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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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