
„Es droht eine medizinische und humanitäre Katastrophe“ 

 

Interview mit Johanna du Maire, juristische Referentin beim Bevollmächtigten des 

Rates der EKD bei der Bundesrepublik Deutschland und der Europäischen Union, 

zuständig für Migration, Integration und Asyl. Johanna du Maire arbeitet seit 2019 für 

den Bevollmächtigten des Rates Prälat Martin Dutzmann und hat in Berlin und London 

Jura studiert, mit einem Schwerpunkt auf Europa- und Völkerrecht. Sie hat ihr 

Referendariat am Berliner Kammergericht absolviert und dabei Stationen beim 

Auswärtigen Amt in Lilongwe (Malawi), in einer Asylrechtskanzlei und im Büro des 

UNHCR in Berlin verbracht.  

 

Bianca Krüger: Die Welt befindet sich momentan im Ausnahmezustand. Und es 

scheint, als ob dabei vieles oftmals untergehen würde - Dinge von eigentlich 

großer Dringlichkeit. So auch die Lage der Flüchtlinge an den Grenzen Europas. 

Menschen, die bereits ohne Corona unter katastrophalen Bedingungen leben 

müssen…  

Johanna du Maire: Das stimmt. Die Bedingungen in den Lagern der griechischen 

Inseln sind unhaltbar und menschenunwürdig! Allein in Moria auf Lesbos leben etwa 

21.000 Menschen, obwohl nur Plätze für ca. 3000 vorhanden sind. Ähnlich überfüllt 

sind auch die Lager auf Chios, Kos, Samos und Leros. Zusammengenommen spricht 

man hier von insgesamt 40.000 Schutzsuchenden. Ich selbst war 2016 auf der 

griechischen Insel Chios, um Rechtsberatung zu leisten, und schon damals waren die 

Zustände dort alarmierend. Durch das Corona-Virus kommt es nun natürlich zu einer 

dramatischen Verschärfung der ohnehin nicht tragbaren Zustände. Es ist zwar bisher 

in noch keinem Lager auf den Ägäis-Inseln ein Covid-19-Fall bekannt, aber wenn es 

dazu kommt, droht eine medizinische und humanitäre Katastrophe angesichts der dort 

herrschenden hygienischen Verhältnisse, des Gesundheitszustands der Menschen 

sowie der Unmöglichkeit von „Social Distancing“. Derzeit versuchen sich die 

Menschen dort mit selbstgenähten Masken und Awareness-Teams so gut es geht zu 

schützen. Unter all diesen Umständen ist es schwer mitanzusehen, wie langsam sich 

die Dinge in dieser Hinsicht entwickeln.  

Wir betonen immer wieder, wie wichtig und dringend es ist, zumindest die geplante 

europäische Umverteilung von 1.600 Personen zu verwirklichen. Gleichzeitig wollen 



wir natürlich darauf aufmerksam machen, welche Bedeutung darüber hinaus auch der 

Schutz der übrigen etwa 40.000 Menschen auf den Inseln besitzt.  

Bianca Krüger: Zu welchen Maßnahmen hat sich denn die EU und vor allem auch 

Deutschland aktuell vor dem Hintergrund dieser Situation bereit erklärt? 

Johanna du Maire: Im Beschluss des Koalitionsausschusses vom 8. März 2020 

kündigte die Bundesregierung an, 350 bis 500 unbegleitete und kranke Minderjährige 

sowie deren Kernfamilien von den Inseln zu holen. Zusammen mit neun weiteren EU-

Staaten (Luxemburg, Portugal, Kroatien, Finnland, Litauen, Irland, Belgien, Bulgarien, 

Frankreich) sollten so letztendlich etwa 1600 Kinder aufgenommen werden. 

Am 18. April landeten erst einmal 47 unbegleitete Minderjährige in Niedersachsen, wo 

sie für zwei Wochen in Quarantäne kamen.  

Nun haben sich außer Luxemburg und Deutschland die anderen Staaten leider noch 

nicht an der Aktion beteiligt. Als Gründe hierfür werden die Schwierigkeiten wegen der 

Corona-Krise angegeben. Also beispielsweise die zusätzlichen Gesundheitstests, 

Ausgangs- und Reisebeschränkungen, kaum vorhandene Flugverbindungen sowie 

Personalengpässe und Unterbringungsschwierigkeiten. Das ist nur bedingt 

nachvollziehbar, denn Deutschland hat gezeigt, dass eine solche Aktion auch während 

Corona möglich ist. 

Was die übrigen etwa 300 Personen betrifft, für die die Bundesregierung 

Aufnahmebereitschaft erklärt hat, hoffen wir, dass Deutschland weiter voran geht. 

 

 

 

Bianca Krüger: Das sind nur ca. 350 Personen. Was geschieht mit den restlichen 

Menschen in den ägäischen Lagern? 

Johanna du Maire: Angesichts der Corona-Pandemie fordern zahlreiche 

Organisationen (vom UNHCR bis hin zum Sachverständigenrat deutscher Stiftungen 

(SVR) für Integration und Migration, Ärzte ohne Grenzen, Seebrücke und Amnesty 

International), dass zumindest eine große Anzahl der Menschen evakuiert, oder die 

Lager vollständig geräumt werden.  

