Zum Thema Flüchtlinge Ende 2019 waren 79,5 Millionen Menschen auf der Flucht. Dies ist die höchste Zahl,
die jemals von UNHCR verzeichnet wurde und entspricht einem Prozent der
Weltbevölkerung (-bzw. der Gesamtbevölkerungszahl der Bundesrepublik
Deutschland -)! Fast 4 von 5 Flüchtlingen leben im Nachbarland ihres Heimatstaates.
40 % der Flüchtlinge weltweit sind unter 18 Jahren. https://www.uno-fluechtlingshilfe.de/informieren/fluechtlingszahlen/

Vorweg diese Infos:
.) HVV Zwangsfürsorge bei Flüchtlingen - Der Senat in HH macht diese
Zwangsfürsorge, um nicht sein Gesicht von Knast-Zwang auch noch gegen Flüchtlinge
wie bei Wohnungslosen zeigen zu müssen.
http://antjeundieter.de/wp-content/uploads/2015/09/2015.12-HVV-Zwangsf
%C3%BCrsorge-bei-Fl%C3%BCchtlinge.pdf
.) Migration findet Stadt. Gegen die Hysterie –für eine andere Planung.
Nachfolgend bringen wir die Pressemitteilung des RAS-Plenums vom 9.Februar
2015:Erklärung[Hamburg, 10. Februar 2016: http://antjeundieter.de/wpcontent/uploads/2015/09/Migration-findet-Stadt..pdf
.) Die Retter der abendländischen (Un-) Kultur - ( ab Seite 4 mit der Überschrift
„ Und damit kommen wir zum Thema “Flüchtlinge”) : http://antjeundieter.de/wpcontent/uploads/2015/09/Die-Retter-der-abendl%C3%A4ndischen-Un-Kultur.pdf

.) ANKER - ZENTRUM - »›Sonderteam‹ schikanierte Geflüchtete oft« - Blick auf die
umzäunte Unterkunft in Bamberg - Thomas Bollwein ist Mitarbeiter des Bayerischen
Flüchtlingsrates - Ein früherer Bewohner des »Anker-Zentrums« Bamberg reicht
Verfassungsbeschwerde ein, weil er von Sicherheitsdienstmitarbeitern im September
2017 misshandelt wurde. Was hat ihn in der Zwischenzeit dazu ermutigt? :
https://www.jungewelt.de/artikel/381020.gewalt-in-anker-zentrum-bamberg-sonderteamschikanierte-gefl%C3%BCchtete-oft.html

Zur Info weitergeleitet.
Mit solidarischen Grüßen
Antje und Dieter
www.antjeundieter.de
https://t1p.de/Autoren-Nach-Lesung

Weitere Infos:
.) Deutsche Neonazis auf dem Weg nach Griechenland - (u.a. die "Identitären"), um
dort gegen Menschen auf der Flucht vorzugehen: https://www.die-linkethl.de/nc/fraktion/aktuell/detail/news/menschen-auf-der-flucht-schuetzen-neonazis-an-grenzenabweisen/
und hier
der griechische: https://left.gr/news/kataggelia-gia-epiheirisi-germanon-neonazi-sta-synora
fbclid=IwAR3YNFCH7RAIDIKwKSrFTg3uWWtChXtDoDgJ7CMmYxI-RDP_VnqvLXnoNJc

.) Kurzer Prozess - Zwei deutsche Polizisten der EU-Grenzschutzagentur Frontex an
der griechischen Grenze zu Nord-Mazedonien - Rund 14 Milliarden Euro sieht der
Haushalt für die Sicherung der EU und ihrer Außengrenze vor. Die Europäische
Agentur für die Grenz- und Küstenwache (Frontex) soll im Zuge dessen ihre
Truppenstärke um weitere 10.000 Grenzwächter erhöhen – von heute 1.500. Im
geplanten Budget für den Zeitraum 2021 bis 2027 sieht die EU-Kommission sogar
11,3 Milliarden Euro ausschließlich für die Behörde vor:
https://www.jungewelt.de/artikel/367164.kurzer-prozess.html

.) Schmutziger Deal - Türkei fordert mehr Geld für Einhaltung des Flüchtlingspakts
und plant Bau von Inhaftierungszentren. Griechische »Hotspots« völlig überfüllt :
https://www.jungewelt.de/artikel/371260.merkel-in-ankara-schmutziger-deal.html

