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Europas Verantwortung 

 00:00 In Sizilien kommen fast täglich überfüllte Boote mit Menschen 
an, die aus ihrer Heimat geflüchtet sind. Einige sterben auf der gefähr-
lichen Reise, viele aber haben Glück und erreichen Europa. Die 
Flüchtlinge, die in Pozzallo ankommen, werden für einige Tage in das 
Erstaufnahmelager am Hafen gebracht, bevor sie dann im ganzen 
Land verteilt werden. Während dieser Zeit dürfen die Flüchtlinge das 
Lager nicht verlassen, weshalb sie in der Stadt kaum zu sehen sind. 
Viele der Flüchtlinge sind alleinreisende Kinder. 
 
05:01 Im Hafen von Pozzallo befindet sich ein «Friedhof» mit gestran-
deten Flüchtlingsbooten. Die meisten Schiffe legen in Libyen ab und 
nur wenige schaffen es tatsächlich bis nach Sizilien. Die Schiffe sind 
kaum seetauglich, überfüllt und immer wieder sterben Menschen auf 
der Reise, weil sie schlicht zu wenig Platz oder zu wenig Wasser ha-
ben. Gleich nebenan befindet sich das Erstaufnahmezentrum, hier 
werden die Flüchtlinge registriert und man kümmert sich um sie. 
 
08:30 Wegen der beschwerlichen Reise kommen die Flüchtlinge oft 
mit Verätzungen und Infektionen ins Aufnahmezentrum, die dann vom 
Arzt behandelt werden. Aber sie haben nicht nur körperliche Be-
schwerden, sondern oft auch psychische Traumata. Insbesondere den 
Frauen geht es bei der Ankunft schlecht. Ob die Flüchtlinge in Europa 
bleiben dürfen, ist auch von ihrem Herkunftsland abhängig, weshalb 
viele nicht verraten wollen, woher sie kommen.  
 
11:33 Rosanna besucht ein Flüchtlingsheim speziell für Minderjährige. 
Die Jugendlichen erzählen, weshalb sie gekommen sind und was sie 
von ihrer Zukunft in Italien erwarten. Sie warten darauf, arbeiten zu 
dürfen. Mit ihrem Verdienst wollen sie ihre Familien in der Heimat un-
terstützen. Über die Flucht und die Reise über das Meer wollen sie lie-
ber nicht sprechen. Einer der Jugendlichen träumt davon, in Europa 
seine Kunst verkaufen zu können.  
 
16:30 Der Bürgermeister von Pozzallo wünscht sich, dass diese Men-
schen von Anfang an keinen Grund zur Flucht hätten. Die westliche 
Welt müsse mehr tun, um diesen Ländern in der Krise zu helfen. Eu-
ropa sollte wenigstens dafür sorgen, dass nicht mehr so viele Men-
schen auf der Flucht sterben müssen. 

   
 


