
Artikel und Video über das gewaltsame Vorgehen der MAT gegen inhaftierte Migranten 
Auf diese Weise treten die MAT (Spezialeinheit der griechischen Polizei) den Migranten in den 
Gefangenlagern gegenüber
Das folgende Video (http://tvxs.gr/news/ellada/binteo-ntokoymento-etsi-antimetopizoyn-ta-mat-
apopeira-aytoktonias-se-kentro-kratisis-me), das aus vier Teilen besteht, dokumentiert das 
Eingreifen der griechischen Spezialeinheit der Polizei (MAT) im Gefangenlager für Migranten in 
Korinth mit dem Ziel der “Bekämpfung” eines Selbstmordversuchs eines Gefangenen,der auf das 
Dach des Gebäudes geklettert ist.
In dem Video erkennt man die Bedingungen, die in den Gefangenenlagen für Migranten 
vorherrschen und die Einstellung der Polizei gegenüber den Migranten. Es ist zu erwähnen, dass aus
dem Gefangenlager von Korinth immer wieder Selbstmordversuche bekannt werden.
Nach Epoca Libera (Epoca Libera images : Video-journalism - Photojournalism - 360° Spherical 
Panoramas), dem Youtubeaccount, der das Vidio hochgeladen hat,wurden die Videos zuerst auf dem
Facebookaccount eines afghanischen Flüchtlings, der inzwischen aus Griechenland geflohen ist und
sich in Deutschland befindet, gepostet.
In zeitlicher Abfolge folgen:
1. Das erste Video: Ein Gefangener aus Afghanistan ist auf das Dach eines Gebäudes des 
Gefangenenlagers in Korinth geklettert und versucht sich umzubringen, wobei die Spezialeinheit 
der Polizei MAT gerufen wurde um in das Geschehen einzuschreiten
2. Im zweiten Video sehen die anderen Gefangenen von den Zimmern die MAT und ihren 
Mitgefangenen auf dem Dach und rufen, einige von ihnen verlassen das Gebäude. Sie werden von 
der MAT zusammengeschlagen und mit chemischen Mitteln zurückgedrängt. Die Migranten an den 
Fenstern bitten die MAT zu gehen, damit der Gefangene auf dem Dach sich nicht umbringt
3. Im dritten Video sieht man die MAT gefangene Migranten angreifen, die einen Sitzstreik 
durchführen und sich weigern ins Gebäude zurückzugehen
4. Im vierten Video folgt man ins Innere des absolute überfüllten Gefangenenlagers den Migranten, 
die rennen und von der MAT gejagt werden und dabei einer auf den anderen fallen.
s.a. Antwort der Bundesregierung vom 3.12.2012 
http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/17/117/1711774.pdf
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