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Der Moria-Komplex: Aktuelle Studie zu 5 Jahren EU-Türkei-Deal veröffentlicht

(Frankfurt/Main) Die EU trägt die politische Verantwortung für das Leid der Flüchtenden auf der 
griechischen Insel Lesbos: Das ist das Resümee einer wissenschaftlichen Studie, die der Jurist und 
Politikwissenschaftler Maximilian Pichl von der Goethe-Universität Frankfurt am Main anlässlich 
des fünfjährigen Bestehens des EU-Türkei-Deals durchgeführt hat (im Auftrag der Frankfurter 
Hilfs- und Menschenrechtsorganisation medico international). Am Beispiel der Lage im 
Flüchtlingslager auf Lesbos belegt sie, dass es einen direkten Zusammenhang zwischen der 
Situation im dortigen Flüchtlingslager und der europäischen Migrationspolitik gibt.

„Am heutigen Jahrestag des EU-Türkei-Abkommens ist es wichtig darauf hinzuweisen, dass die EU
verantwortlich für die Zustände in den griechischen Lagern ist. Sie macht die Politik, die all jene 
Bilder von verzweifelten Menschen in Zelten produziert, die man in Deutschland und Österreich 
seit Monaten regelmäßig im Fernsehen sehen kann. Die Erzählung, dass es sich bei den Zuständen 
auf Moria um eine humanitäre Katastrophe handelt, ist irreführend. Sie verdeckt, dass der „Moria-
Komplex“ Ergebnis politischer Entscheidungen ist und versperrt die Möglichkeit, die Rechte von 
Geflüchteten ins Zentrum der Auseinandersetzung zu stellen“, so Maximilian Pichl.
Einer der Vordenker des EU-Türkei-Deals, Gerald Knaus von der European Stability Initiative, 
behauptete, der Deal sollte dazu dienen, die liberale Ordnung in Europa und das 
Flüchtlingsrechtssystem gegen die Angriffe von autoritären Akteuren, z.B. von Seiten der 
ungarischen Regierung unter Viktor Orbán, zu verteidigen.1 Die Flüchtlingsaufnahme durch die 
Türkei sollte zu einer Entlastung führen. Doch gerade der so genannte 1:1-Mechanismus und der 
Umstand, dass die Türkei die Genfer Flüchtlingskonvention nicht vorbehaltlos unterzeichnet hat, 
untergraben das internationale Flüchtlingsrecht und das Anrecht auf individuelle Verfahren, so 
Pichl. 
Anwält:innen und Menschenrechtsorganisationen gelang es vor den Gerichten in Einzelverfahren, 
die Behauptung, es handle sich bei der Türkei um einen sicheren Drittstaat, zu widerlegen. Die 
Mechanismen des europäischen Rechtsschutzsystems, die aus guten Gründen schnelle 
Rückführungen ohne Verfahren verhindern, waren im „EU-Türkei-Deal“ schlicht nicht eingepreist, 
sodass von Anfang an klar war, dass die Erwartung, eine schnelle „Lösung“ herbeizuführen, nicht 
erfüllt werden konnte.
Die Europäische Union ist durch ihren Hotspot-Ansatz und den „EU-Türkei-Deal“ verantwortlich 
dafür, die Ursachen für die Unzuständigkeitsstruktur und die systematische Entrechtung von 
Geflüchteten in den Lagern geschaffen zu haben, so Pichl. 
Selbst Gerald Knaus räumt mittlerweile ein: „Es ist eine strategische Entscheidung, genau durch 
diese Bilder von Menschen, die leiden, andere davon abzuhalten, zu kommen. Das ist derzeit die 
Politik der Europäischen Union.“2

Würde sich die EU wirklich an den selbstgesetzten Menschenrechten orientieren, dürfte sie ein 
solches Lagersystem nicht aufrechterhalten oder dulden, so Pichl. Der Forscher weist darauf hin, 
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dass „Flüchtlinge und Asylsuchende aus der Genfer Flüchtlingskonvention und der EU-
Aufnahmerichtlinie ein ganzes Bündel von Rechten haben, die den Zuständen auf den Inseln und 
den Lagern entgegenstehen. Das Problem ist: Es ist kaum möglich, sie juristisch durchzusetzen. 
Damit Rechte wirksam werden können, müssen sie eingefordert werden; und dafür braucht es 
Ressourcen und einen Zugang zu Rechtsverfahren.“
Die Untersuchung des Moria-Komplexes durch Maximilian Pichl hat gezeigt, dass die Politik der 
Auslagerung auf den griechischen Inseln zu menschenunwürdigen Zuständen, einer 
Unzuständigkeitsstruktur zwischen den involvierten Akteur:innen und einer systematischen 
Entrechtung der Geflüchteten geführt hat. Die EU, der griechische Staat und die EU-Mitgliedstaaten
entziehen sich ihrer Verantwortung, so der Autor der Studie. 
„Ein großer Teil der europäischen Öffentlichkeit hat offensichtlich stillschweigend akzeptiert, dass 
die Geflüchteten unter menschenunwürdigen Bedingungen auf den Inseln bleiben sollen. Hier ist 
das Narrativ einer 'humanitären Katastrophe' wirkmächtig, dem eine Repolitisierung des Moria-
Komplexes entgegengesetzt werden muss. Die politischen Strategien der europäischen 
Regierungen, die zu den Zuständen auf den Inseln geführt haben, müssen benannt und verändert 
werden“, so Pichl weiter. 
Der Jurist und Politikwissenschaftler schließt: „Die politischen Verantwortlichkeiten auf den Inseln 
und die Ursachen für die Zustände müssen untersucht und klar benannt werden. Die EU steht in der 
Pflicht, dies zu kontrollieren. Uber die bisherigen Maßnahmen der EU-Kommission und der Anti-
Korruptionsbehörde OLAF hinaus muss eine solche Untersuchung auch vor der Öffentlichkeit 
geführt werden. Das EU-Parlament könnte zum Beispiel nach Art. 226 AEUV112 einen 
Untersuchungsausschuss einsetzen, in dem die Parlamentarier:innen sich umfassend mit den 
Zuständen auf den griechischen Inseln auseinandersetzen.“

Die gesamte Studie kann unter diesem link abgerufen werden: https://www.medico.de/moria    

Maximilian Pichl studierte Rechtswissenschaft und Politikwissenschaft an der Goethe-Universität 
Frankfurt am Main und arbeitet dort als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Die 
Forschungsschwerpunkte seiner Arbeit sind Kritische Rechtstheorie, Flüchtlings- und 
Migrationsrecht sowie Polizeirecht. Aktuell forscht er zur rechtsstaatlichen Aufarbeitung der 
Mordserie des „Nationalsozialistischen Untergrunds“ (NSU) und zu den institutionellen 
Veränderungen in der EU-Migrationspolitik seit dem „Sommer der Migration 2015“.
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