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Der italienische Innenminister Mar-
co Minniti saß im Flugzeug Rich-
tung Washington, als ihn die Nach-
richt erreichte. Mehr als Zehntau-
send Migranten, so hieß es, würden 
binnen der nächsten 48 Stunden an 
den Küsten Italiens erwartet. Es war 
der 27. Juni 2016. In den vier voran-
gegangenen Tagen waren über 10 000 
Menschen aus dem Meer gefischt 
worden. Minniti brach seine Dienst-
reise ab und kehrte nach Rom zu-
rück. Die Regierung berief eine Kri-
sensitzung ein. 

Diese abgebrochene Reise ließe 
sich als vorläufiger Höhe- und gleich-
zeitig Wendepunkt der Flüchtlings-
krise bezeichnen, von der Italien seit 
mehreren Jahren betroffen ist. In den 
Wochen nach der überstürzten Rück-
kehr Minnitis nach Rom ging die 
Zahl der Migranten und Flüchtlinge, 
die über Libyen nach Italien kamen, 
dramatisch zurück. Bis Ende Juni wa-
ren über 100 000 Menschen nach Ita-
lien gekommen, spätestens Mitte Juli 
kamen immer weniger Menschen. Im 

Monat August 2016 waren die Zahlen 
im Vergleich zum Vorjahr um 90 Pro-
zent zurückgegangen. 

Immenser Handlungsdruck

Wie war das möglich? Um auf diese 
Frage eine Antwort zu finden, sollte 
man zunächst einmal die innenpoliti-
sche Lage Italiens in den Blick nehmen. 
Nur so wird klar, unter welch immen-
sem Handlungsdruck die vom sozial-
demokratischen Partito Democratico 
(PD) und seinem Ministerpräsidenten 
Paolo Gentiloni geführte Regierung in 
Rom stand. Erst dann kann man die 
Motive und Entscheidungen der Ak-
teure sowie ihre Folgen in einem um-
fassenden Sinne verstehen. 

Anfang Mai 2016 hatten bei Wah-
len in über 1000 italienischen Ge-
meinden rechtspopulistische Kräfte 
zum Teil große Erfolge erzielt – al-
len voran die Lega Nord. Diese Partei 
war in den späten 1980er Jahren als 
separatistische Partei entstanden, die 
den reichen Norden des Landes vom 
armen Süden abtrennen wollte. Doch 

Ulrich Ladurner | Als im Frühsommer 2017 innerhalb von 36 Stunden 12 000 
Flüchtlinge an den Küsten Italiens landeten, da fürchtete mancher um den 
gesellschaftlichen Zusammenhalt im Land. Das erklärt die Entschlossen-
heit des Innenministers Marco Minniti, auch seine Härte. Vor allem ließ 
die Ex-Kolonialmacht ihre Kontakte zu Libyen spielen. Mit Erfolg.

Mit Libyens Hilfe arbeitet Italien an einer Lösung der Flüchtlingskrise 
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Es drohte eine Koali-

tion aus Lega Nord 

und Fünf Sternen 

die Lega wandelte sich im Laufe der 
Jahre zu einer immer ausländerfeind-
licher werdenden Partei. Nicht mehr 
der „mezzogiorno“, der Süden Itali-
ens, war jetzt das Objekt ihrer Pro-
paganda, sondern die Migranten, un-
ter ihnen besonders Muslime. 2013 
wurde Matteo Salvini Vorsitzender 
der Lega Nord. Er versucht seither, 
die separatistischen Wurzeln seiner 
Partei zu kappen und sie als natio-
nale Kraft zu etablieren. 

Die Gelegenheit dafür ist güns-
tig. Denn die langen Jahre der Herr-
schaft von Silvio Berlusconi haben 
die rechtskonservativen Parteien ge-
schwächt, um nicht zu sagen: zer-
trümmert. Salvini versucht, Berlusco-
nis Erbe als Führer des rechtskonser-
vativen Lagers anzutreten. Das Vehi-
kel dafür ist eine Verschärfung der 
ausländerfeindlichen Rhetorik. Salvi-
ni tourt mit dem Slogan „Salvini Pre-
mier“ durch die Lande. Schien das vor 
einigen Jahren noch ein überzogener 
Wahlspruch einer kleinen Regional-
partei zu sein, so gewann er nach und 
nach an Realitätsgehalt. 

