
Moria
„Moria war kein Todeslager. Hier wurden niemals 
Menschen vorsätzlich selektiert, gefoltert und getö-
tet. Niemand hat ihre Arbeitskraft ausgebeutet. Tat-
sache ist, dass die Menschen hier seelisch bluteten 
und dass ihr Leben im Lager eine absolute Reduzie-
rung bedeutete. Tatsache ist, dass viele Menschen, 
die hier lange Monate oder Jahre verbrachten, für 
ihr zukünftiges Leben gezeichnet sein werden. Ganz 
besonders die Kinder und Jugendlichen.
Und dennoch: Moria ist nicht Auschwitz. Vielmehr 
steht Moria dafür, bis zu welchem Ausmaß an Men-
schenverachtung unsere Gesellschaft fähig ist, wenn 
sie Lager wie dieses toleriert. Und das ist schon 
genug.“
(Aus: Helge-Ulrike Hyams: Denk ich an Moria – Ein Winter auf Lesbos © 2021 
Berlin, Berenberg-Vlg., S. 119) 

Vor über einem halben Jahr ist Moria auf 
Lesbos abgebrannt. Was ein Weckruf für die 
europäische Politik hätte sein können, war 
nur eine weitere Katastrophe in einer lan-
gen Abfolge europäischen Scheiterns. Heute 
müssen noch immer hunderte Menschen in 
griechischen Lagern überleben. Zeltlager 
ohne Infrastruktur bestimmen weiter das 
Leben vieler vulnerabler Menschen. Und das 
schlimmste: Das ist politisch gewollt! 
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Bett, Brot, Seife –  
Ein ferner Traum für Flücht-
linge in Griechenland. 
Anerkannten Flüchtlingen in Griechenland mangelt es an allem. Gleich zwei Oberverwaltungsgerichte haben des-halb entschieden: Niemand darf dorthin zurückgeschickt werden. Die Bundesregierung muss das anerkennen und darf Menschen nicht weiter dorthin abschieben.
Die aktuelle Stellungnahme von PRO ASYL / Refugee Sup-port Aegean (RSA) kommt zu dem Schluss, dass Schutz in Griechenland nur „auf dem Papier“ besteht. Die Situati-on international Schutzberechtigter hat sich deutlich verschärft. 

• Die Politik der im Sommer 2019 gewählten griechischen Regierung zielt explizit darauf ab, den Schutzberech-tigten keinerlei Versorgung zu bieten und sie stattdes-sen sich selbst zu überlassen. 
• Staatliche Maßnahmen, um Schutzberechtigte in der Übergangszeit zu unterstützen, bis sie auf eigenen Fü-ßen stehen können, existieren nicht.
• Tausende Menschen haben in den vergangenen Monaten ihr Obdach verloren. Ohne staatliche Unterstützung lan-den sie in der Verelendung und können elementare Be-dürfnisse nicht mehr befriedigen.
• Es ist die pure Not, die die Menschen zur Weiterflucht drängt.

13.000 Menschen mit Schutzstatus, die aus Griechenland nach Deutschland gekommen sind, warten noch immer auf eine Entscheidung …

… Eine gemeinsame europäische Asylpolitik, um die die EU-Mitglieder seit Jahren ringen, müsste beinhalten, dass die Mitgliedstaaten Asyl-Entscheidungen gegensei-tig in vollem Umfang anerkennen und anerkannte Flücht-linge die volle Freizügigkeit genießen.
Anerkannte Schutzberechtigte könnten so ab dem Tag ihrer Anerkennung ihren Wohnort frei wählen, wie es EU-Bürger*innen ebenso zusteht. Sie könnten je nach Sprachkenntnissen, beruflichen Qualifizierungen oder verwandtschaftlichen Beziehungen entscheiden, in wel-chem Land sie die besten Chancen haben. Würde sich die Forderung nach wechselseitiger Anerkennung und voller Freizügigkeit auch in der Politik durchsetzen, hätte das aufwändige, bürokratische und menschenrechtsverlet-zende Zurückschicken Geflüchteter von einem EU-Land in ein anderes ein Ende.
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Pfingsten 2021  Die Jahresversammlung vonAmnesty Internationalfordert die Bundesregierung auf:• die Aufnahme von Schutzsuchenden und 
Flüchtlingen von den griechischen In-
seln wieder aufzunehmen;• die Aufnahmebereitschaft der Kommu-
nen bei Aufnahmeprozessen von Asylsu-
chenden und anderen schutzbedürftigen 
Personen in Deutschland zu berück-sichtigen, und die aufgenommenen Men-
schen entsprechend unter Berücksich-
tigung ihrer Bedarfe zu verteilen;• sich verstärkt dafür einzusetzen, die 
Situation in den Flüchtlingslagern 
auf den griechischen Inseln menschen-
würdig zu gestalten.


