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Piraterie

Kein Anlass zum Zurücklehnen  
im Kampf gegen Piraten

Auch wenn die breite Öffentlichkeit den Eindruck haben könnte:  
Die moderne Piraterie ist bei weitem nicht ausgelöscht. Auf der militärischen, 

juristischen und politischen Bühne ist das Problem nach wie vor weltweit 
sehr präsent. Ein exklusiver Blick durchs Brennglas auf die am stärksten 

gefährdeten Seegebiete. Von Michael Meyer
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Piraterie

Abstract: Piracy problems in West Africa, Somalia and South East Asia not solved yet

In West Africa, new political initiatives intend to contain pira-
cy while its root causes persist. Nigeria loses 1.5 bn $ p.a. through 
acts of piracy against the oil industry and long refused the pira-
cy problem to be a domestic one. The country is mistrusted by its 
neighbours, which makes law enforcement cooperations such as 
»hot pursuit«, allowing a forgein Navy in pursuit into own terri-
torial waters, difficult. Nigeria’s law enforcement still suffers from 
corruption and work overload. For militant activist groups hitting 
the country’s oil industry seems to be their strongest means of pres-
sure. Nigeria’s new president Buhari is currently trying to gather 
the different interest groups around the table again. 
In South East Asia, cooperations in the prosecution of pirates have 
been signed but with national sovereignty still being more impor-
tant, law enforcement in the region is still less effective than it could 

be. Terrorist groups entering the »market« are a new threat in a re-
gion where piracy had been on the retreat, lately. 
Somali pirate leader »Afweyne« Mohamed Abdi Hassan was caught 
and convicted by Belgian authorities for the hijack of »Pompei« 
(2009). His vanity led to his downfall: Prosecutors pretended to be 
a film studio interested in his life story. He happily accepted the invi-
tation to Brussels. Meanwhile in India, the crew of »Seaman Guard 
Ohio«, a floating armory of US-based security company Advan-
fort, is detained since 2013 for illegal import of weapons and ille-
gal bunkering at sea. Both charges are still subject to an ongoing 
legal dispute. There is new hope for the 35 men to be acquitted as 
international maritime law is being applied. But the case shines 
a spotlight on the legal grey area of private maritime security.
 Further information: redaktion@hansa-online.de

Die zwei Enden der Kette in Westafrika
In Westafrika sollen jüngste politische Initiativen die Piraterie eindämmen. 
Doch zwei Probleme bleiben ungelöst: die Wurzeln der maritimen Kriminalität 
sowie die ineffektive Strafverfolgung

Die nigerianische Piraterie ist kein neu-
es Phänomen. Sie betrifft vor allem die 

Ölindustrie und schadet dem Land enorm, 
dessen Staatseinnahmen zu 90% von Erdöl 
und Erdgas abhängen. Das dänische Bera-
tungsunternehmen Risk Intelligence regis-
trierte allein für den Zeitraum von Janu-
ar bis Mai 56 Vorfälle im Golf von Guinea 
zwischen der Elfenbeinküste und Gabun, 
davon fielen alleine 16 in die Kategorie 
»Kindnap for Ransom«. Im gleichen Zeit-
raum des Vorjahres waren es noch ins-
gesamt 38 Attacken, für das Gesamtjahr 
2015 zählte man 66 Vorfälle. Zu den be-
kanntesten Beispielen der jüngsten Ver-
gangenheit gehören die Attacken auf die 
Tanker »Puli«, »Madonna 1«, »Maximus«, 
»Sampatiki«, den Schlepper »Smit Lingga« 
oder den Versorger »Bourbon Liberty 251«.

Nach Einschätzung von Michele Sison, 
US-Botschafterin bei den Vereinten Natio-
nen, verliert Nigeria jeden Monat 1,5 Mrd. $ 
durch die Piraterie, laut dem Think Tank 
Chatham House werden täglich bis zu 
400.000 Barrel Öl gestohlen. Der UN-Si-
cherheitsrat forderte unlängst eine stärke-
re regionale Kooperation im Golf von Gui-
nea. Auch die Europäische Union zeigt sich 
zunehmend besorgt. Erst kürzlich sicherte 
die EU Nigeria zu, die Mittel zum Ausbau 
einer Plattform für den Austausch von re-
levanten Informationen im Niger Delta be-
reitzustellen.

Seit Jahrzehnten hat das Land ein mari-
times Sicherheitsproblem. Eine höhere In-

tensität ist jedoch seit Beginn der militan-
ten Widerstandsbewegungen im Nigerdelta 
zu Beginn der 2000-er Jahre zu beobachten, 
sagt Dirk Steffen, Director Maritime Securi-
ty bei Risk Intelligence. Die Wurzeln liegen 
bei den Aktivisten der 90er-Jahre, die vor al-
lem gegen den Raubbau durch die Ölförde-
rung angingen. Hinzu kam die grassierende 
Korruption. Als Steigerung, beziehungswei-
se als Gegenbewegung bildeten sich schließ-
lich um die Jahrtausendwende militante 
Gruppen, denen die Aktivisten nicht ag-
gressiv genug waren. Sie gingen eine Koope-
ration mit ursprünglich von studentischen 
Gruppen gelenkten und als politische Prü-
geltruppen eingesetzten kultischen Grup-
pen (»Cult Groups«) ein – vermeintlich im 
Nord-Süd-Konflikt, in Wahrheit aber auch 
als Instrument zur Durchsetzung der Macht 
einzelner Politiker. Sie verselbstständigten 
sich schließlich und bildeten sehr heteroge-
ne Einheiten. Die Befreiungsbewegung für 
das Niger-Delta (MEND) versuchte, dem 
Ganzen einen politischen Mantel zu geben, 
das gleiche versuchen seit neuestem die Ni-
ger Delta Avengers, die mit Anschlägen auf 
die Ölindustrie Aufsehen erregen. In dieser 
Gemengelage wurde die Piraterie im Delta 
und vor der Küste mit der Zeit ein attrakti-
ves Betätigungsfeld für Kriminelle.

Dirk Steffen: Viele von deren Forderun-
gen werden im Grunde aber durch politi-
sche Sponsoren künstlich am Leben ge-
halten. 

Sind Piraten also nur Erfüllungsgehilfen?
Steffen: Im Niger-Delta gibt es unterschied-
liche Formen der Piraterie. Einige Gruppen 
sind Söldner, die im Auftrag einer lokalen 
Community eine Andere erpressen. Oder 
die Ölfirmen. Das gehört zum klassischen 
Geschäft der Kriminellen in Küstennähe. 
Die traditionellen Herrschaftssysteme mit 
lokalen Einheiten unterhalb der »norma-
len« staatlichen Administration befinden 
sich aber in einem Zwiespalt. Auf der einen 
Seite gibt es tradierte Werte, wonach man 
Mitglieder des eigenen Clans nicht verrät. 
Auf der anderen Seite stehen viele der lo-
kalen Fürsten den Cult Groups und Gangs 
skeptisch gegenüber und wollen sie loswer-
den. Nigerias neuer Präsident Muhammdu 
Buhari will dies nutzen. Er baut ein Netz-
werk aus ehemaligen Militanten auf, nach-
dem er zuvor ihren Einfluss beschnitten 
hat, den sie sich unter der ehemaligen Re-
gierung durch Seilschaften und Korruption 
erarbeitet hatten. Buhari weist ihnen nun 
Funktionen und Geld zu und holt auch die 
lokalen Führer mit ins Boot. Möglichst vie-
le Gegenden im Delta sollen das Problem 
der Anschläge auf dem Weg der Selbstre-
gulierung lösen.

Ist die neue Regierung denn weniger an-
fällig für Korruption?
Steffen: Das ist schwer zu sagen. Zumin-
dest hat Buhari mit Dakuku Peterside ei-
nen neuen Chef an der Spitze der Schiff-
fahrtsbehörde NIMASA installiert, mit 
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dem er eine gemeinsame Vergangenheit 
hat. Man geht davon aus, dass es dem neu-
en Präsidenten zunächst darum geht, Kon-
trolle über die Organisation zu bekommen. 
Unter Petersides Vorgänger Patrick Akpo-
bolokemi hatte sich die NIMASA verselbst-
ständigt. Er war zwar ein Gefolgsmann des 
ehemaligen Präsidenten Goodluck Jonathan, 
arbeitete aber auch sehr eng mit dem dama-
ligen Militanten-Führer Government Ekpe-
mupolo, genannt Tompolo, zusammen, dem 
er hunderte Millionen Dollar zugeschanzt 
hatte. Ein »Vertrag« sah vor, dass Tompo-
los Dienstleister »Global West Vessel Secu-
rity Ltd« Boote und Material zur Verfügung 
stellt, um NIMASA zu unterstützen. Peter-
side ist nun zuletzt immer wieder mit Initi-
ativen für die maritime Sicherheit an die Öf-
fentlichkeit gegangen.

