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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-

Nahen-Osten-und-die-Folgen.html           
                                                 zu  Ö s t e r r e i c h : https://www.bmi.gv.at/301/start.aspx  Asylwesen Zahlen >> 
   www.wienerzeitung.at/dossiers/syrien_ein_zerstoertes_land/  
   http://www.spiegel.de/thema/syrien_unruhen_2011/  BÜRGERKRIEG in SYRIEN – Dossier 

   http://www.sueddeutsche.de/politik/syrien-fakten-zum-syrischen-buergerkrieg-1.2892940  
   http://www.bpb.de/internationales/weltweit/innerstaatliche-konflikte/54641/kurdenkonflikt  
   http://www.bpb.de/shop/lernen/themenblaetter/211708/fluechtlinge  

   Hoelzel-Journal Feb 16: Facts zur Flüchtlingskrise  

      migration.ph-noe.ac.at/                                   Links zu Zeitungen: zis.at 
  http://www.schaffenwirdas.de/de/ ein medienprojekt… 
 

http://derstandard.at/2000033052584/Kraftvolle-Bilder-von-Herbergssuche-und-geteilten-Fluten-an-

der-Grenze  die Mediale Inszenierung auf der Balkanroute …. (17.3.2016): „Medienleute sind 

auch Akteure und nicht nur Beobachter“... 
 

>18.3.16> 
 

http://derstandard.at/2000033888173/Nachrichten-aus-der-Boulevarddemokratie Medienecho und die 
Aktionen der Politiker … im: Standard 30.3.2016 !!!!!!!!    zur Politischen Bildung der Migrationsdebatte 

 

>>>   https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean  >>>  ÜBERSICHT aktuell >> 
 
<< T  1 Aug. 2015 < ……  T 3 Sept. 2015 2.H <<   …..  <<< T 14  März 1.H 2016 << …………      >>>  T 16  April 1.H 2016 >>> 
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31. März  2016 
 

1. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4956689/Osterreich_Kunftig-kaum-Chance-auf-Asyl?  

2. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4956234/Ab-Mitte-Mai_Asylantraege-nur-in-
Ausnahmefaellen?   Mikl-Leitner und Doskozil berufen sich auf Artikel 72 des EU-Vertrages, 

wonach "zum Schutz der inneren Sicherheit und zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung ein 
Abweichen von EU-Asylregeln zulässig ist". Aufgrund der Flüchtlingsbewegungen sei das Ende der 
Belastbarkeit in Österreich nun erreicht, daher könne man nun auf nationaler Ebene eigene 
Maßnahmen ergreifen. "Österreich ist daher nicht verpflichtet, alle Anträge zuzulassen",…. 
Andererseits soll in Zukunft die Rückführung eines Flüchtlings in ein sicheres Nachbarland auch dann 
ermöglicht werden, wenn er einen Asylantrag gestellt hat. ….  Mittels Schnellverfahren soll nämlich 
geklärt werden, ob ein Asylantrag laut Menschenrechtskonvention auch wirklich angenommen werden 
muss: Und zwar, wenn bei einer Rückführung das Recht auf menschenwürdige Behandlung, auf Leben 
und auf Privat- und Familienleben gefährdet ist. Die ersten beiden Punkte würden wohl auf keines der 
Nachbarländer Österreichs zutreffen, argumentiert man im Innenressort 

3. http://derstandard.at/2000033870714/Regierung-kuendigt-Asylschnellverfahren-ab-Mai-an  
4. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/fluechtlingskrise-oesterreich-plant-asyl-

schnellverfahren-an-der-grenze-14151714.html  
5. http://derstandard.at/2000033881629/Gutachten-In-Zahlen-festgelegte-Fluechtlings-Obergrenze-

nicht-erlaubt?  

6. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4957494/Neues-Asylrecht_Die-Not-mit-dem-
Notstand?      >>>>   + KOSTEN  https://www.krone.at/493798  Die Betreuung eines Flüchtlings kostet 
demnach umgerechnet etwa 1. 250 Euro pro Monat: …aufgeschlüsselt …. 
 

7. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/4956669/Die-Fortsetzung-der-
ObergrenzenSchimaere ... diese Ankündigung, dass Österreich eine Obergrenze einführt und somit die 
Grenze dicht macht, hat andere Länder dazu veranlasst, das ebenfalls zu tun. Der (einkalkulierte) 
Dominoeffekt ist eingetreten. Die Balkan-Route ist geschlossen und wird auch nicht wieder 
aufgemacht. Die normative Kraft des Faktischen. Man könnte es auch Politik nennen. … es ist ja nicht 
so, dass erst der Krieg in Syrien die Migrationsbewegungen in Richtung Europa ausgelöst hat. Diese 
gab es auch schon zuvor, aus Afrika, aus Asien, und wird es weiterhin geben. Viele Menschen haben 
den Flüchtlingstreck der Syrer einfach genützt, um leichter in den Westen zu kommen. Und hier geht 
es jedenfalls um Obergrenzen. Europa, die EU, die einzelnen Nationalstaaten können – und sollen – 
sehr wohl festlegen, wie viel Zuwanderung sie haben wollen und auch verkraften können. Damit 
einerseits ihre Sozialsysteme nicht überlastet werden, andererseits aber auch die Integration 
funktioniert. Zum Wohle aller Beteiligten. 

8. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4956668/Bei-Asyl_Kurzung-des-Sozialgeldes-
moglich?  SPÖ und ÖVP sehen niedrigere Leistungen für subsidiär Schutzberechtigte, die zwar keinen 
Asylstatus haben, aber nicht in die Heimat abgeschoben werden können, einhellig als zulässig an. Mit 
Graphik der Leistungen : Nl 677,27 Euro, OE 621.-; F 499,31 – SF 480,20 – SLO 338,48 – S  437.-  GB  
348.- D  391.-  Port 178,15 – H 153.- PL 127.- SK  61,60 – BG  24,09 Euro ! 
 

9. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/809749_Weniger-Kaufkraft-
schwindende-Sparlust.html  

10. http://www.wienerzeitung.at/themen_channel/integration/ausbildung_und_arbeitswelt/809734_Ref
ugeeswork.at-vernetzt-Fluechtlinge-und-Arbeitgeber.html  
 

11. http://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/809866_Das-Versagen-des-buergerlichen-
Lagers.html  
 

12. http://www.krone.at/Oesterreich/Wiens_Volksschueler_fallen_beim_Deutsch-Test_durch-
62_Prozent_gescheitert-Story-503239 ... Auch ein Intergationsproblem…… 
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13. http://diepresse.com/home/bildung/schule/4956632/Neue-Studie_Mehr-Bildungsaufsteiger-als-
gedacht?  Bis zu 3 Jahre Leistungsunterschied bei 10 Jährigen im Lesen…. 

14. http://derstandard.at/2000033966724/Leseschwaeche-bei-Viertklaesslern-beunruhigt-Ministerin-
kaum  Nur 6 von 10 Schülern der vierten VS-klasse können einen deutschsprachigen Text 
sinnerfassend lesen. Weitere 25 % der Kinder erreichen die Standards teilweise. 13 % bleiben beim 
Lesen völlig zurück  …. Kinder mit Migrationshintergrund haben mit 27 % ein deutlich höheres Risiko, 
in der niedrigsten Kompetenzstufe zu landen, als Kinder ohne Migrationshintergrund – von denen sind 
nur 10 %t in der Gruppe mit dem geringsten Sprachschatz. Allerdings lohnt hier der Blick auf die 
absoluten Zahlen: Es gibt 4.000 Kinder mit Migrationshintergrund in dieser schwächsten Gruppe, aber 
6.000 ohne Migrationshintergrund. Intensive Sprachförderung würden beide brauchen….  

15. http://diepresse.com/home/bildung/schule/4956632/Neue-Studie_Mehr-Bildungsaufsteiger-als-
gedacht?  Es ist abhängig wie man eine Statistik gestaltet ….  
 

16. http://www.welt.de/politik/deutschland/article153804700/Bundesregierung-bestreitet-Fehler-in-
Satire-Affaere-mit-Tuerkei.html  
 

17. http://www.welt.de/sport/fussball/article153793957/Lionel-Messi-bringt-halb-Aegypten-gegen-sich-
auf.html   Es war lieb gemeint, doch mit einer Spendenaktion hat Fußball-Star Lionel Messi den Zorn 

der Ägypter auf sich gezogen … In einem Interview im ägyptischen Fernsehen spendet Lionel Messi ein 
Paar seiner Fußball-Schuhe. Er ahnt nicht, was er damit anrichten würde. 

18. http://www.politico.eu/article/brussels-attacks-terrorism-europe-muslims-brussels-attacks-airport-
metro/  … Young men like the perpetrators of the Brussels attacks refuse to embrace the social codes 
of Belgian life 

19. http://www.politico.eu/article/my-journey-through-brussels-terrorist-safe-haven-terror-attacks-
airport-metro-paris-molenbeek/   

20. http://www.welt.de/politik/deutschland/article153808359/So-entwaffnet-Hoecker-alle-besorgten-
Buerger-Fragen.html  … dafür braucht er nicht mehr als 70 Sekunden. "Alle haben ja total Angst, dass 

wir von Flüchtlingen überschwemmt werden", beginnt Hoëcker seinen Monolog in der jüngsten Ausgabe 
der "NDR-Talkshow". Eine Million Flüchtlinge sei 2015 nach Deutschland gekommen – in ein Land, das 
80 Millionen Einwohner habe. 

 

GEOPOLITIK: 
 

1. http://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/rudolftaschner/4956681/Kampf-gegen-
den-Terror-mit-falsch-gedeuteten-Bibelworten  ...dazu auch ein weiterer Kommentar 

http://www.achgut.com/artikel/entschuldigung_frau_margot_ham_sie_noch_alle_perlen_an_der_kette  
 
 

30. März 2016  
 

1. http://www.krone.at/Welt/Syrer_versuchen_massiv._nach_Italien_zu_kommen-
Neue_Migrantenwelle-Story-502911  

2. http://www.krone.at/Politik/Deutschland_muss_seine_Asyl-Hausaufgaben_machen-
Kanzler_mahnt_Berlin-Story-503074  

3. http://www.welt.de/politik/ausland/article153831698/90-Laender-nehmen-nur-7000-weitere-Syrer-
auf.html  

4. http://www.welt.de/politik/ausland/article153849436/In-den-griechischen-Lagern-waechst-die-
Wut.html  
 

5. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/fluechtlingskrise-hilfe-fuer-traumatisierte-
fluechtlinge-14148475.html  
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6. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/809631_Guter-Rat-ist-gar-nicht-
teuer.html  Eine vom Roten Kreuz herausgegebene Integrations-Broschüre soll Flüchtlingen helfen, 
sich in Österreich zurechtzufinden. 
 

7. http://www.welt.de/politik/deutschland/article153841628/Intensive-Straftaten-waehrend-des-
Asylverfahrens.html in Deutschland ..... 

8. http://www.welt.de/politik/ausland/article153828051/Wie-Molenbeek-zur-Brutstaette-des-
Terrors-werden-konnte.html ... Das Problem liegt darin: Molenbeek ist wie eine andere Welt, eine 

andere Kultur, die sich zu einer eiternden Wunde im Herzen des Westens entwickelt hat. Nur acht der 
114 Imame in Brüssel sprechen eine der Landessprachen. Zudem ist diese größte muslimische 
Gemeinde von etwa 100.000 Personen die zweitärmste Belgiens, der Bevölkerungsdurchschnitt ist der 
zweitjüngste. Einigen Statistiken zufolge ist ein Drittel der Einwohner von Molenbeek arbeitslos. Hinzu 
kommt eine hohe Verbrechensquote sowie eine Bevölkerungsfluktuation von zehn Prozent pro Jahr. 
 

9. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/das-geld-fuer-schlepper-koennte-besser-
angelegt-werden-14146684.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2  
 
GEOPOLITIK 
 

  http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4956666/Terrorismus_Die-schmutzige-Bombe-tickt  
 
 
 

29. März 2016 
 

1. http://derstandard.at/2000033754918/Mazedonische-Grenze-soll-bis-Jahresende-geschlossen-
bleiben   …. 

http://www.wienerzeitung.at/themen_channel/integration/migration/809151_Mazedonische-
Grenze-mindestens-bis-Jahresende-geschlossen.html  

2. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/809007_Wir-haben-gehoert-die-
Grenze-geht-auf.html …   Gerüchte heizen die Lage immer wieder an…… 

3. http://pdf.zeit.de/politik/ausland/2016-03/fluechtlinge-idomeni-grenze-geruecht.pdf  
 

4. http://derstandard.at/2000033753717/Balkanroute-geschlossen-Zurueck-zur-gefaehrlicheren-
Mittelmeerroute?    Mit KARTE  ! 

 
5. http://www.welt.de/politik/ausland/article153746182/Wird-Italien-das-neue-Griechenland.html  

???????  Seit der Weg für Flüchtlinge über den Balkan dicht ist, fürchtet Italien eine neue 
Immigrationswelle. Schlepperbanden wollen syrische Flüchtlinge direkt an die Küsten Apuliens und 
Lampedusas bringen.  … Seit 2014 sind nach Erkenntnissen der DNA 11.621 Menschen auf 65 Booten in 
Italien erfasst worden, die mithilfe von kriminellen Schleppern aus der Türkei nach Italien gekommen 
waren. Die neue Route ist also bereits organisiert…. Seit Jahresbeginn kamen mehr als 13.000 
Menschen, 36 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum 2015. Allein im März landeten über 5000 
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http://derstandard.at/2000033754918/Mazedonische-Grenze-soll-bis-Jahresende-geschlossen-bleiben
http://derstandard.at/2000033754918/Mazedonische-Grenze-soll-bis-Jahresende-geschlossen-bleiben
http://www.wienerzeitung.at/themen_channel/integration/migration/809151_Mazedonische-Grenze-mindestens-bis-Jahresende-geschlossen.html
http://www.wienerzeitung.at/themen_channel/integration/migration/809151_Mazedonische-Grenze-mindestens-bis-Jahresende-geschlossen.html
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/809007_Wir-haben-gehoert-die-Grenze-geht-auf.html
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/809007_Wir-haben-gehoert-die-Grenze-geht-auf.html
http://pdf.zeit.de/politik/ausland/2016-03/fluechtlinge-idomeni-grenze-geruecht.pdf
http://derstandard.at/2000033753717/Balkanroute-geschlossen-Zurueck-zur-gefaehrlicheren-Mittelmeerroute
http://derstandard.at/2000033753717/Balkanroute-geschlossen-Zurueck-zur-gefaehrlicheren-Mittelmeerroute
http://www.welt.de/politik/ausland/article153746182/Wird-Italien-das-neue-Griechenland.html


Flüchtlinge, die meisten von ihnen auf Sizilien.  >>>  Daten &  KARTEN  nach Regionen & Ländern :  

https://data2.unhcr.org/en/situations  bzw. bei T  47 Juli 2017 !! ff >> 
 
 

6. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/neue-schlepperrouten-fuer-fuenftausend-
euro-nach-italien-14146732.html ... Dazu früher : 

http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4953014/800000-warten-in-Libyen-auf-Weiterreise-nach-
Europa-?  
 

