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Einleitung  

Vom 23. bis zum 25. Januar reiste ich zusammen mit der Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth 

auf die griechische Insel Lesbos. Im Fokus der Reise stand die humanitäre Lage von Geflüchteten auf 

der Insel im Allgemeinen und im sogenannten Hotspot Moria im Besonderen. Die Bundesregierung 

hatte die Lage für Schutzsuchende unter anderem auf Lesbos noch im Oktober auf meine schriftliche 

Frage hin als „besorgniserregend“ bezeichnet (BT-Drucksache 10-185) und versichert, sie sei in 

Gesprächen mit EU Institutionen und griechischen Behörden intensiv um eine Verbesserung der 

Situation vor Wintereinbruch bemüht.  

Nicht zuletzt der jüngste Bericht der Organisation Oxfam zum Beispiel 

(https://www.oxfam.de/system/files/2019-01_greece_media_briefing_final.pdf) lässt jedoch 

keinerlei Verbesserung erkennen, sondern zeichnet eher ein gegenteiliges Bild. Ich wollte mir vor 

Ort selbst einen Eindruck verschaffen und wurde dabei dankenswerterweise von Claudia Roth 

begleitet. Begleitet wurden wir zudem von dem Fotografen Marco Fischer, für die bildliche 

Dokumentation der Reise, meiner wissenschaftlichen Mitarbeiterin Neda Noraie-Kia sowie von Frau 

Wiebke Brahe, Leiterin der Rechts- und Konsularangelegenheiten der Deutsche Botschaft in Athen. 

 

Für mich war es mein mittlerweile dritter flüchtlingspolitischer Besuch auf der Insel, die spätestens 

seit 2015 in besonderem Maße von Fluchtbewegungen nach Europa geprägt ist. Damals kamen in 

einem Jahr fast eine halbe Millionen Schutzsuchende auf der Ostägäis-Insel an, die von dort aus 

jedoch zügig auf das griechische Festland und dann weiter über die Balkanroute gen Westen flohen. 

Mein erster Besuch auf der Insel war kurz nach der Einrichtung des sogenannten Hotspots in Moria, 

unweit der Inselhauptstadt Mytilini, Ende 2015. Die EU-Kommission hatte im Mai 2015 ein Konzept 

für Erstaufnahmeeinrichtungen an den europäischen Außengrenzen vorgestellt, um die am 

stärksten von Migration betroffenen EU-Mitgliedsstaaten, Italien und Griechenland, bei der 

Registrierung und Weiterverteilung von Schutzsuchenden zu unterstützen. Unsere Fraktion, so wie 

auch zahlreiche Jurist*innen und Menschenrechtsorganisationen, hatten viel Kritik was das 

Hotspot-Konzept betraf. Wir begrüßten aber die Idee, dass die durch ihre geographische Lage 

besonders geforderten Staaten von der EU unterstützt würden und dass durch Hotspots die 

Umverteilung auf andere EU Mitgliedsstaaten organisiert werden sollte. Doch spätestens mit in 

Kraft treten der EU-Türkei Vereinbarung vom 20. März 2016 verwandelten sich die Hotspots auf den 

griechischen Inseln in geschlossene Einrichtungen, aus denen Menschen nicht mehr auf andere EU-

Mitgliedsstaaten umverteilt, sondern in die Türkei zurückgeschickt werden sollte.  

 

https://www.oxfam.de/system/files/2019-01_greece_media_briefing_final.pdf
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Mittlerweile, nunmehr fast drei Jahre nach Abschluss der Vereinbarung, funktionieren weder die 

aus unserer Sicht menschenrechtlich illegitimen Rückführungen in die Türkei noch die dringend 

notwendige Umverteilung aus den griechischen Hotspots auf andere EU Mitgliedsstaaten. 

Dementsprechend sind die Inseln und ihre Hotspots völlig überfüllt, die Menschen dort 

unterversorgt und schlicht menschenunwürdig untergebracht. Beiden Seiten mangelt es an 

Perspektiven auf eine wie auch immer geartete positive Entwicklung: Sowohl den Schutzsuchenden, 

als auch der lokalen Inselbevölkerung, die, ohnehin von der Finanzkrise gebeutelt, nicht den 

Tourismussektor entwickeln können.  

