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S
eptember 2021: Olaf Scholz 
steht auf der Dachterrasse der 
deutschen Botschaft in Paris, 
hinter ihm ragt der Eiffelturm 
in den blauen Himmel. Der 
SPD-Kanzlerkandidat kommt 

gerade von einem Gespräch mit Em-
manuel Macron. Scholz redet viel über 
sein gutes Verhältnis zum französi-
schen Präsidenten, bei einem Punkt 
wird er aber wortkarg. Eine Neufas-
sung der EU-Schuldenregeln sei nicht 
notwendig, macht der Bundesfinanz-
minister deutlich. In der Pandemie ha-
be man gesehen, dass die sogenannten 
Maastricht-Kriterien bereits „sehr gro-
ße Flexibilität“ ermöglichten. 

An dieser Position hält Scholz fest, 
auch jetzt noch, da er zum Kanzler in 
spe avanciert ist. Doch der Umgang mit 
der Staatsverschuldung in Europa dürf-
te ihm noch vor einige Probleme stel-
len. Allen voran mit Frankreich, das im 
Januar die EU-Ratspräsidentschaft 
übernimmt und sich eine Reform der 
in den 1990er-Jahren festgeschriebe-
nen Regeln wünscht, wobei es viel Un-
terstützung aus der Brüsseler EU-
Kommission erhält.

Während sich die mögliche Ampel-
koalition in Berlin noch sortiert und um 
ihren finanzpolitischen Kurs ringt, 
schiebt die EU-Kommission eine De-
batte über den Stabilitätspakt an. Die 
„Konsultationen“, so viel ist klar, sollen 
den Weg zu einer Reform der Schul-
denregeln ebnen. In einer Analyse zur 
wirtschaftlichen Lage, die die Kommis-
sion am Dienstag präsentieren will, 
warnen die EU-Beamten vor den „ho-
hen wirtschaftlichen Kosten“ einer ver-
frühten Sparpolitik. Ein Entwurf des 
14-seitigen Papiers liegt dem Handels-
blatt vor. 

Unerreichbares  
Schuldenziel

Der Abbau der in der Pandemie stark 
gestiegenen Staatsschulden sei zwar ei-
ne „zentrale Herausforderung“, um 
„Puffer aufzubauen“, schreiben die 
Kommissionsexperten. Der Konsoli-
dierungsprozess müsse aber „realis-
tisch, graduell und anhaltend“ verlau-
fen. Für die Kommission ist die Schul-
dendebatte eine Gratwanderung. Kaum 
ein europapolitisches Thema ist emo-
tional so aufgeladen. Die Euro-Länder 
sind gespalten. Neben Frankreich for-
dern auch Länder wie Italien, Spanien 
und Griechenland, die starren Regeln 
zu lockern. Dagegen stemmen sich die 
„sparsamen vier“: Österreich, Schwe-
den, Dänemark und die Niederlande. 

Ob und wie der Streit gelöst wer-
den kann, dürfte entscheidend von der 
Position der künftigen Bundesregie-
rung abhängen. Grüne und SPD stehen 
einer Reform offen gegenüber, die FDP 
dagegen fürchtet einen Dammbruch. 
Allerdings halten etliche Länder die 
Maastricht-Kritierien schon lange nicht 
mehr ein. Einflussreiche Ökonomen 
fordern daher, den Stabilitätspakt der 
veränderten Lage anzupassen. Zuletzt 
hatte sich IWF-Chefvolkswirtin Gita 
Gopinath im Handelsblatt-Interview 
dafür ausgesprochen, die EU-Schul-
denregeln zu reformieren.

Scholz’ Formel, dass der Pakt in sei-
ner bestehenden Form genug finanz-
politischen Spielraum böte, klingt für 
manche Experten wenig überzeugend: 

„Eine flexible Interpretation ist wichtig, 
reicht aber nicht, um das Investitions-
problem zu lösen“, sagt Guntram 
Wolff, Direktor der Brüsseler Wirt-
schaftsdenkfabrik Bruegel. 

Wolff spielt auf EU-Schätzungen 
an, dass jährliche Investitionen von 
mehr als 1000 Milliarden Euro nö-
tig sind, wenn die EU ihre Klimazu-
sagen einhalten soll. Zum Vergleich: 
Zuletzt betrug die Gesamt-
summe der Investitionen in 
Europa nur 683 Milliarden 
Euro pro Jahr. Wolffs 
Vorschlag lautet: Ausga-
ben, die der klima-
freundlichen Transfor-
mation der Wirtschaft 
dienen, sollen von den 

Schuldengrenzen ausgenommen wer-
den.

In der Kommission gibt es offenbar 
Sympathien für diese Idee. „Die För-
derung umweltfreundlicher, digitaler 
und resilienzfördernder öffentlicher In-
vestitionen könnte angesichts der lang-
fristigen Herausforderungen für unsere 
Wirtschaft besondere Aufmerksamkeit 
verdienen“, heißt es in der Lageanalyse 
der Behörde.

Das werden vor allem die Franzo-
sen gerne hören. Finanzminister Bruno 
Le Maire erklärte seinen EU-Kollegen 
neulich bei einem Treffen in Slowe-
nien, einige der europäischen Schul-
denregeln seien „offenkundig obsolet“. 
Das Finanzministerium in Paris betont 
zwar, dass Frankreich an der Drei-Pro-

zent-Grenze festhalten wolle. Aller-
dings wünscht es sich, dass grüne In-
vestitionen nicht auf dieses Kriterium 
angerechnet werden. Beim 60-Pro-
zent-Ziel werden Le Maires Beamte 
noch deutlicher: Dieses entspreche 
nicht mehr „der ökonomischen Realität 
in der Euro-Zone“. 

