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In der umstrittenen neuen Luft-
raumüberwachungszone Chinas

über dem Ostchinesischen Meer
haben chinesische Kampfjets erst-
mals amerikanische und japanische
Militärmaschinen direkt verfolgt.
Chinas Luftwaffe sei in „hoher
Alarmbereitschaft“, um entschie-
den gegen jede Bedrohung vorzuge-
hen, so der Sprecher des Außenmi-
nisteriums am Freitag in Peking.

Nach mehreren unangemelde-
ten Durchflügen von Militärmaschi-
nen aus den USA, aus Japan und
Südkorea ließ Peking am Freitag
Kampfflugzeuge aufsteigen. Diese
hätten zwei US-Aufklärungsflug-
zeuge und zehn japanische Maschi-
nen identifiziert, sagte ein Sprecher
der chinesischen Luftwaffe. Staats-
nahe Medien sahen mögliche Span-
nungen „wie im Kalten Krieg“.

China hatte die Luftverteidi-
gungszone vergangene Woche vor
dem Hintergrund seit Jahren wäh-

render Strei-
tigkeiten mit
Japan um eine
Inselgruppe
ausgerufen.
Die USA, Japan
und Südkorea
hielten sich
aber nicht an
die Forderung,
Flüge durch
die Zone im
Ostchinesi-
schen Meer
anzumelden
und eine

Funkverbindung zu den chinesi-
schen Behörden zu gewährleisten.
Washington hatte am Montag sogar
zwei schwere B-52-Bomber durch
die Zone fliegen lassen. Für den Fall,
dass die „Verteidigungszone“ igno-
riert werde, hatte Peking „abweh-
rende Notfallmaßnahmen“ ange-
droht.

Während die Führung in Peking
wegen der Luftverteidigungszone
von den USA, Japan, Südkorea und
am Freitag auch von Taiwan scharf
kritisiert wurde, fordern chinesi-
sche Medien ein hartes Vorgehen.
„Wir sollten ohne Zögern umge-
hend Maßnahmen gegen Japan er-
greifen, wenn es Chinas neu ausge-
rufene Luftverteidigungszone ver-
letzt“, schrieb am Freitag die Zei-
tung Global Times.

Sollte die aktuelle Entwicklung
weitergehen, könnte es „wie im Kal-
ten Krieg zwischen den USA und der
Sowjetunion Spannungen in der
Luft“ geben, schrieb die Zeitung.
„Wir sind bereit, eine langwierige
Konfrontation mit Japan zu begin-
nen.“ Die Zone richte sich nicht ge-
gen die USA, sondern ausschließ-
lich gegen Japan.

Der Sprecher des chinesischen
Verteidigungsministeriums, Yang
Yujun, warf Tokio und Washington
vor, doppelte Standards zu vertre-
ten, da sie seit Langem eigene Luft-
verteidigungszonen unterhielten.
„Wenn es Forderungen nach einem
Rückzug gibt, verlangen wir von der
japanischen Seite, zuerst ihre Luft-
verteidigungszone zurückzuziehen
– und China könnte es sich in 44 Jah-
ren dann ebenfalls überlegen“,
sagte Yang. Tokio hatte die Zone
1969 eingerichtet. (AFP, dpa)

Chinas Jets
verfolgen

US-Flugzeuge
Konfrontation mit Japan um
Inselgruppe verschärft sich

Die Schiffskatastrophe vor Lam-
pedusa, bei der am 3. Oktober

366 Flüchtlinge – vorwiegend aus
Eritrea und Somalia – ertranken,
löste weithin Entsetzen aus. Als acht
Tage später vor der italienischen In-
sel wieder ein Schiff sank und mehr
als 250 Menschen – fast alle aus Sy-
rien – ihr Leben verloren, wurde dies
in der Öffentlichkeit kaum noch
wahrgenommen. Recherchen des
italienischen Journalisten Fabrizio
Gatti und der Nichtregierungsorga-
nisation Watch the Med (Überwa-
che das Mittelmeer) belegen, dass
die Opfer dieser zweiten Katastro-
phe hätten gerettet werden können.
Doch statt Hilfe zu leisten, hat die
italienische Seenotrettung den Fall
einfach an Malta überwiesen.

