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Erfahrungsbericht aus dem Gefüchtetenlager Moria – Lesbos – Griechenland 

Marlene Fießinger 

Diesen Sommer habe ich einige Wochen als Gesundheits- und 

Krankenpflegerin im Geflüchtetencamp Moria auf der Insel Lesbos 

verbracht. Das war noch vor dem schrecklichen Brand, aber es war 

schon damals eine Katastrophe. Moria war schon lange ein Ort voller 

Ungerechtigkeit, Rassismus und Gewalt. Vielleicht fragen Sie sich 

genau wie ich warum es erst die Feuerkatastrophe in der Nacht vom 8. 

zum 9. September 2020 brauchte, bis ganz Europa über dieses Lager 

spricht.  

Lassen Sie mich die Geschichte von Soraya, Ali, Tariq und Jamil 

erzählen, die ich in Moria kennenlernen durfte.  

Soraya, Ali und ihr achtjähriger Sohn Jamil lebten seit Januar 2020 in 

Moria. Das war nicht geplant. Die Geschichte einer langen Reise begann 

2015. Damals im September kam der 33-jährige Ali zusammen mit 

seinem heute zehnjährigen Sohn Tariq in Deutschland an. Sie waren aus 

dem Iran geflohen, wo ihnen als Afghan*innen keine Rechte 

zugesprochen wurden, wo sie nicht mal Asyl beantragen durften. Sie kamen mit vielen Anderen 

in Deutschland an. Sie fühlten sich willkommen und hofften darauf, bald auch Soraya und den 

jüngeren Sohn Jamil bei sich und in Sicherheit zu wissen. Aber alles kam ganz anders. 

Das Geflüchtetencamp Moria existiert seit 2015. Die ehemalige Militäranlage hat Kapazitäten 

für 2757 Menschen. Als 2015 infolge von kriegerischen Auseinandersetzungen in Ländern wie 

Syrien, Afghanistan oder dem Irak sehr viele Menschen fliehen, sind die ostägäischen 

griechischen Inseln mit die ersten in Europa, die sich der humanitären Verantwortung für 

diese Menschen stellen müssen.  

Moria ist ein sogenannter Hotspot, hier werden alle ankommenden Geflüchteten identifiziert, 

registriert und ihre Fingerabdrücke genommen. Seit dem EU-Türkei-Abkommen im März 2016 

müssen sie dort bleiben bis über ihren Asylantrag entschieden wird. Anfang September, also 

vor zwei Wochen, leben dort etwa 13.000 Menschen, vor einigen Monaten waren es noch 

über 20.000.  

Ali beantragte 2015 in Deutschland Asyl, bekam einen Aufenthaltstitel, begann eine Lehre, 

arbeitete dann in einem Krankenhaus und später bei 

der Deutschen Post als Paketzusteller. Da sprach er 

schon fließend Deutsch und hatte den Führerschein 

gemacht. Tariq ging zunächst in den Kindergarten und 

dann in die Schule. Einmal besuchten sie die Mutter 

und den Bruder im Iran. Das war schön. Aber sie 

mussten allein wieder nach Deutschland fahren, die 

Dokumente waren nicht vollständig. Ein trauriger und 

ungewisser Abschied. 
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Das Camp Moria ist seit langem völlig überfüllt. Um das offizielle Camp ist der sogenannte 

„Dschungel“ entstanden. Hier gibt es keine Elektrizität, kein fließendes Wasser, keine 

Sicherheit, keine Regeln. Die Menschen wohnen in selbstgebauten Zelten und Hütten oder 

einfachen Campingzelten, auch im Winter bei ständigem Regen und Minustemperaturen. 