.) Schlimmste Mittelmeertragödie des Jahres 2019 - Mindestens 115 Migranten
nach Bootsunglück vor libyscher Küste vermisst : https://www.neuesdeutschland.de/artikel/1123407.seenotrettung-schlimmste-mittelmeertragoedie-dieses-jahres.html

.) Seenotretter trotzen Salvini - Das Schiff »Sea-Watch 3« fährt trotz Drohungen aus
Rom in italienische Gewässer : https://www.neues-deutschland.de/artikel/1121774.sea-watchseenotretter-trotzen-salvini.html

.) „Deutsche Verbrecherin“ ausweisen - Nach zweitägigem Hausarrest ist die
Deutsche Carola Rackete am Montagvormittag mit einem Schiff der Finanzpolizei
von Lampedusa nach Sizilien gebracht worden. In Agrigent war um 15.30 Uhr ihr
Haftprüfungstermin angesetzt. Gleich mehrere Verbrechen wirft die
Staatsanwaltschaft der Kapitänin der „Sea-Watch“ vor, die in der Nacht auf Samstag
mit 40 Flüchtlingen an Bord im Hafen Lampedusas angelegt hatte:
Gehorsamsverweigerung gegenüber einem Kriegsschiff, Gewalt- oder
Widerstandsakte gegen ein Kriegsschiff, verbotswidrige Einfahrt in die italienischen
Hoheitsgewässer, Begünstigung der illegalen Einwanderung : https://taz.de/Harter-Kursvon-Matteo-Salvini/!5604042/ - (Tipp: Falls nötig - auf den Button “Gerade nicht” klicken.)
.) Mehr als 80 Menschen ertrunken - Fast alle Menschen an Bord sterben, nachdem
das Schlauchboot sinkt. Erst im Mai 2019 waren 60 Menschen ebenfalls vor der
Küste Tunesiens ums Leben gekommen : https://taz.de/Bootsunglueck-vor-der-KuesteTunesiens/!5609612/

.) 3500 Menschen demonstrieren am 6.7.2019 für „Sea Watch 3“ :
https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/Demo-fuer-zivile-Seenotrettung-inHamburg,seawatchdemo100.html

.) Geschacher um Aufnahme von Flüchtlingen - EU-Außenminister streiten in
Brüssel über Verteilung von aus Seenot Geretteten : https://www.neuesdeutschland.de/artikel/1122925.seenotrettung-geschacher-um-aufnahme-von-fluechtlingen.html

.) Stunde der Heuchler - Massenmedien und Politik solidarisieren sich einig wie
selten mit Carola Rackete und wenden sich gegen ihre Kriminalisierung durch die
italienische Regierung. Das ist zunächst eine gute Nachricht. Es ist aber auch die
Stunde der Heuchler. Der deutsche Innenminister Horst Seehofer appelliert an
seinen italienischen Amtskollegen, die Häfen für Seenotretter zu öffnen.
Ausgerechnet Seehofer, der noch im vorigen Sommer gefordert hatte, die Besatzung
des Rettungsschiffes »Lifeline«, das von den maltesischen Behörden über Monate
hinweg festgesetzt worden war, »zur Rechenschaft« zu ziehen – weil sie ja zur
illegalen Migration beitrügen : https://www.jungewelt.de/artikel/358871.stunde-derheuchler.html

.) Die vergessenen Minderjährigen im Flüchtlingslager - zum Thema Kinder im Lager
Moria/Lesbos hier ein ausführlicher Artikel in der Zeit und ein Link zum Beitrag im
Bücherjournal des NDR Fernsehens über Jean Zieglers Buch "Die Schande Europas":
https://www.ardmediathek.de/ndr/player/Y3JpZDovL25kci5kZS85MTU1NGQ1Ny1hYWUwLTQ5

NDEtYmZkMi00OWNjNjA1Y2VhMWQ/jean-zieglers-buch-die-schande-europas
und https://www.zeit.de/kultur/2020-02/griechenland-fluechtlinge-fluechtlingslager-moriakinder-lesbos/komplettansicht

