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loGistiKVielFAlt iN der eMA-reGioN

von Dr. Carsten Thiel von Herff, LL.M.

Die Antwort auf Korruption

Ausgewogenes internes  
Kontrollsystem
Die Hamburg Port Authority hat darauf 
eine Antwort gefunden. Sie hat, auch 
als Reaktion auf einen internen Fall von 
Untreue und Bestechlichkeit, präventive 
Maßnahmen ergriffen und zusätzliche 
Kontrollen eingerichtet, die nicht nur im 
öffentlich-rechtlichen Bereich als vorbild-
lich angesehen werden können.

Als Ausgangspunkt diente § 2 Abs. 2 
der Satzung für die Hamburg Port Au-
thority (HPA). Danach hat die Geschäfts-
führung geeignete Maßnahmen wie die 
Entwicklung von angemessenen Über-
wachungssystemen zu treffen, damit Ent-
wicklungen, die den Fortbestand bezie-
hungsweise die wirtschaftliche Lage der 
Hamburg Port Authority gefährden, früh 
erkannt werden.

Um diese Vorgabe auch im Bereich der 
Korruptionsprävention zu erfüllen, hat die 
HPA ein ausgewogenes Internes Kontroll-
system (IKS) etabliert. Dazu gehören ins-
besondere ein lückenloses Vorschriften-
wesen, eine klare Funktionentrennung, 
eine Kontrolle durch eine unabhängige 
interne Revision sowie ein umfassendes 
Hinweismanagement. Zusätzlich ist ein 
übergreifendes Korruptionspräventions-
gremium gegründet worden, das auf der 

Die Frage, ob ein modernes Unternehmen Maßnahmen zur Korruptionsprävention ergreifen muss, ist längst 
entschieden – und dies nicht erst durch den anhaltenden „Compliance-Boom“, sondern durch grundlegende ge-
setzliche Vorgaben, die in dieser Form schon seit geraumer Zeit existieren Doch erst durch große Korruptionsfälle 
sind diese Vorgaben in das Bewusstsein der Öffentlichkeit und der Unternehmensleitungen gerückt. Die Frage 
ist also vielmehr, wie eine optimale Korruptionsprävention aussieht. Diese Frage muss für jedes Unternehmen 
individuell beantwortet werden.
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Bekleidungshersteller vor eine große 
Herausforderung. Günstigste Produkti-
onsstätten bedeuten meist lange Trans-
portwege.  Hier kann Marokko punk-
ten. Sein großer Wettbewerbsvorteil 
ist die geografische Nähe zu Europa. 
Gerade einmal 14 Kilometer beträgt die 
kürzeste Distanz. In Kombination mit 
dem Assoziationsabkommen mit der 
EU bzw. dem Handelsabkommen mit 
der Türkei, ist Marokko ein attraktiver 
Produktionsstandort für die Textil- und 
Bekleidungsindustrie. Denn trotz leicht 
höherer Arbeitskosten als in anderen 
Schwellenländern ergeben sich durch 
die niedrigeren Logistikkosten insge-
samt günstige Produktionspreise.

Die politische, wirtschaftliche und 
rechtliche Lage sowie das Investitions-
klima sind für Unternehmen aus allen 
Branchen relevant. Für die europäische 
Bekleidungsbranche bedeuten die wich-
tigen Freihandelsabkommen zwischen 
Marokko (MA) und der Europäischen 
Union (EU) eine Kostenerleichterung. 
Ein wichtiger Faktor für Produzenten, 
denn diese müssen ihre Kunden mit 
immer neuen und bezahlbaren Kollek-
tionen bei der Stange halten.

Vielfältige transportwege
Das Schienennetz deckt etwa 2.989 
Kilometer, wovon 1.014 Kilometer elek-
trifiziert und 600 Kilometer zweispu-
rig sind. Auf der Schiene wurden 2007 
insgesamt 35,9 Millionen Tonnen Fracht 
transportiert. 

Marokko hat 18 internationale Flug-
häfen. Der Transport über die Luftfracht 
macht etwa fünf Prozent des Handels 
aus. Die Abwicklung erfolgt hauptsäch-
lich über die Flughäfen Casablanca, 
Marrakesch, Agadir und Rabat Salé.
Die meiste Fracht in Marokko - über 
75Prozent - wird über die Straße trans-
portiert. Das Straßennetz umfasst ins-
gesamt 58.000 Kilometer Autobahnen 
und Straßen. Die Straßen sind relativ 
gut ausgebaut und die Infrastruktur ist 
in Ordnung.

