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Noah lebt seit 6 Monaten in der Wüste.

Der junge Mann aus Eritrea flüchtete An-

fang März vor dem Bürgerkrieg in Libyen

in Richtung Ägypten. An der Grenze vor

der ägyptischen Grenzstadt Salloum war

seine Flucht vorerst zu Ende. Ägypten

erlaubte den Flüchtlingen ohne Papiere

nicht, einzureisen, und so strandete der

junge Mann, der fünf Jahre lang in Libyen

gelebt hatte, zusammen mit tausenden

anderen subsaharischen Flüchtlingen zwi-

schen der libyschen und ägyptischen

Grenze im Niemandsland. Und dieses Nie-

mandsland ist hier alles andere als men-

schenfreundlich. Von der ägyptischen

Küstenstadt Masr Matruh bis westlich

der libyschen Stadt Tobruk breitet sich die

Wüste bis direkt an das Mittelmeer aus.

Hier wächst kein Baum und kein Strauch.

Wasser muss von weit her gebracht

werden.

Schatten spenden den Flüchtlingen

hier nur die vom UNHCR errichteten Zelte

und einige Nebengebäude der ägyptischen

Warten in der Wüste

An der libysch-ägyptischen Grenze sitzen subsaharische Flüchtlinge seit
Monaten fest. Sie hoffen auf die baldige Aufnahme in einem sicheren
Land – bislang vergeblich. Ein Bericht aus der nordafrikanischen Wüste.
Von Thomas Schmidinger

Ägypten erlaubte den
Flüchtlingen ohne Pa-
piere nicht, einzureisen.



asyl aktuell 3/2011

flüchtlingskrise in nordafrika36

Grenzstation, die den Flüchtlingen zur

Verfügung gestellt wurden.

Im September standen hier noch im-

mer 1.398 Menschen unter dem Mandat

des UNHCR.1 Der Löwenanteil der noch

immer an der Grenze in einfachen Zelten

lebenden Flüchtlinge stammt aus Sudan.

1.121 SudanesInnen, von denen viele in

den letzten Jahren aus der Bürgerkriegsre-

gion Darfur nach Libyen geflohen waren,

warten hier darauf, von einem Land aufge-

nommen zu werden. 120 der Flüchtlinge

stammen aus Somalia, das mittlerweile seit

20 Jahren von rivalisierenden Warlords

heimgesucht wird. Weitere 73 stammen

aus Äthiopien, 60 aus Eritrea, 13 aus dem

Tschad. Der Rest verteilt sich auf andere

afrikanische und arabische Staaten.

Rassismus in Libyen
Die meisten Flüchtlinge, die hier unter der

brennend heißen Wüstensonne ausharren,

warten seit Monaten darauf, von irgendei-

nem Land aufgenommen zu werden. Im

Zuge einer Libyen-Reise konnte ich mit

einigen Flüchtlingen aus dem Sudan, Er-

itrea und Äthiopien sprechen, die hier an

der Grenzstation festsitzen. Alle befanden

sich bereits zwischen zwei und sechs Mo-

naten hier. Im Flüchtlingslager sieht man

viele junge Männer, aber auch Frauen und

Familien mit Kindern.

Über ihre Erlebnisse in Libyen erzäh-

len die Flüchtlinge sehr unterschiedliche

Geschichten. Ein junger Mann aus Darfur,

der einige Jahre in Benghazi, der Hochburg

der Rebellen im Westen Libyens gelebt

hatte, will nichts gegen die libysche Bevöl-

kerung sagen: „Die Libyer waren sehr nett

zu uns. Ich kann mich wirklich nicht über

den Umgang mit uns beklagen. Ich bin

wegen dem Krieg geflohen, jetzt sitze ich

schon seit Monaten hier fest.“ Eine Frau

aus Äthiopien berichtet hingegen von ei-

nem wachsenden Rassismus in Libyen:

„Ich habe mich nicht mehr sicher gefühlt

und wollte mit meinen Kindern einfach

nichts wie weg.“ Ein anderer junger Mann

aus Darfur berichtet, dass er für einen

Söldner Gaddafis gehalten wurde: „Wenn

man schwarz ist, muss man befürchten,

für einen Söldner gehalten zu werden und

das ist sehr gefährlich. Ich hätte nicht

mehr in Libyen bleiben können.“

Dieses Niemandsland
ist hier alles andere als
menschenfreundlich.

