
Oben: Detlef 
Karioth vor 
dem Hafen von 
Lampedusa

Links: Trügeri-
sches Idyll am 
Alten Hafen 
von  Lampedusa

58

Cicero – 6. 2016



J äh zwingt der kühle Platzregen die 
Demonstranten, ihre Transparente 
zum Schutz über die Köpfe zu zie-

hen. „Wir wollen hier raus!“, skandieren 
die durchnässten Sudanesen, während 
eine Handvoll bayerischer Oppositions-
abgeordneter Zuflucht unter einem Well-
blechdach sucht. Mit ihren Mobiltelefo-
nen fotografiert die deutsche Delegation 
den spontanen Protest im Notaufnahme-
lager der italienischen Mittelmeerinsel 
Lampedusa. Es ist der südlichste Vorpos-
ten Europas, nur 115 Kilometer trennen 
das 20 Quadratkilometer kleine Eiland 
von der tunesischen Küste; bis zur liby-
schen Hauptstadt Tripolis sind es 300. 

Auch Mitarbeiter der EU-Grenz-
agentur Frontex und des Europäi-
schen Unterstützungsbüros für Asyl-
fragen (EASO) beobachten die lauten 

Unmutsbekundungen der afrikanischen 
Lagerbewohner aus dem Trockenen. Und 
der Sonderbeauftragte der Bundesregie-
rung für die Hotspots in Griechenland 
und Italien, Detlef Karioth. Als im April 
eine EU-Delegation im griechischen Ido-
meni unterwegs war, kam es zu heftigen 
Ausschreitungen aufgebrachter Flücht-
linge. Die mazedonische Polizei schoss 
mit Tränengas von der anderen Seite des 
Grenzzauns auf die Randalierer. 

In Lampedusa verläuft an diesem 
kühlen Nachmittag alles friedlich. Nach 
gut einer Viertelstunde ziehen sich die 
rund 20 Frauen und Männer wieder in 
den oberen Teil der mit Stacheldraht-
zaun gesicherten Erstaufnahmeeinrich-
tung zurück. Seit Dezember firmiert das 
Lager unter dem Titel Hotspot. Ein klir-
rendes Schlagwort, wiederbelebt von der 
aufgeschreckten EU-Bürokratie am Ende 
des langen europäischen Flüchtlingssom-
mers 2015. Und ein heißer Fleck im fri-
schen Frühlingsregen: 368 Personen sind 
Anfang Mai in dem Lager in Lampedusa 
untergebracht, die meisten von der itali-
enischen Küstenwache Guardia Costiera 
aus libyschen Gewässern gerettet, nach-
dem die Bootsführer per Satellitentele-
fon Funksprüche an die Einsatzzentrale 
in Rom abgesetzt hatten. 

HIER BLEIBEN SOLLEN die aus Eritrea, 
Somalia, Sudan, Senegal, Nigeria, der 
Elfenbeinküste und Gambia Geflüch-
teten eigentlich nur für drei, vier Tage, 
ehe die nationale Verschiebepraxis den 

EIN HEISSER   
    PUNKT IM 
MITTELMEER
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Detlef Karioth ist 
der Sonderbeauftragte der 

Bundesregierung für 
die Flüchtlings-Hotspots in 

Griechenland und Italien. 
Unterwegs auf Lampedusa 

mit einem Beamten in 
fast unmöglicher Mission
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Weitertransport per Boot nach Sizilien 
oder auf das italienische Festland vor-
sieht. Denn in den derzeit vier italieni-
schen und fünf griechischen Hotspots 
geht es zunächst vor allem um eins: die 
Aufnahme der Daten der Neuankömm-
linge, um sie später im Rahmen der eu-
ropäischen Umverteilungsmechanismen 
weiterzuleiten – oder aber sie abzuschie-
ben. Dutzende Screeningexperten und 
Fachleute für Fingerabdrücke hat Brüssel 
deshalb an die vorgeschobenen Grenz-
wachposten in der von Schleusern und 
Sicherheitskräften heftig umkämpften 
Transitzone Mittelmeer entsandt.

Registrierung und Identifizierung 
lauten die Zauberworte der zwischen 
Wien, Warschau, Berlin und Budapest 
nicht minder umkämpften europäischen 
Aufnahmepraxis, die die von der Flücht-
lingskrise in Panik versetzte Union im 

vergangenen Herbst endlich umzusetzen 
begann. Und der kleinste gemeinsame 
Nenner. Denn an der harten Realität Tau-
sender politischer, Bürgerkriegs- und Ar-
mutsflüchtlinge, die sich aus Libyen, Tu-
nesien und Ägypten über das Mittelmeer 
Richtung Europa aufmachen, ändert sich 
durch die Einrichtung der Aufnahmezen-
tren auf den griechischen und italieni-
schen Inseln relativ wenig. Auch Kari-
oth konstatiert, dass das Dublin-System 
dringend reformiert gehöre, weil es den 
Staaten an den EU-Außengrenzen die 
Hauptlast bei der Unterbringung der 
Flüchtlinge zuschiebt. 