7. http://www.krone.at/Welt/Kurden-Fluechtlinge_Visumfrei_um_60_Euro_nach_Berlin-Durch_EU-
Tuerkei-Deal-Story-502470  

8. http://www.krone.at/Welt/Tuerkei_schickt_Terroristen_weiter_nach_Europa-Jordaniens_Koenig_-
Story-502776  
 

9. http://diepresse.com/home/meinung/merkswien/4955072/Von-Fluchtlingen-Bettlern-und-anderen-
Wiener-Gschichten .... Beobachtungen auf der Straße…… 
 

10. http://www.welt.de/politik/ausland/article153750401/Tuerkei-bestellt-deutschen-Botschafter-wegen-
Satire-ein.html  
 

11. http://www.nachrichten.at/nachrichten/wirtschaft/Projekt-Angst-soll-die-Briten-in-der-EU-

halten;art15,2190383 … dazu auch http://diepresse.com/home/politik/eu/4950531/Brexit-konnte-
Briten-fast-eine-Million-Jobs-kosten?  >>> +   vgl. zu  B R E X I T  bei >>> 
 

12. http://www.orf.at/#/stories/2331624/  weniger Türkeireisen heuer…. 
 

GEOPOLITIK 
1. http://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/martinengelberg/4955071/Die-

Gesellschaften-des-Westens-under-attack_Was-tun-dagegen ……… 
 

2. http://derstandard.at/2000033801790/Ein-grosses-Problem-sind-Koranschulen-die-militantes-
Gedankengut-verbreiten  

 
3. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/809162_Seit-Juli-ueber-4.000-Tote-bei-

Offensive-gegen-PKK-in-Tuerkei.html  
 
 
 

28. März 2016 
 

1. http://derstandard.at/2000033748121/Aktuell-5-000-Asylwerber-inSalzburg-untergebracht?  
 

2. http://www.nachrichten.at/nachrichten/weltspiegel/Idomeni-Hunderte-Fluechtlinge-draengen-
zum-Grenzzaun;art17,2188427 

3. http://www.nachrichten.at/nachrichten/weltspiegel/Schleppernetz-auf-Kos-aufgeflogen;art17,2188441  
 

4. http://www.nachrichten.at/nachrichten/chronik/Fluechtlingen-via-Facebook-Hausverbot-erteilt-Aerger-
um-Kaerntner-Gasthaus;art58,2190381  

5. http://www.nachrichten.at/nachrichten/weltspiegel/Papst-feierte-Ostermesse-Nicht-in-Abgruende-
des-Hasses-fallen;art17,2188416 … "Die Wahrheit ist, dass es schwierig ist, dass wir vor 
Herausforderungen stehen und dass nicht alle, die kommen, lupenrein sind. Aber auch, dass wir 
deswegen nicht alle verdächtigen dürfen und nicht wegschauen dürfen von der Not", so der Wiener 
Kardinal. 
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6. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/809127_Allein-gegen-die-

Arbeitslosigkeit.html  Immer mehr Menschen machen sich selbständig. Gerade bei Migranten ist das 
auch eine Reaktion auf geringe Jobchancen… fast jeder dritte Unternehmensgründer ist nicht in 
Österreich geboren worden.  Mit GRAPHIK   AL 2005-2015  
 

7. http://diepresse.com/home/bildung/schule/4955062/Wiener-Schulplaetze-werden-knapp? Mit 
GRAPHIK 
 

8. http://www.welt.de/vermischtes/article153746231/Das-wahre-Problem-mit-den-Fluechtlingen-im-
Schwimmbad.html ... Sind die Nichtschwimmer….. 
 

9. http://www.krone.at/Welt/Palmyra_zurueckerobert_Wie_viel_ist_noch_uebrig-Welterbe_geschunden-
Story-502699 

10. http://www.nachrichten.at/nachrichten/fotogalerien/cme197829,1456987  FOTOSTECKE …….. 
11. http://www.nachrichten.at/nachrichten/weltspiegel/Syrische-Armee-eroberte-Palmyra-

zurueck;art17,2188404  
 

GEOPOLITIK 
1. http://www.nachrichten.at/nachrichten/weltspiegel/Lahore-72-Tote-bei-Selbstmordanschlag-auf-

Kinderspielplatz;art17,2188437   
2. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/809067_72-Tote-bei-Anschlag-in-

Pakistan-Ziel-waren-Christen.html  
3. http://derstandard.at/2000033753748/Pakistanische-Taliban-Haben-Attentat-begangen-weil-

Christen-unser-Ziel-sind  
4. http://derstandard.at/2000033787968/Aus-Sorge-vor-religioesem-Mob-Islamabad-stellt-

Handynetze-ab  
5. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/809166_Pakistan-will-

zurueckschlagen.html  
 

6. http://diepresse.com/home/zeitgeschichte/4955069/Politik-und-Geschichte_Donald-Trumps-
geistige-Vorvaeter?  

 
 
 

27. März 2016  (Ostern) 
 

1. http://www.nachrichten.at/nachrichten/weltspiegel/Griechenland-schob-71-Fluechtlinge-in-die-
Tuerkei-ab;art17,2188363  

2. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4954629/Fluchtlinge_Kommt-nicht-hierher? 
Rückkehrer unter den Flüchtlingen … 2015 gab es laut Innenministerium 5.087 freiwillige Rückkehrer. … 
Hinter dem Afghanen verteilen Mitarbeiter des Verein Menschenrechte Österreich (VMÖ) zwischen 50 
und 370 Euro an die freiwilligen Rückkehrer – je nachdem, wie lang die Flüchtlinge im Land waren und wie 
ihre finanzielle Lage ist. Eigr bekommt rund 100 Euro. Die Verpflegung und Unterkunft in Österreich seien 
nicht in Ordnung gewesen, sagt er. Doch am meisten gestört habe ihn, dass er nicht wusste, ob und wann 
er einen Asylstatus bekommen würde…. Nun steht der Iraner kurz vor dem Heimflug nach Teheran. „Im 
Iran hatte ich circa 1.300 Euro monatliches Einkommen und ein Haus. Ich habe geglaubt, in Europa ist das 
Leben viel besser, aber das stimmt nicht“, sagt der gelernte Bäcker. „Ich habe nie gehungert im Iran. Aber 
ich wollte nach Europa kommen, um noch besser zu leben.“…. 

 

3. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Faymann-Merkels-Politik-ist-uns-
gegenueber-unfair;art385,2188389#ref=rssemarsys  
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4. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4954480/Faymann_Sehr-gespanntes-Verhaeltnis-zu-
Merkel?  Wie sind 2015 zu einem Land geworden, durch das eine Million Menschen gegangen sind. Die 
meisten wollten nach Deutschland, viele hätten aber auch bleiben können. Es hat sich herausgestellt, 
dass eine europäische Lösung, die wir angestrebt haben, so nicht funktioniert. Es geht nicht, dass die 
Außengrenzen niemand sichert und die Innengrenzen auch nicht. Ich sage aber nach wie vor: Die 
nationale Lösung der Sicherung der Innengrenzen ist ein Plan B. Das hat viel mehr Risken als der Plan A – 
die Außengrenzen gemeinsam zu sichern. Wir waren keine Wegdrücker, haben 90.000 Menschen im 
Vorjahr aufgenommen  … Wenn ein oder zwei Millionen Menschen durch Österreich wollen, kann 
Deutschland durch seine Grenzabwicklung relativ einfach einen Rückstau bei uns bewirken. Wir würden 
zur Pufferzone. Und wir wären auf der Balkanroute das erste Land, in dem die Flüchtlinge auch Asyl sagen 
wollen. Diesen Vorteil, den Angela Merkel hat, uns als Pufferzone zu verwenden, so auszuspielen, dass 
man die Magnetwirkung aufrecht erhält, ist europäisch ein Fehler, weil es die Balkanländer und andere – 
etwa Italien als Ausweichroute – unter Druck setzt. Und es ist uns gegenüber ausgesprochen unfair. 
Merkels Politik kann dazu führen, dass Österreich Schaden nimmt. Wir wollen aber nicht die Pufferzone 
für Deutschland sein. Diese politische Deutlichkeit kann man uns ruhig übel nehmen – da bleiben wir 
konsequent. 

5. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/809182_Oxfam-Oesterreich-soll-mehr-
Syrien-Fluechtlinge-aufnehmen.html  

 
6. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Die-Vertreter-der-Muslime-muessen-sich-

einbringen;art4,2188259  … dort, wo wir glauben, das es wichtig ist, müssen wir genau hinschauen 
können. Wenn ich einen Kriegsheimkehrer lückenlos überwachen will, brauche ich dafür 25 bis 30 Leute…. 
. In Richtung der Vertreter der Muslime sage ich ganz klar, dass ich mir mehr Mitarbeit erwarte. Da muss 
mit uns gegen Hassprediger und Extremisten vorgegangen werden, auch wenn ein und derselbe Glaube 
geteilt wird. Das muss auch im Interesse der jeweiligen Verantwortlichen liegen. (sagt der OÖ Polizeichef) 

7. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Hofer-will-Verbotsgesetz-auf-IS-
Sympathisanten-ausweiten;art385,2188380#ref=rssemarsys  

 

8. http://www.wienerzeitung.at/themen_channel/integration/gesellschaft/808943_Milkl-Leitner-
Rueckehr-von-Dschihadisten-unterbinden.html ... Ein klares Signal sei nötig: "Die Flüchtlinge können 
sich das Land nicht aussuchen, in dem sie einen Asylantrag stellen."… So will auch der deutsche 
Innenminister Thomas de Maiziere Flüchtlingen einen dauerhaften Aufenthalt verwehren, wenn sie sich 
weigern, Deutsch zu lernen und Arbeitsangebote ausschlagen 

9. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/maziere-haertere-gesetze-fuer-
integrationsverweigerer-14146438.html  wir wollen keine Ghettobildung in deutschen Städten …… 

10. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/arbeitsministerin-andrea-nahles-will-mit-ein-euro-jobs-fuer-
fluechtlinge-starten-14142127.html  … in Österreich ist die ebenfalls sozialdemokratische Gewerkschaft 
dagegen…… vgl. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4953940/AMSChef-skeptisch-zu-1EuroJobs-fur-

Asylwerber-?  

11. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/808821_Alle-Wege-fuehren-nach-
Wien.html  

 

12. http://www.zeit.de/2016/14/asylrecht-europa-anwendung-tuerkei-abkommen-

fluechtlinge/komplettansicht ....  es muß sich lohnen Asylwerber aufzunehmen…..   selbst in jenen 
Bereichen, in denen gemeinsame EU-Mindeststandards gelten, tun sich Gräben auf. So erkannte Ungarn 
2015 gerade einmal 10 %t seiner Asylbewerber als schutzbedürftig an, Deutschland immerhin 40 %, 
Italien sogar 65 %. Besonders krass fiel der Unterschied bei irakischen Flüchtlingen aus: Im EU-
Durchschnitt galt jeder zweite von ihnen als schutzberechtigt, in Italien fast alle, in Griechenland nur 3 % – 
trotz Anwendung desselben Europarechts. Eklatant auch die Gegensätze bei der Versorgung: In 
Deutschland bekommt ein anerkannter Flüchtling eine Wohnung und Hartz IV, in Italien drückt man ihm 
eine Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis in die Hand und setzt ihn auf die Straße.  Gesichert auf wayback-

machine  
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13. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/808754_Entfremdung-der-
Eliten.html und gesichert aus wayback- machine   

14. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/808753_Wir-gehoeren-nicht-zu-

den-Machteliten.html ... Ein Teil der Berliner Journalisten begreift sich auch nicht mehr als Kommentator 
oder Berichterstatter, sondern als politischer Gestalter. Sehr deutlich wurde das unter Kanzler Gerhard 
Schröder, gilt aber im Kern bis heute. Zum Beispiel das "Spiegel"-Hauptstadtbüro: Das sind Leute, die 
wollen auch Themen setzen, politisch direkt Einfluss nehmen, und damit sind sie nicht die Einzigen. Dazu 
kommt, dass die Themen, die die Journalisten anpacken und ihre Sicht der Dinge geprägt sind von der 
"Glocke", unter der sie leben. In dem Quadratkilometer zwischen Brandenburger Tor und 
Gendarmenmarkt sitzen fast alle Redaktionen, ob Fernsehen oder Zeitungen, dort finden Sie die 
Vertretungen der großen Konzerne, die Lobby-Agenturen, die angesagten Restaurants. Dort treffen sich 
die Leute regelmäßig und mit den Politikern, die nicht weit davon entfernt im Bundestag sitzen, und 
gleichen sich in ihren Ansichten zunehmend an. Man bestätigt sich untereinander und entfernt sich damit 
vom Leben der normalen Bevölkerung. Das führt dazu, dass man sich vor allem in städtischen 
Problembezirken und eher provinziellen Landstrichen bei der Berichterstattung oft wie auf einem anderen 
Stern fühlt. – gesichert auf der wayback-machine  

 
 

15. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4954634/Wie-Metropolen-mit-dem-Terror-leben?  
16. http://www.nachrichten.at/nachrichten/weltspiegel/Bruessel-Terror-13-Razzien-im-Grossraum-

Bruessel;art17,2188396  
 

GEOPOLITIK: 
 

1. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/808829_Das-naechste-Syrien.html   In 

Libyen warten eine Million Flüchtlinge auf die Überfahrt nach Europa, auch der IS versucht sich 

hier ein Ausweichquartier zu schaffen.  Mit KARTE !!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
2. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/808685_Das-Jahr-der-saudischen-

Luftangriffe.html  
 
 
 

26. März 2016 
 

1. http://diepresse.com/home/politik/eu/4954261/Fluchtlinge_Endstation-auf-Lesbos-? Flüchtlinge, 
die seit Inkrafttreten des EU-Türkei-Deals auf griechischen Inseln gestrandet sind, dürfen 
diese nicht verlassen. Daher befinden sich von den insgesamt etwa 50.000 Flüchtlingen und 
Wirtschaftsmigranten, die nach der Sperrung der mazedonischen Grenze in Griechenland hängen 
geblieben sind (Anm.: in Österr. 90.000), zurzeit nur noch 4.600 auf den Inseln…. 

2. http://diepresse.com/home/panorama/welt/4954090/Griechenland_Fluchtlingslager-in-Idomeni-
wird-geraeumt?  
 

3. http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/4954035/Pfarrer-sagt-Protestlaeuten-nach-
Drohanrufen-ab  

4. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Die-ersten-Millionen-fuer-die-Integration-
der-Fluechtlinge-fliessen;art385,2186571  

5. http://derstandard.at/2000033606247/Bildungsressort-foerdert-Sprachkurse-und-Konfliktloesung Rund 
23,75 Millionen Euro zusätzlich hat das Bildungsministerium zur Integration von Flüchtlingen aus dem 
sogenannten "Integrationstopf" vom Finanzministerium erhalten  

6. http://derstandard.at/2000033457091/Wiener-College-fuer-Fluechtlinge-startet-im-Sommer? Das 
Projekt ist vorerst auf drei Jahre angelegt. Sechs Millionen Euro jährlich sind dafür budgetiert – schon im 
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Februar http://derstandard.at/2000031709266/Bildungsministerium-informiert-Eltern-von-Fluechtlingen-ueber-
Umgangsregeln? (+ download) 

7. http://kurier.at/chronik/praevention-in-schulen-durch-gelaeuterte-is-anhaenger-steckt-fest/189.195.559  
 

8. http://derstandard.at/2000033595301/OeVP-Wien-Chef-Bluemel-Wir-muessen-uns-wieder-selbst-
moegen Blümel (VP) fordert, dass Bezieher von Sozialleistungen zuvor eine Zeit in Wien gewesen sein 
müssen … Wenn viele Leute in unser Sozialsystem einwandern, soll die Mindestsicherung für subsidiär 
Schutzberechtigte gekürzt werden. Rot-Grün hat Wien zum Sozialmagneten für de facto die ganze Welt 
gemacht.  

9. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Fuer-Menschen-mit-Beeintraechtigung-fehlen-500-
Wohnplaetze;art4,2186544  die andere Seite …. 

10. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/808821_Alle-Wege-fuehren-nach-
Wien.html wohin es die Flüchtlinge zieht…..  
 

11. http://derstandard.at/2000033605232/Terrorismus-Sicherheitsbehoerden-sind-immer-hinten-nach  
12. http://derstandard.at/2000033664371/Jihadisten-in-Salzburg-Bruessel-Konnex-unklar?  …zwei von 

ihnen, ein Algerier (28) und ein Pakistani (34), sollen im Oktober mit einem Flüchtlingsboot nach 
Griechenland eingereist sein. Auf diesem Boot sollen sich 2 Männer befunden haben, die an den Pariser 
Attentaten beteiligt waren. Der Algerier und der Pakistani wurden in Griechenland wegen gefälschter 
Reisepässe 25 Tage angehalten – und konnten dann als Flüchtlinge bis Salzburg weiterreisen…. Ohne 
weitere Kontrollen…  

13. http://www.krone.at/Oesterreich/Angst_vor_80_IS-Heimkehrern_in_Oesterreich-
Von_260_Ausgereisten-Story-502498  

14. http://kurier.at/politik/ausland/interaktive-weltkarte-alle-anschlaege-des-islamischen-
staates-seit-2014/189.154.951  

15. http://kurier.at/politik/ausland/terror-in-bruessel-verhaftungen-von-paris-bis-duesseldorf/189.207.058  
16. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Zwei-Maenner-sollen-20-Jaehrige-vergewaltigt-

haben;art4,2187576  
17. http://www.welt.de/politik/ausland/article153688569/Lieber-ein-Soldat-der-sich-irrt-als-ein-toter.html  

sagen die Israelis gegenüber terroristen 
 

18. http://derstandard.at/2000033666515/Die-neue-Kluft-zwischen-den-Generationen Die jungen 
Menschen – diesseits wie jenseits des Atlantiks – haben ihr Zukunftsvertrauen verloren. Sie 
sehen einen eklatanten Mangel an Generationengerechtigkeit und wählen auch 
dementsprechend  

19. http://derstandard.at/2000033666545/Europa-darf-kein-verlorenes-Jahrzehnt-bekommen  Die 
europäische Wirtschaft stagniert. Wenn der schleppende Aufschwung auch diesmal abbrechen sollte, 
dann hat auch Europa jenes verlorene Jahrzehnt … Gelingt es nicht, haben wir ein verlorenes Jahrzehnt. 
Und Flüchtlingswelle und Brexit zerstören das europäische Einigungsprojekt.  
 

20. http://derstandard.at/2000033666571/Gibt-es-chinesische-Terroristen-in-Europa 

??????????????? Nein, bisher nicht. In Großbritannien leben 500.000 Auslandschinesen, in Frankreich 
450.000, in den Niederlanden 144.000. Aus ihren Reihen kommen keine Selbstmordattentäter. Der 
gemeinsame Nenner des Terrors ist: arabische Herkunft, meist aus Nordafrika, muslimischer Glauben. In 
Österreich sind 50 Prozent der Jihadis, die nach Syrien zum IS aufgebrochen sind, tschetschenische 
Muslime, 25 Prozent muslimische Bosnier, der Rest diverse. … Entscheidend ist die dominante, 
allumfassende Rolle der Religion. Wer sein Leben allein dadurch bestimmen lässt, wer einen alleinigen 
Heilsanspruch notfalls mit Gewalt durchsetzen will, der hat keine Energie für sozialen Aufstieg. - 
derstandard.at/2000033666571/Gibt-es-chinesische-Terroristen-in-Europa… wird es uns – und den 
Muslimen unter uns – aber nicht ersparen, ernsthaft die Folgen dieses religionssoziologischen "mindset" 
zu bekämpfen. Mit Hilfe, aber auch mit Druck. Mit Druck, sich zu bilden, mit Druck etwas Ordentliches 
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zu lernen, mit Druck, die patriarchalischen Denkmuster abzulegen usw. Mit Druck auf die muslimischen 
Verbände, sich endlich verantwortlich zu fühlen für die "verlorenen Söhne" - 
 

21. http://derstandard.at/2000033664956/Europa-hat-seine-Rolle-als-Moralapostel-verspielt  + vgl. 
Kommentare dazu …… 

 

GEOPOLITIK 
 

1. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4954198/Drei-Schritte-zu-Sicherheit-und-
Stabilisierung    … Gewalt von Syrien bis Libyen, die Hunderttausende Tote und Verwundete 

verursachte, trieb Millionen Bürger in die Flucht. Die internationale Gemeinschaft hat 2014 Zahlungen 
für die Flüchtlingslager eingestellt, kriminelle Schlepper haben falsche Tatsachen in Europa vorgegaukelt 
und die Türkei hat mit den Flüchtlingen manipuliert: So braute sich die Krise vor einem Jahr zusammen. 
... Eine wirksame Stabilisierungsinitiative (Anm.: der EU und der Syrienkontaktgruppe) bedarf zuerst 
eines realistischen und nachhaltigen Aktionsplans; er muss auch den möglichen Einsatz militärischer 
Gewalt im Rahmen friedensschaffender und friedenserhaltender Maßnahmen enthalten und ebenso 
effiziente Unterstützungsmaßnahmen zur Selbsthilfe für bedrohte Bevölkerungsgruppen sowie 
kontrollierte humanitäre Assistenz…. Es ist aber wichtig, dass die jeweilige Bevölkerung voll 
miteingebunden wird – entsprechend lokaler Gebräuche und ihrer rechts- und administrativer 
Regulation…. Gleichzeitig müssen Wiederaufbauprogramme für besonders betroffene Gebiete 
entwickelt werden, Schulung und Training in Berufs- und Weiterbildung und sofortige 
Investitionsprogramme zur glaubwürdigen Einkommensschaffung…. Sollte die südliche und östliche 
Mittelmeerregion jedoch weiterhin in Aufruhr, Krieg und Zerstörung leben, ohne erkennbare 
Alternativen, so wird der Aufbruch von Millionen Menschen nach Europa nicht abreißen 

2. http://www.zeit.de/politik/ausland/2016-03/terrorismusbekaempfung-bruessel-anschlaege-nahost-
strategien/komplettansicht Ansätze und Strategien der Terrorismusbekämpfung : …Nach dem 11. 
September fiel dem Westen dann ein, der Islamismus sei schlecht. Zuvor wurde er aber Jahrzehntelang 
vom Westen gefördert. Zum einen, damit es keinen Kommunismus in der Region gibt, das Motiv wirkte 
solange, wie es die Sowjetunion gab, und zum zweiten wegen der verheerenden Logik des Öls. Wenn in 
einem unterentwickelten Land Öl gefunden wird, kann man demokratisch nicht an die Macht kommen, 
wenn man nicht zugleich sagt, dass davon nicht der Westen und nur eine herrschende Clique profitiert, 
sondern das ganze Volk profitieren soll. Man muss sagen, dieses Volk hat dieses Öl verdient, dieses Öl 
schenke ich euch. Andernfalls hat man keine Chance. Und deswegen war der Westen in der Region nie 
für Demokratie bis zum 11. September, sondern hat aktiv versucht, demokratische oder halbwegs 
demokratische Versuche niederzuschlagen, weil von denjenigen, die es ein bisschen versucht hatten, 
gesagt wurde, dann müssen wir aber auch mehr von unserem Ölgeld bekommen. Und das war nicht 
gewünscht. Man hat also den Islamismus unterstützt, damit er gegen die säkularen demokratischen 
oder halbwegs demokratischen Herrscher Krieg führt…..  gesichert auf wayback-machine    

3. HOFFNUNG ? http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/4954250/Ostern-ist-eine-

bessere-Erzaehlung-als-der-Untergang-des-Abendlands Der Islamismus ist weder Produkt des 
Westens noch das ganz andere, das über uns hereinbricht. Und schon gar nicht logische 
Konsequenz des Monotheismus. 
4. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4954054/Offensive-gegen-IS_AssadArmee-

erobert-Zitadelle-von-Palmyra?  
5. http://www.sueddeutsche.de/politik/kampf-gegen-den-is-syrische-armee-erobert-zitadelle-von-

palmyra-zurueck-1.2922911  …  mit weiteren Beiträgen zu Syrien verlinkt….. 
6. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4953854/Wie-Syriens-Armee-ausbrennt? Nur 

schwache Kräfte der syrischen Armee vorhanden…. 

7. http://www.sueddeutsche.de/politik/syrien-fakten-zum-syrischen-buergerkrieg-1.2892940  

 
8. http://www.krone.at/Fussball-

International/Selbstmordanschlag_bei_Fussballspiel_Dutzende_Tote-Terror_im_Irak-Story-502516  
 

http://derstandard.at/2000033664956/Europa-hat-seine-Rolle-als-Moralapostel-verspielt
http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4954198/Drei-Schritte-zu-Sicherheit-und-Stabilisierung
http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4954198/Drei-Schritte-zu-Sicherheit-und-Stabilisierung
http://www.zeit.de/politik/ausland/2016-03/terrorismusbekaempfung-bruessel-anschlaege-nahost-strategien/komplettansicht
http://www.zeit.de/politik/ausland/2016-03/terrorismusbekaempfung-bruessel-anschlaege-nahost-strategien/komplettansicht
https://web.archive.org/web/20160326082402/http:/pdf.zeit.de/politik/ausland/2016-03/terrorismusbekaempfung-bruessel-anschlaege-nahost-strategien.pdf
http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/4954250/Ostern-ist-eine-bessere-Erzaehlung-als-der-Untergang-des-Abendlands
http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/4954250/Ostern-ist-eine-bessere-Erzaehlung-als-der-Untergang-des-Abendlands
http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4954054/Offensive-gegen-IS_AssadArmee-erobert-Zitadelle-von-Palmyra
http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4954054/Offensive-gegen-IS_AssadArmee-erobert-Zitadelle-von-Palmyra
http://www.sueddeutsche.de/politik/kampf-gegen-den-is-syrische-armee-erobert-zitadelle-von-palmyra-zurueck-1.2922911
http://www.sueddeutsche.de/politik/kampf-gegen-den-is-syrische-armee-erobert-zitadelle-von-palmyra-zurueck-1.2922911
http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4953854/Wie-Syriens-Armee-ausbrennt
http://www.sueddeutsche.de/politik/syrien-fakten-zum-syrischen-buergerkrieg-1.2892940
http://www.krone.at/Fussball-International/Selbstmordanschlag_bei_Fussballspiel_Dutzende_Tote-Terror_im_Irak-Story-502516
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9. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4954287/Nigeria-meldet-die-Befreiung-von-800-
BokoHaramGeiseln?  

 
 
 

25. März 2016 
 

1. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4953014/800000-warten-in-Libyen-auf-
Weiterreise-nach-Europa-? Das nordafrikanische Land ist schon seit 2011 eine Drehscheibe für 
Flüchtlinge und Menschenschmuggler. Die Route über Libyen war im vergangenen Frühjahr zunächst der 
Hauptweg für Migranten nach Europa. Im Laufe des Sommers verlagerten sich die 
Flüchtlingsbewegungen auf die Passage zwischen Türkei und Griechenland. Zuletzt stiegen die 
Ankunftszahlen in Italien mit dem besseren Wetter und der de-facto Schließung der Balkan-Route aber 
wieder an. >>> siehe auch die Kommentare der Leser… 

2. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4953089/Asyl_Einsatzkraefte-ziehen-Personal-ab? An 
Österreichs Grenzen – Balkanroutenschließung wirkt…. Die Konzepte für die insgesamt zwölf weiteren 
Standorte, darunter Brenner und Karawanken-Tunnel, lägen vor. "Es geht darum, die entsprechenden 
Kontrollen rasch aktivieren zu können, wenn sich eine neue Route zeigt." 

3. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/der-weg-auf-der-neuen-balkan-route-ist-steinig-
14142260.html  Kakavija liegt 230 Kilometer südwestlich von Idomeni, jenem griechischen Ort an der 
Grenze zu Mazedonien, der zum Inbegriff für die Schließung der so, genannten Balkan-Route geworden 
ist. Seit Österreich und die südlich gelegenen Länder Slowenien, Kroatien, Serbien und Mazedonien 
keine Flüchtlinge ohne Papiere mehr einreisen lassen, stauen sich Zehntausende von ihnen an der 
griechischen Nordflanke. Um Idomeni zu entlasten, haben die griechischen Behörden 1500 Personen in 
Zeltdörfer an der albanischen Grenze gebracht. Diese Lager liegen unmittelbar südlich der Übergänge 
Kapshtica, Kakavija und Qafë-Botë. … am vergangenen Freitag hatte der albanische Ministerpräsident 
Edi Rama dieser Zeitung gesagt, dass sich Albanien nicht als Alternativstrecke zur bisherigen Balkan-
Route eigne: „Wir werden keine Mauern bauen. Aber wir werden auch nicht die Grenze öffnen, weil das 
die Belastungen noch verschlimmern würde.“ …. ABER: „Viele Leute in Albanien sind arm und 
verzweifelt. Für Geld tun sie fast alles, und die Flüchtlinge haben Geld“, sagt Haçkaj. „Ich bin mir sicher, 
dass die Adria-Querung mit entsprechender Korruption klappen könnte: Die Albaner sind großartige 
Schmuggler.“  Dazu auch Bulgarien : http://www.orf.at/#/stories/2331250/  

4.  
5. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/asylfaelle-belasten-gerichte-dann-verlieren-staat-

und-justiz-ihre-autoritaet-14144566.html Viele Migranten werden trotz rechtskräftiger Urteile 
nicht abgeschoben. Der Vorsitzende des Bundes Deutscher Verwaltungsrichter warnt vor den 
Folgen des Verlustes staatlicher Autorität ...  Oft seien ausreisepflichtige Ausländer am Tag der 
Abschiebung krank oder einfach nicht auffindbar. „Es gibt zwar das Instrument der Abschiebehaft, doch 
wird dieses im Vergleich zu früher nur relativ zurückhaltend genutzt.“… Findet die Abschiebung über 
einen gewissen Zeitraum nicht statt, wird nach den Regeln der Dublin-III-Verordnung Deutschland selbst 
zuständig für das Asylverfahren. „Das haben viele Asylsuchende natürlich im Hinterkopf - und verzögern 
die Sache entsprechend. Das führt unter Richterkollegen dann auch teilweise zu einer gewissen 
Resignation, weil sie das Gefühl haben, viele ihrer Entscheidungen letztlich für den Papierkorb zu 
schreiben.“… im vergangenen Jahr hinter 41 % aller von den dortigen Verwaltungsgerichten zu 
bearbeitenden Verfahren. 

