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Fluchtgründe und -wege

Lesvos, die Insel der 
Solidarität vom letzten 
Sommer, wo täglich 
Hunderte ankamen und 
Hunderte solidarischer 
Menschen sie in Empfang 
nahmen, ist nicht mehr 
da. Die solidarischen 
Menschen sind noch da, 
aber anscheinend erstarrt 
an den Entwicklungen 
und dem Politikwechsel 
der Regierung Syriza nach 
dem EU-Türkei-Abkom-
men. Das Lesvos, dessen 
Bewohner*innen – die 
Omas und die Fischer – für 
den Friedensnobelpreis 
nominiert wurden, hat ein 
Jahr später, im Oktober 
2016, ein anderes Gesicht: 
es wird die Insel der Einge-
schlossenen. 

6.000 Menschen, die seit Monaten im 
Hotspot Moria, im Kara-Tepe-Camp und 
in anderen von NGOs geführten Unter-
künften warten und nicht wissen, für wie 
lange: Die Asylprozedur fängt nicht mal 
an und jetzt, Wochen nach dem letz-
ten Brand im Hotspot, sind die Asylbü-
ros auf unbekannte Zeit ganz geschlos-
sen. Jetzt weiß ich, warum es Hotspot 
heißt. Seit dem 20. März, als das EU-Tür-
kei-Abkommen eingeführt wurde, können 
neu ankommende Flüchtlinge nicht 
mehr weiter. Sie werden gezwungen, auf 
der Insel in den Camps zu bleiben, und 
werden sortiert nach Rückführungen. 
Manche werden eventuell irgendwann die 
Chance haben, Asyl zu beantragen. 

Auf der Insel ist die Stimmung dement-
sprechend gekippt: Hotelbesitzer geben 
den Flüchtlingen die Schuld an fehlen-
den Buchungen, obwohl jeder weiß, dass 
das Geschäft sehr vieler Hotels, aber auch 
Hausvermietungen, Restaurants usw. seit 
der Ankunft der Hunderten von NGOs 
und Freiwilligen, aber auch von Frontex, 
EASO usw., blüht. Eine Wintersaison, in 
der alles weiter läuft, ist seit letztem Jahr 
eingeführt. Reisebüros, Autovermietun-
gen, Restaurants, Tankstellen und Super-
märkte verdienen weiter Geld. Trotzdem 
wird die Stimmung rassistischer: Eltern 
versperren den Eingang von Schulen, 
damit Flüchtlingskinder nicht eingeschult 
werden. Derselbe Bürgermeister, der sich 
mit der Solidarität schmückte, verbie-
tet jetzt Hausbesitzern und Hoteliers, an 
NGOs zu vermieten. Dörfer demonstrie-
ren gegen die Öffnung einer Minderjähri-
genunterkunft vor Ort. Als ob ein Tsunami 
der Abschottungslogik in den Gehirnen 
der Einheimischen gewütet hätte, der sie 
von jedem logischen Denken befreit.

Der griechische Integrationsminister Ioan-
nis Mouzalas macht öffentlich, dass es die 

EU ist, die ihm erlauben kann, Flücht-
linge von den Inseln aufs Festland zu über-
führen. Er gibt damit zu, dass die griechi-
sche Regierung die Macht über Entschei-
dungen in ihren Gebieten abgegeben hat. 
Die Kolonialzeit Griechenlands ist einge-
führt und wir alle schauen zu und glauben 
unseren Ohren nicht, aber schweigen. 
6.000 Eingesperrte auf Lesvos warten 
auf ihre Asylinterviews. Die von der EU 
beschlossenen Mitarbeiter des Europäi-
schen Unterstützungsbüros für Asylfragen 
(EASO), die in Griechenaland ankommen 
sollten, um die Asylanträge aufzuneh-
men, lassen auf sich warten: 30 von 400 
sind seit Monaten angekommen. Auch 
die Umverteilungszahlen werden nicht so 
erfüllt, wie in dem Abkommen mit Grie-
chenland beschlossen worden ist.

