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Persönlicher Bericht aus Lesbos
- dem Skandalort europäischer Migrations- und Flüchtlingspolitik -

Liebe Kolleg*Innen,
viele von Euch und Ihnen wissen es: Seit über 30 Jahren lebe ich im Sommer auf der griechischen Insel
Lesbos. Wir haben dort in einem kleinen Dorf ein Grundstück und ich fühle mich dort in vieler Hinsicht
zuhause: Ein Ort der Weite, der Verbundenheit mit Menschen und der Natur. Auch ein Ort der
Inspiration und eine Gegenwelt zu einem allzu geschäftigen Leben in Deutschland. Seit Jahren ist Lesbos
die Insel, die von Flüchtlingen als Ziel- und Hoffnungsort angesteuert wird. Im Jahre 2015 waren es nach
Schätzungen 650.000 Flüchtlinge, die die Insel erreichten. Lesbos ist zwar die drittgrößte Insel
Griechenlands mit über 85.000 Einwohnern. Man stelle sich aber einmal vor, in Deutschland wäre eine
vergleichbare Situation entstanden: Undenkbar. Nun sind die Bewohner*innen der Insel Lesbos selber
biografisch und in ihrer Familiengeschichte von Fluchterfahrungen geprägt. Die kleinasiatische
Katastrophe 1922 kannte zwei Millionen Tote und zwei Millionen Flüchtlinge. Keine der Familien auf
Lesbos ist ohne Fluchtgeschichte und das wirkt fort und erklärt auch, dass Gastfreundschaft, die
Solidarität mit Geflüchteten, die trotz der extremen Belastungen auf den ostägäischen Inseln so
ausgeprägt war und in gewisser Weise auch noch ist. Auch wir in unserem Dorf hatten 2015 viel mit
geflüchteten Menschen zu tun, sie zogen an unserem Haus vorbei. Am Anfang bemühten sich die
Dorfbewohner*innen und wir noch um ein Willkommensfrühstück, das uns aber alle mit der Zeit
überforderte.
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Nun sind Lesbos und das Lager Moria noch einmal mit aktueller Dramatik in das Bewusstsein der
Weltbevölkerung gerückt, auch in Deutschland. Die Bilder der Stühle vor dem Reichstag, die die Zahl der
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Flüchtlinge in dem Lager Moria repräsentiert, symbolisiert das ebenso wie seinerzeit die Installation von
Ai Weiwei vor dem Konzerthaus in Berlin, mit den life jackets der Geflüchteten. So werde ich in diesen
Tagen häufiger gefragt: „Wie war’s denn unter den aktuellen Vorzeichen auf Lesbos?“ Und um nicht
immer das Gleiche wieder zu erzählen, ein knapper persönlicher aber letztlich von Ohnmacht geprägter
Bericht.
Das Lager Moria, das für 2.700 Geflüchtete ausgerichtet war, beherbergte in Hochzeiten über 21.000
Flüchtlinge – die meisten davon lebten im sogenannten Dschungel, das heißt in den Olivenhainen rund
um das Lager Moria. Moria ist eigentlich ein beschaulicher kleiner Ort umgeben von großen
Olivenhainen und nahe der Küste. So wohnen auch viele Fischer dort neben den Handwerkern und
Bauern. Ein altes römisches Aquädukt steht für die vielschichtige Geschichte und Kultur, die sich auch
in Moria zeigt: Das war bis dato Moria – zumindest in den Reiseführern. Nun steht Moria für den
Zynismus europäischer Flüchtlingspolitik, für Abschreckung, für die auch die Regierung von
Griechenland verantwortlich zeichnet, aber nicht nur Griechenland, sondern letztlich die gesamte
Europäische Union, die nicht in der Lage und willens ist, eine verantwortliche Flüchtlingspolitik zu
betreiben. Moria sollte schon länger aufgelöst werden. Anfang des Jahres war geplant, ganz in der Nähe
unseres Dorfes einen Hotspot mit über 10.000 Flüchtlingen zu schaffen – eine Art Gefängnis oder wie
es hieß: Konzentrationslager. Doch an anderen Orten, ähnlich wie die Endlagerdiskussion in
Deutschland, wurde nach Standorten für die Hotspots, zynisch und euphemistisch gewendet: für die
Willkommenszentren für Geflüchtete, gesucht. Das hätte bedeutet: Lesbos als dauerhafte Anlaufstation
für Flüchtlinge. Das kann auch die gastfreundlichste Bevölkerung auf Dauer nicht leisten und ertragen.
