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Im Golf von Aden hat sich nach dem Rückgang der Piraterie eine gefährliche Gemengelage 
mit Seeräubern, Terroristen und Schmugglern entwickelt. Das birgt hohes Risiko für die 
Schifffahrt – zumal jüngste Pirateriefälle zeigen, dass mehr Nachhaltigkeit im Kampf gegen 
die Kriminellen nötig ist. Von Michael Meyer

Ja, es stimmt, die Zahl der Pirateriefäl-
le vor Ostafrika hat drastisch abgenom-

men. Auch das Wiederaufflackern seit dem  
Spätherbst 2016 ist – relativ betrachtet – 
nur ein Aufflackern. Jedoch zeigen die At-
tacken auch den Optimisten in der Bran-
che, dass die Gefahr keinesfalls gebannt 
ist. Immer wieder testen Piratengruppen 
ihre Grenzen aus, immer wieder kommt 
es zu Schusswechseln mit Sicherheits-
kräften. Angeblich sollen sich in den ehe-
maligen Hotspots Harardheere und Ho-
byo sowie in Puntland wieder einige jener 
Piratengruppen geformt haben, die in der 
Vergangenheit erfolgreich waren. 

Aber auch unabhängig davon ist die Si-
cherheit im Golf von Aden und am Horn 
von Afrika fragil. Das ist die Kehrseite der 
erfolgreichen Bekämpfung der Seeräube-
rei: Die multinationalen Marinemissio-
nen, die Operationen einzelner Staaten 
wie Russland, China, Indien oder Iran so-
wie der Rückgriff auf private Sicherheits-
firmen haben sich vor allem auf Piraterie 
fokussiert, um nicht zu sagen: beschränkt. 

Weil weniger Piraten aktiv und weni-
ger Militärs vor Ort sind, ist das Risiko 
für andere illegale Aktivitäten auf See hö-
her. Zugegeben: Es gab Drogen- und Waf-
fenfunde durch die EU-Mission »Atalan-
ta« und die US-geführten »Combined 
Maritime Forces« (CMF). Letztere soll 
zwischen 2010 und 2016 rund 2,2 t He-
roin und 16 t Haschisch aufgebracht ha-
ben. Das war jedoch eher »Beifang«.

Somalia hat eine lange Küstenlinie, die 
ausschließliche Wirtschaftszone (EEZ) 
umfasst über 825.000 km2, das ist mehr 
als die der anderen Pirateriehotspots Ni-

geria, Ghana, Ägypten und Kenia zusam-
men. Nirgendwo sonst auf der Welt sei ein 
so großes Areal in der Verantwortung ei-
ner einzigen, derart schwachen Staatsge-
walt, heißt es in einem Bericht der NGO 
One Earth Future (OEF). Die strategische 
Lage an einer der wichtigsten Schifffahrts-
routen der Welt, gepaart mit der noch im-
mer extrem schwachen politischen Durch-
setzungsfähigkeit in dem von Jahrzehnten 
des Bürgerkriegs und Terrorismus zer-
rütteten Land machen Somalia zu einem 
Hotspot für maritime Kriminalität: Pi-
raterie, illegale Fischerei, Schwarzhandel 
mit Holzkohle und Zucker, Waffen- und 
Drogenschmuggel oder Menschenhändler 

und Flüchtingsschleuser – all dies findet 
man am Horn von Afrika, in den Häfen 
und Gewässern Somalias. Die NGO Oce-
ans Beyond Piracy (OBP) spricht von »tur-
bulenten« soziopolitischen Rahmenbedin-
gungen. Sie waren einst der Nährboden für 
das Aufkeimen der Piraterie und seien vor 
allem in den Hotspots an der Küste noch 
immer nicht beseitigt. OEF hat kürzlich 
eine der sehr wenigen Analysen veröf-
fentlicht, in der diese Themen bei der Be-
trachtung der Lage einbezogen werden, ja 
sogar der Hauptbestandteil sind. 

Ein tieferer Blick in den mit zahlreichen 
Verweisen belegten Bericht lohnt sich. Er 
offenbart die große Gefahr sowie die man-
gelnde Nachhaltigkeit der internationalen 
Bemühungen der vergangenen Jahre.

