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EU will Schi�e versenken
Außenbeau�ragte Brüssels setzt sich vor
UN-Sicherheitsrat für Mandat zum
Kriegseinsatz gegen Flüchtlingsboote ein.
Russland argumentiert dagegen
Christian Selz

Die EU-Außenbeau�ragte Federica Mogherini hat am Montag vor dem
UN-Sicherheitsrat in New York ein »robustes« Mandat für einen Militäreinsatz der EU im
Mittelmeer gefordert. Nach o�izieller Lesart will Brüssel damit »Leben retten« und
gegen »Schmugglernetzwerke« kämpfen. Letzteren unterstellte Mogherini
»Verbindungen und in einigen Fällen die Finanzierung terroristischer Aktivitäten«.
Beweise lieferte sie für diese Behauptungen keine. Dem Sicherheitsrat maß Mogherini
ohnehin kaum mehr als eine Ermächtigungsrolle zu. »Das Mandat für diese Operation
wird derzeit mit den EU-Mitgliedsstaaten in Brüssel erörtert und wird auf dem Tre�en
des EU-Außenministerrats am 18. Mai diskutiert werden«, erläuterte die
Außenbeau�ragte. Die Spitzen der EU-Außenpolitik, so informierte Mogherini das
UN-Gremium lediglich knapp, gedenken dann auch »bereits erste Entscheidungen zu
tre�en«.
Die Begeisterung im Sicherheitsrat hielt sich entsprechend in Grenzen. Mogherini
betonte der Nachrichtenagentur AFP zufolge zwar im Anschluss an die Debatte, dass
keiner der in dem UN-Gremium vertretenen 15 Mitgliedsstaaten »grundsätzlich
dagegen« sei, »zu handeln, um Leben zu retten und kriminelle Organisationen zu
zerschlagen«. Einhellige Zustimmung für den EU-Ansatz, dem Leid von Flüchtlingen mit
einem Militäreinsatz gegen die von ihnen genutzten Boote zu begegnen, konnte die
EU-Vertreterin aber nicht für sich proklamieren. Russland argumentierte gegen eine
Mission zur Zerstörung von Schi�en. Daraus schlossen »Diplomatenkreise« gegenüber
AFP, »auf die russische Regierung müsse noch eingewirkt werden«.
Was die EU mit dem Mandat vorrangig bezweckt, ließ Mogherini erst auf Nachfrage
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durchblicken: »Entscheidend ist sicherzustellen, dass die Schi�e nicht erneut
verwendet werden können«, erklärte sie auf Nachfrage zu den Einwänden Moskaus. Wie
weit Brüssel und seine angeschlossenen Militärmächte – die NATO und die USA
erklärten bereits, sich der Mission nicht aktiv anschließen zu wollen – dabei gehen
werden, ist noch unklar. Wenn Mogherini allerdings bereits darauf hinweist, nichts
»gegen den Willen« Libyens unternehmen zu wollen, darf mit dem Gegenteil gerechnet
werden.
Das lässt sich schon an den Formulierungen ablesen, die Mogherini in New York wählte.
Achtmal benutzte sie in ihrer Rede das Wort »Verantwortung«. Die EU definiert dieses
hehre Ziel allerdings nicht wie UN-Generalsekretär Ban Ki Moon, der schon im April
legale Einreisemöglichkeiten für Flüchtlinge forderte. Was führende EU-Staaten in
Bezug auf Nordafrika unter »Verantwortung« verstehen, wurde spätestens im Jahr 2011
deutlich, als sich das Mandat für die Zerstörung Libyens unter britischer und
französischer Federführung auf eine »Verantwortung zu schützen« bezogen hatte.
Damals wurde die Angri�skoalition mit der Resolution 1973 ermächtigt, »die
notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die Zivilbevölkerung zu schützen«. Heute ist
Libyen ein gescheiterter Staat, Hort von bewa�neten Milizen, die bis weit nach
Westafrika hinein Staaten bedrohen – und den Vorwand für neue Militärinterventionen
europäischer Mächte liefern. Und Federica Mogherini kündigt dem UN-Sicherheitsrat
einen Resolutionsentwurf der EU-Staaten an, der »alle notwendigen Mittel« legitimieren
soll.
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