 

Neben dem Besuch des Hotspots Moria haben wir das kommunale Flüchtlingslager Kara Tepe 

besucht. Außerdem standen zahlreiche Gespräche mit lokalen und internationalen 

Nichtregierungsorganisationen (NRO), dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR), 

Ärzte ohne Grenzen sowie mit Vertreter*innen der europäischen Agentur für die Grenz- und 

Küstenwache (Frontex) und dem Europäischen Unterstützungsbüro für Asylfragen (European 

Asylum Support Office, EASO) sowie der EU Kommission und griechischer Asylbehörden und nicht 

zuletzt mit dem deutschen Botschafter in Griechenland, Herrn Jens Plötner, auf dem Programm.  

 

 

Flüchtlingspolitische Situation in Griechenland und auf Lesbos  

In Griechenland befanden sich laut UNHCR Angaben Ende 2018 69.3000 Schutzsuchende, etwa 

16.000 davon auf den Ostägäis-Inseln. 

32.494 Geflüchtete haben im Gesamtjahreszeitraum 2018 Griechenland auf dem Seeweg erreicht, 

davon landete fast die Hälfte (46%) auf der Insel Lesbos an. 322 Menschen wurden im Jahr 2018 in 

die Türkei zurück geführt, seit Bestehen des EU-Türkei Abkommens (April 2016) bis einschließlich 

Dezember 2018 waren es laut UNHCR insgesamt 1.806 Menschen. 

 

Am 14. Januar 2019 befanden sich nach Angaben des UNHCR über 6.500 Geflüchtete auf der Insel 

Lesbos, die Mehrzahl von ihnen stammt aus Afghanistan (57%), Syrien (10%) und Irak (9%).  

Jede/r dritte Schutzsuchende war minderjährig, davon wiederum mehr als 70 Prozent unter 12 

Jahren. Schätzungsweise 19 Prozent aller auf der Insel befindlichen geflüchteten Kinder sind 

unbegleitet, mehrheitlich afghanische und syrische Kinder.  

 

 

http://www.bamf.de/SharedDocs/Glossareintraege/DE/E/easo.html%253Bjsessionid=3E0D9DC2EB0B82EF37917BAFA50F338F.1_cid294?view=renderHelp%25255BCatalogHelp%25255D&nn=7802700
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Besuch der Aufnahmeeinrichtung Moria 

In der Aufnahmeeinrichtung Moria, die für ca. 3.000 Menschen ausgelegt ist, lebten zum Zeitpunkt 

unseres Besuchs knapp 5.000 Menschen. Damit war die Zahl der in der Einrichtung befindlichen 

Schutzsuchenden seit April 2018 erstmalig unter 5.000 gesunken 

(https://www.unhcr.org/news/latest/2018/12/5c24d1524/thousands-asylum-seekers-moved-

greek-islands.html), im September waren es nach Angabe des Campleiters fast 9.000 Menschen mit 

den entsprechenden humanitären Konsequenzen einer dreifachen Überbelegung.  

Der „Hotspot“ wird vom „Reception and Identification Service“, welches dem griechischen 

Migrationsministerium untersteht, in Kooperation mit der hellenischen Armee und Polizei, auf 

einem ehemaligen Militärgelände nahe dem Dorf Moria, 5,5 Kilometer von der Inselhauptstadt 

Mytilene entfernt, betrieben. 

 

Der Campleiter, Herr Yannis Balbakakis, ist ein Angehöriger des griechischen Militärs. Er empfängt 

uns und beschwert sich gleich zu Beginn unseres Gesprächs über die negativen Schlagzeilen zu 

seiner Einrichtung, die ihm und all seinen Mitarbeiter*innen, die täglich viel leisteten, nicht gerecht 

würden.  

https://www.unhcr.org/news/latest/2018/12/5c24d1524/thousands-asylum-seekers-moved-greek-islands.html
https://www.unhcr.org/news/latest/2018/12/5c24d1524/thousands-asylum-seekers-moved-greek-islands.html
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Er erklärt uns die Aufteilung und Struktur des Camps und beschreibt uns den Prozess, den jede*r 

