EILMELDUNG: Jetzt schon über
75.000 auf dem Weg nach
Europa!

Von EUGEN PRINZ | LAUFEND NEUE UPDATES | Recep Tayyip Erdogan
hat seine Drohung (PI-NEWS berichtete) wahr gemacht und heute
Vormittag sogar noch einmal bekräftigt: „Wir haben die Tore
geöffnet“.
Ungeachtet der Vereinbarungen mit Brüssel lässt der türkische
Staatspräsident tausende Flüchtlinge die Grenzen zur EU
passieren, wie die Nachrichtenagentur AFP meldet. Die EU würde
sich nicht an die Zusagen vom Flüchtlingspakt halten, so
Erdogan. Nach seinen Angaben sind seit Freitag bereits 18.000
Flüchtlinge an die türkischen Grenzen zur EU gekommen.
Gewalt an der türkisch-griechischen Grenze
Meldungen von der griechisch-türkischen Grenze bestätigen
dies. Am Grenzübergang Pazarkule in der westtürkischen Provinz
Edirne sind seit heute Vormittag tausende von überwiegend
syrischen Flüchtlingen aus der Türkei und die griechische
Polizei in heftige Auseinandersetzungen verwickelt. Die
Grenzschützer setzen Tränengas ein, die Flüchtlinge antworten
mit Steinwürfen, berichtet AFP.
Regierungssprecher Stelios Petsas am Samstag im griechischen
Staatsfernsehen ERT:
„Es wurden mehr als 4000 illegale Grenzüberschreitungen

abgewendet“
Zuvor hatte eine Krisensitzung unter Vorsitz
Regierungschef Kyriakos Mitsotakis stattgefunden.
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Die Flüchtlinge versuchen auf breiter Front, nach Griechenland
zu gelangen. Manche setzen auch in Booten von der türkischen
Küste auf griechische Ägäis-Inseln über.
Erpressung oder dauerhafte Maßnahme?
Es bleibt nun abzuwarten, ob Erdogan durch die Grenzöffnung
von der EU lediglich mehr Geld für seinen Krieg in Syrien
erpressen will, oder ob seine Maßnahme auf Dauer bestehen
bleibt.
UPDATE: Inzwischen werden Armeeeinheiten aus Mittel- und
Nordwestgriechenland zur türkischen Grenze gebracht. Auch das
Militär auf den Inseln der Ostägäis sei verstärkt worden. Wie
inzwischen bekannt wurde, hat die griechische Polizei auch
Blendgranaten zur Grenzverteidigung eingesetzt,
Gegenseite wurden Brandflaschen geworfen.
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Die griechische Regierung wirft dem türkischen Präsidenten
vor, er instrumentalisiere die Millionen Migranten in seinem
Land, um die EU zu zwingen, ihm mehr Geld zu zahlen, damit er
seine Politik und Militäraktion in Syrien fortsetzen könne.
Regierungschef Mitsotakis dazu:
„Griechenland hat mit dem Krieg in Syrien nichts zu tun und
wird nicht den Preis dafür bezahlen“.
Erdogan sagt voraus, dass bis zum Ende des heutigen Tages etwa
30.000 Flüchtlinge in Richtung EU unterwegs sein werden.
Nach BILD-Informationen schickte die Regierung 50
Kriegsschiffe zu den griechischen Inseln, um die EUAußengrenzen zu schützen. Zehn Helikopter sollen zudem die

Übergänge zur Türkei an Land absichern.
UPDATE 1. März, 12.15
Der türkische Innenminister Süleyman Soylu teilte mit, dass
die Türkei bis Sonntagmorgen 8 Uhr deutscher Zeit 76 358
Migranten über die Provinz Edirne die Grenze passiert hat
lassen.
Inzwischen stehen 13.000 an der Grenze zu Griechenland und
wollen rein.
Die BILD schreibt:
BILD-Reporter wurden in Istanbul Augenzeuge, wie sich
Hunderte von Migranten in Busse quetschten, die im ZehnMinuten-Takt in Richtung der 250 Kilometer entfernten Grenze
aufbrachen. Dort warten Tausende ohne Unterkunft auf ihre
Chance zum Übertritt.
Mehr als die Hälfte der Flüchtlinge sollen aus Afghanistan
stammen.
Prognose: Wer jetzt in Griechenland an der Grenze steht, wird
aufgenommen
Klar ist, dass es Erdogan nur um Geld für seinen Feldzug in
Syrien geht. Die EU wird von ihm erpresst und
sicher gelten, dass sie einknicken wird. Etwas
ebenfalls zu erwarten: Eine Einigung mit der
beinhalten, dass jene Flüchtlinge, die bis dahin
Grenze stehen, von der EU aufgenommen werden.
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UPDATE 1. März, 17.00 Uhr
Die EU hat Griechenland Verstärkung geschickt: 400
Grenzschützer von Frontex sind auf den griechischen Inseln
eingetroffen. Griechenland hat am heutigen Sonntag schwere
Wasserwerfer gegen Flüchtlinge eingesetzt, die versucht haben,

die Grenzbefestigung zu überwinden. Es wurden auch Warnschüsse
abgegeben.
Aus der griechischen Regierung hieß es, binnen 24 Stunden
seien fast 10 000 Flüchtlinge an einem „illegalen“
Grenzübertritt gehindert worden. Zudem wurden rund 140
Flüchtlinge festgenommen.
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