Insofern haben sich die Bürgermeister und wie es in Deutschland heißen würde, die Landräte von Lesbos
gewehrt. Auch unser Bürgermeister, ein Freund von uns, charterte Busse und fuhr mit hunderten von
Dorfbewohnern nach Mytilene, der Hauptstadt der Insel. Dort kamen die Busse nicht an: Vorher gab es
die Auseinandersetzung mit der Polizei, die aus Athen eingeflogen wurde und die sich dem Widerstand
der Inselbevölkerung nicht dauerhaft entgegenstellen konnte. Es hätte Blutvergießen bedeutet. So hat
die örtliche Bevölkerung auf Lesbos die Pläne der konservativen Regierung Mitsotakis vereitelt, fernab
der Hauptstadt von Mytilene Lager aufzubauen, in denen Geflüchtete ihr Schicksal ertragen und
aussitzen müssen. Auch die Bauarbeiter der bereits mit dem Auftrag des Baus der Lager beauftragten
Firma, die gerade Straßen auf der Insel ausbauten, haben sich geweigert, an den Flüchtlingslagern
mitzuarbeiten. So ist es bei Moria geblieben.
Moria ist das größte Lager, es gibt ein weiteres für vulnerable Flüchtlinge, in der Nähe des Supermarkts
Lidl, der seine Warenpalette ganz ungewöhnlich umgestellt hat: Dort gibt es große Reissäcke zu kaufen,
Hirse und Produkte, die in unseren Lidl-Läden unbekannt sind. Aber billig sind sie. In Moria hat sich ein
Lager und drum herum der „Dschungel“ entwickelt, in dem es beides gab: Caring Communities, sich
sorgende kleine Gemeinschaften, die das fehlende Wasser, die fehlenden Sanitäranlagen, die fehlende
gesundheitliche Versorgung versuchten zu kompensieren. Das war die eine, die selbstsorgende Seite
von Moria. Es gab aber auch die andere: die mafiöse. Schutzgelder wurden von denen sich dort
etablierenden kleinen Läden abverlangt. Vergewaltigung und sexueller Missbrauch gehören auch zum
Alltag des Lagers, so dass ab 18 Uhr keine Frau mehr ohne Begleitung im Lager unterwegs sein kann.
Moria kannte eben alles, wofür wir Menschen fähig sind. Und wenn die vielen NGOs mit ihren hunderten
Freiwilligen sich am späten Abend gegen 18 Uhr aus den Lagern verabschiedeten, herrschte Willkür und
die Macht des Stärkeren in den Lagern. Frauen wagten sich nicht auf die Toilette ohne Begleitung. Der
zynische Umgang mit den Flüchtlingen entfaltete überall dort, wo Staatlichkeit und die Gewährleistung
elementarer Grundbedürfnisse durch staatliche Stellen nicht gewährleistet wird, mafiöse Strukturen.
Meine Tochter, die gerade mit sechs Kommilitonen ihre Bachelorthesis in Architektur über Moria
schreibt, war in diesem Sommer häufiger in Moria, sprach mit einigen Geflüchteten. Sie und ihre
Kommiliton*innen werden die Eindrücke aus Moria nicht vergessen. Mit Hilfe eines deutschen
2

Thomas Klie
____________________________________________________________

Journalisten und aufgeschlossenen und sehr engagierten NGO-Mitarbeiter*innen bewegten sie sich in
dem Lager recht selbstverständlich, und tagsüber auch ohne Angst. Sie sprach mit Menschen, die so gar
nicht dem Bild entsprechen, das wir in Deutschland von den Geflüchteten haben: Da war die afghanische
Frau, Juristin, Mitarbeiterin in einem afghanischem Ministerium mit ihrem Mann, der lange für die UNO
gearbeitet hat. Da war der junge Mann, der im dritten Versuch auf die Insel gelangt war, nachdem er
einmal mit dem Schlauchboot gekentert und ein anderes Mal vor die türkische Küste zurückgeschleppt
wurde: Nun war er endlich in Moria gelandet: Kristallisationspunkt von Hoffnung. Ärztliche
Grundversorgung wurde den Geflüchteten versagt, an Krätze litten etwa 70 Prozent der
Lagerbewohner*innen – ohne jegliche Möglichkeit, ihr Herr zu werden. Auch Säuglinge und kleine
Kinder waren davon betroffen.