Die zweite rechtspopulistische 
Kraft, die angesichts der Flüchtlings-
krise ihre ausländerfeindliche Rhe-
torik stetig verschärft hat, ist die 
Fünf-Sterne-Bewegung. Diese von 
dem Komiker Beppe Grillo angeführ-
te Partei war bei den Parlamentswah-
len im Februar 2013 aus dem Stand 
mit etwas mehr als 25 Prozent der 
Stimmen hinter dem PD zur zwei-
stärksten Kraft geworden. Seither lie-
gen die Fünf Sterne stabil mit dem PD 
gleichauf, in den Umfragen schwankt 
er zwischen 25 und 30 Prozent. 

In Italien stehen spätestens 2018 
Wahlen an, doch es war auch schon 
von Neuwahlen in diesem Jahr die 
Rede. Der PD fürchtete aus gutem 

Grund, diese Wahlen zu verlieren 
und von einer rechtspopulistischen 
Koalition abgelöst zu werden. 

Salvinis Lega Nord und Grillos 
Fünf Sterne entdeckten im Laufe des 
Jahres immer mehr Gemeinsamkei-
ten. Eine Koalition der beiden schien 
nicht mehr ausgeschlossen – für den 
regierenden PD eine echte 
Gefahr. Vor allem in der 
Flüchtlingspolitik fanden 
Lega Nord und Fünf-Ster-
ne-Bewegung zusammen. 
Sie forderten eine restrik-
tivere Flüchtlingspolitik und einen 
„wirksamen“ Schutz der Grenzen. 
Die Lega Nord verlangte unter an-
derem, dass man im Meer aufgefisch-
te Flüchtlinge direkt an die libysche 
Küste zurückbringen sollte. Umfra-
gen zeigten deutlich, dass eine wach-
sende Zahl von Italienern eine här-
tere Flüchtlingspolitik befürwortet. 

Demokratie in Gefahr

In Rom schrillten die Alarmglocken. 
Ministerpräsident Gentiloni musste 
dringend Erfolge vorweisen, wenn er 
im Amt bleiben wollte. Doch es ging 
offenbar nicht nur um den Macht-
erhalt der Regierung in Rom. In im-
mer mehr Gemeinden regte sich Wi-
derstand gegen die Aufnahme von 
Flüchtlingen. Innenminister Minniti 
erklärte im September mit Blick auf 
die Situation im Mai/Juni 2017: „Als 
innerhalb von 36 Stunden 12 000 
Migranten an unseren Küsten lande-
ten und sich gleichzeitig Bürgermeis-
ter gegen die Aufnahme von nur 30 
bis 50 Flüchtlingen in ihren Gemein-
den wehrten, da fürchtete ich um un-
sere Demokratie!“

Minniti ist kein Mann, der für 
Übertreibungen bekannt ist. Und er 
war in Italien nicht der einzige, der 



 IP • November / Dezember 201798

Europa

„Seht her, wir sind  

zu harten Maßnah-

men bereit!“

den sozialen Zusammenhalt bedroht 
sah. Der Protest der Bürgermeister 
war ein Zeichen für den wachsenden 
sozialen Widerstand gegen den unge-
hinderten Zustrom von Migranten. 
Die Regierung brauchte dringend Er-
folge, und das hieß: Die Zahlen der 
Zuwanderer mussten schnell sinken. 

Ende Juli schickte Italien ein 
Kriegsschiff und Material nach Li-

byen, um die libysche 
Küstenwache bei ihrem 
Kampf gegen die Men-
schenschlepper zu unter-
stützen. Das war in ers-
ter Linie eine Aktion, die 

nach innen gerichtet war: „Seht her, 
wir sind zu harten Maßnahmen be-
reit!“ Als der libysche General Kha-
lifa Haftar, der den Westen Libyens 
beherrschte, drohte, er werde die ita-
lienischen Schiffe beschießen lassen, 
reagierte Rom ebenso prompt wie ge-
lassen. Das sei eine leere Drohung. 
Italien demonstrierte Stärke. Die 
Drohung Haftars und die Reaktion 
Italiens waren zu einem guten Teil 
Theater zur Besänftigung des heimi-
schen Publikums. 

Vor der Entsendung des Kriegs-
schiffes hatte Italiens Regierung die 
Kontakte zum ägyptischen Präsiden-
ten Mohammed al-Sisi, dem Schutz-
patron Haftars, verstärkt. Sie muss-
te sich daher keine Sorgen machen.