Schutzsuchende durchläuft, von der Erstaufnahme und Registrierung bis zum Asylverfahren. Und 

obwohl er einerseits über die negative Berichterstattung über Moria klagt, sind seine eigenen 

Schilderungen von Problemen, Mängeln und Lücken geprägt: Während die Registrierung von 

Neuankömmlingen durch Frontex und der griechischen Polizei, unterstützt durch Europol noch etwa 

1-3 Tage beansprucht, wird es bei der Asylantragsstellung schon deutlich schwieriger: Hier mangelt 

es laut der EASO Mitarbeiter*innen, die wir innerhalb des Lagers besuchen, als wir uns die einzelnen 

Stationen im Camp anschauen, an Personal, es fehlt sowohl an Entscheider*innen als auch an 

Dolmetscher*innen. Laut UNHCR vergehen bis zur Anhörung im Asylverfahren in Moria derzeit 

zwischen zwei und neun Monate. Angesichts der Versorgungslage im Camp ist das eindeutig zu lang, 

das weiß auch der Leiter der Einrichtung selbst.  

 

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) hat zum Zeitpunkt unseres Besuchs einen 

Mitarbeiter zur Unterstützung von EASO auf der Insel. Angesichts des auf Lesbos herrschenden 

Bedarfs viel zu wenig und auch die EASO Mitarbeiter*innen wundern sich, dass es in Moria mal 15 

deutsche Kolleg*innen waren 

und fragen uns, warum nicht 

mehr Unterstützung aus 

Deutschland komme. Darüber 

hinaus werden wir immer 

wieder darauf hingewiesen, 

dass viele der in Moria 

ausharrenden Schutzsuchen-

den enge Familienangehörige 

in Deutschland haben und 

damit nach geltender Dublin 

Verordnung ein Anrecht auf 

Familienzusammenführung in Deutschland. Doch die Verfahren dauern lange, die Hürden - wie das 

Beibringen von ins Deutsche oder Englische übersetzter Dokumente beispielsweise - sind hoch. Laut 

Aussage eines griechischen Asylentscheiders, mit dem wir in Moria sprechen, würde Deutschland 

die Verordnung anders auslegen als andere Mitgliedsstaaten und die Frist zur Zusammenführung 

bereits mit Eintritt nach Griechenland ablaufen lassen, statt erst nach Asylantagsstellung sowie 

andere EU Mitgliedsstaaten. Dementsprechend würden Betroffene häufig die Frist zur Überstellung 



6 

nicht einhalten können und damit ihren Anspruch auf Familienzusammenbringung verlieren. Hier 

müsste alles daran gesetzt werden, die Verfahren so weit wie möglich zu vereinfachen und zu 

beschleunigen, damit die Betroffenen nicht einen Tag länger als nötig unterversorgt und unsicher in 

Moria ausharren müssen. 

 

Der vielleicht gravierendste Mangel herrscht in Moria an medizinischem und psychologischem 

Fachpersonal, das bestätigen sowohl die Campleitung als auch der UNHCR und lokale NRO sowie 

auch der der jüngste Bericht des Europäischen Komitees zur Verhütung von Folter in eindrücklicher 

Weise (https://www.coe.int/en/web/cpt/-/greece-council-of-europe-anti-torture-committee-calls-

for-the-situation-of-psychiatric-patients-to-be-improved-while-criticising-once-again-the-poor-t). 

Zum Zeitpunkt unseres Besuchs arbeitet ausschließlich ein Militärarzt in der Einrichtung, ein 

weiterer wird einmal wöchentlich aus Athen eingeflogen. Angesichts der Zahl der Schutzsuchenden, 

aber auch mit Blick auf das, was viele der knapp 5000 Menschen im Heimatland und auf dem Weg 

nach Lesbos erleben mussten, ist das nur schwer zu fassen. Über das Fehlen von gesundheitlicher 

Versorgung hinaus, bedeutet 

dieser eklatante Personal-

mangel auch unzumutbar 

lange Wartezeiten für Schutz-

suchende bis zur Durch-

führung von Vulnerabilitäts-

prüfungen.  

