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Prozess von Agrigent : Nein zum Delikt der Solidarität 
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Vor dem Gericht von Agrigent (Sizilien) müssen seit dem 22. August sieben tunesische Fischer er-
scheinen, die angeklagt sind, "illegale Einwanderung gefördert" zu haben. Sie riskieren bis zu 15 
Jahren Gefängnis. Verfolgt als seien sie Menschenhändler, haben die Fischer tatsächlich nur die 
elementarste Pflicht der Solidarität erfüllt : am 8. August, in der Nähe der Insel Lampedusa, haben 
sie 44 Passagieren eines in Seeenot befindlichen Flüchtlingsboots Hilfe geleistet und sie zum Ufer 
geleitet. Ohne ihre Intervention ist es wahrscheinlich, dass die Schiffbrüchigen, unter ihnen zwei 
schwangere Frauen und zwei Kinder, dasselbe Schicksal erlitten hätten wie Tausende von Migran-
tInnen und Flüchtlingen, die seit einigen Jahren im Meer ertrunken sind beim Versuch, die europäi-
schen Küsten zu erreichen. 

Der Prozess von Agrigent ist eine neue Episode im Krieg, der durch die Europäische Union gegen 
die MigrantInnen und Flüchtlinge geführt wird. Nach der Militarisierung der andalusischen Küste, 
nach den dramatischen Ereignissen von Ceuta und Melilla im Jahr 2005, in deren Verlauf mehrere 
Menschen den Tod fanden durch Schüsse der marokkanischen Polizei dafür, dass sie versucht hat-
ten, die spanische Grenze zu überwinden, nach der Abriegelung der mauretanischen und senegale-
sischen Küsten, um die Überfahrt zu den Kanarischen Inseln zu verhindern, nach den Abschiebela-
gern, wo, wie in Libyen, die Rechte der MigrantInnen und Flüchtlinge mit Füßen getreten werden, ist 
es heute die Waffe der Abschreckung, die geschwungen wird. Indem die Hilfe für Menschen in Ge-
fahr bestraft wird, veranlassen die italienischen Behörden die Seeleute und Fischer dazu, das inter-
nationale Seerecht zu verletzen, das vorschreibt, alles in seinen Kräften Stehende zu tun für die 
Rettung von Schiffen in Seenot. Aber das ist noch nicht alles : Indem sie Rettungsaktionen verbie-
ten, machen sie sich - im besten Fall - verantwortlich für das Zurückschicken in Länder, wo die 
Rechte von Menschen, die Schutz brauchen, nicht respektiert werden. Im schlechtesten Fall verur-
teilen sie Frauen, Männer und Kinder, die kein anderes Vergehen begangen haben als eine bessere 
Existenz für sich zu suchen oder manchmal gar zu versuchen, ihr Leben zu retten, zum Tode. 

Als Versuchslabor der EU-Migrationspolitik hat Italien im Jahr 2005 mit Charterflügen Hunderte von 
MigrantInnen in libysche Gefängisse abgeschoben. Heute verbietet es ihnen den Zutritt zu seinen 
Küsten, womit es sich einreiht in die Logik der Externalisierung durch Europa zur Kontrolle seiner 
Grenzen, wofür die europäische Agentur Frontex ein bezeichnendes Symbol ist. 

AkteurInnen der Zivilgesellschaften des subsaharischen Afrikas, Nordafrikas und Europas, Aktivis-
tInnen und DemokratInnen südlich und nördlich des Mittelmeers, 
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 wir fordern die Zurückweisung der von Sicherheitsdenken und Repression bestimmten Ideologie, 
die heute die Migrationspolitik bestimmt durch die Externalisierung des Asyls und der Grenzkontrol-
len sowie die Kriminalisierung der Migration, 

 wir lehnen es ab, dass ein "Delikt der Solidarität" gegen Verteidiger der Menschenrechte einge-
führt wird, 5 

 wir fordern die Freilassung der sieben tunesischen Fischer der Boote Mortadha und Mohammed 
el-Hedi. 

Flüchtlingsrat Hamburg e.V. 
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Processo di Agrigento : No al delitto di solidarietà 

Davanti al tribunale d’Agrigento (Sicilia) compaiono, dal 22 agosto, sette pescatori tunisini accusati di 
avere “favorito l’immigrazione clandestina”, delitto punito dalla legge italiana. Rischiano fino a 15 
anni di prigione. Perseguiti come se fossero dei trafficanti, questi pescatori hanno semplicemente 
assolto al più elementare dovere di solidarietà : l’8 agosto, al largo dell’isola di Lampedusa, hanno 
portato soccorso ai 44 passeggeri di un gommone perso in mare e li hanno riaccompagnati fino alla 
riva. Senza il loro intervento è probabile che i naufraghi, tra i quali due donne incinta e due bambini, 
avrebbero avuto la stessa sorte di migliaia di migranti e profughi, che da qualche anno sono morti in 
mare tentando di raggiungere le coste europee. 

Il processo di Agrigento è un nuovo episodio della guerra portata avanti dall’Unione Europea contro i 
migranti e i rifugiati. Dopo la militarizzazione della costa Andalusa, dopo i drammatici eventi di Ceuta 
e Melilla nel 2005, durante i quali diverse persone hanno trovato la morte sotto i proiettili della polizia 
marocchina per il solo fatto di aver tentato di attraversare la frontiera, dopo la chiusura delle coste 
mauritane e senegalesi per impedire la traversata verso le isole Canarie, dopo i centri di detenzione 
dove, come in Libia, i diritti dei migranti e dei rifugiati sono violati, è l’arma della dissuasione che 
viene oggi brandita. Sanzionando l’assistenza alle persone in pericolo, le autorità italiane incitano 
marinai e pescatori a violare il diritto internazionale del mare, che prevede di privilegiare con tutti i 
mezzi possibili il salvataggio delle navi che hanno perso la rotta. Ma non è tutto : proibendo le ope-
razioni di soccorso, si rendono responsabili, nelle migliori delle ipotesi, del rinvio verso paesi dove i 
diritti di persone che necessitano di protezione non sono rispettati. Nelle peggiori delle ipotesi, con-
dannano a morte donne, uomini e bambini, che non hanno altra colpa che quella di cercare 
un’esistenza migliore e a volte di cercare di salvare la propria vita. 

Laboratorio della politica migratoria dell’Unione Europea, l’Italia, nel 2005, espelleva con i charters 
centinaia di migranti verso le carceri libiche. Oggi, impedisce loro l’accesso alle sue coste, iscriven-
dosi nella logica di esternalizzazione praticata dall’Europa nel controllo delle sue frontiere, logica di 
cui l’agenzia europea Frontex è uno strumento emblematico. 

Attori della società civile d’Africa Subsahariana, d’Africa del Nord e d’Europa, militanti e democratici 
del sud e del nord del Mediterraneo, 
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 domandiamo che si rinunci all’ideologia sicuritaria e repressiva che oggi orienta le politiche migra-
torie, attraverso l’esternalizzazione dell’asilo e dei controlli alle frontiere e la criminalizzazione delle 
migrazioni, 

 noi rifiutiamo che sia applicato un “delitto di solidarietà” contro persone che hanno difeso i diritti 
umani, 5 

 noi esigiamo il rilascio dei sette pescatori tunisini delle barche Mortadha et Mohammed el-Hedi. 
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