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LINKE Gregorianisches 
Zeitalter beginnt: Wie 
Gysi Europas Links
parteien vereinigen will 
und was die Griechen 
dazu sagen ▶ SEITE 9

ROT-ROT-GRÜN Miet
rebell Holm in StasiEr
klärungsnot ▶ SEITE 10, 16

SCHREIBMASCHINE 
Helmut Höge gratuliert 
seiner Geliebten Erika 
zum 150. ▶ SEITE 17

HEUTE IN DER TAZ

VERBOTEN

Guten Tag, Genossen!

Muss man immer ehrlich sa-
gen, was man früher so ge-
macht hat, wenn man sich 
irgendwo bewirbt? Im taz Ca-
fé war verboten noch ganz in 
Gedanken an den Stasi-Azubi 
Andrej Holm versunken und 
hätte aus Versehen fast die ve-
gane Champignonsuppe oder 
Halloumi mit Hummus be-
stellt. Da fragte sich verboten: 
Hätte es der taz wahrheitsge-
mäß berichten müssen, dass 
es mit 17 zu „Omas Küche“ 
ging, Schlachtplatte und Met-
zelsuppe aß? Tja, große Gewis-
sensbisse jetzt! Die erst nach-
ließen, als verboten erfuhr: 
Ein noch schlimmerer Kollege 
verschwieg so viele Lufthansa-
Meilen, dass er jetzt einen

Freiflug bekommt!

Europa an Afrika: 
Bleibt weg!

DOSSIER Auf dem EU-Gipfel werden 
„Migrationspartnerschaften“ mit 
afrikanischen Staaten vorangetrieben. 
Klingt gut. Die taz hat recherchiert, was 
die EU damit bezweckt: die möglichst 
komplette Abschottung gegen Flucht 
und Zuwanderung aus Afrika ▶ SEITE 2–7

Fotos oben: KPA; dpa

ANZEIGEB ERLIN taz | Der vorweih-
nachtliche Gipfel der 
Staats- und Regierungs-
chefs der Europäischen 

Union ist traditionell Anlass für 
die EU, Gemeinsamkeiten zu be-
kräftigen – oder eben Dissens. 
Dieses Jahr ist Afrika und Flucht 
das Konsensthema.

Die meisten europäischen 
Regierungen sind sich einig: 
Es müssen weniger Flüchtlinge 
nach Europa kommen, damit 
die Rechtspopulisten nicht noch 
stärker werden und die EU nicht 
zerbricht. Und weil perspekti-
visch der Migrationsdruck aus 
Afrika am größten ist, steht der 
verarmte Nachbarkontinent 
im Zentrum der Bemühungen, 
Flüchtlinge und Migranten 
gleich an der Quelle aufzuhal-
ten – „damit die Flüchtlinge gar 
nicht erst Libyen erreichen, son-
dern damit wir die Migration be-
reits stoppen können“, wie Bun-
deskanzlerin Angela Merkel 
(CDU) gestern in Brüssel sagte. 
Merkel äußerte sich anlässlich 

der Anwesenheit von Nigers Prä-
sident Mahamadou Issoufou, 
den die Kanzlerin erst im Okto-
ber selbst besucht hatte. 

Issoufou unterzeichnete 
mit EU-Kommissionspräsident 
Jean-Claude Juncker eine Ver-
einbarung: Für Niger, eines der 
ärmsten Länder der Welt, gibt es 
Hilfsprojekte im Umfang von 
610 Millionen Euro. Im Gegen-
zug soll „die unkontrollierte Ein-
wanderung nach Europa gedros-
selt und illegal ankommende 
Migranten in ihr Heimatland 
zurückgeschickt“ werden, wie 
es heißt. Am Sonntag war eine 
ähnliche Vereinbarung mit Mali 
getroffen worden – inzwischen 
dementiert Malis Regierung al-
lerdings scharf, dass es sich da-
bei um ein „Rücknahmeabkom-
men“ für abgelehnte Asylbewer-
ber handle.

Für Mittwochabend wurde er-
wartet, dass der EU-Gipfel in sei-
ner Abschlusserklärung die Be-
deutung solcher „Migrations-
partnerschaften“ betont und 

die EU-Mitglieder zu verstärk-
tem Engagement auffordert. 
Geld gegen Migrationsverhinde-
rung ist allerdings nur die sicht-
barste Dimension dieser neuen 
europäischen Afrikapolitik. Es 
geht auch um Aufrüstung der in-
nerafrikanischen Grenzen, Ver-
vielfachung von Abschiebungen 
und die europäische Unterstüt-
zung für Regime, die ihren Bür-
gern am effektivsten die Mobi-
lität nehmen.

Die taz veröffentlicht heute 
auf sechs Sonderseiten die wich-
tigsten Ergebnisse ihrer mehr-
monatigen Recherche über Eu-
ropas neue Grenzen in Afrika. 

 DOMINIC JOHNSON
■■ Zahlen und Statistiken zur 

Flucht aus Afrika SEITE 2
■■ Was die EU mit Afrikas Regie-

rungen ausdealt SEITEN 3–4
■■ Was Westafrikas Staatenbund 

Ecowas dazu sagt SEITE 5
■■ Wer an der Grenzabschottung 

verdient SEITEN 6–7
■■ Was ein äthiopischer Flüchtling 

in Berlin empfindet SEITE 7

Heute 6 Sonderseiten: EU-Flüchtlingspolitik in Afrika
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Flucht aus Afrika: Die Fakten

D er Kampf gegen die ungesteuerte 
Migration aus Afrika hat für die 
Regierenden in Europa in die-
sen Monaten höchste Priorität. 25 

JournalistInnen – RedakteurInnen, Kor-
respondentInnen und freie Mitarbeiter 
der taz – und einige WissenschaftlerIn-
nen haben dazu seit Juli in 21 Ländern 
recherchiert. Wir wollten wissen: Was 
genau wird heute ge-
tan, um Migration ab-
zuwehren? Wie viel Geld 
fließt dafür tatsächlich? 
Was sind die Folgen für 
die Menschen in Afrika, für Flüchtlinge, 
für Arbeitsmigranten? Wer sind die Ge-
winner, wer die Verlierer dieser Politik?

Einzelne Beiträge waren seit dem 
17.  November in der taz zu lesen. Zum 
von der UNO ausgerufenen Internatio-
nalen Tag der Migranten am 18. Dezem-
ber veröffentlichen wir heute die gesam-
ten Rechercheergebnisse auf einer eigens 
programmierten, interaktiven Webseite: 
taz.de/migrationcontrol.

Es ist die umfassendste Dokumenta-
tion zur europäischen Migrationskont-
rolle, die es gibt. Nachzulesen sind de-
taillierte Länderreports zur EU, den acht 
wichtigsten europäischen Geberstaaten 
und Israel sowie 26 afrikanischen Staaten 
und der Türkei. Es gibt Hintergrundbe-
richte zu den wichtigsten Themen: Zah-
lungen, Entwicklungshilfe, Frontex, In-
ternierung, Geschichte, Rüstung, Ab-
schiebung, Diplomatie und Biometrie. 
Zu lesen sind afrikanische Stimmen, In-
terviews, Reportagen und Features – ins-
gesamt rund 100 Texte, oft vor Ort re-
cherchiert. Viele sind ab sofort online, 
weitere folgen in den nächsten Wochen. 
Zudem haben wir einen großen Teil der 
diesen Abkommen zugrunde liegenden 
Vertrags- und internen Strategiepapiere 
beschafft, darunter geheime Dokumente. 
Auch sie sind aufbereitet auf der Web-

seite zu finden. Die Auslagerung der eu-
ropäischen Migrationskontrolle betrifft 
viele Menschen. Doch die haben meist 
nur wenige Möglichkeiten, sich darüber 
zu informieren. Unsere Webseite wird 
deshalb Anfang 2017 komplett auf Eng-
lisch und Französisch online gehen. Au-
ßerdem planen wir, die Webseite aktuell 
zu halten und 2017 um Osteuropa und 

den Nahen/Mittleren Osten 
zu erweitern.

Für das Projekt wurden 
wir freigestellt: taz-Repor-
ter Christian Jakob, taz-Kor-

respondentin Simone Schlindwein und 
taz-Online-Chef Daniél Kretschmar. 
Grundfinanzierung für die Zusatzkosten 
war das „Kartografen“-Recherchestipen-
dium des Vereins Fleiß und Mut e. V., das 
von der Mercator-Stiftung bezahlt wird. 
Die Übersetzung der Inhalte zahlte die 
Heinrich-Böll-Stiftung. Die Kosten für 
den Beitrag der Londoner NGO State-
watch, die viele Originaldokumente zu-
sammengetragen hat, bezahlt zur Hälfte 
Pro Asyl (Frankfurt). Einen Teil der Kos-
ten für die Programmierung und Gestal-
tung der Webseite übernahm die Berliner 
NGO Sea Watch sowie die Hamburger stif-
tung :do. Einen Teil der Recherchehono-
rare übernahm die taz Panter Stiftung, ei-
nen Teil der Reisekosten der Auslandsre-
cherchefonds der taz.

Unentgeltlich Informationen zur Ver-
fügung gestellt haben uns u. a. medico 
international (Frankfurt), das Global De-
tention Project (Genf), das Observatoire 
Migration (Lomé), Migreurop (Paris) so-
wie das Netzwerk Afrique Europe Inter-
act (Bamako). Unentgeltliche Hilfe bei 
der Übersetzung leisteten Studierende 
der Universitäten Wien und Leeds im 
Rahmen des Projekts „taz international“.
  