6. http://www.welt.de/politik/deutschland/article153666968/Union-befuerchtet-Islamisten-Gettos-
in-Deutschland.html ... Nach Recherchen der "Welt am Sonntag" haben vor allem die Stadtstaaten 

Berlin, Bremen und Hamburg ein Problem mit islamistischen Gefährdern (mit KARTE)  - dazu schon 
vorher : http://www.sueddeutsche.de/politik/bevoelkerungsstatistik-rekordhohe-zuwanderung-wo-die-
meisten-auslaender-hinziehen-1.2917193  - mit GRAPHIK  
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7. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europachronik/808636_Hochburg-der-
Perspektivlosigkeit-im-Herzen-Europas.html ... Die meisten der Attentäter von Brüssel und Paris sind in 

Molenbeek aufgewachsen oder haben hier gelebt, wo die Propaganda der Salafisten aufgrund der 
sozialen Misere auf besonders fruchtbaren Boden fällt….Wollen wir das auch bei uns ?  (vgl. 22.3. / 11. ) 

 
8. http://www.nzz.ch/zuerich/winterthurer-islamisten-im-revier-der-jihad-verfuehrer-ld.9926 auch in CH... 
9. http://www.nzz.ch/meinung/kommentare/zukunftsort-und-dienstleistungsmaschine-die-

anziehungskraft-der-stadt-ld.6316 warum es Menschen in die Städte zieht - Gesichert auf wayback-

machine  
 

10. http://kurier.at/meinung/kommentare/innenpolitik/krieg-der-religionen-schafft-neues-
unheil/189.016.957 .. Der Friede im eigenen Haus beginnt mit der Abrüstung der Worte. Stattdessen 

braucht es klarere Grenzen gegen falsch verstandene Toleranz, strengere Kontrollen und 
endlich mehr an europäischer Zusammenarbeit. Es ist eine Verhöhnung der Opfer, dass die Mörder 
von Brüssel seit Jahren auf der belgischen Liste brandgefährlicher Islamisten standen, aber bis zuletzt 
ungehindert durch Österreich und halb Europa reisen konnten. Es ist ein Skandal, dass in Wien dubiose 
Islam-Vereine unkontrolliert über hundert Kindergärten betreiben, weil ihnen die Rathaus-Bürokratie 
fahrlässig freie Hand gab. Es ist ein Skandal, dass eine unbewegliche Schulbürokratie Zehntausende 
Migrantenkinder mit einem positiven Abschlusszeugnis reif fürs Leben erklärt – obwohl sie mangels 
Grundkenntnissen nie einen Job finden und willkommene Opfer für Hassprediger und politische 
Verführer sein werden. 
 

11. http://derstandard.at/2000033599075/Nachdenken-ueber-eine-Residenzpflicht Es gibt einige gute 
Gründe für und einige gute Gründe gegen eine Residenzpflicht für Flüchtlinge in Österreich. Bevor die 
Debatte darüber allerdings richtig Fahrt aufnimmt, wäre es gut, einige grundlegende Voraussetzungen 
zu klären  

12. http://www.krone.at/Oesterreich/Ein-Euro-Jobs_fuer_Asylwerber_AMS-Chef_skeptisch-
Nicht_so_leicht-Story-502463  
 

13. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/innviertel/Je-kleiner-die-Gemeinde-desto-schwieriger-
ist-es;art70,2185316 … eine Bilanz der Integrationsmaßnamen…. 
 

14. http://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/808618_Je-suis-
Zynismus.html?em_cnt=808618 … Finanziert wird dieser Inkubator des Dschihadismus seit Jahrzehnten 
von Saudi-Arabien, ohne dass je einer der belgischen Betroffenheitspolitiker dem Spuk robust ein Ende 
gesetzt hätte. Der Grund ist simpel: Saudi-Arabien ist ein wichtiger Markt für westliche Produkte und ein 
geostrategischer Verbündeter des Westens. Da wird man doch wohl in Brüssel ein kleines Terrornest 
bezahlen dürfen. 

 

GEOPOLITIK 
 

1. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/808501_Offensive-zur-
Rueckeroberung-von-Mossul-gestartet.html  

2. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4952921/Irakische-Armee-startet-
Grossoffensive-auf-ISHochburg-Mossul-? 

3. http://derstandard.at/2000033575635/Syrische-Armee-rueckte-in-vom-IS-gehaltenen-Palmyra-ein  
4. http://derstandard.at/2000033604905/Kampf-gegen-den-Islamischen-Staat-Der-lange-Weg-nach-

Mossul  Niemand sollte erwarten, dass die vor Mossul eröffnete Front bedeutet, dass die 
Rückeroberung der seit Sommer 2014 vom "Islamischen Staat" (IS) besetzten zweitgrößten 
irakischen Stadt unmittelbar bevorsteht: Bis dorthin ist es noch ein weiter, schwieriger Weg. 

5. http://www.welt.de/politik/ausland/article153691741/Warum-die-Terrormiliz-in-Palmyra-
besonders-viel-verliert.html ... Erfolgsgarant für den Vormarsch der syrischen Armee und ihrer 
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Hisbollah-Verbündeten auf Palmyra ist vor allen Dingen der Einsatz der russischen Luftwaffe…. 
Zudem hatte der Kreml eine Spezialeinheit bei Palmyra stationiert, die mit der Planung und Leitung 
der Offensive betraut wurde. … Und vom Norden des Landes aus rückt das kurdisch-sunnitisch-
christliche Oppositionsbündnis Syrische Demokratische Kräfte (SDF) immer weiter gegen den IS 
vor…. Der russische Außenminister Sergej Lawrow nannte das "Arbeitsteilung" im Kampf gegen den 
IS in Syrien 

 
6. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/808407_Die-Jagd-nach-dem-Phantom-

IS.html  
7. http://www.faz.net/aktuell/politik/kampf-gegen-den-terror/amerikaner-melden-tod-von-

ranghohen-is-terroristen-14145038.html  
8. http://derstandard.at/2000033657673/Medien-US-Streitkraefte-toeteten-Nummer-in-Syrien-zwei-

des-IS   
9. http://www.welt.de/politik/ausland/article153685142/Wir-eliminieren-systematisch-ihr-

Kabinett.html  
10. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4954278/Flucht-aus-dem-Gefaengnis-der-

ISHauptstadt?  Eine Schilderung….. 
11. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/top_news/808822_Der-Dschihad-der-Rueckkehrer.html  

 
 
 

24. März 2016 
 

1. http://derstandard.at/2000033507863/Die-Geschichte-des-Terrors-in-Westeuropa-in-drei-
Charts   GRAPHIKEN  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   

http://www.krone.at/Welt/Geheimdienste_rechnen_2016_mit_Horrorszenario-
Noch_mehr_Anschlaege-Story-502211  

2. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/4952680/Schwarzer-Dienstag_Wie-
Europa-lernt-mit-dem-Terror-zu-leben  

3. http://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/808618_Je-suis-
Zynismus.html?em_cnt=808618 Der Westen klagt über den Terror - und kuschelt ungeniert mit dessen Paten und 

Financiers 
4. http://www.krone.at/Oesterreich/Ich_warnte_die_Polizei_vor_dem_Paris-Terroristen-Krone-Leserin_-

Story-502116  Eine Burgenländerin sagt jedenfalls: "Ich habe Abdeslam am 19. Jänner im Café Harrer in Sopron 

gesehen. Das sagte ich auch der Polizei in Eisenstadt." Was mit dieser Anzeige passiert ist, lässt sich nicht mehr 
klären. 

5. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/808416_Erdogan-Tuerkei-warnte-
Belgien-2015-vor-Attentaeter.html  

6. http://derstandard.at/2000033458156/Experte-Terrorismus-ist-bereits-Alltag-in-Europa?  In 

Brüssel gibt es viele wirtschaftlich isolierte Stadtviertel. Bei den Jugendlichen, die sich radikalisieren, 
handelt es sich meistens um Migranten der zweiten und dritten Generation, die keine 
Zukunftsaussichten haben  

7. http://www.salzburg.com/nachrichten/meinung/kolumne/barazon/sn/artikel/in-bruessel-haben-nicht-
nur-die-dschihadisten-gemordet-189027/  

8. http://derstandard.at/2000033536223/EU-Innenminister-wollen-mehr-Polizeikooperation?  
 

9. http://derstandard.at/2000033527932/Bruessel-und-das-Schweigen-der-Muslime  Millionen 
gläubige Muslime in ganz Europa waren über die Mordanschläge von Brüssel ebenso entsetzt wie die 
übrige Bevölkerung. Daran kann kein Zweifel bestehen. Aber warum geben sie ihrem Entsetzen nicht 
öffentlich Ausdruck? Wo bleiben die Tausenden, die nun auf die Straße gehen und Tafeln mit der 
Aufschrift "Dies ist nicht unser Islam!" mittragen, wo bleiben die Transparente "Keine Milde mit solchen 
Mördern!" und die Rufe "Diese Untaten verstoßen gegen den Glauben"? Wieso gehen, in Österreich, 
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nach solchen Ereignissen nicht wenigstens so viele Muslime auf die Straße wie seinerzeit gegen die 
Mohammed-Karikaturen ….. Muslime, die wirklich in Europa angekommen sind, sollten auch nicht 
schweigen, wenn ein unliebsamer Autor von religiösen Autoritäten offen mit dem Tod bedroht wird. …. 
Dem Mörder wurden 100.000 Dollar versprochen. Zum Fememord aufgerufen Fememord war eine 
Spezialität der Nazis, als sie noch nicht an der Macht waren. Oder rassistischer Organisationen wie des 
Ku-Klux-Klan. … Die Fatwa gegen Najafi wegen Gotteslästerung und Abfall vom Glauben wurde im Mai 
2015 erneuert. Die Muslime in Europa schwiegen dazu. … dass die Muslimin ihr Kopftuch tragen, sich 
aber nicht wundern darf, wenn dies nicht als Bekenntnis zu einer offenen Gesellschaft, sondern zu einer 
geschlossenen Glaubenswelt mit ausgeprägtem Machtanspruch verstanden wird. 

10. http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/themen/reinhard-jirgl-whert-sich-gegen-rafik-schamis-
vorwuerfe-14142320.html   der Islamophobie ………….. 

11. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/top_news/808632_Person-statt-Pauschalurteil.html  meint 
der Vorsitzende des Zentralrates der deutschen Muslime, Aiman Mazyek, aus Sicht einer liberalen 
Islaminterpretation…. 

12. http://www.welt.de/politik/deutschland/article153635720/Berlins-islamistische-Szene-waechst-sehr-
dynamisch.html  
 

13. http://www.nachrichten.at/nachrichten/weltspiegel/Bruessel-Internationale-Pressestimmen-zu-den-
Anschlaegen;art17,2186421  
 

14. http://www.wienerzeitung.at/meinungen/leitartikel/808367_Viel-zu-geheim.html? Etwa 6.000 
europäische Dschihadisten sind in den Nahen Osten gereist, um sich dort den Terrorgruppen 
anzuschließen. Von diesen liegt den Geheimdiensten der EU-Mitgliedsländer keine gemeinsame 
Namensliste vor. Ganz zu schweigen von jenen, die zurückgekehrt sind… 
 

15. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4952668/AfD_Ueberschiessende-antiislamische-
Ressentiments und ganz gegenläufige Einschätzungen der Leserbriefe…. 

16. http://www.krone.at/Welt/CDU-Politikerin_zynisch_Lasst_uns_Merkel_feiern-Nach_Bruessel-Terror-
Story-501965  
 

17. http://www.krone.at/Wien/Billig-Oeffis_fuer_Fluechtlinge_kosten_170.000_Euro-Pro_Monat-Story-
502111 Die Stadt möchte mit den Gratis- oder Billig- Tickets für Flüchtlinge den 

bürokratischen Aufwand reduzieren (Kosten pro Jahr 2 Mio Euro), die Opposition läuft 

Sturm gegen die Pläne. Die FPÖ hätte ein solch spendables Verhalten der Stadt lieber 

Pensionisten gegenüber… denn Angehoben wird schrittweise das Antrittsalter für ermäßigte 

Seniorentickets - und zwar von 60 auf 65. Derzeit liegt es bei 62 Jahren.   >>> früher dazu 

https://www.krone.at/493798 > 

18. http://derstandard.at/2000033445962/Kein-Platz-fuer-junge-Fluechtlinge-in-der-Seestadt-
Aspern?ref=nl&userid=91907&nlid=1  

19. http://www.city4u.at/3_Stationen._50_Dealer_Drogen-Hotspot_U6-City4U_undercover-Story-502214  
20. http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/4952660/Betteln-ein-Problem-das-eskaliert?  
 
 

23. März.2016 
 

1. http://www.nachrichten.at/nachrichten/weltspiegel/Weniger-Migranten-in-Griechenland-
angekommen;art17,2185433 … greifen die Maßnahmen der EU und der Tk ? Bis Mittwochfrüh 

setzten nur 260 Menschen von der türkischen Küste auf griechische Ägäis-Inseln über, wie der 
griechische Stab für die Flüchtlingskrise mitteilte. Am Vortag waren im gleichen Zeitraum gut 600 
Menschen eingetroffen und zwischen Sonntag- und Montagfrüh 1.662. 

2. http://derstandard.at/2000033392918/UNHCR-stoppt-Fluechtlingstransport-auf-Lesbos  
3. http://derstandard.at/2000033351833/Aegaeis-Insel-Chios-Die-neuen-Gefangenen-und-ihre-ratlosen-

Waechter?  Die ersten Tage nach dem Abkommen EU-Tk entwickelten sich chaotisch … 
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4. http://www.spiegel.de/politik/ausland/idomeni-fluechtling-zuendete-sich-aus-protest-an-a-
1083666.html 

5. http://www.welt.de/politik/ausland/article153631934/Hunderte-Fluechtlinge-blockieren-Autobahn-in-
Griechenland.html … und auf http://orf.at/stories/2330968/2330969/  

6. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/807906_Einreisebeschraenkungen-
zwischen-Finnland-und-Russland.html ... Passieren dürfen lediglich lediglich Finnen, Russen und 
Weißrussen 
 

7. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/innviertel/Nur-noch-zehn-Fluechtlinge-pro-Tag-Transitzelt-
in-Schaerding-wird-abgebaut;art70,2182377  

8. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/muehlviertel/Asylquartiere-Wir-verwenden-kein-
Spendengeld;art69,2182424  

9. http://derstandard.at/2000033301753/Schuelervertreter-draengen-auf-bessere-Integration  
Jugendliche Flüchtlinge sollen auch dann eine Schule besuchen dürfen, wenn sie nicht mehr 
schulpflichtig sind und keinen Rechtsanspruch auf den Besuch weiterführender Schulen haben.  

10. http://diepresse.com/home/bildung/schule/4952643/Fluchtlinge_200-Lehrer-mehr-fur-
Sprachforderung?  

11. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4951079/Asyl_Schulen-warten-auf-Geld? 
12. http://www.krone.at/Wien/Syrien-Krieg_als_Hausaufgabe_an_Wiens_Schulen-Asylkrise-Story-501962   
13. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/807852_Wir-produzieren-

Bildungsverlierer.html  … Der Name unseres Dealers ist Alex - das kann stimmen, muss es aber nicht. Er 
ist Nigerianer und seit einem Jahr in Wien. …. Ein VW der Polizei passiert uns im Schritttempo, Alex 
reagiert nicht einmal darauf. "Dont worry, man", grinst er. Er weiß, den Beamten sind die Hände 
gebunden. 

14. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4951468/Radikalisierung-von-Jungen_Sie-

wollen-fur-eine-Sache-kaempfen-?  Saliha Ben Ali aus Brüssel hat ihren Sohn an die Jihadisten in Syrien 

verloren und kämpft nun gegen die Radikalisierung junger Menschen in Belgien. Ein Gespräch über die 
Wege in den Extremismus – und was man dagegen tun kann. 
 

 
15. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/4951785/Arbeit_Soll-Osterreich-Hartz-IV-einfuhren?  

„Jede Beschäftigung, auch wenn sie noch so klein ist, entlastet den Sozialstaat“, so IHS Chf Keuschnigg. 
In Österreich seien die Sozialausgaben im internationalen Vergleich besonders hoch.Eine weitere 
wichtige Herausforderung für den Arbeitsmarkt ist die Integration von Flüchtlingen. Um das Abrutschen 
in die Langzeitarbeitslosigkeit zu verhindern, sind Schulungen und Deutschkurse notwendig. Gleichzeitig 
können Flüchtlinge aber auch von einem Niedriglohnsektor profitieren…  

16. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/808405_Rechtliches-Hasardspiel-um-
Sozialhilfe.html … die Mindestsicherung für befristet Asyl- und subsidiär Schutzberechtigte auf das 
Niveau der Grundversorgung zurückzustutzen: Das wären 320 statt bisher 914 Euro für Einzelpersonen 
im Monat – +  dazu im Februer : http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/landespolitik/Wer-
bekommt-wie-viel-Unterstuetzung-Die-Fakten-zur-Mindestsicherung;art383,2113889 >> 

17. http://derstandard.at/2000033317971/Sozialleistungen-fuer-Fluechtlinge-Wo-die-Gerichte-
Grenzen-setzen  Ungleichbehandlung bei subsidiär Schutzberechtigten Bei anerkannten Flüchtlingen 
gibt es also wenig Spielraum. Allerdings kann sehr wohl eine Ungleichbehandlung von subsidiär 
Schutzberechtigten vorgenommen werden – also von Personen, die kein Asyl bekommen, aber 
trotzdem nicht abgeschoben werden dürfen. Bei ihnen kann die Sozialhilfe (in Österreich die 
Mindestsicherung) laut EU-Richtlinie "auf Kernleistungen" beschränkt werden. -  Erwachsene 
bekommen bei der Grundversorgung 180 Euro für Verpflegung, 110 Euro für Miete und 40 Euro 
Taschengeld.  
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18. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4951809/Osterreich-als-Reiseland-und-Endstation-
fur-Terroristen? Ein Paris-Attentäter war 2015 in Österreich; vier Männer mit Bezug zu den Paris-
Kommandos sitzen in Salzburg in U-Haft. U.a. Adel H., reisten am 3. Oktober 2015 mit einem 30 bis 40 
Personen fassenden Flüchtlingsboot nach Griechenland (Insel Leros) und damit in die EU ein. Mit an 
Bord: zwei spätere Paris-Attentäter. Letztere sind den griechischen Behörden nicht aufgefallen (weil 
„durchgewunken“ wurde… 
 

19. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4951786/Von-Paris-nach-Brussel_Das-
frankobelgische-TerrorNetzwerk?  

20. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4951834/Warum-Belgien-fur-Gotteskrieger-ein-
gelobtes-Land-ist?  … 500 Belgier kämpfen für den Islamischen Staat…daher war es kein Wunder, dass 

in Brüssel….auch durch das Problemviertel MOLENBEEK ….( schon Nov 2015 
http://www.welt.de/politik/ausland/article149118690/Warum-veraendert-dieses-Viertel-junge-Muslime.html   

21. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4952619/Anderlecht_15-Minuten-die-zwei-Welten-
trennen?   Zwei Problembezirke in Brüssel…..  

22. http://www.welt.de/politik/deutschland/article153635720/Berlins-islamistische-Szene-waechst-sehr-

dynamisch.html Die deutsche Hauptstadt ist eine Islamisten-Hochburg, 360 gewaltbereite Salafisten 
leben dort – und ihre Zahl nimmt zu. Innensenator Frank Henkel sagt, wie sich Berlin gegen die 
Terrorgefahr wappnet. 

 

GEOPOLITIK 

1. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/4951828/Der-brutale-
Ueberlebenskampf-des-ISKalifats?  

2. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/807872_Der-IS-steht-unter-
Zugzwang.html?em_cnt=807872&em_cnt=807872 Vor allem auch deswegen, weil der sogenannte 
Islamische Staat militärisch in Bedrängnis geraten und dadurch aggressiver geworden ist… gibt es 
vermehrt diese Attentate in Europa 

 
3. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4951789/Der-Kampf-der-Freien-Syrischen-Armee 

... „Vielleicht wäre es anders gekommen, wenn wir Hilfe bekommen hätten, eine funktionierende 
Kommandostruktur aufzubauen“, sagt Abdul Faisal. Die ehrliche Unterstützung vom Westen habe 
die FSA aber nie erhalten. Der Westen, sagt er, wolle keine Demokratie in Syrien. Sein Traum von 
der syrischen Résistance ist ausgeträumt. 

 
 
 

22. März 2016 
 

1. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/fluechtlingskrise-strom-ebbt-trotz-tuerkei-
abkommrn-nicht-ab-14137710.html 

2. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Hunderte-neue-Fluechtlinge-in-
Griechenland;art385,2182476  

3. http://diepresse.com/home/politik/eu/4951048/Fluchtlinge_EUExperten-helfen-Griechen-bei-
Gesetzgebung?  
 

4. http://diepresse.com/home/politik/eu/4951051/Grossbritannien_Warum-ein-Brexit-so-teuer-kaeme? 

Was die Briten wegen der Flüchtlingskrise vergessen…. 

5. http://kurier.at/politik/eu/bruessel-terror-liefert-argumente-fuer-brexit-
befuerworter/189.149.597  

6. http://diepresse.com/home/politik/eu/4950531/Brexit-konnte-Briten-fast-eine-Million-Jobs-kosten?  
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http://diepresse.com/home/politik/eu/4951051/Grossbritannien_Warum-ein-Brexit-so-teuer-kaeme
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http://diepresse.com/home/politik/eu/4950531/Brexit-konnte-Briten-fast-eine-Million-Jobs-kosten


7. http://derstandard.at/2000033360472/Integration-von-Fluechtlingen-Was-die-deutsche-Geschichte-
lehrt  90.000 Menschen haben in Österreich im Vorjahr um Asyl angesucht. Wie viele davon bleiben 
werden, ist unsicher, genauso wie es um ihre Integrationsaussichten steht. Forscher schauen daher 
gerne in die Vergangenheit, um Aussagen treffen zu können. Eine neue Analyse zeigt jetzt, dass 
Integration auch unter wesentlich günstigeren Umständen als heute viel Zeit beansprucht. … 

8. http://diepresse.com/home/politik/eu/4951064/Turkei-als-Freiluftgefaengnis-fur-Fluchtlinge?  Noch ist 

völlig unklar, wo Ankara die aus Griechenland zurückgeholten Migranten unterbringen will: Die Lager sind 
überfüllt, der Bau neuer Camps ist nicht geplant. 
 

9. http://www.krone.at/Welt/IS-Terrorangriff_auf_Belgiens_Hauptstadt_Bruessel-Airport_und_Metro-
Story-501860 

10. http://www.faz.net/aktuell/politik/kampf-gegen-den-terror/anschlaege-von-bruessel-wieder-ins-herz-
14139915.html  

11. http://www.zeit.de/politik/ausland/2016-03/bruessel-anschlaege-terror  Die Anschläge in Brüssel 
dürften das Werk dschihadistischer Terroristen sein. Sie wollen nicht nur Angst und Schrecken 
verbreiten. Sie wollen Europa verändern….  Der IS hat das Konzept von der "Grauzone" entwickelt, die er 
beseitigen, die er wegbomben will. Der IS will eine Welt, die in Schwarz und Weiß unterteilt ist, in wahre 
Gläubige und echte Ungläubige. Die Grauzone sind für den IS jene Millionen Muslime, die als 
europäische Bürger in Europa leben, sich als Teil dieser Gesellschaften fühlen und sich in ihnen 
engagieren. Die einen Islam leben, der dem IS missfällt. Diese Grauzone soll verschwinden. 

12. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europachronik/807804_Die-Terroristen-aus-
Molenbeek.html  

 
 
 

21. März 2016 
 

1. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Mehr-als-3-000-von-Tuerkei-an-
Ueberfahrt-in-EU-abgehalten;art391,2182172  

2. http://www.krone.at/Oesterreich/400.000_wollen_jetzt_ueber_Bulgarien_in_die_EU-Asyl-
Ausweichroute-Story-501616  

3. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4950402/OstbalkanRoute-schliessen? Sagt 
Innenministerin 

4. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Mikl-Leitner-Ausweichrouten-fuer-
Fluechtlinge-sperren;art385,2182151#ref=rssemarsys  

5. http://derstandard.at/2000033282437/Fluechtlinge-versuchen-weiter-nach-Griechenland-zu-
kommen-Tuerkei-stoppt-3000  

6. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4950421/Idomeni_Wird-Europa-uns-hier-in-diesen-
Umstaenden-versauern-lassen?  

7. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/schlepper-und-aktivisten-behindern-arbeit-
in-idomeni-14136483.html  

8. http://www.krone.at/Welt/Ausnahmezustand_Der_Tag._an_dem_nichts_mehr_geht-
Krone_in_Idomeni-Story-501642 

9. http://derstandard.at/2000033283435/Fluechtlinge-Athen-gruendet-einen-neuen-Arbeitskreis Tsipras 
will steuern... 

10. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/fluechtlingsdeal-schliesst-das-tor-fuer-migranten-
14136409.html  

 
11. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/zahlen-fuer-2015-so-viele-zuwanderer-kamen-

noch-nie-14137465.html  Fast 2 Mio Ausländer sind 2015 nach Deutschland gekommen – so viele wie 
noch nie zuvor. Darunter waren vor allem schutzsuchende Flüchtlinge. Insgesamt waren am 
Jahresende gut neun Millionen Ausländer in Deutschland registriert. 
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12. http://www.welt.de/politik/deutschland/article153522087/Rekord-bei-Zuwanderung-nach-
Deutschland.html  

13. http://www.welt.de/politik/deutschland/article153517083/Sarrazin-erklaert-wer-Schuld-an-dem-AfD-
Aufstieg-hat.html  

14. http://www.welt.de/politik/deutschland/article153514296/AfD-wandelt-sich-von-Professoren-zur-
Prekariats-Partei.html  

15. http://www.welt.de/politik/deutschland/article153503929/Security-im-Asylheim-ist-oft-ein-Job-fuer-
Gescheiterte.html  

16. http://www.welt.de/politik/deutschland/article153517083/Sarrazin-erklaert-wer-Schuld-an-dem-AfD-
Aufstieg-hat.html Im Interview kritisierte er die Ausrichtung der alteingesessenen Parteien. CDU, SPD, 
Grüne und Linke hätten in der Flüchtlingspolitik "keine nennenswerten Unterschiede". Bürger stünden 
dadurch einer "nationalen Einheitsfront" gegenüber. Viele hätten zudem das Gefühl, ihre Meinung 
nicht offen sagen zu können. Deshalb wählten sie "in der Stille der Wahlkabine die einzige ihnen 
verbliebene Alternative… 
 

17. http://www.krone.at/Oesterreich/Doskozil_bietet_militaerisch-zivile_Mission_an-Hilfe_fuer_Frontex-
Story-501720 
 

18. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/4950394/Klaus-Hubner_Das-Steuersystem-ist-zu-
kompliziert?  …warum die Wirtschaft nicht in Schwung kommt…  Reformbedarf, insbes. eine 
Strukturreform 

19. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/4951037/Teuerung_Osterreich-leidet-unter-
staatlicher-Inflation? …und woher der Staat das Geld für die neuen Ausgaben sich herholt….. 
 

20. http://derstandard.at/2000033284707/Die-Obergrenze-fuer-Syrer  
21. http://www.krone.at/Oesterreich/Asylhilfe_Staat_will_Spendengelder_einbehalten-Ist_das_korrekt-

Story-501713  und http://derstandard.at/2000033283916/Fluechtlingshilfe-Bund-will-Spenden-
abkassieren  

22. http://derstandard.at/2000033162264/Wo-in-Wien-noch-echte-Wiener-leben KARTEN 
 

23. http://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/walterskirchen/4950391/Das-unertraegliche-
Schweigen-Europas-zum-Leid-der-Christen  dazu schon früher 

http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/1314126/Wir-Moslems-konnen-nicht-gleichzeitig-mit-
euch-existieren bzw. im Februar http://diepresse.com/home/meinung/dejavu/4920867/Sind-auch-die-Christen-
aus-Nahost-unsere-Naechsten ??????? 
 

24. http://derstandard.at/2000032972631/Halal-Mode-Milliardenmarkt-mit-starkem-Wachstum 
Islamische Mode....  

25. http://diepresse.com/home/meinung/gedankenlese/4950389/Mit-Stehsaetzen-wird-sich-Europas-
Multikrise-nicht-losen-lassen  

 
 
 

20. März 2016  (Sonntag) 
 

1. http://www.krone.at/Oesterreich/400.000_wollen_jetzt_ueber_Bulgarien_in_die_EU-Asyl-
Ausweichroute-Story-501616 

2. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Holpriger-Start-des-
Fluechtlingspakts;art391,2182190 

3. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/fluechtlinge-kommen-trotz-tuerkei-pakt-nach-
griechenland-14136654.html  Bilanz des ersten Tages….. nach dem EU-Tk-Abkommen 

4. http://www.welt.de/politik/deutschland/article153509214/Markus-Soeder-warnt-vor-kurdischer-
Masseneinwanderung.html  
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5. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Mikl-Leitner-Jetzt-Ostbalkanroute-
dicht-machen;art391,2182049 

6. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/807450_Expertenmangel-
bremst-Fluechtlings-Deal.html Ungewisse Zukunft für die Flüchtlinge in Griechenland… es fehlt 
Personal… 
 

7. http://diepresse.com/home/politik/eu/4949944/Dublin_Eine-Regel-zerstort-Europas-
Asylpolitik? Die Dublin-Verordnung kam unter völlig anderen Bedingungen und mit gänzlich 

falschen Erwartungen zustande. Heute ist sie für die einseitige Belastung von Ländern und den 
Zusammenbruch des EU-Asylsystems verantwortlich. 

 

8. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4950404/Osterreich_Ein-veraendertes-Land? 

