Die Anstalt – Der Faktencheck
zur Sendung vom 1. Februar 2022 (
Stand: 01. Februar 2022)

Stimmt das denn wirklich, was diese größenwahnsinnigen Besetzer da in der Anstalt
verzapfen? Das fragen immer wieder viele verunsicherte Zuschauer. Müssen wir womöglich
unser Weltbild nachbessern – und wie sollen wir uns das eigentlich leisten? Die
Anstaltsleitung teilt Ihnen mit: Zur Beruhigung besteht keinerlei Anlass, es ist alles genau so
gemeint, wie es nicht gesagt wurde. Wenn Sie das nicht glauben können, überzeugen Sie
sich selbst bei folgenden anderen Quellen, von denen wir uns alle gleichermaßen
distanzieren. Wir sind ja schließlich nicht wahnsinnig…

1.)

COLD Opener - “Grenzschützer im Aufzug”

Die Uniform sitzt ja noch wie ne eins! Jetzt also Frontex.

Auflösung der Grenztruppen der DDR vom 21. September 1990
https://www.chronik-der-mauer.de/material/180424/befehl-nr-49-90-des-ministers-fuerabruestung-und-verteidigung-ueber-die-aufloesung-der-grenztruppen-der-ddr-vom-21september-1990
https://frontex.europa.eu/language/de/
https://www.zdf.de/nachrichten/heute/eu-grenzschutz-bekommt-zehntausend-neuebeamte-100.html
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2.)

ENS - “FRONTEX Situation Room”

Flottenverband nähert sich unter Volllast unseren Hoheitsgewässern. Das sind Erdogans Truppen..
https://www.spiegel.de/ausland/tuerkei-erdogan-winkt-fluechtlinge-nach-europa-durch-a1e975e68-9f0f-49ac-af84-817667101daa

Sagen sie bloß,der Djokovic ist wieder unterwegs?!
https://www.zdf.de/nachrichten/sport/tennis-atp-australian-open-novak-djokovic-australieneinreise-corona-chronologie-100.html
Sie versuchen die Grenze gewaltsam zu durchbrechen…
https://www.spiegel.de/ausland/kroatien-anti-folter-komitee-prangert-misshandlung-vonfluechtlingen-an-a-d907e3cf-03e5-47b5-907e-d9f421a7a01a

sie attackieren unsere offene Flanke Belarus!
https://www.tagesspiegel.de/politik/polen-hat-15-000-soldaten-an-grenze-stationiert-dutzendefestnahmen-nach-grenzdurchbruechen-von-migranten-aus-belarus/27784708.html
Verdammt! Die stehen direkt vor Polen. Wo sind unsere Verbündeten!?
https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-11/grenzschutz-polen-belarus-grenzesicherheitsmassnahmen-verstaerkung-migranten-gruppe
Herr Direktor, die Polen fragen, ob wir den NATO- Bündnisfall ausrufen sollen.

„Auch Donald Tusk, Oppositionsführer in Polen, hat diese Woche danach gerufen: Es sei Zeit
für Konsultationen nach Artikel 4 des Nordatlantikvertrags, sagte Tusk. Das ist die Vorstufe,
um den Bündnisfall nach Artikel 5 auszurufen.“
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/belarus-der-grenzkonflikt-mit-polen-ist-keinfall-fuer-die-nato-17631658.html
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https://www.rbb24.de/studiofrankfurt/politik/2021/11/gefluechtete-migration-polenbelarus.html
Putin lässt es zu, dass der belarussische Machthaber Lukaschenko die Stabilität der Europäischen
Union attackiert. Mit Flüchtlingen als hybrider Waffe.

Flüchtlinge als hybride Waffe:
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/belarus-polen-migranten-107.html
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/belarus-migranten-hybride-kriegsfuehrunglukaschenko-100.html
aber
„Moskaus Beteiligung an dieser von Minsk orchestrierten Krise lässt sich kaum belegen.
Bislang gibt es keine Hinweise, dass ein nennenswerter Anteil von Migranten über russisches
Territorium eingereist ist. Auch russische Airlines haben, im Gegensatz zu belarusischen,
bislang nicht systematisch Passagiere aus dem Irak oder Afghanistan nach Belarus geflogen“.
https://www.mdr.de/nachrichten/welt/osteuropa/politik/belarus-russland-lukaschenkoputin-migranten-fluechtlinge-marionette-strippenzieher-100.html

Die kommen mit Hybriden ..rein elektrisch

kommt der Lukaschenko damit keine 80

Kilometer weit
https://www.zdf.de/nachrichten/wirtschaft/auto-elektromobilitaet-hybrid-100.html
https://www.ifeu.de/service/nachrichtenarchiv/zu-oft-im-verbrenner-modus-plug-inhybride-gefaehrden-klimaziele-im-verkehr/
https://www.daserste.de/information/wirtschaftboerse/plusminus/sendung/ndr/elektroauto-hybridmotor-elektromobilitaet-100.html
https://www.tagesschau.de/investigativ/monitor/plugin-hybride-101.html
Was?! Nein! Hybride Angriffe führt man über das Militär hinaus mit Desinformation,
Cyberangriffen,...
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https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/umgang-mitdesinformation/cybersicherheit-desinformation-1872752

https://www.bpb.de/apuz/232962/der-neue-unsichtbare-krieg

https://www.deutschlandfunk.de/die-nato-und-die-hybride-kriegsfuehrung-der-kopf-alsziel-100.html

Auch die Nato nutzt diese Strategie:
„Die hybride Kriegsführung wird, das hat NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg schon
klargestellt, wieder „Top-Priorität“ haben. „Wir nutzen eine Kombination militärischer und
nicht-militärischer Mittel, um Länder zu stabilisieren. Andere nutzen diese, um sie zu
destabilisieren.“
https://www.deutschlandfunk.de/die-nato-und-die-hybride-kriegsfuehrung-der-kopf-alsziel-100.html
Der Lukaschenko beschleunigt also... die Migration? - Indem er die Visabestimmungen für
Touristen erleichtertund sie in Billigflieger setzt!

https://www.tagesschau.de/ausland/europa/lukaschenko-migranten-101.html

https://www.zeit.de/2021/37/alexander-lukaschenko-belarus-eu-sanktionfluechtlinge/seite-2

Der Präsident Alexander Lukaschenko sagt dazu:
„„.Die Einreise der Migranten in Belarus sei völlig legal, sagte der 67-Jährige. Zugleich
betonte er, dass bisweilen Schleuser gefasst würden, ein Bürger aus Belarus sei aber nie
darunter. Westliche Staaten, allen voran die USA, hätten in Ländern wie Afghanistan und im
Irak Krieg geführt. Die Menschen hätten dort keine Lebensgrundlage mehr und nutzten nun
verschiedene Routen nach Europa, um sich eine Perspektive aufzubauen
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https://www.welt.de/politik/ausland/article234949796/Lukaschenko-Und-ihr-BastardeWahnsinnige-wollt-dass-ich-euch-vor-Migranten-schuetze.html

Lukaschenko holt Iraker und Syrer mit günstigen One-Way-Tickets nach Minsk. Für 280 Euro.

https://www.focus.de/politik/analyse-zur-belarus-route-fluechtlinge-lukaschenko-airlineschickt-immer-mehr-schlepper-flieger-los_id_24410629.html

Sie taube Nuss verstehen die psychologische Kriegsführung nicht Vidiwall Karte Flugrouten Im Irak
sind das normale Menschen. Nach Minsk geflogen werden zu Touristen. Und wenn sie dann an der
polnische Grenzen Asyl beantragen werden sie zur Waffe!

https://www.mdr.de/nachrichten/welt/osteuropa/fluechtlinge-polen-belarus-flugzeugbelavia-100.html
Wie viele sind denn da jetzt überhaupt an der Grenze? MZ Um die 15.000?
MU So ein Aufstand wegen 15.000 Flüchtlingen?
MZ Nein, 15.000 polnische Soldaten.
https://www.tagesspiegel.de/politik/polen-hat-15-000-soldaten-an-grenze-stationiert-dutzendefestnahmen-nach-grenzdurchbruechen-von-migranten-aus-belarus/27784708.html
MU Und wie viel Geflüchtete?
SK In ganz Belarus maximal 20.000.
Die angegebenen Flüchtlingszahlen sind, je nach Quelle, sehr unterschiedlich- und als grobe
Schätzung zu verstehen.
Wir haben für unsere Rechnung die höchste Zahl , in den Quellen genannte Zahl -20 000 - genommen
..Belarus is estimated to host between 5,000 and 20,000 migrants and refugees from the Middle East
and Africa.“
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https://apnews.com/article/immigration-business-belarus-poland-middle-easte3debda6f6f8cbc9ba6b59fa8aa322d8
As at 13 November, an estimated 20,000 migrants and asylum seekers are present in Belarus (NYT
17/11/2021; The Economist 13/11/2021).
At least 5,000 people are stuck on the Poland-Belarus border without adequate access to services or
assistance (BBC 19/11/2021 )=
https://reliefweb.int/report/belarus/acaps-briefing-note-belaruspoland-migration-crisis-belaruspoland-border-2-december

