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

Hoelzel-Journal Feb 16: Facts zur Flüchtlingskrise

migration.ph-noe.ac.at/

http://www.schaffenwirdas.de/de/ ein medienprojekt…
<<< T 13 April 2.H. 2016 <<
>>> T 15 März 2016 2. H.>>

Aktuell http://www.bmi.gv.at/301/Statistiken/start.aspx
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& > http://migration.ph-noe.ac.at/aktuelles/zahlen/

SCHLIESSUNG der

BALKANROUTE

http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5295736/Als-die-Karriere-von-Sebastian-Kurz-auf-dem-Spiel-stand?

Ein neues Buch über die Flüchtlingskrise zeigt: Nicht einmal der engste Kreis um den Außenminister glaubte
Ende Februar / Anfang März 2016, dass die Schließung der Westbalkanroute in Mazedonien hält. Die USA
intervenierten. Und die deutsche Regierung war gespalten und zögerlich …. (v.2.10.2017 )…. Wer die Route
wirklich geschlossen hat ….. + www.addendum.org/asyl/
>>> https://de.wikipedia.org/wiki/Balkanroute

http://blogs.faz.net/deus/2016/03/16/wie-man-in-idomeni-eine-humanitaere-katastrophe-inszeniert-3223/

15. März 2016
1. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4946180/Obergrenzen_Gutachten-durfte-Regierungden-Rucken-staerken?
2. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4945867/Doskozil_Brenner-so-schnell-wie-moglichschliessen?
3. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/806351_Auf-den-Balkan-folgt-derBrenner.html
4. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/806363_Das-Ende-des-Schweigens.html Der
Bundeskanzler argumentiert den Schwenk der Regierung im Fernsehen mit der zu erwartenden hohen Flüchtlingszahl.

5. http://derstandard.at/2000032924967/Obergrenze-Gutachten-duerfte-Regierung-Ruecken-staerken

6. http://www.krone.at/Welt/Tausende_Migranten_marschieren_Richtung_NordenExodus_aus_Idomeni-Story-500666 Die mazedonische Armee stoppte am Montag Hunderte Flüchtlinge,
die die griechisch- mazedonische Grenze unerlaubt überquert hatten. Die Soldaten schritten in der Nähe von
Gevgelija ein und nahmen die Schutzsuchenden fest. Die Gruppe von rund 700 Flüchtlingen werde
abgeschoben…
7. http://www.nachrichten.at/nachrichten/weltspiegel/Hunderte-brachen-aus-Idomeni-nach-Mazedonienauf;art17,2176208
8. http://derstandard.at/2000032889550/Tausend-Fluechtlinge-verlassen-Idomeni-Richtung-Mazedonien
siehe dort auch die Kommentare !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4946310/Exodus-der-Fluchtlinge-aus-Idomeni-warorganisierte-Aktion? "Wir haben in unseren Händen Flugblätter (siehe abgedruckten Text), die zeigen,
das das (nämlich der Exodus) eine organisierte Aktion war", erklärte am späten Montagabend der Sprecher
des Krisenstabes … In GR sind nur 48 % der Migranten aus Syrien….
10. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4945993/Mazedonische-Armee-stoppt-HunderteFluchtlinge?
11. http://www.krone.at/Oesterreich/Oesterreichs_Grenzen_nun_voellig_dichtmachen!-Minister_einigStory-500725
12. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4945745/Experten_Faymann-hat-zusaetzliche-Frontaufgemacht ... "Die Linie der Bundesregierung findet breite Unterstützung. Das Schließen der
Balkanroute wird als richtig empfunden, nur 15 % der Seher glauben an eine europäische Lösung."
13. http://www.krone.at/Welt/Deutschlands_boeses_Spiel_mit_Menschenleben-Was_nun_folgt_-Story-500739
.... Warum signalisieren Sie nicht ein einziges Mal die Abkehr von "Willkommen, denn wir schaffen das",
um den verhängnisvollen Wettlauf nach Deutschland zu stoppen? Gleichzeitig wettern Sie gegen
Grenzsperren und machen Österreich verantwortlich für das humanitäre Desaster an der mazedonischen
Grenze unter den auf Einlass Hoffenden (30 Kilometer dahinter befindet sich ein wohlbestelltes
Aufnahmelager).
14. http://derstandard.at/2000032883041/Politologe-Karlhofer-Stimmen-gegen-Fluechtlinge-werden-in-Tirollauter-werden
15. http://www.krone.at/Oesterreich/Aufgeheizte_Stimmung_bei_Demos_in_Wien-Liesing-20-MeterSperrzone-Story-500707 Kundgebung gegen "Asyl- Massenquartiere" im Wiener Bezirk Liesing – zum
VERGLEICH:
16. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4946133/Demo-in-Liesing_Ruhiger-Protest-gegenGrossquartier

17. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4946131/Rote-300MillionenUmverteilung? …Sozialminister
Stöger möchte Geld von den Pensionen für den Arbeitsmarkt verwenden… Verteilungskonflikte um zu
knappe Geldmittel in Österreich….
18. http://www.spiegel.de/politik/ausland/islamischer-staat-zwei-syrerinnen-filmen-heimlich-in-rakka-a1082158.html ...ich will leben wie ich will…. Aber
http://diepresse.com/home/politik/eu/4942849/Fluchtlinge_EUStaaten-billigen-700-Millionen-Euro-Nothilfe?

19. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4946122/Polen_Stammesrituale-im-Zeichen-des-Kreuzes?
… Betrachtung zur Situation in Osteuropa…. „Ein Hauptproblem besteht darin, dass viele Polen nicht
verstehen, warum so viele junge Syrer geflüchtet sind. Ein prägender kultureller Topos in Polen ist die
heldenhafte Verteidigung der Heimat.“
20. http://diepresse.com/home/politik/eu/4946120/Fluchtlingskrise_Immer-mehr-Bedenken-gegen-Deal-mitTurkei- gibt es in der EU… Alternativen? >>> & 2018 ? www.addendum.org/balkanroute/eu-tuerkei-abkommen/

GEOPOLITIK

1. http://derstandard.at/2000032909479/Putin-ordnet-Rueckzug-aus-Syrien-an
2. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4946152/Russischer-Teilruckzug-aus-Syrien-?
3. http://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/martinengelberg/4946137/Der-sonderbareGeifer-gegen-den-Weltpolizisten-USA

4. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4946138/-dann-mussen-wir-auch-nach-Europa
… Als das WFP seine Hilfe für Hunderttausende Syrer in Jordanien einstellen musste, nahm jede vierte
Familie sofort ihre Kinder aus der Schule. Können die Hilfsorganisationen ihre Hilfe aber planen und so
effizient wie möglich ankaufen, transportieren, koordinieren, dann wachsen die Perspektiven, während
die Kosten sinken – allein bei WFP um bis zu 30 Prozent…. 2015 hat Österreich die WFP-Programme mit
rund 5,5 Millionen Euro unterstützt, 2016 waren es bisher gerade 250.000 Euro.

14. März 2016
1. http://www.krone.at/Oesterreich/Faymann_Nationaler_Plan_B_als_Notwehr-Solo-Auftritt_im_ORF-Story500569 sagt der SPÖ-Bundeskanzler .....

2. http://www.krone.at/Welt/Diese_Watschen_fuer_Merkel_knallen_bis_Berlin-Beinharte_Kritik-Story-500616
Nach den Wahlen in drei Deutschen Bundesländern…..
>>>> Bundestag 2017 >> T 51 >>
3. http://derstandard.at/2000032850064/Starker-Zuwachs-fuer-AfD-bei-Landtagswahlen-in-Deutschland
4. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/806198_AfD-Erfolg-erschwertRegierungsbildung.html .... mit GRAPHIK Stimmen + Mandatsverteilungen…..
5. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4945277/AfD-krempelt-deutsche-Parteienlandschaft-um?
Mit GRAPHIKEN …………..
6. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4945512/Zehn-Lehren-aus-dem-deutschenWahlsonntag? … Die Wahl war eine kleine Ohrfeige für die Kanzlerin - aber sieht man sich die Wahlsieger
an, so relativiert sich einiges. Ein grüner Sieg in Baden-Württemberg? Minus 2,7 %, aber 1. Platz in SachsenAnhalt? Eine dramatische Ablehnung für die Flüchtlingspolitik sieht anders aus. Unzufriedenheit ist da, das
zeigen die AfD-Ergebnisse. Aber Angela Merkel kann einigermaßen abgesichert die nächsten Monate weiter
versuchen, eine europäische Lösung für die Flüchtlingspolitik zu erarbeiten. Die Wende (Stichwort
"Schließung der Balkanroute") haben ohnehin Österreich und die Balkanstaaten für sie erledigt. Bis zu den
nächsten Wahlen im Herbst (Hessen, Berlin) ergibt sich vielleicht schon ein anderes Bild für Merkel….
7. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4946123/Wer-sind-die-Waehler-der-AfD?
8. http://derstandard.at/2000032843408/Merkels-Gegner-kommt-von-rechts

9. http://www.krone.at/Oesterreich/Wiener_Ex-Gruener_will_Grenzzaeune_demolieren-Legitim-Story-500645
10. http://derstandard.at/2000032832861/Das-Dilemma-des-UNHCR-in-der-Fluechtlingskrise

GEOPOLITIK

1. http://derstandard.at/2000032842515/Explosion-in-Park-in-Ankara und
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/806233_Ein-Attentaeteridentifiziert.html ... EU und NATO haben der Türkei ihre Unterstützung im Kampf gegen den Terror
zugesichert.
2. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Fuenf-Jahre-Blutvergiessen-inSyrien;art391,2175967 eine Zusammenfassung …………..
3. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4945346/Das-Scheitern-der-Ideologien-imNahen-Osten ... Der Panarabismus ist Geschichte. Aber auch der politische Islam scheint die

vielen Probleme der Region nicht zu lösen…

4. http://derstandard.at/2000032833643/Hohe-Ansagen-vor-den-Syrien-Gespraechen Die Feuerpause hat
nicht alle Ziele erreicht, aber den Krieg gebremst. In Genf wird jetzt versucht, das zum Dauerzustand
auszubauen – Der Beginn der Syrien-Gespräche in Genf fällt mit dem 5. Jahrestag dessen zusammen,
was als Beginn des Aufstands in Syrien gesehen wird, obwohl dort die Protestbewegung anders als in
Tunesien, Ägypten und Libyen 2011 nur langsam an Fahrt aufnahm. Am 15. März 2011 fand die erste
substanzielle Demonstration in Damaskus statt …
5. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Die-Stolpersteine-bei-den-SyrienFriedensgespraechen;art391,2175748

13. März 2016
1. http://www.krone.at/Oesterreich/Schaerding_Die_Stadt_der_verlorenen_Fluechtlinge-Abschiebeziel-Story50041 Seit Dezember 2015 wurden von Deutschland mehr als 7.000 Asylsuchende ins oberösterreichische
Schärding "abgeschoben". Die meisten von ihnen leben nun als U- Boote in Österreich. Zum Großteil
Männer….
2. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/wie-rueckkehrwillige-fluechtlinge-unterstuetzt-werden14119491.html
3. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/806047_Faymann-Merkel-sollFluechtlingswettlauf-stoppen.html
4. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4945024/Faymann_Merkel-soll-Fluchtlingswettlaufstoppen-?
5. http://derstandard.at/2000032810494/Faymann-Merkel-soll-Fluechtlingswettlauf-stoppen? …so präzisierte
Faymann, dass Frankreich die Aufnahme von 30.000 Asylsuchende angeboten habe, aber nicht einmal 1.000
bekommen habe, "weil alle nach Deutschland und Österreich wollen. Dasselbe erlebt Portugal – die
Portugiesen würden derzeit 7.000 Flüchtlinge, die in Idomeni verzweifelt warten, aufnehmen – aber es sind
nur 200 bereit, nach Portugal zu gehen, weil alle hoffen, irgendwann doch einen Weg nach Deutschland zu
finden.
6. http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Oesterreich-will-Europa-abriegeln/227759493 ... In Deutschland
seien es nach 37.600 Flüchtlingen im Februar in den ersten 10 März-Tagen nur noch 2.900 gewesen,
7. http://www.krone.at/Oesterreich/Bulgarien_Naechste_Asyl-Route_wird_gesperrt-Wien_bietet_Hilfe_anStory-500415

8. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Kurz-fuer-weitereGrenzschliessungen;art391,2175671 "Die Mazedonier übernehmen für uns die schwierige Aufgabe, den
Zustrom zu stoppen, so lange Griechenland das nicht tut. Mazedonien braucht unsere Hilfe in Form von
Personal und Ausrüstung."
9. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Oesterreich-fuer-GleichbehandlungBulgariens-bei-EU-Deal;art391,2175614
10. http://derstandard.at/2000032757667/Mitten-auf-der-Balkanroute-steckengeblieben?
11. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Athen-will-Migranten-aus-Idomeniwegbringen;art391,2175647
12. https://kurier.at/politik/inland/oevp-chef-reinhold-mitterlehner-migranten-in-idomeni-nehmen-hilfe-nichtan/186.598.623
13. http://www.krone.at/Welt/Idomeni_Fluechtlinge_nutzen_Busse_nach_Athen_nichtHarren_an_Grenze_aus-Story-500521 ... "um Druck in Richtung Öffnung der Balkanroute zu erzeugen" & "…
dass mit solchen Bildern bewusst Politik gemacht wird" … 44.000 Migranten halten sich laut Angaben der
Regierung in Athen vom Sonntag in Griechenland auf… (zum Vergl.: Ö: 90.000; GR hat 11 Mio Ew…)
14. http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Skandal-um-Gruenen-Posting-ueber-Kurz/227741811 Bilder
15. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Foto-von-totem-Buben-mit-Kurz-ZitatEmpoerung-ueber-Posting;art385,2175663
16. http://kurier.at/politik/inland/und-sie-kommen-trotzdem/186.457.507 MACHT der BILDER.......
17. http://www.krone.at/Oesterreich/Gibt_auch_Seite_der_Realitaet._die_Sorge_macht-Schoenborn_im_TVTalk-Story-500512
18. http://kurier.at/meinung/kommentare/innenpolitik/verlorene-generation-das-darf-nicht-sein/186.458.200
19. http://kurier.at/politik/inland/neue-mittelschule-eine-verlorene-generation/186.477.596

12. März 2013
1. http://www.krone.at/Oesterreich/Noch_lange_nicht_das_Ende_des_Fluechtlingsstroms!Blick_nach_Bulgarien-Story-500269
2. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4944247/Bulgarien-plant-Zaun-an-Grenze-zuGriechenland?
3. http://www.zeit.de/politik/ausland/2016-03/fluechtlingskrise-bulgarien-grenzen
Die
bulgarische
Regierung verlangt in der Flüchtlingskrise eine Ausweitung des EU-Türkei-Abkommens. Österreich bereitet
zusätzliche Grenzkontrollen vor.
4. http://www.krone.at/Oesterreich/80_Prozent_der_Oesterreicher_wollen_Aufnahmestopp!-Asylstrom_Story-500288 IMAS Umfrage zur Flüchtlingspolitik…… auch Grenzsperren werden gutgeheißen…. 72%
glauben dass es schwer werde sie zu integrieren….
5. http://derstandard.at/2000032710398/Fluechtlinge-NEOS-fuer-Wohnsitzzwang-nach-Asylverfahren … Wien
eine noch größere Sogwirkung für anerkannte Flüchtlinge entwickeln. … Sollte man nicht gegensteuern,
werde die Anzahl der Bezugsberechtigten von zuletzt rund 160.000 im Lauf des Jahres auf mehr als 200.000
ansteigen – dazu auch http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4943191/Mindestsicherung_OVP-attackiertHaeupl? Und http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4904149/Fluchtlinge_Auf-zwei-positive-Entscheidungenzieht-eine-Person-nach-?
6. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/4942035/Wohnbau_Wer-lebt-in-Sozialwohnungen? Und
dazu aber http://diepresse.com/home/panorama/wien/4944531/Sozialbau_Hohere-Gagen-als-erlaubt?
7. http://www.krone.at/Oesterreich/Faymann_legt_zu._Strache_auf_persoenlichem_BestwertVertrauensindex-Story-500291

8. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4943617/Grenzkontrollen-billiger-als-keineKontrollen? 24 Euro – so hoch sind die Kosten, die auf jeden Österreicher für Personenkontrollen an den
Grenzen entfallen. Dies wäre laut einer Studie deutlich günstiger als eine unkontrollierte
Massenzuwanderung !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9. http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/4944697/Umfangreiche-Staus-auf-UrlauberRouten?
10. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Diskussion-in-Leonding-Kritik-an-EUAsylpolitik;art385,2174914 dazu ein VIDEO ein Jahr vorher das ähnliches schon sagte …
11. http://www.krone.at/Welt/Hahn_appelliert_Muessen_Europa_sturmfest_machen-Vor_Tuerkei-Deal-Story500398
12. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/806151_EU-Kommissar-Hahn-EUmuss-wieder-Herr-der-Lage-werden.html
13. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/805917_Europa-macht-dieSchotten-dicht.html Mit dem Schließen der Grenzen entlang der Balkan-Route ist das Kalkül der
österreichischen Regierung, den Flüchtlingsstrom aus der Türkei nach Mitteleuropa einzudämmen,
aufgegangen….auch Albanien schickt sich an, seine Grenze zu Griechenland für Flüchtlinge dichtzumachen mit italienischer Hilfe… Wir müssen Europa sturmfest machen, wir müssen die Grenzen sichern", betont der
EU-Erweiterungskommissar Johannes Hahn mit Nachdruck. "Rund um Europa gibt es 20 Millionen
Flüchtlinge, weltweit sind rund 60 Millionen Menschen auf der Flucht, und das ist noch eine Untergrenze",
sagte Hahn. Man müsse aus europäischer Sicht alles tun, um "die Leute in der Region zu halten". Das sei
"sowohl billiger als auch menschlicher", fügte er an.
14. http://derstandard.at/2000032754267/Soziologe-Bude-Oesterreich-kann-sich-nicht-alleine-retten Der

Mittelstand im Panikmodus: H. Bude über Stimmungen und deren Auswirkung auf eine Gesellschaft, die von
Zukunftsängsten beherrscht ist… Die Angehörigen der mittleren Lagen der Gesellschaft können sich nicht
mehr so recht vorstellen, dass ihre Kinder und Kindeskinder den sozialen Status erreichen werden, den sie
selbst einnehmen – geschweige denn verbessern können. - dazu auch schon im Mai 2012 (!)
http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/761904/Demokratie-und-ihre-Feinde_Votum-mit-Fussen?
Konflikt „Einwanderungsland versus Sozialstaat“ wird sich krisenbedingt zuspitzen.

15. http://derstandard.at/2000032755782/Grenzgaenger-als-Verschubmasse-heimischer-Arbeitsmarkpolitik
...gegen die Nachbarländer ? … "Hast eh brav gehackelt, aber jetzt schleich dich wieder."
16. http://diepresse.com/home/spectrum/zeichenderzeit/4944519/Ahmad-will-arbeiten Doch jahrelang steht
für ihn etwas ganz anderes auf dem Tagesprogramm: warten. Ein Fallbeispiel.
17. http://www.krone.at/Oesterreich/Asylwerber_-16-_wollte_zwei_Frauen_vergewaltigen-In_KellerabteilStory-500405
18. http://www.krone.at/Oesterreich/Gambier_kann_an_Oesterreich_ausgeliefert_werden-USStudentin_getoetet-Story-500434
19. http://www.nachrichten.at/nachrichten/weltspiegel/Oesterreicher-in-gestohlener-IS-Datei;art17,2174846

GEOPOLITIK:
1. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/805926_Syriens-Weg-in-denAbgrund.html Mitte März 2011 brach in Syrien der Bürgerkrieg aus. Gibt es fünf Jahre danach
erstmals Hoffnung auf Frieden? >>> vgl. >>>>>
>>>https://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCrgerkrieg_in_Syrien_seit_2011
2. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/806056_Syriens-Regime-will-nicht-ueberAssad-reden.html

3. http://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/805922_Implodiert-der-Westen.html
4. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4943953/Obama_Europa-mitschuld-an-Schlamasselin-Libyen?

11. März 2016
1. https://kurier.at/politik/ausland/bulgarien-koennte-grenze-zu-griechenland-mit-zaun-

abriegeln/186.274.320

2. https://kurier.at/politik/ausland/mazedonien-wir-sind-europa-egal/186.206.036
3. https://kurier.at/politik/ausland/mikl-leitner-die-balkanroute-bleibt-dauerhaftgeschlossen/186.008.693
4. http://www.krone.at/Oesterreich/Mikl-Leitner_Balkanroute_dauerhaft_geschlossen-Welt-InterviewStory-500040 … weniger als ein Zehntel der Herbstzahlen http://orf.at/stories/2329094/2329086/
5. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/805591_Oesterreich-haelt-anGrenzkontrollen-fest.html
6. http://diepresse.com/home/panorama/wien/4943132/Faymann_Fluchtland-aussuchen-ist-Illusion?
7. https://kurier.at/politik/ausland/in-italien-waechst-die-angst-zur-ausweichroute-zu-werden/185.898.711
8. https://kurier.at/chronik/oesterreich/grenzkontrollen-polizei-zieht-200-beamte-von-der-suedgrenzeab/185.847.167
9. http://derstandard.at/2000032663512/Wer-wie-viel-an-Sozialleistungen-bekommen-kann
10. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4943590/Sozialgeld_Sparplan-droht-Scheitern? Nach dem
Flüchtlingsansturm im Vorjahr wird damit gerechnet, dass 30.000 bis 40.000 Asylberechtigte ohne Job künftig
zusätzlich die Mindestsicherung in Anspruch nehmen. Die Kosten für dieses Sozialgeld sind schon 2014 auf
rund 673 Mio Euro emporgeschnellt. Der Löwenanteil entfällt mit rund 427 Mio Euro auf Wien…. Von
bundesweit 68.127 Personen mit mehr als 1.500 Euro Mindestsicherung entfielen 39.386 auf Wien. Allein
2014 hätten mit der Obergrenze von 1.500 Euro 47 Million eingespart werden können…. Ein Vorschlag, die
Mindestsicherung für Familien pro Monat mit 1.500 Euro zu deckeln. Das entspreche umgerechnet einem
Bruttoeinkommen von rund 2.180 Euro. Lopatka stellt die Relation zum Lohn aus Arbeit her: „Was soll die
gelernte Frisörin mit 1.325 Euro denken? Der fehlt dann jedes Verständnis.“
11. http://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/christianortner/4943657/Herr-Haeupl-wir-haben-daein-ziemliches-Problem-? Wien ist – abseits der Bobo-Viertel, des von Securities beschützten Goldenen
Quartiers in der City und des eleganten Cottage – drauf und dran, leicht grindig zu werden. Noch ist all das
zwar nicht wirklich vergleichbar mit den Zuständen, wie sie in Teilen von Brüssel, Paris oder den No-go-Areas
schwedischer Städte herrschen. Aber die Wiener dürften eher nicht damit zu befrieden sein, dass es
anderswo noch schlimmer ist.
12. http://www.salzburg.com/nachrichten/salzburg/politik/sn/artikel/widerstand-gegen-quartier-fuer-76asylbewerber-in-hallwang-187412/ und http://derstandard.at/2000032751622/Widerstand-gegen-Quartierfuer-76-Asylwerber-im-Flachgau?
13. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4944600/Umfrage_Knapp-80-Prozent-furAufnahmestopp-von-Fluchtlingen? … für Grenzkontrollen samt Grenzsperren sprachen sich laut dem
Bericht 85 Prozent der Befragten aus …. und 72 Prozent glauben laut IMAS, es werde schwer sein, dass sich
die Betroffenen in Österreich "einleben" werden können. Und mehr als 80 Prozent glauben, dass sich die
Flüchtlinge gezielt jene Staaten als Zielland aussuchen, in denen die Sozialleistungen am besten sind.
14. http://www.welt.de/debatte/kommentare/article153207250/Zu-viel-Nettigkeit-bei-denEhrenamtlichen.html ... Es gab eine Menge Polizeieinsätze und oft Krankenwagen vor dem Heim, auch