Ebenfalls von großer Bedeutung für 
die marokkanische Wirtschaft ist der See-
transport. 98 Prozent des Außenhandes- 
transits werden über das Meer abgewi-

ckelt. Insgesamt verfügt Marokko über 
acht Haupthäfen, darunter Casablanca, 
Jorf-Lasfar, Mohammedia, Safi und Tan-
ger. Die am meisten frequentierte Route 
für den Warentransport nach Europa 
geht von Casablanca bzw. Tanger über 
das Mittelmeer nach Algerciras.

in Marokko bewegt sich was
Der marokkanische Staat hat in den ver-
gangenen zehn Jahren viel in die Ver-
besserung der Infrastruktur  investiert. 
Das Straßen- und Schienennetz wurde 
erweitert wie z.B. die Autobahnstrecke 
zwischen Marrakesch und Agadir oder 
das Schienennetz zwischen Nador und 
Taourirt, damit der Hafen Nador mit 
Casablanca verbunden ist. Darüber hi-
naus wurde in Tanger 2007 der erste 
Tiefseehafen Nordafrikas in Betrieb 
genommen. Das ist nur ein kleiner Teil 
dessen, was an Projekten umgesetzt 
wurde, um die Wettbewerbsfähigkeit 
Marokkos zu stärken. Zudem gibt es Re-
formen der Zölle, der Hafen-, Luft- und 
Straßentransporte, die die Abwicklung 
der Transporte durch vereinfachte Zoll-
verfahren beschleunigen sollen.

Noch relativ hohe logistikkosten
Transport- und Handlingkosten sind in 
Marokko vergleichsweise hoch, bis zu 
20 Prozent des Bruttoinlandprodukts. 
Die Investitionen des Staates und der 
Unternehmen, die die Kosten und die 
Abwicklung der Ware an den Häfen effi-
zienter gestalten sollen, wirken nicht so 
schnell wie der Markt es sich wünschen 
würde. Staat und Wirtschaft fordern 
den effizienteren Umgang mit Kosten, 
bessere Qualität, Flexibilität und Zuver-
lässigkeit von den Logistikern. Die ma-
rokkanischen Transportunternehmen 
müssen ihre Dienstleistungen  weiter 
optimieren.

Multinationale Firmen, die in Ma-
rokko produzieren, lassen ihre Produkte 
von internationalen Logistikdienstleis-
tern transportieren, denn die marokka-
nischen Transportunternehmen besit-
zen das Know-How und die Kapazität 
noch nicht in gewünschtem Maße.
Marokko hat viele kleine und mittelstän-

dische Transportunternehmen, von de-
nen etwa 80 Prozent  weniger als drei 
Lkws besitzen. Die meisten von ihnen 
sind inhabergeführte Firmen (88,6 
Prozent), nur zehn Prozent sind als Ge-
sellschaft mit beschränkter Haftung 
eingeschrieben. Gerade mal 50 ma-
rokkanische Fuhrunternehmen haben 
einen Fuhrpark von über 20 Lkws, die 
unter fünf Jahre alt sind.

immer begehrter
Viele Modemarken fertigen schon in Ma-
rokko. Inditex, Mango, Promod, die Otto 
Gruppe, Fruit of the loom und Designer-
labels wie Dolce & Gabbana, Diesel, Max 
Mara und Lacoste produzieren hier. Hin-
ter Inditex verbergen sich Zara, Pull und 
Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradiva-
rius, Oysho, Zara Home und Uterqüe-
boasting. Nicht jede Firma besitzt einen 
eigenen Produktionsstandort in Marok-
ko, aber immer mehr lassen ihre Ware 
von marokkanischen Textil- und Beklei-
dungsunternehmen herstellen. 

Wenn Sie also in Zukunft einen La-
den betreten, dann schauen Sie nach. 
Mit Sicherheit werden Sie das eine oder 
andere Teil in der Hand halten mit dem 
Etikett ‚Made in Morocco’.

sAMirA CHAAtouF 
ist Projektmanagerin 
bei House of Logi-
stics and Mobility 
(HOLM) in Frank-
furt am Main. Nach 
ihrer Ausbildung 
zur Werbekauffrau 

studierte sie Betriebswirtschaftslehre mit 
den Schwerpunkten Logistik & Personal.
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Internationales Pirateriegericht 
und Haftanstalt auf See