Die Behörde dürfte jetzt erst einmal ver-
suchen, den bereits 2012 eingereichten, dann 
im Gesetzgebungsprozess steckengebliebe-
nen »Maritime Security Bill« durchzusetzen.

Wie schnell kann das gehen?
Steffen: Frühestens in ein oder zwei Jah-
ren dürfte er umgesetzt werden. In den 
letzten eineinhalb Jahren der Jonathan-
Regentschaft hatten sich viele seiner Par-
tei-Mitstreiter von ihm losgesagt, wodurch 
ein enormer legislativer Rückstau entstan-
den ist.Eine Folge der Umstände war aber 
bis zuletzt, dass Nigeria die Überfälle auf 
Schiffe nie als spezifisches Piraterieprob-
lem anerkannt hat. Unabhängig von for-
mellen Argumenten, Piraterie könne de-
finitionsgemäß nur auf hoher See, nicht 
aber in Hoheitsgewässern stattfinden, lag 

dies auch am Selbstverständnis des Staa-
tes. Ansonsten hätte man gegenüber sei-
nen Nachbarn eingestehen müssen, dass 
man seine eigenen Gewässer nicht schüt-
zen kann. Mit dem Anspruch Nigerias, die 
regionale Führungsmacht in Westafrika zu 
sein, wäre dies nicht zu vereinbaren. Auch 
heute reden nigerianische Politiker von Pi-
raterie, ohne das Wort »Nigeria« zu nutzen. 
Es ist ein Problem der »Anderen«.

Erst jetzt scheint sich diese Einstellung 
langsam zu ändern. Im April wurde die 
erste dezidierte Anti-Piraterie-Mission Ni-
gerias gestartet, wobei zur Kenntnis ge-
nommen wird, dass das Problem von Nige-
ria ausgeht. Inshore werden die Ausgänge 
des Deltas überwacht, offshore patrouilliert 
die Marine, die Buhari stärken will. Sie lei-
det seit Jahren unter Korruption und man-
gelnder Einsatzfähigkeit. 

Nachdem es in den vergangenen Monaten 
zu einigen größeren Pirateriefällen gekom-
men war, gibt es zudem neue nationale und 
regionale Initiativen. So rief Peterside zu-
letzt die Nachbarstaaten auf, gemeinsam der 
Piraterie Herr zu werden. Auch arbeitet man 
mit der Internationalen Seeschifffahrtsor-
ganisation (IMO) zusammen. Jüngst wurde 
eine dreiköpfige Delegation  für eine Kon-
trolle der Gesetzgebung zur maritimen Si-
cherheit empfangen. Mit Unterstützung 
von Großbritannien und Frankreich wur-
de außerdem ein neues Reporting Centre 
gegründet, das von Brest und Portsmouth 
aus als gemeinsame Informationsquelle die-
nen soll. Es ist der Nachfolger des in Ghana 
ansässigen »MTISC-GoG West Africa Re-

porting Centre«, dass nach einer mehrjähri-
gen Testphase und ordentlichen Ergebnissen 
geschlossen wird, und künftig im Rahmen 
des multinationalen Yaoundé-Prozess zur 
Stärkung der maritimen Sicherheit betrie-
ben werden. Der von 25 Staaten entwickelte 
Yaoundé Code of Conduct von 2013 hat un-
ter anderem drei Komponenten: den Aus-
tausch von Informationen, die Stärkung der 
operativen Strafverfolgung (»Law Enforce-
ment«) durch gemeinsame Einsätze, wenn 
etwa Polizisten aus Benin auf nigerianischen 
Marineeinheiten eingeschifft werden, sowie 
die eigentliche Strafverfolgung. 

Das Problem liegt nach Ansicht von Stef-
fen aber nicht primär auf regionaler Ebene.

Steffen: Die Staaten müssen zunächst einen 
nationalen Rahmen schaffen, das scheint 
momentan der Knackpunkt zu sein. Oft 
ist die Gesetzeslage unklar, oder aber das 
Rechtssystem ist derart überlastet, dass die 
Piraterie relativ weit hinten anstehen muss. 
Zum Beispiel haben ghanaische Einheiten 
im Januar 2015 nigerianische Piraten nach 
dem Überfall auf den Tanker »Mariam« auf 
der Flucht festgesetzt und an Nigeria ausge-
liefert. Ob den Männern dort aber der Pro-
zess gemacht wird, ist nicht sicher.

Bevor an effektive regionale Kooperation zu 
denken ist, müssten die Staaten also natio-
nal aktiv werden?
Steffen: Richtig, das ist aber noch nicht in 
Sicht. Es gibt bilaterale Abkommen von Ni-
geria mit Benin, Sao Tomé & Principe und 
Equatorial Guinea. Dabei geht es unter an-
derem um Themen wie »Hot Pursuit«, also 

Der Charakter der Überfälle im Golf 
von Guinea ist sehr vielfältig. Die 
Region gilt als sehr gefährlich für 
die Schifffahrt

Piraterie
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die Verfolgung von Piraten in die Gewässer 
von Nachbarstaaten. Mit Sao Tomé & Princi-
pe kam es in diesem Jahr tatsächlich einmal 
zur Anwendung. Es löst aber das Problem 
der juristischen Abarbeitung am Ende nicht.

»Hot Pursuits« werden auch in Südostasien 
immer wieder heftig diskutiert. Die Staaten 
fürchten aber um ihre Souveränität, da hört 
die Kooperationsbereitschaft auf. Ist das in 
Westafrika nicht ähnlich?
Steffen: Nicht, solange es vernünftig gere-
gelt ist, wie es nun zum Teil der Fall ist. Das 
Problem war lange Zeit, dass viele Länder 
Nigeria misstrauten. Dadurch wird eine ef-
fektive Arbeit zum Beispiel bei Patrouillen 
verhindert. So lange es einen Schwarzen Pe-
ter gibt, wird das nichts, egal wie viele Ko-
operationsprojekte es gibt. Nigeria hätte das 
stärkste Interesse an derartigen Vereinba-
rungen gehabt, weil die Piraten aus seinen 
Gewässern kommen. Kamerun wehrte sich 
sehr lange kategorisch gegen »hot pursuit« 
und behält sich nach wie vor Einzelfallprü-
fungen vor. Benin und Togo dürften mitma-
chen. Sao Tomé & Principe hat sich bei der 
Entführung des Tankers »Maximus« bereits 
einverstanden erklärt, als eine nigeriani-
sche Fregatte in seine Ausschließliche Wirt-
schaftszone gefahren ist.

Wie ist der Stand beim »Information Sha-
ring«, das zumindest eine Zeit lang in Süd-
ostasien zu guten Ergebnissen führte und 
von dort in andere Regionen »exportiert« 
werden sollte?
Steffen: Der Yaoundé Code of Conduct be-
handelt den Austausch von Informationen. 

Im Juli wird man sich nach einer dreijähri-
gen Probephase zusammensetzen. Danach 
soll er möglicherweise ratifziert werden, bis-
lang ist er nur unterzeichnet. Mit der Rati-
fizierung wäre er für die nationalen Gesetz-
gebungen bindend.

Gibt es seitens der internationalen Ge-
meinschaft Unterstützung beim Aufbau 
von Strukturen und Institutionen zur ju-
ristischen Aufbarbeitung der Piraterie?
Steffen: In den meisten Staaten existie-
ren sie bereits. Nigeria hat ein durchaus 
fortschrittliches Rechtssystem. Es ist eta-
bliert, für das Land und seine Probleme 
aber nicht ausreichend leistungsfähig, au-
ßerdem von Korruption durchsetzt. Die 
Gesetzgebung entspricht im Wesentlichen 
unserem Standard, es gibt sogar ein Ad-
miralty Law, worunter es möglich wäre, 
Piraten abzuurteilen. Letztlich bleibt es 
aber eine Frage der Anwendung. Ghana 
hatte diese Art Gesetzgebung lange nicht. 
Nach der Entführung der »Mariam« wurde 
aber sehr schnell eine Vorlage erarbeitet, 
die nun zur Abstimmung kommen soll. Es 
gibt allerdings einige Staaten mit Schwä-
chen bezüglich »Rule of Law«. Oft wird das 
Recht gebeugt, wie in Togo oder Kamerun. 

Unterstützung in diesem Bereich gibt 
es unter anderem von den USA und der 
EU, Frankreich ist als ehemalige Koloni-
almacht im frankophonen Bereich aktiv. 

