PIRATERIE 2013

ANHALTENDE BEDROHUNG – WIRKSAMES CONTAINMENT
Michael Stehr

Skiff auf Angriffsfahrt
(Fotos: EUNAVFOR)

G

lobal betrachtet ist Piraterie im Rückgang begriffen – oder besser gesagt,
zurückgedrängt worden. 264 vollendete
und versuchte Angriffe wurden dem IMB
aktiv gemeldet, ein deutlicher Rückgang
gegenüber 2012 und ein geradezu dramatischer Rückgang gegenüber 2011. Die Entwicklung ist allein der Situation am Horn
von Afrika zu verdanken. Verübten Somalis
2011 237 Überfälle, so waren es 2012 noch
75 und 2013 nur 15 (!), womit die Banden
wieder auf dem Level von 2006 angekommen sind. In den übrigen von Piraten regelmäßig gefährdeten Seegebieten – Golf
von Guinea, Malakkastraße, Malaysia und
Indonesien, Philippinen und Randmeere
Chinas – ist zahlenmäßig nur wenig Veränderung gegenüber 2012 zu vermerken.
Mehr als 300 Seeleute wurden 2013 gekidnappt, insgesamt 12 Schiffe konnten entführt werden, 202 mal konnten Piraten an
Bord gelangen. Dabei wurden 21 Seeleute
verletzt, ein Mann wurde getötet. Ende
2013 befanden sich noch immer 64 Männer – die zwischen 2010 und 2012 entführt
wurden – in Händen somalischer Banden.

Hotspot Horn von Afrika
Die Entwicklungen in Somalia haben
vor allem in der ersten Hälfte des Jahres
2013 Anlass zur Hoffnung gegeben. Schon
Ende 2012 waren die Islamisten von kenianischen Streitkräften aus dem südsomalischen Hafenort Kismaayo vertrieben
worden. AMISOM und die Zentralregierung dehnten von Mogadischu aus ihr
Herrschaftsgebiet aus. Eine Zeitlang konnte man darauf spekulieren, dass die Piratenbanden schon bald ihre sicheren Basen
in Mittelsomalia verlieren würden. Doch
weder die Zentralregierung noch AMISOM
haben ihr Einflussgebiet wesentlich nach
Süden zur Grenze Kenias und nach Nordwest zur Grenze nach Äthiopien ausdehnen
können. Der Hafenort Barawe – etwa 180
km südlich von Mogadischu – war noch
Ende 2013 in der Hand der Al-Shabaab.
Und auch Mittelsomalias ausgedehnte Küsten, etwa 700 Kilometer Distanz von MoMarineForum 3-2014

gadischu bis zur südlichen Begrenzung
der Herrschaftssphäre Puntlands mit den
Piratenhochburgen Eyl, Garacad, Hobyo,
Harardhere werden auch Ende 2013 noch
immer nicht von der Zentralregierung oder
von AMISOM kontrolliert. Wie frei die Piratengangs noch immer operieren können,
zeigte ein dank bewaffneter Gegenwehr erfolgloser Kaperversuch nur wenige Meilen
vor Mogadischu im April. Die Umstände
an Land sind für das Geschäft der Piratenbanden weiterhin günstig.
Am anderen Ufer des Golf von Aden
schienen sich die Gegebenheiten zwischenzeitlich verbessert zu haben. Im Jemen, lange Zeit heimgesucht von bürgerkriegsartigen inneren Konflikten, findet seit 2012 ein
„nationaler Dialog“ statt. Anfang Januar
2014 schließlich haben sich radikale Sunniten im Norden des Jemen mit der schiitischen Houthi-Bewegung auf einen Waffenstillstand geeinigt. Doch Al Qaida und
andere einheimische radikale Gruppen lassen das Land nicht zur Ruhe kommen. Die
Angriffe richten sich mittlerweile immer
häufiger gegen Diplomaten und Hilfsorganisationen, Ende 2013 riet das Auswärtige
Amt zum Abzug von Hilfsorganisationen.
Bisher ist die Küste des Jemen aber nicht
als Piratenbasis aufgefallen.
Den am Horn von Afrika unter den Mandaten Atalanta der EU sowie zeitweise auch
der NATO-operierenden Seestreitkräften
fällt nach wie vor die Aufgabe zu, die Aktivitäten der Piratenbanden zu unterbinden. Dies tun sie bereits seit Ende 2011 effektiv mit der Zerstörung von erkennbar
für Kaperfahrten ausgerüsteten Booten am
somalischen Strand bzw. in Küstennähe.
Hauptindikatoren für Kaperfahrten sind
ungewöhnlich große Mengen von Treibstofftonnen an Deck sowie größere Leitern,
die in den kleinen Booten nicht unsichtbar
verstaut werden können.
Es gelten weiterhin die UN-Mandate
1816, 1838, 1846, 1851 aus dem Jahre 2008,
die seither jährlich verlängert werden, nunmehr bis Ende 2014. Sie erlauben das Vorgehen gegen Piraten in internationalen und
somalischen Gewässern sowie auf somali-

