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Malta liegt an der Schnittstelle zwischen 
Arm und Reich - und ist als europäischer 
Vorposten im Mittelmeer längst zum Schau-
platz des afrikanischen Flüchtlingsdramas 
geworden. 7000 Migranten kamen in den 
letzten fünf Jahren - illegal. Ihr Ziel war 
eigentlich Italien, das europäische Festland. 
Aber viele verlieren auf See die Orientie-
rung oder werden abgetrieben. Dann wird 
Malta zur Rettungsinsel. 1700 boat people 
allein 2006. Es sind zu viele, sagen die Mal-
teser, und würden ihre Insel am liebsten 
wegen Überfüllung schließen: Kaum ein 
anderes Land der Erde ist so dicht besiedelt 
wie Malta. Die Stimmung gegenüber den 
afrikanischen Zuwanderern wird immer 
aggressiver. 

Jean Pierre Gauci wollte vor vier Jahren 
Amnesty International beitreten, doch weil 
es keine Vertretung dieser Menschenrechts-
organisation in Malta gab, musste er sie erst 
einmal gründen. Inzwischen hat sie 100 
Mitglieder, davon 20 aktive, und Jean Pierre 
ist seit zwei Jahren ihr Präsident. Solange 
studiert er auch Jura und das ist schon eine 
Hilfe, wenn man als Präsident von Amnesty 
erst 21 Jahre alt ist und noch dazu mit einem 
völlig neuen Problem zu tun hat: 

„Leider gibt es seit vier, fünf Jahren eine 
deutliche Zunahme von Rassismus und 
Furcht vor Immigranten. Ein Teil der Mal-
teser macht sich über die Immigranten gar 
keine Gedanken. Nur ein kleiner Teil sieht 
sie als Bedürftige und versucht ihnen zu 
helfen. Aber dann gibt es eine ganze Menge 
Malteser, die sagen, man soll sie einfach 
zurückschicken, ob sie dabei absaufen, ist 
doch völlig gleich.“

Tatsächlich wird nur ein winziger 
Bruchteil der Ankömmlinge als Flüchtlinge 
anerkannt. Seit im Jahr 2002 die ersten Boat 
People ankamen, wurde nur 180 Personen 
Asyl gewährt. Immerhin 1900 von den 
insgesamt etwa 7000 illegalen Immigran-
ten  erhielten ein Aufenthaltsrecht und sind 
geduldet. Die restlichen wurden abgescho-
ben oder – und da liegt der Haken: einge-
sperrt, inhaftiert wie Verbrecher: „Da kamen 
Flüchtlinge aus Eritrea, aus dem Kongo, 
aus dem Sudan oder Somalia – und es ist 
ja allgemein bekannt, was dort los ist – die 
wurden in einigen Fällen bis zu fünf Jahre 
eingekerkert. Nun hat die Regierung endlich 
ein Limit von 18 Monaten beschlossen, bei 
Asylbewerbern liegt es sogar bei nur zwölf 
Monaten. Abgelehnte Asylbewerber, die 

auf ihre Abschiebung warten, können noch 
einmal 18 Monate lang inhaftiert werden.“

Eine brutale Abschreckungspolitik: Malta 
wird bei den Boat People, sofern sie von 
der kleinen Insel je gehört haben, regelrecht 
gefürchtet. Flüchtlingsboote die irrtümlich 
in die Nähe von Malta geraten, machen sich 
vor der kleinen Flotte von Grenzschutzboo-
ten sofort aus dem Staub. Nur wer in der 
Nähe von Malta in Lebensgefahr schwebt, 
muss sich wohl oder übel retten lassen. 
Kaum an Land, marschieren die Pechvögel 

in eines der vier Inselgefängnisse, ausge-
nommen sind Schwangere und Mütter mit 
Kind. Dass die Höchststrafe für die Rettung 
nur noch eineinhalb Jahre beträgt, ist ein 
schwacher Trost.

Das ist immer noch eine viel zu lange 
Zeit. Obwohl viele Immigranten in Haft 
dringend Beistand bräuchten, gibt es im 
Gefängnis praktisch keine Psychologen. 
Deshalb gibt es immer wieder Selbstmord-
versuche. Und es gibt eine Anzahl von Per-
sonen, die aus der Haft in eine Nervenklinik 
überstellt werden mussten, weil sie unter 

Malta - Europas Vorposten im Mittelmeer
Von den Boat People gefürchtet Karl Hoffmann

Karl Hoffmann ist Korrespondent der 
Deutschen Welle (www.dw-world.de). 
Abdruck mit freundlicher Genehmigung 
des DLF.
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Serbien und Montenegro ein sicheres Drittland?

Serbien und Montenegro ratifizierte 2001 die Genfer Flüchtlings-
konvention, im März 2003 die Europäische Menschenrechtskon-
vention und die Europäische Anti-Folter-Konvention. Die Einhal-
tung dieser menschenrechtlichen Standards lässt noch auf sich 
warten. Der Staat geht nur sehr zögernd und in manchen Fällen 
gar nicht den zahlreichen Folter- und Misshandlungsvorwürfen 
gegen die Polizei nach. Einzelne politische Verantwortliche und 
Sicherheitsorgane setzen sich über geltendes Gesetz hinweg und 
bleiben unbestraft.

