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Status: ungewiss
Gewalt, Chaos, Aussichtslosigkeit - die Lage in den Flüchtlingslagern
in der Ägäis wird immer dramatischer. Obwohl die EU seit Jahren um
eine Lösung ringt, kommen fast jeden Tag neue Menschen hinzu.
Wie es weitergehen soll, weiß zur Zeit keiner.

TEXT: CHRISTIAN SELBHERR | FOTOS: FRITZ STARK



Moria - der sogenannte „Hot Spot“ in den Olivenhainen der griechischen Insel Lesbos.

MARITINA KORAKI,
von der griechischen
Caritas: „Wir können
helfen - aber die große
Lösung muss von
oben kommen.“

Willkommen? – In einem Quartier, in dem vor allem Menschen aus dem Kongo leben.

ben nicht. Denn der 31-Jährige aus dem
Kongo sitzt fest, im sogenannten „Hot
Spot“ von Moria, dem Auffangzentrum
auf der griechischen Insel Lesbos.

Eigentlich könnte Philippe F. geradezu
ein europäischer Musterbürger sein. Er
hat studiert, spricht fließend Französisch
und Englisch, geht jeden Sonntag in die
Kirche, interessiert sich für Politik. Doch
ob er in Europa erwünscht sein wird? Im-
merhin: Sein Asylantrag ist gestellt. Er
wartet auf einen Termin zur Anhörung.
Er möchte seinen Werdegang erzählen:
Wie er als Demonstrant verhaftet wurde.
Wie sein Bruder verschwand, weil er ge-
gen den Präsidenten und seine Clique
protestiert hatte.Wie er eines Tages nach
dem Gottesdienst nach Hause kam, und

erfuhr, dass Polizisten da gewesen waren
und ihn verhören wollten.

Doch im Moment will niemand diese
Geschichte hören. Einen roten Stempel
haben sie ihm in sein Papier gedruckt,
und gesagt: „Perimene!“ Das ist Grie-
chisch und bedeutet: „Warten!“ Das kön-
nen die Behörden drei, vier Mal so ma-
chen, hat Philippe F. von anderen Flücht-
lingen gehört. Jedes Mal gehen wieder ei-
nige Monate vorbei, dann gibt es den
gleichen Stempel nochmal. „Warten!“
Aber worauf?

Das Zentrum Moria liegt inmitten ei-
niger Olivenhaine, und wer als Tourist
auf die wunderschöne Insel Lesbos in der
Ägäis kommt, der wirdMoria und seinen
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HÄTTE ER ES VIELLEICHT besser
wissen müssen? Hätte er nicht ahnen
können, dass sich sein Traum nicht so
leicht erfüllen würde? „Glaubst du, das
wusste ich nicht?“ fragt Philippe F.
„Denkst du, ich weiß nicht, dass mich
hier nicht unbedingt das Paradies erwar-
tet? Aber ich hatte eben keine Wahl!“

Nicht das Paradies suchte Philippe F.,
als er vor einem knappen Jahr aus seiner
Heimat im Kongo wegging. Sondern nur
ein Leben in Sicherheit. Dass er das nicht
so einfach finden würde, war ihm irgend-
wie klar. Zu weit war der Weg in die
Ferne, zu streng bewacht sind die Gren-
zen nach Europa. Aber besser, als daheim
zu sterben, erschien ihm eine Flucht alle-

mal. Und tat sich da nicht plötzlich eine
Gelegenheit auf? Ein Visum für einen
Flug vom Kongo in die Türkei! Wäre das
nicht ganz nahe dran an Europa, und da-
mit an einem besseren Leben?

Nach Europa hat Philippe F. (Name
geändert) es geschafft. In ein besseres Le-
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wurde, da fingen plötzlich ein paar Zelte
in Moria Feuer. Schnell hätte sich der
Brand in den trockenen Olivenbäumen
ausbreiten können. Dieses Mal ging es
gut, das Feuer wurde gerade noch ge-
löscht.

