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1 Einleitung 

 

In den letzten Jahrzehnten hat sich ein schon immer bestehendes Phänomen zu einem ernsthaften 

internationalen Sicherheitsproblem entwickelt – Piraterie. Bereits Cicero bezeichnete Piraten als 

‚hostis humanis generis’1, gegen die der Staat Maßnahmen ergreifen muss, um die maritime Sicherheit 

gewährleisten zu können. 

Seit Ende der 1990er Jahre hat sich mit dem Anstieg von Piraterie die Sicherheitssituation auf den 

Weltmeeren vor allem in der Straße von Malakka, einer der wichtigsten Meerengen für die 

Weltwirtschaft zwischen dem Indischen Ozean und dem Südchinesischen Meer, verschärft. Dadurch, 

dass mittlerweile fast 90 % des Welthandels auf dem Meer stattfindet, ist die Sicherheit auf dem Meer 

für das Funktionieren der Weltwirtschaft von zentraler Bedeutung. Deshalb wird auch die Bedrohung 

durch maritime Terroristen, insbesondere seit den Ereignissen von 9/11, in den Denkszenarien von 

Sicherheitsexperten als ernsthafte Gefahr bewertet, da sie besonders in strategisch wichtigen 

Meerengen wie der Straße von Malakka erheblichen internationalen Schaden verursachen könnten. 

Ziel dieser Arbeit ist es deshalb zunächst zu bewerten, ob die maritime Sicherheit in erster Linie von 

Piraten oder maritimen Terroristen bedroht wird. Aus diesem Grund wird in Kapitel 2 zunächst die 

Definition von Piraterie erarbeitet und von maritimem Terrorismus abgegrenzt. Anschließend kann auf 

dieser Grundlage bewertet werden, von welcher Akteursgruppe die maritime Sicherheit vorrangig 

bedroht ist bzw. wie hoch das Risiko des maritimen Terrorismus einzuschätzen ist.  

In Kapitel 3 wird genauer auf die Geographie und die wirtschaftliche Bedeutung der Straße von 

Malakka eingegangen, da dort Anfang des neuen Jahrtausends weltweit die meisten Angriffe durch 

Piraten zu verzeichnen waren. Ob dort auch die Gefahr des maritimen Terrorismus besteht, wird bei 

einer näheren Betrachtung der Akteure in der asiatischen Meerenge untersucht. Anhand der 

statistischen Entwicklung, der lokalen Verortung, der Formen maritimer Gewalt sowie deren Ursachen 

und anhand kurzer Länderstudien der Anrainerstaaten Indonesien, Malaysia und Singapur wird das 

Phänomen der maritimen Gewalt in der Straße von Malakka genauer untersucht. 

Dabei wird festgestellt, dass die Bedrohung in der Straße von Malakka in erster Linie von einfachen 

Piraten ausgeht, die diese Form der Kriminalität aus finanziellen Gründen betreiben. Dabei darf jedoch 

nicht vernachlässigt werden, dass es zu einem Nexus zwischen diesen und Terroristen gekommen ist 

                                                
1 Der Ausdruck selbst kommt in dieser Form nicht in Ciceros Werken vor, auch wenn dies in der Literatur 

häufig so dargestellt ist. Allerdings kann die Bewertung von Piraten als ‚Feinde der Menschheit’ auf Ciceros 
Überlegungen in seinem Werk ‚De Officiis’ und seiner Aussage „Nam pirata non est ex perduellium numero 
definitus, sed communis hostis omnium; cum hoc nec fides debet nec ius iurandum esse commune.“ (Cicero: 
3.107) zurückgeführt werden. (Vgl. Bartels-Leiphold 2012: 1-4) 

2 Die Definition von ‚maritimem Terrorismus’ wird zusätzlich durch die bisher ebenso nicht erfolgte eindeutige 
Festlegung der Definition von ‚Terrorismus’ erschwert. Die Ergänzung ‚maritim’ definiert dabei lediglich die 
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und die Straße von Malakka für einen terroristischen Anschlag aufgrund ihrer Geographie und den zu 

erwartenden Schäden prädestiniert ist. 

Neben der potentiellen Bedrohung eines Anschlags maritimer Terroristen verschärfte sich die 

Sicherheitssituation jedoch vor allem für den Handelsverkehr durch den rasanten Anstieg der Angriffe 

von Piraten. Versuchten die Anrainerstaaten diese zunächst durch rein unilaterale Maßnahmen zu 

verbessern, führten der internationale Druck, insbesondere durch die USA, und auch die befürchteten 

wirtschaftlichen Auswirkungen schließlich dazu, dass die Anrainer Indonesien, Malaysia und 

Singapur trotz teilweise massiver Vorbehalte durch verschiedene Maßnahmen versucht haben, die 

maritime Sicherheit wiederherzustellen. Dabei griffen sie auf bereits in den 1970er Jahren etablierte 

Strukturen zurück. Diese waren initiiert worden, um bei der Gestaltung der United Nations 

Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) insbesondere die Regelungen für die Nutzung von 

Meeresengen in ihrem Sinn zu gestalten. Aus diesem Grund werden die ersten Konferenzen und Art. 

43 UNCLOS näher erläutert, da sie für die weitere Entwicklung der Zusammenarbeit in der Straße von 

Malakka von Bedeutung sind. 

Daran anschließend wird genauer auf die verschiedenen Initiativen eingegangen, die zur Bekämpfung 

von Piraterie und maritimem Terrorismus seit der Jahrtausendwende etabliert worden sind. Neben der 

trilateralen Kooperation in Form von koordinierten Patrouillen auf dem Meer und in der Luft werden 

zwei neue Formen der sicherheitspolitischen Zusammenarbeit genauer vorgestellt. Dies ist zum einem 

das Regional Cooperation Agreement on Anti-Piracy (ReCAAP) und der Co-operative Mechanism. 

Während ReCAAP die erste regionale Form der Kooperation zur Bekämpfung der Piraterie darstellt, 

ist mit dem Co-operative Mechanism erstmals Art. 43 UNCLOS umgesetzt worden, der auch die 

Nutzer von Meeresstraßen bei der Herstellung der Sicherheit miteinbindet. Nach einer näheren 

Darstellung der Aufgaben und Ziele dieser Kooperationen, wird in Kapitel 4 zunächst das 

Rahmenkonzept von Security Governance nach Hans-Georg Ehrhart, Kerstin Petretto und Patricia 

Schneider vorgestellt. 

Dieses Modell von Security Governance soll es ermöglichen, kollektives sicherheitspolitisches 

Handeln neu zu erfassen und das Verhältnis der Akteure untereinander, die Instrumente, Mittel und 

Methoden sowie deren Motivation in den Fokus der Analyse von Mechanismen kollektiver 

Sicherheitsgewährleistung zu setzen. Nach Vorstellung der konzeptionellen Bausteine 

(Charakteristika, Antriebskräfte, Formen, Dimensionen und Steuerungsinstrumente) werden sowohl 

ReCAAP als auch der Co-operative Mechanism anhand dieser Elemente von Security Governance 

untersucht, um deren Erscheinungsform genauer darstellen zu können. 

Nach der Analyse der zur Pirateriebekämpfung etablierten Kooperationen im südostasiatischen Raum 

mithilfe der von Ehrhart, Petretto und Schneider entwickelten Bausteine kann festgehalten werden, 

dass mit ReCAAP und dem Co-operative Mechanism zwei Formen von Security Governance im 

südostasiatischen Raum zur Bekämpfung der maritimen Unsicherheit etabliert worden sind. Wird dies 

bei der Betrachtung der positiven Entwicklung der Sicherheitssituation in der Straße von Malakka 
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berücksichtigt, kann geschlussfolgert werden, dass mithilfe von Security Governance die 

Wiederherstellung maritimer Sicherheit möglich ist. Dies gelingt insbesondere durch den flexiblen 

Charakter, der es erlaubt, die Zusammenarbeit im sensiblen Bereich der Sicherheitspolitik so 

auszugestalten, dass die Staaten den Grad an Aufgabe von Souveränitätsrechten bzw. die Form der 

Einbindung nicht-staatlicher Akteure selbst bestimmen können. Aus diesem Grund kann Security 

Governance dazu beitragen, dass sich sicherheitspolitische Kooperationen langfristig zu engeren 

Formen der Zusammenarbeit entwickeln, wenn sich diese als erfolgreich erweisen.  

Nachdem die maritime Sicherheit in der Straße von Malakka wieder erfolgreich hergestellt werden 

konnte, entwickelte sich der Golf von Aden als Operationsgebiet von Piraten. Da sich insbesondere 

ReCAAP bei der Bekämpfung von Piraterie als erfolgreich erwiesen hat, stellt sich die Frage, ob sich 

diese Form der sicherheitspolitischen Zusammenarbeit auf diese Region übertragen lässt. 

Um dies beantworten zu können, wird in Kapitel 5 zunächst auf die geographische Situation, die 

Ursachen und die Entwicklung von Piraterie am Horn von Afrika eingegangen. Dabei zeigt sich, dass 

zwar die Ursachen ebenfalls an Land liegen, sich Piraterie dort jedoch in einer anderen Form zeigt. 

Neben der geograpischen Situation unterscheidet sich vor allem die politische Lage von der in der 

Straße von Malakka. Dies ist insbesondere darin begründet, dass in Somalia, dem Herkunftsland der 

meisten Piraten, keinerlei Formen von Staatlichkeit mehr vorhanden sind. Trotzdem ist auch in dieser 

Region mit dem Djibouti Code of Conduct (DCoC) eine sicherheitspolitische Kooperation zur 

Bekämpfung der Piraterie im Golf von Aden/Westindischer Ozean entstanden, die Formen von 

Security Governance aufweist und explizit nach dem Vorbild von ReCAAP aufgebaut ist. Daran wird 

deutlich, dass der Vorteil von Security Governance eben in seinem flexiblen Charakter liegt, der es 

erlaubt, die Form der Zusammenarbeit an die regionalen Umstände anzupassen. 

Insgesamt wird so deutlich, dass Security Governance bei der Bekämpfung maritimer Unsicherheit 

einen wichtigen Baustein in der Strategie zur Bekämpfung von Piraterie darstellt und sich 

grundsätzlich als positiv bei der zwischenstaatlichen Zusammenarbeit und Einbeziehung von nicht-

staatlichen Akteuren bei der Bekämpfung transnationaler Bedrohungen erweist. 

Bei der Betrachtung der Phänomene Piraterie und maritimer Terrorismus wurde insbesondere das 

Standartwerk von Martin N. Murphy (2010), der sich intensiv in mehreren Arbeiten mit dem Thema 

Piraterie und maritimem Terrorismus auseinandersetzt, als Grundlage herangezogen. Catherine Zara 

Raymond, Sam Bateman und Robert Beckmann haben in ihren Arbeiten das Problem der Piraterie für 

die südostasiatische Region ebenfalls umfassend dargestellt. Einen guten Überblick über die 

verschiedensten Aspekte maritimer Gewalt vermitteln die Sammelbände von Stefan Mair (2004) und 

Bruce A. Elleman, Andrew Forbes und David Rosenberg (2010), die neben den rechtlichen und 

wirtschaftlichen Entwicklungen und Perspektiven insbesondere in einzelnen Fallstudien die 

verschiedenen Ausprägungen von Piraterie beleuchten. Alle statistischen Angaben basieren auf den 

Veröffentlichungen der ICC-IMB (International Chamber of Commerce-International Maritime 
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Bureau), die die Erhebungen des Piracy Reporting Centers (PRC) in vierteljährlichen und jährlichen 

Berichten veröffentlicht. 

 

2 Maritime (Un-)Sicherheit – Piraterie und Terrorismus 

 

Zunächst muss festgestellt werden, dass es keine eindeutig festgelegte Definition von ‚maritimer 

Sicherheit’ gibt. Je nachdem aus welcher Perspektive oder in welchem Kontext der Begriff benutzt 

wird, kann etwas anderes unter ihm gefasst werden. Dies hat auch UN-Generalsekretär Ban Ki-moon 

in seinem Bericht Ocean and the Law of Sea 2008 festgestellt. (UN 2008a: 15) Statt einer 

allgemeingültigen Definition, nennt Ki-moon folgende Faktoren, die als Gefährdung der maritimen 

Sicherheit wahrgenommen werden:  

(1) Piraterie und bewaffneter Überfall auf Schiffe, wodurch auch die Sicherheit der Seefahrer 

sowie die der Seefahrt und des Handels bedroht ist;  

(2) terroristische Akte auf Schiffe, off shore-Anlagen und andere maritime Interessen in Hinblick 

auf die weitreichenden Folgen, wie z. B. die erheblichen internationalen wirtschaftlichen 

Schäden durch einen Anschlag;  

(3) illegaler Handel mit Waffen und Massenvernichtungswaffen;  

(4) Drogenhandel;  

(5) Menschenhandel;  

(6) illegale Fischerei sowie  

(7) Umweltverschmutzung. (Vgl. Klein 2011: 10) 

Als Abwesenheit dieser Bedrohungen wird in dieser Arbeit ‚maritime Sicherheit’ verstanden. 

Maritime (Un-)Sicherheit steht in direkten Zusammenhang mit zwei Akteursgruppen – Piraten und 

Terroristen. Die völkerrechtliche Definition von Piraterie ist jedoch unzureichend bzw. die vorhandene 

Definition umfasst nicht alle Formen und grenzt das Phänomen nicht eindeutig ein. Dies erweist sich 

insbesondere bei der Abgrenzung zum Terrorismus2 als Problem. Schließlich ist es zum Entwickeln 

einer Strategie und zur Identifizierung der Akteursgruppen, die die maritime Sicherheit bedrohen, 

unumgänglich, die zugrunde liegenden Motive zu kennen. 

Im folgenden Kapitel wird deshalb zunächst die völkerrechtliche Definition von Piraterie, Art. 101 der 

United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS (1982), vorgestellt und diskutiert. 

Nachdem herausgearbeitet worden ist, was unter Piraterie verstanden wird, wird in einem zweiten 

                                                
2 Die Definition von ‚maritimem Terrorismus’ wird zusätzlich durch die bisher ebenso nicht erfolgte eindeutige 

Festlegung der Definition von ‚Terrorismus’ erschwert. Die Ergänzung ‚maritim’ definiert dabei lediglich die 
Verortung. (Vgl. Schneider 2011: 10f.) Im Folgenden werden deshalb vor allem die Unterschiede zur 
Piraterie herausgearbeitet, ohne eine genaue Festlegung des Terrorismusbegriffs zu erarbeiten. Ziel ist es, 
eine grundsätzlich Unterscheidung dieser beiden Phänomene im maritimen Bereich zu ermöglichen. 
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Schritt untersucht, inwiefern sich Piraterie von Terrorismus abgrenzt und wie die maritime Sicherheit 

auch durch Terroristen bedroht ist. 

 

2.1 Piraterie – Definition 

 

Bereits 1958 wurde in Art. 15 der High Sea Convention (HSC) im Rahmen der ersten UN-

Seerechtskonferenz eine Begriffsbestimmung für Piraterie vorgenommen. Die dort getroffene 

definitorische Bestimmung wurde 1982 weitgehend in Art. 101 UNCLOS übernommen. Dort wird 

‚Piraterie’ wie folgt definiert: 

„Piracy consists of any of the following acts: 

(a) any illegal acts of violence or detention, or any act of depredation, committed for 
private ends by the crew or the passengers of a private ship or a private aircraft, and 
directed: 

(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 outside the jurisdiction of any 
State; 

(b) any act of voluntary participation in the operation of a ship or of an aircraft with 
knowledge of facts making it a pirate ship or aircraft; 

(c) any act of inciting or of intentionally facilitating an act described in subparagraph (a) or 
(b).“ (UN 1982: 60f.) 

 
Unter Piraterie werden somit Angriffe in Form von Kidnapping, Plünderung oder sogar Aneignung 

eines Schiffes gefasst, die (1) von einem privaten Schiff/Luftfahrzeug gegen ein anderes Schiff 

erfolgen, (2) privaten Zwecken dienen, (3) auf Hoher See oder in der Ausschließlichen 

Wirtschaftszone stattfinden und (4) freiwillig ausgeführt werden. Treffen all diese Voraussetzungen 

zu, dann ist der Angriff als Piraterie zu bewerten und nach Art. 110 ist jedes Kriegsschiff bzw. im 

Staatsdienst stehende Schiff befugt, das im Verdacht stehende Schiff anzuhalten, zu durchsuchen und 

auf ihm gegebenenfalls Festnahmen vorzunehmen. (Vgl. Schaller 2010a: 65)  

Das größte Problem bei dieser definitorischen Eingrenzung entsteht aus der Verortung des Überfalls. 

Ein gewaltsamer Übergriff ist rechtlich nur dann Piraterie, wenn er außerhalb der 12-Meilen-Zone der 

nationalen Territorialgewässer stattfindet, also außerhalb der Jurisdiktion des Küstenstaates. Findet der 

Angriff innerhalb dieser Zone statt, ist lediglich der Straftatbestand eines (bewaffneten) Raubüberfalls 

erfüllt. (Vgl. Art. 101 UNCLOS; Mair 2010: 5; Piercey 2004: 64; Dillon 2005: 156) Aus dieser 

Eingrenzung resultieren zwei Probleme: Zum einen führt die rechtliche Differenzierung zu 

statistischen Problemen, da die Überfälle innerhalb der 12-Meilen-Zone nicht als Piraterie erfasst 

werden. Zum anderen wird durch die Einschränkung auf die Hohe See die effektive Bekämpfung von 

Piraterie erschwert. Denn eine strafrechtliche Verfolgung von verdächtigen/flüchtenden 
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Piratenschiffen in die Küstengewässer eines Staates durch Sicherheitskräfte anderer Nationen, also das 

Recht zur sogenannten ‚hot pursuit’, ist nicht ohne dessen explizite Zustimmung möglich. (Vgl. 

Petretto 2012: 11) Da das Weitere rechtliche Verfahren dem Küstenstaat obliegt, kann zusätzlich der 

Fall eintreten, dass eine Ahndung des begangenen Verbrechens nicht erfolgt, weil das nationale Recht 

keine Regelungen getroffen hat oder aber der Staat zur Bekämpfung nicht in der Lage ist. (Vgl. 

Schaller 2010b: 99; Petretto 2012: 11) 

Als Lücke in Art. 101 UNCLOS hat sich ebenfalls die Voraussetzung erwiesen, dass der Angriff auf 

ein Schiff von einem anderen Schiff (oder Luftfahrzeug) erfolgen muss. Dabei werden von der 

Definition z. B. solche Fälle nicht erfasst, bei denen sich die Entführer bereits an Bord eines Schiffes 

befinden. (Schaller 2010: 62f.) Dieses Problem wird als ‚one-ship, two-ship dilemma’ bezeichnet. 

(Vgl. Ahnefeld 2011: 21)  

Eine weitere Problematik entsteht aus der definitorischen Beschränkung der zugrunde liegenden 

Motivation der Täter, die diese nur dann als Piraten bezeichnet, wenn sie auf Grund von ‚private ends’ 

handeln. Diese Voraussetzung erschwert jedoch sowohl die rechtliche als auch die statistische 

Einordnung, da die zugrunde liegende Motivation oftmals nur schwer oder gar nicht zu ermitteln ist. 

Darüber hinaus können auch politisch motivierte Taten mit der Hoffnung auf finanziellen Gewinn 

verbunden sein „oder aber erbeutete Gelder politisch motivierten Akteuren zur Verfügung gestellt 

werden.“ (Petretto 2012: 11) Da in UNCLOS selbst keine genauere Differenzierung von ‚private ends’ 

vorgenommen wird, stellt sich zunächst die Frage, warum diese Eingrenzung bei der Verfassung von 

Art. 101 vorgenommen worden ist. 

Dies wird jedoch verständlich, wenn man bei der Interpretation von internationalen Verträgen 

dieVienna Convention on the Law of Treaties (1969) berücksichtigt, die in Art. 31 (1) folgendes 

festlegt: 

„A treaty shall be interpreted in good faith in accordance with the ordinary meaning to be 
given to the terms of the treaty in their context and in the light of its object and purpose.“ 
(UN 2005: 12) 

 
Demnach muss bei der Auslegung von Art. 101 UNCLOS der historische Kontext mit in die 

Überlegung einbezogen werden. (Vgl. Ahnefeld 2011: 18) Wird dies bei der Frage nach den Gründen 

für die Einschränkung der Motive auf private Ziele berücksichtigt, dann wird die Absicht dieser 

Einschränkung aus folgenden historischen Gegebenheiten deutlich:  

Unter der Bezeichnung ‚privateering’ erfolgte zwischen dem 13. und 19. Jh. der Einsatz von 

bewaffneten Zivilschiffen im Staatsauftrag, um Handelsschiffe anderer Staaten, mit denen man z. B. 

im Krieg war, zu überfallen und Staatsinteressen auf dem Meer durchzusetzen. (Vgl. Bendall 2009: 4) 

Zwar ist der Einsatz von ‚privateers’ seit der Erklärung von Paris 1856 untersagt (vgl. Puchala 2005: 

10), dennoch sollte mit der Einschränkung auf ‚private’ Motivationen der Akteure deren Handeln von 

staatlichem Handeln abgegrenzt werden und auf diese Weise auch verhindert werden, dass 
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zwischenstaatliche Konflikte hervorgerufen werden. (Vgl. Petretto 2012: 11) Darüber hinaus sollten 

aber auch politisch motivierte, nicht-staatliche Gruppen (z. B. Aufstandsbewegungen) nicht unter die 

Definition von Piraterie fallen, „damit staatliche Akteure nicht unter Berufung auf das 

Weltrechtsprinzip [UNCLOS, K. J.] gegen sie vorgehen könnten.“ (Petretto 2012: 11, vgl. Morris 

2001: 339f.) Dabei wird die grundsätzliche Annahme, dass Piraten schon seit Cicero als ‚hostes 

humani generis’, als Feinde der Menschheit gelten, von Hall richtig dahingehend abgegrenzt, dass „[a] 

man who acts with a public object […] is not only not [sic!] the enemy of the human race, but he is the 

enemy solely of a particular state.” (Hall 1890: 255, Boot 2009: 99, Bellamy 2011: 79) Die 

Eingrenzung auf private Motive ist unter diesen Voraussetzungen nachvollziehbar. Liegen dem 

Überfall auf ein Schiff politische Gründe zugrunde, ist es deshalb sinnvoll, nicht mehr von Piraterie, 

sondern von maritimem Terrorismus zu sprechen. Wie erläutert, ist die Erfassung der Motivation der 

Akteure jedoch nicht immer ersichtlich bzw. eindeutig bestimmbar. 

Berücksichtigt man die statistischen und strafrechtlichen Schwierigkeiten, die sich aus den zu 

erfüllenden Voraussetzungen – (1) der Angriff erfolgt von einem anderen Schiff aus, (2) es liegen 

private Gründe vor, (3) der Überfall findet auf Hoher See statt und (4) wird freiwillig ausgeführt –

ergeben, kann an dieser Stelle zusammenfassend festgehalten werden, dass Art. 101 UNCLOS bei der 

Bekämpfung der modernen Piraterie zu enge Einschränkungen vornimmt und viele 

Erscheinungsformen von Piraterie nicht erfasst. 

Um dieses Manko auszuräumen, führt die Sonderorganisation der UN für maritime Angelegenheiten, 

die International Maritime Organization (IMO), in ihren seit 1982 geführten Statistiken auch Angriffe 

innerhalb der 12-Meilen-Zone auf, die unter den Straftatbestand des bewaffneten Überfalls (armed 

robbery against ships) fallen. 

Auch das International Maritime Bureau (IMB)3 hat aus diesem Grund eine weiter gefasste Definition 

von Piraterie getroffen, um die Schwachstellen von Art. 101 UNCLOS auszuräumen. Es definiert 

Piraterie seit 2000 als einen 

„act of boarding or attempting to board any ship with the intent to commit theft or any other 
crime and with the intent or capability to use force in the furtherance of that act”. (ICC-
IMB 2007: 1) 

 

                                                
3 Das International Maritime Bureau ist eine Abteilung der International Chamber of Commerce (ICC) und 

wurde 1981 als Non-profit Organisation gegründet. Das IMB fungiert als Koordinierungsstelle im Kampf 
gegen jede Art von Verbrechen gegen den internationalen Handel auf See, speziell Piraterie. Um diese 
Aufgabe erfolgreich ausführen zu können, wurde 1992 das IMB Piracy Reporting Centre (IMB-PRC) in 
Kuala Lumpur, Malaysia gegründet. Es unterhält eine 24h-Hotline zur Meldung von Piratenüberfällen und 
veröffentlicht seit 1995 Statistiken. Als erste Anlaufstelle für Reedereien und Crews bei der Meldung von 
versuchten und erfolgreichen Angriffen kann das IMB gleichzeitig eine aktuelle Einschätzung über die 
Gefährlichkeit von Seegebieten abgeben und gilt als verlässlichste Quelle bei der Erhebung dieser Daten. 
Informationen zur Organisation und zu den Aktivitäten zur Bekämpfung der Piraterie siehe ICC Commercial 
Crime Services (2012): IMB Piracy Reporting Centre, online: http://www.icc-ccs.org/piracy-reporting-centre 
(Zugriff 06.11.2012). 
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Die weitergefasste Begriffsbestimmung des IMB berücksichtigt somit jede versuchte oder erfolgreiche 

Attacke auf ein Schiff, ungeachtet dessen, wo sich das Schiff auf See befindet oder welche Motivation 

dem Übergriff zugrunde liegt. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass diese Definition in erster 

Linie getroffen worden ist, um statistisch alle Akte maritimer Gewalt ungeachtet der Verortung 

erfassen zu können und sie keine rechtliche Wirkung hat. 

