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Massenflucht aus dem Irak – Europa schottet sich ab 
 
Anmoderation 
Anja Reschke: 
Ich erzähl Ihnen jetzt mal was, wovon Sie sicher noch nichts gehört haben: Ein Mann dringt 
in das Haus einer Familie ein, er erschießt 4 Familienmitglieder, 2 weitere verletzt er 
schwer. Wissen Sie, wann das passiert ist – heute! Und wissen Sie, warum Sie nichts davon 
gehört haben? Es war im Irak. Da ist das Alltag, deshalb berichtet keiner mehr darüber. 
Würden Sie mit Ihrer Familie da bleiben? 5 Millionen Iraker sind auf der Flucht. Sie denken 
sicher, viele kommen zu uns nach Europa. Das stimmt, das versuchen sie. Nur lassen wir 
sie nicht rein. Die, die auf ihrer Flucht nicht ertrinken, landen an den europäischen 
Grenzen direkt im Gefängnis. Alle. Auch die Frauen und die Kinder. Stephan Buchen über 
ein starkes Stück Unmenschlichkeit.  
 
Sie sind vor dem Tod im Irak geflohen. Auf dem Mittelmeer hätte er die Familie dann 
beinahe doch noch ereilt. Totalerschöpfung nach 13-tägiger Irrfahrt auf See.  
 
Ilyas Hidr, 
Flüchtling aus dem Irak: 
„Ja, das war meine Frau, das war schlimm. Eine Woche hatte sie an Bord nur gebrochen 
und nichts zu sich genommen. Ihr Körper war völlig ausgetrocknet.“ 
 
Die Flucht findet ihr vorläufiges Ende an der Westküste der griechischen Halbinsel 
Peloponnes. Fast 300 irakische Flüchtlinge. In der Türkei waren sie in See gestochen, um 
Schutz in Europa zu suchen. Nach 13 Tagen auf See, bei Windstärke 11, wären die Iraker 
um ein Haar gesunken. Ihr Schiff: ein seeuntauglicher, lecker Kahn. 
 
Ilyas Hidr, 
Flüchtling aus dem Irak: 
„Wir hatten auch Kleinkinder und Säuglinge bei uns. Für die hatten wir nicht genug Milch, 
denn wir hatten damit gerechnet, dass die Überfahrt 3 oder 4 Tage dauern wird, so hatten 
es die Schleuser versprochen. Das Essen war ausgegangen. Es war ein großes Elend.“ 
 
Jetzt ist Ilyas in Griechenland eingesperrt. Für das Gespräch durfte er kurz aus dem 
improvisierten Gefängnis heraus. Jetzt will er uns die anderen 300 Flüchtlinge zeigen,aber 
die griechischen Polizisten lassen uns nicht hinein. Wir sprechen über den Zaun mit 
Irakern. Seit vier Tagen sind sie hier an der griechischen Küste eingesperrt. Sie haben 
Angst, in den Irak zurückgeschickt zu werden. Auf Plakaten bitten sie Europa und die Welt 
um Schutz. Die meisten gehören der Minderheit der Yeziden an. Eine alte orientalische 
Religionsgemeinschaft, die vom Terror im Irak besonders stark betroffen ist.   
 
Flüchtling am Fenster: 
„Wir lieben unsere Heimat, aber was sollen wir machen? Unser Land ist hinüber. Es 
herrscht Krieg auf den Straßen. Sie schlachten Leute mit Messern auf offener Straße ab.“ 
 
Bilder vom 15. August aus der nordwestirakischen Region Sindjar, der Heimat der 
Flüchtlinge. Mindestens 400 Menschen waren innerhalb weniger Minuten in einer 
beispiellosen Anschlagserie ermordet worden. Unzählige wurden verletzt. 
 
Flüchtling am Fenster: 
„Wir haben alles verloren. Wessen Haus nicht gesprengt wurde, der hat es verkauft und von 
dem Geld die Flucht bezahlt.“ 



 
Einsperren, das ist die Antwort Europas. Aus EU-Sicht sind diese Menschen in erster Linie 
Illegale und keine Schutzbedürftigen aus dem Irak.   
 
O-Ton 
Wolfgang Kreissl-Dörfler, SPD 
Europaabgeordneter: 
„Es kann keiner mehr sagen, er würde es nicht wissen, wie dort mit den Menschen 
umgegangen wird, wenn wieder 20 Menschen gefunden werden, die geköpft wurden, die 
verstümmelt sind, die gefoltert wurden, dann kann ich doch nicht sagen, ich schicke diese 
Menschen dorthin wieder zurück oder ich nehme keine auf. Das halte ich für einen 
extremen Zynismus und ist für die Europäische Union und die Mitgliedstaaten unwürdig.“ 
 
Tobias Billström, 
Integrationsminister Schweden: 
„Aufnahmekontingente für irakische Flüchtlinge - das ist es, was wir brauchen.  Jeder 
einzelne EU-Mitgliedstaat muss mehr irakische Flüchtlinge aufnehmen. Und die 
Europäische Union als ganzes muss ein Gesamtkontingent festlegen.“ 
 
Aber Europa schaut weg. Dabei hat der Westen den Irak nicht in die Freiheit sondern ins 
Chaos gebombt. Auch Deutschland unterstützte den US-Präsidenten klammheimlich dabei. 
Nach außen aber: gute Wünsche für die Iraker. 
 
