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Europas Tote
Die europäischen Regierungen orchestrieren das grosse Ster-

ben im Mittelmeer. Auch die Schweiz trägt Verantwortung.
Von Daniel Binswanger, 21.07.2018 

Matteo Salvini hat die Leichen zurückgewiesen. Es handelt sich um die 
sterblichen Überreste eines etwa vierjährigen Jungen und einer Frau in den 
Dreissigern, vermutlich seine Mutter. Ihr Ziel war Europa. Ihre HerkunG, 
ihre Neschichte, ihre famen werden wohl Tür immer unbekannt bleiben. 
Doch auch Tür OodesopTer sind die italienischen HäTen von der neuen Re-
gierung jetzt gesperrt. Die beiden müssen in Spanien begraben werden. Die 
Astral, ein SchiP der fNy Kroactiva ypen Arms, hat sie am Dienstag acht-
zig Seemeilen vor der libBschen Wüste aus dem Mittelmeer geborgen. Ein 
kurzes Video der ?ergung wurde online gestellt. DarT man OodesopTer auT 
diese öeise zeigen: Ein toter kleiner Junge, der nackt, mit ausgebreiteten 
Armen im öasser treibt: Ich weiss die Antwort nicht. Es ist vielleicht das 
einzige Zeugnis, das bleiben wird.

Die Astral suchte ein bestimmtes Seegebiet ab, weil sie den Funkverkehr 
zwischen einem HandelsschiP, das ein in fot geratenes Flüchtlingsboot 
meldete, und der libBschen Wüstenwache mitgehCrt hatte. Die Leichen trie-
ben auT Holzplanken, die den ?oden eines zerstCrten Schlauchbootes ge-
bildet hatten. Der Junge ist nach Aussage des SchiPsarztes kurz vor EintreT-
Ten der Retter gestorben. Immerhin« Eine dritte Kerson konnte lebend ge-
borgen werden. Es handelt sich um eine etwa vierzigjährige Frau aus Wame-
run, die ihren famen mit Josephine angibt. Sie war schwerst dehBdriert, am 
Ende ihrer WräGe, unter Schock. Laut Annalisa »amilli, einer italienischen 
Journalistin, die auT der Astral mitTährt, soll sie nur zwei öCrter ständig 
wiederholt haben« 1fot LibBa.4

Solche Neschichten sind banal geworden, entsetzlich banal. Über 0()) 
Flüchtlinge sind nach Angaben der Internationalen yrganisation Tür Mi-
gration –IyM6 allein dieses Jahr bis Ende Juni im Mittelmeer ertrunken ’ 
und dies obwohl die Zahl der ÜberTahrten stark abgenommen hat. (528)) 
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kamen im ersten Halbjahr U)07 auT dieser Route nach Europa, weniger als 
halb so viel wie im Jahr davor. Allerdings wird die Oraverse immer tCdli-
cher. Nemäss dem qno-Hochkommissariat Tür Flüchtlinge überlebten im 
Juni nur 5 von / Flüchtlingen den Versuch, das Mittelmeer von LibBen nach 
Italien zu über3ueren.

Der Juli dürGe sich als noch mCrderischer erweisen. ficht auTgrund der 
MigrationsstrCme, die abnehmen. Sondern weil die europäischen Regie-
rungen, angeTührt von Matteo Salvini, alles daransetzen, die Seenotrettun-
gen zu verunmCglichen. Sie leisten nicht humanitäre HilTe. Sie orchestrie-
ren das grosse Sterben. Die Schweiz als SchengenÄDublin-Staat trägt die 
volle Mitverantwortung.

Momentan operieren nur noch zwei fNy-SchiPe vor der libBschen Wüste. 
Letztes Jahr waren es zeitweilig 0(. Die Sea-öatch x, die SeeTuchs und die 
LiTeline sitzen in Malta Test und werden von den ?ehCrden unter verschie-
denen Vorwänden am AuslauTen gehindert. Italien übt Druck aus auT den 
Inselstaat, die anderen SchengenÄDublin-Kartner bleiben passiv.

