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I Kurzdarstellung 

1 Aufgabenstellung 

Ziel des Gesamtvorhabens „PiraT“ war es, (erstens) das allgemeine Verständnis 
heutiger Seehandelssicherheit und ihrer Bedeutung als ein gesamtgesellschaftlich 
relevantes Problemfeld zu erhöhen; (zweitens) die Erwartungen und Bedürfnisse 
zentraler Schlüsselakteure an zukünftige Seehandelssicherheitsleistungen zu isolie-
ren sowie (drittens) unter Berücksichtigung der Spielräume und Beschränkungen Op-
tionen für ein koordiniertes Vorgehen zu erforschen und hierfür einen gemeinsam mit 
Wirtschaft und Politik zu entwickelnden Katalog sicherheitsfördernder Schritte und 
Initiativen zu präsentieren.  

Durch seinen politikwissenschaftlich-sicherheitsanalytischen Zugang trug das IFSH 
zu den übergeordneten Zielen des Gesamtforschungsvorhabens bei. Seine Arbeiten 
ergänzen sich mit denen der Forschungspartner, welche dem Projekt einen hohen 
interdisziplinären Charakter verleihen. Zugleich liefert das IFSH die konzeptionellen 
Klammern, die die interdisziplinären Forschungsarbeiten vereint. Es führt hierfür zwei 
für die Strukturierung des Vorgehens elementare Orientierungen in die konsortiale 
Projektbearbeitung ein:  

 zum einen ein sicherheitsanalytisches Risikomodell, das es erlaubt, die infrage 
stehenden Unsicherheitslagen zu durchdringen und, hierauf aufbauend, Ansatz-
punkte für ein koordiniertes Vorgehen zur wirksamen Risikoreduzierung zu isolie-
ren;  

 zum anderen den „Security Governance“-Ansatz, der den Koordinierungsprozess 
zwischen den relevanten Schlüsselakteuren analysiert.  

Es ist das Ziel des IFSH, alle politikwissenschaftlichen Indikatoren für das zugrunde-
zulegende Risikomodell zur Verfügung zu stellen. Durch empirische Untersuchungen 
der Unsicherheitsphänomene sollen Risiken objektiviert werden. Zugleich will das 
IFSH den „Security Governance“-Ansatz auf das infrage stehende Sicherheitsfeld 
zuschneiden und hierbei speziell die Formulierung einer gemeinsamen Risikodeu-
tung sowie der Entwicklung eines transsektoral koordinierten Vorgehens zur wirksa-
men Stärkung der Seehandelssicherheit analysieren. Als Projektkoordinator ist es 
das Ziel des IFSH, die wissenschaftlichen Forschungen der Partner zusammenzufüh-
ren und einen Wissenschaft, Wirtschaft und Politik vereinenden Austausch zur Ent-
wicklung einer geteilten Wahrnehmung der Problematik sowie sektorenübergreifen-
der Lösungsansätze zu ihrer Bearbeitung zu initiieren.   

Um auch zukünftige Entwicklungen einzubeziehen, hat das IFSH einen entsprechen-
den Unterauftrag an das Institut für Strategische Zukunftsanalysen (ISZA) der Carl 
Friedrich von Weizsäcker Stiftung delegiert. Das ISZA verfügt über enge Arbeitskon-
takte zu den auf Bundesebene relevanten staatlichen Institutionen und leistet im 
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Rahmen eigener Workshops wichtige Forschungsbeiträge für die Entwicklung mittel- 
bis längerfristiger staatlicher Handlungsoptionen.  

Wissenschaftliche Arbeitsziele des Teilvorhabens waren:  

(a) die problemfeldspezifische Konzeptualisierung des sicherheitsanalytischen Risi-
komodells zur konsortialen Entwicklung verbesserter Indikatoren zur wirksamen 
Objektivierung bestehender Risikolagen auf See; 

(b) die Entwicklung von Indikatoren, die darauf gerichtet sind, alle politikwissenschaft-
lichen Teilaspekte zu behandeln und im Rahmen empirischer Teilstudien zu Ak-
teuren und Handlungskontexten im Sinne der Ausrichtung des Gesamtvorhabens 
zu konkretisieren;  

(c) die problemfeldspezifische Aufbereitung der für die Entwicklung koordinierter 
Handlungsoptionen zentralen „Security Governance“-Konzeptionen und deren 
Weiterentwicklung als einen analytischen Rahmen für das Management hoch-
komplexer Risikokonstellationen; sowie 

(d) die Erarbeitung optimierter Sicherheitslösungen im Sinne staatlicher und privater 
Handlungsoptionen und deren möglichst wirksame Koordinierung im Rahmen ei-
nes den Abschluss der Forschungsarbeiten bildenden Maßnahmenkatalogs.  

 

 

2 Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde 

Projektkoordinator war das Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an 
der Universität Hamburg (IFSH), das zugleich alle politikwissenschaftlich-sicherheits-
analytischen und konzeptionellen Forschungsarbeiten übernahm. Um den zeitlichen 
Rahmen der Analysen zu erweitern und auch künftige Trends und Entwicklungen in 
das Blickfeld einzubeziehen, vergab das IFSH einen Unterauftrag an das Institut für 
strategische Zukunftsanalysen (ISZA) der Carl Friedrich von Weizsäcker Stiftung. 
Das ISZA sollte seine Analysemodelle sowie die engen Arbeitskontakte zu den ein-
schlägigen Bundesministerien für das Projekt nutzbar machen.  

Wissenschaftliche Vollpartner waren neben dem IFSH:  

 das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin, das alle makro- 
und mikroökonomischen Arbeiten übernimmt; 

 die Technische Universität Hamburg-Hamburg (TUHH), die neben den primär 
technikwissenschaftlichen Dimensionen auch die Schnittstellen zwischen Technik 
und Betriebswirtschaftslehre abdeckt; sowie 

 die Bucerius Law School (BLS) in Hamburg, die alle rechtswissenschaftlichen 
Forschungsaspekte bedient.  
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Als assoziierte Verbundpartner kamen hinzu:  

 der Verband Deutscher Reeder (VDR); 
 der Verband Deutscher Kapitäne und Schiffsoffiziere (VDKS); 
 der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV); 
 die deutsche Sektion der Internationalen Handelskammer (ICC); 
 die JWA-Marine GmbH; 
 die Arbeitsgemeinschaft für Sicherheit in der Wirtschaft (ASW); 
 das Kriminalistische Institut 1 des Bundeskriminalamts (K1-BKA); sowie 
 die Gewerkschaft der deutschen (Bundes-)Polizei (GdP).  

Die assoziierten Partner stellten Expertisen bereit, sicherten den Zugang zu projekt-
relevanten Informationen und trugen durch die Vermittlung von Interviewpartnern und 
die Beteiligung an Workshops und Podiumsdiskussionen zum erfolgreichen Gelingen 
des Forschungsvorhabens bei.  

 

 

3 Planung und Ablauf des Vorhabens 

Planung:

1) Objektive Unsicherheitslage 

 Das Teilvorhaben „Sicherheitspolitische Analysen und Handlungsoptionen“ 
wurde im Rahmen der Gesamtplanung des PiraT-Projekts entwickelt. Dabei wurden 
die folgenden Arbeitspakete des Gesamtvorhabens bearbeitet: 

2) Subjektive Unsicherheitsperzeption 
3) Zivile Handlungsoptionen 
4) Querschnittsforschungsmodul 
 

Ablauf:

Im Projektverlauf hat das IFSH die vierteljährlichen Lenkungsausschusstreffen orga-
nisiert und geleitet, bei denen u. a. die Detailabstimmung zwischen den Projektpart-
nern vorgenommen, Arbeitsinhalte besprochen und Workshops sowie Konferenzen 
vorbereitet wurden. 

 Die Projektpartner haben in der Phase der Antragstellung auf regelmäßigen 
Treffen die Gesamtplanung des Projekts sowie eine darauf abgestimmte Detailpla-
nung der jeweiligen Teilvorhaben vorgenommen. Der Ablauf des Vorhabens und 
Teilvorhabens wurde u. a. anhand eines Balkendiagramms (vgl. Abbildung 1 & 2) 
dargestellt. Nach Auftragsvergabe folgte der Ablauf des Projekts im Wesentlichen 
dem im Balkendiagramm vorgegebenen Zeitplan. Dies gilt auch für das Teilvorhaben. 
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Abb. 1 Netzplan 1 
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Abbildung 1: Projektablauf 

Abb. 2 Netzplan 2 
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4 Wissenschaftlicher Stand, an den angeknüpft wurde 

− Stand der Wissenschaft zu Projektbeginn − 
 

4.1  Ausgangslage: Seehandel, Terrorismus und Piraterie 

Fragen der See- und Seehandelssicherheit werden seit dem 11. September 2001 mit 
neuer Dringlichkeit diskutiert. Maßgeblich hierfür ist die Befürchtung eines terroristi-
schen Anschlags gegen den Seehandel als dem „Herzstück der globalen Ökonomie“ 
(vgl. Gordon et al. 2005; Greenberg et al. 2008; Herbert-Burns 2005, 2006; Mea-
de/Molander 2006; Richardson 2004). Zugleich kam es zur Neubewertung von Ge-
fahrenlagen wie der lange vor allem für Südostasien beklagten Piraterie (vgl. 
Beckman 2002; Teitler 2002). Zudem wurden Befürchtungen laut, nach denen sich 
Terroristen künftig verstärkt sowohl um „seeräuberische“ Fähigkeiten als auch um 
Kontakte zu bzw. Kooperationen mit organisierten Piratenbanden bemühen könnten 
(vgl. Chalk 2008; Jamaluddin 2005; Ong 2004; Young/Valencia 2003). „Worst case“-
Szenarien befürchteten, dass Terroristen Handelsschiffe auf See entführen könnten, 
um diese – etwa als „schwimmende Bomben“ – in Häfen und Hafeneinfahrten zu 
steuern oder durch Havarien strategische Seewege zu blockieren. Weitere Szenarien 
reichen von frontalen Konfrontationen durch den Einsatz von Selbstmordattentätern, 
Tauchern, Seeminen oder Beschuss bis hin zur Möglichkeit der Einschleusung mas-
siver Containerbomben, Akten technischer Sabotage oder auch Angriffen aus der 
Luft (vgl. Chalk 2007; Meade/Molander 2006; Herbert-Burns 2005; Raymond 2005, 
2006; Shie 2004; Stehr 2002). Es fehlt nicht an Drohungen und vereitelten Attentats-
plänen. Gleichwohl blieben die wenigen Übergriffe in ihrer Schadenswirkung be-
grenzt. Stattdessen hat das Problem der Piraterie signifikant an Bedeutung gewon-
nen. Vor allem die Entwicklungen entlang der Seewege vor den Küsten Somalias 
haben die Befürchtungen eines terroristischen „Big Bang“ und die Sorgen vor den 
Folgen gewaltsamer Übergriffe organisierter Piratenbanden verstärkt (vgl. Möller 
2009; Petretto 2008).  

 

4.2  Stand der problemspezifischen Sicherheitsforschung 

Fasst man den Stand der problemfeldspezifischen Forschungsarbeiten zusammen, 
lässt sich feststellen, dass diese zwar insgesamt deutlich intensiviert, in ihren diszip-
linären Zugangsweisen, Zielen und Forschungsinteressen jedoch noch nicht hinrei-
chend miteinander in Bezug gesetzt worden sind. Es war das Anliegen des Gesamt-
forschungsvorhabens, die für die Problematik zentralen Disziplinen zu integrieren 
und deren jeweilige Analysen zusammenzuführen.  

Neben der Förderung einer umfassenderen Wahrnehmung des Problems will das 
Projekt zugleich die folgenden, bislang weitgehend unerforschten Teil- und Detailfra-
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gen behandeln: Es wollte untersuchen, inwieweit der deutsche Handel betroffen ist 
und hierbei die Schlüsselakteure aus Wirtschaft und Politik in die Forschungsarbeiten 
einbeziehen. Schließlich sollten Handlungsoptionen entwickelt werden, mit deren 
Hilfe das ressortübergreifende staatliche Vorgehen, die Koordinierung der Maßnah-
men staatlicher und privater Akteure sowie privater Beteiligter untereinander verbes-
sert werden können. Technische und technologische Sicherheitslösungen wurden 
mit rechtlichen und wirtschaftlichen Lösungsvorschlägen verknüpft und gemeinsam 
mit ressortübergreifenden staatlichen Handlungsoptionen zu einem koordinierten und 
umfassenden Vorgehen zur zivilen Stärkung der Seehandelssicherheit zusammenge-
fügt. Militärische Handlungsoptionen wurden hierbei zwar einbezogen, stehen aber 
nicht im Mittelpunkt der Untersuchung. 

Dieser interdisziplinäre Zugang versprach einen umfassenderen Erkenntnis- und 
Praxisgewinn als dieser in fachspezifischen Teilforschungsbeiträgen möglich ist. Er 
berücksichtigte den primär technologischen Fokus der zivilen Sicherheitsforschungen 
des Bundes und der EU, geht jedoch davon aus, dass rein technologische Sicher-
heitslösungen einen allenfalls räumlich wie zeitlich begrenzten Nutzen haben. Viel-
mehr lässt die Konzentration auf rein technologische Sicherheitslösungen die Mög-
lichkeiten zu ihrer Unterwanderung außer Acht. Zudem zeigten die Untersuchungen 
zum transnationalen organisierten Verbrechen, dass dessen Fähigkeiten zur Anpas-
sung an veränderte, heute noch bahnbrechende technologische Innovationen diese 
morgen schon weitestgehend wertlos machen (vgl. Arquilla/Ronfeldt 2001; Barrios 
2002; Levitt 2003; Viano 1999).  

Um also ein sehr viel breiter aufgefächertes Vorgehen zu entwickeln und auf den un-
terschiedlichsten Ebenen wirksame Maßnahmen zu entwickeln, galt es, den techno-
logischen Fokus vor allem dadurch zu erweitern, dass man Lösungen dieser Art als 
lediglich einen Baustein eines „Security Governance“-orientierten Vorgehens konzi-
piert. Gerade die Einbettung der technologischen Sicherheitsforschung in dieses wei-
ter gefasste, sozialwissenschaftlich geprägte Handlungskonzept unterschied das nur 
im Verbund mit den Partnern realisierbare Forschungsvorhaben von anderen – deut-
schen und europäischen – Forschungsprojekten.  

 

4.3  Stand der politikwissenschaftlichen Sicherheitsforschung  

Die Verwendung eines konzeptionellen „Security Governance“-Rahmens für die Ent-
wicklung transsektoral koordinierter Handlungsoptionen fußt auf Befunden, die auf 
der Erforschung der heute im Fokus der Wahrnehmung stehenden „neuen“ sicher-
heitspolitischen Herausforderungen beruhen. Diese entziehen sich traditionelleren 
Konzeptionen internationaler Ordnungs- und Sicherheitspolitik (vgl. Buzan 1991; 
Buzan et al. 1993; Daase 2002) und gehen auf den Bedeutungszuwachs nichtstaatli-
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cher Akteure (vgl. Mair 2002) im Rahmen einer – verstärkt durch die beschleunigte 
Globalisierung seit Ende des Kalten Krieges – zunehmend „postnationalen Konstella-
tion“ zurück (vgl. Zangl/ Zürn 2003). Maßgeblich hierfür sind das Entstehen transna-
tionaler Räume, innerhalb derer sich die Vielfalt „neuer“ Gefährdungen manifestiert 
(vgl. Debiel 2002; Schneckener 2002), und der Umstand, dass deren Verbreitung mit 
einer deutlichen Relativierung der Rolle des Nationalstaats als dem ordnungspoliti-
schen Medium globaler Sicherheit korreliert (vgl. Cooper 2004; Zangl/Zürn 2003). 
Dabei verliert der Staat als Ausgangspunkt von Unsicherheit an Bedeutung: Die Ge-
fahr zwischenstaatlicher Kriege hat abgenommen. Es sind heute vielmehr die 
„Schwäche“ von Staaten oder ihr Zerfall, die die regionalen und globalen Sicher-
heitskontexte unterminieren (vgl. Milliken/ Krause 2003; Risse 2005; Schneckener 
2004). Zugleich verringern sich die einzelstaatlichen Fähigkeiten, die ihnen zuge-
schriebenen Sicherheitsaufgaben zu erfüllen. Ferner bewirkt die zunehmende Über-
lagerung der Sicherheitssphären „Innen“ und „Außen“, dass sich die Anforderungen 
an das Steuerungspotenzial der involvierten nationalen, trans- und internationalen 
Sicherheitsakteure drastisch erhöhen. Dies hat zur Folge, dass sich Sicherheit heute 
kaum noch auf rein nationalstaatlicher Ebene herstellen lässt, Sicherheitspolitik viel-
mehr – wie auch andere Politikfelder – in erster Linie als Form einer „Mehr-
ebenenpolitik“ im Rahmen von Governancesystemen zu entwickeln ist (vgl. Zürn 
1995; Zangl/Zürn 2003; Zürn 1998).  

Weiter erschwert wird das konkret zu entwickelnde Vorgehen durch die Vielfalt der 
den „neuen“ Gefahren zuträglichen Kontextfaktoren, wobei verschiedene Herausfor-
derungen danach verlangen, verschiedene Mittel und Instrumentarien zu ihrer Bear-
beitung zu verzahnen. Wird etwa das Phänomen fragiler Staatlichkeit heute glei-
chermaßen entwicklungs- wie auch sicherheitspolitisch thematisiert, liegt es nahe, 
auch die entsprechenden Unsicherheiten sowohl entwicklungs- als auch sicherheits-
politisch zu bearbeiten. Zugleich ist es wichtig zu verstehen, dass eben diese Unsi-
cherheiten den Zustand fragiler Staatlichkeit befördern und/oder zu deren Versteti-
gung führen, es also unmöglich ist, die komplementären Ziele „Sicherheit“ und „Ent-
wicklung“ in der Praxis weitgehend isoliert voneinander zu realisieren (vgl. Debiel 
2002; Milliken/Krause 2003; Schneckener 2004). Das Beispiel zeigt, dass und in wel-
cher Weise die „neuen“ Herausforderungen nicht nur zur „vertikalen“ Neustrukturie-
rung der Sicherheitspolitik führen (Mehrebenenpolitik), sondern zudem, bedingt durch 
die Komplexität der Kontextfaktoren, auch eine „horizontale“ Erweiterung der Mittel 
und Instrumentarien zu ihrer wirksamen Bearbeitung erfordern (ressortübergreifen-
des Handeln). Dies entspricht den Eigenarten der „neuen“ Herausforderungen, deren 
Ursachen und Wirkungen lokale wie regionale und globale Sphären berühren und auf 
verschiedenste Teilprobleme „erweiterter Sicherheit“ ausstrahlen.  
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Hinzu kommt, dass sich die „neuen“ Gefahrenlagen oftmals eher schleichend verbrei-
ten und ihre wirksame Bearbeitung auf dem frühzeitigen Erkennen der für sie jeweils 
maßgeblichen Indikatoren und Kausalitäten beruht. Können sich diese zugleich von 
Fall zu Fall wie von Ort zu Ort unterscheiden, kommt als ein zusätzliches Handlungs- 
und Erkenntnisproblem hinzu, dass der Modellierung potenzieller Gefährdungsszena-
rien ein erhebliches Maß an konzeptioneller „Unschärfe“ innewohnt. Dies unterschei-
det die „neuen“ von traditionellen Gefahrenlagen, wie sie das staats- und militärzen-
trierte Bedrohungsschema betont. Dieses beruht auf der stets klaren Identifizier-
barkeit einer feindlich gesinnten Seite, ihrer feindlichen Intentionen sowie der verfüg-
baren militärischen Mittel für eine auch offensive Durchsetzung ihrer Macht-
projektionen (vgl. Daase 1992, 2002). Ließ sich auf derlei Bedrohungsszenarien nicht 
nur zu Zeiten des Kalten Krieges etwa durch militärische Gegenmachtbildungen rea-
gieren, gilt für die „neuen“ Herausforderungen, dass sie dagegen oftmals immun sind 
und sich rein militärischen Reaktionen entziehen. Vielmehr verlangen sie nach einem 
weitgefächerten Vorgehen, das auch den zeitlichen Fokus des Sicherheitshandelns 
dadurch neu strukturiert, dass es verstärkt proaktive, an Vorbeugung und Vorsorge 
orientierte Handlungsansätze in die Entwicklung adäquater Sicherheitslösungen in-
tegriert. Die erweiterte zeitliche Dimension und die nur schwer vorhersehbaren Ge-
fahren rufen ein höheres Maß an Ungewissheit hervor, die der Verwendung des 
Terminus „Risiko“ zur Erfassung der „neuen“ Herausforderungen seine begriffliche 
wie auch konzeptionelle Plausibilität verleiht (vgl. Aradau et al. 2008; Daase 2002; 
Diprose et al. 2008).  

