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Lampedusa — Seit Samstag steht
Carola Rackete, die Kapitänin
der „Sea-Watch 3“, unter Haus-
arrest auf Lampedusa, weil sie in
der Nacht von Freitag auf Sams-
tag unerlaubterweise in den Ha-
fen der italienischen Insel einge-
laufen war. Rackete hatte nach
mehr als zwei Wochen auf See
den Hafen angesteuert, um dort
40 Migranten an Land zu lassen,
die seit dem 12. Juni auf dem
Rettungsschiff der deutschen
Hilfsorganisation Sea Watch
ausharren mussten.

Rackete wurde am Samstag-
morgen von Beamten der italie-
nischen Finanzpolizei von Bord
der Sea-Watch 3 begleitet und in
Gewahrsam genommen. In ei-
nem Interview, das am Sonntag
im Corriere della Sera erschien,
sagte Racketes Vater Ekkehart:
„Letzten Endes ist Italien eine
Demokratie, deshalb habe ich
volles Vertrauen in eure Behör-
den. Übrigens hat mir auch Ca-
rola erzählt, dass es einigen, die
sie festgenommen haben, leid
tat.“ Die Reaktionen auf den
Fall Rackete sind gemischt. Die
Szenen, die sich bei ihrer Fest-
nahme auf Lampedusa abspiel-
ten, beschäftigten auch am
Sonntag die italienischen Medi-
en. In einem Video, das Davide

Faraone, Parlamentarier des
Partito Democratico (PD) auf
Twitter veröffentlichte, ist zu
hören, wie Schaulustige Rackete
bei ihrer Festnahme im Hafen
beschimpfen. „Ich hoffe, diese
Neger vergewaltigen dich“, rief
ein Mann. Andere bezeichnete
die 32-jährige Deutsche als „Zi-
geunerin“. Eine Gruppe von
Männern skandierte dann den
Sprechchor „Italiener zuerst!“.

Mehrere Spendenaufrufe

Rackete bekam allerdings auch
Zuspruch. In Verona hängten
Unbekannte im Zentrum ein
Spruchband mit der Schrift
„#free Carola“ auf, etwa 100
Menschen demonstrierten am
Samstagabend für Rackete. In
Italien erklärten Aktivisten,
Journalisten und Schriftsteller
wie Roberto Saviano („Gomor-
rha“) ihre Solidarität mit der
Kapitänin. In mehreren Spen-
denaufrufen, darunter auch von
den deutschen Fernsehmodera-
toren Jan Böhmermann und
Klaas Heufer-Umlauf, wurde
für Sea Watch und Rackete ge-
sammelt.

Patrouillenboot gerammt

In einem Interview, das die An-
wälte Racketes im Namen ihrer
Mandantin dem Corriere della
Sera gaben, begründete die Ka-
pitänin ihre Entscheidung, trotz
des Verbots von Innenminister
Matteo Salvini in den Hafen von
Lampedusa einzufahren. Es ha-
be an Bord unter den Migranten
bereits „Akte der Selbstver-
stümmelung“ gegeben. „Ich be-
fürchtete, dass es zu Selbstmor-
den gekommen wäre“, sagte Ra-
ckete, einige Migranten haben
sich ins Wasser stürzen wollen,
konnten aber nicht schwimmen.

Ihr Ziel sei nur gewesen, „völ-
lig erschöpfte und verzweifelte
Personen an Land zu bringen“.
Sie habe Angst gehabt. Sie sei
sich aber auch der Tatsache be-

wusst gewesen, dass sie mit dem
Manöver ihre Freiheit aufs Spiel
setzte. Die Sea-Watch 3 war auf-
gefordert worden, die am 12. Ju-
ni vor Libyen an Bord genom-
menen Migranten wieder in den
nordafrikanischen Staat zurück
zu bringen. Rackete weigerte
sich dagegen und wies auf die
katastrophalen humanitären Be-
dingungen in dem Land hin.

Bei dem Anlegemanöver in
der Nacht von Freitag auf Sams-
tag in Lampedusa hatte die Sea -
Watch 3 offenbar ein Patroulli-
enboot der italienischen Finanz-
polizei gerammt, das das Anle-
gen des Rettungsschiffes im Ha-
fenbecken verhindern wollte.

