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Nach einem dreijährigen Prozess
wurden der Kapitän Stefan
Schmidt und Elias Bierdel, die
ehemaligen Leiter der Hilfsorgani-
sation Cap Anamur von der Beihil-
fe zur illegalen Einwanderung frei-
gesprochen; die Anklage gegen
den Ersten Offizier, Wladimir
Daschkewitsch, wurde komplett
fallen gelassen. Die Staatsan-
waltschaft hatte je vier Jahre Ge-
fängnis und eine Geldstrafe von
400000 Euro gefordert. In einem
ähnlichen Prozess wird am
17.November ein Urteil gefällt:
Angeklagt sind tunesische Fi-
scher, die im August 44 Men-
schenleben retteten.

W as war vor fünf Jahren gesche-
hen? Im Juni 2004 hatte Stefan
Schmidt, pensionierter Ka-

pitän und Freiwilliger für die deutsche
Hilfsorganisation Cap Anamur, 37 afri-
kanische Schiffbrüchige nahe Lampe-
dusa vor dem sicheren Tod gerettet. Der
Hafen von Lampedusa war zu klein, al-
so steuerte man Porto Empedocle in
Südsizilien an.

Kurz vor der Einfahrt in den Hafen
kam der Schock: Die italienischen Be-
hörden – vermutlich auf obersten Be-
fehl aus dem Innenministerium – ver-
wehrten dem deutschen Hilfsschiff die
Einfahrt. Die Folge: Das Schiff lag tage-
lang knapp außerhalb der italienischen
Gewässer. Tag und Nacht bewachten
italienische Sicherheitsbehörden den
deutschen Frachter. Die Situation wur-
de untragbar, einige der Schiffbrüchi-
gen drohten damit, sich über Bord zu
werfen, der Kapitän entschied in den
Hafen einzufahren.

Sofort nach der Anlandung wurden
Elias Bierdel, Stefan Schmidt und der
erste Offizier verhaftet. Die Schiffbrü-
chigen brachte man direkt in ein Ab-
schiebelager, binnen weniger Wochen
wurden alle, bis auf zwei, nach Ghana
abgeschoben, obwohl ihre Nationalität
nie endgültig festgestellt wurde. Fünf

Tage waren Elias Bierdel, Stefan
Schmidt und Wladimir Daschkewitsch
in Haft, eineinhalb Jahre später, im No-
vember 2006 eröffnete das Gericht von
Agrigent den Prozess.

Die Angeklagten Elias Bierdel und
Stefan Schmidt sahen nicht allein dem
Urteilsspruch entgegen. Neben den
zahlreichen sizilianischen Unterstüt-
zern war auch eine Delegation aus Lü-
beck im spätsommerliche Agrigent ein-
getroffen. Lübeck ist nicht nur die Hei-
mat des Kapitäns Stefan Schmidt, es ist
auch der Heimathafen des Schiffes Cap
Anamur. Die Bürger der Stadt hatten
den Umbau des Schiffs zu einer «huma-
nitäre Einheit», komplett mit Kran-
kenstation, finanziell und moralisch
unterstützt; einige waren anwesend, als
es am 29. Februar 2004 in See stach.
Seither wurde es zunächst von den Ita-
lienern beschlagnahmt, später von Cap
Anamur verkauft.

Am Abend vor der Urteilsverkündung
überreichten Vertreter der Humanisti-
schen Union, des Lübecker Forums für
Flüchtlinge und Pastor Kai Gusek von
der Lübecker Diakonie eine Grußbot-
schaft ihrer Stadtpräsidentin, Gabriele
Schopenhauer, dem Agrigentiner Prä-
fekten, Umberto Postiglione. Dieser gab
sich jovial und interessiert. Wortreich
gab er zu verstehen, dass er sich nicht zu
den Prozessen gegen die Cap Anamur
und die tunesischen Fischer äußern
wollte und ließ durchblicken, dass dort,
wo Rauch ist, auch Feuer sein muss,
sprich, die Prozesse nicht ohne Grund
eröffnet worden seien. Italien hätte
schon Tausende Menschen gerettet,
und das Mittelmeer, so der Präfekt, sei
in «Frontex-Zonen» unterteilt, die ver-
teidigt werden müssen. Das ist ein klei-
ner Irrtum, denn «Frontex-Zonen» gibt
es nicht, vielmehr gibt es SAR-Zonen
(Sicherheits- und Rettung).