Dabei lassen sich Risiken – eher klassischen Zugängen folgend – als potenzielle zu-
künftige Schäden klassifizieren, deren Erfassung in der Regel auf der kombinierten 
Betrachtung sowohl ihrer jeweiligen Eintrittswahrscheinlichkeiten als auch der im 
Schadensfall erwartbaren Schadensauswirkungen basiert (vgl. Bechmann 1997a; 
Crouch/Wilson 1982). Wird somit „Risiko“ formalistisch als das Produkt aus „Höhe“ 
und „Eintrittswahrscheinlichkeit“ eines denkbaren künftigen Schadensfalls definiert, 
unterscheidet es sich von einer akuten Bedrohung vor allem dadurch, dass es mög-
lich ist, das Ausmaß der beiden Teilfaktoren durch risikoverringernde Handlungen zu 
reduzieren (vgl. Bechmann 1997b; Münch 1996; Daase 2002; Diprose et al. 2008). 
Mit anderen Worten: Der Begriff „Risiko“ beschreibt einen offenen Zustand, der zu 
mitunter erheblichen Schadenswirkungen führen kann. Dieser Zustand lässt jedoch 
zugleich auch risikoreduzierende Eingriffe zu, die Schäden durch vorbeugende oder 
vorsorgende Schritte und Initiativen begrenzen oder auch einhegen können. Dies 
verlangt allerdings nach adäquaten Risikoanalysen, die es erlauben, wirksame Hand-
lungsoptionen zu isolieren, um den potenziellen Gefahren sowohl kurz- als auch mit-
tel- und längerfristig ihre jeweiligen Eintritts- und/oder auch Wirkungsspielräume zu 
entziehen. Auch die Piraterie und der seewärtige Terrorismus lassen sich als Risiken 
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diskutieren. Dabei ist die klassische Risikoformel so zu öffnen, dass sie dem beson-
deren Charakter akteursbasierter Szenarien Rechnung trägt.  

Eine Möglichkeit hierfür bietet die Terrorismusrisikoforschung, die auf zwei Vorge-
hensweisen basiert, die beide für sich genommen eher unzureichend erscheinen, 
jedoch an Wirkung gewinnen, wenn man sie miteinander verbindet und ihre quantita-
tiven und qualitativen Parameter kombiniert (vgl. Daase 2005; Falkenrath 2001). Die 
erste Methode fußt darauf, die Motivationsstrukturen, Kapazitäten und Freiräume 
terroristischer Gruppen zu analysieren, um aus ihrem Vorgehen in der Vergangenheit 
Schlüsse für ihr künftiges Handeln und ihre wahrscheinlichen Anschlagsmittel zu ex-
trapolieren (Extrapolationsmethode). Das Problem dieser Methode liegt darin, dass 
sie neue Entwicklungen wie sich wandelnde Motivationen oder neue Fähigkeiten 
ebenso vernachlässigt wie die Möglichkeit der transnationalen Verknüpfung ver-
schiedenster Mittel und Motivationen. Dies erschwert die Entwicklung bislang eher 
marginaler Anschlagsszenarien wie etwa den Seehandel betreffende Terroroperatio-
nen, wobei die Extrapolationsmethode Gefahr läuft, die mit diesen Szenarien ver-
bundenen Risiken zu bagatellisieren. In ähnlicher Weise unscharf bleibt auch die 
zweite Erfassungsmethode, die sich an der eher klassischen Risikoformel orientiert 
und hierbei primär auf das potenziell erwartbare Schadensausmaß im Falle des Ein-
tritts verschiedener Terroranschlagsszenarien konzentriert. Das Problem dieser Me-
thode liegt vor allem darin, dass sie zur systematischen Überbewertung von Worst-
case-Szenarien führt. Denn werden die Konsequenzen von Anschlagsszenarien als 
inakzeptabel hoch wahrgenommen, bewirkt auch eine geringe Eintrittswahrschein-
lichkeit nur eine marginale Entschärfung der einseitig modellierten Risikoeinschät-
zungen.  

Es ist daher vorgeschlagen worden, die klassische Risikoformel dadurch fortzuentwi-
ckeln und weiter zu präzisieren, dass man die sie konstituierenden Analysefaktoren 
öffnet und Elemente beider Methoden miteinander verbindet (vgl. Daase 2005; Gme-
lin/ Nackaerts 1998). Auch dieser Zugang fußt im Kern auf Definitionen, die „Risiken“ 
als mögliche künftige Schäden klassifizieren, geht jedoch davon aus, dass sich je-
weils spezifische Anschlagswahrscheinlichkeiten nicht allein unter Rückgriff auf sta-
tistische Daten über Terrorismus messen lassen. Vielmehr ist es erforderlich, die 
Wahrscheinlichkeit von Szenarien über die Auswertung auch qualitativer Größen zu 
objektivieren und hierfür sowohl die konkreten Motivationen von Terroristen als auch 
die der Verwirklichung ihrer Ziele jeweils zuträglichen Freiräume zu analysieren. Ähn-
liches gilt auch mit Blick auf das erwartbare Schadensausmaß, das auch für Worst-
case-Szenarien keinesfalls „willkürlich“ festlegbar ist, sondern sich vielmehr an den 
konkreten Kapazitäten der Attentäter sowie den Verwundbarkeiten der Opferseite be-
misst. Wird also „Risiko“ (R) formalistisch üblicherweise als das Produkt aus „Scha-
denshöhe“ (S) und „Eintrittswahrscheinlichkeit“ (W) definiert, erlaubt es dieser, spe-
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ziell für die Risiken des Nuklearterrorismus (vgl. Ackerman/Snyder 2002; Parachini 
2003) entwickelte Zugang, die Befunde der Risikoanalyse spürbar zu optimieren: Aus 
„R = S x W“ lässt sich auf diese Weise ein „R = S (K + V) x W (M + G)“ konstruieren, 
wobei das „M“ die Motivationen, das „G“ die Gelegenheiten und das „K“ die Kapazitä-
ten der Attentäter, das „V“ hingegen die bestehenden Verwundbarkeiten auf Seiten 
des jeweils angegriffenen Referenzobjekts wiedergibt (vgl. Daase 2005). Es wird an-
gestrebt, auch die im Fokus des Forschungsvorhabens stehenden maritimen Risiko-
lagen auf diese Weise zu objektivieren. 

So sollte die Neugestaltung der klassischen Risikoformel zum einen zu einer deutli-
chen Präzisierung der Analysebefunde führen. Zum anderen sollte gerade die Einbe-
ziehung all jener Teilaspekte, die auf die akteurs- und situationsspezifischen Kontex-
te abheben, geeignete Ansatzpunkte eröffnen, um auch konkrete Handlungsoptionen 
zur Koordinierung staatlicher und nichtstaatlicher Schlüsselakteure zu entwickeln.  

Eine Möglichkeit, sich diesen Komplexitäten zu nähern, bietet der Ansatz einer soge-
nannten „Security Governance“. Es war ein Kernanliegen dieses Teilvorhabens, die-
sen Ansatz für die komplexe Analyse fruchtbar zu machen. Der Ansatz trug den Be-
gebenheiten der „neuen“ Gefahren Rechnung und wird auf der konzeptionellen Ebe-
ne seit einigen Jahren diskutiert (vgl. Daase/Engert 2008; Krahmann 2002; Kirchner 
2006; Offe 2008; Risse 2005, 2008; Zürn/Schuppert 2008), wobei jedoch auffällt, 
dass es zwar nicht an theoriengeleiteten Forschungen, dafür jedoch an konkreteren 
empirischen Untersuchungen zur weiteren Präzisierung „Security Governance“-
konzeptioneller Grundannahmen fehlt. Dabei erschien das vorliegende Projekt auf-
grund der zu prüfenden Problematik in besonderer Weise geeignet, entsprechende 
Forschungslücken zu füllen und hierbei primär auf die Probleme einer gemeinsamen 
Risikodeutung und die Aushandlungsprozesse zur konkreteren Ausgestaltung eines 
wirksam zu koordinierenden Sicherheitshandelns zu fokussieren. 
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5 Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Während der Projektlaufzeit hat das IFSH an erster Stelle mit den anderen PiraT-
Verbundpartnern zusammengearbeitet. Darüber hinaus wurden die assoziierten 
Partner kontaktiert und in die Arbeit mit eingebunden. Dabei wurde im Rahmen der 
Fragebogenaktion, aber auch bei den Workshops oder bei konkreten Problemstel-
lungen u. a. mit der Gewerkschaft der Polizei (GdP), dem VDR (Verband Deutscher 
Reeder), dem VDKS (Verband Deutscher Kapitäne und Schiffsoffiziere e. V.), und 
der ICC Deutschland (deutsche Sektion der Internationalen Handelskammer) zu-
sammengearbeitet. 

Die erzielten Ergebnisse wären nicht ohne vielfältige Unterstützung durch eine Viel-
zahl von Institutionen und Personen möglich gewesen. Unser herzlicher Dank geht 
an das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), das mit dem Sicher-
heitsforschungsprogramm das Forschungsvorhaben erst ermöglicht hat. Der For-
schungsverbund des Projekts „Piraterie und maritimer Terrorismus als Herausforde-
rungen für die Seehandelssicherheit: Indikatoren, Perzeptionen und Handlungsoptio-
nen (PiraT)“ bestand aus dem Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an 
der Universität Hamburg, dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, der Tech-
nischen Universität Hamburg-Harburg, der Bucerius Law School und dem Institut für 
strategische Zukunftsanalysen der Carl Friedrich von Weizsäcker Stiftung. 

Auch danken wir unseren assoziierten Projektpartnern für die hervorragende Koope-
ration: dem Verband Deutscher Reeder (VDR), dem Gesamtverband der Deutschen 
Versicherungswirtschaft (GDV), der JWA Marine GmbH, der deutschen Sektion der 
Internationalen Handelskammer (ICC), dem Bundeskriminalamt (KI11 FTE des BKA) 
sowie der Gewerkschaft der deutschen (Bundes-) Polizei (GdP). Als ebenso hilfreich 
erwies sich im Projektverlauf das Piraterie-Präventionszentrum der Bundespolizei 
(PPZ). Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter all dieser Institutionen standen den Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftlern von PiraT jederzeit nicht nur mit ihrer Expertise 
zur Seite, sondern vermittelten auch weitere Ansprechpartner aus der Praxis. 

Zudem möchten wir uns bei den zahlreichen weiteren Gesprächspartnern aus der 
Politik, von Bundes- und Landesbehörden, der Europäischen Union, der maritimen 
Wirtschaft, den Versicherungen und den privaten Sicherheitsfirmen bedanken, die 
durch ihre offene Diskussionsbereitschaft, ihr Wissen und ihren Rat entscheidend 
zum Erfolg des Projekts beigetragen haben. 
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II Eingehende Darstellung 

1 Verwendung der Zuwendung und erzielte Ergebnisse 

Die Zuwendungen sind entsprechend der Ressourcenplanung in der Teilvorhaben-
beschreibung verwendet worden.  

 

1.1  Arbeitspaket 1 „Objektive Unsicherheitslage" 

1.1.1  Vorgehen/Untersuchungsgegenstände 

Hinsichtlich Piraterie wurde eine vertiefte Analyse der Kontextbedingungen, Motiva-
tionen, Organisationsstrukturen von Piraten in ausgewählten Risikogebieten (Horn 
von Afrika, westliches Afrika, Ost- und Südostasien) vorgenommen sowie relevante 
Strukturen der Security Governance auf internationaler und regionaler Ebene identifi-
ziert und kritisch auf ihre Defizite hin geprüft. Ergebnis der Untersuchung ist, dass 
Piraterie einer differenzierten Betrachtungsweise und entsprechender Reaktionen 
bedarf: Erstens handelt es sich bei Piraterie lediglich um eine Oberkategorie für di-
verse Straftatbestände (Diebstahl, Raub, Erpressung, Geiselnahme). Diese unter-
scheiden sich von ihren landbasierten Pendants dadurch, dass sie allesamt im mari-
timen Raum und dabei meist außerhalb der Hoheitsgebiete von Staaten stattfinden. 
Daher sind sie in ihrem Wesenskern transnational und können entsprechend nur 
durch eine Vielzahl von Akteuren (staatlich und nichtstaatlich) kooperativ einge-
dämmt werden. Zweitens variieren die Ausprägungen von Piraterie erheblich – je 
nach soziopolitischem, geografischem und wirtschaftlichem Kontext sowie den Moti-
vationen einzelner Personen und Personengruppen, und dem Vorhandensein ande-
rer krimineller Akteure und Strukturen. Drittens ziehen bestehende Governance-
strukturen diese Indikatoren bislang zu wenig in Betracht. Sie konzentrieren sich auf 
seewärtige Abwehr, sei es durch offensive Maßnahmen in Form militärischer Opera-
tionen oder einer Bewaffnung der zivilen Schifffahrt, oder aber durch passive 
Schutzmaßnahmen, meist in technologischer Form. Hingegen herrscht nach wie vor 
ein eklatanter Mangel an präventiven Maßnahmen zur Ursachenbekämpfung sowie 
zur Zerschlagung der Organisationsstrukturen und der Verfolgung der Hintermänner. 
Diese Forschungsergebnisse sind im PiraT-Arbeitspapier Nr. 8 (Petretto 2011) fest-
gehalten und wurden zudem in diversen Vorträgen und Seminaren vorgestellt und 
diskutiert. 

Das Engagement der Europäischen Union bei der Bekämpfung der somalischen 
Piraterie wurde eingehend untersucht. In mehreren Veröffentlichungen analysierten 
Hans-Georg Ehrhart und Kerstin Petretto den politischen Gesamtansatz der EU für 
Somalia und Piraterie. Untersucht wurde, inwiefern die EU ihr selbst gestecktes Ziel, 
einen umfassenden Ansatz vernetzter Sicherheit („comprehensive approach“) anzu-
wenden, erreicht. Ergebnis der Studie, das auf zahlreichen Experteninterviews in 
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Brüssel, Berlin, Hamburg und London basierte war, dass die EU zwar mit der wich-
tigste und vor allem aktivste Akteur bei der Bekämpfung der somalischen Piraterie 
ist. Das Engagement ist jedoch bislang erstens sehr kurzfristig angelegt: Trotz ver-
stärkter Bemühungen gleicht die Politik der EU immer noch einem Stückwerk ohne 
überwölbende Strategie. Zweitens liegt der Schwerpunkt der Maßnahmen im militäri-
schen Bereich, während zivile Lösungsansätze vernachlässigt werden; und drittens 
ist das Bemühen, zentralstaatliche Institutionen nach westlichem Vorbild aufzubauen, 
nicht nur kontraproduktiv, es lässt auch das von der EU propagierte Konzept der ow-
nership zu einer leeren Worthülse verkommen. Die Forschungen ergaben, dass eine 
Politik benötigt wird, die ausreichend Raum lässt für genuin somalische Lösungsan-
sätze und dabei beachtet, dass in Somalia noch kein Konflikt durch externe Einmi-
schung oder militärische Mittel gelöst werden konnte. 

Als weiterer Sachbereich wurde das deutsche Akteursgeflecht zur Piraterie-
bekämpfung untersucht. Im Fokus stand dabei die Frage, wie deutsche Akteure die 
Herausforderung durch Piraterie einschätzen, wer welche Verantwortlichkeiten hat 
und wie sie ihre Handlungen koordinieren. Ausgehend von dem theoretisch‐konzep-
tionellen Ansatz der Security Governance wurden dabei die Akteure, Strukturen und 
Praktiken vernetzter Sicherheit identifiziert und bewertet. Da vernetzte Sicherheit als 
politische Programmatik und Praxis der Bundesregierung sowohl auf einen gesamt-
staatlichen Ansatz abzielt als auch auf die Verbindung von staatlichen und nicht-
staatlichen Akteuren wurden das staatliche, das gesellschaftliche und das öffent-
lich‐private Akteursgeflecht analysiert. Ergebnis der Studie, die als PiraT–Arbeits-
papier Nr. 19 veröffentlicht wurde ist, dass vor dem Hintergrund der deutschen Be-
troffenheit und der völkerrechtlichen Zuständigkeit die deutsche Organisation und die 
deutschen Maßnahmen zum Schutz der deutschen Handelsflotte bislang durchaus 
erfolgreich sind. Die Koordination zwischen den einzelnen Akteuren, insbesondere 
auch den involvierten Ministerien sowie die Öffentlichkeitsarbeit der staatlichen Stel-
len erwies sich jedoch als verbesserungswürdig. Zudem lässt das Engagement der 
Bundesregierung in der EU und in internationalen Institutionen zur Pirateriebekämp-
fung bislang noch zu wünschen übrig. Hier könnte sie – entsprechenden politischen 
Willen vorausgesetzt – in manchen Bereichen sogar eine Vorreiterrolle wahrnehmen. 

Am 19.10.2012 wurde nach fast zwei Jahren Prozessdauer das Urteil im allgemein 
als „Hamburger Piratenprozess“ bekannten Verfahren gesprochen und langjährige 
Haftstrafen verhängt. Patricia Schneider schrieb als Prozessbeobachterin Kommen-
tare und bewertete den Prozess als erforderlich und gemäß den Umständen fair. Ob 
eine erneute Auslieferung von mutmaßlichen Piraten beantragt wird, darf angesichts 
des Aufwands, der Prozessdauer und der emotional aufgeladenen Debatten bezwei-
felt werden. Dennoch gilt: Der internationale Seeverkehr kann nur mit gemeinsamen 
Anstrengungen geschützt werden. Dies liegt im deutschen Interesse, da sonst auch 
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unsere Versorgungskette gefährdet wäre. Vor allem müssen die Seeleute geschützt 
werden, ohne die die internationale Seefahrt nicht funktioniert. Den Mannschaften 
droht ein Schicksal, das von früheren Entführungen bekannt ist: Geiseln verbringen 
ein oft monate- oder gar jahrelanges Martyrium, bis das Lösegeld von meist mehre-
ren Millionen US-Dollar ausgehandelt und übergeben wird. Die Seeleute haben je-
doch kaum eine Lobby und stammen häufig selbst aus unterentwickelten Ländern. 
Wenn ein starker deutscher Bezug vorliegt (hier fuhr das Schiff unter deutscher Flag-
ge und zwei deutsche Seeleute gehörten zur Besatzung), wären weitere Prozesse in 
Deutschland mangels Alternativen weiterhin sinnvoll. Sie wären somit ein Baustein 
einer Gesamtstrategie gegen Piraterie und würden dazu beitragen, einer Kultur der 
Straflosigkeit entgegenzutreten und der internationalen Verantwortung nachzukom-
men.  

Maritimer Terrorismus ist ebenso wie Piraterie ein Phänomen maritimer Gewalt. 
Zwar riefen bisher nur wenige große terroristische Übergriffe auf maritime Ziele viel 
Aufmerksamkeit hervor. Über die bislang verübten Anschläge hinaus veranschauli-
chen aber zahlreiche Szenarien, dass die Auswirkungen katastrophal sein könnten. 
Das macht eine genaue Analyse unbedingt notwendig. Patricia Schneider führte 
2011 nach der Definition des Begriffs eine empirische Auswertung vergangener An-
schläge mit Tätergruppen, Häufigkeiten, regionalen Verteilungen und Opferzahlen 
durch. Das besondere Erfordernis der Datenerhebung liegt in der Erfassung ver-
gleichbarer Daten zu diesem relevanten, aber bisher kaum (empirisch) gemessenen 
Phänomen. 2012 wurde die Datenbasis der analysierten Fälle erweitert und abge-
schlossen. Das Arbeitspapier Nr. 13 wurde auf dieser Basis aktualisiert und eine 
Kurzfassung für den Abschlussband erstellt. Es gibt keine Gruppe, die nur maritime 
Anschläge durchführt, alle Gruppen sind landbasiert. Anschlagszahlen, die in die 
Hunderte gehen, und Auswirkungen sind gegenüber der absoluten Zahl terroristi-
scher Anschläge relativ gering. Für zukünftige, möglicherweise katastrophale Folgen 
maritimer Terroranschläge hat dies keine Aussagekraft. Jedoch könnten bei der Pla-
nung künftiger Angriffe bereits verübte Anschläge als Vorbilder dienen. Wiederholten 
Drohungen, die strategische Handelsrouten betreffen, sollte gleichbleibend hohe Auf-
merksamkeit geschenkt werden.  

Patricia Schneider analysiert im Projekt-Abschlussband die Zuständigkeiten bei der 
Bekämpfung des maritimen Terrorismus, die von zersplitterten Strukturen ge-
kennzeichnet sind. Während der Recherchen stellte sich heraus, dass Informationen 
in Bezug auf Rolle, Aufgaben und Kompetenzen der relevanten deutschen Akteure 
schwer zugänglich waren. Nur wenige öffentlich zugängliche Quellen beschreiben 
Aufgaben und Rollenverteilung der deutschen Beteiligten. Da sich die Zuständigkei-
ten darüber hinaus im Wandel befinden, war es nötig, die Sekundärliteratur und be-
schränkten Primärquellen um zahlreiche 2012 geführte anonymisierte Interviews mit 
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Beteiligten zu ergänzen. Die Einrichtung des Maritimen Sicherheitszentrums (MSZ) 
war ein wichtiger Schritt für eine bessere Handlungskoordinierung, ist es doch nicht 
nur eine Koordinationsstelle, sondern bündelt auch Kompetenzen und dient als An-
sprechpartner für Reeder und Schiffsführungen. Neben der Stärkung des MSZ bietet 
sich u. a. die Länderübergreifende Krisenmanagement Exercise (LÜKEX) als 
Übungsplattform zum Testen und Verbessern der Kooperationsstrukturen an. Trotz 
gewisser Fortschritte besteht heute u. a. aufgrund von ministeriellen Konkurrenzen 
keine ganzheitliche deutsche Sicherheitspolitik, der sich eine maritime Sicherheits-
strategie annähern könnte. Im Hinblick auf potenzielle Auswirkungen von maritimem 
Terrorismus und der wirtschaftlichen Bedeutung des Seehandels für Deutschland 
wird die Relevanz maritimer Sicherheit jenseits von Piraterie betont. 

Die folgenden Unterabschnitte (von 1.1.2 bis 1.1.4) sind der Abschlusspublikation 
entnommen (S. 303-315, siehe 6.1). 