Kein Entkommen 
von der Insel

In den Hotspots auf den Inseln legen Ver-
zweifelte Feuer, immer wieder. Zur Ver-
meidung von weiteren Ausschreitun-
gen wurde der Hotspot Moria teils geöff-
net. Auch Minderjährige, die bis vor zwei 
Monaten ganztags und über mehrere 
Monate eingesperrt blieben, dürfen nun 
allein hinausgehen und kommen abends 
freiwillig zurück. „Nur“ alle Neuankom-
menden und alle, die sich in der Abschie-
bungsvorbereitung befinden, können nicht 
raus.

Trotzdem ist die Stimmung im Hotspot 
besonders für alleinstehende Frauen 
nachts unerträglich: Viele schlafen auf 
dem Boden in Zelten ohne jeden persön-
lichen Raum. Ich habe eine 126-jährige 
syrische Kurdin kennen gelernt, die einen 
ganzen Monat im Hotspot „wohnen“ 
musste, bis sie und ihre Familie, zu der 
auch eine Hochschwangere gehörte, 
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Papiere bekommen haben, um nach 
Athen weiter zu reisen. 30 Tage lang hat 
sich keine der vielen NGOs im Hotspot 
darum gekümmert, die alte Dame und die 
Schwangere, die bereits Mutter von vier 
Kindern war, in einer Wohnung unterzu-
bringen.

Im Camp Kara Tepe, wo viel bessere 
Bedingungen und Freiheit herrschen, ver-
zweifeln die Menschen trotzdem, weil sie 
die Insel nicht verlassen dürfen. Nicht die 
Kranken, nicht die Alten, nicht Menschen, 
deren Verwandte in anderen europäi-
schen Ländern sind und Familienzusam-
menführung beantragt haben. Schwerver-
letzte, die sich im Krankenhaus behandeln 
lassen und dann ein Papier bekommen 
wollen, um zur weiteren Behandlung nach 
Athen reisen zu dürfen, bekommen dieses 
Papier nicht, sondern stattdessen Beru-
higungsmittel verschrieben. Es gibt kein 
Entkommen von der Insel.

Eine alte Dame, die nach ihre Ankunft 
im Krankenhaus operiert wurde, kämpft 
seit Wochen um einen Befund und eine 
Bestätigung, die OP zu bekommen zu 
haben. Es wird ihr gesagt, es gebe leider 
kein Papier, das bestätigen könne, dass sie 
operiert wurde. Aber nur mit dem Papier 
könnte sie nach Athen weiterreisen und 
erfahren, ob ihr ein bösartiger oder ein 
gutartiger Tumor entfernt wurde. Copy-
shops weigern sich derweil, zu kopie-
ren, was einen offiziellen Stempel trägt, 
Sicherheitsbeamte halten Reisende mit 
gültigen Dokumenten vom Einsteigen auf 
die Fähren ab und zwingen sie, zum Hot-
spot zu gehen, um ihre Papiere prüfen zu 
lassen. Jede*r, die oder der nicht weißer 
Europäer ist, kann es vergessen, die ehe-
malige „Insel der Solidarität“ ohne tage-
langen Ärger zu verlassen. Sogar ein Euro-
paabgeordneter musste sich wegen seiner 

Hautfarbe einer zweistündigen Kontrolle 
unterziehen.

Die auf der Insel hängen geblieben Flücht-
linge, die Glück haben, werden von ihren 
Verwandten aus Europa besucht. Die 
Mutter oder der kleine Bruder werden 
besucht, um sie zu trösten und ihnen 
Mut zu machen, dass das elende Warten 
irgendwann ein Ende nehmen wird. 
Die, die solche Glücksmomente erle-
ben dürfen, sind wenige. Die meisten ver-
zweifeln immer wieder. Manche verlie-
ren ihre Geduld, versuchen mit allen Mit-
teln, sich in LKW zu verstecken, um mit 
der Fähre nach Athen zu kommen. Man-
chen gelingt es trotz der Militarisierung 
des Hafens. Manche bezahlen dafür sogar 
viel Geld. Vielleicht wissen sie nicht, dass 
wenn sie die Insel verlassen, sie ihr Recht 
auf Asylbeantragung verlieren und zur 
Abschiebung freigegeben werden. Andere 
nehmen in ihrer Verzweiflung den Weg, 
auch bezahlt und gefährlich, zurück in die 
Türkei.

