
Lampedusa – 
Schluss mit dem Massengrab Mittelmeer! 

 

 

                                  

 

 

 
   
Anfang Oktober sind über 300 Menschen bei einem Schiffsunglück vor der Insel 

Lampedusa ertrunken. Der deutsche Michel und die deutsche Gabi waren schockiert, 

die bürgerliche Presse war erschüttert. So viele Leichen kurz vor Europa? Ja, 

tatsächlich! Und das immer wieder. Diese fürchterliche Flüchtlingstragödie war kein 

trauriger Einzelfall, sondern das direkte Resultat der mörderischen EU-Asylpolitik, die 

seit 1993 schon über 20.000 dokumentierte Tote gefordert hat. Passend zu der 

bürgerlichen Gutmensch-Hysterie wurde nach dem Unglück von einer „moralischen 

Verpflichtung“ der europäischen Staatengemeinschaft gesprochen. Sogar konservative 

PolitikerInnen waren „schockiert“ und „traurig“, es wurde „Menschlichkeit“ und 

„Solidarität“ gefordert. Die Zyniker-Krone erhält diesmal aber die Kommissarin für 

Innenpolitik des Friedensnobelpreisträgers „Europäische Union“ Cecilia Malmström. 

Sie forderte eine noch härtere Grenzüberwachung und in der Tat: Unterdessen hat das 

EU-Parlament das Grenzüberwachungssystem Eurosur, das eine flächendeckende 

Satellitenüberwachung des gesamten Mittelmeerraums garantiert, beschlossen, um die 

Festung Europa noch besser gegen „illegale Einwanderer“ zu sichern. Schließlich hat 

man den Nobelpreis nicht umsonst bekommen. 

 

 

Während Menschlichkeit geheuchelt wird, wird Europa dicht gemacht 

 

Beinahe jede Woche kentert ein bis zum Bersten mit Menschen vollgestopftes Schiff 

vor den Küsten Europas. Mit der Hoffnung nach einem besseren Leben in den Augen 

ertrinken die Flüchtlinge zu Tausenden erbärmlich im Mittelmeer. Und ja: All den 

schockierten SZ-LeserInnen und den gerührten Tagesschau-BürgerInnen, deren 

Erschütterung scheinbar proportional zum Sensationswert einer Nachricht steigt, sei 

gesagt: Es sind auch Frauen und Kinder, die sterben, es sind auch durch Krieg 

Traumatisierte, die verrecken. 

 

Aber die Toten vor Lampedusa waren weder ein Einzelfall noch Zufall. Sie zu betrauern 

ist daher nur dann aufrichtig, wenn man auch das ablehnt, was sie in den Tod getrieben 

hat. Einer der Faktoren ist gerade die eben erwähnte, durch Eurosur erneut verschärfte 

Überwachung der EU-Außengrenzen. 

Denn je stärker die Überwachung im Mittelmeer, desto waghalsiger die Routen der 

Flüchtlingsschiffe, um nach Europa zu kommen. 

 

Ein wichtiger Spieler bei der Abschottung Europas sind die Flüchtlingsjäger von 

Frontex (französisch für „Europäische Agentur für die operative Zusammenarbeit an 

den Außengrenzen“). Sie stoppen Flüchtlingsboote auf hoher See, drohen ihnen damit 

sie zu zerstören und zwingen sie dadurch umzukehren – völlig egal, wie die Zustände 

auf dem Boot oder des Bootes selbst sind. 

  

2009 hat Frontex bspw. ein senegalesisches Flüchtlingsschiff auf hoher See gestoppt. 

An Bord waren nicht nur Menschen, die dem Verdursten nahe waren, sondern auch 

Leichen. Aber die EU-Grenzwächter gaben den Flüchtlingen kein Wasser, sondern 

drohten das Schiff zu zerstören und schickten es zurück in den Senegal. Auf diese Art 

und Weise wurden schon Tausende von Flüchtlingen zurück nach Afrika getrieben. 

Zahlreiche Zeugenaussagen und Berichte bestätigen die gewalttätige und skrupellose 

Vorgehensweise von Frontex immer wieder. Eine interessante Randnotiz dabei ist, dass 

bei Frontex-Booten sogar die simpelsten Rettungsmittel nach internationalem Standard 

fehlen, wodurch eines ganz deutlich wird: Frontex ist keine, wie so oft propagierte, 

humanitäre Organisation der EU. Frontex ist eines der europäischen Mittel zur 

Bewachung ihrer Außengrenzen und zur Abwehr von Flüchtlingsbooten! Aber natürlich 

gibt es bis zum heutigen Tag keine Konsequenzen seitens der EU. Stattdessen wird 

erbarmungslos weitergemacht. 