29 November 2021: It is estimated that there are up to 2,000 migrants and refugees at the border
with Poland, predominantly Kurds from Iraq, but also Syrians, Iranians, Afghans, Yemenis,
Cameroonians and others. There are large numbers of women and children among them.
The agency estimates the total number of migrants and refugees currently in Belarus at around
7,000.
https://news.un.org/en/story/2021/11/1106692

Also gut. Wie viele Länder hat die EU zurzeit?
SK 27, wenn man Ungarn noch mitzählt.
https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/country-profiles_de
https://www.dw.com/de/ungarn-versus-eu-will-orban-den-huxit/a-58906543

MU 20.000 Flüchtlinge geteilt durch 27, das sind...
MZ 740 pro Land!
CW Allein in Deutschland wären das dann... wie viele
Bundesländer hat Deutschland zurzeit?
MZ 16, wenn man Bayern noch mitzählt...
https://www.hanisauland.de/node/1770
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https://www.morgenpost.de/politik/article209148993/Verfassungsgericht-Bayern-darf-Deutschlandnicht-verlassen.html

SK Das wären dann 46,3 Personen pro Bundesland!
CW Das wäre in manchen Gegenden in Brandenburg eine Verdopplung der Einwohnerzahl! Da
hätten die ja gar keinen Platz mehr für die Wölfe

https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/natur/tiere-und-pflanzen/saeugetiere/woelfein-brandenburg/entwicklung-des-wolfsbestands-im-land-brandenburg/#

https://www.rbb24.de/politik/beitrag/2022/01/abschussquote-woelfe-brandenburgaktionsbuendnis-afn.html

Und das weiß Lukaschenko genau. Deshalb müssen wir alles tun, um diese Leute abzuwehren.
Auch wenn das für DIE Bilder sorgt, die Lukaschenko provozieren will.

https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2021/11/15/belarus-eubroadens-scope-for-sanctions-to-tackle-hybrid-attacks-and-instrumentalisation-of-migrants/

https://netzpolitik.org/2021/europaeische-union-und-nato-militaer-polizei-undgeheimdienste-gegen-hybride-bedrohungen/
Und deshalb prügelt Polen die Leute, die Lukaschenko zur Grenze prügeln lässt, wieder zurück.

https://www.mdr.de/nachrichten/welt/osteuropa/politik/eu-grenze-belarus-polenfluechtlinge-100.html
https://www.proasyl.de/news/mit-jedem-pushback-stirbt-ein-stueck-von-europasglaubwuerdigkeit/
https://www.mdr.de/nachrichten/welt/osteuropa/politik/eu-grenze-belarus-polen-fluechtlinge100.html
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https://www.proasyl.de/news/an-der-polnischen-grenze-eine-politik-die-menscheneinfach-sterben-laesst/
Wir lassen uns nicht erpressen! So wie diese polnischen Zivilisten, die den Geflücheten
heimlich helfen, damit sie nicht erfrieren
Es gab in Polen eine sehr große Hilfsbereitschaft der Bevölkerung. Im Grenzgebiet haben
Menschen grüne Lichter in die Fenster ihrer Häuser gestellt, um ihre Hilfsbereitschaft zu
signalisieren. Dies ist überall in Polen zu einem Symbol von Solidarität geworden. Eine Reihe
etablierter NGOs, etwa die Fundacja Ocalenie, Homo Faber und Stowarzyszenie Interwencji
Prawnej haben sich stark engagiert, um Menschen zu helfen.
https://zeitschrift-osteuropa.de/hefte/2021/8-9/das-recht-wird-an-die-inhumane-praxisangepasst/

Die wollen ja zu uns wegen unserer Werte! Die wir verraten, wenn wir machen, was ein Diktator
will. Und das können auch die Flüchtlinge nicht wollen.

Twitter-Nachricht von Markus Söder:
https://twitter.com/markus_soeder/status/1458002058544664582

ttps://www.dw.com/de/wann-sind-pushbacks-an-der-eu-au%C3%9Fengrenze-illegal/a59436744

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication_instrumentalisation_migrants.
pdf

https://zeitschrift-osteuropa.de/blog/waffen-die-keine-sind/

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication_instrumentalisation_migrants.
pdf
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https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-12/europaeische-migrationspolitik-euaussengrenze-pushbacks/komplettansicht

…Sittenlose Migranten mit Hang zur Kuh! ….Das sag nicht ICH! Sondern der polnische
Innenminister Kaminsiki und Verteidigungsminister Blasczak. Die haben auf einer Pressekonferenz
im polnischen Fernsehen verstörende Bilder von... unzüchtiger Viehzucht gezeigt, die sie auf
Handys von Flüchtlingen gefunden haben. Zeigen sie sie ihm…

E-Mail vom ZDF-Studio Warschau zu diesem Thema:
„Die Abendnachrichten "Wiadomości" TVP in der Hauptausgabe zeigten der Clip und
großformatige pädophile und zoophile Fotos, die auf der Pressekonferenz von den
Verteidigungs- und Innenministern präsentiert wurden. Darüber hinaus schrieb die Website
TVP Info über Migranten an der polnisch-belarussischen Grenze mit dem Titel: „Er
vergewaltigte eine Kuh und wollte nach Polen?“ Und nach den Abendnachrichten Minister
Kaminski war der Gast und gab ein 16 min. Interview.
Hier kann man auch einen Teil dieser PK sehen (und der Titel ist genau: „Er vergewaltigte
eine Kuh und wollte nach Polen“): Zoofilia wśród imigrantów? Zgwałcił krowę, chciał dostać
się do Polski? Szczegóły ujawniają polskie służby – konferencja MON i MSWiA (27.09.2021) tvp.info
Im Urban Slang-Wörterbuch (https://www.miejski.pl/slowo-Krowa+Kami%C5%84skiego)
findet man den Begriff -- Kaminski Kuh -- und Definitionen:
"Ein Akt eines äußerst abscheulichen Charakter, basierend auf falschen Prämissen“ und „Ein
Ding oder eine Handlung, die dazu dient, andere zu manipulieren und Tatsachen zu ihrem
Vorteil darzustellen, die in Wirklichkeit etwas ganz anderes darstellen.“

Die Kritik an der Pressekonferenz, ging vor allem von dieser Quelle aus, die auch das
Fotomaterial entdeckt hat
https://oko.press/krowa-kaminskiego-to-stare-nagranie-z-internetu-a-w-dodatku-to-klacz/
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Ihr sächsischer Ministerpräsident hat gesagt, unsere Gesellschaft muss die Bilder von der Grenze
aushalten!!
https://www.mdr.de/nachrichten/welt/politik/kretschmer-aufnahme-migranten-belarus-100.html

Leute, ich hab grad auf Twitter gelesen, dass Ihr im „staatlichen ZDF“ hochrangige Mitglieder einer
ausländischen Regierung in die Nähe von – und ich zitiere – (liest Handy) Nutztier-fickern gerückt
habt? Dazu möchte ich als Satiriker folgendes Statement abgeben: Viel Spaß

https://www.rnd.de/medien/gutachter-boehmermann-klagt-zu-recht-gegen-verbot-vonerdogan-schmaehkritik-7DMRHZYQVOXAJRVRIUF55OEKGI.html

https://www.tagesspiegel.de/politik/beschwerde-ueber-urteile-zum-schmaehgedichtbundesverfassungsgericht-entscheidet-ueber-boehmermanns-erdogansatire/25352096.html

das war doch der, der mal geheime Treffen von uns mit der Waffenlobby unter
frontexfiles.eu veröfentlicht hat
Frontex-Files
https://frontexfiles.eu/

Nein! Frontex kann nur eingreifen, wenn die Polen uns offiziell anfordern. Aber im Mittelmeer, in
Kroatien, Griechenland, DA... sind wir vor Ort.