Offiziell wurde der Akt des bewaffneten Überfalls auf See im Jahr 2000 mit dem Draft Code of 

Practice for the Investigation of the Crimes of Piracy and Armed Robbery against Ships4 als 

Verbrechen gegen Schiffe anerkannt. 2010 wurde darüber hinaus explizit festgehalten, dass ein 

bewaffneter Überfall nicht nur die der Küste vorgelagerten Hoheitsgewässer, sondern auch die inneren 

Gewässer betrifft.5 Das IMB hat diese kombinierte Definition 2010 ebenfalls zusätzlich übernommen, 

sodass beide Organisationen, IMO und IMB, nun dieselbe Definition bei der Erfassung ihrer Daten 

zugrunde legen.  

Die Unterscheidung anhand des Ortes des Überfalls eines Schiffes ist zwar von rechtlicher Bedeutung, 

grundsätzlich ist jedoch jeder Überfall auf ein anderes Schiff als maritime Gewalt zu bewerten. 

Deshalb wird Piraterie in dieser Arbeit wie folgt verstanden: Die Akteure begehen oder planen 

aufgrund privater Motive einen gewaltsamen Angriff auf ein Schiff, um materiellen Gewinn zu 

erzielen, sei es innerhalb oder außerhalb der 12-Meilen-Zone. (Vgl. Petretto 2012: 13) 

Dabei kann die Gruppe verschiedene Organisationsgrade aufweisen. Nach Chalk kann in drei 

Kategorien differenziert werden: 

(1)  Die einfachste Form von Piraterie (‚low-level armed robbery’, IMB) findet meist in Häfen 

oder auf geankerte Schiffe in Küstennähe statt und zielt auf das Bargeld der Crew und leicht 

transportierbare Wertgegenstände im Wert von ca. 5.000-15.000 US$ ab. 

(2)  Eine schwerwiegendere Form von Piraterie (‚medium-level armed robbery’, IMB) ist das 

Ausrauben von Schiffen auf Hoher See oder in Territorialgewässern. Sie setzt eine besser 

organisierte und bewaffnete Gruppe voraus, die oftmals von einem ‚Mutterschiff’ aus operiert. 

Von dieser Form der Piraterie geht ein höheres Bedrohungspotential aus, da durch das 

Festhalten, Kidnappen, Aussetzen oder Töten der Crew sowie das umherirrende Schiff eine 

Bedrohung für den Schiffsverkehr im Allgemeinen besteht. 

(3)  Die schwerwiegendste Form von Piraterie (‚major criminal hijacks’, IMB) besteht aus dem 

Diebstahl des Schiffes und dessen anschließende Überführung, um illegalen Handel treiben zu 

können. Die sogenannten ‚Phantom-Schiffe’ werden dabei zunächst überfallen und die 

Ladung in bereitstehende Schiffe verfrachtet. Danach werden die gekaperten Schiffe 

                                                
4 Vgl. IMO (2000): MSC/Circ.984 Draft Code of Practice for the Investigation of the Crimes of Piracy and 

Armed Robbery Against Ships, online: 
http://www.imo.org/blast/blastDataHelper.asp?data_id=1880&filename=984.pdf (Zugriff 06.11.2012). 

5 Vgl. IMO (2010): A 26/Res. 1025 Code of Practice for the Investigation of the Crimes of Piracy and Armed 
Robbery Against Ships, Annex, paragraph 2.2, online: 
http://www.imo.org/blast/blastDataHelper.asp?data_id=29986&filename=A1025(26).pdf (Zugriff 
06.11.2012). 
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umbenannt, unter einer Billigflagge6 neu registriert und mit neuen Unterlagen ausgestattet. 

Diese Form der Piraterie erfordert einen hohen Grad an Organisation, die neben einer guten 

Planung und Ausrüstung der Piraten auch Komplizen an Land benötigt. (Vgl. Chalk 2008: 5f.) 

Gemeinsam ist all diesen Formen, dass finanzieller Gewinn mit dem Einsatz von Gewalt auf See 

erzielt werden soll. (Vgl. Nelson 2012: 17) Dies ist ein wichtiges Merkmal von Piraterie, das diese von 

maritimem Terrorismus abgrenzt, vorausgesetzt es liegen private Motive zugrunde. 

Um noch genauer die Unterschiede zwischen Piraterie und Terrorismus herauszuarbeiten, werden im 

folgenden Kapitel die Erscheinungsformen des maritimen Terrorismus untersucht und anschließend 

dessen Bedrohungspotential eingeschätzt. Ziel ist es, Piraterie und maritimen Terrorismus voneinander 

abzugrenzen. 

 

2.2 Maritimer Terrorismus – Definition und Bedrohungspotential 

 

Sucht man eine Begriffsbestimmung von maritimem Terrorismus wird in der Literatur meist auf die 

Definition des Council for Security Cooperation in the Asia Pacific7 (CSCAP) verwiesen. (Vgl. Chalk 

2008: 3; Ong 2005: 62; Ehrhardt/Petretto/Schneider 2010: 27) Diese lautet:  

„Maritime terrorism refers to the undertaking of terrorist acts and activities (1) within the 
marine environment, (2) using or against vessels or fixed platforms at sea or in port, or 
against any one of their passengers or personnel, (3) against coastal facilities or settlements, 
including tourist resorts, port areas, and port town or cities.” (Prakash 2004: 16) 

 
Diese Begriffsbestimmung ist allerdings sehr weit gefasst, sodass auch hier keine präzise Definition 

vorgenommen wird. (Vgl. Ehrhardt/Petretto/Schneider 2010: 27-29) Sie bezieht sich in erster Linie 

auf den Raum, nicht auf die Akteursgruppe und erlaubt deshalb auch keine nähere Festlegung des 

Terrorismusbegriffs.8 

Dass eine Differenzierung zu Piraterie jedoch notwendig ist, wurde bereits 1985 in der UN-Resolution 

40/61 festgestellt, welche die IMO beauftragte „to study the problem of terrorism aboard or against 

ships with a view to making recommendations on appropriate measures.“ (UN 1985) 

                                                
6 Unter einer Billigflagge sind Schiffe aus dem Ausland in einem anderen Staat registriert, um Kosten (Steuern, 

Sozial- und Sicherheitsvorschriften) zu sparen. Vgl. International Transport Workers’ Federation (2012): 
Was sind Billigflaggen?, online: http://www.itfglobal.org/flags-convenience/sub-page.cfm/ViewIn/DEU 
(Zugriff 07.11.2012) 

7 CSCAP ist eine Nicht-Regierungsorganisation, die im Rahmen des Kuala Lumpur Meetings 1993 formal 
gegründet wurde. Mit über 20 Mitgliedern gilt sie als „the most ambitious proposal to date for a regularised, 
focused and inclusive non-governmental process on Asia Pacific security matters“. (CSCAP o.A.). 

8 Darüber hinaus wird nicht zwischen internationalen/transnationalen Organisationen wie Al Quaida und 
lokalen Aufständischen/Rebellen/Separatisten wie die Abu Sayaf Group (Philippinen) differenziert. „Diese 
fehlende Unterscheidung kann insofern problematisch sein, als erhebliche Unterschiede in Motivationen und 
Handlungsmöglichkeiten bei diesen bestehen können, was wiederum Implikationen für die 
Handlungsempfehlungen haben kann.“ (Schneider 2011: 12) 
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Die Resolution wurde als Reaktion auf die Entführung des Kreuzfahrtschiffes ACHILLO LAURO 

durch palästinensische Terroristen 1985 verabschiedet. Zwar war die Geiselnahme der Passagiere auf 

dem Schiff nicht das ursprüngliche Ziel der Entführer (dazu ausführlich Murphy 2010: 187f.), 

allerdings ist durch den dabei eingetroffenen Fall des ‚one-ship, two-ship dilemmas’ erstmals die 

Lücke in Art. 101 UNCLOS offensichtlich geworden und aus diesem Grund sollte die strafrechtliche 

Verfolgung von Terroristen auf See geregelt werden. (Vgl. Schaller 2010a: 64) 

Mit der Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation 

(SUA, 1988) hat die IMO deshalb den Versuch unternommen, die Lücken in UNCLOS zu schließen, 

um ein juristisches Vorgehen gegen alle Formen von maritimer Gewalt zu ermöglichen. (Vgl. IMO 

1988) Sie enthält weder die Voraussetzung der privaten Ziele, die vorausgesetzte Beteiligung eines 

zweiten Schiffes oder dass das Verbrechen auf hoher See erfolgen muss. (Vgl. UN 1992: 225; Sittnick 

2005: 760) Sie gilt gleichzeitig als genuine Anti-Terrorismus Konvention und richtet sich zum ersten 

Mal gegen den maritimen Terrorismus. (Vgl. Tuerk 2008: 347) Mit dem Protokoll von 2005 wurden 

nach 9/11 weitere Regelungen hinzugefügt, um dem maritimen Terrorismus effektiver begegnen zu 

können. (Vgl. IMO 2005) Allerdings wird in der SUA nicht näher definiert, wer als Terrorist gilt, 

sondern nur, wie maritimer Terrorismus bekämpft werden kann. (Vgl. Ong 2005: 62)  

An dieser Stelle wird deutlich, wie schwierig es ist, zwischen Piraterie und maritimem Terrorismus zu 

differenzieren, solange man lediglich die Formen der Gewaltanwendung betrachtet, da sie sich auf den 

ersten Blick in ihrer Erscheinungsform sehr ähneln: 

(1) Beide sind Bedrohungen für die Sicherheit der Weltgemeinschaft; (2) beide wenden dieselbe 

Taktik an, (3) weisen eine ähnliche Bandbreite bei der Gewaltanwendung auf, um ihre Ziele zu 

erreichen (z. B. Geiselnahme) und (4) ist die moderne Piraterie immer gewalttätiger geworden, sodass 

sie nach Ong selbst eine Form von Terrorismus für die Betroffenen darstellt. (Vgl. Ong 2005: 58) 

Ebenso wie in ihren Erscheinungsformen und Methoden gibt es Überschneidungen bei den Faktoren, 

die die Entstehung beider Phänomene begünstigen. So tragen nach Murphy sieben Voraussetzungen 

zu Piraterie bei: 

 
„(1) legal and jurisdictional weakness; (2) favorable geography; (3) conflict and disorder; 
(4) underfunded law enforcement/inadequate security; (5) permissive political 
environments; (6) cultural acceptability/maritime tradition; and (7) promise of reward“. 
(Murphy 2010: 28) 

 
Demnach fördern (1) rechtliche und gerichtliche Schwäche, (2) günstige Geographie, (3) Konflikte 

und eine fehlende staatliche Ordnung, (4) unterfinanzierte Strafverfolgungsbehörden/unzureichende 

Sicherheit, (5) ein tolerierendes politisches Umfeld, (6) kulturelle Akzeptanz/maritime Tradition und 

(7) die Aussicht auf Belohnung die Entstehung von Piraterie.  

Ähnliche Faktoren sind für die Begünstigung für maritimen Terrorismus auszumachen: 
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„(1) legal and jurisdictional opportunities; (2) geographical necessity; (3) inadequate 
security; (4) secure base areas; (5) maritime tradition; (6) charismatic and effective 
leadership; (7) state support; and (8) promise of reward.“ (Murphy 2010: 358) 

 
(1) Die rechtlichen und gerichtlichen Möglichkeiten, (2) die geografischen Vorraussetzungen, (3) 

unzureichende Sicherheit, (4) sichere operative Basen, (5) maritime Tradition, (6) charismatische und 

effektive Führerschaft, (7) staatliche Unterstützung und (8) das Versprechen von Belohnung sind den 

Voraussetzungen ähnlich, die zur Entstehung von Piraterie beitragen. Terroristen jedoch nutzen diese 

Umstände, um auf einem weiteren Gebiet, dem Meer, durch Gewalt ihre politischen Ziele, 

durchzusetzen. (Vgl. Nelson 2012: 19) 

Puchala führt weitere Gemeinsamkeiten zwischen Piraten und Terroristen auf: 

 
(1) „both are perpetrated by private organizations engaged in transnational activities; 
(2) both begin as disparate bands, but evolve into sophisticated organizations; 
(3) both are illegal according to the codes of many countries; 
(4) both indiscriminately target and kill defenceless people; 
(5) both employ terrifying tactics and instruments to attain their ends; 
(6) both effectively use speed, stealth, deception, unorthodoxy and surprise; 
(7) both sow anxiety and insecurity among potential target populations; 
(8) both disrupt normal societal routines and undermine institutions; 
(9) both recruit extraordinary leaders and fanatical followers; 
(10) both depend for their effectiveness upon sympathizers, abettors and coconspirators; 
(11) both are difficult to suppress.“ (Puchala 2005: 19) 

 
Auch wenn viele der Punkte zutreffend sind, generalisiert Puchala an einigen Stelle zu sehr: So 

zeichnen sich Terroristen gerade dadurch aus, dass sie ihre Ziele nicht wahllos, sondern taktisch 

auswählen, um ihr strategisches Ziel zu erreichen. (Vgl. Murphy 2010: 183) Ebenfalls wird sich die 

Rekrutierung von fanatischen Anhängern und charismatischen Anführern hauptsächlich bei 

terroristischen Gruppen finden, da Piraterie meist aus subsistenzwirtschaftlichen Gründen betrieben 

wird.  

Somit lässt sich festhalten, dass es zwar einerseits viele Gemeinsamkeiten und Überschneidungen von 

Piraterie und maritimem Terrorismus gibt. Andererseits ist es aus strafrechtlichen Gründen und zur 

Bekämpfung beider Phänomene wichtig, zwischen diesen zu unterscheiden. Eine Trennung zwischen 

Piraterie und Terrorismus ist auch traditionell völkerrechtlich vorgesehen. (Vgl. Schaller 2010b: 91) 

Die Voraussetzung für die Einordnung von maritimer Gewalt als Piraterie ist u. a. die private 

Motivation. So schlussfolgert auch Murphy, dass Piraten eine Gruppe von Kriminellen sind, die, um 

finanziellen Gewinn zu erzielen, Wertgegenstände wie das persönliche Gut der Crew entwenden, das 

Schiff kapern, um die Ladung zu verkaufen oder sich das Schiff aneignen sowie die Crew als Geiseln 

nehmen, um Lösegeld zu erpressen. (Vgl. Murphy 2010: 23f; Nelson 2012: 16)  

Wie erwähnt können auch Terroristen diese Formen von Übergriffen auf dem Meer ausüben, um mit 

dem erzielten Gewinn ihre politisch motivierten Pläne zu finanzieren. Als Terrorismus lassen sich die 

Überfälle jedoch nur dann eindeutig einordnen, wenn die Anwendung von Gewalt ursprünglich als 
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„ineluctably political in aims and motives“ (Hoffmann 2006: 40) einzuschätzen ist. Dazu gehören 

auch Geiselnahmen, die jedoch mit dem Ziel durchgeführt werden, z. B. die Freilassung von 

Mitgliedern der terroristischen Gruppe zu erzwingen oder mit dem erpressten Lösegeld den Kauf von 

Waffen zu finanzieren. (Vgl. Luft/Korin 2004)  

Aufgrund der Überschneidung von Piraterie und maritimem Terrorismus hat Amirell eine weitere 

Kategorie geschaffen, die der „politischen Piraterie“ (Amirell 2006: 53). Darunter fällt z. B. die 

Gerakan Aceh Merdeka (GAM, Bewegung freies Aceh), eine Unabhängigkeitsgruppe, die für die 

Loslösung Acehs von Indonesien kämpft. Deren Verstrickung in Geiselnahmen auf Handelsschiffen 

zur Erpressung von Lösegeld gilt als wahrscheinlich. Die Überfälle werden aber nicht direkt von 

Mitgliedern der Terrorgruppe durchgeführt, sondern von beauftragten Piraten. (Vgl. Amirell 2006: 53-

57) Eine Zusammenarbeit zwischen Piraten und Terroristen ist ebenso aus dem Grund vorstellbar, 

dass Terroristen von dem Wissen der Piraten, den „tricks on the trade“, beim Operieren auf See 

profitieren wollen.9 (Vgl. Nelson 2012: 22; Murphy 2010: 380) Ob tatsächlich eine Verbindung 

zwischen Piraterie und maritimem Terrorismus existiert, ist umstritten. (Vgl. Brookes 2009: 31; 

Murphy 2010: 159; Nelson 2012: 22f.) Allerdings gibt es einige Hinweise, die dafür sprechen und 

zumindest eine Entwicklung zu einer engeren Zusammenarbeit von Piraten und Terroristen möglich 

scheint. (Vgl. Schneider 2011: 67) 

Neben ihrer Motivation lassen sich nach Murphy Piraten und Terroristen auch hinsichtlich ihrer 

Angriffsziele unterscheiden. Wie das Institute of Defence and Strategic Studies (IDSS) feststellt, 

werden hauptsächlich kleinere und langsam fahrende Schiffe mit niedrigen Bordwänden von Piraten 

angegriffen. (Vgl. Bateman/Ho/Mathai 2007: 327f; ebenso Murphy 2010: 46) Terroristen dagegen 

wählen ihre Ziele danach aus, inwiefern sie damit ihre politischen Forderungen durchsetzen können. 

Nach Murphy fallen die Zielobjekte von Terroristen in eine der folgenden vier Kategorien (vgl. 

Murphy 2010: 199): 

(1) Schiffe als symbolträchtige Ziele, 

(2) Schiffe mit ökonomischen Zielen, 

(3) Schiffe als Ziel mit vielen Unfall-/Todesopfern, 

(4) Schiffe als Waffen. 

Symbolträchtige Ziele bilden alle Schiffe, die den angegriffenen Staat repräsentieren. Dies können 

Kriegsschiffe, aber auch Kreuzfahrtschiffe mit vielen Staatsangehörigen der zu treffenden Nation sein. 

Um ökonomischen Schaden anzurichten, können Schiffe ins Visier von Terroristen geraten, die 

wirtschaftliche Bedeutung haben, wie z. B. Öltanker. Möglichst viele Opfer durch einen Angriff auf 

See sind wiederum auf Kreuzfahrtschiffen und Fähren zu erwarten. Bei einem terroristischen 

Anschlag auf ein Kreuzfahrtschiff können sogar bis zu drei Kategorien erfüllt werden: Sie bieten ein 
                                                

9 So wurde im März 2003 der indonesische Chemietanker DEWI MADRIM in der Straße von Malakka von 
zehn bewaffneten Männern überfallen. Nachdem das Schiff durch die Seestraße navigiert worden war, 
verschwanden die Angreifer wieder. Diese Attacke wird als Trainingsmanöver von Terroristen bewertet. 
(Vgl. Luft/Korin 2004) 
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symbolträchtiges Ziel, da sie neben dem Angriff auf die Angehörigen der zu treffenden Nation auch 

allgemein für eine Lebensweise, in diesem Fall des Westens, stehen. Ein Angriff kann ökonomische 

Folgen in der Tourismusbranche nach sich ziehen und je nach Schwere und Form des Angriffs wären 

viele Opfer zu erwarten. Als Waffen können Schiffe benutzt werden, indem Bomben an Bord eines 

Schiffes platziert werden, die an Land oder auf See gezündet werden. Ebenfalls vorstellbar ist, dass 

Schiffe genutzt werden, um andere Schiffe zu rammen.10 (Vgl. Murphy 2010: 200-231) Wie in dieser 

Arbeit noch deutlich werden wird, könnte durch die Versenkung eines Schiffes in der Straße von 

Malakka ein erheblicher wirtschaftlicher Schaden angerichtet werden. (Vgl. Kapitel 3.1; Mildner/Groß 

2010: 28) 

Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal lässt sich daraus ableiten, ob versucht wird mit der Anwendung 

von Gewalt Aufmerksamkeit zu erregen. Während Piraten als Kriminelle versuchen ihre Tat so 

unspektakulär und unauffällig wie möglich durchzuführen, haben Terroristen ein Interesse daran, 

möglichst große (mediale) Aufmerksamkeit zu erzeugen. (Ong 2005: 59; Young/Valencia 2003: 276; 

Nelson 2012: 24; Murphy 2010: 388) Schließlich ist es das Ziel der Terroristen „through the publicity 

generated by their violence, [...] to seek to obtain the leverage, and power they otherwise lack to effect 

political change on either a local or an international scale.“ (Hoffman 2006: 41) Dies spricht gegen 

einen Nexus zwischen Piraten und Terroristen. Man kann sogar so weit gehen und schlussfolgern, dass 

sich Piraten selbst schaden würden, wenn sie mit Terroristen zusammenarbeiten. Zum einen wird ihre 

Arbeit durch mediale Aufmerksamkeit und dem daraus resultierenden Kampf gegen maritime Gewalt 

erschwert. Zum anderen ist es oftmals politischer Konsens, dass Lösegelder nicht an Terroristen 

gezahlt werden. (Vgl. Bellamy 2011: 78) 

Die folgende grafische Darstellung von Ong verdeutlicht zusammenfassend die Gemeinsamkeiten und 

Unterschiede von Piraterie und maritimem Terrorismus: 

 

                                                
10 Eine Analyse von bereits erfolgten terroristischen Anschlägen, die in diese Kategorien fallen vgl. Murphy 

2010: 200-231. 
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Abb. 1: Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Piraterie und maritimem Terrorismus 

 

 
 

Abschließend lässt sich festhalten, dass sich Piraterie und maritimer Terrorismus letztendlich nur über 

die zugrunde liegende Motivation der Akteure unterscheiden lassen. Diese ist zwar nicht immer 

eindeutig zu klären, bietet jedoch ein Unterscheidungsmerkmal für die Einordnung. (Vgl. Nelson 
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2012: 17, 24f; Piercey 2004: 64; Möller 2006: 7; Bellamy 201: 78) Diese Schlussfolgerung haben 

Young und Valencia wie folgt zusammengefasst: 

„Terrorism is distinct from piracy in a straightforward manner. Piracy is a crime motivated 
by greed, and thus predicated on immediate financial gain. Terrorism is motivated by 
political goals beyond the immediate act of attacking or hijacking a maritime target. The 
motivating factor for terrorists is generally political ideology stemming from perceived 
injustices, both historical and contemporary.“ (Young/Valencia 2003) 

 

3 Die Straße von Malakka – Ein Nadelöhr für die Weltwirtschaft 

 

Nachdem im vorherigen Kapitel Formen maritimer Gewalt unter einer theoretischen Perspektive 

untersucht worden sind, wird in diesem Kapitel die Situation in der Straße von Malakka näher 

betrachtet. Dabei werden zunächst die geographischen Gegebenheiten dargestellt und auf die 

wirtschaftliche Bedeutung der Straße von Malakka eingegangen. Anschließend wird die rechtlich 

schwierige Situation in der Meeresenge skizziert, die eine der Ursachen für die sich problematisch 

gestaltende Zusammenarbeit, insbesondere zwischen Indonesien und Malaysia, ist. Aufgrund der 

bisher erarbeiteten Ergebnisse sowie der Betrachtung der Statistiken von Übergriffen wird 

anschließend die Frage erläutert, ob die maritime Sicherheit in der Straße von Malakka durch Piraten 

oder Terroristen gefährdet ist. Mit Hilfe von kurzen Darstellungen der politischen und 

gesellschaftlichen Situationen der Anrainerstaaten werden die Gründe maritimer Gewalt näher 

erarbeitet und die unilateralen Anstrengungen von Malaysia, Indonesien und Singapur zur Beseitigung 

der maritimen Unsicherheit erläutert. Abschließend werden die zwischen den Anrainern etablierten 

sicherheitspolitischen Kooperationen vorgestellt, die zu neuen Formen der Zusammenarbeit zur 

Wiederherstellung der maritimen Sicherheit im südostasiatischen Raum geführt haben. 

 

3.1 Geographische Lage und wirtschaftliche Bedeutung 

 

Die Sicherheit der Seewege ist für den Welthandel von zentraler Bedeutung. 2010 betrug das Volumen 

des internationalen Seehandels 8,408 Millionen Tonnen, das entspricht ca. 80 % des weltweiten 

Handels. (Vgl. UNCTAD 2011: 7) Besonders der Energiesektor ist auf sichere Transportrouten 

angewiesen, da über 50 % des weltweiten Öltransports auf dem Meer stattfinden. (Vgl. EIA 2012: 1) 

Zu den wichtigsten Transportrouten gehört neben dem Golf von Aden, dem Suezkanal, dem 

Panamakanal und der Straße von Hormuz auch die Straße von Malakka11. 

                                                
11 Die Straße von Malakka geht am südlichen Ausgang in den Phillip Kanal und die Straße von Singapur über. 

In der Literatur wird für die gesamte Meerespassage als ‚Straße von Malakka’, ‚Straßen von Malakka’ oder 
‚Straße von Malakka und Singapur’ gesprochen. Im Folgenden wird hier der Lesbarkeit wegen von der 
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Die Straße von Malakka, 500 Seemeilen (926 km) lang, an ihrer engsten Stelle nur neun Seemeilen 

(16,7 km) breit und teilweise nur 30 Meter tief, verbindet den Indischen Ozean mit dem 

Südchinesischen Meer und dem Pazifik. Gelegen zwischen Indonesien, Malaysia und Singapur ist sie 

die kürzeste Verbindung zwischen dem Mittleren Osten und Asien.  