Negen »laus-Keter Reisch, den Wapitän der LiTeline, der im Juni Ux( Flücht-
linge in Seenot gerettet hat und dem trotz prekärster Verhältnisse an ?ord 
sechs Oage die Erlaubnis verwehrt blieb, einen HaTen anzulauTen, wurde in 
Valletta Anklage erhoben wegen 1inkorrekter Registrierung4 seines ?ootes. 
Er riskiert ein Jahr NeTängnis. Die A3uarius von rzte ohne Nrenzen liegt 
Ternab des Neschehens in Marseille, wohin sie ausweichen musste, weil die 
italienischen HäTen versperrt blieben. Auch die Au lärungs ugzeuge der 
fNys, die unverzichtbare Dienste zur yrtung von ?ooten leisten, kCnnen 
nicht mehr auTsteigen. Das qno-Hochkommissariat Tür Flüchtlinge gibt an, 
dass bisher vierzig Krozent der Seenotrettungen von fNys geleistet wor-
den sind. Die Fronte -Staaten arbeiten gerade mit aller Macht daran, diesen 
Anteil auT null zu senken. Es ist unausweichlich, dass die ypTerzahlen steil 
nach oben schiessen. Es ist die Absicht.

fatürlich würde Matteo Salvini das CPentlich bestreiten. Deshalb hat die 
jüngste Rettungsaktion der Astral in Italien ein grosses Medienecho aus-
gelCst. Denn der italienische Vizepremier behauptet, es gebe gar kein Kro-
blem. Die fNys würden nur Schaden anrichten und den Schleppern zuar-
beiten, aber die libBsche Wüstenwache kCnne ihren Job übernehmen und 
die Flüchtlinge in libBsche Internierungslager zurückbringen. Allerdings 
wird ebendiese Wüstenwache immer wieder unterlassener HilTeleistungen 
und massivster Menschenrechtsverletzungen angeklagt. Flüchtlingsboote 
sind sich selbst überlassen oder gar beschossen worden, anstatt geborgen. 
öer kann im Ernst daran glauben, dass die libBsche Marine zuverlässig ihre 
K icht erTüllt, in dem von öarlords und Krivatmilizen beherrschten 1Tailed 
state4:

ypen Arms erhebt jetzt den VorwurT, die libBschen Katrouillenboote, die in 
der facht vom Montag auT den Dienstag in dem Sektor operierten, hätten 
die beiden Frauen und das Wind, die die fNy später geborgen hat, mutwillig 
zurückgelassen, weil sie sich geweigert hatten, nach LibBen zurückgebracht 
zu werden. yb die VorwürTe zutrePen, ist nicht abschliessend geklärt. yT-
Tenbar Tanden in dieser facht mehrere Rettungsaktionen in dem Sektor 
statt, teils mit, teils ohne unabhängige Zeugen. Aber wer hat das Schlauch-
boot zerstCrt, auT dessen örack zwei Leichen und die zurückgelassene Frau 
trieben: qnd warum hatte die einzige Überlebende nur zwei öCrter« fot 
LibBa:

Sicher ist, dass Matteo Salvini und die postTaschistische europäische Rech-
te diese Fragen nicht eine Sekunde lang interessieren. Ein ertrunkener Mi-
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grant ist ein guter Migrant« Es Tällt schwer, es ist zutieTst verstCrend, diese 
Oatsache zu akzeptieren, aber das ist heute die implizite Krämisse der o -
ziellen europäischen Kolitik, der blockierten RettungsschiPe, der krimina-
lisierten fNys, der 1Zusammenarbeit4 mit der libBschen Wüstenwache.

qnd noch etwas ist sicher« Das demokratische, rechtsstaatliche, das christ-
liche Europa ist in seinen innersten öerten akut bedroht.

Debatte: Diskutieren Sie mit Daniel Binswanger

Stimmen Sie mit seinen Einschätzungen überein, oder erscheinen Ihnen 
seine Argumente nicht schlüssig? Sind bestimmte Ausgangshypothesen 
falsch? Entbrennt in Ihnen heftiger Widerspruch? Und welche Themen ver-
missen Sie in seiner Kolumne? Hier geht es zur Debatte.

Illustration Alex Solman
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