https://www.mdr.de/nachrichten/welt/osteuropa/politik/polen-belarus-grenze-migrantenkrise-kommentar-100.html
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Alles andere wäre mit den Hygienerichtlinien der EU nicht vereinbar. Wir bilden Grenzbeamte aus,
koordinieren Grenzoperationen, übernehmen Rückführungen…

https://frontex.europa.eu/de/was-wir-machen/hauptaufgaben/

Das ist rechtlich noch nicht geklärt, aber was sollen die anderen EU-Behörden machen!? Jetzt sind
wir ja die einzigen, die bewaffnet sind.

https://netzpolitik.org/2021/pistolen-und-munition-fuer-eu-grenztruppe-frontexentscheidet-sich-fuer-waffenhersteller-aus-oesterreich/

https://www.spiegel.de/ausland/frontex-fabrice-leggeri-will-mit-trick-waffen-fuer-diegrenzschutzbehoerde-beschaffen-a-7437577c-0002-0001-0000-000175912886

https://www.derstandard.de/story/2000123928969/eu-grenzschutzagentur-frontex-sollsich-heimlich-mit-waffenlobbyisten-getroffen-haben

Im Gegenteil: von der EU bekommen wir bis 2027 ein Budget von 5,6 Milliarden Euro.

https://www.zeit.de/politik/2021-02/frontex-eu-grenzschutzagentur-kontrollemenschenechte-ruestungsindustrie
Grafik Wachstum Etat Frontex
https://data.tagesspiegel.de/border-connections/
„Die Beamten sollen so arbeiten dürfen wie ihre nationalen Kollegen und auch Waffen
tragen.“
https://www.sueddeutsche.de/politik/europa-mehr-personal-fuer-frontex-1.4128947

Ziel unseres Verwaltungsrats war es, dass die Uniform Autorität ausstrahlt, aber nicht
furchteinflößend wirkt.
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Frontex über die neuen Frontex Uniformen:

“The use of dark blue ensures that it is visually similar to the uniforms of most national law
enforcement authorities. It conveys authority, while serving the community. Hence the uniform
is clearly recognisable and credible as law enforcement without being intimidating”

https://frontex.europa.eu/assets/Key_Documents/MB_Decision/2020/MB_Decision_20_20
20_establishing_the_design_and_specifications_for_the_uniforms_of_the_statutory_staff_i
n_the_EBCG_Standing_Corps.pdf

Alles andere wäre mit den Hygienerichtlinien der EU nicht vereinbar. Wir bilden Grenzbeamte aus,
koordinieren Grenzoperationen, übernehmen Rückführungen…
https://frontex.europa.eu/de/was-wir-machen/hauptaufgaben/
https://frontex.europa.eu/de/uber-uns/was-ist-frontex-/
Das ist rechtlich noch nicht geklärt, aber was sollen die anderen EU-Behörden machen!? Jetzt sind
wir ja die einzigen, die bewaffnet sind.
„In internen EU-Dokumenten wurde in den vergangenen Monaten mehrfach gewarnt, dass die
Frontex-Verordnung und die Vereinbarung mit dem polnischen Staat über das Hauptquartier in
Warschau keine Rechtsgrundlage für Kauf und Transport von Schusswaffen in Polen böten. Auch die
Anwendung nicht tödlicher Gewalt durch Frontex-Mitarbeiter, etwa mit Schlagstöcken oder
Pfefferspray, ist rechtlich problematisch. Doch auch das scheint Leggeri nicht zu kümmern. Aus
seinem Brief an die Kommission geht hervor, dass er bereits 975 Gummischlagstöcke für 14.995 Euro,
700 Teleskop-Schlagstöcke für 43.400 Euro, 3800 Einheiten Tränengas für 50.290 Euro und 300
schusssichere Westen für 80.292 Euro beschaffen ließ. »Damit schafft sich Frontex eine Art
polizeiliches Spezialkommando«, kritisiert die Linken-Europaabgeordnete Özlem Demirel. »Waffen
sind keine ›normalen‹ technischen Hilfsmittel, das dürfte auch Herrn Leggeri klar sein.« Die EUKommission aber sieht es anders – und stellt sich hinter Leggeri. Laut der Frontex-Verordnung »darf
die Agentur technische Ausrüstung leasen oder kaufen und bei Einsätzen benutzen«, erklärte eine
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Kommissionssprecherin gegenüber dem SPIEGEL. Die Beschaffung von Dienstwaffen sei damit
»eindeutig erlaubt«.“
Quelle: https://www.spiegel.de/ausland/frontex-fabrice-leggeri-will-mit-trick-waffen-fuer-

die-grenzschutzbehoerde-beschaffen-a-7437577c-0002-0001-0000-000175912886
Siehe auch:
https://netzpolitik.org/2021/pistolen-und-munition-fuer-eu-grenztruppe-frontexentscheidet-sich-fuer-waffenhersteller-aus-oesterreich/
https://frontexfiles.eu/
Im Gegenteil: von der EU bekommen wir bis 2027 ein Budget von 5,6 Milliarden Euro.
Gemessen am Startbudget von 2005 (6 Millione Euro) soll sich das Budget bis 2027 (5,6 Milliarden)
fast vertausendfachen. Der Personalbestand soll von derzeit etwa 2000 auf 10000 aufgestockt
werden.
Quelle: https://www.srf.ch/news/international/umstrittene-praktiken-festung-europa-frontex-inder-kritik
Siehe auch:

https://www.zeit.de/politik/2021-02/frontex-eu-grenzschutzagentur-kontrollemenschenechte-ruestungsindustrie
https://www.zeit.de/politik/ausland/2019-03/eu-aussengrenzen-frontex-ausbaugrenzschutz-migration
https://www.fr.de/politik/eu-grenzschutz-militarisierung-am-mittelmeer-90656538.html

3.)

ENS.”Die FRONTEX PR-Agentur”

Weil die Flüchtlinge WOLLEN ja zu den people behind Frontex?
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Frontex will damit keine Migranten anlocken, sondern qualifizierte Mitarbeiter,so wie sie…

Wir wollen Europa gestalten,darum geht es bei unserer Zusammenarbeit.„Meet the people behind Frontex“ ist eine PR-Kampagne der Grenzschutzagentur, in der sich
Frontex-Beschäftigte in Videos wie diesem vorsellen. Daraus stammt auch der vorhergehende Satz:
https://frontex.europa.eu/et/multimeedia/videod/meet-the-people-behind-frontex-FUZgKR

Schön. Aber die Bilder vorhin in ihrem..Stasi Raum.
Situation Room
„Ich hatte es vor ein paar Tagen schon auf die griechische Insel geschafft. Sie haben sie uns mit den
Kindern auf ein Plastikboot gesetzt und wieder auf die andere Seite gezogen.
Aus dem Bericht „Mit der Küstenwache vor der Ägäis-Küste“ im ZDF Morgenmagazin vom 6.4.2021
https://www.zdf.de/nachrichten/zdf-morgenmagazin/mit-der-kuestenwache-vor-der-aegaeiskuestefrontex-griechenland-fluechtlinge-100.html