„Und was ist mit dir passiert?“, fragt
Philippe F. einen jungen Mann, dem er
auf dem sandigenWeg zwischen den Zel-
ten begegnet. Der Mann hat einige tiefe
blutige Kratzer am Oberkörper – er war
mittendrin in einem Streit, der sich zu ei-
ner heftigen Auseinandersetzung entwi-
ckelte. Vor drei Tage sei das gewesen, be-
richtet er, der aus Syrien kam und jetzt
in Moria lebt. Wie aus dem Nichts gab
es eine große Prügelei, und hinterher
wusste niemand mehr, warum sie eigent-
lich begonnen hatte. Plötzlich liefen im-
mer mehr Männer zusammen, Kurden
auf der einen Seite, syrische Araber auf
der anderen. Ein Wort gab das andere,
schon schlugen die einen auf die anderen
ein, andere wehrten sich mit Eisenstan-
gen, die sie irgendwo hervorzogen. Min-
destens zehn Männer wurden schwer
verletzt. Die griechischen Sicherheits-
kräfte, die in Moria für Ordnung sorgen
sollen, griffen nur zaghaft ein.

Moria wurde für 1500 Flüchtlinge ge-
baut, jetzt sind über 8000 hier.Wer nicht

mehr in die Container des Hauptlagers
passt, campiert in den Hügeln. 70 müs-
sen sich eine Toilette teilen. In manchen
kleinen Zelten leben bis zu 17 Menschen.
Das allein birgt schon genug Stoff für
Konflikte. „Zu Hause waren sie im Krieg
gegeneinander,“ sagt Philippe F. „Und
hier sollen sie plötzlich zusammenleben?“
Viele verschiedene Nationalitäten und
Völker, auf engstem Raum.

Alles kann passieren
Helfer bemühen sich, zumindest den be-
sonders gefährdeten Gruppen zur Seite
zu stehen: Frauen, Kinder, Männer mit
Kriegswunden. Ein paar Kilometer von
Moria entfernt liegt das Zentrum „Kara
Tepe“, in dem die Lage etwas besser ist. Es
soll den besonders Schutzbedürftigen Zu-
flucht bieten. Hier ist zum Beispiel auch
die griechische Caritas aktiv. Maritina
Koraki leitet deren Programme.Heute ist
eine Gruppe von Frauen zusammenge-
kommen, um Unterricht in Lesen und
Schreiben zu nehmen. Andere können
mit einem Psychologen sprechen und

Antworten finden auf drängende Fragen.
Eine Frau aus dem Irak sitzt am Tisch.
Ihre linke Hand fehlt. Hat sie sie bei ei-
nemUnfall verloren? Oder gar im Krieg –
kennt man nicht die schlimmen Ge-
schichten von den Islamisten des IS?

Doch die Frau möchte nicht darüber
reden. Vielleicht, weil sie das alles gerade
hinter sich gelassen hat.Vielleicht, weil sie
zur Zeit andere Dinge beschäftigen. Wie
geht es mit uns weiter? Wo können un-
sere Kinder zur Schule gehen?

Maritina Koraki betont: „Fast alle, die
zu uns kommen, möchten am liebsten
schnell wieder zurück in ihre Heimat.“
Aber wann ist der Irak wirklich sicher für
eine Rückkehr? Wann wird der Krieg in
Syrien endlich ein Ende finden? Und wer-
den sich die Mitgliedsstaaten der Euro-
päischen Union darauf verständigen, was
mit denjenigen geschieht, die an ihren
Außengrenzen um Schutz bitten?

Philippe F. wartet. Darauf, dass über
seine Vergangenheit geurteilt wird. Und
entschieden, ob diese Vergangenheit da-
für ausreicht, um ihm eine Zukunft in

Bewohnern kaum begegnen.An sonnigen
Sommertagen mag das Lager auf den ers-
ten Blick harmlos erscheinen. Doch die
Berichte der Bewohner klingen anders.
„Alles kann uns hier passieren, alles!“ sagt
ein Kongolese, dem Philippe F. gerade die
Hand zum Gruß schüttelt. „Wie geht es
dir, was gibt es Neues?“

Sie hausen in einem großen Plastik-
zelt, in dem provisorische Stockbetten
aufgestellt sind.Wolldecken verhüllen die
Betten und sollen ein kleines bisschen
Privatsphäre schaffen. Einer wäscht sich
gerade das Gesicht und trocknet sich mit
einem Handtuch ab. Ein anderer stemmt
Eisengewichte, die er aus Schrottteilen
zusammengebaut hat. Andere spielen auf
demMobiltelefon herum. Jeder versucht,
die Zeit herumzukriegen. Und ständig
müssen sie wachsam sein, weil jedenMo-
ment etwas passieren kann. Im Juli, wäh-
rend der großen Sommerhitze, als Grie-
chenland vonWaldbränden heimgesucht
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Alte Schleuserboote verrosten im Landesinneren, abseits der Öffentlichkeit. Im Lager herrschen Gewalt und Aussichtslosigkeit (unten).

