WIE EINE PRIVATE NGO DIE ÖFFNUNG EINES EUROPÄISCHEN
HAFENS ERZWINGEN WILL

„Sturmgefahr“ gehört offenbar
zum neuen Geschäftsmodell der
Sea-Watch
Von JUPITER | Es ist ein dramatisch klingender Appell, den die
private NGO Sea-Watch auf Twitter aussendet: „Europa, wir
brauchen einen sicheren Hafen!“ 47 Flüchtlinge sind an Bord
der „Sea Watch 3“ – nun macht ein Sturm Sorgen. PI-NEWS
investigativ hat nachrecherchiert. Von Sturmgefahr kann keine
Rede sein.
Es wird dramatisiert, was das Zeug hält. Und die Medien sind
fleißige Transporteure des Seemannsgarnes, das über Twitter
gesponnen wird. Auf die Haltung kommt es schließlich an, nicht
auf die Realität.
Realität ist, dass sich die Sea-Watch 3 am heutigen
Donnerstag, gegen 18.20 Uhr, nach Angaben des EchtzeitSchiffradars „Marinetraffic“ östlich von Augusta/Sizilien
befand.

Die Sea-Watch befand sich am Donnerstagabend
östlich Siziliens. Das Wetter ist dort eher
moderat, von Sturm keine Spur.
Dort herrschten um 18 Uhr laut der weltweiten Wettersoftware
Windy 5 Beaufort aus westlichen Richtungen. Bis Sonntag sind
durchschnittliche Windstärken zwischen 2 und 5 Beaufort
vorhergesagt. In Boen zeitweise 6 – 7. Von Sturm (ab
Windstärke 8) kann also keine Rede sein.
Für die 50 Meter lange Sean-Watch und ihre Menschen an Bord
dürfte die aktuelle und vorhergesagte Wetterlage kein Problem
darstellen, zumal sich das Schiff momentan im Windschatten
Siziliens und auf raumen und recht komfortablen Kurs befindet.
In der Nähe der Sea-Watch befinden sich Dutzende Schiffe in
derselben Lage, die eher moderat als kritisch zu nennen ist.
Die Situation stellt keinen Vergleich zu den oftmalig schweren
Bedingungen der deutschen professionellen Seenotretter von der
DGzRS in Nord- und Ostsee dar, für die es selbstverständlich
ist, auch bei Sturm auszulaufen und Menschenleben zu retten.
Gleichwohl setzte die Sea-Watch Donnerstagmittag um 12.49 Uhr
einen dringend klingenden Twitterbericht ab und fügte zur
Dramatisierung noch eine bedrohliche Wetterkarte der WetterApp

Windy hinzu.

Seltsam: Um 12.49 Uhr befand sich das Schiff jedoch südöstlich
von Syrakus/Sizilien mit 6 Knoten Fahrt auf nördlichem Kurs
und damit außerhalb und weit weg von stürmischen Winden. Es
gab leichten Regen (ca.0,3 – 1,4 mm) bei 12 Grad Celsius,
zeitweise Sonnenschein. Wellenhöhe und Seegang betrugen je
nach Einfallswinkel 1,4 bis 1,8 Meter (Windy).
Es bleibt rätselhaft, von welchem tropensturm-ähnlichen
Sturmtief im Mittelmeerraum (Medicane) die Sea-Watch eigenen
Angaben zufolge betroffen gewesen sein soll. Ihre Angaben
stimmen jedenfalls nicht mit den historischen und aktuellen
Daten der renommierten WetterApp Windy überein. Im Übrigen
hätte es der verantwortliche Kapitän bei der Aufnahme der
Personen vor einer Woche in der Hand gehabt, einen sicheren
libyschen Hafen anzulaufen. Weshalb er das nicht getan hat,
widerspricht jedem seemännisch verantwortlichen Handeln.
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Sizilien. Für die kommenden Tage sind hier
eher moderate Wetterbedingungen vorhergesagt.
Der Sturm zieht laut Wetterapp Windy am
Freitag an der afrikanischen Küste vorbei,
weit weg von der Sea-Watch.
Die Jagd nach den „Schiffbrüchigen“ im Mittelmeer nimmt immer
bizarrere Formen an. Offensichtlich besteht die Absicht, sich
mit Horrormeldungen über Schwerwetter, Krankheit etc. in die
Schlagzeilen zu bringen und das Öffnen und Anlaufen eines
europäischen Hafens zu erzwingen. Das Motto der „Seenotretter“
von eigenen Gnaden lautet dann wie gehabt, wenn die
„Schiffbrüchigen“ Richtung Europa, gerne Deutschland,
unterwegs sind: Nach mir die Sintflut.
Bei der Bundestagsdebatte in der vergangenen Woche hatte der
AfD-Abgeordnete Armin Paul Hampel die deutschen privaten
Organisationen im Mittelmeer deshalb „Schleuserbanden“
genannt.
Italiens Innenminister Matteo Salvini bleibt hart. Er hatte
zuvor kategorisch ausgeschlossen, Menschen von Bord der „Sea
Watch 3“ in Italien an Land gehen zu lassen. Auf Twitter
schrieb Salvini von einer „Provokation“ der Retter, die nach
Tagen in maltesischen Gewässern Kurs auf die italienische
Küste genommen hätten. „Niemand wird in Italien aussteigen“,

warnte Salvini. Sein Land sei bereit, Medikamente und
Lebensmittel an Bord zu bringen. „Aber italienische Häfen sind
und bleiben geschlossen.“