©Wanda Wahl-Mertes

Und dann das Coronarisiko. Mit den Coronafällen wuchs auch die Ungeduld und wurde die Lage immer
explosiver. Das dürfte auch mit der Auslöser für die wahrscheinliche Brandstiftung gewesen sein, die
von vielen politisch als Ausweg interpretiert wurde: Die Situation in Moria war unerträglich, sie war
zynisch, sie war menschenverachtend. Das hatte auch Armin Laschet gesehen, der seinen Besuch
abbrechen musste, weil er mit der Situation überfordert und die Gefährdungssituation für ihn als zu
hoch eingestuft wurde. Das Feuer hat die ökonomische und die Existenz vieler Geflüchteter, so man
dort überhaupt noch von Existenz in materieller Hinsicht sprechen konnte, zerstört. Es ist aber keiner
ums Leben oder auch sonst keiner zu gesundheitlichem Schaden gekommen. Die Hoffnung war: Jetzt
tut sich was. Die Weltaufmerksamkeit richtete sich auf Moria. Viele verschiedene Szenarien wurden
durchdiskutiert: Griechenland anerkennt die meisten der Flüchtlinge als Asylberechtigte: Und dann
„gute Reise“ nach Europa. Das wäre eine Option gewesen, die auch diskutiert wurde. Dieser Schritt
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hätte aber möglicherweise viele neue Flüchtlinge nachgezogen. Nach Tagen des Überlebens auf den
Straßen und Parkplätzen oder Olivenhainen war es unvermeidbar und unabweisbar, dass man zunächst
Notunterkünfte, ein Flüchtlingslager mit Hilfe des UNHCR baut. Das ist dann auch geschehen. Mit
Hubschraubern wurden die Zelte eingeflogen. Inzwischen leben knapp 10.000 der verbliebenen 12.000
Geflüchteten in einem gefängnisartigen Lager: Nur dort wurde ihnen in Aussicht gestellt, dass sie ihre
Asylanträge bearbeiten werden. Die politische Kraft, die zivilgesellschaftliche Unterstützung, sie wurde
in einem militärisch polizeilichen Regime um ihre Dynamik gebracht. Auch dafür ist die Europäische
Union mitverantwortlich: Sie hat die eindeutigen Signale vermissen lassen. Das gilt auch für die
Bundesrepublik Deutschland. Es lagen ausreichend Bereitschaftserklärungen von Kommunen vor,
Geflüchtete aus Lesbos aufzunehmen. Alle hätten in Deutschland ohne Weiteres Platz gefunden.
Deutschland wollte sich aber nicht als Musterknabe der Flüchtlingspolitik präsentieren: Nur im Verbund
mit anderen europäischen Nationalstaaten wäre man bereit gewesen. Auch die griechische Regierung
stand den deutschen Angeboten skeptisch bis ablehnend gegenüber: Will man doch nicht, dass die
griechischen Inseln an der Ostägäis ihre Magnetwirkung für weitere Flüchtlinge und für die politischen
Kalküle von Erdogan entfalten.
Geflüchteten vorübergehend Zuflucht bieten: Das haben viele – auch wir – überlegt und manche
praktiziert. Auch meine Frau und ich haben versucht unsere Dienste anzubieten: Von Lebensmitteln
über unsere Grundkompetenzen von Dolmetscherdiensten bis zur juristischen Unterstützung. Sie
passten aber nicht. Sie waren nicht gefragt. Es war noch nicht einmal möglich, in die Nähe der
Geflüchteten zu gelangen. Die NGOs wurden kriminalisiert und mit Strafanzeigen überzogen. Das
Gebiet, in dem die Geflüchteten über Tage auf Straßen zurechtkommen mussten, wurden strengstens
abgeriegelt. Auch über unserem Dorf fliegen täglich Hubschrauber, die die Küste weiter abflogen, um
Schlauchboote mit Flüchtlingen zu identifizieren. Sie wurden, wie auch in deutschen Medien berichtet,
entgegen jedem europäischen und internationalen Recht von griechischen Küstenwachen – nicht immer
– aber doch immer wieder ins türkische Hoheitsgewässer zurückgeschleppt, dort um die Möglichkeit
der Fortbewegung durch das Lahmlegen der Außenbordmotoren gebracht und ihrem Schicksal
überlassen. Lebendige Abschreckungsboote: Das sollten sie sein. Keiner der in Europa für die Asylpolitik
Verantwortlichen kann sagen: „Das haben wir nicht gewusst.“ All das geschieht mit stillschweigender
Billigung von Frontex und der Europäischen Union. Das macht ohnmächtig und wütend. Das macht
deutlich: Es gibt kein übergreifendes Interesse an einer Lösung der Flüchtlingsproblematik.
