Keine Abschiebung nach Griechenland
Flüchtlingsinitiativen positionieren sich gegen Vorschlag der Europäischen
Kommission
Die Europäische Kommission hat am 8.12. vorgeschlagen, dass ab 15.3.2017 die
Menschen, die es schaffen, sich von den griechischen Flüchtlingscamps nach anderen
europäischen Ländern durchzuschlagen, wieder zurückgeschickt werden können. Das
Dublin-System müsse stufenweise für Griechenland wieder Geltung haben. Die
griechische Asylbehörde habe erhebliche Fortschritte bei dem Aufbau von
Erfassungsstrukturen gemacht. Außerdem werde die Lage in den griechischen Camps
sich wohl bis März so weit verbessert haben, dass Griechenland die europäischen
Standards für Flüchtlingsunterbringung einhalten könne. Schließlich sei ja genug Geld
von Europa nach Griechenland geflossen.
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-4253_en.htm
Flüchtlingsinitiativen in Osnabrück, Potsdam, Mannheim, Darmstadt, Marburg,
Wolfsburg, Mainz, Heidelberg, Hamburg und Münster macht dieser Vorschlag wütend:
"Wir sind im täglichen Kontakt mit den Menschen in den griechischen Camps und mit
den Ehrenamtlichen vor Ort und wissen genau, wie erbärmlich die Zustände sind." so
die Osnabrücker Initiative "50 aus Idomeni". Zusammen mit Aktiven aus den oben
genannten Städten möchten die Osnabrücker auf legalem Weg Geflüchtete aus den
griechischen Lagern nach Deutschland holen.
Die Menschen frieren. Dorothee Vakalis, pensionierte Pfarrerin der deutschsprachigen
Gemeinde in Thessaloniki berichtet:"Die mit der Versorgung beauftragten NGOs in dem
Lager Cherso (nördlich von Thessaloniki) waren im November nicht einmal in der Lage
Holz zu organisieren, damit die Menschen sich an Lagerfeuern etwas wärmen konnten.
Der religiöse Führer aus dem Yesiden-Lager in Petra - einer Gegend, in der es schon
Anfang November sehr kalt war - hatte angekündigt, dass alle 1.000 Bewohner am 20.
November das Lager gemeinsam verlassen werden und die 30 km nach Thessaloniki zu
Fuß marschieren werden, wenn nicht endlich die griechischen Behörden reagieren und
sie in eine wärmere Gegend umsiedeln. Diese Drohung hatte dann doch gewirkt, so dass
den Menschen diese Strapaze erspart blieb. Die Unterbringung in Containern oder
Baracken, was schon im Sommer versprochen wurde, ist jetzt Anfang Dezember noch
immer nicht richtig angelaufen. Die allermeisten Menschen sind weiterhin in
unbeheizbaren Zelten, die auf Schotter oder Betonboden stehen, untergebracht. Das
Familiencamp Lagadikia ( 600 Personen) soll jetzt endlich Container bekommen.
Allerdings ist nicht klar, ob sie beheizbar sein werden."
Die Menschen hungern in etlichen Lagern. "Wir betreuen eine Flüchtlingsfamilie in
Volos, ein kleines Camp südlich von Thessaloniki. Ca. 200 Menschen leben da in einer
unbeheizten Fabrikhalle. Das Essen besteht aus in Plastik eingeschweißte unappetitlich
aussehende kleine Portionen, die kalt gegessen werden müssen, da es keine Möglichkeit
gibt, sie zu erhitzen." so die Osnabrücker Initiative. "Die meisten Geflüchteten, die seit
Februar jetzt in diesen Camps festsitzen, haben kein Geld mehr. Für sie ist es überhaupt
kein Thema mehr, einen Schleuser zu suchen. Auch fehlt den meisten mittlerweile die
körperliche Kraft für so eine Strapaze. Natürlich freuen wir uns mit jedem, der es
trotzdem irgendwie geschafft hat."
"Wir glauben nicht an Wunder; die Situation in den griechischen Lagern wird auch in

drei Monaten noch nicht den europäischen Standards nahekommen. Deshalb appellieren
wir dringend an die Staats- und Regierungschefs, den realitätsfernen Vorschlag der EUKommission abzulehnen." So die Griechenland-Solidarität-Gruppe Hamburg. "Und wir
fordern von unserer Bundesregierung, dass sie das im September 2015
versprochene Relocation-Programm für 27.500 Geflüchtete ( aus Griechenland
und Italien) endlich zügig umsetzt. Noch nicht einmal die für den vergangenen
November vollmundig angekündigte Umverteilung von je 500 Menschen aus
Griechenland und Italien ist gelungen: Tatsächlich sind von September 2015 bis zum 2.
Dezember 2016 nur 408 Menschen aus Griechenland und 207 aus Italien nach
Deutschland umverteilt worden."
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agendamigration/press-material/docs/state_of_play_-_relocation_en.pdf
Prof. Ingeborg Tömmel und Dr. Renate Vestner-Heise von "50 aus Idomeni" Osnabrück,
Marie Dominique Vernhes von der Griechenland-Solidarität-Gruppe Hamburg,
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