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Viele Flüchtlinge 
versuchen, Mitteleuropa 
zu erreichen. Wenn ihr 
Weg über Malta führt, 
haben sie zwar nicht 
ihr Ziel, aber Europa 
erreicht. Damit bleiben sie 
auf einer Insel hängen, 
die von der steigenden 
Anzahl der Flüchtlinge 
total überfordert ist.

Zelte auf Betonsockeln 
und alte Kasernen

Die Situation von Flüchtlingen
 auf Malta

Markus Willig arbeitet als 
freiberuflicher Diplom-
Sozialpädagoge und lebt in 
Rieseby.

Es ist der 29. November 2007, Malta im 
Winter bei 19 Grad Celsius. Zugegeben, 
es gibt weniger schöne Plätze. 

Ich treffe Seth im Zeltlager, einem der 
offenen Camps. Er erklärt mir, warum 
afrikanische Flüchtlingen Maltas touris-
tische Angebote gering schätzen. Gut 
finden sie es nur, wenn sie im Bereich des 
Fremdenverkehrs (womit die Besucher 
aus anderen als den afrikanischen Län-
dern gemeint sind) einen Job finden. 
„Natürlich, denn wenn du mit 20 Perso-
nen eins dieser Zelte teilen musst, keine 
Privatsphäre besitzt und regelmäßig dein 
Eigentum an einen Langfinger verlierst.“ 
Es ist noch angenehm warm, die Sonne 
kitzelt mein Gesicht. Nebenbei bemerke 
ich die Weihnachtsmänner, die sich auch 
auf Malta an Hauswänden und Kaminen 
festhalten, um ein bisschen Stimmung zu 
verbreiten. Die ersten Lichterdekoratio-
nen werden durch städtische Mitarbeiter 
in den Straßenzeilen angebracht. 

Winter auf Malta

Aber der Winter auf Malta ist nicht zu 
unterschätzen, es kann empfindlich kalt 
werden, und diese Saison verzeichnet 
ergiebige Niederschläge. Seths Erinnerun-
gen an den vergangenen Winter sind mit 
Bildern von überschwemmten Zelten und 
verdorbenen Besitztümern gespickt. Eine 
Reaktion der Campleitung auf die damali-
gen Wassermengen sind die Betonsockel 
von fast ein Meter Höhe, auf denen die 
Zelte jetzt stehen. An den Zeltaußenwän-
den sind Sandsäcke zur Fixierung gegen 
Windböen abgelegt worden. Einer der 
Mitarbeiter der Campleitung spöttelt, 
dass die Regierung besser feste Unter-
künfte aufstellen sollte, als jedes Jahr alle 
Zelte zu erneuern. Es herrscht Unzufrie-
denheit vor dem Zaun und hinter den 

Zäunen. Man spekuliert und diskutiert 
über die Regierungsabsichten mit ihrer 
aktuellen Politik der Abschreckung durch 
Härte und bescheidenen Bedingungen für 
illegale Einwanderer. 

Tagelöhner 

Das Camp liegt in der Hal Far Area im 
äußersten Südosten Maltas, weit entfernt 
von den touristisch attraktiven und stark 
frequentierten Stellen. Jetzt ist es hier 
fast menschenleer, nur einige Frauen sind 
auf dem Gelände zu sehen. Die Männer 
sind unterwegs. Viele haben einen Job, 
die meisten davon als Tagelöhner. In der 
Frühe um 5.00 Uhr stehen die Arbeits-
suchenden vor dem Camp, potentielle 
Arbeitgeber fahren vor und suchen sich 
die gewünschten Mitarbeiter aus, um sie 
gleich mitzunehmen und abends um 19.00 
Uhr zurückzubringen. Viele dieser Be-
schäftigungsverhältnisse sind illegal und es 
kommt nicht selten vor, dass die Tagelöh-
ner um ihren Verdienst betrogen werden. 
Sie haben keine Möglichkeit, ihr Geld 
zu bekommen, wenn der Arbeitgeber 
es ihnen verweigert. Einige haben eine 
Arbeitserlaubnis für einen bestimmten Job 
erhalten, und gehen nun einer geregelten 
Arbeit nach.