Auf einem Hügel über dem Meer stapeln sich die Schwimmwesten.

VOR ORT GRIECHENLAND

GERADE ANGE-
KOMMEN: Diese
Familie aus Syrien
hat die Überfahrt von
der türkischen Küste
überlebt.
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Europa zu ermöglichen. Bis dahin orga-
nisiert er sein Leben neu. Sonntags steigt
er in einen kleinen Bus, der in der Nähe
von Moria hält und in die Inselhaupt-
stadt Mytilini fährt. Um zehn Uhr ist
Gottesdienst in der katholischen Mari-
enkirche. Eigentlich sind die Katholiken
ja nur eine ganz kleine Minderheit im
ansonsten orthodox geprägten Grie-
chenland. Die Kirche der Katholiken liegt
in einer schmalen Seitengasse in der Alt-
stadt. Vor zweieinhalb Jahren rückten die
katholischen Christen plötzlich in den
Blickpunkt, als Papst Franziskus nach
Lesbos reiste. Er wollte seine Solidarität
mit den Flüchtlingen bekunden.

Len Meachim, katholischer Diakon,
erinnert sich: „Wir waren sehr erfreut
darüber – auch wenn uns natürlich klar
ist, dass der Papst nicht in erster Linie

Mitte September 2018 schlugen 19 Hilfsor-
ganisationen in Griechenland zum wieder-
holten Mal Alarm. „Erneut rufen wir die Be-
hörden dazu auf, sich endlich um einen nach-
haltige Lösung zu bemühen, um die Überfül-
lung der Inseln zu beenden und die
Aufnahmebedingungen für Flüchtlinge zu
verbessern.“ Die Erklärung wurde auch von
kirchlichen Akteuren unterzeichnet, so von
Caritas Hellas und dem Jesuiten-Flüchtlings-
dienst (JRS).
Bereits im Winter 2017/2018 hatten zahlrei-
che Hilfsorganisationen mit der Kampagne
„Open the Islands - Öffnet die Inseln“ auf die
schwierige Lage aufmerksam gemacht.
Seit dem Abkommen der Europäischen Union
mit der Türkei, das im März 2016 in Kraft
trat, sollten eigentlich keine neuen Flücht-
linge über das Meer auf die Inseln gelangen.
Die Realität sieht anders aus: Nach Angaben
der EU kamen von März 2016 bis Juli 2017
genau 71 645 Menschen aus der Türkei nach Griechenland - übers Meer oder auf dem Land-
weg. 2 224 wurden aus Griechenland zurück in die Türkei gebracht. 12 500 erhielten eine
Anerkennung als Asylbewerber und können in der EU bleiben. Der große Rest muss warten.
Auf Inseln wie Lesbos, Chios oder Samos, die nur wenige Kilometer von der türkischen Küs-
te entfernt liegen, leben derzeit mehr als 20 000 Menschen mit ungeklärtem Status. Die
Aufnahmezentren sind aber nur für 6000 Menschen ausgerichtet.
Die griechische Regierung in Athen hat längst erkannt, dass die derzeitige Lage dringend
verbessert werden muss, und der zuständige Minister für Migrationspolitik, Dimitri Vitsas,
hat inzwischen mehrfach zugesagt, dass auf dem Festland neue Unterkünfte gebaut werden

sollen. Trotzdem wächst die Ungeduld
auch unter den Einheimischen. So
stellte die Regionalregierung der Insel
Lesbos im September 2018 ein Ultima-
tum an Athen: Wenn die Zustände im
Lager Moria nicht binnen 30 Tagen ge-
ändert würden, dann werde man das
Gelände schließen lassen, sagte die
Gouverneurin Christiana Kalogirou.

wegen uns, sondern wegen der Flücht-
linge kam.“ Nur wenige einheimische
Gläubige verlieren sich in die Sonntags-
messe, und trotzdem ist der Kirchen-
raum voll. Männer, Frauen und Kinder
aus Nigeria, Kamerun, und anderen afri-
kanischen Ländern sind da. Philippe F.
leitet den Chor, gemeinsam singen sie
alle voller Kraft die Kirchenlieder, die sie
noch von zu Hause kennen. Eine kurze
Zeit der Verbundenheit fern der Heimat.