Das sage ich die ganze Zeit! Wir haben das ja gar nicht gemacht! Das waren die griechische
Küstenwache, die kroatischen Grenzbeamten, die polnischen Soldaten,... Sie haben ja wieder
nur... zugeschaut!
Mein Name ist Sonja aus Deutschland und... wie jeder weiß sind wir von FRONTEX in alle
möglichen Formen von illegalen Pushbacks verwickelt. Das heißt wir drängen Leute aus dem Land,
bevor sie einen Asylantrag stellen können, obwohl das ein Menschenrecht ist.
„Der europäischen Grenzschutzagentur Frontex lagen Beweise für mutmaßlich illegale Pushbacks
durch griechische Grenzschützer vor, die Agentur hat es jedoch »versäumt, die
Grundrechtsverletzungen anzusprechen und zu verhindern«. Das ist das Ergebnis einer
monatelangen Untersuchung des Europaparlaments. Eine Prüfgruppe unter Beteiligung aller
Fraktionen hat untersucht, was Frontex von den illegalen Pushbacks von Flüchtlingsbooten in der
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Ägäis wusste – und ob Frontex-Chef Fabrice Leggeri angemessen auf die Rechtsbrüche reagiert hat.
Der Bericht der Arbeitsgruppe, den der SPIEGEL vorab einsehen konnte, liest sich wie eine
Abrechnung mit Leggeri. Er zeichnet das Bild eines Direktors, der sich für die Einhaltung von
Menschenrechten an den EU-Außengrenzen kaum interessiert und alles tut, um Verstöße zu
vertuschen. Auf 17 Seiten listen die Abgeordneten seine Verfehlungen auf.“
Quelle: https://www.spiegel.de/ausland/gefluechtete-in-griechenland-frontex-wusste-vonmenschenrechtsverletzungen-und-tat-nichts-a-6efe96dc-b4f6-47e9-b4a9-f9b789d2da17
Siehe auch:
https://fragdenstaat.de/anfrage/sirs-since-july-2019/#nachricht-574501:
https://www.spiegel.de/ausland/fluechtlinge-frontex-in-griechenland-in-illegale-pushbacksverwickelt-a-00000000-0002-0001-0000-000173654787
https://www.rnd.de/politik/frontex-skandale-und-luegen-schwere-vorwuerfe-gegen-eugrenzschutzagentur-NZZ4OR3QDVENTE5AV6QXX6ZKXE.html
https://www.hrw.org/de/news/2021/03/12/frontex-schaut-bei-menschenrechtsverstoessen-dergriechischen-grenze-weg
und meine Abteilung bei FRONTEX versorgt die libysche Küstenwache mit Informationen, die sie
benutzen, um illegale Pullbacks...
Die EU-Grenzschutzagentur Frontex spielt eine entscheidende Rolle bei den Rückführungen – so
genannten Pullbacks - von Flüchtlingen nach Libyen.
https://www.tagesschau.de/investigativ/monitor/frontex-rueckfuehrungen-libyen-101.html
https://seebruecke.org/aktuelles/frontex-hilft-bei-illegalen-pull-backs
Zum WhatsApp-Austausch zwischen Frontex und der libyschen Küstenwache siehe auch:
https://netzpolitik.org/2021/whatsapp-nach-libyen-wie-frontex-mit-einer-list-das-voelkerrechtumgeht/
https://fragdenstaat.de/dokumente/141607-document_2/

Die Anstalt – Der Faktencheck zur Sendung vom 01.Februar.2022
Seite 15 von 37

Auf den Aufnahmen sieht man etwas ganz anderes, das habe ich der FAZ auch wörtlich so gesagt:
In meinen Augen zeigen sie Menschen, die auf dem Meer freiwillig umkehren, weil sie plötzlich
merkten, dass sie in Europa keine Chance auf Asyl hätten!
Auszug aus dem FAZ Interview mit Frontex-Chef Fabrice Leggeri vom 17.2.2021:
FAZ/Thomas Gutschker: In der Ägäis geschieht Seltsames: Kaum trifft ein Boot mit Migranten auf die
griechische Küstenwache, dreht es um und kehrt an die türkische Küste zurück. Wie erklären Sie sich
das, Herr Leggeri?
Leggeri: Viele Menschen, die nach Griechenland wollen, kommen aus Afghanistan, Pakistan und Iran.
Diese Menschen kehren zurück, weil sie wissen, dass sie keinen Anspruch auf internationalen Schutz
haben.
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/frontex-chef-leggeri-ueber-vorwuerfe-der-migrantenzurueckweisung-17201293.html

4.)

DUO - “DER SEENOTRETTUNGS-

SIMULATOR”
Seien sie mir nicht böse, aber E-Learning ohne Magdalena… das ist mir zu theoretisch.
Gemeint ist Magdalena Mos, E_Learning-Spezialistin und Training Project Officer bei Frontex, die in
der Reihe „Meet the people behind Frontex“ in diesem Video vorgestellt wird:
https://frontex.europa.eu/careers/who-we-are/our-team/magdalena-from-poland-G9sIBt

Stellen sie sich vor, Sie sind aus einem libyschen Folterknast mit knapper Not entkommen, haben
bereits eine Nacht auf dem Mittelmeer verbracht, das Wasser geht zur Neige, kein Benzin, kein
Essen, die Wellen werden immer höher, ihre einzige Hoffnung zu Überleben ist ein Flugzeug der
EU, das über ihren Köpfen kreist.
..: warum machen wir jetzt Seenotrettung- aus der LUFT?!
Weil wir seit 2015 hundert Millionen Euro in Flugzeuge und Drohnen investiert haben!??!
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Ah! Und wieviel in Schiffe?
Lassen sie mich kurz nachrechnen… Null!
Aber… warum?
Weil das die Seenotrettung effektiver macht !
„Seit 2015 hat Frontex 100 Millionen Euro in den Ausbau von Luftüberwachung investiert – 0 Euro
gingen in maritime Ressourcen. Die Präsenz von Frontex in der Luft statt auf See bedeutet, dass die
Agentur von ihren Flugzeugen aus Boote in Seenot zwar erkennen kann, jedoch nicht in der Lage ist,
Schiffe zur Durchführung einer Rettungsaktion zu entsenden. Die Folgen sind, wie nicht anders zu
erwarten, tödlich.“
Quelle: https://fragdenstaat.de/blog/2021/08/24/frontex-abschaffen-sar-aufbauen/
https://fragdenstaat.de/en/documents/118307-defund-frontex-build-sar/
Siehe auch: https://www.republik.ch/2021/04/10/ueber-der-grenze
https://netzpolitik.org/2020/im-blindflug-gegen-das-voelkerrecht/

Die EU hat ja auch Schiffe, musste ihren Einsatz aber reduzieren.
War der denn nicht erfolgreich?
Doch, Das war ja das Problem.
Die EU Militäroperation EUNAVOR MED/Sophia, die den Menschenhandel und die
Schleusernetzwerke im Mittelmeerraum zwischen Italien, Libyen und Tunesien bekämpfen soll,
rettete zwischen 2015 und 2019 rund 50 000 Geflüchtete aus Seenot. Im März 2019 verlängerte die
EU zwar die Mission, zog aber die letzten Schiffe ab, die im Auftrag der EU Menschen im Mittelmeer
retten sollten. Stattdessen wurde die Luftüberwachung ausgebaut.
https://www.zeit.de/politik/ausland/2019-03/vorbereitung-operation-sophia
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https://www.bmvg.de/de/themen/dossiers/engagement-in-afrika/einsaetze-in-afrika/operationsophia-eu-einsatz-in-drei-phasen-13286
https://www.tagesspiegel.de/politik/eu-zieht-sophia-schiffe-ab-menschen-vor-dem-ertrinken-rettendas-war-einmal/24149912.html
https://www.tagesschau.de/ausland/sophia-operation-101.html
Siehe auch: Maximilian Pichl / Timo Tohidipur, Verpflichtung zur aktiven Seenotrettung
Zu den nicht intendierten Effekten der Überwachung
des Mittelmeers durch Frontex; https://www.transcriptverlag.de/chunk_detail_seite.php?doi=10.14361%2F9783839447147-009
EPRS | European Parliamentary Research Service, Briefing „Search and rescue in the Mediterranean;
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/659442/EPRS_BRI(2021)659442_EN.pd
f
https://www.republik.ch/2021/04/10/ueber-der-grenze

Wie wird denn etwas, das erfolgreich war, “effektiver”, wenn man es reduziert?!
Sehen Sie, früher hat Frontex die EU-Rettungsoperation im Mittelmeer mit 15 Schiffen unterstützt.
Heute schicken wir gar keines mehr...
Quelle: Frontex Jahresbericht 2015
„Nach den tragischen Ereignissen im Frühjahr 2015, wo Hunderte von Menschen ihr Leben im
zentralen Mittelmeer verloren, hatte der Ausbau unserer Such- und Rettungskapazitäten oberste
Priorität. Nach einer Entscheidung der EU-Haushaltsbehörde, die Mittel für zwei wichtige
gemeinsame Aktionen auf See im zentralen Mittelmeer und in der Ägäis zu verdreifachen, reagierte
die Agentur unverzüglich. Dies zeigte sich in den Einsatzplänen und führte dazu, dass deutlich mehr
Kräfte eingesetzt wurden. So verdreifachten sich beispielsweise die bei den gemeinsamen Aktionen
Triton und Poseidon eingesetzten Ressourcen. Frontex entsandte 15 Schiffe mit mehreren
Helikoptern und Flugzeugen nach Italien und 17 Schiffe mit Ausrüstung für den Lufteinsatz nach
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Griechenland. Im vergangenen Jahr war die Agentur an der Rettung von mehr als 250 000 Menschen
auf See beteiligt.“
https://frontex.europa.eu/assets/Key_Documents/Annual_report/2015/General_Report_DE.pdf
ABER die letzte verbliebene EU- Operation „Irini“ hat immerhin noch 2 Schiffe.
Quelle: https://www.operationirini.eu/media_category/assets/

