
16   Der Schlepper Nr. 38 · Frühling 2007 www.frsh.de

EUROPA – HART AN DER GRENZE

www.frsh.de Der Schlepper Nr. 38 · Frühling 2007  17 

EUROPA – HART AN DER GRENZE

„Höhere Komik“ hätte die Aktion gehabt, 
plaudert Rupert Neudeck im Sommer 
2004 unbedarft in jedes sich anbietende 
Mikrofon. Gemeint ist die sog. ‚Affäre Cap 
Anamur’. Der ehemalige Chef des Komitees 
Cap Anamur stand nicht zu seinem Nach-
folger Elias Bierdel und zur Crew der Cap 
Anamur, des Schiffes, die am 20.Juni 2004 
vor Lampedusa 37 Flüchtlinge aus Seenot 
retteten. Ungetrübt von Detailkenntnis und 
ohne Rücksprache zu halten, kritisiert er 
Elias Bierdel öffentlich und bläst damit zur 
Hatz auf die solidarische Flüchtlingshilfe. 
Die daraufhin einsetzende Medienschlacht 
ließ kaum ein gutes Haar an der Rettungs-
aktion. Die Signale der deutschen und 
italienischen Regierung waren unmissver-
ständlich – hier sollte ein Exempel statuiert 
und die Humanität auf die Anklagebank 
gezerrt werden. Das Schiff wurde im Hafen 
von Porto Empedocle festgelegt, Bierdel, 
der Kapitän Stefan Schmidt und der Erste 
Offizier Vladimir Daschkewitsch vorüber-
gehend inhaftiert und angeklagt. Bis zu 
zwölf Jahren Haft drohen ihnen beim ge-
richtlichen Nachweis, die „illegale Einreise“ 
der 37 Männer sei „mit dem Ziel verfolgt 
worden, sich unmittelbar oder mittelbar 
einen finanziellen oder sonstigen Vorteil zu 
verschaffen“. 

Ein mehr als absurder Vorwurf, denn der 
Kapitän und seine Crew haben nichts anders 
als ihre Pflicht getan, als sie Menschen aus 
Seenot retteten. Die italienische Regierung 
sieht sich jedoch in einem großen europäi-
schen Abschottungs-Zugzwang: die knapp 
8.000 Kilometer Küste können nicht gesi-
chert werden. Umso härter müsse gegen die 
illegale Einreise vorgegangen werden. Nach 
einer fast zweijährigen Vorverhandlung be-
schließt das zuständige italienische Gericht, 
dass es zu einer Hauptverhandlung kommen 
soll. Die Anklage lautet: „Bandenmäßig be-
triebene Beihilfe zur illegalen Einreise in ei-
nem besonders schweren Fall.“ Der Prozess 
vor dem Gericht im sizilianischen Agrigento 
beginnt am 27. November. Oberstaatsan-
walt Ignacio de Francisci macht die Beweg-
gründe deutlich: Die Staatsanwaltschaft sei 
in rechtlicher und politischer (!) Hinsicht 
dazu gezwungen, die Wiederholung solcher 
Aktionen zu verhindern, auch wenn sie aus 
edlen Absichten geschehen. „Wir riskieren 
sonst, Trojanische Pferde hereinzulassen, 

mit denen Tausende von Leuten zu uns 
kommen könnten“, so de Francisci in einem 
Beitrag des deutschen Kulturmagazins „Titel, 
Thesen, Temperamente“ vom 26.11.2006.  

Das ganze Verfahren steht nach Aussagen 
eines Hamburger Seerechtlers in Bezug 
auf die Genfer Flüchtlingskonvention und 
dessen Kern, dem darin enthaltenen Zurück-
schiebungsverbot (Art. 33.1 GFK) auf sehr 
wackeligen Füßen, doch See- und Flücht-
lingsrecht befinden sich in einem seltsamen 
Spannungsverhältnis (vgl. Sicco Rah: Kein 
Flüchtlingsschutz auf See? Flüchtlings- und 
seerechtliche Probleme am Beispiel der 
„Cap Anamur“ in Humanitäres Völkerrecht 
4/2005). Die Rechtsgebiete berühren sich, 
aber sie nehmen keinen Bezug aufeinan-
der. So bleibt es offen, wie dieser Prozess 
ausgehen wird.