Das Drama nahm seinen Anfang
in Libyen. Am 11. Oktober um ein
Uhr morgens verließ ein Fischkutter
mit rund 480 Flüchtlingen an Bord
den Hafen von Suara, einer Stadt
hundert Kilometer westlich von Tri-
polis. Um drei Uhr früh tauchte ein
Patrouillenboot einer libyschen Mi-
liz auf, das den Fischkutter mehr-
fach beschoss, bevor es um sechs
Uhr abdrehte. Mindestens zwei
Flüchtlinge wurden verletzt.

Um zehn Uhr drang Wasser
durch die defekteWand ins Boot ein.
Kurz vor elf Uhr stieg der Bootsfüh-
rer, eine 21-jähriger Tunesier, aufs
Dach der Brücke und rief nach einer
Person, die des Englischen mächtig
sei und um Hilfe rufen könne. Es
meldete sich der syrische Arzt Mo-
hanad Jammo. Der Bootsführer
reichte ihm das Satellitentelefon.
Die Nummer der italienischen See-
notrettung hatte die Frau des Arztes
vorsorglich in ihrem Smartphone
abgespeichert.

Drei Notrufe ohne Folgen

Um elf Uhr schrie Jammo ins Tele-
fon: „Wir sind auf einem Boot mit-
ten im Meer, wir sind alles Syrer.
Viele von uns sind Ärzte. Das Boot
geht unter!“ Auf der anderen Seite
meldete sich eine Frau. Sie bat ihn
um die genauen geografischen Ko-
ordinaten. Jammo kontrollierte die
GPS-Angaben von drei Smartpho-
nes und diejenigen des GPS-Geräts
des Bootes. Die Angaben stimmten
überein. Er gab sie durch.

Doch es passierte nichts. Gegen
12.30 Uhr rief Jammo ein zweites
Mal an. Auf der andern Seite sagte
dieselbe Frau nur: „Ok, ok, ok.“ Das
war alles. Als der Arzt um 13 Uhr
zum dritten Mal dieselbe Nummer
anrief, antwortete ein Mann und
gab ihm Bescheid, für das Gebiet, in
dem sich das Boot befinde, sei Malta
zuständig. Er gab ihm die Nummer
der Malteser Marine durch. Jammo
rief in Malta an. Vier Stunden da-
nach, um 17.10 Uhr, sank das Boot.
Als ein maltesisches Flugzeug um
17.20 Uhr Schwimmwesten und
Schlauchboote abwarf, schwam-
men schon viele Flüchtlinge im
Wasser.

Soweit der Bericht Jammos. Er,
seine Frau und die jüngste Tochter
waren unter den 212 Flüchtlingen,
die gerettet werden konnten. Doch
er verlor zwei Söhne. Jammo wurde
von Fabrizio Gatti, Chefreporter des
italienischen Nachrichtenmagazins
L’Espresso, interviewt. Gatti ist mit
der Materie vertraut. Als Flüchtling
verkleidet, reiste er selbst übers Mit-
telmeer und strandete in Lampe-
dusa. Sein Buch darüber ist auch auf
Deutsch erschienen. Zwei weitere
Ärzte bestätigten Jammos Schilde-
rung bis ins Detail.

Felice Angrisano, Admiral der
Küstenwache von Lampedusa, wi-
derspricht dem Bericht Jammos nur
in einem Punkt. Der erste Anruf der

Flüchtlinge, gibt er an, sei erst um
12.26 Uhr eingetroffen. Um
12.39 Uhr habe der Syrer wieder an-
gerufen, das Gespräch habe 17 Mi-
nuten gedauert.