.) Platz für Kinder aus Chaos-Lagern - Bremen und Hamburg erklären sich bereit,
minderjährige unbegleitete Geflüchtete aus Griechenland aufzunehmen. Ohne den
Bund geht das aber nicht: https://taz.de/Aufnahme-von-Gefluechteten/!5660804/
.) USA Abschottung gegen Arme - USA setzen Asylrecht für aus Zentralamerika
Fliehende außer Kraft. Regelung verstößt gegen international geltende
Bestimmungen: https://www.jungewelt.de/artikel/358835.usa-migration-abschottung-gegenarme.html

.) »Ocean Viking« rettet 105 Personen im Mittelmeer - Vier Rettungen in vier Tagen:
Die Hilfsorganisationen SOS Méditerranée und Ärzte ohne Grenzen haben erneut
Migranten im Mittelmeer gerettet : https://www.jungewelt.de/artikel/361087.seenotrettungocean-viking-rettet-105-personen-im-mittelmeer.html

.) »Sea-Watch«-Kapitänin lehnt Pariser Verdienstmedaille ab : https://www.neuesdeutschland.de/artikel/1124692.pia-klemp-sea-watch-kapitaenin-lehnt-pariser-verdienstmedailleab.html

.) SOS „Wir dürfen nicht wegschauen“ Göttingen positioniert sich öffentlich gegen
die Kriminalisierung privater Seenotrettung. Die Stadt will eine Patenschaft für ein
Schiff übernehmen: https://taz.de/Goettingen-wird-sicherer-Hafen/!5624195/
.) Klage wegen Mordes -Strafrechtlich eine einfache Angelegenheit - Der Anwalt
Omer Shatz klagt vor dem Internationalen Strafgerichtshof gegen führende EUPolitiker wegen Mords durch unterlassende Hilfeleistung : https://www.neuesdeutschland.de/artikel/1127023.omer-shatz-strafrechtlich-eine-einfache-angelegenheit.html

.) Geflüchtete »verschwinden« - Griechische Regierung befördert rechte Hetze und
illegale Push-Backs. Athen kann während Pandemie ungestraft handeln :
https://www.jungewelt.de/artikel/379209.eu-au

.) Keine Hemmungen mehr -Griechenland: Geflüchtete sollen Wohnungen räumen.
Menschen auf Schlauchbooten ausgesetzt : https://www.jungewelt.de/artikel/380587.gefl
.) Faschisten übernehmen Kontrolle auf Lesbos und attackieren Geflüchtete und
NGOs : https://de.indymedia.org/node/69045
.) Entrechtet in Europa - Die Entscheidung der rechtskonservativen griechischen
Regierung, das Asylrecht für Flüchtlinge aus den Kriegsgebieten in Nahost für einen
Monat auszusetzen, hat auf den Inseln der Nördlichen Ägäis zu brutalen Übergriffen
auf Migranten geführt : https://www.jungewelt.de/artikel/373701.griechenland-migrationentrechtet-in-europa.html

.) Migration und der Zerfall Europas: Menschenrechte: egal - Hätte die EU die
Verhandlungen über Migration nicht auf die lange Bank geschoben, stünde sie
weniger ratlos da : https://taz.de/Migration-und-der-Zerfall-Europas/!5666495/ - (Tipp: Falls
nötig - auf den Button “Gerade nicht” klicken.)

.) »Ärzte ohne Grenzen« fordertdie Aufnahme von Flüchtlingskindern :
https://www.jungewelt.de/artikel/373805.von-der-eu-im-stich-gelassen.html

.) Seehofer: »Grenzen Europas nicht offen« :
https://www.jungewelt.de/artikel/373768.griechenland-und-die-eu-athen-macht-weiter-dicht.html

.) Framing der Flüchtlingskatastrophe: Was der „Grenzschutz“ schützt :
https://taz.de/Framing-der-Fluechtlingskatastrophe/!5669654/

.) Geschacher unter NATO-Brüdern - Tränengaseinsatz gegen Geflüchtete an der
türkisch-griechischen Grenze : https://www.jungewelt.de/artikel/374239.fl%C3%BCchtendeeingekeilt-geschacher-unter-nato-br%C3%BCdern.html

.) Versagen der EU in der Flüchtlingspolitik: Erdoğan schmieren für die Realpolitik :
https://taz.de/Versagen-der-EU-in-der-Fluechtlingspolitik/!5668947/