 

1.1.2  Maritime Gewalt: Herausforderungen auf allen Ebenen  

Die Sicherheit des deutschen Seehandels vor maritimer Gewalt ist in den letzten Jah-
ren stärker in den Fokus der Aufmerksamkeit gerückt. Maritime Gewalt hat viele Er-
scheinungsformen. Im Mittelpunkt des Projekts PiraT standen die Gewaltphänomene 
der Piraterie und des maritimen Terrorismus. Dabei handelt es sich um zwei unter-
schiedliche Phänomene, die entsprechend getrennt analysiert wurden. Das schließt 
nicht aus, dass es künftig – je nach Akteurskonstellationen und politisch-ökonomisch-
kultureller Großwetterlage – zu Berührungspunkten und größeren Überlappungen 
kommen könnte. Dies zeigen auch historische Beispiele. Heutzutage steht Piraterie 
im Vordergrund, weil sie häufiger auftritt. Terroristische Anschläge im maritimen 
Raum sind hingegen bislang selten. Jedoch nutzen Terroristen Seerouten zur Durch-
führung von Anschlägen an Land wie 2011 in Mumbai. 

Piraterie ist eine Form von Kriminalität, die sich durch dreierlei Charakteristika aus-
zeichnet: Erstens ist sie transnational. Dies bedeutet, dass nicht nur Staaten, son-
dern auch nichtstaatliche Akteure betroffen sind. Zudem findet die betreffende Hand-
lung entweder in einem Territorium (der Hohen See) statt, die keinem Staat zugeord-
net ist oder in den Gebieten mehrerer, bspw. aneinander angrenzender Staaten. 
Hinzu kommt, dass sie Auswirkungen auf weitere Staaten und Akteure hat. Zweitens 
ist Piraterie ein äußerst vielschichtiges Phänomen. Der Begriff bildet eine Oberkate-
gorie für verschiedene Taten, die sich von Diebstahl und bewaffnetem Raub über 
erpresserische Geiselnahme bis hin zu Totschlag und Mord erstrecken und im mari-
timen Raum stattfinden. Drittens haben die verschiedenen Formen von Piraterie trotz 
gewisser Überschneidungen deutlich bestimmbare regionale und lokale Ausprägun-
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gen: Piraten sind in der Regel an die jeweiligen geografischen, wirtschaftlichen, 
sicherheits-, und soziopolitischen Gegebenheiten angepasst.  

Auch (maritimer) Terrorismus ist eine Kriminalitätsform, gekennzeichnet durch poten-
zielle Transnationalität und Vielschichtigkeit. Terroristische Gruppierungen sind nie 
nur auf Hoher See aktiv, sie verüben schwerpunktmäßig Anschläge an Land. Sie 
sind landbasiert und von unterschiedlichen politischen, ideologischen oder religiösen 
Hintergründen geprägt. Tätergruppen haben, auch in Abhängigkeit von ihrer geogra-
fischen Lage und ihren Motiven und Gelegenheiten lokale, nationale, regionale oder 
internationale maritime Ziele mit hunderten Anschläge angegriffen. Wie bedeutend 
die Bedrohung durch maritimen Terrorismus einzuschätzen ist, bleibt strittig. Wäh-
rend Piraterie aufgrund der Häufigkeit von Angriffen in unterschiedlichen Seegebie-
ten für den Seehandel ein Problem von hoher Brisanz ist, wurde das Risiko terroristi-
scher Anschläge im maritimen Raum bislang als gering eingeschätzt. Einigkeit be-
steht dennoch darin, dass Terrorismus in denkbaren Szenarien das Potenzial hätte, 
sich als schwerwiegend zu erweisen. Dies geschieht mit Hinweis auf die potenzielle 
Verwundbarkeit der Schifffahrt und der abhängigen internationalen Handelsströme.  

Gegenmaßnahmen müssen auf verschiedenen Ebenen angesetzt werden. Präventi-
on und Repression sind dabei die zwei entscheidenden Kategorien. Prävention soll 
zum einen kriminalitätsbegünstigende Faktoren ausräumen, geht also auf die äußerst 
vielfältigen Ursachen von kriminellem Verhalten ein. Zum anderen betrifft Prävention 
auch die konkrete Verhütung von Straftaten. Repression bezieht sich hingegen auf 
die strafrechtliche Verfolgung der Täter. Der transnationale Charakter von Piraterie 
und maritimem Terrorismus macht es zudem unumgänglich, dass Maßnahmen zu 
ihrer Eindämmung von betroffenen staatlichen und nichtstaatlichen Akteuren koope-
rativ entwickelt und ausgeführt werden. Kooperation ist dabei nicht nur von Akteuren 
auf nationaler Ebene gefordert, sondern auch zwischen Staaten und unter Einbin-
dung nichtstaatlicher Akteure − sei es durch Ad-Hoc-Foren, etablierte Organisationen 
oder neu zu schaffende Mechanismen.  

Die im Rahmen des Projekts PiraT erstellten Analysen der bisher ergriffenen Maß-
nahmen zur Eindämmung von Piraterie und maritimem Terrorismus konnten ver-
schiedene Defizite identifizieren, die zum einen die operative Ausrichtung und zum 
anderen die kooperative Ausgestaltung, d.h. ihre Organisation bzw. Durchführung im 
Sinne einer effizienten und effektiven „Security Governance“ betreffen. Dabei muss 
unterschieden werden zwischen den verschiedenen involvierten Ebenen: internatio-
nal bzw. regional sowie national. Auch zeigte sich, dass die Bewertung der durch 
Piraterie und maritimen Terrorismus erwachsenen Risiken sehr unterschiedlich aus-
fällt, z. B. zwischen einzelnen Staaten oder staatlichen und nichtstaatlichen Akteu-
ren. Je nach geostrategischer, politischer oder wirtschaftlicher Interessenlage und 
Risikoeinschätzung variiert das Engagement. Das macht es schwierig, allgemeingül-
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tige Handlungsoptionen zu formulieren. Pauschal von jedem mehr Engagement zu 
fordern, ist wenig hilfreich. Darum werden abschließend einige zum Teil detaillierte 
Handlungsempfehlungen gegeben; dies geschieht durchaus in der Hoffnung, dass 
sie dem Leser als Denkanstöße dienen und bei den Adressaten auf offene Ohren 
stoßen. 

 

1.1.3  Defizitanalyse 

Seit 2008 steht das Thema Piraterie im Fokus der Weltöffentlichkeit. Grund dafür wa-
ren somalische Piraten, die seitdem weit über 3.000 Seeleute als Geiseln genommen 
haben und durch das meist monatelange Festsetzen von Handelsschiffen insbeson-
dere die Reederschaft weitaus empfindlicher getroffen haben als die vor allem in den 
1990er Jahren verbreiteten Raubüberfälle im südostasiatischen Seeraum. Zwar kam 
es nach einem kontinuierlichen Anstieg der Angriffs- und Entführungsraten durch 
somalische Piraten zwischen 2008 und 2010 zu einer Eindämmung ihrer Aktivitäten, 
sodass die Angriffsrate 2011 nur schwach stieg und 2012 sogar stark rückläufig war. 
Dennoch werden im gesamten Indischen Ozean nach wie vor Schiffe angegriffen 
und entführt. 

Terrorismus im maritimen Raum steht im Vergleich zur Piraterie weniger im Fokus 
der Öffentlichkeit. Bekannte Beispiele für maritimen Terrorismus sind die Entführung 
des italienischen Kreuzfahrtschiffs Achille Lauro durch palästinensische Rebellen 
(1985), Angriffe von Al-Qaida auf das US-Kriegsschiff USS Cole (2000) und den 
französischen Öltanker Limburg (2002) sowie die Bombenexplosion auf der philippi-
nischen SuperFerry14 (2004) durch die Abu Sayyaf Gruppe. Gleichwohl herrscht 
insbesondere seit 2000 besondere Aufmerksamkeit auch für (potenzielle) maritime 
Aktivitäten von Terrorgruppen. Drohungen von Al-Qaida im Jahr 2010 sowie Pläne 
für maritime Terrorattacken, die 2011 im Nachlass von Osama bin Laden gefunden, 
aber anscheinend nicht weiter verfolgt wurden, führten zu kontinuierlich hoher Auf-
merksamkeit und vielfältigen Abwehrmaßnahmen. 

 

Defizite in der inhaltlichen Ausrichtung der Maßnahmen  

Schwerpunkt liegt auf Verhütung der Angriffe 

Eine Analyse der inhaltlichen Ausrichtung der Gegenmaßnahmen zeigt, dass der 
Schwerpunkt der bisher auf internationaler Ebene ergriffenen Maßnahmen zur Ein-
dämmung von Piraterie sich stark auf die Prävention im Sinne einer kurzfristig wirk-
samen Verhütung akuter Angriffe konzentrierte, während andere mittel- und länger-
fristige Ansätze, insbesondere die Strafverfolgung und die Ursachenbekämpfung ge-
nerell zu kurz kamen. Am aktuellen Brennpunkt Horn von Afrika/Indischer Ozean en-
gagieren sich diverse Staaten, darunter Deutschland, im Rahmen der EU, der NATO, 
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der US-geführten Combined Task Forces 151 in militärischen Missionen oder mit der 
Entsendung autonomer nationaler Marinekräfte mit Rückendeckung der Vereinten 
Nationen. Die militärischen Maßnahmen können zwar als erfolgreich gelten, da sie 
als wichtiger Faktor für die drastische Senkung der Erfolgsrate von Piraten anerkannt 
werden. Allerdings zeigt die nach wie vor im weltweiten Vergleich hohe Angriffsrate 
somalischer Piraten, dass die bloße Abwehr von Angriffen und auch die im Laufe des 
Jahres 2011 und 2012 zunehmend vorgenommene gezielte Zerstörung ihrer Ausrüs-
tung, diese Kriminalitätsform bestenfalls nur einzudämmen vermögen. Sollten die 
Militäroperationen aufgrund politischer oder finanzieller Erwägungen in ihrem Umfang 
reduziert oder gar ganz beendet und der Einsatz privater Sicherheitsdienste wegen 
der damit verbundenen Kosten heruntergefahren werden, ohne dass vorher erfolg-
reich nachhaltige Maßnahmen ergriffen wurden, ist auf Basis der bisherigen Erfah-
rungen zu erwarten, dass die Zahl der Piratenangriffe wieder hochschnellt. 

Auch bei den multilateralen Bemühungen gegen (maritimen) Terrorismus liegt der 
Schwerpunkt auf der Verhütung von Angriffen. Die Beteiligung an der „United Nati-
ons Interim Force in Lebanon“ (UNIFIL) wird derzeit halbjährlich verlängert und soll 
erst beendet werden, wenn die libanesische Marine ihre Fähigkeit soweit aufgebaut 
hat, dass sie selbstständig die libanesischen Seegrenzen kontrollieren kann. Das 
Mandat für die Operation Active Endeavour (OAE) im Mittelmeerraum enthält den 
Auftrag, im Rahmen der kollektiven Selbstverteidigung zu Maßnahmen der Bündnis-
partner gegen den Terrorismus zur Kontrolle des Seeverkehrs und Lagebilderstellung 
beizutragen. Dies dient der Vermeidung erneuter bewaffneter Auseinandersetzungen 
und der Stabilisierung der Beziehungen zwischen Israel und Libanon und damit der 
ganzen Region. Dies geschieht laut Mandat aktuell auch im Lichte einer erhöhten 
Aktivität von terroristischen Gruppierungen, die die unübersichtliche Lage im Zu-
sammenhang mit den Umbrüchen in der arabischen Welt für sich nutzen. 

Ob die Marineeinsätze erfolgreich an der Eindämmung des Terrorismus mitwirken, 
lässt sich schwer beurteilen. So ist nicht bekannt, wie viele Schiffe von den Marinen 
angehalten und durchsucht oder wie viele Terroristen und Waffen dabei entdeckt 
wurden. Hier wäre mehr Transparenz wünschenswert, um eine Bewertungsgrundla-
ge jenseits einer angenommenen allgemeinen Abschreckung zu erhalten und die 
Teilnahme an den Missionen (OAE) der NATO (im Mittelmeer) früher auch an OEF 
(im Indischen Ozean) ggf. neu zu bewerten.  

Die internationalen Maßnahmen gegen Terrorismus im maritimen Raum legen einen 
weiteren Schwerpunkt auf Prävention im zivilen Bereich (z.B. Sicherung der Hafen-
anlagen, Überwachung der zu transportierenden Waren, Maßnahmen der Schiffssi-
cherung) überwiegend durch rechtliche Regelungen. Die Ansätze konzentrieren sich 
jedoch häufig auf Worst-case-Szenarien wie den Schmuggel oder Einsatz von ABC-
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Waffen. Traditionelle Angriffsarten und Methoden sollten bei Verteidigungsmaßnah-
men und Übungen zumindest gleichwertig behandelt werden.  

Es bleibt unklar, ob durch die strengen Hafen- und Schiffsschutzmaßnahmen und 
Warenüberwachung Anschläge tatsächlich abgewendet wurden. Denn zumindest in 
Deutschland wurden bisher weder Fälle bekannt, bei denen relevante Funde bei der 
Untersuchung von Containern gemacht wurden, noch gab es konkrete Anschlags-
drohungen bspw. gegen einen großen Hafen, der zur Erhöhung der Sicherheitsstufe 
geführt hätte.  

 

Regionaler und lokaler Kapazitätsaufbau erst im Anfangsstadium  

In anderen von Piraterie betroffenen Regionen als dem Indischen Ozean (v.a. Süd-
ostasien, Westafrika) wurden bislang kaum Militäroperationen zur Pirateriebekämp-
fung initiiert. Hier bemüht man sich hingegen bereits seit mehreren Jahren vorrangig 
um den Aufbau der Kapazitäten im Sicherheitssektor der betroffenen Staaten und 
den Aufbau kooperativer Strukturen und Mechanismen zur Eindämmung von Pirate-
rie bzw. zur besseren Überwachung des maritimen Raums auf der regionalen Ebene. 
Während in Südostasien bereits große Fortschritte erzielt wurden, konnte die Zu-
sammenarbeit der Anrainerstaaten des Golfs von Guinea zwar v.a. durch Unterstüt-
zung der USA und Frankreichs sowie der EU intensiviert werden, weist aber immer 
noch massive Defizite hinsichtlich der materiellen, personellen und logistischen Aus-
stattung auf. Dabei spielen jedoch auch politische Entwicklungen vor Ort eine be-
deutsame Rolle. Die Vorgehensweise regionaler Zusammenarbeit wurde mittlerweile 
auch auf Somalia und die umliegenden Staaten übertragen, indem bspw. im Rahmen 
des von der IMO 2009 initiierten Djibouti Code of Conduct nach Vorbild des südost-
asiatischen ReCAAP ein System des Informationsaustauschs zwischen mittlerweile 
fast 20 Staaten der Region entwickelt wurde. Zudem zielt der Code darauf ab, Straf-
verfolgungskapazitäten auszubauen. Die EU lanciert derzeit das Programm EUCAP 
NESTOR (Regional Maritime Capacity Building for the Horn of Africa and the Wes-
tern Indian Ocean). Es soll die maritimen Kapazitäten von acht Staaten in der Horn-
Region bzw. dem westlichen Indischen Ozean stärken. Derartige Programme brau-
chen jedoch Zeit und sind nur langfristig wirksam, da ihr Erfolg vor allem von den po-
litischen Entwicklungen sowie den Interessenlagen der Akteure vor Ort abhängig ist. 
Eine Erfolgsgarantie gibt es bei derartigen extern induzierten Aufbaumaßnahmen 
allerdings nicht.  

Bereits über das Anfangsstadium hinaus geht jedoch die 2004 gegründete tri-
nationale Initiative MALSINDO (Malaysia, Singapur, Indonesien) mit ihrem Malacca 
Straits Patrol Network, d.h. kombinierten Luft- und Seepatrouillen. Sie dient der Be-
kämpfung beider Phänomene maritimer Gewalt unter Beibehaltung staatlicher Sou-
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veränität (was die Kooperation begrenzt) und mit unerwünschter Einmischung von 
außen. Sie trug zur Reduzierung der Angriffe in der Region bei. 

 

Strafverfolgung defizitär 

Repression im Sinne einer Verbesserung der Strafverfolgung ist ein weiterer 
Schwerpunkt, der seit 2009 in und um Somalia zunehmend verfolgt wird − für den 
aber nicht annähernd so viele Ressourcen investiert wurden, wie in die militärischen 
Maßnahmen zur Abwehr der Angriffe. Der Sonderberichterstatter des UN-
Generalsekretärs, Jack Lang, identifizierte diesen Bereich bereits im Januar 2011 als 
den am erfolgversprechendsten zur Eindämmung von Piraterie, jedoch gleichzeitig 
als den Bereich mit den meisten Defiziten. Insbesondere im Rahmen der IMO und 
der UN (allen voran UNODC) wurde der Ausbau von Kapazitäten der Strafverfol-
gungsbehörden und Strafvollzugsanstalten in den drei somalischen Teilregionen 
Südzentralsomalia, Puntland und Somaliland und einigen Nachbarstaaten mit finan-
zieller Unterstützung der EU vorangetrieben. Die EU investierte darüber hinaus in 
den Ausbau von Gefängnissen und Gerichtskapazitäten in den Staaten, die mit der 
EU Abkommen über die Übernahme von durch Atalanta festgesetzten Verdächtigen 
geschlossen hatten. Die Aufnahmekapazitäten der Gefängnisse und die Kapazitäten 
der Gerichte sind jedoch noch immer unzureichend, um den Bedarf zu decken und 
gleichzeitig rechtsstaatlichen Mindeststandards zu genügen. Da nur sehr wenige 
westliche Staaten bereit sind, festgesetzte Piraten bei sich vor Gericht zu stellen, 
führt dies dazu, dass viele der Verdächtigen wieder freigelassen werden. Dies min-
dert nicht nur die abschreckende Wirkung der Einsätze, sondern lässt auch an der 
Ernsthaftigkeit der Operationen hinsichtlich der langfristigen Eindämmung von Pirate-
rie zweifeln. Bislang wurden zudem auch vorrangig einfache Piraten festgenommen 
und vor Gericht gebracht, während die hinter den Piraten stehenden Organisatoren 
und Investoren weitgehend unbehelligt ihrem Geschäft weiter nachgehen können. 
Zwar wird im Rahmen von Interpol und Europol verstärkt daran gearbeitet, das Netz 
um die Hintermänner enger zu ziehen. Es bleibt aber noch abzuwarten, inwieweit 
diese Bemühungen zu Erfolgen führen und vor allem die entscheidenden Schritte 
eingeleitet werden, um identifizierte Verdächtige – auch außerhalb Somalias – vor 
Gericht zu stellen.  

Bei der Strafverfolgung von Terroristen gilt als Herausforderung, dass geheimdienst-
liche Beweise oft nicht als gerichtsfest gelten. Ein anderes Dilemma ist, dass dro-
hende Gerichtsverfahren für potenzielle Selbstmordattentäter keine abschreckende 
Wirkung entfalten und die Einhaltung der Verfahrensöffentlichkeit den Terrorismus-
verdächtigen eine unerwünschte Plattform bieten kann. Problematisch ist auch die in 
der internationalen Gemeinschaft bestehende erhebliche Uneinigkeit sowohl über 
Grundfragen, wie die Definition des Terrorismus, als auch über die Einschätzung ein-
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zelner Gruppen und Personen. Die dennoch geübte Praxis der UN, mit gezielten 
Sanktionen und mittels Terrorlisten gegen Verdächtige vorzugehen, wurde wegen 
Menschenrechtsverletzungen durch den EuGH kritisiert. 

 

Schutz von Schiffen durch Best-Management-Praktiken und Privatisierung  

von Sicherheit 

Nichtstaatliche Akteure, allen voran die am stärksten betroffene maritime Wirtschaft, 
haben sich vor allem mit zwei Maßnahmen darauf konzentriert, Angriffe abzuwehren: 
zum einen durch die Entwicklung und Anwendung von Best Management Practices 
(BMP) zum Schutz von Schiffen und zum anderen durch das Anheuern bewaffneter 
Dienste. Die BMP wurden gemeinsam mit Streitkräften, Reedern, Versicherern und 
Seeleuten bzw. deren Verbänden erarbeitet und ständig an neue Entwicklungen an-
gepasst. Es handelt sich um ein sehr wirksames Mittel zur passiven Abwehr von Pi-
raten, das mittlerweile von rund 80 Prozent aller Schiffe im Hochrisikogebiet um den 
Indischen Ozean angewendet wird.  

Angesichts begrenzter Kapazitäten sehen sich nur wenige Staaten dazu in der Lage, 
alle unter ihrer Flagge fahrenden und gefährdeten Schiffe durch eigenes Personal in 
den Hochrisikogebieten zu schützen. Sie erlauben zunehmend das Anheuern von 
privatem bewaffnetem Personal. Dieses kann zum Schutz gegen jede Form mariti-
mer Gewalt eingesetzt werden, potenziell also auch zur Abwehr politisch motivierter, 
terroristischer Angriffe, wie auf Kreuzfahrtschiffen. Auch bei der Sicherung von Häfen 
spielen private Sicherheitsdienste eine große Rolle.  

Da es allerdings bislang keinerlei verpflichtende Qualitätsstandards für private 
Sicherheitsanbieter gibt, besteht bei Reedern, Seeleuten und Versicherern die Sorge 
über Risiken, die mit der Nutzung derartiger Dienste verbunden sind. Im Rahmen der 
IMO und in zahlreichen Staaten wurde daher eine Debatte über die Regulierung und 
Zertifizierung privater Sicherheitsdienste begonnen, die in Deutschland im Dezember 
2012 zur Verabschiedung eines Gesetzes geführt hat, das ein Zulassungsverfahren 
für Bewachungsunternehmen auf Seeschiffen vorsieht. Deutschland nimmt hier eine 
Vorreiterrolle ein, auch wenn die zur Umsetzung des Gesetzes benötigte Verordnung 
nicht vor Januar 2014 erwartet wird.  

