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Dem Forschungsprojekt »PiraT« unter Leitung der Hamburger Friedensforscher Patricia Schneider  

und Hans-Georg Erhardt ist es gelungen, ein zugleich wissenschaftlich anspruchsvolles  
wie auch praktisch relevantes Handbuch über die moderne Seeräuberei und den maritimen Terrorismus  

vorzulegen. Auch dank der Adaption der Arbeit eines prominenten Soziologen  

schließt die Publikation eine Lücke in der deutschsprachigen wissenschaftlichen  
Literatur – nur ein blinder Fleck verbleibt noch .   >> 

Ulrich Beck zur See 

Britische Fregatte HMS »Monmouth«  

und eines ihrer Boardingteams auf  

Antipiraterie-Mission im Arabischen Meer    
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In der deutschen Medienlandschaft finden Piraterie und maritimer Terro-

rismus vergleichsweise wenig Beachtung. Zwar erwähnen Medien spektaku-

läre Überfälle und Entführungen oder die Freilassung von Geiseln – von den 

nervenaufreibenden Lösegeldverhandlungen, den andauernden Attacken in 

Hochrisikogebieten oder den vielen nicht-deutschen Seefahrern, die der Pi-

raterie zum Opfer fallen, erfährt die breite Öffentlichkeit allerdings erstaun-

lich wenig. Allein erst kürzlich starben vor der Küste Somalias zwei Besat-

zungsmitglieder, nebst sechs Piraten, beim Untergang des malayischen 

Frachters »Albedo«, der sich zuvor drei Jahre lang in der Hand der Piraten 

befunden hatte. Einzig der Neuen Zürcher Zeitung schien das im deutschen 

Sprachraum eine kurze Meldung wert gewesen zu sein. 

Auf der wissenschaftlichen Seite kommt hinzu, dass »maritime Sicher-

heit« ein vergleichsweise junges Forschungsgebiet ist, das erst wenig 

deutschsprachige Literatur zu dem Thema zu bieten hat. Das interdisziplinä-

re Forschungsprojekt »PiraT« schafft es, diese Lücke mit seinem Abschluss-

bericht mit dem umfänglichen Titel »Piraterie und maritimer Terrorismus als 

Herausforderung für die Seehandelssicherheit Deutschlands – Politik, Recht, 

Wirtschaft, Technologie« ein Stück weit zu schließen. Im Unterschied zu ei-

nem typischen Sammelband ist das vorliegende Mehrautorenwerk weniger 

eine Zusammenstellung einzelner Beiträge. Vielmehr diskutieren die Wis-

senschaftler Aspekte aus den Bereichen Politik, Recht, Wirtschaft und Tech-

nologie in den meisten der acht Kapitel gleichermaßen, was den kooperati-

ven Charakter des Projekts betont. 

Einleitend stellt Patricia Schneider, die Koordinatorin des Projekts am 

Hamburger Friedensforschungsinstitut, fest, wie sich die Staatengemein-

schaft zunehmend mit neuartigen Bedrohungslagen konfrontiert sieht – und 

das auch zur See. Das Phänomen Piraterie ist für Schneider gerade zu 

exemplarisch. Über Ländergrenzen hinweg beeinträchtige Seeräuberei staat-

liche und nicht-staatliche Akteure, bedrohe die wirtschaftliche Stabilität, die 

Freiheit der Seewege sowie das Leben vieler Seeleute. Wolle sich die Staaten-

gemeinschaft vor dieser Bedrohung schützen, so lautet die These der Auto-

ren, müsse sie das neue Sicherheitsproblem umfassend und kooperativ ange-

hen. Diese kollektive Gefahrenbearbeitung beschreiben sie mit dem Konzept 

der »security governance«. Zugleich entwickeln sie ein »sicherheitsanalyti-

sches Risikomodell« und extrahieren daraus Indikatoren zur Messung mariti-

mer Bedrohungslagen. Unter Verwendung empirischer Daten, Interviews 

und Befragungen entsteht eine umfassende Analyse institutioneller, rechts-

wissenschaftlicher, wirtschaftlicher sowie abwehrtechnologischer Aspekte 

maritimer Risikominimierung. Abschließend spricht das Autorenkollektiv 

Defizite der aktuellen Piratenbekämpfung an und zeigt mögliche Hand-

lungsoptionen auf.  