 

Abb. 2: Karte: Straße von Malakka 

 

 
Quelle: CIA 2002a 

 

Mit einem Schiffstransportvolumen von ca. 15,2 Mio. Barrel Öl pro Tag (2011) ist sie ein ‚choke 

point’ für die Ölversorgung, insbesondere von China und Indonesien. Aber auch für Japan ist die 

Sicherheit der Straße von Malakka für die Wirtschaft von großer Bedeutung, da etwa 70 % der 

Lebensmittel- und 80 % der Ölimporte über diesen Weg ins Land gelangen. Über 60.000 Schiffe 

durchfahren die Straße von Malakka jährlich, sodass im Schnitt etwa alle neun Minuten ein Schiff 

durch die Meeresenge fährt. (Vgl. EIA 2012: 5; Wombwell 2010: 135; Tan 2010: 117)  

Mit dem Anstieg des Schiffverkehrs ist auch die Bedeutung der Straße von Malakka für die 

Weltwirtschaft gestiegen. Dabei sind drei Trends maßgeblich: (1) Die hohe Wachstumsrate der 

regionalen Wirtschaft und der wachsende Handel zwischen ihnen, (2) der steigende Energiebedarf und 

                                                                                                                                                   
Straße von Malakka gesprochen und schließt dabei die Straße von Singapur mit ein. Die Straße von Singapur 
wird nur in den notwendigen Fällen explizit aufgeführt. 
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der höhere Bedarf an Importen sowie (3) die Automatisierung des Containerumschlags in Hub-Ports. 

(Vgl. Rosenberg 2010: 80) Der letzte Punkt ist deshalb von Bedeutung, da die sechs weltweit 

wichtigsten Umschlaghäfen in Asien liegen und fünf weitere zu den 20 bedeutsamsten Häfen weltweit 

gehörenden ebenfalls dort angesiedelt sind. Mit den Containerumschlaghäfen Singapur (Nr. 2), Port 

Klang (Nr. 13) und Tanjung Pelepas (Nr. 17), beide in Malaysia, liegen drei von diesen sogar direkt in 

der Straße von Malakka. (Vgl. UNCTAD 2011: 89) Lag das Handelsvolumen auf See 1970 noch bei 

2.566 Tonnen waren es durch das rasante Wachstum des Seehandels in den letzten Jahrzehnten 2010 

8.408 Tonnen. (Vgl UNCTAD 2011: 7) Dies hat den Druck auf die Umschlaghäfen und die 

Schifffahrtsindustrie erhöht, die Transporte möglichst schnell abzuwickeln, um die Kapazitäten voll 

ausnutzen zu können. (Vgl. Rosenberg 2010: 80f.) Würde die Straße von Malakka für den Seehandel 

blockiert sein, wären die wirtschaftlichen Auswirkungen enorm, da die wichtigsten Häfen nur über 

einen Umweg zu erreichen wären. Dies nimmt Zeit in Anspruch und verursacht somit Kosten. 

Außerdem ist fraglich, ob andere Häfen den Verlust der nicht zu erreichenden Umschlagplätze 

kompensieren können. 

Die Kosten von Piraterie für die Wirtschaft sind schwer zu beziffern. Piraterie verursacht nicht nur 

direkten Schaden durch den Raub von Wertsachen, Ladung oder der Schiffe und Lösegelder, sondern 

wirkt sich auch auf die Versicherungssumme, die Kosten durch die Wahl einer anderen Route, die 

Sicherheitsausstattung (Equipment, Personal) auf den Schiffen, die Kosten für die 

Sicherheitsmaßnahmen durch die staatlichen Seesicherheitskräfte, die Strafverfolgung und rechtliche 

Verfahren sowie durch zu schaffende Anti-Piraterie-Organisationen aus. Auch die 

makroökonomischen Kosten wie Rückwirkungen auf den regionalen Handel, die Fisch- und 

Ölindustrie, die Inflation bei Lebensmittelpreisen und die Reduzierung der ausländischen 

Staatseinkünfte sind zu berücksichtigen. (Vgl. Bowden 2010: 6) So beziffert James Warren vom Asia 

Research Institute (Singapur) die Kosten, die im südasiatischen Raum durch Piraterie für die 

Weltwirtschaft entstanden sind, auf 25 Milliarden US$ im Jahr. (Vgl. Rosenberg 2010: 82) Dem steht 

die Schätzung der One Earth Future (OEF) Foundation gegenüber, die die jährlichen durch Piraterie 

verursachten Kosten auf ca. 7-12 Milliarden US$ schätzt. (Vgl. Bowden 2010: 2) Auch wenn beide 

Schätzungen erheblich voneinander abweisen, verursacht Piraterie für die Weltwirtschaft 

grundsätzlich enorme Kosten, wenn man all die zuvor genannten Punkte berücksichtigt. 

Aber auch für die Schifffahrtsindustrie enstehen erhebliche Mehrkosten: So würde es beispielsweise 

insgesamt zwischen 84-250 Milliarden US$ (bei der Berechnung sind der Schiffstyp und die Ladung 

zu berücksichtigen) kosten, wenn statt der Straße von Malakka auf die alternative Route der Lombok 

und Makasser Straße westlich von Indonesien zurückgegriffen wird. Manche Schiffe müssten auf 

Grund ihrer Bauart noch weitere Umwege in Kauf nehmen. (Vgl. Rusli 2012: 317f.) Auch die Kosten 

der Versicherung können sich drastisch erhöhen, wenn ein Gebiet als unsicher gilt. So sind die Kosten 

seit Mai 2008, nachdem der Golf von Aden als ‚war risk zone’ deklariert wurde, von 500 US$ pro 

Schiff/Fahrt auf 150.000 US$ (2010) gestiegen. (Vgl. Bowden 2010: 10) Ebenso müssen die 
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Lösegeldzahlungen berücksichtigt werden. In den Jahren 2009 und 2010 betrug der Betrag, der an 

somalische Piraten gezahlt wurde, 415 Millionen US$.12 (Vgl. Bowden 2010: 10) Anhand dieser 

Beispiele wird deutlich, dass die Kosten, die durch Piraterie entstehen, nicht zu vernachlässigen sind. 

Die Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) hat berechnet, dass die 

Kosten für neue Sicherheitsmaßnahmen zur Bekämpfung maritimer Gewalt und insbesondere 

terroristischer Attacken eine Grundinvestition von ca. 1,3 Milliarden US$ betragen und sich die 

jährlichen Kosten auf ca. 730 Millionen US$ belaufen würden. Die Kosten wären nach Berechnung 

der OECD jedoch geringer als die Schäden, die eine erfolgreiche terroristische Attacke verursachen 

würde und die auf ca. 58 Milliarden US$ geschätzt werden. (Vgl. OECD 2003) Allerdings stellt sich 

hier die grundsätzliche Frage, wer alles an den Kosten für diese Maßnahmen beteiligt werden soll. 

Aus wirtschaftlicher Sicht z. B. müssen die Kosten von Piraterie anders berechnet werden. 

Berücksichtigt man die Wahrscheinlichkeit, dass ein Schiff Opfer eines Piratenangriffs wird, lag diese 

2005 in der Straße von Malakka beispielsweise bei nur etwa 0,019 % (63.000 Schiffe/12 gemeldete 

Überfälle beim IMB) oder anders ausgedrückt, kommen auf 100.000 Schiffe 19 Angriffe. 2003, als die 

Straße von Malakka international als „pirate infested“ (Rosenberg 2010: 83) galt, lag die 

Wahrscheinlichkeit sogar bei lediglich 0,001 %. (Vgl. Rosenberg 2010: 83) Dies bedeutet, dass sich 

für den einzelnen Reeder aus wirtschaftlicher Sicht die hohen Kosten für lokale 

Sicherungsmaßnahmen nicht rechnen. Dass einerseits gesamtwirtschaftlich betrachtet ein hoher 

Schaden aus der Bedrohung durch Piraterie in der Straße von Malakka entsteht, dies für die einzelnen 

Akteure der Schifffahrtsindustrie jedoch nicht im Verhältnis zu den Kosten bei der Investition in 

Schutzmaßnahmen steht, ist der Grund dafür, dass sich die Schifffahrtsindustrie bisher kaum an den 

Kosten für Maßnahmen zur Sicherung der Seewege beteiligt und lediglich ihre eigenen Schiffe gegen 

Angriffe ausrüstet.  

Es kann festgehalten werden, dass die Straße von Malakka durch ihre geographische Lage ein ‚choke 

point’ der Weltwirtschaft ist und dadurch eine hohe Bedeutung für das Funktionieren der 

Weltwirtschaft hat. Die Kosten, die sich aus der unsicheren Situation ergeben, sind weltwirtschaftlich 

relevant und im Falle einer Blockade der Meeresenge kaum zu beziffern. Allerdings sind die einzelnen 

Nutzer der Straße von Malakka auf Grund des (rechnerisch) geringen Risikos nicht motiviert, sich an 

den Kosten für eine Sicherung der Straße von Malakka zu beteiligen, wie im Folgenden noch deutlich 

wird. (Vgl. Kapitel 3.5) Zunächst wird jedoch ein weiterer Aspekt in der Straße von Malakka erläutert, 

der die Zusammenarbeit zur Herstellung der maritimen Sicherheit erschwert. 

 

 

 

                                                
12 Für die Straße von Malakka liegen leider keine Zahlen diesbezüglich vor. 
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3.2 Territoriale Konflikte in der Straße von Malakka 

 

In der Straße von Malakka, ebenso wie allgemein in den ost- und südasiatischen Gewässern, kann auf 

eine lange Geschichte der Piraterie zurückgeblickt werden. Die dortigen Staaten sind entweder 

Inselstaaten oder verfügen über eine langgezogene Küste13, sodass aufgrund der maritimen Lebenswelt 

Piraterie schon immer als eine Form von Kriminalität vorzufinden war. (Vgl. Möller 2006: 7f; Petretto 

2012: 39) Aufgrund der zahlreichen Inseln, so gehören zum indonesischen Riau Archipel mehr als 

17.500, bietet es auch heute noch Piraten zahlreiche Fluchtmöglichkeiten und wird sogar als „modern-

day [...] pirate paradise“ (Wombwell 2010: 133f.) bezeichnet. Insgesamt lässt sich das Gebiet der 

Straße von Malakka deshalb schwer kontrollieren. Die Situation wird zusätzlich dadurch erschwert, 

dass bei einigen Gebieten immer noch nicht die Souveränitätsfrage geklärt ist. 

Die Unklarheit in der Straße von Malakka ergibt sich aus der Festlegung der verschiedenen 

Meereszonen, die von Indonesien und Malaysia umstritten ist. Bevor genauer auf diesen Disput 

eingegangen wird, folgt zunächst eine schematische Darstellung der verschiedenen Meereszonen nach 

UNCLOS: 

 

Abb. 3: Schematische Übersicht der Meereszonen nach UNCLOS 

 
Quelle: BGR 2010 

                                                
13 Die indonesische Küstenlinie ist über 54.716 km lang, die von Malaysia erstreckt sich über mehr als 4.675 

km. (Vgl. CIA 2012a und CIA 2012b) 
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Die Grenzziehung der Küstengewässer (Territorial Sea), der Anschlusszone (Contiguous Zone) und 

der Ausschließlichen Wirtschaftszone (Exclusiv Economic Zone) richtet sich nach der Basislinie, die 

die Inneren Gewässer abgrenzt und deren Verlauf im Falle von Malaysia umstritten ist. 

Bei der 1958 geschlossenen United Nations Convention on the Territorial Sea and the Continguous 

Zone wurde in Teil II, Abschnitt 2 Limits of the Territorial Sea beschlossen, dass gerade Basislinien 

gezogen werden sollen, die sich an der sogenannten Niedrigwasserlinie orientieren. Es wurde darüber 

hinaus anerkannt, dass auch dann gerade Basislinien gezogen werden dürfen, wenn die Küste stark 

zerfurcht ist oder eine Inselgruppe vorgelagert ist, solange die Basislinie nicht zu weit von der 

eigentlichen Küste abweicht. Wird aus diesem Grund ein Bereich, der zuvor nicht zu den Inneren 

Gewässern gezählt hat, dadurch zu einem solchen erklärt, gilt trotzdem das Recht der ‚innocent 

passage’14 für den internationalen Schiffsverkehr. (Vgl. UN 1958a: 2-5)15 Bei den Verhandlungen zu 

diesen Regelungen hatte Indonesien dafür plädiert, für die Festlegung der Basislinie bei Inselstaaten, 

wie es selbst oder den Philippinen, die äußersten Punkte der äußersten Inseln als Messpunkt für die 

gerade Basislinie zu verwenden und die dazwischen liegenden Gewässer als Archipelgewässer 

anzusehen. Diese Anregung war jedoch erfolglos. (Vgl. Bernard 2011: 6) 

Dennoch verhandelte Indonesien auf Grundlage dieses Vorschlags auch mit Malaysia über die 

Grenzziehung der Meereszonen, um dessen Unterstützung für die folgenden Verhandlungen zu 

UNCLOS zu gewinnen. Malaysia argumentierte jedoch, dass dann auch alle westlich von Malaysia 

gelegenen Inseln als Grundlage für die Ziehung ihrer Basislinie gelten müssen. Dadurch wären auch 

die beiden Inseln Pulau Perak und Pulau Jarak, die in der Straße von Malakka liegen, in die Inneren 

Gewässer von Malaysia eingeschlossen und diese erheblich ausgeweitet worden. Um sich den 

Beistand Malaysias zu sichern, stimmte Indonesien im Continental Shelf Agreement, das die beiden 

Anrainer am 27. Oktober 1969 schlossen, der Forderung Malaysias zu. In dem Übereinkommen 

wurden die Grenzen des Kontinentalschelfs (Continental Shelf) der beiden Staaten in der Straße von 

Malakka festgelegt. (Vgl. UN 1969) In der Übereinkunft wurde darüber hinaus beschlossen, dass bei 

der Festlegung der ‚median line’, die die Straße von Malakka zwischen Indonesien und Malakka 

aufteilt, eine identische Entfernung zugrunde gelegt wird und sich diese an den geraden Basislinien 

orientiert. Dadurch gewinnt Indonesien ein weitaus größeres Kontinentalschelf, als ihm dies nach 

internationalem Recht zustehen würde.16 Malaysia hingegen schließt am nördlichen Eingang durch die 

Inklusion der beiden Inseln eine große Zone mit als Innere Gewässer ein. Mit dem Continental Shelf 

                                                
14 ‚Innocent passage’ bezeichnet das Recht eines fremden Schiffes die Hoheitsgewässer eines Küstenstaates zu 

passieren, wenn sich diese nicht nachteilig auf die staatlichen Ordnung, Frieden und Sicherheit des 
Küstenstaates auswirkt. Teil II, Abschnitt 3. (Vgl. UN 1958a) 

15 Die Problematik der Festlegung der Meereszonen im Allgemeinen und bei der Ausarbeitung von UNCLOS 
wird nur in den hier notwendigen Aspekten dargestellt. 

16 Die internationale Übereinkunft, die die Begrenzung des Kontinentalschelfs regelt, ist die Convention on the 
Continental Shelf von 1958. In dieser wird die Tiefe auf 200 m und die Ausdehnung des Kontinentalschelfs 
auf 200 Seemeilen entlang der Küste festgelegt. (Vgl. UN 1958b: 1) 



 

 28 

Agreement wurde die Aufteilung der Meeresgebiete in der Straße von Malakka im Sinne beider 

Anrainer geregelt und hat den Konflikt zunächst beigelegt. 

Dabei ist generell zu beachten, dass das Kontinentalschelf, auch als Festlandsockel bezeichnet, nicht 

zum Staatsgebiet gehört und der Staat lediglich die souveränen Rechte zur Erforschung und 

Ausbeutung des Meeresbodens besitzt. Aus diesem Grund ist die Festlegung der Küstengewässer, der 

‚Contiguous Zone’ und der ‚Exclusiv Economic Zone’ (EEZ) völlig unabhängig von der Bemessung 

des Kontinentalschelfs und wird von der Küste des zugehörigen Staates bemessen. Dieser Unterschied 

stellte sich bei der internationalen Etablierung der EEZ als ein Problem heraus. Bei der dritten 

Verhandlung zur Ausarbeitung von UNCLOS 1973 wurde eine Festlegung dieser angestrebt. In der 

EEZ haben die Küstenstaaten neben dem Recht der Ausbeutung und Erforschung wie im 

Festlandsockel, ebenso das alleinige Recht der Fischerei sowie der Errichtung von off-shore 

Energieanlagen und Bohrinseln. Anderen Staaten stehen jedoch nach UNCLOS alle Freiheiten zu, die 

ihnen auch auf der Hohen See zustehen. Bernard bringt dies deutlich auf den Punkt, wenn er schreibt, 

dass „it is (EEZ, K. J.) a specific legal regime, in which Coastal States have the rights and jurisdiction 

set out in UNCLOS, and other States have the rights and freedoms set out in UNCLOS.“ (Bernard 

2011: 9) Dies bedeutet auch, dass jedes Kriegsschiff in der EEZ zur Verfolgung von Piraten befugt ist. 

Die EEZ bemisst nach Art. 55 UNCLOS 200 Seemeilen ausgehend von der Basislinie. (Vgl. 

UNCLOS 1982: 40) Dies stellt sich in der Straße von Malakka als besonderes Problem dar. Bevor 

international mit UNCLOS EEZs etabliert werden sollten, galten die Gewässer außerhalb des 

Küstenmeeres im Norden als Hohe See, in dem beide Staaten z. B. legal fischen durften, da das 

Continental Shelf Agreement lediglich den Meeresboden betraf. Nun bestehen zwischen Indonesien 

und Malaysia Unklarheiten, bis wohin sich die EEZ von Malaysia ausdehnt. 

Abbildung 4 zeigt die verschiedenen Zonen, wie sie von den Anrainern für sich beansprucht werden, 

während Abbildung 5 die Zonen in Übereinstimmung mit internationalem Recht (UNCLOS Art. 5) 

abbildet: 
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Abb. 4: Maritime Zonen in der Straße von Malakka (beansprucht) 
 

 
Quelle: Bateman/Raymond/Ho 2006: 10 

 

Abb. 5: Maritime Zonen in der Straße von Malakka (nach UNCLOS Art. 5) 
 

 
Quelle: Bateman/Raymond/Ho 2006: 10 
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Die nach UNCLOS festgelegten maritimen Zonen, die Küstengewässer (Territorial Sea), die Inneren 

Gewässer (Internal Waters), die Anschlusszone (Contiguous Zone) und die Ausschließlichen 

Wirtschaftszone (Exclusiv Economic Zone) orientieren sich wie erwähnt an der Basislinie. Sowohl 

Indonesien als auch Malaysia beanspruchen wie völkerrechtlich vorgesehen die 12-Meilen-Zone der 

Küstengewässer für sich. Wie in Abb. 4 erkennbar, sind von Malaysia zur Bemessung der EEZ jedoch 

weitläufigere Basislinien gezogen worden als dies nach UNCLOS Art. 5 zulässig wäre und wie dies 

nur für das Kontinentalschelf mit Indonesien vereinbart war. Dadurch erhebt es für ein weitaus 

größeres Gebiet Ansprüche in Form von Territorialgewässern und Inneren Gewässern. 

Diese Grenzziehung wurde von Malaysia zwar verkündet, wurde von Indonesien aber nicht anerkannt. 

Die Ansprüche Malaysias im Gebiet nördlich der ‚One Fathom Bank’ sorgen deshalb für erhebliches 

Konfliktpotential zwischen Indonesien und Malaysia. Die unklare Situation verhindert eine eindeutige 

Festlegung der Meereszonen, sodass eine multilaterale Kooperation zur Herstellung und Bewahrung 

der maritimen Sicherheit schwierig ist. (Vgl. Bateman/Raymond/Ho 2006: 9) Aus diesem Grund wäre 

es für die Bekämpfung maritimer Gewalt in der Straße von Malakka ein großer Vorteil, wenn die 

Uneinigkeit bzgl. der beanspruchten Meereszonen zwischen den Anrainern Indonesien und Malaysia 

geklärt werden würde, damit bei der Pirateriebekämpfung auf See die Zuständigkeiten eindeutig 

festgelegt sind. 

Nachdem die geographischen Merkmale sowie die wirtschaftliche Bedeutung und die territorialen 

Schwierigkeiten erläutert worden sind, wird im folgenden Abschnitt untersucht, ob die Bedrohung der 

maritimen Sicherheit in der Straße von Malakka von Terroristen oder Piraten ausgeht. Anschließend 

wird die statistische Entwicklung der Übergriffe genauer dargestellt sowie deren Formen und 

Ursachen näher erläutert. 

 

3.3 Piraterie in der Straße von Malakka 
 

3.3.1 Akteure maritimer Gewalt  

 

Mit den Ereignissen von 9/11 wurden neben der Luftfahrt auch die globalen Schifffahrtswege als 

mögliche Angriffspunkte für Terroristen in den Denkszenarien von Sicherheitsexperten berücksichtigt. 

Aufgrund der politischen Instabilität und dem großen muslimischen Bevölkerungsanteil in vielen 

Regionen ist der südostasiatische Raum auch als ‚Second Front’ im ‚War on Terror’ der USA in den 

Fokus gerückt. Ausschlaggebend war dafür auch die Beobachtung, dass sich in Indonesien und den 

Philippinen ein neues terroristisches Potential entwickelte und die USA darüber hinaus die 

Involvierung von Al Qaida bei Anschlägen in dieser Region vermutete. (Vgl. Shie 2004: 10; 

Luft/Korin 2004; Möller 2006: 5) Insbesondere die Straße von Malakka ist als ‚choke point’ des 
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Welthandels ein sensibler Punkt für das Funktionieren der globalen Wirtschaft und durch die 

geographische Situation für eine terroristische Attacke prädestiniert. Wenn in der Straße von Malakka 

ein Öltanker versenkt werden würde, wäre nicht nur der Schaden für die Umwelt enorm, sondern 

gleichzeitig auch eine der wichtigsten Verkehrsadern blockiert. (Vgl. Valencia 2006: 90) Die Straße 

von Malakka wäre demnach als potentielles Ziel von Terroristen insofern wirkungsvoll, als dass eine 

Attacke großen, insbesondere wirtschaftlichen Schaden anrichten und für entsprechende 

Aufmerksamkeit sorgen würde. Dennoch stellt sich die grundsätzliche Frage, ob in der Straße von 

Malakka maritime Gewalt von Piraten oder maritimen Terroristen ausgeht. 

Als eines der erfolgreichsten Beispiele für maritimen Terrorismus gilt die Attacke von Al Qaida auf 

die USS COLE, einem US-Zerstörer, im jemenitischen Hafen im Golf von Aden am 12. Oktober 

2000. Bei dem Anschlag wurden 17 Seemänner getötet und 39 verletzt. (Vgl. Bellamy 2011: 78; 

Nelson 2012: 20) Aber auch die versuchten Attacken auf die USS THE SULLIVANS Anfang 2000 

und die Attacke eines mit Sprengstoff beladenen Bootes auf den französischen Öltanker LIMBURG 

im Oktober 2002, ebenfalls vor der jemenitischen Küste, werden Al Qaida zugerechnet. Die Abu 

Sayyaf Group (ASG)17 erklärte sich im Februar 2004 verantwortlich für einen Anschlag auf eine 

Fähre, bei der min. 100 Menschen getötet wurden. Darüber hinaus sollen weitere Anschläge nach 

Aussage des FBI vereitelt worden sein und sich die Bestrebungen und Pläne von Terrorgruppen nach 

Aussage von Geheimdiensten auch auf die See verlagert haben. (Vgl. Luft/Korin 2004) 

Für Al Qaida und die zu ihr gehörende indonesische Terrorgruppe Jemaah Islamiya (JI)18 gilt es nach 

Informationen des indonesischen Geheimdienstes als gesichert, dass diese gezielte Anschläge auf 

Schiffe, die die Straße von Malakka durchfahren, geplant hatten. (Vgl. Ebd.) Dies würde bedeuten, 

dass hier maritime Gewalt als Zweck genutzt wird, um Terror zu verbreiten.  

Auch die Gerakan Aceh Merdek (GAM, Bewegung freies Aceh) sowie die auf den Philippinen 

agierende Moro Islamic Liberation Front (MILF) sind Akteure politisch motivierter maritimer Gewalt 

im südostasiatischen Raum. (Vgl. Tan 2010: 118) Alle drei Gruppen benutzen den aus Piraterie 

erzielten Gewinn, ob durch Raubüberfälle oder Geiselnahmen, zur Finanzierung ihrer politisch 

motivierten Pläne. Ob diese Finanzierungsmethode allerdings von der Führungsebene vorgegeben 

oder nur von einzelnen Mitgliedern benutzt wird, ist umstritten. (Vgl. Petretto 2012: 43; Liss 2011: 

234ff.) Festzuhalten bleibt, dass Terroristen dabei wie Piraten agieren, maritime Gewalt jedoch als 

                                                
17 Die Abu Sayyaf Group ist eine islamische Separatistengruppe, die in den südlichen Philippinen operiert und 

einen islamischen unabhängigen Staat im westlichen Mindanao und dem Sulu Archipel fordert. Als 
Splittergruppe der Moro National Liberation Front hat sie Verbindungen zur Terrorgruppe Jemaah Islamiya 
(JI). (Vgl. National Counterterrorism Center 2012a) 

18 Jemaah Islamiya (JI) ist eine in Indonesien angesiedelte Terrorgruppe, die einen das südliche Thailand, 
Malaysia, Singapur, Indonesien, Brunei und die südlichen Philippinen umfassenden islamischen Staat 
errichten wollen. Sie ist verantwortlich für zahlreiche gegen den Westen gerichtete Bombenanschläge in 
Indonesien und den Philippinen, deren Existenz 2001 aufgedeckt wurde als die Behörden von Singapur eine 
Zelle zerschlugen, die Anschläge auf die US Navy vorbereitete. (Vgl. National Counterterrorism Center 
2012b) 
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Mittel zum Zweck benutzen. Piraten agieren demnach auf einem taktischen Level, während maritime 

Terroristen auf der strategischen Ebene operieren. (Vgl. Chew 2005: 75) 

Theoretisch betrachtet sind die Übergänge jedoch fließend und lassen sich wie erwähnt grundsätzlich 

nach drei Dimensionen analysieren: „ends, means, and effects“ (Ebd.: 75). Chew hat die Komplexität 

der Verortung der verschiedensten Akteure, die maritime Gewalt im südostasiatischen Raum ausüben, 

in folgender Abbildung bestimmt: 

 

Abb. 6: Piraterie-Terrorismus-Zusammenhang  

 

 
Quelle: Chew 2005: 75 

 

Die Grafik berücksichtigt bei der Verortung der einzelnen Gruppen deren Ziele und Mittel. Chew 

differenziert dabei zwischen ‚small-time pirates’, ‚criminal Syndicates’, den politisch motivierten 

Separatistengruppen GAM/ASG und LTTE19 sowie terroristischen Gruppen wie Al Qaida und JI. 