Gewaltszenen. In einem Moment kann man Willkommen und Abweisen erleben. Die Flüchtlinge klauen sich
sogar untereinander die Handys. Doch die Security und die im Helferbüro zucken nur mit den Schultern: "Das
ist halt bei denen so."… An einiges kann ich mich nicht ohne Bauchschmerzen und schlaflose Nächte
gewöhnen. Das Gefühl bricht auch bei mir durch: Die Welt ist aus den Fugen. Es muss ein Ende des
Flüchtlingsstromes absehbar sein, sonst kommt einem jede Arbeit an der Integration vergeblich vor.
15. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4944068/EU-besorgt-uber-wachsende-Zahl-von-Afghanenaus-dem-Iran? Von den drei Millionen Afghanen im Iran ziehen immer mehr gen Europa. Ihnen fehle im Iran
"die Perspektive", heißt es.
16. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/mazedoniens-praesident-deutschland-hat-bei-dersicherheit-voellig-versagt-14118226.html ... „Die Sicherheit wurde in der Flüchtlingskrise völlig aus den
Augen verloren“, kritisierte Ivanov. „Wenn wir uns auf Brüssel verlassen und nicht selbst reagiert hätten,
wären wir längst mit Dschihadisten überspült worden.“ So hätten mazedonische Behörden 9000 gefälschte
Pässe und Dokumente bei Flüchtlingen sichergestellt.
17. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/abschiebungen-aus-griechenlandmenschenverachtend-oder-doch-erlaubt-14113264.html ... eine Ausdehnung von Schutzpflichten über die
Grenzen des eigenen Staatsgebiets hinaus war bis dahin keine Staatenpraxis und in dieser Form weder aus
der Europäischen Menschenrechtskonvention noch aus der Genfer Flüchtlingskonvention abgeleitet worden.
Das Flüchtlingsrecht kennt daher auch keinen Anspruch auf Gewährung eines humanitären Visums zum
Zweck der Durchführung eines Asylverfahrens. … Wer also in einem EU-Staat ankommt und Schutz begehrt,
hat einen Anspruch auf Überprüfung. Es macht dabei keinen Unterschied, ob er die Landgrenze oder die
eigenen Gewässer eines Staates erreicht. Doch ist auch ein Schnellverfahren zulässig. Ohne eine inhaltliche
Prüfung könnte festgestellt werden, dass jemand aus der Türkei und damit aus einem sicheren Land kommt wenn man die Türkei als solches ansehen will…. nach dem Völkerrecht und der Europäischen
Menschenrechtskonvention ist kein Staat dazu verpflichtet, Flüchtlinge aufzunehmen. Und auch die
Straßburger Richter heben hervor, dass jeder Staat frei darin ist, wie er sein Recht zur Ein- und Ausreise
regelt
18. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4943631/Fur-1200-Euro-von-Idomeni-nach-Belgrad? Die
Schlepper…..
19. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/athen-lehnt-zwangsraeumung-des-fluechtlingslagersidomeni-ab-14116274.html und pokert damit weiter.....
20. http://www.salzburg.com/nachrichten/dossier/fluechtlinge/sn/artikel/hunderte-fluechtlinge-verlassenidomeni-wir-sind-europa-egal-187317/ … Ungeachtet dessen setzen täglich Hunderte - und an manchen
Tagen auch Tausende - Asylsuchende mit Schlauchbooten von der Türkei nach Griechenland über. Allein am
9. März waren es nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) 3.340 Menschen. Insgesamt sind nach
Angaben des UNHCR in den ersten neun Märztagen 13.661 Migranten aus der Türkei nach Griechenland
gekommen. Zum Vergleich: Im gesamten März 2015 waren es 7874. …. Als Nicht-EU-Land schütze
Mazedonien Europa vor dem EU-Land Griechenland, das Flüchtlinge "einfach weitergeschickt" habe. Doch
während die Regierung in Athen "jetzt schon wieder 700 Millionen Euro von der EU" bekomme, gebe es für
sein Land "keinen Cent". Mazedonien sei aus Sicht der EU "nichts,
GEOPOLITIK
1. http://www.salzburg.com/nachrichten/dossier/syrien/sn/artikel/syrien-krieg-haette-bereits-2012beendet-werden-koennen-187418/ In einem Interview mit dem Fernsehsender Al-Jazeera, das am
Freitagabend um 20.30 Uhr MEZ ausgestrahlt wird, erklärt der ehemalige Syrien-Sondergesandte laut
einer Vorausmeldung: "Die Russen kannten die Situation in Syrien. Sie haben es sehr viel realistischer
analysiert als alle anderen". Das ausgeschlagene Angebot von Russland sei eine "verpasste Gelegenheit"
gewesen, den Konflikt zu beenden. Brahimi verurteilt zudem, dass die außenstehenden Mächte
"niemals Interesse am syrischen Volk" gehabt hätten, sondern nur ihre "eigenen Ziele" verfolgt hätten.
"Schuld sind all jene, die entweder die eine oder die andere Seite unterstützt haben."
http://derstandard.at/2000032766018/Brahimi-Syrienkrieg-haette-laengst-beendet-werden-koennen

2. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4944020/Friedensgespraeche_Wird-Syrien-einfoderaler-Staat? ????????????????????????????????????
3. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/russische-propaganda-putins-untergrabungskrieg14117432.html ... Für Putin sind auch Migranten eine Waffe; er kann jederzeit in Syrien und in der
Ukraine Hunderttausende in Richtung Westen treiben. … Europa sollte daher zusammenstehen…

10.März 2016
1. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4942104/Slowenien-und-Serbien-schliessenBalkanroute .....
2. http://derstandard.at/2000032554989/Balkanroute-faktisch-dicht-Slowenien-laesst-keine-Fluechtlingemehr-durch mit KARTE !!!!!!
3. https://kurier.at/politik/ausland/die-balkanroute-ist-faktisch-dicht/185.715.892 Anm.: Ein POSTING
ein Jahr später: von M.Sch.: „..ich fuhr im August 2015 nach Kroatien und Serbien, um vor Ort Flüchtlingen zu helfen. Nicht

um diese hierher zu lotsen, aber auch nicht, um sie aufzuhalten. Ich wollte im Sinne der Aufklärung u der Humanität
Kriegsflüchtlingen vor Ort in den Auffanglagern helfen, weil die Versorgung unfassbar schlecht war. Es waren Familien mit
Kindern aus Syrien vor Ort. Und ich stehe dazu u würde es wieder machen. Nur 3 Monate später hatte sich die Lage völlig
verändert, hauptsächlich junge Männer und aus allen Herren Länder. Es waren 2 junge Syrerinnen darunter, Mittelschicht,
gebildete Städterinnen und die sagten zu mir: "Ihr seid liebe Menscen und danke, dass ihr uns helft, aber am besten macht
ihr an euren Asätzen kehrt, lauft nach Hause und sperrt euer Land ab. Es kommen Millionen und es kommen nicht nur die
Guten" (Zitat). - Wir haben uns in Europa Probleme eingehandelt, die wir nicht mehr so leicht in den Griff bekommen werden
u die unsere Gesellschaft verändern werden…“ Q.: https://kurier.at/politik/inland/doskozil-balkanroute-nichtdicht/251.004.681

4. http://www.krone.at/Welt/Slowenien._Kroatien._Serbien_machten_Grenzen_dicht-Balkanroute_zu-Story499822 Slowenien wird die Schengen- Regel ab sofort wieder voll und ganz anwenden, wurde erklärt. Wegen
der Flüchtlingskrise war ihre Durchführung bisher teilweise ausgesetzt. Die Einreise ins Land wird nur noch jenen
Personen gewährt, die dafür die Voraussetzungen erfüllen.
5. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4942973/MiklLeitner_Diese-Uhr-wird-nicht-zuruckgedreht-?
"Das Schließen der Balkanroute verläuft planmäßig und diese Uhr wird nicht zurückgedreht", sagte sie in einem
Interview mit der Tageszeitung "Die Welt". Zugleich lobte sie das abgestimmte Vorgehen der Innenbehörden
der Länder entlang der Route. "Diese Allianz der Vernunft hat bisher den entscheidenden Beitrag dazu geleistet,
Stabilität und Ordnung für die Menschen in Europa zu wahren."
6. http://derstandard.at/2000032615067/Die-Fluechtlinge-wollen-Wien-oder-Berlin-erreichen
7. https://kurier.at/politik/ausland/internationale-pressestimmen-deutschland-ist-in-europa-zum-bittstellergeworden/185.809.507 ......
8.
9. https://kurier.at/politik/inland/faymann-verteidigt-auf-spoe-tagung-seine-fluechtlingspolitik/186.047.390 ….
können nicht alle Flüchtlinge aufnehmen !!!
10. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4943240/Polizei-in-Spielfeld_Nur-Laiendolmetscher-imEinsatz-?
11. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/arbeitgeber-fordern-integrationspflicht-fuer-fluechtlinge14115356.html
12. http://www.krone.at/Welt/Idomeni_Frust_und_Gewalt_in_Fluechtlingscamp-Raeumung_steht_bevor-Story499864 ... "Heißt das, wir können nicht nach Deutschland? Heißt das, die kommen und suchen sich aus, wer
wohin kommt?", will Khulod, eine junge Frau aus Syrien, wissen.
http://www.spiegel.de/politik/ausland/fluechtlinge-in-idomeni-griechenland-erwaegt-evakuierung-a1081306.html

