
Sicherheitshinweise für Schiffe in Piraterie gefährdeten Gewässern

Das Pirateriepräventionszentrum (PPZ) der Bundespolizei See informiert: 

Seit Juni 2010 ist es in den durch Piraterie gefährdeten Gebieten im Bereich Südchi-
nesisches Meer, Rotes Meer und der Küste vor Nigeria verstärkt zu Angriffen gekom-
men. Dabei waren die Qualität und Zielrichtung der Piratenüberfälle in den Gebieten
bisher unterschiedlich und nicht vergleichbar mit der Situation im Golf von Aden und
den Gewässern im Bereich Arabisches Meer / Indischer Ozean.

Südliches Rotes Meer

Im Bereich des südlichen Roten Meeres ist es verstärkt zu verdächtigen Annäherun-
gen von kleinen schnellen Booten sowie Attacken von bewaffneten Personen auf die
Schifffahrt gekommen.  

Ein Problem im Bereich Bab El Mandeb sind u. a. die in diesem Bereich tätigen Fi-
scher. Diese verhalten sich teilweise ähnlich wie Piraten (verdächtige Annäherung an
die  Schiffe,  Zeigen  von  Handfeuerwaffen),  um ihre  wirtschaftlichen  Interessen  zu
schützen und dadurch die Handelsschiffe aus dem Bereich der eigenen Fischerei-
gründe zu vertreiben.

Das bedeutet für Kapitäne oftmals, dass sich die Fischer und andere Kleinfahrzeuge
in diesem Gebiet faktisch kaum von den Piraten unterscheiden lassen.

Daher wurden die Berichte über zunehmende Angriffe und verdächtige Annäherun-
gen in der Straße von Bab El Mandeb gerade in den letzten Wochen bislang unter-
schiedlich  eingeschätzt  und  zumindest  teilweise  auf  die  erhöhte  Sensibilisierung
der Handelsschifffahrtsbesatzungen zurückgeführt. 

Durch die witterungsbedingten Einschränkungen (Monsunzeit) für die Operation mit
kleinen Fahrzeugen im Bereich des Somali Becken, scheinen die Piraten ihre Aktivi-
täten derzeit mit Erfolg (Entführungen der „MOTIVATOR“) auf die Bereiche Golf von
Aden und südliches Rotes Meer zu konzentrieren.

Die jemenitische Küstenwache plant in diesem Zusammenhang derzeit den Aufbau
eines Stützpunktes im Bereich der Straße von Bab El Mandeb und wird hierbei finan-
ziell von Frankreich unterstützt. 

Westküste von Afrika/ Nigeria

Die in dieser Region bisher bekannten Überfälle erfolgen zumeist auf Reede- oder
Ankerlieger. Die bisherigen Angriffe fanden überwiegend in den Nachtstunden statt.

Bewaffnete Personen enterten die vor Anker liegenden Schiffe, bedrohten die Besat-
zungen und raubten sämtliche an Bord befindlichen Wertgegenstände sowie elektro-
nische Geräte. Allerdings kam es immer wieder auch zu Geiselnahmen, insbesonde-
re in Verbindung mit Fahrzeugen, die für die Ölindustrie im Golf von Guinea einge-
setzt waren. Die Besatzungen wurden in der Regel nach kurzer Zeit gegen Lösegeld-
zahlungen wieder freigegeben. 

Diese Gefahr wurde durch die Entführung der Besatzung der „BBC POLONIA“ erneut
bestätigt. In der Region ist von einer erheblichen Dunkelziffer auszugehen. Das Pir-
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acy Reporting Centre in Kuala Lumpur vermutet, dass lediglich 50% der Vorfälle offi-
ziell gemeldet werden.