Wie deutlich wird, lassen sich die GAM/ASG sowie die LTTE aufgrund ihrer politischen Motivation 

und der ihnen zur Verfügung stehenden (technisch) weiter entwickelten Mittel im Nexus zwischen 

Piraterie und Terrorismus verorten, da sie ernsthaften bis katastrophalen Schaden verursachen können. 

Auch kriminelle Syndikate haben das Potential, ernsthaften Schaden zu verursachen, streben dies aber 

auf Grund ihrer lediglich privaten Ziele nicht an. Treffen jedoch das Ziel eines regionalen/weltweiten 

politischen Wandels als Motivation und eine gute Ausstattung zusammen, wie bei Al Qaida und der JI, 

                                                
19 Die Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE, Befreiungstiger von Eelam) sind eine Separatistengruppe, die 

für die Unabhängigkeit des Nordens und Ostens von Sri Lanka kämpft, die beide von den Tamilen dominiert 
werden. Berichten zufolge haben sie unter terroristischen Gruppen die weltweit am besten entwickelten 
maritimen Fähigkeiten. (Vgl. Raman 2004) 
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sind die zu erwartenden Folgen bei einer erfolgreichen Durchführung katastrophal. Wie hoch die 

Wahrscheinlichkeit für eine politisch motivierte Attacke einzuschätzen ist, ist umstritten, wird jedoch 

insgesamt als eher unwahrscheinlich bewertet, da Akte maritimer terroristischer Gewalt bisher eher 

selten verübt worden sind. (Vgl. Möller 2006: 7; Murphy 2006: 20-25) Von den seit den 1960er 

Jahren verübten über 100.000 terroristischen Anschlägen fanden nur etwa 200 auf See statt. (Vgl. 

Möller 2006: 7)20 Insgesamt kann seit Erfassung der Daten jedoch ein Aufwärtstrend verzeichnet 

werden, so dass eine höhere Aufmerksamkeit für diese Art von Bedrohung der maritimen Sicherheit 

sinnvoll ist. (Vgl. Schneider 2011: 66) 

Grundsätzlich kann somit zusammenfassend festgehalten werden, dass maritime Gewalt hauptsächlich 

von gewöhnlichen Seeräubern ausgeht, die ihren Lebensunterhalt aufbessern wollen. (Vgl. Bateman 

2010; Chalk 2008; Liss 2011; Petretto 2012: 44) Der einzelne Schaden, der durch kleinkriminelle 

Piraten verursacht werden kann, ist dabei aufgrund ihrer Möglichkeiten überschaubar und verursacht 

in erster Linie vor allem durch seine Häufigkeit und das dadurch insgesamt steigende Risiko einen 

gesamtwirtschaftlichen Schaden. Im Folgenden wird deshalb die statistische Entwicklung von 

Piraterie in der Straße von Malakka genauer analysiert, um die Gefährdung der maritimen Sicherheit 

durch Piratenangriffe zu verdeutlichen. 

 

3.3.2 Statistische Entwicklung von Piraterie  

 

Maritime Gewalt in Form von Piraterie war in der Straße von Malakka schon immer ein mehr oder 

weniger schweres Problem. Jedoch zeigen die Aufzeichnungen durch das ICC-IMB, dass nach der 

Jahrtausendwende in der Meerespassage ein erheblicher Anstieg von maritimer Gewalt stattgefunden 

hat. In Diagramm 1 sind die Angaben des ICC-IMB für die Straße von Malakka sowie zum Vergleich 

die gemeldeten Angriffe weltweit dargestellt21: 

 

                                                
20 Eine ausführliche empirische Analyse von terroristischen Anschlägen auf dem Meer vgl. Schneider 2011. 
21 Die Angriffe in der Straße von Singapur werden getrennt von ICC-IMB aufgelistet und sind nicht mit 

aufgeführt, da sie in den Gewässern Singapurs zu verorten sind und die Situation und die im Folgenden 
dargestellte Entwicklung in der Straße von Malakka insofern nicht betreffen. 
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Diagramm 1: Anzahl der Überfälle in der Straße von Malakka (1991-Oktober 2012) 

 

 

Quelle: eigene Darstellung (Daten: ICC-IMB 1991-2010 nach Petretto 2012; ICC-IMB 2012) 

 

Wie aus dem Diagramm hervorgeht, ist ein Anstieg von Piratenangriffen im Zeitraum von 2000-2006 

zu verzeichnen. Dabei wird deutlich, dass die Entwicklung zunächst auch in Korrelation mit dem 

Anstieg von maritimer Gewalt weltweit steht. Dabei muss jedoch Folgendes berücksichtigt werden: 

Zum einem ist die stetige Zunahme auch auf die größere Bereitschaft zur Meldung von Überfällen 

zurückzuführen, da Piraterie als Problem in das Bewusstsein der Schifffahrtsindustrie gerückt ist. Zum 

anderen kann die Dunkelziffer immer noch sehr hoch sein, da viele Überfälle immer noch nicht 

gemeldet werden, da dies mit Mehrkosten (Versicherungsprämien, Zeitverlust durch polizeiliche 

Ermittlungen/Untersuchungen am Schiff) verbunden sein kann, als wenig erfolgversprechend 

angesehen oder auch der Imageverlust der Reederei befürchtet wird. Darüber hinaus gibt es bei der 

regionalen Zuordnung der Angriffe Unklarheiten die zu Differenzen zwischen den einzelnen 

Meldesammelstellen führen. (Vgl. Petretto 2012: 13f.) Ebenso muss die Motivation der 

Datensammelstelle berücksichtigt werden. Neben der IMO und des IMB sind der private Aegis 

Defense Service in London und die US National Geospatial Agency’s Navigation System Safety 

Organisation22 zu nennen. Bei einer privaten Sicherheitsfirma, die ihre Dienste offeriert, werden die 

Zahlen möglicherweise anders präsentiert als bei einer staatlichen Organisation, die das 

Bedrohungspotential weniger hoch erscheinen lassen will. Ebenso ist zu berücksichtigen, dass die 

                                                
22 Nähere Angaben zu beiden Datensammelstellen siehe United States Office of Coast Survey (o.A.): National 

Geospatial Intelligence Agency, online http://www.nauticalcharts.noaa.gov/staff/nga.html; Aegis Defense 
Services Limited (2012): About us, online: http://www.aegisworld.com/index.php/about-us-2 (Zugriff 
12.12.2012). 
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meisten der Opfer von Piraterie lokale Fischer und Händler sind. Die größeren Datensammelstellen 

tendieren aber dazu, diese nicht in ihre Statistiken aufzunehmen, da sie die Schifffahrtsindustrie oder 

die großen Versicherungen nicht betreffen. (Vgl. Chew 2005: 74) Aus diesem Grund sind auch die 

von der ICC-IMB herausgegebenen Zahlen nur als Trend und nicht als Absolutwert zu betrachten. 

Im Zeitraum von 2000-2006 galten die südostasiatischen Gewässer dennoch generell als die 

risikoreichsten weltweit und rückten erst mit dem Anstieg von Piratenüberfällen vor Somalia seit 2005 

aus dem Fokus der Weltöffentlichkeit. Mit 75 Überfällen im Jahr 2000 erlebte die Straße von Malakka 

ihren zahlenmäßigen Höhepunkt an maritimer Gewalt. Da in diesem Zeitraum die Wichtigkeit der 

Meerespassage für die Weltwirtschaft durch die Intensivierung der Handelsbeziehungen mit den 

asiatischen Staaten und insbesondere China zunahm, wurde das Problem über die Region hinaus 

bekannt. (Vgl. Petretto 2012: 40) 

 

3.3.3 Formen der Piraterie  

 

Um die Jahrtausendwende und mit dem Anstieg von Piraterie erlebte auch die Form der Angriffe 

einen Wandel. Waren es zuvor meist einfache Raubüberfälle auf vor allem lokale Schiffe (Fischer- 

und kleine Transportbootschiffe), bei denen Wertsachen, Ausrüstung und Teile der Ladung entwendet 

wurden (‚low-level armed robbery’), nahm ab 2000 der Anteil von internationalen Handelsschiffen, 

die nicht nur beraubt, sondern teilweise sogar entführt wurden, zu. Dabei erhöhte sich gleichzeitig die 

Gewalt gegenüber der Crew, die verletzt, ausgesetzt oder schlimmstenfalls getötet wurde. Ebenso 

nahm die Praxis der Geiselnahme des Schiffspersonals zur Lösegelderpressung zu (‚medium level 

armed robbery’ bzw. ‚major criminal hijacks’). (Vgl. Bateman 2007; Petretto 2012: 49; Liss 2011: 56, 

152-155 und 364f.)  

Die meisten Überfälle finden in den Häfen oder auf vor Anker liegende Schiffe statt. (Vgl. 

Bateman/Raymond/Ho 2006: 17; Bateman 2007: 310) Die als ‚Asian Piracy’ bezeichnete häufigste 

Form von Überfällen erfolgt meist in der Nacht, während die Crew höchstwahrscheinlich nicht 

anzutreffen ist. Die Täter gehen an Bord (oftmals von der Seeseite von kleineren Booten aus) und 

erbeuten so viele Wertgegenstände in so kurzer Zeit wie möglich. In anderen Fällen wird die Crew mit 

Waffen bedroht und zur Herausgabe dieser gezwungen. (Vgl. Liss 2011: 40) Ebenso gefährdet sind 

kleinere Transportschiffe, die langsam fahren und deshalb leicht zu entern sind. Oftmals sind diese 

selbst im Auftrag von Schmugglern unterwegs und haben deshalb wertvolle Güter an Bord. Die 

Analyse der Daten von Attacken durch das IDSS hat dagegen gezeigt, dass die großen Tanker und 

Containerschiffe bei der Durchfahrt weniger gefährdet sind überfallen zu werden als kleinere Schiffe 

wie Schleppboote, Gastransporter, Chemie- und Produkttanker sowie Fischerboote. Diese sind auch 

deshalb leichter zu überfallen, da sie niedrigere Bordwände besitzen und die Crews kleiner und 

weniger gut im Kampf gegen Angreifer ausgebildet sind. (Vgl. Bateman 2007: 327) Allerdings ist das 
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Gewaltpotenzial bei den sogenannten ‚hit-and-run’-Überfällen, aber auch bei anderen Formen von 

Piraterie, insgesamt gestiegen und die Anzahl der Geiselnahmen zur Erpressung von Lösegeld ist stark 

angewachsen. (Vgl. Bateman/Raymond/Ho 2006: 21)  

Für Geiselnahmen und den Raub eines ganzen Schiffes ist ein höherer Organisationsaufwand 

erforderlich, weshalb diese meist von organisierten Piratenbanden ausgeführt werden, deren 

Erforschung jedoch noch nicht detailliert erfolgt ist. (Vgl. Petretto 2012: 45) Neben besser 

organisierten lokalen Banden sind vor allem Syndikate, die sowohl in den Anrainerstaaten Indonesien 

und Malaysia als auch in den Philippinen und China angesiedelt sind, in den Verdacht geraten, ihren 

Aktionsradius auch auf das Meer ausgedehnt zu haben. Aber auch hier reicht der Organisationsgrad 

von lokal bis zu transnational organisierten Vereinigungen, die oftmals nicht nur Piraterie, sondern 

auch Schmuggel, Drogen- und Menschenhandel betreiben. (Vgl. Chalk 2008; Liss 2011: 183-197; 

Petretto 2012: 45) Dass ein Wandel bei der Qualität der Angriffe stattgefunden hat, wird auch an einer 

weiteren Veränderung deutlich. Während zu Beginn der Jahrtausendwende mit dem Anstieg von 

Piraterie in der Straße von Malakka generell hauptsächlich Messer als Waffen benutzt wurden, ist ab 

2000 der Anteil von Schusswaffen rasant gestiegen. Dies wird in Diagramm 2 gut sichtbar: 

 

Diagramm 2: Art der Waffe bei Angriffen (1995-2005) 

 

 
Quelle: Bateman/Raymond/Ho 2006: 25 

 

Der Anstieg beim Gebrauch von Schusswaffen kann darauf hindeuten, dass der Anteil organisierter 

Überfälle ebenfalls stark angewachsen ist. Denn auch die Waffen mussten zunächst besorgt werden, 

was einen höheren Grad an Planung voraussetzt. Allerdings muss berücksichtigt werden, dass die 

Beschaffung von Schusswaffen durch die vermehrte Proliferation im südasiatischen Raum erleichtert 

worden sein kann. (Vgl. Bateman/Raymond/Ho 2006: 25) 
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3.3.4 Ursachen für Piraterie  

 

Für die meisten Bewohner der küstenreichen Anrainer Indonesien, Malaysia und Singapur ist das 

Meer die Einkommensquelle für ihren Lebensunterhalt. Mehr als 60 % der Anwohner beziehen direkt 

oder indirekt ihren Lebensunterhalt aus dem Meer. (Vgl. Bradford 2005: 63) Ob in der 

Fischereiwirtschaft oder in der Tourismusbranche, das Meer ist für die meisten Menschen als 

Einkommensquelle existenziell. Diese Umstände begründen die traditionelle Problematik der Piraterie 

in der Straße von Malakka. Piraterie gilt auch heute noch als eine in der Region fest verankerte Form 

von Kriminalität. Es wird sogar vermutet, dass Piraterie teilweise staatlich unterstützt wird und das 

Hoch Anfang der 1990er in den südostasiatischen Gewässern durch die Beteiligung chinesischer 

Beamter zu erklären ist. (Vgl. Liss 2011: 29) 

Die Ursache für den Anstieg von Piraterie nach der Jahrtausendwende findet sich u. a. in der 

wirtschaftlichen Situation in den angrenzenden Staaten. Mit der Industrialisierung der Fischerei ist für 

viele kleine Fischer die wirtschaftliche Lebensgrundlage abhanden gekommen. Die asiatische 

Finanzkrise 1997/98 verschärfte die Situation auf dem Arbeitsmarkt nochmals, sodass viele 

Küstenbewohner wie z. B. einfache Fischer, Piraterie nutzten, um ihren Lebensunterhalt bestreiten zu 

können. (vgl. Petretto 2012: 39, 41f; Chalk 2008; Frecon 2006; Loewen/Bodenmüller 2010) Auch die 

politischen und gesellschaftlichen Umstände tragen zu Piraterie in dieser Region bei. Neben der hohen 

sozialen Ungleichheit z. B. innerhalb der indonesischen Bevölkerung begünstigen auch die staatliche 

Instabilität, schwache Sicherheitsinstitutionen und eine generell hohe Kriminalitätsrate in den 

südostasiatischen Regionen Piraterie. (Vgl. Bateman 2010; Petretto 2012: 43) 

Dass sich die Ursache von Piraterie an Land finden lässt, zeigt auch das Beispiel der Region Aceh, 

einer rohstoffreichen Provinz im Norden der Insel Sumatra/Indonesien. In den 1970er Jahren herrschte 

dort ein Bürgerkrieg, der mit dem Ende des Suharto-Regimes 1998 eskalierte. Durch die 

Separatistengruppe GAM, deren Verwicklung in Überfälle und Geiselnahmen auf dem Meer als 

wahrscheinlich angesehen wird, angeführt, kämpfte die Region für ihre Unabhängigkeit von 

Indonesien. Die innenpolitischen Unruhen wirkten sich auch auf die Piraterie aus, die in den 1990ern, 

wie der Konflikt, ihre Hochzeiten in den indonesischen Gewässern hatte. Durch die Auswirkungen des 

Tsunamis 2004 kurzzeitig geschwächt konnte erst mit der Beilegung des Konflikts 2005 durch die 

Demobilisierung und Entwaffnung der Kämpfer und landesweite Anstrengungen zur Stärkung der 

Wirtschaft, Infrastruktur und des Sicherheitssektors die Anzahl der Piraterieangriffe deutlich reduziert 

werden. (Vgl. Liss 2011: 234ff; Raymond 2010: 115ff; Petretto 2012: 42)  

Zusammenfassend kann für maritime Gewalt in der Straße von Malakka festgehalten werden, dass 

diese in erster Linie von Piraten ausgeübt wird, wobei die Meerespassage als ‚choke point’ der 

Weltwirtschaft einen erfolgversprechenden Angriffspunkt für Terroristen bietet. Die Quantität und 

Qualität der Angriffe hat sich seit dem Jahr 2000 stark gewandelt. Neben dem Anstieg von 
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Piratenangriffen wird bei diesen auch mehr Gewalt eingesetzt und der Anteil von Geiselnahmen ist 

stark gestiegen. 

Durch die Zunahme der weltweiten wirtschaftlichen Bedeutung im selben Zeitraum und die erhöhte 

Aufmerksamkeit gegenüber terroristischen Bedrohungen weltweit wurde die Sicherheitssituation in 

der Straße von Malakka ein internationales Thema. Bevor genauer auf die Initiativen eingegangen 

wird, mit deren Hilfe die Sicherheit in der Straße von Malakka wieder hergestellt werden soll, wird 

zunächst ein kurzer Überblick über die unilateralen Bemühungen im Kampf gegen maritime Gewalt 

gegeben, um die Bedeutung und Einordnung der Straße von Malakka in die nationale Politik für die 

einzelnen Anrainerstaaten besser verstehen zu können. 

 

3.4 Die politische und gesellschaftliche Situation der Anrainerstaaten – Ein kurzer 
Überblick 

 

Die politische und gesellschaftliche Situation in den Anrainerstaaten Singapur, Indonesien und 

Malaysia hat erheblichen Einfluss auf die Einordnung der Straße von Malakka in deren nationale 

Politik. Im Folgenden wird ein kurzer Einblick in die jeweilige nationale Situation gegeben, um die 

Bedeutung der Straße von Malakka für die einzelnen Anrainer besser verstehen zu können.  

 

3.4.1 Singapur 

 

Die unilateralen Anstrengungen im Kampf gegen maritime Gewalt richten sich insbesondere nach 

dem jeweiligen nationalen Interesse, das stark von der geographischen Lage abhängt. So hat Singapur 

im Vergleich mit den anderen Anrainern nur einen kleinen Teil seines Staatsgebiets in der Straße von 

Malakka. Durch die geographische Lage ist der Seeweg jedoch von zentraler Bedeutung für die 

Wirtschaft Singapurs und wie auf Abb. 7 erkennbar finden auch innerhalb der Territorialgewässer 

Singapurs’ eine Vielzahl von Angriffen auf durchfahrende Schiffe statt. 

Die Strategie Singapurs zur Eindämmung maritimer Gewalt basiert auf der Annahme, dass eine 

Verbindung zwischen Piraterie und transnationalem Terrorismus existiert und baut auf dem Konzept 

„prevent-protect-respond“ (Raymond 2005a: 14) auf. (Vgl. Storey 2008: 110) Die Umsetzung erfolgt 

zunächst durch die besondere Beobachtung und Kontrolle des Schifffahrtsverkehrs. Aus diesem Grund 

wurde ein neues Radarzentrum errichtet; die Navy und die Küstenwache sind personell aufgestockt 

worden. Durch die Einführung eines automatischen Meldesystems für in Singapur registrierte Schiffe 

(2005 und 2007), das eine ständige Standortbestimmung und die Registrierung fremder Schiffe in den 

Gewässern ermöglicht, konnte die Anzahl nichtbekannter Schiffe um 80 % reduziert werden. Dadurch 
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ist die Menge potentieller Schiffe von Angreifern auf ein Maß reduziert worden, dessen Überwachung 

realistisch ist. (Vgl. Raymond 2005a: 16) 

Um auf diverse Angriffe reagieren zu können, wurden im April 2005 die Accompanying Sea Security 

Teams (ASSeTs-Program) von der Regierung gegründet. Sie schützen Schiffe mit hochwertiger oder 

gefährlicher Fracht durch geschultes Schutzpersonal vor Übergriffen, indem die ASSeTs auf den 

potentiell gefährdeten Schiffen stationiert werden. (Vgl. Loewen/Bodenmüller 2010: 49; Raymond 

2005a: 17) Neben dem ASSeTs-Programm wurden zusätzlich Zonen für Fähren, private Schiffe und 

kommerzielle Schiffe etabliert, damit diese nicht unberechtigt in die Nähe sensibler Häfen und 

Sicherheitseinrichtungen gelangen. (Vgl. Raymond 2005a: 17) Somit ist neben der ständigen 

Überwachung der Seewege auch die verstärkte personelle Präsenz ein Kernelement der Strategie 

Singapurs’, um potentielle Täter abzuschrecken. 

Mit der Einrichtung des Changi Command and Control Centre, einem Kommando-, Schulungs- und 

Informationszentrum, hat Singapur darüber hinaus einen wichtigen Beitrag zur Koordinierung der 

verschiedenen nationalen Sicherheitsstrategien in der Region geleistet. (Vgl. Loewen/Bodenmüller 

2010: 49) Ebenso ist die Initiierung des Regional Cooperation Agreement on Anti-Piracy (ReCAAP) 

auf Singapurs Anstrengungen zur Herstellung der maritimen Sicherheit in der Straße von Malakka und 

ihrem Ausläufer, der Straße von Singapur, zurückzuführen, das in Kapitel 3.6.2 genauer dargestellt 

wird.  

Abschließend lässt sich für die unilateralen Bemühungen Singapurs im Kampf gegen maritime Gewalt 

festhalten, dass zahlreiche Projekte auf nationaler Ebene in den unterschiedlichsten Bereichen 

(Überwachung, Abschreckung, Bekämpfung) etabliert worden sind und auch multilaterale Ansätze 

von Singapur gefördert werden. Im Gegensatz zu Malaysia und Indonesien muss jedoch berücksichtigt 

werden, dass Singapur über ein stabiles politisches System verfügt und durch den wirtschaftlichen 

Wohlstand keine gesellschaftlichen und sozialen Spannungen bestehen, wie dies beispielsweise in 

Indonesien der Fall ist. Dass diese Aspekte bei der Bekämpfung, aber auch der Entstehung maritimer 

Gewalt eine Rolle spielen, wird deutlich, wenn man sich näher mit Indonesien beschäftigt. 

 

3.4.2 Indonesien 

 

Bis 2007 führten die indonesischen Gewässer jährlich die Statistiken für Piratenübergriffe an und 

galten als die gefährlichsten der Welt. Dabei muss man jedoch berücksichtigen, dass Indonesien im 

Gegensatz zu Singapur mit seinen über 17.500 Inseln im Riau Archipel und der 54.716 km langen 

Küste (CIA 2012a) ein viel größeres Gebiet überwachen und schützen muss, wozu die 

bereitzustellenden Ressourcen fehlen. Allerdings muss festgehalten werden, dass Indonesien Piraterie 

im Gegensatz zu Singapur und Malaysia lange nicht als Bedrohung für die eigene Sicherheit und 

Wirtschaft eingeschätzt hat und vom Schiffsverkehr auch weniger profitiert als diese beiden. (Vgl. 
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Wombwell 2010: 135) Grundsätzlich sind die nationalen Bemühungen hauptsächlich an den eigenen 

Souveränitätsinteressen ausgerichtet. (Vgl. Loewen/Bodenmüller 2010: 49) Dabei gilt gerade für 

Indonesien, dass die Probleme für Piraterie an Land zu finden sind und vermutet wird, dass die 

meisten Piraten im südostasiatischen Raum aus Indonesien stammen. (Vgl. Chalk 2008; Liss 2011; 

Ong-Webb 2007; Petretto 2012: 42) 

Eine grundlegende Ursache für Piraterie in den indonesischen Gewässern war neben der Tatsache, 

dass Indonesien zu den ärmsten Regionen gehört, die politische Situation im Land um die 

Jahrtausendwende herum. Die Instabilität nach dem Sturz der Diktatur Suhartos 1998, verschärft 

durch die asiatische Finanzkrise 1997 und den Tsunami 2004, hat zum Anwachsen von Piraterie 

geführt. (Vgl. Wombwell 2010: 135; Petretto 2012: 42) Ebenso ist am Beispiel Indonesiens 

ersichtlich, dass Korruption Piraterie fördert. Unter Suharto hat eine Vielzahl von Beamten und 

Militärs selbst als Piraten Überfälle ausgeführt oder sich bestechen lassen und die Straftäter nicht 

verfolgt. (Vgl. Wombwell 2010: 135) 

Seit der Konsolidierung unter Präsident Susilo Bambang Yudhoyono 2004 wurde die Strafverfolgung 

gegen Piraten und deren Verbündete in Bürokratie und Militär verschärft und massiv in Überwachung 

durch Radarsysteme und Boote sowie personell in die Küstenwache investiert. Darüber hinaus wurden 

auch die Patrouillen in der Straße von Malakka verstärkt und in Batam und Belawan Navy Control 

Command Centers gegründet, in denen Spezialeinheiten stationiert sind, um bei Geiselnahmen durch 

Piraten eingesetzt zu werden. (Vgl. Loewen/Bodenmüller 2010: 50; Ho 2006: 565; Bradford 2008: 

480) Gleichzeitig wurden die landbasierten Ursachen von Piraterie wie Korruption, sozio-

ökonomische Unsicherheit und schwache Staatlichkeit bekämpft. So wurde bereits wenige Monate 

nach Amtsantritt von Yudhoyono ein Anti-Korruptionsplan initiiert, um die Transparenz und 

Effektivität der Behörden und staatlichen Institutionen zu erhöhen. (Vgl. Loewen/Bodenmüller 2010: 

50) Mit dieser Strategie ist es gelungen, die Anzahl der Überfälle in indonesischen Gewässern von 

2003 mit 121 Vorfällen auf zunächst nur 15 Vorfälle 2009 zu verringern. (Vgl. Pedretto 2012: 17) 

Allerdings ist seitdem wieder ein Anstieg von Übergriffen in indoneischen Gewässern zu verzeichnen, 

so dass diese weiterhin zu den gefährdesten Gewässern weltweit gehören. (Vgl. ICC-IMB 2012: 6) 

Somit kann festgehalten werden, dass Indonesien mit seinem doppelten Ansatz, das Problem sowohl 

auf See als auch an Land zu bekämpfen, zunächst Erfolge vorweisen konnte. Allerdings ist dort die 

Bekämpfung der Piraterie auf Grund der geographischen Situation besonders schwierig.  

