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Som alia m it d en einzelnen Regionen: Som aliland , Pu n tland , Galm u d u g.
(Bahad u r 2011: ix)
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Die Verbreitu ng d er Piraterie am H orn von Afrika von 2007 bis 2010 (Bahad u r 2011: x)
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Darstellu ng d er Clanstru ktu r in Som alia. (Bahad u r 2011: 256/ 257)
Lew is (2002: 12) geht von sechs Clans au s. Der Digil Clan ist hier nicht angefü hrt.
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1. Einleitung
1960 w urd e m it d er Unabhängigkeit aus d em ehem als Britischen Som aliland und d em
vorm als Italienischen Som aliland d ie Republik Som alia. Am H orn von Afrika gelegen
grenzt Som alia an d ie Länd er Äthiopien, Kenia und Djibouti (CIA 2011). Im Gegenteil zu
vielen and eren Länd ern am afrikanischen Kontinent zeigt sich Som alia zu einem guten
Teil ethnisch, religiös und sprachlich hom ogen. Trotzd em ist Som alia in sozialer H insicht
sehr stark d urch eine Clanstruktur geprägt (Murphy 2011: 7). Seit 1988 herrschte in
Som alia ein Bürgerkrieg, d er unzählige Menschenleben kostete und über d rei Millionen
Menschen verd rängte. Die politischen Unruhen m achten Som alia zu einem Land m it einer
d er schlim m sten hum anitären Krisen w eltw eit (Sm atar/ Lind berg/ Mahayni 2010: 1377).
In rezenter Zeit gelangte Som alia im m er w ied er in d ie Med ien – nicht nur w egen interner
Konflikte und Problem e w ie Dürren und H ungersnöten, sond ern vor allem auch w egen
d er von Som alia ausgehend en und w eiter zunehm end en Piraterie Geschehnisse. Das
Gebiet um Som alia w u rd e vom International M aritime Bureau (IM B) zum gefährlichsten d es
gesam ten Ind ischen Ozeans ernannt. N ichtsd estotrotz m acht d ie Piraterie vor der
som alischen Küste nur rund acht Prozent d er w eltw eit gem eld eten Pirateriefälle aus
(Davey 2010: 1207).
Die Piraterie betrifft sow ohl d en Raum am Ind ischen Ozean, als au ch d as Gebiet d es Golfs
von Ad en bis zum Bab Al-Mand ab 1, d en Schiffe, um zu m Suezkanal zu gelangen,
passieren m üssen. Im Golf von Ad en nahm en Schiffsentführungen kurze Zeit vor d em
Sturz d es Präsid enten Moham ed Siad Barre 1991 ihren Anfang. Gelegentlich w urd en in
d en 1950er Jahren Jachten zur Lösegeld ford erun g festgehalten. Außerd em enthalten d ie
kolonialen Aufzeichnu ngen Großbritanniens Fälle von Piratenangriffen gegen Segelschiffe
und Fischereifahrzeuge. Jed och beschleunigte und erw eiterte sich d er Tätigkeitsbereich
d er Piraten nach 1989 fortschreitend (Murp hy 2011: 11).
Das heißt, d ie m od erne Piraterie hatte ihren Anfang 1989. Im Jahr 1992 verschw and sie
vorübergehend vollständ ig, tauchte 1993 w ied er auf und stieg in d en folgend en Jahren
w eiter an. Anschließend sanken d ie Piraterieangriffe für kurze Zeit und zw ischen d en

1

Meerenge zw . Arabischer H albinsel u nd Afrika, fü hrt vom Ind ischen Ozean (Golf von Ad en) ins Rote
Meer. http :/ / d e.acad em ic.ru / d ic.nsf/ m eyers/ 10668/ Bab [20.06.2011].
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Jahren 1997 und 2000 gingen d ie Überfälle d er Piraten schließlich langsam w ied er nach
oben. Danach kam es zu einer Explosion d er Piraterie in d en Jahren 2004 und 2005. In
Folge d ieses Anstiegs w urd e Som alia zum ersten Mal auf d er International M aritime
Security M ap gelistet. Ein w eiteres Mal stieg d ie Piraterie extrem im Jahr 2008 an (H ansen
2009: 19).
H ier ist zu erw ähnen, d ass sich m it d er Gründ ung d es Piracy Reporting Centre d es IMB
1992 d ie Möglichkeit für Kapitäne tatsächliche und versuch te Angriffe d urch Piraten zu
m eld en erleichterte und auch konkret ermöglichte. Das heißt auch, d ass es für d ie Zeit
d avor schw er ist, Statistiken über d ie H äufigkeit und Regelm äßigkeit von Attacken zu
erstellen (And erson 2010: 321).
Um d ie Ereignisse an d er som alischen Küste verstehen zu können, ist d iese Arbeit nach
einer kurzen Begriffserklärung in verschied ene Rahm enbed ingu ngen, Ursachen und
Auslöser eingeteilt. Im Rahm en d ieses Beitrages w ird auch d as Konzept d es failed state, d as
im m er w ied er zur Rechtfertigung unterschied lichster Ereignisse am H orn von Afrika
herangezogen w ird , kritisch betrachtet. Schließlich w ird ein Fokus auf jene gerichtet, d ie
d irekt an d er Piraterie beteiligt sind und w er m ittlerw eile zusätzlich d avon profitiert.
Durch d ie unterschied lichen Elem ente soll aufgezeigt w erd en, d ass es nicht ein Elem ent
gibt, d as schließlich zur Piraterie führte, sond ern d ass ein Zusam m enspiel verschied ener
Ereignisse einen Anstieg d er Piraterie zur Folge hatte.
Gestützt sind m eine Annahm en und Au ssag en hauptsächlich auf w issenschaftliche
Artikel aus

unterschied lichsten Zeitschriften. H inzu kom m en Pu blikationen von

Journalisten und Wissenschaftlern, d ie nach Som alia gereist sind und vor Ort versucht
haben, d en Ursachen d er Piraterie auf d en Grund zu g ehen. Um d ie Entstehung d er
Piraterie verstehen zu können, m üssen verschied ene historische, geo -politische, soziale,
ökologische sow ie w irtschaftliche Ereignisse am H orn von Afrika in d ie Analyse
m iteinbezogen w erd en.
So nennen d ie m eisten Wissenschaftler vier Bed ingungen, d ie für d ie Piraterie w egebnend
w aren:

1. eine günstige geographische Lage, 2. unregierte Räum e, 3. schw ache

Rechtsd urchsetzung od er schw acher politischer Wille d er Regierung od er eine Piraterie
freund liche Um gebung, sow ie 4. d ie Möglich keit eines hohen Gew inns bei relativ
geringem Risiko (Samatar/ Lind berg/ Mahayni 2010: 1378). Zu d iesen Punkten kom m en
von kritischeren Autoren noch w eitere Punkte hinzu w ie etw a: Arm ut, Arbeitslosigkeit,
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d ie Schaffu ng von untragbaren Lebensbed ingungen (ebd .: 1379). N icht nur d er Raub auf
H oher See, sond ern auch d ie politische Lage und d er Konflikt über Ressourcen haben
einen w ichtigen Beitrag zur Entw icklung d er Piraterie am H orn von Afrika beigetragen
(ebd .: 1377). Es bleibt w ichtig, herauszufind en „w ho created the ‘necessary cond itions’,
since they d o not occur naturally” (ebd . 1379).
Obw ohl es nach Møller (2009: 1) nur w enige Kenntnisse über d ie Id entität d er som alischen
Piraten, ihrer Motive und d eren soziale Str uktur gibt, stehen d iese Punkte m it d en
Ursprüngen d es Anstiegs d er Piraterie im Fokus d ieser Arbeit. „Yet still m uch of the early
history of Som ali piracy is still cloud ed in obscurity.“ (Bahad ur 2011: 43) So gibt es nur
w enige w issenschaftliche Artikel, d ie ihren Fokus allein au f d ie Entstehungsprozesse und
d ie Ursachen für d ie Piraterie gerichtet haben.

2.

D efinition von Piraterie

Die am häufigsten verw end ete Definition von Piraterie ist w ahrscheinlich jene d er United
N ations Convention on the Law of the Sea (UN CLOS), Abschnitt VII, Artikel 101:
Piracy consists of any of the follow ing acts:
(a) any illegal acts of violence or d etention, or any act of d epred ation,
com m itted for private end s by the crew or the passengers of a private ship or a
private aircraft, and d irected :
(i) on the high seas, against another ship or aircraft, or against persons
or property on board such ship or aircraft;
(ii) against a ship, aircraft, persons or property in a place out - sid e the
jurisd iction of any State;
(b) any act of voluntary participation in the operation of a ship or of an aircraft
w ith know led ge of facts m aking it a pirate ship or aircraft;
(c) any act of inciting or of intentionally facilitating an act d escribed in
subparagraph (a) or (b). (UN CLOS 1982)
Der Begriff high seas w ürd e bed euten, d ass nur jene Angriffe d er Piraten, d ie außerhalb
d es H oheitsgebietes von Som alia stattfinden, als Piraterie zu d efinieren sind . Auch
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d eshalb w erd en „resource pirates“ 2, d ie innerhalb d es som alischen Gew ässers fischen,
nicht als Piraten angesehen. Zud em sind bei d iesen illegalen Fischfangaktivitäten m eist
nicht zw ei verschied ene Boote beteiligt.
So w ären aber auch einige Angriffe (vor allem Anfang d er 1990er Jahre) nicht als Piraterie
zu d efinieren. Zum Beispiel befand en sich d rei von Piraten überfallene Schiffe - d ie M/ V
Bonsella, ein Schiff von BIMCO und eines von SH IFCO - im Jahr 1994 nur etw a 2,5 Meilen
von d er Küste entfernt und hielten sich som it innerhalb d es territorialen Gew ässers von
Som alia auf (Sam atar/ Lind berg/ Mahayni 2010: 1386). Ursprünglich lag d ie territoriale
Jurisd iktion eines Staates bei 3 Seem eilen, aber in d en späten 1950er Jahren w urd e sie auf
12 Seem eilen erw eitert. Sind 3 Seem eilen noch von d er Küste zu erblicken, liegen 12
Seem eilen von d er Küste aus schon w eit hinter d er Sichtw eite (Wijk/ And erson/ H aines
2010: 50/ 51). Zu beachten ist, d ass verschied ene Institute, d ie Statistiken über d ie
H äufigkeit und Anzahl von Piraterie Geschehnissen d okum entieren, häufig von ihren
eigenen Definitionen für Piraterie

ausgehen. Auch d as IMB verw end et seine eigene

Definition, um Piraterie zu beschreiben 3 (H ansen 2009: 6).
Die getreueste Übersetzung für „Pirat“ in Som ali ist burcad badeed, d as übersetzt so viel
w ie „Ozean Räuber“ bed eutet. Als Selbstbezeichnung verw end en d ie Piraten allerd ings
bevorzugt badaadinta badah, d as „Retter d er Meere“ heißt. (Bahad ur 2011: 15).

3.