Um die Struktur der Piraterie zu analysie-
ren und entsprechende Gegenmaßnahmen 
planen zu können, ist der Informations-
austausch wichtig. In Südostasien scheitert 

dies nicht selten an der Geographie, weil 
die Vielzahl an Inseln und Buchten nicht 
überwacht werden kann. In Nigeria gilt das 
gleiche für das weitverzweigte und unüber-
sichtliche Niger-Delta. Zudem besteht ein 
Problem darin, dass dort enorm viele kleine 
und alte Boote unterwegs sind, die mitunter 
in keinem Register mehr auftauchen. Nach 
Schätzungen von Risk Intelligence liegen 
auf Reede bis zu 75% mehr Einheiten als im 
AIS-System für die Region erfasst werden.

Insofern würde es auch nur bedingt hel-
fen, wenn Buhari und Peterside aus der NI-
MASA und den übrigen Behörden eine ef-
fektive Verwaltung machen könnten. Nach 
Ansicht von Steffen und seinen Kollegen 
könnte der Staat unter den gegebenen Um-
ständen nur dann eine volle Kontrolle über 
das Delta erlangen, wenn er zu extrem re-
pressiven Maßnahmen greifen würde. Es ist 
ein sehr schwieriges Terrain, das sich nicht 
ohne weiteres überwachen lässt. Die meisten 
Menschen bewegen sich mehr auf dem Was-
ser als auf den ohnehin nur spärlichen Stra-
ßen und können bei Bedarf relativ leicht zu 
Piraterieaktivitäten hinzugezogen werden, 
beispielsweise als Informanten. Man könne 
nur einzelne Bereiche schützen, meint Stef-
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Dirk Steffen,  
Director Maritime Security, Risk Intelligence
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fen. So lange die gesellschaftlichen 
Probleme in Nigeria, also die Ur-
sachen der Piraterie nicht behoben 
seien, werde auch die Piraterie nicht 
verschwinden. 

Was sich von Zeit zu Zeit än-
dert, ist die Struktur. Momentan 
verschieben sich die Aktivitäten 
wieder an die Küste. Überlagert 
wird das ganze von Attacken der 
Niger Delta Avengers, die seit ei-
nigen Wochen verstärkt die In-
shore-Ölindustrie ins Visier ge-
nommen haben. Sie drohen mit 
der Zerstörung von Anlagen 
und Schiffen. Dadurch wird die 
Piraterie zwischenzeitlich wie-
der zu einem Problem eines ein-
zigen Staates, Nigeria. Präsident 
Buhari will – mit Unterstützung 
der USA – den Dialog mit den 
Militanten aufnehmen, um die 
Situation zu beruhigen. 

Das Potenzial für Hochsee-
Überfälle bleibt aber bestehen. 
Sollten die Nachbarländer auf-
grund der Verschiebung der Ak-
tivitäten ihre jüngsten Bemühun-
gen wieder herunterfahren, wäre 
der Boden für Offshore-Pirate-
rie erneut bereitet. Den Piraten ist 
relativ egal, wo sie zuschlagen, sie 
agieren opportunistisch, so lange 
sie nicht politisch unterstützt oder 
instrumentalisiert sind. 

Die Art und Weise der Pirate-
rie vor Ort wandelt sich alle drei 
bis vier Jahre. In den 70er und 
80er-Jahren ging es primär um 
Substizenz-Überfälle auf La-
gos’ Reede. Das Problem besteht 
nach wie vor, auch wenn es klei-
ner wird, weil zum Einen der 
Schutz an Bord verbessert wird 
und zum Anderen die Wartezei-
ten nicht mehr so lang sind wie 
in früherer Zeit. 

Ab 2010 gab es vermehrt Tan-
kerentführungen. Im Land gibt 
es trotz des Ölreichtums auf-
grund der mangelhaften Raffine-
riekapazitäten einen Mangel an 
Benzin, Diesel und Kerosin. Ent-
sprechend laufen viele Produk-

tentanker Nigeria an, die dann zum Teil 
monatelang als schwimmende Tankstelle 
vor der Küste verbringen. Das bekommen 
an Land natürlich auch kriminelle Banden 
mit, die dann aus dem Delta kommen, Tan-
ker entführen und die Ladung stehlen, um 
sie auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen. 
Ein lukratives Geschäft. 

Dass es zuletzt mehr Entführungen von 
Schiffen mitsamt der Besatzungen gab, 
hat zwei Gründe. Zum einen hat Präsi-
dent Buhari die Netzwerke zur Vermark-
tung der Kraftstoffe zerschlagen. Zum an-
deren greift das Militär jetzt stärker durch 
und verdrängt außerdem die Truppen von 
Tompolo. Überfälle für Lösegelderpressun-
gen erfordern nicht so intensive Vorberei-
tung und Netzwerkarbeit. Die Operation 
wird aus dem Delta heraus begonnen und 
dauert nur wenige Stunden bis zum Ergrei-
fen der Seeleute, sie ist sehr schwer im Vor-
wege zu verhindern. 

Seit dem vergangenen Jahr, insbesonde-
re aber seit Beginn 2016, tragen die Piraten 
dem erhöhten Bereitschaftsgrad der Mari-
ne Rechnung und schlagen relativ weit von 
der Küste entfernt zu, so bei der Attacke auf 
die »Maximus«. In jüngster Zeit allerdings 
gibt es eine Rückverschiebung in Küsten-
nähe. Das liegt unter anderem auch daran, 
dass die nationalen Marinen auf hoher See 
stärker auftreten. Die Entführer der »Maxi-
mus« konnten zunächst von Einheiten der 
Elfenbeinküste und Ghanas nicht dingfest 
gemacht werden, weil sie nicht für das En-
tern eines Schiffes gegen bewaffneten Wi-
derstand ausgebildet waren. Nigeria konn-
te die Piraten aber verfolgen und 300 sm vor 
der Küste festsetzen. Ein »Quantensprung«, 
meint Steffen. Vor wenigen Tagen wurden 
darüber hinaus Eigner und Charterer der 
»Dejikun« festgenommen, die als Mutter-
schiff für den Angriff auf die »Maximus« 
genutzt worden war. Auf die »Dejukin« soll-
te gestohlenes Öl umgeladen werden. Nach 
dem gescheiterten Angriff ließen die Pira-
ten das Schiff vor der Küste Benins zurück.

Wagen Sie eine Prognose über die Entwick-
lung in Nigeria?
Steffen: Das eigentliche Problem sind mo-
mentan die Angriffe auf die Infrastruk-
tur der Ölindustrie. Viele der Menschen, 
die an Offshore-Piraterie beteiligt waren, 

1. Ein Boarding Team der Kamerunischen Marine bei der Ausbildung 2016

2.  Nigerianische Piraten nach einem gescheiterten Angriff auf einen 
Rohöltanker nahe des Agbami-Terminals in Nigeria im April 2016.

3. Die Flußlandschaft im Niger Delta zwischen Warri und Escravos

4. Nigerias »Okpabana« war an der Rückeroberung der »Maximus« beteiligt
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IHR SPEZIALIST FÜR INFRAROT- / WÄRMEBILDKAMERAS

Trauthoff Infrarot- & Sicherheitstechnik GmbH 
Eichenkamp 16 · 27628 Hagen im Bremischen · Tel.: (0 47 46) 93 17 22 · Mobil: (0178) 34 13 178 

www.trauthoff.de · info@trauthoff.de

MESSENDE 
WÄRMEBILDKAMERAS 
FÜR MEHR SICHERHEIT 
UND TECHNISCHE 
INSTANDHALTUNG 
AN BORD 

MOBILE UND FESTINSTALLIERTE
MARITIME WÄRMEBILDKAMERAS 

▪ Optimale Navigationsunterstützung
▪ Alles sehen bei Tag und Nacht
▪ Radarkopplung, Tracking und Alarmfunktion   
  bei M-400 und MU/MV
▪ Gekühlte und ungekühlte IR-Kameras
▪ Kreiselstabilisierung 
▪ und vieles mehr!

EX- & EXX-Serie

M-Serie

BHM-Serie

MU-, MV-Serie

werden zunehmend in landseitige Angrif-
fe hineingezogen. Die Regierung wird sich 
vor allem auf die Bekämpfung dieser Pro-
bleme konzentrieren, denn das ist überle-
benswichtig für die Wirtschaft und damit 
das ganze Land. Die Exportmenge ist be-
reits auf 1,4 Mio. Barrel Öl pro Tag gefallen 
– mit sinkender Tendenz. Meine Einschät-
zung ist daher, dass wir wahrscheinlich 
eher Angriffe auf Ziele im Nahbereich se-
hen werden. Und zwar in dem Maße, wie 
die Marine Räume dafür schafft. Sie muss 
zunächst die Ölindustrie beschützen und 
kann sich weniger um die Eingänge im Ni-
ger-Delta kümmern oder kurzfristig auf At-
tacken reagieren.