International gehen die Bemühungen einheitliche Standards zu entwickeln, bislang 
allerdings nur schleppend voran. Zu wenig beachtet bleibt bei diesen Bemühungen, 
was eine Privatisierung der maritimen Sicherheit für Nebeneffekte haben könnte. Da-
bei geht es nicht nur um eine potenzielle Eskalation der Gewalt zur See. Es geht dar-
über hinaus darum, ob sich Staaten ihre Verantwortung, Sicherheit in einem öffentli-
chen Raum, den die Hohe See darstellt, bereitzustellen, zugunsten privater Sicher-
heitsdienste entledigen wollen. Deren Einsätze zu überwachen wird selbst im Falle 
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strenger Kriterien schwierig sein, zumal nicht absehbar ist, was es in einer instabilen 
Region wie dem Horn von Afrika und der arabischen Halbinsel bedeutet, wenn eine 
hohe Anzahl bewaffneter ziviler Kräfte im angrenzenden maritimen Raum agiert, 
Waffen und Munition gehandelt werden und somit ein neuer Markt mit eigenen Trieb-
kräften und Interessenlagen entsteht. Darüber hinaus scheint die Debatte um private 
Sicherheitsdienste und deren Zulassung von dem Kernproblem abzulenken, dem 
sich die Staatengemeinschaft gegenüber sieht: die unterschiedlichen Auswirkungen 
fragiler oder zerfallender Staatlichkeit, gewaltsamer Konflikte und sozialer Dynamiken 
auf die lokale, regionale und globale Sicherheit. Die Erfolgsrate privater Sicherheits-
dienste, insbesondere der Umstand, dass bisher noch keine erfolgreiche Entführung 
eines Schiffs mit einem bewaffneten Team an Bord öffentlich bekannt wurde, könnte 
politische wie wirtschaftliche Akteure dazu veranlassen, sich in einer zweifelhaften 
Sicherheit zu wiegen.  

 

Kaum Maßnahmen zur lokalen Prävention 

Während viele Maßnahmen auf eine Abschreckung und Abhaltung von Angriffen ab-
zielen, wurde bislang weitaus weniger im Bereich der politischen und sozioökonomi-
schen Prävention getan. Zwar ist klar, dass Piraterie effektiv nur an Land bekämpft 
werden kann, jedoch wurde bislang gerade hier am wenigsten getan. Die geforderten 
Investitionen für die Herkunftsgesellschaften von Piraten beziehen sich dabei nicht 
nur auf finanzielle Leistungen und die Implementierung bestimmter Entwicklungspro-
jekte. Sie können auch einen ersten Schritt in Richtung einer Auseinandersetzung 
mit den Begebenheiten vor Ort bedeuten, den Entstehungsbedingungen bestimmter 
Formen von Kriminalität und insbesondere dem Versuch, mit Menschen aus den ent-
sprechenden Regionen gemeinsam Handlungsoptionen zu entwickeln. Das Beispiel 
Somalia ist hierfür besonders erhellend: Als Ursache der dortigen Piraterie und des 
zeitweiligen Fußfassens islamistischer Milizen wird zum einen die schwache Staat-
lichkeit erkannt. Der Staatsaufbau und die Herausbildung eines stabilen politischen 
Systems wird jedoch noch dauern, erfordern sie doch zweierlei: die Beendigung des 
gewaltsamen Konflikts in Südzentralsomalia zwischen somalischen und AMISOM-
Truppen einerseits und Al-Shabaab andererseits sowie eine Entscheidung über den 
künftigen politischen Zusammenschluss des zerrissenen Landes. Das internationale 
Engagement hat indes lokale Ansätze der Friedens- und Konfliktlösung oftmals im 
Keim erstickt und negative Entwicklungen gefördert. Es ist gerade nicht gelungen, 
eine kontinuierliche, an die Entwicklungen vor Ort angepasste Politik der abgestimm-
ten Maßnahmen im Sinne eines oftmals beschworenen „ganzheitlichen Ansatzes“ 
umzusetzen. Gleichzeitig war das Gros der somalischen politischen Akteure bislang 
allerdings nicht in der Lage, die ihr Land zerrüttenden Konflikte eigenständig friedlich 
zu regeln. Man müsste aber nicht darauf warten, bis der politische Konflikt auf natio-
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naler Ebene gelöst ist. Vielmehr könnten, gerade wenn es um Kriminalitätsbekämp-
fung geht, lokal oft schneller Erfolge erzielt werden. So geht es z.B. darum, auf den 
die Piraterie begünstigenden lokalen Diskurs zu reagieren: Piraterie wird immer noch 
von vielen Somalis als direkte Reaktion auf die Ausbeutung der Fischbestände vor 
der somalischen Küste sowie die Verklappung von Giftmüll durch internationale Ak-
teure gesehen. Jedoch gibt es kaum Bemühungen, diesen Vorwürfen durch entspre-
chende Nachforschungen zu begegnen und darüber hinaus die lokalen Märkte zu 
stärken, um Piraterie für die Menschen weniger attraktiv zu machen. 

 

Zu wenig Kooperation mit lokalen Behörden, zu starke Konzentration auf den  
somalischen Zentralstaat 

Ein schwerwiegendes Defizit der staatlichen Maßnahmen an Land ist, dass bisher 
nur selten mit den Behörden oder Akteuren in jenen Subregionen Somalias zusam-
mengearbeitet wird, in denen Piraten aktiv sind. Das Engagement an Land konzen-
triert sich vielmehr auf direkte und indirekte Unterstützung der somalischen Zentral-
regierung, um den Sicherheitssektor zu stärken und den Einflussbereich der Al-
Shabaab-Milizen einzudämmen. Dies geschieht bspw. im Rahmen der Ausbildungs-
mission EUTM, die unter finanzieller und personeller Beteiligung Deutschlands in 
Uganda durchgeführt wird. Im Rahmen der EUTM Somalia erhalten somalische 
Sicherheitskräfte eine militärische Grundlagenausbildung. Gegen Piraterie ist dies 
aber nicht wirksam, da die Übergangsregierung und auch die neue Regierung in den 
von Piraterie betroffenen Subregionen über keinerlei praktische Autorität und Durch-
setzungsfähigkeit verfügt. Die neue EU-Mission EUCAP NESTOR plant jedoch erst-
mals explizit eine Zusammenarbeit mit den Regierungen der Subregionen bzw. den 
Behörden von Galmudug, Puntland und Somaliland; auch Deutschland will erstmals 
die im BMZ noch seit der Beendigung der bilateralen staatlichen Entwicklungszu-
sammenarbeit mit Somalia im Jahre 1998 für das Land gesperrten Gelder in Höhe 
von 95 Mio. Euro zwischen den drei Teilregionen aufteilen. Dabei geht es jedoch 
nicht konkret um Maßnahmen der Piraterieprävention oder -eindämmung, sondern 
vor allem darum, die Lebensbedingungen der unter Dürren leidenden Menschen zu 
verbessern.  

Die Verbesserung der allgemeinen Lebensumstände und legaler Erwerbsmöglichkei-
ten können auch die Rekrutierung islamistischer Milizen erschweren. Deren Vertrei-
bung aus strategisch wichtigen Städten und die Wahrnehmung von Sicherheitsauf-
gaben durch staatliche oder substaatliche Kräfte können potenziell zu mehr Sicher-
heit beitragen. Dort setzen auch die oben genannten Programme zum Kapazitäts-
aufbau an. Anschläge und Selbstmordattentate in Somalia und seinen Nachbarstaa-
ten zeigen aber, dass sich die Gewalt bislang nur eindämmen lässt. Die besondere 
Herausforderung besteht darin, die radikalen Kräfte so weit möglich in den politi-
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schen Prozess zu integrieren und nicht durch überzogene Unterdrückung im Anti-
Terrorkampf Terrorismus zu begünstigen. Ob die neue somalische Regierung auch in 
dieser Hinsicht die in sie gesetzten Erwartungen erfüllen kann und die Rolle lokaler 
Entitäten und Autoritäten von der internationalen Gemeinschaft durch die neu ange-
kurbelten Programme ausreichend gestützt wird, muss sich erst noch erweisen. 

 

„Vernetzte“ Sicherheit: positive und negative Effekte 

International hat die Zusammenarbeit bei der Pirateriebekämpfung seit 2008 große 
Fortschritte gemacht. Der Aufbau der internationalen Kontaktgruppe zur Piraterie-
bekämpfung vor Somalia führte zu einem Austausch. Positionen konnten angenähert 
und Bereiche einer vertieften Kooperation identifiziert werden. So ist beispielsweise 
erst 2011 eine neue Arbeitsgruppe entstanden, die sich mit der Identifizierung von 
Hintermännern und Finanzflüssen befasst. Die Kontaktgruppe ist durch ihre Zusam-
mensetzung aus staatlichen und nichtstaatlichen Akteuren aus über 60 Staaten sehr 
umfassend. Allerdings liegt hier auch eine ihrer größten Schwächen: Sie ist schlicht 
zu groß geworden, um zu konkreten Beschlüssen, geschweige denn Aktionen zu 
kommen. Sie bietet mittlerweile mehr ein Forum für die Bildung von sogenannten 
„Koalitionen der Willigen“ in unterschiedlichen Themenbereichen. Gleiches gilt für die 
militärische Kooperation. Diverse Foren und Mechanismen wurden eingerichtet, um 
regelmäßigen Informationsaustausch und Koordinierung der Kräfte sowie die Einbin-
dung der Schifffahrtsindustrie zu gewährleisten. Beispielhaft hierfür sind MSCHOA 
sowie SHADE. Allerdings gilt auch hier, dass trotz der guten Kooperation die einzel-
nen Akteure eigene Interessen verfolgen. Dies ist ein normaler Vorgang in der inter-
nationalen Politik. Problematisch sind allerdings die meist nichtintendierten negativen 
Nebeneffekte, wie z.B. die Radikalisierung von Individuen und Gruppen, die zu einer 
Verschärfung der Konfliktlage beitragen können. Staaten engagieren sich im mariti-
men Raum rund ums Horn von Afrika nicht nur aufgrund der Piraterie. Sie engagie-
ren sich auch aus anderen Interessen, sei es im Kampf gegen den Terror (z.B. USA), 
sei es um sicherheitspolitische Handlungsfähigkeit zu beweisen (z.B. EU), den eige-
nen Wirkungskreis auszuweiten und Erfahrung in neuen militärischen Einsatzberei-
chen zu sammeln (z.B. China), um der Marine in Zeiten knapper Finanzen eine Auf-
gabe zu geben (z.B. europäische Staaten) oder um Gelder zum Aufbau der eigenen 
militärischen Kapazitäten zu akquirieren (z.B. afrikanische Staaten). Wirtschaftliche 
Akteure wie private Sicherheitsdienste und Rüstungsunternehmen agieren, um Ge-
winn zu machen. Der Einsatz staatlicher wie auch privater Sicherheitskräfte kann 
zum Selbstzweck werden, wobei nicht auszuschließen ist, dass sich politische oder 
wirtschaftliche Interessen auf das eigentliche Ziel − maritime Gewalt einzudämmen − 
negativ auswirken können. Insofern gilt es das Ausmaß der Bedrohung und die Per-
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formanz der Gegenmaßnahmen im Rahmen einer vernetzten Sicherheit ständig zu 
überprüfen.  

 

Defizite auf nationaler Ebene in Deutschland 
Vielstimmigkeit der Politik und mangelndes öffentliches Interesse 

Auf nationaler Ebene sind die Probleme bei der Durchführung von Gegenmaßnah-
men anders gelagert. Ein generelles Problem liegt in der Vielstimmigkeit der Politik, 
vor allem bestimmt durch das föderale System Deutschlands und ein geringes Inter-
esse an dem Thema. Daraus folgt ein niedriges Maß an Engagement in den Berei-
chen, die langfristig am erfolgversprechendsten wären. Maritime Sicherheit im brei-
testen Sinne ist in Deutschland ein Bereich, der eine eher geringe Aufmerksamkeit 
erfährt. Obwohl weitläufig bekannt ist, dass ein Großteil der deutschen Ex- und Im-
porte über den Seeweg transportiert werden, fließen dabei potenziell aufkommende 
Risiken bislang nicht oder nur in Ausnahmefällen in den politischen und/oder gesell-
schaftlichen Diskurs ein. Für Piraterie sind die Gründe hierfür recht offensichtlich: 
Zwar gehören deutsche Schiffe vor allem aufgrund ihrer im globalen Vergleich quan-
titativ hohen Anzahl proportional zu den meist angegriffenen Zielen von Piraten. Un-
ter deutscher Flagge fahrende Schiffe sind allerdings von Piraterie kaum betroffen, 
da die meisten Schiffe mit deutschen Eignern unter fremder Flagge fahren. Deutsche 
Staatsbürger sind ebenfalls kaum betroffen, da es nur eine geringe Anzahl aktiver 
deutscher Seeleute gibt. Zudem sind die durch Piraterie verursachten Kosten bislang 
noch nicht so hoch, als dass sie sich als volkswirtschaftlicher Schaden in Deutsch-
land niederschlagen würden. Kosten, die beispielsweise durch Schiffsunfälle oder 
Naturkatastrophen im maritimen Raum entstehen, sind von weitaus höherer Rele-
vanz, nicht nur für die einzelnen Reeder, sondern auch aus versicherungstechnischer 
und gesamtwirtschaftlicher Perspektive. Auch Terroranschläge im maritimen Bereich 
können potenziell großen Schaden anrichten, aber aktuelle Großanschläge und kon-
krete Anschlagspläne gegen deutsche Schiffe sind nicht bekannt. Maritime Sicherheit 
wird daher von der Politik bislang nicht als prioritäre Herausforderung im Sicherheits-
bereich eingestuft, sondern als Routinevorgang.  

 

Viele Zuständigkeiten und mangelndes Engagement 

Bei einem Routinevorgang greift das Ressortprinzip, das heißt, jedes Ministerium 
organisiert die in seinem Verantwortungsbereich liegenden Aufgaben, ohne dass es 
eine formale Abstimmung – oder gar einheitliche Federführung – gibt. Zudem liegen 
einige die maritime Sicherheit betreffende Verantwortungsbereiche (Küstenschutz, 
Strafverfolgung, Gerichtsbarkeit) bei den Bundesländern. Somit sind BMVBS, BMWi, 
BMVg, BMI, und AA sowie Marine, Bundes- und Länderpolizei und Behörden alle auf 
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ihre Weise in die Maßnahmen zur Eindämmung von Piraterie und maritimem Terro-
rismus involviert. Die vor allem aus den unterschiedlichen Ressort- sowie Bund-
Länderinteressen entstehenden Auseinandersetzungen und oft langwierigen Ver-
handlungen bei Beschlüssen, die gemeinsame Absprachen erfordern, sind für das 
deutsche politische System an sich ein normaler Vorgang. Problematisch ist, dass 
Deutschland auf internationaler Ebene als der Staat wahrgenommen wird, der ein 
prioritäres Interesse an der Bekämpfung dieser Formen von Kriminalität haben sollte: 
Ein Großteil der auf den Weltmeeren verkehrenden Schiffe ist, unabhängig von der 
Flagge, im Besitz deutscher Staatsbürger. Als vom Seeweg abhängige Exportnation 
soll Deutschland sich nach Auffassung der internationalen Partner im maritimen 
Raum engagieren und Sicherheit für die Warentransporte bereitstellen. Ohne mariti-
me Sicherheit wäre nicht nur die globale, sondern vor allem auch die deutsche Wirt-
schaft gefährdet. Das oft von deutschen Akteuren verwendete Argument, dass bis-
lang nur wenige deutsche, vor allem deutsch beflaggte Schiffe entführt wurden und 
noch weniger deutsche Staatsbürger direkt von Angriffen betroffen sind, kann jedoch 
auch als Ausrede für mangelndes Engagement gesehen werden: Ohne die ausländi-
schen Seeleute, die auf deutschen (und ausländischen, deutsche Waren transportie-
renden) Schiffen ihren Dienst tun, wäre die deutsche Wirtschaft in ihrer jetzigen Form 
kaum aufrechtzuerhalten. Allerdings sind die rechtlichen Möglichkeiten Deutschlands 
durch die Zuständigkeit anderer Flaggenstaaten für die ausgeflaggten Schiffe nur 
begrenzt. 

Maritimer Terrorismus hat für Deutschland bisher noch weniger Auswirkungen ge-
habt, hier handelt es sich um ein potenzielles Risiko. Dass Piraterie und maritimem 
Terrorismus nur geringe Priorität im deutschen Kontext eingeräumt wird, ist einerseits 
auf die niedrigen wirtschaftlichen, politischen und humanitären Kosten für Deutsch-
land zurückzuführen. Andererseits übersieht diese Betrachtung die Einbettung der 
deutschen Wirtschaft und Politik in globale Zusammenhänge und negiert die daraus 
entstehenden Verantwortungen im maritimen Raum. 

 

Fehlende maritime Strategie 

Während der letzten zwei Jahre wurden bereits einige Versuche unternommen, die 
deutsche Reaktion gegenüber maritimer Piraterie zu verbessern. Dazu zählen neu 
eingeführte interministerielle Abstimmungsrunden genauso wie die Einberufung von 
Treffen politischer und wirtschaftlicher Akteure zum Thema Piraterie durch den Koor-
dinator für die maritime Wirtschaft. Des Weiteren wurde das Pirateriepräventionszen-
trum der Bundespolizei aufgebaut, das sich als bislang einzige deutsche Institution 
auf Bundesebene ausschließlich mit maritimer Piraterie befasst und international eine 
einzigartige Einrichtung ist. Schließlich wurden bestehende Probleme in der Kompe-
tenzzuweisung angegangen. Dies betrifft zum einen den Bereich der Strafverfolgung, 
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in dem auch auf Wunsch der Bundesländer und auf Weisung des BMI die Landes-
kriminalämter (LKA) nicht mehr bei Pirateriefällen beteiligt sind, sondern die grund-
sätzliche Zuständigkeit der Bundespolizei übertragen wurde. Bei der Entführung 
deutscher Staatsbürger wird – wie generell üblich – das BKA tätig. Zum anderen 
konnte, nachdem längere Zeit zwischen den Ministerien ein mehr oder weniger offe-
ner Dissens geherrscht hatte, ob private Sicherheitsdienste politisch erwünscht sind, 
auch diesbezüglich Einigkeit erzielt werden. Allerdings mangelt es immer noch an 
einer nach außen hin sichtbaren Strategie Deutschlands für maritime Sicherheit. Zu-
dem fehlen klare Strukturen und vor allem Ansprechpartner für die internationalen 
Akteure.  

In den entsprechenden internationalen Foren gibt es häufig kein langfristig mit der 
Thematik betrautes deutsches Personal. Dadurch kann eine konsistente Vertretung 
deutscher Interessen nur schwer gewahrt werden. Zudem wird dadurch die Perzepti-
on der Partner genährt, dass sich Deutschland zwar finanziell beteiligt, ansonsten 
aber eher wie ein Trittbrettfahrer verhält. Das ohne Frage umfangreiche deutsche 
Engagement im Rahmen von Atalanta oder OAE kann über dieses Defizit nicht hin-
wegtäuschen.  

Es ist mittlerweile nicht nur in der Wissenschaft, sondern auch in Politik und Wirt-
schaft Konsens, dass die „Lösung“ des Piraterieproblems nicht auf Hoher See, bei 
militärischen und/oder polizeilichen Operationen liegen wird, sondern nur durch eine 
effektive Bearbeitung der Ursachen an Land erreicht werden kann. Das gilt auch für 
den Terrorismus. Dazu bedarf es aber einer entsprechenden Strategie. Eine maritime 
Sicherheitsstrategie sollte auch helfen, eine Neuordnung der bislang zersplitterten 
Strukturen für den Schutz deutscher Gewässer zu erreichen.1

 

 

1.2  Arbeitspaket 2 „Subjektive Unsicherheitsperzeptionen" 

Im Arbeitspaket 2 („Subjektive Unsicherheitsperzeptionen“) beteiligte sich das IFSH 
an der Entwicklung des gemeinsamen Fragebogens der Verbundpartner mit der 
Erarbeitung eines themenspezifischen Fragenkatalogs zur Perzeption der sicher-
heitspolitischen Rahmenbedingungen, Bedrohungslage und Bewertung von Gover-
nance-Aktivitäten durch die relevanten Akteure. Bei der Auswertung des Fragenkata-
logs isolierte das IFSH klärungsbedürftige Detailfragen und erörterte diese anschlie-
ßend in einer zweiten Beratungsstufe in offenen Interviews mit Stakeholdern. Die 
                                                 
1  Immerhin wurde zum Schutz deutscher Gewässer ein neuer Koordinierungsmechanismus 

geschaffen, der die zersplitterten Zuständigkeiten zur Gefahrenabwehr und Schadensbe-
kämpfung besser bündeln soll: Die Bundesregierung und die küstennahen Länder gründeten in 
Reaktion auf die Anschläge vom 11.09.2001 das Maritime Sicherheitszentrum (MSZ), ein-
schließlich des Gemeinsamen Lagezentrums in Cuxhaven. Dieses bildet den operativen Kern der 
verbesserten Kooperation zur Sicherung der deutschen Küste und der Hauptschifffahrtsrouten 
aller deutschen kommerziellen Häfen. Es nahm 2007 seine Tätigkeit auf; die Infrastruktur befindet 
sich noch im Aufbau; der Neubau soll 2015 in Betrieb genommen werden.  
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Befragungsergebnisse führte das IFSH schließlich mit denjenigen der Verbundpart-
ner zusammen, wobei das DIW die Federführung hatte. Eine Darstellung und Aus-
wertung der Ergebnisse durch das DIW findet sich als Arbeitspapier Nr. 11 bzw. 12 
auf der Projekthomepage http://www.maritimesecurity.eu/de/publikationen/working 
papers.html.  