CHRISTIAN JAKOB, DANIÉL KRETSCHMAR,   
SIMONE SCHLINDWEIN

Editorial

■■ Impressum 
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VON CHRISTIAN JAKOB

G ut 700.000 Menschen 
kamen zwischen 2010 
und 2015 aus Afrika als 
Asylbewerber in Länder 

der Europäischen Union. Die 
Zahlen pro Jahr steigen rapide: 
Zwischen 2010 und 2015 um 
260 Prozent. Für 2016 schreibt 
die Internationale Organisation 
für Migration in ihrem jüngsten 
Bericht über Trends der Zuwan-
derung nach Europa: „Die Zahl 
der Migranten aus Syrien, Irak 
und Afghanistan geht zurück; 
die derer aus Afrika nimmt zu.“

Bis 2050 wird sich die Bevöl-
kerung Afrikas mehr als ver-
doppeln. „Dramatisch zuneh-
men“ könnte die Migration aus 
Afrika, sagte der deutsche Ent-
wicklungsminister Gerd Müller 
(CSU) kürzlich.

Auf dem EU-Gipfel diese 
Woche war Migration aus Af-
rika Thema Nummer eins. Eine 
neue „Flüchtlingskrise“ wie im 
Jahr 2015 will die EU unbedingt 
vermeiden, allein schon um 
des eigenen Zusammenhalts 
willen und um dem Druck der 
Rechtspopulisten zu begegnen. 
Eine Situation wie 2015 „kann, 
soll und darf“ sich nicht wieder-
holen, sagte Merkel kürzlich auf 
dem CDU-Parteitag.

Bei der Formulierung der 
neuen EU-Afrikapolitik steht 
Deutschland an vorderster 
Front. Im vergangenen Okto-
ber reiste Merkel zum ersten 
Mal seit 2011 wieder nach Af-
rika, danach kamen eine ganze 
Reihe von afrikanischen Staats-
chefs und Delegationen nach 
Berlin. Ähnliches spielte sich in 
Brüssel ab. So viel Aufmerksam-
keit bekam der Kontinent nicht 
mal während der Ebola-Krise. 
Und in der am 1. Dezember be-
gonnenen deutschen Präsident-
schaft der G-20-Staatengruppe 
heißt eine Säule des Programms 

der Bundesregierung: „Verant-
wortung übernehmen – beson-
ders für Afrika.“

Die neue Afrika-Politik der EU 
nahm ihren Anfang auf dem Hö-
hepunkt der Syrien-Flüchtlings-
krise. Am 11. und 12. November 
2015 lud die EU die Afrikanische 
Union (AU) zum Migrationsgip-
fel nach Valletta auf der Mittel-
meerinsel Malta. Sie legte ei-
nen 1,8 Milliarden Euro schwe-
ren „Nothilfe-Treuhandfond für 
Afrika“ auf. Der EU-Fonds werde 
die Ursachen von „Destabilisie-
rung, Zwangsvertreibung und 
irregulärer Migration“ angehen, 
indem er Wirtschaft und Ent-
wicklung Afrikas stärke, steht 
im Valletta-Aktionsplan.

Etikettenschwindel
Afrikas Regierungen gelobten in 
Valletta „gemeinsame Anstren-
gungen im Kampf gegen die ir-
reguläre Migration“. Den Mil-
liardenfonds indes hielten sie 
zurecht für Etikettenschwin-
del: Der Löwenanteil der Gel-
der war längst als Entwicklungs-
hilfe im EU-Haushalt eingestellt. 
Allzu bereitwillig auf die Wün-
sche der EU einzugehen, kam 
ohnehin nicht in Frage: Rück-
überweisungen von Migranten 
aus Europa nach Afrika sind zu 
wichtig, Abschiebungen beim 
eigenen Volk unbeliebt.

So geschah zunächst wenig. 
Nach einem halben Jahr setzte 

die EU den afrikanischen „Part-
nern“ die Pistole auf die Brust. 
„Sämtliche Politikmaßnahmen- 
und Instrumente, die der EU zur 
Verfügung stehen“, hieß es in ei-
nem Papier der EU-Kommission 
vom 7. Juni 2016, sollten genutzt 
werden, um „konkrete Ergeb-
nisse“ in der „Migrationssteue-
rung“ zu erzielen.

Der sozialdemokratische 
EU-Kommissionsvizepräsident 
Frans Timmermans aus den 
Niederlanden beschrieb an die-
sem Tag dem EU-Parlament die 
Linie der neuen Afrikapolitik: 
Eine „Mischung aus positiven 
und negativen Anreizen“. Dritt-
länder, die „effektiv“ mit der 
EU zusammenarbeiten, seien 
zu „belohnen“, für die anderen 
solle es „Konsequenzen geben“. 
Zuckerbrot und Peitsche also. Je-
nen, die mitmachen, stellte die 
EU insgesamt acht Milliarden 
Euro bis Ende des Jahrzehnts in 
Aussicht. Das Ziel: „Ordnung in 
die Migrationsströme“ bringen.

Die EU will zweierlei: Es sollen 
weniger Migranten ankommen. 
Und wer ankommt, soll schnel-
ler wieder abgeschoben werden. 
„Konkrete und messbare Ergeb-
nisse bei der zügigen Rückfüh-
rung irregulärer Migranten“ 
verlangte der EU-Rat am 28. 
Juni, als diese neue Politik for-
mell beschlossen wurde, und 
noch einmal am 21. Oktober. Lie-
fern afrikanische Länder keine 

„konkreten Ergebnisse bei einer 
besseren Steuerung der Migra-
tion“, werden „Engagement und 
Hilfe angepasst“.

Wer nicht liefert, soll nicht 
nur Hilfszahlungen, sondern 
auch Marktzugänge verlieren. 
„Erzeugung und Nutzung der er-
forderlichen Hebelwirkung un-
ter Einsatz aller einschlägigen 
– auch entwicklungs- und han-
delspolitischen – Maßnahmen, 
Instrumente und Hilfsmittel der 
EU“ wird das genannt.

Ein Instrument ist die Stimu-
lation von Privatinvestitionen. 
Aus ihrem Entwicklungsbudget 
will die EU drei Milliarden Euro 
abzweigen, die Mitgliedsstaa-
ten sollen dasselbe drauflegen. 
Europäische Unternehmen sol-
len dadurch in die Lage versetzt 

und Menschenrechte gewahrt 
werden. Vor allem aber konzen-
triert sich die Hilfe auf Länder, 
die für die Migrationskontrolle 
interessant sind – und fehlt ent-
sprechend woanders. „Das Geld 
ist nicht vom Himmel gefallen“, 
sagt Brees. „Das hätte sonst auch 
für andere Krisen zur Verfügung 
gestanden.“

Das Gleiche gilt für den mitt-
lerweile auf 2,5 Milliarden Euro 
angewachsenen Treuhandfonds 
für Afrika (EUTF). Auch darin ste-
cken vor allem noch nicht ver-
plante Mittel des EU-Entwick-
lungsbudgets. Jetzt will der Rat 
den Fonds noch aufstocken.

Geld gegen Flüchtlingsstopp – 
der milliardenschwere „EU-Tür-
kei-Deal“ steht für diese Praxis 
Modell. Dass die meisten Afrika-

Vermutlich liegt die tatsächli-
che Gesamtsumme weit höher, 
denn fast nie steht auf den ent-
sprechenden Abkommen das 
Wort „Flüchtlingsstopp“. Meist 
läuft es so wie im Januar 2007, 
als Spaniens König Juan Car-
los den Präsidenten von Mali, 
Amadou Toumani Touré, zum 
Mittagessen bat. Spanien hatte 
den Sahelstaat bis dahin weit-
gehend ignoriert. Doch als im-
mer mehr Westafrikaner über 
Mali in Richtung der spanischen 
Afrika-Exklaven Ceuta und Me-
lilla sowie der Kanarischen In-
seln zogen, unterschrieb Touré 
nach dem Mittagessen zwei Ab-
kommen. Das erste bescherte 
Mali bis Ende 2011 103 Millio-
nen Euro Entwicklungshilfe. 
Mit dem zweiten gelobte Touré 
„effektive Zusammenarbeit“ bei 
der Grenzkontrolle – und keine 
Schwierigkeiten zu machen, 
wenn Spanien Malier abschie-
ben will.

So kaufte Spaniens Regie-
rung seinerzeit halb Westafrika 
ein. Mit Erfolg: In den Jahren da-
nach kamen kaum noch afrika-
nische Flüchtlinge auf den Ka-
naren an. Andere Länder guck-
ten sich das ab. Die Niederlande 
strichen Ghana 2007 rund 10 
Millionen Euro Entwicklungs-
hilfe, weil die Regierung Abzu-
schiebende nicht zurückneh-
men wollte.

Das waren nur punktuelle 
Maßnahmen. 2010 aber grün-
dete die EU ihren „Auswärtigen 
Dienst“ (EAD). Sie eröffnete Ver-
tretung um Vertretung, selbst in 
der abgeschotteten Diktatur Eri-
trea, das Hauptherkunftsland 
afrikanischer Flüchtlinge in 
Europa. Die selbstbewusste Au-
ßenbeauftragte Federica Mog-
herini, die aus dem von der Mi-
gration aus Afrika am stärks-
ten betroffenen Italien kommt, 

Halt! Stillgestanden! Flüchtling – kehrt!
ABGEKARTET Europa will mit mehr Hilfe 
in Afrika „Fluchtursachen bekämpfen“. 
Ein zynisches Spiel: Geld wird daran 
geknüpft, dass Staaten ihre Bürger am 
Ausreisen hindern und abgeschobene 
Flüchtlinge zurücknehmen. Am 
einfachsten ist das für Diktaturen

Jeder Flüchtling hat eine eigene Geschichte. Der mehrfach preisgekrönte italienische Fotograf Alfredo D’Amato traf im Sommer 2016 beim britischen Roten Kreuz auf Sizilien Überlebende der mörderischen 
Migration aus Afrika nach Europa. Er zeichnete ihre Geschichten auf – und sie zeichneten ihm ihre Routen nach. Die taz veröffentlicht auf diesen Seiten eine Auswahl aus dieser dokumentarischen Arbeit. 