Rechercheure von „Watch the
Med“ haben Daten des Funksystems
AIS (Automatic Identification Sys-
tem) ausgewertet, das bei der Inter-
nationalen Seeschifffahrtsorganisa-
tion (IMO) als verbindlicher Stan-
dard gilt. Aus ihnen geht klar hervor,
dass das Schiff der Syrer nur 130 Kilo-
meter von der Küste Lampedusas,
aber 230 Kilometer von der Küste
Maltas entfernt war, als es sank. Die
formelle Zuständigkeit für die Ret-
tung Schiffbrüchiger am Unglücks-
ort liegt zwar bei Malta, zu dessen
Such- und Rettungszone (SAR) die-
ses Seegebiet gehört. Zur Rettung
aus Seenot ist aber jedes Schiff, das
tatsächlich helfen kann, nach inter-
nationalem Recht verpflichtet.

Der Admiral der Küstenwache
bestätigt in einem Schreiben an
L’Espresso, dass um 13.05 Uhr die
Malteser „die Leitung der Koordi-
nierung der Such- und Rettungs-
operationen“ übernommen hätten.
Danach taten die Italiener erst mal
gar nichts, wie das Magazin auf-
zeigt. Die Leitstelle zur Koordina-
tion der Seenotrettung (MRCC) in
Rom setzte lediglich um 13.34 Uhr
einen Funkspruch ab, gab die Koor-
dinaten der Unglücksstelle eines
„gekenterten Boots mit 250 Perso-
nen an Bord, das um Hilfe bittet“,
durch, und ersuchte „Schiffe, die
sich in der Nähe befinden, wenn
möglich, Hilfe zu leisten“.

Zwei verlorene Stunden

Admiral Angrisano bestätigte, dass
sich zu dieser Zeit zwei Handels-
schiffe sowie ein italienisches
Kriegsschiff in der Nähe befanden.
Die Handelsschiffe „Stadt Bremer-
haven“ und „Tyrusland“ – das eine
fuhr unter britischer Flagge, das an-
dere unter jener der Marshallinseln
– waren 40 beziehungsweise 110 Ki-
lometer vom Flüchtlingsboot ent-
fernt, die „Libra“, das mit Hub-
schraubern bestückte Kriegsschiff,
48 Kilometer. Ihr Kommandant
muss das Unglücksboot auf dem
Radar gehabt haben.

Erst um 17.07 baten laut der Rö-
mer Leitstelle MRCC die Malteser
die Italiener um Unterstützung. Um
17.14 machte sich die „Libra“ zum
Unglücksort auf. Da war das Boot
bereits gesunken. Da war das malte-
sische Flugzeug mit den Schwimm-
westen und Schlauchbooten bereits
im Anflug. Um 17.51 Uhr traf das
erste Hilfsschiff ein, ein maltesi-
sches Patrouillenboot.

Selbst wenn der syrische Arzt,
nicht, wie er selbst angibt, schon um
11 Uhr per Satellitentelefon um
Hilfe gebeten hat, sondern erst um
12.26 Uhr, wie die Küstenwache be-
hauptet, so steht doch fest: Die
„Libra“, die mit einer Maximalge-
schwindigkeit von 37 Stundenkilo-
metern fahren kann, hätte keine an-
derthalb Stunden zum Unglücksort
gebraucht.Wäre sie sofort nach dem
Funkruf der Leitstelle gestartet, sie
hätte um 15 Uhr vor Ort sein können
– zwei Stunden bevor das Boot sank.
Auch die Patrouillenboote der Küs-
tenwache in Lampedusa hätten
zwischen 14.30 und 15 Uhr eintref-
fen können, wenn sie losgeschickt
worden wären.

Es spricht alles dafür, dasss die
Querelen um die Zuständigkeit für
die Rettung mehr als 250 Menschen
das Leben gekostet haben. Wer die
Flüchtlinge aus dem Wasser fischt,
muss sie ja auch in einen sicheren
Hafen bringen. Vermutlich wollte
sie einfach niemand haben.

Anzeige Anzeige

Ein Nato-Angriff in Südafgha-
nistan mit zivilen Opfern ge-

fährdet das ohnehin umstrittene
Sicherheitsabkommen mit den
USA zusätzlich. Die Nato-Militär-
allianz sah sich am Freitag zu einer
Entschuldigung genötigt, nach-
dem Präsident Hamid Karsai den
Tod eines zweijährigen Jungen bei
dem US-geführten Luftangriff ver-
urteilt hatte. Auch zwei Frauen sol-
len durch Drohnenbeschuss ver-
letzt worden sein.