Rackete droht Haftstrafe

Innenminister Salvini bezeich-
nete dies als „kriegerische
Handlung“. Rackete gab diesen
Zwischenfall zu, entschuldigte
sich für ihren „Fehler“ und sag-
te, sie hätte nicht die Absicht ge-
habt, „irgendjemanden in Ge-
fahr zu bringen“. Die Staatsan-
waltschaft Agrigent hatte das

waghalsige Manöver der Kapitä-
nin zum Anlass für ihre Festnah-
me genommen und nicht etwa
einen bisher ins Spiel gebrachten
Straftatbestand wie „Beihilfe
zur illegalen Immigration“.
Stattdessen muss sich Rackete
nun wegen „Widerstand und
Gewalt gegen ein Kriegsschiff“
verantworten, ihr drohen zwi-

schen drei und zehn Jahren Haft.
Gegen die Organisation Sea
Watch verhängten die italieni-
schen Behörden eine Geldstrafe
in Höhe von rund 16 000 Euro,
Innenminister Salvini kündigte
die Beschlagnahme der Sea
Watch 3 an.

Migranten werden verteilt

Die 40 bis zum Schluss an Bord
verbliebenen Migranten sollen
auf die fünf EU-Länder Frank-
reich, Deutschland, Portugal,
Finnland und Luxemburg ver-
teilt werden. Deutschlands Au-
ßenminister Heiko Maas schrieb
am Samstag auf Twitter: „See-
notrettung darf nicht kriminali-
siert werden. Es ist an der italie-
nischen Justiz, die Vorwürfe
schnell zu klären.“ Menschenle-
ben zu retten sei eine humanitäre
Verpflichtung. „Der eigentliche
Skandal ist das Ertrinken im
Mittelmeer, sind die fehlenden
legalen Fluchtwege und ein feh-
lender Verteilmechanismus in
Europa“, sagte Grünen-Chef
Robert Habeck.

Panmunjom — Nach jahrzehnte-
langer Feindschaft beider Län-
der hat Donald Trump als erster
Präsident der USA im Amt
nordkoreanischen Boden betre-
ten. Er traf zudem am Sonntag
im geteilten Grenzort Panmun-
jom auf südkoreanischer Seite
Nordkoreas Machthaber Kim
Jong Un zu einem mehr als 50
Minuten dauernden Gespräch.
In die nach einem gescheiterten
Gipfel in Vietnam festgefahre-
nen Gespräche kommt damit
wieder neuer Schwung.

Trump vereinbarte mit Kim,
Arbeitsgruppen zur atomaren
Abrüstung in der Region zu bil-
den. Sie sollen bereits in wenigen
Wochen ihre Arbeit aufnehmen.
Außerdem kündigte Trump an,
Kim nach Washington ins Weiße
Haus einzuladen. US-Ziel der
Treffen ist eine vollkommen
überprüfbare atomare Abrüs-
tung Nordkoreas, das Atom-
sprengköpfe sowie strategische
Raketen entwickelt hat, die das

US-Festland oder Europa errei-
chen können. Nordkorea will
seine von den USA betriebene
internationale Isolierung durch-
brechen und die Aufhebung von
Wirtschaftssanktionen errei-
chen. Die beiden Männer gingen
in Panmunjom in einem symbol-
trächtigen Akt langsam aufein-
ander zu, ehe sie sich die Hände
schüttelten. Vier Monate nach
ihrem gescheiterten Gipfel von
Hanoi sagte Kim: „Ich habe nie
erwartet, Sie an diesem Ort zu
treffen.“ Trump ging dann über
eine Betonschwelle, die die
Grenzlinie zwischen beiden ko-
reanischen Staaten markiert.

Serie von Annäherungen

Anschließend überschritten bei-
de gemeinsam die Grenze zu
Südkorea und setzten sich im
„Friedenshaus“ zu einem fast
einstündigen Gespräch zusam-
men. Trump betonte mehrmals
sein gutes persönliches Verhält-
nis zu Kim, dem er bereits zwei-

mal bei Gipfeltreffen in Singapur
und Hanoi begegnet war. „Wir
mochten uns vom ersten Tag
an“, sagte Trump.

Sanktionen bleiben

Kim bezeichnete sein Verhältnis
zu Trump als „exzellent“. „Ich

hoffe, das kann die Grundlage
für bessere Dinge sein, die nie-
mand erwartet hatte“, sagte
Kim. Das Treffen setzt eine Serie
der Annäherung fort, die der
südkoreanische Präsident Moon
Jae In und Kim Jong Un im April
2018 begonnen hatten. Trump

betonte, er strebe ein umfassen-
des Abkommen an. „Geschwin-
digkeit ist nicht das Ziel“, sagte
der US-Präsident. Es gehe dar-
um, es richtig zu machen. Er
machte klar, dass die von den
USA und den Vereinten Natio-
nen verhängten Sanktionen in
Kraft blieben.