Dann klagen fast alle über Erkältungen und Grippesymptome. Für das teils unzumutbare Essen 

stehen die Menschen für jede Mahlzeit stundenlang an. Es verursacht viele Magen-Darm-

Beschwerden. Wasser gibt es nur im Hauptcamp, aber längst nicht immer. Die Brunnen sind 

nicht tief genug gebohrt, um so viele Menschen zu versorgen. Auch der Strom, wenn er denn 

überhaupt vorhanden ist, fällt regelmäßig aus. Es gibt viel zu wenig sanitäre Anlagen, die 

hygienischen Zustände sind schwer erträglich. Mäuse und Ratten fühlen sich wohl, manchmal 

auch Skorpione und Schlangen. Dennoch 

scheint es nicht möglich zu sein die 

Infrastruktur der steigenden Anzahl an 

Bewohner*innen anzupassen. Ich kann mir 

nicht mal vorstellen eine einzige Nacht dort 

verbringen zu müssen.  

Mit der Familienzusammenführung von Ali 

und Soraya wollte es einfach nicht klappen. 

In den letzten Herbstferien fuhr Ali allein 

nach Teheran. Er ging mit seiner Frau 

Soraya zur afghanischen Botschaft und 

beantragte erneut die Heiratsurkunde. Ohne diese konnten sie ihre Ehe bisher nicht bestätigen. 

Es würde Monate bis Jahre dauern, bis sie die Dokumente erhalten würden. Ali verlor seinen 

Ausweis. Nun war alles noch schwieriger. Erneut hörte er in der afghanische Botschaft: es 

würde Monate bis Jahre dauern, bis er einen neuen Ausweis erhalten würde. Die deutsche 

Botschaft fühlte sich nicht zuständig, er war ja Afghane. Und die iranischen Behörden drohten 

mit der Abschiebung nach Afghanistan, schließlich war er ohne Papiere.  

Alle Bewohner*innen von Moria haben mindestens zwei traumatische Erlebnisse hinter sich: 

die Überfahrt in einem seeuntüchtigen und völlig  überfüllten Boot. Nun auch den Großbrand. 

Ein Großteil der Menschen hat zudem Krieg erlebt, war Opfer von Folter oder Vergewaltigung. 

Sie leben in unerträglichen Verhältnissen: Enge, Schmutz, Lärm, Gewalt. Auch der Zugang zur 

gesundheitlichen Versorgung ist äußerst eingeschränkt. Fast die gesamte medizinische 

Versorgung wird von Freiwilligenorganisationen geleistet. Die diagnostischen und 

therapeutischen Möglichkeiten sind massiv limitiert.  

In unserer Klinik versuchen wir die Symptome, zum Beispiel von Krätze, so gut es geht zu 

behandeln, doch müssen wir die Menschen in die Verhältnisse zurückzuschicken, die 

ursächlich für die Entstehung sind. Wie ist Heilung so möglich? 

Letztes Jahr kurz vor Weihnachten beschlossen Ali, Soraya und Jamil zu dritt in die Türkei zu 

reisen. Tariq war allein in Deutschland. Sie mussten so schnell wie möglich zu ihrem Sohn. Die 

türkischen Behörden waren fast noch schlimmer, als die iranischen, erzählt Ali. Keine Aussicht 

auf legale Papiere, auch die deutsche Botschaft half nicht. Sie nahmen Kontakt zu Schleppern 
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auf. Gingen auf ihr Angebot ein, bezahlten viel Geld. Beim ersten Mal klappte es nicht, die 

türkische Polizei griff sie auf. Sie kauften sich frei. Auch der zweite Versuch scheiterte. Wieder 

floss Geld. Beim dritten Mal sind sie in finsterer Nacht mit 45 weiteren Personen auf einem 

Schlauchboot im ägäischen Meer, das Wetter wird schlecht, hohe Wellen, Wasser läuft ins 

Boot. Sie fahren lange Umwege, um den Küstenwachen aus dem Weg zu gehen. Einer will die 

Polizei rufen. Sie sind noch in türkischen Gewässern. Soraya entreißt ihm das Handy. Wirft es 

ins Wasser. Sie muss zu ihrem Sohn nach Deutschland. 

Das Verhalten von staatlichen Akteuren auf See in den letzten Monaten abscheuliche 

Ausmaße angenommen. Zum Teil werden die schwer traumatisierten Menschen ausgesetzt 

auf sogenannten Rettungsinseln. Auf diesen Rettungsinseln, vergleichbar mit einer 

überdachten Luftmatratze, sind die Menschen dem Meer gnadenlos ausgeliefert. Täglich sah 

ich im Hafen von Mytilini die Küstenwachen- und Frontexboote aus- und einfahren.  