Wenn denn Lesbos und Samos und andere ostägäische Inseln weiterhin geprägt werden von dem
Image: Hier wird der Flüchtlingskonflikt, hier werden die globalen Konflikte zwischen Süd und Nord
ausgetragen: Dann haben diese Inseln keine Zukunft. Auch wir vermieten unser Haus: Alle
Reservierungen wurden storniert. Nicht wegen Corona; wegen Moria. Eine Geschäftsinhaberin eines
kleinen Schuhgeschäftes auf dem Basar in Mytilene, die lange in Frankfurt gelebt hat, sagte: „Wir haben
ja nichts gegen die Flüchtlinge. Es sind Menschen. Wo sollen sie leben. Sie sind ganz überwiegend
freundliche und Menschen, die uns nicht bedrohen. Aber langsam können wir nicht mehr. Ich habe jetzt
nur noch das Geld für diesen Winter. Wenn sich nichts ändert, werde ich mein Geschäft aufgeben
müssen.“ Sie steht für viele Geschäftsleute und Hoteliers auf Lesbos – wenn gleich Mytilene boomt –
Bars für die NGO-Mitarbeiter*innen, vollbelegte Hotels, kaum mehr anmietbare Wohnungen.
Es ist nicht nur die europäische Flüchtlingspolitik, die sich gegen Lesbos wendet. Auch die Abkehr der
wenigen aber doch wichtigen Touristen: Sie bringt die Insel immer mehr ins Abseits und in die
Perspektivlosigkeit. Nicht umsonst wird Lesbos auf der einen Seite von den NGOs zu einem
Kristallisationsort internationaler Solidarität, aber andererseits auch für die Rechten, für Rechtsextreme
zum Ort, seine Gesinnung zu zeigen und sich gegen die Flüchtlingspolitik und die Aufnahmebereitschaft
der Europäischen Union zu wenden. Bei dem Brand in Moria waren es Ärzte aus Europa, die als erstes
an Ort und Stelle waren, um medizinische Hilfe zu leisten. Manche von ihnen wurden in dem kleinen
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Ort Moria von Rechtsextremen aufgehalten, aus dem Auto gezehrt: Sie sollten nicht helfen können.
Auch AfD-Politiker besuchten die Insel, nicht nur die vielen Freiwilligen aus Deutschland und Europa.
Insofern ist und bleibt Lesbos ein Kristallisationspunkt für die sehr unterschiedlichen politischen
Strömungen, die sich auch auf deutschen Straßen und Marktplätzen immer deutlicher zeigen.
Als meine Frau und ich mit dem Schiff von Mytilene nach Kavala fuhren, sahen wir das neue Lager mit
den weißen Zelten, ohne jeden Schatten, immerhin mit der Möglichkeit im Meer zu baden und sich zu
waschen. Auf der einen Seite die Zelte für die COVID-19-Positiven, auf der linken Seite, neben Lidl, die
Zeltstadt für die Geflüchteten: ein Gefängnis. Wie es weitergeht: Wir wissen es nicht. Mit dem Gefühl
der Ohnmacht – aber auch der Verstrickung als Deutsche mit den Ursachen der Flüchtlingspolitik –
haben wir uns zurück auf den Weg nach Deutschland begeben.
Soweit ein persönlicher Bericht – für die, die es interessiert.
Sto kalo - beste Grüße
Thomas (Klie)
Tutzing, 12. Oktober 2020
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