Oktober 2018 | Folter in Libyen: Video von AEI-Pressekonferenz in
Bamako
Bericht von Djeneba Kanté über die Folter, die ihr Sohn in Libyen erlebt hat (4. Min)

Brutaler Abschreckungskrieg: Wie das EU-Grenzregime
selbstbestimmte Entwicklung von unten sabotiert
*Der Text ist erstmalig in der taz-Beilage von Afrique-Europe-Interact am 29.11.2018
erschienen.
Im Mai 2018 erhielt die Familie unserer malischen Mitstreiterin Djeneba Kanté einen Anruf aus
Libyen: Ihr Sohn Mamadou sei von Unbekannten zusammen mit drei weiteren Migranten
entführt worden, für seine Freilassung würden 15.000 Euro gefordert – eine gewaltige Summe,
gemessen an einem durchschnittlichen Monatseinkommen von 56 Euro in dem
westafrikanischen Land. Doch Djeneba Kanté setzte alle Hebel in Bewegung: Die Familie
veräußerte ihre spärlichen Besitz, darunter eine Parzelle und mehrere Tiere. Auch ein in
Südspanien als Erntehelfer tätiger Sohn steuerte mit Hilfe von Freund_innen einen
beträchtlichen Teil zum Lösegeld bei.
Umso schockierter zeigte sich die Familie, als Mamadou zunächst nicht freigelassen, sondern
weiterverkauft wurde. Erst die neuen Entführer merkten, dass seine mit Eisendraht wochenlang
gefesselten Hände bereits am Absterben waren – der Geruch verfaulten Fleisches muss
fürchterlich gewesen sein. Nach seiner Freilassung wurde Mamadou vom Roten Kreuz nach
Bamako ausgeflogen, seit dem befindet er sich in regelmäßiger ärztlicher Behandlung. Ob er je
wieder mit seinen Händen arbeiten kann, ist noch völlig unklar.
Die Erfahrung von Djeneba Kanté und ihrem Sohn ist eine persönliche Tragödie, welche
zugleich auf die humanitären Abgründe europäischer Migrationspolitik verweist: Europa führt –
man muss es so deutlich sagen – seit rund 30 Jahren einen brutalen Abschreckungskrieg
gegen Migrant_innen und Geflüchtete. Im Zentrum des Geschehens steht die ständige
Vorverlagerung des EU-Grenzregimes – mittlerweile bis in Länder südlich der Sahara. Hierzu
gehört auch die enge Kooperation mit Libyen, wo bereits Anfang der 2000er Jahre der damalige
Diktator al-Gaddafi im Auftrag der EU erste Geheimgefängnisse für Migrant_innen in der Wüste
errichten ließ. Heute warnen Organisationen wie Ärzte ohne Grenzen oder Human Rights
Watch ausdrücklich davor, im Mittelmeer gerettete Migrant_innen zurück nach Libyen zu
bringen. Denn diese liefen Gefahr, gefoltert, vergewaltigt oder mit Hunger malträtiert zu werden
– alles Gründe, weshalb die deutsche Botschaft in Niger bereits Ende 2016 von “KZ-ähnlichen
Verhältnissen” in libyschen Internierungslagern sprach. Und doch: Obwohl die europäische
Öffentlichkeit bestens informiert ist, ergreift die EU immer neue Maßnahmen zur
Grenzabschottung. Ganz offenkundig werden selbst Tote und Gefolterte von großen Teilen der
europäischen Bevölkerung als notwendiges Übel akzeptiert, um die Zahl neu ankommender
Migrant_innen zu reduzieren.
Zurück zu Djeneba Kanté: Ihr Fall unterstreicht darüber hinaus das fatale Wechselspiel
zwischen restriktiver EU-Migrationspolitik und sozialer Destabilisierung in den Herkunftsländern
von Migrant_innen und Geflüchteten. Eigentlich waren die Söhne von Djeneba Kanté
aufgebrochen, um ihre Familie zu unterstützen – anfangs durchaus mit Erfolg. Doch dann ist
der familiäre Überlebensmechanismus jäh zerbrochen, verschärft durch den Umstand, dass
sich weder der malische Staat noch die EU oder irgendeine andere Institution bereit erklärt hat,
die medizinischen Behandlungskosten für Mamadou zu übernehmen.