Diese obligatorische Prü-

fungen sind es jedoch, die 

darüber entscheiden, ob 

jemand aufgrund erlebter 

Misshandlungen und Folter 

oder aber beispielsweise aufgrund chronischer Erkrankungen als besonders schutzbedürftig gilt und 

deshalb für die weitere Durchführung seines/ihres Asylverfahrens auf das griechische Festland 

transferiert werden muss. Die lange Wartezeit im Zusammenhang mit der 

Vulnerabilitätsfeststellung verursacht nicht nur Leid für Betroffene, sondern stellt auch eine Art 

Nadelöhr für das gesamte Verfahren dar. Die besondere Schutzbedürftigkeit muss von staatlicher 

Stelle geprüft werden,  diese Aufgabe kann nicht von Nichtregierungsorganisationen übernommen 

werden. Andere Bereiche medizinischer und psychosozialer Versorgung hingegen, werden vielfach 

https://www.coe.int/en/web/cpt/-/greece-council-of-europe-anti-torture-committee-calls-for-the-situation-of-psychiatric-patients-to-be-improved-while-criticising-once-again-the-poor-t
https://www.coe.int/en/web/cpt/-/greece-council-of-europe-anti-torture-committee-calls-for-the-situation-of-psychiatric-patients-to-be-improved-while-criticising-once-again-the-poor-t
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von NRO abgedeckt. Wie unerlässlich ihre Arbeit ist, betont auch der Leiter der Einrichtung. Er 

erklärt uns, dass Ärzte ohne Grenzen eine von zwei Organisationen ist, die außerhalb des Camps 

Menschen versorgt und so essentielle Aufgaben übernimmt, wie beispielsweise das Durchführen 

von Impfungen. Mit Inkrafttreten des EU Türkei Deals hatte sich die NRO dazu entschlossen, nicht 

mehr im Hotspot zu arbeiten, um sich nicht zu Komplizen eines Systems zu machen, das nach 

eigener Beschreibung „keine Rücksicht auf die humanitären Bedürfnisse oder die Schutzbedürfnisse 

von Asylsuchenden und Migranten nimmt“  https://www.aerzte-ohne-grenzen.de/beendung-

arbeit-eu-hotspot-moria-lesbos.  

Die deutsche Krankenschwester Cordula Häffner, die medizinische Leiterin für die Projekte von 

Ärzte ohne Grenzen auf Lesbos, hatte sich jüngst in einem Offenen Brief an Bundeskanzlerin Merkel 

gewandt. Darin schildert sie die humanitäre Notlage für Geflüchtete auf der Insel und forderte, die 

sofortige Evakuierung von allen Kindern und verletzlichen Personen in angemessene Unterkünfte 

auf dem Festland sowie in andere EU-Staaten (https://www.aerzte-ohne-grenzen.de/griechenland-

besuch-merkel-offener-brief-lager-moria). Auch uns berichtet Frau Häffner in unserem Gespräch 

eindrucksvoll von den Herausforderungen und Problemen auf der Insel und der humanitär 

schwierigen Lage für Schutzsuchende.  

 

 

Gespräch mit den Leiter*Innen der Safe Zone 

Die griechische NRO Iliaktida (http://iliaktida-amea.gr/en/about/) betreibt innerhalb des Lagers 

eine so genannte „Safe Zone“ für unbegleitete Mädchen bis 18 und Jungs bis 14 Jahre, die wir 

besucht haben. Die Kinder, 

deren Eltern verstorben, im 

Heimatland geblieben oder 

auch auf der Flucht von ihren 

Kindern getrennt und 

„verloren“ gegangen sind, 

dürfen – sofern sie das Glück 

haben als unbegleitete Kinder 

identifiziert worden zu sein – 

in der Safe Zone bleiben, bis 

für sie einer, der insgesamt zu 

wenigen Plätze in einer 

https://www.aerzte-ohne-grenzen.de/beendung-arbeit-eu-hotspot-moria-lesbos
https://www.aerzte-ohne-grenzen.de/beendung-arbeit-eu-hotspot-moria-lesbos
https://www.aerzte-ohne-grenzen.de/griechenland-besuch-merkel-offener-brief-lager-moria
https://www.aerzte-ohne-grenzen.de/griechenland-besuch-merkel-offener-brief-lager-moria
http://iliaktida-amea.gr/en/about/
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geeigneten Einrichtung auf dem Festland, gefunden werden kann. Der UNHCR schätzt die Zahl 

unbegleiteter geflüchteter Kinder in Griechenland Ende letzten Jahres auf insgesamt 3.680. Im 

ganzen Land standen zur gleichen Zeit jedoch nur etwa 1.213 Plätze für dieser Kinder zur Verfügung. 