Weil da die „Wahrscheinlichkeit in Rettungsaktionen involviert zu werden geringer ist.“ (..)Mh. Das
ist die Formulierung des Diplomatische Dienstes der EU!?
Die Mission »Irini« hatten die EU-Mitgliedstaaten am 31. März 2020 als Nachfolge-Operation von
„Sophia“ beschlossen und soll das Waffenembargo der Vereinten Nationen gegenüber Libyen
durchsetzen, illegale Ausfuhren von Erdöl aufklären und gegen Menschenschmuggel vorgehen. Auf
Druck Italiens und anderer Mitgliedstaaten wurde das Einsatzgebiet aber weiter nach Osten verlegt
als bei Sophia und befindet sich abseits gängiger Migrationsrouten. Das Argument: die SophiaSchiffe vor Libyens Küste hätten einen Pull-Faktor geschaffen und Flüchtlingsschleusern in die Hände
gespielt.
Quelle: https://www.spiegel.de/ausland/schiffe-der-eu-mission-irini-retten-keine-migranten-a1f0fc8a7-22ea-4c3f-ae51-25fb852d2708
Aus einem Papier des Auswärtigen Dienstes der EU (European External Action Service (EEAS)) vom
12.2.2022: „Naval assets can be deployed in the areas most relevant to the implementation of the
arms embargo, in the eastern part of the area of operation or at least 100km off the Libyan coast,
where chances to conduct rescue operations are lower. Rules of engagement will have to be
designed in a conflict sensitive manner.“
https://www.statewatch.org/media/documents/news/2020/feb/eu-eeas-note-coreper-operationsophia-rescue-5995-20.pdf
Siehe auch: https://www.republik.ch/2021/04/10/ueber-der-grenze
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Vermehrte Seenotrettung führt am Ende zu immer mehr Menschen, die sich in Seenot begeben.
Die Wissenschaft spricht vom „Pull-Faktor.
Dass die Wissenschaft aber keinen Beleg für die These gefunden hat, stört sie nicht?
https://www.spiegel.de/politik/ausland/seenotrettung-warum-die-rettung-migration-nicht-foerderta-1277025.html

Die Operation Irini hat im ersten Jahr keinen einzigen Flüchtling gerettet.
Quelle: https://www.spiegel.de/ausland/schiffe-der-eu-mission-irini-retten-keine-migranten-a1f0fc8a7-22ea-4c3f-ae51-25fb852d2708
https://www.euractiv.de/section/eu-aussenpolitik/news/eu-marine-mission-irini-hat-im-ersten-jahrkeine-fluechtlinge-gerettet/
In Libyen droht ihnen Folter und Vergewaltigung
https://www.tagesschau.de/ausland/libyen-gewalt-gegen-migranten-101.html
https://www.amnesty.de/informieren/amnesty-journal/libyen-flucht-ins-gefaengnis

Aber der Menschengerichtshof hat doch entschieden, dass Libyen kein sicherer Zufluchtsort ist!
https://sea-watch.org/asso/
https://www.proasyl.de/pressemitteilung/menschenrechtsgerichtshof-verurteilt-italienischezurueckweisungspolitik-nach-libyen/
Siehe auch: https://www.spiegel.de/ausland/libyen-wie-frontex-hilft-fluechtlinge-in-folterknaestezurueckzuschleppen-a-e80e275d-0002-0001-0000-000177330683
Die können ja nicht 24 h am Telefon klemmen! Die haben ja auch noch nen Bürgerkrieg zu führen.
Nein, weil die EU-Kommission nicht weiß WO sich die von ihnen finanzierte Seenotleitstelle
überhaupt befindet.
Die Anstalt – Der Faktencheck zur Sendung vom 01.Februar.2022
Seite 20 von 37

Es gibt viele Hinweise, dass die libysche Seentotleitstelle womöglichnur auf dem Papier existiert.
Weder die EU Komission noch der Europäische rat wissen, wo sich diese befindet. Das deutsche
Verteidigungsministerium hält die Leitstelle nicht für eien funktionstüchtoige Behörde.
Quelle: https://netzpolitik.org/2021/whatsapp-nach-libyen-wie-frontex-mit-einer-list-dasvoelkerrecht-umgeht/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-000027-ASW_DE.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-000732-ASW_DE.html
https://dserver.bundestag.de/btd/19/264/1926416.pdf S. 5F
Frontex allerdings bezeichnet die vermutlih nicht vorhanden elitstelle als „internationally recognized
and competent Libyan Maritime Rescue Coordination Centre (MRCC)“:https://oezlem-alevdemirel.de/wp-content/uploads/2021/06/20210621_ED-letter_MEP-Demirel-Q-E-1930-2021.pdf

Schauen sie mich nicht so böse an. Ohne die EU gäbe es die Leitstelle ÜBERHAUPT nicht!
„Bis vor einigen Jahren hat Libyen allerdings keine maritime Rettungsleitstelle eingerichtet und auch
kein Gebiet benannt, in dem sich das Land für die Seenotrettung für zuständig erklärt. Diese Aufgabe
hatte damals das italienische MRCC in Rom übernommen. Alle Personen, die Frontex oder EUMitgliedstaaten im zentralen Mittelmeer gerettet haben, wurden demnach nach Italien oder Malta
gebracht. Damit der neue Frontex-Flugdienst also seine gewünschte Wirkung zur Migrationsabwehr
entfalten konnte, griffen die EU-Mitgliedstaaten und die EU-Kommission zu einem Trick. Parallel zum
Start der ersten Überwachungsflüge wurde das Innenministerium Italiensbeauftragt, in Libyen eine
Seenotstelle zur Entgegennahme von Frontex-Meldungen einzurichten.“
Quelle: https://netzpolitik.org/2021/whatsapp-nach-libyen-wie-frontex-mit-einer-list-dasvoelkerrecht-umgeht/
Also wenn sie unter Hilfe verstehen, dass Geflüchtete bei der Rettung auch mal ums Leben
kommen, weil die Küstenwache sie gewaltsam von einem privaten Rettungsschiff evakuiert, dann
JA!
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https://www.borderlineeurope.de/sites/default/files/projekte_files/Wie%20Libyen%20zum%20sicheren%20Hafen%20wurde
.%20Die%20Zuweisung%20einer%20libyschen%20Search%20and%20Rescue%20Zone%20als%20eur
opa%CC%88isches%20Migrationsmanagement_0.pdf
Siehe auch
https://sea-watch.org/clarification-on-the-incident-of-november-6th/
https://sea-watch.org/dreijahrespaeter/
https://sea-watch.org/update-beweise-libysche-kuestenwache/

Seit 2015 sind 18.709 Menschen im Mittelmeer ertrunken. Und bei IHNEN wird Seenotrettung nur
simuliert!?
https://fragdenstaat.de/blog/2021/08/24/frontex-abschaffen-sar-aufbauen/

5.) ENS “MENSCHENRECHTSVERLETZUNGSFRONTIES”
Menschenrechte gelten an Land, aber auf hoher See, da gehen die Menschenrechte schon mal
unter?!

https://www.deutschlandfunk.de/eu-grenzsicherung-und-menschenrechte-frontex-und-die-100.html
https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-05/frontex-front-lex-seenotrettung-klage-push-back
„Recherchen von Sea-Watch und Frag den Staat haben ergeben, dass bereits ein kleiner Teil des
diesjährigen operativen Frontex-Budgets ausreichen würde, um ein flächendeckendes, ziviles
Seenotrettungsprogramm umzusetzen.“
https://sea-watch.org/defundfrontex/
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Menschenrechte werden bei Frontex großgeschrieben.
https://frontex.europa.eu/de/was-wir-machen/grundrechte/

WENN es Menschenrechtsverletzungen bei FRONTEX-Einsätzen geben SOLLTE, haben wir GANZE
Abteilungen dafür, die sie sich nur DARUM kümmern!

https://www.zeit.de/politik/2021-02/frontex-eu-grenzschutzagentur-kontrolle-menschenechteruestungsindustrie
https://fragdenstaat.de/blog/2020/12/05/frontex-eine-eu-agentur-ausser-kontrolle/
https://www.heise.de/tp/features/Frontex-ausser-Kontrolle-5048011.html
https://www.hrw.org/news/2021/06/23/frontex-failing-protect-people-eu-borders

Ach die Frontis! Die gibt’s wirklich?!
Ja sicher!