Das IFSH-Team hat dabei auch an der Erstellung des konsortialen Projekt-Frage-
bogens mitgewirkt, der im November 2011 ausgewertet wurde und in Form eines 
verbundgemeinsamen Kommentars veröffentlicht werden konnte.  

Seit 2008 ist die Piraterie vor Somalia für die betroffenen Reeder, Seeleute und Ver-
sicherer ein drängendes Problem. Insgesamt zeigt sich, dass die Gefährdung durch 
Piraterie in den vergangenen Jahren zugenommen hat. Nicht nur die Anzahl der At-
tacken ist gestiegen, sondern auch die Gewaltanwendung durch Piraten hat tenden-
ziell zugenommen. Das Risiko von maritimem Terrorismus wird gegenüber der Pira-
terie von den Befragten Reedern und Versicherern verhaltener eingeschätzt. Dies 
erklärt sich daraus, dass Terroranschläge weder so häufig auftreten noch in demsel-
ben Maße zunehmen wie Piratenübergriffe. Versicherer schätzen das Risiko von ma-
ritimem Terrorismus etwas höher ein als Reeder, was sich dadurch erklärt, dass auch 
einzelne Anschläge potenziell ein Großschadensereignis auslösen könnten.  

Vor allem wurde deutlich, dass trotz des Einsatzes der deutschen Marine im Rahmen 
der Europäischen Militärmission EUNAVFOR Atalanta Vertreter von Reedereien, 
Versicherungen und Kapitänen das Engagement der Bundesregierung sowie der in-
ternationalen Gemeinschaft generell für dem bestehenden Risiko nicht angemessen 
halten und einen besseren Schutz für die Handelsschifffahrt vor Piratenübergriffen 
einfordern.  

 

1.3 Arbeitspaket 3 „Zivile Handlungsoptionen“ 

Die folgende Auflistung der Handlungsempfehlungen ist der Abschlusspublikation 
entnommen (S. 315-321, siehe 6.1). 

 

1.3.1  Internationale Politik 

1. Um auf internationaler Ebene nicht nur positiver wahrgenommen zu werden, son-
dern auch die eigenen Interessen besser vertreten zu können, gilt es für die Bun-
desregierung, die diesbezüglichen Zuständigkeiten zu ordnen und im Rahmen in-
ternationaler Foren wie der Internationalen Schifffahrtsorganisation (IMO) oder 
der Kontaktgruppe (CGPCS) und ihrer einzelnen Arbeitsgruppen für personelle 
und inhaltliche Stetigkeit zu sorgen. 

http://www.maritimesecurity.eu/de/publikationen/working%20papers.html�
http://www.maritimesecurity.eu/de/publikationen/working%20papers.html�
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2. Deutschland hat im Hinblick auf weitergehendes politisches Engagement vor al-
lem in Somalia einen entscheidenden Vorteil gegenüber anderen dort involvierten 
Staaten wie den USA, Großbritannien oder Frankreich: Es wird als neutraler Ak-
teur wahrgenommen – ohne versteckte politische und/oder wirtschaftliche Agen-
da. Es könnte daher im Rahmen der EU auf politischer Ebene aktiver werden, um 
sich im Sinne einer langfristig effizienten Politik einzusetzen. Zudem könnte sich 
Deutschland auch in anderen (nichtpolitischen) Bereichen mehr engagieren: Dies 
gilt z.B. für die Maßnahmen im Bereich der Strafverfolgung, insbesondere der 
Aufdeckung der Organisationsstrukturen und Hintermänner oder auch bei der 
Aufdeckung von Finanzierungsstrukturen von Piraterie und Terrorismus.  

3. Militärisches Engagement zur See und an Land zur Piraten- und Terrorismusbe-
kämpfung sollte nur dann stattfinden, wenn gleichzeitig mit der somalischen Be-
völkerung und den relevanten politischen Akteuren vor Ort kommuniziert wird und 
die Hintergründe für bestimmte Vorgehensweisen erläutert werden. Dies ist gera-
de im somalischen Kontext von großer Bedeutung, da die Somali aufgrund ihrer 
jüngsten Geschichte bislang sehr negative Erfahrungen gemacht haben mit ex-
terner militärischer Einmischung. Auf die Ängste und Sorgen (z.B. bzgl. illegaler 
Fischerei, Giftmüllverklappung) der Menschen in den betroffenen Regionen muss 
eingegangen und Maßnahmen müssen ergriffen werden, um diesen zu begeg-
nen.  

4. Der Aufbau regionaler Kapazitäten zur Sicherung des maritimen Raums in Küs-
tennähe, aber auch darüber hinaus ist ein vielversprechender Baustein hinsicht-
lich einer langfristigen Eindämmung von Piraterie, maritimem Terrorismus und 
anderen Herausforderungen entlang und jenseits der Küste. Anstrengungen hier-
zu sollten daher unbedingt intensiviert werden. Entscheidend dabei wird jedoch 
sein, dass die diversen Projekte externer Akteure erstens einen solchen Zuschnitt 
erfahren, dass sie an die jeweiligen nationalen und lokalen Gegebenheiten ange-
passt sind. Zweitens muss bedacht werden, dass die Fähigkeiten der betroffenen 
Staaten, was die organisatorische Abwicklung extern induzierter und gesteuerter 
Projekte und Maßnahmen angeht, oft sehr begrenzt sind. Darum ist es essentiell, 
diese Projekte soweit wie möglich zu bündeln, damit sie nicht zu einer Belastung 
für die Akteure vor Ort werden.  

5. Deutschland hat aufgrund der geteilten Verantwortung im Küstenbereich bzw. 
hinsichtlich der maritimen Sicherheit allgemein einen besonderen Erfahrungs-
schatz, der insbesondere in Bezug auf die somalische Problematik nützlich sein 
und positive Impulse in die laufende Debatte einbringen könnte. Dafür wären nicht 
einmal massive finanzielle Investitionen nötig. Es ginge vielmehr um die Bereit-
stellung von Erfahrung und Wissen. 
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6. Gerade Deutschland hat ein Interesse daran, dass die Gemeinsame Außen- und 
Sicherheitspolitik der Europäischen Union ausgebaut wird. Da die EU sich aktuell 
verstärkt darum bemüht, im Bereich maritimer Sicherheit internationale Hand-
lungsfähigkeit zu beweisen, läge es im genuinen deutschen Interesse, sich in die-
sem Bereich v.a. politisch mehr zu engagieren.  

7. Hinsichtlich der Qualitätssicherung von privaten Sicherheitsdiensten sollte 
Deutschland sich auf internationaler Ebene engagieren. Das neue Zulassungsver-
fahren bietet Deutschland die Chance Vorbild für internationale Standardsetzung 
zu sein. Gerade angesichts des intensiven Aushandlungsprozesses verschiede-
ner deutscher Akteure ist es essentiell, dass die daraus gewonnenen Einsichten 
auch den internationalen Partnern nahe gebracht und gemeinsame Regelungen 
auf EU- und internationaler Ebene entwickelt werden. Zudem sollte der qualitäts-
sichernde Erfolg des Zulassungsverfahrens mit robusten Kontrollmechanismen 
sichergestellt werden. 

8. Hinsichtlich der Privatisierung von Sicherheit bedarf es neben der Klärung der 
rechtlichen Fragen bzw. der Qualitätssicherung von privaten Sicherheitsdiensten 
einer darüber hinausgehenden internationalen Debatte über die Bedeutung der 
Meere für die Gesellschaft und die Politik und die sich daraus ergebenen Verant-
wortlichkeiten, insbesondere bei der Bereitstellung von Sicherheit. Die kollektive 
Nutzung der Meere und ihre zunehmende Bedeutung als Ressourcen- und Ener-
giequelle lassen den bei der Piraterie zu beobachtenden Trend zur Privatisierung 
von Sicherheit in diesem Raum als fragwürdig erscheinen. Eine Debatte und da-
raus hervorgehende Positionierung sowie eine darauf aufbauende Koordination 
im Sinne einer ganzheitlichen „maritime (security) governance“, die private Kräfte 
einschließen, aber sich nicht auf sie konzentrieren sollte, erscheint daher drin-
gend notwendig.  

9. Der transnationale Charakter der Bedrohung durch Piraterie und maritimen Terro-
rismus erlaubt es der Welthandelsnation Deutschland nicht, das Problem aus ei-
ner verengten nationalen Perspektive zu betrachten. Darum sollte die Bundesre-
gierung ihr politisches Engagement auf zwei Ebenen verstärken: In den UN sollte 
sie sich intensiver für präventive und zivile Gegenmaßnahmen einsetzen. Auf eu-
ropäischer Ebene sollte sie sich für mehr Kohärenz innerhalb der EU beim Um-
gang mit Radikalisierung, Terrorismus und maritimer Gewalt einsetzen und sich 
bezüglich Somalia für eine Somalia-first-Strategie engagieren, die vor allem die 
Ursachen des Piraterieproblems angeht. 

10. Die Beteiligung Deutschlands an EUNAVFOR Atalanta sollte fortgesetzt werden. 
Die Notwendigkeit der unmittelbaren Bekämpfung der Piraterie durch Abschre-
ckung und Repression besteht so lange, bis andere, eher mittel- bis langfristig 
wirkende Maßnahmen zu greifen beginnen.  
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11. Piraterie lässt sich nachhaltig nur durch Ursachenbekämpfung eindämmen. Prä-
vention im Sinne einer Verhütung von Angriffen, sei es durch private oder staatli-
che (militärische) Maßnahmen und Kräfte sowie Repression durch Maßnahmen 
der Strafverfolgung, werden nur zu kurzzeitigen Erfolgen führen. Daher sollte ne-
ben den Maßnahmen zur Verbesserung der Strafverfolgung im rechtlichen Be-
reich enger mit lokalen Behörden, Autoritäten und Bewohnern in den direkt von 
Piraterie betroffenen Gebieten zusammengearbeitet werden, um Menschen be-
reits im Vorfeld davon abzuhalten, sich kriminellen Aktivitäten wie der Piraterie 
zuzuwenden. Eine genaue Ausgestaltung der Maßnahmen etwa im Bereich der 
Bildung, Jugendarbeit, Infrastruktur sowie Maßnahmen zum Aufbau legaler Be-
schäftigung muss an die jeweiligen lokalen Gegebenheiten, Strukturen und Erfor-
dernisse angepasst werden.  

12. Die Beteiligung der Deutschen Marine an UNIFIL sollte fortgesetzt werden, bis der 
Fähigkeitsaufbau der libanesischen Marine abgeschlossen ist. Die OAE im Mit-
telmeer sollte vor der nächsten Verlängerung Ende 2013 in Abhängigkeit von den 
Entwicklungen vor Ort und der Entscheidungsfindung innerhalb der NATO neu 
bewertet werden. 

13. Der Ausbau des Maritimen Sicherheitszentrums hinsichtlich der geplanten Teil-
nahme am „Common Information Sharing Environment for the surveillance of the 
EU maritime domain“ (CISE) der EU ist zu unterstützen, um ein gemeinsames 
Lagebild und eine Sensibilisierung bezüglich der maritimen Sicherheit zu ermögli-
chen. 

14. Die untersuchten multilateralen Anti-Terror-Abwehrmaßnahmen sind nicht speziell 
auf die Charakteristika, Motive, Methoden und regionale Verteilung der (zentralen) 
Tätergruppen zugeschnitten. Um die Effektivität der Maßnahmen zu erhöhen, ist 
es notwendig, die pauschalen Verteidigungs- und Selbstschutzmaßnahmen zu 
ergänzen. Dazu ist eine Analyse der Akteure anhand ihres regionalen/lokalen 
Kontextes zwingend, um Umstände, Motivationen, Methoden, Möglichkeiten und 
Entwicklungen zu identifizieren. Gerade wenn das Ziel eine über eine bloße Neut-
ralisierung akuter Angriffe hinausgehende Prävention von Terroranschlägen ist, 
sollte an den identifizierten Motiven angesetzt werden. Die Generierung von posi-
tiven und negativen Anreizen sowie auch Strategien der Delegitimierung, damit 
die Gruppierungen ihre Unterstützer verlieren, sollten in Betracht gezogen wer-
den. 
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1.3.2  Staat und Gesellschaft 

1. Die deutsche Positionierung und Rolle im Bereich maritime Sicherheit sollte ge-
genüber der Öffentlichkeit sowie den internationalen Partnern transparenter ge-
staltet werden. Daher sollten die Zuständigkeiten, Aufgaben und Ansprechpartner 
im gesamten Bereich maritimer Sicherheit in Deutschland offengelegt werden, 
beispielsweise durch Einrichtung einer entsprechenden thematischen und res-
sortübergreifenden Webseite.  

2. Die hoheitlichen Zuständigkeiten sollten den Herausforderungen maritimer Si-
cherheit angepasst werden. In einem ersten Schritt sollte ein Ministerien- sowie 
Bund und Länder übergreifendes Konzept entwickelt werden, das sich mit den für 
die maritime Sicherheit Deutschlands drängenden Fragen auseinandersetzt, dar-
über hinaus Prioritäten festlegt und entsprechend der Erfordernisse die Verant-
wortlichkeiten und Formen der Zusammenarbeit gestaltet. 

3. Aufgrund der notwendigen Zusammenarbeit in Sachen maritimer Sicherheit 
scheint es sinnvoll, Fähigkeiten der verschiedenen Ministerien so zusammenzu-
führen, dass sie vorbereitet und gemeinsam statt ad-hoc Aufgaben im Rahmen 
der Piraten- und ggf. Terrorismusbekämpfung zur See lösen können. Dies könnte 
zum einen das sachliche und organisatorische Wissen aller Ressorts sowie res-
sortübergreifende Aus- und Fortbildungen von Führungspersonal betreffen.  

4. Die pragmatische Bund-Länder-Arbeitsgruppe des „Arbeitskreises Maritime Si-
cherheit“ (AK Marsi) sollte besser genutzt werden, indem dort Belange im Zu-
sammenhang mit Terrorismus oder Piraterie auf die Agenda gesetzt werden. Dies 
sollte idealerweise unter Hinzuziehung von BMWi und AA geschehen. 

5. Die bislang gängige Praxis des Einsatzes der Bundeswehr für polizeiliche Aufga-
ben im Ausland sollte fortgesetzt werden, solange keine entsprechenden polizeili-
chen Kapazitäten vorhanden sind.  

6. Um einen stetigen Informationsfluss sowie praktische Kooperation zwischen Poli-
zei- und Militärkräften bei der Pirateriebekämpfung zu garantieren, sollte ein Ver-
treter der Bundespolizei See mit Weisungsbefugnis auf zumindest einem der im 
Rahmen der Mission Atalanta gestellten Marineschiffe präsent sein. Dies würde 
die polizeiliche Facharbeit durch die Deutsche Marine gewährleisten und sie 
gleichzeitig entlasten. 

7. Das Piraterie-Präventionszentrum der Bundespolizei könnte weiterhin alle pirate-
rierelevanten Daten sammeln und aufbereiten. Dazu gehören Informationen aus 
internationalen Quellen wie dem „Mercury Chat“ des Maritimen Sicherheitszent-
rums Horn von Afrika (MSCHOA), des Piraterieberichtszentrums in Kuala Lumpur 
und die täglichen Lageberichte von EUNAVFOR Atalanta sowie nationale Quellen 
wie Berichte des Bundesnachrichtendienstes, Informationen deutscher Reeder 
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und offene Quellen. Die spezielle und in ihrer Art einzigartige Kompetenz des PPZ 
auch als Anlaufstelle für Piraterievorfälle sollte erhalten bleiben. 

8. Die Bundesregierung sollte die hoheitlichen Fähigkeiten zum Schutz der deut-
schen Handelsschifffahrt durch polizeiliche oder militärische Schutzteams (VPD) 
ausbauen, um Schutzaufgaben im Sinne der deutschen Interessenlage zumindest 
fallweise erfüllen zu können.  

9. Die staatlichen Institutionen sollten mit Hilfe strenger sanktionsbewährter Regeln 
eine möglichst lückenlose Kontrolle von privaten Sicherheitsdiensten anstreben 
und deren Handlungsspielraum weiterhin auf den Schutz der Jedermannsrechte 
beschränken.  

10. Der Diskurs über Piraterie ist aktuell sehr verengt auf die Schiffe, die unter deut-
scher Flagge fahren, während die darüber hinausgehende Bedeutung der See-
wege und des maritimen Raums für deutsche Sicherheit in einem erweiterten 
Sinne kaum wahrgenommen wird. Dazu gehört eine öffentliche Debatte zur deut-
schen Abhängigkeit von günstigen Seetransporten. Erforderlich ist eine Diskussi-
on über die Zukunft der deutschen maritimen Wirtschaft und ihrer sicherheitspoli-
tischen Bedeutung.  

11. Das deutsche Akteursgeflecht ist gekennzeichnet von einer bürokratischen Zer-
splitterung. Die politische Verantwortlichkeit innerhalb dieses fragmentierten Sys-
tems und die notwendige Führung im Ernstfall bleiben unklar. Diese Umstände 
können die effektive und effiziente Abwehr von Bedrohungen in deutschen Ge-
wässern verhindern. Das Maritime Sicherheitszentrum ist geeignet, die Koopera-
tionsprozesse zu verbessern. Der begonnene Ausbau der baulichen und techni-
schen Infrastruktur sollte vorangetrieben werden. Die Verbesserung rechtlicher 
Rahmenbedingungen, z.B. hinsichtlich des Austausches von Daten, sollte geprüft 
werden.  

12. Auf praktischer Ebene sind Ressort- und länderübergreifende Übungen notwen-
dig. Insbesondere maritime Terrorszenarien sollten perspektivisch Bestandteil der 
nationalen Übungsserie LÜKEX (Länderübergreifende Krisenmanagement 
Übung/Exercise) werden. Damit könnten die neuen Koordinationsmechanismen 
getestet, das Vorgehen in verschiedenen Zuständigkeitszonen (Hohe See, Küs-
tengewässer, Hafengewässer) geprüft werden, Führungsrollen ausgelotet, 
Schwachstellen beseitigt und politische Entscheidungen simuliert werden. Neben 
hypothetischen maritimen Terrorszenarien sollten auch solche geübt werden, die 
aus der Praxis bekannt sind. 

13. Die bürokratische Zersplitterung lässt eine maritime Sicherheitsstrategie mit kla-
ren (Führungs-)Aufgaben und Kompetenzen vermissen. Es sollte für den relativ 
eng begrenzten Bereich der maritimen Sicherheit eine solche Sicherheitsstrategie 
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entwickelt und die Lehren aus dem Abstimmungsprozess später für eine umfas-
sende Sicherheitsstrategie Deutschlands genutzt werden. 

1.3.3  Zukunftsanalyse 

1. Aufgrund der Szenarienanalyse ist davon auszugehen, dass es auch in Zukunft 
politisch und ökonomisch motivierte maritime Gewalt sowie Mischformen davon 
geben wird. 

2. Es sind vor allem die im internationalen System politisch-materiell schwachen Ak-
teure, die sich veranlasst sehen, sich mit „geächteten“ maritimen Gewaltformen 
am System zu beteiligen und es zu verändern.  

3. Die Unterscheidung maritimer Gewalt nach Motivlagen der Akteure hat sich als 
die bedeutungsstärkste herausgestellt. Auch wenn keiner der Akteure idealtypisch 
ein ausschließlich politisches oder ökonomisches Interesse hatte und auch in Zu-
kunft haben wird, so lassen sich doch bestimmten Akteursgruppen eher politische 
oder ökonomische Absichten zuordnen. 

4. Der Zerfall von Staaten und ihre Neuformierung werden sowohl bisherige völker-
rechtliche Übereinkünfte infrage stellen als auch neue nichtstaatliche Akteure her-
vorbringen, die sich auf ihre eigenen Gesellschafts- und Rechtsvorstellungen be-
rufen werden. Nichtstaatliche Akteure können insbesondere dort, wo Gesellschaf-
ten und Staatlichkeit zerfallen, in die Rolle von quasi-politischen Entitäten ge-
drängt werden.  

5. Ausgehend von den heutigen Seehandelsrouten und ihrer Nutzung ergibt sich aus 
der Szenarienanalyse zukünftig eine stärkere Nutzung der Routen zwischen Asi-
en und Afrika sowie Südamerika. Allerdings auch einen Zuwachs des Handelsvo-
lumens zwischen Europa, China und Indien. Das könnte dazu führen, dass die 
Phänomene politisch und ökonomisch motivierter maritimer Gewalt in den südli-
chen Meeren im Zusammenhang mit politischen (z.B. schwache Staatlichkeit), 
ökonomischen (z.B. soziopolitische Konflikte) und gesellschaftlichen (z.B. hohe 
Gewaltraten) Konflikten an Bedeutung zunehmen werden. 

6. Piraterie als kriminelle Handlung auf See ist meist logistisch und finanziell auf-
wändiger als kriminelle Akte an Land. An Piraterie sind daher zwei grundsätzliche 
Formen von Akteuren beteiligt, diejenigen, die maritime Gewalt organisieren und 
finanzieren, und solche, die sie ausüben. In allen untersuchten Szenarien könnte 
aufgrund der allgemeinen Konstellationen maritime Gewalt vor allem im südlichen 
Atlantik, im südöstlichen und südwestlichen Pazifik sowie im Indischen Ozean 
auftreten. 

7. Der Nordatlantik und der Nordpazifik bleiben in allen Szenarien frei von organi-
sierten Formen ökonomisch und politisch motivierter maritimer Gewalt. Der 
Hauptgrund dafür sind die Ordnungsmächte USA, Europäische Union und China. 
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Die wirtschaftlichen Interessen dieser Triade, ihre umfangreichen Sicherheitskräf-
te sowie die gute Überwachung der Räume und das Fehlen von sicheren Rück-
zugsräumen für die Akteure maritimer Gewalt lassen zwar Einzeltaten zu, aber 
die Erfolgsaussichten sind gering und die Risiken für die Akteure, gefasst zu wer-
den, groß. 