Michael Estifannos (28) und seine Frau Dahab (27) haben drei Kinder: Benhur (8), Benmet (6) und Lamek (knapp 2). Ihr Heimatland Eritrea verließ die Familie, damals noch kleiner, im Jahr 2009, um dem 
Zwangsdienst im Militär zu entgehen. Sie lebten im Sudan und fuhren dann in einem Auto mit 35 Menschen, von denen drei unterwegs starben, zwölf Tage lang nach Libyen. Dann ging es ins Mittelmeer.  
Nach sechseinhalb Stunden barg Italiens Küstenwache ihr Boot. Ihr Wunschziel, die Schweiz, haben sie gleich mit aufgemalt  Foto: Alfredo D’Amato/ Panos

Liefern afrikanische Länder keine „kon-
kreten Ergebnisse bei einer besseren 
Steuerung der Migration“, werden „Enga-
gement und Hilfe angepasst“, sagt die EU

ner, die sich auf den Weg nach 
Europa machen, vor ihren eige-
nen Regimen fliehen – vor dieser 
Erkenntnis drückt Brüssel beide 
Augen zu, im Gegenteil: Die EU 
reicht nicht nur demokratischen 
Regierungen, sondern auch Dik-
tatoren die Hand, damit sie die 
Flüchtlingsströme unterbinden.

Nach Zählung der taz haben 
die EU und deren Mitglieds-
staaten zwischen 2000 und 
2015 mindestens 1,913 Milliar-
den Euro an Länder in Afrika ge-
zahlt, damit sie Flüchtlinge auf-
halten. Nicht eingerechnet ist 
der Berlusconi-Gaddafi-Flücht-
lingsdeal aus dem Jahr 2008, in 
dem Italien Libyen fünf Milli-
arden Euro zusagte – es flossen 
wohl nur 250 Millionen. Fortsetzung auf Seite 4

werden, bis 2020 sagenhafte 62 
Milliarden Euro zusätzlich in Af-
rika zu investieren – jedenfalls 
in den Ländern, die beim Grenz-
schutz mitmachen. „Eine ambiti-
onierte Investitionsoffensive für 
Drittländer, die dazu beitragen 
wird, Chancen zu eröffnen und 
die Migrationsursachen zu be-
kämpfen“, nannte dies Timmer-
mans im Juni. Die Investitionen 
sollen Jobs schaffen und Men-
schen in Afrika halten.

„Das sind Gelder der Entwick-
lungszusammenarbeit, die jetzt 
für Wirtschaftsförderung herge-
nommen werden“, kritisiert Inge 
Brees von der NGO CARE in Brüs-
sel. Es werde nicht überprüft, ob 
diese Projekte der Entwicklung 
dienen – etwa ob Arbeitnehmer- 
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will Außenpolitik machen, als 
sei die EU selbst ein Staat. Mig-
rationskontrolle ist dabei eines 
der wichtigsten Ziele.

Seit Monaten verhandelt die 
EU mit Hochdruck über „Com-
pacts“ genannte „maßgeschnei-
derte“ Länderpakete – bislang 
mit Libanon, Jordanien sowie 
fünf „Prioritätsstaaten“ in Af-
rika: Senegal, Mali, Nigeria, Ni-
ger und Äthiopien. Was da genau 
passiert, ist unklar. So wurde am 
11. Dezember gemeldet, dass der 
niederländische Außenminister 
Bert Koenders im EU-Auftrag 
und sein Amtskollege Abdou-
laye Diop aus Mali ein Rücknah-
meabkommen für abgelehnte 
malische Asylbewerber unter-
zeichnet hätten. Mali wäre der 
erste Staat auf dem afrikani-
schen Festland, der sich auf ei-
nen solchen Vertrag mit der EU 
einlässt – bisher gibt es nur ei-
nes mit Kap Verde.

Malis Außenminister Diop 
dementierte umgehend: es sei 
kein Rücknahmeabkommen un-
terzeichnet worden, entspre-
chende Meldungen seien „Lüge“. 
Es seien lediglich im Rahmen 
des Migrationsdialoges mit der 
EU neun Projekte im Umfang 
von 145 Millionen Euro für Mali 
vereinbart worden.  Der Dialog 
werde im kommenden Septem-
ber fortgesetzt. Bereits im Feb-
ruar hatte der Auswärtige Dienst 
der EU in einem als „geheim“ 
eingestuften Strategiepapier zu 
Mali notiert: „Die Regierung ist 
gegen Rücknahmeabkommen.“

Gespräche „mit Preisschild“
Verhandlungen über weitere 
Abkommen laufen mit Nigeria 
und Tunesien sowie Äthiopien, 
Niger und Senegal. Ob noch zu-
sätzliche Länder dazukommen 
und zu welchen Bedingungen, 
ist umstritten. Laut einem inter-
nen Papier der deutschen Bun-
desregierung im Vorlauf des 
EU-Gipfels dieser Woche, das 
der taz vorliegt, ist der Auswär-
tige Dienst der EU der Auffas-
sung, „in jedem Fall müsse die 
Aufnahme weiterer Partner-
schaftsländer mit der Zurver-
fügungstellung zusätzlicher Fi-
nanzmittel einhergehen“. Aber 
Berlin sei da skeptisch: Eine 
„zwingende Verknüpfung“ die-

ropäischer Sicht geschehen sie 
viel zu selten. 470.000 Men-
schen wurden 2014 aus der EU 
ausgewiesen – aber abgescho-
ben wurden im selben Zeitraum 
nur 169.000; neuere Gesamt-
zahlen liegen nicht vor.

Der Grund für die große Dif-
ferenz: Meist fehlt ein Reisepass. 
Fehlende Dokumente seien 
„nach wie vor das quantitativ 
bedeutendste Problem“ bei Ab-
schiebungen, heißt es in einer 
Evaluation der Bund-Länder-AG 
Rückführungen. Dann müssen 
Ausländerbehörden die Staats-
angehörigkeit ermitteln und bei 
der Botschaft einen Pass besor-
gen. Aber die Botschaften spie-
len oft nicht mit.

Die bisherigen bilateralen 
Rücknahmeabkommen mit ei-
nigen afrikanischen Ländern 
haben da nicht viel gebracht. 
Die neuen Verträge sollen das 
ändern. Damit das in Men-
schenrechtsfragen etwas sen-
siblere EU-Parlament nicht da-
zwischenfunkt, will die EU am 
liebsten informelle Vereinba-
rungen, denen das Parlament 
nicht zustimmen muss.

Schon von den 60 Abkom-
men zu Abschiebefragen, die 
Deutschland, Großbritannien, 
Italien, Frankreich und Spanien 
mit afrikanischen Ländern ab-
geschlossen haben, sind nur 
acht formale Rücknahmeab-
kommen. Beim Rest handelt es 
sich um undurchsichtige Ab-
sprachen, oft zwischen Polizei-
behörden, etwa Italiens nicht 
einmal dem eigenen Parla-
ment offengelegte „Memoran-
den“ mit Senegal, der Elfenbein-
küste, Nigeria oder Niger.

Eine Allzweckwaffe will die 
EU in die Compacts hineinver-
handeln: die sogenannten Lais-
sez-Passers. Die „Passierscheine“ 
sind Reisedokumente, gültig 
nur für eine Abschiebung. Der 
Clou: Nicht die Botschaft des 
mutmaßlichen Herkunftslan-
des stellt ihn aus, sondern der 
EU-Staat, der abschieben will. 
Als „Empfehlung“ kennt die EU 
die Laissez-Passers seit 1994, 
aber bislang hat kaum ein afri-
kanisches Land sie regulär aner-
kannt. Das will die Kommission 
jetzt erzwingen. Sie fordert da-
mit von den afrikanischen Län-
dern einen Verzicht auf die Prü-
fung der Staatsbürgerschaft – 

Diese sollen nur besser kontrol-
liert werden. Wer sich ausweisen 
könne, werde weiter durchgelas-
sen. Doch das ist nur die halbe 
Wahrheit.

Eine wichtige Transsahara-
route verläuft durch den Nord-
osten Malis. An der Grenze zu 
Niger herrscht Freizügigkeit für 
Westafrikaner. Doch Nigers Po-
lizei am Grenzposten in Yassan 
weist neuerdings immer mehr 
Reisende ab. „Dies betrifft ma-
lische Staatsbürger und in 
noch deutlich schärferem Aus-
maß Personen aus anderen Län-
dern Westafrikas“, sagt Éric Alain 
Kamden, seit 2009 für Caritas 
vor Ort. Für Personen aus Staa-
ten wie Ghana, Sierra Leone oder 
der Elfenbeinküste, von denen 
angenommen wird, sie seien 
unterwegs nach Europa, gibt es 
laut eines Kommissars in Yas-

terlosen Metallhangar in der li-
byschen Hauptstadt Tripoli 
saß. Andere erzählten von Fol-
ter, Zwangsarbeit und sexuellen 
Übergriffen.