Paris spielt das Anliegen einer Maas-
tricht-Reform über Brüssel. Zunächst 
sollen der Konsultationsprozess der 
Kommission und die Vorschläge von 
Experten abgewartet werden. Die Hoff-
nung im Élysée lautet, dass der Reform-
prozess auf „möglichst friedvolle Weise“ 
gelingen könne. Unklar ist, welchen 
Stellenwert die Debatte während der 
französischen Ratspräsidentschaft im 
ersten Halbjahr 2022 einnehmen wird. 
In Pariser Regierungskreisen wird darauf 
verwiesen, dass die Maastricht-Reform 
keine Priorität der Ratspräsidentschaft 
sei. Wegen der Aussetzung der Schul-
denregeln bis Ende 2022 gebe es ja auch 
noch einen zeitlichen Puffer, um zu Er-
gebnissen zu kommen.

Die Schuldengrenzen wurden En-
de der 80er-Jahre entworfen. Damals 
wurde ein gehobener Mittelwert der 
tatsächlichen Verschuldung der poten-
ziellen Euro-Länder ermittelt und die-
se Werte mit dem damaligen Konjunk-
turumfeld verknüpft. Konkret hieß das: 
Es wurde ein Wachstum von drei Pro-
zent und eine Inflationsrate von zwei 
Prozent unterstellt. Doch die Welt ent-
wickelte sich anders. Das Wachstum 
wurde schwächer, ebenso die Inflation. 
„Die EU-Schuldenregeln haben sich 
überholt, weil die Welt von heute eine 
fundamental andere ist als vor gut 30 
Jahren“, sagt Bert Rürup vom Handels-
blatt Research Institute. 

Auf die Finanz- und Coronakrise 
haben viele Euro-Staaten mit Rekord-
Ausgaben reagiert. Viele Staaten sind 
deshalb heute nicht mit 60 Prozent, 
sondern doppelt so hoch oder noch hö-
her verschuldet. Beispiel Italien: Die 
Staatsverschuldung liegt mit 155,6 Pro-
zent der Wirtschaftsleistung so hoch wie 
noch nie. Im Euro-Raum steht nur Grie-
chenland noch schlechter da. Finanzmi-
nister Daniele Franco präsentierte jüngst 
die Finanzplanung für die kommenden 
Jahre: Demnach soll die Verschuldung 
auch im Jahr 2024 noch immer bei 146,1 
Prozent des Bruttoinlandsprodukts lie-
gen. Vor der Coronakrise lag dieser 
Wert bei 134,8 Prozent. Schon mehrfach 
forderte die italienische Regierung, den 
Stabilitätspakt zu reformieren, um das 
Wachstum nicht abzuwürgen. Wegen 
der Herausforderung des Klimawandels 
und der Pandemie falle es schwer, „bei 
Regeln zu bleiben, die wir so noch vor 
zwei Jahren hatten“, betont Premier 
Mario Draghi. 

Auch nach Ansicht von Experten 
wie Rürup ergeben Schuldengrenzen 
nur dann Sinn, wenn die Ziele glaub-
würdig erreichbar sind und Verstöße 
konsequent sanktioniert werden kön-
nen. Eine buchstabengetreue Ver-
pflichtung des Regelwerks würde die 
EU-Mitgliedstaaten auf lange Zeit hi-
naus verpflichten, hart zu sparen. Im 
Falle Italiens beispielsweise liefe dies 
auf einen jährlichen Schuldenabbau 
von fünf Prozentpunkten hinaus. 
„Würde man die EU-Schuldenregeln 
von heute konsequent anwenden, hät-
ten sie Sparprogramme zur Folge, un-
ter denen die Länder Südeuropas zu-
grunde gehen würden“, so Rürup. 

 Scholz teilt diese Überzeugung ei-
gentlich. Seine abwehrende Haltung zu 

einer Reform ist vor allem taktisch mo-
tiviert, um die unterschiedlichen Mei-
nungen in einer künftigen Ampelregie-
rung auszutarieren. Scholz selbst hat 
die Notwendigkeit, über die alte Regel 
neu nachzudenken, längst erkannt. Die 
Grundsatzabteilung im Bundesfinanz-
ministerium arbeitet schon seit Mona-
ten an Konzepten, wie eine Reform des 
Stabilitätspaktes aussehen könnte. 
Durchgespielt wird dabei unter ande-
rem, die tatsächlichen Zinsausgaben 
für Schulden stärker zu berücksichti-
gen, anstatt wie bisher rein auf Ver-
schuldungszahlen gemessen an der 
Wirtschaftsleistung zu blicken. 

Gewerkschaften und 
Arbeitgeber einig

 Das Thema gewinnt jedenfalls deutlich 
an Fahrt. Auch die im Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschuss 
(EWSA) vertretenen Gewerkschaften 
und Arbeitgeberverbände sowie andere 
zivilgesellschaftliche Organisationen 
haben einen Reformvorschlag erarbei-
tet. Er liegt dem Handelsblatt vor. „Ei-
ne Wiedereinführung der alten Schul-
denregeln hätte dramatische Folgen für 
die wirtschaftliche Erholung der EU 
und würde den europäischen Zusam-
menhalt gefährden“, warnt der DGB-

Vorsitzende Reiner Hoffmann. Des-
halb seien jetzt schnelle, „konkrete 
Schritte notwendig, die die Mitglied-
staaten auch ohne langwierige Ver-
tragsänderungen vereinbaren kön-
nen“. 