Es gibt zwar von internationaler Seite 
diverse Versuche, die Entwicklung in So-
malia voranzutreiben, etwa die Ausbil-
dung maritim-militärischer Strukturen 
oder den Aufbau effizienter politischer 
und juristischer Institutionen. Allerdings 
schränken die OEF-Experten ein: »Der-
artige Programme haben sicherlich sub-

Somalia: Piraten, Schmuggler und Terroristen in einem Boot

Abstract: Gulf poker all-in: smugglers, pirates and terrorists
In the Gulf of Aden, a dangerous mixture of pirates, terrorists and smugglers has 
emerged following the decline in piracy. This poses a significant threat to shipping – 
especially as recent pirate shipments show that more sustainability is necessary in the 
fight against the criminals. Security is fragile as multinational operations are limited 
to the fight against pirates only.
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stanziell zur kurzfristigen Verbesserung 
der maritimen Sicherheit beigetragen. Je-
doch sind nachhaltige politische und fi-
nanzielle Unterstütung notwendig, wenn 
Somalia wirklich geholfen werden soll.«

Als positives Beispiel gilt die Küsten-
wache der autonomen Region Puntland 
(PMPF), sie wird unter anderem von den 
Vereinigten Arabischen Emiraten direkt 
unterstützt. »Solche Maßnahmen sind 
der Schlüssel für eine langfristige mariti-
me Sicherheit«, so der OEF-Bericht weiter. 
Auch in der Provinz Somaliland ermög-
licht die relativ gute Stabilität den dortigen 
Eliten ein größeres Engagement für mari-
time Sicherheit. 

Datenaustausch unabdingbar
Jedoch seien solche Beispiele nur im Nor-
den zu finden, der Süden und der zentral-
somalische Einflussbereich der Bundesre-

gierung sei weit schwächer aufgestellt. »Es 
gibt ermutigende Ansätze, aber die Küs-
tenschutzabteilungen sind angesichts der 
Größe des Areals überfordert«, heißt es. 

Das liegt unter anderem auch an den 
innerstaatlichen Konflikten an der Küs-
te. Einzelne Regionen kämpfen gegen die 

Bundesregierung oder gegeneinander und 
gegen die Terroristen der islamischen al-
Shabaab-Miliz. Zum Teil gibt es gar keine 
Küstenwache, in Galmudug oder Jubaland 
besteht sie lediglich aus 55 oder 150 Män-
nern. Die Bundesregierung verfügt nur 
über 200 Mann und vier 9-m-Boote.

Oktober:  Tanker »CPO Korea«  
attackiert. Piraten flüchten 
nach »Abwehrmaßnahmen«

Februar:  Bunker-Tanker »Aris 13« ge-
kapert, nach einigen Tagen 
und PMPF-Einsatz ohne Lö-
segeldzahlung wieder frei

März:  Dhau »Casayr 2« als künfti-
ges Mutterschiff gekapert, 
kurz darauf freigelassen

April:  Dhau »Al Kausar« als künfti-
ges Mutterschiff gekapert, 
kurz darauf freigelassen

April:  Bulker »OS 35« geentert,  
Piraten können Kontrolle 
nicht gewinnen und flüchten

Juni:  Tanker »Navig8 Providence« 
attackiert, Piraten flüchten 
nach Schusswechsel

Somalia: Piraten, Schmuggler und Terroristen in einem Boot

Überfälle 2016 (Q4) und 2017 (Auswahl)
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Selbst wenn es mehr Kapazitäten gäbe: 
Die Masse allein reicht nicht aus. Laut der 
Analyse wurden mittlerweile mindestens 
acht nationale, regionale oder lokale ma-
ritime Sicherheitsakteure aufgebaut, ohne 
das sich die Situation entschieden verbes-
sert hätte. Das größte Problem ist, dass 
diese Organisationen nahezu unabhän-
gig, ohne jede Koordination arbeiten. 
Weitaus effizienter könnte der Kampf ge-
gen Piraten und andere Kriminelle ge-
führt werden, wenn es einen institutio-
nalisierten Informationsaustausch über 
Hintermänner, Attacken und Strategien 
gäbe – ein Austausch also, wie er im asi-
atischen Anti-Piraterie-Projekt ReCAAP 
sowie in Ansätzen auch in Westafrika 
verfolgt wird. Die Einheiten müssen in 
die Lage versetzt werden, die Probleme 
in den Griff zu bekommen, indem sie die 
nötigen Informationen erhalten. Der In-
formationsaustausch ist ein enorm wich-
tiges, allerdings auch ein sensibles Thema, 
weil einige staatliche Akteure nicht bereit 
sind, ihre Daten preiszugeben. Anderer-
seits ist dies selbst in Südostasien mittler-
weile gelungen, eine Region, in der die Re-
gierungen sich »traditionell« misstrauen. 

