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Die Lesbos-Reisegruppe beim Besuch des Mare Liberum, eine NRO, die die Arbeit von Frontex beobachtet 

Bei jedem meiner Besuchsreisen auf Lesbos/Griechenland ist es immer das Gleiche. Jedes Mal 
eine neue, unerwartete Krise. Jedes Mal etwas, das mich verblüfft. Jedes Mal eine 
überraschende Wende zum Schlechteren. Diesmal war es nicht anders.  
Anfang September leitete ich eine sechsköpfige Gruppe zu den „heißen Punkten“, den 
Hotspots und diversen Standorten der Flüchtlingsarbeit. Noch vor der Ankunft meiner 
Gruppe nahm ich an einer Demo am 3.9. in Mytilini teil. Initiiert von Leuten, die bei diversen 
Nicht-Regierungs-Organisationen arbeiten, war die Demo eine öffentliche Klage gegen die 
„moralischen TäterInnen“ (wie sie das nannten) eines neuen Todesfalls. Ein 15-jähriger 
afghanischer Junge wurde kurz zuvor ermordet, ein anderer Junge schwer verletzt.  
Wer saß auf der Anklagebank? Du und ich. Die Europäische Union und mit ihr der griechische 
Staat. Denn die beiden Minderjährigen waren Opfer unserer EU-Politik. Eine Politik, die auf 
Einschüchterung und Abgrenzung, Inhaftierung und Polizeigewalt setzt, um das 
Flüchtlingsproblem zu bewältigen.  
Unsere Reisegruppe wurde schon am ersten vollen Tag mit der ganzen Härte dieser Strategie 
konfrontiert. Wir fuhren nach Moria, dem sogenannten Ersten Empfangszentrum für 
Asylbewerber, wo man drei bis fünf Stunden auf das Essen in der Schlange warten muss, wo 
Frauen nachts nicht ungefährdet auf Toilette gehen können, wo man am Abend und erst recht 
nicht am Wochenende krank werden darf, weil keine Ärzte vorhanden sind, wo Jugendliche, 
die aufmüpfig werden, zur Strafe wochenlang mit erwachsenen Männern im Moria-Gefängnis 
eingekerkert werden, wo das Essen oft ungenießbar und fast immer nicht ausreichend ist.  
Leider ist das Flüchtlingscamp „Moria” auf Lesbos international bekannt geworden. Am 29.9. 
gab es wieder Schlagzeilen: Ein Brand in den elektrischen Kabeln führte zu einem Todesfall 
unter den in diesem berüchtigten Lager hineingepferchten Geflüchteten. Seit Monaten – nein, 
schon seit Jahren – gibt es dauernd „Enthüllungen“ in den deutschen Medien (Spiegel, Zeit, 
Tagesspiegel, Frankfurter Allgemeine, usw.) über Überbelegung und schlechten 
Lebensumstände im Camp. Zurzeit gibt es über 13.000 Menschen in einem ehemaligen 
Militärgelände mit Platz für bis zu 2.500 Menschen. Entschuldigung! Manche meinen, dass 



das Camp 3.000 Personen beherbergen kann. Bestimmt verbessert die korrigierte Zahl die 
Einschätzung der Situation.  
Und nun: Beim erneuten Großbrand wird klar, dass die Verwaltung des Camps keine Pläne 
für eine Notfall-Evakuierung ausgearbeitet hatte. Es ist nicht zu fassen. Trotzdem gibt es 
Menschen, auch unter denen, die dort täglich arbeiten, die behaupten, dass der inzwischen 
zurückgetretene (oder wurde ihm nahegelegt, seinen Hut zu nehmen?) Camp-Direktor „ganz 
nett“ sei. Er habe alles in seiner Kraft stehende versucht. Und doch kein Evakuierungsplan?  

 
Soll dieses Plakat die Menschen in Moria 
hoffnungsvoll stimmen? 

Ich führte unsere Gruppe einmal um 
das Lager herum. Gern wären wir 
siebenmal um das Gelände marschiert, 
mit Trompeten und Hörnern und 
Geschrei, damit die Mauern (friedlich) 
in sich zusammenfielen, wie damals bei 
Jericho. Mauern, Zäune, Stacheldraht 
abreißen. Aber vor allem die Mauern in 
den Köpfen derer, die diese Politik 
moralisch vertretbar nennen.  
Moria ist ein Schandfleck für den Ruf 
der Europäischen Union, die sich 

einbildet, Menschenrechte zu beachten und gesunde Lebensbedingungen für alle zu sichern. 
Geld genug wäre da, eine andere Lösung in Griechenland zu organisieren. Doch leider ist der 
menschliche Wille nicht vorhanden. Die Solidarität der EU ist begrenzt. Hinzu kommt die 
Korruption der griechischen Verwaltung, die es erlaubt, dass einige Lieferfirmen die EU-
Steuergelder in die eigene Tasche stecken. Siehe dazu:  
https://www.theguardian.com/world/2017/mar/09/how-greece-fumbled-refugee-crisis 