Konkret schlagen die Sozialpartner 
drei Punkte vor. Erstens sollten öffent-
liche Investitionen von der Schulden-
regel ausgenommen werden. Zweitens 
sollen die Mitgliedstaaten mehr Flexi-
bilität beim Schuldenabbau erhalten. 
Statt starrer Abbaupläne brauche es 
längere, länderspezifische und flexib-
lere Abbaupfade. Drittens müssten die 
Schuldenregeln weniger konjunktur-
verstärkend ausgestaltet sein. 

Auch das Europarlament schaltet 
sich in die Diskussion ein. „Mit der 
Heiligsprechung der bestehenden Re-
geln schaden wir uns selbst“, mahnt 
Grünen-Finanzexperte Sven Giegold. 
Denn die Kommission brauche Krite-
rien, die sie auch anwenden könne, um 
Reformen in den Mitgliedstaaten 
durchzusetzen. CDU-Politiker Daniel 
Caspary hält dagegen: „Nur weil man 
sich nun weiter strecken muss, um das 
Ziel zu erreichen, wird das Ziel da-
durch nicht plötzlich falsch.“ Er sehe 
nicht, „wieso die Obergrenze von 60 
Prozent aufgeweicht werden sollte“.

Streit um Schuldenregeln

Ungeliebte 
Kriterien

Rufe nach einer Reform der Euro-Stabilitätskriterien 
werden lauter – und setzen die künftige 

Bundesregierung unter Zugzwang.

Europaviertel in 

Brüssel, Finanzminis-

ter Scholz: Die EU 

debattiert über eine 

Reform der Schulden-

regeln.

Die EU-
Schulden- 

regeln haben 
sich über-

holt, weil die 
Welt von 

heute eine 
fundamental 
andere ist als 

vor gut 30 
Jahren.

Bert Rürup

Präsident des Han-
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DISPUTA SULLE REGOLE DEL DEBITO PUBBLICO

Criteri sgraditi
Settembre 2021: Olaf Scholz è in piedi sulla terrazza sul tetto dell'ambasciata tedesca, dietro
di lui la Torre Eiffel e il cielo blu. Il candidato cancelliere SPD è appena tornato da una
conversazione con Emmanuel Macron. Scholz parla molto del suo buon rapporto con il
Presidente francese, ma a un certo punto diventa taciturno. Non è necessaria una riforma
delle regole sul debito dell'UE, chiarisce il ministro federale delle finanze. Durante la
pandemia si è visto che i cosiddetti criteri di Maastricht consentono già di per sé "una
grandissima flessibilità".

Scholz si attiene a questa posizione anche ora che sta per diventare il futuro cancelliere. Ma
affrontare il tema del debito pubblico in Europa gli presenterà probabilmente qualche
problema in più. Innanzitutto con la Francia, che assumerà la Presidenza del Consiglio dell'UE
a gennaio e auspica una riforma delle regole stabilite negli anni '90, con tanto di sostegno
della Commissione UE di Bruxelles.

Mentre la possibile “coalizione a semaforo” si sta ancora insediando a Berlino e sta
discutendo riguardo alla linea politica e finanziaria da adottare, la Commissione europea sta
incentivando un dibattito sul patto di stabilità. Le "consultazioni", questo è chiaro, sono
destinate far largo ad una riforma delle regole del debito pubblico. In un'analisi della
situazione economica che la Commissione intende presentare martedì i funzionari dell'UE
avvertono degli "alti costi economici" di una politica di austerità prematura. Una bozza del
documento è disponibile per Handelsblatt.

Un obiettivo di debito irraggiungibile

La riduzione del debito pubblico, aumentato bruscamente durante la pandemia, rappresenta
in effetti una "sfida centrale" per rinforzare l’economia, scrivono gli esperti della
Commissione. Tuttavia il processo di consolidamento deve essere "realistico, graduale e
duraturo". Per la Commissione il dibattito sul debito pubblico è una camminata sul filo del
rasoio. Nessun'altra questione politica europea è così accesa. I Paesi europei sono divisi.
Oltre alla Francia, anche Italia, Spagna e Grecia chiedono che le rigide regole vengano
allentate. I quattro Paesi “frugali" (Austria, Svezia, Danimarca e Paesi Bassi), invece, non
sono d’accordo.

Se e come la controversia possa essere risolta dipenderà probabilmente in modo decisivo
dalla posizione del futuro governo federale. I Grünen e la SPD sono aperti alla riforma, mentre
la FDP teme una rottura. Vari Paesi, tuttavia, non rispettano i criteri di Maastricht da molto
tempo. Economisti influenti chiedono quindi che il patto di stabilità sia adattato alla nuova
situazione. Recentemente anche la capo economista del FMI Gita Gopinath ha parlato a
favore della riforma del patto di stabilità dell'UE in un'intervista con Handelsblatt.

Ciò che sostiene Scholz, ovvero che il patto di stabilità nella sua forma attuale offra già
abbastanza margine di manovra fiscale, suona poco convincente per alcuni esperti:
"Un'interpretazione flessibile è importante, ma non è sufficiente per risolvere il problema degli
investimenti", dice Guntram Wolff, direttore del think tank Bruegel con sede a Bruxelles.

Wolff allude alle stime dell'UE secondo cui sono necessari investimenti annuali di più di 1000
miliardi di euro se si vogliono rispettare gli impegni presi relativamente al clima. Al contrario



il totale degli investimenti più recenti in Europa è stato di soli 683 miliardi di euro all'anno. La
proposta di Wolff è che la spesa che serve alla riconversione ecologica dell'economia sia
esente dai limiti del debito.

