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FlÄchtlinge werden von einem Schiff der libyschen KÄstenwache zurÄck
nach Tripolis transportiert
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Eine steigende Zahl an Todesopfern in der nordafrikanischen W€ste und
gravierende Verst•‚e gegen internationales Recht begleiten die
Bem€hungen um die Abschottung der EU gegen Fl€chtlinge aus Afrika.
Die Bestrebungen, die Grenze zwischen Libyen und Niger abzuriegeln,
f€hren zu einer Verlagerung der Fluchtrouten auf gefƒhrlichere Wege und
zur Zunahme des Fl€chtlingssterbens in der Sahara. Ein weiterer Anstieg
der Todesopfer wird auch im Mittelmeer bef€rchtet, seit Italien und die
libysche Marionettenregierung in Tripolis begonnen haben, Seenotretter
an ihrer Tƒtigkeit vor der libyschen K€ste zu hindern. Der erste
Abschottungsring

E-mail : *

(*) Pflichteingaben

Anfrage senden

An der Verstƒrkung des ersten Abschottungsrings, der an der S€dgrenze
Libyens liegen soll, arbeitet zur Zeit vor allem das deutsche
Kriegsministerium. Ministerin Ursula von der Leyen hat Ende Juli bei
einem Besuch in Niamey, der Hauptstadt des Niger, Gerƒte im Wert von
rund f€nf Millionen Euro an das Militƒr und die Polizei des Landes
€bergeben. Ihnen stehen von nun an f€r die Suche nach Fl€chtlingen 100
Pritschenwagen, 115 Motorrƒder und 55 Satellitentelefone aus
Deutschland zur Verf€gung. Dar€ber hinaus hat Berlin einen
Verbindungsoffizier nach Niamey entsandt; der Oberstleutnant soll unter
anderem eruieren, welche weiteren Unterst€tzungsleistungen die
nigrische Fl€chtlingsabwehr ben•tigt. An der Abschottung der nigrischlibyschen Grenze arbeitet seit geraumer Zeit auch Italien; die ehemalige
Kolonialmacht bem€ht sich nicht zuletzt, s€dlibysche Clans zur
Beteiligung an der Fl€chtlingsjagd zu bewegen. Der deutsche
Innenminister Thomas de Maizi„re hat zudem bereits im Fr€hjahr f€r die
Entsendung einer EU-…Grenzschutzmission† an die libysch-nigrische
Grenze plƒdiert.
Die Abschottungsma‚nahmen entfalten mittlerweile Wirkung: Laut
Berichten der International Organization for Migration (IOM) meiden
immer mehr Fl€chtlinge die traditionellen, inzwischen scharf
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kontrollierten Reiserouten, die durch Stƒdte und Ortschaften wie Agadez
f€hren. Stattdessen weichen sie, um nicht entdeckt und festgesetzt zu
werden, zunehmend auf gefƒhrlichere Wege fern der bekannten
Versorgungs- und Wasserstellen aus. Entsprechend steigt die Zahl der
Todesopfer in der W€ste. Die IOM dokumentiert f€r die ersten sieben
Monate des laufenden Jahres bislang 265 tote Fl€chtlinge in Nordafrika.
Allerdings werden viele Todesfƒlle in der W€ste nur mit betrƒchtlicher
Verspƒtung bekannt; zudem gilt die Dunkelziffer als erheblich.
IOM-Spezialisten schlie‚en nicht aus, da‚ die Zahl der in der W€ste
umgekommenen Fl€chtlinge inzwischen …in die Tausende† geht. Andere
Experten halten es sogar f€r m•glich, da‚ sie diejenige der Todesopfer im
Mittelmeer bereits €bertrifft. F€r das Mittelmeer dokumentiert die IOM in
diesem Jahr – Stand: 14. August – 2.408 tote Fl€chtlinge.

Der zweite Abschottungsring
Dabei warnen Hilfsorganisationen, die Zahl der Todesopfer im Mittelmeer
k•nne in nƒchster Zeit deutlich steigen. Ursache ist das – von der EU
ausdr€cklich gebilligte – rabiate Vorgehen Italiens und der libyschen
Marionettenregierung in Tripolis gegen Seenotretter wie die Organisation
Mˆdecins sans Fronti„res. Diese konnten im Mittelmeer nach Angaben der
italienischen Nachrichtenagentur ANSA im vergangenen Jahr 46.796, in
den ersten vier Monaten 2017 weitere 12.646 Fl€chtlinge retten. Weil sie
die Fl€chtlinge nach Italien in Sicherheit bringen, anstatt sie – wie es
etwa die libysche K€stenwache tut – nach Libyen zu €berstellen, laufen
ihre Aktivitƒten dem Bestreben der EU zuwider, das Mittelmeer zu einem
zweiten Abschottungsring auszubauen. Die italienische Regierung hat ihre
Tƒtigkeit nun mit einem …Verhaltenskodex† eingeschrƒnkt, der in Teilen
klar v•lkerrechtswidrig ist. Mehrere Hilfsorganisationen sehen sich
deshalb gezwungen, ihre Rettungsaktivitƒten einzustellen.

