
Migration im Mittelmeer 

Anmerkung 

Als Hilfe zum Vertsändnis für den geistigen Ort der Menschen in Malta, ( d.h. woher die 
Menschen in Malta kommen), muss man vom Begriff der "Inselmentalität" ausgehen: Es ist 
die Denkweise von isolierten Gesellschaften, die sich selbst als überlegen gegenüber dem 
Rest der Welt wahrnehmen. 

Migration: Auswirkungen auf die Gesellschaft 

Inselmentalität 

Sie kann von Engstirnigkeit und totaler Feindseligkeit gegenüber jeder/jedem 
gekennzeichnet sein, die/der ihre/seine kulturelle, moralische oder ideologische Herkunft 
außerhalb der "Insel" hat. 

Das kann zu einer Gesellschaft führen, in der soziale  Offenheit fehlt, die unfähig ist, 
Beziehungen zu Menschen aufzubauen, die einer anderen Rasse, einer anderen Religion 
oder einem anderen Sozialstatus angehören. 

Definition 

Der Migrant ist ein Mensch, der in ein anderes Land zieht, um seine materielle bzw. soziale 
Situation zu verbessern und die eigenen Perspektiven für sich selbst und seine Familie zu 
erweitern. 

Tatsachen 

17% aller Flüchtlinge der Welt befinden sich in der EU. 2013 wurden in der EU 400.000 neue 
Asylanträge gestellt. Malta hat eine Gesamtzahl von 2.200 Anträgen erhalten. 

Tatsachen 

April 2015 sanken im Mittelmeer 5 Boote mit über 2000 Migranten an Bord. Die Zahl der 
Toten: über 1.200 Menschen. 

Tatsachen 

24 Särge wurden vor sitzenden Würdenträgern aufgestellt: Viele von ihnen waren sichtbar 
bewegt. 

Tatsachen 

Traurig: Die Särge hatten nur eine Nummer, weil es unmöglich gewesen war, die Opfer zu 
identifizieren. Ein Sarg sorgte für Aufmerksamkeit: Er war weiß und enthielt die Leiche des 
jüngsten der geborgenen toten Migranten. 

Tatsachen 

Die maltesische Seenotrettungszone (SAR) erstreckt sich über mehr als 250.000 km². Dort 
sind die Streitkräfte von Malta (AFM) verantwortlich für die Koordinierung der Such- und 
Rettungseinsätze. 

Tatsachen 

Seit 2002 kamen in Malta mehr als 18.625 Menschen per Boot an; die meisten von ihnen 
wurden auf See von maltesischen Streitkräften gerettet. 

Tatsachen 

Ein Schlauchboot mit 106 Migranten am Bord, die auf Hilfe von der Flüchtlings-
Rettungsstation auf See (MOAS) warten. Die MOAS ist eine von Privatleuten gegründete 
humanitäre Initiative, die in Malta aktiv ist. 



Tatsachen 

Der Hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen (UNHCR) schätzt, dass ca. 30% der 
18.625 Menschen, die seit 2002 per Boot aus Nordafrika angekommen sind, auf Malta 
geblieben sind. 

Tatsachen 

Flüchtlinge, die arbeiten und Steuern und die Nationale Versicherung auf Malta zahlen: 

 65% - Ja 

 35% - Nein 

Das Ergebnis: Es wird in der Zukunft alte "Migrations-Bürger" geben, die nicht in der Lage 
sein werden, für ihren Unterhalt zu sorgen! 

Tatsachen 

Eine Person, die Malta ohne gültigem Visum betritt, gilt als illegaler Migrant und kommt ins 
Gefängnis. Dasselbe Geschieht mit Menschen, die auf See gerettet wurden und mit den 
Asylbewerbern. 

Tatsachen 

In Malta sind über 1.900 Menschen inhaftiert. Die Kapazität dieser Haftzentren ist 1.250 
Personen. Wer verletzt ist, soll früher entlassen werden. Das kann aber Monate dauern. 

Integration 

Lokale Integration ist ein Prozess, der von beiden Seiten – den Gastgebern und den 
Migranten – begangen werden muss: in rechtlicher, wirtschaftlicher, sozialer, und 
kultureller Hinsicht. 

Integration 

Neben den komplizierten Verzögerungen von Verwaltungs- und Gerichtsverfahren wird die 
Integration auch von anderen Faktoren gehindert, die von der "Inselmentalität" ausgelöst 
werden. 

Integration 

Malta hat weder eine nationale Integrationspolitik noch einen entsprechen Rahmenplan. 
Schutzberechtigte haben Anspruch auf ein Reisepapier und viele ziehen es vor, von sich aus 
die Insel zu verlassen. 

Erziehung 

Bildungsniveau: 

Keine Bildung  10% 

Grundschule  45% 

Universität  10% 

Sekundarschule 25% 

Höhere Bildung 10% 

Erziehung  

Die Grundschulen auf Malta verändern sich kulturell; eine lokale Grundschule hat zu über 
15% Kinder, die aus ganz verschiedenen Ländern kommen: von Kongo bis Thailand, von 
Marokko bis Holland. 