Potenziell 13 neue Zäune, Soldaten an der Grenze und ein Limit für Asylanträge: Vor einem Jahr war 
noch nicht absehbar, wie sehr die Flüchtlingskrise Österreich verändern würde. Eine Zwischenbilanz.  

 
 

9. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Mitterlehner-findet-Grenzzaeune-von-
Orban-richtig;art385,2182009 "Orbans Vorgangsweise, Grenz-Zäune zu errichten, finde ich richtig, er 
hat ja nie gesagt, dass er Asylanträge nicht bearbeitet", sagte Mitterlehner… Nach der Fertigstellung 
der Sperren Mitte Oktober 2015 ging die Zahl der durch Ungarn ziehenden Flüchtlinge drastisch 
zurück. Die Menschen wandern seitdem durch Kroatien und Slowenien…. Viele Flüchtlinge hätten noch 
immer die "Illusion" nach Deutschland zu kommen. "Es gibt aber kein Recht darauf, sich das beste Land 
auszusuchen. 

10. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/muehlviertel/Keine-Fluechtlinge-und-kein-Transitzelt-in-
Nebelberg;art69,2182010  
 

11. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/chronik/807476_Schlafender-Mann-in-U-Bahn-
in-Wien-bestohlen.html  

12. http://www.krone.at/Oesterreich/Hochzeitsgaeste_von_zwei_Maennern_brutal_attackiert-
Voellig_grundlos-Story-501619  

13. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/chronik/807515_Linzer-SPOe-Buergermeister-
befuerwortet-sektorales-Bettelverbot.html  
 

14. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/807032_Fluechtlinge-helfen-
Fluechtlingen.html?  

15. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/muehlviertel/Schueler-spendeten-Geld-fuer-elf-
Ziegen;art69,2181223 mit einer Ziege kann eine Frau ein familieneinkommen erwirtschaften……… 
 

16. http://derstandard.at/2000033203570/Feindbild-Muslime-als-europaweites-Phaenomen  
17. http://derstandard.at/2000033203070/Die-Rechtsueberholer-Das-Versprechen-von-der-seligen-Insel  

Flüchtlingschaos, Arbeitslosigkeit, Abstiegsängste: Quer durch Europa räumen Parteien bei Wahlen ab, 
die als Antwort den Rückzug in die nationale Trutzburg propagieren. Ist der Siegeszug der Rechten 
abwendbar? 

18. http://www.welt.de/politik/deutschland/article153482258/AfD-Waehler-nicht-in-die-rassistische-
Ecke-stellen.html  
 

19. http://derstandard.at/2000033282712/Istanbul-nach-Terroranschlag-unter-Schock  
20. http://derstandard.at/2000033268759/Tuerkischer-Innenminister-IS-steckt-hinter-Anschlag-in-

Instabul?  
21. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4950400/Die-Turken-trauen-ihrem-Staat-nicht-

mehr?  
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19. März 2016 
 

1. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/807306_Deal-mit-Tuerkei-
fixiert.html .... Dazu auch auf  http://orf.at/stories/2330280/2330278/ EU & Tk einig über 

Flüchtlingsdeal   >>> siehe auch bei 18.3.16 unten >> 

2. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4949560/EU-fixiert-Zweckehe-mit-Ankara  

3. http://derstandard.at/2000033219721/Tuerkei-und-EU-einig-Die-Aegaeisroute-wird-ab-
Sonntag-geschlossen  Die EU und die Türkei haben mit sofortiger Wirkung ein Abkommen 

vereinbart, das den irregulären Zustrom von Migranten über die Ägäis beenden soll. Im Gegenzug 
wollen EU-Staaten syrische Flüchtlinge aus der Türkei holen, die Beziehung zu Ankara vertiefen. Um 
16.54 am Freitag 18.3.2016 meldete der Ständige EU-Ratspräsident Donald Tusk via Twitter Vollzug: 

"Jetzt Einigung aller EU-Chefs mit dem türkischen Premier auf ein Abkommen".  …  Ähnlich wie vor 
zehn Tagen, als die Balkanstaaten und Österreich die Route über den Balkan für geschlossen 
erklärten, wird es nun heißen: "Die Ägäisroute ist geschlossen." -…  

4. http://www.welt.de/politik/ausland/article153447957/Fluechtlingspakt-von-EU-und-Tuerkei-
einstimmig-angenommen.html mit VIDEO ......................................... 

5. http://www.sueddeutsche.de/politik/gipfel-in-bruessel-eu-und-tuerkei-einigen-sich-auf-
umstrittenes-fluechtlingsabkommen-1.2914284  

6. http://www.welt.de/wirtschaft/article153470955/Blaupause-fuer-Europas-Umgang-mit-den-
Fluechtlingen.html der Türkeiplan von A. Merkel…. 

 
7. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/807190_Fluechtlinge-

werden-ab-April-zurueckgeschickt.html  

8. http://www.tagesschau.de/ausland/eu-gipfel-237.html ... Juncker: "Der Gesamtkostenpunkt dieser 
Mission wird sich in den kommenden sechs Monaten auf 280 bis 300 Millionen Euro belaufen." Und 
das ist nur der finanzielle, logistische Aufwand.   

9. http://www.heute.de/eu-gipfel-zur-fluechtlingskrise-eu-und-tuerkei-besiegeln-umstrittenen-deal-
42771878.html  

10. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Ab-Sonntag-muessen-die-Fluechtlinge-
zurueck;art391,2181354  

11. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/eu-tuerkei-gipfel-fluechtlingspakt-mit-der-tuerkei-
stoesst-auf-geteiltes-echo-14134268.html  Merkel wertete die Vereinbarung als klare Botschaft an 
Migranten, sich nicht auf den Weg nach Europa zu machen. „Das heißt, wer sich auf diesen 
gefährlichen Weg begibt, riskiert nicht nur sein Leben, sondern hat eben auch keine Aussicht auf 
Erfolg“, sagte sie nach dem Ende des Gipfels in Brüssel. 

12. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/die-einigung-beim-fluechtlingsgipfel-zwischen-
der-eu-und-der-tuerkei-hat-ihren-preis-14133441.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2 - gesichert auf 

waybackmachine. 
13. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/4949528/Ein-unmoralisches-

Abkommen? Die EU-Regierungen werden mit dem Türkei-Deal ihre Außenpolitik schwächen, ihre 

Werte aushöhlen und den Rechtsstaat verbiegen…. Alternative ????  
14. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4949456/Europa-ist-bereit-Ideale-uber-Bord-zu-

werfen? Der Chefredakteur der Zeitung „Cumhuriyet“, Can Dündar, berichtet, was er vom EU-Deal mit 

Ankara hält und warum Erdoğan ihn ins Gefängnis werfen will…. 

15. http://www.welt.de/politik/ausland/article153426302/Europa-ertraenkt-seine-Werte-im-
Mittelmeer.html Ein "erschreckendes Gefeilsche" nennt die internationale Presse den EU-Gipfel in 
Brüssel. Weil der türkische Herrscher Erdogan der Hüter des Tores nach Europa sei, bezahle die EU 
einen hohen Preis 
 

16. http://www.zeit.de/politik/deutschland/2016-03/fluechtlingskrise-irak-rueckkehr Hunderte Iraker 
kehren jeden Monat zurück…. 

http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/807306_Deal-mit-Tuerkei-fixiert.html
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/807306_Deal-mit-Tuerkei-fixiert.html
http://orf.at/stories/2330280/2330278/
http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4949560/EU-fixiert-Zweckehe-mit-Ankara
http://derstandard.at/2000033219721/Tuerkei-und-EU-einig-Die-Aegaeisroute-wird-ab-Sonntag-geschlossen
http://derstandard.at/2000033219721/Tuerkei-und-EU-einig-Die-Aegaeisroute-wird-ab-Sonntag-geschlossen
http://www.welt.de/politik/ausland/article153447957/Fluechtlingspakt-von-EU-und-Tuerkei-einstimmig-angenommen.html
http://www.welt.de/politik/ausland/article153447957/Fluechtlingspakt-von-EU-und-Tuerkei-einstimmig-angenommen.html
http://www.sueddeutsche.de/politik/gipfel-in-bruessel-eu-und-tuerkei-einigen-sich-auf-umstrittenes-fluechtlingsabkommen-1.2914284
http://www.sueddeutsche.de/politik/gipfel-in-bruessel-eu-und-tuerkei-einigen-sich-auf-umstrittenes-fluechtlingsabkommen-1.2914284
http://www.welt.de/wirtschaft/article153470955/Blaupause-fuer-Europas-Umgang-mit-den-Fluechtlingen.html
http://www.welt.de/wirtschaft/article153470955/Blaupause-fuer-Europas-Umgang-mit-den-Fluechtlingen.html
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/807190_Fluechtlinge-werden-ab-April-zurueckgeschickt.html
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/807190_Fluechtlinge-werden-ab-April-zurueckgeschickt.html
http://www.tagesschau.de/ausland/eu-gipfel-237.html
http://www.heute.de/eu-gipfel-zur-fluechtlingskrise-eu-und-tuerkei-besiegeln-umstrittenen-deal-42771878.html
http://www.heute.de/eu-gipfel-zur-fluechtlingskrise-eu-und-tuerkei-besiegeln-umstrittenen-deal-42771878.html
http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Ab-Sonntag-muessen-die-Fluechtlinge-zurueck;art391,2181354
http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Ab-Sonntag-muessen-die-Fluechtlinge-zurueck;art391,2181354
http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/eu-tuerkei-gipfel-fluechtlingspakt-mit-der-tuerkei-stoesst-auf-geteiltes-echo-14134268.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/eu-tuerkei-gipfel-fluechtlingspakt-mit-der-tuerkei-stoesst-auf-geteiltes-echo-14134268.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/die-einigung-beim-fluechtlingsgipfel-zwischen-der-eu-und-der-tuerkei-hat-ihren-preis-14133441.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2
http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/die-einigung-beim-fluechtlingsgipfel-zwischen-der-eu-und-der-tuerkei-hat-ihren-preis-14133441.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2
https://web.archive.org/web/20160319102422/http:/www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/die-einigung-beim-fluechtlingsgipfel-zwischen-der-eu-und-der-tuerkei-hat-ihren-preis-14133441.html?printPagedArticle=true
http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/4949528/Ein-unmoralisches-Abkommen
http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/4949528/Ein-unmoralisches-Abkommen
http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4949456/Europa-ist-bereit-Ideale-uber-Bord-zu-werfen
http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4949456/Europa-ist-bereit-Ideale-uber-Bord-zu-werfen
http://www.welt.de/politik/ausland/article153426302/Europa-ertraenkt-seine-Werte-im-Mittelmeer.html
http://www.welt.de/politik/ausland/article153426302/Europa-ertraenkt-seine-Werte-im-Mittelmeer.html
http://www.zeit.de/politik/deutschland/2016-03/fluechtlingskrise-irak-rueckkehr


17. http://derstandard.at/2000033212305/Diese-Zuwanderung-ist-fundamental-anders ... Den 
meisten Reaktionen ist ein Wunsch gemeinsam: Die Aufnahme und die Integration mögen geregelt, 
kontrolliert und mit einem gehörigen Schuss Realismus erfolgen. Die Zuwanderung von 
hunderttausenden Muslimen wird als etwas fundamental anderes als bisherige Zuwanderungswellen 
empfunden – und ist sie wohl auch 

18. http://www.zeit.de/2016/13/armut-marcel-fratzscher-ungleichheit-deutschland-
klassismus/komplettansicht und als pdf    Der Ökonom Marcel Fratzscher über die wachsende Kluft 
zwischen Arm und Reich und das Versagen des Sozialstaats… und die Flüchtlinge… 
 

19. http://diepresse.com/home/politik/eu/4949536/Der-Ruckstau-in-Griechenland-ist-kaum-noch-
verkraftbar? ???? … wegen der Schließung der Balkan-Route auf dem Weg nach Mitteleuropa in 
Griechenland … betrug der Rückstau nach Angaben der Regierung 46.200 Menschen. Da sind jene, die 
schon vor längerer Zeit in Griechenland angekommen sind, nicht mitgezählt, ebenso wenig die 
Menschen, die in Griechenland bereits einen Asylantrag gestellt haben – im vergangenen Jahr 
immerhin 14.000…  

20. http://diepresse.com/home/politik/eu/4949537/Laesst-Ungarn-Migranten-nach-Osterreich-durch 
??? … Das Lager liegt an der slowakischen Grenze und ist nicht weit entfernt von den Verkehrswegen 
nach Österreich. Von hier, argwöhnen die Medien, entwischen die Migranten regelmäßig in den 
Westen. Vámosszabadi wird nun vermutlich geschlossen werden. Wenn auch Körmend und 
Szentgotthárd „offene“ Lager werden, dann dürfte es – so die Vermutung – bald sehr lebendig werden 
an der grünen Grenze zu Österreich. Vgl. 

http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_Asylwesen/statistik/files/Asylstatistik_Jaenner_2016.pdf (aus : Qu.) 
21. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Schlepper-bei-Transport-von-12-Irakern-erwischt/228436385  ...aus 

Ungarn 
 

22. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Pro-Asyl-Demo-legt-heute-Wiener-City-lahm/228519455  
23. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/innviertel/Tauziehen-um-zwei-Asyl-Quartiere-im-Bezirk-

Schaerding;art70,2180239  
24. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/salzkammergut/Mondsee-ist-erste-Station-fuer-100-

junge-Asylwerber;art71,2180222  
25. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/807262_Eine-Reise-entlang-

der-Grenzen-Europas.html  
26. http://www.heute.de/tourismus-krise-in-griechenland-kos-fluechtlinge-42766822.html  

 
 

GEOPOLITIK 
 

1. http://derstandard.at/2000033212281/Wird-Europas-Zentrum-standhalten T. Ash kommentiert… 
Noch vor sechs Monaten sprach der junge Afghane kein einziges Wort Deutsch, aber nun 
antwortete er, ohne zu zögern: "Italien hat kein Geld!" Kurz und auf dem Punkt. –  Angela Merkels 

Bemühungen, ihr Land und ihren Kontinent zu stabilisieren, hängen an gefährlichen Bedrohungen 
aus der Türkei und Russland. Das ist in der Umgebung der deutschen Kanzlerin schmerzlich 
bewusst 

2. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4949502/Das-emotionale-Desaster_Vier-
AbGrunde-Europas  Der Suizid Europas aus Angst vor dem Sterben ist in vollem Gange. Ein 

Vereinigtes Europa gab es nie und wird es nie geben: Ab-Grund 1, die Erschöpfung der 

Mittelklasse; 2 das Schweigen der Lämmer - Vom erschöpften Bürgertum ; 3, die Sehnsucht nach 

eisernen Händen ( es wird die Demokratie insgesamt zur Disposition gestellt ; Ab-Grund 4, der 
depressive Pessimismus und die reale Entwicklung … Die wirkliche Katastrophe wetterleuchtet am 
Horizont: ein Krieg der Verlierer im Verteilungskampf um Raum und Geld. 

3. http://www.nzz.ch/meinung/kommentare/der-is-als-machtinstrument-terror-der-gehilfe-der-
diktatoren-ld.8698  Syrien und Putin…………….. 