Ursprünge für den Anstieg der Piraterie

Eine Zunahm e d er von Som alia ausgehend en Piraterie kan n seit End e d er 1980er Jahre
verzeichnet w erd en (Bahad ur 2011: 137). Wird d ie Piraterie als Phänom en d er Mod erne
betrachtet, m it Angriffen au f internationale Schiffe u nd Yachten, d ann kann d ieses
Ereignis m it d em End e d es Kalten Krieges um 1990 festgesetzt w erd en. Es ist
erw ähnensw ert, d ass zu d iesem Zeitpunkt d er m aritim e H and el ebenfalls zu nahm
(Russell 2010: 67). Durch d iesen Anstieg d es m aritim en H and els ergaben sich m ehr
m ögliche Angriffsziele.
Zusätzlich stiegen nach d em End e d es Somm erm onsuns 2008 d ie Schiffsentführungen ein
w eiteres Mal d rastisch an (Bahad ur 2011: 137). Im Jahr 2009 w urd en seit d er Gründ ung
Au f d en Begriff „resou rce p irates“ w ird sp äter in d er Arbeit eingegangen.
„An act of board ing or attem p ting to board any ship w ith the intent to com m it theft or any other crim e and
w ith the intent or cap ability to u se force in the fu rtherance of that act.“ (H ansen 2009: 6)
2

3

Occasional Paper 12 / Jänner 2013

Teresa M ayr

10

d es Piracy Reporting Centre d es IMB d ie m eisten Vorfälle vor d er som alischen Küste
gem eld et. Der Anstieg d er Piraterie d ürfte m it d em leichteren Zugang zu Waffen H and in
H and gehen (And erson 2010: 323).
Große Schifffahrtsgesellschaften überlegen sogar eine and ere Route über d as Kap d er
Guten H offnu ng zu nehm en, um d en Angriffen d er Piraten zu entgehen (Beri 2011: 455).
In Reaktion auf d en w eiteren Anstieg w ird seit End e 2008 von Seiten d er EU versucht, d ie
Piraterie vor d er som alischen Kü ste m it d er Mission A talanta zu bekäm pfen. In d iesem
Zusam m enhang w urd e gerad e d ie Verfolgung von Piraten an Land erm öglicht.
Verschied ene Experten kritisieren d iesen Schritt, d a er verm utlich d as Leben von
Zivilisten gefährd et und Anti-Piraterie Bestrebungen an Land u nterm iniert (Bates 2011).
Die d urch d ie Piraterie hervorgerufene Krise bietet für viele Länd er d ie Möglichkeit, ihre
Marine zu stärken und zu trainieren (Bahad ur 2011: 138). So stellte d ie Operation A talanta
d ie erste m aritim e Mission, d ie unter Europäischer Flagge segelt, d ar. Zusätzlich w urd e
im Jänner 2009 d ie Bild ung d er Com bined Task Force 151 zur Bekäm pfung d er Pirater ie
d urch d ie Vereinten N ationen bekannt gegeben (ebd .: 138). Dem entsprechend ist d ie
Piraterie nicht d er alleinige Grund für d ie Präsenz internationaler Schiffe im Golf von
Ad en. Es hand elt sich auch u m and ere Gründ e w ie etw a im Fall von N orw egen, d as gute n
Willen gegenüber d en Partnern d er USA und d er EU zeigen w ill. Für d ie EU bietet sich d ie
Möglichkeit aufzuzeigen, d ass ihre Staaten fähig sind in eine neue Ära von m ilitärischer
Kooperation einzusteigen (H ansen 2009: 47). Als d ie EU sich entschied , vom 6. April bis
zum 13. August 2009 Spanien an d ie Führu ng d er Mission A talanta zu setzen, w ar d ies
innerhalb d er som alischen Bevölkerung nicht nachvollziehbar. Schließlich ist Spanien
d afür bekannt illegal in som alischen Gew ässern zu fischen u nd so w ar d iese Entscheid u ng
innerhalb d er som alischen Bevölkerung nicht sehr angesehen (ebd .: 50).
Doch „[if] w e only treat the sym ptom s, piracy at sea, but not its root causes – the d ecay of
the state and poverty – w e w ill fail.” (José Manuel Baroso zitiert nach Glü ck 2011: 83) Dies
bestätigt auch Ban Ki-m oon: „[…] piracy is not a w ater-borne d isease. It is a sym ptom of
anarchy and insecurity on the ground .” (Ban zitiert nach ebd .: 83)
Jed enfalls ist d ie Zunahm e d er Piraterie ein Ergebnis, d as aus verschied enen ineinand e r
greifend en Faktoren und d ie um gebend en Rahm enbed ingungen resultiert.
Maritim e piracy off the coast of Som alia is evid ence that a com bination of d om estic factors
coupled w ith the negligence of the international com m unity can actually exacerbate
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d om estic incapability to the extent that it becom es an international crim inal incid ent w ith
serious global significance. (And erson 2010: 320)

Grund legend e Faktoren für d en Anstieg d er Piraterie in d er Region um Som alia stellen die
politische Ökonom ie, sow ie ein Konflikt über Ressourcen d ar (Sam atar/ Lind enberg/ Mahayni 2010: 1377).

3.1. D ie Geographische Lage
Eine ausschlaggebend e Rahm enbed ingung in d er Entw icklung d er Piraterie ist d ie
geographische Lage Som alias am so genannten H orn von Afrika. So erstreckt sich d ie ca.
3000 km lange Küste entlang d es Golfs von Ad en und d es Ind ischen Ozeans (CIA 2011).
Som it liegt d as Land an einer sehr bed eutend en H and elsroute fü r d en internationalen
Schifffahrtsverkehr, denn um an d en Suezkanal zu gelangen, m uss genau d iese Region
d urchquert w erd en. So w erd en hier täglich vier Prozent d es Welt-Öl-Verbrauches
(And erson 2010: 321) und jährlich d ie H älfte aller fossilen Rohstoffe d urch d en Golf von
Ad en geschippert. Zud em w erd en d urch d en Golf von Ad en rund 30 Proz ent d es
w eltw eiten Warenverkehrs beförd ert (Janata 2009: 14). Ein w ichtiger pull-Faktor für d ie
Piraterie ist also d urch d en stark frequentierten Golf von Ad en, d urch d en viel
Warenverkehr zw ischen d em N ahen Osten, d em Fernen Osten und Europa abläu ft,
gegeben (Møller 2009: 2).
Puntland im nord östlichen Som alia stellt jed enfalls in geographischer H insicht d ie id ealste
Ausgangsbasis für d ie Operationen d er Piraten d ar. Dabei ist vor allem d ie Lage
Puntland s, d irekt am Übergang vom Ind ischen Ozean in d en Golf von Ad en, und d ie
relative Stabilität ausschlaggebend (Bahad ur 2011: 38). Die geographische Lage spielt bei
d er Piraterie vor d er som alischen Küste eine w esentliche Rolle. Denn d ie vorbeifahrend en
Schiffe d es internationalen Warenverkehrs stellen verlocken d e Angriffsziele d ar.
Allerd ings verursachte nicht nur d ie geographische Lage d ie Piraterie, sond ern es
kom m en noch and ere entscheid end e Elem ente hinzu.
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3.2. Puntland
1991 hat sich Som aliland von Som alia abgelöst und ist seit d em d e facto unabhängig (Beri
2011: 453). Trotz der Unterstützung Som aliland s als unabhängiger Staat d urch
verschied ene Länd er und Vertretungen d er Vereinten N ationen w ird Som aliland s selbst
erklärte Unabhängigkeit w eitestgehend noch nicht anerkannt. (Wijk/ And erson/ H aines
2010: 47) Schließlich hat sich auch Puntland 1998 als autonom e Region form iert. (Buri
2011: 453) Der Prozess d es state rescaling w ar eine Folge d es Zusam m enbru ches d es
Staatsapparates, d as heißt, subnationale, lokale und urbane Ebenen spielten eine zentrale
Rolle für d ie Wand lung d es Staates. So sind Som aliland und Puntland als Prod ukte d ieser
Entw icklung anzu sehen (Glü ck 2011: 87).
Die Abgrenzung Pu ntland s zum süd licheren Som alia und som it auch zu m d ort
herrschend en Bürgerkrieg, sow ie d ie nur teilw eise fu nktionierend e Regierung bieten d en
Piraten eine relativ fried liche Gegend , um ihre Operationen planen und d urchführen zu
können (Bahad ur 2011: 38). „In the south […] the pirates had to fear other crim inals; in
Som aliland , the d anger cam e from a m ore trad itional source: the police.“ (ebd .: 39) Für d ie
frühen Piraten w ar d as einigerm aßen

gew altlose

Puntland

-

ohne

organisierte

krim inelle Band en, islam istische Gruppen und Wa rlord s - m it seinen w irtschaftlichen
Rahm enbed ingungen ein optim aler Trainingsgrund (ebd .: 43).
Politische

Stabilität

und

d ie

H äufigkeit

von

Piraterieangriffen

w eisen

einen

Zusam m enhang auf: Als zum Beispiel 1992 ein schw erer Konflikt zw ischen Abd ullahi
Yusuf4 und d er islam istischen

Organisation al-Ittihad al-Islam i ausbrach, gingen d ie

Operationen d er Piraten zurück. Erst von 1994 bis 1995, als Yusuf siegte und eine relativ
stabile Lage entstand , stiegen auch d ie Angriffe d er Piraten w ied er an (ebd .: 39). Es ist also
ein gew isser Grad an Stabilität und gleichzeitig ein relatives Maß an Regierungslosigkeit
notw end ig, um als geeigneter Ausgangspunkt für d ie Piraterie zu d ienen. In Puntland
sind vor allem d ie Städ te Eyl und Boosaaso für ihre Verbind ung zur Piraterie bekannt
(And erson 2010: 324).

4

Abd ullahi Yusuf w ar d er erste Präsid ent d er au tonom en Region Puntland . Er sah Puntland als seinen privaten
Machtbereich. Als d ie Wahlen in 2001 Jam a Ali Jam a als Sieger hervorbrachten, erklärte Yusuf ihm d en Krieg. Es folgte
ein sechsm onatiger Konflikt in d em Jam a schließlich geschlagen w urd e. Yusuf hielt sich bis 2004 in Puntland als
Präsid ent an d er Macht. Zu d ieser Zeit w urd e er interim istischer Präsid ent d es Transitional Fede- ral Government Som alias
(Bahad ur 2011: 29).
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Die Vorstellungen d er Regierungen Som aliland s u nd Puntland s gehen keinesw egs H and
in H and . So stellen beid e Regierungen auf d as zw ischen d en beid en Regionen gelegene
Gebiet territoriale Besitzansprüche. Trotzd em sin d sich d ie Regierungen d urchaus im
Klaren, d ass sie d ie Politik so betreiben m üssen, d ass sie w estliche Verbünd ete nicht vor
d en Kopf stoßen. Diese Um ständ e führen folglich zu Krim inalität innerhalb d er Politik. So
haben m anche Politiker und Geschäftsleu te aus Garow e, d er H auptstad t Puntland s,
d irekte Verbind ungen zu d en Piraten und d eren Finanziers und profitieren in Form von
Tributen von d er Piraterie (Wijk/ And erson/ H aines 2010: 48). Das heißt, es bestehen
teilw eise auch Verschränkungen zw ischen Mitglied ern d er staatlichen Regierung und d en
Piraten. Dies gilt zum Beispiel für d en ehem aligen Präsid enten von Puntland : Sein N effe
w urd e m it 22.000 US Dollar in bar in seiner Tasche von d er Polizei angehalten (And erson
2010: 331).
Die Gründ ung Puntland s 1998 w urd e m it H ilfe einer Konferenz, bei d er Vertreter
verschied ener Clans und d er Zivilgesellschaft teilnahm en, d urchgeführt. „[This] created
the found ation for security arrangem ents w ith local ow nership.“ (H ansen 2009: 29) Durch
d ie verbesserte Sicherheit an Land w urd e auch d ie Sicherheit vor d er Küste gestärkt. So
gingen m it 1999 d ie Angriffe d er Piraten vor d er Küste Puntland s zurück. Die Aktivitäten
d er Piraten w urd en d ad urch verschoben und zum Problem für benachbarte Länd er.
Som aliland schaffte es nach 1996 eine stabile und fried volle Lage in d er Region zu
erhalten. Der Sicherheit an Land folgte in Som aliland bald au ch d ie Sicherheit am Meer. So
w urd en in d en H äfen von Som aliland noch nie gekaperte Schiffe gehalten und d as trotz
einer relativ schw achen Küstenw ache. Denn in Som aliland w ird bereits d ie Entstehung
von Piratengruppen unterbund en. Som aliland verhind ert so d ie Piraterie nicht d urch eine
ausgeprägte Sicherheit vor d er Küste, sond ern d urch starke lokale Institutionen. In
Puntland sah d ie Entw icklun g and ers aus (ebd .: 30).
Seit 1999 hat d ie Regierung von Puntland m ehrm als versucht eine Küstenw ache zu grün d en (Bahad ur 2011: 18). Die Regierung Abd ullahi Yusu fs in Puntland beauftragte
schließlich d ie britische private Sicherheitsfirm a „H art“ Steuern von Fischereitätigkeiten
auf H oher See einzu heben. Diese hatte zur Aufgabe, d ie H äfen und d ie Küste zu
kontrollieren. Im Zuge d essen w urd en ru nd 40 Leute d er Region Puntland m it d er
H and habu ng von GPS, Schiffsverfolgung und and eren Sicherheitsm ethod en vertraut
gem acht. Letztlich gelang es d er „H art“ nicht d ie H äfen Puntland s zu sichern. Allerd ings
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gibt es Anlass zu verm uten, d ass einige d er heutigen Piraten aus d en Reihen d er
ehem aligen „H art“ stam m en (Wijk/ And erson/ H aines 2010: 47). Diese Piraten können
jetzt auf eine vorher erhaltene m aritim e Ausbild ung zurückgreifen. Einen bed eutend en
Beitrag zu einem w eiteren Anstieg d er Piraterie 2008 hatte d er beinahe Zusam m enbruch
d er Regierungsinstitutionen in Puntland (Bahad ur 2011: 201).
Zu Beginn schien d ie „H art“ einen Beitrag zur Verhind erung d er Piraterie und illegalen
Fischfangaktivitäten