Das klingt eher pessimistisch.
Steffen: Es bleibt, wie in Somalia und In-
donesien, eine Frage der inneren Entwick-
lung. Auch wenn es wie ein Allgemeinplatz 
klingt: Erst wenn ein Staat ausreichend 
gefestigt ist, wenn er reelle und gefühlte 
Verteilungsprobleme einigermaßen lösen 
kann, lässt sich auch die kriminelle Mo-
tivation als Wurzel der Piraterie auflö-
sen. Man kann auf den Hauptschifffahrts-

wegen natürlich mit Marine-Einsatz und 
Abschreckung einiges erreichen. Dadurch 
wird das Problem aber lediglich in die 
Randbereiche verdrängt, es verschwindet 
nicht. Das sieht man mittlerweile erneut 
in Somalia, wo die Situation an die 90er-

Jahre erinnert: Frühere Piraten verdingen 
sich wieder als Sicherheitskräfte für die 
Fischereiindustrie oder erpressen die Fi-
scher. Weil das Land selbst nicht stabil ist, 
bleibt auch die Piraterie bestehen, in wel-
cher Form auch immer. M
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Die südostasiatischen Gewässer bleiben ein Risikogebiet. Daran ist nicht nur 
die Geographie, sondern auch die Politik schuld. Aktuelle Überfallberichte 
zeigen, dass sich auch die Terrorgruppe Abu Sayyaf als Piratenbande verdingt

Zu den jüngsten Attacken gehören drei 
Überfälle auf Schlepper zwischen Ma-

laysia und den Philippinen, bei denen See-
leute entführt wurden. Im März und Ap-
ril wurden »Brahma 12«, »Massive 6« und 
»Henry« Opfer von Piraterie, alle vor Ost-Sa-
bah. Dies führte dazu, dass die malaysische 
Regierung die wichtige Route für Kohlever-
kehre zwischen Sabah und den Philippinen 
sperrte. Besondere Aufmerksamkeit erfuh-
ren die Attacken dadurch, dass in mindes-
tens zwei Fällen die südphilippinische Ter-
rorgruppe Abu Sayyaf involviert war. In der 
Region sorgt dies für einige Unruhe. 17 Ter-
roristen entführten zehn indonesische und 
vier malaysische Seeleute der »Brahma 12« 
und forderten umgerechnet eine Million 
Dollar Lösegeld. Angeblich zahlte der Eig-
ner des Schiffes. Weitere vier Seeleute wur-
den von Bord der »Henry« verschleppt. 

Bei trilateralen Gesprächen initiierten In-
donesien, Malyasia und die Philippinen eine 
neue Kooperation. Im betroffenen Seegebiet 
südlich der Philippinen soll ein militärisch 
gesicherter Transitkorridor für die Handels-
schifffahrt eingerichtet werden. Dabei wolle 
man von den Erfahrungen in der Malakka-
Straße profitieren, hieß es. Indonesien gilt 
als weltweit größter Exporteur von Kraft-
werkskohle. 70% der philippinischen Im-
porte werden aus Indonesien abgedeckt, da-
bei geht es nach allein für 2015 um 15 Mio.t 
im Wert von rund 800 Mio. $. 

Ende Juni wurden weitere Kohlefrach-
ter angegriffen und die Besatzungen ent-
führt. Auch hier ist eine Beteiligung von 
Abu Sayyaf nicht auszuschließen. Die in-
donesische Regierung teilte mit, dass man 
so lange an dem Verbot von Kohletrans-
porten auf die Philippinen festhalte, bis 
Manila eine Garantie abgibt, die eigenen 
Gewässer schützen zu können. 

Unabhängig von der Debatte, ob es sich 
streng genommen um »Piraterie«, »Ter-
rorismus« oder »bewaffnete Überfälle« 
auf See handelt, sprechen die Zahlen eine 
deutliche Sprache. Die Nichtregierungs-
organisation »Oceans Beyond Piracy« 
(OBP) zählte etwa für das vergangene Jahr 
199 Vorfälle, 67% davon allein in den Stra-
ßen von Malakka und Singapur. Zwar gab 
es vor allem in der zweiten Jahreshälfte nur 
sehr wenige Attacken, bei denen Tanker 
für einen Ladungsdiebstahl entführt oder 
gar Seeleute gekidnappt wurden. Auch für 
die ersten fünf Monate dieses Jahres sind 
die Werte insgesamt rückläufig, ungeach-
tet einer Zunahme seit April. Das regiona-
le zwischenstaatliche Antipiraterieprojekt 
ReCAAP zählt für Januar bis Mai 38 Vor-
fälle, ein Rückgang um 56% im Vergleich 
zum Vorjahr und der niedrigste Wert in 
den vergangenen vier Jahren. Dennoch ist 
eine Entwarnung nicht angebracht. Unter 
den schweren Vorfällen ist auch der An-
griff auf einen Verband des Schleppers 

»Ever Prosper« und der Barge »Ever Di-
gnity«, der Ende Mai vor Mukah im Os-
ten Malaysias entführt wurde. Anfang Mai 
war die »Hai Soon 12« zwischen den indo-
nesischen Inseln Sumatra und Borneo von 
Piraten in Besitz genommen worden, um 
Öl abzupumpen. Im März und April wur-
den drei Schiffe gekapert.

Die OBP-Analysten sind trotzdem nicht 
unzufrieden mit der Entwicklung. »Der Aus-
bau der regionalen Kooperation in Bezug 
auf Patrouillen, Informationsaustausch und 
Strafverfolgung« habe 2015 eine Trendum-
kehr bewirkt, heißt es im Jahresbericht. Un-
ter anderem haben Malaysia das »Special 
Task and Rescue Team« und Indonesien ein 
Quick Response Team an der Malakka-Stra-
ße ins Leben gerufen. Darüber hinaus gibt 
es offizielle Vereinbarungen für koordinier-
te Patrouillen zwischen Indonesien, Singa-
pur, Malaysia und Thailand. 

Derartige Maßnahmen sind in der Regi-
on, die seit dem Ende der Kolonialzeit stets 
durch ein ausgeprägtes Souveränitätsbe-
wusstsein der einzelnen Anrainerstaaten ge-
prägt ist, für Kenner schon verhältnismäßig 
weitgehend. Damit ist allerdings auch eine 
Schwäche politischer Initiativen in Südost-
asien benannt: Immer wieder wird Koope-
ration angekündigt. Letzten Endes bleiben 
aber oft nur »Papiertiger« übrig, weil die 
nationale Souveränität dann doch über ge-
meinsame Projekte gestellt wird. Indonesi-

Abu Sayyaf verschärft Kontrollproblem
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en und Malaysia weigern sich beispielsweise 
noch immer, dem ReCAAP-Regime beizu-
treten. »Die derzeitigen Anstrengungen ha-
ben durchaus Wirkung, könnten aber noch 
verbessert werden, beispielsweise durch »hot 
pursuits«, also die Möglichkeit, flüchtige Pi-
raten auch in die Hoheitsgewässer von Nach-
barstaaten hinein zu verfolgen«, schränkt 
OBP-Experte Matthew Walje die positive 
Beurteilung der politischen Initiativen ein. 
Vor Ostafrika war das zur Hochzeit der so-
malischen Piraterie insofern kein Problem, 
als das Somalia als »failed state« keine wirk-
liche Macht über sein Territorium und seine 
Gewässer hatte und die internationalen Ein-
heiten begrüßt worden waren. In Südostasi-
en ist dies in dieser Form undenkbar.

Abkommen nützen aber nur dann etwas, 
wenn sie über Erklärungen hinausgehen und 
umgesetzt werden. »Patrouillen und Papier-
tiger bringen nicht unbedingt etwas, wie 
man an den nach wie vor hohen Fallzahlen 
in Asien sieht«, sagt auch Dirk Steffen, Di-
rector Maritime Security beim Beratungsun-
ternehmen Risk Intelligence. Vor allem sei es 
zwingend erforderlich, dass alle relevanten 
Staaten beteiligt seien.

Ein Kritikpunkt ist die mangelnde Aus-
stattung gemeinsamer Projekte und einzel-
ner Einrichtungen. So ist eine effektive Kon-

trolle schlicht nicht möglich. »Die Kapazität 
reicht noch immer nicht aus, immerhin geht 
es um ein riesiges Seegebiet von 5,3 Mio. 
sm2 allein in Südostasien «, so Walje.

Neben proaktiven Kontrollmaßnahmen 
ist die Strafverfolgung enorm wichtig. Die 
Festnahmen einiger Anführer der kriminel-
len Banden hätten abschreckende Wirkung 
erzeugt, so der OBP-Bericht. In diesem Jahr 
konnten 34 Beteiligte und Hintermänner der 
Attacken auf die Schiffe »Sun Birdie«, »Re-
hobot« oder »Orkim Harmony« festgesetzt 
werden. Im Fall der»Sun Birdie« wurden die 
Täter bereits zu zehn Jahren Haft verurteilt.