Zurück nach Somalia: Die 2010 gegrün-
dete PMPF verfügt alleine über 700 Män-

ner, zwölf Schnellboote, drei Flugzeuge und 
zwei Hubschrauber. Damit habe sie Kapa-
zität für viele Aufgaben und Einsatzgebie-
te, schreiben die Experten. Ohne die PMPF 
hätte die Befreiung der Crew der »Aris 13« 
im März 2017 weit länger gedauert, heißt 
es. »Die Einheit zeigt, was erreicht werden 
kann, wenn man den Somalis ausreichend 
Ressourcen gibt, damit sie ihre Sicherheit in 
die eigenen Hände nehmen können.«

Zu diesen Ressourcen gehört auch das 
Meer selbst. Wurde die Begründung so-
malischer Piraten, man sei zur Kriminali-
tät quasi gezwungen worden, weil interna-
tionale Flotten illegal in den somalischen 
Gewässern fischen und den Einheimi-
schen die Existenzgrundlage entziehen, 
oftmals belächelt, ist die Realität mittler-
weile bekannt. Tatsächlich gibt es große 
Probleme mit illegaler Fischerei am Horn 
von Afrika. Das liegt aber nicht nur an der 
kriminellen Energie der Fischer, sondern 
auch an der schlechten oder widersprüch-
lichen Rechtslage. Wo die Regionen, für 
deren Nutzung Somalia zustimmen muss, 
anfangen und aufhören, ist umstritten. 
»Diese Schlupflöcher nutzen die internati-
onalen Fischfangflotten. Eine einheitliche 
Regelung könnte dazu führen, dass der 
Fischfang zur wirtschaftlichen Entwick-

lung im Land beiträgt und dadurch finan-
zielle Ressourcen zur Stärkung der Sicher-
heit frei werden«, so der OEF-Report.

Aus der Analyse lässt sich die zentra-
le Forderung schließen, dass die interna-
tionale Gemeinschaft einzelne Problem-
felder nicht mit einzelnen Maßnahmen 
bekämpfen, sondern den Fokus weiten 
sollte. Und zwar vor allem, weil es sich 
sehr häufig um die selben somalischen 
Kriminellen oder Hintermänner han-
delt. »Spezifische Ansätze helfen nicht, 
die Netzwerke auszuheben. Sie sind sehr 
anpassungsfähig und suchen sich immer 
wieder neue Wege, um von der mangel-
haften Sicherheitsarchitektur zu profitie-
ren«, schreiben die Analysten. Solange es 
keine umfänglicheren Programme gebe, 
sei keine Besserung zu erwarten. 

»Rückkehr« ist nur kleiner Schritt
Schmuggel, Terrorismus und illegale Fi-
scherei mögen auf den ersten Blick kei-
ne ganz so große Gefahr für die Handels-
schifffahrt darstellen wie Piraterie. Die 
abermalige Rückkehr in das ertragreiche 
Geschäft der Seeräuberei ist jedoch nur ein 
kleiner Schritt für die Somalis. Daher ist 
es zum Einen wichtig, die Anstrengungen 

Waffen- und Drogebschmuggel sind nur zwei der Bereiche, in denen ehemalige somalische Piraten jetzt aktiv sind
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vor Ort nicht zurückzufahren, sondern 
sie vielmehr in einigen Bereichen wie dem 
Informationsaustausch auszubauen. Laut 
OBP wurden die Ausgaben zur Bekämp-
fung der Piraterie seit 2011 (6,6 Mrd. $) 
bis 2016 (1,7 Mrd. $) stark eingedampft. 
Nachhaltigkeit sei nicht wirklich groß ge-
schrieben worden – kaum dass die Zahl 
der Überfälle sank, wurden auch die Aus-
gaben zurückgefahren. Zudem wurde in 
den ganzen Jahren nur sehr wenig von 
dem Geld für den Aufbau von Strukturen 
vor Ort verwendet. Ein großer Teil entfällt 
auf kurzfristig wirksame, aber nicht nach-
haltige Maßnahmen wie die Marie-Missi-
onen (228 Mio. $) und Sicherheitsteams 
(726 Mio. $).

