
Lesbos: Über die Probleme mit den Migranten wurde Jiannis Panousis informiert
Der stellvertretende Minister für den Bürgerschutz, Jiannis Panousis, kam heute (04/06/2015) auf 
Mytilini an, die erste Station seiner Rundreise im der östlichen Ägäis, begleitet vom 
Generalsekräter des politischen Schutzes, Tasos Mavropoulos, dem stellvertretenden 
Generalsekräter des Ministeriums des Bürgerschutzes, Tzanetos Filippakos und dem Chef der 
Feuerwehr, Vasilios Papageorgiou.
Nach einem kurzen Treffen in der Feuerwehr besuchte Herr Panousis die Polizei und traf dort 
Kräfte der ELAS (griechische Polizei) im Besuchersaal. Es folgte ein Treffen in der Verwaltung der 
nördlichen Ägäis, wobei die Provinzgouverneurin Christiana Kalogirou über die Lage sprach, die 
sich immer mehr zuspitzt und auch die Wirtschaft, insbesondere den Tourismus unter schwierigen 
wirtschaftlichen Umständen beeinflusst. Sie zeigte dem Minister die Probleme auf, die einer 
sofortigen Bekämpfung bedürfen:
Gemäβ der Provinzgouverneurin sind das folgende:

- Das Fehlen eines geeigneten Ortes der vorübergehenden Beherbergung der Migranten, 
welcher die Vorschriften und Voraussetzungen erfüllt, so dass er die öffentliche Gesundheit 
sch͢ützt und die Menschenwürde sichert
- Das Fehlen von Transportmitteln für die Migranten vom Ort ihrer Ankunft zum Ort der 
vorübergehenden Beherbergung
- Verzögerungen vom Transport der Migranten von den Inseln auf das griechische Festland. 
Frau Kalogirou schlägt vor, dass ein Schiff einzig zu diesem Zweck eingeführt wird, wobei 
sie festhält, dass während der Reisedauer auch der gesamte Prozeβ der Identifizierung von 
den zuständigen Behörden stattfinden kann

- Schwierigkeiten in der Verwirklichung von Arbeiten für die Sauberkeit an den öffentlichen Orten, 
den Stränden und Küsten, an denen sich täglich groβe Mengen an Müll anhäufen, die 
Infektionsherde darstellen. Die Provinzgouverneurin schlägt vor, dass der Prozeβ der Säuberung auf
täglicher Basis von Sondereinsatzkräften vorgenommen wird
Frau Kalogirou zeigte Herrn Panousis die Initiativen, die vom Bezirk zur Bekämpfung des 
Problems unternommen wurde, wie die Bereitstellung von 90 Zelten von den 115, die zum 
politischen Schutz der gesamten Nordägäis existieren.
Im Folgenden traf sich der Minister mit dem Bürgermeister von Lesbos, Spyros Galinos, der den 
Willen und die Traditionen des Volkes von Lesbos aussprach mit der Erschaffung eines formlosen 
Aufnahmezentrums fortzufahren mit dem Ziel, dass das Zentrum von Mytilini und insbesondere der
Hafen von der Präsenz hunderter Menschen entlastet wird.
Herr Galinos stellte Herrn Panousis die Initiativen vor, die gemacht wurden, und sagte, dass auβer 
dem Zentrum zur Beherbergung der Migranten im Park der Verkehrserziehung Kara Te, 
entsprechende Einrichtungen an drei weiteren Orten der Insel. In Molivos – Petra, in Plomari und in
Madamados erschaffen werden, wobei für den Transport der Flüchtlinge den Diensten der Polizei 
und der Hafenbehörden Busse der Stadt Lesbos bereitgestellt werden, so dass das Phänomen der 
Menschen, die sich über Kilometer auf den Straβen der Insel Richtung Mytilini bewegen, 
verschwindet.
Dem Herrn Galinos antwortend gratulierte Herr Panousis ihm für die tief menschlichen Initiativen.
Es ist zu verzeichnen, dass mit der Initiative des stellvertretenden Generalsekräters des 
Ministeriums zum Bürgerschutz Tzanetos Filippakos, die Polizeibehörden 778 Flüchtlinge und 
Migranten freilies, eine Aktion die zur Entlastung der Lage, die entstanden war, führte.
Für die 404 von ihnen wurde der Prozeβ der Identifizierung abgeschlossen und sie konnten nach 
Athen mit dem bekannten Schreiben weiterreisen. Die anderen 374, alle Syrer, wurden nach Athen 
geschickt mit der Verpflichtung bei der Adresse für Ausländer Athen zu einem bestimmten Datum 
in den kommenden Tagen zu erscheinen, damit die Prozedur der Identifizierung abgeschlossen 
werden kann.
Wie Herr Filippakos während des Treffens der Regierungsstaffel mit dem Bügermeister von Lesbos 
sagte, wird diese Praxis in den kommenden Tagen fortgesetzt werden, damit es eine Befreiung von 
dem Problem gibt. Auβerdem betonte Herr Filippakos die notwendige Bekämpfung des Phänomens 



der Schleuser, die ungestört “ihre Arbeit tun” und kündete die Erschaffung von Sonderbüros zur 
Bekämpfung dieser Form des Verbrechens an.
Interview bei fremden Nachrichtenagenturen
Der Bürgermeister von Lesbos, Spyros Galinos, gab zudem ein Interview dem Journalisten Michael
Martens (Franfurter Allgemeine Zeitung), Sandy Dauphin (France Inter Radio), Maryline Baumard 
(Le Monde), Ole Damkajaer (Berlingske Media) und Mark Leihendeler (NLC). Es ist zu 
vermerken, dass Lesbos von fremden Nachrichtenagenturen “überschäumt”, die auf die Insel 
gekommen sind, um die Lage aufzudecken, die als Ergebnis des Migranten- und Flüchtlingsstroms 
entstanden ist.
Ausschlieβliches Thema des Interviews war der ständig ansteigende Zulauf von Migranten und 
Flüchtlingen auf der Insel.
Der Bürgermeister präsentierte den Plan der Gemeinde Lesbos zur Aufnahme, vorübergehenden 
Beherbergung und dem Transport der illegalen Migranten und Flüchtlinge, mit der Erschaffung und 
Inbetriebnahme des Öffentlichen Zentrums Kara Tepe, und einer weiteren Reihe anderer 
Maβnahmen an Eingangsorten, mit dem Ziel einer organisierten und effektiven Verwaltung der 
riesigen Zahl der Ankünfte, für die Griechenland und insbesondere Lesbos die erste “Station” 
darstellt zur Weiterreise in andere europäische Länder.
Und Notwendigkeit von Unterstützung
Zu guter Letzt, mit der Ankündigung der Gemeinde Lesbos, macht er bekannt, dass im 
vorübergehenden Beherberungszentrum für Flüchtlinge und Migranten, im Kara Tepe, eine groβe 
Notwendigkeit an Zelten, Decke, Kleidern, Schuhen in allen Gröβen und an Bedarfsartikel besteht.
Die Gemeinde richtet einen Aufruf an alle Träger und die Einwohner der Insel, den über alles 
strapazierten Mitmenschen in den schwierigen Stunden, die sie durchleben, beizustehen, indem sie 
bei der Sammlung der oben genannten Artikel helfen.
Die Sammlung findet im Gebäude des alten Bügermeisteramtes, in Prokymaia in Mytilini statt.
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