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  01:00 Die Fischer von Sikamineas im Süden von Lesbos erzählen, wie 

sie dabei waren, als ein Boot voller Flüchtlinge auf einen Felsen auf-
fuhr. Mehrere Menschen kamen dabei ums Leben. 

   
  01:25 Schon seit Jahren finden sich an den Urlaubsstränden der grie-

chischen Inseln Spuren von Flüchtlingen. Diese kommen mit 
Schlauchbooten, oft aus Afghanistan, und erhoffen sich ein besseres 
Leben in einem Land der EU. 

   
  02:10 In einem Flüchtlings-Heim in den Bergen von Lesbos lebt unter 

anderem eine Familie, die von den Fischern bei dem Bootsunglück 
gerettet wurde. Sie ist bis heute nicht über den Schock hinweg. Dar-
über hinaus bekommt sie in Griechenland kein Asyl. 

   
  03:30 Auf dem Friedhof in Mytilini, der Hauptstadt Lesbos‘, sind die 

acht Frauen und Kinder begraben, die bei dem Unglück ums Leben 
kamen. Mohamedi kommt einmal in der Woche her, um für die Toten 
zu beten. Wenn möglich benachrichtigt er die Angehörigen, wenn ein 
Flüchtling tot aus dem Meer geborgen wird. Doch viele von ihnen ha-
ben nicht Mal einen Namen. 

   
  05:00 Die Chancen für die Flüchtlinge, in Griechenland Asyl zu be-

kommen, stehen gleich null. Die Anträge werden nicht bearbeitet. Und 
nach EU-Abkommen dürfen Flüchtlinge nur in dem Land Asyl beantra-
gen, welches sie als erstes betreten haben. Ali Hassan lebt bereits seit 
einem Jahr im Flüchtlingsheim in Lesbos. Er teilt sich ein kleines Zim-
mer mit mehreren Jugendlichen. Sie wollen alle nach Deutschland, um 
zur Schule zu gehen und zu arbeiten. Doch niemand weiss, was aus 
den jungen Männern und Familien werden soll, nicht einmal die Heim-
leiter. 

   
  10:23 Die jungen Flüchtlinge waren alle schon mindestens einmal in 

der griechischen Hafenstadt Patras. Von dort verkehren die Fähren 
nach Italien. Sie versuchen, auf einen Lastwagen aufzuspringen und 
so Griechenland zu verlassen. Doch es wird immer seltener, dass es 
jemand schafft, unbemerkt auf die Fähre zu gelangen. Und trotzdem 
versuchen sie es immer wieder. Erwischt sie die Polizei, werden sie 
geschlagen. Ein Flüchtling zeigt eine nahegelegene Ruine. Dort leben 
einige seiner Freunde und versuchen immer wieder unbemerkt auf die 
Fähre zu kommen. Das wichtigste für sie ist ihre Gemeinschaft. Das 
Einzige, das noch stärker ist, ist die Hoffnung wegzukommen. 

   
  14:56 Szenenwechsel: Ein Lastwagenfahrer hat an einer Tankstelle 

mehrere Jugendliche in seinem LKW erwischt und mit einer Eisen-
stange auf sie eingeschlagen. Acht junge Afghanen werden von der 
Polizei mitgenommen. Die Griechen rechtfertigen, wie der LKW-Fahrer 
gehandelt hat: «Der Fahrer könne als Menschenhändler verhaftet wer-
den und seinen Job verlieren, würden die Flüchtlinge auf seinem Last-
wagen entdeckt». 
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  17:28 Auf Patrouillenfahrt mit der Frontex (Europäischer Grenzschutz): 

Frontex‘ Aufgaben: Die Grenze sichern, Flüchtlinge fangen und retten. 
Viele Flüchtlinge schneiden ihre Schlauchboote auf, wenn sie von 
Frontex entdeckt werden. So werden sie gerettet und nicht in türkische 
Gewässer abgedrängt. Einer der Beamten auf dem Schiff sagt, dass 
die Europäische Union gar nicht wisse, was an der europäischen 
Grenze stattfinde. Es sei ein europäisches Problem und nicht bloss ein 
griechisches.  

   
  20:10 Szenenwechsel: Einer der Flüchtlinge schuftet seit Wochen für 

einen griechischen Obstbauern. Er will Geld beschaffen, um einen 
Schlepper anzuheuern, der ihn und seine kleine Familie von Griechen-
land wegbringt. Der Bauer bezahlt ihm 20 Euro am Tag, schuldet ihm 
aber bereits 900 Euro. Er sei müde, ein Mensch zweiter Klasse zu 
sein, sagt der Afghane. 

   
  21:40 Jack ist auf dem Weg ins Dorf, um sich nach einer Gelegen-

heitsarbeit umzusehen. Um eine Arbeit zu finden, setzen sich die 
Flüchtlinge im Dorf immer auf eine bestimmte Bank. Braucht ein Grie-
che eine Arbeitskraft, holt er sie sich dort ab. Der Afghane Jack hat an 
diesem Tag kein Glück. Ihn erwartet ein langer Tag im Heim.  

   
  23:10 Alle Afghanen aus dem Flüchtlings-Heim waren mehrere Wo-

chen im Auffanglager Pagani interniert als sie angekommen sind. Heu-
te ist es offiziell geschlossen. Doch es werden dort immer noch über-
gangsweise Flüchtlinge untergebracht. Die Erinnerungen der Flüchtlin-
ge an das Lager sind schlecht.  

   
  25:35 In Patras haben sich die Flüchtlinge einen Tag nach dem Ereig-

nis an der Tankstelle an einem Bahndamm versteckt. Die Polizei ist bei 
ihrer Unterkunft aufgetaucht und hat alles abgerissen. Sie stehen vor 
dem Nichts. Die Flüchtlinge kamen nach Griechenland, um Schutz zu 
suchen. Nun sind sie ungeschützter denn je. 
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