
Höhepunkt der Heuchelei
Die EU ist am Höhepunkt der Heuchelei 
angekommen, sagte Thierry Allafort-Duverger, Direktor der französischen Sektion 
von Ärzte ohne Grenzen. Zumindest teilweise sind die Sklavenauktionen in Libyen, 
über die sich jetzt alle so entrüstet aufregen, eine direkte Folge der EU-Flüchtlings-
politik. Die Hilfsmaßnahmen der EU beschränkten sich auf das Training der libyschen 
Küstenwache, um Bootsflüchtlinge aufzubringen und nach Nordafrika zurückzufüh-
ren. Diese Politik habe die Situation der Migranten in Libyen dramatisch verschärft. 
„Menschen verschwinden aus den Flüchtlingscamps von einer Woche zur anderen.“, 
sagt Allafort-Duverger. Eigentlich sollten diese Camps der Überprüfung des Asyl-
anspruchs dienen, um sie im Fall eines positiven Entscheids nach Europa weiter-
ziehen zu lassen und sie anderenfalls in ihre Heimatländer zurückzuführen. „Es ist 
notwendig, allen, die in der libyschen Falle sitzen, die zum Teil von Frankreich und der 
EU gewoben wurde, die Möglichkeit zu geben, aus dieser Falle zu entkommen.“, fügte 
er hinzu.

Sklavenmarkt Libyen

Bild oben: Sklavenauktion in Libyen.

Bild rechts: Versklavte afrikanische Flücht-
linge - wie Schlachtvieh an den Füßen mit 
den Köpfen nach unten aufgehängt.

Rechts: Schwarz-
afrikaner prote-
stieren vor der 
libyschen Bot-
schaft in Rabat 
(Marokko) gegen 
die Verbrechen an 
ihren Landsleuten 
in Libyen. 
Foto: AFP
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Im Land der 
Sklavenjäger
Nur etwa 2500 Kilometer von Mittel-
europa entfernt befindet sich das Tor 
zur Hölle. „Wir waren Sklaven“, sagt 
der 22-jährige Moussa Yamada von 
der Elfenbeinküste. „Für die Araber 
sind Schwarze nur Tiere, aber selbst 
Tiere behandeln sie besser.“, fügt er 
hinzu.
Er hatte noch Glück. Im Rahmen der 
freiwilligen Rückführungsaktion der 
International Migration Organization 
(IOM) wurde er in seine Heimat zu-
rückgebracht. Er hätte auch auf einem 
überfüllten Boot auf dem Mittelmeer 
ertrinken oder in einem namenlosen 
Massengrab libyscher Sklavenhändler 
enden können. Moussa Yamada hatte 
für seine Flucht aus Armut und Hoff-
nungslosigkeit die Ersparnisse seines 
Lebens aufgewendet. Allein für die 
Überquerung des Mittelmeers verlan-
gen Schleuser 3000-5000 Dollar. Doch 
in Libyen endete sein Traum. „Sie 
hielten 60 von uns in einem kleinen 
Raum fest. Es gab keine Möglichkeit, 
sich zu waschen. Wir stanken so sehr, 
dass die Araber nur mit Gesichtsmas-
ken zu uns kamen. Sie schlugen uns 
mit Stöcken, Metallstäben, Gummi-
stöcken.“
Solche Geschichten gibt es zu Tausen-
den, und sie könnten als Drehbuch für 
einen Film dienen, der von mensch-
licher Niedertracht und Leid erzählt. 
Dies ist wahrscheinlich der Grund, 
warum der Direktor der operativen 
Abteilung des IOM, Mohammed Abdi-
ker, Libyen das Tal der Tränen nennt, 
während der Sprecher der Organisa-
tion, Leonard Doyle, weniger poetisch 
vom Archipel der Folter spricht.
Für Maxime Ngong aus Kamerun ist 