 

 

1.4  Arbeitspaket 4 "Querschnittsforschungsmodul": Security Governance, 
Risikomodell, Indikatorensystem 

Die Ergebnisse zur Indikatorenbildung wurden jeweils in einem Beitrag zum gemein-
samen Pirat-Arbeitspapier sowie zur Abschlusspublikation(S. 47-63, siehe 6.2) vor-
gestellt. Letzterem wurde der folgende Abschnitt entnommen. 

Eine der zentralen Aufgaben des Projekts „Piraterie und maritimer Terrorismus als 
Herausforderung für die Seehandelssicherheit: Indikatoren, Perzeptionen und Hand-
lungsoptionen“ war die Identifizierung und Entwicklung von Indikatoren zur näheren 
Bestimmung der mit den Phänomenen Piraterie und Terrorismus verbundenen kom-
plexen Risiken. Indikatoren bilden, neben der Security Governance und dem Risiko-
modell, einen der drei Zentralbegriffe des PiraT-Projekts. Mittels der Indikatoren sol-
len die Phänomene präziser bestimmt und die Risiken besser erfasst werden.  

Generell lassen sich vier Aspekte als Ergebnis festhalten: Erstens spielen die Indika-
toren in den verschiedenen Disziplinen eine unterschiedliche Rolle. Zweitens haben 
qualitative Faktoren zumindest in den sozialwissenschaftlichen und juristischen Dis-
ziplinen einen viel höheren Stellenwert als quantitative. Drittens sind die meisten In-
dikatoren kontextabhängig. Aus diesen drei Aspekten folgt viertens, dass eine „Mes-
sung“ des Risikos im Sinne einer mathematischen Berechnung kaum möglich ist. 
Auch können Indikatoren nur bedingt zur Identifizierung des Risikos weltweit erarbei-
tet werden, sie bedürfen vielmehr einer fallspezifischen Herleitung. Gleichwohl ist der 
Versuch der Generierung von Indikatoren sinnvoll, weil sie helfen können die Phä-
nomene präziser zu erfassen, Frühwarnung zu ermöglichen und entsprechende Ab-
wehrmaßnahmen einzuleiten. 

Hans-Georg Ehrhart, Kerstin Petretto und Patricia Schneider befassten sich mit den 
drei Zentralbegriffen des PiraT-Projekts. Sie präsentieren eine Problematisierung der 
Indikatorenerhebung und eine erste Erweiterung des Risikomodells sowie eine vor-
läufige Liste möglicher Indikatoren aus politikwissenschaftlicher Perspektive.  

Die vergleichsweise einfachen Sicherheitsstrukturen des westfälischen Zeitalters sind 
der Unübersichtlichkeit einer Weltrisikogesellschaft gewichen, die erhebliche Anfor-
derungen an die Gewährleistung von Sicherheit stellt. Diese sogenannte postnatio-
nale Konstellation (Habermas 2006) erfordert eine neue Form des sicherheitspoliti-
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schen Regierens: Statt bloßer traditioneller zwischenstaatlicher Kooperation gebieten 
die sicherheitspolitischen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts das Zusammen-
wirken einer Vielzahl von staatlichen und nichtstaatlichen Akteuren auf unterschiedli-
chen Ebenen, kurz: Erforderlich ist eine multilaterale und multidimensionale Security 
Governance (Ehrhart 2010). Man könnte auch von der Notwendigkeit vernetzter oder 
umfassender Sicherheit sprechen. Der Akt der Vernetzung zum Zwecke der Hand-
lungskoordinierung ist Gegenstand der Forschung zu Security Governance. Sie 
knüpft an frühere Ansätze wie die der Sicherheitsgemeinschaften, der gemeinsamen 
oder der kollektiven Sicherheit an, geht aber darüber hinaus, indem sie den metho-
dologischen Nationalismus, also die staatsfixierte Sichtweise überwindet (Beck 
2004). 

Dieser Abschnitt dient dazu die Zentralbegriffe des PiraT-Projektes zu erläutern und 
zur Diskussion zu stellen. Im ersten Abschnitt wird das Konzept der Security Gover-
nance kurz vorgestellt, im zweiten Abschnitt der Begriff Risiko in den Kontext einer 
Weltrisikogesellschaft gestellt, um im dritten Abschnitt, der den Schwerpunkt bildet, 
die Indikatorenbildung und das Risikomodell des Projekts zu behandeln. Im vierten 
Abschnitt werden die Ergebnisse zusammengefasst, eine Erweiterung des klassi-
schen Risikomodells sowie ein möglicher Katalog von Indikatoren präsentiert. 

 

1.4.1  Security Governance als Herausforderung 

Die Projektmitarbeiter des IFSH haben entsprechend den Vorgaben des bewilligten 
Vorhabens eine erste Konzeptualisierung und Diskussion des analytischen Modells 
zur „Security Governance“ hinsichtlich Piraterie und maritimem Terrorismus vorge-
nommen. Diese wurden zunächst im Arbeitspapier Ehrhart/Petretto/Schneider (2010) 
und später überarbeitet in der Abschlussveröffentlichung publiziert.  

Das dem PiraT-Projekt zugrunde gelegte Begriffsverständnis von Security Gover-
nance bezeichnet die kollektive Sicherheitsgewährleistung durch eine Vielzahl staat-
licher und nichtstaatlicher Akteure, die, formal in einem nicht-hierarchischen Verhält-
nis zueinander stehend, verschiedene Mittel, Instrumente, Verfahren und Methoden 
nutzen, um auf der Basis gemeinsamer Normen, Werte und/oder Interessen ein ge-
meinsames Ziel zu erreichen. 

Piraterie und maritimer Terrorismus sind zwei Herausforderungen, die das Potenzial 
haben, die Sicherheit der Warenketten (vgl. Abschnitt 4.4) zu beeinträchtigen. Die 
Reduzierung der mit dem seewärtigen Handel verbundenen Risiken, so die im Pro-
jekt vertretene These, erfordert ein gewisses Maß an staatlich-gesellschaftlicher, poli-
tisch-wirtschaftlicher sowie zivil-militärischer Zusammenarbeit auf nationaler, regiona-
ler und internationaler Ebene. Im Sinne praktisch angewandter Security Governance 
sind hier bereits erste Fortschritte erkennbar, die jedoch weiter ausgebaut werden 
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müssen. Als Beispiele seien genannt: die Ernennung eines Beauftragten der Bun-
desregierung für die maritime Wirtschaft, die Einrichtung eines Piraterie-Präventions-
zentrums (Ehrhart u.a. 2012) oder das maritime Koordinierungszentrum der EU für 
den Seeverkehr am Horn von Afrika (MSCHOA) (Ehrhart/Petretto 2012).  

Gleichzeitig ist Security Governance ein Rahmenkonzept, das die Untersuchung der 
kollektiven Bearbeitung konkreter transnationaler Sicherheitsrisiken wie Piraterie und 
maritimer Terrorismus im Hinblick auf deren Charakteristika, Antriebskräfte, Formen, 
Dimensionen und Steuerungsinstrumente ermöglicht (Ehrhart/Petretto/Schneider 
2010). Dabei können wichtige Erkenntnisse für die Praxis generiert werden, um eine 
effektivere und effizientere kollektive Regelung komplexer Sicherheitsprobleme zu 
erzielen. Denn die praktische Umsetzung von Security Governance ist mit einer Rei-
he von Problemen konfrontiert, die von Kooperations- und Koordinierungsproblemen 
über Unterstützungs- und Legitimationsprobleme bis zu nicht-intendierten Nebenwir-
kungen reichen. Gleichwohl gibt es angesichts der Alternativen – Ignorieren des 
Sicherheitsproblems oder seine unilaterale Bearbeitung – nur die Möglichkeit, die mit 
Security Governance verbundenen Probleme der Handlungskoordinierung so zu be-
arbeiten, dass sie auf ein Mindestmaß reduziert werden. 

 

1.4.2  Risiko in der Weltrisikogesellschaft des 21. Jahrhunderts 

Das mittels Security Governance zu erreichende gemeinsame Ziel ist ganz allgemein 
gesprochen eine verbesserte Sicherheit. Die relative Sicherheit kann durch das Risi-
ko beschrieben werden, dem sich die Akteure aussetzen bzw. ausgesetzt sehen. Es 
ist wohl kein Zufall, dass die etymologischen Wurzeln der Wortes Risiko in der See-
fahrt liegen, geht das italienische Wort rischio doch auf das griechische Wort rhiza 
zurück, was „Klippe“ bedeutet, die es zu umschiffen gilt. Der Ursprung des Begriffs 
liegt in der Handelsschifffahrt des 17. Jahrhunderts und fand später vor allem in der 
Versicherungswirtschaft und bei Kapitalanlagen Verwendung.  

In der klassischen Risikoanalyse wird das Risiko als Produkt von Wahrscheinlichkeit 
und Schadenswirkung berechnet. Ausgangspunkt sind Gefahren, die durch Akteure 
und deren Handeln – etwa Piraten oder Terroristen und die Reaktionen auf deren 
Aktivitäten durch direkt und indirekt Betroffene – konkret werden. Aus soziologischer 
Sicht ist Risiko ein soziales Konzept, das in modernen Gesellschaften zunehmend 
relevanter wird. Die Perzeption von Risiken beeinflusst, wie sicher oder unsicher sich 
Gesellschaften fühlen und welche Maßnahmen sie zur Erhöhung ihrer (wahrgenom-
menen) Sicherheit für notwendig und angemessen erachten. Angesichts transnatio-
naler Herausforderungen bestimmt eine neue Rationalität des Risikos das politische 
Handeln. In dieser Logik wird das Ziel der Abwehr konkreter Bedrohungen ergänzt 
durch eine Politik, die auf die Verhinderung diverser und vielschichtiger Risiken zielt 
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bzw. auf das erfolgreiche Management der Folgen solcher Risiken, wie sie etwa im 
Zusammenhang mit dem internationalen Terrorismus oder der Piraterie, unter ande-
rem als Folge von Staatzerfall, entstehen (Rasmussen 2006). 

Ulrich Beck prägte als Vertreter des soziologischen Risikoverständnisses in den 
1980er Jahren den Begriff der Risikogesellschaft (Beck 1986). Zwanzig Jahre später 
erweiterte er diesen mit dem Begriff Weltrisikogesellschaft (Beck 2008). Beide erfas-
sen Folgen von Modernisierungsprozessen – erst auf nationaler, dann auf globaler 
Ebene –, die immer schwerer zu kalkulieren sind, u.a. weil die Geschwindigkeit die-
ser Prozesse und ihre Komplexität das Erkennen der Zusammenhänge erschweren. 
Dazu gehört auch die Frage, wer aufgrund welcher Handlungsketten von einem Risi-
ko betroffen ist (Risikoselektion) und ob das Risiko tragbar ist (Risikoakzeptanz). 
Denn selbst wenn das Risiko kalkulierbar ist, ist es damit noch nicht automatisch be-
herrschbar und der gesellschaftliche Konsens über das akzeptable Maß an Unge-
wissheit muss immer wieder gesellschaftlich hergestellt bzw. ausgehandelt werden. 
Die Schwierigkeiten entbinden uns allerdings nicht von der Aufgabe, das Ausmaß 
des Risikos einzuschätzen. Dabei ist dreierlei zu beachten: 

 

1. Risikoeinschätzung bezieht sich immer auf ein künftiges Ereignis. Es geht um 
eine prospektive Einschätzung einer Situation und um das mit ihr verbundene 
Wagnis. Eine Risikoeinschätzung ist darum generell mit Unsicherheit behaftet. 

2. Jedes Risiko wird anhand bestimmter Faktoren, Bewertungen und sozialer Zu-
sammenhänge gesellschaftlich konstruiert. Die zugrunde liegenden Bewertun-
gen und Rationalitäten können divergieren und sind i.d.R. kontrovers.  

3. Über die für die Risikoeinschätzung verwendete Risikoformel besteht zwar 
weitgehend wissenschaftlicher Konsens. Doch wird die ihr zugrundeliegende 
(Zweck-)Rationalität des Kosten-Nutzen-Denkens durchaus auch hinterfragt. 
Zudem sind die Auswahl der Indikatoren und ihre Gewichtung problematisch. 

 

1.4.3  Indikatorenbildung und Risikomodell 

Gleichwohl führt an der Aufgabe der Indikatorenbildung kein Weg vorbei. Ein Indika-
tor (lateinisch von indicare = anzeigen) soll nach allgemeinem wissenschaftlichem 
Verständnis etwas anzeigen, sei es eine chemische Reaktion, eine Zufallsgröße oder 
einen Vorgang. Es handelt sich um eine Variable, die bestimmte Ereignisse diagnos-
tiziert oder prognostiziert. Ein Indikator schafft eine Verbindung bzw. Entsprechung 
zwischen der begrifflichen Ebene (etwa objektive Sicherheitsgefährdung/Risiko) und 
der Beobachtungsebene (Akte der Piraterie/des maritimen Terrorismus). Die Verbin-
dung hängt von zwei Bedingungen ab. Erstens von der Begründung, warum gerade 
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dieser Indikator (bzw. diese Indikatoren) gewählt wurde, und zweitens von seiner 
Veränderungsdynamik.  

Das vom IFSH betreute Teilprojekt im Rahmen von PiraT hat die Aufgabe Problem-
felder zu definieren, die in die Konzeptualisierung des sicherheitsanalytischen Risi-
komodells zur Objektivierung der Risikolagen auf See eingehen. Dafür sollen Indika-
toren entwickelt werden, mit deren Hilfe relevante politikwissenschaftlich-sicherheits-
analytische, wirtschaftliche, technologische und rechtliche Größen in das Modell in-
tegriert werden können (vgl. Risikoformel in Abschnitt 2.2).  

Primärfaktoren 

Hier stellt sich zunächst die Frage, wie der Schaden definiert und operationalisiert 
werden kann. Anders ausgedrückt: Worin besteht der Schaden? Der Schaden kann 
viele Schadenskategorien umfassen. Beim Phänomen Piraterie reichen sie von Leib 
und Leben der Schiffsbesatzung über wirtschaftliche Schäden wie etwa höhere Kos-
ten für die maritime Wirtschaft durch die Umfahrung von Risikogebieten, steigende 
Versicherungsprämien und die Installation von Sicherheitsvorkehrungen auf Schiffen 
und in Häfen bis hin zu politischen Kosten, wie die mögliche Verwicklung in einen 
Gewaltkonflikt oder innenpolitische Belastungen durch Forderungen nach Begleit-
schutz und Rechtssicherheit sowie hohe Kosten für Marineeinsätze oder Strafverfol-
gungsmaßnahmen. Beim Phänomen des (maritimen) Terrorismus können potenziell 
Schäden in größeren Dimensionen entstehen. Werden hier Geiseln genommen und 
mit dem Tode bedroht, so kann speziell durch die dabei im Regelfall mit der einher-
gehenden politischen Dimension der Schaden weitaus größere Kreise ziehen als es 
bei rein profitorientierter Gewaltandrohung und/oder -anwendung der Fall ist. Zudem 
kann durch einen Anschlag allein die Opferzahl quantitativ weitaus höher liegen 
(bspw. Anschlag auf ein Kreuzfahrtschiff) und der wirtschaftliche Schaden enorm 
sein (z.B. Anschlag auf einen Hafen). Zudem könnten Schiffe willentlich zerstört wer-
den, gefährliche Ladungen dabei auslaufen oder in Brand geraten, wodurch Gewäs-
ser verseucht und Hafengelände und ihre Anwohner gefährdet werden könnten. 
Schiffe lassen sich auch als Waffe z.B. gegen Hafenindustrieanlagen einsetzen oder 
schlicht zur Blockade von Seewegen absichtlich versenken; Seewege können aber 
auch vermint werden. Auch Angriffe auf Ölplattformen oder Ölpipelines können große 
zerstörerische Wirkungen haben. Die Verwendung von biologischen, radiologischen 
(„schmutzige Bombe“), nuklearen oder chemischen Waffen oder deren Transport 
(z.B. in Containern) bereiten – auch und gerade aus politischer Perspektive – beson-
ders große Sorge, wenn bislang auch noch kein derartiger Fall bekannt geworden ist. 
Diese Szenarien würden auch hohe politische Kosten verursachen.  

Dieser erste kursorische Überblick zeigt, dass die Abschätzung der tatsächlichen und 
potenziellen Schäden ein äußerst schwieriges Unterfangen darstellt: Während man-
che Schadenskategorien dabei bis zu einem gewissen Grad noch quantifizierbar 
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(materielle Schäden) sind, sind andere nur qualifizierbar (immaterielle Schäden). Ei-
ne eindimensionale Erhebung der Schadensparameter ist somit nicht möglich, es 
bedarf vielmehr ihrer weiteren Ausdifferenzierung und Präzisierung.  

Eine auf den ersten Blick sehr einfache Methode für die Erhebung der Eintrittswahr-
scheinlichkeit besteht hingegen darin, die absolute Häufigkeit von Piratenangriffen 
oder terroristischen Angriffen im maritimen Raum als Indikator für die objektive 
Sicherheitsgefährdung anzunehmen. Ein solcher Indikator beschreibt allerdings nur, 
dass ein bestimmtes Ereignis stattgefunden hat (ja/nein = Nominalskala). Die Häufig-
keit derartiger Ereignisse (häufig-selten-nie = Ordinalskala) weist auf einen bestimm-
ten Gefährdungsgrad zu einer gegebenen Zeit hin. Der Gefährdungsgrad kann dabei 
zwar linear in die Zukunft projiziert werden, verliert aber schnell an Aussagekraft.  

Daten zu Piratenangriffen weltweit werden regelmäßig durch das Piracy Reporting 
Center des International Maritime Bureau (IMB) und die International Maritime Orga-
nisation (IMO) erhoben. Demnach ist es beispielsweise zu einem gegebenen Zeit-
punkt mehr oder weniger gefährlich, durch den Golf von Aden zu fahren. Konkreter: 
Die absolute Häufigkeit der Überfälle auf Schiffe vor der Küste Somalias und im Indi-
schen Ozean stieg zwischen 2005 und 2010 signifikant an, während sie in anderen 
Gegenden, wie bspw. in der Straße von Malakka, gleichzeitig stark abfielen. 2011 
waren somalische Piraten indes erstmals wieder weitaus weniger erfolgreich: zum 
einen hinsichtlich der Zahl der Schiffsentführungen, zum anderen in Hinblick auf die 
gesamten Angriffszahlen, die im Vergleich zu den Vorjahren nicht mehr ganz so stark 
anstiegen. Allerdings waren sie äußerst erfolgreich in Bezug auf ihre Beute: 2011 
konnten sie trotz geringerer Entführungszahlen mehr Lösegelder als je zuvor erpres-
sen. 

Gleichzeitig wurden seit 2010 vor den indonesischen Küsten wieder vermehrt Angrif-
fe registriert, jedoch handelt es sich dabei meist um Diebstähle oder kleinere Raub-
überfälle. Seit Frühjahr 2011 ist, nach einem bis dato erfolgten Rückgang der Angriffe 
vor Nigeria, die Küste Benins in die Schlagzeilen geraten, da hier zunehmend Schiffe 
angegriffen, die Ladung oftmals gestohlen und Mannschaften nur nach Zahlung ei-
nes Lösegelds freigelassen wurden (ICC-IMB 2012a). Da die Zahlen jedoch oft sogar 
im Jahresrhythmus schwanken können, ist es äußerst schwierig daraus spezifische 
Trends abzulesen. Daher müssen sie zwingend mit anderen Indikatoren kombiniert 
werden.  

Die Daten zu maritimen Terroranschlägen wurden vom IFSH auf der Grundlage von 
drei verschiedenen US-Datenbanken über terroristische Anschläge zusammenge-
stellt: erstens der RDTWI – „RAND Database of Worldwide Terrorism Incidents“, 
zweitens der GTD – „Global Terrorism Database” und drittens der WITS – „Worldwi-
de Incidents Tracking System“ (Schneider, 2011a). Während terroristische Anschläge 
zwar eine potenziell größere Schadenshöhe haben, sind sie deutlich seltener als Pi-



48 

ratenübergriffe, die ihre Wirkung mitunter durch die schiere Häufung der Vorkomm-
nisse entfalten.  

Eine Herausforderung bei der quantitativen Methode ist die Tatsache, dass die Da-
tenlage in beiden Fällen problematisch ist. Zum Beispiel wird die Dunkelziffer von 
Piratenüberfällen in einigen Regionen (insbesondere Westafrika) aus unterschiedli-
chen Gründen als sehr hoch eingeschätzt (Petretto 2011: 14ff., 36f.). Die Datenban-
ken, die darauf abzielen terroristische Angriffe zu erfassen, sind zwar mit Vorsicht zu 
genießen, weil sie Defizite bezüglich der Quellenlage aufweisen. An dieser Stelle sei 
zudem auf die Problematik hingewiesen, dass die Datenbanken unterschiedliche 
Zeiträume abdecken; so hatte RAND beispielsweise nach 2008 keine Fälle mehr 
aufgenommen, WITS wiederum erst 2004 mit der Erfassung begonnen. Sie machen 
jedoch deutlich, dass gemessen an der Gesamtzahl aller terroristischen Anschläge 
maritime Anschläge im Vergleich zu Anschlägen an Land2

Für beide Phänomene gilt es, Ergebnisse statistischer Erhebungen zu relativieren, 
mit relevanten Größen in Bezug zu setzen und durch qualitative Analysen zu ergän-
zen. Zur Verfügung stehende Daten müssen kritisch hinterfragt und präzisiert wer-
den, um sie für eine Risikoanalyse nutzbar zu machen.  

 selten sind. (Im Zeitraum 
1968-2010 handelt es sich um 295 identifizierte Fälle, davon 50 % gegen ein interna-
tionales Ziel, 42 % gegen ein nationales/lokales Ziel und 8 % gegen ein unbestimm-
tes Ziel, vgl. Schneider 2011a). Auch gibt es keine Gruppen, die nur als „maritime 
Terroristen“ agieren. Vielmehr handelt es sich um Gruppierungen, die mitunter terro-
ristische Methoden (im maritimen Raum) anwenden. Die Gruppierungen können aus 
ihrer Sicht sehr wohl politisch legitime Ziele verfolgen und bedienen sich dabei re-
gelmäßig auch anderer als terroristischer Mittel und Methoden.  