Solche und ähnliche Tragödien, deren Tragweite Europa bis heute nicht begriffen hat, sind in
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zahlreichen afrikanischen Ländern zu einer Art Massenphänomen geworden. Das ist der Grund,
weshalb Afrique-Europe-Interact seit 2014 in der Region Kita im Südwesten Malis aktiv ist –
dort, wo auch Djeneba Kanté lebt. Einerseits, weil wir lokale Proteste unterstützen, mit denen
die malische Regierung unter Druck gesetzt werden soll, migrationspolitische Forderungen der
EU nicht umzusetzen – insbesondere Abschiebeabkommen. Andererseits, weil wir mit
dörflichen Communities zusammenarbeiten, um selbstorganisierte Entwicklungsansätze von
unten zu stärken. Einer dieser Orte heißt Soukoutadala, ein Dorf, das während der Regenzeit
weitgehend von der Außenwelt abgeschnitten ist. In Soukoutadala gibt es kein Internet, die
Telefonverbindungen sind schwach, nur wenige Haushalte beziehen Strom aus Solarmodulen.
Bei der letzten Präsidentschaftswahl im August 2018 herrschte Regenzeit, die Straßen waren
unbefahrbar, dennoch bestand keine Möglichkeit, vor Ort zu wählen. Die lokale Schule wird nur
von einem Teil der Kinder besucht, weil sich viele Eltern die Schulgebühren nicht leisten
können. Folgeist, dass die beiden Dorflehrer kaum mehr als jene 28 Euro haben, die sie
monatlich vom Staat bekommen – ein grotesk niedriges Gehalt, das es noch nicht einmal
erlaubt, die ca. 100 Kilometer entfernt lebende Familie ein mal pro Jahr zu besuchen, wie uns
einer der Lehrer berichtete. Ebenfalls schwierig ist der Zugang zu Wasser, um Gemüse
anzubauen, zudem fehlt oftmals das Geld für Zäune, um die Gärten vor Tieren zu schützen –
beides führt zwangsläufig zu Hunger. Nicht minder dramatisch ist die fehlende
Gesundheitsversorgung: Allein zwischen Juli und Oktober 2018 sind in Soukoutadala und
Umgebung sieben Frauen bei der Geburt gestorben – einzig deshalb, weil sie keine Möglichkeit
hatten, rechtzeitig die nächste, ungefähr 50 Kilometer entfernte Gesundheitsstation
aufzusuchen.
Kurzum: Das Fehlen grundlegender sozialer Infrastruktur stellt eine systematische
Menschenrechtsverletzung dar, die unter anderem mit der verstörenden Tatsache einhergeht,
dass die durchschnittliche Lebenserwartung in Ländern wie Mali ca. 23 Jahre niedriger ausfällt
als in Deutschland. Nach mehreren kleinen Projekten haben Afrique-Europe-Interact und die
Dorfversammlung in Soukoutadala daher gemeinsam beschlossen, bis zur nächsten Regenzeit
eine kleine Gesundheitsstation zu errichten. Gleichzeitig bemühen wir uns auch, mit der
Dorfbevölkerung über die eigentlichen Ursachen dieser und weiterer Problemlagen ins
Gespräch zu kommen – eine Aufgabe, die in erster Linie von den malischen Aktivist_innen
unseres Netzwerks wahrgenommen wird. Im Mittelpunkt stehen dabei weniger globale Machtund Dominanzverhältnisse. Nein, wir gehen umgekehrt vor, wir versuchen, ein Verständnis
dafür zu wecken, weshalb sich langfristig nur etwas verändern kann, wenn die Leute selber
aktiv werden. Wenn also auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene selbstorganisierte
Strukturen von unten entstehen, die all jene korrupten, inkompetenten und klientelistischen
Politiker_innen und Funktionär_innen öffentlichkeitswirksam zur Rede stellen, die nicht die
Bevölkerung, sondern ihr persönliches Wohlergehen im Blick haben – häufig im Ping-Pong mit
den (Geschäfts-)Interessen westlicher Regierungen und Unternehmen.
Ein Video mit Djeneba Kanté findet sich auf unserer Webseite, genauso wie zahlreiche Texte
zur EU-Migrationspolitik.
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