Das Sterben geht weiter
Nach der Begegnung mit dem Präfekten
gestalteten Vertreter der Delegation ge-
meinsam mit der NGO Borderline Euro-
pe vor der Agrigenter Präfektur eine Ge-
denkfeier für die vielen unbekannten

toten Flüchtlinge, zeitgleich gab es ähn-
liche Feiern in Kiel und Lübeck.

Kurz darauf, um Mitternacht, brach-
te die Küstenwache rund 15 nordafrika-
nische Flüchtlinge in den Hafen von
Agrigent, Porto Empedocle. Ganz in der
Nähe ertranken in denselben Tagen sie-
ben Flüchtlinge vor der Küste von Gela.

Laut Berichten von Fortress Europe
überquerten in den Tagen rund um die
Cap Anamur-Urteilsverkündung rund
250 Menschen den Kanal von Sizilien,
rund 100 davon erreichten Malta. Von
Anfang Mai bis Anfang Juli wurden 1122
Flüchtlinge direkt nach Libyen abge-
schoben – die Abschiebungen scheinen
weniger zu werden, sagt Fortress Euro-
pe.

Wie dramatisch die Lage im Kanal
von Sizilien ist, zeigte sich Ende Okto-

ber: Ein Schiff mit 298 Menschen an
Bord schlug am Freitag, dem 23. Okto-
ber, Alarm. Das zuständige Malta griff
nicht ein und auch Libyen schickte kei-
ne Rettung. Daraufhin sandte die italie-
nische Küstenwache den Öltanker An-
tignano als Beistand. Erst am Montag,
bereits in italienischen Gewässern,
konnten die Flüchtlinge bei äußerst
widrigen Wetterbedingungen (Wind-
stärke 20 Knoten) in Boote der italieni-
schen Küstenwache umsteigen. Ein
Mann konnte nur noch tot geborgen
werden. Die Flüchtlinge kommen alle-
samt aus Eritrea und Somalia.

Bis Mitte Dezember wird das Gericht
die Urteilsbegründung veröffentlichen,
dann hat die Staatsanwaltschaft theore-
tisch 45 Tage lang die Möglichkeit, Ein-
spruch zu erheben. Doch ein «gutes En-

de» ist das mitnichten, der Fall markiert
den Beginn einer skrupellosen und teils
gesetzeswidrigen massiven Abschot-
tungspolitik Italiens und der EU. Allein
in den letzten Jahren gehen die Opfer
dieser Politik in die Zehntausende. Ob-
wohl die Vorwürfe der Staatsanwalt-
schaft allesamt entkräftet wurden,
bangte Vittorio Porzio, der neapolitani-
sche Verteidiger, bis zuletzt: «Zwei und
zwei sind vier in der Mathematik, doch
leider nicht in der Justiz.»

Am 17. November wird das Gericht
von Agrigent das Urteil im Prozess ge-
gen die sieben tunesische Fischer fäl-
len: Sie retteten im August 2007 44 Men-
schen das Leben vor Lampedusa und
wurden wegen «Beihilfe zur illegalen
Einreise» angeklagt.
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Agrigent, Sizilien

Freispruch für Cap Anamur
Abseits der Scheinwerfer geht das Sterben im Kanal von Sizilien weiter

ULF PETERSEN

Vom 27. bis 29.September fand
in Diyarbakir im Südosten der Tür-
kei (Nordkurdistan) das 1.Meso-
potamische Sozialforum (MSF)
statt.

D ie ca. 50 Workshops mit Simul-
tanübersetzung in Englisch, Tür-
kisch sowie wechselweise in Ara-

bisch, Kurdisch und Deutsch wurden
von etwa 1000–1500 Teilnehmenden
aus der Türkei und Syrien, dem Iran,
Irak, Jordanien, Palästina und Europa
besucht.