Ein zentraler Ausgangspunkt der Studie sind die soziologischen Überle-

gungen Ulrich Becks. Nach ihm seien »neue« Risiken eine bezeichnende Ka-

tegorie des 21. Jahrhunderts, die die »im Prozess der Modernisierung zuneh-

mende Bedeutung von Entscheidung, Unsicherheit und Wahrscheinlichkeit«  

hervor hebt. In seinem 2007 veröffentlichten Werk »Weltrisikogesellschaft« 

betont der renommierte Soziologe, wie diese »neuen Risiken« sich durch ge-

ographische, zeitliche sowie räumliche Ungebundenheit auszeichnen und 

sich herkömmlichen Mechanismen der Gefahrenabwehr entziehen würden. 

Auf Grund ihrer »schleichenden Verbreitung« und ihres Potentials, katastro-

phale Folgen hervorzubringen, sei die frühzeitige Erkennung dieser Risiken 

von hoher Bedeutung. Prävention avanciere zu dem neuen sicherheitspoliti-

schen Paradigma unseres Zeitalters. Mit diesem von Beck und anderen kon-

statierten Wandel der Gefährdungen geht gleichzeitig ein Wandel des Refe-

renzobjekts von Sicherheitspolitik einher: Nicht die Verteidigung der äuße-

ren Landesgrenzen steht im Mittelpunkt sicherheitspolitischen Handelns, 

sondern die Stabilität und das Wohlergehen der Bürger.  

Bezog sich Becks Theorie vornehmlich auf die Gefahren des Klimawandels 

und des Terrorismus, so gelingt den PiraT-Autorinnen und -Autoren ein ge-

schickter Transfer dieses Konzepts auf Bedrohungen im maritimen Raum. 

Eine seegebundene Bedrohungslage, erst einmal zum statistischen Risiko 

erklärt, sei als solche nicht mehr zu beseitigen – ein maritimes Restrisiko >> 

Das Autorenteam transferiert die 
»Risikogesellschaft« auf die hohe See. 
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auch von der Verwundbarkeit des Opfers. Die Wahrscheinlichkeit, dass der 

Schaden eintritt, hingegen ergebe sich aus der Motivation der Angreifer und 

aus den Gelegenheiten und Freiräumen, die sich ihnen bieten. 

Mit Hilfe dieser Modellierung gelingt es den Autoren, ein feines Instru-

ment zur Messung von Risiken zu entwickeln. Die Wissenschaftler unter-

schiedlichster Fachgebiete benennen eine Vielzahl von Sekundärfaktoren 

aus Wirtschaft, Politik, Recht und Technik und erstellen Bedrohungsszenari-

en, die Eskalations- und Deeskalationsdynamiken nachvollziehbar machen. 

Beispielsweise wirke eine lockere Lösegeldpolitik betroffener Länder positiv 

auf das Investitionsverhalten der Piraten. Die Investitionen in bessere Aus-

rüstung und Boote erhöhe wiederum deren Kaper-Kapazität und beeinflusst 

Schadenshöhe wie Eintrittswahrscheinlichkeit. Verbesserten Reeder hinge-

gen die Abwehrkapazitäten ihrer Schiffe, schränke dies »Gelegenheitsräume« 

der Piraten ein und wirke negativ auf die Eintrittswahrscheinlichkeit.  

Forscher gegen Piraten und Terroristen: 
 

 

Der Projektverbund »PiraT« – der Großbuchstabe »T« betont anscheinend noch 

einmal den Aspekt »Terrorismus« – setzt sich zusammen aus dem Institut für Si-

cherheitspolitik und Friedensforschung an der Universität Hamburg, dem Deut-

schen Institut für Wirtschaftsforschung, der Technischen Universität Hamburg-

Hamburg, der Bucerius Law School, ebenfalls Hamburg, und dem Institut für Stra-

tegische Zukunftsanalysen der Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Stiftung in Mün-

chen. Neben der Deutschen Marine, dem Bundeskriminalamt und der Gewerk-

schaft der Polizei gehören als assoziierte Partner auch Wirtschaftsverbände dazu: 

der Verband Deutscher Reeder, der Gesamtverband der Deutschen Versicherungs-

wirtschaft und die deutsche Sektion der Internationalen Handelskammer.  

 

Drei Jahre lang hat das interdisziplinäre Team von 16 Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftlern die Phänomen Piraterie und maritimer Terrorismus untersucht. 