Der Vorfall zeige, „dass die ame-
rikanischen Truppen afghanische
Leben nicht respektieren“, sagte
Karsai. „Solange einseitige Akte
und Grausamkeiten der amerika-
nischen Truppen gegen unser
Land weitergehen, werden wir das
bilaterale Sicherheitsabkommen
nicht unterzeichnen“, drohte der
Staatschef. (dpa)

Luftangriff gefährdet
Sicherheitsabkommen
Präsident Karsai kritisiert USA

V O N U L R I C H K R Ö K E L

VILNIUS. Die ukrainische Oppo-
sition wirft Präsident Viktor Ja-

nukowitsch seit Langem vor, er habe
Angst vor demokratischem Wett-
streit und europäischen Standards.
Beim EU-Osteuropa-Gipfel im li-
tauischen Vilnius nahm Angela
Merkel diesen Faden am Freitag auf.
„Es hängt an der Ukraine, ob sie den
Mut hat, den entscheidenden
Schritt auf Europa zuzugehen“,
sagte die Kanzlerin nach einem
Vier-Augen-Gespräch mit Januko-
witsch.

Kurz vor dem Gipfel hatte der
Präsident die Mutprobe verweigert.
In Vilnius lehnte er es endgültig ab,
ein mehr als tausend Seiten langes
Assoziierungsabkommen zu unter-
zeichnen, das Brüssel und Kiew in
siebenjähriger Arbeit ausgehandelt
haben. Merkel und die EU-Führung
ihrerseits drängten den Präsidenten
erneut zum Handeln: Die Tür für die
Ukraine bleibe dauerhaft offen,
aber er müsse sich entscheiden, ob
er hindurchgehen wolle, lautete die
Botschaft. „Druck von außen darf
keine Ausrede dafür sein, nicht zu
handeln“, sagte die Gipfel-Gastge-
berin, die litauische Präsidentin Da-
lia Grybauskaite.

Janukowitsch hatte in Vilnius zu-
vor erneut betont, er könne denVer-
trag wegen des Drucks aus Russland
nicht unterzeichnen. „Wir haben
große wirtschaftliche Schwierigkei-
ten, vor allem bei Energielieferun-
gen“, erklärte er. Der Kreml hatte
dem kleineren Nachbarn wieder-
holt mit einem Gas- und Handels-
krieg gedroht, sollte sich die
Ukraine dem Westen zu- und von
Russland abwenden.

Mehr Geld gibt es nicht

In der EU gibt es für Janukowitschs
Nöte durchaus Verständnis. Merkel
bot an, Europa werde Gas zur Verfü-
gung stellen, wenn die Ukraine dies
wolle. Die unverhohlenen Forde-
rungen nach mehr Geld, die Kiew
mit Verweis auf die russischen Dro-
hungen erhebt, will Brüssel aller-
dings nicht akzeptieren. Januko-
witsch hatte zuletzt eine Rechnung
in Höhe von 160 Milliarden Euro bis
2017 aufgemacht. Das sei völlig uto-
pisch, hieß es in EU-Verhandlungs-
kreisen. „Wir können, wollen und
werden solche Summen nicht
zahlen.“ Und EU-Kommissionsprä-
sident José Manuel Barroso pol-
terte: „Wir können kein Veto eines
anderen Landes akzeptieren.“

Mit der Absage aus Kiew war der
Vilnius-Gipfel schon vor Beginn ge-
scheitert. Ziel der östlichen Partner-
schaft der EU ist es, sechs Ex-So-
wjetrepubliken an den Westen zu
binden. Georgien und Moldawien
paraphierten am Freitag ihre Asso-
ziierungsverträge. Das diktatorisch
regierte Weißrussland jedoch hat
kein Interesse an einer Kooperation,
Armenien hält sich für zu schwach,
um sich von Russland abzuwenden,
das öl- und gasreiche Aserbaid-
schan braucht die EU nicht.