1 E-Mail des UNHCR
an den Autor vom
20. September 2011
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Tatsächlich dürfte sich die Situation in

Libyen sehr unterschiedlich darstellen. In

Benghazi sieht man durchaus immer noch

subsaharische MigrantInnen auf den Stra-

ßen. Im Vergleich zur Zeit vor dem Bürger-

krieg sind es aber deutlich weniger. Von

Seiten des Übergangsrates (NTC) wurde

mehrmals versucht, Ausschreitungen ge-

gen subsaharischen MigrantInnen wegen

pauschaler Verdächtigungen als Söldner

Gaddafis zu unterbinden. Allerdings hat

der NTC vor Ort oft wenig Einfluss. In vie-

len Teilen Libyens haben derzeit die Kom-

mandanten unterschiedlicher Milizen der

Rebellen das Sagen, die nur vordergründig

zu einer gemeinsamen Armee fusioniert

wurden. De facto handelt es sich dabei um

rund 30 verschiedene Rebellengruppen

mit unterschiedlichen Loyalitäten und

politischen Ausrichtungen. Wenn der Über-

gangsrat diesen oft auch rivalisierenden

Gruppen Anweisungen gibt, heißt das

noch lange nicht, dass diese auch irgend-

welche Auswirkungen vor Ort haben. Ins-

besondere nach der Eroberung der Haupt-

stadt Tripolis soll es zu offenen Jagden auf

subsaharische MigrantInnen gekommen

sein. Augenzeugen berichten davon, dass

sich auch Frauen und Kinder als „Söldner“

in Gefängnissen befinden sollen.

Das Ende des „Königs von Afrika”
Auch wenn sich die Situation in verschie-

denen Teilen Libyens stark zu unterschei-

den scheint, so herrscht derzeit jedenfalls

im ganzen Land eine Stimmung, die sich

gegen subsaharische AfrikanerInnen rich-

tet. Hintergrund dessen bildet nicht nur

der Einsatz von Söldnern durch das Gadda-

fi-Regime, sondern auch die aktive Afrika-

Politik des gestürzten Diktators. Gaddafi

hatte sich nach dem Zerplatzen seines

panarabischen Traums als Panafrikanist

hervorgetan. Die Schaffung der Afrikani-

Hohe Professionalität

in Asylfragen und großes menschliches und politisches

Engagement, das sind die Markenzeichen der asylkoor-

dination österreich. Das Integrationshaus gratuliert

herzlichst zum 20zigsten Geburtstag. Für das Integra-

tionshaus ist die asylkoordination die wichtigste Part-

nerorganisation in der politischen Zusammenarbeit im

Asylbereich. Ohne diese koordinierende Tätigkeit auf

nationaler und internationaler Ebene würde es viele

engagiert arbeitende Netzwerke, die für die politische

Arbeit im Flüchtlingsbereich extrem wichtig sind, nicht

geben. Großen Dank an die MitarbeiterInnen, insbeson-

dere an die Geschäftsführerin Anny Knapp, für die tolle

und engagierte Arbeit, die hier tagtäglich geleistet

wird. Wir freuen uns, auch in Zukunft gemeinsam mit

der asylkoordination für die Interessen von Flüchtlin-

gen und MigrantInnen gemeinsam aktiv tätig zu sein!

Andrea Eraslan-Weninger
Geschäftsführerin Integrationshaus
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schen Union und die finanzielle Förderung

afrikanischer Regimes sollten dem liby-

schen Revolutionsführer politischen Ein-

fluss auf dem Kontinent garantieren. Er

selbst stellte sich dabei immer wieder als

König Afrikas dar. Heute werfen ihm viele

LibyerInnen vor, das libysche Geld an „die

Afrikaner“ verteilt zu haben, während viele

der eigenen Landsleute nicht genug für ein

halbwegs vernünftiges Leben hatten. Zu-

dem habe Gaddafi, so erzählt man sich in

Libyen, die subsaharischen AfrikanerInnen

ohne Papiere einreisen lassen. Die Migran-

tInnen aus dem Sudan, Somalia oder dem

Tschad werden nun nicht nur verdächtigt,

an der Seite des Diktators zu stehen, son-

dern auch noch alle möglichen Krankhei-

ten nach Libyen eingeschleppt zu haben.

