Situationsbericht Libyen – update 14.07.2015
Teilerfolg bei Gesprächen im marokkanischen Skhirat zu vermelden.
In Marokko wurden die von der UNO geführten Gespräche um einen Friedensplan mit den
zerstrittenen libyschen Parteien, unteranderem mit der vom Westen anerkannten Regierung
mit Sitz in Tobruk sowie weitere Gruppierungen und Milizen
(auch die Misurata Miliz die der Tripoli Regierung nachsteht) erfolgreich abgeschlossen.
Auf den Straßen Tripolis herrschte ein leichtes Aufatmen, bei den Libyern
wird dieses als positives zeichnen bewertet. Auch hat die in Tripolis sitzende Regierung
das Ergebnis begrüßt obwohl diese nicht an den Gesprächen teilgenommen und zuvor auch
abgelehnt hatten.
Wie berichtet hat sich die Bevölkerung den gegeben Lebensumständen angepasst. Die
Situation in Tripolis ist nach wie vor als normal einzuschätzen. Banken und öffentliche
Einrichtungen sind geöffnet und aktiv. Verzögerungen gibt es jedoch bei der Auszahlung der
monatlichen Gehälter wo es teilweise auch zu Tumulten kam. Auch sollen die
Reinigungskräfte (Straßendienste) nicht mehr so aktiv sein wie es in der Vergangenheit war.
Die Kriminalität hat indes auch zugenommen. Erwartet wird das nach Ramadan die Polizei
wieder verstärkt präsent sein wird.
Auch Bengasi meldet keine Veränderungen, dort gingen die Kämpfe auch während des
Ramdan weiter. See- sowie Flughafen sind bis auf weiteres immer noch geschlossen.
Seehäfen
In den Hauptseehäfen (Tripolis, Khoms, Misurata und Tobruk), mit Ausnahme von
Bengasi, herrscht normaler Betrieb ohne Störungen. Die Regelmäßigkeit der
Abfahrten hängt jedoch vom Ladungsaufkommen ab. Schiffscharter sind jederzeit
verfügbar.
Flughäfen
Wöchentliche Frachter Direktflüge nach Mitiga und Misurata. Der angekündigte
Flugbetrieb der Afriqiyah Airways zwischen Düsseldorf und Mitiga ließ sich bisher
auch nicht realisieren.
Auch Labrak Airport ( Tobruk ) ist für Passagierflüge voll operativ.
Grenzaktivitäten
Die Grenzübergänge Ras-Al-Jedir ( Tunesien ) und Amsaad ( Ägypten ) operieren
ohne Störungen.
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