Unser Gespräch mit einer der in der Safe Zone arbeitenden Kinderpsychologin macht deutlich, wie 

schwer traumatisiert viele der dort untergebrachten Kinder von ihren Erlebnissen im Heimatland 

und auf der Flucht sind und wie schwierig auch die Bedingungen für die in der Safe Zone engagierten 

Mitarbeiter*innen. Sie fühlen sich von den griechischen Behörden, von Deutschland, Europa und 

der Internationalen Gemeinschaft im Stich gelassen, mit einer Aufgabe, die sie, wie sie selbst 

schildern, angesichts der Überfüllung Morias und dem Mangel an Plätzen und Mitteln, nur 

unzureichend erfüllen können.  

 

 

Besuch des inoffiziellen Lagers „Olive Grove“ 

Neben dem Hotspot Moria besuchten wir auch das sogenannte „Olive Grove-Camp“.  So wird das 

illegale Lager außerhalb des Hotspots, nach dem Olivenhain auf dem es errichtet ist, bezeichnet. 

Der UNHCR berichtet uns, dass Schutzsuchende zum Teil freiwillig auf den Olivenhain ausweichen. 

Warum begeben sich Menschen freiwillig in ein Lager, in dem es keinerlei Versorgung, sanitäre 

Infrastruktur, eigentlich nichts, bis auf ein paar Hundert im Schlamm aufgestellte Wurfzelte, bei 
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winterlicher Witterung gibt? Der UNHCR erklärt, dass der Olivenhain für Geflüchtete mitunter 

sicherer ist, als das offizielle Lager, weil Familien dort im Verbund leben können und sich so besser 

selbst schützen können. Das sagt viel über die Sicherheitslage im Hotspot aus. Laut Oxfam geben 

mehr als zwei Drittel aller in Moria untergebrachten Frauen und fast 80% aller Kinder dort an, sich 

nicht sicher zu fühlen (https://www.oxfam.de/system/files/2019-

01_greece_media_briefing_final.pdf).  

Auch wenn es speziell für Frauen eingerichtete Schutzbereiche gibt, mangelt es dort an Personal, 

welches die Sicherheit der dort untergebrachten Betroffenen tatsächlich gewährleisten könnte. 

Eine NRO, die im Olivenhain aktiv ist und dort durch praktische und sehr konkrete Maßnahmen, wie 

beispielsweise das Planieren der Schlammwege im Hain, die Lebensbedingungen der dort 

ausharrenden Schutzsuchenden verbessern hilft, ist „Movement on the Ground“. 

(https://movementontheground.com/projects/current/emergency-moria-olive-grove-18808) 

 

 

Besuch in der Kommunalen Flüchtlingsunterkunft Kara Tepe 

Nach dem Besuch des „Hotspots“ Moria durften wir die kommunale Sammelunterkunft Kara Tepe 

besuchen. Diese wird unter beeindruckendem persönlichem und menschlichem Einsatz von 

Stavrous Mirogiannis, den ich bei vorherigen Besuchen schon kennenlernen durfte, geführt.  