SchÄsse auf Seenotretter
Hinzu kommt, da‚ nun auch noch die libysche Marionettenregierung die
verbliebenen Seenotretter akut bedroht. Wie ein Admiral der libyschen
Marine erklƒrt, sperrt die – vor allem auf deutsches Betreiben ins Amt
gelangte, an Land weitgehend machtlose – Marionettenregierung die
Gewƒsser vor der libyschen K€ste f€r private Rettungsschiffe. Dies gilt
dem libyschen Admiral zufolge nicht nur f€r die €bliche Zw•lfMeilen-Zone, sondern f€r ein viel gr•‚eres Seegebiet. Konkret geht es
laut Berichten um eine obskure 97-Meilen-Zone, die Italien Libyen in
einem …Freundschaftspakt† vom 30. August 2008 eigenmƒchtig
genehmigte.
Faktisch erhebt Tripolis damit einen Anspruch auf ein Gebiet, das laut dem
Internationalen Seerecht der Ausschlie‚lichen Wirtschaftszone des Landes
zuzurechnen ist und der allgemeinen Seefahrt offensteht. Jede Sperrung
der omin•sen Zone, ganz besonders eine Sperrung f€r Rettungsschiffe,
ist, wie Experten bestƒtigen, v•lkerrechtswidrig. Dessen ungeachtet
bedroht die – von der EU ausgebildete und ausger€stete – libysche
K€stenwache die Seenotretter, sollten sie die illegale Meeressperrung
ignorieren. Man habe schon in der Vergangenheit feststellen m€ssen,
…da‚ sie nicht z•gern, sondern gleich schie‚en†, berichtet der Gr€nder
einer der Rettungsorganisationen.
Zuletzt gab Mitte vergangener Woche ein libysches K€stenwachschiff
…Warnsch€sse† auf Seenotretter ab, die soeben mehr als 150 Fl€chtlinge
an Bord genommen hatten. Die libysche K€stenwache ist ohnehin f€r
gewalttƒtige Šbergriffe ber€chtigt. K€rzlich wurde ein Video bekannt, das
zeigt, wie libysche K€stenwƒchter hilflose Fl€chtlinge mit dicken Seilen
auspeitschen. Weitere Vorw€rfe gegen sie beinhalten schwerste
Verbrechen, darunter Mord.

ÅHumanitÇrer StandardÉ
Ergƒnzend zum Ausbau eines ersten (nigrisch-libysche Grenze) und eines
zweiten (Mittelmeer) Abschottungsrings unterst€tzt die EU die
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Internierung von Fl€chtlingen in libyschen Lagern. Dazu nutzt sie die
Dienste der IOM und des UNHCR. Die aktuell in Libyen bestehenden
Haftlager werden seit Jahren von Menschenrechtsorganisationen aller Art
heftig kritisiert: In ihnen sind Mi‚handlungen, Folter, Versklavung und
Mord an der Tagesordnung; in Diplomatenkreisen war bereits von
…KZ-ƒhnlichen Verhƒltnissen† die Rede. …Wir haben zu gewƒhrleisten,
da‚ diese Zentren im Rahmen eines humanitƒren Standards arbeiten†,
erklƒrte Bundeskanzlerin Angela Merkel vergangene Woche nach einer
Zusammenkunft mit IOM-Generaldirektor William Lacy Swing und
UNO-Fl€chtlingskommissar Filippo Grandi.
IOM und UNHCR bem€hen sich entsprechend, die Lebensbedingungen in
Libyens Haftlagern zu verbessern; IOM-Generaldirektor Swing etwa
sprach sich bei einem Aufenthalt in Tripolis Anfang des Monats f€r die
Einf€hrung offener Lager aus. Die IOM hat zudem ein Lager in Niamey
eingerichtet, aus dem Fl€chtlinge in ihre Herkunftslƒnder r€ckgesiedelt
werden. ‹hnliche Projekte wolle man auch in Libyen starten, teilte Swing
vergangene Woche in Berlin mit. Merkel hat sich bereit erklƒrt, bis zu 50
Millionen Euro f€r entsprechende Aktivitƒten der IOM und des UNHCR in
Libyen zur Verf€gung zu stellen.

ÅEuropaÉ steht bereit
Aktuelle ‹u‚erungen des deutschen Au‚enministers Sigmar Gabriel
deuten darauf hin, da‚ Berlin sich dar€ber hinaus die Option zu einer
weiterreichenden Intervention offenhƒlt. Wenn man fordere, man solle
…die auf dem Mittelmeer geretteten Fl€chtlinge zur€ck nach Libyen
bringen und dort anstƒndig versorgen†, dann …wirft das doch die Frage
auf: wer sch€tzt diese Menschen dort?†, sagte Gabriel zu Wochenbeginn:
…Wer bekƒmpft die gewalttƒtigen und verbrecherischen Milizen, die heute
jeden Tag in den Fl€chtlingslagern die Menschen schinden?† Die Antwort
laute: …Europa mu‚ bereit sein, sich solchen Fragen zu stellen.† Der
Kampf gegen Milizen bedeutet den nƒchsten Krieg.
German Foreign Policy
Mittwoch 23. August 2017
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