In der Nähe dieses Zeltlagers gibt es 
noch die „Lyster Barracks“ (ein altes 
Kasernengebäude auf einem großen 
umzäunten Gelände) welches als „Deten-
tion Camp“ genutzt wird. Die Backstein-
gebäude dienen der Unterbringung von 
Frauen und Kindern. Auf dem Gelände ist 
seit Sommer 2007 eine kleine Zeltstadt 
entstanden ist. Außerhalb des geschlosse-
nen Kasernenbereiches befinden sich alte 
mehrstöckige Backsteingebäude, in denen 
Familien untergebracht werden. Mit den 
Frauen arbeitet die Ehefrau von Ahmet, 
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Fotos: Kinderflüchtlinge in 
Patras/Griechenland, 
fotografiert von Salinia Stroux
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eine Malteserin, die neben Alltagsthemen 
wie Kindererziehung, Familienplanung 
häufig auch mit dem Thema Traumatisie-
rung konfrontiert wird. Für Flüchtlinge 
mit dieser Problematik wird von Seiten 
der Regierung überhaupt keine Hilfe 
geboten. Genauso wie es während der In-
ternierung nicht möglich ist, einen Anwalt 
zu kontaktieren, vom Bezahlen dieser 
Hilfe ganz zu schweigen.

Seit meinem letzten Besuch auf Malta 
im Mai 2007 hat sich die Flüchtlingszahl 
auf der Insel verdoppelt. Der Platz, auf 
dem diese Menschen untergebracht wer-
den, ist gleich geblieben. Ca. 5.000 illegale 
EinwanderInnen sollen sich zur Zeit auf 
der Insel aufhalten. Viele davon sind noch 
in den „Detention Camps“ untergebracht. 
„Detention Camp“ bedeutet Internie-
rungslager und nichts anderes ist das in 
der Tat auch. Durch den illegalen Eintritt 
in die EU werden die Betroffenen, die 
häufig aus Seenot gerettet wurden, auf di-
rektem Wege zu alten Kasernengebäuden 
gebracht und dort interniert. Es gibt auf 
Malta verschiedene „Einrichtungen“, die 
für diese Erstversorgung genutzt werden. 
Auch im äußersten Südosten der Insel 
gelegen, in der Nähe eines Ortes namens 
Safi, befindet sich ein altes Kasernengelän-
de, auf dem mehrere hundert Männer in 
verschiedenen Hallen untergebracht sind.

Nur Vertreter der Kirchen 
als Besucher zugelassen

Ich begleite Ahmet auf seiner wö-
chentlichen Besuchstour nach Safi. Das 
ist ein Wunder, denn um eine kritische 
Berichterstattung zu verhindern, sind 
nur Vertreter der Kirchen und religiösen 
Gemeinschaften Maltas als Besucher 
zugelassen. Als Freund eines christlichen 
Pastors öffnen sich die Tore vor mir und 

wir befinden uns auf dem großen Gelän-
de. Durch eine Metalltür, die sofort wie-
der hinter uns geschlossen wird, betreten 
wir eine große Halle, die durch Wände 
oder einfach Vorhänge in Räume aufgeteilt 
wurde. In dieser Halle treffen wir eine 
Gruppe von zehn Männern, die Ahmets 
Angebot zu einem regelmäßigen Bibel-
studium nutzen. Sie kommen aus ver-
schiedenen ostafrikanischen Ländern. Die 
Versammlung beginnt mit einigen Liedern, 
bevor alle, die es möchten, laut beten und 
Ahmet dann den Psalm 150 vorliest. Um 
uns herum bereiten sich viele Männer auf 
die Versammlung der Muslime vor. Alles 
läuft entspannt und ruhig ab, niemand 
stört uns, es herrscht eine Stimmung des 
gegenseitigen Respekts. 