4. http://derstandard.at/2000033212329/Der-Globalisierung-koennte-die-Luft-ausgehen Stagnation 
des welthandels... 

5. http://info.arte.tv/de/recep-gegen-den-rest-der-welt  
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18. März 2016 
 

1. http://www.orf.at/#/stories/2330203/  46.000 Flüchtlinge in Griechenland gestrandet (Anm.: in 
OE 2015 90.000…) 

2. http://www.welt.de/wirtschaft/article153372386/Fluechtlinge-koennten-bald-ueber-die-
Kaukasus-Route-kommen.html Mit dem Türkei-Abkommen will Europa den Strom der Flüchtlinge 
stoppen. Das ist naiv, zeigt die Simulation einer Denkfabrik. Selbst im günstigsten Szenario kommen 

2016 noch 1,8 Mio, nach anderen Szenarien bis zu über 6 Mio… Flüchtlinge. – 5  SZENARIOS… mit 
KARTEN illustrert….  (gesichert über waybackmachine)  - vgl. http://kurier.at/meinung/kommentare/die-

fluechtlingskrise-als-matte-vorahnung/185.187.482  
 

3. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/eu-gipfel-zur-fluechtlingskrise-was-tuerkei-
will-eu-bietet-14132167.html ... Die EU-Staaten sind sich über die Eckpunkte einer Vereinbarung 

mit der Türkei in der Flüchtlingskrise einig. Jetzt stehen die Verhandlungen mit dem türkischen 

Ministerpräsidenten Davutoglu an. Wo besteht Einigkeit, wo hakt es noch? Ein Überblick. 
4. http://www.welt.de/politik/ausland/article153421731/Jetzt-kommt-es-beim-Fluechtlingsdeal-nur-

noch-auf-die-Tuerkei-an.html ... Die entscheidende Rolle in den anstehenden Gesprächen wird nun 

Zypern zufallen. Das kleine Land, das gerade einmal so viele Einwohner wie die Stadt München hat, 
agiert in den Gesprächen selbstbewusst als Vetomacht. Und es wird von der Türkei nicht anerkannt… 
Die Regierung in Nikosia war verärgert, dass sie nicht frühzeitig eingebunden gewesen war, als 
vergangene Woche Merkel gemeinsam mit dem niederländischen Regierungschef Rutte und dem 
türkischen Premier Davutoglu verhandelte  … 

 
5. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/4949001/Wenn-ein-Grieche-das-bose-MWort-

sagt ... Athen hat zwar nicht zuletzt aus Selbstschutz bisher nach der Devise gehandelt "Willkommen in 
Griechenland, hier geht's Richtung Deutschland" (wie andere Länder auch). Doch seit der von Wien aus 
orchestrierten Schließung der Balkanroute ist die Situation tatsächlich dramatisch, 
 

6. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4948690/Nein-zur-Obergrenze-aber-? … Eine 
Maximalzahl für Flüchtlinge kann man nicht per Gesetz festschreiben. Aber es gibt 
Alternativen. Ein Überblick über die Expertenmeinungen. In den vergangenen Jahren hätte es 
ein „katastrophales Versagen des Staates“ in der Flüchtlingspolitik gegeben, meinte Gerhart Holzinger. 
Laut dem Präsidenten des Verfassungsgerichtshofes sind die zuständigen Behörden personell sehr 
schlecht ausgestattet gewesen. „Die Folge war, dass in einer großen Anzahl von Fällen Menschen, die 
weder Flüchtlinge noch subsidiär Schutzberechtigte im Sinne des Gesetzes waren, in Österreich 
geblieben sind“,… Laut Juristen besteht allerdings die Möglichkeit, die Dublin-III-Verordnung strikter 
anzuwenden. Laut dieser Regelung muss ein Flüchtling in jenem EU-Land ansuchen, das er zuerst 
betreten hat…. 80 Menschen pro Tag über die Grenze einreisen zu lassen ist laut Expertenmeinung 
leichter umsetzbar. Dazu könne man bestehende rechtliche Möglichkeiten – wie den Grenzschutz – 
nutzen. Im Februar schrieb dazu ein ehem. OGH-Jurist 

http://diepresse.com/home/recht/rechtallgemein/4930463/Fluchtlinge_Kultur-des-Willkommens-darf-beendet-
werden Warum der Zustrom potenzieller Asylwerber beschränkt werden darf. Eine These. 
 

7. http://www.krone.at/Welt/Berlin_muss_Kurs_in_Fluechtlingspolitik_aendern-Faymann_vs._Merkel-
Story-501229  

8. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Schieflage-bei-der-
Mindestsicherung;art385,2180394  

9. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4948697/Vassilakou_Die-Fluchtlinge-werden-nach-
Wien-getrieben? … F.: Ihre Vorschläge zur Mindestsicherung in Ehren, aber was macht Wien, wenn die 
jetzige Entwicklung fortschreitet und der Zustrom steigt? „Es gibt keinen Plan B. Wenn das so 
weitergeht, bleibt Wien so lange auf den Kosten sitzen, bis man uns finanziell in die Knie zwingt…“ …. 
Dazu eine Lesermeinung: „Sehr geehrte Frau Vassilakou, Waren es nicht Sie, die gemeint haben, dass wir noch 

„Lichtjahre“ von einer Überforderung entfernt sind? Wenn man zu einer Party einlädt, muss man sich im 

http://www.orf.at/#/stories/2330203/
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Vorhinein Gedanken machen, wie viele Gäste man sich leisten kann. Man kann dann auch nicht vom Nachbarn 

verlangen, die Party zu bezahlen.“ 

 

10. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/4948663/Ein-teuer-erkaufter-Aufschwung? 

Konjunkturprognose : Die Konjunktur zieht an, die Reallöhne steigen, die Steuerreform wirkt – 
aber noch ist sie nicht komplett finanziert. Dazu kommen die Flüchtlingskosten, die sich auf 
2 Milliarden Euro verdoppeln könnten….  

11. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/807062_Wellblech-Konjuktur-
durch-Fluechtlinge-und-Steuerreform.html  

12. http://derstandard.at/2000033125791/Sparer-in-der-Not-Fast-ein-Dauerzustand ... Draghi (EZB) hat 
die Zinsen gestohlen, sagen Kritiker. Aber stimmt das? Die Realzinsen waren in Österreich seit 1960 
meist negativ -  dazu auch http://derstandard.at/2000033127066/Vorschlag-Geld-an-alle-zu-verschenken-

dringt-langsam-in-Mainstream?  
 

13. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Vorchdorfer-Homepage-von-Islamisten-
gehackt;art4,2179334 

14. http://www.nachrichten.at/nachrichten/chronik/Angebliche-Drogen-und-Sexpartys-in-gefoerdertem-
Kindergarten;art58,2180268  

15. http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/4948703/Graz_Rigorose-Gangart-bei-
Terroranklagen?  
 

16. http://www.nachrichten.at/nachrichten/meinung/kotanko/Fluechtlingskrise-Idealer-Naehrboden-
fuer-Heuchelei;art109300,2180274 … Schon die Begriffe seien "schwammig: Wer sind die Flüchtlinge, 
wer die Migranten?... So gebe es "die Afghanen" gar nicht, "das sind verschiedene Stämme, daher ist 
dieses Land so, wie es ist". Auch bei "den Syrern" wisse man nicht, "sind sie vor Assad geflohen oder 
vor dem IS? Sind sie Sunniten oder Schiiten? Das ist alles unglaublich kompliziert." …. In der hiesigen 
Gesellschaft sieht Lendvai eine extreme Spaltung, "auf der einen Seite die sogenannten Gutmenschen, 
die sehr anständig waren am Westbahnhof oder am Budapester Bahnhof, auf der anderen Seite die 
Rechtsradikalen". Die Mitte gehe verloren. 

 
FLÜCHTLINGSPAKT   E U - Tk 

17. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/807086_In-Geiselhaft.html  

18. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4948686/EUTurkei_Was-passiert-wenn-der-
Pakt-aufgeht-und-was-wenn-er? …scheitert ???????? In diesem optimistischen Zukunftsentwurf geht 
die Zahl der Neuankömmlinge auf den griechischen Inseln in der Tat schlagartig drastisch zurück. 
Bewirkt wird diese Trendwende durch die rigorose Umsetzung des vereinbarten 1:1-Prinzips: 
Griechenland schiebt demnach alle Migranten und Flüchtlinge in die Türkei ab, im Gegenzug 
übernimmt die EU für jeden abgeschobenen Syrer einen syrischen Flüchtling aus einem Lager in der 
Türkei. Sorgen, wonach diese Praxis rechtswidrig sei, erfüllen sich nicht, die Gerichte geben Brüssel 
und Ankara recht. 

19. https://www.krone.at/501401 Flüchtlingspakt soll am Sonntag starten … Nach stundenlangen und 
zähen Verhandlungen auf dem EU-Gipfel in Brüssel haben sich die Mitgliedsstaaten am 
Freitagnachmittag mit der Türkei auf einen Deal zur Eindämmung des Flüchtlingsstroms geeinigt. 
Ankara verpflichtet sich, alle illegal eingereisten Migranten von den griechischen Inseln 
zurückzunehmen, im Gegenzug nehmen die Europäer syrische Kriegsflüchtlinge aus der Türkei auf…. 
Die EU hat laut Faymann nicht über die angebotenen 72.000 Plätze für syrische Flüchtlinge hinaus 
konkrete Zusagen zur Aufnahme gemacht. 

 
20. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4948689/Menschenrechte_Massenabschiebung-ist-

illegal? Meint Human Rights Watch,…  

21. http://derstandard.at/2000033153130/Fluechtlinge-EU-einigt-sich-spaetnachts-auf-
gemeinsame-Linie-gegenueber-Tuerkei ... 
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22. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/EU-mit-gemeinsamer-Position-zu-
Fluechtlingsvorschlag-der-Tuerkei;art391,2181071   

23. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4948694/Erdogan-wurde-sich-ins-
Faeustchen-lachen-  wissen Europas Politiker was sie tun ?... Das Dasein der Flüchtlinge in 

Griechenland bietet wenig Perspektiven, wenn man von dort nicht weiterkommt. Und wenn es dabei 
bleibt, dass man von dort nicht weiterkommt, wird es sich dort, von wo die Flüchtlinge kommen 
herumsprechen… http://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/805922_Implodiert-der-
Westen.html?em_cnt=805922   

24. http://www.krone.at/Welt/EU_am_Papier_einig_-_was_sagt_die_Tuerkei-Ringen_um_Asyl-Deal-
Story-501304 

25. http://diepresse.com/home/politik/eu/4948570/Merkel_Es-ist-immer-ein-Geben-und-ein-Nehmen?  

26. http://derstandard.at/2000033126020/Tuerkei-Ein-Verhandlungspartner-im-freien-Fall Die 
Türkei steht vor der politisch vielleicht wichtigsten Vereinbarung mit der EU seit dem Beginn der 
Beitrittsverhandlungen. Doch die Serie von Anschlägen hat das Land aus der Bahn geworfen. 
Staatschef Erdogan sieht die Chance, mit Gegnern abzurechnen -  
 

27. http://www.nzz.ch/international/menschenschmuggel-im-badeparadies-1.18714055  an der TK 
Küste… 

28. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/807084_Stacheldraht-und-
haertere-Verfahren.html  Bulgarien hat den Zustrom drastisch reduziert….. 

29. Migration schon in der Vorzeit http://science.orf.at/stories/1768564/ …. Die DANN bestätigt es…. 
30. http://www.nzz.ch/international/europa/spanier-demonstrieren-gegen-massenausschaffungen-

1.18713766 und dieser gesichert auf waybackmachine  
 

 

GEOPOLITIK: 
 

1. http://www.nzz.ch/international/afrika/nordafrika-ld.8173 ein Limes für Europa im Magreb… 

gesichert wbm 
 

2. http://derstandard.at/2000033115914/Kriegsforscherin-Die-Welt-bewegt-sich-zurueck-
zur-Unordnung ... Saddam Hussein hat 1991 versucht, konventionelles Militär gegen die USA 
einzusetzen, und dieses wurde im Grunde ausradiert. Alle anderen haben daraus die Lehren 
gezogen. … Sie sieht die Welt in einer Situation wie in den 30er Jahren……  

3. http://www.nzz.ch/meinung/debatte/ideologie-ohne-ende-1.18713708 ... Das Gewaltchaos im 
Nahen Osten zeigt, dass alle Ismen, die man seit der Unabhängigkeit ausprobiert hat, 
gescheitert sind. Vielleicht naht ja nun endlich das Ende der ideologischen Heilslehren…. Die 
Länder des Nahen Ostens haben wie viele Regionen dieser Welt seit ihrer Unabhängigkeit mit 
unzähligen Ideologien experimentiert: Die beiden grossen Ismen der zweiten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts, der Kommunismus und der Kapitalismus, waren jedoch durch ihren Atheismus oder 
durch ihre Gottferne wenig attraktiv. Stattdessen wandte man sich vorrangig zwei 
Weltanschauungen zu, deren Ideen quasi vor Ort, in der arabisch-muslimischen Kultur, entstanden 
sind: dem Panarabismus und dem Islamismus. … gesichert auf waybackmachine  

4. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4947825/Wenn-Gott-keine-72-Jungfrauen-
mehr-verspricht  

 
5. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltchronik/807083_Zeitbombe-am-Tigris.html 

Mossuldamm droht zu brechen.... 
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17. März 2016 
 

1. http://www.krone.at/Welt/Albaniens_Mafia_lotst_Fluechtlinge_nun_ueber_Adria-
Millionen_investiert-Story-501145  und http://www.oe24.at/welt/Treiben-Helfer-Fluechtlinge-in-den-
Tod/228255794 ???????????????? 

2. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Schlepper-weichen-NATO-
aus;art391,2180102  

3. http://www.deutschlandradiokultur.de/ostbalkanroute-bulgarien-als-neues-
hauptdurchgangsland.2165.de.html?dram:article_id=348588  ?????????????????????????? 

4. http://www.tagesschau.de/ausland/fluechtlinge-bulgarien-101.html !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 

5. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4947360/Faymann_Alle-Routen-sind-zu-
schliessen- !!! 

6. http://derstandard.at/2000033046222/Grenzschliessungen-Merkel-will-sich-nicht-von-Wien-leiten-
lassen  

7. http://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/rudolftaschner/4947826/Bis-jetzt-kam-nur-
eine-Vorhut-nach-Europa-Millionen-konnten-folgen „In Syrien verendeten zwischen 2006 und 
2011 rund 85 Prozent der Herden“, schreibt Yalon, „800.000 Bauern verloren ihren Lebensunterhalt, 
drei Millionen Syrer rutschten in die Armut ab und wanderten in die übervölkerten Städte. Dort lebten 
bereits rund eine Million Iraker, die vor dem Chaos im eigenen Land geflohen waren.“ Dass solche 
Entwicklungen nicht friedlich verlaufen, darf niemanden wundern. In der Folge behindern „Armut, 
mangelnde Bildung, hohe Fruchtbarkeit und schlechte Gesundheit die wirtschaftliche und soziale 
Entwicklung einer Gesellschaft“  
 

8. http://diepresse.com/home/politik/eu/4947965/Osterreich-zahlte-bisher-am-meisten-in-
EUSyrienFonds?  

9. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4947835/Sozialhilfe_Fluchtlinge-sollen-in-Laendern-

bleiben? Wohnsitzpflicht für Sozialhilfe von Asylberechtigten vor. Damit soll erreicht werden, 
dass die Bezieher in den Bundesländern bleiben, statt nach Wien zu drängen. Auf Wien entfällt 
derzeit auch der Löwenanteil der Kosten mit 427 von insgesamt 673 Mio Euro. Die Belastung für die 
Bundeshauptstadt droht noch größer zu werden. Denn es wird erwartet, dass heuer 30.000 bis 40.000 
Asylberechtigte mehr auf die Mindestsicherung angewiesen sein werden… Deckelung der 
Mindestsicherung mit 1.500 Euro im Monat ist noch nicht vom Tisch… Der ÖVP-Parlamentsklub hat 
vorgerechnet, dass die Deckelung allein in Wien knapp 40.000 von bundesweit 68.000Beziehern treffen 
würde. (man vergl. dazu http://www.krone.at/Wien/Frauenberger_Wir_stemmen_das_auf_alle_Faelle-

Asylwerber_in_Wien-Story-500285  ) 

10. http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/4947716/Verteilung-im-Land_Auch-Jobchancen-
sind-relevant?  

11. http://derstandard.at/2000033052028/Arbeitslosigkeit-wird-in-Oesterreich-immer-mehr-zur-
Sackgasse Jeder zweite Arbeitslose hat maximal einen Pflichtschulabschluss. .. Deutschland hat die 
niedrigste Arbeitslosenquote in ganz Europa, aber 60 Prozent mehr Langzeitarbeitslose. Fast kein 
anderes Land hat so wenige wie Österreich Weil viele Flüchtlinge zunächst einmal in der Arbeitslosigkeit 
landen würden + LINKS    

12. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/4947860/Osterreich-die-kleine-
Europaeische-Union Sozialminister Stöger will die Residenzpflicht für Asylbewerber. Das ist zwar 
verständlich, die Flüchtlingspolitik gehorcht aber Gesetzen der Parteipolitik 
 

13. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/deutsche-steuerzahler-uebernehmen-
grossteil-der-fluechtlingmilliarden-fuer-tuerkei-14128934.html  

14. http://derstandard.at/2000033050131/Eilverfahren-fuer-Abschiebung-der-Fluechtlinge-in-die-
Tuerkei-geplant  
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15. http://www.salzburg.com/nachrichten/dossier/fluechtlinge/sn/artikel/merkel-und-eu-kommission-fuer-
fluechtlingspakt-mit-tuerkei-187982/    Skepsis :  http://www.orf.at/#/stories/2329970/  

16. http://www.heute.de/regierungserklaerung-merkel-fluechtlinge-tuerkei-eu-gipfel-42727636.html  

 
17. http://www.oe24.at/welt/Erstmals-Mehrheit-gegen-Merkels-Fluechtlingspolitik/228251970  
18. http://www.zeit.de/politik/ausland/2016-03/asylpolitik-deutschland-einwanderung-naher-osten-

kommunikation ... Die Schlagzeilen der vergangenen Monate wurden bestimmt von der Politik der 
"Bawab maftuha", der "offenen Tore" Deutschlands. Die Selfies der Kanzlerin mit Flüchtlingen,… Die 

Macht der Bilder heißt: Idomeni ist nicht Passau …. In Deutschland sind sich inzwischen fast alle 
politischen Akteure darin einig, dass die Zahl der Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen, 
begrenzt werden solle. Aber sich darauf zu verlassen, dass das, was wir in Deutschland politisch 
kommunizieren, auch vor Ort in den Flüchtlingslagern Jordaniens und des Libanon ankommt – im Sinne 
eines "Bleibt, wo ihr seid!" – geht nicht auf.  Als wir unsere Sendung Marhaba als Format fürs Internet 
starteten, waren wir nicht sicher, ob es uns gelingen würde, unsere Zielgruppe – arabische Flüchtlinge – 
wirklich zu erreichen 

19. http://www.sueddeutsche.de/politik/regierungserklaerung-merkel-sicher-sind-viele-fluechtlinge-
enttaeuscht-1.2910362  … Für Waren seien die Bahngleise offen, nur die Menschen seien eingesperrt. 

20. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Haertere-Bestimmungen-fuer-
Asylwerber-in-Deutschland;art391,2179326  
 

21. http://www.zeit.de/2016/12/alternative-fuer-deutschland-waehler-profil-afd-uwe-

junge/komplettansicht Unser Reporter ist linksliberal und hat nichts gegen Merkels Flüchtlingspolitik. 
Mit AfD-Gerede von "Volksverrätern" und "Tugendterror" kann er nichts anfangen. Wer denkt so? Auf 
der Suche nach einer Antwort findet MALTE HENK nicht nur Rechtsextreme – sondern viele Menschen, 

die ihm seltsam vertraut vorkommen – ein ERKLÄRUNGSVERSUCH nach einem Plakat bei einer 

Merkelrede "Ich habe Angst um die Zukunft meiner Kinder ..."  … gesichert auf der waybackmachine 
 

22. http://derstandard.at/2000033044005/Pariser-Nobelviertel-will-keine-Fluechtlinge?  

23. http://derstandard.at/2000032981026/Syrienkrieg-Wenn-meine-Cousine-in-Aleppo-stirbt-klage-ich-
Oesterreich?  

24. http://www.oe24.at/welt/So-grausam-regelt-ISIS-den-Missbrauch-von-Sex-Sklavinnen/228256554 
25. http://www.nachrichten.at/nachrichten/weltspiegel/Nach-Razzia-in-Bruessel-Hinweis-auf-Verbindung-

zu-IS;art17,2179057   
 

26. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4947859/Osterreich-ubt-den-TurkeiSpagat_Nur-nicht-
in-die-Knie-gehen?  

27. http://diepresse.com/home/politik/eu/4947863/Der-geheime-zweite-Deal-mit-der-Turkei?  

28. http://www.welt.de/politik/ausland/article153343988/Was-die-Visafreiheit-fuer-die-Tuerken-
bedeutet.html ... Mit dem Wegfall der Visumspflicht könnte sich das ändern – und damit die Entwicklung 

der vergangenen Jahre umkehren. 1995 wurden in Deutschland noch 33.750 Asylanträge von türkischen 
Staatsbürgern gestellt. 2015 waren es nur noch 1500 Erstanträge…. Angesichts von 200.000 Menschen, 
die in den vergangenen Monaten aufgrund der Kämpfer im Kurdengebiet im Südosten des Landes aus 
ihren Häusern geflohen sind, keine überzogene Warnung... 
 

GEOPOLITIK 
1. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4947398/Syrische-Kurden-wollen-autonome-

Region-ausrufen  
2. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4947838/Der-Giftgaskrieg-des-IS-gegen-Kurden?  
3. http://www.salzburg.com/nachrichten/meinung/standpunkt/sn/artikel/der-kreml-kuehlt-den-

syrien-konflikt-vorerst-ab-187958/  
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4. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4947999/Russland_Teilabzug-aus-Syrien-
binnen-Tagen-abgeschlossen?  (am 22.9.15 

http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4827035/Warum-Putin-Truppen-nach-Syrien-verlegt?  
 
 
 
 

16. März 2016 
 

1. http://derstandard.at/2000032974696/Oesterreich-nahm-1348-Schutzbeduerftige-direkt-
aus-Region-auf? Werner Faymann (SPÖ) führt dieser Tage gern ins Treffen, dass Frankreich die 

Aufnahme von 30.000 Asylsuchenden angeboten, aber keine 1.000 bekommen habe – "weil alle nach 
Deutschland und Österreich wollen". Ähnlich erginge es Portugal. Lissabon würde aktuell 7.000 
Flüchtlinge aus dem griechischen Idomeni nehmen, aber nur 200 seien bereit, nach Portugal zu gehen. … 
Nur 3.407 Menschen wurden laut EU-Kommission nach diesem Schlüssel bisher unionsweit verteilt. - Per 
Luftbrücke sollen pro Jahr Hunderttausende aus den Flüchtlingslagern der Türkei nach Europa 
gebracht und ebenfalls hier angesiedelt werden – auch vom UNHCR ausgesucht, und vornehmlich 
Familien,  

2. http://derstandard.at/2000032974087/EU-will-nun-6000-Fluechtlinge-pro-Woche-umsiedeln?  
 

3. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4947015/Ruckkehr-zur-Realitaet ... dass man 
gewisse Realitäten zur Kenntnis nehmen muss; dass man den Bürgern nicht alles zumuten und in der EU 
nicht alles dekretieren kann… Europa stellt sieben Prozent der Weltbevölkerung, trägt 25 Prozent der 
Wirtschafts- und 50 Prozent der Sozialleistungen. Keine Frage, so ein Kontinent hat die Wirkung eines 
Magneten. Aber auch dieser Kontinent hat enden wollende Kapazitäten – umso mehr, als es hier Länder 
gibt, die noch weit weg von durchschnittlichen europäischen Standards sind…. Nur etwa 40 Prozent der 
Ankommenden sind Kriegsflüchtlinge aus Syrien. Immer mehr Menschen wollen bloß in Länder 
auswandern, von denen man hört, dass es dort sogar Geld gibt, wenn man keine Arbeit findet. Die 
nächste Welle könnte schon jene der Klimaflüchtlinge sein. Aber eines ist wohl unbestritten: Ein 
Sozialstaat mit offenen Grenzen wird auf die Dauer überfordert sein. 
 

4. http://derstandard.at/2000032926449/Nach-Flugblatt-Aktion-in-Idomeni-Tausende-Fluechtlinge-
machten-sich-nach? … Mazedonien schiebt hunderte Flüchtlinge nach Exodus aus Idomeni wieder 
zurück - Griechische Regierung: Umgehung des Grenzzauns war "organisierte Aktion" mit Flugblättern  

5. http://www.achgut.com/artikel/eine_nacht_in_idomeni (ein Kommentar von Henryk Broder: ... Auch 
die Eltern der Kinder, die uns jeden Tag aus großen traurigen Augen hilfesuchend ansehen, fühlen sich 
für die Leiden ihrer Kinder nicht verantwortlich. Schuld sind diejenigen, welche die Grenzen dichtge-
macht haben, die Grenzen zwischen Griechenland und Mazedonien, Mazedonien und Serbien, Serbien 
und Kroatien, Kroatien und Slowenien, Slowenien und Österreich, Österreich und Deutschland. Offenbar 
gehen die meisten Flüchtlinge davon aus, dass das Recht, nach Deutschland kommen zu können, sich 
in Deutschland niederlassen zu dürfen, ein unverhandelbares Grundrecht ist. Und das hat nicht nur mit 
den Selfies der Kanzlerin zu tun. Es ist eine Frage der Ehre, die ebenso wie der Märtyrer-Kult zu den 
Säulen der arabisch-islamischen Kultur gehört, dass man sich von Ungläubigen nicht vorschreiben lässt, 
wie und wo man leben soll….. Eine Berlinerin, die sich seit Monaten in der Flüchtlingshilfe engagiert ist, 
bringt es auf den Punkt: „Sie finden, dass wir ihnen dankbar sein sollten, dass sie zu uns kommen.“- 

6. http://www.krone.at/Welt/Idomeni_So_provozierten_Aktivisten_das_Grenzdrama-Alle_Beweisfotos-
Story-500904  

7. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4947010/Griechenland_Tsipras-attackiert-
Hilfsorganisationen  

8. http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2016-03/idomeni-fluechtlinge-fluss-flyer-kommando-
bluem/komplettansicht 2.000 Flüchtlinge riskierten ihr Leben, um von Griechenland nach Mazedonien 
zu kommen. War die Aktion von Helfern gesteuert? Eine Aktivistin widerspricht. 
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9. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/oesterreich-will-mazedonien-in-fluechtlingskrise-
helfen-14127296.html  

10. http://www.krone.at/Welt/Fluechtlinge_bewusst_in_den_Todesfluss_geschickt-Chaos_in_Idomeni-
Story-500798 ... Der Verdacht der Nachrichtendienstmitarbeiter fällt auf Hilfsorganisationen, die vor Ort 
an der griechisch- mazedonischen Grenze im Einsatz sind. Und: Vermutlich sind die Urheber des 
Durchbruch- Plans und Verfasser der Flugzettel sogar deutsche oder österreichische Helfer - 
http://www.krone.at/Welt/Idomeni_So_provozierten_Aktivisten_das_Grenzdrama-Alle_Beweisfotos-Story-500904  

 

11. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/vor-dem-eu-tuerkei-gipfel-merkels-

standpauke-14128827.html  
 

12. http://derstandard.at/2000032960205/Strassenkampf-am-Handelskai-Kein-Hinweis-auf-
Bandenkriminalitaet  

13. http://derstandard.at/2000032973908/Unsere-Zukunft-mit-den-Muslimen  
14. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4947825/Wenn-Gott-keine-72-Jungfrauen-mehr-

verspricht  
15. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Ob-ich-heirate-und-wen-ich-heirate-bestimme-

ich;art4,2178324   Integrationskurs in Oö….. 

16. http://diepresse.com/home/recht/rechtwirtschaft/4947847/Arbeitsrecht_Streit-wegen-Kopftuch-
und-Schleier  
 

17. http://diepresse.com/home/wirtschaft/oekonomenstimme/4945666/Kein-Grund-fur-staendige-Hypes-
um-ungleiche-Vermogensverteilung  

 

GEOPOLITIK 

1. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4947022/Die-Schreckensbilanz-des-
SyrienKrieges  mit KARTE & Statistik  http://diepresse.com/images/uploads/c/4/e/4947022/16-s04-Syrien-5-

Jahre-GK_1458063365437488.jpg .... Schicksalswoche bei Verhandlungen in Genf….. 

2. >>> mit interaktiver Karte (ab 2016)  bei https://www.sueddeutsche.de/politik/tod-flucht-
zerstoerung-in-syrien-der-unfassbare-krieg-1.3957296  

 

3. http://derstandard.at/2000032796115/Wer-noch-in-Syrien-ist-kann-kaum-mehr-fluechten  
4. http://derstandard.at/2000033017884/Syrische-Kurden-wollen-autonome-Region-ausrufen?  

5. http://derstandard.at/2000032975586/Gewichte-in-Syrien-erneut-verschoben? Mit KARTE !!!!!!! 
 

6. http://www.heute.de/russland-startet-truppenabzug-aus-syrien-42706544.html   !!!!!!!! 
7. http://derstandard.at/2000032975024/Zahltag-fuer-Assad ... dass die USA und Russland in Syrien, 

bei allen fundamentalen Unterschieden, an einem Strang ziehen insofern, als sie eine politische 
Lösung wollen. http://derstandard.at/2000032976191/Putin-liebt-den-Ueberraschungsmoment 

Mit dem Teilabzug will Moskau Druck auf Syriens Machthaber Al-Assad machen, in Genf 
zu verhandeln, meint Politologe Gerhard Mangott – t 

8. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4947025/Warum-Wladimir-Putin-den-Teilabzug-
seiner-Truppen-befohlen-hat?  

 
 
 

>>> +   KARTE   https://migration.iom.int/europe?type=arrivals 
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