Pare che la Commissione condivida questa idea. "La promozione di investimenti pubblici più
green, digitali e a favore della resilienza potrebbe meritare un'attenzione particolare, date le
sfide a lungo termine che la nostra economia deve affrontare", conferma l'analisi della
situazione dell'autorità.

Cosa che soprattutto i francesi saranno felici di sentire. Il ministro delle finanze Bruno Le
Maire ha recentemente detto ai suoi colleghi dell'UE in una riunione in Slovenia che alcune
delle regole europee sul debito sono "chiaramente obsolete". Il ministero delle finanze di
Parigi sottolinea che la Francia vuole attenersi al limite del tre per cento. Tuttavia vorrebbe
che gli investimenti green non contassero in questo criterio. I funzionari di Le Maire sono
ancora più espliciti riguardo all'obiettivo del 60 per cento: questo non corrisponde più alla
"realtà economica della zona euro".

Per quanto riguarda la questione della riforma di Maastricht Parigi si rifà a Bruxelles. In primo
luogo, si deve attendere il processo di consultazione della Commissione e le proposte degli
esperti. La speranza all'Eliseo è che il processo di riforma possa riuscire nel "modo più
pacifico possibile". Non è chiaro quale status avrà il dibattito durante la presidenza francese
del Consiglio Europeo nella prima metà del 2022. Negli ambienti governativi parigini si fa
notare che la riforma di Maastricht non è una priorità della presidenza del Consiglio. A causa
della sospensione delle regole sul debito fino alla fine del 2022, c'è ancora un margine di
tempo per ottenere risultati.

I limiti del debito sono stati concepiti alla fine degli anni '80. All'epoca fu determinato un
valore medio elevato del debito effettivo dei potenziali Paesi europei e questi valori vennero
associati al contesto economico dell'epoca. In termini concreti questo significava che si
ipotizzava una crescita del tre per cento e un tasso d'inflazione del due per cento. Ma il
mondo si è sviluppato diversamente. La crescita si è indebolita, così come l'inflazione. "Le
regole dell'UE sul debito sono diventate obsolete perché il mondo di oggi è
fondamentalmente diverso da quello di 30 anni fa", dice Bert Rürup del Handelsblatt
Research Institute.

Molti stati europei hanno reagito alla crisi finanziaria e alla pandemia da coronavirus con
spese record. Come risultato molti stati ora non sono indebitati al 60%, ma al doppio o anche
di più. Prendiamo l'Italia, per esempio: al 155,6% del PIL il debito nazionale è più alto che mai.
Nella zona euro solo la Grecia è messa peggio. Il ministro delle finanze Daniele Franco ha
recentemente presentato la pianificazione finanziaria per i prossimi anni: secondo questa, il
debito sarà ancora al 146,1% del PIL nel 2024. Prima della crisi da Covid-19, questo valore era
del 134,8%. Il governo italiano ha ripetutamente chiesto che il patto di stabilità venisse
riformato per non soffocare la crescita. A causa delle sfide del cambiamento climatico e
della pandemia è difficile "attenersi alle regole che avevamo due anni fa", sottolinea il primo
ministro Mario Draghi.

Anche secondo esperti come Rürup i limiti del debito hanno senso solo se gli obiettivi sono
credibilmente raggiungibili e le violazioni possono essere sanzionate in modo coerente.
Un’applicazione alla lettera delle regole obbligherebbe gli stati membri dell'UE a risparmiare
duramente per molto tempo a venire. Nel caso dell'Italia, per esempio, questo equivarrebbe a
una riduzione annuale del debito di cinque punti percentuali. "Se le regole del debito dell'UE di



oggi fossero applicate in modo intransigente, si tradurrebbero in programmi di austerità sotto
i quali i Paesi dell'Europa meridionale soccomberebbero", dice Rürup.

Scholz condivide effettivamente questo punto di vista. La sua posizione difensiva sulla
riforma è principalmente motivata tatticamente, per bilanciare le diverse opinioni in un futuro
governo “a semaforo”. Scholz stesso ha riconosciuto da tempo la necessità di ripensare la
vecchia regola. Il dipartimento politico del ministero delle finanze tedesco ha lavorato per
mesi su una potenziale riforma del patto di stabilità. Tra le altre cose, si sta proponendo di
prendere in maggiore considerazione la spesa effettiva per interessi sul debito, invece di
guardare solo le cifre del debito misurate rispetto alla produzione economica, come è stato
fatto fino ad ora.

Sindacati e datori di lavoro uniti

In ogni caso la questione sta chiaramente prendendo piede. Anche i sindacati e le
associazioni dei datori di lavoro rappresentati nel Comitato economico e sociale europeo
(CESE), così come altre organizzazioni della società civile, hanno elaborato una proposta di
riforma, a disposizione dell'Handelsblatt. "Una reintroduzione delle vecchie regole sul debito
avrebbe conseguenze drammatiche per la ripresa economica dell'UE e metterebbe in pericolo
la coesione europea", avverte il presidente della Confederazione dei Sindacati Tedeschi
(Deutscher Gewerkschaftsbund - DGB) Reiner Hoffmann. È per questo che ora sono necessari
rapidi "passi concreti, che gli stati membri possono concordare senza lunghe modifiche al
trattato".