Man könnte den Kopf schütteln und sich fragen: Warum wird man hier nicht tätig? Ich halte 
das für die falsche Frage ist. Was auf den griechischen Inseln passiert, ist nicht unterlassene 
Hilfeleistung, sondern folgt einer klaren Strategie. Sie hat zwei Aspekte: die Verfolgung des 
Menschenschmuggels und die Abschreckung. Mit diesen beiden Arbeitsschwerpunkten 
wollen unsere PolitikerInnen zeigen: „Wir sind aktiv.“  
Erste Strategie: Da die PolitikerInnen in Europa nicht willens sind, Schutz in ihren eigenen 
Ländern anzubieten und dem überforderten und unterfinanzierten griechischen Staat bei der 
Betreuung der Geflüchteten zu helfen, muss ein Schuldiger gefunden werden. Man gibt vor, 
dass Menschenschmuggler die Ursache des Problems seien. Offiziell wird verlautbart: „Die 
Bekämpfung und Verhinderung von Menschenschmuggel und Menschenhandel ist eine der 
Prioritäten der Europäischen Union und von entscheidender Bedeutung, um die irreguläre 
Migration auf umfassende Weise zu bekämpfen.“ 
Also sollen die Grenzen besser gesichert werden. „Fluchtursachen bekämpfen“ lautet die 
Devise. Doch wie soll man die 
Schmuggler stoppen? Sie 
sitzen ja nicht in den 
Schlauchbooten, die an den 
Ufern von Lesbos ankommen. 
Sie bleiben in der Türkei und 
anderen Ländern zurück. Man 
würde die Praxis sowieso 
nicht aufhalten. Würde man 
tatsächlich einige Flucht-
vermittler einsperren, würden 
bald andere geschäftstüchtige 
Personen an ihre Stelle treten.  
Die vermeintlich schlaue 
Lösung: Man kriminalisiert 

Frontex, die europäische Agentur für Grenzwache, soll die Fluchtursachen im 
Mittelmeer bekämpfen 



die Person am Steuer des Bootes! Wer diese Stelle im Boot einnimmt, wird von der 
Küstenwache gezielt als Krimineller identifiziert. Somit gibt es inzwischen viele 
nichtsahnende Asylsuchende, die zu 60, 80 oder 100 Jahre Haft in Griechenland verurteilt 
wurden. Du glaubst mir nicht? Siehe diesen Bericht: 

https://dm-aegean.bordermonitoring.eu/…/the-war-against-s…/… 
Zweitens: Weil diese „Schmuggler-Bekämpfung“ nicht ausreicht, hat man sich eine zweite 
Strategie ausgedacht: Abschreckung. Der Gedanke dahinter: Wenn wir die Bedingungen für 
Asylsuchende so schlecht, unerträglich und unmenschlich machen, dass niemand mehr es 
wagt, nach Europa zu kommen, wird das Problem von selbst verschwinden. So entstand 
Moria. So bleibt das Lager trotz jahrelanger Dokumentation der brutalen Bedingungen dort 
bestehen. 
Bei der Abschreckung ist die Europäische Union genau so erfolgreich wie bei der Bekämpfung 
des Menschenschmuggels. Man handelt, doch bleibt das Problem bestehen. Über 36.000 
asylsuchende Menschen haben 2019 die griechischen Inseln erreicht. 
Jüngste Berichte erzählen, dass die Geflüchteten diesen Herbst wieder zu Demos in Mytilini 
aufrufen. Wird die erhöhte Gefahrenstufe in Moria zu einem Umdenken auf EU-Ebene führen? 
Ich merke, dass mein Reisebericht zu einer Philippika 
eskaliert. Es liegt in der Materie. Ich könnte natürlich 
auch von ermutigenden Projekten auf der Insel 
erzählen. Die Reisegruppe war von Mosaik, Pikpa, 
One Happy Family, Bashira, usw. positiv beeindruckt. 
Wir trafen uns mit Menschen, die wunderbare 
humanitäre Arbeit leisten.  
Doch reicht es, die schlimmen Umstände lediglich ein 
bisschen zu lindern? Nötig ist nicht noch mehr 
humanitäre Hilfe, sondern Achtung der 
Menschenrechte. Dafür setzt sich das Christian-
Peacemaker-Team ein. In einigen Wochen wird CPT 
eine Studie veröffentlichen, welche die 
Beobachtungen in Gefängnissen und Gerichtssälen 
seit 2016 offenlegen und die Rechtsbeugung gegen 
vermeintliche Schmuggler dokumentieren. Gemeinsam mit Anwaltsorganisationen hoffen 
wir, dass dies zu einem Untersuchungsausschuss auf EU-Ebene führt. Das wäre ein Schritt 
vorwärts. Oder die zweite Umrundung der Mauern von Moria.  
 

 

In einem abgelegenen Friedhof werden namenslose 
Geflüchtete nach islamischem Ritus beerdigt. Hier wurden 
zwei etwa 3 Monate alte Mädchen beigesetzt. 

Joaquin arbeitet im Mosaik Community Centre, einem 
Begegnungsort für Geflüchtete und lokale Menschen 


