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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-
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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.
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stellen, dass Zeugen und Beweise ohne 
Umstände verfügbar sind. Sie würden 
zügige Verfahren garantieren. Sie wür-
den bewirken, dass alle Nationen anteilig 
die Verfahrenskosten tragen. (Die ge-
genwärtige Praxis, Piraterieverdächtige 
vor nationalen Gerichten den Prozess zu 
machen, legt die Kosten eines globalen 
Problems auf die Schultern einzelner 
Länder). 

Seegestützte internationale Tribunale 
könnten die Verfahrenskosten senken, da 
der Zeit- und Kostenaufwand der Verle-
gung der mutmaßlichen Piraten an Land 
entfällt. Seegestützte internationale Tri-
bunale würden beständige Verfahrens-
ergebnisse gewährleisten. (Gegenwärtig 
sind die Ergebnisse höchst uneinheitlich. 

Je nachdem, wo einem Verdächtigen der 
Prozess gemacht wird, kann ein verur-
teilter Pirat in Deutschland zu 15 Jahren 
Haft verurteilt werden, in den USA eine 
lebenslange Haftstrafe verbüßen oder im 
Jemen zum Tode verurteilt werden). 

Seegestützte internationale Tribuna-
le könnten dazu führen, dass die Praxis 
der internationalen Handelsschifffahrt, 
Lösegelder an Piraten zu zahlen, abgeän-
dert oder abgeschafft wird. Sie könnten 
zu einer Effizienzsteigerung der globa-
len Handelsschifffahrt und dadurch der 
Weltwirtschaftslage beitragen. Sie könn-
ten den gegenwärtigen Sachverhalt, dass 
sich Verbrechen »auszahlt« und nicht 
geahndet wird, eliminieren mit dem Re-
sultat, dass eine Nation wie Somalia die 

Gelegenheit erhält, aus der Asche des 
gescheiterten Staates wieder emporzu-
steigen.

was wäre die Grundlage für die 
internationalen tribunale? 
Piraterie ist ein Verbrechen mit interna-
tionaler Jurisdiktion. Das bedeutet, dass 
jede Nation das Verbrechen gerichtlich 
ahnden kann. Bis jetzt haben lediglich 
Frankreich, Kenia, die Malediven, die Nie-
derlande, die Seychellen, Somalia, Spani-
en, die Vereinigten Staaten und Jemen 
Strafprozesse wegen neuzeitlicher Pira-
tenüberfälle durchgeführt. Deutschland 
führt gegenwärtig sein – seit mehreren 
Jahrhunderten – erstes Gerichtsverfah-
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ren wegen Seeräuberei. Diese Nationen 
tragen die Kosten des Verfahrens sowie 
der Haft. Die Vereinigten Staaten werden 
10 Millionen Dollar aufwenden müssen, 
um fünf im Jahr 2010 zu lebenslanger 
Haft verurteilte somalische Piraten un-
terzubringen. Die über die Vereinten 
Nationen geleistete internationale Hilfe 
für Kenia, die Seychellen und Somalia, 
um die verfahrens- und haftbedingten 
Kosten der dortigen Prozesse gegen mut-
maßliche Piraten mitzutragen, betrugen 
hingegen weniger als 2,5 Millionen Dol-
lar. Zum Vergleich: die Kosten der Son-
derausschüsse in Osttimor im Zeitraum 
2003 bis 2005 betrugen zirka 14,3 Milli-
onen Dollar.

wie würden die seegestützten inter-
nationalen tribunale ablaufen? 

Die Vereinten Nationen würden die 
Schiffe stellen und betreiben. Die Schiffe 
würden die Flagge der UN führen und 
UN-Richtlinien einhalten. Die Inhaftie-
rung verurteilter Piraten würde durch 
die Vereinten Nationen vorgenommen 
– auf Schiffen oder an Land. Richter, 
Ankläger, Strafverteidiger, Gerichtsdie-
ner, Übersetzer und anderes Personal 
könnten auf See stationiert und turnus-
mäßig ausgewechselt werden. Oder sie 
könnten – falls dies zeitlich oder kosten-
mäßig machbar wäre – von gesicherten 
Standorten in Kenia, Djibouti oder auf 
den Seychellen per Hubschrauber zu den 
Schiffen geflogen werden. 

