Überblick EU-Asyl - vier Quartale 2020 und 1. Quartal 2021
Schauen wir uns wieder einmal die offiziellen EU-Tabellen dazu an!

Man sieht es sind immer Syrer, die am öftesten nach Europa kommen, aber sogar aus Peru machen sich Leute auf
den Weg nach Europa. Aus Afghanistan ist mit 40.335 die zweitstärkste Gruppe.
Schauen wir auf die Kurven:

Die Kurve knickte wegen der Corona-Pandemie im Februar 2020 deutlich nach unten. Der Gipfel war - wie wir uns
ja alle noch erinnern können - im 3. und 4. Quartal 2015 gewesen, wo die Frau Merkel verkündet hatte, "wir schaffen
das" und gleichzeitig auf das System verzichtet hat, dass Asylwerber im ersten Staat, den sie betreten, Asyl beantra1

gen müssten. Dadurch hatten Asylwerber individuelle Ziellandwahl, Schweden, Österreich und Deutschland wurden
am liebsten angestrebt!
Hier diese Tabelle dazu:

Hier dazu eine Verteilung nach Einwohnerzahlen:

Man sieht: Sieger ist wieder Zypern, das Land liegt zugangsmäßig recht günstig! Österreich ist Fünfter, da hat die
Schließung der Balkanroute 2017 durch den damaligen Außenminister Sebastian Kurz auch nicht viel gebracht! Die
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BRD ist bloß Achter, Merkels Zuwanderungsaufforderung vom Sommer 2015 wirkt wohl nimmer, aber dies hatte sie
ja im Dezember 2016 bereits zurückgenommen, hier nochmals die Merkel 2015, die Dublinregelung, die vorschrieb,
der erste von Asylwerbern betretene Staat sei für das Asylverfahren zuständig, wurde von ihr für die BRD aufgehoben, im Dezember 2016 war sie dann gänzlich anderer Meinung und verkündete: "Eine Situation wie die des
Sommers 2015 kann, soll und darf sich nicht wiederholen. Das war und ist unser und mein erklärtes politisches Ziel".
Wenn man sich die obige Tabelle anschaut, sieht man ganz deutlich, es gibt Länedr mit vielen Asylanten, Länder mit
mittelprächtigen Zahlen und Länder bei denen das Asylwesen nahezu gar keine Rolle spielt! Seit Jahren wird von
einer entsprechenden Aufteilung von Asylwerbern in Europa geredet, die Mehrheit der Länder ist da jedoch dagegen,
weil zehn Länder tragen die Hauptlast und die anderen europäischen Staaten tragen weniger, wenig bis fast gar nichts
und das wollen diese Staaten natürlich nicht ändern!
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