
Täglich kommen 3.000 neue „Flüchtlinge“ 
(Einwanderer) an 
Der Flüchtlings-Zustrom ist auch über die Feiertage ungebrochen.  

Ungebrochen war der Flüchtlings-Zustrom über die Weihnachtsfeiertage in Kärnten. "Täglich 
kommen nach wie vor rund 3.000 Flüchtlinge mit Zügen und Bussen. Sie werden gleich nach 
Tirol, Salzburg und Oberösterreich weitertransportiert, da die meisten von ihnen nach 
Deutschland wollen", sagte Polizeisprecher Rainer Dionisio. Im steirischen Spielfeld sind 
wieder vermehrt Ankünfte zu verzeichnen. 
 
Konstenter Andrang 
Wenn an einem Tag einmal weniger Flüchtlinge nach Kärnten gebracht werden, bedeute es 
nicht, dass der Zustrom nachlasse, sondern dass es aufgrund der Logistik in Slowenien zu 
Verzögerungen komme. Ähnliches berichten auch die steirischen Kollegen bei der Polizei: 
"Am Sonntag sind für uns sehr überraschend 900 Menschen von den Slowenen an den 
Grenzübergang Spielfeld gebracht worden", erklärte Leo Josefus. Montagmittag waren 
ebenfalls schon wieder rund 500 Flüchtlinge registriert und weitertransportiert worden. 400 
wurden noch erwartet. Die Zahl der Ankünfte dürfte in beiden Bundesländern in den 
kommenden Tagen etwa gleich bleiben. 
 
In Kärnten kommen täglich je drei Sonderzüge mit jeweils 540 Flüchtlingen an, außerdem 
werden alle sechs Stunden acht Busse aus Slowenien erwartet. Die Flüchtlinge wurden laut 
Dionisio bereits in Slowenien registriert und in Kärnten direkt übernommen. In Spielfeld 
durchlaufen die ankommenden Menschen den Testbetrieb bei den Registrierungsstellen. Bis 
Ende Jänner sollen die Testläufe abgeschlossen sein, bis dahin werde immer wieder bei Hard- 
oder Software um- oder nachgerüstet, schilderte Josefus auf APA-Anfrage. 
 
Baumaßnahmen in Spielfeld 
In Spielfeld sollten auch in den kommenden Tagen die Zahl der Ankünfte gering gehalten 
werden, da die Baumaßnahmen am Grenzmanagementsystem noch nicht abgeschlossen sind. 
Doch laut Josefus bestehe für die slowenischen Kollegen keine Verpflichtung, sich daran zu 
halten. Daher werde stets mit Flüchtlingen gerechnet. 
 
Ab morgen, Dienstag, wird der Straßenverkehr und damit auch der Grenzübertritt auf der B67 
vorerst bis 22.00 Uhr wieder zugelassen. Zumindest für zehn Tage soll der Grenzübergang 
wieder geöffnet sein, die Freigabe hänge aber stets von der Zahl der ankommenden 
Flüchtlinge ab. 
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