In concreto le parti sociali propongono tre punti. Innanzitutto gli investimenti pubblici
dovrebbero essere esclusi dalle regole del debito. In secondo luogo agli stati membri
dovrebbe essere data più flessibilità nella riduzione del debito. Invece di rigidi piani di
riduzione sono necessari percorsi di più lunghi, specifici per ogni Paese e più flessibili. Infine
le regole del debito dovrebbero essere progettate per evitare di alimentare possibili squilibri
congiunturali.

Anche il Parlamento europeo è coinvolto nella discussione. "Canonizzando le regole esistenti
ci stiamo danneggiando", avverte Sven Giegold, esperto finanziario dei Verdi. La
Commissione ha bisogno di criteri che può applicare per attuare le riforme negli Stati
membri. Il politico della CDU Daniel Caspary controbatte: "Solo perché la strada per
raggiungere l'obiettivo è ora più lunga e difficile, questo non rende improvvisamente
l'obiettivo sbagliato". Non vede "perché il limite del 60 per cento dovrebbe essere
ammorbidito".
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„Sie werden 
es weiter
probieren“ 
Eine der zentralen Migrationsrouten nach

Europa führt von Libyen über Italien –

auch nach Deutschland. Die Zahl der

Flüchtlinge übers Mittelmeer steigt 

Viele Migranten werden auf dem Weg übers Mittelmeer nach Italien von
Rettungsschiffen (oben) oder der Küstenwache (ganz oben) aufgegriffen
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DIE WELT DIENSTAG, 19. OKTOBER 2021ITIK

 schließt
tung D

ie kommenden Monate
könnten entscheidend
sein für Libyen: Schafft es
das Land, Chaos und Tu-
mult des Bürgerkrieges

hinter sich zu lassen? So ruhig wie zu-
letzt war es in Libyen zumindest schon
lange nicht mehr. Von Stabilität kann
dennoch keine Rede sein. Am 24. De-
zember soll gewählt werden. Doch dass
die Wahlen tatsächlich stattfinden, da-
ran zweifeln viele. Bundeskanzlerin An-
gela Merkel (CDU) ist skeptisch: „Die
Vorbereitungen lassen zu wünschen üb-
rig, da muss noch viel getan werden“,
sagte sie nach einem Treffen mit dem
Präsidenten des libyschen Präsidialrats
Anfang Oktober.

VON MANUEL BEWARDER UND VIRGINIA KIRST 

AUS BERLIN UND ROM

Noch immer wird vielfach unter-
schätzt, wie wichtig die Verhältnisse in
dem nordafrikanischen Land für Euro-
pa sind: Da sind zum einen die enormen
Ölvorkommen, auf die italienische und
französische Firmen zugreifen. Zum an-
deren hat das Machtvakuum in Libyen
zu Verschiebungen direkt vor Europas
Haustür geführt. Russland und die Tür-
kei haben ihren Einfluss in dem Land
stark ausgebaut. Schleuser nutzen die
undurchsichtige Lage und kurbeln ihr
Geschäft an: Die Zahl der Migranten,
die über den gefährlichen Seeweg nach
Italien kommen, ist zuletzt wieder
deutlich gestiegen. Und das hat auch
Folgen für Deutschland. In der Bundes-
republik treffen sich zentrale Migrati-
onsrouten. Die meisten Asylsuchenden
kommen weiterhin über den Balkan –
aktuell auch viele über Belarus und Po-
len. Einreisen von Libyen über Italien
spielen derzeit eine eher untergeordne-
te Rolle. Doch die Routen ändern sich
laufend. In diesem Sommer zum Bei-
spiel sind auch wieder mehr Syrer über
Libyen nach Europa gereist. Ein paar
Hundert waren es. Sie kamen per Flug-
zeug in das nordafrikanische Land. Die
meisten, so heißt es in Sicherheitskrei-
sen, hätten ein klares Ziel: Deutschland.

Vincent Cochetel ist der Sonderge-
sandte des UN-Flüchtlingskommissari-
ats für die zentrale Mittelmeerregion.
Aufgrund der weiterhin gefährlichen
Lage in Libyen ist er im Nachbarland
Tunesien stationiert. Die politische La-
ge habe sich glücklicherweise etwas sta-
bilisiert, sagt der Franzose im Video-Te-
lefonat mit WELT. Allerdings spitze
sich die Migrationssituation wieder zu.
„Wir nehmen an, dass die Übergangsre-
gierung vor der Wahl quasi alles für eine
stabile politische Situation tut“, sagt
Cochetel. „Deshalb sucht die Politik
keine Auseinandersetzung mit den Mili-
zen, die das Schleusergeschäft kontrol-
lieren.“ Die Folge: Westlich von Tripolis
boome das Geschäft.

Die Zahl der Migranten, die aus Liby-
en in Italien ankommen, ist nach meh-
reren eher ruhigeren Jahren stark ge-
stiegen. Erst am Sonntag wurden wie-
der mehr als 100 Personen von zivilen
Helfern auf hoher See gerettet. Laut
UNHCR waren es seit Beginn dieses
Jahres bis Anfang Oktober fast 20.000
Personen – etwa doppelt so viele wie im
Vorjahreszeitraum. Viele schaffen es je-
doch nicht übers Meer, mehr als tau-
send Menschen sind auch in diesem
Jahr ertrunken. Außerdem fängt die li-
bysche Küstenwache mittlerweile viele
Boote ab. „Interessanterweise findet
hier eine Auslese statt: Während Marok-
kaner fast nie von der Küstenwache zu-
rückgebracht werden, passiert das sehr

vielen Nigerianern“, sagt Cochetel. „Die
Schleusernetzwerke kontrollieren of-
fensichtlich genau, wer abfahren darf.“