schem Boden. Das Mandat des Deutschen
Bundestages für die Deutsche Marine wurde zuletzt verlängert am 16. Mai 2013 bis
zum 31. Mai 2014. Beibehalten wurde dabei die ein Jahr zuvor beschlossene Erweiterung des Einsatzgebiets. Deutsche Einsatzkräfte dürfen seither bis zu einer Tiefe
von max. 2.000 Meter ab Wasserlinie am
Strand landeinwärts gemessen gegen Boote, Landfahrzeuge und sonstige Materialien
der Piraten am Strand vorgehen. Sie werden
hierfür aber nicht am Boden eingesetzt.
Mit gezielter Sachbeschädigung durch
Beschuss aus dem Bordhubschrauber bzw.
von See aus haben die Seestreitkräfte das
Geschäftsmodell der Piratenbanden offensichtlich nachhaltig gestört. An die Stelle
hoher Erträge traten häufige wirtschaftliche Totalverluste durch Zerstörung der
Boote bevorzugt dann, als sie bereits für
Kaperfahrten vollständig ausgerüstet waren. So hat es im ganzen Jahr 2013 nur wenig Angriffe gegeben, Kapererfolge mit Lösegeldaussichten hatten die Banden nicht
zu vermelden. Zwischenzeitlich gelang
zwar die Kaperung von Dhaus und Fischereifahrzeugen, die man als Mutterschiff für
längere Törns hätte nutzen können, dank
des raschen Eingreifens von Seestreitkräften konnten diese Vorhaben jedoch nicht
in die Tat umgesetzt werden.
Die Geldzuflüsse aus dem Schiffsentführungsgeschäft ebben ab. Die Piraten haben
lernen müssen, dass langwierige Lösegeldverhandlungen zuweilen auch zur Folge haben können, dass das gekaperte Schiff leckschlägt und sinkt. So etwa im Falle des MS
ALBEDO, dass rund zwei Jahre nach seiner
Kaperung im Juli 2013 bei Sturm auf ebenem Kiel mit einigen Besatzungsmitgliedern und Piraten versank.
Der zivilen Seeschifffahrt ist weiterhin anzuraten, bei Fahrtrouten nahe dem
Horn von Afrika auf langsamen Schiffen
( 18kn) mit niederem Freibord Privately
Contracted Armed Security Teams (PAST)
mitzuführen, da die zahlenmäßig begrenzten Seestreitkräfte angesichts der enormen
Ausdehnung der Seegebiete am Horn von
Afrika nicht immer rasch eingreifen kön-
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Whaler wartet als „Tankstelle“ auf die Skiffs