Libyen nur die Hölle. Er wurde acht 
Monate lang in Libyen festgehalten. 
Die Araber sprachen über ihn als 
Al-Bidaa, eine Ware, denn als leben-
de Ware wurde er angeboten und 
auf dem Sklavenmarkt verkauft. Er 
wurde zur Feldarbeit gezwungen und 
geschlagen. Er schaffte es zu entkom-
men und kehrte mit Hilfe der Europä-
ischen Union nach Kamerun zurück.
In der Stadt Sabha, ein paar hun-
dert Kilometer südlich von Tripolis, 
traf der IOM-Gesandte Afrikaner, 
die nach Bedarf von einem „Besit-
zer“ zum nächsten weitergereicht 
wurden. Er erfuhr, dass sich damit 
nicht nur Menschenhändlerbanden, 
sondern auch gewöhnliche Bewohner 
beschäftigen. Einer der Zeugen, ein 
Senegalese, beschrieb, wie die Libyer 
„Jagd“ auf umherirrende schwarze 
Immigranten machen, sie auf gelän-
degängige Pickups verladen und zur 
Feldarbeit abtransportieren. 
Im September 2017 schrieb die Prä-
sidentin der Organisation Ärzte ohne 
Grenzen, die Kanadierin Joanne Liu, 
einen offenen Brief an die europä-
ischen Staats-und Regierungschefs. 
„Die Menschen werden behandelt wie 
Waren zur allfälligen Verwendung. 
Man stopft sie in dunkle, schmutzi-
ge Räume ohne Belüftung, wo sie 
übereinanderliegen müssen. Männer 
erzählten uns, sie würden gezwun-
gen, in Gruppen nackt rund um den 
Hof zu laufen, bis sie vor Erschöpfung 
zusammenbrechen. Frauen werden 
vergewaltigt und unmittelbar danach 
gezwungen, ihre Familien anzurufen 
mit der Bitte, Lösegeld für sie zu be-
zahlen. Alle, die ich traf, hatten Tränen 
in den Augen und wiederholten immer 
und immer wieder, dass Sie hier raus 
wollten. Ihre Verzweiflung ist überwäl-

tigend“, heißt es in ihrem Brief. 
Sabha, eine ehemalige Wüstenoase, 
gilt als Portal zur libyschen Hölle. 
Sie liegt am Fluchtweg der meisten 
Flüchtlinge aus Westafrika in Rich-
tung Mittelmeer. Die Stadt mit ca. 
130.000 Einwohnern ist eine Enklave 
der Illegalität, die von keiner der drei 
verfeindeten libyschen Regierungen 
kontrolliert wird. Aber die Sklaven-
märkte werden auch an der Küste 
abgehalten, in der Nähe von Tripolis, 
in Bereichen unter der Kontrolle der 
von der UN anerkannten Regierung 
der nationalen Einheit.
Im Oktober 2017 ging ein CNN-Team 
nach Libyen, auf der Spur eines 
anonymen Handy-Videos, auf dem 
ein nächtlicher Sklavenmarkt zu 
sehen ist. Die Journalisten erreichten 
problemlos den Ort in der Nähe der 
Hauptstadt. Dort filmten sie mit ver-
steckter Kamera eine Versteigerung 
von 12 Afrikanern. Männer wurden in 
ein paar Minuten verkauft, jeder für 
den Gegenwert von 400 Dollar.
Der Hohe Flüchtlingskommissar der 
UNO, Zeid Walid Al-Hussein, kom-
mentierte eine Libyen-Reise so: „Die 
von der EU unterstützte Vereinbarung 
zwischen der italienischen Regierung 
und den libyschen Behörden hat 
zu einer Verringerung der Zahl der 
Menschen geführt, die die Grenzen 
der EU erreichen, aber der Preis 
ist unvorstellbar. Wir können keine 
schweigenden Zeugen von moder-
nen Formen der Sklaverei, Verge-
waltigung und anderen Formen von 
Gewalt sein, im Namen der Bekämp-
fung der illegalen Einwanderung 
und der Eindämmung verzweifelter 
und verängstigter Menschen, die die 
Küsten Europas erreichen.“.

Rassistische Vorurteile gegen Schwarzafrikaner in weiten Teilen der Bevölkerung – wohl der einzige Punkt, 
in dem sich europäische Rechtspopulisten und arabische Muslime einig sind – brachte die Staaten der EU 
aus Angst um Wählerstimmen dazu, Lösungen für das Flüchtlingsproblem zu finden, die sämtlichen Men-

schenrechten hohnsprechen. Nachdem man sich der syrischen Kriegsflüchtlinge mit Hilfe von Erdogans Türkei 
entledigt hatte, unterstützte man die libysche Küstenwache in ihren Bemühungen, Bootsflüchtlinge aus Westafrika 
nach Libyen zurückzuführen, um sie am Erreichen des europäischen Kontinents zu hindern. Libyen als „sicheres 
Herkunftsland“ zu bezeichnen, ist nach Erkenntnissen von Journalisten und NGOs blanker Zynismus. In dem nord-
afrikanischen Land ist nach dem vom Westen vom Zaun gebrochenen „arabischen Frühling“ und der Einsetzung 
einer weitgehend machtlosen Marionettenregierung ein gesetzloser Raum entstanden, in dem Sklavenhandel und 
Lösegelderpressung an der Tagesordnung sind. Europa und die USA wissen Bescheid – und lassen es geschehen. 
Man beschränkt sich momentan darauf, die schockierenden Berichte aus Libyen zu Abschreckungszwecken in den 
westafrikanischen Heimatländern der Flüchtlinge zu instrumentalisieren.

”Wir waren Sklaven. Für die 
Araber sind Schwarze nur 
Tiere, aber selbst Tiere be-
handeln sie besser.“

Moussa Yamada, Flüchtling von der 
Elfenbeinküste
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