Ein großes Problem für internationa-
le Organisationen bleibt der Zugang zu
den Unterkünften für Migranten in Li-
byen. „Wir haben heute größere Schwie-
rigkeiten als früher, einen Einblick in
die Lager zu erhalten“, sagt Cochetel.
Etwa 5000 Menschen sollen nach offi-
ziellen Angaben in den staatlichen La-
gern untergebracht sein. „Wir lehnen
diese Lager nicht per se ab – aber hier
sollte keine Willkür herrschen, und das
ist aktuell offensichtlich der Fall“, sagt
Cochetel. Noch weitaus schlimmer soll
es in den illegalen Häusern der Milizen
zugehen. Deutsche Diplomaten spra-
chen einst von „KZ-ähnlichen Verhält-
nissen“. Cochetel berichtet von Folter,
damit die Familien in der Heimat Geld
überweisen.

Erst Anfang Oktober prangerte eine
Untersuchungskommission der Verein-
ten Nationen (UN) schwere Misshand-
lungen von Migranten und Flüchtlingen
in Libyen an. Den UN zufolge sollen bei
einer Razzia libyscher Sicherheitskräf-
te, die sich laut Innenministerium ge-
gen „Drogenhändler, Alkoholschmugg-
ler und illegale Migran-
ten“ gerichtet hat, ein Mi-
grant getötet und mehre-
re teils schwer verletzt
worden sein. 4000 Men-
schen wurden festgenom-
men. Die UN zeigten sich
angesichts des gewaltsa-
men Vorgehens der Si-
cherheitskräfte „extrem
besorgt“.

Ein paar Kilometer ab-
seits der Sehenswürdig-
keiten von Rom, steht Ali
an einer lauten Straße.
Der 22-Jährige stammt
aus dem Sudan, ist erst
vor ein paar Tagen mit ei-
nem Boot aus Libyen gekommen, wie er
erzählt. Nun nimmt er hier die Unter-
stützung von Helfern in Anspruch –
gleich geht es zum medizinischen
Check, der hier für ein paar Stunden
provisorisch aufgebaut wurde. „Ich war
ein Jahr in Libyen“, übersetzt ein Dol-
metscher, was er sagt. „Wir wurden dort
im Lager sehr schlecht behandelt. Es
war äußerst brutal.“ Ins Detail gehen
will er nicht. Ali möchte nicht in Italien
bleiben, sondern weiter nach Frank-
reich. Und dann am liebsten nach Eng-
land und dort sein Studium fortsetzen.

In Italien fühlt sich derzeit so man-
cher an die große Flüchtlingskrise der
Jahre 2015 und 2016 erinnert. Damals
kamen mehr als 150.000 Personen pro
Jahr über die zentrale Mittelmeerroute
ins Land. Die Zahlen gingen später
stark zurück. Doch inzwischen steigen
sie wieder, haben sich im Vergleich zum
Vorjahr etwa verdreifacht – die Boote
starten vor allem in Libyen und Tune-
sien. Seit Jahren schon fühlt sich Italien
von Europa alleingelassen, ähnlich wie
Spanien oder Griechenland. In den drei
Ländern kommen die meisten Asylsu-
chenden an. Die Europäische Union
kann sich nicht darauf einigen, die
Menschen zu verteilen, die Länder an
der Außengrenze wiederum wollen oh-
ne einen Verteilungsmechanismus kei-
nen Reformen zustimmen, die Zentren
für Asylprüfungen bei ihnen vorsehen.
Und weil die meisten Migranten nicht
in Italien, Spanien oder Griechenland
bleiben wollen, sondern weiter nach
Deutschland, Frankreich oder Großbri-
tannien, lässt man sie ziehen – oder
hilft sogar nach.

Andrea Costa, der Vorsitzende der
NGO Baobab Experience, kümmert sich
um die Migranten, die fast alle auf der
Durchreise sind. „Wir sind ein Transit-
land – aber laut den europäischen Dub-
lin-Regeln darf eigentlich niemand wei-
terreisen“, sagt Costa. „Niemand küm-
mert sich deshalb um diese Leute, die
im europäischen Regelwerk eigentlich
nicht vorgesehen sind. Deshalb sind wir
hier.“ Die Menschen bekommen Essen,
Minderjährige können sicher übernach-
ten. Doch die wichtigste Aufgabe der
Helfer ist, die Weiterreise in den Nor-
den zu organisieren.

Der italienische Staat kümmere sich
kaum, kritisiert Costa, stelle nur lang-
sam Dokumente aus, unternehme viel
zu wenig für die Unterbringung und die
Integration. Auch er merkt, dass in die-
sem Sommer wieder mehr Menschen
übers Meer gekommen sind. Manchmal
landen auch diejenigen hier, die aus
Deutschland zurück nach Italien über-
stellt werden – weil sie hier zuerst regis-
triert wurden. „Sie versuchen es dann
noch einmal“, sagt Costa. „Ich verstehe
das: Hier kümmert sich der Staat nicht
um sie. Das haben jetzt ja sogar Juristen
in Deutschland festgestellt.“