13. https://kurier.at/politik/ausland/eu-kommissar-nennt-bedingungen-fuer-fluechtlings-deal-mit-dertuerkei/186.144.837 Türkei sicheres Drittland.... >>> & 2018 ? www.addendum.org/balkanroute/eu-tuerkeiabkommen/
14. http://diepresse.com/home/politik/eu/4942849/Fluchtlinge_EUStaaten-billigen-700-Millionen-EuroNothilfe?... Der Großteil soll an Griechenland gehen.
15. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/805509_Fluechtlinge-alsVerschubmasse.html mit KARTE !!!!!!!!!!!!!!! Verändernde Routen am Balkan……
16. https://kurier.at/politik/ausland/baltische-staaten-errichten-grenzzaeune-gegen-fluechtlinge/185.634.847
Im Baltikum geht die Sorge um, dass jetzt Flüchtlinge die drei Länder an der Ostsee zum Eingangstor in die EU
auswählen könnten, da die Balkanroute weitgehend geschlossen ist. Ihr Misstrauen richtet sich traditionell
gegen Russland, das jederzeit Tausende Flüchtlinge durchlassen könnte.
17. https://kurier.at/chronik/weltchronik/fluechtlingskrise-schlepper-suchen-neue-routen-nacheuropa/185.624.368
18. http://diepresse.com/home/panorama/welt/4940061/Die-Syrer-kamen-trotzdem
19. http://www.welt.de/politik/deutschland/article153138793/Name-Geburtsort-Bisherige-DschihadErfahrungen.html ... Die 22.000 Personalbögen des IS …. Deutsche Ermittler sind in den Besitz von geheimen
Mitgliederlisten des IS gekommen. Sie ermöglichen neue Prozesse gegen Syrien-Rückkehrer – und offenbaren
die bizarre Bürokratie der Terroristen.
20. http://www.welt.de/politik/ausland/article153135354/Ex-Terrorist-verraet-Daten-von-22-000-ISMitgliedern.html
GEOPOLITIK
1. http://www.sueddeutsche.de/politik/eu-und-tuerkei-pakt-mit-einem-schwierigen-partner1.2899194 Spätestens Ende Juni würden sich seine Landsleute frei im Schengen-Raum bewegen, sagt
der türkische Premier. Doch was, wenn plötzlich Tausende Kurden fliehen und Asyl beantragen?
2. http://derstandard.at/2000032570217/Tuerkei-will-Syrer-nach-Rueckkehr-aus-EU-in-Lagerbringen?ref=rec
3. http://www.wienerzeitung.at/meinungen/kommentare/805504_USA-setzen-Terroristen-staerkerunter-Druck.html

9. März 2016
1. http://diepresse.com/home/politik/eu/4942041/EUTurkei_GipfelDeal-mit-vielen-Fallstricken?http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4942107/Kurz_Ende-der-Balkanroute-keineUeberraschung?
2. http://www.krone.at/Oesterreich/Merkel_rueffelt_uns_Bin_Oesterreich_nicht_dankbar-Wegen_AlleingangStory-499775
3. http://derstandard.at/2000032539058/Merkels-gescheiterte-Aussenpolitik ........
4. http://www.krone.at/Oesterreich/Kurz_Das_ist_nicht_rechts._sondern_die_Realitaet-Krone-Polit-Talk-Story499578 ... "Es gibt keinen Fluchtgrund aus Griechenland." Dieses habe pro Kopf gerechnet weit weniger
Flüchtlinge im Land als etwa Österreich und könne zudem bald mit massiver EU- Unterstützung rechnen.
5. http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/tv-kritik/tv-kritik-anne-will-nur-einer-klatscht-fuer-heikomaas-14109856.html ... Nicht zu hören bekommt man von Katrin Göring-Eckardt denn auch eine Zahl für
eine Kapazitätsgrenze des Flüchtlingszuzugs, sondern nur Allgemeinheiten,… die Linken-Politikerin dem Sinn

nach sagt: Es soll jeder nach Deutschland kommen, der möchte…. Kurz sagt, dass man politisches Asyl nicht
mit der Einwanderung aus anderen Gründen verwechseln soll. Er sagt, dass im vergangenen Jahr nicht
vornehmlich Frauen und Kinder, sondern vor allem junge Männer gekommen sind. Er sagt, dass nur ein
Drittel der Flüchtlinge Syrer sind. Er sagt, dass Griechenland sich in Sachen Grenzsicherung erst bewegte,
nachdem die Balkan-Länder Druck gemacht hatten… Zuvor sei Griechenland in der „komfortablen Lage“
gewesen, dass sich dort kein Flüchtling länger als vierundzwanzig Stunden aufgehalten habe. Kurz weist auch
darauf hin, dass, weil Griechenland und die Europäische Union ihre Grenze eben nicht geschützt haben und
noch immer nicht ausreichend schützen, die Türkei erst in die Lage gekommen ist, die Erdogan nun weidlich
ausnutzt. Und dann sagt Kurz auch noch, dass man sich beim Stichwort Verteilung der Flüchtlinge in
Kontingenten über ganz Europa nicht der Illusion hingeben solle, die Migranten gingen nicht in das Land, in
das sie wollten, sondern blieben freiwillig in dem, das man ihnen zuweise… Der „Pull-Faktor“, den das
deutsche Sozialsystem darstellt … dazu auch:
http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4940621/Wenn-Osterreich-Deutschland-die-Welt-erklaert
dazu dort ein Leserposting ...warum will man ausgerechnet Ländern wie der Slowakei Migranten ins Land drücken ? Wo doch diese
Länder an Migranten- und Minderheitenproblemen wie den Roma immer noch recht erfolglos herumlaborieren. Die über 500 000
Roma in der heutigen Slowakei sind alles andere als integriert, trotz massiver EU-Hilfe. Vielleicht fühlen diese relativ jungen
Demokratien selbst, dass sie durch zusätzliche Flüchlingströme total überfordert wären. Dann sollte Europa das auch respektieren,
und nicht etwas verlangen, was beim besten Willen nicht geliefert werden kann..

6. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/805301_Camp-in-Idomeni-soll-offenbarevakuiert-werden.html Flüchtlinge verlassen es freiwillig...
7. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4942016/Analyse_Europas-neue-Unregierbarkeit?
8. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/nach-dem-eu-gipfel-rettung-durch-die-tuerkei14112996.html
9. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4942208/Davutoglu_Die-Syrer-bringen-wir-in-Lager?
10. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/tuerkei-bereit-fluechtlinge-aus-griechenlandzurueckzunehmen-14115501.html
11. http://www.faz.net/aktuell/politik/nach-dem-eu-gipfel-rettung-durch-die-tuerkei14112996.html ??
12. https://kurier.at/politik/ausland/eu-gipfel-die-eckpunkte-fuer-einen-deal-mit-der-tuerkei/185.543.328
13. http://www.krone.at/Oesterreich/Syrer_klagen_Recht_auf_Asyl_in_Oesterreich_ein-Rueckweisung_illegalStory-499796
14. http://derstandard.at/2000032630137-2000010366531/AFP-In-Salzburg-verhaftete-Fluechtlinge-alsJihadisten-identifiziert
15. http://wien.orf.at/news/stories/2762131/ Konsequenzen nach der Massenschlägerei in Wien ….. „Wenn hier
Asylwerber dabei gewesen sind, dann haben die aus meiner Sicht mit solchen Straftaten ihr Asylrecht
verwirkt. Und dann sollen sie rausgeworfen werden“, so Bürgermeister Häupl (SPÖ)
http://diepresse.com/home/panorama/wien/4941181/Analyse_Der-Strassenkampf-der-Jugendbanden-? 16. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4942172/Osterreich_Aktuell-60000-Asylantraegeunerledigt?
17. http://www.krone.at/Oesterreich/Fluechtlingsquartier_in_Wien_Jetzt_doch_mit_Zaun-Eine_TrennungStory-499806
18. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/4942035/Wohnbau_Wer-lebt-in-Sozialwohnungen?
Insbes. in Wien…
19. http://www.krone.at/Oesterreich/Sex-Attacken_auf_Kinder_und_Mutter_in_Baedern-Unsittlich_beruehrtStory-499874
20. http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/4941940/Jeder-zweite-Asylwerber-wird-angezeigt? Mit
GRAPHIK - Häufig haben Menschen aus Algerien, Georgien und Nigeria Polizeikontakt. Analysten

des Bundeskriminalamts sprechen von einer "großen Zahl perspektivloser Menschen", die bereit
sind, hohe Risiken einzugehen.

21. http://www.city4u.at/Ist_Abschiebung_die_Folge_des_Strassen-Kampfes-Brutale_Jugendbanden-Story499930
22. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/4942021/Die-unterschaetzten-Riskender-Generation-Wartesaal … wie man diese Zahlen zu interpretieren hat…
23. http://www.salzburg.com/nachrichten/meinung/kolumne/klickfit/sn/artikel/wie-man-dem-iphonediebstahl-vorbeugt-187135/
24. http://derstandard.at/2000032533978/Fluechtlingskrise-und-Geschichtsentsorgung?ref=rec
25. http://derstandard.at/2000032531762/Fluechtlinge-in-der-Schule-Auf-kulturellen-Bruch-vorbereiten

GEOPOLITIK
1. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4942040/Europa-ewiger-Juniorpartnerder-USA ... Die jüngsten Krisen und Konflikte beweisen erneut, dass Europas Sicherheit nach
wie vor von den militärischen Kapazitäten der USA abhängt. Ein Umstand, den viele AmerikaKritiker nur ungern zur Kenntnis nehmen
2. http://derstandard.at/2000032492630/Alles-anders-in-Irans-Parlament 80 % der Mandatare wurden
ausgetauscht….

8. März 2016
1. https://kurier.at/politik/inland/mikl-leitner-auf-cnn-es-wurden-zu-hohe-erwartungengeweckt/185.492.620 Eine Sperre der Balkanroute und die Einführung einer Obergrenze sei für Mikl-Leitner
absolut "vernünftig", ebenso die Kontrollen an der mazedonisch-griechischen Grenze. Dass sich nun eben an
dieser Grenze schreckliche Szenen abspielen, sei auch die Schuld jener, die eine "Politik der weit offenen
Arme" betrieben haben. Damit seien viel zu hohe Erwartungen geweckt worden, sagte Mikl-Leitner.
2. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4941573/Asyl_Werden-keinen-Millimeter-abweichen? Sagt
die Innenministerin …. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4941250/MiklLeitner-aufCNN_Anfang-vom-Ende-des-Durchwinkens?
3. http://derstandard.at/2000032471524/Fluechtlinge-EU-Sondergipfel-vertagt-Entscheidung-ueber-TuerkeiDeal ... EU sieht aber Ende des „Durchwinkens…“
4. http://www.krone.at/Welt/Faymann_Es_bleibt_beim_Ende_des_Durchwinkens-Streit_am_EUGipfel-Story-499682
5. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/fluechtlings-studie-der-un-wer-flieht-nach-europa14109341.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2 und gesichert auf waybackmachine … Die Vereinten Nationen
haben untersucht, wer derzeit nach Europa wandert. So seien es vermehrt Familien und Bauarbeiter, die aus
Syrien und Afghanistan fliehen. Bei den Afghanen aber weit mehr junge Männer….
6. http://www.krone.at/Oesterreich/Aussenminister_Sebastian_Kurz_im_krone.at-Talk-Nicht_verpassen!Story-499578
7. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4940920/Oberosterreich_Eine-Million-Euro-furDeutschkurse-fur-Asylwerber?
8. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4941201/Fluchtlingskrise_Merkels-zwei-politischeRealitaeten-?
9. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Was-der-EU-Gipfel-neben-der-Tuerkeibeschlossen-hat;art391,2171602

10. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Merkels-Deal-mit-der-Tuerkei-gelang-nurhalb;art391,2171617
11. http://www.salzburg.com/nachrichten/dossier/fluechtlinge/sn/artikel/milliarden-fuer-die-tuerkei-und-abende-juni-keine-visapflicht-mehr-1-186829/
12. https://derstandard.at/jetzt/livebericht/2000032425024/eu-gipfel-merkel-will-balkanroute-nichtschliessen?ref=rec
13. http://www.spiegel.de/politik/ausland/europaeische-union-und-tuerkei-nach-gipfel-wichtige-ergebnisse-a1081146.html
14. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/fluechtlingsgipfel-in-bruessel-ankara-feilscht-um-denpreis-14111384.html
15. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/EU-Gipfel-diskutiert-ueber-mehr-Geld-fuerdie-Tuerkei;art391,2169580 Kein Ergebnis beim EU-Sondergipfel zur Flüchtlingskrise: Die Staatsund Regierungschefs der 28 EU-Staaten haben die Entscheidung über einen Flüchtlingsdeal mit
der Türkei am heutigen Montagabend vertagt http://orf.at/stories/2328381/2328382/ Orban gegen
Türkeideal…
16. http://www.welt.de/politik/ausland/article153037211/So-soll-die-Tuerkei-Europa-aus-der-Patschehelfen.html ?????
17. http://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlingsgipfel-in-bruessel-wie-massiv-die-tuerkei-die-eu-unterdruck-setzt-1.2895844
18. http://www.salzburg.com/nachrichten/dossier/fluechtlinge/sn/artikel/tuerkei-vorstoss-soll-durchbruch-inmigrationskrise-schaffen-186857/jeden (illegalen) Syrer, den Ankara aus Griechenland zurücknimmt, soll die
EU einen der 2,7 Millionen Syrer legal aufnehmen, die schon in der Türkei leben. Wenn sich die gefährliche
Reise durch die Ägäis nicht mehr lohne, weil es nach der Ankunft in Griechenland gleich zurück in die Türkei
gehe, könne dies mit den anderen getroffenen Maßnahmen "die Illegalität verschwinden lassen", sagte
Merkel.
19. http://www.salzburg.com/nachrichten/meinung/standpunkt/sn/artikel/in-der-fluechtlingskrise-geht-esnicht-ohne-die-tuerkei-186839/
20. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/nach-fluechtlingsgipfel-kauder-werden-tuerkei-nichtalle-wuensche-erfuellen-14112125.html
21. http://pdf.zeit.de/politik/ausland/2016-03/tuerkei-eu-gipfel-davutoglu-angebot-merkel-durchbruch.pdf Der
Basar ist eröffnet.... – ein Resümee
22. http://derstandard.at/2000032457851/Hotspot-Leros-Wir-leisten-die-ganze-Arbeit
23. http://www.salzburg.com/nachrichten/dossier/fluechtlinge/sn/artikel/griss-zur-fluechtlingskrise-europa-hatzu-spaet-gehandelt-186854/ .. "Rückführungsabkommen und rasche Entscheidung über Asylverfahren".
24. http://www.welt.de/politik/deutschland/article153034211/In-Tschechien-waere-Merkel-laengstabgesetzt.html
25. http://www.welt.de/politik/ausland/article153036495/Neues-Fluechtlingslager-in-Nordfrankreicheroeffnet.html
26. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/4941200/Der-osterreichische-Drahtseilakt?

Klare harte Haltung, sachlicher diplomatischer Ton: So muss Österreichs Strategie in der
Flüchtlingsfrage sein. Dann würden wir etwas bewegen.

27. http://www.salzburg.com/nachrichten/dossier/fluechtlinge/sn/artikel/fluechtlinge-mitterlehner-will-eugrenzen-notfalls-mit-gewalt-schuetzen-186802/ die EU müsse angesichts des Flüchtlingsstromes "notfalls
auch das Zeichen setzen, dass eine Grenze wirklich eine Grenze ist",

GEOPOLITIK

1. http://www.salzburg.com/nachrichten/welt/politik/sn/artikel/us-drohnenangriff-toetet-mehr-als-150islamisten-in-somalia-186831/
2. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4941239/Deutsches-Kriminalamt-besitzt-brisanteISPapiere?

7. März 2016
1. https://kurier.at/politik/ausland/stichwort-die-balkanroute/185.402.146 Erst führte Österreich eine
Tagesobergrenze von 3.200 durchreisenden Flüchtlingen ein, nun lässt Mazedonien kaum noch Migranten
aus Griechenland ins Land. … In jüngster Zeit ist die Zahl der Menschen, die sich auf der Balkanroute
bewegen, nach oben geschnellt. Zählte die EU-Grenzschutzagentur Frontex 2012 noch knapp 6.400 illegale
Grenzübertritte, waren es im vergangenen Jahr rund 764.000 (wobei jede Person mehrere Grenzen
überschreiten kann). Allein im Jänner des laufenden Jahres notierte Frontex bereits 65.343 unerlaubte
Grenzübertritte auf der Balkanroute. Mit KARTE
2. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4940488/EU_Diese-Route-ist-geschlossen Die von

Wien initiierte Sperre der Balkanroute wird in dem vorbereiteten Abschlusspapier als Tatsache
zur Kenntnis genommen.
3. https://kurier.at/politik/ausland/kurz-eu-gipfel-wird-schliessung-der-balkanrouteerklaeren/185.319.080

4. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4940504/Fluchtlinge_Der-Weg-nach-Westen-fuhrt-uberviele-Routen?
5. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Faktencheck-AlternativeFluechtlingsrouten;art391,2169321
6. http://derstandard.at/2000032388162/EU-hofft-auf-Tuerkei-Weniger-als-1000-Fluechtlinge-pro-Tag?ref=rec
7. http://derstandard.at/2000032383851/Griechenland-darf-mit-Milde-der-Europartner-rechnen Griechenland
könnte bald wieder Zahlungsprobleme haben, dazu Druck durch Flüchtlinge – das Land braucht mehr Zeit für
Reformen –
8. http://www.salzburg.com/nachrichten/dossier/fluechtlinge/sn/artikel/eu-gipfel-griechenland-soll-50000fluechtlinge-unterbringen-186614/ … Die griechische Regierung schätzt die Gesamtzahl der im Land
gestrandeten Migranten inzwischen auf gut 33.000. Täglich kämen etwa 1.900 Menschen aus der Türkei
hinzu… Der für die Migration zuständige EU-Kommissar Dimitris Avramopoulos rechnet damit, dass bis Ende
März mehr als 100.000 Migranten in Griechenland hängen bleiben könnten. (Anm: zum Vergl. GR hat 11 Mio
Ew, OE hatte 90.000 Asylwerber 2015 )

9. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/griechenland-tausende-fluechtlinge-stranden-inidomeni-14107591.html Angefeuert von einigen arabischsprachigen Einpeitschern, versuchen Anfang der
Woche Hunderte Menschen die Grenze zu stürmen, reißen Teile des Ende vergangenen Jahres von den
Mazedoniern errichteten Zauns nieder, werfen Steine auf mazedonische Polizisten. Als die sich durch den
Einsatz von Tränengas zur Wehr setzen, löst sich die Menge auf der anderen Seite des Zauns in Panik auf,…
griechische Regierung kündigt an, einen Krisenstab zu bilden. Fast 32.000 Migranten seien im Land, knapp
7000 auf den Inseln, die übrigen am Festland, mehrheitlich in Idomeni (zum Vergl.: Oe 90.000 F…..)
10. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4940530/Nato-fur-Schlepperbekaempfung-in-Aegaeiseinsatzbereit?
11. http://derstandard.at/2000032456476/Hilfe-fuer-Frauen-auf-der-Flucht?ref=rec

12. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/fluechtlingskrise-die-endlose-suche-nach-dereuropaeischen-loesung-14108515.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2 … Die Türkei bewegt sich und
genoss zuletzt mehr Vertrauen – bis die Regierung Erdogan gezeigt hat, wie unberechenbar sie ist.
13. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/im-gespraech-cem-oezdemir-die-tuerkei-politik-von-merkelist-ein-desaster-14105434.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2 … Erdogan sieht in der
Flüchtlingskrise eine Art Wasserhahn, den er nach Belieben auf- oder zudrehen kann…. Wir sollten der Türkei
zur Abwechslung mal ein ernsthaftes Angebot machen, indem wir über das Rechtsstaatskapitel reden und
sagen: Wir meinen es ernst damit, aber das setzt voraus, dass Ihr die Kopenhagener-Kriterien ernsthaft
umsetzt, also Pressefreiheit, Gewaltenteilung, Meinungsfreiheit, Schutz religiöser Minderheiten und ein
Bekenntnis im Kern zur westlichen Demokratie. Das würde in der Türkei eine Dynamik auslösen, die auch
Erdogan in Bedrängnis bringen würde. Wir brauchen einen radikalen Neubeginn in den Beziehungen, sonst
wird die Türkei immer weiter vom Westen wegdriften.
14. http://diepresse.com/home/bildung/schule/4940487/550Millionenloch-im-Schulbudget
15. http://derstandard.at/2000032383574/EU-Abgeordnete-Konkurrenz-der-reichen-Laender-im-Sueden-hoertauf Um die Wirtschaftsmigration einzudämmen, muss vor Ort geholfen werden. Landwirtschaft hat dabei
eine Schlüsselfunktion, -

6. März 2016
1. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4940054/Wo-die-Flucht-nach-Europa-endet?
2. http://www.salzburg.com/nachrichten/dossier/fluechtlinge/sn/artikel/erneut-hunderte-fluechtlingein-piraeus-angekommen-186566/
3. https://kurier.at/politik/ausland/kurz-eu-gipfel-wird-schliessung-der-balkanrouteerklaeren/185.319.080
4. http://derstandard.at/2000032351767/EU-Regierungschefs-Die-Balkanroute-ist-jetztgeschlossen Athen muss sofort 50.000 Plätze für potentielle Asylwerber realisieren, Griechenland
bekommt "jedwede Hilfe" der Union. Migranten ohne Chance auf Asyl sollen ebenfalls ab sofort in die Türkei
abgeschoben werden
5. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/4940080/Merkels-turkische-Illusionen Die
Türkei sitzt am längeren Ast und nützt das aus. Bremsen wird sie die Flüchtlinge, wenn überhaupt, erst, wenn
die EU dafür zahlt, Hunderttausende Flüchtlinge aus der Türkei übernimmt, türkischen Bürgern volle
Visumfreiheit gewährt und die Beitrittsverhandlungen auf Touren sind. Und falls Präsident Erdoğan dabei
etwas nicht passen sollte, wird er drohen, die Schleusen für Flüchtlinge auch an den Landgrenzen zu
Griechenland und Bulgarien zu öffnen.
6. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Tuerkei-will-Fluechtlingezuruecknehmen;art391,2169244
7. http://www.spiegel.de/politik/deutschland/werner-faymann-fordert-von-angela-merkel-klarheit-in-derfluechtlingskrise-a-1080864.html ... Und Obergrenzen….
8. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4940149/Doskozil-will-bei-EUVerteilung-nicht-mitmachen?
9. http://www.krone.at/Oesterreich/Kurz_Schutz_auf_Lesbos_statt_Wohnung_in_BerlinWarnung_an_Migranten-Story-499313
10. http://www.krone.at/Oesterreich/Kanzler_Oesterreich_wird_keinem_Druck_weichen-Vor_EU-AsylgipfelStory-499311
11. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/4940080/Merkels-turkische-Illusionen
12. http://derstandard.at/2000032333460/Erdogan-will-Fluechtlingsstadt-in-Nordsyrien-bauen