leisten

zu

können. Allerd ings

erzeugte

d ie

untransparente

Finanzierung d er „H art“ d urch ein Fischereilizenzsystem Misstrauen. Das Bud get d er
Küstenw ache d urfte nur von w enigen Parlam entariern eingesehen w erd en. Außerd em
sahen Regierungsm itglied er d ie Küstenw ache als Kontroverse an, w eil sie d ie „H art“ als
Behind erung von lokalem capacity building betrachteten und für eine von d er Regierung
kontrollierte Küstenwache w aren. N ichtsd estotrotz schaffte es d ie „H art“, illegale
Fischd am p fer anzuhalten und m ind estens d rei Fälle von internationalen Fischereischiffen
w urd en vor d as Gericht in Puntland gebracht. Als 2001 ein Krieg zw ischen d em neu
gew ählten Präsid enten Jam a Ali Jam a und Abd ullahi Yusu f au sbrach, verließ „H art“
Puntland und so zerbrach auch ihr Fischereilizenzsystem . Die Piraterie s tieg nicht d irekt
d araufhin an, w as auf d ie Intensität d es Krieges und d ad urch erzeugte logistische
Problem e zurückzuführen ist (H ansen 2009: 31).
2005 w urd e Moham oud Mussa H ersi 5 Präsid ent von Puntland . Er sah sich m it vielen
Problem en konfrontiert, d ie außerhalb d er Kontrolle seiner Regierung lagen. So verlor
Puntland Las Anod an d as benachbarte Som aliland . Zud em zogen state building Projekte
d es Transitional Federal Government in Mogad ischu und N airobi, d ie nur w enige Ergebnisse
erreichten, viele bereits spärliche Ressourcen aus Puntland ab. Die Löhne d er
Sicherheitskräfte sanken von 100 US Dollar auf 30 US Dollar pro Monat und schließlich
w urd e d ie Bezahlung d er Polizei im April 2008 kom plett eingestellt (ebd .: 32). Es d auerte
nicht lange und d er Situation an Land folgte schon bald eine instabile Lage vor d er Küste.
N ur ein Monat später, nachd em d ie Zahlungen an d ie Polizei eingestellt w urd en, stiegen
d ie Piraterieaktivitäten an. Danach folgte m it d en erschw erten Bed ingungen d urch d en
Süd w est-Monsun ein Rückgang d er Piraterie, um schließlich nach End e d es Monsuns im
August 2008 zu explod ieren. Die Kapazitäten Pu ntland s, um Piraterie bereits an Land zu
5

Ein Som ali au s d er Diasp ora in Kanad a (H ansen 2009: 32).
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verhind ern, w aren zu d iesem Zeitpunkt bereits total zusam m engebrochen. H inzu kam en
noch d rei w eitere Faktoren: Erstens gehörte d er Präsid ent Mussa H ersi einem and eren
Sub-Clan an als d ie Piraten in Eyl. Schließlich m usste er vorsichtig im Um gang m it ihnen
sein, um keinen Konflikt zw ischen d en verschied enen Sub-Clans zu schüren. Zw eitens:
The eagerness w ith w hich ransom w as paid, d enying Puntland the option of storm ing hi jacked ships w ith the few troops it still managed to pay, m eant that pirates becam e m ore and
m ore aggressive as pirate m oney w as reinvested in new pirate attacks. (ebd .: 33)

Drittens w aren d ie Behörd en Puntland s insofern m achtlos, als ihnen d ie Schiffsbesitzer
verboten einzuschreiten (ebd .: 33). Dies alles trug m aßgeblich zu m extrem en Anstieg d er
Piraterie im Jahr 2008 bei.

3.3. Faktor failed st at e
Das Konzept d es state failure entw ickelte sich in d en 1990er Jahren. Ein Staat w ird d am it
als Sicherheitsproblem gesehen, w eil er gew isse soziale, politische und / od er ökonom ische
Aufgaben nicht erfüllen kann. Eng verbund en m it d iesem Begriff ist d ie Aufford erung an
d ie „internationale Gem einschaft“ zur Intervention (Ziai/ Schaffar 2011:180). Dabei
zeichnen sich d ie synonym verw end eten Begriffe state collapse, state failure, sow ie
„zerfallener Staat“ und „gescheiterter Staat“ durch eine unklare Definition aus (ebd .: 179).
Im m er w ied er w ird in d er Literatur in Bezug auf Som alia d er Begriff failed state erw ähnt.
So w ird d ieses Konzept häufig als eine Ursache d er Piraterie, aber auch als Bed ingung
and erer Ereignisse innerhalb Som alias genannt. Auch in d em von m ir häufig zitier ten
Artikel von Sam atar, Lind berg und Mahayni (2010: 1377) find et sich d ieser Begriff gleich
zu Beginn w ied er:
„Som alia has been the prototype of a failed state in the w orld for the past 20 years.”
Die Theorie d es failed state rückt im m er w ied er in d en politischen und w issenschaftlichen
Diskursen ü ber Som alia in d en Mittelpunkt. Es w ird m itunter versucht, alle negativen
sozialen Geschehnisse m it H ilfe d ieses Term inus zu erklären. Allerd ings können eben
nicht alle kom plexen gesellschaftlichen Phänom ene, w ie etw a Unruhen, H ungersnöte od er
Bürgerkriege am H orn von Afrika als Sym ptom e eines failed state angesehen w erd en
(Glück 2011: 84). Kritisch zu sehen ist vor allem , d ass bei d em Konzept „Staatszerfall“ d er
N ationalstaat als nichthinterfragte grund legend e Einheit für eine Analyse d ient. Zud em
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d ient d as Konzept in Bezug auf Som alia als Legitim ation für Interventionen m ilitärischer,
politischer od er m it Sicherheit begründ eter Art (Glück 2011: 84).
In Bezug auf d ie Piraterie vor Som alia ist unter and erem auch zu beachten, d ass Som alia
in m ehrere autonom e Regionen geteilt ist, unter and erem in Somaliland , Puntland 6 und
d as süd lichere Som alia. Dabei gehen d ie m eisten Pirateriegeschehnisse von d er Region
Puntland aus. Erw ähnensw ert ist, d ass d ie Situation in Puntland d em Staatszerfall bei
w eitem nicht so nahe ist, w ie es etw a im süd licheren Som alia d er Fall ist. Am stabilsten ist
d ie Lage in Som aliland 7. Das heißt, d ie autonom en Regionen Somaliland und Puntland
w eisen eine relativ stabile Lage auf, d ie auf eine von Clans gestützte Struktur aufbaut.
Dad urch w ird eine „governance w ithout governm ent“ m öglich. Som aliland , d as sich
d urch eine vergleichsw eise stabile Lage auszeichnet, kann d iesen Erfolg scheinbar auf
trad itionelle Konfliktlösu ngsm echanism en

zurückführen

(Mahnkopf 2010: 61). In

Puntland gibt es kein vergesellschaftetes Gew altm onopol und so w ird au ch hier d ie
Ord nung über Clanstrukturen getragen (ebd .: 66). Ungeachtet d er d e facto autonom en
Regionen Som aliland und Puntland , w urd e Som alia als einheitlicher Staat von 2008 bis
2011 im m er auf d em ersten Platz d es „Failed State Ind ex“ positioniert. Dieser Ind ex w ird
seit 2005 von d er N GO Fund for Peace und d em Foreign Policy M agazin herausgegeben
(Foreign 2012).
Sow ohl am Konzept d es failed state als auch an d em Ind ex ist kritisch zu betrachten, d ass
beid e auf norm ativen Werten und einer eurozentrischen Sichtw eise aufbauen 8. Bei d em
failed state Prinzip w ird von einem unpräzisen Staatsbegriff ausgegangen. Der Staat w ird
d abei als ein Prod ukt verschied ener Institutionen angesehen. Som aliland w ird insofern
häufig in d ie Kategorie state failure eingeteilt, als Ord nungsm uster bestehen, d ie keiner
w estlichen Au ffassung von Staatlichkeit entsprechen (Ziai/ Schaffar 2011: 181). Auch d as
Gew altm onopol stellt einen w ichtigen Ind ikator für d en Staatszerfall d ar. Erleid et d er
Staat einen Verlust d ieses Monopols, kann er gew isse Dienstleistungen nicht m ehr
6

Au f d as Gebiet zw ischen Som aliland u nd Pu ntland stellen beid e Regionen Besitzansp rü che. (Wijk /
And erson / H aines 2010: 48)
7
8

Beziehend au f eine E-m ail von H errn Mag. Albert Kraler, nach Anfrage zu Literatu r betreffend failed state.

Der Ind ex basiert au f 12 Ind ikatoren: Dem ogra p hic Pressu re, Refu gees/ IDP’s, Grou p Grievance, H u m an
Flight, Uneven Develop m ent, Econom ic Decline, Delegitim ization of State, Pu blic Services, H u m an Rights,
Secu rity Ap p aratu s, Factionalized Elites, External Intervention (Foreign 2012).
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bereitstellen (ebd .: 179). Das heißt, ein Staat m uss gew isse Aufgaben erfüllen, d azu w ürd e
etw a auch d ie Bekäm pfung d er Piraterie zählen. Dieser Anford erung w ird nicht
nachgekom m en, d eshalb w ird Som alia als zerfallener Staat beschrieben. Obw ohl d am it
noch nichts über d ie Macht, d ie nach innen praktiziert w ird , bekannt ist 9. Wird im Fall von
Som alia d er Fokus aber auf d en geopolitischen Kontext und d ie w irtschaftlichen
Außenabhängigkeiten gerichtet, zeigt d ie Geschichte d es failed state eine and ere Seite
(Glück 2011: 86).
Das folgend e Kapitel soll d aher d ie politischen Ereignisse in Som alia m it d em Bew usstsein
über d ie Kritik am failed state Konzept beleuchten. Außerd em soll Som alia nicht als ein
Land frei von externen Einflüssen gesehen, sond ern in einem globalen Kontext betrachtet
w erd en. Folglich sollen Verbind ungen zu d en verschied enen Faktoren, d ie zum Entstehen
d er Piraterie beigetragen haben, aufgezeigt w erd en.

3.4. Politischer Kontext – Wirtschaftliche Abhängigkeit
Im vorigen Abschnitt w urd e d argestellt, d ass d as Konzept d es failed state als analytisches
Tool zu hinterfragen ist. Das heißt aber nicht, d ass nicht ein Teil d er politischen u nd w irt schaftlichen Geschichte Som alias bekannt sein m uss, um d ie Situation vor Ort verstehen
zu können. Zu beachten ist, d ass d ie Ereignisse in Som alia nicht isoliert betrachte t w erd en
d ürfen, sond ern im m er in einen größeren Kontext gestellt w erd en m üssen. Deshalb w äre
es zu einfach d ie Piraterie m it d em Etikett failed state zu begründ en. Wie im folgend en Teil
aufgezeigt w ird , spielt d er Zusam m enbru ch einer

zentralen Regierung in Som alia

trotzd em eine gew isse Rolle fü r d ie Entstehung d er Piraterie.
Sam atar, Lind berg und Mahayni (2010: 1381) argum entieren in ihrem Artikel, d ass d ie
Abw esenheit einer nationalen som alischen Regierung Möglichkeiten für d ie Entstehung
d er Piraterie geschaffen hat. Weiters sehen sie d as Zusam m enspiel zw ischen internen und
externen Kräften als Ursache für d en Zusam m enbruch d er Regierung und als Wegbereiter
für d ie Piraterie.

9

Beziehend au f eine E-m ail von H errn Mag. Albert Kraler, nach Anfrage zu Literatu r betreffend failed state.