Das Gericht und die Haftanlagen 
würden unter den gleichen Regeln und 
Richtlinien geführt, die die Vereinten Na-
tionen für ihre übrigen internationalen 
Tribunale aufstellen. Die UN würde die 
Lehren umsetzen, die aus der amerika-
nischen Verwahrung von Terrorverdäch-
tigen in Guantanamo Bay hervorgingen. 
Auch die schlechten Erfahrungen, die 
europäische Nationen in der Vergangen-
heit im Zusammenhang mit dem Einsatz 
von Gefängnisschiffen machten, würden 
durch die Vereinten Nationen berück-
sichtigt.  Die UN sollten die Anwesenheit 
von Vertretern des Internationalen Komi-
tees des Roten Kreuzes beantragen, um 
die Einhaltung der Menschenrechte zu 
gewährleisten. Weitere juristische Fra-

gen würden bedarfsweise auf internatio-
naler Ebene oder durch Abkommen mit 
einzelnen Staaten ausgehandelt.

welche schiffe sollten als stätte der 
Piratentribunale gewählt werden?  
Diese Schiffe sollten imstande sein, für 
längere Zeiträume (mehrere Monate) 
auf See zu bleiben und dabei eigenstän-
dig in internationalen Gewässern zu 
fahren (um Zuständigkeitskonflikte mit 
den Küstenstaaten zu vermeiden).  Sie 
müssen über die erforderlichen Einrich-
tungen verfügen, um Gerichtsverfahren 
und andere Rechtshandlungen durchzu-
führen. Es gibt viele potenzielle Lösun-
gen, um internationale Tribunale unter-
zubringen. 
[...] Auf die ausführlichen schifffahrtstechni-
schen Details wird an dieser Stelle verzich-
tet, Anm. der Redaktion.

wer finanziert die schiffe für die 
Pirateriegerichte?  
Es ist ungewiss, ob eine Lösung auf See 
eine preiswertere Alternative zu Einrich-
tungen an Land wäre. Eine mögliche Fi-
nanzierungsquelle für diese Schiffe wäre 
eine »Piratenprozesssteuer«, also eine 
Sonderabgabe durch Flaggenstaaten. Sie 
könnte auf pro rata Basis – d.h. anhand 
der Tonnage der entführten Schiffe – er-
hoben werden, ähnlich der Formel, die 
zur Finanzierung der UN International 
Maritime Organisation verwendet wird. 
Dieser Vorschlag ruft viele Fragen und 
Einwände hervor und wird noch weitere 
hervorrufen. Aber neue Konzepte sind 
immer mit Streitfragen verbunden. Es ist 
unstrittig, dass die gegenwärtigen Ansät-
ze nicht funktionieren. Unser Vorschlag 
bietet eine vielversprechende, innovative 
Lösung zur Bekämpfung einer schnell 
zunehmenden Bedrohung unserer globa-
lisierten Wirtschaft, der Freiheit der Mee-
re und der internationalen Sicherheit. 
Wir empfehlen den Vereinten Nationen, 
diesen Vorschlag umzusetzen. 

Nachdruck mit freundlicher Genehmi-
gung der Redaktion MarineForum.
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die eMA auf dem Global economic symposium 

Das Global Economic Symposium (GES), welches vom Institut für Weltwirtschaft 
und der Bertelsmann Stiftung ausgerichtet wird, fand in diesem Jahr zum Thema 
„New Forces of Global Governance“ in Kiel statt. Als Kooperationspartner war auch 
die EMA vertreten:  Clara Gruitrooy stellte auf dem Roundtable Aiding the Emerging 
States of Northern Africa die Arbeit der EMA in der Region vor und präsentierte lö-
sungsorientierte Ansätze zur Stärkung der Regionen. 
Wie auf dem vorherigen GES in Istanbul war auch das diesjährige Symposium inter-
disziplinär ausgerichtet und adressierte globale wirtschaftliche, politische und soziale 
Fragen. Hierbei spielte besonders das der EMA nahe liegende Thema Logistik eine 
große Rolle: Auf dem Roundtable Rules for Safer Seaways wurden innovative Mög-
lichkeiten der maritimen Governance diskutiert und auf dem Roundtable New Di-

mensions of Trade Barriers wurde erläutert wie Zoll-, Sicherheits-, Regierungs- und Schifffahrtsbehörden gemeinsam einen globalen 
Rahmen für internationalen Handel schaffen können. Bereits zwei Wochen nach dem diesjährigen GES wurden die auf dem GES 
erarbeiteten Lösungsvorschläge veröffentlicht und Dirk Ahlers, Vorsitzender der Frosta AG und EMA-Mitglied, hat diese bereits dem 
deutschen Außenminister Guido Westerwelle persönlich vorgestellt.  
Die EMA, als Partner des GES, freut sich über den großen Erfolg der Veranstaltung und plant das Symposium auch im kommenden 
Jahr in Rio zu unterstützen.                      www.global-economic-symposium.org
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