Hier leben etwa 1.000 besonders vulnerable Schutzsuchende und Familien, darunter zahlreiche 

Kinder. Bereits atmosphärisch steht dieser Ort im krassen Gegensatz zu Moria. Hier steht die Würde 

des Menschen, unabhängig 

von Herkunft, Sprache, 

Geschlecht oder religiöser 

Zugehörigkeit im Fokus. Die 

Unterschiede zu Moria sind 

unzählig. Um nur ein paar zu 

nennen: Anders als im 

sogenannten Hotspot, wo ein 

vom Militär beauftragter 

Caterer zwei Mal täglich Essen 

ausgibt und zwar einheitlich 

das gleiche Essen für alle, unabhängig von den gesundheitlichen und kulturellen Bedürfnissen und 

Gewohnheiten der Menschen, dürfen die Schutzsuchenden in Kara Tepe in großen Community-

https://www.oxfam.de/system/files/2019-01_greece_media_briefing_final.pdf
https://www.oxfam.de/system/files/2019-01_greece_media_briefing_final.pdf
https://movementontheground.com/projects/current/emergency-moria-olive-grove-18808
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Küchen selbst kochen. Ein wichtiger Beitrag für die Würde und das Wohlbefinden der 

Schutzsuchenden. Die Kinder in Kara Tepe besuchen eine Schule, dürfen an Musik- und 

Kunstunterricht teilnehmen, es gibt sinnvolle Aufgaben und ein Kulturprogramm, kleinere 

Aufführungen und Konzerte für die Menschen in Kara Tepe.  

 

 

Gespräch mit der Regionalgouverneurin der Nordägäis 

Der Bürgermeister der Insel, den ich bei früheren Besuchen als sehr engagierten Unterstützer von 

Geflüchteten auf Lesbos kennen und schätzen lernte, konnte uns bei dieser Reise krankheitsbedingt 

leider nicht empfangen, aber wir trafen seinen 

Stellvertreter sowie die Gouverneurin der 

Nordägäisregion, Frau Christina Kalogirou.  

Sie appellierte eindringlich an uns als Deutsche, 

wir mögen Griechenland mit der Bewältigung 

der Aufnahme und Versorgung von 

Schutzsuchenden nicht allein lassen. 

Griechenland und ihre Region, die Ägäisinseln 

hätten sich sehr solidarisch mit den Menschen 

gezeigt, aber zu wenig Unterstützung von den 

EU Mitgliedsstaaten erhalten. Insbesondere mit 

Blick auf Aufgaben und Herausforderungen der 

kommunalen Versorgung, wie beispielsweise 

Abwasser- und Abfallentsorgung, aber auch 

hinsichtlich der gesundheitlichen Versorgung 

der Menschen im kommunalen Krankenhaus, 

fühlten die Inseln sich im Stich gelassen. Nicht 

zuletzt der Rückgang der Besuchszahlen machen den vornehmlich von Tourismus lebenden Inseln 

und ihren Bewohnerinnen und Bewohnern zu schaffen. Der Appell der Regionalpolitikerin richtet 

sich daher auch an die Menschen in Deutschland, sie mögen wieder Urlaub auf den Ostägäisinseln 

machen.  
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Fazit 

Dank meiner zwei vorherigen Besuche sowie durch Berichte von Nichtregierungsorganisationen und 

der Presse und dem regelmäßigen Austausch mit Mitarbeiter*innen des UNHCR beispielsweise, 

wusste ich im Vorfeld meiner Reise um die angespannte flüchtlingspolitische Lage auf Lesbos. 

Dennoch hat mich mein dritter Besuch auf der Insel erschüttert. 

 Nicht nur weil die humanitäre Lage so desolat ist, sondern auch und vor allem, weil sich ein Jahr 

nach Ende des Umverteilungsprogramms, demzufolge viel weniger als beschlossen zwar, aber 

immerhin etwas über 30.000 Schutzsuchende aus Griechenland und Italien auf andere EU 

Mitgliedsstaaten umverteilt wurden, nicht absehbar ist, wie Griechenland bei der Bewältigung 

dieser großen Aufgabe weiter unterstützt werden soll. 