 

3.4.3 Malaysia 

 

Ähnlich wie Indonesien ist auch die Küste Malaysias mit 4.675 km sehr weitläufig. (Vgl. CIA 2012b) 

Die unilateralen Anstrengungen, die unternommen werden, um das Problem der Piraterie zu lösen, 
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sind ebenfalls vor allem durch territoriale Selbstbestimmung und Souveränität bestimmt und durch 

historische Interessen geprägt. (Vgl. Loewen/Bodenmüller 2010: 49; Valencia 2006)  

In Malaysia wurden zahlreiche Initiativen ergriffen, um maritime Gewalt in der Straße von Malakka 

zu bekämpfen. So wurde ein Radarsystem installiert, um den Schiffsverkehr besser überwachen zu 

können und neue Patrouillenboote angeschafft. Ebenso wurde eine spezielle Anti-Piraten-Einheit 

gegründet und die Küstenwache für Einsätze gegen Piraten trainiert. Darüber hinaus wurde die 

Präsenz von Sicherheitskräften in den gefährdeten Gebieten erhöht. (Vgl. Ho 2006: 566) Um 

schlagkräftiger gegen Piraterie vorgehen zu können, übertrug Präsident Abdullah Badawis 2005 die 

Verantwortung für die maritime Sicherheit auf die nationale Küstenwache, die Malaysian Maritime 

Enforcement Agency (MMEA), die die bisher zuständigen elf Behörden vereinte. (Vgl. 

Loewen/Bodenmüller 2010: 49) Durch die gezieltere Verfolgung von Piraten setzt Malaysia ebenso 

wie Singapur und Indonesien auf den Abschreckungseffekt.  

Auch wenn Malaysia in den letzten Jahren sehr erfolgreich in der Pirateriebekämpfung war, bestehen 

zwischen Malaysia und Indonesien die größten Probleme, was die maritimen Grenzen in der Straße 

von Malakka betrifft. Das kann z. B. dazu führen, dass Aktionen, die von Indonesien aus ausgeführt 

werden, um illegale Fischerei in seinen Gewässern zu bekämpfen, aus malaysischer Sicht als Piraterie 

in ihrem Seegebiet angesehen werden. (Vgl. Bateman 2010: 147)  

 

3.4.4 Zusammenfassung 

 

Insgesamt muss für die Straße von Malakka festgehalten werden, dass die Unverletzlichkeit der 

Souveränität für die drei Anrainerstaaten Singapur, Indonesien und Malaysia von großer Bedeutung 

ist. Zwar werden unilateral größtmögliche Anstrengungen unternommen, maritime Gewalt in der 

Straße von Malakka zu bekämpfen, gleichzeitig bestehen erhebliche Vorbehalte gegenüber einer 

engen Kooperation und Bündelung der Kräfte zur gemeinsamen Lösung des Problems. Keinesfalls 

sollen die nationale Souveränität eingeschränkt und territoriale Zugeständnisse gemacht werden. 

Dass dadurch von Synergieeffekten nicht profitiert werden kann und gleichzeitig in bestimmten 

Gebieten das Problem vielleicht sogar verschärft wird, wird z. B. an der nördlichen Zufahrt der Straße 

von Malakka im umstrittenen Gebiet von Indonesien und Malaysia deutlich. Wie Abb. 7 zeigt, fanden 

zwischen 2000-2005 gerade in diesem umstrittenen Gebiet eine Vielzahl von Überfällen statt: 
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Abb. 7: Übersicht der Orte von Attacken in der Straße von Malakka (2000-2005) 

 

 
Quelle: Bateman/Raymond/Ho 2006: 19 

 

Wie zu erkennen ist, fanden die meisten Angriffe in den Häfen von Indonesien (Port Belawan, 35 

Überfälle) und Malaysia (Port Malaka, 27 Überfälle) statt, gefolgt von der nördlichen Zufahrt. 

Während die Überfälle in den Häfen generell die häufigste Form von Piraterie darstellen, kann die 

Tatsache, dass ein Großteil der Angriffe in der Straße von Malakka in diesem umstrittenen Gebiet 

stattfindet, darauf hindeuten, dass die ungeklärte rechtliche Situation von den Akteuren maritimer 

Gewalt genutzt wird, um sich dem staatlichen Zugriff zu entziehen. Schließlich können sie generell 

durch die geographischen Gegebenheiten in der Straße von Malakka schnell von einem 

Souveränitätsgebiet in das andere flüchten und so einer Verfolgung entkommen. (Vgl. Wombwell 

2010: 134f.) Durch die ungeklärten Souveränitätsrechte sind die Zuständigkeiten bei der 

Strafverfolgung nicht eindeutig zwischen Malaysia und Indonesien geklärt, was die Situation der 

Strafverfolgung zusätzlich verschärft. 

Das Gebiet nördlich der One Fathom Bank verdeutlicht, dass Differenzen bei den Anrainern 

möglicherweise maritime Gewalt fördern und bei der Bekämpfung von maritimer Gewalt multilaterale 

Zusammenarbeit eine wichtige Maßnahme und teilweise auch Notwendigkeit ist. Dass dies schließlich 

auch von den Anrainerstaaten akzeptiert wurde und bi- sowie multilaterale Maßnahmen ergriffen 

wurden, wird im Folgenden genauer dargestellt.  

Abschließend kann für die Straße von Malakka an dieser Stelle konstatiert werden, dass durch das 

hohe Schifffahrtsaufkommen auf dem sehr begrenzten Raum eine große Anzahl potentieller 

Angriffsobjekte vorhanden ist. Insbesondere die ungeklärte Situation der maritimen Grenzen zwischen 

Indonesien und Malaysia und die geringe Bereitschaft der Anrainerstaaten zu Kooperationen zur 
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Herstellung der maritimen Sicherheit führen dazu, dass sich die Akteure maritimer Gewalt leicht einer 

Verfolgung entziehen können. Diese Situation hat zwischen 2000-2006 zu einem erheblichen Anstieg 

der Gewalt in der Meeresenge geführt, die durch den Anstieg des Gebrauchs von Schusswaffen bei 

Überfällen auch quantitativ einen Wandel vollzogen hat. Die Bedrohung geht dabei hauptsächlich von 

Piraten aus, die durch Raubüberfälle oder später vermehrt durch Geiselnahmen finanziellen Gewinn 

erzielen wollen. Eine terroristische Bedrohung kann zwar nicht ausgeschlossen werden – zumal die 

Straße von Malakka als ‚choke point’ der Weltwirtschaft als Angriffsziel prädestiniert ist. Allerdings 

wird die Wahrscheinlichkeit einer Attacke als gering eingeschätzt. 

 

3.5 Maritime Sicherheit in der Straße von Malakka – Die Bedeutung der United Nations 
Convention on the Law of Sea 

 

Wie schon erläutert war die Sicherheitssituation in der Straße von Malakka schon immer ein Thema 

für die Anrainer. Dies betraf jedoch nicht nur die Bedrohung durch Piraterie, sondern auch andere 

Bereiche wie die sichere Navigation der Schifffahrt und den Umweltschutz. Auch die Ausgestaltung 

des internationalen Seerechts durch die UN (UNCLOS) ab 1956 betraf die Anrainer und ihre 

Souveränitätsansprüche. Aus diesem Grund kam es schon vor der Zusammenarbeit im Kampf gegen 

maritime Gewalt im neuen Jahrtausend in den 1970er Jahren zu einer Kooperation der drei Anrainer 

Indonesien, Malaysia und Singapur, um ihre Interessen zu vertreten und die bestehenden Probleme in 

der Straße von Malakka zusammen zu lösen. Da diese ersten Kooperationen die Grundlage für die 

Zusammenarbeit bei der Bekämpfung von Piraterie und maritimen Terrorismus bilden, werden 

zunächst die Initiativen der drei Anrainer in diesen Bereichen vorgestellt. Anschließend wird die 

Sicherheitssituation ab der Jahrtausendwende dargestellt, um danach die regionalen und 

internationalen Bemühungen zu erläutern, die unternommen werden, um die Sicherheit insbesondere 

in der Straße von Malakka wiederherzustellen. 

 

3.5.1 Die Anfänge der Kooperation zwischen den Anrainern der Straße von Malakka 

 

Seit den 1970er Jahren gibt es erste Formen der Zusammenarbeit zwischen Indonesien, Malaysia und 

Singapur, da sie erkannt haben, dass sie auf Grund ihrer geographischen Nähe, gerade in der Straße 

von Malakka, die Lösung der Probleme im Bereich Sicherheit der Schifffahrt und des Umweltschutzes 

mit unilateralen Bemühungen alleine nicht bewerkstelligen können. (Vgl. Beckmann 2009a: 187) 

Aber auch die Haltung gegenüber der UNCLOS und die Ausgestaltung dieser sollten abgestimmt 

werden. 

Bei einem ersten Treffen der Minister im Oktober 1971 wurde das Joint Statement vom 16. November 

1971 ausgearbeitet. Darin wurde festgehalten, dass sich die drei Anrainer nicht einig über den 
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rechtlichen internationalen Status der Straße von Malakka sind. In folgenden Punkten herrschte jedoch 

Übereinstimmung und diese wurden im Joint Statement festgehalten:  

(1)  Die Verantwortung der Sicherheit der Navigation liegt bei den drei Anrainern;  

(2)  um die Sicherheit der Navigation herzustellen, ist eine dreiseitige Kooperation notwendig; 

(3)  es soll eine Stelle geschaffen werden, um die Kooperation erfolgreich zu koordinieren. Diese 

wird allerdings nur von den drei Anrainern konzipiert;  

(4)  das Problem der Sicherheit der Navigation und die Frage der Internationalisierung der Straßen 

sind zwei voneinander unabhängige Aspekte; 

(5)  die Regierungen von Indonesien und Malaysia stimmen darin überein, dass die Straßen von 

Malakka und Singapur keine internationalen Straßen sind, sie jedoch die internationale 

Nutzung in Übereinstimmung mit dem Prinzip der ‚innocent passage’ anerkennen. Singapur hat 

diesen Standpunkt zur Kenntnis genommen; 

(6)  auf Basis dieser Abmachung stimmen die drei Anrainer der weiteren Vermessung des 

Meeresbodens zu. (Vgl. Joint Statement, 16. November 1971 zitiert nach Leifer 1978: 204) 

Bei einem zweiten Treffen im Februar 1975 in Singapur befasste man sich konkret mit dem Problem 

der Durchfahrt von ‚very large crude carriers’ (VLCCs) durch die Straße von Malakka. Im 

verabschiedeten Joint Statement vom 19. Februar 1975 beschlossen die Minister von Indonesien, 

Malaysia und Singapur,  

(1)  dass eine Expertengruppe gegründet werden soll, die sich mit diesem Problem und der 

sicheren Navigation generell befassen soll;  

(2)  dass ein ‚traffic separation system’ (TSS) in der Straße von Malakka installiert werden soll; 

(3)  dass untereinander bezüglich der Anti-Verschmutzungspolitik und den Entschädigungen 

wegen der Verschmutzungen mit Öl kooperiert werden soll; 

(4)  dass ein Rat der Minister der drei Anrainer etabliert werden soll, der sich jährlich mit der 

Sicherheit der Navigation und des Umweltschutzes befassen soll und 

(5)  dass ein zu gründendes Komitee, bestehend aus ‚senior officals’, den Rat der Minister 

unterstützen soll. (Vgl. Joint Statement, 19. Februar 1975, zitiert nach Beckmann 2009b: 235) 

Die Empfehlungen, die auf diesem Treffen formuliert wurden, wurden auf dem dritten Treffen der 

Minister im Dezember 1976 angenommen und im Joint Statement fixiert: 

(1)  Schiffe, die die Straße von Malakka passieren, müssen immer mindestens 3,5 Meter Abstand 

unter dem Kiel einhalten; 

(2)  Schiffe mit mehr Tiefgang müssen eine zu schaffende Tiefwasserzone in der Straße von 

Singapur nutzen; 

(3)  Das TTS soll in drei Arealen der Meerespassage installiert werden; 

(4)  Hilfe und Ausstattung bei der Navigation müssen verbessert werden für die effektive 

Installation des TTS und 
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(5)  eine gemeinsame Politik für den Umweltschutz soll formuliert werden. (Vgl. Joint Statement, 

24. Februar 1977 zitiert nach Beckmann 2009b: 236) 

Die regionalen Bemühungen zur Herstellung der Sicherheit und des Umweltschutzes in einer der meist 

befahrenen Meerespassagen der Welt waren international von Bedeutung. Aus diesem Grund wurden 

die von den Anrainern getroffenen Beschlüsse am 14. November 1977 in der Resolution A.375(X) 

Navigation through the Straits of Singapore and Malacca von der Inter-Gouvernmental Maritime 

Consultative Organization (IMCO), dem Vorläufer der IMO, aufgenommen und durch deren 

Verabschiedung international anerkannt. Die Resolution bevollmächtigt die Anrainer, ein neues 

Routensystem in der Meerespassage mit Tiefwasserrouten zu installieren und Regelungen bezüglich 

des Tiefgangs aufzustellen. In Annex V werden die Regeln, die für die Schiffe gelten, die durch die 

Straße von Malakka fahren, festgelegt. (Vgl. IMO 1977: 122) 

Die Gruppe der Experten, die 1975 gegründet wurde, wurde 1977 in die Trilateral Technical Experts 

Group (TTEG) umbenannt und trifft sich seitdem regelmäßig, um die Politik der drei Anrainer, die die 

Sicherheit der Navigation und des Umweltschutzes in der Straße von Malakka betrifft, zu 

koordinieren. Der zu gründende Rat der Minister wurde jedoch nicht etabliert und auch die Treffen der 

Minister von Indonesien, Malaysia und Singapur, die sich mit dieser Thematik befassen, haben seit 

1976 nicht mehr stattgefunden. Erst mit der neuen Bedrohung der maritimen Sicherheit im neuen 

Jahrtausend wurde dieses Diskussionsforum mit dem Treffen der Minister von Indonesien, Malaysia 

und Singapur in Batam 2005 wiederbelebt.  

Die Festlegung der Küstenlinie ist auch bei der Ausarbeitung der Convention on the Law of the Sea 

der UN (UNCLOS) ein Thema gewesen. Aber nicht nur die Definierung der Territorial Sea and 

Contiguous Zone (Teil II, UNCLOS), sondern auch die zu treffenden Regelungen in Teil III Straits 

Used for International Navigation und dort insbesondere Art. 43 Navigational and Safety Aids and 

other Improvements and the Prevention, Reduction and Control of Pollution, sind für die Straße von 

Malakka von Bedeutung, da hier neben den Rechten auch die Pflichten der Nutzer von Meeresstraßen 

formuliert werden. Aus diesem Grund wird Art. 43 UNCLOS im nächsten Abschnitt in seiner 

Bedeutung für die Straße von Malakka näher erläutert. 

 

3.5.2 Art. 43 UNCLOS – Bedeutung für die Straße von Malakka 

 

Mit dem Inkrafttreten von UNCLOS 1985 unterstehen alle Meerespassagen den Regelungen in Teil III 

der Seerechtskonvention. Dies bedeutet, dass die Möglichkeit, gesetzliche Vorschriften zu erlassen, 

die den internationalen Seeverkehr in den Meerespassagen betreffen, weniger bei den Anrainern als 

bei der IMO liegen. (Vgl. Beckmann 2009b: 238) Dies ist auch an dem im vorherigen Kapitel 

erläuterten Vorgang, dass die Regelungen des Joint Statement von 1976 erst mit der Verabschiedung 

von Resolution A.375(X) 1977 internationale Gültigkeit erlangt haben, deutlich geworden. 
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Bei der Ausarbeitung von Art. 43 UNCLOS hatten die teilnehmenden Delegationen explizit die 

Situation der Anrainer der Straße von Malakka vor Augen und wollten der Verantwortung der 

durchfahrenden Schiffe gerecht werden. (Vgl. Nandan/Anderson 1989: 193) Die Regelung, die in Art. 

43 getroffen wurde, lautet: 

„User States and States bordering a strait should by agreement cooperate: 

(a) in the establishment and maintenance in a strait of necessary navigational and safety    
aids or other improvements in aid of international navigation; and 

(b) for the prevention, reduction and control of pollution from ships.“ (UN 1982: 35) 
 

Art. 43 verpflichtet demnach die Benutzerstaaten und die Anrainer zur einvernehmlichen 

Zusammenarbeit, um die erforderlichen Navigationshilfen und Sicherheitsanlagen oder andere 

Sicherheitseinrichtungen in den Meerespassagen für die Erleichterung der internationalen Schifffahrt 

bereitzustellen und die Umweltverschmutzung durch Schiffe zu vermeiden, zu verringern oder 

einzudämmen. Der ausformulierte Vorschlag, der auf eine Initiative des United Kingdom zurückgeht, 

erkennt einerseits das internationale Interesse an einer sicheren Navigation durch die Meerespassagen 

an, andererseits, dass dadurch Einschränkungen und finanzielle Kosten für die Anrainer entstehen. In 

Art. 43 sollte deshalb zur Entlastung der Anrainerstaaten die Verpflichtung für die Nutzerstaaten 

formuliert werden, sich an den Kosten, die für die Anrainer durch Maßnahmen zur Sicherung der 

Meeresenge und für den Umweltschutz entstehen, zu beteiligen. Allerdings ist durch die Formulierung 

‚should’ die Verpflichtung nicht ausdrücklich festgelegt. Auch ‚agreement’ lässt viel 

Interpretationsraum zu. Darüber hinaus wird die Bezeichnung ‚user States’ nicht genauer definiert. So 

können einerseits die Staaten gemeint sein, deren Schiffe die Meerespassage durchfahren, andererseits 

können auch Staaten, die einen Nutzen von Schiffen haben, die die Straßen benutzen, unter den 

Begriff fallen. Auch die Rolle der IMO bei der Etablierung solcher Kooperationen wird in Art. 43 

nicht weiter erläutert. (Vgl. Beckmann 2009b: 239) 

Im Juli 1994 wurden Anstrengungen unternommen, UNCLOS zu überarbeiten. Einer der Gründe für 

die Überarbeitung von UNCLOS in der Form von 1985 war, dass die USA dem Abkommen nicht 

beitreten wollten (und trotz Änderung bis heute nicht beigetreten sind). 1994 wurde auf die 

amerikanische Kritik reagiert und Teil XI, der sich mit dem Abbau von Rohstoffen am Meeresboden 

befasst, entsprechend der amerikanischen Kritik verändert. (Vgl. Lauster/Mildner 2009: 34) Auf 

Grund des bereits laufenden Änderungsprozesses sahen Indonesien, Malaysia und Singapur erneut 

eine Möglichkeit, die Beteiligung der Nutzerstaaten zu implementieren. Um die Details zu diskutieren, 

wurden eine Reihe von internationalen Konferenzen und Workshops, zum Teil mit der Unterstützung 

der IMO und dem Institute of Policy Studies (IPS), organisiert, um die Ausgestaltung der 

Kooperationsformen zur Herstellung von Navigationssicherheit und Umweltschutz in der Straße von 

Malakka auszuarbeiten. (Vgl. Beckmann 2009b: 241f.) Auf der von der IMO und dem IPS 

organisierten Konferenz Towards Implementation of Article 43 of the LOS Convention for the Straits 
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of Malacca and Singapore in Singapur 1999 wurden schließlich 12 Punkte, wie Art. 43 umgesetzt 

werden soll, festgehalten. Folgenden drei Punkte sind von größter Bedeutung (vgl. Beckmann 2009b: 

242):  

„6. The initiative for implementing Article 43 should be taken by the three littoral States, 
but that in doing so, the three littoral States should co-operate with the International 
Maritime Organization. 

9. With respect to the implementation of Article 43, user States should co-operate with 
littoral States to do what the 1982 Convention enjoins them to do and what equity 
compels them to do. 

11. In implementing Article 43, we must take into account the equities on both sides, 
including the fact that most of the Straits of Malacca and Singapore are within the 
territorial sovereignty of the coastal States, and the fact that user States have legitimate 
rights and interests in the Straits.“ (Vgl. Beckmann 1999: 286) 

 

An diesen Ausführungen wird deutlich, dass die Anrainer einerseits auf ihre Souveränitätsrechte 

bestehen, andererseits die Beteiligung der Nutzerstaaten der Straßen von Malakka an den für sie 

entstehenden Kosten zur Herstellung der Navigationssicherheit und des Umweltschutzes fordern. Die 

Initiative zur Herstellung von Kooperationen geht in erster Linie von den Anrainern aus, allerdings in 

Zusammenarbeit mit der IMO. Der Generalberichterstatter der Konferenz, Robert Beckmann, 

schlussfolgert deshalb in seiner Zusammenfassung, dass die Anrainer über die Art der Unterstützung 

durch die internationale Gemeinschaft selbst entscheiden müssen und sie die Initiative ergreifen 

müssen, um Kooperationen zu etablieren. (Vgl. Beckmann 1999: 290f.) 

Allerdings wurde in der folgenden Zeit keinerlei Initiative von den drei Anrainern gezeigt, 

Kooperationen zur Umsetzung von Art. 43 in ihrem Sinnen zu etablieren. Gründe dafür sind u.a. die 

asiatische Finanzkrise und die politischen Unruhen in Indonesien. Mit dem Anwachsen einer weiteren 

Bedrohung der Schifffahrt in der Straße von Malakka und dem Anstieg von gewaltsamen Überfällen 

auf Schiffe durch Piraten wurde die Aufmerksamkeit der Anrainer jedoch wieder verstärkt auf dieses 

Thema gelenkt. Im Folgenden wird die Entwicklung im neuen Jahrtausend erläutert und die auf 

regionaler und internationaler Ebene unternommenen Anstrengungen, die Sicherheit in der Straße von 

Malakka wiederherzustellen, dargestellt. In dieser Phase ist schließlich auch die Umsetzung von Art. 

43 UNCLOS wieder intensiviert und mit einem der regionalen Projekte erstmalig implementiert 

worden. 
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3.6 Initiativen zur Wiederherstellung der Sicherheit – Der Kampf gegen Piraterie und 
maritimen Terrorismus 

 

Nach einem ersten Zuwachs von Piraterie in den frühen 1990er Jahren (vgl. ausführlich Mak 2006) 

kam es erneut zu Kooperationen zwischen Indonesien, Malaysia und Singapur zur Bekämpfung der 

Piraterie in der Straße von Malakka. Singapur und Indonesien versuchten durch ‚koordinierte’ 

Patrouillen, die alle drei Monate stattfanden, den südlichen Ausgang der Straße von Malakka, also die 

Straße von Singapur, sicherer zu machen. Ebenso führten Indonesien und Malaysia fünf jährliche 

Patrouillen in Kooperation durch. Zusätzlich sollte durch den Informationsaustausch die Bekämpfung 

von Piraterie erfolgreicher werden. Zwar konnte das Problem so zunächst reduziert werden, allerdings 

wurde die Situation mit dem Anstieg des Schiffsverkehrs wieder verschärft. Das größte Problem bei 

diesen eher losen Kooperationsvereinbarungen resultierte daraus, dass die Koordination oftmals 

lediglich auf den Austausch von (unzuverlässigen) Zeitplänen für Patrouillen reduziert und die 

grenzüberschreitende Verfolgung (hot pursuit) nicht gestattet war. Aus diesem Grund konnten die 

Straftäter leicht entkommen. (Vgl. Young/Valencia 2003: 279; Bradford 2005: 66; Möller 2006: 13) 

Die Entwicklung der Sicherheitssituation in der Straße von Malakka um die Jahrtausendwende wurde 

international als sehr bedenklich wahrgenommen. Als schließlich in den Jahren 2003/2004 fast die 

Hälfte der weltweit gemeldeten Piratenüberfälle in den südostasiatischen Gewässern stattfanden, (vgl. 

ICC-IMB 2009: 5f.) reagierte 2005 das Lloyd’s Joint War Council und erklärte die Straße von 

Malakka zur ‚high war risk-zone’ und setzte sie auf die Liste der Gebiete, die ein hohes Risiko von 

Krieg, Anschlägen, Terrorismus und ähnlichen Gefahren aufweisen. (Vgl. Raymond 2005b: 19) 

Daraufhin erhöhten die Versicherungen ihre Prämien für die Schiffe, die durch dieses Gebiet fuhren 

um 0,1 % des Gesamtwertes der Ladung. Diese Maßnahme betraf alle Anrainerstaaten der Straße von 

Malakka, sodass sich diese gezwungen sahen, die Sicherheitssituation erheblich zu verbessern. (Vgl. 

Wombwell 2010: 139f.)  

Eine weitere Entwicklung trug ebenso dazu bei, dass sich die Anrainerstaaten in Zugzwang sahen. 