Überlegungen zur Bekämpfung der Seeräuberei
Mediterrane Sonne,

Aromen reifer Früchte,

mit Erfahrung fein veredelt:

Qualität natürlich genießen,

Weinkultur für die Sinne.

www.weinmarkt21.de
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 U    ns schwebt ein anderer Ansatz 
vor. Unsere Vorstellung der Pi-
rateriebekämpfung beruht auf 

der Loslösung von der landgebundenen 
Denkweise. Wir schlagen vor, internatio-
nale Tribunale auf See einzurichten.

warum funktionieren die  
gegenwärtigen Ansätze nicht? 
Zurzeit scheint es zwei Möglichkeiten 
zu geben. Wir können Piraten entweder 
einen Freibrief ausstellen, indem wir 
Lösegelder zahlen und festgenommene 
Piraten sofort wieder laufen lassen oder 
wir können mutmaßliche Piraten vor na-
tionalen Gerichten den Prozess machen. 
Beide Optionen sind unbefriedigend. 

Die gegenwärtige Reederpraxis sieht 
vor, Geiseln durch Lösegeld freizukau-
fen, damit niemand verletzt wird. Nach 
Angaben der UN Monitoring Group hat 
die Praxis der Lösegeldzahlung zur Fol-
ge, dass die Empfänger des Lösegeldes 
nach Hause zurückkehren und eigene 
Milizen aufstellen. Im abtrünnigen Staat 
Puntland im Nordosten Somalias hat der 
berüchtigte Pirat »Boa« öffentlich zuge-
geben, das Kommando über eine mariti-
me Miliz von ca. 500 Piraten zu führen. 
Laut Hörensagen soll die Führung Punt-
lands 30 Prozent der Lösegeldsummen 
erhalten. 

Die gegenwärtige, als »catch and re-
lease« (fangen und freilassen) bezeichnete 

Praxis erhöht den Status derjenigen See-
räuber, die freigelassen werden, erklärt 
der Piraterieexperte Dr. Stig Jarle Hansen. 
Er zitiert das Beispiel des Tahliil Hashi 
(»Jaama Weyne«), Spitzname »Captain«, 
der schon zweimal gefangen genommen 
und wieder freigelassen wurde. 

Das Versäumnis, die Tatbestände des 
illegalen Fischfangs und des illegalen 
Verklappens von Abfällen in den Gewäs-
sern vor Somalia zu bekämpfen, trägt 
nach Dr. Hansens Meinung dazu bei, 
den Piraten Legitimität zu verleihen. Das 
Argument bezüglich der ausländischen 
Fischerei ist allerdings irreführend. Vie-
le der ausländischen Fischereifahrzeuge, 
die unzulässigerweise und in überhöh-
ten Mengen die maritimen Ressourcen 
Somalias ausbeuten, besitzen eine »Ge-
nehmigung« durch örtliche Behörden 
und genießen so ein gewisses Maß an 
Schutz vor Piraten.  Die UN Monitoring 
Group stuft den von somalischem Bo-
den ausgehenden Seeraub als kriminelle 
Aktivität ein, die bestimmten Milizgrup-
pen und »Familien« zugeordnet werden 
kann. Gemäß der Monitoring Group 
könnte Piraterie in Zentralsomalia »zu-
treffenderweise als Resultat der fehlen-
den Staatsgewalt sowie der Herrschaft 
sogenannter ‘Warlords’ beschrieben wer-
den; im Nordosten Somalias genießt die 
Piraterie hingegen die Schirmherrschaft 
und den Schutz staatlicher Einrichtun-
gen«. Beispielsweise haben hochrangige 

Amtsträger Puntlands, einschließlich 
des Präsidenten, Gelder aus den Erträ-
gen des Seeraubs bzw. der Entführung 
von Menschen erhalten.

sollte man nicht, angesichts des 
scheiterns des landgestützten Kon-
strukts, den seeraub dort verfolgen, 
wo er stattfindet – auf see?
Wir schlagen seegestützte internationale 
Tribunale in internationalen Gewässern 
vor. Strafgerichtskammern, Verwah-
rungseinrichtungen und eventuell auch 
Gefängnisse für Personen, die bei der 
Ausübung der Piraterie ertappt werden, 
könnten an Bord von Schiffen einge-
richtet werden. Seegestützte internati-
onale Tribunale würden gewährleisten, 
dass Gerichte sofort bereitstünden, um 
mutmaßlichen Piraten den Prozess zu 
machen. Dies wäre eine Alternative zur 
gegenwärtigen Realität der »catch and re-
lease« Praxis, die auch als »Freibrief, Ver-
brechen zu begehen« bezeichnet werden 
kann; andererseits würden nationale Ge-
richtssysteme wie etwa das kenianische 
nicht überlastet; und schließlich würden 
die Angeklagten nicht auch noch da-
durch belohnt, dass man sie nach Europa 
oder Nordamerika verlegt.  

