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  Europa zieht blank

ITALIEN

„Vielleicht geht das 
ja mal irgendwann 
vorbei“

Ende März 2011 kommt Mariam (Name geändert) mit 
ihrem sieben Tage alten Kind auf Lampedusa an. Sie ist eine 
der ersten Flüchtlinge, die in diesem Jahr aufgrund des liby-
schen Bürgerkriegs nach Italien flüchten muss. Mariam und 
ihre kleine Tochter werden in das sizilianische Flüchtlingslager 
Mineo verlegt. 2.000 Plätze gibt es hier, es ist voll, das Essen 
schlecht, ebenso die Versorgung. „Es gab kein Taschengeld. 
Stattdessen wurden uns Zigaretten ausgeteilt, auch für mein 
Baby! Wenn man diese verkaufen wollte, hat einem die Polizei 
das Geld weggenommen. Das war uns egal, aber für die 
Kinder brauchten wir doch Sachen! Selbst um die Sachen für 
die Kinder zu bekommen mussten wir immer nachfragen, es 
waren 50 oder 53 Mütter von Kindern unter drei Jahren im 
Camp, wir haben einen Hungerstreik gemacht, weil es anfangs 
keine Windeln etc. gab, aber wir können die Kinder nicht in 
schmutzigen Windeln lassen. Dolmetscher gab es nur für den 
UNHCR, wir konnten die Sprache nicht, aber es gab nur ab 
und zu ehrenamtliche Dolmetscher, die Arabisch sprachen.“ 

Auch die medizinische Versorgung in Mineo ist nicht aus-
reichend. Mariam ist herzkrank, sie hatte schon mehrere 
Eingriffe in Eritrea und dem Sudan hinter sich. Doch als es ihr 
in Mineo schlecht geht, hilft auch der UNHCR, der das Lager 
regelmäßig besucht, nicht weiter: „Nach der Geburt war ich 
schwach, aber ich wurde nicht in ein Krankenhaus gebracht, 
der UNHCR sagte, er hätte es versucht, aber es hieß, wenn 
ich das Dokument [Aufenthaltspapier] bekomme, kann ich 
ins Krankenhaus. Aber auch als ich es dann hatte, passierte 
nichts. Ich habe auch ein Problem mit den Augen. Ich bin zum 
Notarzt gegangen, dort habe ich ein Antibiotikum für 14 Tage 
bekommen, es wurde für mich ins Camp geschickt, aber ich 
habe es nur zwei Tage erhalten, dann sagte man mir, es wäre 

leider nicht mehr auffindbar.“ Mariam bekommt schon nach 
fünf Monaten die Anerkennung als politischer Flüchtling. Doch 
sie weiß nicht, wohin sie gehen soll und bleibt weitere sechs 
Monate in Mineo. Sie hat Glück, der Betreiber des Heimes 
setzt sie nicht vor die Tür, wie es so vielen anderen passiert ist. 
Doch nach nunmehr 11 Monaten ist sie entschlossen, ihr Leben 
in die Hand zu nehmen, verlässt Sizilien und fährt nach Rom. 

Dort angekommen weiß sie nicht, wohin. Sie kennt nie-
manden. Nach Stunden des sinnlosen Wartens spricht sie 
ein Landsmann aus Eritrea an und bringt sie in eines der 
besetzten Häuser Roms. Im Sommer leben dort und in 
Barackensiedlungen an die 1.500 Flüchtlinge, im Winter sind 
es erheblich mehr. Viele der BewohnerInnen haben eine 
Aufenthaltserlaubnis, aber sie finden weder Obdach noch 
Arbeit. Mariam hat zwar ein Dach über dem Kopf, doch auch 
hier ist es unerträglich: „Ich konnte hier nicht bleiben, das 
ist kein Ort für mein Kind, es stinkt, es ist voll, die Männer 
belästigen dich.“ Sie wendet sich an die Kommune Rom, doch 
es gibt keine freien kommunalen Unterkünfte. Schließlich 
erbarmt sich eine Kirche und nimmt sie auf. Doch nach drei 
Monaten muss sie gehen, steht wieder auf der Straße. Dann 
findet sie letztendlich einen Platz in einer sehr weit außer-
halb gelegenen kommunalen Unterkunft, befristet auf wenige 
Monate. Die Tochter bekommt einen Kindergartenplatz in der 
Innenstadt, also fährt sie jeden Tag eineinhalb Stunden mit der 
Bahn dorthin, eine Fahrkarte hat sie nicht. Inzwischen zucken 
auch die Kontrolleure mit den Schultern – sie wird die Strafen 
nie bezahlen können, die sich beim Centro Astalli, den Jesuiten, 
ansammeln. Hier ist ihr offizieller Wohnsitz, 8.000 Flüchtlinge, 
die keine Wohnung haben, sind hier gemeldet.

Bald läuft die Zeit in der kommunalen Unterkunft ab. Dann 
wissen Mariam und ihre kleine Tochter wieder nicht, wohin. 
„Ich werde es überleben, vielleicht geht das ja mal irgendwann 
vorbei.“ 
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sogar EU-BürgerInnen aus Rumänien und 
Bulgarien das Recht auf Freizügigkeit ab.

Aber es bewegt sich etwas – weil die 
Bundesregierung nicht anders kann und 
EU-Recht umsetzen muss: Die Dublin-III-
Verordnung zwingt Deutschland endlich, 
Eilrechtsschutz bei Dublin-Abschiebungen 
einzuführen. Und durch eine Erweiterung 
der Daueraufenthaltsrichtlinie 
wird Deutschland gezwungen, 
Schutzberechtigten aus anderen 
EU-Staaten – allerdings unter hohen 
Voraussetzungen – einen Aufenthalt in 
Deutschland zu erlauben.
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Aber es bewegt sich etwas: 
Die Dublin-III-Verordnung zwingt Deutschland endlich, 

Eilrechtsschutz 
bei Dublin-Abschiebungen einzuführen.




