STAATLICH UND KIRCHLICH GEFÖRDERTES SCHLEPPERTUM

NGOs
unterschreiben
Verhaltenskodex
nicht
–
Italien stoppt „Retterschiff“
Von CHEVROLET | Es ist ein offenes Geheimnis, das natürlich
gerne verschwiegen wird, dass die „Hilfsorganisationen“
(NGOs), die auf dem Mittelmeer die sogenannten „Flüchtlinge“
aus angeblicher Seenot „retten“, die besten Helfer der
Schlepper sind, die willige und zahlungskräftige Neger in
Massen nach Europa bringen. Durch die Aktionen werden die
„Flüchtlinge“ natürlich auch erst angelockt.
Italien hat nun kürzlich einen Verhaltenskodex für die
„Hilfsorganisationen“, die ja auch gerne mal vom
undurchsichtigen Milliardär George Soros finanziert werden,
festgelegt, mit eigentlich ganz simplen und nachvollziehbaren
Forderungen und den Gutmenschen Zeit gegeben, diese Regelungen
für ihr schändliches Treiben zu unterschreiben.
Von den Schlepper-Hilfsorganisationen, die dazu aufgefordert
wurden, haben ganze drei unterschrieben, die übrigen fünf
weigern sich, berichtet die Website EU-Observer am Dienstag.
Auch „Ärzte ohne Grenzen“ unterschreibt nicht

Neben „Ärzte ohne Grenzen“ (MSF) weigerten sich natürlich alle
drei deutschen Organisationen, also „Sea Watch“, „Sea Eye“ und
„Jugend rettet“, die simplen Verhaltensregeln zu
unterschreiben. Außerdem „SOS Mediterranee“ (Frankreich).
Unterschrieben haben lediglich „Save the Children“, die
behaupteten, dass sie auch ohne Verhaltenskodex bereits diesen
Regeln folgten. Zudem unterschrieben „Migrant Offshore Aid
Station“ (MOAS) aus Malta und Proactiva Open Arms (Spanien).
„Ärzte ohne Grenzen“ schimpfte in einem Brief an das
italienische Ministerium gleich los: „Der Verhaltenskodex
reduziert die Effizienz und Kapazität der Rettungsaktionen.“
Zum Beispiel sei es inakzeptabel dass die Schiffe die
vermeintlich „Geretteten“ in den nächsten Hafen zu bringen
hätten und nicht auf See aufs Wassertaxi umladen dürfen.
Weiter ist es für die Gutmenschen nicht inakzeptabel,
Inspektionen durch italienische Polizisten an Bord ihrer
Schiffe zuzulassen.
Warnungen Italiens vor Konsequenzen
Das

italienische

Innenministerium

warnte

daraufhin

die

boykottierenden Gutmenschen-Organisationen, dass sie damit
„außerhalb des See-Rettungssystems“ stehen würden. Außerdem
wurde mit „allen Konsequenzen“ gedroht und die werden auch
prompt umgesetzt:
Wie „La Repubblica“ berichtet, haben italienische Behörden,
auf betreiben der Staatsanwaltschaft im sizilianischen
Trapani, in der Nacht auf Mittwoch die „luventa“, ein Schiff
der deutschen Organisation „Jugend Rettet“ wegen des Verdachts
der Beihilfe zur illegalen Migration vor der Insel Lampedusa
vorerst festgesetzt.
Das Blatt berichtet von abgehörten Telefonaten, die den
Verdacht illegaler „Geschäfte“ bestätigen sollen. Ein
Hauptakteur der „Jugend Rettet“-Aktion erklärte gegenüber „La
Repubblica“, man unterschreibe den Verhaltenskodex nicht, da

er nicht den „humanitären Grundsätzen“ der Organisation
entspreche.
Der Verhaltenskodex (Code of Conduct) für NGO-„Retter“ (in
Auszügen):
• Offenlegung aller Finanzquellen für die Aktionen.
• Verbot in libysche Hoheitsgewässer einzudringen um zu
„retten“
• Verbot von Lichtzeichen und Telefonanrufen, durch die
„Flüchtlinge“
auf den Schlepperbooten angelockt werden.
• Die „Geretteten“ müssen von den Gutmenschen-Schiffen in die
nächsten Häfen
gebracht werden anstatt sie auf andere Schiffe umzuladen.
• Derartige Umladungen der Passagiere auf hoher See darf es
nur bei
Notfällen geben.
• See-„Rettungen“ werden ausschließlich von der libyschen
Küstenwache
durchgeführt, die die „Reisenden“ dann in ihre Ausgangshäfen
zurückbringt.
• Polizisten können die Schiffe inspizieren, um festzustellen
ob damit
Menschenhandel betrieben wird.
• Die NGO’s müssen Zertifikate vorlegen, die bestätigen, dass
sie alten
Schiffe tatsächlich seetauglich sind.
• Organisationen, die diesem Code of Conduct nicht folgen,
dürfen keine
„Geretteten“ mehr in italienischen Häfen anlanden.

