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Griechenland: Die Flüchtlings- und Migrationskrise in Zahlen
• Mehr als 1 Million Flüchtlinge/Migranten sind seit 2015 über die türkischen Küsten in
Griechenland angekommen.
• 847.930 Ankünfte auf dem Seeweg im Jahre 2015
• 150.703 Ankünfte auf dem Seeweg (1.1.2016 – 30.3.2016)
• 57.066 Ankünfte im Februar 2016 und 26.222 Ankünfte im März 2016-04-06
• 40.574 auf See gerettet (1.1.2016 – 20.3.2016)
• 52.352 Flüchtlinge und Migranten sind vorübergehend in verschiedenen Einrichtungen
untergebracht: 5.984 auf den Inseln, 2.542 in Zentralgriechenland, 14.506 in Attika,
28.980 in Nordgriechenland und 340 in Südgriechenland (5.4.2016)
• 569 Flüchtlinge sind in mehreren EU-Staaten umgesiedelt worden (bis zum 15.3.2016)
• 202 sind im Rahmen des EU–Türkei-Abkommens in die Türkei zurückgeführt.
• 52% der in Griechenland ankommenden Flüchtlinge stammen aus Syrien, 25% aus
Afghanistan, 16% aus dem Irak, 3% aus dem Iran (Februar 2016).
• 40% der ankommenden Flüchtlinge sind Minderjährige/Kinder, 22% Frauen und 38%
Männer (1 – 29.2.2016)
• 127 Menschen sind im Meer ertrunken und 20 werden vermisst (1.1.2016 – 20.3.2016)
Quellen: Koordinierungsstelle zur Bewältigung der Flüchtlingskrise, Griechische Küstenwache, Griechische Polizei,
UNHCR, EU
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Ankünfte auf dem Seeweg pro Monat

Quelle: UNHCR

Griechenland erfüllt ihre Verpflichtungen

Griechenland erfüllt vollständig ihre Verpflichtungen und Zusagen als EU-Mitgliedstaat bzw
diejenigen, die sich aus dem EU–Türkei- Abkommen ergeben (18.3.2016). Demgemäß
• hat die griechische Regierung Rechtvorschriften zur Beschleunigung der Prüfung von
Anträgen auf internationalen Schutz in der ersten und zweiten Instanz durch den Asyldienst
und die zuständige Berufungsbehörde eingeführt. Der Prüfungsprozess, der individuell
stattfinden soll, muss innerhalb von 14 Tagen abgeschlossen werden.
• erfüllt sie ihre Pflicht zur Umsetzung der Richtlinie 2013/32 des Europäischen Parlaments
und des Rates „zu gemeinsamen Verfahren für die Zuerkennung und Aberkennung des
internationalen Schutzes“, die spezifische Kriterien für die Einstufung eines Staates als
„sicheres Drittland“ vorsieht.
• sorgt sie für die Verbesserung des Betriebs, der Personalausstattung und der operationellen
Struktur von den Aufnahmeeinrichtungen für die Registrierung, Identifizierung und
Überprüfung der Personen, die ohne Ausweispapiere nach Griechenland einreisen.
• sorgt sie für die Schaffung von Offenen Einrichtungen für die vorübergehende Aufnahme
von Menschen, die internationalen Schutz beantragen, entweder als Asylbewerber
oder im Rahmen der geplanten Umverteilung in andere EU Staaten bzw. von offenen
Einrichtungen für die vorübergehende Unterkunft von Menschen, die zurückgeführt,
deportiert oder rückübernommen werden sollen.
Gleichzeitig:
• schützt Griechenland gemäß den EU-Verordnungen weiterhin in Kooperation mit FRONTEX
und NATO die EU-Außengrenzen.
• hält es sich an dem Europarecht und der Genfer Flüchtlingskonvention, die ein integraler
Bestandteil des Gemeinschaftsrechts ist.
• hat es die Einrichtung von den Aufnahmezentren vollendet, die schon auf den griechischen
Inseln im Betrieb sind.
• identifiziert und registriert es jeden nach Griechenland einreisenden Fluchtling oder
Migranten.
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Übersiedlungszentren
Unterkunft

und

Einrichtungen

vorläufiger

Neben den obergenannten Aufnahmeeinrichtungen sind mehr als 30 Unterkünfte mit
einer Kapazität von 33.190 Personen im ganz Griechenland in Betrieb. Weitere Unterkünfte
für 30.000 Personen werden bald zur Verfugung stehen. In diesem Zusammenhang
bemühen sich die griechischen Behörden, alle Fluchtlinge und Migranten von den
behelfsmäßigen Lagern in organisierte Aufnahmeeinrichtungen umzusiedeln, die einen
menschenwürdigen Aufenthalt gewährleisten.