Occasional Paper 12 / Jänner 2013

Teresa M ayr

18

Durch d ie Erlangung d er Unabhängigkeit am 1. Juli 1960 w urd e aus d em ehem aligen
britischen Som aliland und d em italienischen Som aliland d ie Republik Som alia (H ettyey
2011: 57). In d ieser ersten Phase, von d er erlangten Unabhängigkeit bis zum ersten Putsch
1969, schaffte

es

Som alia

d am als

beid e

Superm ächte

geschickt

gegeneinand er

auszuspielen. Als Ergebnis erhielt Som alia m ehr internationale H ilfe pro Kopf als jed es
and ere Land am afrikanischen Kontinent. Ein Großteil d ieser finanziellen H ilfe floss in d ie
Gründ ung eines bürokratischen Staatsapparats und nur w enig w urd e in d en Aufbau e iner
stabilen Ind ustrie investiert (Glück 2011: 86).
N ach d em Putsch d urch General Muham m ad Siad Barre 1969 w urd e aus d er Repu blik ein
sozialistischer Staat (H ettyey 2011: 57). In d er Zeit vom Coup bis zum Ogad en Krieg im
Jahr 1977 konnte Som alia m it d er Unterstützung d er Sow jetunion d as größte Militär am
afrikanischen Kontinent aufbauen. H and in H and m it d ieser Entw icklung w uchsen stetig
auch d ie Au sland sschuld en (Glück 2011: 86). Während d es Ogad en Krieges erhielt
Som alia zud em au ch w ichtige m ilitärische Unterstützung von arabischen Länd ern (Lew is
2002: 257). Scientific Socialism w ar d as neue politische Program m von Siad Barre. Dieses
spiegelte zugleich d ie w achsend e Abhängigkeit d er som alischen Arm ee von russischer
Ausrüstung und Beratung w ied er. Die m it d er neuen Regierung verbund enen jungen
Intellektuellen w end eten sich ebenfalls an d ie Sow jetunion (ebd .: 209).
1978 w echselten jed och d ie Sow jetunion und Am erika d ie Seiten am H orn von Afrika. Die
Sow jetunion befand d as neue Militärregim e in Äthiopien unterstützensw ert, w ährend d ie
USA in Folge d ie Diktatur Som alias unterstützte, um eine gew isse Balance zu sichern
(Sam atar/

Lind berg/

Mahayni 2010: 1383). Als d ie Sow jetunion d ie m ilitärische

Unterstützung zurückzog und d iese Äthiopien zukom m en ließ, sah sich Som alia m it einer
N ied erlage im Ogad en Krieg konfrontiert. Angesichts geringer finanzieller Möglichkeiten
w and te sich d as Regim e Barres an d en Westen, d ad urch verstärkte sich d ie Abhängigkeit
vom Internationalen Währungsfond (Glü ck 2011: 86).
„[T]he afterm ath of the Ogad en War and the financial burd en of the refugee crisis m ad e it
d ifficult for the Som ali governm ent not to accept an IMF package of econom ic ‘liberalisation’
m easures.” (Lew is 2002: 258)
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So w urd e d ie Abhängigkeit Som alias von Waffen aus d er Sow jetunion d urch eine
allgem einere Abhängigkeit von Am erika, d en EEC 10 und d en OPEC Staaten ersetzt (ebd .:
260).
Zu d ieser Zeit w urd e in Schlüsselsektoren d er som alischen Ind u strie, w ie zum Beispiel d ie
Bananenind u strie investiert. Allerd ings w urd e ein nicht unbeachtlicher Teil d es Profits ins
Ausland

transferiert. Die

Ausw irkungen

w aren

w eitere

Fragm entierungen

und

ungerechte Entw icklung innerhalb d er früheren sozialistischen Ökonom ie. In d en
folgend en Jahren stieg d ie w irtschaftliche Abhängigkeit Som alias von d en OPEC Länd ern
an. Gleichzeitig gab es eine m assive Zunahm e von Viehexporten nach Saud i Arabien.
Schließlich w urd en 90 Prozent d er Exporteinnahm en im Jahr 1978 d urch d en Viehexport
m it Saud i Arabien aufgebracht (Glü ck 2011: 86). Gleichzeitig fiel d ie Menge d es
prod uzierten Getreid es w eit hinter d ie Marktnachfrage, d a sich d ie Bauern gegen d en
nied rigen staatlich kontrollierten Preis w id ersetzten. Stattd essen w and ten sie sich d er
Kultivierung von Wasserm elonen als cash crops zu, d a d iese sehr profitabel und nicht an
staatliche Kontrolle gebund en w aren. Infolge eines Verbotes von som alischem Vieh in
Saud i Arabien aufgrund d er Rind erpest erlitt d er florierend e H and el m it Vieh 1983 einen
d rastischen N ied ergang (Lew is 2002: 258).
Ausschlaggebend für d ie spezielle Form d es N ationalstaates, d ie sich im Laufe d er Geschichte entw ickelt hatte, w ar, d ass d er Staat Som alia „[…] w as suspend ed betw een the
global scale of geopolitical struggle […] and the local scale over which it presid ed […]“
(Glück 2011: 87). Som alia w urd e w ährend d es Kalten Krieges ein Spielball d er Rivalitäten
zw ischen d en Superm ächten (Beri 2011: 462). Als d er Kalte Krieg vorbei w ar, end eten auch
d ie speziellen w irtschaftlichen u nd m ilitärischen Bind ungen Som alias m it externen
Akteuren, d ie d em Regim e Barres Zusam m enhalt gaben. Außerd em löste sich d er
allgem eine politische Kontext auf, in d em d er som alische Staat bestand en hatte. Die
instabilen Beziehungen zu d en externen Kräften w aren insofern eine Gefahr für d en Staat,
als d iese d en m ilitärischen Apparat Som alias stützten, d er sich nur schw er selbst erhalten
konnte (Glück 2011: 87).

10

EEC – Die Verträge zu r Grü nd u ng d er Eu rop ean Econom ic Com m u nity w u rd e von Belgien, Frankreich,
d en N ied erland en, Deu tschland , Italien u nd Lu xem bu rg in 1957 u nterzeichnet.
http :/ / eu rop a.eu / abou t-eu / eu -history/ 1945-1959/ 1957/ ind ex_en.htm [15.05.2012]
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3.5. Politischer Regimeverfall
1991 w urd e Siad Barre schließlich aus seinem Am t als Präsid ent d urch Rebellen enthoben.
Die Folgen w aren Unruhen, interne Käm pfe und Anarchie. Seit d er Flucht Siad Barres
1991 konnte sich keine stabile zentrale Regierung etablieren. N icht nur d ie d irekten
Auseinand ersetzungen zw ischen d en Führern d er verschied enen Parte ien, sond ern auch
d ad urch verursachte H u ngersnöte ford erten zahlreiche Tote (H ettyey 2011: 58). Zud em
hinterließ Barre eine langsam e Zerstörung d es gesellschaftlichen Gefüges, d ie Enteignung
d er Ind ustrie, sow ie d ie Verstaatlichung d er Land w irtschaft. Infolged essen es ebenfalls zu
H ungersnöten u nd zu beachtlichen Migrationsbew egungen innerhalb Som alias, w ie auch
zur Flucht ins Ausland kam (Murphy 2011: 6). So steht d er Ursprung d er von Som alia
ausgehend en Piraterie auch insofern in d irektem Zusam m enhang m it d er politischen
Situation vor Ort, als d as End e d es Regim es von Muham m ad Siad Barre 1991 d as Land in
einen Bürgerkrieg d rängte (Beri 2011: 452).
Jed enfalls ist anzum erken, d ass d ie Piraterie entlang d er som alischen Kü ste bereits
erstm als stieg, als d er Staat drohte zu zerbröckeln. Es ist zu erw ähnen, d ass d ie ersten
Piraterieangriffe in d en Jahren 1989 bis 1990 politisch m otiviert w aren. Diese ersten
politisch m otivierten Piraten entstam m ten d em Somali N ational M ovement (SN M), einer
von Äthiopien unterstützten oppositionellen Gruppe. Ihre Angriffe richteten sich gegen
d as d am als herrschend e Regim e, ind em sie verhind erten, d ass d ie aus d em Meer
gew onnenen Güter an von d er Regierung kontrollierte Gebiete gelangten. Diese Form von
politischer Piraterie verschw and d irekt nach d em Zusam m enbru ch d er St aatsm acht. In
gew isser Weise u nterscheid en sich d ie Piraten vor d er som alischen Küste zu jenen in
Westafrika, Süd am erika und Asien d ad urch, d ass sie nicht unter Aufsicht ihres Staates
agieren (Sam atar/ Lind berg/ Ma- hayni 2010: 1384).
Die SN M konfiszierte d ie Lad ung d er gekaperten Schiffe und verkaufte sie m it Profit.
Auch w enn es sich bei d iesen Vorfällen u m eine rechtliche Grauzone hand elt, können
d iese ersten Angriffe als Piraterie bezeichnet w erd en. In d iesem Zusam m enhang kaperte
d ie SN M Coast Guard am 5. Dezem ber 1989 ein Schiff, d as unter d er Flagge Panam as
segelte und Richtung Berbera - d er H afen befand sich d am als u nter d er Kontrolle d er
zentralen Regierung - unterw egs w ar. Es hand elte sich d abei um d as d ritte Boot, d ass
d urch d ie SN M gekaperte w urd e (H ansen 2009: 20).
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Das heißt, es gab bereits vor 1991 Angriffe auf internationale Schiffe, aber d anach w urd en
aus „[…] harbour and port facilities […] prizes in the struggle for econom ic resources.“
(Wijk/ And erson/ H aines 2010: 46) Die ersten Angriffe von Piraten. d ie nicht m it einer
oppositionellen

od er rebellischen

Gruppe assoziiert w erd en

können, fand en

in

vergleichsw eise geringer H äufigkeit im Jahr 1991 statt (H ansen 2009: 20).
Jed enfalls ist seit d em Ausbruch d es Bürgerkrieges in d en 1990er Jahren d ie Piraterie ein
Phänom en, von d em einige Teile Som alias betroffen sind . Milizsold aten, Fischer und Teile
d er Arm ee m achten sich d en Zerfall d er zentralen Regierung und d en d am it
einhergehend en Kontrollverlust über d ie Küste zum Vorteil (Bahad ur 2011: 30). Die Städ te
Eyl, in Puntland gelegen, und H arard here, in d er Region Galm ud ug, stellen d ennoch d ie
w ichtigsten Ausgangspunkte für d ie Piraterie d ar (ebd .: 42).
Die Abw esenheit einer Regierung und d ie herrschend e Gesetzlosigkeit bild eten d ie
Grund lage für d ie verschied ensten Arten von Krim inalität. Folglich w urd en d ie rund
30.000 H and elsschiffe, d ie jährlich d en Golf von Ad en d urchqueren , ein geeignetes Ziel. In
d en d arauffolgend en Jahren erw eiterte sich d er Angriffsraum d er Piraten stetig. Waren es
zu Beginn vor allem Fischer, d ie ihre Gewässer schützen w ollten, lag d ie Motivation
späterer Piraten ausschließlich in d er Erlangung von Lösegeld (Sam atar/ Lind berg/
Mahayni 2010: 1386).
Als Folge d er instabilen Lage in Som alia starteten d ie Vereinigten Staaten und and ere
N ationen 1992 peacekeeping operations. Ziel w ar es eine Situation zu schaffen, in d er
H ilfe an d ie Bevölkerung gelangen konnte. Die Gefahr d er Massenhu ngersnot w ar m it
März 1993 einm al ged äm m t. Sicherheit blieb aber w eiterhin eine zerbrechliche und
gefährd ete Angelegenheit (H ettyey 2011: 58). Im Oktober d esselben Jahres ereignete sich
bei d em Versuch am erikanischer Sold aten d en Warlord Moham ed Farah Aid id zu
schnappen, d er bekannte Black Hawk Down 11 Vorfall (Bahad ur 2011: 267).