Auch wenn die EU monetär unterstützt wird in den Gesprächen vor Ort deutlich, dass das 

Zuständigkeitsgeflecht und das hohe Maß an Bürokratie auf griechischer Seite dringend vereinfacht 

werden müssen, damit die Hilfszahlungen dort ankommen, wo sie dringend gebraucht werden, 

nämlich bei den Schutzsuchenden, insbesondere den zahlreichen Frauen und Kindern. Auf Lesbos 

kann ich mich des Eindrucks nicht erwehren, dass alle Beteiligten die Verantwortung weiter von sich 

weisen. Es scheint als sei die lokale Bevölkerung auf Lesbos enttäuscht von der griechischen 

Zentralregierung, diese wiederum enttäuscht von Deutschland und der Europäischen Union. Aus 

Deutschland wird häufig vorwurfsvoll auf die humanitäre Lage in den Hotspots verwiesen, die nun 

einmal in griechischer Zuständigkeit lägen. Die Leidtragenden sind die Schutzsuchenden, 

insbesondere die vielen Frauen und Kinder. Gerade für sie herrscht dringender Handlungsbedarf. 

Mein Fazit ist insofern eindeutig: es müssen dringend alle Akteure mehr tun. Es scheint als hätten 

die EU-Mitgliedsstaaten mit der vor drei Jahren getroffenen Vereinbarung mit der Türkei, die weder 

den Menschen in der Türkei, noch denen in Griechenland gerecht wird, ihre Verantwortung 

abgetreten. Auf diese Vereinbarung konnten sich die Regierungen in der Union noch einigen, alle 

weiteren Versuche seitdem, eine  gemeinsame politische Richtung zum Schutz von Geflüchteten 

innerhalb der EU einzuschlagen, scheitern. Hier richtet sich mein Appell an die deutsche 

Bundesregierung. Wir müssen dringend einsehen, dass das Prinzip der Dublin Verordnung 

gescheitert ist und wir die Staaten an den EU Außengrenzen nicht mehr länger allein lassen können. 

Monetäre Unterstützung  für Griechenland ist ein notwendiger, aber längst nicht hinreichender 

Aspekt. Es braucht konkrete Unterstützung in Form von Personal vor Ort auf den Inseln. BAMF 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Dolmetscherinnen und Dolmetscher, aber auch und vor allem 

medizinisch und psychologisch ausgebildetes Personal zur Betreuung der Menschen, die zum Teil 

Schlimmstes hinter sich haben, werden dringend gebraucht. Hinzu kommt die Aufnahme von 
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Asylsuchenden in Deutschland: Wie oben beschrieben warten derzeit zahlreiche Menschen auf eine 

Familienzusammenführung nach Deutschland und haben nach geltender Dublin Verordnung ein 

Anrecht darauf nach Deutschland zu kommen. Hier braucht es dringend eine Beschleunigung der 

Verfahren.  

Denn eins ist klar: Mittelfristig muss sich die humanitäre Lage im „Hotspot“ Moria verbessern, das 

ist keine Frage, aber kurzfristig und bis eine substantielle Besserung in Kraft tritt, müssen alle EU 

Mitgliedsstaaten so schnell es geht dabei helfen Schutzsuchende von dort aufzunehmen, auch nach 

Ablauf des Relocation Programmes.  

Deutschland kann und muss hierbei einen relevanten Beitrag leisten. 
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Liste der Gesprächspartner*innen vor Ort: 

 

 Herr Botschafter, Jens Plötner 

 Frau Iva Fragou, Präsident der NRO Synparxis 

 Frau Vasiliki Andreadelli, Präsident der NRO Iliaktida 

 Frau Efi Latsoudi, Koordinatorin der NRO Lesvos Solidarity 

 Frau Astrid Castelein, Leiterin UNHCR Lesbos 

 Frau Cordula Häffner, medizinische Leiterin Ärzte ohne Grenzen Lesbos 

 Herrn Yannis Balbakakis, RIC-Direktor des Reception and Identification Service 

 Vertreter von: DG HOME, Frontex, GRC Asylbehörde, EASO 

 Herr Antonios Zeimpekis von der NRO Iliaktida, verantwortlicher Leiter der Safe Zone 

 Herr Stavros Mirogiannis, Site Manager des kommunalen Flüchtlingslagers (Hospitality 

Centre) Kara Tepe 

 Gouverneurin Frau Christina Kalogirou 

 Frau Sofia Stamateri, Projektmanagerin der NRO Iliaktida, UNICEF finanziertes Child and 

Family Center Tapua 

 NRO Refugee Support Aegaen – Pro Asyl 

 NRO Movement on the Ground 