Spontane Einladung

„Irgendwann wird es passie-
ren“, sagte er auf die Frage, ob er
beabsichtige, die Sanktionen zu
lockern. Beide Seiten hatten im
vergangenen Jahr in Singapur
vereinbart, auf die vollständige,
überprüfbare und unumkehrba-
re atomare Abrüstung der orea-
nischen Halbinsel hinzuarbei-
ten.

Zwar reklamiert Nordkorea
einige kleinere Schritte für sich,
tatsächliche Vernichtung von
Waffen hat aber nach westlichen
Erkenntnissen nicht stattgefun-
den. „Niemand weiß, wie die
Dinge sich entwickeln, aber das

war sicherlich ein großartiger
Tag, dies war ein sehr legendärer
Tag, ein historischer Tag“, sagte
Trump. „Er wäre sogar noch
historischer, wenn etwas heraus-
käme, etwas sehr wichtiges“,
sagte er. Es gehe um komplizier-
te Zusammenhänge. „Aber
nicht so kompliziert, wie die
Leute meinen.“

Trump hatte das Treffen an-
geblich in einer spontanen Ein-
ladung erst am Vortag via Twit-
ter initiiert. In der Folge gab es
eine hektische Last-Minute-
Diplomatie, die dazu führte,
dass Nordkorea die Einladung
annahm.

„Gestern habe ich mir so ge-
dacht: Hey, wir sind hier“, hatte
Trump kurz vor dem Treffen ge-
sagt. Dann könne man sich auch
treffen. Dann habe er seine
Twitter-Nachricht herausgege-
ben. „Nur Händeschütteln und
Hallo sagen“, sagte Trump. Tat-
sächlich dauerte die Begegnung
rund eine Stunde. dpa

Doha/Kabul — Die USA und die
Taliban haben am Wochenende
ihre Gespräche über eine Beile-
gung des fast 18 Jahre andau-
ernden Afghanistankrieges im
Golfemirat Katar fortgesetzt.
Bei den angestrebten Vereinba-
rungen gehe es um die Terro-
rismusbekämpfung, den Trup-
penabzug, eine Übereinkunft
zu innerafghanischen Verhand-
lungen sowie eine umfassende,
anhaltende Waffenruhe über-
ein, sagte ein Mitarbeiter des
US-Sondergesandten für Af-
ghanistan, Zalmay Khalilzad.

In Afghanistan selbst gingen
die Kämpfe derweil mit Dut-
zenden Toten weiter. Die ge-
nannten Themen standen
schon im Mittelpunkt der vo-
rangegangenen Gesprächsrun-
den der US-Vertreter mit den
radikalislamischen Aufständi-
schen.

„Beide Seiten haben hervor-
gehoben, wie wichtig es
ist, das Leiden des afghani-
schen Volkes zu beenden, wel-
ches sich nach Frieden sehnt“,
erklärte Katars Außenministe-
rium, das bei den Gesprächen
als Vermittler auftritt. „Auch
betonten sie den beidseitigen
Wunsch, schnell voranzukom-
men und spürbare Fortschritte
zu machen.“

Nach Angaben eines Tali-
ban-Sprechers in Doha fokus-
sierte sich die jüngste Ge-
sprächsrunde auf die Erstel-
lung eines Zeitplans für den
Abzug der internationalen
Truppen aus Afghanistan. Die
USA streben eine Einigung mit
den Taliban bis zum 1. Septem-
ber an.

Trotz der Gespräche setzten
die Taliban ihre Angriffe auf af-
ghanische Sicherheitskräfte
und deren Einrichtungen am
Wochenende fort. Dabei wur-
den mindestens 65 Menschen
getötet.

Die Attacken ereigneten sich
laut Behörden in den Provinzen
Baghlan, Kandahar, Kundus
und Fara. In Baghlan zerstör-
ten die Radikalislamisten am
Samstag zwei Kontrollpunkte
der Armee und töteten mindes-
tens 26 Angehörige einer von
der Regierung unterstützten
Miliz. Sie nahmen nach Anga-
ben von Lokalpolitikern zudem
zwei Gefangene. Zwölf weitere
Paramilitärs wurden verwun-
det. dpa

Migranten gehen von Bord des Rettungsschiffs „Sea-Watch 3“ im Hafen der Insel Lampedusa. Eine deutsche
Kapitänin hat 40 Migranten unerlaubt nach Italien gebracht. Foto: Elio Desiderio/ANSA/dpa

„Seenotrettung darf
nicht kriminalisiert
werden.“
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Donald Tump und Kim Jong Un bei ihrem Treffen in Panmunjom. Der US-
Präsident traf Kim zu einem spontanen Gespräch. Foto: dpa
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