11

Eine sehr em p fehlensw erte u nd au sfü hrlichere Analyse u nd Kritik am gleichnam igen Film Black Hawk
Down von 2001 u nd d ie d och sehr einseitige Darstellu ng, sow ie d ie d u rch d en Film verm ittelten Werte u nd
N orm en find en sich in d iesem Artikel w ied er:
Pötzsch, H olger (2009): Black H aw k Dow n: Film zw ischen Reflektion u nd Konstru ktion Gesellschaftlicher
Wirk- lichkeit. In: International Review of Ed u cation 55, 2-3: 269-284.
Ku rze Kritiken zu m Film :
http :/ / w w w .nytim es.com / 2001/ 12/ 28/ m ovies/ film -review -m ission-of-m ercy-goes-bad -inafrica.htm l?p agew anted =2 [08.05.2012] u nd http :/ / new s.bbc.co.u k/ 2/ hi/ africa/ 1789170.stm [08.05.2012]
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1995 w urd en schließlich d ie letzten Truppen d er Vereinten N ationen und d er USA aus
Som alia abgezogen. Allerd ings w ar noch im m er keine Ord nung hergestellt. Während d er
gesam ten 1990er Jahre hielten Konflikte zw ischen unterschied lichen Fraktionen an. Eine
im Jahr 2000 geform te Übergangsregierung konnte sich nicht lange an d er Macht halten.
Die am erikanische Rolle in som alischen Angelegenheiten wurd e nach d en 9/ 11
Anschlägen w ied er aktiver, d a Som alia als m öglicher Zufluchtsort für Terroristen gesehen
w urd e (H ettyey 2011: 58). Externe Akteure folgen so ihren eigenen Interessen und
schenken d en Anliegen d er Som ali kaum Beachtung. Dam it tragen sie m aßgebend zur
Anhaltung d es Bürgerkrieges im Land bei (ebd .: 66).
Die aktuellen Disku ssionen im Kam pf gegen d ie Piraterie d rehen sich hauptsächlich u m
d en

Wied eraufbau

eines som alischen

Staates und

einer

zentralen

som alischen

Küstenw ache. Doch ist ein Zentralstaat nicht d ie alleinige Lösung gegen d ie Piraterie
etw as ausrichten zu können . Der Fokus sollte vielm ehr auf d ie Errichtung von stabilen
lokalen Institutionen, in d en en sich d ie Pirateriehäfen befind en, gerichtet sein. Scharia
Gerichte und d as som alische Rechtsgebild e als som alische Institutionen haben Piraterie in
d er Vergangenheit verhind ert und hand haben sie zum Teil auch heu te (H ansen 2009: 5).
Denn d ie Piraterie entstand nicht nur w egen d es Fehlens einer zentralen Regierung,
sond ern vielm ehr au ch w egen d es N ied ergangs und d es nicht Vorhan d enSeins von
lokalen Institutionen (ebd .: 62). Trotzd em kann d er Zusam m enbruch d es Staates, als ein
Auslöser für d ie Piraterie gesehen w erd en. Schließlich sind d ie lokalen Institutionen auch
Teil d ieses Staatsgebild es.

3.6. Umsiedelung der Bevölkerung an die Küste
Auch w enn d er Fischfang in d er som alischen Trad ition nicht so tief verankert w ar, w urde
er d ies im Laufe d er Zeit. Denn d ie Jahre 1974 und 1986 brachten Dürren und in d eren
Folge H ungersnöte mit sich. Die Bevölkerung, d ie im Land esinneren lebte, verlor zum
Großteil ihre Viehbeständ e. Aufgrund d essen w urd en viele Menschen von Barres
Regierung an d ie Küsten zw angsu m gesied elt od er w and erten zum Teil „freiw illig“ - w eil
keine and ere Option übrig blieb - an d ie Küste ab. Folglich w urd e d ie Gem einschaft an d er
Küste größer und d ie Fischerei zur Erhaltung d es Lebensunterhaltes w ichtiger (Janata
2009: 13).
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Unter d er Regierung Barres w urd e d ie Schaffung von Kooperativen zu einem Eckpfeiler
d er sozialistischen Ökonom ie. Es folgte d ie Erlassung eines Gesetze s für Kooperativen im
Jahr 1974. Die Zielgruppe w ar d ie nom ad ische Bevölkerung. Dad urch sollten nom ad ische
Gruppen knappe Gü ter effizienter und fried voller untereinand er aufteilen können
(Laitin/ Sam atar 1984: 63). Es w urd en vierzehn Kooperativen gegründ et. Jed e Fam ilie
erhielt innerhalb einer Kooperative etw a 250 H ektar Land . Während einer Dürreperiode
w urd e d ann gem einsam es Land zur Verfügu ng gestellt (ebd .: 64).
Die Dürre im Jahr 1974 bot eine neue Möglichkeit für Kooperativen. So w urd en im
folgend en Jahr - m it Unterstützung d er Sow jetunion - ungefähr 90.000 N om ad en in
land w irtschaftliche und Fischerei Kooperativen im Süd en d es Land es um gesied elt. Zuvor
gab es an d er Küste nur w enige Gem einschaften, d ie eine Fischereitrad ition hatten. So
m achte d ie Fischerei in d en 1970er Jahren nur 1 Prozent d es Bruttoinland sprod uktes aus.
N ichtsd estotrotz w urd en 1975 für d ie N ied erlassung von N om ad en Sied lungen an d er
Küste errichtet. Für d en Fang von Fischen und Langusten stellte d ie Sow jetunion
Fischd am p fer zur Verfügu ng. Als d ie Sow jetunion Som alia verließ, nahm en sie au ch d ie
von ihnen bereitgestellten Boote m it. Die Ausrüstung w urd e d urch Alternativen aus
Australien und Italien ersetzt. Jed och w aren d ie Kooperativen nicht selbsterhaltend
und so ging d er Fischfang gleichzeitig m it d em Abzug d er Sow jetunion zurück. Als d ie
sow jetischen Berater Som alia verließen, lag d er Fischfang jährlich bei m ehreren 1000
Tonnen. In d en 1980er Jahren w aren es nur m ehr rund 500 Tonnen an gefangenem Fisch
und H um m er (ebd .: 64).
Die an d en Küsten angesied elten Gem einschaften erhielten eine Basisau srüstung und
Boote zum Fischfang. Am stärksten entw ickelte sich d ie Fischerei in Puntland , zw ischen
Alula und Bella und d er süd lichen Küste von Kism ayo. Diese Gegend en sind vom
Majarteen Clan d om iniert, d er später vielleicht auch nicht ganz zu fällig m it d er Piraterie
in Verbind ung gebracht w urd e (Murphy 2011: 19).
Die Ansied elu ng d er Bevölkerung trug also d azu bei, d ass d ie Gem einschaft an d er Küste
größer w urd e und d iese Teile d er Einw ohner stärker auf d ie Fischerei angew iesen w aren,
als es zuvor d er Fall war. Möglicherw eise spielt auch d ie Tatsache, d ass d ie Fischerei nicht
so tief in d er som alischen Trad ition verankert w ar , eine gew isse Rolle, d ass d iese Leute
schneller zur Piraterie w echselten. Sicherlich sind nicht aus allen an d er Küste
angesied elten Gruppen Piraten hervorgegangen, aber es kann trotzd em d ie Behauptung

Occasional Paper 12 / Jänner 2013

Teresa M ayr

24

aufgestellt w erd en, dass d iese Entw icklung ihren Teil zur Entstehung d er Piraterie
beigetragen hat. So ist d ieser Faktor eine w ichtige Vorbed ingung in d er Entw icklung d er
Piraterie.

3.7. Fischerei: international / w irtschaftlich
Durch d ie Abw esenheit eines fu nktionierenden Staates hat sich eine neue Möglichkeit für
and ere afrikanische, europäische und asiatische Fischereien ergeben. Als d ie Regierung
1991 zusam m enbrach, kam en Schiffe au s verschied enen Länd ern an d ie som alische Küste
(Bahad ur 2011: 181). Denn es gab keine Institutionen m ehr, w elche d ie Küste und Fischer grü nd e schützen konnten. Diese Situation m achten sich Firm en aus Jem en, Ägypten,
Saud i Arabien, Pakistan, sow ie aus Taiw an, China, Japan, Süd korea, Thailand u nd d er Eu ropäischen Union zu ihrem N utzen. Um EU Restriktionen zu m eid en, segelte Spanien
zum Beisp iel u nter d er Flagge von Belize (Murphy 2011: 18). Aber auch and ere Länd er
segeln unter d en so genannten „Billigflaggen“. Dabei kann nicht nu r von steuerpolitischen
Vorteilen Gebrauch gem acht w erd en, sond ern es können auch Fangquoten und and ere
Übereinkom m en zum Schutz d er Fische um gangen w erd en. H inzu

kom m en sehr

schlechte Beschäftigu ngsbed ingungen d er Crew an Bord d er Schiffe unter d en
„Billigflaggen“ (Mahnkopf 2010: 62). Von Sam atar, Lind enberg und Mahanyi (2010: 1385)
w erd en d iese ausländ ischen Fischer als „resource pirates“ bezeichnet. Der Kollaps d er
Regierung

Barres führte

nicht

nur

zu

illegalem

Fischfang, sond ern

auch

zu

Abfallablagerung vor d er som alischen Küste (Beri 2011: 454).
Diese illegalen Fischfangaktivitäten und d as Deponieren von Abfall haben d azu
beigetragen lokale Fischgründ e zu zerstören. Die N etze d er ausländ ischen Fischer haben
Korallen und so d en Lebensraum d er H um m er zerstört, d ie m it großem Profit m it Dubai
gehand elt w urd en (Ru ssell 2010: 69). „The result […] had been the d estruction of the local
lobster population.“ (Bahad ur 2011: 181) Weiters haben Staaten und m ultinationale
Firm en d urch d iesen Raub an Ressourcen u nerträgliche Lebensbed ingungen für d ie lokale
Bevölkerung geschaffen. Diese sahen sich d aher gezw ungen sich d iesem Unrecht zu
w id ersetzen (Sam atar/ Lind en - berg/ Mahanyi 2010: 1379). N ach verschied enen Quellen
w aren es rund 700 ind ustrielle Fischd am pfer pro Jahr, d ie eine geschätzte Menge an Fisch
im Wert von circa 150 bis 450 Millionen US Dollar ergatterten. So w urd e eines d er
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reichsten Fischereigebiete Afrikas d urch d iese illegalen Fischfangtätigkeiten ausgebeutet.
Infolged essen verteid igten sich zuerst ehem alige Angestellte d er Regierungsküstenw ache,
d enen sich später auch Fischer anschlossen, gegen d ie illegalen Fischfangtätigkeiten
(ebd .: 1385). Einerseits führte d er illegale Fischfang zu m ateriellen Schäd en, and ererseits
ford erten Konfrontationen zw ischen som alischen Fischern und ausländ ischen Schiffen
Tod esopfer (Beri 2011: 454). Es w urd en zu m Teil Fischernetze d er som alischen Fischer
zerschnitten, d eren Boote zerstört und tätliche Angriffe verübt (Janata 2009: 14).
N ach Bahad ur (2011: 171) hat d ie Verteid igung d er eigenen Fischgründ e in Eyl, in d er
Region Puntland gelegen, in d en 1990er Jahren begonnen. Es w ar eine Auflehnung gegen
d en Missbrauch d er ausländ ischen Fischfänger. Die Gem eind en an d er Küste m ussten
zum Teil ind u strielle Fischer beobachten, d ie nur in geringer Distanz zum Ufer für Ta ge
ankerten und som alische Ressourcen entw end eten. Schließlich gab es keine staatliche
Autorität, d ie d en illegalen Fischfang verhind erte. So erklären Sam atar, Lind enberg und
Mahanyi (2010: 1385), d ass d as Ziel d ieser Som alis nicht d as Plünd ern d er H and els m arine,
sond ern d er Schutz d er Meeresressourcen und som it ihrer Lebensgrund lage w ar. Sie
bezeichnen d iese im Weiteren als „d efensive pirates“, w eil sich ihr Bew eggrund auf die
Abw ehr d er Eind ringlinge stützt.
Die

unkontrollierte

Ausbeutung

d er

Gew ässer

vor

Som alia,

d ie

nach

d em

Zusam m enbru ch von Barres Regim e passierte, steuerte m aßgeblich zu m Anstieg d er
Piraterie bei (Murphy 2011: 18). „[O]ver fishing by foreign fishers w as the m ain reason for
the rise in piracy.“ (Russell 2010: 91) Für d en Piraten Moham ed Wald o hat d ie Piraterie
also als ein Verteid igungsm echanism u s angefangen und ist d ie Antw ort auf Illegal,
Unregulated and Unreported (IUU) Fischereitätigkeit. (H ansen 2009: 9) Allerd ings zeigen d ie
Vorfälle d er 1980er und 90er Jahre, in d enen häufig Cargoschiffe angegriffen w urd en, d ie
nicht m it illegalem Fischfang verbund en w aren, d ass schon im m er ein Interesse an
Gew inn vorhand en w ar. Erw ähnensw ert ist, d ass au sländ ische Fischer, d ie von Piraten
angegriffen w urd en, häufig d en Vorfall nicht m eld eten, um sich nicht rechtfertigen zu
m üssen, w arum sie in som alischem Gew ässer fisch ten (ebd .: 10). Interview s m it Piraten
zeigten, d ass ein ausschlaggebend es Motiv für d ie Piraterie d er Profit ist. Deshalb könnte
d as Verhind ern d es illegalen Fischfangs alleine d ie Piraterie nicht

beend en.