EINE ALTE DOKTRIN in frischem Gewand 
wurde in Brüssel aufgelegt, sagen Kri-
tiker der Hotspots, ungetrübt von den 
tödlichen Stürmen vor den nordafrika-
nischen Küsten, die sich mit dem nahen-
den Sommer langsam legen – was den 
Schleppern eine neue Rekordsaison be-
scheren dürfte. Mehr als 28 000  Men-
schen wurden bis Anfang Mai von der 
UN-Flüchtlingsbehörde UNHCR in den 
italienischen Aufnahmezentren regis-
triert, Tendenz steigend: Allein in der 
ersten Maiwoche kamen 2578  Boots-
flüchtlinge in italienischen Häfen an. 
Die offizielle Todeszahl der Organisa-
tion für Migration (IOM): 1357, Dunkel-
ziffer unbekannt. 

Ungetrübt ist die Politik der Hot-
spots aber auch von den durch die Dop-
pelkrisen am Rande ihrer Ressourcen 
operierenden Regierungen in Rom und 
Athen, die sich vom Rest Europas so-
wohl mit ihren wirtschaftlichen Proble-
men wie mit den Flüchtlingen allein ge-
lassen fühlen. „Nur mit den Fingern auf 
die italienischen Behörden zu zeigen, 
wird die Probleme nicht lösen“, sagt Ka-
rioth, der im Auftrag Bundeskanzlerin 
Angela Merkels dazu beitragen soll, die 
deutsche Hilfe für die Hotspots mit den 
griechischen und italienischen Stellen 
zu koordinieren – in den Ministerien in 
Athen und Rom, aber auch auf den itali-
enischen und den Ägäisinseln. 

Vor allem beim Aufbau effizienter 
Asylsysteme herrscht Mangel im Süden 
des Kontinents. Etliche Beamte hat das 
Bundesamt für Flüchtlinge und Migra-
tion (Bamf) deshalb bereits nach Leros, 
Lesbos, Chios, Kos und Samos entsandt. 

Oben: Ein italieni-
scher Beamter im 
Hauptquartier der 
Guardia di Finanza 
auf Lampedusa

Darunter: 
Flüchtlinge und 
Einheimische 
beim gemeinsa-
men Spiel auf 
dem Fußballplatz 
von Lampedusa
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„Erste Schritte zur Schaffung einer funk-
tionierenden Asylverwaltung sind in den 
letzten Monaten insbesondere in Athen 
gemacht worden“, attestiert der seit 2010 
in Rom als Verbindungsbeamter der Bun-
despolizei tätige Karioth der Regierung 
von Alexis Tsipras; Italiens Premiermi-
nister Matteo Renzi sei es immerhin ge-
lungen, die Registrierung der Asylbewer-
ber zu beschleunigen. 

EINE REAKTION AUF die Flüchtlingskrise 
war die Berufung des erfahrenen Poli-
zeidirektors im vergangenen Dezember. 
Von 2008 bis 2009 war er beim Aufbau 
der afghanischen Polizei beteiligt und be-
reits vor zehn Jahren Chef einer Mission 
von Bundespolizei und Zoll in Beirut, die 
die libanesischen Stellen beim Aufbau ei-
nes modernen Grenzmanagements an der 
Grenze zu Syrien schulen sollte. Wäh-
rend amerikanische Diplomaten darauf 
drangen, in der Bekaa-Ebene Wachtürme 
und hohe Grenzzäune hochzuziehen und 
Detektive wie zwischen den Vereinigten 

Staaten und Mexiko einzusetzen, setzte 
der 1961 nahe der französischen Grenze 
geborene Saarländer auf einen sanfteren 
Weg zur Bekämpfung von Schmugglern 
und Schleusern: kleinen Grenzverkehr 
erlauben, um die Wirtschaftstätigkeit der 
Bevölkerung nicht zu stören  – und sie 
umso effektiver in den Kampf gegen die 
wirklich Kriminellen einbinden zu können.

Karioth weiß, wovon er spricht. An-
fang der neunziger Jahre war er als jun-
ger Dienstgruppenleiter der Bundes-
polizei am Rhein-Main-Flughafen in 
Frankfurt stationiert. Unbegleitete min-
derjährige Flüchtlinge und die Flucht 
Hunderttausender nach Europa – seiner-
zeit aus den umkämpften Staaten des zer-
fallenden Jugoslawien – waren damals 
schon sein Thema. Dass Europa auch ein 
Vierteljahrhundert später noch nach ad-
äquaten Antworten auf Migration und 
Flucht sucht, lässt ihn immer wieder ein 
wenig ratlos zurück.