 



Religion 

Die vorherrschende Religion auf Malta ist die Römisch-Katholische. Maltas Grundgesetz 
bestimmt das Katholizismus als Staatsreligion, die sich auch in vielen Elementen der 
maltesischen Kultur widerspiegelt. 

Religion 

Andere christliche Konfessionen sind: 

Protestanten, Mormonen, Evangelikalen, Bibel Baptistenkirche, Zeugen Jehovas, Griechisch-
Katholische und Russisch-Orthodoxe Kirche. 

Religion 

Auf  Malta gibt es eine Moschee, schätzungsweise für ca. 3.000 Muslime, die sich wie folgt 
zusammensetzen: 

 2.250 Ausländische Bürger 

 600 Eingebürgerte 

 150 hier geborene Malteser 

Religion 

Sollte die katholische Gemeinde sich um das Problem der Zugänglichkeit und der Benutzung 
von Räumen für Gebet und Gottesdienste der muslimischen Migranten? 

Religion 

Eheschließungen zwischen maltesischen und ausländischen Bürger sind problematisch. Die 
ausländischen Eltern bekämfen diese, weil/wenn/in dem sie weiter versuchen, ihre Kinder in  
ihrer eigenen Kultur aufwachsen zu lassen, die für Malta fremd ist. 

Religion 

Wenn Araber bzw. Muslime maltesische Bürger heiraten, werden sie nicht auf alle 
rechtliche, religiöse und kulturelle Folgen "vorbereitet". 

Kriminalität 

Die Migrant kommen auf Malta ohne oder mit ungültigen Papiere an. Diese Situation wird 
empfunden als große Sorge für die Sicherheit, insbesondere für eine kleine und 
verwundbare Nation, da die Identität der Migranten nicht feststellbar ist. 

Wer sind diese Menschen? 

Kriminalität 

Die Ausländische Häftlinge machen 40% der Gefangenen aus. Libyen, Nigeria und Somalia 
sind die meist vertretenen Länder in den Gefängnissen. 

25% Länder der subsaharischen Afrika 

10% aus nordafrikanischen Ländern 

Die Kirche 

Der Jesuiten-Flüchtlingsdienst (JRS) ist eine internationale katholische Organisation, die 
Flüchtlinge, Leute, die ihr Land verlassen mussten, sowie Asylbewerber unterstützt. 
Zusammen mit dem Peace Lab und dem Hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen 
(UNHCR) ist er an der Front für die Betreuung von Migranten auf Malta. 

 



Die Kirche 

Der Jesuiten-Flüchtlingsdienst (JRS) bietet folgende Dienste an: 

 Erziehung (Bildung) 

 Medizinische Versorgung 

 Menschenrechtsschutz 

 Unterhalt: Integration / Umsiedlung 

 Seelsorge und Sozialdienst 

 Nothilfe 

 Rechtshilfe 

Die Kirche 

Der Peace Lab Johannes XXIII. bietet den Migranten kein Almosen an, sondern geht ihnen 
praktisch zur Hand. Das Zentrum gibt Informationen und Bildung und geht auf konkrete 
Bedürfnisse ein. Freundlichkeit und Vertrauen machen den Unterschied zu den Migranten, 
die in der Gesellschaft an den Rand gedrängt werden. 

Die Kirche 

Schon seit mehreren Jahren werden die Flüchtlinge in Malta in verschiedenen Weisen von 
der Migrationskommission der Kirche unterstützt, die ein operativer Partner des Hohen 
Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen ist. Angeboten werden Dienste wie: Schutz, 
Unterkunft, Schule, Grundbedürfnisse und Erholung. 

Zum Schluss 

Diese Präsentation wollte nicht versuchen, eine Lösung für die Schwierigkeiten zu finden, 
die der Zufluss von Migranten der maltesischen Gesellschaft auferlegt. Ziel war, auf die 
Situation und auf die Gegebenheiten aufmerksam zu machen, welchen die Pfarreien auf 
Malta tagtäglich gegenüberstehen. 
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Migration in the Mediterranean 



Notes 

To help us understand where the people 
of Malta are coming from, one must start 
from the concept of the ‘Island 
Mentality’: a notion of isolated 
communities perceiving themselves as 
superior to the rest of the world. 



Migration: Effects on Society 



Island Mentality 

This can be characterised by narrow 
mindedness and outright hostility towards 
anyone culturally, morally or ideologically 
originating from outside the ‘Island’.  
This may lead to the community lacking 
social exposure and the evolution of the 
inability relating to others who are 
different racially, socially & religiously.  



Definition 
A migrant is a person moving to another 
country to better his / her material or 
social conditions and improve the 
prospects for themselves or their family. 



Facts 
17 % of the world refugee population is 
in the European Union. In 2013, the EU 
had 400,000 new asylum-seekers; Malta 
received a total of 2,200 applications. 



Facts 
In April 2015, five boats carrying over 
two thousand migrants sank in the 
Mediterranean Sea, with a total death 
toll of more than 1,200 people. 



