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EUROPA – HART AN DER GRENZE

Richterin ohne Contenance

Die Richterin, bisher noch relativ unbe-
teiligt am Geschehen, besteht nun jedoch 
mehr als lautstark auf einer neuerlichen 
Erklärung der vorliegenden Computerkar-
ten, schließlich seien das „alles spanische 
Dörfer“ für sie. Sie weist die Verteidiger in 
die Schranken, Wertungen habe hier nur sie 
vorzunehmen. Auffällig im Verhalten der 
vorsitzenden Richterin sind ihre sprung-
haften Reaktionen: mal völlig unbeteiligt 
guckt sie sich Papiere an, mal plaudert sie 
mit dem beisitzenden Richter, dann wieder 
verliert sie jegliche Contenance und brüllt 
die Anwälte an. 

Die Verhandlung ist zäh, in über fünf 
Stunden versuchen die Zeugen der Küsten-
wache, darzulegen, dass die Cap Anamur 
nicht so lange hätte im Mittelmeer kreuzen 

dürfen, sondern dass sie die Flüchtlinge 
hätte auf Lampedusa ausbooten müssen. 
Immerhin gelingt es an diesem Prozesstag, 
den Vorwurf auszuhebeln, das Schiff sei 
durch die Blockade der Küstenwache ge-
brochen und habe versucht, den Hafen von 
Porto Empedocle gewaltsam zu erreichen. 
Weiterhin wird klargestellt, dass es deutliche 
Kommunikationsschwierigkeiten zwischen 
Küstenwache und Schiff gab, so dass der Ka-
pitän nichts von einem möglichen Ausboo-
ten vor Lampedusa wissen konnte. 

Nur zwei Wochen später, am 29. Januar 
wird der Prozess fortgesetzt – doch diesmal 
fährt der Angeklagte Bierdel völlig umsonst 
nach Sizilien: ein Flugzeugschaden setzt die 
Anwälte unterwegs fest, zudem beehrt der 
Justizminister an diesem Tage Agrigento. 
Das ist allemal wichtiger und spannender 

für alle Justizangestellten als dieser endlose, 
ungeliebte Prozess, die Verhandlung fällt 
faktisch aus. 

Unterstützung

Drei weitere Tage, die den Prozess keinen 
Schritt voran gebracht haben, sind vergan-
gen. Es werden noch viele folgen. Elias Bier-
del hat beschlossen, sich nicht unterkriegen 
zu lassen. Ganz wichtig dafür ist eine breite 
öffentliche Unterstützung in Deutschland 
und in Italien. Mehr als zwanzig deutsche 
Organisationen und Gruppen haben zu 
Prozessbeginn einen Aufruf unterzeichnet, 
der die Einstellung dieser humanitären Farce 
verlangt. Diese Öffentlichkeit muss unbe-
dingt erhalten werden.   

Weißrussland ein Sicheres Drittland?

Weißrussland hat die GFK im August 
2001 ratifiziert, ist jedoch nicht Mitglied 
des Europarats und hat so auch die EMRK 
nicht unterzeichnet. Sein Beobachtersta-
tus im Europarat wurde auf Grund der 
politischen Situation ausgesetzt. Weißruss-
land ist der einzige europäische Staat, der 
noch uneingeschränkt an der Todesstrafe 
festhält. Es ist ein Land, das im Jahr 2002 
über 4.400 Staatsbürger zur Flucht in 
andere europäische Länder veranlasste. 
Regierungsunabhängige Organisationen 

werden geschlossen, Oppositionspolitiker 
»verschwinden«, Hinrichtungen werden 
unter Geheimhaltung durchgeführt. Ver-
leumdung wird als Straftat geahndet – auf 
dieser Basis werden friedliche Demonst-
ranten inhaftiert. Der Europarat hat nach 
anhaltenden Verletzungen der Menschen-
rechte in Weißrussland am 28. April alle 
Beziehungen zur Regierung in Minsk 
abgebrochen. 

PRO ASYL e.V., Januar 2007

Wer ist FRONTEX?

„Freiheit – Sicherheit – Recht“ unter 
diesem euphemistischen Motto wirkt seit 
Oktober 2004 auf Grundlage einer EU-
Verordnung die „Europäische Agentur 
für die operative Zusammenarbeit an 
den Außengrenzen der Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union - Frontex“. 
Die Aufgabe dieser Agentur mit Sitz in 
Warschau ist die aktive Sicherung der 
EU-Außengrenzen gegen Flüchtlinge 
und allerlei sonstige Hungerleider. Das 
liest sich in der Selbstbeschreibung von 
Frontex wie folgt: 

„Die Agentur koordiniert die operative 
Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten im 
Bereich des Schutzes der Außengrenzen, 
unterstützt die Mitgliedstaaten bei der 
Ausbildung von nationalen Grenzschutz-
beamten und legt u.a. gemeinsame 
Ausbildungsnormen fest, erstellt Risikoa-
nalysen, verfolgt die Entwicklungen der 
für die Kontrolle und Überwachung der 
Außengrenzen relevanten Forschung, 
unterstützt die Mitgliedstaaten in Situ-
ationen, die eine verstärkte technische 
und operative Unterstützung an den 
Außengrenzen erfordern, und leistet die 
erforderliche Unterstützung für die Orga-
nisation gemeinsamer Rückführungsakti-
onen der Mitgliedstaaten.“

Hierfür stehen Frontex 34.980.000 
EUR allein 2007 zur Verfügung. Die 
deutsche Ratspräsidentschaft will den 
Ausbau der maßgeblich von Deutschland 
initiierten Europäischen Grenzagentur 
Frontex weiter forcieren. Seit Mitte 2006 
spielt Frontex bei den Abfangmaßnah-
men weit vor den Toren Europas eine 
wichtige Rolle. Flüchtlingsboote werden 
im Zuge von Frontex-Einsätzen bereits in 
internationalen Gewässern aufgebracht 
und in afrikanische Transit- oder Her-
kunftsländer zurück verfrachtet. 

Quelle: www.proasyl.de; 
www.frontex.europa.eu
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