Ebenso der plötzliche Fokus von 
Medien und Politik auf die italienische 

Dass Europa 
auch 25 Jahre 
später immer 
noch nach 
adäquaten 
Antworten auf 
Migration und 
Flucht sucht, 
lässt Karioth 
ratlos zurück
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Küste, die nach Schließung der Balkan-
route wieder stärker im Mittelpunkt 
steht. Niemanden hätte überraschen dür-
fen, dass nun abermals Tausende Afri-
kaner Lampedusa ansteuern, steigen die 
Flüchtlingszahlen über die zentrale Mit-
telmeerroute aus Libyen doch seit Jah-
ren. Dass die karge Mittelmeerinsel dabei 
oft das erste Ziel ist, liegt auf der Hand: 
Bis zum Beginn libyscher Hoheitsgewäs-
ser sind es nur wenig mehr als 150 Ki-
lometer. Und da die Einsatzkräfte des 
scheiternden Staates Hilferufe ohnehin 
ignorierten, sind es meist die robusten 
Schnellboote der Guardia Costiera, die 
die Flüchtlinge aus dem Meer retten.

Später am Nachmittag steht Karioth 
neben dem Kommandeur des Einsatzzen-
trums der Küstenwache, Paolo Monaco. 
Funkgeräte liegen auf den Schreibtischen, 
Lagepläne und Landkarten hängen an 

den Wänden neben dem Fenster, das 
den Blick über den Hafen Richtung Sü-
den freigibt. Routiniert erklärt Monaco 
an einem Flachbildschirm die Bewegun-
gen des Tages – wegen des hohen Wel-
lengangs sind in der vergangenen Nacht 
keine Schleuser Richtung Norden aufge-
brochen. Neben den sechs Booten der 
Küstenwache sind auch Einheiten von 
Eunavfor Med/Operation Sophia unter-
wegs, von Frontex, der italienischen Ma-
rine sowie der italienischen Zollpolizei. 
Kleine Kreuze im Mittelmeer.

EIN IMPOSANTES HEER zum Schutz der 
Außengrenzen – doch gelähmt von Ri-
valitäten zwischen den vielen Akteuren. 
Karioth kann ein Lied davon singen. Im-
mer wieder ist er in seinen sechs Jahren 
als Verbindungsbeamter der Bundespoli-
zei zu den Stellen in Rom mit den Eifer-
süchteleien der konkurrierenden italieni-
schen Sicherheitsbehörden konfrontiert 
gewesen. Im Vergleich zu dem Kompe-
tenzgerangel auf dem Meer freilich ist 
das nichts. Denn wer auf dem Flachbild-
schirm im Einsatzzentrum der Küsten-
wache gar nicht erst auftaucht, sind die 
Kriegsschiffe von französischer und bri-
tischer Marine sowie der Vereinigten 
Staaten. 

Die Armuts- und Bürgerkriegsflücht-
linge werden Europas Cordon Sanitaire 
im Mittelmeer dennoch weiter über-
winden, das weiß auch Karioth. Darauf 
müsse die Union Antworten finden. Ge-
lungen, ihre Nato-Kollegen auf eine ganz 
neue Gangart einzuschwören, ist es of-
fenbar Italiens Verteidigungsministerin 
Roberta Pinetta. Auf dem Nato-Gipfel 
Anfang Juli in Warschau soll die bislang 
nur mit einem Mandat für die Ägäis aus-
gestattete Operation Active Endeavour 
auch auf die libysche Küste ausgeweitet 
werden. Nur so könne es frühzeitig ge-
lingen, Armutsflüchtlinge von Menschen 
mit Asylanspruch zu trennen, argumen-
tiert Pinetta. Der Hotspot auf Lampedusa 
könnte für Tausende aus dem subsaha-
rischen Afrika dann nicht mehr nur die 
erste, sondern auch die letzte Station auf 
europäischem Boden gewesen sein.

MARKUS BICKEL hat Detlef 
Karioth zum ersten Mal vor 
zehn Jahren in Libanons Bekaa-
Ebene getroffen, als er dort 
eine Grenzmission leitete

Darunter: Auf dem 
SchiYsfriedhof 
hinter dem Hafen 
von Lampedusa 
werden gestrande-
te Flüchtlingsboote 
entsorgt

Oben: Aufschrift 
„Allahu Akbar“ auf 
einem FlüchtlingsschiY 
im Neuen Hafen
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