Südchinesisches Meer – Seegebiet von Indonesien

(Siehe dazu auch die Nachrichten für Seefahrer „NfS- 26/2010“  von der  26.KW Sei-
te 4.5 sowie auf der  Web-side des  BSH – unter der Rubrik „Top News“ – Piraterie
im Seegebiet von Indonesien Gefährdungshinweis)

Das  “ReCAAP Information  Sharing  Centre”  (Regional  Cooperation  Agreement  on
Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia) berichtet von 6 Überfäl-
len im Zeitraum vom 10. – 16.  Juni 2010. Vier davon ereigneten sich in einem eng
begrenzbaren Gebiet südlich der Insel Pulau Natua / westlich von Subi Besar. Zwei
weitere westlich davon in der Nähe der Insel Pulau.

Die Angriffe fanden sämtlich in den Nachtstunden statt. Die Piraten näherten sich z.
T. mit Schnellbooten, bevor sie mit langen Enterhaken an Bord gelangten. Bewaffnet
mit Messern bedrohten sie die Besatzungen und raubten alle an Bord befindlichen
Wertgegenstände sowie elektronische Geräte. Die Angreifer agierten in Gruppen von
sechs bis acht Personen. Wegen ihrer dunklen Kleidung waren sie regelmäßig erst
spät auszumachen. Bei den Überfällen wurde bislang niemand verletzt.

Verhaltensempfehlungen

Südliches Rotes Meer

Aufgrund der erneuten Entführung im Bereich des Seegebietes Bab El Mandeb emp-
fiehlt die Bundespolizei speziell für den Bereich Rotes Meer / Arabisches Meer / Indi-
scher Ozean die Best Management Practices und entsprechende Drills (siehe dazu
auch die Anlage - "3. Veröffentlichung der BMP besonders für den Bereich somali-
sche Küste/ Arabisches Meer") bereits mit Auslaufen Suez umzusetzen.

Gewässer vor der Küste Nigeria

Es wird dringend empfohlen die westafrikanischen Gewässer, insbesondere im Be-
reich der Küste Nigerias, mit erhöhter Wachsamkeit zu befahren und diese auch vor
Anker oder auf Reede liegend aufrecht zu erhalten.  

Insbesondere bei Dunkelheit sollte auf herannahende Klein-/Schnellboote geachtet
werden. Im Falle der Sichtung von potenziellen Piratenskiffs wird empfohlen, diesen
durch die Abgabe von Alarmsignalen und den Einsatz von Lichtquellen (Scheinwer-
fer) zu signalisieren, dass die Annäherung bemerkt wurde, um sie somit zum Ab-
bruch eines möglichen Überfalls zu bewegen.

Südchinesisches Meer – Seegebiet von Indonesien

(Siehe dazu auch die Nachrichten für Seefahrer „NfS- 26/2010“  von der  26.KW Sei-
te 4.5 sowie auf der  Web-side des  BSH – unter der Rubrik „Top News“ – Piraterie
im Seegebiet von Indonesien Gefährdungshinweis)

Es wird dringend empfohlen, die indonesischen Gewässer, insbesondere in der Regi-
on im Süden des südchinesischen Meeres, östlich der malaysischen Halbinsel mit
der Hauptstadt Kuala Lumpur mit erhöhter Wachsamkeit zu befahren. 
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Insbesondere bei Dunkelheit sollte auf herannahende Klein-/Schnellboote geachtet
werden. Im Falle der Sichtung von potenziellen Piratenskiffs wird empfohlen, diesen
durch die Abgabe von Alarmsignalen und den Einsatz von Lichtquellen (Scheinwer-
fer) zu signalisieren, dass die Annäherung bemerkt wurde, um eine weitere Annähe-
rung möglichst auszuschließen.

Die Bundespolizei empfiehlt vor einer Passage durch die genannten Gebiete, die ver-
öffentlichten Warnmeldungen von dem IMB Piracy Reporting Centre, MSCHOA und
UKMTO aufmerksam zu lesen. Der Schiffsführung wird dadurch ermöglicht, erkann-
ten Piratenangriffsgruppen bereits rechtzeitig auszuweichen.
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