Tatsächlich hat das nordrhein-west-
fälische Oberverwaltungsgericht (OVG)
in Münster in diesem Sommer entschie-
den, dass Migranten nicht ohne Weite-
res von Deutschland zurück nach Ita-
lien geschickt werden dürfen. Die Rich-
ter sahen in dem Land die „ernsthafte
Gefahr“, dass sie im Fall einer Rück-
überstellung „ihre elementarsten Be-
dürfnisse“ für einen längeren Zeitraum
„nicht befriedigen könnten“. Das Ge-
richt hat Italien damit in etwa auf eine
Stufe mit Griechenland gestellt. Wer es
also erst einmal nach Deutschland ge-
schafft hat, muss kaum mit einer Rück-
überstellung rechnen. Die EU-Regeln
sind quasi außer Kraft gesetzt – was
wiederum in der Bundesrepublik bei
manchem Unmut hervorruft. Aus deut-
schen Sicherheitskreisen heißt es dazu:
„Wir haben jetzt eine Freie-Fahrt-Situa-
tion in zwei Haupttransitländern.“

Und dass die Abfahrten von Libyen
in naher Zukunft trotz des großen Risi-
kos für die Migranten drastisch zurück-
gehen könnten, sieht Experte Cochetel
nicht. „Es gibt keine einfache Lösung
für die Lage“, sagt er. Man werde wei-
terhin versuchen, Migranten von einer
Rückkehr zu überzeugen und sie in ihre
Herkunftsländer zurückbringen. Denn
die vergangenen Jahre hätten gezeigt,
dass rund 90 Prozent von ihnen in Eu-
ropa keine Chance auf Asyl hätten. „Sie
werden es trotzdem weiter probieren“,
sagt Cochetel, „solange Europa abge-
lehnte Asylbewerber kaum zurück-
führt“. Gerade erst meldete die Küsten-
wache, dass die Leichen von 17 Migran-
ten an der libyschen Küste angespült
wurden.

A
P

/
A

H
M

E
D

 H
A

T
E

M

DIE SCHLEUSERNETZWERKE

KONTROLLIEREN

OFFENSICHTLICH GENAU,

WER ABFAHREN DARF 
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"Ci proveranno ancora"

I prossimi mesi potrebbero essere decisivi per la Libia: riuscirà il Paese a lasciarsi alle spalle
il caos e i disordini della guerra civile? È da molto tempo che in Libia non si respira
tranquillità come negli ultimi tempi. Tuttavia non si può certo parlare di stabilità. Le elezioni
dovrebbero tenersi il 24 dicembre. Ma molti dubitano che avranno effettivamente luogo. La
cancelliera tedesca Angela Merkel (CDU), per esempio, è scettica: "I preparativi lasciano a
desiderare, c'è ancora molto da fare", ha detto dopo un incontro con il presidente del
Consiglio presidenziale libico all'inizio di ottobre.

Spesso si sottovaluta ancora l'importanza delle condizioni del Paese nordafricano per
l'Europa. In primis vi sono le enormi riserve di petrolio, importanti per il rifornimento delle
aziende italiane e francesi. Dall’altra il problema della migrazione. Il vuoto di potere in Libia
ha infatti portato ad un incremento dei flussi migratori verso l'Europa. La Russia e la Turchia
hanno aumentato notevolmente la loro influenza nel Paese. I contrabbandieri approfittano
della situazione poco trasparente per incrementare il loro giro d’affari: il numero di migranti
che arrivano in Italia attraverso la pericolosa rotta marittima è recentemente aumentato di
nuovo in modo significativo. Questo ha conseguenze anche per la Germania, verso la quale
confluisce la maggior parte delle rotte migratorie centrali. Molti richiedenti asilo continuano
ad arrivare attraverso i Balcani, un numero crescente anche attraverso la Bielorussia e la
Polonia. Gli arrivi dalla Libia attraverso l'Italia giocano attualmente un ruolo piuttosto
secondario. Ma le rotte cambiano costantemente. Quest'estate, per esempio, alcune
centinaia di siriani sono arrivati in Europa attraverso la Libia. Sono arrivati nel Paese
nordafricano in aereo. La maggior parte di loro, secondo gli ambienti della sicurezza, aveva
una destinazione precisa: la Germania.

Vincent Cochetel è l'inviato speciale dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i
Rifugiati per la regione del Mediterraneo centrale. A causa della continua situazione di
pericolo in Libia si trova al momento nella vicina Tunisia. Fortunatamente la situazione
politica si è un po' stabilizzata, dice il francese in una video-chiamata con WELT. Tuttavia i
flussi migratori stanno nuovamente aumentando. "Diamo per scontato che il governo di
transizione stia facendo praticamente tutto per garantire una situazione politica stabile
prima delle elezioni", dice Cochetel. "Ecco perché i politici non cercano un confronto con le
milizie che controllano il contrabbando". La conseguenza: gli affari a ovest di Tripoli vanno a
gonfie vele.

Il numero dei migranti che arrivano in Italia dalla Libia è aumentato bruscamente dopo alcuni
anni piuttosto tranquilli. Solamente domenica più di 100 persone sono state salvate di nuovo
da soccorritori civili in alto mare. Secondo l'UNHCR ci sono state quasi 20.000 persone
dall'inizio di quest'anno fino all'inizio di ottobre: circa il doppio dello stesso periodo dell'anno
scorso. Tuttavia molti non ce la fanno ad attraversare il mare; più di mille persone sono
annegate anche quest'anno. Inoltre la guardia costiera libica ora intercetta molte barche. "È
interessante notare che qui si sta svolgendo una vera e propria selezione: mentre i
marocchini non vengono quasi mai rimandati indietro dalla guardia costiera, questo succede



a molti nigeriani", dice Cochetel. "Le reti di contrabbando ovviamente controllano
esattamente chi è autorizzato a partire".

