EIN SCHIFF OHNE HAFEN

Mittelmeer: Das kaltblütige
Kalkül der “Aquarius”
Von PLUTO | Die „Aquarius“, das 77 m-Schiff für die
Organisationen Ärzte ohne Grenzen und SOS Méditerranée,
dümpelt und fischt seit kurzem wieder vor der libyschen Küste
im moralisch trüben spiegelglatten Wasser. Und prompt kreuzen
fast wie bestellt zwei hölzerne Seelenverkäufer den Kurs der
selbsternannten „Seenotretter“: Wieder 141 Menschen vor dem
Ertrinken gerettet, twittert die Besatzung am Freitag
selbstherrlich in die Welt.
Zuvor sollen diese Menschen auf ihren Booten fünf anderen
großen Schiffen begegnet sein, ohne dass diese gleich eine
Rettungsaktion eingeleitet hätten, will die „Aquarius“Besatzung dem Hörensagen nach von den Geretteten vernommen
haben. Das klingt wie: „Skandal, wir haben doch laut Seerecht
ein Recht auf Rettung. Warum hilft uns denn bloß keiner?“
War vielleicht die See zu glatt, war gar kein Seenotfall
erkennbar? Fragen, die sich den „Freibeutern“ von der
„Aquarius“ gar nicht erst stellen. Für die ist klar:
„Schiffsbesatzungen schrecken möglicherweise vor Hilfe zurück,
weil sie damit ein hohes Risiko eingehen, anschließend auf
offenem Meer festzusitzen und keinen sicheren Ort zugewiesen

zu bekommen, an den sie die Geretteten bringen können“, sagte
der Projektkoordinator der Hilfsorganisation Ärzte ohne
Grenzen, Aloys Vimard, laut Welt.
Nur die „Aquarius“ macht in ihrem unerschütterlichen
Selbstverständnis alles richtig, lautet ihre Botschaft. Dabei
kann von qualifizierter „Rettung“ an der libyschen Küste durch
private Seenotretter längst nicht mehr gesprochen werden,
nachdem Mittelmeeranrainer wie Italien und Malta deren
Schiffe, die wegen ihrer geringen Größe, Kapazität und
Reichweite ohnehin nur als Zwischenstation geeignet waren, an
die Kette gelegt haben, um den lebensgefährlichen Magneteffekt
zu stoppen.
Zur Zeit ist nur noch die Reichweiten-größere „Aquarius“
einsatzfähig. Sie gaukelt den hilfesuchenden Menschen am
Strand etwas vor, was sie schon zahlenmäßig alleine nicht in
der Lage ist zu stemmen. Es handelt letztlich nicht autark,
sondern ist auf fremde Hilfe angewiesen. Mit der
wahrscheinlichen Folge, dass wieder angelockte Menschen durchs
Rettungsnetz fallen und ertrinken werden. Und sie spült erneut
Wasser auf die Propaganda-Mühlen der mafiösen Schleuser, der
Weg nach Europa sei wieder offen und mit Rettung gepflastert.
Man müsse nur einsteigen und am Horizont mit den Seenotrettern
per Satellitentelefon kommunizieren.
Die NGO´s bestreiten vehement, mit den Schleusern zu
kooperieren, schon gar keine gemeinsame Sache mit ihnen zu
machen. Wenn aber die „Aquarius“ vor der libyschen Küste
auftaucht und sichere Rettung vorgaukelt, dann sendet sie
damit auch Signale an die Schleuser: es kann wieder losgehen.
Die „Aquarius“ tut dies im Wissen, keinen sicheren Hafen
anbieten zu können. Italien ist weiterhin hart geblieben und
hat ein Anlanden untersagt.
Es ist also ein Hasardunternehmen, das am Ende auf eine Art
von Erpressung hinauslaufen könnte. Die „Aquarius“ fordert das
Schicksal ein zweites Mal heraus, nachdem sie im Juni tagelang

mit mehr als 600 Migranten und Flüchtlingen nach Spanien
fahren musste, weil das Schiff von Italien und Malta keine
Erlaubnis zum Anlegen bekommen hatte. Bietet Spanien wieder
eine Lifeline, nachdem die Kanzlerin ihren neuen Duz-Premier
Sanchez umgarnt hatte? Auch so steht fest: Die Rettung von
Menschenleben als kaltblütiges Kalkül zu betreiben, ist kein
humanitär Akt.
Zudem operiert die „Aquarius“, nach allem was bekannt ist, im
Hoheitsgebiet der libyschen Küstenwache. Diese hat seit Juni
die durch See- und Völkerrrecht abgesicherte Kommando- und
Weisungsgewalt in der von ihr definierten Rettungszone. Die
„Aquarius“ müsste sich also libyschen Weisungen unterwerfen.
Sie hat aber schon definitiv abgelehnt, ihre menschliche
Fracht in einem libyschen Hafen anzulanden. Die „Aquarius“ ist
deshalb ein Schiff ohne Hafen, im Moment nichts weiter als
eine schwimmende Plattform, praktisch in selbst verursachter
Seenot.
Man kann nur spekulieren: die Fahrt der „Aquarius“ ist ein
Test, rote Linien zu überschreiten und das See- und
Völkerrecht eigenen „humanitären“ Regeln zu unterwerfen. Mit
dem Ziel, die an die Kette gelegten Schiffe der anderen
privaten Organisationen wieder freizubekommen, weil angeblich
„Not am Mann ist“. Dafür spricht die unbewiesene Behauptung
der „Aquarius“, bei der Seenotrettung am vergangenen Freitag
hätten sich fünf andere Schiffe geweigert, die 141 Migranten
aufzunehmen. Diese Meinung ist allerdings mit Skepsis zu
betrachten. Denn der hoheitlich zuständigen libyschen
Küstenwache obliegt es – siehe oben – aufnehmende Schiffe in
libysche Häfen zu dirigieren. Das hat sie bereits kürzlich mit
Erfolg im Fall der „Asso Ventotto“ getan.