 

Und das ist auch nur folgerichtig. Denn das Ziel dieser Politik ist einzig die 

Abschottung Europas. Das ist der Grund, warum es Frontex gibt. Das ist der Grund, 

warum es keine von der EU gesicherten Flüchtlingswege gibt. Das ist der Grund, 

warum immer noch das Dublin System gilt, nachdem Flüchtlinge ihren Asylantrag in 

dem europäischen Land stellen müssen über das sie eingereist sind. Das bedeutet im 

Konkreten, dass das Flüchtlingsproblem vor Lampedusa im Kern nur Italiens Problem 

ist und von europäischer Solidarität nicht mehr viel übrig ist. 
Eine interessante Randnotiz hierbei: Die geschäftsführende Bundesregierung teilte vor 

kurzem pflichtschuldig mit, sie sei über die Katastrophen wie vor der Mittelmeerinsel 

Lampedusa „bestürzt“. Die grundsätzlichen Regelungen zum Asylsystem stünden bei 

dem nächsten EU-Gipfeltreffen aber „nicht auf der Tagesordnung“, wie dpa aus 

Regierungskreisen zu berichten wusste. So wird eine Änderung der Dublin-II-

Verordnung auch an Berlin scheitern. Die Abschottung Europas ist indes auch der 

Grund, warum es bspw. zwischen Italien und Libyen einen Vertrag gibt, der es dem 

libyschen Militär erlaubt Flüchtlingsboote abzufangen. Dies führte in der Woche nach 

dem Unglück vor Lampedusa bspw. dazu, dass libysche Militärboote das Feuer auf ein 

Flüchtlingsboot eröffneten und dabei zwei Insassen erschossen. 

Die Abschottungspolitik der EU ist der Grund, warum das Mittelmeer nach Tod stinkt. 

 

Wenn also Mitgefühl ausgesprochen und Trauer gezeigt wird, wenn also von 

moralischer Verpflichtung und Menschlichkeit gesprochen wird und gleichzeitig nicht 

die Praxis, die für den Tod tausender Menschen verantwortlich ist, abgelehnt, sondern 

fortgeführt wird, dann wird es, wenn nicht sogar gewollt, so doch zumindest akzeptiert, 

 

Der Kampf um das Leben  

     der Flüchtlinge beginnt hier 

  



dass Flüchtlinge sterben. Dann sind bürgerliche Presse und Politik mitschuldig. Dann 

liegt Verwesungsgeruch über den Sprechblasen der Gutmenschen. 

 

 

Aber warum soll Europa eine Festung sein? 

 

Die Antwort auf diese Frage ist vielschichtig. Zum einen liegt das an vorhandenen 

rassistischen Ressentiments in Europa. So schrieb bspw. die Tageszeitung “Die Welt” in 

diesem Sommer Deutschland ächze unter den “Kosten für die Armutszuwanderer”. Was 

in der BRD trauriger Alltag ist, ist in anderen europäischen Ländern nicht anders. So 

wurde in Italien, dem Land zu dem die Insel Lampedusa gehört, auf dem Höhepunkt der 

rassistischen Hetze gegen „kriminelle Ausländer“, welche unter freundlicher 

Mitwirkung des damaligen Ministerpräsidenten und Tendenzfaschisten Silvio 

Berlusconi geführt wurde, 2009 der Straftatbestand der „illegalen Einwanderung“ 

eingeführt. Seitdem werden in Italien Flüchtlinge, die eine entsprechende Geldstrafe 

nicht entrichten können, 18 Monate in den Knast gesteckt - und das wird sich nach 

Bekunden der aktuellen Letta-Regierung auch nicht ändern. 

 

Solche rassistischen Vorurteile sind ekelhaft und, wenn man sich diesbezüglich auf 

Fakten berufen möchte, auch völliger Schwachsinn. Trotzdem führen sie dazu, dass 

man Europa vor den Gefahren der „massenhaften Zuwanderung“ von Flüchtlingen 

schützen will und die Grenzen dicht macht. 

 

Ein weiterer Grund liegt im Nährboden dieser Denke. Vielen dieser rassistischen 

Ressentiments liegt das kapitalistische Konkurrenzdenken zu Grunde. Nach dem Motto 

„die Ausländer nehmen uns die Arbeitsplätze weg“ wird tagtäglich rassistische Hetze 

gegen angebliche „Überfremdung“ betrieben. Dass aber die Gründe des 

Arbeitsplatzverlustes darin liegen, dass im Sinne einer kapitalistischen 

Profitmaximierung Menschen wegrationalisiert werden oder noch billigere 

Arbeitskräfte vorgezogen werden, das wird verschwiegen. 

