
 

Libyen, das Elend der Flüchtlinge 

und die Politik der EU 

Wer trägt die Verantwortung? 

                  …und was können wir tun? 

Vortrags- und Diskussionsveranstaltung 

am Dienstag 28. November 2017 um 19.00 Uhr in der 

Pauline Kantine, Schule Rothestr. 22, Hamburg-Ottensen  

• Werner Ruf, Prof. für internationale Politik i.R.,  

Friedens- und Konfliktforscher, Universität Kassel,  

Rosa-Luxemburg-Stiftung 

• Conni Gunßer, Aktivistin, Watch the Med Alarmphone, 

AfriqueEurope Interact, Flüchtlingsrat Hamburg e.V. 
 

Moderiert durch Harald Möller-Santner, Aktionskreis Hamburg Hat Platz, 
 

                               und veranstaltet in Kooperation mit:                                       

                 

                                                                                                                                              
                           Kontakt: hamburghatplatz@t-online.de 

V.i.S.d.P.g.: Harald Möller, Hamburg-Altona   https://www.facebook.com/groups/hhhatplatz/ 

  Im Rahmen der Veranstaltungsreihe  

 

 Ottenser Gespräche zu Flucht und Migration: 

 

Rosa Luxemburg Stiftung Hamburg 
gefördert durch die Landeszentrale für politische Bildung Hamburg 

Flüchtlingsrat 

Hamburg e.V. 

  

Hamburger Forum für Völkerverständigung 

und weltweite Abrüstung e.V. 

Wohnprojekt Bunte Mischung 

  

Und: 

mailto:hamburghatplatz@t-online.de
https://www.facebook.com/groups/hhhatplatz/


„Menschen, die von Nordafrika aus über das Mittelmeer nach Europa fliehen wollten, 

werden zu tausenden in Libyen unter KZ-ähnlichen Bedingungen gefangen gehalten.“  

Die sich so oder ähnlich äußerten, waren so unterschiedlich wie des politischen Radikalismus 

unverdächtig: Papst Franziskus, die deutsche Botschaft in Niger in einem internen Papier für 

das Bundeskanzleramt, die Präsidentin von Ärzte ohne Grenzen Dr. Joanne Liu und der 

Berliner Journalist Michael Obert, dessen Berichte und Filmaufnahmen von der ARD und 

mehreren Tageszeitungen veröffentlicht wurden. 

Viele der Gequälten, die dieser Hölle entkommen konnten, landeten erneut in ihr, nachdem 

sie von der selbst ernannten „libyschen Küstenwache“ aufgegriffen und wieder auf das 

libysche Festland gebracht wurden. Geduldet von der nie durch demokratische Wahlen 

legitimierten „Regierung“ Libyens treibt diese dubiose Miliz unter Leitung eines Warlords ihr 

Unwesen, indem sie die Seenotrettungs-Schiffe der NGOs aus internationalen Gewässern 

vertreibt, damit sie ungestört die Flüchtlingsboote abfangen, zerstören und ihre Insassen 

zurückschaffen kann, wenn diese es überlebt haben. Niemand weiß, wie viele Tote auf ihr 

Konto gehen und trotzdem erhält diese offensichtlich kriminelle Bande von der EU Geld, 

Ausbildung und Waffentechnik, weil sie deren Grenzschützern die schmutzige „Push-Back“-

Arbeit abnimmt. Denn sie arbeitet eben derzeit im Auftrag der Pseudo-Regierung, die zwar 

nur einen Teil des libyschen Territoriums kontrolliert, aber nichts desto trotz von der EU 

anerkannt ist und nach dem Wunsch von Kanzlerin Merkel Vertragspartnerin der EU in einer 

angestrebten sogenannten Migrationspartnerschaft werden soll, wie sie schon mit 

verschiedenen Despoten und korrupten Regierungen abgeschlossen wurden. 

Diese Verstrickungen der EU und einzelner Regierungen erklären vielleicht, weshalb das 

Auswärtige Amt unter Sigmar Gabriel den Bericht aus Niger geheim zu halten versuchte.  

Liegt hier eine Komplizenschaft der Bundesregierung und der EU mit skrupellosen 

Machthabern in Libyen vor, bei der die Menschenrechte mit Füßen getreten werden, um 

Zuflucht Suchende von Europa fernzuhalten? 

Machen sich unsere Regierenden vielleicht mitschuldig an Folterungen, Vergewaltigungen, 

schwersten Misshandlungen und willkürlichen Exekutionen?  

Ist das nicht ein Fall für den europäischen Gerichtshof? 

Werden die Außengrenzen Europas klammheimlich auf das nordafrikanische Festland 

verlegt? 

Was sind Historie und Hintergrund dieser höchst fragwürdigen „Connections“? 

Vor allem aber: Was können und was müssen wir tun, um den aus Dutzenden Ländern 

geflüchteten Menschen in ihrer verzweifelten Lage zu helfen? 

Diese und andere Fragen wollen wir auf der Grundlage von zwei Vorträgen diskutieren.  

Da wie fast immer auch in diesem Fall deutsche Waffen benutzt werden, um Tod und 

Verderben zu verbreiten, wollen wir auch dies thematisieren. Es würde aber den Rahmen 

dieser Veranstaltung sprengen. Daher ist schon jetzt für Ende Januar 2018 eine 

Veranstaltung zu deutschen Rüstungsexporten und ihrem Beitrag zu Flucht und Vertreibung 

sowie der Rolle des Hamburger Hafens als Umschlagplatz für Rüstungsgüter geplant. 