Von der Insel der Solidarität 
zur Insel der Abschiebungen

Die Regierung kündigt an, ab Novem-
ber 2016 von Lesvos aus wöchentlich 
200 Rückführungen in die Türkei durch-
zuführen. Bereits seit ein paar Wochen 
werden alle zwei bis drei Tage unauffäl-
lig mit von Frontex gemieteten Tagesaus-
flugsschiffen Menschen nach Dikili abge-
schoben. Gleichzeitg werden mit der von 
Frontex gecharterten ASTRA-Airline syri-
sche Menschen nach Adana zurückge-
führt. Das alles ohne großes Aufsehen 
und ohne große Medienpräsenz. Paral-
lel werden die Menschen aus dem Magh-
reb, aus Ägypten, Bangladesch und Pakis-
tan mit Schnellverfahren von ihrem Recht 
auf Asyl befreit, so dass die Schiffe nach 

Dikili immer Kundschaft haben. Persönli-
che Asylgründe haben in diese Prozedur 
keinen Platz.

Parallel plant die Regierung gegen den 
Willen der Bevölkerung und des Bürger-
meisters die Eröffnung eines neuen Hot-
spots bzw. Ausreisezentrums. Um die 
Gegenstimmen zum Schweigen zu brin-
gen, soll dieses Zentrum nun innerhalb 
Morias gebaut werden. Die Regierung 
verspricht sich schnellere Abschiebungen 
davon, dass die Menschen schon vorher 
eingesperrt sind.

Es ist offensichtlich, das Lesvos aus Angst 
der griechischen Regierung, das EU-Tür-
kei-Abkommen zu brechen und dafür 
zahlen zu müssen, eine Abschiebehoch-
burg wird. Dass heute in deutschen 
Medien die Nachricht zu lesen ist, dass 
es EASO und Asylbehörden der EU-Län-
der sind, die nicht mehr bereit seien, ihre 
Beamten nach Lesvos und auf die ande-
ren Inseln zu schicken, und damit selber 
das Abkommen brechen, scheint nicht 
so bekannt. Bei den Koordinierungstref-
fen – organisiert von der Inselverwaltung 
und dem UNHCR – ist „Sicherheit“ ein 
Dauerthema. Dabei geht es aber nicht 
um die Sicherheit der Flüchtlinge – der 
jungen Mütter, der Minderjährigen, der 
alleinstehenden Frauen –, sondern um 
die Sicherheit der Mitarbeiter*innen. Die 
Flüchtlinge, eingesperrt in einen unsiche-
ren Ort, haben auch in der EU angekom-
men keine Rechte. Oder ist Lesvos viel-
leicht nicht mehr EU? Wurde aus der Insel 
ein Transitbereich gemacht, der vor allem 
dazu dient, die Grenzen der europäi-
schen Union zu sichern? Wer die Perver-
sion der EU-Flüchtlingspolitik beobachten 
will, gehe momentan nach Lesvos. Ich bin 
seit vier Monaten dort und mich begleitet 
ständig das merkwürdige Gefühl, frei zu 
sein auf einer Insel, auf der ein großer Teil 
der Bevölkerung eingesperrt ist. Eine Art 
Apartheid der Gegenwart. Unsere Parole 
„Freedom of Movement“ ist das, was 
jede*r Eingesperrte sich wünscht. „Fer-
ries, not Frontex“ auch, aber in die rich-
tige Richtung.
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syrian-refugees-to-turkey/
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