Fünf Stunden ist Soraya mit ihrer Familie und all den anderen unterwegs, dann endlich die 

schematischen Küstenumrisse der griechischen Insel Lesbos. Völlig erschöpft kommen sie in 

einer Januarnacht auf europäischem Boden an. Sie kommen sofort in das Hotspotlager Moria. 

Es ist Winter und bitterkalt. Das Campingzelt im „jungel“ von Moria hält dem Regen nicht 

stand. Ali baut selbst ein Zelt, mit dem was er im Camp findet.  

Während die Insel Lesbos mit all ihren Tourist*innen zum Normalzustand zurückkehrt gilt für 

Moria seit dem 19. März ununterbrochen der Lockdown. Die Menschen dürfen nur mit 

polizeilicher Genehmigung das Camp verlassen. Bei 

steigenden Covid-Infektionen auf der Insel und  den ersten 

bestätigten Covid-Fällen im Camp am 2. September werden 

keine Sondergenehmigungen für das Verlassen des Camps 

mehr ausgestellt. Der Großbrand trifft Moria eine Woche nach 

den ersten bestätigten Covid-Fällen. 

Mithilfe von freiwilligen Rechtsaktivist*innen stellt Soraya 

einen Antrag auf Familienzusammenführung mit ihrem Sohn 

Tariq. Die Bearbeitung läuft, sie wird lange dauern. Tariq ist 

immer noch allein in Deutschland. Es geht ihm nicht gut. Jeden 

Tag ruft er an und fragt, wann sie sich endlich wiedersehen. 

Das Elend der Menschen in den Camps auf den griechischen 

Inseln ist kein Geheimnis. Schon lange kann niemand mehr 

behaupten, von nichts gewusst zu haben. Auch vor dem Brand 

wurde immerhin dann berichtet, wenn es Tote zu beklagen 

gab.  
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Wenn die EU es ernst meinen würde mit Menschenrechten für alle Menschen, hätten die 

Camps auf den griechischen Inseln schon lange evakuiert werden müssen. Schon lange vor 

dem Brand.  

Soraya, Ali und Jamil entkommen den Flammen. 

Ihre Hütte brennt ab, vollständig. Und mit ihr 

fast alle ihre Habseligkeiten. Eine Woche 

schicken sie mir Nachrichten von der Straße, wo 

sie schlafen. Die ersten Tage bekommen sie nicht 

genug zu trinken und zu essen. Sie sind 

eingekesselt von der Polizei. Hilfsorganisationen 

dürfen meist nicht durch die Polizeisperren. Oft 

nicht mal Journalist*innen. Nach einer Woche 

können die drei nicht mehr. Sie ziehen in das 

neue Camp. Schlafen auf dem nackten 

Kiesboden. Eng an eng mit vielen hundert 

anderen. Wieder sind sie eingesperrt, ihrer 

Rechte und ihrer Freiheit beraubt. 

Lange frage ich mich was noch geschehen muss 

an den EU-Außengrenzen oder in den 

Geflüchtetencamps, damit die Zivilbevölkerung 

zu massenhaften Protesten mobilisiert?  

Durch das Feuer ist das Leid der Menschen schier unerträglich geworden.  

Ein Großbrand, lodernde Flammen, tausende durstende und hungernde Menschen obdachlos 

auf der Straße, von Tränengasgeschossen verletzte Kleinkinder, die schreiend vor Schmerzen 

in den Armen ihrer Eltern liegen. Sicher kennen Sie die Bilder. Das ist Europa! 

Aber Europa hätte gerade jetzt die Chance Menschlichkeit vor machtpolitische Interessen zu 

stellen. Alle Menschen aus dem abgebrannten Lager brauchen einen sicheren Ort.  

Niemand kann mehr sagen von nichts gewusst zu haben. Was wir jetzt brauchen ist Solidarität, 

bedingungslos!  

 
 