Gute Kontakte zu Kairo waren für 
Rom zu diesem Zeitpunkt alles ande-
re als selbstverständlich. Die Bezie-
hungen zwischen Italien und Ägyp-
ten waren nämlich äußerst ange-
spannt. Im Februar 2016 war der ita-
lienische Student Giulio Regeni am 
Stadtrand von Kairo tot aufgefunden 
worden. Sein Körper wies Folterspu-
ren auf. Sehr wahrscheinlich ist Re-
geni von ägyptischen Sicherheits-

kräften ermordet worden. Die Itali-
ener forderten Aufklärung und Be-
strafung der Mörder, die ägyptischen 
Behörden mauerten, die Italiener zo-
gen ihren Botschafter ab. Es war die 
schwerste Krise zwischen den beiden 
Ländern seit Jahrzehnten. 

Es war Innenminister Marco Min-
niti, der sich um eine Normalisierung 
der Beziehungen bemühte. Bis heute 
ist nicht bekannt, wer am grausamen 
Tod Regenis schuld ist. Minniti ließ 
sich davon nicht beirren. Die guten 
Beziehungen zu al-Sisi waren für ihn 
im Zweifel wohl wichtiger als weite-
re Aufklärung im Fall Regeni. Mar-
co Minniti ist der zentrale Architekt 
der italienischen Flüchtlingspolitik.

Freie Hand für Rom

Viele Monate lang arbeitet er beharr-
lich daran, die Flüchtlingszahlen zu 
reduzieren. Er tat dies auf diskrete 
Weise, aber auch in der Gewissheit, 
dass Europa der italienischen Regie-
rung in Libyen die Führung über-
ließ. Das Vertrauen Europas tat Ita-
lien gut. Das Land war mit Blick auf 
die Migrationskrise als unzuverlässig 
dargestellt worden, zum Teil aus gu-
ten Gründen. Denn die italienischen 
Behörden winkten in den vergange-
nen Jahren viele Flüchtlinge Richtung 
Norden durch. Italien wollte verlore-
nes Vertrauen wiedergewinnen. Da-
her macht es mit dieser Praxis weit-
gehend Schluss. Doch das Durchwin-
ken konnte auf Dauer nur beendet 
werden, wenn den Zustrom über die 
zentrale Mittelmeerroute versiegte. 
Europa signalisierte Rom, dass es in 
Libyen und auf der zentralen Mittel-
meerroute freie Hand habe. 

Minniti setzte die humanitären 
Organisationen, die vor der liby-
schen Küste kreuzten und Migran-
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ten und Flüchtlinge aus dem Meer 
fischten, unter Druck. Er legte einen 
Verhaltenskodex für die Organisatio-
nen vor. Wer unterschrieb, verpflich-
tete sich zu engerer Kooperation mit 
den italienischen Behörden, wer sich 
weigerte, musste mit Sanktionen der 
Regierung rechnen. Auf diese Wei-
se gewann Minniti bessere Kontrolle 
über das, was auf dem Meer geschah. 
Und er sig nalisierte nach innen Stär-
ke und Entschlossenheit. Es war für 
die Rechtspopulisten nun schwerer, 
die Regierung wegen angeblicher 
Laschheit zu attackieren. Entschei-
dender aber war, was Italien auf der 
anderen Seite des Mittelmeers macht: 
in Libyen.

Als ehemalige Kolonialmacht ver-
fügt Italien in Libyen über beste Kon-
takte. Es ist und war bereit, diese 
Kontakte zu nutzen. Dafür geht die 
römische Regierung auch ein Risiko 
ein, das andere Länder scheuen. Itali-
en ist das erste und bis heute einzige 
westliche Land, das nach dem Sturz 

des libyschen Diktators Muammar 
al-Gaddafi im Jahr 2011 und dem Aus-
bruch des Krieges zwischen den liby-
schen Milizen eine Botschaft in Tri-
polis eröffnete. Im Januar 2017 wur-
de der Botschafter entsandt, eine ita-
lienische Gesandtschaft gibt es schon 
seit 2015. Marco Minniti selbst stellte 
den Botschafter in Tripolis vor. Auch 
das war ein klares Signal: „Wir sind 
hier! Wir halten zu Libyen!“

Minniti lässt sich von der Über-
zeugung leiten, dass Grenzen kon-
trollierbar sind, selbst eine so poröse 
Grenze wie jene im Süden Libyens. 
5000 Kilometer lang ist diese Gren-
ze, die zwischen Libyen und seinen 
Nachbarn Niger, Tschad und Algeri-
en verläuft. Es sind 5000 Kilometer 
Sand und Felsen. Wie lässt sich das 
unter Kontrolle bringen? Indem man 
mit den Menschen und Autoritäten 
arbeitet, die vor Ort sind. Das hieß 
in dem Fall die Stämme. 