Seegestützte internationale Tribunale 
könnten sofortige Ermittlungen am Tat-
ort und sofortige Auswertung der Ergeb-
nisse gewährleisten. Sie könnten sicher-

– Anzeige –
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Grundlage einer eigenen Geschäftsord-
nung agiert. Fortlaufende Schulungen der 
Beschäftigten dienen der Umsetzung der 
aufgezeigten Maßnahmen und erhöhen 
die Sensibilität im täglichen Umgang mit 
kritischen Themen. 

wegweisende institutionen
An dieser Stelle sollen zwei wesentli-
che Elemente des HPA-Präventionspro-
gramms herausgehoben werden: Das 
Korruptionspräventionsgremium und das 
Hinweismanagement der HPA.

Das von der Geschäftsführung ein-
gesetzte Korruptionspräventionsgremi-
um koordiniert fachübergreifend die 
Anti-Korruptionsmaßnahmen der HPA. 
Grundlage hierfür sind die im Unter-
nehmen geltenden Vorschriften und die 
weiteren aufgezeigten Maßnahmen, die 
sicherstellen sollen, dass sich die gesetzli-
chen Vertreter der HPA und ihre Beschäf-
tigten rechtskonform verhalten. Zudem 
begleitet das Korruptionspräventionsgre-
mium die Untersuchung von erheblichen 
Verstößen gegen Gesetze und interne 
Regeln und kann angemessene Maßnah-
men empfehlen. Durch die Arbeit des 
Gremiums wird das Präventionsmanage-
ment der HPA kontinuierlich verbessert. 
Dabei verfolgt das Gremium eine Null-
Toleranz-Strategie. 

Zum Hinweismanagement der HPA 
gehören die interne Antikorruptions-
stelle und der eigens bestellte externe 
Ombudsmann. Mitarbeiter und Externe 
können sich vertrauensvoll und  anonym 
an diese Stellen wenden, wenn sie im Zu-
sammenhang mit der HPA unkorrekte 
Geschäftspraktiken beobachtet haben. 
Der Hinweisgeber ist in jedem Fall ge-
schützt und, soweit gewünscht, wahrt der 
Ombudsmann auch gegenüber der HPA 
die Anonymität des Hinweisgebers. Ins-
besondere Lieferanten und Teilnehmern 
von Ausschreibungen wird dadurch die 
Möglichkeit eröffnet, bei vermuteten Ver-
stößen gegen Gesetz und interne Regeln 
Hinweise zu geben. Anders als bei anony-
men „Whistleblower Hotlines“ spricht der 
Hinweisgeber in jedem Fall mit einem er-
fahrenen Experten.

Mit dem Hinweismanagement und 
dem Korruptionspräventionsgremium hat 

die HPA zwei wegweisende Institutionen 
eingerichtet, die in ihrer Arbeit unabhän-
gig sind und deren Aufgaben und Befug-
nisse durch klare Regelungen abgesichert 
wurden. 

HPA erfolgreich
Vor diesem Hintergrund kann die HPA 
für sich guten Gewissens behaupten, aus 
der Vergangenheit gelernt zu haben und 
heute in der Korruptionsprävention  bes-
ser aufgestellt zu sein. Dies schließt zwar 
nicht aus, dass es in Einzelfällen zu Ver-
stößen gegen Gesetze oder interne Regeln 
kommen kann, doch die Hürde für den 
potentiellen Strafftäter ist nun deutlich 
höher.  

Zur Hamburg Port Authority

Die Hamburg Port Authority 
AöR ist der multifunktionale 
Dienstleister für den Hambur-
ger Hafen. Mit ihren gut 1.800 
Beschäftigten betreibt die 
HPA ein zukunftsorientiertes 
Hafenmanagement aus einer 
Hand und ist Ansprechpartner 
für alle Fragen der wasser- und 
landseitigen Infrastruktur, der 
Sicherheit des Schiffsverkehrs, 
der Hafenbahnanlagen, des Im-
mobilienmanagements und der 
wirtschaftlichen Bedingungen 
im Hafen.

Schwerpunkt: Logistik und Kommunikation