Un importante problema per le organizzazioni internazionali rimane l'accesso ai campi per
migranti in Libia. "Abbiamo più difficoltà oggi che in passato ad accedervi", dice Cochetel.
Circa 5000 persone vivono nei campi governativi, stando alle cifre ufficiali. "Non rifiutiamo
questi campi di per sé - ma non ci dovrebbe essere arbitrarietà nella gestione, come avviene
al momento", dice Cochetel. La situazione è ancora peggiore nei campi illegali delle milizie. I
diplomatici tedeschi hanno parlato di "condizioni simili a quelle dei campi di
concentramento". Cochetel denuncia torture, per costringere le famiglie a spedire denaro in
patria.

All'inizio di ottobre una commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite (ONU) ha denunciato
gravi abusi su migranti e rifugiati in Libia. Secondo l'ONU un migrante è stato ucciso e diversi
sono stati feriti, alcuni gravemente, durante un raid delle forze di sicurezza libiche che,
secondo il ministero dell'Interno, ha preso di mira "trafficanti di droga, contrabbandieri di
alcol e migranti illegali". Quattromila persone sono state arrestate. L'ONU ha espresso
"estrema preoccupazione" per le azioni violente delle forze di sicurezza.

A pochi chilometri dalle principali attrazioni di Roma Ali si trova in una strada rumorosa. Il
22enne viene dal Sudan ed è arrivato dalla Libia solo pochi giorni fa in barca, come ci
racconta. Ora sta approfittando del sostegno dei volontari: sta per andare al controllo
medico, che è stato allestito provvisoriamente per qualche ora. "Sono stato in Libia per un
anno", un interprete traduce quello che dice. "Siamo stati trattati molto male lì nel campo. È
stato estremamente brutale". Non vuole entrare nei dettagli. Ali non vuole restare in Italia,
vuole andare in Francia. E poi preferibilmente in Inghilterra e continuare lì i suoi studi.

In Italia alcuni ricordano la grande crisi dei rifugiati del 2015 e del 2016. Allora più di 150.000
persone all'anno entravano nel Paese attraverso la rotta del Mediterraneo centrale. I numeri
sono poi scesi bruscamente. Ma nel frattempo stanno aumentando di nuovo, sono più o
meno triplicati rispetto all'anno precedente - le barche partono principalmente dalla Libia e
dalla Tunisia. Da anni l'Italia si sente abbandonata dall'Europa, come la Spagna o la Grecia.
La maggior parte dei richiedenti asilo arriva in questi tre Paesi. L'Unione Europea non riesce a
mettersi d'accordo su come distribuire le persone, i Paesi della frontiera esterna, a loro volta,
non vogliono accettare riforme che prevedono l’istituzione di centri per l'esame delle
richieste d’asilo nei loro Paesi, senza un consono “meccanismo di distribuzione”. E poiché la
maggior parte dei migranti non vuole rimanere in Italia, Spagna o Grecia, ma proseguire
verso la Germania, la Francia o il Regno Unito, vengono lasciati andare - o addirittura aiutati.

Andrea Costa, presidente della ONG Baobab Experience, si occupa di migranti in transito.
"Siamo un Paese di transito - ma secondo il Regolamento di Dublino, nessuno è
effettivamente autorizzato a viaggiare oltre", dice Costa. "Nessuno si occupa quindi di
queste persone, che non sono contemplate dal regolamento europeo. Per questo ci siamo
noi". Le persone ricevono cibo, i minori possono pernottare in sicurezza. Ma il compito più
importante di chi aiuta è quello di organizzare il proseguimento del viaggio verso nord.



Lo stato italiano non si preoccupa quasi mai, critica Costa, è lento nel rilasciare i documenti
e fa troppo poco per l’accoglienza e l'integrazione. Anche lui fa notare che quest'estate sono
arrivate più persone attraverso il mare. A volte finiscono qui anche quelli che vengono
rispediti in Italia dalla Germania, perché sono stati registrati prima qui. "Poi ci riprovano", dice
Costa. "Lo capisco: qui lo Stato non si occupa di loro. Anche i giuristi tedeschi se ne sono
accorti".

L'Alta Corte Amministrativa del Nord Reno-Westfalia a Münster ha stabilito quest'estate che i
migranti non possono essere rimandati indietro dalla Germania all'Italia. I giudici hanno visto
un "serio rischio" nel Paese, che sarebbe "incapace di soddisfare i bisogni più elementari dei
rifugiati" a lungo termine. La Corte ha così messo l'Italia sullo stesso piano della Grecia. Una
volta arrivati in Germania, quindi, non ci si dovrebbe aspettare di essere rispediti indietro. Le
regole dell'UE vengono così praticamente sospese - il che a sua volta provoca risentimento
tra alcuni in Germania. Gli ambienti della sicurezza tedeschi riferiscono: "Ora abbiamo una
situazione di libera circolazione in due principali Paesi di transito”.

L'esperto Cochetel non ritiene che le partenze dalla Libia potrebbero diminuire drasticamente
a breve, nonostante il grande rischio per i migranti. "Non c'è una soluzione facile a questo
problema", dice. Si continuerà a cercare di convincere i migranti a tornare e a riportarli nei
loro Paesi d'origine. Perché gli anni passati hanno dimostrato che circa il 90% di loro non ha
alcuna possibilità di ottenere asilo in Europa. "Ci proveranno ancora", dice Cochetel, "finché
l'Europa non rimanderà indietro i richiedenti asilo respinti". Proprio di recente la guardia
costiera ha recuperato i corpi di 17 migranti arenati sulla costa libica.
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