Mietkostenzuschussprogramm des
kommissariats der UN (UNHCR)

Hohen

Flüchtlings-

3.600 Unterkünfte sind schon im ganzen Griechenland errichtet worden, weitere 1.200
sind in Athen und noch 1.500 in Thessaloniki vorgesehen. Des Weiteren werden bis August
laut Hohem Flüchtlingskommissariat der UN (UNHCR) in Griechenland weitere 10.000
Plätze errichtet sein.

Seegrenzüberwachung

NATO und FRONTEX unterstützen seit Kurzem die Bemühungen der griechischen
Küstenwache, die griechischen und die EU-Seegrenzen zu schützen und die Schleppernetze
zu zerschlagen.

ΝΑΤΟ

• In Februar 2016 beschloss die NATO, sich an den Bemühungen zur Zerschlagung von
Schleppernetzen bzw. an der Bekämpfung illegaler Einwanderung in der Ägäis zu
beteiligen.
• Die NATO-Kräfte in der Region nehmen Aufgaben in den Bereichen der Aufklärung
und Überwachung sowie des Informationsaustausches zwischen FRONTEX und den
griechischen und türkischen Behörden wahr.
• Das Abkommen mit der Türkei sieht vor, dass alle von den NATO-Schiffen geretteten
Menschen in die Türkei zurückgeführt werden. Allerdings sollen auch die spezifischen
Gesetze des Landes, dessen Schiff den Rettungseinsatz durchführt, mitberücksichtigt
werden.

Quelle: Griechische Nachrichtenagentur (ana-mpa)
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Frontex

• FRONTEX führt weiterhin gemeinsame Einsatze (joint operations) in der Ägäis durch,
indem sie Griechenland technische Ausrüstung und Personal gewährt, damit die
Grenzüberwachung, die Suche- und Rettungseinsatze, sowie die Registrierungs- und
Identifizierungskapazitäten verstärkt werden.
• FRONTEX hat insgesamt 474 Grenzschutzbeamte und Experten nach Griechenland
entsendet (27.3.2016, nach Angaben der griechischen Polizei). Nach dem EU-TürkeiAbkommen wurden auf den griechischen Inseln 200 zusätzliche Beamte bereitgestellt.
Zusätzliches Personal wird in den nächsten Tagen erwartet.

Koordinierungsstellen

a) Koordinierungsstelle zur Bewältigung der Flüchtlingskrise
• Die Koordinierungsstelle zur Bewältigung der Flüchtlingskrise wurde als
interministerieller Lenkungsgruppe mit Beteiligung aller zuständigen Minister
eingerichtet.
• Die Exekutive der obergenannten interministeriellen Lenkungsgruppe ist das Nationale
Koordinationszentrum für Grenzen-, Migration- und Asylkontrolle (ESKESMA), das
für die Informationserhebung - Informationssammlung und die tägliche Aktualisierung
der entsprechenden Daten zuständig ist.
• Für die Medienunterrichtung wurde ein Pressesprecher beauftragt.
b) Koordinierungsstelle des Gesundheitsministeriums
• Unter der Aufsicht des Nationalzentrums für Gesundheitsaktionen (EKEPI) wurde
neulich eine Koordinationsstelle eingerichtet, deren Aufgabe die Durchführung von
Soforthilfemaßnahmen ist, sowie die Planung und die epidemiologische Überwachung
durch Datenerhebung aus den provisorischen und organisierten Flüchtlingsunterkünften
im ganzen Griechenland.
• Vorsorge für die Einrichtung eines pädiatrischen Notfalldienstes
• sowie aus allen Flüchtlingsunterkünften in Griechenland erteilt das Nationalzentrum der
Polizei und der Küstenwache für Gesundheitsaktionen. Nach Bewertung der Angaben
treffen dann die zuständigen Gesundheitsämter die erforderlichen Maßnahmen.

Informierung von Flüchtlingen / Migranten

Die griechische Regierung strebt nach der zuverlässigen Informierung von Flüchtlingen
und Migranten über das geltende Recht sowie über ihre Rechten und Pflichten, damit sie
nicht zum Opfer von Fehlinformationen und Ausbeutung fallen.
Dementsprechend
• verteilen die griechischen Behörden Informationsmaterial über die bestehenden
Übersiedlungs- und Aufenthaltsmöglichkeiten für Flüchtlinge und Migranten im ganzen
Griechenland, besonders nach den Grenzschließungen entlang der Balkanroute und
dem EU-Türkei Abkommen.
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• Gruppen von Dolmetschern und Übersetzern werden in Flüchtlingsunterkünften
entsendet. Geplant wird auch die Beschaffung von Lautsprechern zur Verbreitung von
Mitteilungen.
• Eine Webseite in Arabisch bei der Griechischen Nachrichtenagentur sowie eine
Sendung auf Arabisch des Griechischen Rundfunks mit Informationen für Flüchtlinge
und Migranten sind auch erstellt.
• Eine kostenlose Wi-Fi Internetverbindung mit Standardzugriff zu der arabischen
Internetseite der Griechischen Nachrichtenagentur wird bald in allen Unterkünften
bereitstehen zur Erleichterung der unmittelbaren und kontinuierlichen Kommunikation
mit allen Flüchtlinge und Migranten.