Finanziert wurde ihre Arbeit vom Bundesministerium für Bildung und For-

schung. Quasi als Vorgeschmack auf den Abschlussbericht des Forscherteams 

hat Hans-Georg Ehrhart mit weiteren Kollegen beim Nomos-Verlag ebenfalls 

die Aufsatzsammlung »Piraterie als Herausforderung – Europäische Antworten, 

globale Perspektiven« herausgegeben. 

>> 

bleibt immer bestehen. Wolle man also einen Betrag zur Seesicherheit leis-

ten, soweit erklärtermaßen das Vorhaben des PiraT-Projekts, müssten Me-

thoden des Risikomanagements und der Risikominimierung entwickelt und 

verfeinert werden.  

Ein solches verbessertes Risikomanagement bedürfe zum einen der Zu-

sammenarbeit nationaler, internationaler und privater Akteure, die in einem 

nicht-hierarchischen Verhältnis zueinander stehen und unterschiedliche Mit-

tel nutzen, um die gemeinsame Sicherheit zu gewährleisten. Das ist, was der 

Projektverband PiraT unter dem Konzept »security governance« versteht. Die 

Autoren listen das verworrene Geflecht staatlicher und privater Institutionen 

und Zuständigkeitsbereiche sorgfältig auf und setzen es zueinander ins Ver-

hältnis. Wer ist wofür verantwortlich? Welche Kompetenzfragen gibt es und 

wie könne man diese mit dem Ziel einer möglichst effektiven Zusammenar-

beit regeln? So seien bislang die meisten Spannungen hinsichtlich des Einsat-

zes deutscher Marinekräfte aufgetreten: »Im Zentrum der Debatte steht die 

Frage, inwiefern die Aufgabenbereiche von Militär und Polizei zu trennen 

sind, sowie die Notwendigkeit der Bereitstellung von ausreichenden Kapazi-

täten zur Erfüllung dieser Aufgaben.« Auch auf der Ebene der Entscheidungs-

träger gebe es ähnliche Probleme. In vielen Bereichen offenbare sich, dass 

»die Verantwortlichkeiten im Bund sowie zwischen Bundes- und Länderebene 

nicht klar geregelt sind, [was] die Reaktionsfähigkeit deutscher Politik hin-

sichtlich der Bemühungen zur Eindämmung von Piraterie einschränkt.«  

In einem zweiten Schritt bestimmen und objektivieren die Autoren und 

Autorinnen maritime Gefahrenlagen anhand eines eigens entwickelten Risi-

komodells. Die Gefahrenlagen seien im Wesentlichen das Produkt zweier 

Primärfaktoren: der Schadenshöhe und ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit. 

Beides sei wiederum beeinflusst von Sekundärfaktoren. So ist die Schadens-

höhe abhängig von der Fähigkeit der Angreifer, Schaden zu verursachen, wie 

Ein Nachschlagewerk für ratsuchende 
Reeder und Schiffseigner  
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attraktiver geworden seien. Dieses Gleichgewicht könne allerdings nur so-

lange bestehen, wie Schutzvorkehrungen aufrechterhalten bleiben. Aus wirt-

schaftlicher Perspektive sei es allerdings konsequent, die Schutzmaßnahmen 

dann abzubauen, wenn die Piratenangriffe versiegen. Auf lange Sicht erwar-

ten die Autoren daher eine zyklische Dynamik zwischen Reeder und Pirat. 

Diese könne nur durchbrochen werden, wenn Piraterie durch eine Förderung 

alternativer Einkommensquellen langfristig unattraktiv gemacht werde.  

Eine Schwäche dieses ökonomischen Modells ist, dass mit der unterstell-

ten Ausgangssituation des Piraten, sprich die Wahl zwischen maritimem Ver-

brechen und legaler Alternative, eine dritte Möglichkeit außen vor bleibt: 

nämlich die Aufnahme einer anderen kriminellen Betätigung. Die Piraterie-

forschung generell hat diese Problematik eines »crime displacement« bislang 

weitgehend ignoriert – und auch in dem vorliegenden Band findet sie keine 

Erwähnung. Abschreckungsmaßnamen, wie beispielsweise eine verbesserte 

Küstenwache, Marinepatrouillen oder Sicherheitsdienste, werden Piraterie 

für die in Somalia lebenden Menschen zwar unattraktiver machen, dass sie 

deshalb einen »ehrenwerteren« Lebensunterhalt suchten, heißt dies jedoch 

noch lange nicht. Wahrscheinlicher ist es, dass sich das kriminelle Potential 

des Piratengewerbes – in Ermangelung legaler Alternativen in dem verarmten 

Land – anderweitig entladen wird: beispielsweise im Landesinneren, wo es 

zur weiteren Destabilisierung der Region beiträgt. Wie attraktiv wäre einer 

Karriere in einer der vielen Milizen Somalias für einen »arbeitslosen« Piraten? 