O-Ton 
Angela Merkel, 
Bundeskanzlerin am 30.12.2006: 
„Ich wünsche dem irakischen Volk, dass es seinen Weg ohne Gewalt und in Frieden gehen 
kann.“ 
 
Delschad lebt zur Zeit in Frieden, in München. Aber wenn es nach dem deutschen Staat 
geht, soll er zurück in den Irak, in seine Heimatstadt Kirkuk. Als Hausmeister in einer 
großen deutschen Firma verdient er sich 1000 Euro im Monat. Davon kann er leben. An 
Delschad wird die Haltung Deutschlands deutlich: nicht bloß keine neuen Iraker 
aufnehmen. Die, die schon hier sind, sollen zurück. Delshads Aufenthaltserlaubnis als 
Flüchtling wurde widerrufen. Eine Rückkehr in den Zentralirak sei durchaus möglich teilte 
ihm die Stadt München per Bescheid mit: „Sollten Sie nicht fristgerecht ausreisen, werden 
Sie in den Irak abgeschoben.“ 
 
Delschad Hakim: 
„Wenn die deutsche Regierung mich nach Kirkuk abschiebt, dann ist das eine Reise in den 
Tod, nicht ins Leben.“ 
 
Bilder aus Kirkuk, einer der gefährlichsten Städte im Irak. Der Tod ist  allgegenwärtig. Die 
Bundesregierung - ungerührt. Der Schrecken sei nicht groß genug, um humanitären 
Abschiebeschutz zu gewähren. 
 
O-Ton 
Frank Mengel, 
Bundesministerium des Inneren: 
„Es ist zwar eine erhebliche Gefahr, aber es ist keine extreme Gefahr. Ich weiß, das ist für 
einen Nichtjuristen sehr schwer verständlich. Aber man kommt dann nicht zu einem 
Abschiebungsverbot, das vom Bundesamt zu prüfen wäre.  
 
Frage Panorama: 



„Das heißt also nach Ansicht der Bundesregierung liegt im Moment im Irak keine extreme 
Gefahr vor.“ 
 
O-Ton 
Frank Mengel, 
Bundesministerium des Inneren: 
„Keine landesweite extreme Gefahr.“ 
 
Dass Delshad bislang nicht in den Zentralirak abgeschoben wurde, hat rein praktische 
Gründe. Denn das Bundesverwaltungsgericht stellte fest: es gibt zur Zeit einen 
Abschiebestopp für Iraker in Deutschland. Aber nicht aus humanitären Gründen sondern 
weil es keine Flugverbindungen in den Irak gibt. 
 
O-Ton 
Wolfgang Kreissl-Dörfler, SPD 
Europaabgeordneter: 
„Das ist sehr zynisch ne.... Das kann doch nicht der Grund sein : ich schiebe nicht ab, weil 
ich keine Flugmöglichkeit habe sondern ich sage: man kann und darf die Menschen in 
dieses Land nicht zurückschicken.“ 
 
Patra, Griechenland. Während Deutschland  irakische Flüchtlinge loswerden will, kommen 
immer neue an den Rändern Europas an. Patra, ein Nadelöhr für Flüchtlinge. Über den 
Zaun geht es in den Hafen. Weil sie in Griechenland nicht erwünscht sind, versuchen sie, in 
Lastwagen versteckt auf ein Schiff und damit weiter nach Italien zu kommen. 
Diese Iraker haben es nicht geschafft. Sie wurden von der griechischen Polizei aufgegriffen 
sind seit drei Tagen im Hafengefängnis eingesperrt. In einem Vorraum treffen wir kurz 
einen Teil der Gruppe. Alle sind verzweifelt. Was mit ihnen passieren wird, wissen sie nicht. 
Kaum sind wir draußen, kommt die nächste Fuhre. Soeben festgenommene Flüchtlinge, 
abgeführt wie Kriminelle. Nach Angaben der Hafenbehörde von Patra ist die Zahl irakischer 
Flüchtlinge hier drastisch gestiegen. Am Rande Europas tobt ein bitterer Krieg gegen die 
Illegalen aus dem Orient. Und Griechenland trägt die Last der europäischen 
Abschottungspolitik. Erste Einsichten im Bundesinnenministerium. 
 
O-Ton 
Frank Mengel, 
Bundesministerium des Inneren: 
„Das ist durchaus eine Frage, mit der wir uns nach wie vor beschäftigen. Es könnte also 
durchaus sein, dass es da auch zu einer anderen Haltung kommt.“ 
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