 

Im Kapitalismus ist das einzige, was zählt, Verwertbarkeit. Deshalb schimpft „Die 

Welt“ auch auf „die Armutszuwanderer“. Denn diese sind aus kapitalistischer 

Perspektive nicht besonders interessant. Menschen zum Ausbeuten gibt es genug im 

eigenen Land. Europäische Länder benötigen keine zusätzlichen Arbeitskräfte im 

Niedriglohnsektor. Außerdem hätten die Flüchtlinge, falls sie Asyl erhielten, Anspruch 

auf Sozialleistungen, was höhere Ausgaben des Staates bedeuten würde. So gilt für den 

Friedensnobelpreisträger EU: Kugeln sind billiger als Brot. 

Hier wie dort bleibt es jedoch das gleiche menschenunwürdige Unterdrückungsmuster. 

Im kapitalistischen Alltag werden Menschen gnadenlos ausgebeutet. In der BRD bspw. 

in besonders drastischer Form durch Leiharbeit, befristete Arbeitsverträge, die 

Notwendigkeit die unzureichenden Sozialleistungen durch Niedriglohnjobs 

aufzustocken und sog. 1 Euro-Jobs. In Afrika, wo es oft nicht einmal partielle 

Mindestlöhne oder 40-Stunden Wochen, geschweige denn eine Bezahlung, die dafür 

ausreicht genug zu essen zu kaufen, gibt, gipfelt die Ausbeutung in drastischem Hunger 

und Elend, was die Menschen mit dazu nötigt zu fliehen. Und wenn sie dann kurz vor 

Europa sind, dann treffen sie auf die kapitalistische Verwertungslogik Europas, in der 

diese Menschen eben unerwünscht und als Leichen im Mittelmeer besser aufgehoben 

sind. 

 

Ein weiterer Grund für die Festung Europa ist darin zu finden, dass eine derartige 

Flüchtlingsproblematik überhaupt erst dadurch entsteht, dass die herrschende Politik 

Flüchtlinge schafft. Flüchtlinge flüchten – und zwar vor beschissenen Lebensumständen 

in ihrem Herkunftsland. Während in Europa zunehmend Menschen an Hunger leiden, 

sterben in der sog. dritten Welt tägliche Tausende, weil sie nichts zu fressen haben. 

Wenn aber ganz bewusst lokale Produktionsstätten bspw. in Afrika dadurch unmöglich 

gemacht werden, dass auf dem dortigen Markt lieber günstige Waren aus Europa 

angeboten werden, dann macht das zweierlei klar: Zum einen töten kapitalistische 

Marktgesetze Menschen. Zum anderen geschieht das unter freundlicher Mitwirkung der 

EU. 

 

 

Was tun? 

 

Neben einer radikalen Ablehnung der herrschenden Verhältnisse, die Flüchtlinge 

schaffen, die Flüchtlingsbooten mit Zerstörung drohen und die Menschen im 

Mittelmeer verrecken lässt, kann man dort für die Rechte von Flüchtlingen kämpfen, 

wo man lebt. In Siegen gibt es über 200 Asylanträge jedes Jahr. Diese Menschen 

brauchen Unterstützung bei den Anträgen, bei Behördengängen wie auch im Alltag. 

Dafür gibt es die Geflüchteten Hilfe Siegen, die sich jeden zweiten Dienstag um 18:30 

Uhr im VEB (Marienbornerstr. 16; www.veb-siegen.de) trifft. 
 

Außerdem darf eine fundierte Kritik nicht bei dieser Hilfe stehen bleiben. Um endlich 

das massenhafte Sterben von Flüchtlingen vor den Grenzen Europas zu überwinden, 

braucht es eine radikale Kritik und ein konsequentes Vorgehen gegen die EU-

Asylpolitik, den rassistischen Alltag und die kapitalistische Normalität. Organisiert euch 

und kämpft gegen die Verhältnisse, die derart menschenunwürdige Zustände 

produzieren und zulassen. 

 

 

Nein zu der rassistischen EU-Asylpolitik! 

Rassismus raus aus den Köpfen! 

Kapitalismus zerschlagen! 

Für die soziale Revolution! 

 

www.lasiegen.blogsport.de             lasiegen@inbox.lv 
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