Was mit ihnen geschieht, war allerdings 
zunächst unklar. Die Strafverfolgung gilt 
als großes Problem in der Region. Öffent-
lich sagen wollen das nur wenige. Nach In-
formationen der HANSA gibt es aber auch 
in Asien immer wieder Fälle, in denen Pi-
raten nur kurzzeitig in Gewahrsam genom-
men werden, dann jedoch wieder auf freien 
Fuß kommen. Neben schwach ausgestatte-
ten Justizsystemen spielt dabei Korruption 
eine Rolle. 

Experten fordern daher auch eine Inten-
sivierung der juristischen Aufarbeitung von 
Piraterie-Fällen. »Das darf nicht vernachläs-
sigt werden, die Seeleute verdienen Gerech-
tigkeit«, sagt Walje.

Ungeachtet mancher Zweifel an der Ef-
fektivität der Kooperation zeigen die poli-
tischen Initiativen dennoch Wirkung. Das 
»Lloyd’s Market Association Joint War Com-
mittee« hat die Straße von Malakka aus der 
für Versicherungsprämien wichtigen »War 
Risk Zone« gestrichen. Damit wird das Ri-
siko von Angriffen als geringer eingestuft. 
Malaysias Verteidigungsminister Datuk Seri 
Hishammuddin Hussein führte den Schritt 
auf die gemeinsamen Anstrengungen von 
Malaysia, Singapur, Thailand und Indonesi-
en zurück. Dazu zählt er die Malacca Straits 
Sea Patrol (MSSP), die Luftüberwachung 
»Eye in the Sky« sowie die »Intelligence Ex-
change Group« (EIG). Der vermeintliche Er-
folg soll nun auch in der Sulu-See mit den 
Philippinen und Indonesien wiederholt wer-
den.

Die aktuellen Anstrengungen der südost-
asiatischen Staaten gegen die Piraterie sind – 
wie schon der Vergangenheit wieder einmal 
– durchaus positive Signale. Die Aktivitäten 
von Abu Sayyaf verschärfen die Situation 
zusätzlich. Ob die eingeleiteten Gegenmaß-
nahmen effektiv umgesetzt werden und Wir-
kung entfalten können, muss sich jedoch erst 
noch zeigen. Gelingt dies nicht, droht eine 
neue Verschlechterung der Situation für die 
Schifffahrt. M

Schiffsverkehr 
wirkungsvoll absichern
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Fast könnte man meinen, in Kontinen-
taleuropa sei das Schicksal der »Ad-

vanfort35« in Vergessenheit geraten. Dabei 
kann der Ausgang des Gerichtsprozesses 
auch für die hiesigen Reedereien große Be-
deutung haben. Denn auch für europäische 
Eigner ist das Handwerk der Männer, die auf 
der »Seaman Guard Ohio« Dienst im Kampf 
gegen Piraten taten, von enormer Wichtig-
keit. Seeleute und bewaffnetes Sicherheits-
personal riskieren ihr Leben. 

Nun sorgt ein juristischer Streit um See-
grenzen, Bunkerung und die Unterschei-
dung zwischen halb- und vollautomatischen 
Waffen sowie die Anwendung von nationa-
lem oder internationalem Recht dafür, dass 
die 35 Männer seit über 2,5 Jahren Jahren in 
Indien festgehalten werden und trotz vielfäl-
tiger politischer und gesellschaftlicher Ini-
tiativen nicht in ihre Heimat dürfen. Doch 
insgesamt ist das Interesse an dem Fall hier-
zulande eher gering, vielen ist die Seaman 
Guard Ohio« nicht einmal bekannt. Ledig-
lich in Großbritannien bekommt die Ent-
wicklung etwas mehr Aufmerksamkeit, 
was daran liegen mag, dass einige Betrof-
fene Briten sind und aktive Organisationen 
wie die »Mission to Seafarers« in Großbri-
tannien ansässig sind. 

Doch der Reihe nach …

Was war geschehen?
Am 12. Oktober 2013 war die unter der Flag-
ge Sierra Leones fahrende »Seaman Guard 
Ohio« nahe des Golf von Mannar von indi-
schen Sicherheitskräften zunächst festgehal-
ten und schließlich in den Hafen von Tutico-
rin eskortiert worden, wo sie seither an der 
Kette liegt. Das ursprünglich als Patrouil-
lenboot gebaute Schiff gehörte zu dieser 
Zeit dem US-amerikanischen Sicherheits-
dienstleister Advanfort, der der internatio-
nalen Schifffahrt mit zwischenzeitlich sechs 
Basisschiffen private bewaffnete Begleitung 
zum Schutz vor Angriffen somalischer Pira-
ten anbot. An Bord waren zwölf Inder, sechs 
Briten, 14 Esten und drei Ukrainer. 

Die »Seaman Guard Ohio« diente dem 
Eigner als eines jener schwimmenden Waf-
fenlager, die in internationalen Gewässern 
von Dienstleistern positioniert werden, und 
für die Guards als Basis dienen, von der sie 
zu Handelsschiffen aufbrechen. Ein übliches 
Vorgehen, mit dem viele Anbieter die zum 
Teil sehr strengen Waffen- und Sicherheits-
gesetze umgehen, die in einigen Ländern 
vorherrschen. Im Jahr 2014 beispielsweise 
gab es mindestens 30 derartiger schwim-
mender Waffenlager von mehr als 12 Fir-
men, die im Indischen Ozean, im Persischen 
Golf oder im Roten Meer stationiert waren.

Anlass für die ursprüngliche Kontakt-
aufnahme der indischen Sicherheitsbe-
hörden war nach offizieller Darstellung, 
dass das Schiff »illegale« Bunkeraktivitä-
ten durchführte und 1.500 l Treibstoff auf-
nahm, und zwar innerhalb der indischen 
Territorialgewässer. Als die Beamten an 
Bord kamen, bemerkten sie darüberhin-
aus einen Vorrat an 35 Waffen, 102 Ma-
gazinen und 5.682 Schuss Munition, die 
die Guards bei ihren Anti-Piraterie-En-
gagements nutzen. Zudem habe der Kapi-
tän zunächst nicht erklärt, warum er über-
haupt in der Region unterwegs gewesen sei.

Das Schiff, die Seeleute und die Guards 
wurden schließlich in Tuticorin festgesetzt 
und in lokale Gefängnisse gebracht. Es folg-
te ein Strafverfahren in Tuticorin mit dem 
Vorwurf der illegalen Waffeneinfuhr in indi-
sche Gewässer und des fehlerhaften Einkaufs 
von Treibstoff. Das Argument der Notlage 
infolge des Zyklons »Phailin« ließ die Justiz 
nicht gelten, weil er in der betreffenden Re-
gion keine Auswirkung gehabt hätte.

Nachdem eine Freilassung auf Kaution 
mit Verweis auf die nach wie vor bestehen-
de Gefährdung der nationalen Sicherheit 
zunächst mehrfach abgelehnt worden war, 
keimte im März 2014 etwas Hoffnung auf. 
Bis auf den Kapitän und den Chef des Si-

Übertriebene Machtdemonstration 
oder mangelnde Sensibilität für 
internationales maritimes Recht?  
Das Schicksal der »Seaman Guard 
Ohio« des Anti-Piraterie-
Dienstleisters Advanfort ist auch 
Jahre nach der Festnahme der 
Crew nicht geklärt – die jüngste 
Entwicklung weckt allerdings 
Hoffnung. Die HANSA hat 
exklusive Einblicke in den Fall 
bekommen

»Seaman Guard Ohio«:
              Ein Trauerspiel        ohne Ende
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cherheitsteams Paul Towers, denen vorge-
worfen wurde, die Waffen nicht ordnungs-
gemäß angemeldet zu haben, konnten die 
Angeklagten das Gefängnis verlassen, 
mussten aber im Land bleiben. 

Die letztlich doch gewährte Freilassung 
beruhte unter anderem auf den Vorwür-
fen der Verteidigung, dass die Angeklagten 
unter unmenschlichen hygienischen Bedin-
gungen, brutaler Behandlung und Traumata 
leiden – besonders Kapitän Dudnik Valenty, 
der mit der Piraterie bereits zwei Jahre zu-
vor »in Berührung« gekommen war, als er 
mit dem Frachter »Blida« elf Monate in der 
Hand somalischer Seeräuber war.

Im Juli 2014 wies der von der Verteidi-
gung angerufene Madras High Court zu-
mindest die Anklage wegen Verstoßes gegen 
das Waffengesetz zurück. Als Begründung 
hieß es, dass die »Seaman Guard Ohio« aus 
einer Notsituation heraus in indische Ge-
wässer eingefahren sei und daher das »Recht 
auf friedliche Durchfahrt« gemäß dem See-
rechtsübereinkommen der Vereinten Nati-
onen (UNCLOS) für sich in Anspruch neh-
men könne.