Facts 
24 coffins were placed in front of the 
seated dignitaries, many of whom were 
visibly moved.  



Facts 
Sadly, the coffins bore only numbers as 
the victims had remained unidentified, 
and there was one coffin that drew 
attention as it was white, for the body of 
the youngest of the migrants found. 



Facts 
The Maltese Search and Rescue zone 
(SAR) covers over 250,000 square km, 
where the Armed Forces of Malta (AFM) 
have responsibility for coordinating 
search and rescue operations.  



Facts 
Since 2002 Malta has received more 
than 18,625 people arriving by boat, the 
majority rescued at sea by the AFM. 



Facts 
A rubber dinghy with 106 migrants on 
board waiting to be rescued by the 
Migrant Offshore Aid Station (MOAS). 
MOAS is a privately funded humanitarian 
initiative operating out of Malta. 



Facts 
UNHCR estimates that around 30% of 
the 18,625 of the individuals who arrived 
by boat from North Africa since 2002 
remained in Malta. 



Facts 
Working refugees paying Taxes and 
National Insurance in Malta: 
 
 65% - Yes 
 35% - No 

 
This will result in future ‘migrant’ senior 
citizens unable to maintain themselves! 



Facts 
A person who enters Malta without a 
valid visa is deemed a prohibited migrant 
and detained. This also applies for 
people rescued at sea and those who 
present a claim for asylum.  



Facts 
Over 1,900 individuals, are detained in 
Malta. These detention centres have a 
capacity for holding 1,250 people. 
Vulnerable individuals are assessed for 
early release but this can take months.  



Integration 
Local integration is a two-way legal, 
economic, social, and cultural process 
undertaken by both the host community 
and the migrant.  



Integration 
Besides the complex administrative and 
legal delays, integration is also hampered 
by other factors arising from the ‘Island 
Mentality’.  



Integration 
Malta does not yet have a national 
integration policy or framework. 
Beneficiaries of protection have a right 
to a travel document and many opt to 
leave the island on their own initiative. 



Education 
Level of education: 
None  10% 
Primary  45% 
College  10% 
Secondary 25% 
Tertiary  10% 



Education 
Malta's primary schools are becoming 
culturally diverse; one local primary , has 
over 15% of the children originating 
from 24 countries: as diverse as from 
Congo to Thailand and Morocco to 
Holland. 



Religion 
The predominant religion in Malta is 
Roman Catholicism. The Constitution of 
Malta establishes Catholicism as the 
state religion and it is also reflected in 
various elements of Maltese culture. 



Religion 
Other Christian religions include: 
Protestant, Mormons, Evangelical, Bible 
Baptist Church,  Jehovah's Witnesses, 
Greek Catholic & Russian Orthodox 



Religion 
There is one Mosque in Malta; for the 
estimated 3,000 Muslims. 
These are made up as follows: 
 2,250 Foreign Nationals  
    600 Naturalised Citizens 
    150 Native-born Maltese 



Religion 
Should the Catholic community care 
about the problem of migrant Muslims 
accessibility & use of places of worship? 



Religion 
Marriages between Maltese nationals 
and non-Christian foreigners are 
problematic. Foreign parents struggle 
when still trying to raise their children in 
an environment that is alien to Malta. 



Religion 
When Arab and Muslim persons marry 
Maltese nationals, these persons are not 
being "prepared“ for all the legal, 
religious and cultural implications. 



Criminality 
Migrants arrive in Malta lacking no and / 
or proper documentation. This situation 
is perceived as a grave security concern, 
especially for a small and vulnerable 
Nation, since identification of the 
migrant is not possible. 
 
Who are these people? 



Criminality 
Foreign inmates make up 40% of prison 
population. Libya, Nigeria and Somalia 
are the most represented foreign 
nationalities in prison.  
25% from sub-Saharan African countries 
10% from North African countries 



The Church 
The Jesuit Refugee Service (JRS) is an 
international Catholic organization that 
aids refugees, forcibly displaced peoples, 
and asylum seekers. Together with the 
Peace Lab and UNHCR, they are at the 
forefront of Migrant assistance in Malta 



The Church 
The JRS offers the following services: 
 Education 
 Healthcare 
 Human rights protection 
 Livelihood: Integration / Resettlement 
 Pastoral care and social services 
 Emergency relief assistance 
 Advocacy 



The Church 
The Peace Lab does not offer migrants a 
handout, but a helping hand. 
The centre provides information and 
education and responds to real needs. 
Friendship and trust make a difference 
to migrants who are marginalised within 
society. 



The Church 
For many years now refugees in Malta 
have been helped in many ways by the 
Church’s Emigrants' Commission which is 
an official Operational Partner of the 
UNHCR.  
Services offered are Protection, 
Accommodation, Schooling, Basic needs 
& Recreation.  



Conclusion 
This presentation did not attempt to offer 
a solution to the difficulties that the influx 
of migrants is imposing on Maltese 
society.  It is intended to raise awareness 
of the situation and the realities that 
parishes in Malta are facing on a daily 
basis. 
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