N ichtsd estotrotz zeigen Interview s m it Piraten, d ass d er Ärger über d ie illegale Fischerei
im m er noch einen w ichtigen Faktor im lokalen Verständ nis d arstellt. Illegaler Fischfang
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m uss d eshalb aus verschied enen Gründ en verhind ert w erd en: Selbstverständ lich soll d as
Verbrechen an sich beend et w erd en. Außerd em soll d as Gefühl d er Ausschließung, d as
d en Zorn in d er lokalen Bevölkerung unterstützt und Legitim ation für d ie Piraten
begründ et, gestoppt w erd en. Schließlich soll ein End e d es illegalen Fischfangs Piraten
d aran hind ern, ihr eigenes H and eln d am it zu rechtfertigen (ebd .: 12).
Es ist erw ähnensw ert, d ass es bereits Anfang d er 1990er Jahre und später auch im Zeit raum

von

1998 bis 2006 Bem ü hungen

von

Vertretern

d er

Fischer

aus d en

unterschied lichen Regionen, zw ei som alischen N GOs, d en „Ministers of Fisheries of
Puntland “ und d urch Führer d er politischen Fraktionen in Som alia gab, d ie Raubfischerei
und Vergiftung som alischer Gew ässer d urch externe Akteure, d as heißt, d urch ein
Eingreifen d er „internationalen Staatengem einschaft“ zu unterbind en.
Denn im Prinzip fallen Fischraub und die illegale Verklappung von Giftm ülle ebenso unter
d ie UN -Seerechtskonvention w ie d as Kapern eines Schiffes und d as Aussetzen d er
Passagiere od er Aneignung einer Lad ung unter Gew alt: Verboten sind alle d rei Aktivitäten,
verfolgt w ird aber nur d ie letztere. (Mahnkopf 2010: 64)

Die von Som alia ausgehend en Versuche blieben jed och unbeachtet. Es w ar keine d er um
H ilfe gebetenen Institutionen bereit zu helfen. Wed er d ie EU, noch d ie Afrikanische
Union, d ie Arabische Liga od er einzelne Länd er kam en d em H ilfegesuch nach (ebd .: 64).
Die Schiffe, d ie nach d em Zusam m enbruch d er zentralen Regierung anfingen in
som alischen Gew ässern zu fischen, trugen einen Teil zur Entstehung d er Piraterie bei.
Auch w enn sie nicht d ie alleinigen Angriffsziele d er Piraten w aren, d ienen sie bis heute
zur Legitim ation d er Piraterie. „Although Som ali piracy began as a backlash by
d isaffected fisherm en, the hijacking of com m ercial vessels is now a self-sustaining
business.“ (Bahad ur 2011: 251)

3.8. Andere Wahrnehmung und Armut
Die Piraterie vor d er som alischen Küste ist ein Ereignis am afrikanischen Kontinent, d as es
auch im m er w ied er in d ie w estlichen Med ien schafft. Schließlich sind d avon zum Teil
europäische und am erikanische Firm en betroffen. Dabei w erd en im m er w ied er d ie
Verluste, d ie d urch d ie Überfälle entstehen, N ato od er EU Missionen, sow ie d ie
Lösegeld ford erung erw ähnt. Um d ie Situation in Som alia aber richtig verstehen zu
können sollte auch ein and erer Blickw inkel angenom m en w erd en.
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So bestehen in Som alia seit 1991 w ed er eine zentrale Regierung noch eine zentrale Bank,
d as heißt, es gibt keine im w estlichen Sinn „funktionierend e“ Wirtschaft. Es ist insofern
unm öglich Inflation zu m essen, als Unternehm en m anchm al Geld nach Belieben d rucken.
Überd ies bestehen extrem e Unterschied e zw ischen d en einzelnen Regionen (And erson
2010: 322). Zu erw ähnen ist, d ass d ie Lebenserw artung unter 50 Jahren liegt und d as
Bruttoinland sprod ukt etw a 600 US Dollar per capita und Jahr ausm acht (CIA 2011). Einem
UN ICEF12 Report zufolge lag d ie jäh rliche Wachstum srate d es Bruttoinland sprod ukt pro
Kopf in d er Zeit zw ischen 1970 und 1990 bei -0,99%. Für d ie Zeit d anach gibt es keine
brauchbaren Daten, u m eine solche Statistik aufzustellen (And erson 2010: 326).
„Extrem e poverty can also feed d esperation.“ (Russell 2010: 69) Zud em prod uziert „[…]
poverty […] a larger pool of w illing recruits […]“ (Wijk/ And erson/ H aines 2010: 42).
Daher sehen som alische Piraten d ie Piraterie als eine gute Möglichkeit Geld zu verd ienen
und som it aus d em Teufelskreis d er Arm ut auszubrechen (Beri 2011: 456). „Pirates m ake
high returns on investm ent through ransom s for hijacked ships, m aking this type of w ork
extrem ely attractive given that the average Som ali is lucky to earn $600 a year .“ (Wijk/
And erson/ H aines 2010: 40) Es ist ein Abw iegen d er m öglichen Verluste und potentiellen
Gew inne, d ie sich aus d er Piraterie ergeben. Es w ird also behauptet, d ass d er N utzen aus
d er Piraterie höher ist als au s and eren Alternativen, od er d ass es auch einfach keine
and ere Wahl gibt. Das heißt, d ie Chance auf ein besseres Einkom m en bringt jem and en zur
Piraterie (H ansen 2009: 7). Fischereigesellschaften in Puntland bestätigen, d ass es vor ihrer
Küste zw ar noch genu g Fische geben w ürd e, aber viele Fischer zur Piraterie aufgrund d er
lukrativeren Aussichten w echseln. Es erw eist sich insofern als im m er schw ieriger eine
Fischercrew zusam m enzustellen, d a d ie Piraterie scheinbar profitabler ist (eb.: 9). So
folgern Sam atar, Lindberg und Mahanyi (2010: 139), d ass d ie m od erne Piraterie zu einem
gew issen Teil als Resultat von Arm ut und Arbeitslosigkeit angesehen w erd en kann.
Zud em erzeugt d ie unm ittelbare N ähe von Reichtum und Ar m ut Lebensbed ingungen, au s
d enen Piraterie hervorgehen kann.
Wird d ie Piraterie von d er w irtschaftlichen Seite betrachtet, so kann d araus ein Teil d er so m alischen Bevölkerung profitieren. So berichten Bew ohner aus Eyl, d ass m ehr Betriebe ,
12

United N ations Child ren’s Fu nd ; frü her United N ations International Child ren’s Em ergency Fu nd .
http :/ / w w w .u nicef.org/ ind ex.p hp [03.05.2012]
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w ie zum Beispiel Internetcafes und Telefongeschäfte eröffnet w erd en und d ass d as
Geschäft gut läuft. Die Piraten sind von d en Geschäften abhängig und profitieren d avon,
m einen d ie Geschäftseigentüm er. Die m eisten Bew ohner scheinen sich nur w enig d arum
zu küm m ern, w oher d as Geld kom m t „ […] as long as it keeps food on the table.“
(And erson 2010: 330) N eben Eyl haben auch H arard here und Boosaaso von d er Piraterie
w irtschaftlich profitiert. Die Piraterie hat sich nicht nur zur am schnellsten w achsend en
Ökonom ie Som alias entw ickelt, sond ern hat auch für einen Teil d er Bevölkerung d ie
Land w irtschaft und Fischerei als Einnahm equelle ersetzt (ebd .: 323). Zu einem gew issen
Grad kann d ie Piraterie als eine eigenständ ige Ind ustrie betrachtet w erd en, w eil sie d en
Zugang zu Gütern und Dienstleistungen für eine Bevölkerung erm öglicht, d ie ansonsten
vielleicht nur lim itierten Zugang zu d iesen hätte (ebd .: 324).
Ein Großteil d er som alischen Bevölkerung zeigt nur w enig Reaktion im H inblick auf d ie
Piraterie. So w ird in d er Literatur m eistens d ie Wichtigkeit einer kulturell toleranten
Um gebung, d ie zur Entw icklung d er Piraterie beiträgt, unterschätzt. Für d ie m eisten
Som alier/ innen spiegelt d ie Piraterie d en schw achen Versu ch w ied er, ihre „m oralische
Ökonom ie“ zu schützen. Alle Form en d er Piraterie w erd en so innerhalb d er Bevölkerung
gleichgesetzt, unabhängig d avon ob es sich u m Ressourcen -, Verteid igungs- od er
Lösegeld piraterie hand elt (Sam atar/ Lind berg/ Mahayni 2010: 1387). H inzu kom m t auch,
d ass d ie Piraterie zw ar international ein d ringend es Problem d arstellt, aber für Som alia
gibt es Ereignisse w ie Kriege, illegalen Fischfang und and ere Angelegenheiten, d ie
zentraler sind (H ansen 2009: 43).
Die Autoren Sam atar, Lind berg u nd Mahayni (2010: 1388) beziehen sich in ihrem Artikel
auf d ie Id ee d er „moralischen Ökonom ie“, d ie von d em britischen H istoriker E. P.
Thom pson 13 zum ersten Mal erw ähnt w urd e und von Jam es Scott 14 erw eitert w urd e.
Thom psons Theorie bezieht sich ursprünglich auf d en Aufstand d er Arm en in England . Er
hebt d arin hervor, d ass d ie Arm en rebellieren, d am it ihnen d ie Reichen ein gew isses
13

Der
Beitrag
von
Ed w ard
Palm er
Thom p son
ist
online
verfü gbar
http :/ / libcom .org/ files/ MORAL%20ECON OMY%20OF%20TH E%20EN GLISH %20CROWD.p d f
[03.05.2012]
14

ü ber:

Scott, J. (1976): The Moral Econom y of the Peasant: Rebellion and Su bsistence in Sou theast Asia. N ew
H aven: Yale University Press.
Scott, J. (1985): Weap ons of the Weak: Everyd ay Form s of Peasant Resistance. N ew H aven: Yale University
Press.
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Einkom m ensm inim u m gew ähren w ürd en. Scott, d er d ie Id ee aufgreift und erw eitert, geht
d avon aus, d ass d ie Ursachen d es Au fstand s in d er Sicherung d es bäuerlichen
Lebensunterhaltes liegen. Anhand Scotts Weiterentw icklung d er Theorie d er „moralischen
Ökonom ie“ kann d ie Unterstützung in d er Bevölkerung für d ie Piraten verstand en
w erd en. Dabei gibt es d rei zentrale Faktoren: Sicherheit z uerst, Absicherung d er Existenz
und d ie Ethik, d ie zw ischen d em Volk und d er Autorität herrscht. Dem nach m uss sich d as
Volk so verhalten, d ass es nicht d ie eigene Existenz aufs Spiel setzt. Daher sträubt sich d ie
Bevölkerung gegen Risiken und versucht Verluste zu verm eid en. So ein Verhalten,
argum entiert Scott, ist d as Ergebnis vernünftiger Berechnungen u nd nicht d as Resultat
vorherbestim m ter kultureller Eigenschaften. Das Bed ürfnis d es Volkes zur Sicherung
eines gew issen Lebensunterhaltes w ird d urch d as Pr inzip „Sicherheit zuerst“ reflektiert.
Die Gefährd ung d er Absicherung d er Existenz kann Aufständ e d es Volkes provozieren.
And erson (2010: 334) argum entiert, d ass in einer ausw eglosen Situation d ie Möglichkeit
etw as zu erreichen m anchm al m it allen m öglichen Mitteln versucht w ird . Auch w enn d ies
bed eutet d as Gesetz zu brechen. „Scott’s w ork show ed that, w hen (colonial) states
oblivious to the m oral econom y of the peasant violated these ethical principles, peasants
rebelled .“ (Sam atar/ Lind berg/ Mahayni 2010: 1388)
N ach d er Theorie d er „m oralischen Ökonom ie“ haben sow ohl d ie Bauern, als auch d ie Ar m en einen gem einsam en N enner w ie sie Gerechtigkeit d efinieren. Im Falle eines Bruches
d ieser Werte w erd en d ie Betroffenen versuchen ihre Lebensgrund lage zu schützen . Diese
Ansicht ist in d er Welt tatsächlich so w eit akzeptiert, d ass eine Rebellion in d iesem
Zusam m enhang als gebräuchlich angesehen ist. Allerd ings d rückt sich d er Wid erstand
nicht im m er in Form eines d irekten Aufstand es aus. Ist d ie vorherrschend e Autor ität zu
stark, so können andere Mittel d es Wid erstand s, etw a Zeitschind erei od er Sim ulation,
nützlicher sein. Die Theorie d er „m oralischen Ökonom ie“ und d ie Erw eiterung d er
Theorie d urch Scott bieten ein w ichtiges Werkzeug, um „d efensive piracy“ erklären z u
können. Außerd em kann in w eiterer Folge auch d as Verhalten d er som alischen
Bevölkerung gegenüber d en „ransom pirates“ verstand en w erd en (ebd .: 1388).
Folglich ist es nicht unm ittelbar d as Fischen ausländ ischer Boote in som alischen
Gew ässern, d as d en Unm ut d er som alischen Bevölkerung auf sich zog, sond ern vielm ehr
d ie Missachtung d er existenziellen Lebensbed ürfnisse d er lokalen Bevölkerung. Als d ie
internationale Gem einschaft anfing über d ie som alischen Piraten zu sprechen, ohne d ie
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europäischen, asiatischen und and eren afrikanischen Schiffe zu erw ähnen, d ie zuerst in
som alischen Gew ässern fischten, verstärkte sich d er Zorn bei d en lokalen Bew ohnern.
Weiters w urd e d er Unm ut innerhalb d er Bevölkerung gesteigert, als d iejenigen, d ie ihre
Gew ässer schützen w ollten, als Piraten bezeichnet w urd en, w ährend d ie internationalen
Fischer als bloße Opfer porträtiert w urd en. Die Problem e, d ie som alische Piraten für d en
Welthand el und d ie Sicherheit in d er Region hervorgerufen haben, lassen d ie m eisten
Som alier/ innen unbeeind ruckt. Die Piraterie w ird als Antw ort auf ungerechte Politik und
Ressourcenverteilung gesehen. „Thu s Som alis see the d iscourse on piracy as a clear
m anifestation of the d ouble stand ard s used in the international system .” (ebd .: 1389)
Die

Piraten

vor

d er

som alischen

Küste

haben

d urchaus

Charakteristika

von

„Sozialrebellen“. Als solche bed ienen sie sich krim ineller Method en, um bestehend e
H ierarchien von Reichtum und Machtverhältnissen in Frage zu stellen. Jed enfalls w erd en
sie zum Teil von d er lokalen Bevölkerung bew und ert und sind zum ind est sozial
akzeptiert (Mahnkopf 2010: 66). Die Piraterie reflektiert so eine Reaktion auf eine
ungerechte „pow er d ynam ic“, d ie sich erst seit jüngster Zeit zum N achteil d er
internationalen Gem einschaft entw ickelte. Als Folge d er globalen w irtschaftlichen
Ausw irkungen sehen sich m anche Staaten d am it konfrontiert, d ie Existenz eines Problem s
anzuerkennen, d as sie seit langem ignoriert haben. Würd en d ie richtigen Maßnahm en
ergriffen, könnte d ies zu einer Stabilität in d er Region am H orn von Afrika führen
(And erson 2010: 334).
Die Faktoren Arm ut und H offnung auf einen guten Verd ienst spielen m it Sicherheit eine
Rolle in d er Entstehung d er Piraterie. Allerd ings können au ch d iese Faktoren nicht alleine
d as Aufkom m en d er Piraterie erklären. Schließlich ist fast ganz Som alia von w eit
verbreiteter Arm ut betroffen, w ährend d ie Piraterie aber nur in gew issen Städ ten an d er
Küste entstand en ist (H ansen 2009: 13). N ichtsd estotrotz können nicht nur in Som alia
Verbind ungen zw isch en Arm ut und Piraterie hergestellt w erd en. Arm ut als treibend e
Kraft hinter d er Piraterie spielt laut jüngsten Stud ien au ch in d er Karibik, Süd am erika,
Banglad esch, sow ie in and eren Regionen d er Welt eine w esentliche Rolle (Beri 2011: 456).
And erson (2010: 329) argum entiert, d ass es sich um einen Konflikt hand elt d essen
H auptanliegen auf d er einen Seite d er Erw erb von N ahrung, Unterkunft und Bekleid ung
ist und auf d er and eren Seite d as Anliegen ind ustrielle Entw icklung, Transport und
internationalen H and el zu förd ern.
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It is believed that piracy contributes to the local econom y and , w hile it is evid ent that Som ali
piracy is d riven by a d eterm ination for need s satisfaction and has achieved relative success
in the process, the w orld perspective on piracy reflects a far d ifferent reality. (ebd .: 332)

Allerd ings ist d ie Piraterie in Som alia im Vergleich zu Länd ern w ie d em Jem en, Tansania
od er Kenia extrem hoch. Und d as, obw ohl in d iesen Küstenregionen Arm ut ebenso
äußerst gew öhnlich ist. So ist etw a d ie Lebenserw artung in Ken ia u nd Tansania nied riger
als in Som alia. Deshalb erklärt d ie Arm ut nur zum Teil d ie Entstehung d er Piraterie
(H ansen 2009: 13). Der Unterschied

zw ischen Reichtum

und

Arm ut und

d ie

Ausw irkungen w irtschaftlicher Ereignisse auf d ie ärm ere Bevölkerung w urd e d urch d ie
verstärkte Vernetzung d er Weltw irtschaft und d es globalen Kreislaufes im m er sichtbarer
(Sam atar/ Lind berg/ Mahayni 2010: 1378).
Die Arm ut scheint jed och einen entscheid end en Beitrag zur Entstehung d er Piraterie
geleistet zu haben. Auch d ass d ie Fischerei ursprünglich nicht so stark in d er som alischen
Trad ition verankert war, hat m öglicherw eise d azu beigetragen, d ass d as Fischernetz von
einigen unbed enklich gegen eine Waffe eingetauscht w urd e. Die Kom bination m it
and eren Faktoren, w ie etw a d er politischen und w irtschaftlichen Situation und d er
geographischen Lage an einer w ichtigen H and elsroute, scheint d as Entscheid end e zu sein.

4.

D irekte Beteiligte

Es ist w ichtig zu erw ähnen, d ass d ie Piraten nur einen sehr kleinen Teil d er Bevölkerung
ausm achen. So w ird angenom m en, d ass es sich um etw a 2.000 Leute hand elt, d ie in d er
Piraterie tätig sind . Dabei hand elt es sich keinesfalls u m eine hom ogene Gruppe, so nd ern
um eine heterogene Zusam m ensetzung. Das heißt auch, d ass d ie Motive und
Motivationen von Pirat zu Pirat, von Gruppe zu Gruppe und von geographischer Lage zu
geographischer Lage unterschied lich sind od er sein können (H ansen 2009: 12). In d er
Wissenschaft w ird angenom m en, d ass es sich um etw a zehn verschied ene Piratengruppen
hand elt, d ie von d er som alischen Küste aus operieren.

Dabei sind zw ei od er d rei

Gruppen in jü ngerer Zeit gegründ et w ord en , d ie and eren sind bereits länger im Geschäft
(Wijk/ And erson/ H aines 2010: 48).
Die H äufigkeit von Angriffen d urch Piraten, d ie von Som alia aus operieren, stieg im Zeit raum von 1994 bis 1995 an und w u chs bis zu m Jahr 2000 stetig. N ichtsd estotrotz blieb d ie
Anzahl d er Attacken relativ nied rig. Erst 2004 kam es z u einem „gold en age“ für d ie

Occasional Paper 12 / Jänner 2013

Teresa M ayr

32

som alische Piraterie. Sie spiegelt d ie Wichtigkeit von Ind ivid uen und Clans in d er
som alischen Piraterie w ied er. Eine besond ers w ichtige Rolle spielte hier Moham ed Abd i
H assan „Afw eyne“. Er startete sein Geschäft m it d er Piraterie 2003 (H ansen 2009: 23).
„Som ali piracy und erw ent a m etam orphosis, thanks to the vision of a com plete outsid er:
Moham ed Abd i H assan […].” (Bahad ur 2011: 32)
Die Piraterie fand bis 2004 vor allem in Puntland statt und w urd e von d em Marjerteen
Clan d om iniert. Allerdings gab es zeitw eise auch and ere Personen, d ie am Piratengeschäft
partizipierten, häufig m it m atrilinearen Clanverbind ungen nach Puntland . Afw eyne
selber stam m t aus H arard here, w o es bis 2003 relativ w enig Piraterieaktivitäten gab.
15

Zud em gehört er zu m Suleim an Clan, d er H aw iye Clan Fam ilie , d er ziem lich neu an d er
Piraterie beteiligt w ar. Afw eyne rekrutierte aber nicht nur Leute aus d em Suleim an Clan,
sond ern achtete auch d arauf d ie besten Piraten zu bekom m en, unabhängig d avon
w elchem Clan d iese angehörten (H ansen 2009: 24). Sod ann form te er d ie Som ali Marines
und m achte seine H eim atstad t H arard here und d ie süd lich gelegene Stadt H obyo zum
Zentrum d er Pirateriegeschehnisse. Die Som ali Marines zeichneten sich vor allem d urch
eine, im Vergleich zu vorangegangen Piratengruppen , gute Organisation aus (Bahad ur
2011: 33). Schließlich konnte er d rei d er bekanntesten Piraten und and ere, d ie schon lange
im Geschäft w aren, fü r sich gew innen: Garaad Moham m ed , Boya und Farah Abd ullahi.
Diese reisten fü r ihn in d en Süd en und gaben Anw eisungen, aber partizipierten selbst
auch als Piraten. Es entstand d ie H arard here-H obyo Gruppe: Ein Zusam m enschluss d es
Suleim an Clans, zu d em Afw eyne gehört, und d em Majerteen Clan, zu d em d ie älteren
Piratenanführer gehören (H ansen 2009: 25). Abd ullahi Bashir „Boyah“ startete als Pirat in
Eyl schon lange bevor d as Them a 2008 international so präsent w urd e (Bahad ur 2011: 13).
Arbeitete er zuvor als H um m ertaucher in Eyl, w and te er sich später d er Piraterie zu.
Zw ischen 1995 u nd 1997 hat er gem einsam m it and eren Piraten d rei ausländ ische
Fischereid am pfer gekapert, d ie Lad ung beschlagnahm t und d ie Besatzung gegen Lösegeld
freigesetzt. N ach 1997 w urd e d as Kapern von ausländ ischen Fischerbooten

insofern

erschw ert, als d iese zum Schutz Verträge m it lokalen Warlords schlossen. Zu d iesem
Zeitpunkt w and te sich Boya m it seinen Männern d em Überfallen von H and elsschiffen zu
15

Som alia ist in sechs Clans geteilt: Dir, Isaq, Darod , Digil, Rahanw eyn u nd eben d er H aw iye Clan (Lew is
2002:12). Der H aw iye Clan besteht w ahrscheinlich au s m ehr als einer halben Million Personen (ebd .: 6).
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(ebd .: 16). Garad Moham m ed , ebenfalls einer d er frühen Piratenanführer in Eyl, w ollte
nicht Afw eynes Untergeord neter bleiben u nd form te seine eigene Piratengruppe, d ie
N ational V olunteer Coast Guard, d ie sich im sü d lichen H afen von Kism aayo etablierte (ebd .:
34).
Bis heute d om inieren d er Majerteen und d er Suleim an Clan d ie som alische Piraterie, auch
w enn sich and ere Clans, vor allem d er Saad Clan, anschlossen. Die Clan Struktur beein flusst d ie Piraterie in Som alia m aßgeblich. Dabei sind d ie verschied enen C lans noch w eiter
in Sub-Clans, Sub-Sub-Clans u nd sogar in Sub-Sub-Sub-Clans über d ie patrilineare Linie
unterteilt.
Clan consid erations w ill alw ays be an und erlying factor influencing group d ynam ics w ithin
the various piracy groups, clan -based clashes betw een pirates have been record ed , and a
m ajority of the pirate groups are d om inated by recruits from one clan. (H ansen 2009: 25)