2004 formulierte US-Admiral Thomas Fargo den Vorschlag der Regional Maritime Security Initiative 

(RMSI) vor dem Streitkräfteausschuss. (Vgl. Fargo 2004: 11f.) In seiner Rede schlug Admiral Fargo 

vor, eine enge Kooperation Washingtons mit den Ländern Südostasiens zur Eindämmung der 

transnationalen Sicherheitsrisiken zu etablieren und so die Proliferation Security Initiative (PSI)23 der 

USA von 2003 zu erweitern. (Vgl. Loewen/Bodenmüller: 2010: 48) Dazu soll mit den Anrainerstaaten 

Indonesien, Malaysia und Singapur bei der Informationsbeschaffung zusammengearbeitet sowie 

gemeinsame Patrouillen initiiert werden. Gleichzeitig kündigte Fargo an, dass US-Marines bei akuten 

                                                
23 Durch die von US-Präsident Bush jun. im Mai 2003 initiierten Proliferation Security Initiative soll die 

Weiterverbreitung von Waffenvernichtungswaffen verhindert werden. Insgesamt nehmen mittlerweile über 
100 Staaten an der Zusammenarbeit teil. Indonesien und Malaysia beteiligen sich, neben Indien und China, 
nicht an der Kooperation. (Vgl. ausführlich Valencia 2007) 
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Krisensituationen direkt eingreifen würden. (Vgl. Fargo 2004: 12; Möller 2006: 17) Dieser als 

„missverständlich formuliert“ (Loewen/Bodenmüller 2010: 48) interpretierte Vorschlag wurde 

insbesondere von Malaysia und Indonesien als inakzeptable Einmischung in die inneren 

Angelegenheiten zurückgewiesen.24 Von Singapur zunächst positiv aufgenommen, argumentierten alle 

Anrainer, dass die Verantwortung für die Straße von Malakka alleine ihnen obliege, auch wenn es sich 

um internationale Schifffahrtswege handele, deren Routen durch ihre Küstengewässer führen. (Vgl. 

Möller 2006: 17f; Loewen/Bodenmüller 2010: 48; Valencia 2006: 92) Darüber hinaus wurde 

befürchtet, dass eine enge Zusammenarbeit mit den USA die Straße von Malakka als Angriffsziel ins 

Visier von Terroristen rücken lassen könnte. (Vgl. Valencia 2006: 92; Möller 2006: 18) 

Weitere externe Faktoren veranlassten die Anrainer ebenso, Eigeninitiative bei der Sicherung der 

Straße von Malakka zu zeigen: China leitete die Entwicklung einer blue-water Navy ein; Indien 

erweiterte seine Sicherheitsinteressen auf das Südchinesische Meer und in Japan wurde 

vorgeschlagen, dass die japanische Küstenwache auch auf Seewegen, die für Japan wichtig waren, 

patrouillieren solle. (Vgl. Beckmann 2009b: 245) Diese Entwicklungen wurden auch von Indonesien, 

Malaysia und Singapur erkannt und kritisch verfolgt. 

Die internationale Aufmerksamkeit, die Einstufung als Risikogebiet und die befürchtete 

Einschränkung der staatlichen Souveränität durch externe Mächte veranlasste Indonesien, Malaysia 

und Singapur schließlich dazu, trotz ihrer weiter bestehenden gegenseitigen Vorbehalte miteinander 

enger zu kooperieren, um das Sicherheitsproblem in der Straße von Malakka langfristig zu lösen. Zu 

diesem Zweck wurden schließlich Kooperationen initiiert, die im Folgenden vorgestellt werden.  

 

3.6.1  MALSINDO – Trilaterale Zusammenarbeit 

 

Als Reaktion auf die internationale Einschätzung, dass die Straße von Malakka nicht mehr sicher ist 

und diese sogar als ‚high war risk-zone’ eingestuft wurde, befürchteten Malaysia, Singapur und 

Indonesien negative Auswirkungen auf ihre politische und wirtschaftliche Stabilität, die stark vom 

Schifffahrtsverkehr abhängt. Ebenso die Befürchtung, dass externe Mächte wie die USA die nationale 

Souveränität einschränken könnten, war ein leitendes Motiv zum Handeln der Anrainer.  

Die in den 1990er Jahren zunächst noch sehr seltenen gemeinsamen Patrouillen wurden deshalb von 

den Anrainern als Anknüpfpunkt genutzt, um gegen die sich verschärfende Situation in der Straße von 

Malakka vorzugehen. Dabei sollten jedoch die Souveränitätsrechte in keinster Weise angetastet 

werden. Das mit internationaler Hilfe, vor allem der IMO, aber auch den USA, Japan, China und 

Australien als Hauptnutzer der Straße von Malakka, im Juli 2004 initiierte und auf den bisherigen 

                                                
24 In einem späteren Statement von Admiral Fargo am 03.05.2004 widerrief Fargo eine ständige Stationierung 

von US-amerikanischen Einheiten und bekräftigte die Verantwortung der Anrainer für die Straße von 
Malakka. (Vgl. Möller 2006: 18) 
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Patrouillen aufbauende MALSINDO-Programm (MALaysia, SINapur, InDOnesien) richtet sich 

deshalb stark nach dem Grundsatzprinzip der Nichteinmischung. Aus diesem Grund wurden wiederum 

nicht gemeinsame, sondern wie zuvor nur ‚koordinierte’ Patrouillen der Anrainerstaaten etabliert. 

‚Koordiniert’ bedeutet eine zeitliche Abstimmung. Jedes Land behält die Befehlsgewalt über seine 

eigenen Boote und es wird nur im eigenen Territorium patrouilliert. (Vgl. Loewen/Bodenmüller 2010: 

50) Eine Verfolgung in fremde Gewässer ist nicht erlaubt. Malaysia und Indonesien legten dabei 

besonderen Wert auf die Feststellung, dass diese Patrouillen nicht von Dritten ausgeführt werden 

dürfen. (Vgl. Mak 2006: 155) Zeitgleich wurden die nationalen Kapazitäten zur Seeüberwachung 

verbessert.  

Die Patrouillen richten sich dabei nicht nur gegen Piraterie und maritimen Terrorismus, sondern auch 

gegen weitere kriminelle Aktivitäten wie Waffen-, Drogen- und Menschenhandel sowie illegale 

Fischerei, da diese ebenfalls erheblichen wirtschaftlichen Schaden für die Anrainer bedeuten. (Vgl. 

Bateman 2010: 148) 

Die Patrouillen sollten, um wirklich eine Verbesserung der Lage zu errreichen, im Gegensatz zu den 

bisherigen nicht nur sporadisch, sondern permanent eingesetzt werden, wofür insgesamt 17 Boote 

sowie Polizeikräfte und das Militär zur Verfügung standen. (Vgl. Mak 2006: 155, Möller 2006: 14) 

Um die Effektivität zu verbessern, wurden 2006 gemeinsame Verhaltensregeln und 

Standardprozeduren für grenzüberschreitende Aktionen vereinbart. Darüber hinaus wurden drei 

Marinekommandos in Batam (Indonesien), Lumut (Malaysia) und Changi (Singapur) eingerichtet und 

mit ‚heißen Drähten’ verbunden. (Vgl. Möller 2006: 14) 

Ein Jahr nach Einführung des MALSINDO-Programms wurde dies um das Eyes in the Sky-

Luftüberwachungsprogramm (EiS) erweitert, deren Luftpatrouillen nicht nur koordiniert, sondern 

gemeinsam stattfinden und somit einen politisch bedeutsamen Schritt zu einer vertieften Kooperation 

bedeuten. Etwa drei Meilen vom Festland entfernt fliegen ein oder zwei Flugzeuge aus jedem 

Teilnehmerstaat über der Straße von Malakka, wobei sich je ein Offizier aus jedem Land an Bord 

jedes Flugzeuges befindet. Auffälligkeiten werden an die jeweilig zuständige Behörde gemeldet. (Vgl. 

Simon 2005: 60f.)25 2006 wurde das MALISANDO-Programm in Malacca Straits Patrols (MSP) 

umbenannt und umfasst die Malacca Straits Surface Patrols (MSSP) zu See, das Eyes-in-the-Sky-

Programm (EiS) in der Luft und die Intelligence Exchange Group (IEG). Diese hat das Malacca 

Straits Patrols Information System (MSP-IS) entwickelt, das den Datenaustausch und die 

Koordination zwischen allen Beteiligten verbessert hat.26 (Vgl. Ministry of Defence Singapore 2008; 

Loewen/Bodenmüller 2010: 50f.) 

MALSINDO/MSP wird als trilaterale Kooperation zwischen Malaysia, Singapur und Indonesien 

unterschiedlich bewertet. Positiv wird hervorgehoben, dass die Kooperation zu einem Fortschritt in 
                                                

25 Auf amerikanischen Druck hin sollte sich zunächst auch Thailand beteiligen, aber nach dem Ausbruch der 
Regierungskrise 2006 verzichtete das Land auf eine Mitwirkung. (Vgl. Möller 2006: 15) 

26 Seit Oktober 2008 nimmt Thailand an dem MSSP und seit Januar 2009 am EiS teil. (Vgl. 
Loewen/Bodenmüller 2010: 51) 
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den historisch bedingt schwierigen nachbarschaftlichen Beziehungen zwischen den Anrainerstaaten 

geführt hat. (Vgl. Loewen/Bodenmüller 2010: 50) Auch dass es überhaupt zur Initiierung eines 

gemeinsamen Projekts kam, kann angesichts der traditionellen Vorbehalte der Anrainer gegenüber 

multilateralen Kooperationen als Erfolg gewertet werden. Gleichzeitig wurden die Patrouillen von 

beteiligten Offizieren zu Beginn mehr als ‚show’ (Bradford 2005: 69) denn als wirkungsvoll 

bezeichnet, deren Wirksamkeit sich im Kampf gegen Piraterie erst noch zeigen müsse. Dies wurde u.a. 

daran festgemacht, dass rechnerisch mehr als 70 Einsätze pro Woche durch die Luftüberwachung 

notwendig wären, um die Meeresstraße effektiv überwachen zu können. Die Anzahl der geflogenen 

Einsätze betrug jedoch nur acht. Durch diese lückenhafte Überwachung kann davon ausgegangen 

werden, dass EiS lediglich eine abschreckende Wirkung hat. (Vgl. Raymond 2010: 115f.) 

Statistisch betrachtet ist der Rückgang von maritimer Gewalt in der Straße von Malakka ab 2006 

jedoch eindeutig nachgewiesen. (Vgl. Diagramm 1, S. 34) Aus diesem Grund hat das Lloyd’s Joint 

War Risk Committee die Straße von Malakka im August 2006 von der Liste der ‚high war risk-zones’ 

gestrichen. (Vgl. Ministry of Defence Singapore 2008) Allerdings gibt es auch eine andere Erklärung 

für den Rückgang der Piraterie in diesem Zeitraum: Fünf Monate nach der Etablierung von 

MALSINDO ereignete sich an der Küste von Sumatra/Indonesien ein Erdbeben, das eine Reihe von 

Tsunamis auslöste. Vor allem die Region um Aceh wurde zerstört und ein Großteil der dort lebenden 

Bevölkerung kam ums Leben. Da diese Region als Rückzugsort vieler Piraten gilt, kann der Rückgang 

der Überfälle auch auf dieses Ereignis zurückgeführt werden. (Vgl. Raymond: 114) Der Rückgang der 

Überfälle von 38 (2004) auf 12 (2005) und 11 (2006) lässt sich deshalb nicht eindeutig MALSINDO 

zuschreiben. Dass der Trend jedoch eine weitere Reduzierung zeigt, 2007 waren es nur noch sieben 

Überfälle, 2008-2010 sogar nur jeweils zwei, weist darauf hin, dass MALSINDO zu mehr Sicherheit 

in der Straße von Malakka führte.27  

Eine andere Initiative wird jedoch als noch wichtiger im Kampf gegen maritime Gewalt in der Straße 

von Malakka und den südostasiatischen Gewässern eingeschätzt. Diese wird im Folgenden vorgestellt. 

 

3.6.2  ReCAAP – Regionale Zusammenarbeit  

 

Nicht nur in der Straße von Malakka, sondern im ganzen südostasiatischen Meeresraum ist die 

Gefährdung des Schifffahrtsverkehrs durch Piraterie ein Problem. Um die maritime Gewalt als 

Bedrohung für die Weltwirtschaft zu bekämpfen, empfahl die IMO als internationale Behörde, der 

auch die Sicherheit der Meere obliegt, den betroffenen Staaten bereits in ihren 1999 verabschiedeten 

Recommendations to Governments for preventing and suppressing piracy and armed robbery against 

ships regionale Konferenzen zu initiieren, um sich über die nationalen Einschätzungen und Aktivitäten 

                                                
27 Ebenso werden die innen- und gesellschaftspolitischen Maßnahmen der Anrainerstaaten ihren Beitrag zu 

einem Rückgang der Piraterie geleistet haben. (Vgl. Raymond 2010: 115) 
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auszutauschen. Auf diese Weise sollte gleichzeitig die Etablierung zwischenstaatlicher Kooperationen 

gefördert werden. (Vgl. IMO 1999) 

In Zusammenarbeit mit der japanischen Regierung wurden im Rahmen der Asian Anti-Piracy 

Challenge Conference 2000 in Tokio zwei Dokumente verfasst, das Tokyo Appeal und der Tokyo 

Model Action Plan (vgl. Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism of Japan 2000a; 

2000b). In diesen sprachen sich die Teilnehmer28 für eine regionale Initiative zur Bekämpfung der 

Piraterie, aber auch anderer krimineller Aktivitäten und Umweltverschmutzung in den 

südostasiatischen Gewässern aus. 

Drei Jahre nach diesem Vorstoß und Verhandlungen zur Initiierung eines regionalen Abkommens 

wurde dies mit dem Regional Cooperation Agreement on Anti-Piracy (ReCAAP) am 11. November 

2004 in Tokio, Japan beschlossen. Das Übereinkommen fand eine große Zustimmung im 

südostasiatischen Raum. So unterzeichneten neben den acht ASEAN-Staaten Brunei, Kambodscha, 

Laos, Myanmar, den Philippinen, Singapur, Thailand und Vietnam auch Bangladesch, China, Indien, 

Japan, Korea und Sri Lanka. (Vgl. ReCAAP ISC 2004: 11) Darüber hinaus traten Dänemark, 

Norwegen und die Niederlande (2011) sowie Großbritannien (2012) ReCAAP als nicht-asiatische 

Staaten bei. (Vgl. ReCAAP ISC 2012: Appendix 1)  

Abb. 8: Teilnehmerstaaten an ReCAAP 

 
Quelle: eigene Darstellung 

                                                
28 Die ASEAN-Mitgliedstaaten (Brunei, Indonesien, Kambodscha, Laos, Malaysia, Myanmar, den Philippinen, 

Singapur, Thailand und Vietnam) sowie Indien, Sri Lanka, Bangladesch, Südkorea, China, Hong Kong und 
Japan als Ausrichter. (Vgl. Ministry of Foreign Affairs of Japan 2001) 
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Mit dem Abkommen wurde auch die Etablierung des Information Sharing Centers (ISC) beschlossen, 

das in Singapur angesiedelt wurde. Am 4. September 2006 trat das Übereinkommen in Kraft. 

ReCAAP ist die erste multilaterale „government-to-government“-Kooperation (Ho 2008: 1), die sich 

zum Ziel gesetzt hat, Piraterie zu bekämpfen. Die wichtigsten Grundprinzipien von ReCAAP sind die 

(1) Achtung der Souveränität seiner Mitglieder, (2) Vorteile für diese zu erbringen, indem Erfolge bei 

der Bekämpfung von Piraterie und bewaffneten Überfall erzielt werden sowie (3) die Transparenz des 

Vorgehens. ( Vgl. ReCAAP ISC 2012) 

Im Regierungsrat (Governing Council) ist jeder teilnehmende Staat vertreten und Entscheidungen 

werden im Konsens gefällt, um das Souveränitätsprinzip zu wahren. Aus dem Regierungsrat und dem 

Sekretariat setzt sich das ISC zusammen, dem der vom Governing Council gewählte Geschäftsführer 

vorsteht. (Vgl. ReCAAP ISC 2004: Art. 4) Das ISC hat die Aufgabe, den Informationsaustausch 

zwischen den Mitgliedern zu ermöglichen, Statistiken und Analysen der Situation von Piraterie und 

bewaffnetem Überfall auf See bereitzustellen, die erfolgreichsten Handlungsmöglichkeiten als 

Beispiel den anderen Mitgliedern aufzuzeigen sowie gute Beziehungen mit den See- und 

Schifffahrtsinstitutionen zu etablieren. (Vgl. Ho 2008: 2) 

Die drei Aufgabenfelder, auf denen ReCAAP beruht, sind somit (1) Informationsaustausch, (2) 

Aufbau von Kapazitäten und (3) Zusammenarbeit. Um diese Felder effektiv bearbeiten zu können, 

wird in jedem Mitgliedsstaat ein ‚Focal Point’ gebildet, in der folgende Aufgaben bearbeitet und 

koordiniert werden:  

(1) Erfassung und Bearbeitung der Zwischenfälle von Piraterie und bewaffnetem Überfall 

innerhalb der eigenen territorialen Gewässer, 

(2) Informationsaustausch mit dem ISC, 

(3) die Erleichterung der Untersuchungen eines Vorfalls sowie 

(4) die Koordinierung der Bekämpfung und Überwachung von Piraterie und bewaffneten 

Überfällen mit dem nächstgelegenen Focal Point.  

Auf diese Weise soll der Informationsaustausch effizienter und effektiver organisiert werden. (Vgl. 

ReCAAP ISC 2004: Art. 9; Ho 2008: 2) 

Um die Kapazitäten aus- und aufzubauen, sollen nationale Bemühungen auf internationale ausgedehnt 

werden. Dazu werden von der ReCAAP gemeinsame Trainings, Workshops und technische 

Hilfsprogramme angeboten. Da Piraterie und bewaffneter Überfall auf See jedoch nicht nur Staaten 

betrifft, sondern auch andere Institutionen und Organisationen, soll mit diesen eng kooperiert und die 

Zusammenarbeit intensiviert werden, wenn diese ebenfalls ein Interesse an Informationsaustausch und 

dem Aufbau von Kapazitäten haben. Damit sind neben Regierungen, zwischenstaatliche und 

internationale Organisationen sowie Nichtregierungsorganisationen gemeint. (Vgl. Ho 2008: 2)  

Ein großes Manko von ReCAAP ist jedoch, dass weder Indonesien noch Malaysia, obwohl sie zu den 

ASEAN-Staaten gehören, dem Übereinkommen beigetreten sind. Wenn zwei Anrainer der Straße von 
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Malakka und insbesondere Indonesien, in dessen Gewässern generell die meisten Piratenübergriffe 

stattfinden, nicht Mitglieder dieses Übereinkommens sind, ist die Effektivität von ReCAAP insgesamt 

fraglich. (Vgl. Raymond 2010: 39) Um diesen Mangel zu kompensieren, arbeitet das ISC eng mit der 

Malaysian Maritime Enforcement Agency (MMEA) und der Badan Koordinasi Keamanan Laut 

Republik Indonesia (BAKORKAMLA), dem indonesischen Pedant, zusammen und beide Staaten 

haben einer Unterstützung des ISC zugestimmt. (Raymond 2010: 39; Ho 2008: 2) 

Ein weiteres Problem ist, dass ReCAAP momentan keine Handlungsmöglichkeiten hat. Die 

Informationen über maritime Gewalt werden in den ‚Focal Points’ gesammelt und erst mit 

Verzögerung an ReCAAP ISC weiter gemeldet. Eine Möglichkeit, dies zu ändern und aktiver bei der 

Bekämpfung von Piraterie und bewaffnetem Überfall agieren zu können, wäre eine direkte 

Kooperation mit der Schifffahrtsindustrie und den betroffenen Schiffen, die Angriffe direkt beim 

ReCAAP ISC zu melden. Auf diese Weise könnte das ISC direkt nach Meldung die Behörde der 

betreffenden Gewässer informieren und diese Patrouillenboote zum Tatort entsenden. 

Die Leistungen von ReCAAP ISC sind somit auf die Bereitstellung von Analysen, Statistiken und 

Auswertungen der Angriffe sowie die Einbindung und den Austausch mit der Schifffahrtsindustrie 

reduziert. In seiner Arbeit selbst ist ReCAAP von den Initiativen und dem Engagement seiner 

staatlichen Mitglieder abhängig. Dies lässt sich jedoch mit der hohen Achtung und Berücksichtigung 

vor den Souveränitätsrechten der Mitglieder erklären, die in der südostasiatischen Region von 

zentraler Bedeutung sind. Dies ist auch daran erkennbar, dass auf die RSMI-Initiative der USA 

vorwiegend mit Ablehnung reagiert wurde und stattdessen der Aufbau einer rein südostasiatischen 

Initiative in die Wege geleitet worden ist, damit keine externen staatlichen Akteure beteiligt sind. 

(Vgl. Petretto 2012: 56) Gerade dies kann sich langfristig aber als positiv in anderen Bereichen 

auswirken. Schließlich ist mit ReCAAP eine Kooperation etabliert worden, die sich insbesondere 

durch die nichthierarchische, aber bindende Form auszeichnet. Zwar könnte die Zusammenarbeit 

wahrscheinlich erfolgreicher sein, wenn eine weitergehende Kooperationsform gewählt worden wäre 

(vgl. Ebd.), allerdings kann ReCAAP als eine erste vertrauensbildende Maßnahme bei den 

schwierigen nachbarschaftlichen Beziehungen der südostasiatischen Beziehungen bewertet werden, 

die zu mehr Zusammenarbeit auch in anderen Bereichen führen kann, wenn sie sich als erfolgreich 

und gewinnbringend für den einzelnen Staat erweist. 

Da Indonesien und Malaysia jedoch nicht an ReCAAP teilnehmen, ist der Erfolg insofern fraglich, als 

dass gerade in den indonesischen Gewässern die Anzahl der Piratenüberfälle sehr hoch ist, und nach 

einer Reduzierung dieser zwischen 2006 (50 Überfälle) und 2009 (15 Überfälle) seit 2010 (40 

Überfälle) und 2011 (46 Überfälle) wieder ein Anstieg zu verzeichnen ist. (Vgl. Petretto 2012: 17; 

IMB-ICC 2012) Dabei muss jedoch berücksichtigt werden, dass zum einen der Schiffsverkehr 

weiterhin zugenommen hat (vgl. UNCTAD 2011: 5; 9) und zum anderen auch die Bereitschaft zur 

Meldung von Angriffen zugenommen haben könnte. 
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In der Straße von Malakka ist jedoch seit 2004 die Anzahl der gemeldeten Überfälle rapide gesunken 

und seit 2008 sind nur noch zwei Angriffe pro Jahr offiziell bei ICC-IMB gemeldet worden. (Vgl. 

Diagramm 1, S. 34) Dieser Erfolg wird ReCAAP nicht allein zugerechnet werden können, zumal wie 

erwähnt Indonesien und Malaysia als Anrainer nicht an dieser Kooperation teilnehmen. Allerdings 

zeigt sich, dass die verschiedenen regionalen Maßnahmen, die zur Herstellung der maritimen 

Sicherheit ergriffen worden sind, MALSINDO und ReCAAP, insgesamt ihre Wirkung in der Straße 

von Malakka entfaltet haben und dort Angriffe auf Schiffe fast nicht mehr vorkommen. Dazu wird 

zusätzlich eine weitere Initiative beigetragen haben, die abschließend vorgestellt wird. 

 

3.6.3  Die Rolle der IMO – Der ‚Co-operative Mechanism’ 

 

Mit der weltweit erhöhten Aufmerksamkeit gegenüber möglichen terroristischen Anschlägen wurde 

auch der Seesicherheit eine höhere Priorität zugeordnet. (Vgl. Beckmann 2009b: 244ff.) Als 

Organisation der UN befasst sich insbesondere die IMO mit der Bedrohung für die Seewege und 

Häfen. Bei der 92. Sitzung des Rates der IMO im Juni 2004, beauftragte Generalsekretär Efthimios E. 

Mitropoulos das Sekretariat der IMO, eine Untersuchung der wichtigsten Seewege vorzunehmen, um 

deren Sicherheit beurteilen zu können. Besonderes Augenmerk sollte dabei auf die Straße von 

Malakka gelegt werden, da das Gefährdungspotential für diese Seepassage schon bekannt war. Die 

Bedrohung der maritimen Sicherheit wurde von der IMO als internationale Angelegenheit bewertetet, 

weshalb auch sie eine Rolle bei der Wiederherstellung der Sicherheit für die Weltgemeinschaft 

einnehmen musste und wollte. (Vgl. IMO 2004a: 5f.) Die Studie Protection of Vital Shipping Lanes, 

wurde bei der 93. Sitzung des Rates der IMO am 7. Oktober 2004 präsentiert. (Vgl. IMO 2004b) Dem 

Auftrag darin folgend, wandte sich Generalsekretär Mitropoulos in einem Brief an das Regional 

Forum on Confidence Building Measures29 der ASEAN mit der Einladung an alle Anrainer und 

Nutzer der Seepassage sowie alle anderen interessierten Akteure, an dem von der IMO geplanten 

Treffen im September 2005 in Jakarta (Indonesien) teilzunehmen, um gemeinsam die Sicherheit der 

Schifffahrt in der Straße von Malakka mit Unterstützung der IMO wiederherzustellen. (Vgl. 

Beckmann 2009: 246)  

Um sich vor dem von der IMO initiierten Treffen abzustimmen, trafen sich die Außenminister von 

Indonesien, Malaysia und Singapur bereits im August 2005 in Batam (Indonesien). Dieses Treffen 

belebte die in den 1970er Jahren initiierten Konferenzen wieder und war das vierte in dieser 

Zusammensetzung, jedoch das erste seit 1977.  