In der Anstalt
Quelle: Die Anstalt

Hier wird also gerade ein FRONTEX Einsatz in der Ägäis geprüft!

https://www.spiegel.de/ausland/frontex-eu-beschwerdestelle-eroeffnet-untersuchung-gegengrenzschutzagentur-a-354671c2-64e7-4041-98ca-515941663afc
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https://frontex.europa.eu/de/was-wir-machen/grundrechte/
https://frontex.europa.eu/de/was-wir-machen/grundrechte/

DAS ist unser offizieller Code of Conduct

“According to the Frontex Code of Conduct, any Frontex officer who believes fundamental rights
have been violated during a Frontex operation has the obligation to report this through the SIR
mechanism. Yet few incidents are actually reported, and those that are do not lead to changes in
practice, as demonstrated by the inquiry conducted by the Management Board Working Group
investigation into Greece.”
https://www.hrw.org/news/2021/06/23/frontex-failing-protect-people-eu-borders

https://frontex.europa.eu/assets/Key_Documents/Code_of_Conduct/Code_of_conduct_applicable_t
o_all_persons_particiating_in_Frontex_operational_activities.pdf

Es gibt bei jeder Frontex-Aktion ein Fundamental Rights Monitoring

https://frontex.europa.eu/assets/Key_Documents/Fundamental_Rights_Strategy/Fundamental_Righ
ts_Strategy.pdf
https://frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/frontex-and-fra-agree-to-establishfundamental-rights-monitors-OBabL6

Vielen Dank! Das ist ein Serious Incident Report. Damitkönnen Frontexmitarbeiter auf mögliche
Gesetzesübertretungen von Kollegen bei Grenzeinsätzen aufmerksam machen…

https://www.statewatch.org/media/documents/news/2016/aug/frontex-serious-incidentreporting.pdf
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-So! Da haben Sie jetzt Menschenrechtsverletzungen schwarz auf weiß.
Von ihren eigenen Leuten
https://www.spiegel.de/ausland/gefluechtete-in-griechenland-frontex-wusste-vonmenschenrechtsverletzungen-und-tat-nichts-a-6efe96dc-b4f6-47e9-b4a9-f9b789d2da17

Im Jahr 2018 gab es grade mal drei Einträge, obwohl 1500 Frontex Beamte rund um die Uhr an den
europäischen Außengrenzen im Einsatz sind. Daran sieht man, wie sauber wir arbeiten.

“The Frontex Consultative Forum has raised concerns since 2018 about the effectiveness of the SIR
mechanism in its annual reports and said it should be reformed. In 2018, Frontex only received 3
serious incident reports of alleged violations of fundamental rights, although independent bodies,
including nongovernmental groups, made a much larger number of such reports. On June 15 the EU
Ombudsman noted that “the SIR is an elaborate system, involving many participants, with the role of
the FRO beginning only later in the process. This may diminish the influence of the FRO.”
https://www.hrw.org/news/2021/06/23/frontex-failing-protect-people-eu-borders

https://frontex.europa.eu/assets/Partners/Consultative_Forum_files/Frontex_Consultative_Forum_a
nnual_report_2019.pdf
https://www.politico.eu/article/danish-frontex-boat-refused-order-to-push-back-rescued-migrantsreport/
https://fragdenstaat.de/blog/2020/11/18/frontex-pushbacks-denmark/
htps://www.deutschlandfunk.de/eu-grenzsicherung-und-menschenrechte-frontex-und-die-100.html

https://euobserver.com/migration/149888

https://www.spiegel.de/ausland/griechenland-mehr-als-100-fluechtlingsboote-bei-frontexeinsaetzen-zurueckgestossen-a-402fdff2-1404-4690-8dd2-3db4801487d6
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https://www.spiegel.de/ausland/uno-fluechtlingshilfswerk-zaehlt-hunderte-mutmasslichepushbacks-a-01b3fb03-0af7-4643-aa48-e217729716eb

Menschenrechtsverstöße, die nicht von EU-Beamten gemeldet werden, sind keine! Ich beziehe
Erkenntnisse über Menschenrechtsverletzungen bei Frontex-Einsätzen ausschließlich aus den
Serious Incident Reports.
https://fragdenstaat.de/blog/2020/11/18/frontex-pushbacks-denmark/

https://ecre.org/renewed-critical-focus-on-frontex-internal-reporting/

Anfrage an Frontex:
https://www.tinekestrik.eu/sites/default/files/202011/Answers%20to%20the%20questions%20from%20the%20LIBE%20Commitee.pdf

Deshalb gibt es noch zusätzlich einen Fundamental Rights Officer
According to the report, the Fundamental Rights Office consistently monitored the situation,
https://eucrim.eu/news/first-report-from-frontexs-fundamental-rights-office/
“Almost seven months into his new job as the fundamental rights officer of the EU's border
agency Frontex and Jonas Grimheden is voicing frustrations.
Without going into details, Grimheden on Monday (29 November) said the Warsaw-based
agency was not applying his advice when it comes to possible violations.
He said up to 20 reports on the "suspicion of the violation of fundamental rights in Lithuania"
had been filed by Grimheden's team of monitors.
The violations appear to be over illegal "collective expulsions", following recent amendments
of Lithuania's national laws.”
https://eucrim.eu/news/first-report-from-frontexs-fundamental-rights-office/

Außerdem haben wir ja noch den Individual Complaints mechanism.
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Individual Complaints Mechanism.
Hier können die Betroffene selbst Beschwerde einreichen, beispielsweise noch während einer
Abschiebung!
https://frontex.europa.eu/assets/Complaint_mechanism/2020/Compain_Mechanism_German.pdf
Das Boot war unter griechischem Kommando. ERGO ist Frontex nicht zuständig „Zurückweisungen
auf See verstoßen gegen griechisches und internationales Recht. Die Geflüchteten haben das Recht,
einen Asylantrag zu stellen. Die in Warschau ansässige EU-Behörde kündigte infolge der
Medienberichte eine interne Untersuchung an, die laut Leggeri jedoch kein Fehlverhalten der EUGrenzschützer feststellten.
Der Franzose unterstrich zudem wiederholt, dass die Befehlsgewalt bei den fraglichen Einsätzen
jeweils bei den griechischen Behörden gelegen habe. Es habe auch zwei weitere Situationen
gegeben, in denen mögliche Menschenrechtsverletzungen vermutet wurden. „In diesen beiden Fälle
habe ich den griechischen Minister und den Befehlsführer der griechischen Küstenwache gebeten zu
ermitteln“, sagte Leggeri.“
https://www.euractiv.de/section/eu-aussenpolitik/news/frontex-chef-verteidigt-eu-grenzschutzgegen-pushback-vorwuerfe/
„Ein Beispiel: Gegen Griechenland wird ein Vorwurf wegen Pushbacks erhoben, den Frontex dann
untersucht. Die Behörde kommt zum Schluss, dass die eingesetzten Boote gar nicht EU-finanziert
waren – und hat dann gar nicht mehr die Aufgabe, die Situation aufzuklären. Die EU-Kommission
macht aus diesem Ergebnis dann: Frontex hat bei seiner Untersuchung kein fehlerhaftes Verhalten
festgestellt. Griechenland wiederum kommuniziert, die Kommission und Frontex hätten den Vorfall
untersucht – mit dem Ergebnis, dass da nichts Illegales vorgefallen sei.“
https://www.woz.ch/-bfdd

Nein, wir haben ja auch ein Forum für externe Kritik ein- gerichtet: das Consultative Forum. Mit
externen Experten von Menschenrechtsorganisationen.
https://frontex.europa.eu/accountability/fundamental-rights/consultative-forum/general/

But in its seventh annual report, in 2019 the CFFR notes that it was not consulted on the
development of the Frontex European Integrated Border Management Strategy.
The forum itself faces barriers to carrying out its tasks, including to “access information about
the respect for fundamental rights.” In its report, it said that it lacks the necessary support to
fulfill its role, such as a secretariat independent of Frontex.
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https://www.hrw.org/news/2021/06/23/frontex-failing-protect-people-eu-borders

Na? Ist das etwa nichts? Die Experten sagen sehr viel. Sie kritisieren seit Jahren die
Einsätze an der Grenze und fordern den Rückzug von Frontex aus dieser Region!