Quelle: Griechische Nachrichtenagentur (ana-mpa)

Was zur Bewältigung der Krise getan werden sollte

Griechenland, in dem ungebrochen enorme Flüchtlingsströme weiterfließen, ist wegen
des Beschlusses einiger EU-Staaten bzw. Staaten in der sogenannten „Westbalkanroute“,
ihre Grenzen für Flüchtlinge und Migranten zu schließen, besonders überfordert.
Die Grenzschließungen sind aber nicht geeignet für die Bewältigung der Flüchtlings- und
Migrationsfrage in ihrer heutigen Gestaltungsform.
Nach dem EU-Türkei-Abkommen vom 18.3.2016 wurden erhebliche Anstrengungen
unternommen, das Problem in Zusammenarbeit mit der Türkei auf europäischer Ebene zu
bewältigen. Das sich aus dem Abkommen ergebende Rahmen für das Krisenmanagement
sieht Folgendes vor:
• Direkthilfe an Griechenland mit Fachleuten aus allen EU-Staaten für die Prüfung der
Asylanträge und die Rückführung in die Türkei derjenigen, die entweder kein Recht
auf Asyl haben oder keinen Asylantrag gestellt haben. Das Abkommen sieht vor, dass
2.500 spezialisierte Fachleute in den Bereichen Asyl, Rückführungen, Dolmetschen u.a.
nach Griechenland entsendet werden.
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• Die Zerschlagung von Schleppernetzen aus der Türkei, damit die Flüchtlings- und
Migrationsströme verringert werden.
• Die Umsetzung des Ruckübernahmeabkommens zwischen der EU und der Türkei
bzw. zwischen Griechenland und der Türkei, dessen Bedeutung die griechische Seite
wiederholt hervorgehoben hat.
• Die gerechte Flüchtlingsverteilung in die EU-Länder, entweder durch die Umsetzung
des EU-Übersiedlungsprogramms aus Griechenland in die anderen EU-Länder oder
aufgrund des Neuansiedlungsprogramms direkt aus der Türkei. Diese Prozesse kommen
nur sehr langsam voran und befriedigen nicht die aktuellen Bedürfnisse, während ihre
Umsetzung nicht freiwillig, sondern nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit je
nach Bevölkerungszahl und Wirtschaftslage eines jeden Staates stattfinden sollte.
Griechenland befürwortet die Zusammenarbeit zwischen der EU und allen betroffenen
Länder, damit:
• Die Vereinbarungen und Beschlusse des Europäischen Rats von allen Seiten respektiert
werden bzw. die einseitigen Aktionen (wie die Grenzschließungen), die keine Lösung
bieten, verurteilt werden.
• Die EU – Hilfe (humanitäre, wirtschaftliche, Personal betreffende) zur Bewältigung der
Flüchtlingskrise schnell zur Verfügung gestellt wird.

Kommunikationsmanagement der Flüchtlingskrise:

a. Das Generalsekretariat für Information und Kommunikation, das für das Image
Griechenlands im Ausland zuständig ist, ist auch damit beauftragt, den internationalen
Medien zuverlässige Information über die Flüchtlingskrise auf folgende Weise zu geben:
• Es bearbeitet in Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden die Anfragen der
Medien bezüglich Datenerhebung, Interviewsanfragen, Filmaufnahmen für Reportagen
usw.
• Es erledigt die tägliche Medienbeobachtung, es erstellt Berichte und Studien.
• Es erstellt und verbreitet fremdsprachliches Informationsmaterial in der Form von
Informationsblättern, Webseiten und Sozialmedien.
• Es vermittelt der internationalen Öffentlichkeit die griechischen Positionen und
Politikansätze in verschiedenen Bereichen durch die Aktionen und Initiativen der
griechischen Presse- und Informationsbüros im Ausland (Medienbeiträge, Erklärungen,
Vorträge usw).
b. Der Sprecher der Koordinierungsstelle zur Bewältigung der Flüchtlingskrise
ist für die Informationsvermittlung (durch Pressekonferenzen, Pressmitteilungen,
Datenbereitstellung usw.) in Bezug auf Flüchtlings- und Migrationsfragen zuständig.
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