Der wichtigste Partner, den die
EU benötigt, bleibt die Ukraine.
Langfristig werde die Hinwendung
der Ukraine zum Westen kommen,
zeigten sich EU-Kommissionspräsi-
dent José Manuel Barroso und Rats-
präsident Herman Van Rompuy in
Vilnius fest überzeugt. Den nächs-
ten Versuch aber dürfte es frühes-
tens in zwei Jahren geben. Dann
stellt sich Janukowitsch zur Wieder-
wahl. Bis dahin werde er mit russi-
scher Hilfe „alles versuchen, um
seine Macht zu sichern“, prophe-
zeien EU-Diplomaten.

EU hält die Tür
für die Ukraine

weiter offen
Gipfel in Vilnius zeigt

Grenzen der Ost-Politik auf

AFP

Ein Handschlag, aber nicht mehr:Vik-
tor Janukowitsch und Angela Merkel.

„Sollte sich
diese Ent-
wicklung

fortsetzen,
wird es wie
im Kalten

Krieg.“

Global Times,
chinesische

Zeitung

AP/ARMED FORCES OF MALTA

Flüchtlinge klettern in ein Schlauchboot, das ein maltesisches Flugzeug
abgeworfen hat. Für mehr als 250 Menschen kommt die Hilfe zu spät.
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Die andere
Katastrophe

vor Lampedusa
Mindestens 250 Menschen

ertranken am 11. Oktober im Mittelmeer.
Sie hätten gerettet werden können,
aber offenbar wollten weder Italien

noch Malta sie aufnehmen

V O N T H O M A S S C H M I D

Orientteppich-Verwertungsaktion
in der Villa Falkenstein

Wertvolle Exponate mit drastischen Preis-Herabsetzungen
Berlin (g) Privatsammlung edler Orienttep-
piche und sicherheitsübereignete Ware zur
Verwertung bereitgestellt
Es läuft im Leben nicht immer alles so, wie
man es sich vorstellt. Ein herber Einschnitt ist
der Tod eines Lebenspartners. Dadurch kann
die Versorgung der Hinterbliebenen in
große Schwierigkeiten geraten.
Vor diesem Hintergrund ist Frau Henne ge-
zwungen, sich von ihrer umfangreichen
Sammlung hochwertiger Orient-
teppiche, Brücken und Galerien zu
trennen. Außerdem gelangt die
Kollektion, die ihr von ihrem Mann
sicherheitsübereignet wurde, jetzt
zum Verkauf.
Dieses Kontingent sowie weitere
Kommissionsware sind in die Villa
Falkenstein des Teppichparadieses
Rose gebracht worden und sind
dort ab sofort ausgestellt.

Teppichfreunde finden in der Kollektion
handgeknüpfte Unikate aller bedeutenden
Provenienzen, darunter strapazierfähige
Bauern- und Nomadenteppiche sowie klas-
sische feinst geknüpfte persische Exponate
aus Schurwolle oder Naturseide mit bis über
1 Mill. Knoten per Quadratmeter. Besonders
hervorzuheben sind die Seidenunikate aus
türkischer Fertigung, z. B. Hereke oder der
Familie Özipek.

Um den notwendigen Abverkauf in kurzer
Zeit realisieren zu können, wurden aus-
nahmslos für alle Exponate Preisabschläge
bis zu 65% des aktuellen Verkehrswertes
vorgenommen.
Um allen Interessenten zu ermöglichen,
beim unverbindlichen Besuch die Kollektio-
nen zu begutachten und die Qualität zu
prüfen, sind die Räume in der Villa Falken-
stein in Berlin-Lichterfelde, Herwarthstraße 1,

Telefon 030 -76 80 49 62 o. 0177-
86 12 114 heute, Samstag, 30. No-
vember von 10 bis 19 Uhr geöffnet.
Extra am Sonntag, 1. Dezember,
von 11 bis 18 Uhr Besichtigung
(ohne Beratung und Verkauf).
Weitere Verwertungstage kom-
mender Montag, 2, Dezember,
sowie Dienstag, 3. Dezember, je-
weils von 10 bis 19 Uhr.
Parkplätze am Haus vorhanden.
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