Vergessliche Zeugen

November 2006: In rosa Beton und 
mit mächtigen Eingangssäulen thront in 
Agrigento weithin sichtbar der Justizpalast. 
Einem römischen Tempel nachempfunden 
fühlt man sich nach Disneyland versetzt. 
Doch leider bleibt einem das Lachen im 
Halse stecken, von ’höherer Komik’ kann 
in diesem bonbonfarbenen Tempel Justitias 
leider keine Rede sein, denn der Vorwurf 
der Anklage, die versucht, die humanitäre 
Hilfe der Cap Anamur zum Zwecke der 
Abschreckung zu kriminalisieren, ist zu 
schwerwiegend. Am ersten Prozesstag erläu-
tert der Staatsanwalt, dass die Beschuldigten 
durch einen Verkauf der Fernsehbilder bei 
und nach der Rettung von Bord des Schiffes 
Gewinn erzielen wollten – frei erfunden. 

Am zweiten Prozesstag am 11. Dezember 
werden die ersten Zeugen verhört, die aber 
trotz vorliegender Unterlagen an schwer-

wiegendem Gedächtnisschwund zu leiden 
scheinen. 

Elias Bierdel, der bei jedem Prozesstag 
anwesend ist, kommentiert: „So konnte der 
Polizeichef von Porto Empedocle nicht mehr 
sagen, woher er verschiedene belastende In-
formationen erhalten hatte und ein Bediens-
teter der Hafenbehörde gab zwar an, selbst 
an Bord unseres Schiffes gewesen zu sein, 
wusste aber leider nicht mehr, was er dort 
eigentlich gemacht hat. Mehrere Zeugen 
retteten sich auf Nachfragen in die Formu-
lierung „mir ist gesagt worden ...“, hatten 
aber vergessen, von wem.“ (www.elias-
bierdel.de)

Was dieser Prozess neben der migrations-
politischen Bedeutung vor allem für die An-
geklagten heißt, wird mir als Beobachterin 
am dritten Prozesstag am 15. Januar 2007 
deutlich. Ich fahre mit Elias Bierdel nach 
Agrigento. Jeder Prozesstag kostet ihn Zeit 
und Geld und, viel schwerwiegender, eine 
unplanbare Zukunft für die nächsten Jahre. 

Als erster Zeuge soll Maresciallo Taranti-
no von der Hafenmeisterei Empedocles die 
Route der Cap Anamur mittels der von ihm 
ausgewerteten Daten des Voyage-Recorders 
(ein Navigationscomputer) des Schiffes 
darlegen. Das zieht sich jedoch aufgrund 
der schlechten Vorbereitung des ansonsten 
gestriegelt erschienen Maresciallo sehr in 
die Länge. Immer wieder springen die Be-
richte in den Tagen hin und her und es fällt 
schwer, dem Ganzen zu folgen. Einer der 
Verteidiger, der Seerechtler Vittorio Porzio, 
versucht schließlich, Einhalt zu gebieten und 
erklärt, dass sich die Karten bzw. Computer-
ausdrucke doch von selber erklären, schließ-
lich könne man an denen nichts drehen und 
ändern. 

In Agrigento wird der humanitären 
Flüchtlingshilfe der Prozess gemacht
Prozessauftakt gegen Elias Birdel und dem Kapitän der Cap Anamur Judith Gleitze

Judith Gleitze, Geschäftsführerin im 
Flüchtlingsrat Brandenburg und Mitglied 
im Vorstand der BAG Pro Asyl e.V., 
beobachtet den Prozess in Agrigento. 
Infos unter: www.fluechtlingsrat-
brandenburg.de/Aktuelles und 
www.elias-bierdel.de

Auf hoher See...

Äußern Flüchtlinge auf hoher See ge-
genüber deutschen Grenzschutzbeamten 
auf einem deutschen Schiff ein Asylge-
such, so verpflichtet dies die Bundesrepu-
blik nicht, die Flüchtlinge aufzunehmen 
und ein Asylverfahren einzuleiten. 

Diese Auffassung vertritt die Bundes-
regierung in ihrer Antwort (BT-Druck-
sache 16/2723) auf eine Kleine Anfrage 
von Bündnis 90 / Die Grünen. Aus der 
Antwort ergibt sich, dass die Änderungen 
der beiden Konventionen „International 
Convention for the Safety of Life at Sea“ 

(SOLAS) und der „International Conventi-
on on Maritime Search and Rescue“ (SAR) 
einen Teil der Probleme löst und aus 
Sicht der Bundesregierung ohnehin keine 
weitere Umsetzungsverpflichtung besteht. 
Unter welchen Voraussetzungen der Staat 
für die Behandlung eines Asylbegehrens 
zuständig sein könnte, in dessen Hoheits-
gewässern sich das Schiff befindet, lasse 
sich nicht abschließend beantworten. 

Deutscher Bundestag,
Drucksache 16/2723
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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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