Nun war es an den Anklägern, in Revisi-
on zu gehen, sie zogen vor das höchste in-
dische Gericht, den Supreme Court. Dieser 
kippte das Urteil des High Court – erneut 

mit dem Verweis auf die Bedrohung für die 
nationale Sicherheit und wies das ursprüng-
lich zuständige Gericht in Tuticorin an, den 
Prozess innerhalb von sechs Monaten abzu-
schließen. Die Pässe der Seeleute und Gu-
ards blieben eingezogen.

Letztendlich kam es erst im Januar 2016 zu 
einem Urteilsspruch. Alle zehn Seeleute und 
25 Sicherheitskräfte wurden zu fünfjährigen 
Haftstrafen verurteilt.

Unstimmigkeiten
Es gibt nach Informationen der HANSA al-
lerdings Details, die für eine Bewertung des 
Sachverhalts wichtig sind. Reverend Ken 
Peters von der Nichtregierungsorganisati-
on »Mission to Seafarers«  unterstützt die 
»Zyklon-These« und geht von einem Notfall 
aus: »Das Schiff geriet infolge des Zyklons 
»Phailin« in sehr schwere See und verbrauch-
te dadurch mehr Treibstoff. Daher war die 
Bebunkerung zwingend nötig. Das war un-
glücklich, aber keineswegs geplant.«

Diese Auffassung vertritt – zumindest in 
Teilen – auch eine mit den Entwicklungen 
im Hintergrund bestens vertraute Person, 
die namentlich nicht genannt werden möch-
te: »Durch den Sturm driftete das Schiff nach 
Norden in indische Gewässer, ursprüng-
lich war es an der Seegrenze zwischen Indi-

en und Sri Lanka positioniert«, erläutert er 
gegenüber der HANSA. Weil die Behörden 
des Inselstaats ein Einfahren in seine Gewäs-
ser schon vorher prinzipiell untersagt hät-
ten, sei nach dem Abdriften für die nötige 
Treibstoffaufnahme nur der Weg nach Indi-
en geblieben. Das sei der Plan des Kapitäns 
gewesen, nicht etwa eine illegale Bebunke-
rung auf See. Er habe in Richtung Tuticorin 
gewollt, um dort im Hafen Treibstoff aufzu-
nehmen, was ihm allerdings verwehrt wor-
den sei. Weil aber dringend Treibstoff benö-
tigt wurde, wickelte der für den Einsatz der 
Schiffe zuständige Sohn des Advanfort-Eig-
ners, Ahmed Farajallah, den Auftrag mit ei-
nem Lieferanten ab. Während der Bebunke-
rung griff schließlich die Coast Guard ein.

Der genaue Ort dieses Eingreifens ist 
ebenfalls ein Streitpunkt. Der Kapitän und 
zunächst auch der damalige Advanfort-Prä-
sident William Watson erklärten, dass sich 
die »Seaman Guard Ohio« in internationa-
len Gewässern nahe der indischen Hoheits-
zone befunden habe. Die indischen Behör-
den bestehen darauf, dass das Schiff bereits 
näher an der Küste gewesen sei. Dies ent-
wickelte sich zu einem Kernpunkt des Pro-
zesses. Bei Advanfort hatte man die indi-
sche Küstenlinie als Ausgangspunkt für 
die Berechnung der 12 sm-Zone angese-

»Seaman Guard Ohio«:
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hen und ging entsprechend von einer Ent-
fernung von 12,8 sm aus. Die Küstenwache 
legte der Berechnung allerdings zwei sehr 
kleine unbewohnte Inseln zu Grunde, wo-
durch sich die Hoheitsgewässer weiter von 
der Küste ausdehnten und die »Seaman Gu-
ard Ohio« nur noch 10,8 sm von der Küs-
te entfernt war, als der Kapitän angewiesen 
wurde, Tuticorin anzulaufen. Zudem wurde 
das »Notfall«-Argument insofern zurückge-
wiesen, als dass der Kapitän nicht das Mari-
time Rescue Coordination Centre (MRCC) 
angerufen hätte, sondern einen Bunkerzu-
lieferer. Dieser beteuerte später vor Gericht, 
dass er eine Genehmigung für die Lieferung 
gehabt habe – ebenso wie die Crew, dass die 
Einfuhr mitsamt der Waffen per Funk über-
mittelt worden sei und Advanfort, dass es 
eine Erlaubnis gegeben habe, in geschütz-
teren Gewässern Zuflucht zu suchen. Im-
mer wieder wurden vermeintlich offizielle 
Genehmigungen vorgelegt, deren Echtheit 
und ordnungsgemäße Erstellung aber letzt-
lich nicht geklärt werden konnten. Von Kor-
ruption und Fälschungen ist die Rede.

Bleibt der zweite schwere Vorwurf der il-
legalen Waffeneinfuhr: Auch hier gibt es 
erhebliche Zweifel. »Es hieß, diese Art der 
Waffen sei nicht erlaubt, das wurde aber wie-

derlegt«, sagt Peters. Ballistische Experten 
legten Gutachten vor, wonach die ursprüng-
lich vollautomatischen Waffen in eine Halb-
automatik umgerüstet worden seien und 
damit der Vorwurf der Staatsanwaltschaft 
haltlos sei. Problematisch aber ist, dass die 
Ankläger und der Richter dies anders sahen, 
beziehungsweise, dass die Umrüstung nach 
indischem Recht nicht ausreicht.

Die anonyme der HANSA meint, dass 
ohnehin allen Beteiligten klar gewesen sein 
sollte, dass die Waffen explizit für Anti-Pi-
raterie-Maßnahmen vorgesehen waren und 
daher von »Einfuhr« ohnehin keine Rese 
sein könne: »Auch der indischen Regierung 
war das bekannt.«

 Unter Berücksichtigung dieser Einzelhei-
ten wäre mindestens ein Teil der Vorwür-
fe theoretisch entkräftet. Selbst wenn es bei 
der illegalen Bebunkerung bliebe, wäre dies 
nach Ansicht von Ken Peters ein geringes 
Vergehen, das mit einer Strafzahlung zu lö-
sen wäre. 

Bezüglich der Waffeneinfuhr müss-
te man nach Meinung der Internationalen 
Transport-Arbeiter-Gewerkschaft ITF zu-
dem zwischen der Crew und den Guards 
unterscheiden. ITF-Sprecher Dave Heindel 
ist empört: »Was wir sehen, ist eine Krimi-

nalisierung der Seeleute, die für die Waffen 
verantwortlich gemacht werden sollen, mit 
denen sie nichts zu tun hatten. Wie kann 
man einen Koch für fünf Jahre ins Gefäng-
nis schicken wollen, wenn er lediglich mit 
Töpfen und Pfannen hantiert?« 

Die mit den Vorgängen vertraute Person 
führt außerdem an, dass sich die Crew und 
die Guards nichts zu Schulden hätten kom-
men lassen, selbst wenn man den Kapitän und 
den Bunker-Lieferanten belangen wollte. »Sie 
hatten keinen Zugang zu den weggeschlosse-
ne Waffen. Erst als die Coast Guard die Her-
ausgabe verlangte, wurden sie hervorgeholt.« 

Dagegen wird von verschiedener Seite 
harsche Kritik am Eigner geübt. 

Schwere Vorwürfe an Advanfort
Man könnte meinen, dass sowohl die See-
leute als auch die Guards gewusst haben 
mussten, worauf sie sich einließen, und sich 
des Risikos bewusst gewesen sein müssen, 
als sie bei Advanfort anheuerten. Das mag 
sein. Diese sensible Situation verpflichtet 
den Eigner allerdings umso mehr zu einer 
starken Unterstützung seiner Angestellten, 
sagen Kritiker. Im Fokus steht daher die 
US-Firma Advanfort mit ihrem Eigner Sa-
mir Farajallah sowie seinem Sohn. »Der ei-

Kein filmreifes Happy End für »Afweyne«
Das hatte sich Mohamed Abdi Hassan ganz anders vorgestellt: Ein 
wandlungsfähiger Somalier mit einem Gespür für ertragreiche Geschäfte. Und 
mit hohen Geltungsbewusstsein, das ihm zum Verhängnis wurde

Afweyne«, Großmaul, wie er genannt 
wurde, stammt aus der Stadt Harard-

heere, noch vor wenigen Jahren berüchtigt 
als eine der Piraten-Hochburgen im zer-
rütteten ostafrikanischen Land. Nach An-
sicht internationaler Ermittler war er einer 
der einflussreichsten Hintermänner, be-
zeichnete sich selbst als ein Anführer der 
»legitimen Selbstverteidigungsbewegung 
zum Schutz der somalischen Gewässer 
und Fischgründe«. Innerhalb weniger Jah-
re soll Hassan sehr viel Geld mit dutzenden 
Schiffsentführungen und Lösegeldern ge-
macht haben, er soll unter anderem an den 
spektakulären Überfällen auf den Tanker 
»Sirius Star« (2008), die als »Waffenfrach-
ter« bekannt gewordene »Faina« (2008) und 
die belgische »Pompei« (2009) als Draht-
zieher beteiligt gewesen sein. Dabei ging er 
auch Kooperationen ein. Sein Sohn, der das 
Geschäft später fortführen sollte, bestätig-

te mehrfach, dass Hassan ein Abkommen 
mit der Terrorgruppe Al-Shabab hatte. Die 

Miliz ließ die »unislamischen Piraten« nur 
gegen eine Beteiligung an den Lösegeldern 
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Für die Kaperung der »Pompei« muss einer der 
berüchtigtsten Piraten-Chefs Somalias in Haft