https://balkaninsight.com/2020/02/06/frontexs-history-of-handling-abuse-evidence-dogs-balkanexpansion/
https://www.sueddeutsche.de/politik/europaeische-union-grenzschutzagentur-frontex-kritik1.5198099

https://www.proasyl.de/pressemitteilung/pro-asyl-zum-frontexskandal-totalabriss-stattpersonaltausch-noetig/
https://picum.org/picum-is-no-longer-part-of-the-frontex-consultative-forum/

Und wieso hört man dann keinen Alarm?!
Weil das Forum nur beratende Funktion hat!

https://picum.org/picum-is-no-longer-part-of-the-frontex-consultative-forum/
“Towards the end of 2016, the Consultative Forum recommended that Frontex suspend
operations on the Hungarian-Serbian border.But Frontex Executive Director Fabrice Leggeri
rejected the idea, the internal documents show. In a letter to a member of the European
Parliament in March 2017, Leggeri said he made the decision so the agency could “guide,
support and observe in accordance with Frontex standards”.”
Übersetzung: Gegen Ende 2016 empfahl das Consultative Forum dass Frontex die
Operationen an der ungarisch-serbischen Grenze aussetzen sollte. Doch FrontexExekutivdirektor Fabrice Leggeri lehnte die Idee ab, wie die internen Dokumente zeigen. In
einem Brief an ein Mitglied des Europäischen Parlaments im März 2017 sagte Leggeri, er
habe die Entscheidung getroffen, damit die Agentur "in Übereinstimmung mit den Frontex,
Standards führen, unterstützen und beobachten" könne.
https://balkaninsight.com/2020/02/06/frontexs-history-of-handling-abuse-evidence-dogsbalkan-expansion/
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6.) SOLO - Fensterbank Marie ”Deutschland schlecht
machen ”
Sie wissen ja: Habeck und Baerbock wollen die Flüchtlingskrise ja auch bekämpfen indem sie den
Leuten in den Krisenregionen vor Augen führen, wie schrecklich es in Deutschland ist! So ne Art
„Infokampagne“.
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/belarus-annalena-baerbock-und-robert-habeck-wollenmigranten-mit-info-kampagne-stoppen-a-33a7077e-1d77-4bcf-91e9-1aec60b85b9d

Vielen Dank nochmal, Volker Pispers.
https://pispers.com/

Geschlechtergerechtigkeit. Da machen Sie sich aus der Ferne bitte keine falschen Hoffnungen. Wir
haben hier fette 21 Prozent GenderPayGap, unbereinigt. 18 Prozent Gehaltsunterschied zwischen
Männern und Frauen. Unfassbar, wundern sich viele Männer, 18 ?Prozent?
Frauen haben im Jahr 2020 in Deutschland 18 % weniger verdient als Männer. Der
Verdienstunterschied zwischen Frauen und Männern – der unbereinigte Gender Pay Gap – war damit
um einen Prozentpunkt geringer als 2019.
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2021/03/PD21_106_621.html

Corona. Da haben Sie vielleicht schon von gehört. Und Deutschland hat ja eine völlig überalterte
Gesell-schaft, alles voller Rentner….schön fürs Kabarett, aber: für unsere Senioritas ist Corona
richtig gefährlich
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https://de.statista.com/infografik/23756/gesamtzahl-der-todesfaelle-im-zusammenhang-mit-demcoronavirus-in-deutschland-nach-alter/

In Afghanistan dagegen, mit einem Durchschnittalter von 18Komma-irgendwas, Du da ist Covid19
einfach ne bessere Grippe, insofern: Stay home, nehmen Sie das ruhig wörtlich
https://de.statista.com/themen/259/afghanistan/
https://de.statista.com/infografik/23756/gesamtzahl-der-todesfaelle-im-zusammenhang-mit-demcoronavirus-in-deutschland-nach-alter/

Aber Einwanderung in die Sozialsysteme, heimliche Ausrufung eines Kalifats auf deutschem Boden,
da hat der Ossi so ein Riecher für. Im Westen ist es im Übrigen gar nicht so viel freundlicher, nur
drücken wir unseren Fremdenhass ein bisschen eloquenter aus

„Deutlicher als die Ost-West-Unterschiede treten soziodemografische Unterschiede hervor.
"Stärker als die Frage, wo jemand lebt, ist für die Verharmlosung des Nationalsozialismus das Alter,
das Bildungsniveau, die Gewerkschaftsangehörigkeit und die politische Selbstverortung und
Parteipräferenz entscheidend", sagt Schmidtke. „
https://www.zeit.de/zett/politik/2019-10/so-unterscheiden-sich-rechtsextreme-einstellungenin-ost-und-westdeutschland
Der Prozentsatz der „manifest ausländerfeindlich Eingestellten“ ist im Vergleich zu 2018 von 23,4 auf
16,5 Prozent gesunken. Ins Auge sticht dabei der Unterschied des Rückgangs in West- und
Ostdeutschland. In Westdeutschland sank der Anteil von 21,5 auf 13,7 Prozent, in Ostdeutschland
nur von 30,7 auf 27,8 Prozent. Der Aussage, dass „Ausländer nur hierherkommen, um unseren
Sozialstaat auszunutzen“, stimmen insgesamt 28,4 Prozent zu (Ost: 43,9 Prozent, West: 24,5
Prozent).
https://www.tagesspiegel.de/politik/studie-zum-autoritarismus-radikal-und-enthemmt-imosten/26637304.html

Die Anstalt – Der Faktencheck zur Sendung vom 01.Februar.2022
Seite 30 von 37

und last but not least, liebe Leute, lassen Sie sich von Begriffen wie „Asyltourismus“ nicht blenden,
so eine Flucht ist auch in Sachen Sehenswürdigkeiten echt kein Zucker- schlecken. Machen Sie sich
mal klar, was Sie alles aufgeben.

Söder: "Für mich persönlich gilt: Ich werde das Wort 'Asyltourismus' nicht wieder verwenden, wenn
es jemanden verletzt.“
https://www.sueddeutsche.de/bayern/soeder-asyltourismus-1.4051132
Aleppo, Ummayaden Moschee, das ist doch der Hammer, architektonisch.
https://syrian-heritage.org/de/grose-moschee-von-aleppo-umayyaden-moschee-gebetshalle-mitschrein-des-propheten-zacharias/
Oder dieses Hatra, bei Mossul um die Ecke.. das ist Weltkulturerbe,
https://www.campus.uni-konstanz.de/wortwechsel/interview-prof-dr-stefan-r-hauser
https://www.sueddeutsche.de/politik/zerstoerung-historischer-staetten-gesprengte-schoenheit1.2384408
Ach ja, und bitte rufen Sie an der polnisch- weißrussischen Grenze in Zukunft nicht lautstark nach
Angela Merkel. Die Merkel heißt jetzt Olaf und steht für weitere Selfies mit Migranten überhaupt
nicht zur Verfügung
https://www.sueddeutsche.de/politik/scholz-bundeskanzler-bundestag-ampel-koalition-merkel1.5482946?reduced=true
3G...geimpft, genesen und geflüchtet, das war mal...wir haben jetzt auch in der Gastronomie fast
überall 2G, da sind Sie leider raus.

Je nach Bundesland und Bewertung des Infektionsgeschehens auch:
https://www.zeit.de/news/2022-01/13/neue-schutzverordnung-wird-wirksam-2g-plus-ingastronomie

7.) DUO- “EU-Legal, illegal, scheißegal!”
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In unserem Aufsichtsrat sitzen die EU-Mitgliedsländer. Wir machen natürlich nur, was DIE wollen.
Hauptsache die EU Außengrenze ist geschützt. –
https://www.proasyl.de/news/toedliches-versagen-auf-dem-mittelmeer/
https://www.ipg-journal.de/rubriken/europaeische-integration/artikel/frontex-skandal-5024/
https://www.heise.de/tp/features/EU-Recht-Niemand-kann-Frontex-stoppen-5987454.html

https://www.spiegel.de/ausland/pushbacks-in-der-aegaeis-wie-frontexmenschenrechtsverletzungen-vertuscht-a-58a43131-1797-4712-96e4-0a4579610eb5
Auch aus dem Verwaltungsrat kam Kritik:
https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2021-03/eu-grenzschutzbehoerde-frontexverwaltungsrat-vorwuerfe-pushbacks-grundrechte
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2019:295:FULL&from=IT
https://www.brot-fuer-diewelt.de/fileadmin/mediapool/2_Downloads/WeltGemeinde/Gemeindematerial/hilfefluechtlinge/standpunkte_brot_fuer_die_welt.pdf

