
- Solidaritätsarbeit mit Geflüchteten auf Lesbos - 
Von Claus Kittsteiner,  ‚Volunteers	for	Lesbos’	

Humanitäre Hilfe für Geflüchtete ist Solidaritätsarbeit für Menschen, die sich wegen ihrer Existenznöte, politischer Verfolgung  und 
als Kriegsgeschädigte auf den Weg zu uns machen. Menschen, die in fragilen Booten auf Lesbos und auf anderen griechischen Inseln 
aus der Türkei ankommen aus durch Bomben und Krieg zerstörten syrischen Städten, aber auch aus Regionen und Ländern, die sich 
wegen geostrategischen und internen Machtkämpfen grundlegend verändern – durch die Konkurrenzkämpfe um Einflusszonen in 
Nahost und durch unseren Hunger nach Energie und die damit zusammenhängenden Kriege in den letzten Jahrzehnten, unterstützt 
von unseren Waffenlieferungen. Die betroffene Bevölkerung wird dabei nie gefragt, die Erträglichkeit ihrer schlimmen 
Lebensbedingungen und die zahllosen Getöteten gehören nicht zu den Berechnungsfaktoren der Wirtschaftsmächtigen und der 
kriegsführenden Akteure, ebenso wenig wie die schlimmen Zukunftsfolgen der Kriege.  

So folgen nun viele Migranten nicht nur der Spur ihres Öls nach Europa, auch von den afrikanischen Küste kommen viele übers 
Mittelmeer. Sie folgen der Spur ihrer von den Schleppnetzen der ausländischen Fischfangflotten - z.T. über EU-Gelder subventioniert 
- rücksichtslos und massenhaft weggefischten Lebensgrundlage! Ungleiche Handelsbedingungen, Billig-Exporte, Zerstörung 
gewachsener Wirtschaftsstrukturen, zunehmender Wassermangel und Klimaveränderungen, all das sind Ursachen, weshalb die ihrer 
Wirtschaftsbasis Beraubten - bei uns zynisch als „Wirtschaftsflüchtlinge“ diskriminiert - sich unter Lebensgefahr auf den Weg nach 
Norden begeben in der Hoffnung, mit Billigjobs sich und ihre Familien in den Herkunftsländern am Leben erhalten zu können.  

Hilfswillige aus aller Welt kehren an den europäischen Außenküsten ehrenamtlich die Scherben von gescheiterter und zynischer 
Politik zusammen, seit Jahren kümmern sie sich um die medizinische und existentielle Versorgung incl. juristischer Beratung der 
Flüchtenden. Aufgaben, um die sich Regierungen mit vielfachen Ausreden herumdrücken, auch ängstlich fixiert auf Wählerumfragen. 
Hin und wieder zeigt sich ein Politiker vor den Kameras, lobt die Arbeit der Freiwilligen und verschwindet nach salbungsvollen 
Worten ohne Folgen, wenn ihn z.B. der Bürgermeister der Hauptstadt von Lesbos fragt, warum denn die Flüchtenden mit ihren 
Kindern nicht sicher über die Fähren von der Türkei übersetzen dürfen in Anbetracht der vielen Ertrunkenen, darunter auch sehr viele 
Kinder. Humanitäre Bekundungen nicht nur im Munde zu führen, sondern sie umzusetzen anstelle einer inhumanen und 
todbringenden Politik fordert er ebenso wie wir Helfenden vor Ort. 

An den Stränden von Lesbos landen – wie in den Jahren zuvor und, wie es heißt, auch weiterhin in den kommenden Jahren – voll 
besetzte Schlauchboote, aus der Türkei übersetzend – in allen Jahreszeiten, im heißen trockenen Sommer, im stürmischen Herbst, im 
kalten Winter um null Grad, die Menschen durchgefroren, durchnässt, krank, nach lebensgefährlicher Überfahrt bei Wind und Wellen 
aufgelöst weinend, schockiert schweigend, traumatisiert. Wenn wir die Hilflosen so empfangen, sie mit trockener Bekleidung, 
Schuhen, Wasser etc. erstversorgen, dann haben wir situationsbedingt erst einmal alles andere zu tun als große Überlegungen 
anzustellen, über Ursachen oder Lösungen zu grübeln, auf dumpfe Fremdenfeindlichkeit und offenen Rassismus und Hass 
einzugehen. Die Menschen sind einfach da, sie stehen mit flehenden Augen vor uns, sie sind in Not, durchnässt, frierend und durstig, 
ihnen muss geholfen werden, medizinisch, juristisch, psychologisch und mehr. Alles andere wäre in höchstem Maße unmenschlich!  

In  Memoriam (Augenzeugenbericht) 
Ägäis, nachts. Ein türkisches Küstenwachboot sucht nach ‚Illegalen’. Nicht weit davon in der Finsternis versteckt:  Ein mit 
Flüchtenden überladenes Schlauchboot, kein Licht, keine Motorgeräusche, um nicht entdeckt zu werden. Da beginnt ein Kleinkind 
laut zu weinen. Der Schlepper ergreift das Kind, zu hören ist nur der Aufschlag im Meer. Stille.                                                                    
Die Küstenwache dreht ab, weiter geht die nächtliche Fahrt zur Festung Europa.                                                                                            
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