Lösegeldforderungen steigen 
stetig an, berichtet Meron Este-
fanos, Direktorin der Eritrei-
schen Initiative für Flüchtlings-
rechte (ERRI), eine Exil-NGO in 
Schweden. Bis zu 15.000 Dollar 
verlangen die Entführer pro Per-
son von deren Familien, bezahlt 
wird per mobilem Geldtransfer.

Die Praxis der Internierung 
stammt aus der Zeit des Deals 
zwischen Berlusconi und Gad-
dafi. Nach dessen Sturz 2011 
übernahmen Milizen die Knäste. 
Laut dem UN-Bericht unterhält 
die zuständige Abteilung des li-
byschen Innenministeriums 
derzeit 24 Internierungszent-
ren mit 4.000 bis 7.000 Insas-

ser Art halte man für „zu weit-
gehend“; man solle „Verhand-
lungen mit Drittstaaten“ nicht 
von vornherein „mit Preisschild 
versehen“.

Erst mal geht es darum, was 
die EU von den afrikanischen 
Staaten will. In einem Strate-
giepapier vom März 2016 zu 
Äthiopien verlangt die EU, dass 
die Regierung in Addis Abeba 
die „Sekundärbewegung aus 
Flüchtlingslagern in Äthiopien 
in Richtung Europa“ drückt. Ni-
geria, bislang Hauptumschlag-
platz für Passfälscher, soll stär-
ker gegen Schlepper und Doku-
mentenfälscher vorgehen und 
die stockende Einführung bio-
metrischer Ausweise vorantrei-
ben, so ein Kommissionspapier 
vom Februar 2016.

Als Nigerias Präsident Mu-
hammadu Buhari im Okto-
ber 2016 nach Berlin kam, be-
tonte Bundeskanzlerin Merkel: 
„Wer kein Aufenthaltsrecht in 
Deutschland hat – das sind 92 
Prozent der Menschen aus Nige-
ria, die zu uns kommen –, muss 
wieder zurückkehren.“

Abschiebungen sind immer 
das wichtigste Thema. Aus eu-

sen. Es gebe weitere Lager ande-
rer Behörden und Milizen. Nach 
Schätzung der EU sind sogar sie-
ben Prozent der über eine Mil-
lionen Migranten und Flücht-
linge in Libyen in Lagern einge-
sperrt – das wären rund 77.000 
Personen. Die EU eruiert derzeit, 
welches Lager nach EU-Stan-
dards umgebaut werden kann.

Horror im Migrantenknast
Ägypten, das Deutschland als 
Prioritätsland für eine EU-Mi-
grationspartnerschaft ins Spiel 
gebracht hat, betreibt gar 64 
Migrantenknäste – und ist zu-
gleich Partner des Projektes 
„Better Migration Manage-
ment“ der deutschen Entwick-
lungsagentur GIZ (Gesellschaft 
für Internationale Zusammen-
arbeit). Das Projekt soll Grenz-
polizeien für eine „menschen-
rechtsgerechte Praxis“ beraten. 
Auf Ägypten einwirken, damit 
das Militär dort seine Flücht-
lingsknäste schließt, könne die 
GIZ aber nicht, heißt es.

Stolz berichtet die GIZ aller-
dings, wie sie dem wegen mut-
maßlichen Völkermordes in 
Sudans Westregion Darfur in-
ternational per Haftbefehl ge-
suchten sudanesischen Präsi-
denten Omar Hassan al-Bashir 
den Wunsch nach Bau von In-
ternierungszellen und Militär-
gerät abschlug. Ansonsten aber 
ist die EU zur Kooperation mit 
Bashir entschlossen. Sie erwägt 
für Sudan die Erlassung aller 
Schulden, will sich bei den USA 
für die Streichung des Landes 
von der US-Terrorliste einset-
zen und bei der Welthandelsor-
ganisation für neue Gespräche.

Sudan ist nicht die einzige 
Diktatur, mit der die EU sich 
zum Zweck der Migrationsab-
wehr einlässt. Äthiopien, wo seit 
einem Jahr Hunderte von Men-
schen beim Niederschlagen von 
Protesten getötet worden sind, 
konnte sich in der ersten, ge-
rade beendeten Vergaberunde 
des EU-Treuhandfonds über 
Projekte in Höhe von 110 Milli-
onen Euro freuen.

Eritrea, eine der schlimmsten 
Diktaturen der Welt, ist zwar an-
ders als Äthiopien kein Partner 
der deutschen Entwicklungs-
zusammenarbeit. Vom „Bet-
ter Migration Management“-
Programm profitiert es wohl 
trotzdem: Die Ausbildung erit-
reischer Beamter komme zwar 
nicht im eigenen Land in Frage, 
heißt es bei der GIZ, aber in 
Nachbarstaaten. Der EU-Delega-
tionschef in Asmara, Christian 
Manahl, sagt der taz, auch Aus-
bildung in Eritrea selbst sei in 
Zukunft nicht ausgeschlossen.

„Wer kein Aufenthaltsrecht in Deutsch-
land hat, muss wieder zurückkehren“
BUNDESKANZLERIN ANGELA MERKEL BEIM BESUCH DES PRÄSIDENTEN VON NIGERIA

„Wir schwarzen Afrikaner werden Tiere 
genannt und auch so behandelt“
EIN IN LIBYEN INTERNIERTER FLÜCHTLING AUS ERITREA

Kasim (25) floh aus Somalia, um der Rekrutierung durch die 
islamistischen Al-Shabaab-Milizen zu entgehen. Seine Reise 
dauerte sechs Monate: Kenia, Sudan, dann Libyen und ein Boot  
im Mittelmeer mit 59 Menschen. Nach zwei Tagen auf hoher See 
wurden sie gerettet. Jetzt wartet er seit drei Jahren auf einen 
Asylbescheid. Eigentlich will er zu seiner Schwester in den 
Niederlanden  Foto: Alfredo D’Amato/Panos
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und somit die Aufgabe eines 
Teils staatlicher Souveränität.

Für die Partnerstaaten ist das 
nicht ohne Risiko. Leicht kön-
nen abgelehnte Flüchtlinge ir-
gendwo in Europa zu Bürgern ei-
nes Landes erklärt werden, das 
solche Papiere akzeptiert – egal 
wo die Leute wirklich herkom-
men. Ende Oktober beschloss 
das EU-Parlament per Verord-
nung die verbindliche Einfüh-
rung der Laissez-Passers. Am 8. 
April 2017 tritt diese in Kraft.

Die Frage, welche Menschen 
wo hingehören, wird damit hei-
kel. Innerhalb weiter Teile Afri-
kas sind Reisen zwischen Nach-
barländern bislang vergleichs-
weise einfach, die „afrikanische 
Integration“ ist erklärtes Ziel al-
ler afrikanischen Regierungen 
und Regionalorganisationen. 
Offiziell wird das von Europa 
unterstützt. Aber die Politik Eu-
ropas bewirkt das Gegenteil. Es 
entsteht nun ein immer dichte-
res Netz von Kontrollmechanis-
men, die die Bewegungsfreiheit 
schleichend einschränken.

Bei der EU-Kommission heißt 
es, sie wolle keinesfalls die in-
neren Grenzen Afrika schließen. 

san die Dienstanweisung, sie gar 
nicht mehr durchzulassen. Von 
anderen Grenzen der Region ist 
ähnliches zu hören. Die traditio-
nelle, für Westafrika so wichtige 
Migration wird erschwert.

Wie könnte ein wohlgeord-
neter Migrationskorridor von 
Westafrika nach Europa ausse-
hen? 2008 hat der damalige EU-
Entwicklungskommissar Louis 
Michel es versucht. Er eröff-
nete ein „EU-Jobcenter“ in Malis 
Hauptstadt Bamako. Arbeitssu-
chende Malier sollten sich dort 
direkt auf freie Stellen in Eu-
ropa bewerben können, im Er-
folgsfall winkte ein Visum. Das 
Projekt scheiterte grandios: Die 
EU selbst durfte keine Arbeits-
visa erteilen – und die Mitglieds-
staaten wollten nicht.

Daran hat sich bis heute 
nichts geändert. In allen Papie-
ren zur neuen Afrika-Partner-
schaft ist zwar die Rede von der 
„Schaffung legaler Wege“. Doch 
die fallen in den Compacts äu-
ßerst mickrig aus. Von „mehr 
Plätzen für Studenten, Forscher 
und Dozenten“ im Stipendien-
programm „Erasmus+“ ist in 
den Entwürfen die Rede. Mehr 
nicht. Der Rat will unbedingt 
alles vermeiden, was den Ein-
druck erweckt, mehr Zuwande-
rung sei willkommen. Wer in Eu-
ropa arbeiten will, muss auch 
in Zukunft meist den lebensge-
fährlichen Weg über das Meer 
nehmen und sich danach als 
Asylsuchender ausgeben.

Sofern er überhaupt so weit 
kommt. Der einfachste Weg, 
Flüchtlinge und Migranten noch 
in Afrika aufzuhalten, ist, sie 
einzusperren. Das Genfer Glo-
bal Detention Project zählt ak-
tuell in Libyen 33 Internierungs-
einrichtungen für Migranten, in 
Marokko 16, in Senegal fünf, in 
Tunesien zwei, in Mauretanien 
eines – letzteres von Spanien er-
richtet.

In vielen Lagern Libyens herr-
sche „schwere Überfüllung, 
Mangel an Licht und an Frisch-
luft“, heißt es in einem Mitte De-
zember veröffentlichen gemein-
samen Untersuchungsbericht 
der UN-Menschenrechtskom-
mission und der UN-Mission in 
Libyen. Oft gebe es keinerlei sa-
nitäre Einrichtungen. Durchfall 
und Atemwegserkrankungen 
seien verbreitet, es mangele an 
Wasser, Nahrung und medizini-
scher Versorgung.