Ob deshalb schon von einer systema-

tischen Verfolgung subsaharischer Migran-

tInnen in Libyen gesprochen werden kann,

ist allerdings fraglich. Vielmehr dürfte es

zu lokalen Gewaltakten gekommen sein,

die von den schlecht organisierten und mit

dem Kampf gegen Gaddafi beschäftigten

neuen Machthabern nicht unterbunden

werden konnten. Dies ändert allerdings

nichts daran, dass wegen dieser Übergriffe

und aufgrund des Krieges selbst in den

letzten Monaten zehntausende MigrantIn-

nen aus Libyen geflohen sind.

Resettlement: Bitte warten
Insgesamt wurden allein von der Grenze in

Salloum seit Februar vom UNHCR und der

IOM bereits 37.601 Angehörige von Dritt-

staaten, also Personen ohne libysche

Staatsbürgerschaft, evakuiert. Der

Ansturm libyscher Flüchtlinge im Februar

ist mittlerweile allerdings vorbei. Die mei-

sten der insgesamt über 250.000 LibyerIn-

nen, die im Februar nach Ägypten flohen,

sind nach den militärischen Erfolgen der

Rebellen wieder nach Libyen zurückge-

kehrt.

Für die Angehörigen von Drittstaaten

besteht diese Möglichkeit allerdings nicht.

Deshalb startete das UNHCR am 20. April

2011 die Global Resettlement Solidarity

Initiative. Dabei wurden Staaten aufgeru-

fen, auf Grund der besonderen Umstände

in Libyen zusätzlich zum jährlichen Kontin-

gent an Resettlement-Plätzen Möglichkei-

ten für Resettlement von subsaharischen

Flüchtlingen aus Libyen zur Verfügung zu

stellen, die an den Grenzen zu Ägypten

Die meisten der insge-
samt über 250.000
LibyerInnen, die im
Februar nach Ägypten
flohen, sind wieder
nach Libyen zurückge-
kehrt.
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und Tunesien festhingen. Vor allem klassi-

sche Einwanderungsländer wie die USA

kamen diesem Hilferuf nach. Die meisten

Staaten Europas reagierten nicht oder

nahmen nur sehr wenige Flüchtlinge auf.

Auf der Website des UNHCR heißt es dazu:

„Die meisten Flüchtlinge (rund 80%)

werden momentan von den USA, Kanada

und Australien aufgenommen. In Europa

bieten die nordischen Länder die meisten

Resettlement-Plätze, aber auch viele ande-

re Länder haben bereits kleinere Program-

me gestartet. In Österreich gibt es noch

kein Resettlement-Programm.“2

Obwohl Österreich schon mehrmals in

der Geschichte massiv von Resettlement-

Programmen profitiert hat, weigert sich

das Land heute, Plätze zur Verfügung zu

stellen.

2 http://www.unhcr.at/
?id=189, 22.
September 2011

3 E-Mail des UNHCR
an den Autor vom
20. September 2011

Laut UNHCR werden derzeit noch

Plätze für 5.200 subsaharische Flüchtlinge

aus Libyen gesucht.3 Die größte Gruppe

stammt aus dem Sudan bzw. aus Darfur

und kann unmöglich in ihr ursprüngliches

Herkunftsland zurückkehren.

Währenddessen zermürbt das Warten

in der Wüste die Flüchtlinge. Abdullah aus

Darfur fragt mich, warum er seit vier Mo-

naten hier warten muss: „Was habt ihr

gegen uns? Wir können doch nirgendwo

hin! Warum müssen wir hier monatelang

warten, bis uns irgendwer aufnimmt?“

Ein junger Mann aus Eritrea, der seit

fünf Monaten hier festsitzt, bringt die der-

zeitige europäische Libyen-Politik schließ-

lich auf den Punkt: „Ihr Europäer helft halt

lieber mit Bomben, als dass ihr Flüchtlinge

aufnehmen würdet!“

Thomas Schmidinger ist
Politikwissenschafter
und Lektor an der Uni-
versität Wien und der
Fachhochschule Vorarl-
berg und Vorstands-
mitglied der im Mittleren
Osten tätigen Hilfsor-
ganisation LeEZA. Im
September forschte er
in Ägypten und Libyen.