Ahmet sieht seine Aufgabe hier als 
Seelsorger und Ausbilder. Er möchte die 

Männer in ihrem Glauben bestärken und 
sie gleichzeitig auf ihre Zeit nach der Haft 
vorbereiten. Die wenigsten werden eine 
Anerkennung als Flüchtlinge bekommen, 
abgesehen von den Darfur-Flüchtlingen 
aus dem Sudan und einigen anderen. Aber 
es wird auch kaum einer von den nicht 
anerkannten Flüchtlingen abgeschoben. 
So ist die Vorbereitung auf die Zeit da-
nach sehr hilfreich. Viele der Internierten 
sprechen weder Englisch noch Maltesisch.

„Wie werden Flüchtlinge in 
Deutschland behandelt?“

Im Anschluß an diesen Minigottesdienst 
verlassen wir die Halle, suchen uns zwi-
schen den mit Bettlaken abgehängten Pri-
vatbereichen den Weg nach draußen. Wir 
gelangen auf einen geteerten Platz, der 
von allen Seiten mit dickem Maschendraht 
umgeben ist und wie ein überdimensi-
onaler Käfig wirkt. Hier befinden sich 
viele Personen, ausschließlich Afrikaner 
und ich bin als einziges Blassgesicht der 
Blickfang. Mir werden Fragen gestellt, 
die sich weniger auf Privates denn auf 
politisches und wirtschaftliches beziehen: 
„Wie werden Flüchtlinge in Deutschland 
behandelt?“ Wohl keiner der hier einge-
sperrten Flüchtlinge hatte Malta als sein 
Ziel auf der Liste und alle betrachten es 
als Unglück auf diesem kleinen Eiland 
festzusitzen.

In der zweiten Halle trifft Ahmet auf 
zahlreiche ghanaische Landsleute, hier 
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„Detention Camp“ bedeutet Internierungslager und 
nichts anderes ist das in der Tat auch. Durch den illega-
len Eintritt in die EU werden die Betroffenen, die häufig 
aus Seenot gerettet wurden, auf direktem Wege zu 
alten Kasernengebäuden gebracht und dort interniert.
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Wahrheit sagen. Als Belohnung für diesen 
„schmutzigen“ Job gibt es dann eine 
Anerkennung.

Ein sehr jung aussehender Mann, der 
wie sich herausstellt, höchsten 15 Jahre 
alt ist, kommt mit angsterfüllten Augen 
auf Ahmet zu und bittet um Hilfe. Minder-
jährige, unbegleitete Flüchtlinge, werden 
in der Regel nicht mit den Erwachsenen 
zusammen untergebracht. Für diese Per-
sonengruppe hat die katholische Kirche 
besondere Heime eingerichtet, die sich 
im Stadtzentrum befinden. Sobald wir 
aus dem Lager wieder heraus sind, wird 
sich Ahmet darum kümmern, dass dieser 
Junge aus der Haft entlassen wird.

Ahmet studiert an der Universität 
internationales Recht und ist Mitglied bei 
amnesty international. Bei seinen vielen 
Kontakten mit Flüchtlingen, wie auch 
Vertretern der Regierung und Menschen-
rechtsgruppen hat er den immensen Be-
darf auf Malta erkannt, der im Bereich Im-
migration und Integration herrscht. So soll 