In dem dort verabschiedeten Batam Joint Ministerial Statement betonen die Minister die „sovereignty 

and sovereign rights of the littoral States“ (OPRF 2006: 19) und die führende Verantwortung für die 

                                                
29 Das ASEAN Regional Forum ist das wichtigste Forum zum Austausch in Sicherheitsfragen, an der insgesamt 

27 Staaten teilnehmen. Genauere Informationen vgl. Australien Government o.A. 
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Sicherheit der Schifffahrt, des Umweltschutzes und der maritimen Sicherheit in der Straße von 

Malakka. Sie unterstreichen, dass jede Maßnahme, die von der internationalen Gemeinschaft in der 

Straße ergriffen wird, in Einklang mit UNCLOS (1982) stehen muss. Sie erkennen aber auch die Rolle 

und Interessen der Nutzer und internationalen Behörden an. In diesem Zusammenhang zeigen sie 

großes Interesse an ‚capacity building’-Maßnahmen, Trainings und Technologietransfer sowie an 

anderen Formen der Unterstützung durch die Nutzerstaaten und die internationale Gemeinschaft und 

stehen diesbezüglich einer engen Zusammenarbeit offen gegenüber. Ausdrücklich wird die 

Wichtigkeit der trilateralen Treffen betont sowie die Absicht, wieder regelmäßige Treffen zu 

etablieren. Darüber hinaus bedauern die Anrainer, dass die Straße von Malakka als ‚high war risk-

zone’ durch das Lloyd's Joint War Committee eingestuft worden ist, ohne sie zu konsultieren oder die 

bereits unternommenen Bemühungen zu berücksichtigen. Die Minister fordern, diese Einschätzung 

entsprechend zu überprüfen. Abschließend begrüßen sie das baldige Zusammentreffen aller 

Betroffenen und Interessierten in Jakarta. (Vgl. OPRF 2006: 19-22) 

Mit dieser vorab getroffenen Abstimmung nahmen Indonesien, Malaysia und Singapur dort am vom 

IMO initiierten Meeting on the Straits of Malacca and Singapore: Enhancing Safety, Security and 

Environmental Protection30 vom 07. und 08. September 2005 teil. Insgesamt beteiligten sich über 30 

Staaten, aber auch internationale Organisationen und Nicht-Regierungsorganisationen an dem Treffen. 

Im verabschiedeten Jakarta Statement wird das Batam Statement anerkannt und darüber hinaus 

beschlossen, dass die Anrainerstaaten verantwortlich für die Etablierung eines Treffens mit allen 

Nutzerstaaten, der Schifffahrtsindustrie und anderen Akteursgruppen sind, um die Probleme in der 

Straße von Malakka zu diskutieren, die Zusammenarbeit mit diesen zu ermöglichen und dabei die 

Möglichkeiten der Lastenverteilung zu ermitteln. Außerdem sind die Anrainerstaaten dafür 

verantwortlich, den Informationsaustausch zwischen und innerhalb der Staaten zu organisieren, damit 

das Bewusstsein für den maritimen Bereich erhöht und die Bereitschaft zur Mitarbeit bei 

Kooperationen in diesem Bereich erhöht wird. Abschließend wird zugestimmt, dass die IMO 

zusammen mit den Anrainerstaaten weitere Treffen organisiert, damit diese ihre Bedürfnisse in diesem 

Bereich identifizieren und den Nutzerstaaten die möglichen Maßnahmen zur Unterstützung der 

Anrainer aufgezeigen können. (Vgl. UN 2005: 23-30) 

Wie am Jakarta Statement deutlich wird, haben Indonesien, Malaysia und Singapur ihren 

beschlossenen Standpunkt von Batam durchsetzen können. Die Rolle der Anrainer bei der Sicherung 

der Straße von Malakka ist eindeutig von der internationalen Gemeinschaft anerkannt und 

entsprechend als federführend etabliert worden. Beim darauffolgenden Treffen in Kuala Lumpur 

                                                
30 Die im Englischen getroffene Unterscheidung zwischen ‚safety’ und ‚security’ ist im Deutschen durch den 

Begriff ‚Sicherheit’ nicht in dieser Form zu differenzieren. So bezeichnet ‚safety’ die subjektive, objektive 
sowie die darüber hinaus reichenden Dimensionen von Sicherheit, ist also ein sehr weit gefasster Begriff von 
Sicherheit. ‚Security’ grenzt dagegen die konkrete Abwehr von internationalen Bedrohungen ab und meint in 
diesem Sinne Sicherheit als ‚Schutz’. (Vgl. Frevel/Schulze 2012: 209) Im Folgenden wird lediglich von 
Sicherheit gesprochen und umfasst dabei beide Bedeutungen. 
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(Malaysia) vom 18.-20. September 2006 präsentierten die Anrainer ihrer führenden Rolle 

entsprechend einen Vorschlag, wie eine Kooperation zwischen ihnen und Nutzern der Straße von 

Malakka und Singapur organisiert sein soll. Diese soll grundsätzlich auf drei Elementen basieren: (1) 

dem Project Coordination Committee, das spezifische Projekte erarbeitet, (2) dem Co-operation 

Forum und (3) dem Aids to Navigation Fund zur Finanzierung. Koordiniert wird die Zusammenarbeit 

von der Trilateral Technical Experts Group (TTEG), die aus Repräsentanten der drei Anrainer 

zusammengesetzt ist und die bereits bei den Treffen in den 1970er Jahren von diesen gegründet 

worden war. 

Die Projekte, die vorgestellt wurden, verfolgten folgende Ziele: Die Beseitigung von Wracks, 

Kooperation und capacity-building in Bezug auf das Protocol on Preparedness, Response and Co-

operation to Pollution Incidents by Harzardous and Noxious Substances (2000)31, die Installierung 

eines ‚automatic identification systems’ (AIS), Transponder für kleinere Schiffe, Einrichtung eines 

Gezeiten-, Strömungs- und Windmesssystems, Ersatz und Instandhaltung der Hilfsmittel zur 

Navigation sowie Ersatz der Hilfsmittel zur Navigation, die beim Tsunami 2004 zerstört worden sind. 

Dabei ist positiv aufgenommen worden, dass China und die USA für die Initiierung einiger Projekte 

bereits ihr Interesse bekundet hatten. (Vgl. IMO 2006: 3; Beckmann 2009b: 249) 

Das Co-operation Forum soll den Dialog zwischen den Anrainern, Nutzerstaaten und weiteren 

Interessierten ermöglichen und die Hauptanlaufstelle für alle Beteiligten für Treffen, zur 

Problemklärung und zur Diskussion sein. An den Fond können alle Nutzerstaaten, die Industrie, 

private Spender, Internationale Organisationen oder Nicht-Regierungsorganisationen auf freiwilliger 

Basis spenden und somit zur Finanzierung und Etablierung der Projekte beitragen. Auf diese Weise 

können alle Interessierten zur Verbesserung der Sicherheit und des Umweltschutzes einen Beitrag 

leisten. Ein Problem zu diesem Zeitpunkt war allerdings, dass die Details der Etablierung und 

Umsetzung der vorgestellten Kooperationsform nicht weiter ausgearbeitet waren. (Vgl. Beckmann 

2009: 249) Die vorgestellten Vorschläge der Anrainerstaaten zur Verbesserung der Sicherheitslage 

und des Umweltschutzes in der Straße von Malakka wurden wie von den Anrainern präsentiert im 

Kuala Lumpur Statement angenommen. Gleichzeitig wird die IMO beauftragt, weitere Treffen zu 

organisieren und Unterstützer für die vorgeschlagenen Projekte und den Fond anzuwerben. (IVgl. MO 

2006: 14f.) 

Das dritte und letzte von der IMO initiierte Meeting on Enhancement of Safety, Security and 

Environmental Protection in the Straits of Malacca fand vom 4.-6. September 2007 in Singapur statt. 

Ziel war es, die Beschlüsse von Jakarta und Kuala Lumpur umzusetzen. Indonesien, Malaysia und 

Singapur hatten in der Zwischenzeit die bei ihrem letzten Treffen skizzierten Elemente detaillierter 

ausgearbeitet. Ebenso wurden die Ergebnisse der von den Anrainern unternommenen Maßnahmen zur 
                                                

31 Im Protocol on Preparedness, Response and Co-operation to Pollution Incidents by Harzardous and 
Noxious Substances versichern alle Teilnehmer unilaterale oder multilaterale Maßnahmen zur Verhinderung 
und zum Umgang mit Unfällen auf See zu ergreifen und insbesondere Schiffe mit gefährlichen und giftigen 
Substanzen zu überwachen und Notfallpläne für einen Unfall dieser auszuarbeiten. (Vgl. IMO 2011a) 
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Verwirklichung der dort vorgeschlagenen Projekte den interessierten Unterstützern vorgestellt. (Vgl. 

IMO 2007) Die Organisation des nun sogenannten ‚Co-operative Mechanism’ lässt sich 

folgendermaßen darstellen: 

 

Abb. 9: Aufbau des Co-operative Mechanism 

 

 
Quelle: cooperative.mechanism 2010a 

 

Der Co-operativ Mechanism greift die in Kuala Lumpur vorgestellten Elemente des Co-operation 

Forums, des Project Coordination Committees und des Aids to Navigation Funds auf und ordnet sie 

der TTEG unter. Auf diese Weise obliegt die Aufsicht der Arbeit des Co-operative Mechanism den 

Anrainern, die die TTEG bilden. Alle anderen Akteure, staatliche und nicht-staatliche, sind jedoch 

sowohl im Co-operation Forum und dem Project Coordination Committee vertreten. (Vgl. 

cooperation.mechanism 2010a) Die Gelder, die dem Fond zur Verfügung stehen, werden jedoch allein 

von den Repräsentanten der drei Anrainer verwaltet, die das Aids to Navigation Committee bilden. 

(Vgl. cooperative.mechanism 2010b) 

Im Singapur Statement betonen die Teilnehmer nochmals, dass die volle Souveränität, Jurisdiktion 

und territorialen Rechte bei den Anrainern der Straße von Malakka liegen, ebenso wie die 

Verantwortung für die Sicherheit der Schifffahrt und den Umweltschutz. Außerdem wird die IMO als 

unterstützende Kraft bei der Umsetzung der vorgestellten und folgenden Maßnahmen eingeladen und 
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begrüßt. Das Statement betont jedoch die Verantwortung der Anrainerstaaten bei der Etablierung des 

Co-operative Mechanism. (Vgl. IMO 2007) Darüber hinaus wird festgehalten, dass dieser auf bereits 

bestehenden kooperativen Übereinkünften aufbauen soll. Dies ist im regionalen Kontext wichtig, da es 

Indonesien bevorzugt, auf bereits erfolgreiche Mechanismen zurückzugreifen, statt neue zu etablieren, 

wie in diesem Fall der Rückgriff auf die TTEG. (Vgl. Beckmann 2009: 251)  

Gleichzeitig konnten die Anrainer bereits Erfolge bei fünf von sechs Projekten bekanntgeben. China, 

die USA, Japan und Südkorea kündigten ihre Unterstützung bei weiteren Projekten an, Südkorea und 

die Vereinigten Arabischen Emirate bekundeten ebenfalls ihre finanzielle Hilfe für den Fond, während 

von der Schifffahrtsindustrie und anderen Akteuren, außer von der japanischen Nippon Foundation32, 

zunächst keinerlei Unterstützung zugesagt wurde. Die Wichtigkeit der Aufgabe, diesen 

Interessengruppen die Bedeutung der Kooperative zu vermitteln, wird deshalb nochmals von der IMO 

betont. (Vgl. Beckmann 2009: 251f.) Das Co-operation Forum und das Project Coordination 

Committe treffen sich seitdem jährlich, um über die neusten Entwicklungen zu sprechen und die 

Projekte weiterzuentwickeln. Insgesamt sind 2010 sieben Projekte initiiert worden von denen eins 

bereits erfolgreich abgeschlossen wurde. (cooperative.mechanism 2010c) Ebenso werden die Treffen 

der TTEG fortgeführt.  

IMO-Generalsekretär Mitropoulos sprach in seiner Eröffnungsrede vom Co-operative Mechanism als 

„a historical breakthrough of great significance“ (Mitropoulos 2007). Ob diese Einschätzung zutrifft, 

soll nach der Vorstellung des Konzepts von Security Governance und der Untersuchung des Co-

operative Mechanism anhand der dort entwickelten Kriterien bewertet werden. 

Festgehalten werden kann an dieser Stelle, dass die IMO durch die Initiierung der Konferenzen einen 

großen Teil zur Entwicklung des Co-operativ Mechanism beigetragen hat. Durch die Beteiligung von 

diversen Akteuren der verschiedensten Ebenen wie Internationalen Organisationen, Staaten (Anrainer, 

Nutzerstaaten), nicht-staatlichen Akteuren (z. B. Interessengruppen wie INTERTANKO33, die 

Schifffahrtsindustrie) und Nicht-Regierungsorganisationen (z. B. die japanische Nippon Foundation) 

konnte durch den Co-operative Mechanism Art. 43 UNCLOS erstmalig umgesetzt und allen Nutzern 

der Straße von Malakka die Möglichkeit geboten werden, sich an der Herstellung der maritimen 

Sicherheit in der Meeresenge zu beteiligen. 

Diese positive Entwicklung in der Straße von Malakka lässt sich insgesamt durch das 

Zusammenwirken der koordinierten Patrouillen der Anrainer (MALSINDO), den 

Informationsaustausch (ReCAAP) und der Zusammenarbeit mit allen betreffenden Akteuren (Co-

operative Mechanism) erklären. Durch die verschiedenen Ansätze, die an unterschiedlichen Stellen zur 

                                                
32 Die Nippon Foundation ist eine private Menschenrechtsorganisation, die 1951 gegründet wurde, um speziell 

die Schifffahrtsindustrie zu unterstützen, die durch den Zweiten Weltkrieg erheblichen Schaden genommen 
hatte. (Vgl. The Nippon Foundation o.a.) 

33 Die International Association of Independent Tanker Owners (INTERTANKO) ist bei dem Treffen in 
Singapur dem Cooperation Forum beigetreten, da es sein Potential zur Wahrung ihrer Interessen erkannt hat. 
(Vgl. Beckmann 2009b: 252) 
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Bekämpfung von Piraterie und auch Terrorismus ansetzen, ist es gelungen, die Sicherheit in der Straße 

von Malakka wiederherzustellen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sowohl ReCAAP als auch der Co-

operative Mechanism neue Formen der Zusammenarbeit im sicherheitspolitischen Bereich der 

südostasiatischen Länder darstellen. Warum diese als solche zu bewerten sind, wird im folgenden 

Kapitel näher erläutert, welches das Konzept von Security Governance zunächst theoretisch darstellt 

und anschließend mithilfe dieses Konzepts ReCAAP und den Co-operative Mechanism auf diese 

neuen Formen der Zusammenarbeit untersucht. 

 

4 Security Governance nach Ehrhart/Petretto/Schneider 

 

Wie bereits erarbeitet worden ist, erfordert die Herstellung maritimer Sicherheit eine enge 

Zusammenarbeit der verschiedensten Akteure aus der politischen, wirtschaftlichen und 

gesellschaftlichen Ebene, da sie alle auf die Sicherheit der Seewege angewiesen sind. Dabei gehen die 

Kooperationen über die nationalstaatliche Ebene hinaus, da nicht nur die rechtlichen Regelungen auf 

den verschiedenen Stufen, nationalrechtlich und völkerrechtlich, angesiedelt sind. Auch die 

Betroffenen maritimer Gewalt wie Schiffseigner, -betreiber, Versicherung, Flaggenstaat und 

Mannschaft sind nicht mehr rein national verortet und erfordern eine internationale Form der 

Kooperation. Die Bekämpfung maritimer Gewalt als transnationale Bedrohung erfordert deshalb meist 

multilaterale Zusammenarbeit. Die Suche nach einer Strategie zur Herstellung der maritimen 

Sicherheit bewegt sich deshalb „in einem dreidimensionalen Mehrebenensystem, das sich sektoral, 

national, und international bzw. transnational auffächert.“ (Ehrhart/Petretto/Schneider 2010: 9) 

Dabei wird davon ausgegangen, dass sich das internationale System insofern gewandelt hat, als dass 

die Gesellschaft als Akteur neben dem Staat zunehmend wichtiger geworden ist und sich die 

Machtstrukturen und -quellen auf internationaler, nationaler und gesellschaftlicher Ebene gewandelt 

haben. Der Nationalstaat bleibt jedoch immer noch die wichtigste Einheit in den internationalen 

Beziehungen und für die demokratische Legitimation. Durch diesen Wandel ist die Bedeutung 

gesellschaftlicher Akteure für die Bedrohung von Sicherheit gewachsen und durch deren globale 

Vernetzung eine neue Form des Sicherheitsdilemmas entstanden, in dem transnationale Risiken eine 

größere Bedeutung zukommt als dies im Westfälischen System der Fall war. Gleichzeitig werden 

staatliche und nicht-staatliche Akteure durch die Neuordnung des internationalen Systems dazu 

gedrängt, vermehrt Kooperationen miteinander einzugehen, um den transnationalen Sicherheitsrisiken 

wirksam begegnen zu können. (Vgl. Ebd.: 11f.)  

In der Sicherheitspolitik ist deshalb zu beobachten, dass vormals vom Staat wahrgenommene 

Aufgaben auf neue Akteure übertragen werden, sei es an internationale und supranationale 

Organisationen, also nach ‚oben’, oder nach ‚unten’ an regionale und lokale Institutionen sowie nach 

‚außen’ an nicht-staatliche und private Akteure. 
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„Insofern dabei komplexe Netzwerke transnationaler Kooperation zwischen Staaten und 
nicht-staatlichen Akteuren entstehen, die darauf gerichtet sind, aktuelle und zukünftige 
Sicherheitsprobleme zu lösen, kann man von der Entstehung globaler Governance-
Strukturen auch in der Sicherheitspolitik sprechen – also von Global Security Governance.“ 
(Daase/Engert 2008: 475) 

 
(Global) Security Governance ist dabei nicht als Theorie zu verstehen, sondern als Konzept, das dazu 

beitragen soll, mit den neu entstandenen Sicherheitsrisiken im Zeitalter der ‚postnationalen 

Konstellation’ (Habermas 2006) besser umgehen zu können. Dabei soll Security Governance als neue 

Form des kollektiven Handelns im sensiblen Bereich der Sicherheitspolitik eine effektivere 

Problemlösung ermöglichen, da sie an die Neuordnung des internationalen Systems besser angepasst 

ist. (Ehrhart/Petretto/Schneider 2010: 13) 

Im Rahmen der Erforschung von Security Governance geht es im Allgemeinen um die Frage, „wie die 

sich zunehmend überlappenden und miteinander verbundenen formellen, halb-formellen und 

informellen Sicherheitsarrangements besser erfassen lassen.“ (Ehrhart 2010: 8) Dabei soll geklärt 

werden, wie der flexible und fluide Charakter von kollektiv zu bearbeitenden, sicherheitspolitischen 

Herausforderungen erklärt werden kann, wie neue Sicherheitsarrangements entstehen, warum neue 

Formationen und ‚coalitions of the willing’ innerhalb bereits existierender Sicherheitsorganisationen 

entstehen und warum in zunehmendem Maße auch nicht-staatliche Akteure in sicherheitspolitische 

Prozesse eingebunden werden. Das Spezifische des Governance-Ansatzes ist dabei,  

„dass er Regieren als institutionalisierten Handlungszusammenhang fasst, in dem trotz der 
Abwesenheit einer zentralen Instanz verbindliche Entscheidungen gefällt und umgesetzt 
werden, d. h. Regierungsfunktionen ohne zentrale Regierung ausgeübt werden.“ (Ebd.) 

 
Die Forschung zu Security Governance steht noch am Beginn und wurde ursprünglich durch die 

Erforschung der Europäischen Union angestoßen. (Vgl. Kirchner 2006) Es besteht Konsens darüber, 

„dass sie [Security Governance, K. J.] sich mit der Sicherheitsgestaltung im Rahmen kollektiver 

Bewältigung von Interdependenzen befasst.“ (Ehrhart 2010: 9) Allerdings existieren bei den zugrunde 

liegenden Konzeptionen noch erhebliche Differenzen. (Vgl. ausführlich Ehrhart/Kahl 2010) In dieser 

Arbeit wird das von Ehrhart, Petretto und Schneider entwickelte Rahmenkonzept von Security 

Governance zur Analyse der sicherheitspolitischen Kooperation im südostasiatischen Raum 

herangezogen, da es den Anspruch hat, die „verschiedenen konzeptionellen Bausteine entsprechend 

der spezifischen Erfordernissen der eigenen Analyse zu verwenden.“ (Ehrhart 2010: 10) Mithilfe des 

Rahmenkonzepts kann demnach abschließend beantwortet werden, ob im Fall der zur 

Wiederherstellung der maritimen Sicherheit initiierten Zusammenarbeit in der Straße von Malakka 

überhaupt von Security Governance gesprochen werden kann. Im Folgenden wird zunächst das 

Rahmenkonzept nach Ehrhart/Petretto/Schneider genauer dargestellt. 
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4.1 Security Governance als Rahmenkonzept 

„Security Governance bezeichnet die kollektive Sicherheitsgewährleistung durch eine 
Vielzahl staatlicher und nichtstaatlicher Akteure, die, in einem nichthierarchischen 
Verhältnis zueinander stehend, verschiedene Mittel, Instrumente und Methoden nutzen, um 
auf der Basis gemeinsamer Normen, Werte und/oder Interessen ein gemeinsames Ziel zu 
erreichen.“ (Ehrhart/Pedretto/Schneider 2010: 10) 

 
Die Definition von Security Governance nach Ehrhart/Petretto/Schneider macht deutlich, dass 

sicherheitspolitisches Handeln neu erfasst wird und das Verhältnis der Akteure untereinander, die 

Mittel, Instrumente und Methoden sowie deren Motivation in den Fokus der Analyse gesetzt werden. 

Dabei erheben Ehrhart/Petretto/Schneider den Anspruch, dass die von ihnen entwickelte Konzeption 

von Security Governance als analytisches, deskriptives, normatives und praktisches Konzept genutzt 

werden kann. Dabei können sich als Untersuchungsgegenstand unterschiedliche Aspekte eignen, da 

das Konzept aus fünf konzeptionellen Bausteinen besteht, die zwar interdependent sind, aber auch 

selektiv untersucht werden können: Charakteristika, Antriebskräfte, Formen, Dimensionen und 

Steuerungsinstrumente. Bei einer Untersuchung auf diese kann geklärt werden, „ob überhaupt Security 

Governance vorliegt (Charakteristika), warum dies der Fall ist (Antriebskräfte), in welcher Form dies 

geschieht (Formen), in welchem Bereich (Dimensionen) und wie genau diese funktioniert 

(Steuerungsinstrumente).“ (Ebd.: 14) 

Im Folgenden werden die fünf Elemente, wie sie von Ehrhart/Petretto/Schneider skizziert werden und 

anhand derer Security Governance analysiert werden kann, genauer vorgestellt. (Vgl. Ebd.: 14-17) 

 

Charakeristika 

Durch den Grad an Hierarchie, der in der Beziehung zwischen staatlichen und nicht-staatlichen 

Akteuren vorliegt, kann die Form von Security Governance abgeleitet werden. Dabei muss beachtet 

werden, dass trotz des nicht-hierarchischen Wesens, das idealtypisch für das Governance-Konzept ist, 

gerade im Bereich der Sicherheitspolitik, immer ein „Schatten der Hierarchie“ (Scharpf) bestehen 

bleibt. (Vgl. Scharpf 2000: 323ff) Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Gewährleistung von 

Sicherheit immer noch die originäre Aufgabe des Staates ist. Für das Konzept von Security 

Governance bedeutet dies letztendlich, dass „es bei der Entscheidungsfindung und der Umsetzung der 

kollektiven Handlung keine formale Unter- und Überordnung gibt.“ (Ehrhart/Petretto/Schneider 2010: 

14f.) Oftmals werden die Entscheidungen dabei auf informeller Basis getroffen, da auf Grund der 

Thematik keine formalen Strukturen vorhanden sind oder um der Effektivität willen ein informeller 

Charakter beibehalten werden soll. Neben der Informalität ist auch die Eindringtiefe ein 

Charakteristikum von Security Governance. Je nach Situation variiert das Engagement der 

internationalen Gemeinschaft. Wie tief sie in die vorherrschenden staatlichen und gesellschaftlichen 

Strukturen eindringt hängt ganz situativ von der Lage und den Antriebskräften ab. Schließlich ist die 

Legitimität ein wichtiges Merkmal von Security Governance. Gerade im Bereich Sicherheitspolitik 
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der postnationalen Ordnung ist die Input- und Output-Legitimität durch die Vielzahl der involvierten 

Akteure und die Mehrebenenstruktur ein wichtiger Aspekt. 

 

Antriebskräfte 

Das Entstehen von Security Governance kann die unterschiedlichsten Gründe haben: die Dynamiken 

der postnationalen Konstellation, die damit verbundenen oder entstandenen transnationalen 

Sicherheitsrisiken oder auch die Präferenzen der involvierten Akteure, vorherrschende Normen und 

Werte oder ganz einfach Budgetzwänge können die Akteure dazu antreiben. 

