
Piraterieprävention; Sicherheitshinweise für Schiffe in Piraterie gefährdeten Gewäs-
sern
Alle Schiffe auf der Durchfahrt Somalia / Kenia / Tanzania

Im Hinblick auf die Piraterielage und den aktuellen Brennpunkten informiert das Pi-

rateriepräventionszentrum (PPZ) der Bundespolizei See über die nachstehenden Si-

cherheitshinweise / Erkenntnisse für die betroffenen Fahrzeuge / Besatzungen.

Mit Ende der Monsunzeit im Bereich des Indischen Ozean hat sich die Anzahl der

Piratenaktivitäten wieder erhöht. Ein neuer Brennpunkt der Piratenaktivitäten sind

zurzeit  die Küsten von Tansania und Kenia sowie die nördlichen Gewässern zwi-

schen Mosambik und Madagaskar. In der 3.Version der Best Management Practices

(BMP 3) verläuft die südliche Grenze der „High Risk Area am 10° S Breitengrad, da-

her empfiehlt  die Bundespolizei  bereits vor Einfahrt in diese gefährdeten Gebiete

(Breite 15°S) die aktuellen „Best Management Practices“ (BMP 3) einzuhalten. Vor

allem sollte darauf geachtet werden, dass  ständig  mehrere Besatzungsmitglieder

Ausguck gehen. 

Auf Fischerboote, Dhaus, sowie bereits bekannte gekaperte Schiffe sollte besonders

geachtet werden, da diese möglicherweise von den Piraten als Mutterschiffe einge-

setzt werden.



Ladies and Gentlemen,

In view of the piracy situation and the current hot spots, the piracy prevention center

(PPZ) of Federal Police (Department of Maritime Security) inform you with a request

for fastest possible delivery of the following safety notes / findings to the affected

vehicles / crews.

By the end of the monsoon in the Indian Ocean, the number of pirate activities have

increased. A new focus of piracy are currently the coasts of Tanzania and Kenya

and the northern waters between Mozambique and Madagascar. In the 3.Version of

the Best Management Practices (BMP 3) the southern boundary runs “High Risk

Area “ at 10° S latitude, therefore the federal police recommends that before enter-

ing into these sensitive areas (latitude 15 ° S), the current "Best Management Prac-

tices" (BMP 3) should be observed. In particular,  you should take care, that you

have more than one crew member to keep sharp lookout.

Especially you should be keep clear of the fishing boats, dhows and already known

hijacked ships, as they possible be used by the pirates as mother ships.