nehmen wir an einem christlichen Mee-
ting teil, welches die Teilnehmer selbst 
organisieren. Ahmet hat Post für einige 
Männer mitgebracht, die ihren Ange-
hörigen seine Adresse mitgeteilt haben. 
So kommen die Sendungen sicher an. 
Viele von ihnen sind schon 18 Monate 
inhaftiert und sie warten täglich auf ihre 
Freilassung. Ahmet teilt ihnen mit, dass 
die maltesische Regierung im Moment 
keinen Platz in den offenen Camps zur 
Verfügung stellen kann, alles ist überfüllt. 
Im geschlossenen Camp ist es zumindest 
wärmer und trocken, ein schwacher 
Trost. Draußen sein bedeutet neben der 
Bewegungsfreiheit unter anderem eine 
wöchentliche finanzielle Versorgung mit 
50 Euro, von denen alles selbst bezahlt 
werden muss. Für ein Bett im Zelt oder in 
einem der Stockbetten im Open Camp im 
Stadtteil Marsa, einer alten, wegen Asbest 
für den Unterricht geschlossenen Schule 
nahe der Hauptstadt, die einen baulich 
bedenklichen Zustand bietet, werden 
acht Euro pro Woche einbehalten. Wer 
über Nebeneinkünfte –  legal oder illegal 
– verfügt, versucht mit ein paar Freunden 
gemeinsam eine Wohnung zu mieten.

Wir besuchen noch eine dunkle Halle, 
die ca. 80 Männern Platz bietet. Die 
Hälfte der Männer hat einen Platz in 
einem der Stockbetten gefunden, die 
anderen schlafen auf Matratzen, die auf 
dem Boden liegen. Es ist eng und dun-
kel in diesem Saal. Die Männer sind seit 
ungefähr drei Monaten hier und noch 
voller Hoffnung. Sie wissen nichts von 
den Bedingungen auf Malta und träumen 
von ihrer Weiterreise nach Italien oder 
Deutschland. Sie wollen arbeiten und 
möglichst viel Geld nach Hause schicken, 
um ihre Familien zu finanzieren.

Spitzel im Open Camp

Ahmet ist das erste Mal hier und er 
stellt sich ihnen vor. Fast alle der hier 
Internierten finden sich in einem großen 
Kreis zusammen und lauschen neugierig 
Ahmets Worten. Dass er selbst Afrikaner 
ist schafft ein Grundvertrauen. Viele der 
Männer stammen aus Ghana, haben aber 
bei ihrer ersten Anhörung erklärt dass sie 
aus dem Sudan stammen. Es hat sich he-
rumgesprochen, dass die Herkunft Sudan 
und möglichst Darfur, der sichere Weg 
zur Asylanerkennung sei. Ahmet weist die 
Männer darauf hin, dass die Campleitung 
und das Wachpersonal häufig eine Person 
aus einem Block als Spitzel einsetzt, um 
herauszufinden, ob die Flüchtlinge die 

Rückkehrzentrum für 
Flüchtlinge in Libyen
In Libyens Hauptstadt Tripolis wird ein 
Zentrum für Flüchtlinge eröffnet, in dem 
ihnen geholfen werden soll, in ihre Heimat 
zurückzukehren. Sie bekommen Materialien, 
um sich in ihrer Heimat selbständig zu 
machen. Es gibt auch 40 zeitweilige 
Unterbringungsplätze. Finanziert wird 
es von IOM und der Europäischen Union. 
Wenn sie festgestellt haben, dass sich ihr 
Migrationstraum nicht erfüllt, so Laurence 
Hart, einer der Organisatoren, ist es nicht 
einfach, mit leeren Händen zurückzukehren. 
Im Zentrum sollen auch libysche 
Immigrationsbeamte trainiert werden. 

Artikel in englischer Sprache unter: http:
//news.bbc.co.uk/2/hi/africa/7291537.stm

Judith Gleitze
Flüchtlingsrat Brandenburg
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möglichst schnell die Möglichkeit geschaf-
fen werden Sprach- und Landeskunde für 
Flüchtlinge in den Camps anzubieten. Er 
hat regelmäßig persönlichen Kontakt zu 
Regierungsmitarbeitern und auch den Mi-
nister für Inneres sieht er oft. Dort findet 
er offene Ohren für solche Vorschläge, 
denn es ist allen Verantwortlichen klar, 
dass die Flüchtlingszahlen eher steigen 
denn sinken werden. Waren es vor dem 
Beitritt Maltas zur EU nur vereinzelt Af-
rikaner, die das Straßenbild bereicherten,  
sind „spazierende“ Gruppen afrikanischer 
Männer im letzten Jahr zu einem alltägli-
chen Straßenbild geworden. Die warnen-
den Stimmen in der Bevölkerung nehmen 
auch zu, politisch wird mit dem Argument 
einer härteren Flüchtlingspolitik schon 
positioniert und um Stimmen geworben. 