Die kurdische Frauenbewegung und
Frauen aus den sozialen Bewegungen
waren sehr präsent, so gab es nach der
Auftaktdemo (10000 Leute, inklusive ei-
nes sonnenbebrillten deutschen Anti-
fablocks) einen beeindruckenden
Fackelmarsch der Frauen durch die In-
nenstadt. Gleichzeitig lief fünf Tage lang
das «1. Internationale Amed-Camp» in
der Tradition der europäischen «No
Border»-Camps (Amed ist der alte kur-
dische Name für Diyarbakir). Es wurde
von deutschen autonomen und antifa-
schistischen Aktivisten gemeinsam mit
der kurdischen Jugendorganisation

YÖKH organisiert. 150 Leute nahmen
daran teil und nutzten gemeinsam mit
dem MSF die Gebäude und Rasen-
flächen des großzügig angelegten Sü-
mer Parks.

Hauptorganisatorin des MSF war die
kurdische Freiheitsbewegung (Partei
für eine demokratische Gesellschaft
DTP, PKK, Frauenbewegung, Stadtver-
waltungen). Ihr Schlüsselbegriff «De-
mokratischer Konföderalismus» für ei-
ne neu zu konzipierende sozialistische,
demokratische und ökologische Gesell-
schaft war ein Bezugspunkt in vielen
Debatten. Die Schärfe des kurdischen
Konflikts und der sozialen und politi-
schen Kämpfe im Mittleren Osten fin-
det sich in der Abschlusserklärung des
MSF wieder; sie greift die DTP-Parole
«Freiheit oder nichts» (türkisch: «Ya Öz-
gürlük Ya Hiç») auf.

Das MSF war von Offenheit und Viel-
falt geprägt. So gab es bspw. einen
Workshop «Warum wir nichts vom Staat
fordern», in dem kurdische und türki-
sche Anarchisten ihre Ideen vorstellten.
Ihr Vorschlag, dass die kurdische Bewe-
gung eine massenhafte Kriegsdienst-
verweigerung sowie einen Boykott des
staatlichen nationalistischen Schulwe-
sens organisieren sollte, sorgte für eine

lebhafte Diskussion. Im Workshop «Ar-
beiterbewegungen und Gewerkschaf-
ten im Mittleren Osten» wurde die Pro-
blematik des informellen Sektors und
der Armutsökonomie beleuchtet. Sami
Evren, Vorsitzender des Dachverbands
für linke Gewerkschaften im öffentli-
chen Dienst (KESK), meinte, dass Ge-
werkschaften strukturell untauglich für
den informellen Sektor seien. Eine Ver-
änderung wäre aber schwer, da die
Funktionäre und Aktivisten sehr an den
alten Formen hingen.

Für mich als Teilnehmer aus
Deutschland war das MSF eine Gele-
genheit, vom Mittleren Osten aus auf
den Mittleren Osten zu schauen. So
auch in der Debatte mit den palästi-
nensischen Teilnehmern der PFLP
(Volksfront für die Befreiung Palästinas)
und des jordanischen Social Liberation
Movement (SLM, ein Zusammen-
schluss sozialistischer und anarchisti-
scher Linker). Die PKK kämpft seit rund
zehn Jahren nicht mehr für einen eige-
nen kurdischen Staat und propagiert ei-
ne antistaatliche, kommunalistische
Lösung. Dies kann vielleicht eine Anre-
gung für einen Weg aus der Sackgasse
des israelisch-palästinensischen Kon-
flikts sein, jenseits der Diskurse um das

«Recht der Palästinenser auf einen ei-
genen Staat» und das «Existenzrecht Is-
raels».

Seit dem DTP-Erfolg bei den Kom-
munalwahlen im März wurden mehr
als 700 Mitglieder der DTP, des Gewerk-
schaftsdachverbands KESK und der
Frauenbewegung verhaftet, die zum
Teil immer noch in den Gefängnissen
sitzen. In der Regel wird den Verhafteten
Unterstützung oder Mitgliedschaft in

der verbotenen PKK vorgeworfen. Eine
kleinere, aber gezieltere Verhaftungs-
welle fand zwei Wochen vor dem MSF
statt und traf 19 Personen, die zumeist
an der Vorbereitung beteiligt waren.

Trotzdem wurde die Veranstaltung
erfolgreich und ohne größere staatliche
Behinderungen durchgeführt – zeitwei-
lig verwirklichte Gegenmacht und be-
freiter Raum mitten in einer Konfliktre-
gion.
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