„Wir schwarzen Afrikaner 
werden Tiere genannt und auch 
so behandelt“, erzählte den UN-
Ermittlern ein 16-jähriger Erit-
reer, der im Sommer 2016 sechs 
Wochen lang mit rund 200 an-
deren Migranten in einem fens-
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INTERVIEW: ANDREA STÄRITZ

taz: Herr Sanoh N’Fally, West-
afrika ist weit fortgeschritten, 
was Freizügigkeit angeht. Seit 
1979 gibt es das entsprechende 
Protokoll der Ecowas (Westaf-
rikanische Wirtschaftsgemein-
schaft), seit 2000 den Ecowas-
Pass, der Personalausweis ist 
auf dem Weg, nun geht es um 
gemeinsame Visa-Politik, das 
ECO-Visum und die Währungs-
einheit. Wie beeinflusst die eu-
ropäische Politik Ihre Arbeit?
Sanoh N’Fally: Es ist grauenhaft, 
dass junge Menschen im Meer 
ertrinken, nur weil sie sich eine 
bessere Zukunft wünschen und 
im Ausland ihr Glück versuchen. 
Wir müssen alles daransetzen, 
sie in ihren Ländern zu behal-
ten und für die Jugend bezahlte 
Beschäftigung zu schaffen.
Mein Eindruck ist, dass Sie hier 
in den Kommissionen für Mig-
ration, Umwelt und Landwirt-
schaft eine progressive Politik 
entwickeln, während gleichzei-
tig ein paar Straßen weiter die 
Kommission Frieden und Si-
cherheit die Grenzen schließt.
Wir können versuchen, die ir-
reguläre Migration zu bekämp-
fen und das Grenzmanagement 
zu verbessern. Aber es ist doch 
nicht nötig, Migration zu krimi-
nalisieren und junge Menschen 
zu bekämpfen, die Grenzen pas-
sieren. Das ist keine Lösung. 
Eine gute Lösung ist Entwick-
lung im Herkunftsland. Die EU 
und die anderen Geber müssen 
ihre Aktivitäten mehr auf diesen 
Bereich ausrichten. Und wir ha-
ben die Verantwortung, das si-
cherzustellen.

Finden Sie damit Gehör? Das 
Grenzmanagement wird zu 
großen Teilen von den Gebern 
finanziert.
Meiner Meinung nach müsste 
der Großteil des Geldes in die 
wirtschaftliche Entwicklung ge-
hen. Dieses Grenzmanagement 
ist nicht die beste Lösung. Denn 
die jungen Menschen haben un-
zählige Möglichkeiten, die Gren-
zen zu passieren. Wenn an einer 
Stelle die Grenzen überwacht 
werden, finden sie an anderer 
Stelle eine andere Möglichkeit. 
Es wird nur gefährlicher und sie 
sterben. Das ist das Drama. Die 
einzige wirkliche Lösung heißt 
Beschäftigung.
Verrät Ecowas also die Inter-
essen ihrer Bürger, wenn sie 
das Geld für die Hochrüstung  
der Grenzen akzeptiert? Droh-
nen, die Rapid Intervention 
Force, Überwachungstechno-
logie?

Die Grenzüberwachung ist keine 
Lösung. Wir haben eine Tradi-
tion der Freizügigkeit in der 
Region. Man darf dieses Geld 
nicht akzeptieren. Die Kommis-
sion Frieden und Sicherheit soll 
Terroristen bekämpfen, ja! Aber 
Grenzen verstärken, um junge 
Menschen von der Migration ab-
zuhalten, ist keine vernünftige 
Lösung. Wir müssen Druck auf 
die Kommission Frieden und Si-
cherheit ausüben, damit sie sich 
auf den Kampf gegen die Terro-
risten konzentrieren und nicht 
auf die Verstärkung der Gren-
zen, um junge Migranten zu be-
kämpfen.
Menschenrechtsaktivisten 
sind sehr besorgt wegen der 
Rücknahmeabkommen und 
der Rückschiebungen. Welche 
Position nehmen Sie ein?
Ich unterstütze diese Art von 
Abkommen überhaupt nicht. 
Das passiert unabhängig von 

„Migration wird 
kriminalisiert“
ABWEGIG „Grenzüberwachung ist keine Lösung“, sagt der 
zuständige Direktor des Westafrika-Staatenbundes Ecowas 
(Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft) und kritisiert 
die EU-Rücknahmeabkommen mit afrikanischen Ländern: 
„Wir wissen gar nicht, was da im Geheimen verhandelt wird“

der Ecowas. Wir hier wissen gar 
nicht, was da im Geheimen ver-
handelt wird.
Das passiert hinter Ihrem Rü-
cken?
Ja, wir werden nicht über diese 
Rücknahmeabkommen und Ab-
schiebungsverhandlungen in-
formiert. Eine Empfehlung des 
EU-Afrika-Gipfels von Valletta 
vor einem Jahr war, dass Poli-
zisten aus unserer Region nach 
Europa geschickt werden, damit 
sie die Migranten identifizieren, 
um sie zurückzuschicken. Diese 
Art von Aktivitäten unterstütze 
ich ganz und gar nicht. Da sagt 
ein Migrant, er sei aus Niger, 
aber das stimmt nicht. Wie soll 
denn der nigrische Polizist ihn 
identifizieren? Sobald die Mig-
ranten unsere regionale Grenze 
überschritten haben, zerstören 
sie ihre Dokumente. Wenn man 
sie nach ihrer Herkunft fragt, sa-
gen sie Burkina Faso und nicht 

Niger. Sie sehen, das ist keine Lö-
sung. Man versucht, Migration 
zu kriminalisieren.
Was kann man nun tun?
Wir müssen die jungen Men-
schen, die Bevölkerungen über 
die Gefahren illegaler Migration 
aufklären. Und die Grenzbeam-
ten bezüglich unserer eigenen, 
regionalen Migration schulen, 
wie sie dazu beitragen können, 
die Mobilität in unserer Region 
auszubauen. Damit kann man 
Migrationsbewegungen steuern. 
Wenn wir die Mobilität in der 
Region erhöhen und die Jugend 
unterstützen, hier ihr Business 
aufzubauen, Handel erleich-
tern und Beschäftigungsmög-
lichkeiten schaffen, können wir 
zur Lösung der Krise beitragen. 
Deswegen arbeiten wir auch mit 
Hochdruck an dem Ecowas-Per-
sonalausweis und dem intraregi-
onalen Datenaustausch, um Si-
cherheit zu gewährleisten.

Sanoh N‘Fally

■■ Sanoh N’Fally aus Guinea 
ist Direktor der Abteilung 
„Free Movement and 
Tourism” in der Ecowas-Han-
delskommission, zuständig 
für Migration, grenzüber-
schreitenden Handel und den 
biometrischen Personalaus-
weis in Westafrika.

■■ Ecowas (Economic Com-
munity of West African Sta-
tes) ist Westafrikas wichtigste 
Regionalorganisation.

Die Lösung: „Die 
Mobilität in der 
Region erhöhen; 
die Jugend unter-
stützen; Handel 
erleichtern“

Sanoh N’Fally, Direktor für Freizügigkeit in der Handelskommissi-
on von Westafrikas Regionalorganisation Ecowas  Foto: Hugo

ANZEIGE

„Ich dachte, ich würde als Tagelöhner enden“, erzählt
Alain. Der 22-Jährige lebt in Kigali und dort sind feste
Arbeitsplätze eine Seltenheit. Zwar wächst dieWirtschaft
in Ruandas Hauptstadt kontinuierlich, aber die Mehrheit
der Jugendlichen dort hat keine Chance, eine qualifizierte
Ausbildung oder einen guten Job zu bekommen. Dieses
Schicksal drohte auch Alain.

Aber er bewarb sich am Berufsbildungszentrum der
SOS-Kinderdörfer in Kigali, das Jugendlichen aus armen
Familien eine Ausbildung ermöglicht – und bekam den
ersehnten Platz im Bereich Informatik und Informations-
technologie. Nachdem Alain 2015 die dreijährige Aus-
bildung zum Webdesigner und Softwareentwickler mit
Bestnoten abgeschlossen hatte, gründete er eine Firma,
die Internetlösungen für Unternehmen anbietet. „Anfangs
durfte ich für meine Aufträge noch das Computer-Lab
des SOS-Berufsbildungszentrums nutzen, bis ich genug
Geld gespart hatte, ummir eine eigene Ausrüstung zuzu-
legen – das hat mir sehr geholfen“, erzählt der jetzt erfolg-
reiche Jungunternehmer.

Wenn Jugendliche die Chance auf Bildung bekommen,
nutzen sie diese in der Regel mit voller Energie. Diese Er-
fahrung machen Mitarbeiter der Ausbildungscenter der
SOS-Kinderdörfer weltweit regelmäßig. Vor allem junge
Frauen, die in vielen Ländern noch immer schlechtere
Bildungs- und Arbeitsmöglichkeiten erhalten, strengen
sich an: „Als Elektrikerinnen machen sich unsere Mädels
besser als die meisten Jungs hier. Sie sind ehrgeizig und
geschickt“, berichtet der Direktor des SOS-Ausbildungs-
zentrums in Nairobi von seinen Schülerinnen.