Piraterie
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gentliche Skandal ist, dass der Eigner mit 
Gesetzen, Bürokratie und Versicherungen 
derart »flexibel« umgehen konnte, wodurch 
die Crew überhaupt erst in diese Situation 
geriet«, sagt ITF-Mann Heindel. »Als es zu 
dem Vorfall kam, ließen sie ihre Angestell-
ten im Stich und wuschen ihre Hände in 
Unschuld. Advanfort hat es nicht verdient, 
weiter als Unternehmen zu existieren.«

Nachdem Advanfort zunächst noch 
rechtlichen Beistand zur Verfügung gestellt 
und diplomatische Initiativen angekündigt 
hatte, zog man sich nach dem Richterspruch 
am Surpreme Court komplett aus dem Ver-
fahren zurück. Persönlich in Indien erschie-
nen war keiner der Verantwortlichen.

Dabei wäre eine Beteiligung zur Klärung 
des Sachverhalts durchaus angebracht gewe-
sen, auch aus Sicht der indischen Justiz. Die 
Richter machten mehrfach »ungeklärte« As-
pekte geltend, unter anderem in Bezug auf 
Genehmigungen für die Einfahrt in indi-
sche Gewässer, Lizenzen für die Waffen oder 
den Bunkerauftrag. Daran änderte sich auch 
nichts, als Advanfort nach eigenen Angaben 
alle notwendigen Dokumente übermittelte. 
Das Verhalten des Unternehmens gilt eben-
falls als einer der Gründe dafür, dass sich 
der Prozess seit Jahren hinzieht.

Anfangs wurden die Hotelrechnungen für 
die auf Kaution entlassenen Angeklagten 
noch von Advanfort gezahlt. Aber auch das 
wurde später eingestellt. Die NGO »Mission 
to Seafarers« bemüht sich seitdem, die Män-
ner zu unterstützen. »Leider ist Advanfort 
von der Bildfläche verschwunden, sie ließen 
Hotelrechnungen unbezahlt. Das frustriert 
natürlich uns und noch viel mehr die Fa-
milien«, sagt Peters. Laut der ITF ist das bei 
weitem nicht alles an Außenständen. Dem-
nach schuldet das Unternehmen sehr vielen 
seiner Angestellten sowie Versicherern und 
Rechtsbeiständen viel Geld.

Zur Führungsriege des Eigners gehörte zu 
Beginn des Vorfalls auch William Watson, 
dessen Rolle für so Manchen aber nicht ganz 
klar ist. »Eine bedauerliche Situation«, sagt 
Ken Peters. Auch Watson wird in einschlä-
gigen Internet-Foren vorgeworfen, die »Ad-
vanfort-35« im Stich gelassen zu haben. Er 
war rund ein Jahr vor dem Vorfall als »Pre-
sident« – eine Stufe unter Chairman Samir 
Farajallah – zu Advanfort gekommen. Zu 
Beginn war er auch in die Entwicklung in 
Indien beteiligt und versuchte sich für die 
Gefangenen einzusetzen. Etwa, indem er 
Kontakt zu den Botschaften der USA, Groß-
britanniens und Estlands aufnahm. 

Kurz darauf, im November 2013, ver-
schwand er allerdings von der Bildfläche 
und will sich seitdem nicht mehr öffentlich 
äußern. Offiziell wurden keine Details der 
Trennung genannt. Advanfort und die Fa-
rajallahs äußern sich überhaupt nicht mehr 
zu der Thematik und reagieren auch nicht 
auf schriftliche oder telefonische Anfragen. 

Nach Informationen der HANSA waren 
ernste Differenzen bezüglich des Manage-
ments zwischen Watson und Farajallah der 
Grund. Dabei ging es dem Vernehmen nach 
um die Kompetenzen, die Watson zur ef-
fektiven Unterstützung der Männer für nö-
tig erachtet habe, die ihm vom Eigner aber 
nicht gewährt worden seien. Darüber hin-
aus habe er nur unzureichend Informatio-
nen bekommen und sei von der »illegalen 
Bebunkerung« erst in Kenntnis gesetzt wor-
den, als es bereits zu spät gewesen sei.

»Behäbige Justiz«
Politische und gesellschaftliche Initiativen 
bewirken bis heute nur wenig. Seitens der 
US-Regierung gab es hingegen keine Un-
terstützung, auch wenn Advanfort dort 
beheimatet ist. Weil aber weder Crew noch 
Schiff aus den USA kommen oder dort re-
gistriert sind, sieht man in Washington kei-

gewähren. Als Hassan angesichts interna-
tionaler Marine-Missionen und der zuneh-
menden Aktivität von privaten bewaffneten 
Sicherheitsteams das Risiko zu groß wurde, 
versuchte er sich als Piratenjäger anzudie-
nen, um einer Strafverfolgung aus dem Weg 
zu gehen. Zuvor war er einem Prozess schon 
einmal nur knapp entgangen. Malaysische 
Behörden hatten ihn 2012 bei einer Reise 
nach Südostasien festgesetzt, mussten ihn 
aber wieder freilassen, nachdem er ein Do-
kument der ehemaligen somalischen Über-
gangsregierung vorlegen konnte, dass ihn 
als Diplomat auswies. Im gleichen Jahr er-
wirkte Belgien einen internationalen Haft-
befehl gegen »Afweyne« bei Interpol. Er 
scheiterte damit, bei der neuen Regierung 
Somalias ein Amnestieprogramm für ehe-
malige Piraten durchzusetzen, von dem er 
selbst profitiert hätte. Es wurde immer en-
ger für den selbsternannten Piratenanführer. 

Doch der Höhepunkt in der Dramatur-
gie folgte erst noch: 2013 willigte der knapp 
60-jährige Mohamed Abdi Hassan nach lan-
gen Verhandlungen ein, sein Leben von ei-
nem europäischem Filmteam verfilmen zu 
lassen und als Berater zu fungieren. Einzige 
Bedingung: Er musste für die Vertragsunter-
zeichnung nach Belgien reisen. Von der Aus-
sicht auf internationalen Ruhm angetrieben, 

setzte er sich mit seinem »Geschäftspartner« 
Mohamed Moalin-Aden, genannt »Tiiceey«, 
ein ehemaliger Gouverneur der somalischen 
Provinz Himan und Heeb, tatsächlich ins 
Flugzeug. Den Empfang in Brüssel hatte er 
sich allerdings anders vorgestellt. Bei dem 
Filmteam handelte es sich nämlich um ein 
Täuschungsmanöver der belgischen Polizei, 
die dem Piraten eine Falle gestellt hatte und 
ihn nun für die Entführung der »Pompei« 
vor Gericht stellen wollte. 

Mohamed Abdi Hassan gilt als der 
hochrangigste somalische Pirat, der vor 
Gericht gestellt wurde. Der Prozess be-

Piraterie

gann im September 2015 und endete jetzt 
mit einer Verurteilung. Die Somalier 
konnten mit ihrem Argument, sie hätten 
der Piraterie abgeschworen und Seeräu-
ber zurück auf den rechten Weg gebracht, 
nicht überzeugen. Auch der Schutz der so-
malischen Fischerei wurde vom Gericht 
nicht anerkannt, da Hassan erst später 
in die Piraterie eingestiegen sei – als sich 
abzeichnete, welche Erträge möglich wa-
ren. Letztlich wurde »Afweyne« zu einer 
20-jährigen, »Tiiceey« wegen seiner Betei-
ligung an dessen Machenschaften zu einer 
fünfjährigen Haftstrafe verurteilt. M

Seychellen und »Kontaktgruppe« schließen Kapitel ab
Für die »Abarbeitung« der somalischen Piraterie ebenfalls wichtig sind die Seychellen. 
Der Inselstaat hatte sich 2009 bereit erklärt, somalische Piraten vor Gericht zu bringen 
und zu inhaftieren. Im Juni wurde nun ein Meilenstein erreicht: der letzte Prozess. Fünf 
Somalier wurden zu je 12 Jahren Haft verurteilt. Sie sollen die Crew einer indischen 
Dhow als Geiseln genommen und sie als Mutterschiff genutzt haben. Knapp 20 Pirate-
rieprozesse gab es auf den Seychellen mittlerweile, über 100 Somalier wurden verur-
teilt. Für Kritik sorgte jedoch immer wieder, dass das Land – wie andere Staaten der 
Region – verurteilte Somalier nach einer gewissen Haftzeit in ihr Heimatland überstell-
ten. Weil Somalia aber noch immer kein ausreichend funktionierendes Staatswesen 
hat, bezweifeln Beobachter, dass die Verurteilten dort tatsächlich ihre Strafe absitzen.
Auch die 2009 gegründete, von 30 Staaten besetzte Contact Group on Piracy off the 
Coast of Somalia (CGPCS) schlägt ein neues Kapitel auf. Sie beschloss jetzt, dass der Fo-
kus der Piraterie-Bekämpfung jetzt, da die Gefahr auf See stark reduziert ist, stärker auf 
die Hintermänner an Land sowie ihre Finanz- und Informationskanäle gelegt werden soll.
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ne Notwendigkeit sich zu engagieren. Nach 
Ansicht von ITF-Mann Heindel könnten 
sich die Heimatländer der Betroffenen deut-
lich stärker einbringen.