13. https://kurier.at/politik/inland/wien-hilft-athen-tuerkei-draengt-auf-eu-milliarden/185.261.686
14. http://www.krone.at/Oesterreich/Drogenfahnder_auf_der_Jagd_nach_Strassendealern-Brennpunkt_U6Story-499302 ... Seit Jahresbeginn hat die Wiener Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität 149
verdächtige Dealer festgenommen (davon 47 Asylwerber),
15. http://www.krone.at/Wien/Bandenkrieg_in_Wien_Sieben_Jugendliche_verletzt-Blutiger_MesserkampfStory-499342 zwischen Tschetschenen und Afghanen... In Brigittenau…
16. http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/4940501/Brigittenau_50-Jugendliche-prugeln-sich-amHandelskai?
17. http://diepresse.com/home/panorama/wien/4941181/Analyse_Der-Strassenkampf-der-Jugendbanden-?
Eine Analyse… Es leben rund 30.000 Tschetschenen in Österreich, 15.000 davon in Wien, die meisten sind
Muslime (Sunniten.) Die Afghanen stellten mit Ende des Jahres 2015 die größte Gruppe an Asylwerbern in
Österreich – zwei Drittel aller unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge sind Afghanen. Viele von ihnen
kommen aus der Minderheit der Hazara, sie sind Schiiten.
18. http://diepresse.com/home/meinung/cultureclash/4940091/700000-Hells-Angels Warum unser Blick auf die
Flüchtlinge viel damit zu tun hat, ob sie später einmal unsere Welt radikal ablehnen – oder lieber ins
Wochenendhaus fahren.
19. http://pdf.zeit.de/politik/ausland/2016-03/referendum-bedeutung-europa-wahlen-effizienz-demokratiepopulismus.pdf Nationale Referenden über europäische Themen führen zur Diktatur der Minderheiten…
Zwei führende Forscher, William Wallace und Julia Smith, haben die Europäische Union einst beschrieben als
"aufgeklärte Verwaltung für unwissende Öffentlichkeiten, die mit Interessengruppen zusammenarbeitet und
der Zustimmung nationaler Regierung unterliegt." Die EU legitimiert ihre Politik durch Effektivität (Effizienz?),
nicht durch Beteiligung ihrer Bürger. Nationalstaaten waren offensichtlich unfähig, bestimmte Probleme
allein zu lösen, deshalb konnte sich eine effektive EU-Politik auf das verlassen, was Eurokraten den
"permissive public consensus"nennen, die stillschweigende Zustimmung der Öffentlichkeit. Dieser Grundsatz
gilt nicht mehr. Die meisten Bürger trauen der EU nicht mehr zu, dass diese schon irgendwie in ihrem
Interesse handelt. … In all diesen Fällen wird nur ein kleiner Teil der europäischen Wählerschaft über Dinge
abstimmen können, die Europa als Ganzes betreffen. In all diesen Fällen werden die Bürger mit einer
komplizierten, europäischen Frage konfrontiert, die auf eine vereinfachte Wahl zwischen Ja und Nein
reduziert ist.

5.März 2016
1. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4939148/Statistik_2015-wurden-88912-Asylantraegegestellt? Mit GRAPHIK
2. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4939652/Asyl_Mehr-Afghanen-als-Syrer? In OE ???
3. http://www.salzburg.com/nachrichten/dossier/fluechtlinge/sn/artikel/12-mio-asylbewerber-in-der-euoesterreich-auf-rang-vier-186484/ Die Europäische Union hat nach offiziellen Zahlen von Eurostat im Jahr
2015 eine Rekordanzahl von 1,2 Millionen Asylbewerbern verzeichnet. Österreich liegt nach den am Freitag
veröffentlichten Daten mit 85.500 Erstanträgen an vierter Stelle hinter Deutschland (441.800), Ungarn
(174.400) und Schweden (156.100). … Im Vergleich zur Einwohnerzahl hatte Ungarn 2015 mit 17.699
erstmaligen Asylbewerbern je eine Million Einwohner am meisten Anträge, vor Schweden (16.016), Österreich
(9.970), Finnland (5.876) und Deutschland (5.441).
4. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4939322/Nur-noch-zehn-Prozent-echte-Fluchtlinge?
… UNHCR indes war bemüht, die Aussagen des Vizeministers zu relativieren. Von den in Griechenland auf
Weiterreise wartenden Flüchtlingen seien rund die Hälfte Syrer, etwa 17 Prozent Iraker und "nur" ein Viertel

Afghanen. Im Übrigen solle ein europäischer Staat wie Griechenland ohne weiteres in der Lage sein, 30.000
Menschen unterzubringen und zu versorgen…
5. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4939106/Osterreichs-AntiAsylKampagne-verwundertAfghanen? ….viele Afghanen ließen sich von fröhlichen Bildern von Afghanen in Europa auf Facebook und Co.
beeindrucken. Es seien vor allem die Geschichten jener, die es geschafft haben, die heute überall auch auf
Verlobungsfeiern oder Hochzeiten erzählt würden. Jene, die unter schwierigen Bedingungen in
Flüchtlingsheimen leben, posaunen dies nicht hinaus
6. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4939144/Doskozil-im-grossten-Wartezimmer-der-Flucht?
Bei Griechenlandbesuch……
7. http://www.krone.at/Welt/D_Massentaufen_fuer_Fluechtlinge_in_Schwimmbaedern-Gehoere_zu_JesusStory-499104
8. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4939493/Imam-in-Daenemark_Frauen-mussen-zu-Todegesteinigt-werden? … aber Probleme ihn auszuweisen…
9. http://derstandard.at/2000032299814-2000032047099/Mehrheit-fuerchtet-dass-MigrationGleichberechtigung-gefaehrdet
10. http://www.spiegel.de/politik/ausland/schweiz-zuwanderung-soll-erst-ab-2019-begrenzt-werden-a1080772.html
11. http://www.welt.de/debatte/kommentare/article152952298/Humane-Asylpolitik-ist-nur-mitkontrollierten-Grenzen-moeglich.html .. In Wahrheit waren die Staatsgrenzen nie verschwunden, wir
haben sie nur nicht bemerkt. Paradoxerweise können Zäune und Kontrollen nur dort wegfallen, wo die Bürger
sich freiwillig an die Regeln des Grenzverkehrs halten…. Die grenzenlose Reisefreiheit war weltweit stets die
Ausnahme, nicht die Regel. Niemals durfte ein Deutscher ohne Pass in die Türkei reisen. Für so gut wie alle
Länder in Nahost benötigte man immer schon ein Visum von der jeweiligen Botschaft. Umso verwunderlicher,
dass Menschen von dort jetzt das Recht haben sollen, sich ohne Papiere und ohne Kontrollen einen Ort in der
Europäischen Union auszusuchen, um dort in den Genuss staatlicher Fürsorge zu kommen. … Wie verlogen die
vermeintliche Humanität offener Grenzen in Wirklichkeit ist, zeigt ein Blick nach Westen. In Spanien hat eine
linke Regierung vor Jahren die Zäune gegenüber Marokko massiv verstärkt; die spanische Küstenwache
bekämpft bis nach Nordafrika das Schleuserunwesen gnadenlos und schickt illegale Zuwanderer wieder zurück
in die Herkunftsländer. Nur so kann verhindert werden, dass Tausende von Verzweifelten erbärmlich ertrinken
– Menschenleben, die den Verfechtern ungebremster Massenmigration offenbar keineswegs auf dem
Gewissen liegen.
12. http://diepresse.com/home/politik/eu/4938889/Wie-die-EU-Schengen-retten-will?
13. http://www.welt.de/politik/ausland/article152927880/Diese-Fluechtlings-Roadmap-soll-das-Chaosbeenden.html Mit einem neuen Plan will die Europäische Kommission wieder Ordnung in der Flüchtlingskrise
herstellen. Die "Politik des Durchwinkens" soll beendet werden. Ein Land steht besonders in der Pflicht –
Griechenland soll die Außengrenze sichern
14. http://www.krone.at/Welt/EU_setzt_Griechen_Frist_zum_Schutz_der_Aussengrenze-Fluechtlingskrise-Story499085
15. http://derstandard.at/2000032233704/Eine-typisch-europaeische-Loesung Ein Bündel von Maßnahmen
gegen den Migrantenstrom ist noch keine Flüchtlingspolitik
16. http://diepresse.com/home/politik/eu/4939661/Griechenland-schafft-Platz-fur-100000?
17. http://diepresse.com/home/politik/eu/4939659/Fluchtlingskrise_Ankara-macht-der-EU-ein-Angebot?
GEOPOLITIK :
1. http://derstandard.at/2000032259173/Syrische-Rebellen-werfen-Assad-Bruch-von-Waffenruhe-vor

2. http://www.krone.at/Welt/Islamisten_wollten_biologische_Waffen_einsetzen-In_Marokko_gefasstStory-499045

4. März 2016
1. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4938167/Kurz_Es-gibt-keinen-Fluchtgrund-ausGriechenland? Je schneller man das Durchwinken nach Norden beende, desto eher werde der
Flüchtlingsstrom abreißen, …"weil die Leute sich nicht auf den Weg machen, um in einem Lager in Lesbos zu
leben, sondern um ihre Wohnung in Berlin zu beziehen".
2. http://www.krone.at/Oesterreich/Kurz_Migranten_geht_es_nicht_um_Schutzsuche-Athener_Asylchaos-Story498894 Außenminister Sebastian Kurz hat scharfe Kritik am derzeitigen Flüchtlingschaos an der mazedonischgriechischen Grenze geübt. "Wir müssen ehrlich aussprechen, dass es den Migranten hier nicht um die Suche
nach Schutz geht, sondern um eine bessere ökonomische Zukunft. Es gibt daher keinen Fluchtgrund aus
Griechenland", so Kurz. Es könne ihm zufolge nicht sein, "dass die, die es bis nach Griechenland schaffen,
automatisch weiterreisen dürfen".
3. http://derstandard.at/2000032176526/Kurz-Auch-mit-EU-Loesung-braucht-es-Polizeigewalt-gegenFluechtlinge?ref=rec Es ist moralisch nicht hochwertiger, wenn die Flüchtlinge in der Türkei aufgehalten
werden, als wenn man sie in Griechenland oder in Mazedonien aufhält. Für die Flüchtlinge bedeutet es das
Gleiche, nämlich dass sie nicht nach Mitteleuropa durchkommen", betonte der Außenminister. In diesem
Zusammenhang bezeichnete er es als "absurde Situation", dass die Migranten an der mazedonischen Grenze
"demonstrieren und Gewalt anwenden, um von einem EU-Land in ein Nicht-EU-Land zu kommen". –
4. http://www.welt.de/wirtschaft/article152864656/Es-ist-Aufgabe-der-Kanzlerin-Staatsgebiet-zuschuetzen.html Merkel habe fatale Fehlentscheidungen getroffen, sagt Ifo-Chef Sinn. Zuerst in der Euro-Krise,
dann in der Flüchtlingskrise. In beiden Fällen schade sie den Bürgern des eigenen Landes.
5. http://www.krone.at/Oesterreich/Deutschland_bremst_laengst_heimlich_den_Asylzustrom-Zahlen_belegen_Story-499021
6. http://diepresse.com/home/politik/eu/4938889/Wie-die-EU-Schengen-retten-will?
7. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/vor-eu-tuerkei-gipfel-niederlande-fordern-pause-desfluechtlingsstroms-nach-griechenland-14103874.html
8. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/alexis-tsipras-verlangt-weiterleitung-von-fluechtlingen14103337.html
9. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/804351_EU-setzt-Griechenland-Frist.html
10. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4938778/Weltmeister-im-Bewaeltigen-derVergangenheit Deutschland……
11. http://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/christianortner/4938785/Die-europaeische-Losungist-leider-keine-Losung Dass sie völlig unfähig ist, die Flüchtlingskrise zu meistern, hat die Europäische Union
bereits hinlänglich bewiesen. Weiter darauf zu hoffen, wäre fahrlässig. Es steht zu befürchten, dass dies auch
für jenen Deal zutreffen wird, in dem der Türkei als Lohn dafür, dass sie der Union einen Teil der Drecksarbeit
Grenzschutz abnimmt, wahrscheinlich Visumfreiheit für ihre Bürger angeboten werden wird. Mit Recht hat der
Vizepräsident des deutschen Bundestages, Johannes Singhammer, in diesem Zusammenhang gewarnt, damit
werde „ein Einfallstor für weitere Zuwanderung und Flüchtlinge nach Deutschland“ geöffnet. Besonders der
neue Krieg Ankaras gegen die Kurden habe „erhebliches Potenzial, neue Fluchtursachen zu schaffen“.
12. http://diepresse.com/home/panorama/religion/4938991/Papst_Arabische-Invasion-ist-soziale-Tatsache?
13. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4938787/Das-sind-Verbrecher-keine-Fluchtlinge?
Menschenrechtler schlagen Alarm: Unter syrischen Flüchtlingen in Europa sind offenbar Tausende Gewalttäter
des Assad-Regimes