Nicht nur in den afrikanischen Staaten Kenia und Ruanda
haben es Jugendliche schwer, in der Berufswelt Fuß zu
fassen: Laut dem „Global Youth Development Index and
Report 2016” haben junge Menschen in Ländern südlich
der Sahara besonders schlechte Jobaussichten. Vor allem
in der ZentralafrikanischenRepublik, imNiger undTschad
gibt es für sie kaum Zugang zu Bildung sowie miserable

Aussichten, eine dauerhafte Beschäftigung zu finden,
die ihnen den Lebensunterhalt sichert. „Die Folgen
dieser Misere sind Perspektivlosigkeit, fortbestehende
Armut sowie zunehmende Migration nach Europa“,
sagt Dr. Wilfried Vyslozil, Vorstandsvorsitzender der
SOS-Kinderdörfer weltweit.

Das Problem betrifft nicht nur Afrika: „Jeder zweite
Jugendliche auf der Welt ist arbeitslos oder muss mit
maximal drei US-Dollar am Tag auskommen“, erklärt
Vyslozil. „Deshalb haben die SOS-Kinderdörfer weltweit
eine Petition auf www.sos-petition.de gestartet. Damit
appellieren wir an die deutsche Wirtschaft und Bundes-
regierung, einen Beschäftigungspakt für Jugendliche vor
allem in armen Staaten zu schließen, und das Thema

auch auf EU-Ebene auf die Agenda zu setzen.“ Ziele des
Paktes sind die Vermittlung von Grundkompetenzen,
modernen Technologien und Softskills, die junge
Menschen für die Bedürfnisse der lokalen Arbeitsmärkte
qualifizieren sowie Arbeitsplätze zu schaffen.

Junge Menschen brauchen Arbeitsplätze und
angemessene Bezahlung!

Unterstützen Sie die Petition der SOS-Kinderdörfer
weltweit auf www.sos-petition.de

Jung, motiviert – und arbeitslos
Die Hälfte aller Jugendlichen weltweit hat keine Arbeit oder muss von Hungerlohn leben

V.i.S.d.P: SOS-Kinderdörfer weltweit · Hermann-Gmeiner-Fonds Deutschland e.V. · Herr Yassin · Ridlerstr. 55 · 80339 München

Anzeige

Esther und Benter sind Exoten in ihrem Land: Die beiden 22-jährigen Kenianerinnen machen eine Ausbildung
zur Elektrikerin (Foto: Katharina Ebel)
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VON FABIAN GRIEGER UND  
SIMONE SCHLINDWEIN

D rei Zäune, gestützt 
von sieben Meter ho-
hen Sandwällen, füh-
ren durch die Wüste. 

Wer sich nähert, den erfassen 
unterirdische Bewegungssen-
soren, Überwachungskameras 
oder eines der 50 Radarsysteme 
an Überwachungstürmen oder 
auf pa trouil lierenden Jeeps. Alle 
Informationen gehen direkt an 
ein Kontrollzentrum: 14.500 Ki-
lometer Glasfaserkabel sichern 
die schnelle Datenverbindung, 
3.400 Grenzschützer sind per-
manent im Einsatz.

Diesen Grenzschutz der Lu-
xusklasse lieferte der europä-
ische Rüstungskonzern EADS, 
jetzt Airbus, 2009 nach Saudi-
Arabien. Für rund 2 Milliarden 
Euro rüstete sie die 900 Kilome-
ter lange Grenze zum Irak als 
Antiterrorwall auf, im Komplett-
paket von Bedarfsermittlung bis 
Ausbildung der Grenzwächter 
durch deutsche Bundespolizis-
ten. Die Beamten erhielten ihre 
Honorare von der deutschen Ge-
sellschaft für Internationale Zu-

sammenarbeit (GIZ), die saudi-
sche Gelder von EADS bekam. 
Bundesentwicklungsminister 
und GIZ-Auftraggeber damals 
war der FDP-Politiker Dirk Nie-
bel, mittlerweile Cheflobbyist 
der Rüstungsschmiede Rhein-
metall, einer von Deutschlands 
führenden Herstellern von 
Grenzanlagen.

Bereits mit den Zäunen um 
die spanischen Exklaven in Ma-
rokko – Ceuta und Melilla – ist 
die Europäische Union mit ih-
ren Außengrenzen auf den afri-
kanischen Kontinent vorgesto-
ßen. Mit dem EU-Türkei-Deal 
erreichte der EU-Migrationsab-
wehrschirm die nächste Stufe: 
Die türkische Mauer zu Syrien ist 
mit Selbstschussanlagen ausge-
rüstet, die bei Annäherung auf 
300 Meter schießen, hergestellt 
vom aufstrebenden türkischen 
Rüstungskonzern Aselsan.

Jetzt baut die EU ihre Festung 
bis hinunter zum Äquator aus. 
Von Zentralasien bis nach Zen-
tral afrika will sie in die „Robust-
heit der Staaten“ investieren, 
heißt es im jüngsten Strategie-
papier der EU für ihre gemein-
same Außen- und Sicherheits-

politik. In der EU-Nachbarschaft 
gebe es „Tumulte“, dem „Über-
schwappen der Unsicherheit“ 
müsse die EU entgegenwirken.

Im Frontex-Afrika-Geheim-
dienstbericht 2015 wird der 
Nachbarkontinent als Re-
gion voller Gefahren darge-
stellt. Frontex-Agenten hatten 
den Busbahnhof in Agadez be-
sucht, die historische Handels-
stadt in Niger. Durch dieses Na-
delöhr in der Wüste geht alles, 
was von Westafrika durch die 
Sahara nach Norden will: Wa-
ren, Händler, Migranten. Meist 
per Bus: Überall in Afrika spros-
sen in den vergangenen Jahren 
überregionale Buslinien aus 
dem Boden, ein Boomgeschäft.

Für EU-Agenten sind die Bus-
unternehmer Feinde: „Men-
schenhändler in Agadez betrach-
ten sich selbst als Dienstleister. 
Versuche, diese wachsende In-
dustrie zu bekämpfen, könnte 
lokale Proteste hervorrufen“, 
heißt es im Bericht. Dann wird 
die Fluggesellschaft Turkish Air-
lines ins Visier genommen, die 
preiswerte Flüge zwischen afri-
kanischen Hauptstädten und Is-
tanbul anbietet. Sie sei schuld, 

dass nicht nur Syrer, sondern 
auch Kongolesen, Nigerianer 
oder Kameruner auf der Bal-
kanroute gen Europa vorstie-
ßen. Frontex-Chef Fabrice Leg-
geri eröffnet die Risikoanalyse 
für 2016 mit dem Hinweis auf 
„1,8  Millionen Fälle illegaler 
Grenzübertritte nach Europa“.

Damit soll nun Schluss sein. 
Im September waren 26 afrika-
nische Geheimdienstler und 
Grenzschützer ins Frontex-
Hauptquartier nach Warschau 

oder gefälschte Ausweisdoku-
mente aufzuspüren. Mit Hun-
den, Herzschlagmessgeräten, 
Atemluftscannern und Rönt-
genanlagen sollen Grenzschüt-
zer in Lastwagen blinde Passa-
giere aufspüren.

„Integriertes Management 
fördert die Prävention von ille-
galer Migration und den Kampf 
gegen jede Art von Schmuggel“, 
heißt es in einem internen Stra-
tegiepapier der EU-Kommission 
zu den Verhandlungen mit Ni-

tor mitverfolgt werden.
Ein kleineres Satellitenüber-

wachungssystem, „Seepferd-
chen“, betreibt Spanien mit 
Mauretanien, Marokko, Sene-
gal, Gambia, Guinea-Bissau und 
Kap Verde. Derzeit wird ein Sys-
tem mit Tunesien, Algerien und 
Ägypten aufgebaut. Eurosur kos-
tete die EU nach eigenen Anga-
ben 338 Millionen Euro. Eine Stu-
die der Heinrich-Böll-Stiftung 
geht von mindestens 874 Mil-
lionen aus, inklusive Entwick-
lungskosten.

Seit 2002 hat die EU außer-
dem 316 Millionen Euro in die 
Erforschung von Grenztechno-
logie gesteckt. Führende Rüs-
tungsunternehmen hatten Zu-
griff auf EU-Fördertöpfe: Air-
bus Defence and Space (bislang 
EADS), Thales aus Frankreich, 
BAE Systems aus Großbritan-
nien, der italienische Konzern 
Leonardo-Finmeccanica, das 
spanische Unternehmen Indra, 
das deutsche Fraunhofer-Insti-
tut, auch israelische Firmen. Sie 
rüsteten die EU-Außengrenzen 
in Bulgarien und Ungarn mit 
neuester Technik aus: ein su-
per präzises Radarsystem von 
Airbus, das kleinste Objekte 
noch aus 220 Kilometer Entfer-
nung aufspürt. Da kommt nicht 
einmal mehr eine Fliege durch.

Lobbyorganisationen in Brüs-
sel wie die „European Organisa-
tion for Security“, geleitet vom 
ehemaligen Thales-Manager 
Luis Rebuffi, die „Aerospace and 
Defence Industries Association 
of Europe“, deren Vorsitzender 
Mauro Moretti zugleich Chef 
von Finmeccanica ist, sowie der 
Thinktank „Freunde Europas“ 
gründeten Arbeitsgruppen. So 
die „AG Intelligente Grenzen“ 
unter Leitung der französi-
schen Konzerne Safran und Tha-
les, und die „AG Grenzüberwa-
chung“ unter Leitung der ita lie-
nischen Elektronikfirma Selex.