Die internationale Gemeinschaft täte gut 
daran, das »große Ganze«, wie es der OEF-
Bericht aufzeigt, im Blick zu behalten, da-
mit der Schifffahrt auf einer der wichtigs-
ten Routen nach der Eindämmung einer 

Gefahr nicht die nächste bevorsteht. Die 
Überfälle im Jahr 2017 zeigen, dass es noch 
immer große Lücken gibt, heißt es seitens 
OBP. Auch die OEF-Analyse macht deut-
lich: »Die erwarteten Budget-Kürzungen 
könnten die maritime Sicherheit in naher 
Zukunft stark beeinträchtigen.«

Vorbild für einen erweiterten Fokus 
könnte der »Djibouti Code of Conduct« 
von 2009 sein, in dessen Rahmen sich 
zahlreiche ostafrikanische und arabische 
Staaten die Kooperation im Kampf gegen 
Piraterie auf die Fahne geschrieben hatten. 
Ein loses Abkommen zwar nur, aber im-
merhin einigten sich die Mitglieder kürz-
lich auf das »Jeddah-Amendment«. Da-
durch werden nun explizit auch weitere 
Probleme ins Auge gefasst, etwa Schmug-
gel, Drogenhandel, Schlepperei und illega-
le Verklappung von Gefahrgütern. Dafür 
soll unter anderem der Austausch von In-
formationen ausgebaut werden. 

Die OEF-Experten begrüßen den Schritt 
ausdrücklich. Das Risiko einer Renais-
sance der Piraterie sei »substanziell«. Da-
her sei es dringend nötig, den Fokus zu 
weiten und vor allem die regionalen Be-
hörden und Küstenwachen besser auszu-
statten und zu trainieren.

Zwar haben auch EU und UN verschie-
dene Programme, die den Aufbau von In-
stitutionen und Staatlichkeit oder Aus-
bildungsmissionen in Somalia zum Ziel 
haben. Allerdings ist zum Einen die Ak-
tivität auf See eingeschränkt: die NATO 
hat ihre Anti-Piraterie-Mission einge-
stellt, die sogenannte »High Risk Area« 
wurde schon 2015 um über 50% verklei-
nert, die EU beschäftigt sich nicht inten-
siv mit Schmuggel und Schleppern (an-
ders als zum Beispiel im Mittelmeer). Zu 
konkreten Weiterentwicklungen wollten 
sich die Verantwortlichen auf Anfrage der 
HANSA nicht äußern. M

SOMALIA

Piracy in the Gulf of Aden – declared dead by many, but still very much alive ...
Since the beginning of March 2017 we 
have witnessed 7 piracy events in the Gulf 
of Aden. According to the Internation-
al Maritime Bureau’s Piracy Reporting 
Centre, 3 vessels were hijacked, one was 
boarded and 4 have been fired upon. The 
High Risk Area, which never was peace-
ful, is presently attracting a lot more at-
tention than it has during recent years. 

Although many of the incidents and 
approaches have occurred in the Gulf of 
Aden, it is difficult to ascertain with cer-
tainty the origin and intention of the cur-
rent spate of piracy in this region. The po-
litical infrastructure is too fragile in and 
around the GoA incl. the conflict in Yemen. 

Today, important considerations for 
operating in this area are:

 l Know your risk and do your homework 
– the situation in the high risks area is 
changing constantly. A good risk man-
agement should include a PTRA – Pre 
Transit Risk Assessment, including 
vessel Particulars, voyage details, 
Weather and Sea state, route analyses 
etc. Naturally you can always use spe-
cialised sources to receive the latest in-
telligence and to track past events on 
the planned route

 l A communication matrix should be 
available to all of the participating 
stakeholders including PCASPS Team 
Leader, Captain, operations, nearest 
shore Agent, etc.

 l Today Privately Contracted Armed Se-
curity Personnel (PCASPs) are opera-
tional on most voyages in the Gulf of 
Aden. The decrease in demand over the 
last few years has also seen the stand-
ard and quality of the employed 
PCASPs fall. 

 l In line with the IMO MSC.1/Circ.1405/
Rev.2, the shipping company is obliged 
to carry out a risk assessment, this they 
can either do themselves or subcon-
tract to a third party. Most of the com-
panies are subcontracting the risk as-
sessment to the charterer of the vessel 
and have no control over this process. 
The process of risk management is to 
include Individual PCASP evaluation 
and vetting, In-depth and ongoing 

checks on PMSC Insurance Cover, 
making sure that no illegal weapons 
are on board the vessel and exercising 
due diligence with regards to the armed 
guards

 l BMP4 (Best Management Practices) is 
a valuable guide. It is the ship owners 
obligation to make sure that masters 
and crew are familiar with BMP4 and 
that they have all necessary equipment 
for self protection measures on board, 
the citadel should always be stocked 
and frequent crew drills should be car-
ried out, masters should be aware of all 
communication channels and intelli-
gence information must be continu-
ously updated on board.
� Thomas Cockburn, Nadav Goldenberg, MRQ
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