Vor einigen Monaten haben Ahmet 
und seine Frau gemeinsam mit Freun-
den eine NGO gegründet, die sich dem 
Aspekt der Integration widmen soll. 
Unterstützung erhalten sie durch SOS 
Malta (www.sosmalta.org), die es sich 
zur Aufgabe gesetzt hat, neue NGO´s zu 
unterstützen.

PATRAS: 
Solidarität mit Flüchtlingen im Visier der Polizei
Die Polizei in Patras hat eine unglaubliche Jagd angefangen gegen 
Solidaritätsbewegung für die Flüchtlinge, um diese einzuschüchtern und zu 
behindern. Nach einer Reihe von „Personalienfeststellungen“ und Schikanen 
gegen solidarische BürgerInnen, die sich dem Lager der afghanischen 
Flüchtlinge nähern oder von ihm weggehen, wurde am Morgen des 15. April 
auf einer Hauptstraße der Stadt ein Situation inszeniert, die zeigt, wie 
unkontrolliert und willkürlich die Polizei handeln kann. 

In einer Aktion, die jeder Antiterror-Einheit Ehre machen würde, und 
vor den Augen der erschrockenen vorbeifahrenden Autofahrer haben 
zwei Streifenwagen das Auto der Journalistin Salinia Stroux, Mitglied im 
Netzwerk zur Unterstützung von Flüchtlingen und MigrantInnen und der 
Bewegung für die Durchsetzung der Rechte der Flüchtlinge in Patras 

von beiden Seite eingekeilt und gezwungen, mitten auf der Straße 
zu halten. Aggressive Polizisten durchsuchten das Auto, führten eine 
Personalienkontrolle durch und drohten der Fahrerin: „Du solltest vorsichtig 
sein!“ 

Dieses Ereignis zeigt sehr deutlich, dass die Polizei sich vorgenommen 
hat, die Flüchtlinge aus der Stadt zu jagen. Ziel der Aktion sind die 
Solidaritätsbewegung und alle, die Widerstand gegen die barbarische 
Lebensbedingungen der Flüchtlinge leisten und praktische Solidarität  mit 
Flüchtlingen zeigen. 

Aber sie irren sich, wenn sie glauben, dass sie uns mit solchen Praktiken 
ängstigen werden und dass sie dadurch die Solidaritätsbewegung stoppen 
können für diese Menschen, die aus ihren Ländern aufgrund von Krieg, 
Gewalt und Armut fliehen mussten und jetzt in Griechenland mit einer 
neuen Barbarei konfrontiert sind.

Solange die Flüchtlinge hier als Menschen ohne Rechte behandelt werden, 
solange ihre Asylanträge nicht positiv beschieden werden, solange sie an 
den Rand der Gesellschaft gedrängt werden und solange die Regierung den 
Weg der Kriminalisierung, Terrorisierung und der Razzien wählt, werden wir 
an ihrer Seite stehen und fordern:

• Asyl, Wohnungen und Gesundheitsversorgung für die Flüchtlinge!

• Schluss mit den Razzien gegen die Flüchtlinge in Patras und den 
Festnahmen und der Haft in den Gefängnissen von Evros!

• Schließung aller Lager und stattdessen Häuser, wo die 
Neuankommenden wohnen und Zugang zur Gesellschaft haben! 

• Abschaffung des Rückübernahmeabkommens zwischen Griechenland 
und der Türkei!

• Weg mit dem Dublin-II-Abkommen! 

Netzwerk der Solidarität für die Flüchtlinge und MigrantInnen
Athen am 15.4.2008
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