Der tatsächlichen Bedeutung dieser Option nachzuforschen, wäre gewiss 

nicht einfach. Ein Grund dafür ist sicherlich die problematische Datenlage. 

Feldforschung in Somalia ist auf Grund der Sicherheitslage schwierig und 

Information über die aktuelle Lage im Land sind rar und unzuverlässig. Sta-

Bislang ignoriert  
die Piratenforschung weitgehend ein 

mögliches »crime displacement«.  

>> 

Diese sorgfältige Auflistung möglicher Aktionen und Reaktionen der beteilig-

ten Akteure mutet zuweilen etwas abstrakt und kleinlich an. Sie ist zugleich 

aber eine Stärke des Buches, weil es damit nicht nur auf konzeptioneller und 

empirischer Ebene verweilt, sondern bis in die Praxis hinein reicht. Es könnte 

gut als Nachschlagewerk für ratsuchende Reeder und Schiffseigner dienen - 

einzig fehlt für diesen Zweck noch ein Register. Dieses Versäumnis spätestens 

des Verlags erschwert das schnelle und gezielte Zurechtfinden in dem Band.  

Erwähnenswert ist, wie die Autoren auch die Beziehung zwischen Ree-

dern und Piraten modellieren. Reduziere man spieltheoretisch die Hand-

lungsoptionen beider Parteien auf zwei Alternativen, ergebe sich ein Mög-

lichkeitsfeld mit vier Optionen. Der Reeder habe die Wahl zwischen der pro-

fitablen Direktroute und der kostenaufwändigen Umfahrung des Risikoge-

biets. Der Pirat hingegen wähle zwischen der profitablen Piraterie und der 

weniger ergiebigen legalen Alternative. Wie im Rest des Buches fühlen sich 

die Autoren auch hier einer praktischen Verwendbarkeit ihrer Forschung 

verpflichtet und benennen mit Hilfe dieser simplen Matrix Handlungsoptio-

nen sowie deren Konsequenzen. Die momentane relative Ruhe in der Lage 

vor der somalischen Küste sei demnach auf eine Situation zurückzuführen, 

in der Abschreckungsmaßnahmen seitens der Reeder – wie beispielsweise 

durch den Einsatz privater Sicherheitsfirmen – die Gewinne des Piratenge-

werbes reduziert hätten und andere Einkommensquellen für die Seeräuber 

Eine Horrorvorstellung 

für jeden Reeder und  

jeden Seemann: Unweit 

der Piratengebiete an der 

somalischen Küste wurde 

der Tanker »Limburg« 

2002 im Golf von Aden 

Opfer eines Terroran-

griffs. Urheber Al-Qaida 

zielte erklärtermaßen auf 

den globalen Seehandel. 
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tistische Daten, wie beispielsweise ein Anstieg von krimineller Aktivität auf 

dem Festland, in Form von Menschenhandel, Schmuggel oder Entführungen, 

stehen nicht zur Verfügung. Aber gerade deshalb verweist dieser bilde Fleck 

der Piratenstudien auf ein Forschungsfeld, dem in Zukunft mehr Aufmerk-

samkeit gewidmet werden sollte.  