Besteht eine Piratengruppe nur aus einem Clan, verringert sich d ie Anzahl d er Konflikte,
in d ie sie d urch d en Clan verw ickelt sein könnte. Zud em sichert d er Clan, d em d ie Piraten
angehören, einen gewissen Schutz. Bei einem Gespräch, d as H ansen m it einem Piraten
führte, erklärte d ieser, d ass d ie Piraten vom Schutz d er Clans abhängig sind . Um sich
d iesen Schutz abzusichern, bezahlen d ie Piraten Qaaraan. Es hand elt sich d abei um eine
Art von Spend e für Bed ürftige.
Als 2009 d as Schiff Al Miisaan von Piraten d es Suleim an Clans gekapert w urd e, ließen d ie
Piraten es ohne ein Lösegeld zu erhalten frei, nachd em sie festgestellt hatten, d ass d ie
Güter an Bord im Besitz eines Geschäftsm annes sind , d er ebenfalls zum Suleim an Clan
gehört. Ebenso w erd en Schiffe, d ie im Territorium eines Clans gekapert w erd en, nur in
Ausnahm efällen in ein Gebiet eines and eren Clans gebracht. So w erd en Boote, d ie in d er
N ähe von Puntland aufgegriffen w erd en, auch nach Pu ntland gebracht und d asselbe gilt
für Zentralsom alia.
Die verstärkte Überw achung d es Golfs von Ad en w ürd e es für d ie Majerteen Piraten
verlockend er m achen vor d er vom Suleim an Clan bew achten Kü ste zu operieren, aber
d ies ist nicht d er Fall. Trotz d es allgem einen Anstiegs d er Piraterie, bleiben d ie Fälle, in
d enen Schiffe von einem Clan -Gebiet zu einem and eren Clan -Gebiet gebracht w erd en,
relativ klein. Die beid en Sub-Clans Majerteen und Suleim an sind d ie dom inantesten
Piratengruppen. Daneben bestehen d ie gew öhnlichen Piratengruppen aus einer eind eutig
hom ogenen Struktur. Allerd ings gibt es auch Piratengruppen, d ie aus m ehreren
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verschied enen Clans bestehen. Dies ist einerseits häufig d er Fall in Gebieten, in d enen
m ehrere Clans etabliert w aren, and ererseits entstand en spezielle Zusam m ensetzungen,
um einen bestim m ten Zw eck zu erfüllen. Es gibt zum Beispiel in Eyl eine ehem alige
H um m erfirm a, d ie sich aus m ehreren verschied enen Clans zusam m ensetzte und sich d er
Piraterie zuw and te. Ihre Mitglied er kam en aus d em süd lichen Som alia und um d en
Gew inn zu steigern, rekrutierte d ie Firm a Experten aus allen Teilen Som alias (ebd .: 26).
And ererseits überschreiten m anchm al d ie verschied enen Gruppen m it d em Ziel Zugang
zu Ressourcen, Spezialisten od er Territorien zu erhalten, d ie Clan -Linien. Um Konflikte zu
verm eid en, w erd en Menschen lokaler Clans beteiligt. Dies funktioniert etw a über die
Rekrutierung von Clan -Mitglied ern als Piraten od er Investoren. Dasselbe gilt auch für
Afw eyne. Die Experten, d ie er w ollte, gehörten zu einem and eren Clan und trotzd em
w ollte er sie in seiner Gruppe haben. Auch w enn sich d ie Piratengruppen aus Mitglied ern
verschied ener Clans zusam m ensetzen, ist d er d om inante Clan m eist jener, d er in d e m
Gebiet, von d em d ie Piratenangriffe ausgehen od er w o d ie gekaperten Schiffe gehalten
w erd en, etabliert ist (ebd .: 27).
Als 2006 d ie Islamic Courts Union d ie Kontrolle über d as süd liche Som alia erlangte, kam
„H arad heere’s piracy d om inance tem porarily […] to an end […].“ Infolged essen
verlagerte sich d ie Piraterie nach Puntland . So w urd e von 2007 bis 2008 Eyl zum Zentrum
für d ie Piraterie (Bahad ur 2011: 37). Der Supreme Council of Islamic Courts (SCIC)
verkünd ete öffentlich, d ass d ie Piraterie Haraam und som it verboten ist. Es folgten
Angriffe auf d ie H äfen d er Piraten. Som it beend ete d er SCIC d ie Piraterie erfolgreich in
Zentralsom alia. Erst nach d er Intervention Äthiopiens, d ie d en SCIC zerstörte, tauchte d ie
Piraterie w ied er auf. Viele d er Piraten hatten sich in kleine auf d en Clan basierend e
Kollektive zusam m engetan. Auch Afw eynes Fam ilie w ar noch an d er Piraterie beteiligt.
Der steigend e Erfolg d er Piraten im Golf von Ad en 2008 führte viele Piraten d es Majerteen
Clans in ihre H eim atstäd te zurück (H ansen 2009: 27).

5.

Andere Profiteure

Doch nicht nur jene Personen, d ie d irekt an d er Piraterie partizipieren, profitieren d avon.
Mittlerw eile hat sich um d ie Piraterie ein breites Tätigkeitsfeld aufgetan. Dieser Abschnitt
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soll aufzeigen, w elche neuen Profiteure sich m ittlerw eile um d ie Piraterie versam m elt
haben.
So sind nicht bloß Leute vor Ort in Som alia od er vor allem Puntland an d en
Piraterieereignissen beteiligt. Es w ird verm utet, d ass d ie m eisten Leute, d ie d ie Piraterie
zum Teil organisieren und finanziell unterstützen, in N airobi, Suez und vielleicht sogar in
Lond on leben (Leonard 2012). Die Diaspora stellt so inform elle Kred ite und Inform ationen
bereit. Zud em sind nicht nur d ie Fangflotten d aran beteiligt, d ie illegal Fisch fangen und
Müll ablagern, sond ern auch jene Länd er, d ie d as Segeln unter „Billigflaggen“ zur
Verfügung stellen. Davon nachteilig betroffen sind vor allem Mitglied er d er Besatzung,
d ie häufig vorw iegend aus d em „globalen Sü d en“ stam m en.
Profit aus d em Geschäft m it d er Piraterie können zud em auch Waffenprod uzenten, händ ler und Lieferanten von nautischen Geräten und elektronischer Logistik m it Sitzen in
Ind ustrieländ ern, sow ie aus d em Jem en kom m end e Lieferanten von Treibstoff und
Ausstattungsm aterial schlagen. Der Golf von Ad en

w urd e von internationalen

Versicherungsgesellschaften aus Lond on, d en Baham as od er d er USA als war risk zone
d efiniert. Diese Bezeichnung führte d azu, d ass d ie Versicherungspräm ien extrem
anstiegen und m it „Kid napping and Ransom “-Polizzen viel

verd ient w erd en kann.

Weitere Profiteure sind professionelle Verhand ler, d ie etw a 2.500 bis 5.000 US Dollar p ro
Tag verlangen, private Sicherheitsfirm en zur Absicherung d er Lösegeld übergabe für
250.000 bis 500.000 US Dollar und internationale Anw altskanzleien, d ie nicht selten
Beträge im sechsstelligen Bereich für ihre Beratung verlangen (Mahnkopf 2010: 65). Im
Laufe d er Zeit hat sich also ein richtiges N etzw erk von Beteiligten und Profiteuren rund
um d ie Piraterie entw ickelt.

6.

Schluss

Diese Darstellu ng stellt keinen Anspruch auf, d ass alle m öglichen H intergründ e, d ie
Piraterie begünstigen, genannt w urd en. Es soll vielm ehr aufgezeigt w erd en, d ass d ie
Entstehung d er Piraterie in einem kom plexen Gefüge eingeglied ert ist. Schließlich gibt es
kein

einzelnes

ausschlaggebend es

Elem ent,

sond ern

es

hand elt

sich

um

ein

Zusam m enspiel verschied ener Geschehnisse, d ie d en N ährbod en für Piraterieangriffe
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bild en. Keiner d er genannten Punkte d arf völlig isoliert betrachtet w erd en um d en Anstieg
d er Piraterie erklären.
Opportunities for piracy arise from interrelated variables such as w eak local governm ent
authority, favourable geography, lack of econom ic d evelopm ent and w eak im plementation
of international m aritim e regim es or norm s. (Wijk/ And erson/ H aines 2010: 42)

Som it spielt d ie geographische Lage am Ind ischen Ozean und am Golf von Ad en , an einer
bed eutend en H and elsroute für d en internationalen Warenverkehr gelegen, eine nicht zu
m issachtend e Rolle. Die geographische Lage ist eine w ichtige Rahm enbed ingung. Die
Lage Puntland s stellt eine optim ale Position d ar, um Piratenangriffe auszuüben. Zud em
kom m t d er Piraterie d ie relative Fried lichkeit und Abgrenzung Puntland s zu d en and eren
Regionen Som alias, zugute. Der Term inus d es failed state kann d ie Piraterie vor d er
som alischen Küste nicht erklären und ist auch in and eren Zusam m enhängen sehr kritisch
zu betrachten. So haben politische Prozesse in d er Vergangenheit d ie Piraterie nicht nur
begünstigt, sond ern, w ie anhand d es Beispiels Som aliland au fgezeigt w erd en kann, auch
verhind ert. Die Um sied elung von Teilen d er nom ad ischen Bevölkerung in d en 1970er
Jahren an d ie Küste u nd d ie d ad urch entstand enen Fischergem einschaften sind als eine
Vorbed ingung zur Piraterie zu betrachten. Schließlich fü hrte d iese Um sied elung d urch
Entw urzelung zur Destabilisierung d er trad itionellen Lebensw eise. Dieser Faktor kann
jed och keinesfalls als finaler Auslöser betrachtet w erd en, sond ern reflektiert viel m ehr eine
Ursache, d ie zur Entstehung d er Piraterie beigetragen hat. Das Auftauchen ausländ ischer
Schiffe nach d em Zu sam m enbru ch d er zentralen Regierung von Siad Barre w ar m it
Sicherheit ein sehr w ichtiger Bestand teil in d er Entw icklung d er Piraterie. Dad urch
entstand nicht nur Ärger innerhalb d er Bevölkerung, sond ern ergaben sich auch
zusätzliche Angriffsziele und außerd em d ienen d ie „resource pirates“ auch als
Legitim ationsgrund lage.

Durch

d ie

illegalen

Fischfangtätigkeiten

w urd e

d ie

Wahrnehm ung in Teilen d er som alischen Bevölkerung beeinflusst. In einem Land , in d em
Menschen unter teilw eise für w estliche Maßstäbe unvorstellbaren Lebensbed ingu ngen
leben, ist d er Faktor Arm ut sicher nicht im Zusam m enhang m it d er Entstehung d er Pira terie zu m issachten. Auch d ie Rolle von Ind ivid uen in d er Piraterie m uss unterst riechen
w erd en. So m achen d ie Piraten nur einen sehr kleinen Teil d er Bevölkerung aus. Infolge
d er Piraterie als fixer Bestand teil in d er Weltw irtschaft haben sich m ittlerw eile auch
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and ere Akteure und Profiteure gefund en, d ie höchstw ahrscheinlich kein Inte resse d aran
haben, d ie d urch d ie Piraterie erzielten Gew inne zu m issen.
Zud em gibt es höchstw ahrscheinlich noch w eitere Faktoren, d ie Einfluss auf d ie
Entstehung und Etablierung d er Piraterie hatten, d ie in d ieser Arbeit aber keinen Platz
gefund en haben. So ist d ie vorliegend e schriftliche Ausarbeitung ein Ansatz, um Teile d er
Anfänge und Ursprünge d er Piraterie vor der som alischen Küste d arzulegen. Es soll ein
Beitrag sein, d er aufzeigt, w ie kom plex d ie Lage am H orn von Afrika ist und d ass d ie
m ed iale Berichterstattung im m er nur einen Teil und auch häufig nur eine Sichtw eise
w ied erspiegelt. Schließlich w ird d er Piraterie sicherlich auch so viel Aufmerksam keit
geschenkt, w eil d iese d en internationalen H and el m assiv beeinflusst und gefährd et.
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