Besorgniserregend ist auch die mangelnde Aufarbeitung der 
Kriegsverbrechen. Die verantwortlichen Organe kooperieren nicht 
in ausreichendem Maße mit dem Tribunal in Den Haag. Hunderte 
Fälle von »Verschwinden « und Entführungen sind nicht aufgeklärt, 
die Familien bleiben weiter ohne Gewissheit über den Verbleib 
ihrer Angehörigen. 

Eine weitere Folge der Kriege in den 90ern sind über 520.000 
Flüchtlinge und Binnenvertriebene, die in Serbien immer noch 
meist unter katastrophalen Bedingungen in Behelfsunterkünften 
leben. Nach offiziellen Angaben leben über 103.000 Roma in 
Serbien und Montenegro, dazu etwa 29.000 Roma-Vertriebene aus 
dem Kosovo. Gegen die systematische Diskriminierung von Roma 
wurden bisher keine ausreichenden Maßnahmen geschaffen. 

Der Zugang zum Arbeitsmarkt, zu Bildung und zum Gesund-
heitssystem wird ihnen häufig verwehrt. Insbesondere Roma-
Vertriebene aus dem Kosovo leben in extremer Armut und unter 
menschenunwürdigen Bedingungen in Slums. Sie sind Opfer von 
Vertreibungen durch die Polizei. Misshandlungen durch Skinheads 
sowie durch die Polizei sind häufig.

PRO ASYL e.V., Januar 2007

den Haftbedingungen zusammengebrochen 
sind. 

Nur wer halbtot ist, kann darauf hoffen, 
aus humanitären Gründen entlassen zu 
werden.  Nach einer gewissen Zeit hinter 
Gittern, bitten manche Flüchtlinge flehent-
lich um die Abschiebung Richtung Libyen, 
wo sie dann ein zweites Mal für Monate 
oder Jahre als Sklaven arbeiten, um dann 
erneut die Überfahrt Richtung Europa zu wa-
gen in der Hoffnung, nicht wieder in Malta 
zu landen.  Der Besuch in den Haftanstalten 
ist Journalisten und selbst Menschenrechts-
organisationen strikt untersagt.

Zurzeit sitzen etwa 1200 Immigranten im 
Gefängnis, mehr ist vom zuständigen Innen-
ministerium nicht zu erfahren. Im Übrigen 
sei die illegale Immigration kein maltesi-
sches, sondern ein europäisches Problem. 
Jean Pierre Gauci, der in zwei Jahren sein 
Studium beenden und dann auf jeden Fall 

ins Ausland, also emigrieren will, ist da ganz 
anderer Meinung. Malta habe ein großes 
Problem mit den Immigranten, vor allem ein 
ethisches. Verhalten sich die tief katholi-
schen Malteser wirklich wie rechtgläubige 
Christen?

„Nein,“ erklärt Jean Pierre Gauci, „ich 
glaube die meisten Malteser haben keine 
sehr katholische Einstellung zu den Immig-
ranten. Das fängt damit an, dass die Leute 
sagen, das sind Moslems, die wollen uns 
erobern. Das christliche Prinzip der Nächs-
tenliebe und Hilfe in der Not wird hier in 
Malta nicht besonders ernst genommen. Die 
Malteser sind durchaus bereit, einem ster-
benden Kind in Äthiopien Hilfe zu schicken. 
Aber sie haben etwas dagegen, dass das 
Kind nach Malta kommt, statt in Äthiopien 
zu sterben. Das ist ziemlich traurig.“   

Presseerklärung: 

Flüchtlingsrat SH und 
PRO ASYL begrüßen das 
Unwort des Jahres 2006

Als eine Kritik nicht nur am Begriff, 
sondern an der zugehörigen Praxis deut-
scher Ausländer- und Flüchtlingspolitik 
bewerten der Kieler FLÜCHTLINGSRAT 
und PRO ASYL die Wahl des Begriffes 
„freiwillige Ausreise“ durch die zuständi-
ge Experten-Jury der Universität in Frank-
furt zum Unwort des Jahres. Ausländer-
behörden, Gerichte und das Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge halten die 
„freiwillige Ausreise“ in fast jeden Staat 
dieser Welt für möglich, ungeachtet der 
Frage, ob dort Verfolgung, Bürgerkrieg 
oder willkürliche Gewalt herrschen. 

Dies gilt selbst für Staaten wie 
Afghanistan, den Irak oder Sri Lanka. 
Wer - vielleicht aus Angst vor einer 
Wiederholung der im Herkunftsland 
erlebten Gefahren - von der Möglichkeit 
der sog. „freiwilligen Ausreise“ keinen 
Gebrauch macht, dem droht entweder 
die Abschiebung oder er wird mit einer 
„Duldung“ abgespeist. 

Zur „freiwilligen Ausreise“ gebracht 
wird ein Teil der ausreisepflichtigen 
Ausländer seit vergangenem Frühjahr 
auch in Schleswig-Holstein durch die 
Zwangseinweisung in das sogenann-
te „Ausreisezentrum“ in Neumünster 
(www.hiergeblieben.info). Hier soll im 
Zuge des Verwaltungshandelns die „Be-
reitschaft der Betroffenen zur freiwilligen 
Ausreise gefördert“ werden. Das kann 
monatelang dauern, geht mit regelmäßi-
gen „Gesprächs“vorladungen einher und 
wird nicht selten durch amtliche Kürzun-
gen der sozialen Unterstützung begleitet.

Kiel, Frankfurt/M., 19. Januar 2007 
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