nen. PAST haben bisher eine Abwehrquote
von einhundert Prozent bei Piratenangriffen – kein Schiff unter bewaffnetem Schutz
wurde bisher gekapert. Im Übrigen sind die
bewährten Empfehlungen der „Best Management Practice“ der IMO zu berücksichtigen, hiermit sind bereits erhebliche
Sicherheitsverbesserungen noch vor dem
Einsatz von Waffen zu erreichen.
Die Strafverfolger warten mit Erfolgen
gegen somalische Kriminelle auf. So etwa
belgische Behörden, die mit einem Trick
zwei führende somalische Piraten nach Belgien lockten und dort festnehmen konnten. Beide waren im April 2009 als Hintermänner an der Kaperung des belgischen
Baggers POMPEI und der nachfolgenden
Lösegelderpressung beteiligt. Unter dem
Vorwand, über die Entführung einen Dokumentarfilm drehen und die beiden dazu
als Berater verpflichten zu wollen, wurden
sie „zur Vertragsunterzeichnung“ nach Belgien eingeladen. Direkt nach der Landung
auf dem Brüsseler Flughafen schnappte die
Falle zu. Im Oktober 2013 verurteilte ein
spanisches Gericht sechs somalische Piraten zu Haftstrafen zwischen 8 und 12 ½
Jahren. Sie waren im Januar 2012 festgenommen worden, als sie versuchten, den in
der beginnenden Morgendämmerung offenbar für einen zivilen Frachter gehaltenen
Versorger PATINO der spanischen Marine
zu kapern. Die Angeklagten stellten sich im
Prozess als harmlose Fischer dar, die in einer Notlage Hilfe von der PATINO erhalten
wollten. Da sie dabei allerdings Schusswaffen einsetzten, mochte das Gericht ihrer
Darstellung nicht folgen.

Hotspot Westafrika
Die Zahlen des IMB zeigen, dass der Golf
von Guinea mit 48 Attacken weiterhin
ein Hotspot bleibt, und dass der Schwerpunkt nach wie vor in Nigeria liegt. Dabei sind keine auffälligen Steigerungen zu
beobachten, die 31 von Nigeria ausgehenden Überfälle in 2013 folgen 27 Angriffen
in 2012 und 29 in 2009, dazwischen waren die Zahlen etwas niedriger. Das Gewaltlevel der westafrikanischen Gangs ist
nach wie vor hoch, bei den Angriffen wur-
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de ein Seemann getötet und 36 entführt.
Die Sicherheitslage an den Küsten Nigerias gilt aufgrund der langjährig anhaltenden Aktivität krimineller Banden gegen die
Seeschifffahrt trotz der politischen Stabilität zu recht als nicht ausreichend. Während im Norden islamistische Tendenzen,
unterstützt von Saudi-Arabien und dem
Sudan, zunehmen, und die christlich-animistische Minderheit im Norden immer
stärker unter Druck gerät, gibt es im Süden
des Landes – vor allem im Nigerdelta – Probleme mit verschiedenen Befreiungsbewegungen, welche den dortigen Machthabern
und Konzernen vorwerfen, die Gewinne
aus den Erdölexporten ausschließlich sich
selbst zukommen zu lassen und die lokale
Natur durch die Ölproduktion zerstören.
In diesem Umfeld bedienen sich Rebellengruppen gern krimineller Methoden zur
Mittelbeschaffung, und kriminelle Banden
nutzen die Situation zum eigenen Vorteil.
Der Golf von Guinea, insbesondere die
Küsten Nigerias, waren schon lange nicht
mehr so gefährlich wie im zurückliegenden
Jahr. Drei Varianten der Piraterie werden
dort regelmäßig gemeldet: der Diebstahl
leicht transportabler Wertsachen, die Entführung von Besatzungsmitgliedern ins
Nigerdelta mit Lösegeldforderung, das
Abpumpen von Diesel oder anderen wertvollen Flüssigladungen mit nachfolgender
Freigabe von Schiff und Besatzung. Schon
im Februar operierten nigerianische Streitkräfte gegen mindestens einen „Umschlagplatz“ der Piraten und erschwerten ihnen
vorübergehend das Geschäft. Im Spätsommer kam es dann zu nachhaltig wirksameren Maßnahmen. Am 15. August hatten
nigerianische Piraten im Golf von Guinea den mit 17.000 Tonnen Benzin beladenen Produktentanker NOTRE (Flagge:
St Kitts & Nevis) gekapert und in Richtung
Nigerdelta gesteuert. Diesmal gelang es der
nigerianischen Marine jedoch, den Tanker auf dem Weg in ein sicheres Versteck
(zum Abpumpen der Ladung) ins Nigerdelta zu verfolgen und dort die Piraten zu
stellen. Nach kurzen Verhandlungen über
eine Freilassung von Schiff und Besatzung
versuchten die insgesamt 16 Piraten mit
einem Speedboot die Flucht, wurden je-