Ein zweiter Schwerpunkt des Buches liegt auf dem Phänomen des mariti-

men Terrorismus. Rückblickend untersuchen die Autoren die Tätergruppen, 

ihre regionale Verteilung und ihre eingesetzten Methoden der letzten 40 Jah-

re. Zugleich bewerten sie die Abwehrmaßnahmen Deutschlands und deren 

Koordination. Als Leser wünscht man sich allerdings zuweilen eine dezidier-

tere Auseinandersetzung mit dem Verhältnis zwischen Piraterie und mariti-

men Terrorismus. Gerechterweise muss man sagen, dass ein Kapitel durchaus 

auf die Unterschiede in der Motivation und in der Zielsetzung beider Akteurs-

gruppen eingeht. Das Autorenkollektiv verweist ebenfalls auf den For-

schungsstand in diesem Gebiet, der feststellt, dass Piraten und, auf See akti-

ve, Terroristen sich strukturell verquickten, auch wenn diese Zusammenar-

beit nicht intendiert sei. Im Verhältnis zu seinem Gesamtumfang legt das 

Buch allerdings wenig Wert auf diesen spannenden Punkt; zumindest könnte 

es einem flüchtigen Leser erscheinen, als würden die Autoren beide Phäno-

mene in ihrem Charakteristikum als maritime Bedrohung gleichsetzen.  

Trotzdem: Der Projektverbund PiraT trägt mit seiner interdisziplinären 

Arbeit den Forschungsstand vieler Bereiche zusammen, knüpft Verbindungen 

unter denselben und fügt, besonders im Bereich der Institutionenanalyse so-

wie der Zukunftsforschung, neue, spannende Aspekte hinzu. Der Band ist 

größtenteils durchaus verständlich geschrieben und hilft dem Leser mit Zu-

sammenfassungen vor den Kapiteln, sich innerhalb seiner 368 Seiten zu ori-

entieren. Allerdings sollte man sich auch auf detaillierte Modellbeschreibun-

gen und deskriptive Institutionsanalysen gefasst machen, die zu lesen Mühe 

und Konzentration kosten. Abgesehen davon leistet das Buch von Patricia 

Schneider und ihren Kollegen einen wichtigen Beitrag zur gegenwärtigen De-

batte über maritime Sicherheit. Es ist für jeden geeignet, der einen umfassen-

den und weiterführenden Einblick in die Thematik sucht.  Felix Krause 

 

 

Felix Krause studiert Sozialwissenschaften an der Humboldt-Universität zu Berlin. 

Quellen und Links: 

 

Webpräsenz des Projekts »PiraT« 

 

Website von Prof. Dr. Ulrich Beck 

 

Meldung der Neuen Zürcher Zeitung vom 9. Juli 2013 

Impressum: 

ADLAS aktuell 

ist der Infoletter des überparteilichen, akademischen ADLAS Magazin für  

Außen- und Sicherheitspolitik. Er erscheint unregelmäßig als Ergänzung  

zum Magazin, das bundesweite, überparteiliche, akademische Journal für den 

Bundesverband Sicherheitspolitik an Hochschulen (BSH). 

Redaktion und Layout  Herausgeber 

ADLAS – Magazin für Außen-  Stefan Dölling; c/o Bundesverband  

und Sicherheitspolitik  Sicherheitspolitik an Hochschulen; 

Zitate nur mit Quellenangabe Zeppelinstraße 7A, 53177 Bonn 

Hans-Georg Ehrhart, Patricia Schneider u.a. (Hg.) 

»Piraterie und maritimer Terrorismus  

als Herausforderung für die 

Seehandelssicherheit Deutschlands. Politik, 

Recht, Wirtschaft, Technologie« 

 

 

Baden-Baden (Nomos), 2013. 

Broschiert, 368 Seiten, 59,00 Euro. 

http://www.adlas-magazin.de/
http://www.maritimesecurity.eu/
http://www.ulrichbeck.net-build.net/index.php?page=start
http://www.nzz.ch/aktuell/international/auslandnachrichten/gekapertes-schiff-vor-somalia-gesunken---acht-tote-1.18113419
http://www.nomos-shop.de/Ehrhart-Petretto-Schneider-K%c3%b6nig-Blecker-Engerer-Piraterie-maritimer-Terrorismus-Herausforderungen-Seehandelssicherheit-Deutschl/productview.aspx?product=20523
http://www.nomos-shop.de/Ehrhart-Petretto-Schneider-K%c3%b6nig-Blecker-Engerer-Piraterie-maritimer-Terrorismus-Herausforderungen-Seehandelssicherheit-Deutschl/productview.aspx?product=20523
http://www.nomos-shop.de/Ehrhart-Petretto-Schneider-K%c3%b6nig-Blecker-Engerer-Piraterie-maritimer-Terrorismus-Herausforderungen-Seehandelssicherheit-Deutschl/productview.aspx?product=20523

