SCHLECHTES WETTER DROHT

Seenot-Schlepper
Deckung

gehen

in

Von JUPITER | Die deutschen Seenot-Schlepper von der Alan
Kurdi (Ex: Professor Penck) und Sea-Watch bekommen in den
nächsten Stunden echtes Seenot-Feeling zu spüren. Statt
Ententeich-Wetter beschert ihnen ein Sturmtief über dem
zentralen Mittelmeer ab Samstagnachmittag aller Voraussicht
nach stürmische Winde und hohen Wellengang.
Offenbar wollen die „Seenotretter“ der Alan Kurdi das
schlechte Wetter nicht auf hoher See vor der libyschen Küste
über sich ergehen lassen, wie es eigentlich ihre selbst
ernannte Aufgabe wäre, um „Flüchtlinge“ (im Sea-Eye-Sprech
neuerdings: „Menschen“) aufzunehmen.
In den
vergangenen Tagen waren sie noch bei moderaten
Wetterbedingungen in etwa 30-50 Kilometer Entfernung vor der
libyschen Küste hin- und hergekurvt. Für jeden Schleuser wie
auf dem Präsentierteller gut auf dem Radar zu orten. PI-NEWS
hat
die
Patrouillen-Manöver
im
Internet
per
Schiffsverfolgungssoftware analysiert. Ob Personen ins Schiff
aufgenommen wurden, ist nicht erkennbar.
Jetzt hat sich die Crew offensichtlich zur eigenen Sicherheit

und eigenem Komfort in die Bucht von Gabes (Tunesien) verholt,
weit weg von ihrem selbst erkorenen Einsatzgebiet. Am
Samstagvormittag befand sich die Alan Kurdi nördlich der Insel
Djerba, mit etwa 35 Kilometern Abstand im Windschatten zur
etwa 20 Kilometer entfernten Küste: derzeit fünf Windstärken
(Beauffort), Nordwest, 14 Grad, Welle ein Meter.
Sea-Watch zunächst kalt gestellt
Die Sea-Watch als zweites deutsches NGO-Schiff durfte am
Freitag Nachmittag den Hafen von Catania verlassen, passierte
die Meerenge zwischen Sizilien und Stiefelspitze und befindet
sich auf dem Weg nach Marseille. Hier soll das Schiff Arbeiten
zu seiner Anpassung an internationale Schifffahrtsregelungen
gemäß dem Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen
(UNCLOS) unterzogen werden, teilte die italienische
Küstenwache mit. Offenbar erfüllte das „Rettungs“-Schiff nicht
alle Kriterien in Sachen Schiffssicherheit und Umweltschutz.

Ab Samstagnachmittag droht vor Libyen Sturmgefahr.
Italiens Innenminister Matteo Salvini wird es zufrieden sein,
dass die Sea Watch bis auf weiteres aus dem Verkehr gezogen
ist. Er hatte vor wenigen Tagen noch einmal seine strikte
Haltung gegenüber privater „Seenotrettung“ deutlich gemacht.

