheit die Gruppe der alleinstehenden jungen Männer unter 30 sind, wird unter den
Teppich gekehrt.

15. http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2016-01/buergerwehr-duesseldorf-passt-auf-koelnsicherheit/komplettansicht
16. http://www.sueddeutsche.de/politik/nach-den-uebergriffen-in-koeln-koennen-buergerwehreneine-alternative-zur-polizei-sein-1.2820461 Prinzipiell ist es völlig legal, wenn Menschen sich dazu
verabreden, nachts durch bestimmte Straßen zu "spazieren" mit dem Ziel, mittels ihrer Präsenz die
Sicherheit dort zu erhöhen. Die Frage ist eben, wie sehr sie tatsächlich als Bürgerwehr mit der Betonung auf
"Wehr" auftreten

17. http://www.faz.net/aktuell/politik/harte-bretter/harte-bretter-ueber-die-ironie-der-schweigespirale14016085.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2 „Auf die Zugehörigkeit zu einer Minderheit wird in
der internen und externen Beichterstattung nur hingewiesen, wenn sie für das Verständnis eines
Sachverhaltes oder für die Herstellung eines sachlichen Bezugs zwingend erforderlich ist.“… Die Behörden
haben längst die weiße Flagge gehisst…. Wie geht man damit um, dass es sich bei den Beteiligten,
Beschuldigten, Tatverdächtigen um Ausländer, um Nicht-Deutsche handelt? Werden sie als solche
behandelt und in Berichten mit ihrer Nationalität erwähnt, setzt sich der jeweilige Polizist leicht dem
Verdacht aus, fremdenfeindliche Vorurteile zu pflegen – oder neuerdings gegen die „Willkommenskultur“
zu verstoßen http://www.krone.at/Niederoesterreich/Kriminalitaet_nicht_totschweigen!-Polizei_in_Kritik-Story490747 dagegen http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Fluechtlingswelle-sorgt-fuer-mehr-Straftaten/219967631
und durchaus umgekehrt http://www.krone.at/Oesterreich/Armin_Wolf_Wirbel_um_Nazi-Vergleich_auf_Twitter-

18. http://diepresse.com/home/science/4905931/Wie-sich-das-maennliche-und-das-weibliche-Gehirnunterscheiden?
19. https://kurier.at/politik/ausland/koeln-kriminelle-aus-nordafrika-ein-problem-fuer-polizei-und-anderemigranten/175.271.604 "Nafri"-Kriminelle: Nicht nur für die Polizei ein Problem … dass die
Polizei nicht erst seit den Übergriffen zum Jahreswechsel, sondern schon seit einiger Zeit mit Straftätern
aus Nordafrika zu tun hat. "Nafri" nennt die Polizei sie, junge Männer aus Marokko, Tunesien oder
Algerien, die meist allein nach Deutschland kommen und kurz danach in der Kriminalitätsstatistik in den
Spalten Diebstahl, Straßenraub und Drogenhandel auftauchen.
20. http://www.zeit.de/2016/02/koeln-sexuelle-uebergriffe-arabische-maenner-vorurteile Arabische Männer,
die deutsche Frauen begrapschen – die schlimmsten Vorurteile scheinen bestätigt. Nun suchen viele nach
der richtigen Haltung gegenüber den Fremden. Eindrücke aus dem verstörten Köln

21. http://www.welt.de/politik/deutschland/article151065691/Kalaschnikows-Sprengguertel-und-jetzt-diesexuelle-Gewalt.html Nach den Köln-Übergriffen (zu Neujahr) fordert Alice Schwarzer eine Islam-Debatte
ohne politische Korrektheit. Sexuelle Gewalt könne auch Terrorwaffe sein. Das Kopftuch sieht sie als
"Flagge der Islamisten".
22. http://www.krone.at/Welt/Hallenbad-Verbot_fuer_maennliche_Fluechtlinge-Sexuelle_Belaestigung-Story491260 – etwas genauer aus der Quelle: http://www.sueddeutsche.de/panorama/integration-badepassfuer-fluechtlinge-1.2821133 ... an die Baderegeln halten. Wer dagegen verstößt, kann des Schwimmbads verwiesen
werden…. http://www.noen.at/nachrichten/lokales/aktuell/korneuburg/Hausverbot-fuer-Asylwerber-ohne-Betreuernach-Polizeieinsatz;art2316,702367
23. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/salzkammergut/Wirtin-wegen-Verhetzung-

angezeigt;art71,2084998 BAD ISCHL. Lokalverbot für Flüchtlinge und seine Begründung erregen international
Aufmerksamkeit. Zum Hintergrund :
http://www.salzburg.com/nachrichten/oesterreich/chronik/sn/artikel/diskussion-und-anzeigen-wegen-uebergriffenin-bad-ischl-180400/

