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Betrifft: Petition 1474/2012, eingereicht von Isam Eshibani, deutscher Staatsangehörigkeit, 
im Namen von Libyern, die in Deutschland wohnhaft sind, zur Lage in Bani 
Walid (Libyen)

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent äußert seine Besorgnis angesichts der Lage in Libyen, insbesondere in der Stadt 
Bani Walid, wo es weiterhin zu Auseinandersetzungen zwischen dem Militär und 
bewaffneten Rebellen komme, die häufig Opfer unter den Zivilisten forderten. Die Stadt sei 
mittlerweile von der Außenwelt abgeschnitten und die Nahrungsmittelversorgung 
unterbrochen. Der Petent bittet ebenfalls um Hilfe gegen die Angriffe bewaffneter Banden 
und fordert Beratungen zwischen der EU und der neuen Regierung, um zu erörtern, wie die 
Zivilbevölkerung geschützt werden könne. Er ist der Ansicht, die neue Führung sei zu 
schwach und habe noch nicht genügend Zeit gehabt, funktionierende Strukturen in den 
Bereichen Regierung, Polizei und Armee aufzubauen. Er fordert deshalb dringend politische, 
diplomatische und möglicherweise auch militärische Unterstützung vonseiten der EU.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 29. April 2013. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 28. August 2013

Die Anmerkungen der Kommission 

Die EU hat die Ereignisse vom Oktober 2012 in der libyschen Stadt Bani Walid sehr genau 
verfolgt. Es gab verschiedentlich Gespräche zwischen der EU-Delegation in Libyen und der 
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Unterstützungsmission der Vereinten Nationen in Libyen (UNSMIL), um die humanitäre 
Lage während der bewaffneten Auseinandersetzungen zu bewerten. Vereinzelte Berichte aus 
nicht bestätigter Quelle deuteten auf den Einsatz von völkerrechtlich geächteten Waffen hin, 
z. B Gas. Verschiedene Missionen humanitärer Organisationen in Bani Walid während und in 
der Folgezeit der bewaffneten Zusammenstöße konnten diesen Verdacht jedoch nicht 
erhärten.

In ihren Gesprächen mit der libyschen Führung thematisiert die EU regelmäßig die Frage der 
Menschenrechte und wird dies auch in Zukunft tun. Daneben hat sie immer wieder 
Erklärungen abgegeben, so zum Beispiel, als die ersten Berichte zu Misshandlungen in 
libyschen Gefängnissen bekannt wurden. Damals hat die Hohe Vertreterin/Vizepräsidentin 
Catherine Ashton in ihrer Erklärung dazu aufgefordert, alle Häftlinge in Libyen mit dem nach 
internationalen Standards gebotenen Respekt zu behandeln. 

Die libysche Führung hat Probleme bestätigt und ihre Bereitschaft erklärt, dagegen 
vorzugehen. Gleichzeitig ist sich die Kommission der kritischen Lage in Libyen bewusst. Die 
Situation in Libyen in den letzten beiden Jahren war geprägt von politischer Unsicherheit und 
die Regierung stand einer Vielzahl von Herausforderungen gegenüber – wie etwa einer akuten 
Sicherheits- und Politikkrise. 

Die EU wird auch in Zukunft mit Nachdruck auf die Durchsetzung der Menschenrechte in 
Libyen drängen und die libysche Regierung dabei unterstützen, ihrer völkerrechtlichen 
Verantwortung gerecht zu werden. In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass die EU bereits 
ein Hilfspaket in Höhe von 20 Mio. EUR geschnürt hat, das besonders schutzbedürftigen 
Bevölkerungsgruppen zugutekommen soll. Die EU finanziert darüber hinaus eine Reihe von 
wichtigen Programmen zur Förderung von Dialog, Konfliktvermittlung und Konfliktlösung. 
Das jüngst geschlossene Friedensabkommen zwischen den Stammesältesten in Sabha ist ein 
ermutigendes Beispiel für die Fortschritte, die mithilfe dieser Programme erzielt werden. 

Am 22. Mai gab der Rat grünes Licht für eine zivile GSVP-Mission zum integrierten 
Grenzmanagement (EU BAM Libyen). Das strategische Ziel der EU BAM besteht darin, die 
libyschen Behörden dabei zu unterstützen, die Kapazitäten zur verstärkten Sicherung der 
Land-, See- und Luftgrenzen Libyens auszubauen und eine umfassendere Strategie für 
integriertes Grenzmanagement (IBM) auszuarbeiten. Diese Bemühungen werden dazu 
beitragen, den Staat zu konsolidieren, die wirtschaftliche Entwicklung voranzutreiben und den 
Kampf gegen das organisierte Verbrechen und den Terrorismus im Land selbst und in der 
Region unterstützen.

Alle Maßnahmen im Rahmen der EU BAM stehen selbstverständlich im Einklang mit den 
Menschenrechten, deren Wahrung auch von allen Partnern der Mission gefordert wird. Dazu 
gehört die generelle Etablierung von Menschenrechts- und Gleichstellungsfragen in 
Weiterbildungs- und Beratungsangebote sowie die Zusammenarbeit mit nationalen und 
internationalen Menschenrechtsakteuren. Menschenrechtsschulungen sind bereits als eine 
Komponente dieses Programms vorgesehen, zum einen, weil sie Grundbedingung für eine 
Unterstützung der EU sind, und zum anderen, weil die libysche Regierung dies ausdrücklich 
wünscht. Die enge Zusammenarbeit mit dem UNHCR, der IOM und dem IKRK soll dazu 
beitragen, die Lage richtig einzuschätzen und wo nötig Kapazitäten bereitzustellen. 
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Eine von vielen anderen wichtigen EU-Initiativen in diesem Zusammenhang unterstützt die 
Regierung bei ihrer Reform des Polizei- und Justizwesens (ein entsprechendes mit 10 Mio. 
EUR ausgestattetes Programm ist im Januar 2013 angelaufen). Eine wesentliche Zielsetzung 
dabei ist die gesellschaftliche Reintegration ehemaliger Kämpfer. Im Rahmen eines weiteren 
Programms (mit einem Budget von 6,5 Mio. EUR) bietet die EU technische und berufliche 
Bildungsangebote, die Jugendlichen und Arbeitslosen neue Beschäftigungschancen eröffnen 
sollen. 

Fazit

Die EU wird die Situation in Libyen auch weiterhin genau beobachten und gegenüber der 
libyschen Führung ihr politisches und diplomatisches Gewicht für die Wahrung der 
Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte einsetzen. 
Mit ihrem Kooperationsprogramm leistet die EU einen wichtigen Beitrag zum Schutz 
besonders gefährdeter Bevölkerungsgruppen sowie zum Aufbau von Kapazitäten aufseiten 
der libyschen Regierung, um eine solide Rechtsgrundlage zu schaffen, Gesetze durchzusetzen 
und einen angemessenen Umgang mit Minderheiten und benachteiligten Gruppen zu fördern. 
Die EU unterstützt ebenfalls die Wiedereingliederung von ehemaligen Kämpfern in den 
Sicherheitssektor und das zivile Leben. 
Die EU wird sich auch in Zukunft in Libyen engagieren, um den demokratischen Wandel im 
Land in allen Bereichen unterstützend zu begleiten. 