Über Technologiepartner-
schaften sind diese mittelbar 
verbunden mit führenden Kon-
zernen. Volkswagen und Merce-
des-Benz entwickeln Gelände-
wagen, die für Grenzpatrouil-
len ausgerüstet werden. In fünf 
Jahren investierte Airbus min-

Das Geschäft mit den Hightech-Grenzen
ABSAHNER Radargestützte Zäune, „intelligente“ Grenzposten, Biometrisierung, Satelliten- und Drohnenüberwachung: Wenn es darum 
geht, Afrikaner auf dem Weg nach Europa abzufangen, ist nichts zu teuer. Für Europas Rüstungsindustrie ein Milliardengeschäft

Sie nennen sich Maria und Joel, 
sie wollen ihre richtigen Namen 
nicht nennen und ihre Gesichter 
nicht zeigen, beide sind 19 und 
kommen aus Mali. Maria floh 
mit ihrem Vater, als sie 17 war, 
um der Genitalverstümmelung 
zu entgehen. Joel kam nach.  
Sie waren in Libyen, ihr Vater 
starb, in einer Haftanstalt, sie 
wurde vergewaltigt. Auf der 
Seefahrt überfielen Piraten das 
Boot und nahmen alles mit. 
Fünf Passagiere starben. Nach 
14 Stunden wurden sie 
gerettet. Jetzt wollen sie in 
Italien bleiben – hier haben sie 
zur Ruhe gefunden.  
Foto: Alfredo D’Amato/Panos

Boote an der Küste, Lastwagen in der 
Wüste, wandernde Migranten – all das 
kann bei Frontex in Warschau live  
auf dem Monitor mitverfolgt werden

geladen. Die Afrika-Frontex-
Geheimdienst-Gemeinde wurde 
operationalisiert. Quartalsmä-
ßig sollen die Afrikaner Migra-
tionsdaten übermitteln. Mit den 
Einwanderungsbehörden von 
Nigeria und den Kap Verden hat 
Frontex bereits Partnerschafts-
abkommen geschlossen, die der 
taz vorliegen. Weitere sollen fol-
gen. Ziel ist: Sämtliche Migra-
tions bewegungen von Warschau 
aus zu „analysieren“.

Die EU-Schlüsseltechnologie 
ist das sogenannte Inte grier te 
Grenzmanagement (Integra-
ted Border Management, IBM), 
das von der Europäischen Union 
entwickelt und erstmals in den 
Balkanstaaten zur Anwen-
dung kam. Gemeint sind „in-
telligente“ Grenzposten, durch 
welche Passanten mit den rich-
tigen Papieren trotz aller techni-
scher Sicherheitsvorkehrungen 
einfach und zügig durchgehen 
können und deren Computer-
datenbanken mit allen relevan-
ten Behörden vernetzt sind: Ein-
wanderungsbehörde, Sicher-
heitsbehörden, Zoll. 

Durch moderne Drehkreuze 
wird der biome trische Reisepass 
gezogen. Die auf dem Chip ge-
speicherten Daten werden da-
bei mit weltweiten Datenban-
ken wie Interpol abgeglichen, 
um potenzielle Terroristen Fortsetzung auf Seite 7

geria, das der taz vorliegt. Dazu 
können auch Gelder aus dem 
Nothilfe-Treuhandfonds für Af-
rika verwendet werden.

Die deutsche Entwicklungs-
zusammenarbeit hilft mit. In 
Burkina Faso leistet die deut-
sche GIZ „fachliche Beratung zur 
Erarbeitung einer Politik des In-
tegrierten Grenzmanagements“, 
in Mali berät sie „bei der Über-
arbeitung der nationalen Grenz-
politik“, so die Bundesregierung 
in ihrer Antwort auf eine Kleine 
Anfrage der Linkspartei. Auch in 
Tschad und Mauretanien unter-
stützt die GIZ die Ausrüstung 
und Ausbildung von Grenz-
schützern und den Bau von 
Grenzstationen.

Operation Seepferdchen
Alle anderen Möglichkeiten, eine 
Grenze zu überqueren, werden 
derweil mit unüberwindbaren 
kilometerlangen Zaunanlagen 
rigoros abgedichtet und aus der 
Luft überwacht. Das Zugpferd 
der EU-Grenzüberwachung 
heißt Eurosur: Seit Dezem-
ber 2013 suchen Drohnen nach 
Flüchtenden, unterstützt von 
geostationären Satelliten über 
dem Mittelmeer. Boote an der 
Küste, Lastwagen in der Wüste, 
wandernde Mi gran ten – all das 
kann im Frontex-Hauptquartier 
in Warschau live auf dem Moni-
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destens 7,5 Millionen Euro in 
Lobbyarbeit, Finmeccanica und 
Thales jeweils rund eine Million.

Jetzt braucht die neue Tech-
nologie einen Absatzmarkt über 
Europas Grenzen hinaus. Ob auf 
dem von Airbus gesponserten 
Grenzmanagement- und Tech-
nologie-Gipfel im März 2016 in 
Ankara, der Grenzsicherheits-
Expo im Februar in Rom oder 
dem im März 2017 anstehen-
den Welt-Grenz-Kongress in Ma-
rokko – unter den Teilnehmern 
sind immer mehr Afrikaner.

Bundesverteidigungsminis-
terium und Auswärtiges Amt 
stellten 2016  12 Millionen Euro 
aus dem Topf „Ertüchtigung 
von Partnerstaaten im Bereich 
Sicherheit, Verteidigung und 

VON GIRMA FANTAYE

E s war ein freundlicher 
warmer Frühlingstag im 
Jahr 2015, als ich zum ers-
ten Mal in Berlin landete. 

Ich kam aus Slowenien. Am Flug-
hafen Berlin-Tegel gab es keine 
Kontrollen. Ich weiß, das ist 
ein Privileg der Bewohner der 
Schengen-Zone. Wäre ich von 
außerhalb Europas eingereist, 
wäre das Ausmaß der Durch-
leuchtung einschüchternd.

Ich hatte keinen normalen 
Pass. Außerhalb Afrikas muss 
ich den Flüchtlingspass benut-
zen, den das UNHCR in Uganda 
ausstellt. Ich lebe in Uganda im 
Exil, seit Äthiopiens Regierung 
2010 die von mir mitgegründete 
Zeitung dichtmachte.

Seit Jahren hatte ich mich 
nach dem vielgepriesenen Ber-
lin gesehnt. Berlin, hatte ich ge-
hört, ist wie eine Erinnerung 
an das Paris der 1920er Jahre, 
wo Künstler zusammenströ-
men, um in schöpferische Ins-
piration einzutauchen. Ein paar 
Tage vor meiner Ankunft hatte 
mir ein Freund das Gedicht „The 
Celebration“ des in Syrien gebo-
renen palästinensisch-schwe-
dischen Dichters Ghayath Al-
madhoun geschickt, auf You-
Tube. Der Dichter denkt über 
den Unterschied zwischen Krieg 
und Revolution nach. Er kommt 
nach Berlin, in diese wiederauf-
gebaute Stadt, und dort „liegt ein 
Geheimnis, das jeder kennt // 
Das Problem mit dem Krieg sind 
nicht die, die sterben // Sondern 
die, die weiterleben // Danach“.

Als ich dieses Jahr wieder 
nach Berlin kam, hatte ich mehr 
Zeit. Ich besuchte Museen, ging 

auf Kunstmessen, trank in Bars 
und lief nachts durch die Stra-
ßen wie Ricardo Reis, der Pro-
tagonist in José Saramagos Ro-
man, der durch Lissabon stro-
mert und mit Fernando Pessoas 
Geist spricht. Und, ganz wich-
tig: Ich traf viele Flüchtlinge, 
aus meinem Heimatland Äthi-
opien und darüber hinaus. Ich 
traf sie in Parks, in U-Bahn-Sta-
tionen, fast überall.

Eines Samstagabends saß 
ich im Park des Marx-Engels-
Forums in Mitte und unterhielt 
mich mit Flüchtlingen aus Äthi-
opien und vom Horn von Afrika, 
die die gefährliche Route über 
die Sahara und das Mittelmeer 
hinter sich hatten. Die meisten 
leben seit mehr als einem Jahr 
in Flüchtlingsunterkünften und 
warten auf ihren Aufenthaltsti-
tel. Sie dürfen nicht umziehen. 
Sie dürfen nicht arbeiten. Sie le-
ben wie im Belagerungszustand. 
Sie sind in Deutschland gestran-
det. Sie wissen nicht, ob sie blei-
ben dürfen oder abgeschoben 
werden. Aber sie hoffen.

Warum entscheiden sich 
Leute in so jungen Jahren, ge-
rade einmal zwanzig, für diese 
härteste aller Reisen, auf der sie 
alles opfern, sogar ihr Leben? 
Sind es die blühenden Land-
schaften Europas, die sie an-
locken? Bezahlt man wirklich 
Tausende Dollar an Menschen-
schmuggler, um dann hier Sozi-
alhilfe zu kassieren? Oder sind 
es die Umstände zu Hause, die 
sie verstoßen – politische Re-
pression und das Fehlen von 
Lebenschancen?

Armut allein treibt nieman-
den nach Europa. Äthiopien war 
vor der Revolution 1974 auch 

schon bitterarm, mit Hunger, 
Seuchen und Krieg. Die einzigen 
Äthiopier, die damals nach Eu-
ropa kamen, waren Studenten. 
Sobald sie fertig studiert hatten, 
gingen sie zurück. Heute leben 
Millionen Äthiopier im Ausland, 
und noch viel mehr möchten 
auswandern. Ich glaube, was die 

Die Hoffnung 
stirbt zuletzt
ABSCHIED Er sehnte sich nach Berlin. Er 
fand eine Stadt, wo Flüchtlinge leben 
„wie im Belagerungszustand“. Jetzt ist 
der Äthiopier Girma Fantaye wieder in 
Afrika: „Menschen aufnehmen ist keine 
Krise. Es ist eine Verpflichtung“

Menschen aus ihrem Heimat-
land treibt, ist, dass Hoffnung 
rar geworden ist.