24. http://diepresse.com/home/politik/eu/4905494/Fluchtlinge_Europa-gehen-die-erprobten-Losungen-aus?
Einigkeit sieht anders aus….Eine Antwort auf die obige Frage lieferte Juncker gestern selbst, indem er

25.
26.
27.

28.

nebenbei die Erfolge der EU-Kommission im vergangenen Jahr aufzählte: den Investitionsfonds für die
Infrastruktur, die Energie- und Kapitalmarktunion sowie die Initiative zur Vereinheitlichung der
europäischen digitalen Märkte. Allen Vorhaben ist gemein, dass sie erstens einen relativ hohen
Abstraktionsgrad aufweisen und zweitens sequenziell, über einen Zeitraum von mehreren Jahren,
umgesetzt werden können. Bei den benötigten Maßnahmen zur Bewältigung der Flüchtlingskrise verhält es
sich allerdings genau umgekehrt: Sie sind sehr konkret und müssen zeitgleich unternommen werden…
http://derstandard.at/2000029003856/Am-Abgrund-Ist-die-EU-in-ihrer-letzten-Krise
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/795778_Passkontrollen-alsGefahr-fuer-den-Euro.html
http://www.nzz.ch/der-ohnmaechtige-staat-1.18677974 ... Ein Beispiel hierfür ist die Migrationspolitik,
in der sehr viel von der Lage des einzelnen Einwanderers, aber nur wenig von der Aufnahmefähigkeit der
Gesellschaft die Rede ist. Begriff und Praxis der Leitkultur sind verpönt, Migranten und Flüchtlinge können
mit Nachsicht rechnen, wenn sie die Gesetze des Landes und dessen Werte missachten. Der Unwillen, die
eigene Position zu definieren, bedeutet auch ein Stück Selbstaufgabe. Auch deshalb betrachten andere
Länder mit ungebrochenem nationalem Selbstverständnis die jüngsten Verrenkungen der europäischen
Zentralmacht mit so viel Argwohn. Das deutsche Zauberwort lautet stattdessen Integration, als lasse sich
jede Fremdheit durch hochdosierte Fördermassnahmen überwinden…. Von den Zuständen an den Grenzen
zieht sich eine Linie zur blamablen Hilflosigkeit an Silvester….. gesichert auf wayback-machine >>
http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4905451/Der-grosse-Frust-im-Maghreb? 70 %
der 39 Millionen Algerier sind jünger als 30 Jahre. Und jeder Dritte von ihnen will nur noch eines –
nichts wie weg !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

GEOPOLITIK
1. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4905721/Abschiebungen_Deutschland-kritisiertnordafrikanische-Staaten
2. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4905483/Ankara_Konnen-Strom-in-EU-nichtstoppen?
3. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4905436/Turkei_ErdogansMehrfrontenkrieg?
4. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4905393/PKKChef_Wir-lassen-uns-nicht-zurSchlachtbank-fuhren
5. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/4905473/Erdogan-fuhrt-die-Turkeisystematisch-in-den-Abgrund
6. http://www.nzz.ch/international/naher-osten-und-nordafrika/ein-blutbad-fuer-das-keiner-haftet1.18678170
7. http://www.nzz.ch/international/amerika/die-mutter-aller-schlachten-1.18678143 vor 25 Jahren

war der 1. Golfkrieg & gesichert über waybackmachine
8. http://diepresse.com/home/zeitgeschichte/4905978/Angriff-auf-Bagdad_Als-die-Mutter-allerSchlachten-losging? Dazu schon vorher ein Bekenntnis :
http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4851670/Blair_IrakInvasion-trug-zum-Entstehen-des-IS-bei-?

9. http://derstandard.at/2000029062500/25-Jahre-Golfkrieg-Saddam-Husseins-Irrtum
10. VIDEO Mit Offenen Karten „Kriegsbogen Nahost https://www.youtube.com/watch?v=hbNKdMYEojE
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