14. http://www.welt.de/politik/ausland/article152875114/Paris-droht-London-mit-Ende-der-Grenzkontrollen-inCalais.html
15. http://www.krone.at/Oesterreich/Polizei-Grosseinsatz_nach_Streit_in_Fluechtlingsheim-40_Beamte_vor_OrtStory-499132
16. Belgien und die Prallelgesellschaft http://orf.at/stories/2327179/2327178/
17. http://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-das-reisepaket-italien-wird-fuer-euro-angeboten-1.2888693
... Die römische Zeitung La Repubblica berichtet, "infiltrierte italienische Ermittler" hätten nun mitverfolgt, wie
auf dem Markt der Menschenhändler, der hauptsächlich über Facebook-Profile und Whatsapp funktioniert,
das "Reisepaket Italien" für 6000 bis 7000 Euro angeboten werde
18. http://derstandard.at/2000032185034/Hercules-Maschinen-Abgehoben-aber-noch-nicht-abgeschoben
19. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4938190/MaghrebStaaten_Osterreich-peiltRucknahmeAbkommen-an?

GEOPOLITIK:
1. http://www.wienerzeitung.at/meinungen/analysen/804024_Das-neue-Nahost-Puzzle.html … Während
Obamas Präsidentschaft haben sich die USA im Nahen Osten zurückgenommen und Russland, der Iran,
Saudi-Arabien und die Terrormiliz IS nehmen ihren Platz ein.
2. Türkei will auf EU Gipfel am 7.3. auch über Beitritt reden http://www.orf.at/#/stories/2327777/
3. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4938809/Fluchtlingskrise_Unsicherer-Partner-Turkei?

3. März 2016
1. http://derstandard.at/2000032177981/Oesterreich-hat-trotz-Obergrenze-zweitmeisteAsylantraege?
2. http://derstandard.at/2000032124265/Asylantraege-am-niedrigsten-Stand-seit-April-2015 Kamen zwischen
8. und 14. Februar noch 1.732 Anträge herein, sank die Zahl in der Woche darauf auf 1.229 und zuletzt eben
auf nur noch 820…. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4937463/Zahl-der-Asylantraege-aufniedrigstem-Stand-seit-April-2015?
3. https://kurier.at/politik/ausland/fluechtlingskrise-streit-um-tagesquoten-wien-kritisiert-berlin-rueffeltzurueck/184.513.056
4. https://kurier.at/politik/inland/ostermayer-deutschland-hatte-vor-uns-quoten/184.711.242
5. https://kurier.at/politik/ausland/griechen-premier-tsipras-attackiert-oesterreichs-politik-scharf/184.322.367
6. http://www.welt.de/politik/ausland/article152861855/An-der-Grenze-boomt-das-Geschaeft-mit-derVerzweiflung.html .... + http://www.orf.at/#/stories/2327769/
7. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/EU-plant-700-Millionen-Nothilfe-Paket-fuerGriechenland;art391,2166349
8. http://derstandard.at/2000032154947/EU-Nothilfe-fuer-Fluechtlinge-Athen-startet-Abschiebungen
9. https://kurier.at/politik/ausland/tusk-ruft-migranten-auf-kommen-sie-nicht-nach-europa/184.655.868
10. http://www.krone.at/Welt/Jeder_Fluechtling_kostet_uns_mehr_als_450.000_Euro-

Explodierende_Kosten-Story-498827 Ein grundlegendes Problem dabei sei nämlich, dass die

ankommenden Flüchtlinge zu schlecht ausgebildet seien. "Das ist das Fundamentalproblem von
Immigration aus ökonomischer Sicht", sagt Sinn: "Kommen die Richtigen?" Das bezweifle er….
11. http://www.welt.de/politik/deutschland/article152826568/Wie-Nordafrikas-Problemkinder-dasSystem-austricksen.html Kein unbegleiteter Minderjähriger wurde 2015 abgeschoben, obwohl viele

kriminell wurden.

12. http://derstandard.at/2000032036141/Arbeitslosigkeit-stieg-im-Februar-etwas-langsamer Flüchtlinge
landen offiziell in der Arbeitslosigkeit… dazu http://derstandard.at/2000031714786/Experte-ortet-schlechteJobchancen-fuer-Fluechtlinge?

13. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/wirtschaftskommentare/4936991/Am-Krankenbettder-heimischen-Wirtschaftspolitik es ist kein Wunder dass bei uns die Arbeitslosigkeit steigt……
14. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/700-demonstrierten-in-Linz-gegen-gekuerzteMindestsicherung;art4,2166598
15. http://www.nachrichten.at/nachrichten/wirtschaft/Bildung-kommt-in-Oesterreich-unter-dieRaeder;art15,2165576
16. http://www.krone.at/Oberoesterreich/Schulkosten-Umfrage_geht_nun_in_den_EndspurtWieviel_zahlen_Sie-Story-492529
17. http://www.krone.at/Oberoesterreich/295_Gemeinden_beherbergen_Fluechtlinge!13.312_Plaetze_in_OOe-Story-496320
18. http://www.krone.at/Wien/18-Jaehrige_wollte_IS-Kaempfer_heiraten_-_verurteilt-6_Monate_Haft-Story498618
19. http://diepresse.com/home/bildung/erziehung/4937881/Gekundigt_ISMitglied-als-Kindergaertnerin? .. in
Wien…
20. http://derstandard.at/2000032153992/Die-Parallelgesellschaften
21. http://www.spiegel.de/politik/ausland/grenze-griechenland-mazedonien-nirgendwo-gibt-es-noch-sicherheita-1080294.html
22. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4937909/Fluchtlinge-Brexit-EU_Unreflektierte-

Mantras

23. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/804176_Doskozils-Beirut-Mission.html
24. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/803796_Kinder-zahlen-den-Preis-fuer-diesenKrieg.html
25. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/804009_Sie-werden-ueber-die-Kampagnelachen.html ... meinen Kritiker anlässlich der Plakataktion der Bundesregierung in den Herkunftsländern …
s.u.

2. März 2016
1. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Info-an-Afghanen-Kommt-nicht-nachOesterreich;art385,2165444 mit den Plakaten…. Siehe oben…
2. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/803802_Mikl-Leitner-will-dass-Afghanendaheim-bleiben.html
3. http://www.krone.at/Kaernten/Fluechtlings-Route_durch_Kaernten_gekappt-Grenzmanagement-Story-498620
4. http://www.krone.at/Welt/Inszenierter_Sturm_auf_Mazedoniens_Grenzzaun-Kinder_vorgeschoben-Story498410
5. http://www.krone.at/Welt/Grenzzaun_Asyl-Lobby_verteilt_Bolzenschneider-Neues_Service-Story-498610 "Auf
griechischer Seite sind im Grenzraum seit Längerem griechische Anarchisten tätig, die aktiv
Migranten anraten, den Zaun mit Bolzenschneidern aufzuschneiden."

6. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Die-EU-und-das-Elend-an-ihrerGrenze;art385,2165549

7. http://www.spiegel.de/politik/ausland/werner-faymann-deutschland-soll-fluechtlinge-ausgriechenland-holen-a-1080181.html
8. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/fluechtlingskrise-deutschland-weist-oesterreichsforderung-nach-tagesquoten-zurueck-14101537.html
9. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/oesterreich-fluechtlinge-direkt-nach-deutschland-schicken14100634.html
10. http://www.welt.de/politik/article152861811/Wende-in-Fluechtlingspolitik-hat-laengststattgefunden.html ... In Deutschland… sagt der SPD-Chef …
11. http://diepresse.com/home/politik/eu/4936985/Schutzbedurftige_Verpflichtender-Wohnsitz-zulaessig?
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4936452/Doskozil_Deutschland-prolongiert-dieseHilflosigkeit? Der Verteidigungsminister fordert von Deutschland eine klare Linie in der Flüchtlingsfrage.
Österreich treffe am Rückstau an der mazedonisch-griechischen Grenze jedenfalls keine Schuld.
13. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4937251/Aggressiver-Kurs_Grune-fordern-Einberufung-desaussenpolitischen
14. http://www.welt.de/politik/ausland/article152848206/Asylthema-beschert-Soldaten-Odins-immer-mehrZulauf.html ...Bürgerwehren in Skandinavien....
15. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/fluechtlingskrise-merkel-will-politik-desdurchwinkens-beenden-14099591.html ... Die Krise mit tausenden festsitzenden Flüchtlingen an der
Grenze zwischen Mazedonien und Griechenland müsse vor Ort gelöst werden, sagte Merkel am Dienstag nach
einem Gespräch mit dem kroatischen Regierungschef Tihomir Oreskovic in Berlin. Nur so könne eine Rückkehr
zum Schengen-System der offenen Binnengrenzen erreicht werden. „Es gibt Übernachtungsmöglichkeiten und
Aufenthaltsmöglichkeiten auch in Griechenland. Die müssten auch von den Flüchtlingen genutzt werden“,
sagte Merkel. Dann könne auch die beschlossene Verteilung von 160 000 Flüchtlingen aus Italien und
Griechenland umgesetzt werden, an der sich Deutschland beteiligen werde. „Aber es gibt eben nicht ein
Recht, dass ein Flüchtling sagen kann, ich will in einem bestimmten Land der Europäischen Union Asyl
bekommen.“

16. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/ifo-praesident-hans-werner-sinn-redet-ueberfluechtlinge-14098916.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2 Die Willkommenskultur sei ein eher auf
Deutschland beschränktes Phänomen, andere europäische Länder seien abweisender. Griechenland, über das
derzeit die meisten Migranten aus dem Nahen Osten kommen, bezeichnete der Ökonom W. Sinn als „failed
state“ (gescheiterter Staat), in dem wenig funktioniere…. rund 48 % der Asylbewerber durften nach der Genfer
Konvention temporär bleiben. Die Gesamtschutzquote liege somit bei etwa der Hälfte. Aber auch die andere
Hälfte, deren Anträge abgelehnt oder aus anderen Gründen beendet wurden, werde wohl überwiegend
bleiben. „Wer drin ist, ist drin“, sagte Sinn. Es sei schwer, „sie wieder loszuwerden“. Viele würden ihre Papiere
wegschmeißen und unter neuem Namen einen neuen Asylantrag stellen….2/3 der Syrer würden trotz
Schulabschluss nur das Pisa-1-Niveau erreichen, laut Umfragen in türkischen Flüchtlingslagern sei es beinahe
die Hälfte. Das bedeute, dass sie kaum lesen, schreiben und rechnen könnten. Damit seien sie für die
hochkomplexe deutsche Wirtschaft als Arbeitskräfte kaum zu gebrauchen…. Während der Ausländeranteil in
Deutschland 7,3 Prozent beträgt, machten sie 25 Prozent der Sozialhilfeempfänger und 18 Prozent der Hartz
IV-Empfänger aus.

17. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4937909/Fluchtlinge-Brexit-EU_UnreflektierteMantras

18. http://www.welt.de/politik/ausland/article152453519/Briten-entscheiden-am-23-Juni-ueber-Verbleib-inEU.html
>>>>>>> siehe dazu http://fachportal.ph-noe.ac.at/gwk/aktuelle-themen/aktuelles-thema-2/
>>> BREXIT-EU-Dokumentation >>>>

GEOPOLITIK
1. http://www.nzz.ch/international/naher-osten-und-nordafrika/deeskalation-in-syrien-der-krieg-istleiser-geworden-ld.6067 mit KARTE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4937919/In-Syrien-entscheidet-sich-dieWeltordnung?

1. März 2016
1. http://www.krone.at/Oesterreich/Oesterreich_wird_zur_riesigen_Asyl-Wartezone-Geheimdienst_warnt_Story-498461 etwas genauer bei http://derstandard.at/2000032014078/Fluechtlinge-HeeresNachrichtenamt-warnt-vor-Szenario-wie-2015 ... , Österreich könnte zu einer "Wartezone" für

500.000 Flüchtlinge werden. –

2. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4936141/Migration_Geheimdienst-warnt „ohne
migrationsrelevante Veränderung an den Außengrenzen der EU eine Wiederholung des Migrationsszenarios
des Jahres 2015 wahrscheinlich… „Diese Dimension kann dabei noch durchaus übertroffen werden.“ +
…siehe dazu die Kommentare !
3. http://kurier.at/politik/ausland/fluechtlinge-mazedonien-will-die-grenze-voellig-dichtmachenwenn-oesterreich-seine-obergrenze-erreicht/184.201.526
4. https://kurier.at/politik/ausland/fluechtlinge-mazedonien-will-die-grenze-voellig-dichtmachen-wennoesterreich-seine-obergrenze-erreicht/184.201.526
5. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/csu-visafreiheit-fuer-tuerkei-waere-einfallstor-fuerfluechtlinge-14098665.html
6. http://www.zeit.de/politik/ausland/2016-02/libyen-fluechtlinge-eu-marine-mittelmeerschlepper/komplettansicht Für eine effektive Schlepperbekämpfung braucht die EU Stabilität in Libyen. Dort
sammeln sich bereits 150.000 Menschen für die Überfahrt nach Europa….. >>>>
>>> T 45 v. Juni 2017 !!! >>> T 46 >>> T 49 Aug 2017 >>
7. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4936148/Italien-erwartet-neue-Fluchtlingswelle-nachApulien?
8. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4936147/Griechenland_Sturm-auf-die-GrenzeMazedoniens?
9. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4936326/Athen-beantragt-470-Mio-Euro-EUHilfen?
10. http://www.krone.at/Welt/Fluechtlingswelle_Griechen_bangen_um_UrlaubssaisonBis_zu_90_Prozent_Rueckgang-Story-498382
11. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4936171/Frankreich_Mit-Bulldozern-gegen-denDschungel-von-Calais?
12. http://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-marokko-will-abgelehnte-asylbewerber-schnellerzuruecknehmen-1.2885694 Während des Winters lagen zum Beispiel die Zahlen der Marokkaner zwischen 1500 und
3000 vorwiegend jungen Männern pro Monat. Insgesamt sind seit 2015 etwa 10 000 Marokkaner nach Deutschland
eingereist, wobei viele sich offenbar zunächst als Syrer ausgeben, um ihre Bleibechancen zu verbessern. – vgl. dazu
http://www.sueddeutsche.de/politik/abschiebungen-afghanistan-nennt-harte-bedingungen-fuer-rueckfuehrung-vonfluechtlingen-1.2842464

13. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4936163/Ruckfuhrungen_Marokko-nimmtAsylwerber-zuruck?
14. http://derstandard.at/2000032004415/Nato-Mission-vor-tuerkischer-Kueste-noch-gar-nicht-aktiv
15. http://derstandard.at/2000032004879-1712/Mit-Luther-gegen-den-Rest-der-Welt Merkels
Standhaftigkeit ist respektabel, garantiert aber keine Lösung der Asylfrage - Den Österreichern kann
Merkel sehr dankbar sein. Zuerst haben sie ihr geholfen, jetzt arbeiten sie mit Obergrenzen gegen sie und
geben ihr Gelegenheit, auf Wien zu schimpfen – obwohl diese Obergrenzen auch die Zahl derer, die nach
Deutschland wollen, schmälern. Aber Schelte für Wien lenkt natürlich von der eigenen Erfolglosigkeit ab.
16. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Merkel-attackiert-Obergrenze-ScharfeReaktion-Oesterreichs;art391,2163311
17. http://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/martinengelberg/4936146/Hochste-Zeit-dassEuropa-endlich-erwachsen-und-aktiv-wird Im arabischen Raum brechen immer mehr staatliche Systeme
zusammen; Despotismus, Ausbeutung und Krieg beherrschen Afrika weiter; gleichzeitig ziehen sich die USA
als Weltpolizist immer mehr zurück. Umso dringlicher wäre, dass Europa erwachsen wird und die Initiative
ergreift.
18. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/4936153/Die-Vernunft-aus-der-Mitte? Zu
einer Abstimmung über Verschärfung der Abschiebemodalitäten in der Schweiz….
19. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/4936372/476000-Personen-im-Februar-ohne-Job? … dazu
http://www.krone.at/Oesterreich/Erneut_mehr_Arbeitslose._aber_Quote_sinkt_leicht-Erste_Lichtblicke-Story-498552
mit Diagramm & KARTE und http://derstandard.at/2000032036141/Arbeitslosigkeit-stieg-im-Februar-etwas-langsamer
aber in W & Nö stärker….. Ende Februar waren 475.931 Menschen ohne Job - um 2,1 Prozent mehr als vor einem Jahr.
http://kurier.at/wirtschaft/wirtschaftspolitik/schon-345-000-arbeiten-fuer-415-euro-oder-weniger/184.116.617 bzw.
http://derstandard.at/2000031714786/Experte-ortet-schlechte-Jobchancen-fuer-Fluechtlinge? Wobei auch Arbeit oft
…..: http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/803182_Arbeit-hilft-nicht-gegen-Armut.html
20. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4936464/Das-Pensionspaket-im-Ueberblick?
21. http://diepresse.com/home/bildung/erziehung/4936143/Kinder_Gesundheit-ist-eine-Frage-des-Geldes?
22. http://www.welt.de/wirtschaft/article152779703/Warum-Fluechtlinge-das-Fachkraefteproblem-

nicht-loesen.html Die Flüchtlinge, die derzeit in Scharen hierherkommen, können dabei jedoch nur einen

kleinen Beitrag leisten. Denn ihre schulische Ausbildung und ihre beruflichen Qualifikationen passen zumeist
nicht zu den Anforderungen am hiesigen Arbeitsmarkt.
23. http://www.welt.de/vermischtes/article152788214/In-Deutschland-schwitzt-das-Trikot-nicht-von-allein.html

24. http://derstandard.at/2000031863715/Schlierbacher-Abt-ortet-politische-Naivitaet?
25. http://www.faz.net/aktuell/politik/wahl-in-sachsen-anhalt/sachsen-anhalt-zehn-gruende-warum-dieafd-durch-die-decke-schiesst-14094765.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2 (permalink) >>> T 51 Dt.Wahl >>
26. http://www.krone.at/Oesterreich/Islam-Kindergaerten_Politik_war_seit_2009_gewarnt!-TerrorVerbindungen-Story-498383
27. http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/4936138/Muslimische-Kindergaerten_Die-Unschaerfender-AslanStudie?
28. http://diepresse.com/home/bildung/universitaet/4936134/Uni-Wien_Islamstudium-ab-2017?
29. http://kurier.at/politik/weltchronik/soziales-experiment-zu-zwangshochzeit-in-new-york-wenn-jungemaedchen-alte-maenner-heiraten-muessen/183.515.362
30. http://www.faz.net/aktuell/politik/die-gegenwart/zerfaellt-europa-3-die-utopie-vom-leben-jenseits-dergrenze-14082761.html?printPagedArticle=true#/elections ... Gesichert auf der waybackmachine … In unserer so

stark vernetzten Welt ist die Migration die neue Revolution - keine Revolution der Massen wie im 20.
Jahrhundert, sondern eine vom Exodus getriebene Revolution des 21. Jahrhunderts, getragen von Einzelnen
und Familien und inspiriert nicht von Zukunftsbildern, wie Ideologen sie einst malten, sondern von den im
Internet verbreiteten Bildern des Lebens jenseits der Grenze. Diese neue Revolution verspricht radikale
Veränderungen…. Die Europäer fühlen sich nicht von einer Million Flüchtlingen überwältigt, die um Asyl
gebeten haben, sondern von der Aussicht auf eine Zukunft, in der die Grenzen der Europäischen Union
ständig von Flüchtlingen oder Migranten bestürmt werden…. Die besorgten Mehrheiten fürchten, dass
Fremde ihre Länder übernehmen und ihre Lebensweise bedrohen könnten, und sie sind davon überzeugt,
dass die gegenwärtige Krise auf eine Verschwörung kosmopolitisch gesinnter Eliten und in Stammesdenken
befangener Migranten zurückgehe…. Während die Flüchtlingskrise in den meisten westeuropäischen Ländern
zu einer Polarisierung der Gesellschaft führte, zu einer Konfrontation zwischen Befürwortern und Gegnern
einer Politik der offenen Tür, zwischen denen, die ihre Häuser für Flüchtlinge öffnen, und solchen, die
Flüchtlingsunterkünfte in Brand setzen, einte sie in den mittel- und osteuropäischen Ländern ansonsten
gespaltene Gesellschaften in ihrer nahezu einmütigen Ablehnung der Flüchtlinge.

GEOPOLITIK

1. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4936196/UN_Waffenruhe-im-Grossen-und-Ganzeneingehalten-?
2. http://derstandard.at/2000032015318/Syrien-Waffenruhe-haeltim-Grossen-und-Ganzen
3. http://derstandard.at/2000032026398/Steinmeier-und-Kerry-sehen-in-syrischer-Waffenruhe-Zeichender-Hoffnung
4. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Syrien-Russland-warnt-vorueberzogenen-Erwartungen;art391,2163155
5. http://www.heise.de/tp/artikel/47/47557/1.html SaudiArabiens Rolle.....
6. http://www.krone.at/Welt/IS_exekutierte_acht_niederlaendische_Kaempfer-Streit_mit_Irakern-Story498518

7. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4936150/Machtverschiebung-im-Iran?
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/803584_Rote-Karte-fuer-Hardliner.html
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1. http://www.krone.at/Welt/Inszenierter_Sturm_auf_Mazedoniens_Grenzzaun-Kinder_vorgeschobenStory-498410
2. http://kurier.at/politik/eu/fluechtlinge-geheimdienste-befuerchten-eskalation/183.732.825 In den nächsten
drei Wochen werden weitere 50.000 Flüchtlinge erwartet.
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