Das ist in vielen Ländern so, 
aus denen Flüchtlinge kommen. 
Was hat Hoffnung zur Rarität ge-
macht?

Je repressiver Äthiopiens Re-
gierung wird, desto mehr Aner-

kennung und Hilfe bekommt 
sie. Barack Obama lobte sie bei 
seinem Staatsbesuch 2015 als 
„demokratisch gewählt“. Äthio-
pien wurde als wichtig für „Frie-
den und Stabilität“ am Horn von 
Afrika gewertet. Aber wir wis-
sen, dass unter dieser zerbrech-
lichen Stabilität Wut und Frust 
kochen. Im vergangenen Jahr-
zehnt wurden Journalisten in-
haftiert oder ins Exil getrieben, 
politische Aktivisten und Blog-
ger verhaftet oder getötet. Alle 
unabhängigen Bürgerorganisa-
tionen wurden geschlossen.

Hirten und Bauern werden 
von ihrem Land gejagt, im Na-
men der Entwicklung und ohne 
alternative Lebensgrundlage. 
Niemand hört ihr Leid. Das ab-
würgende politische Klima 
zwingt Menschen, die positi-
ven Wandel einleiten könnten, 
in die Flucht. Andere folgen. 
Um aus Ländern zu fliehen, in 
denen Hoffnung rar ist, setzen 
Menschen ihr Leben aufs Spiel, 
unter Gefahr des Ertrinkens 
im Meer oder des Abschlach-
tens wie Schafe, so wie es der 
IS mit äthiopischen Flüchtlin-
gen in der libyschen Wüste ge-
macht hat.

Als Angela Merkel neulich 
Äthiopien besuchte, demonst-
rierten in Deutschland Angehö-
rige der äthiopischen Diaspora. 
Sie wollten, dass Merkel die äthi-
opische Regierung zu Reformen 
und politischer Öffnung drängt. 
Ich war nicht so hoffnungsvoll.

Europa macht wieder einmal 
einen fürchterlichen Fehler: Es 
arbeitet mit Unterdrückerregi-
men zusammen, um verzwei-
felte Flüchtlinge fernzuhalten. 
Deutschland und die EU müss-

ten in diesen Ländern in Hoff-
nung investieren. Doch sie fes-
tigen vielmehr die Wurzeln des 
Problems, nämlich die Unter-
drückerregime. Sie zu stärken 
heißt, mehr verzweifelte Flucht-
willige zu produzieren. Solange 
Menschen keine Hoffnung bei 
sich zu Hause finden, werden sie 
sie woanders suchen.

Seit sechs Jahren lebe ich 
in Uganda. Obwohl es viel är-
mer ist als europäische Länder, 
nimmt Uganda Hunderttau-
sende Flüchtlinge aus all den 
Krisenländern ringsum auf. Der 
einzige Unterschied: Anders als 
die reicheren, stabileren euro-
päischen Länder nennen Ugan-
der es keine Krise, wenn sie 
Menschen aufnehmen. Es ist 
eine Verpflichtung.

Aber nicht alle Flüchtlinge 
fühlen sich sicher in Uganda 
oder überhaupt in Ostafrika. 
Manche, die das Wort ergreifen, 
wurden getötet oder entführt.

Bevor mein Visum ablief, ver-
ließ ich Berlin und ging nach 
Kampala zurück. Europa hat of-
fensichtlich genug von Flücht-
lingen. Sogar in Berlin greift so-
ziale Segregation um sich, hin-
ter dem Feelgood-Hype: Araber 
leben neben Arabern, Schwarze 
neben Schwarzen. Im Flugzeug 
nach Istanbul denke ich an die 
Flüchtlinge unterwegs nach 
Deutschland. Manchmal ist Rei-
sen besser als Ankommen.

■■ Der Autor ist äthiopischer Pu-
blizist und musste 2010 ins Exil 
gehen. Von August bis November 
2016 hielt er sich auf Einladung 
des Medieninnovationszentrums 
Babelsberg in Berlin auf. Er lebt 
jetzt in Uganda.

Stabilisierung“ zur Verfügung, 
aus dem auch Projekte im Irak, 
Jordanien, Mali und Nigeria fi-
nanziert werden. 2017 sind für 
Tunesien 40 Millionen einge-
plant, so ein Sprecher des Ver-
teidigungsministeriums auf An-
frage. Für Tunesiens Grenzauf-
rüstung steuert die EU weitere 
14 Mil lio nen Euro bei.

Deutsche Bundes polizisten 
bilden tunesische Grenz-
schützer aus, die Bundeswehr 
schickt Schnellboote und ge-
panzerte Lastwagen. Für 2017 
hat Deutschland mobile Über-
wachungssysteme mit Boden-
aufklärungssystemen  zugesagt. 
5 Nachtüberwachungssysteme, 
25 Wärmebildkameras, 25 opti-
sche Sensoren und 5 Radarsys-
teme hat Airbus geliefert, be-
zahlt von der deutschen Bundes-
regierung. Tunesien bekommt 

seine Hightechgrenze umsonst.
Bis 2020 sind mehr als 6 Mil-

liarden Euro für den Schutz der 
EU-Außengrenzen vorgesehen. 
2,8 Milliarden kommen aus dem 
EU-Fonds für Innere Sicherheit, 
1,7 Milliarden aus dem EU-For-
schungsprogramm für Grenz-
technik. Rund 1,5  Milliarden 
werden für Frontex und Euro-
sur veranschlagt. Darüber hin-
aus gibt es Finanzspritzen: an 
Libyen 66,5 Millionen Euro, an 
Mauretanien 16 Millionen, an 
den Libanon 14 Millionen, an Tu-
nesien 23 Millionen, so eine Stu-
die der niederländischen NGO 
„Stoppt Waffenhandel“.

Das Bundeskabinett be-
schloss Anfang Dezember, bis zu 
20 Beamte nach Niger zu schi-
cken. Interpol schult Grenzpoli-
zisten in Mali, Marokko, Maure-
tanien, Niger, Tunesien, Burkina 

Faso und Tschad – finanziert von 
Deutschland. Neun Hightech-
Grenzstationen zwischen Ni-
ger und Nigeria gibt es dazu, da-
von bezahlt das Auswärtige Amt 
drei, die Europäische Union die 
übrigen sechs.

„Grundsätzlich alle Staaten“
„Der Markt in Afrika ist mit Si-
cherheit interessant, weil es da 
einen Bedarf gibt“, sagt ein Air-
bus-Sprecher der taz. Der Zu-
gang sei aber schwierig, denn es 
fehle an „verantwortungsvollen 
lokalen Businesspartnern, die 
unsere hohen Ansprüche erfül-
len“. Einfacher sei die Lieferung 
einzelner Produkte wie Radar-
technik oder Kameras.

„Als Nutzer von Grenzsiche-
rungssystemen kommen aus 
unserer Sicht grundsätzlich alle 
Staaten infrage, für die sich das 

Problem illegaler Grenzüber-
tritte stellt. Gespräche in dieser 
Richtung führen wir auch in ein-
zelnen afrikanischen Staaten“, 
sagt ein Sprecher von Rheinme-
tall der taz. Es sei aber „noch zu 
früh, um über konkrete Projekte 
zu sprechen“. Auch ein Sprecher 
von Airbus DS Electronics and 
Border Security sagt: „Unsere 
Kunden bestehen darauf, dass 
wir nicht über ihre Beschaf-
fungsprojekte sprechen.“ Air-
bus will eine Niederlassung in 
Nigeria eröffnen.

Ein niederländischer Ableger 
des französischen Rüstungsrie-
sen Thales rüstete 2015 die ägyp-
tische Marine mit Radartechnik 
im Wert von 34 Millionen Euro 
aus. Airbus lieferte kürzlich eine 
Überwachungsdrohne an das 
Bundeswehrkontingent bei der 
UN-Mission in Mali. Der italie-

nische Konzern Leonardo-Fin-
meccanica lieferte 15 Überwa-
chungshubschrauber an die al-
gerischen Grenztruppen. Airbus 
rühmt sich auf seiner Webseite, 
seinen eigens für die Grenz-
überwachung entwickelten 
Spexer-Radar an drei west- und 
nordafrikanische Länder gelie-
fert zu haben.

Der weltweite Gesamtumsatz 
mit Grenztechnologie soll von 
15 Milliarden Euro im Jahr 2015 
auf bis zu 29 Milliarden im Jahr 
2022 steigen, prognostiziert das 
Marktforschungsunternehmen 
Frost & Sullivan. Derzeit domi-
nieren in dieser Sparte noch 
amerikanische und israelische 
Unternehmen. Europas füh-
rende Rüstungsunternehmen 
wollen aufholen – in Afrika. Als 
Absatzmarkt ist Afrika schier 
grenzenlos.

Tessy Ogaga aus Benin City in 
Nigeria ist 19 Jahre alt. Fünf 
Monate war sie bis nach 
Italien unterwegs. Sechs 
Menschen starben während 
ihrer Überfahrt aus Libyen. Es 
war ihr zweiter Versuch: Beim 
ersten Mal schickte die 
libysche Küstenwache das 
Boot zurück. Als sie landete, 
waren ihre Beine von der 
Mischung aus Treibstoff und 
Salzwasser im Boot verätzt  
Foto: Alfredo D’Amato/ Panos

Girma Fantaye in Berlin  Foto: privat
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