doch abgefangen. In einem Feuergefecht
wurden zwölf der Verbrecher getötet, die
übrigen vier gefangen genommen. Die Besatzung der NOTRE blieb unversehrt. Am
27. August führten Nigerias Streitkräfte
zwei Operationen durch, bei denen in Feuergefechten insgesamt zehn Piraten getötet wurden. Vielleicht war das Datum kein
Zufall, begann doch in Lagos (Nigeria) am
27. August die dreitägige Konferenz „Delivering Maritime Security to Africa”. Ziel
des Treffens war die Abstimmung koordinierter Maßnahmen der Regionalstaaten
gegen die Piraterie. Um die regionale Piraterie eindämmen zu helfen, will sich die
Europäische Union mit militärischer Ausbildung und „zivilen Programmen zur Armutsbekämpfung“ engagieren.
Der Einsatz von PAST ist im Golf von
Guinea empfehlenswert. Nigerianisches
Recht wirft aber für den Einsatz gerade in
den besonders gefahrenträchtigen nigerianischen Hoheitsgewässern bzw. der AWZ
des Landes erhebliche praktische Probleme
auf. Ursächlich dafür ist der „Private Guard Companies Act“ von 1986, ein Gesetz,
dass folgende Aufgabe hat: „... to regulate
and provide for the licensing of private Guard Companies which must be wholly owned by Nigerians and other matters ancillary hereto.“ Folglich können zum Schutz
von Schiffen in Hoheitsgewässern Nigerias allein vollständig in nigerianischem
Eigentum stehende und zugleich in Nigeria lizenzierte Wachschutzunternehmen
in Anspruch genommen werden. Werden
PAST anderer nichtnigerianischer Unternehmen in die Gewässer mitgenommen
– oder auch nur Waffen für die Schiffsbesatzung – droht Beschlagnahme von Schiff
und Bewaffnung sowie Verhaftung zumindest des Kapitäns, wie der Fall des Offshore
Vessel MYRE SEADIVER zeigt, dessen Kapitän die Ausrüstung sogar freiwillig vorab
deklariert hatte.

Hotspot Asien
Asiatische Piraterie genießt hierzulande
wenig Aufmerksamkeit seit 2006. Sie stellt
aber etwa die Hälfte aller dem IMB gemeldeten Aktivitäten und ist ein anhaltendes
Problem. Aus den Archipelgewässern Indonesiens wurden 106 Überfälle gemeldet, aus
Malaysia 9, Singapur Straße 9, Vietnam 9,
Philippinen 3, Bangladesch 12 und Indien
14. Überwiegend sind es Gelegenheitsdiebstähle in Häfen und auf Reeden, also ein
eher niedriges kriminelles Level. Vor Malaysia jedoch wurden zwei Produktentanker entführt und um ihre flüssige Ladung
erleichtert – eine Vorgehensweise, die seit
Jahren nicht mehr beobachtet wurde. Anlass für Entwarnung besteht also keineswegs.
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