Laut Hugo Swire, Staatsminister im bri-
tischen Außenministerium, wurde die Pro-
blematik insgesamt 30 Mal bei Treffen zwi-
schen britischen und indischen Politikern 
besprochen, unter anderem auf höchster 
Ebene zwischen den Premierministern Ca-
meron und Modi. Die Quelle der HANSA 
berichtet von diplomatischen Initiativen 
der britischen und estnischen Regierung. 

»Wann immer britische offizielle mit in-
dischen Vertretern zusammenkommen, 
wird darüber gesprochen«, sagt Ken Peters. 
Seine Organisation sei aber nicht einbezo-
gen. Sie unterstützt die Angeklagten und 
ihren Familien durch rechtlichen Beistand 
und finanzielle Mittel. Weil die Männer 
seit langem keine Heuer mehr bekommen 
haben, stehen einige Familien mittlerwei-
le vor großen finanziellen Schwierigkeiten.

»Leider führen diese Gespräche auf politi-
scher und diplomatischer Ebene zu keinerlei 
Ergebnis, außer das die indische Regierung 
beteuert, keinen Einfluss auf die unabhängi-
ge Justiz des Landes nehmen zu können und 
zu wollen. Das ist nicht zufriedenstellend, 
weil keiner weiß, worüber geredet wird. So 
entsteht natürlich der Eindruck, das mehr 
getan werden könnte«, urteilt der Reve-
rend. Die Organisation »Human Rights at 
Sea« hat sogar das Europäische Parlament 
aufgefordert, aktiv zu werden. Relativ früh 
im Verfahren hatte bereits Sierra Leone als 
Flaggenstaat Beschwerde bei den indischen 
Behörden eingereicht.

Die Unabhängigkeit der Justiz will keiner 
der Beteiligten bestreiten, die Effektivität ih-
rer Arbeit hingegen schon. Peters nennt das 
Justizsystem gegenüber der HANSA »behä-
big« mit hohem Frustrationspotential: »Es 
gibt Verzögerung um Verzögerung, eine 
sehr bedauerliche Konstellation.« Bei den 
indischen Behörden stoßen die 
Bedenken offenbar auf 
taube Ohren. Äußern 
will sich weder die 

Justiz noch die Regierung, entsprechende 
Anfragen bleiben unbeantwortet.

Doch keimt mittlerweile bei den Betrof-
fenen Hoffnung auf. Einen entscheidenden 
Punkt, der das Verfahren mehr oder min-
der auf den Kopf stellen könnte, stellt eine 
Kehrtwende der Justiz dar.

Hoffnung liegt auf Seerecht
Einer der großen Kritikpunkte schon zu 
Beginn des Verfahrens war die Tatsache, 
dass die Angeklagten nach indischem 
Recht vor Gericht gestellt wurden. Nach 
Ansicht nicht nur von Ken Peters war dies 
aber unangebracht. Die nationale Recht-
sprechung berge großes Risiko für die See-
leute und Guards, heißt es. 

Warum aber beharrten die Richter dar-
auf? Die Antwort auf diese Frage liegt in 
der jüngeren Vergangenheit des Landes: 
Nach den verheerenden Terroranschlägen 
von Mumbai im Jahr 2008, als die Angrei-
fer ihre Attacke von See aus starteten, hat-
te die indische Regierung die Anti-Terror-
Gesetze verschärft und auch die Justiz sah 
sich zu härterem Vorgehen gezwungen. 
Politiker aller Couleur versuchten sich mit 
dem Ruf nach härterem Vorgehen zu pro-
filieren. Schwimmende Waffenlager waren 
den Indern schon immer ein Dorn im Auge. 
Sie werden als Bedrohung für die nationa-
le Sicherheit betrachtet. Zuletzt verkünde-
te etwa Innenminister Rajnath Singh, dass 
maritimer Terrorismus eine schwere Bedro-
hung für das Land sei und die eigenen Ge-
wässer noch besser geschützt werden müss-
ten. Ein Beispiel: In den kommenden Jahren 
sollen hunderte Drohnen für die maritime 
Überwachung angeschafft werden. Bei der 
Bevölkerung kam und kommt das gut an. 

Zudem wird hinter vorgehaltener Hand 
auf die Souveränität Indiens hingewiesen, 
die selbstverständlich betont werde. Ein Ar-
gument: Wie würden sich wohl europäische 
Staaten oder die USA verhalten, wenn ein 

Schiff mit einer derartigen Waffenmen-
ge unerlaubt in ihre Gewässer ein-

fährt? Dieser Vergleich hinkt aber 
insofern, als dass er das unbe-
absichtigte Einfahren nicht be-
rücksichtigt. 

Der Verweis auf nationales Recht hat in 
diesem Fall große Bedeutung. Nach Mei-
nung von Ken Peters und des Insiders müsste 
maritimes Recht nach dem Internationalen 
Seerechtsübereinkommen (UNCLOS) zur 
Anwendung kommen, weil es um Seegren-
zen und seeseitige Dienstleistungen geht. 
Nach langem Hin und Her haben sich die 
Inder tatsächlich darauf eingelassen. Das ak-
tuelle Berufungsverfahren in Tuticorin wird 
möglicherweise so ablaufen. »Das könnte für 
die Angeklagten zu besseren Ergebnissen 
führen, weil das indische Recht sehr streng 
ist«, sagt Peters, allerdings nicht ohne sich zu 
ärgern: »Wenn man den maritimen Bezug 
schon zu Beginn ausreichend berücksich-
tigt hätte, wäre schnell klar geworden, dass 
es um das Recht auf »freie Passage« geht. So 
hätte man sich viel Zeit sparen können.« Im 
Prozess will er das mit seinen Kollegen nun 
noch stärker betonen. Dafür hat die NGO ei-
nen Anwalt zurück ins Verteidigungsteam 
geholt, der schon ganz zu Beginn der Ent-
wicklung dabei war, als es noch lediglich um 
den Arrest des Schiffes ging. Er ist ein Exper-
te für internationales maritimes Recht, des-
sen Nominierung der Kehrtwende der Justiz 
Rechnung tragen soll.

Ein Ende des Trauerspiels ist trotzdes-
sen noch immer nicht in Sicht. Schon vor 
Monaten war der 1. Juni für eine neue An-
hörung anberaumt worden. Doch das Ver-
fahren wurde auf Antrag der Staatsan-
waltschaft seitdem schon wieder zwei Mal 
verschoben, zunächst auf den 15. Juni, an je-
nem Tag noch einmal. Man brauche mehr 
Zeit, um sich in die Thematik einzuarbei-
ten, hieß es. 

Die Mission to Seafarers und die ITF 
wollen aber nicht aufgeben, sie ziehen Op-
timismus aus der Berücksichtigung des in-
ternationalen Schifffahrtsrechts. »Wir hof-
fen auf einen Freispruch oder eine kleine 
Strafe wegen der vermeintlichen illega-
len Bebunkerung«, sagt Ken Peters. Dave 
Heindel setzt erneut auf die Politik: »Mög-
licherweise sehen wir am Ende doch noch 
Verhandlungen, die es den Angeklagten 
schlussendlich ermöglichen, etwaige Stra-
fen in ihren Heimatländern abzusitzen.«

Wie und wann auch immer das Verfahren 
ausgehen mag. Es ist kein Ruhmesblatt, we-
der für die indische Justiz, noch für Advan-
fort. Auf dem Rücken von 35 Männern – 
wie schuldig oder unschuldig sie auch sind 
– wird ein jahrelanger Streit ausgefochten, 
den man sicherlich auch unkomplizier-
ter hätte führen können. Zudem zieht der 
Schiffseigner den Kopf ein und versteckt 
sich vor den Folgen seines Tuns, worunter 
der Ruf der Schifffahrts- und Sicherheits-
branche langfristig zu leiden droht. M
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