Im März fand unter dem Radar 
der großen Öffentlichkeit ein Treffen 

Italiens Innenminis
ter Minniti ist eine 
bessere Kontrolle 
über das gelungen, 
was auf dem Meer 
geschieht: Migran
ten besteigen die 
„Juventa“ der deut
schen NGO „Jugend  
 Rettet“, Juni 2017 
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Mit Zuckerbrot und 

Peitsche band die EU 

Niger stärker ein

von Stammesführern aus dem Süden 
Libyens statt. Minniti hatte eingela-
den. Er bemühte sich erfolgreich um 
eine Schlichtung zwischen den Stäm-

men. Es gelang ihm, ein 
Abkommen zu schließen. 
Die Vertreter der Stäm-
me verpflichteten sich, 
den Menschenschmuggel 
zu unterbinden. Rom ver-

sprach im Gegenzug langfristige öko-
nomische und finanzielle Hilfe. Auf 
der anderen Seite der südlichen Gren-
ze Libyens begannen die Maßnah-
men der EU zu wirken. Die EU hatte 
vor allem mit Niger eine engere Zu-
sammenarbeit gestartet. Durch die-
ses Land, insbesondere über die Stadt 
Agadez, verläuft eine Haupttransit-
route der Migranten und Flüchtlin-
ge. Mit einer Mischung aus Zucker-
brot und Peitsche gelang es der EU, 
Niger stärker einzubinden. 

Vorbild Türkei-Deal

Die Tatsache, dass die Stammesfüh-
rer nach Rom eingeladen worden wa-
ren, dass man sie anhörte und als Ver-
handlungspartner ernst nahm, ist ein 
Beleg für die vielschichtige Strategie 
Minnitis. Wie die gesamte Europäi-
sche Union stützt auch Italien den 
Ministerpräsidenten Libyens Fayez 
al-Sarraj, obwohl der im Land über 
wenig Autorität verfügt. Sein Einfluss 
beschränkt sich auf Tripolis und die 
nähere Umgebung. Trotzdem halten 
die EU, die UN und eben auch Itali-
en an ihm als zwar machtlosen, aber 
doch als einzig legitimen Regierungs-
chef Libyens fest. Das Ziel besteht da-
rin, den libyschen Staat wieder zu er-
richten. Al-Sarraj soll da erst der An-
fang sein.

Neben der Regierung in Tripo-
lis und den Stämmen im Süden des 
Landes knüpfte die italienische Re-
gierung Kontakte zu Bürgermeistern 
verschiedener Städte und Ortschaf-
ten Libyens. Auch ihnen bot Rom 
finanzielle und ökonomische Hil-
fen an, die allesamt das Ziel haben, 
Alternativen zum lukrativen Men-
schenschmuggel zu entwickeln. 

Der Rückgang der Migrations-
zahlen über die zentrale Mittel-
meerroute ist das Ergebnis einer 
über viele Monate hinweg beharr-
lich verfolgten, mühsamen Kleinar-
beit. Die Regierung in Rom handel-
te in der Gewissheit, dass der un-
gehinderte Zustrom von Menschen 
den sozialen Zusammenhalt in Itali-
en akut bedrohte. Für Rom war Ge-
fahr in Verzug. Das erklärt die Ent-
schlossenheit Marco Minnitis, auch 
seine Härte. 

Langfristig orientiert sich Itali-
en an dem Modell des Flüchtlings-
abkommens mit der Türkei aus dem 
Jahr 2016. Wie die Türkei heute, soll 
Libyen zum gut bezahlten Torwäch-
ter Europas in Nordafrika werden. 
Doch das wird erst möglich sein, 
wenn Libyen wieder ein funktions-
fähiger Staat ist. Wann es so weit 
sein wird, weiß man nicht einmal 
im bestens vernetzten Rom. 
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