 

Sekundärfaktoren 

Das von PiraT verwendete Risikomodell eröffnet in diesem Sinne die Möglichkeit, 
quantitative Elemente mit qualitativen Analysen zu kombinieren: Schadenshöhe und 
Eintrittswahrscheinlichkeit werden aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet, 
um das durch maritime Gewalt erwachsende Risiko für die Seewege möglichst um-
fassend abzubilden, zu untersuchen und zu prüfen. Darauf aufbauende Handlungs-
optionen können zu einer verbesserten Security Governance beitragen. Dabei muss 
die Risikoformel weiter entwickelt und näher bestimmt werden. 

Gemäß dieser Risikoformel präzisieren zwei Sekundärfaktoren die (potenzielle) Höhe 
des Schadens: zum einen die Kapazitäten der Täter und zum anderen die Verwund-
barkeit des Geschädigten. Der erste Faktor bestimmt die Fähigkeiten zu schaden, 

                                                 
2  Terroristisch motivierte Anschläge an Land gehen laut dieser Datenbanken seit den 1970er 

Jahren in die Zehntausende (Schneider 2011a). 
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während der zweite die Schwachstellen seitens der Betroffenen aufzeigt. Die Kennt-
nis dieser (und der noch zu erläuternden anderen) Größen erlaubt es, sowohl prä-
ventive und akute als auch langfristige Gegenmaßnahmen zu ergreifen. 

Die Kapazitäten – ein Zentralbegriff der Bedrohungsanalyse und der Abschreckungs-
theorie – der Täter sind ein notwendiger aber nicht hinreichender Sekundärfaktor ei-
ner jeden Bedrohungsanalyse. Als Täter gelten nicht nur die unmittelbar aktiven, ei-
nen Angriff ausführenden Piraten und Terroristen, sondern all jene Akteure bzw. Or-
ganisationen, die für die Planung, Durchführung und Nachbereitung der terroristi-
schen oder kriminellen Aktion verantwortlich sind. Deren Kapazitäten können zahlrei-
che Ausprägungen in unterschiedlichen Kombinationen annehmen, die ihrerseits 
wieder Indikatoren für die Risikoeinschätzung darstellen. Zu den relevanten Indikato-
ren zählen etwa Bewaffnung, Rückzugsraum, Mobilität, finanzielle Ressourcen, Or-
ganisation, technisches Know-how und Legitimität.  

Hinsichtlich der Kapazitäten von Piraten ist zweierlei zu beachten: Erstens unter-
scheiden sich die benötigten Kapazitäten je nach Ausprägung von Piraterie: Dieb-
stähle und kleinere Raubüberfälle benötigen weder eine besondere Ausrüstung, 
noch erfordern sie einen hohen Organisationsaufwand, vor allem wenn sie in Häfen 
oder Ankerplätzen stattfinden.3

                                                 
3  Gemäß internationalem Recht (Seerechtsübereinkommen) findet Piraterie per definitionem 

allerdings nicht in den Hoheitsgewässern, sondern ausschließlich auf Hoher See und der 
Ausschließlichen Wirtschaftszone von Staaten statt. Die IMO hat daher aufbauend auf einer 
Praxis des IMB die Kategorie der „armed robbery against ships“ eingeführt, die derartige Vorfälle 
in Hoheitsgewässern bezeichnen soll.  

 Es ist daher schwer, hier anhand der Kapazitäten 
eine Risikobestimmung vorzunehmen; potenzielle Schäden sind jedoch bei dieser 
Form der Piraterie erfahrungsgemäß meist gering, insofern kann der Indikator zu-
mindest einen Beitrag zu deren Abschätzung liefern. Geiselnahmen oder schwere 
Raubüberfälle, v.a. solche, bei denen es um die Ladung des Schiffes geht, bedürfen 
hingegen einer etwas besseren Ausstattung. Dazu gehören z.B. hochseetaugliche 
Schiffe, Treibstoff, Waffen, Personal sowie, im Falle einer Geiselnahme, eine Mög-
lichkeit die Geiseln und/oder Schiffe über längere Zeit hinweg festzuhalten, gegen 
Entdeckungs- und/oder Befreiungsversuche abzusichern und sowohl Gefangene als 
auch Bewacher zu versorgen. Zweitens ist allerdings auch bei diesen wirtschaftlich 
weitaus relevanteren Formen von Piraterie nicht eine besonders teure, technologisch 
hochwertige Ausstattung entscheidend für die Schlagkraft der Piraten, sondern viel-
mehr deren organisatorische – logistische – Leistung im Hintergrund. So erfolgen 
Angriffe somalischer Piraten nach wie vor mit den einfachsten – selbst in einem zer-
rütteten Staat wie Somalia leicht zu beschaffenden – Mitteln (Petretto 2011: 32ff., 
59). Fehlt ein Teil in der Fähigkeitspalette, so wird der günstigste Weg eruiert, um es 
zu beschaffen: Anstatt bspw. in hochseetaugliche Schiffe zu investieren, werden 
meist eher Fischerboote aus der Region entführt und (oft samt Mannschaften) als 
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schwimmende Angriffsbasen missbraucht. Entscheidend für den Erfolg der somali-
schen Piraten war bislang ihre taktische Anpassungsfähigkeit an die von Schifffahrts-
industrie und Militärkräften entwickelten Abwehrmaßnahmen, die ausgeklügelte Zu-
sammenstellung von Angriffs- und Bewacherteams mit erfahrenen (teureren) und 
unerfahrenen (günstigeren) Kräften, das Schmieden von Allianzen mit anderen Ak-
teuren vor Ort (bewaffneten Milizen, lokalen Sicherheitskräften oder eventuell sogar 
politischen Vertretern), um das Risiko der Aktivitäten so gering wie möglich zu halten. 
Schiffsentführungen mit dem Ziel einer Entwendung der Ladung kommen z.B. im 
westlichen Afrika und in Südostasien immer wieder vor. In solchen Fällen sind be-
lastbare Kontakte in die Schifffahrtsindustrie sowie die jeweils betroffene Wirtschafts-
branche von Relevanz, um Schiff und/oder Ladung möglichst gewinnbringend zu 
nutzen oder zu verkaufen.  

Aussagen über die Kapazitäten von im maritimen Bereich aktiven Terroristen zu tref-
fen ist schon aufgrund der hohen Anzahl von Gruppen in den unterschiedlichsten 
Regionen schwierig (1968-2010: 52 Gruppen; ab 2000: immerhin noch 25 Gruppen). 
In der Analyse wurden daher diejenigen Gruppen herausgefiltert, die mindestens mit 
drei Anschlägen in der Datenbank verzeichnet sind oder mehr als 15 Opfer (Tote und 
Verletzte) verursacht haben und im Zeitraum von 2000-2010 aktiv waren. Gemessen 
an der Opferzahl sind die wichtigsten Gruppen dabei in absteigender Reihenfolge 
sortiert: die Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE), die Abu Sayyaf Group (ASG), 
die Al-Shabaab, die Moro Islamic Liberation Front (MILF), Al-Qaida, das Movement 
for the Emancipation of the Niger Delta (MEND) und die Revolutionary Armed Forces 
of Columbia (FARC) und das Free Aceh Movement (GAM).  

Für die Einschätzung der heutigen Kapazitäten sind die Gruppen relevant, die nicht 
als inaktiv eingestuft werden können. Eine Inaktivität kann etwa hervorgerufen wer-
den durch militärische Eindämmung (wie bei Abu Sayyaf seit 2009 und LTTE seit 
2009) oder aufgrund von Friedensabkommen (GAM seit 2005) oder Friedensver-
handlungen (MILF seit 2010). Im Falle der nigerianischen Gruppe MEND haben die 
präsidentielle Amnestie und Neuwahlen die Aktivität dieser Gruppe nach 2009 einge-
schränkt. Die FARC ist in einen stark gewalttätigen und andauernden Konflikt mit der 
kolumbianischen Regierung verwickelt. Die FARC war jedoch die einzige erfasste 
Gruppe, deren Anschläge sich ausschließlich gegen lokale/nationale Ziele richteten. 
Zu den weiterhin aktiven Gruppierungen zählt Al-Qaida, die durch den Verlust ihrer 
Symbolfigur bin Laden und weiterer Anführer (insbesondere durch den Einsatz von 
Drohnen/unbemannter Flugzeuge) geschwächt ist. Al-Qaida hat zwar weitere mariti-
me Anschlagspläne angekündigt, es sollen aber die notwendigen Kapazitäten fehlen. 
Des Weiteren spielt die in Somalia basierte Gruppe Al-Shabaab eine Rolle, die Ver-
bindungen zu Al-Qaida haben soll. Hier wird eine fortlaufende, strukturierte und insti-
tutionelle Zusammenarbeit zwischen Piraten und Terroristen befürchtet, die die Ka-
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pazität für maritime Anschläge verstärken könnte. Dafür gibt es jedoch bisher (über 
die Teilung des Lösegelds mit einzelnen Elementen von Al-Shabaab und den Tausch 
von Geiseln hinaus) keine belastbaren Belege. 

Ein weiterer Kernbegriff der Bedrohungsanalyse und der Abschreckungstheorie ist 
die Verwundbarkeit der Geschädigten. Sie ist ebenfalls ein notwendiger aber nicht 
hinreichender Sekundärfaktor einer jeden Bedrohungsanalyse. Auch sie bezieht sich 
auf eine Vielzahl von potenziell und tatsächlich Geschädigten wie etwa Seeleute, 
Einsatzkräfte, maritime Wirtschaft, Verbraucher und all diese einschließend: den 
Staat. Die Ausprägungen der Verwundbarkeiten können mit Hilfe verschiedener Indi-
katoren untersucht werden, die in sicherheitspolitischen, wirtschaftlichen, techni-
schen und rechtlichen bis hin zu humanitären Bereichen zu verorten sind. Piraterie 
betrifft beispielsweise in erster Linie Seeleute, die aufgrund ihrer Arbeit und ihrer sich 
daraus ergebenden Abhängigkeit von den Entscheidungen ihrer Arbeitgeber oder 
staatlicher Akteure nur sehr bedingt eine Möglichkeit haben, das eigene Risiko zu 
minimieren.4

Auch aus diesem Grund sind es die Seeleute, die von der finanziell am stärksten be-
troffenen Akteursgruppe, der maritimen Wirtschaft, in den Mittelpunkt von Maßnah-
men zur Pirateriebekämpfung gestellt werden. Zwar tragen vor allem Reeder und 
Charterer die Hauptlast des finanziellen Schadens entweder durch präventive 
Schutzmaßnahmen oder durch tatsächliche Schadensfälle. Allerdings können viele 
der Kosten durch Versicherungen abgedeckt werden oder sie werden durch die sog. 
Havarie Grosse auf eine derart große Anzahl an Akteuren aufgeteilt, dass die Belas-
tung für den einzelnen letztendlich noch relativ gering bleibt.

 Dabei sind sie gleichzeitig die direkten Opfer. Bei Raubüberfällen wer-
den sie mit der Waffe bedroht und ihrer Habseligkeiten beraubt. Bei Geiselnahmen 
halten ihre Entführer sie nicht nur gegen ihren Willen auf See oder an Land fest, sie 
sind oftmals Hunger, Krankheiten, Misshandlung und Mord ausgesetzt und müssen 
oftmals monatelang darauf hoffen, gegen Lösegeld freigelassen zu werden. Das Maß 
ihrer Verwundbarkeit lässt sich somit auch nur bedingt durch einen monetären Faktor 
berechnen, auch wenn ihnen, vor allem ihren Familien, durchaus finanzielle Verluste 
entstehen. Einige Formen von Piraterie, wie z.B. die von somalischen und nigeriani-
schen Akteuren betriebene, bedrohen mehr Menschenleben als andere und sind aus 
dieser Perspektive bislang zumindest ein weitaus höheres Risiko als unter finanziel-
len Gesichtspunkten.  

5

                                                 
4  Seeleute, vor allem aus Südostasien, die den größten Teil der Mannschaften weltweit stellen, 

bemühen sich jedoch immer mehr, durch die Androhung von Streiks um die Durchsetzung 
besserer Schutzmaßnahmen sowie Gefahrenzulagen (vgl. z.B. Itfglobal 2011 sowie Maritimesun 
o. J.).  

 Der potenzielle Scha-
den bei einer Ausweitung der Piraterie wird jedoch als hoch eingeschätzt. Versiche-

5  Die genauen Kosten für die Wirtschaft sind jedoch nur schwer zu quantifizieren, vgl. hierzu den 
Beitrag des DIW in diesem Kapitel. 
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rungen können zwar durch eine massive Erhöhung der Prämien an der Piraterie 
durchaus ihre Profite steigern. Wenn der Schadensfall eintritt, können diese Gewinne 
jedoch sehr schnell in Verluste umschlagen. Unternehmen ohne entsprechende Ver-
sicherungen und durchdachte Strategien zur Reduzierung des Risikos sind somit die 
verwundbarsten – und mit ihnen ihre zur See fahrenden Angestellten.  

Die Verwundbarkeit von Staaten durch Piraterie bemisst sich vor allem in ihrer Ab-
hängigkeit von Seewegen sowie der generellen Bedeutung, die ein von Piraterie be-
troffener maritimer Raum für sie hat (Tourismus, Lebensraum, Subsistenzökonomien, 
Ressourcenförderung). Allerdings zeigt sich an Staaten, welche große Rolle die Per-
zeption bei der Bemessung der Verwundbarkeit spielt. In Deutschland wird, obwohl 
ein Großteil der Waren und weiter zu verwertenden Produkte (bspw. für die Automo-
bilindustrie) über den Seeweg transportiert wird, Piraterie bislang von der Bundesre-
gierung als Routinevorgang (Ehrhart u.a. 2012) und nicht als herausragendes 
(Sicherheits-)Problem gesehen. Ausschlaggebend hierfür ist vor allem die geringe 
Zahl der betroffenen Schiffe unter deutscher Flagge und der direkt betroffenen 
Staatsbürger. Der menschliche Faktor wird hier offensichtlich höher gewichtet als die 
generelle Abhängigkeit von den Seewegen, die gerade für Deutschland hoch ist. Zu-
dem wird die Sicherung von Schiffen als Aufgabe privater Akteure betrachtet und 
nicht als staatliche Verantwortung. 

Andere Staaten, die hinsichtlich der Angriffszahlen sogar weitaus weniger betroffen 
sind (z.B. Japan6

Maritimer Terrorismus betrifft ebenfalls die oben genannten Akteursgruppen (Seeleu-
te, Reeder und Charterer, Versicherungen, Staaten). Ihre Verwundbarkeit gegenüber 
terroristischen Anschlägen ist allerdings größer als gegenüber der Piraterie, da die 
Täter rigoroser vorgehen und der Schaden in der politischen Dimension hoch sein 
kann. Terroristen geht es hauptsächlich darum, Angst und Schrecken zu verbreiten, 
auf sich und ihr Anliegen aufmerksam zu machen oder politische Forderungen 
durchzusetzen. Da Staaten, an die sich die Terroristen i.d.R. richten, sich nicht er-
pressen lassen wollen, steigt die Verwundbarkeit der Geiseln im Vergleich zu denen 

 und Niederlande), identifizieren den Schutz des Eigentums von 
Staatsbürgern hingegen als Pflicht des Staates, sehen in Piraterie daher ein relevan-
tes Sicherheitsrisiko und haben sich auf dieser Basis frühzeitig zu weitaus umfas-
senderen Maßnahmen, zur See und an Land, entschlossen. 

                                                 
6  Bereits 2009 hat Japan (ohne dass bislang auch nur ein japanisches Schiff entführt wurde) 

begonnen, in den Aufbau regionaler Kapazitäten zur Pirateriebekämpfung der Anrainerstaaten 
Somalias zu investieren, zudem wurde die erste kombinierte Operation der japanischen Marine 
und Küstenwache außerhalb der südostasiatischen Region beschlossen (inklusive geschützte 
Konvoifahrten für japanische und andere Schiffe, allerdings ohne aktiven Pirateriebekämp-
fungsauftrag), wofür ein neues Gesetz erlassen werden musste (Black 2012, o.S). Die 
Niederlande haben Schiffseignern die Nutzung von privaten Sicherheitsteams untersagt und 
stellen Begleitschutz durch die Niederländische Marine bereit (Government of the Netherlands 
2011). 
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von Piraten, da Terroristen eher zu Gewaltanwendung neigen. Denn es geht ihnen 
nicht nur um Lösegeldforderungen. Außerdem ist die gesellschaftliche Dimension der 
Verwundbarkeit von Staaten bei terroristischen Anschlägen viel höher einzuschätzen, 
als bei einem Piratenüberfall. Dies verdeutlichen Szenarien mit Anschlägen in Häfen 
wie New York, Hamburg oder Rotterdam, einer Entführung eines Passagierschiffes 
wie der Queen Mary oder beispielsweise auch der reale Fall der Archille Lauro. Diese 
wurde 1985 von Anhängern der Palestine Liberation Front (PLF) entführt mit dem 
Ziel, die Freilassung 50 in Israel inhaftierter Sympathisanten zu erpressen. Obwohl 
damit Druck auf den Staat Israel ausgeübt werden sollte, richteten die Entführer Dro-
hungen an die USA, indem sie ankündigten US-amerikanische Staatsbürger zu er-
schießen, sollte ihren Forderungen nicht Folge geleistet werden. Die Terroristen 
nutzten also die Verwundbarkeit der USA – an Bord des Schiffes befanden sich ame-
rikanische Staatsbürger –, um die amerikanische Regierung zu veranlassen, erhöh-
ten Druck auf Israel auszuüben. Betroffen waren Seeleute, Passagiere und staatliche 
Akteure. Piraten vergriffen sich bisher nicht an Kreuzfahrtschiffen; man geht davon 
aus, dass eine so große Anzahl von Passagieren für somalische Piraten schwer zu 
kontrollieren und zu versorgen wäre. Abgesehen von Entführungen wäre als terroris-
tisches Anschlagsszenario bspw. auch die Unterbrechung/Blockade eines wichtigen 
Seewegs wie des Suezkanals möglich, was große Auswirkungen auf Wirtschaftsak-
teure haben könnte.  

Auch die Eintrittswahrscheinlichkeit ist ein sehr schwer zu bestimmender Faktor. Laut 
Risikoformel kann er durch zwei weitere Sekundärfaktoren näher bestimmt werden: 
die Motivationen der Täter und die ihnen gewährten Gelegenheiten und Freiräume. 
Das erste Kriterium weist auf die Intentionen der Täter hin, einem dritten Zentralbe-
griff der Bedrohungs- und Abschreckungstheorie. Mit ihm soll erfasst werden, was 
die Täter antreibt, etwa wirtschaftliche oder politische Motive, und welche konkreten 
Ziele (z.B. Geld, symbolische politische Aktion, Durchsetzung politischer und/oder 
wirtschaftlicher Forderungen) und darüber hinausgehende Zwecke (z.B. persönliche 
Bereicherung oder Unterstützung einer Ideologie) sie anstreben.  

Piraten streben im Allgemeinen vor allem nach wirtschaftlichem, i.d.R. finanziellem 
Gewinn. Ursachen für ihre Motivation können allerdings sehr unterschiedlich sein. 
Während manche Menschen sich aufgrund von Armut und dem Mangel an legalen 
Beschäftigungsoptionen der Piraterie zuwenden, sind andere oftmals bereits vorher 
in illegale Aktivitäten verwickelt gewesen. Diese können auch politisch motiviert sein, 
wie einige Beispiele in den Philippinen, Indonesien und Westafrika zeigen (Petretto 
2011).  

Armut und Perspektivlosigkeit können, müssen aber nicht unbedingt die Eintritts-
wahrscheinlichkeit erhöhen. Die Bevölkerung zahlreicher Küstenstaaten ist zwar sehr 
arm, betreibt aber keine Piraterie. Selbst in Somalia haben laut UNODC maximal 
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3.500 von etwa 7.000.000 Einwohnern, die zum großen Teil seit über zwei Jahrzehn-
ten unter der Armutsgrenze leben, diesen Weg gewählt. Entscheidend für den Eintritt 
vor allem in die organisierte Piraterie sind daher eher kriminelle Strukturen und 
Netzwerke, die sich bestimmter Freiräume und einem gewissen Zulauf an willigem 
„Piraten-Fußvolk“ erfreuen können. 

Armut und ein niedriger Entwicklungsstandard führen auch nicht zwangsläufig zu ei-
nem größeren Anteil an Terroristen in der Bevölkerung. Je schwieriger jedoch die 
ökonomische Lage ist, desto leichter lassen sich gut ausgebildete Personen von Ter-
rorgruppen anwerben und desto effektiver können Anschlagspläne ausgeführt wer-
den. Wichtiger noch als ökonomische Rahmenbedingungen scheinen die politischen 
zu sein: Staaten, die ihren Bürgern wenige politische und bürgerliche Rechte ein-
räumen, bringen tendenziell mehr Terroristen hervor (Economist 2010). 