Fast täglich neue Boote
Nach der Messe trifft man sich im kleinen
Kirchhof, Mitarbeiter einer Hilfsorgani-
sation verteilenWasserflaschen und etwas
Obst. Für Len Meachim ist es selbstver-
ständlich, dass er hilft. „Ich sehe in jedem
Menschen erst das Gute, bis er mir das
Gegenteil gezeigt hat.“ Trotzdem spricht
er offen aus, was viele denken: „Viele
Leute sind frustriert und haben genug
von der Situation“, sagt er. „Sie finden es
ungerecht, dass unsere kleine Insel mit
den vielen Flüchtlingen allein gelassen
wird.“ Man dürfe nicht vergessen, dass
Griechenland schwer getroffen wurde
von der Wirtschaftskrise. „Viele griechi-
sche Familien müssen hart kämpfen, um
ihre Kinder zu ernähren.“

Am Ende leiden beide Seiten. Gerade
erst gab es einen Protestmarsch von af-
ghanischen Flüchtlingen, die durch den
Hafen von Mytilini zogen. Sie forderten:
„Wir wollen weg von der Insel!“ Kurz
darauf marschierte eine rechtsextreme
Gruppe auf und schrie: „Sie sollen weg
von unserer Insel.“ Seitdem zur Debatte
steht, dass Moria vielleicht wegen der

schlimmen Zustände geschlossen wird,
verstärkt sich das Gefühl der Ungewiss-
heit. „Für uns und für die Flüchtlinge“,
sagt Len Meachim. Doch eines ist für ihn
völlig klar: Sonntags bleibt die Kirche of-
fen für alle. „Wir bleiben mindestens so
lange, wie es Flüchtlinge gibt.“

Das wird noch eineWeile so weiterge-
hen. Immer wieder kommen neue
Flüchtlinge auf der Insel an. InMoria öff-
net eine syrische Familie mit Namen A.
die Zeltplane und zeigt, wie spärlich sie
leben. Sie sind erst vor wenigen Tagen in
ein Gummiboot gestiegen und haben die
Überfahrt von der türkischen Küste nach
Lesbos gewagt. Nur 45Minuten dauert es
bei gutem Seegang. Das Boot war voll,
mit ungefähr 40, 50 Leuten. Ein Boot
kann bis zu 1000 US-Dollar kosten, und
noch einmal so viel verlangen die Schleu-
ser für einen Außenbordmotor. Und je-
der muss eine Schwimmweste tragen – da
werden für jeden noch einmal 30 bis 50
Dollar fällig. Vom Bestechungsgeld für
türkische Polizisten ist da noch gar nicht
die Rede.

Laut Abkommenmit der EU soll ja die
Türkei ihre Außengrenze so streng bewa-
chen, dass möglichst niemand unbeach-
tet ins Boot steigen kann. Familie A. un-
ternahm die Überfahrt am helllichten
Tag, ohne dass sie aufgehalten wurde.
Jetzt sind sie erst einmal froh, dass sie in
Moria gelandet sind.Aber bald werden sie
erkennen müssen, dass das erst der An-
fang war. Zurück in ihre Stadt Idlib kön-
nen sie nicht, so lange dort noch immer
gekämpft wird. Asyl in Europa? „Peri-
mene“ – warten.Vielleicht permanent.A

Halt und Hilfe: Sonntags treffen sich viele Afrikaner zum Gottesdienst. Frauen aus dem Irak und Syrien lernen lesen und schreiben.

LEN MEACHIM,
Diakon in der katholi-
schen Gemeinde:
„Wir bleiben so lange,
wie es Flüchtlinge gibt.“

„ÖFFNET DIE INSELN“
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