PROVOKATION UND ERPRESSUNG DER „SEENOTRETTER“ GEHEN
WEITER

Warum läuft die „Kurdi“ nicht
Mallorca an?
Von LUPO | Mehr als vier Tage dauert bereits die Erpressung
der deutschen Seenotschlepper von der Alan Kurdi, ihre 64 vor
Tripolis aufgenommenen Personen auf Lampedusa, Malta oder
Sizilien abzuladen. Das Schiff der Regensburger NGO Sea-Eye
hätte in dieser Zeit bereits problemlos das rund 700 Seemeilen
entfernte Palma de Mallorca erreichen können. In diesem
spanischen Hafen erholt sich die Crew üblicherweise von ihrem
hochumstrittenen Geschäftsmodell, von hier war sie auch
aufgebrochen.
Wenn es der Kurdi darum gegangen wäre, ihre menschliche
Fracht sicher und heil anzulanden, dann wäre die Ansteuerung
von Mallorca erste Wahl gewesen: relativ schnell erreichbar,
im Aktionsradius der Kurdi gelegen, keine Wetterprobleme,
freundliche Aufnahme durch spanische Behörden, die ja auch
sonst der Sea-Eye-Organisation wohlgesonnen sind. Nicht von
ungefähr fahren spanische Helfer auf dem deutschen Schiff mit
und bilden mit der deutschen Crew eine Art Joint-venture.
Warum also kurvt die Kurdi seit über vier Tagen in Gewässern

im Süden Italiens herum und bittet um Aufnahme, obwohl ihre
Mission schon problemlos hätte abgeschlossen sein können?
Zu vermuten sind Provokation und Erpressung. Das Schiff unter
deutscher Flagge nutzt das Flaggenzertifikat aus, um Politik
und Administration in Deutschland gegen den italienischen
Innenminister Matteo Salvini in Stellung zu bringen. Der
rechte Hardliner gegen das Geschäftsmodell von Schleppern und
Schleusern soll erneut vorgeführt und in die Knie gezwungen
werden. Der Masterplan sieht vor, Europa so lange der
Hilfeverweigerung
für
angeblich
oder
mutwilligselbstverschuldet in Seenot befindliche Menschen zu
bezichtigen, bis der afrikanisch-europäische GeflüchtetenTransfer auf Kosten Deutschlands zum Standard wird.
Selbst Piraterie durch „ertrinkende“ Personen, wie
kürzlich auf dem palauischen Tanker El Hiblu 1 und deren
Rückeroberung durch maltesische Spezialkräfte, wurden
von der Kurdi-Crew ins Gegenteil umgedeutet: „Diese
Geretteten haben die Hölle hinter sich und stehen nun
wenigen
überforderten
und
unvorbereiteten
Besatzungsmitgliedern eines Frachtschiffes gegenüber,
die ihnen zu erklären haben, dass sie genau an jenen Ort
zurückgebracht werden, den sie unter Einsatz ihres
Lebens zu entkommen versuchten“.
Es grenzt an unterlassene Hilfeleistung, wenn die
Bereitschaft italienischer Behörden unterlaufen wird,
Frauen mit Kindern, aber ohne männliche Begleitung, aus
der aktuellen Tranche an Land medizinisch versorgen zu
lassen. Die Kurdi verhinderte das Angebot mit dem
Hinweis, Familien dürften nicht auseinander gerissen
werden.
Bereits die „Rettung“ der 64 Personen vor Tripolis gibt zu
Spekulationen Anlass. Berichten deutscher Medien zufolge wurde
die Kurdi von der „Alarm-Phone“ benachrichtigt, die wiederum
per Satelliten-Telefon von einem angeblich seeuntüchtigen
Gummiboot mit Geflüchteten alarmiert worden war. Dabei handelt

es sich um eine Initiative, die eine Hotline für „Flüchtlinge
in Seenot“ eingerichtet hat und deren Aktivisten von zuhause
Alarmrufe entgegen nehmen und weiterleiten – zum Beispiel –
wie im vorliegenden Fall – an die Alan Kurdi. Die Schlepper
geben den Geflüchteten oft ein Thuraya-Telefon mit und halten
diese dazu an, u.a. die Alarm-Phone-Hotline zu kontaktieren.
Auf diese Weise gelangen NGOs wie die Kurdi in den Besitz der
Positionsdaten von „Menschen in Seenot“.
Inzwischen läuft die Propaganda-Maschinerie von Sea-Eye und
Kurdi wie geschmiert. Üblicherweise gehen Essen und Trinken
zur Neige, das Wetter wird schlechter, die Wellen höher,
Frauen und Kinder erleiden unmenschliche Qualen. Deutsche
Qualitätsmedien übernehmen und verbreiten diese Behauptungen
meistens ungeprüft, anstatt sich zum Beispiel über Wetterapps
vor Ort kundig zu machen. Niemand fragt nach, warum die Alan
Kurdi nicht schon längst Palma oder einen anderen Hafen
angelaufen hat. Oder das 2.700 Seemeilen entfernte Hamburg,
wie Italiens Innenminister empfohlen hat. Bei sechs Knoten
Fahrt in rund 18 Tagen mühelos erreichbar.