Die verlautbarten politischen, religiösen und ideologischen Motive von terroristischen 
Akteuren sind vielfältig. Bisher haben jedoch nur drei Typen von Gruppen auch mari-
time Anschläge ausgeführt: national/separatistische Gruppen, islamistische Gruppen 
und linksextremistische Gruppen (entweder mit einem dominanten Motiv oder einer 
Mischung von zwei der genannten Motive). Insgesamt unterliegen die Anschlagszah-
len starken Schwankungen. Eindeutige Trends lassen sich nicht ablesen, was auch 
auf die geringe Fallzahl zurückzuführen ist, die statistische Aussagen unmöglich 
macht. Die meisten Anschläge werden von national/separatistischen Gruppen verübt. 
Dies entspricht auch der höheren Anzahl dieser Gruppen (27 Gruppen). Gruppen mit 
islamistischen Motiven (13 Gruppen) folgen auf Platz zwei, sie sind insbesondere seit 
1992 aktiv. Die linksideologischen Gruppen (11 Gruppen) verübten die wenigsten 
Anschläge (Schneider 2011a). 

Der islamistische Terrorismus greift am häufigsten internationale Ziele an, während 
nationalistisch/separatistische Gruppen etwa in gleichem Umfang auf nationale wie 
internationale Ziele zur See abzielen. Linke Gruppen nehmen eher lokale/nationale 
Ziele ins Visier (Schneider 2011a).  

Die Gelegenheiten und Freiräume der Täter werden einerseits beeinflusst durch Indi-
katoren wie die geografischen, sozioökonomischen, rechtlichen und politischen Ver-
hältnisse ihres Umfelds, andererseits durch aktive und passive Gegenmaßnahmen 
einzelner Akteure, Staaten oder der internationalen Gemeinschaft. In beiden Fällen 
geht es um die Ausgestaltung einer Ordnung, welche die Freiräume und Gelegenhei-
ten von Gewalttätern eingrenzt. So können langfristig die Freiräume für Piraterie und 
maritimen Terrorismus durch den Aufbau funktionsfähiger staatlicher Sicherheits- 
und Rechtsstrukturen sowie die Schwächung des Unterstützungsumfelds durch eine 
Delegitimation von Gewaltakteuren eingegrenzt werden. Kurz- und mittelfristig kön-
nen passive (z.B. gezieltes Training der Mannschaften für den Angriffsfall, Sicher-
heitsräume, höheres Freibord, Nato-Draht, Wasserkanonen, Sicherung der Hafenan-
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lagen, anderer Einrichtungen maritimer Wirtschaft und Warenketten bis zum Hafen) 
und aktive Gegenmaßnahmen der internationalen Gemeinschaft (z.B. Einsatz von 
Sicherheitskräften, Konvois, nautische Manöver, Gewahrsam und Strafverfolgung, 
polizeiliche und geheimdienstliche Ermittlungen) die Gelegenheiten zu erfolgreichen 
Akten der Piraterie oder des maritimem Terrorismus reduzieren. 

Allerdings zeigt die ältere und jüngere Vergangenheit, dass solche Maßnahmen in 
den meisten Fällen keine hundertprozentige Eindämmung der jeweiligen Form von 
Gewalt zur Folge hat. Piraterie konnte im Laufe der Menschheitsgeschichte nie voll-
kommen beseitigt werden. Der Grund dafür ist oft eine zu starke Konzentration der 
Abwehrmaßnahmen auf seewärtige Aktivitäten, während es an Land generell an 
Strukturen zur Kriminalitätsbekämpfung und Prävention mangelt. Diese Freiräume, 
gekoppelt mit einem hohen Seeverkehr vor der jeweiligen Küste lassen die Eintritts-
wahrscheinlichkeit von Piraterie in die Höhe schnellen. Das Risiko kann dann durch 
passive und aktive Maßnahmen an Bord der Schiffe oder zur See generell zwar ge-
senkt7

Es gibt also eine Vielzahl von Indikatoren, die das Risiko von Piraterie und Terroris-
mus beeinflussen. Ihre Ermittlung je nach Kombination ihres Auftretens ermöglicht 
eine Bestimmung der ungefähren Höhe dieses Risikos. Die hier erwähnten Indikato-
ren gehen bereits über die in der ursprünglichen Risikoformel genannten Faktoren 
hinaus. Die Erfassung der Indikatoren erfolgt dabei durch die Methode der qualitati-
ven Erörterung und dichten Beschreibung der Kontexte und Zusammenhänge sowie 
der angemessenen Erklärung sozialwissenschaftlicher, ökonomischer, rechtlicher 
und technischer Sachverhalte und Trends. 

, aber nicht gänzlich ausgeräumt werden. Letzteres gilt auch für terroristische 
Anschläge. 

Mit den Worten Niklas Luhmanns sei nochmals betont, dass es „keinen Begriff des 
Risikos (gibt), der wissenschaftlichen Ansprüchen genügen könnte“ (Luhmann 2003: 
14). Die Benennung eines Risikos für eine Gesellschaft unterliegt dem Diskurs in 
dieser Gesellschaft. Die oben erwähnten Indikatoren können dabei helfen, das mit 
Piraterie und maritimem Terrorismus verbundene Risiko näher zu bestimmen und 
Hinweise zu liefern, wie dieses eingehegt werden könnte.  

 

1.4.4  Zusammenfassung und angepasstes Risikomodell 

Die bisherige Analyse hat ergeben, dass die Indikatoren aus ihren jeweiligen Kontex-
ten heraus entwickelt werden müssen. Das mit den Phänomenen Piraterie und Terro-
rismus verbundene Risiko ist nicht mathematisch „berechenbar“, sondern erfordert 
zielgerichtete qualitative Analysen. Dabei warf die Indikatorenbildung eine Reihe von 
praktischen Problemen auf. Bereits ein Jahr nach Projektbeginn hatte sich beispiels-

                                                 
7  Vgl. hierzu den Beitrag der TUHH. 
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weise herausgestellt, dass die Risikoformel weiter differenziert werden musste. Der 
Praxistest hat erwiesen, dass für die Bestimmung des Risikos von Piraterie und mari-
timem Terrorismus zwingend mehrere Indikatorenbündel berücksichtigt werden müs-
sen. Außerdem haben erste Analysen gezeigt, dass sich auch die Faktoren zweiter 
Ordnung gegenseitig beeinflussen: einzelne Sekundärfaktoren sind jeweils nicht nur 
einem Primärfaktor (Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadenshöhe) zuzuordnen, 
sondern durch überlappende Bezüge miteinander verbunden. So haben bspw. Ver-
wundbarkeit der Opfer und Kapazitäten der Täter nicht nur Einfluss auf die Scha-
denshöhe, sondern können auch auf die Eintrittswahrscheinlichkeit wirken.  

Dies geschieht, wenn Piraten ihre Lösegeldeinnahmen in immer mehr und bessere 
Schiffe und Ausrüstung sowie in mehr und besser ausgebildetes Personal investie-
ren, was potenziell die Anzahl der Angriffe und damit deren Eintrittswahrscheinlich-
keit erhöht. Das gleiche gilt für Terroristen, die ebenfalls in ihre Ausstattung, erfahre-
nes Personal oder strategische Kapazitäten – beispielweise Planer, die sich speziell 
mit dem maritimen Raum beschäftigen – investieren können. Genauso können Moti-
vationen der Täter sowie bestehende Gelegenheiten und Freiräume die Schadens-
höhe beeinflussen. Dies passiert z.B. dann, wenn religiös oder politisch motivierte 
Selbstmordattentäter mit Sprengstoffsätzen mehr Schaden anrichten als Piraten, die 
vorrangig daran interessiert sind, Lösegeld zu erpressen. Um diese unterschiedlichen 
Bezugsmomente in die Risikoformel des PiraT-Projekts einfließen zu lassen, wurde 
die Grafik, die das Risikomodell zur Bestimmung der Risikohöhe veranschaulicht, 
durch Pfeile zwischen den Kriterien ergänzt (vgl. Abbildung 3).  

Nachfolgend werden die zentralen Begriffe der Risikoformel aufgeschlüsselt (vgl. Ab-
bildung 4) und generelle Indikatoren aus politikwissenschaftlicher bzw. sicherheitspo-
litischer Sicht genannt (vgl. Tabelle 1). 
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Abbildung 3: Angepasstes Risikomodell PiraT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4: Aufschlüsselung zentraler Begriffe des Risikomodells von PiraT 
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Tabelle 1: Primär- und Sekundärfaktoren 

Primärfaktor „Schadenshöhe“ 
Indikatoren des Sekundärfak-
tors „Kapazitäten der Täter“ 

Indikatoren des Sekundärfaktors „Ver-
wundbarkeit der Opfer“ 
 

Anzahl nicht erfolgreich durchge-
führter Übergriffe (Piraterie) oder 
Anschläge (Terrorismus), 
eingesetzte Mittel und Methoden, 
ausgewählte Ziele,  
Organisation, 
Vernetzung mit anderen  
Akteuren, 
Rückzugsraum,  
Finanzielle Ressourcen, 
Bewaffnung, 
Ausrüstung, 
Know-how, 
Mobilität, 
Legitimität. 
 

Abhängigkeit vom Seehandel/ von  
Seewegen, 
Perzeption der eigenen Abhängigkeit  
Abhängigkeit von den Maßnahmen anderer 
Akteure,  
Investitionskosten, 
direkte wirtschaftliche Schäden, 
indirekte wirtschaftliche Schäden, 
menschliche Kosten (Leib/Seele), 
politische Kosten, 
aktive Gegenmaßnahmen einzelner  
Akteure, von Staaten sowie der  
internationalen Gemeinschaft, 
passive Gegenmaßnahmen einzelner  
Akteure, von Staaten sowie der  
internationalen Gemeinschaft, 
Folgeschäden (z.B. Umwelt, Infrastruktur) 

 

Primärfaktor „Eintrittswahrscheinlichkeit“ 
Indikatoren des Sekundärfak-
tors „Motivationen der Täter“ 

Indikatoren des Sekundärfaktors  
„Gelegenheiten & Freiräume“ 

ökonomische Motivation I  
(Profit), 
ökonomische Motivation II  
(Überleben), 
politische Motivation,  
religiöse Motivation, 
ideologische Motivation,  
persönliche Motivation. 

geografische Kontextbedingungen,  
sozioökonomische Kontextbedingungen,  
rechtliche Kontextbedingungen,  
politische Kontextbedingungen,  
aktive Gegenmaßnahmen einzelner  
Akteure, von Staaten sowie der internationa-
len Gemeinschaft, 
passive Gegenmaßnahmen einzelner  
Akteure, von Staaten sowie der  
internationalen Gemeinschaft. 
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2 Wichtigste Posten des zahlenmäßigen Nachweises 

Die Zuwendungen für das Teilvorhaben „Sicherheitspolitische Analysen und Hand-
lungsoptionen“ bestanden überwiegend in Personalkosten, in geringerem Umfang 
Reisekosten und Kosten für Literaturbeschaffung. Bei den Personalkosten handelte 
es sich um Kosten für 2 Vollzeitstellen EG 13 und eine Teilzeitstelle EG 8 für IT-
Aufgaben (Betreuung Kommunikationsplattform BSCW und Webserver, Layout 
Newsletter und Arbeitspapiere) sowie eine studentische Hilfskraft (2 Tage/Woche 
bzw. mit 2 Hilfskräften für 1 Tag/Woche). Reisekosten für die Mitarbeiter sind vor al-
lem in Zusammenhang mit Workshops und Konferenzen zur Präsentation und Dis-
kussion der Projekt(zwischen)ergebnisse entstanden (innerhalb Deutschlands z. B. 
nach Berlin sowie ins Ausland nach Brüssel, Malmö, London, Helsinki, Washington, 
Montreal, San Diego). Eine feste Summe als Unterauftragnehmer für Forschungsbe-
richte im Bereich Zukunftsanalyse und Durchführung eines Workshops erhielt das 
ISZA. Außerdem wurden zwei Aufträge für die englische Fachredaktion von Publika-
tionen erteilt. Ein Werkvertrag für eine Expertise mit den eingeplanten Expertise-
geldern wurde mit einem Wissenschaftler geschlossen, der dafür eine mehrwöchige 
Interviewreise nach Somalia unternahm und einen Forschungsbericht erstellte. Au-
ßerdem fielen Kosten für die gemeinsame Kommunikationsplattform (Spezialsoft-
ware: Lizenz für BSCW) und Serverkosten für diese und die Projektwebseite 
(www.maritimesicherheit.eu bzw. www.maritimesecurity.eu) an. 

 

3 Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit 

Zu Projektbeginn lag keine vollumfängliche Untersuchung der sicherheitspolitischen 
Rahmenbedingungen und Governancestrukturen der Piraterie- und maritimen Terro-
rismusbekämpfung vor. Handlungsoptionen waren nicht systematisch erfasst und 
strukturiert, sondern fanden sich allenfalls vereinzelt in der Aufsatzliteratur. An einer 
Zusammenarbeit mit der Praxis, insbesondere unter Berücksichtigung der Erwartun-
gen der jeweiligen Stakeholder fehlte es. Eine solche hätte - ohne Förderung - im 
Rahmen der üblichen akademischen Forschungstätigkeit auch nicht erfolgen können.  

Angesichts des Nutzens des Gesamtprojekts für die praktischen Anwender sind die 
geleisteten Arbeiten, die sich zudem auf einen kurzen Förderzeitraum beschränkten, 
angemessen. Das sicherheitspolitische Vorhaben und die Grundkonzeption der Se-
curity Governance und der Erstellung des Risikomodells waren dabei Kernstücke des 
Forschungsauftrags. 
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4  Nutzen, Verwertbarkeit der Ergebnisse 

Die Ergebnisse des Teilvorhabens „Sicherheitspolitische Analysen und Handlungsop-
tionen“ liegen als Veröffentlichungen (vgl. Punkt 6) vor und können von Wissen-
schaftlern, Stakeholdern und der interessierten Öffentlichkeit für weitere Analysen 
verwendet werden.  

 

 

5 Fortschritte anderer Stellen 

Die von anderen Stellen während des Projektverlaufs erstellten wissenschaftlichen 
Arbeiten zu Hintergründen und Problemen der Piraterie und Terrorismusbekämpfung 
wurden im Rahmen der Forschungsarbeit mit einbezogen. Dies gilt in besonderem 
Maße für die Studien der Projekt- und assoziierten Partner zu den ökonomischen, 
politischen, sicherheitstechnischen und weiteren Aspekten.  

Es sind, über den wissenschaftsüblichen Diskurs in Aufsätzen und Stellungnahmen 
hinaus, keine Ergebnisse von dritter Seite bekannt, die für die Durchführung des 
Vorhabens relevant sind.  

 

 

6 Veröffentlichung der Ergebnisse 

Mitarbeiter des IFSH und der Unterauftragnehmer ISZA veröffentlichten (siehe 6.1) 
ihre Ergebnisse im Rahmen des Teilvorhabens „Sicherheitspolitische Analysen und 
Handlungsoptionen“ in schriftlicher Form, aber auch in Vorträgen, Seminaren und 
Teilnahmen an Tagungen (siehe 6.2). Dies geschah teils durch eigene Organisation 
von Panels, Workshops und Konferenzen (siehe 6.3). Die Ergebnisse wurden auch 
mittels allgemeiner Öffentlichkeitsarbeit (siehe 6.4) bekannt gemacht. 
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ren – Stand und Perspektiven der Forschung“ Deutsche Stiftung Friedens-
forschung, Osnabrück, 19.-21. Januar 2011. Vortragsthema: Piraten: Brem-
ser oder Katalysatoren von Staatsaufbauprozessen – oder einfach Kriminelle? 

40. Patricia Schneider – Auftaktveranstaltung der Innovationsplattform “Gesell-
schaftliche Dimensionen der zivilen Sicherheitsforschung”, BMBF, Bonn, 01.-
02. Dezember 2010. 

41. Kerstin Petretto – Haus Rissen, Hamburg, Seminar Auslandseinsätze der 
Bundeswehr, 22-24. November 2010, Thema: Sicherheitspolitische Heraus-
forderungen am Horn von Afrika: Fragile Staatlichkeit, Piraterie und Terroris-
mus.  

42. Kerstin Petretto - 9. Kongress zur Europäischen Sicherheit und Verteidi-
gung, Berlin, 09.-10. November 2010 (Panel: Maritime Sicherheit). 

43. Patricia Schneider – Scenario-building Workshop of the EU-funded project 
SECURENV, Stockholm, 03.-04. November 2010. 

44. Kerstin Petretto – Hanns Seidel Stiftung, Expertentagung: „Dimensionen der 
Pirateriebekämpfung im Indischen Ozean – Möglichkeiten und Perspektiven“, 
Kloster Banz, 28.-29. Oktober 2010, Vortragsthema: (Entwicklungs-) Politi-
sche Maßnahmen zur Pirateriebekämpfung an Land. 

45. Kerstin Petretto – FORUM Institut für Management GmbH, Fachkongress: Ma-
ritime Wirtschaft, Bremen, 14. Oktober 2010, Vortragsthema: Piraterie – 
Rückkehr einer Geißel. 
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46. Kerstin Petretto – 2nd annual Maritime Piracy Summit. Reducing Risk and 
Liability", Washington DC, 13.-15. September 2010. 

47. Kerstin Petretto – Euro-Mediterranean Association for Cooperation and 
Development e.V. / Goethe Institut Hamburg, 21. Juni 2010, Moderation der 
Diskussionsrunde:  „Frieden am Horn von Afrika“. 

48. Kerstin Petretto –Seminar im Rahmen einer Bildungsexkursion von Mitgliedern 
der Einsatzführungskompanie 31 der Bundeswehr, Hamburg, 27. April 2010. 
Thema „Terrorismus und Piraterie – Ursachen, Entwicklung und Maßnahmen 
zur Bekämpfung“. 

 

6.3  Organisation von Panels auf Konferenzen sowie ganzer Workshops 
durch das IFSH PiraT – Team 

 Ausrichtung der Abschlusstagung des PiraT-Projekts „Piraterie und Terroris-
mus als Herausforderungen für die Seehandelssicherheit – Ergebnisse und 
Empfehlungen, in Kooperation mit der Handelskammer Hamburg, 18.-19. Juni 
2012, Hamburg. 

 Ausrichtung des PiraT Workshops „Private Sicherheitsdienstleister zur Ab-
wehr von Gefahren auf Hoher See. Herausforderungen aus praktischer, 
rechts- und politikwissenschaftlicher Sicht.“ in Kooperation mit dem Pro-
jektpartner BLS, 19.-20. April 2012, Hamburg.  

 International Studies Association Annual Convention 2012 – Power, Prin-
ciples and Participation in the Global Information Age, San Diego/USA, 01.-04. 
April 2012, Vorsitz des Panels “Maritime Terrorism in the 21st Century: Con-
cepts, Phenomena, and Countermeasures”, Patricia Schneider. 

 ISZA-Workshop „Einhegung maritimer Gewalt: Positionen und Zielvorstel-
lungen deutscher Politik“ in der Bundesakademie für Sicherheitspolitik, Ber-
lin, 22. November 2011. 

 Veranstaltung des PiraT-Meilensteinmeeting am 31. Mai in Hamburg. Vorstel-
lung der Fortschritte und neuer Erkenntnisse im Rahmen der aktuellen For-
schungspraxis aller beteiligten Kooperationspartner des Forschungsprojektes. 

 Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft für Friedens- und Konfliktforschung 
(AFK): Kerstin Petretto / Patricia Schneider – Panel: „Von Konflikten und 
Mächten zur See – Piraterieforschung in Deutschland“, in Kooperation mit 
Mitarbeitern des Instituts für Entwicklung und Frieden (INEF), Villingst, 7. – 9. 
April 2011. 
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 Ausrichtung des PiraT-Workshops „Maritime Gewalt als Herausforderung 
für vernetzte Sicherheit“ in Kooperation mit den Projektpartnern BLS, TUHH 
und ISZA, 28. – 29. März 2011, Hamburg.  

 International Studies Association Annual Convention 2011 – Global Gov-
ernance: Political Authority in Transition, Montreal, 16.-19. März 2011, Panel: 
Governance Off-Shore: Ever thought about it? 

 

6.4  Öffentlichkeitsarbeit / Netzwerkbildung 

 Pflege der Projektwebseite: www.maritimesicherheit.eu  

 Redaktion/Veröffentlichung des Projekt Newsletters 
(http://www.maritimesicherheit.eu/index.php?id=newsletters&L=0 ) 

 Redaktion/Veröffentlichung der Arbeitspapierreihe „PiraT-Arbeitspapiere zur 
Maritimen Sicherheit“ 
(http://www.maritimesicherheit.eu/index.php?id=workingpapers&L=0 ) 

 Regelmäßiger Austausch mit Vertretern der maritimen Wirtschaft und anderen 
nationalen wie internationalen Stakeholdern  

 Mitgliedschaft in internationaler Arbeitsgruppe zur Einhegung von Piraterie: 
Oceans Beyond Piracy (Kerstin Petretto) (http://oceansbeyondpiracy.org), re-
gelmäßiger Austausch.  

 Diverse Interviews in Rundfunk und Printmedien (z.B. bei Deutschlandradio, 
Handelsblatt, Der Spiegel, Deutsche Welle, DPA und NDR) 

 

Weitere Veröffentlichungen mit inhaltlichem Projektbezug sind in Vorbereitung bzw. 
im Erscheinen. 

http://www.maritimesicherheit.eu/�
http://www.maritimesicherheit.eu/index.php?id=newsletters&L=0�
http://www.maritimesicherheit.eu/index.php?id=workingpapers&L=0�
http://oceansbeyondpiracy.org/�
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