Noch gibt es aber keinen Evakuierungsplan, auch wenn seit dem 20. April durch den 

UHNCR sowie die griechische Regierung begonnen wurde, besonders gefährdete 

Schutzsuchende von Lesbos und den anderen Inseln in leerstehende Hotels, 

Wohnungen und Lager auf dem Festland zu bringen. 



Neben praktischen Gründen werden auch politische gegen eine vollständige 

Evakuierung der ägäischen Lager genannt: Insbesondere fürchtet die griechische 

Regierung, dass viele neue Flüchtlinge die Überfahrt auf die ägäischen Inseln wagen 

könnten, sobald die Lager dort geräumt werden würden. Auch ist zu beachten, dass 

die Situation in den Lagern auf dem Festland nicht sicher ist. Dort gab es bereits 

Ausbrüche von Covid-19.  

Allerdings arbeiten die Kommission sowie die griechische Regierung mit Nachdruck 

an einem Evakuierungsplan für die Lager auf den griechischen Inseln.  

Unklar ist, ob das bedeutet, dass wirklich auch alle Menschen aufs Festland gebracht 

werden. Das scheint wegen der dortigen begrenzten Kapazitäten nicht der Fall zu sein.  

 

Bianca Krüger: Wie genau sehen denn die Bemühungen der Landeskirche in 

dieser schwierigen Situation aus? 

Johanna du Maire: Die EKD kritisiert das EU-Türkei-Abkommen sowie das Errichten 

von Hotspots grundsätzlich. Wir unterstützen generell eine Evakuierung der Inseln und 

auch alle kreativen Ansätze, die die humanitäre Situation verbessern würden. Da 

jedoch noch keine ausgearbeiteten Pläne vorliegen oder realistische Lösungen in 

Reichweite sind, lässt sich derzeit vor allem immer wieder darauf hinweisen, dass es 

dringenden Handlungsbedarf gibt und die Rettung einiger weniger Minderjähriger 

keine Lösung sein kann. 

Hier sind die Stimmen der Kirchen sehr wichtig, damit das Thema auch während der 

Corona-Krise nicht aus dem Blick der Öffentlichkeit gerät.  

Die Landeskirchen sind mit vielen Landesregierungen, Städten und Kommunen im 

Gespräch, um die kommunale Aufnahmebereitschaft zu stärken und beispielsweise 

auch neue Landesaufnahmeprojekte ins Leben zu rufen.  

Als konkretes Beispiel seien hierbei die 47 unbegleiteten Minderjährigen genannt, die 

bereits eingereist sind. Hier haben wir verschiedene Unterstützungsangebote 

miteinander verknüpft, zum Beispiel auch bei der EKBO, wo wir mit Dagmar Apel, der 

Landeskirchlichen Pfarrerin für Migration und Integration, in Kontakt stehen. 

Darüber hinaus stehen wir in ständigem Austausch mit dem Innenministerium, dem wir 

schriftlich ökumenisch zugesichert haben, im Rahmen unserer Möglichkeiten bei der 

Aufnahme der unbegleiteten Kinder zu unterstützen. Auch haben wir Kontakt zu den 

relevanten NGO-Akteuren, tauschen uns auf europäischer Ebene aus und sprechen 

mit unseren politischen Partnern. Ein weiteres wichtiges Handlungsfeld unserer 



Bemühungen um allgemeine Aufmerksamkeit für die ganze Situation ist natürlich die 

Öffentlichkeitsarbeit: 

Prälat Martin Dutzmann reiste Ende Februar 2020 nach Athen und Lesbos, wobei er 

gemeinsam mit Vertretern von Seebrücke und den Bürgermeistern eine Erklärung zur 

aktuellen Thematik abgab.  

Darüber hinaus hat die EKD zwei Pressemitteilungen (Forderung Schnelle Aufnahme 

– 24.3.2020 und zu den 50 Kindern – 9.4.2020) veröffentlicht, und Präses Rekowski 

hat sich als Vorsitzender der EKD-Kammer für Migration und Integration zu Wort 

gemeldet (7.4.2020) https://www.ekd.de/ekd-migrationsexperte-rekowski-eu-loesung-

fluechtlinge-lesbos-54939.htm). 

 
Momentan beobachten wir mit Spannung die Bemühungen des Berliner Senats, einen 

eigenen Weg zu gehen! 

 

Bianca Krüger: Ich wünsche Ihnen noch viel Erfolg bei Ihren Bemühungen und 

danke recht herzlich für das interessante Interview, Frau du Maire! 

 

 

https://www.ekd.de/delegation-aus-kommunen-ekd-und-seebruecke-in-griechenland-53603.htm
https://www.ekd.de/bedford-strohm-fordert-aufnahme-von-gefluechteten-kindern-54397.htm
https://www.ekd.de/kirchenvertreter-kritik-humanitaet-fluechtlingsaufnahme-55101.htm
https://www.ekd.de/ekd-migrationsexperte-rekowski-eu-loesung-fluechtlinge-lesbos-54939.htm
https://www.ekd.de/ekd-migrationsexperte-rekowski-eu-loesung-fluechtlinge-lesbos-54939.htm

