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Sehr geehrte Frau Präsidentin der EU-Kommission Ursula von der Leyen, 
 

„Unter den gegenwärtigen Umständen ist es die vorrangige Aufgabe aller öffentlichen 
Behörden in der gesamten Europäischen Union Leben zu retten und die 
Lebensgrundlagen der Menschen zu schützen“ – sagten Sie und dem stimme ich 
uneingeschränkt zu.  

Wie Sie wissen, ist die Gefahr einer Ansteckung mit dem Virus covid-19 in den 
griechischen Flüchtlingslagern inzwischen Bestandteil der täglichen 
Berichterstattung. Hier wird mit Menschenleben gespielt: „Es ist ein Skandal, dass 
ausgerechnet in dieser Situation einer globalen Pandemie, die die Schwächsten am 
Härtesten trifft und bei der es um Leben und Tod geht, die Europäische Union 
Menschenrechte und Humanität über Bord wirft und einem solchen Leid tatenlos 
zusieht“, so Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen 
Gesamtverbands. 

Es ist bekannt, dass dort viel mehr Menschen untergebracht sind, als die 
Kapazitäten der Lager vorgesehen haben.  

Es ist bekannt, dass die notwendigen Hygienevorschriften zu Corona dort nicht 
eingehalten werden können – wegen des fehlenden Abstands, wegen fehlender 
Seife usw. Konkret aus dem Lager Maria wird berichtet, dass sich 167 Leute je eine 
Toilette teilen, mehr als 240 eine Dusche, zuweilen nur eine Wasserzapfstelle für 
1300 Bewohner vorhanden ist – und keine Seife und Möglichkeiten, sich nur 



annähernd angemessen vorsorglich die Hände zu waschen. "Die Zeit läuft ab", 
warnt Florian Westphal, Geschäftsführer von „Ärzte ohne Grenzen“. 

Im Vordergrund muss daher die Forderung an die Politik stehen, die Camps in der 
Ägäis zu evakuieren und bis dahin für elementare Hygienebedingungen zu sorgen, 
aber auch für den Schutz und die Unterstützung der griechischen Inselbevölkerung, 
die durch die jahrelange Extremsituation mehr als gebeutelt ist. 

Dazu habe ich vor kurzem eine Petition bei change.org gestartet, die bereits von 
über 2.700 Unterstütztern gezeichnet wird.  

Das ist auch der Tenor des Solidaritätspakts der Solidaritäts-und 
Hilfsorganisation „Solidarität International“ und der Selbstorganisation von 
Camp-Bewohnern und griechischen Inselbewohnern in Moria/ Lesbos „OXI – 
Lesvos resists Corona“: 

Die Solidaritätsarbeit basiert auf der Zusammenarbeit der Flüchtlinge im Lager und 
ihrer selbstorganisierten gegenseitigen Hilfe. Diese Hilfe vor Ort wollen wir durch 
Spendensammlung unterstützen, durch Erfahrungsaustausch in Augenhöhe und 
durch gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit, um die Menschen dort vor den 
katastrophalen Auswirkungen einer ungebremsten Epidemie zu schützen. Es geht 
dabei um nichts weniger als fundamentale europäische Werte! 9500 € Spenden 
innerhalb von zwei Tagen sprechen eine deutliche Sprache, auf wie viel 
Zustimmung dieser Pakt in der deutschen Bevölkerung trifft. 

Ich wende mich an Sie als Präsidentin der EU-Kommission, Ihren Einfluss geltend zu 
machen, dass diese Lager evakuiert werden – und zwar nicht in andere Lager in 
Griechenland. Mit Sicherheit können Sie mit veranlassen, dass die vielen derzeit 
leerstehenden Hotels und Unterkünfte genutzt werden, um Evakuierte 
einzuquartieren und dafür EU-Mittel einzusetzen, auch im europäischen Ausland. 
Das wäre nebenbei auch ein großartiges Förderprogramm für die notleidende 
Tourismusbranche und würde dort dazu beitragen, Existenzen zu retten. Außerdem 
stehen allein in Deutschland zahlreiche Kommunen bereit, Flüchtlinge aufzunehmen, 
wie der Presse zu entnehmen ist – Berlin wäre beispielsweise bereit, alleine bis zu 
1.500 Menschen aufzunehmen! 

Wir fordern Sie auf: Kommen Sie Ihrer Verantwortung nach. 

Wir erhoffen Ihre persönliche Unterstützung und Fürsprache. 

Viele beschäftigt das Bedenken, dass eine großangelegte EU-Evakuierungsaktion 
Kräfte aus dem ultrarechten politischen Spektrum herausfordern könnte – doch zeigt 
nicht die große Bereitschaft der Bevölkerungen der europäischen Länder, die bisher 
weitgehendsten Einschränkungen persönlicher Freiheiten zu akzeptieren, dass auch 
dieser „erweiterte“ Solidaritätsbegriff problemlos implementiert werden kann, wenn 
die dringende Notwendigkeit dafür ausreichend medial kommuniziert wird?  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Adelheid Gruber 

Initiativgeberin und öffentliche Vertreterin des Freundeskreises „Alassa and Friends“ 