Aber hier an der polnisch-belarussischen Grenze, da schlägt Polen Geflüchtete ohne ihren
Asylantrag zu prüfen hinter die Grenze zurück – das ist doch illegal.
https://www.tagesspiegel.de/politik/notsituation-an-der-grenze-zu-litauen-die-eu-verschaerftvoruebergehend-ihr-asylrecht/27853350.html

Nimmt Grünen Soldaten kickt Geflüchteten Figur
https://www.reuters.com/world/europe/poland-limits-access-belarus-border-migrant-crisissimmers-2021-11-30/

Die Anstalt – Der Faktencheck zur Sendung vom 01.Februar.2022
Seite 32 von 37

Da werden geflüchtete Kinder zurück nach Belarus gezwungen und im Wald ausgesetzt! Woher
wissen Sie das?! Da dürfen doch gar keine Journalisten rein.
tps://www.reuters.com/world/europe/poland-limits-access-belarus-border-migrant-crisissimmers-2021-11-30/
... von der Pressefreiheit! MU Und was sagen da die polnischen Gerichte dazu?
-Ausnahmsweise nix. ..Flüchtlinge dürfen nämlich da nicht gegen ihre Behandlung klagen.
https://www.tagesspiegel.de/politik/notsituation-an-der-grenze-zu-litauen-die-eu-verschaerftvoruebergehend-ihr-asylrecht/27853350.html

Auch ne Ausnahme? CW nickt Wissen sie wie man solche Ausnahmen nennt? Ne Diktatur. Ich bitte
sie, Polen ist keine Diktatur, sondern eine Demokratie... im Ausnahmezustand.

Der Beschluss Polens im November 2021, den Zugang zum Grenzgebiet per Gesetz zu
beschränken und sogenannte Pushbacks, also das Zurückdrängen von Geflüchteten und
Migranten nach Belarus, zu legalisieren, verstößt nach Ansicht der Bundesregierung
allerdings gegen europäisches und internationales Recht, betonte die AußenamtsVertreterin. EU-Kommission, EU-Grenzschutzagentur Frontex sowie unabhängigen
Beobachtern müsse der Zugang zum Grenzgebiet gewährt und geltendes Recht beim
Umgang mit den Geflüchteten eingehalten werden, fasste sie die Forderungen der
Bundesregierung zusammen.
Von den Abgeordneten zur Haltung der Bundesregierung gegenüber dem Vorschlag der EUKommission gefragt, der vorsieht, das EU-Recht an den Grenzen zu Belarus vorübergehend
auszusetzen, sagte sie, die Positionierung der Bundesregierung befinde sich noch in der
Abstimmung. Doch unterstütze diese die Kommission in ihrer Haltung, physische
Grenzbefestigungen, wie die von Polen geplante 186 Kilometer lange Mauer an der Grenze
zu Belarus, nicht mitzufinanzieren.
https://www.bundestag.de/presse/hib/kurzmeldungen-879208

„..The state of emergency that introduced the “entry-ban” zone along the whole PL-BY border
(on the Polish territory) lasted from September 2 to December 2, 2021. According to the
Polish Constitution it is not possible to prolong it beyond 60 days. To bypass such limitations,
on November 30, the Polish government adopted new provisions of the act amending the act
on the protection of the state border.
„,,Thus the government chose the way of circumventing the Constitution and made another
attempt to legalize their unlawful activities by means of another law.
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The area covered by the extension of the entry ban coincides with the area where the state
of emergency was in force until the end of November. It covers in total 183 villages and
towns. Here is the unofficial map. (Additionally, under the new regulations, this area may be
extended at any time, and the validity of these regulations may be extended)…"
https://www.medico.de/en/situation-on-the-polish-belarusian-border-18520

Ein Urteil des polnischen Verfassungsgerichtes am 18.01.2022
„On January 18, 2022 a landmark judgment was passed. The Supreme Court ruled that the
deprivation of the possibility of staying in the entire territory of the zone, which covers almost all
persons who do not live there, is in breach with the Polish Constitution and means an unauthorized
restriction of civil rights. Thus, such limitation should be considered illegal and no one can be
punished for breaking this prohibition. The Supreme Court further states that it is also illegal to
restrict the activities of the Polish Red Cross by prohibiting it from providing humanitarian aid in any
part of the territory of the Republic of Poland.”
https://www.medico.de/en/situation-on-the-polish-belarusian-border-18520

Übersetzung: Am 18. Januar 2022 wurde ein wegweisendes Urteil gefällt. Der Oberste Gerichtshof
entschied, dass der Entzug der Möglichkeit, sich im gesamten Gebiet der Zone aufzuhalten, was fast
alle Personen betrifft, die dort nicht wohnen, gegen die polnische Verfassung verstößt und eine
unzulässige Einschränkung der Bürgerrechte bedeutet. Daher ist eine solche Einschränkung als
rechtswidrig zu betrachten, und niemand kann für einen Verstoß gegen dieses Verbot bestraft
werden. Der Oberste Gerichtshof stellt ferner fest, dass es ebenfalls rechtswidrig ist, die Tätigkeit des
Polnischen Roten Kreuzes einzuschränken, indem man ihm verbietet, in irgendeinem Teil des
Hoheitsgebiets der Republik Polen humanitäre Hilfe zu leisten

Aber Polen ist doch noch in der EU?! Und damit gelten für Flüchtlinge IN Polen die Rechte der
Europäischen Union. Die sind doch faktisch in Europa!
Nein In der EU müssen sie spätestens nach 10 Tagen

registriert werden, Polen die lassen sich

dagegen damit soviel Zeit wie sie wollen

Die Kommission hatte angesichts des Andrangs von Migranten vor allem aus dem Nahen
Osten an den EU-Außengrenzen zu Belarus vorgeschlagen, die gesetzliche Frist für die
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Registrierung von Asylanträgen in Polen, Litauen und Lettland von derzeit zehn Tagen auf
vier Wochen zu verlängern. Die Frist für die Prüfung von Asylanträgen soll zudem auf 16
Wochen verlängert werden.
Dies würde jedoch zu einer „Überlastung“ der Mitgliedstaaten bei der Prüfung von
Asylverfahren führen, beklagte der polnische Botschafter. „Wir hatten vorgeschlagen,
dass die Antwort auf einen hybriden Angriff die Möglichkeit sein sollte, Asylverfahren
auszusetzen, und nicht, sie auszuweiten.“
https://www.tagesspiegel.de/politik/botschafter-fordert-einstellung-von-asylverfahren-polenlehnt-ausnahmeregeln-der-eu-im-belarus-konflikt-ab/27854224.html

Und was sagt die EU dazu?
Sie hat Polen angeboten sie können sich künftig ganz offiziell vier Wochen Zeit lassen
mit der Pushback also

Registrierung

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_21_6447
Das MACHEN wir jetzt legal für ganz Europa. Mit dem „New Pact on Migration and
Asylum“.

Was ist eigentlich der New Pact on Migration and Asylum?
Pro Asyl hat hier den Pakt sehr gut erklärt ( in nur 5 Minuten!) – und uns bei den Recherchen
unterstützt- Danke dafür!
https://www.youtube.com/watch?v=VXRVuL5u330

Weiterführende Informationen
https://www.proasyl.de/wp-content/uploads/PRO-ASYL_NewPact_Uebersicht-wichtigsten-Aspekte_korr-5.11.2020-1.pdf

Geflüchtete künftig bis zu sechs Monate in der EU sein können, ohne jemals faktisch eingereist zu
sein
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Wo sind sie dann? Wenn sie da sind, aber nicht eingereist?
in Haft! Solange bis ihr Asylantrag ohne echte Prüfung abgelehnt wird
https://www.proasyl.de/news/grenzverfahren-unter-haftbedingungen-die-zukunft-deseuropaeischen-asylsystems/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/qanda_20_1707

Ganz Europa wird also für Geflüchtete zum Grenzstreifen zum Transitbreich kurz vor der Abreise

https://www.proasyl.de/news/grenzverfahren-unter-haftbedingungen-die-zukunft-deseuropaeischen-asylsystems/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_20_1706

8.) ENS - “FINALE CHOR”

Damit sich 2015 nicht wiederholt!?
https://www.tagesspiegel.de/politik/sorge-vor-einer-afghanischen-fluechtlingskrise-2015-darf-sichnicht-wiederholen/27522714.html
https://www.sueddeutsche.de/meinung/laschet-afghanistan-2015-1.5384884
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