Der größte Antrieb geht dabei von der Neuordnung des internationalen Systems auf Grund der 

Globalisierung und der damit verbundenen De-Nationalisierung aus. Dadurch hat sich einerseits die 

Art und Weise, wie mit Sicherheitsrisiken umgegangen wird, verändert. Andererseits sollen mit Hilfe 

von Security Governance die dadurch ebenfalls veränderten, transnationalen Risiken bearbeitet 

werden, da erkannt worden ist, dass diese „nicht mehr von einem Staat alleine und mit traditionellen 

Methoden hierarchischer Staatsintervention wirksam bearbeitet werden können.“ (Ebd.: 15) Dabei 

sind vor allem die Präferenzen der einzelnen Akteure von entscheidender Bedeutung, da bei 

unterschiedlichen oder gegenläufigen Vorstellungen Security Governance keine Wirkung entfalten 

kann. Auf Grund der postnationalen Konstellation kann jedoch nicht auf eine vergleichbare Identität 

wie die nationalstaatliche zurückgegriffen werden und es „ist anzunehmen, dass Security Governance 

durch konvergierende Präferenzen, Werte und Normen angetrieben wird“ (Ebd.) Diese sind die 

stärkste Antriebskraft, während Budgetzwänge zwar eine grundsätzliche Bedeutung für das 

Engagement im Bereich kollektiver Sicherheitspolitik darstellen, diese jedoch als vernachlässigbar 

eingestuft werden. Dabei darf jedoch nicht außer Acht gelassen werden, dass sich zwar die Funktionen 

auf die inter- und transnationale Ebene verlagert haben, die Ressourcen jedoch immer noch auf der 

nationalstaatlichen Ebene kontrolliert werden. 

 

Governanceformen 

Grundsätzlich kann zwischen drei Formen von Governance unterschieden werden: ‚Governance by 

Government’, ‚Governance with Government’ und ‚Governance without Government’. 

Im Bereich der Sicherheitspolitik ist in erster Linie die Form ‚Security Governance by Government’ 

anzutreffen, da wie bereits erwähnt, die Gewährleistung von Sicherheit auch weiterhin Aufgabe des 

Staates ist und auch in der postnationalen Konstellation nahezu ausschließlich von Regierungen 

gewährleistet wird. In diesem Fall liegt demnach immer noch eine Form der Hierarchie vor, da die 

Regeln autoritativ durch Regierungen bestimmt und durchgesetzt werden und nicht-staatliche Akteure 

lediglich Adressaten sind. Deshalb ist es nicht unumstritten, ob Governance bei Security Governance 

überhaupt vorliegt. „In der Welt der postnationalen Konstellation ist regierungsbestimmte Security 

Governance jedoch weniger institutionalisiert und stärker ad-hoc-orientiert.“ (Ebd.: 16) Das heißt, 

dass Security Governance in der Form vorliegt, dass sie als Koordinierungsinstrument die Vielzahl an 
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Regierungsakteuren und -behörden der verschiedenen Ebenen und Sektoren koordiniert. Auf diese 

Weise fördert sie neue Strukturen, um ein Problem zu bewältigen. 

‚Security Governance with Government’ wird bei der Zusammenarbeit von staatlichen und nicht-

staatlichen Akteuren z. B. in Form von Public Private Partnerships, Multi-Stakeholder Partnerships 

oder informellen Netzwerken praktiziert. „Obwohl formal ein nichthierarchisches Verhältnis vorliegt, 

agiert der Staat nicht selten als Primus inter pares.“ (Ebd.) Dabei ist beiden Akteuren klar, dass das 

gemeinsame Ziel, im Fall von Security Governance die Sicherheitslage betreffend, nur in 

Zusammenarbeit zu erreichen ist. Entsprechend dieser Grundannahme von Security Governance greift 

der Staat auf nicht-staatliche Akteure zurück, um das Problem bearbeiten zu können, wobei diese, um 

das Ziel zu erreichen, wiederum auf die Unterstützung des Staates in finanzieller, organisatorischer 

oder sicherheitsbezogener Hinsicht angewiesen sind. Durch die Zusammenarbeit entsteht also eine 

win-win-Siuation, wobei der Staat weiterhin als letzte Instanz bei der Herstellung von Sicherheit gilt. 

‚Security Governance without Governance’ erfolgt wie die Bezeichnung schon offenbart ohne 

staatliche Beteiligung. Auf Grund gemeinsamer Interessen verfolgen private Akteure gemeinsam ein 

Ziel und regulieren sich in dieser Form selbst, um ein Problem im Bereich der Sicherheit zu lösen. 

 

Dimensionen 

Security Governance erscheint nicht immer in derselben Form, sondern „kann verschiedene 

Dimensionen annehmen, d. h. die Handlungskoordination zur gemeinsamen 

Interdependenzbewältigung kann sich auf unterschiedliche Wirkungsräume beziehen.“ (Ebd.: 16) 

Dabei wird zwischen einer internen und einer externen Dimension unterschieden. Die interne 

Dimension liegt bei kollektiven Akteuren wie den UN, der EU, der NATO oder anderen hybriden 

Sicherheitsakteuren34 vor, da sie selbst ein Governance-System mit mehreren Ebenen darstellen. „In 

Anlehnung an Zürn könnte man sie als ‚sektoral segmentierte Systeme’ der Security Governance 

bezeichnen“ (Ebd.) Die interne Dimension bezieht sich demnach „auf alle internen Mechanismen und 

Modi der Handlungskoordination eines kollektiven Akteurs.“ (Ebd.) Die externe Dimension schließt 

Dritte bei der Bearbeitung eines Sicherheitsproblems durch einen kollektiven Akteur mit ein. 

 

Steuerungsinstrumente 

Security Governance hält eine Vielzahl von Steuerungsinstrumenten bereit, die sich zwischen 

Hierarchie und Markt verorten lassen. „Marktmechanismus und staatliche Intervention bilden als 

klassische Governance-Mechanismen zwei Pole eines Kontinuums, auf dem sich verschiedene andere 

Steuerungsinstrumente verorten lassen, die von Verhandlungen über Lehren ziehen und von Lernen 

bis zur Beeinflussung reichen.“ (Ebd.: 17) Während der Koordinierungsphase sind Verhandlungen und 

Beratungen wichtige Instrumente, während für den Lernprozess die Evaluation in Form von ‚lesson 

                                                
34 Vgl. Haftendorn 1997 
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drawing’ unverzichtbar ist. Weitere Steuerungsinstrumente, die generell in Governance-Strukturen 

vorzufinden sind, sind z. B. das Setzen von Bezugsnormen (benchmarks), die Identifizierung des 

besten Verfahrens (best practice), Monitoring, Überzeugung oder das Setzen von Anreizen, aber auch 

Anprangern und Bloßstellen (blaming and shaming). 

In Tabelle 1 sind die konzeptionellen Bausteine von Security Governance nochmals zusammengefasst. 

 

Tab. 1: Konzeptionelle Bausteine von Security Governance 

 

Charakteristika 
Konstellation staatlicher und nicht-staatlicher 
Akteure, Hierarchiegrad, Informalität, 
Eindringtiefe, Legitimität, gemeinsames Ziel 

Antriebskräfte 
post-nationale Konstellation, transnationale 
Sicherheitsrisiken, finanzielle Mittel, 
Normen, Werte, Präferenzen 

Formen 
governance by government, governance with 
government, governance without government 

Dimensionen intern, extern 

Steuerungsinstrumente 

Markt, Beratungen, Verhandlungen, 
Überzeugung, Anreize, Lernen, Auswerten, 
benchmarks, best practices, monitoring, 
Ausüben von Einfluss, blaming und shaming, 
Hierarchie 

Quelle: Ehrhart/Petretto/Schneider 2010: 17 
 

Das von Ehrhart/Petretto/Scheider entwickelte Konzept von Security Governance kann und soll nach 

eigenen Aussagen jedoch nicht als ‚Blaupause’ gelten, da gerade im Sicherheitsbereich die 

unterschiedlichen Ausprägungen der Herausforderungen, die variierenden Konfliktdynamiken und die 

Kontextabhängigkeit jeweils berücksichtigt werden müssen. Anhand von Fallstudien und sektoraler 

Konzepte sehen die Autoren jedoch die Möglichkeit, das Rahmenkonzept weiter zu entwickeln und 

anzureichern, um so vorläufige Generalisierungen zu ermöglichen. Im Folgenden seien noch die 

Probleme genannt, mit denen Security Governance konfrontiert ist und durch die der eigene Anspruch, 

effektiver als andere Herangehensweisen bei der Problembearbeitung zu sein, herausgefordert wird. 

(Vgl. Ebd.: 20-23) 
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Implementierungsprobleme 

Security Governance basiert auf kollektiven Handlungen von staatlichen und nicht-staatlichen 

Akteuren. Um diese Zusammenarbeit zu etablieren, sind drei Aufgaben grundlegend: Kooperation, 

Koordination und Kohärenz.  

Die Bedingungen zur Zusammenarbeit müssen dabei nicht nur politisch definiert und akzeptiert 

werden, sondern auch auf der operativen und taktischen Ebene koordiniert werden. Dabei kann der 

informelle Charakter von Security Governance negative Auswirkungen entfalten, wenn es um die 

Einhaltung von Abmachungen geht. Der Raum, der durch informelle Absprachen bleibt, kann von 

einzelnen genutzt werden, um bei Veränderungen der innenpolitischen oder auch internationalen Lage 

Formulierungen anders zu deuten, um die Kosten-Nutzen-Rechnung zu eigenen Gunsten auszulegen. 

Erfolgreiche Zusammenarbeit erfordert deshalb neben Interessensbekundungen eine dem Problem 

angemessene Koordination. Diese ist durch das Fehlen einer zentralen Autorität gerade bei 

Governance-Strukturen notwendig. Deshalb muss die Notwendigkeit bzw. der Sinn der Kooperation 

immer wieder betont werden, um die Akteure auf allen Handlungsebenen zur Zusammenarbeit zu 

motivieren. Dabei ist eines der größten Probleme, dass durch unterschiedliche Mandate, divergierende 

Handlungsprinzipien oder sich wandelnde Interessenslagen die Kooperation einem ständigen Wandel 

unterliegt. Zusätzlich kommt erschwerend hinzu, dass jede Form von Unterordnung von den Akteuren 

vermieden wird, was eine gemeinsame Koordinierung erschwert. Ebenso wirkt sich dies auf die 

Kohärenz aus, die jedoch eine Voraussetzung für eine effektive Umsetzung von Security Governance 

ist. Die genannten Implementierungsprobleme werden sich nie vollständig beseitigen lassen, 

allerdings hängt der Erfolg von Security Governance von dem Umgang mit ihnen ab. 

 

Unterstützungsprobleme 

Ebenso tragen Unterstützungsprobleme zu Schwierigkeiten bei der Implementierung bei. Fehlt der 

politische Wille, wird auch mit Hilfe von Security Governance das Problem nicht bearbeitet werden 

können. Ebenso grundlegend ist eine politische Strategie, die im Rahmen von Security Governance 

jedoch noch mit anderen Akteuren abgestimmt werden muss. Beide Aspekte werden von 

innenpolitischen Faktoren beeinflusst und können sich negativ auf die Kooperation auswirken. Ein 

weiteres Unterstützungsproblem entsteht, wenn nicht genügend personelle, sachliche und finanzielle 

Mittel zur Verfügung gestellt werden, um die Strategie umzusetzen. 

Ein zusätzliches Problem wird deutlich, wenn man die Theorie bürokratischer Politik berücksichtigt. 

Diese lehrt, dass Bürokratien versuchen, die eigenen Organisationsinteressen zu fördern und zu 

schützen und deshalb danach streben, eine politische Entscheidung entsprechend der eigenen 

politischen Agenda zu steuern. (Vgl. Ebd.: 21) Durch den Interessenskonflikt zwischen allen 

beteiligten Akteuren wird Security Governance erschwert und ihre Realisierung behindert. Neben der 

Konfliktsensibilität, die von Security Governance verlangt wird, kommt eine weitere Anforderung 

gerade im sicherheitspolitischen Bereich dazu: Die kulturellen Eigenheiten der einzelnen Akteure ist 
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zu berücksichtigen. „Security Governance muss also nicht nur konfliktsensibel sein, sondern auch 

kultursensibel.“ (Ehrhart/Petretto/Schneider 2010: 22) 

 

Legitimitätsprobleme 

Security Governance hat ebenso wie Governance im Allgemeinen mit einem Legitimitätsproblem zu 

kämpfen. Auf Grund der Tatsachen, dass die verschiedensten Legitimationsebenen, nationalstaatliche 

und internationale, berührt werden und durch den informellen Charakter, ist die Herstellung dieser 

schwierig. Dies ist in der Komplexität der Akteurskonstellation und der heterarchischen Form 

begründet. Langfristig kann die Akzeptanz von informellen Arrangements durch den Mangel an 

Transparenz und die Begünstigung zum Missbrauch dieser untergraben werden, so dass sie trotz der 

kurzfristigen Effektivität einen grundsätzlichen Mangel an Legitimität vorweisen. „Folglich erfordert 

Security Governance ein sensibles Austarieren von Legitimitäts-, Effektivitäts- und 

Effizienzerfordernissen.“ (Ebd.; Vgl. Daase/Engert 2008: 493) 

 

Nichtintendierte Nebenfolgen 

Bei der Einschätzung eines gemeinsamen Sicherheitsrisikos wirken die verschiedensten 

Einflussfaktoren, die nicht alle berechenbar sind. „Security Governance ruft unvermeidlich nicht 

intendierte Nebenfolgen hervor, die sich wiederum störend oder gar kontraproduktiv auf die kollektive 

Handlung auswirken können.“ (Ehrhart/Petretto/Schneider 2010: 22) 

Deutlich wird dies am Beispiel der Implementierung von Überwachungsmechanismen zur Abwehr 

eines Terroranschlags. Die Herstellung von Sicherheit steht dabei in einem Spannungsverhältnis mit 

der Beschränkung von Freiheit und Demokratie. Auch der informelle Charakter ist hier wieder als 

problematisch zu bewerten. Es ist nicht auszuschließen, dass ein Akteur mehr Einfluss auf die Agenda 

ausübt, als dies ein anderer tut und sein Interesse den gesamten Prozess verändert. 

Die folgende Tabelle fasst auch hier die Herausforderungen und Probleme von Security Governance 

zusammen: 
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Tab. 2: Herausforderungen und Probleme von Security Governance  

 

Implementierungsprobleme Kooperation, Koordination, Kohärenz 

Unterstützungsprobleme 

Politischer Wille, mangelhafte/fehlende 
Strategie, Mittelknappheit, bürokratische 
Eigeninteressen, Vernachlässigung kultureller 
Faktoren, unterschiedliche Handlungslogiken, 
begrenzte Absorptionskapazitäten 

Legitimationsprobleme 

Inhärente Informalität, innenpolitische input- 
und output-Legitimität, internationale input- 
und output-Legitimität, input- und output-
Legitimität des Ziellandes, 
ownership/Partizipation 

Nichtintendierte Nebenwirkungen 
Intransparentes Agendasetting, steigende 
Transaktionskosten, Fragmentierungsprozesse, 
Rufschädigung, Korruption, Schwächung 
lokaler Strukturen, Unsicherheit 

Quelle: Ehrhart/Petretto/Schneider 2010: 23 

 

Nach Ehrhart, Petretto und Schneider erfüllt das Rahmenkonzept Security Governance vier 

Funktionen: Zum einem ermöglicht Security Governance transnationale Sicherheitsrisiken durch die 

spezifischen Blickwinkel (analytisch, deskriptiv, normativ und praktisch) auf die Charakteristika, 

Antriebskräfte, Formen, Dimensionen und Steuerungsinstrumente in einer schärferen Perspektive zu 

analysieren. Dabei steht die Frage nach der Regelerzeugung und -durchsetzung bei der kollektiven 

Problemlösung im Mittelpunkt. Zweitens wird durch das Konzept ein, bisher unvollständiger, 

Baukasten angeboten, der bei der Einordnung und Auswahl hilft. Drittens wird die Komplexität des 

Untersuchungsgegenstandes deutlich, „die es im Grunde genommen nur erlaubt, Elemente des 

Rahmenkonzepts zu untersuchen.“ (Ebd.: 23) Schließlich werden eine Vielzahl von offenen 

Forschungsfragen mit hoher praktischer Relevanz offensichtlich, wie z. B. die Frage nach den 

Ursachen und den Bedingungen, die zu Security Governance führen; welche Akteure in welcher 

Konstellation involviert sind; welche Form warum gewählt wird; welche Mechanismen wirken; die 

Frage nach der Legitimität; wie Security Governance funktioniert und wie sie wirkt; welche 

Bedingungen für Erfolg und Misserfolg verantwortlich sind und wie Security Governance effektiver 

und effizienter gestaltet werden kann.  

„Security Governance ist im Grunde genommen weniger theoretisch als pragmatisch ausgerichtet, 

weil es sich um einen Ansatz zur effektiveren und effizienteren kollektiven Regelung komplexer 

Sicherheitsprobleme handelt.“ (Ebd.: 24) Was einerseits eine Stärke ist, ist gleichzeitig eine 

Begrenzung des Konzepts, wenn es um ordnungspolitische Prinzipien geht. (Vgl. Zürn 2009: 69f.) 
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Dennoch ruht in dem Rahmenkonzept von Security Governance eine Chance, die zusammenfassend 

von Ehrhardt, Petretto und Schneider wie folgt auf den Punkt gebracht wird: 

„Security Governance als Praxis kennt, wenn sie denn überhaupt erfolgreich ist, eigentlich 
nur suboptimale Lösungen. Sie ist inhärent widersprüchlich wegen der Vielzahl der 
involvierten Akteure und Handlungsebenen sowie der damit verbundenen, manchmal 
miteinander konkurrierenden, manchmal gar gegensätzlichen Präferenzen und Normen. 
Gleichwohl gibt es angesichts der Alternativen – Ignorieren des Sicherheitsproblems oder 
seine unilaterale Bearbeitung – nur die Möglichkeit, die mit der Security Governance 
verbundenen Probleme der Handlungskoordinierung so zu bearbeiten, dass sie auf ein 
Mindestmaß reduziert werden.“ (Ebd.: 24) 

 

4.2 Security Governance in der Praxis 

 

Im Folgenden wird das von Ehrhart, Petretto und Schneider entwickelte Konzept von Security 

Governance als Grundlage genutzt, um die Kooperationen, die in der Straße von Malakka zur 

Bekämpfung der maritimen Gewalt etabliert worden sind, auf diese neue Form der Bewältigung 

transnationaler Sicherheitsprobleme zu untersuchen. Dabei soll in erster Linie ermittelt werden, ob 

hier Formen von Security Governance vorliegen und inwiefern dadurch Erfolge bei der Bekämpfung 

maritimer Gewalt in der Straße von Malakka erzielt worden sind. Aus diesem Grund werden die 

Kooperationen, die Formen von Security Governance aufweisen, auf alle Bausteine des Konzepts 

untersucht, um das Vorliegen und dessen Form zu überprüfen.  

Von den bereits vorgestellten Initiativen zur Bekämpfung maritimer Gewalt in der Straße von 

Malakka, der Co-operative Mechanism, MALSINDO und ReCAAP, lassen sich zwei in den Bereich 

von Security Governance einordnen: Der Co-operative Mechanism und ReCAAP. MALSINDO ist 

lediglich eine trilaterale Kooperation, die keine Strukturen von Security Governance vorweist. Zwar 

wird innerhalb der Zusammenarbeit ein bestimmtes Problem bearbeitet, sie ist jedoch auf staatliche 

Akteure beschränkt und auf der Ebene der Nationalstaaten verankert, zumal die Zusammenarbeit auf 

eine Koordinierung beschränkt ist und jede tiefer gehende Zusammenarbeit mit Hinweis auf den 

Schutz der staatlichen Souveränität abgelehnt wird. 

In den folgenden Abschnitten wird zunächst der Co-operative Mechanism und anschließend ReCAAP 

anhand der konzeptionellen Bausteine von Security Governance untersucht. Dies soll zum einem 

klären, welche Merkmale von Security Governance vorliegen und zum anderen welcher Gewinn durch 

die Etablierung dieser Strukturen zur Bekämpfung maritimer Gewalt in der Straße von Malakka erzielt 

worden ist. 
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4.2.1 Co-operative Mechanism 

 

Am Co-operative Mechanism, der mithilfe der Initiative der IMO von den Anrainern Indonesien, 

Malaysia und Singapur etabliert worden ist, können alle Nutzer der Straße von Malakka und alle 

Akteure, die von der maritimen Gewalt dort betroffen sind, teilnehmen und diesen gestalten. 

Allerdings verbleibt die volle Souveränität und rechtliche Zuständigkeit bei den Anrainerstaaten, 

weshalb hier Security Governance in Form von ‚Governance by Government’ vorliegt. Diese Form 

von Security Governance wird deutlich, wenn man sich genauer mit den Charakteristika befasst: Die 

Konstellation der staatlichen und nicht-staatlichen Akteure ist formal von einer klaren Hierarchie 

geprägt, da offiziell anerkannt worden ist, dass Indonesien, Malaysia und Singapur bei allen 

Maßnahmen, die ergriffen werden, federführend sind und Souveränität und Jurisdiktion in keiner 

Weise angetastet werden. Somit ist auch der Grad an Informalität an dieser Stelle nicht besonders 

ausgeprägt, da die Rollen zwischen Anrainern und anderen staatlichen und nicht-staatlichen Akteuren 

klar verteilt sind. Da jedoch die finanzielle Unterstützung der innerhalb des Co-operative Mechanism 

initiierten Projekte nicht geregelt ist und es den Teilnehmern frei gestellt ist, wofür sie wie viel 

spenden, kann an dieser Stelle unterschiedlich großer Einfluss an der Ausgestaltung und Realisierung 

der Projekte vorgenommen werden. Auch sind die Anrainer auf die Mitarbeit anderer Staaten (z. B. 

der user-states) und nicht-staatlicher Akteure (z. B. der Schifffahrtsindustrie) angewiesen, um die 

Sicherheit in der Meerespassage gewährleisten zu können. Sie werden sowohl finanziell als auch 

materiell unterstützt und profitieren von der Mitarbeit anderer Akteure ebenso wie diese von den 

Schutzmaßnahmen. Deshalb zeichnet sich der Co-operative Mechanism dadurch aus, dass das 

gemeinsame Ziel für alle beteiligten Akteure offensichtlich und gewinnbringend ist und somit ein 

hoher Grad an Übereinstimmung vorliegt. Aus diesem Grund weist der Co-operative Mechanism, 

auch wenn formal die Form ‚Security Governance by Government’ vorliegt, enge Formen der 

Zusammenarbeit zwischen staatlichen und nicht-staatlichen Akteuren auf und der Einfluss nicht-

staatlicher Akteure darf nicht unterschätzt werden. 

Die Maßnahmen, um maritime Sicherheit zu erreichen, beschränken sich bisher jedoch auf den 

maritimen Bereich und weisen deshalb eine eher geringe Eindringtiefe auf. Zwar sind nationale 

Anstrengungen unternommen worden, die Ursachen für Piraterie an Land zu bekämpfen (z. B. in 

Indonesien), innerhalb des Co-operative Mechanism dienen die Projekte jedoch lediglich der 

Sicherung der Schifffahrt, des Umweltschutzes oder der Überwachung der Meerenge. Der Grund 

dafür lässt sich wiederum im Souveränitätsprinzip finden, das in den südostasiatischen Staaten sehr 

ausgeprägt ist und jegliche Einmischung in nationale Angelegenheiten ablehnt. 

Die Legitimität von Governance-Strukturen kann anhand von drei Kriterien analysiert werden: „Die 

formale Rechtmäßigkeit, die Akzeptanz der Maßnahmen, und deren Wirksamkeit in Hinblick auf das 

Gemeinwohl.“ (Ehrhart/Petretto/Schneider 2010: 49) Formal betrachtet ist der Co-operative 
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Mechanism eine völkerrechtlich legitime Kooperation, die zur Herstellung der maritimen Sicherheit in 

der Straße von Malakka etabliert wurde. Die Maßnahmen, die innerhalb der Kooperation ergriffen 

werden, sind international und insbesondere regional akzeptiert, da die Anrainer weiterhin über die 

Hoheitsgewalt verfügen und weist deshalb Input-Legitimität auf. Auch wenn der Rückgang maritimer 

Gewalt nicht allein auf den Co-operative Mechanism zurückgeführt werden kann, hat er dennoch 

einen Beitrag insbesondere zur Sicherung der Navigation sowie Überwachung der Schifffahrt geleistet 

und kann deshalb als output-legitimiert bewertet werden. Allerdings stellt sich dabei die Frage nach 

den Kosten. Da aus wirtschaftlicher Sicht ein geringes Risiko für ein einzelnes Schiff besteht 

überfallen zu werden, beteiligt sich die Schifffahrtsindustrie kaum an der Finanzierung der 

Maßnahmen, die ergriffen werden, haben jedoch einen Nutzen davon. Da auch die Anrainer und 

Staaten, die die Straße von Malakka nutzen, aus wirtschaftlicher, politischer und gesellschaftlicher 

Sicht ein Interesse an der Sicherheit dieser haben, ist hinsichtlich der Finanzierung durch die 

Sicherung der Seewege und dem Rückgang von Piraterie eine gewisse Output-Legitimität 

festzustellen. 

Warum bei der Bekämpfung der maritimen Gewalt in der Straße von Malakka Formen von Security 

Governance etabliert worden sind, wird deutlich, wenn man die Antriebskräfte genauer untersucht. 

Diese regenerieren sich aus der post-nationalen Konstellation, den transnationalen Sicherheitsrisiken, 

finanziellen Mitteln sowie Normen, Werten und Präferenzen. 

In der postnationalen Konstellation nimmt auf Grund der Globalisierung die gesellschaftliche Ebene 

eine andere Position ein als im Westfälischen System, das lediglich Staaten als Akteure berücksichtigt. 

Dies ist bei der Einbeziehung nicht-staatlicher Akteure bei der Bekämpfung von Sicherheitsrisiken 

wie Klimawandel und Migration erkennbar. (Vgl. Ebd.: 51) Im Sicherheitsbereich dagegen richtet sich 

die Zusammenarbeit von Staat und Gesellschaft immer noch stark nach der Exklusivität des 

Gewaltmonopols des Staates aus, der dieses immer noch vollständig für sich beansprucht. Dies wird 

auch im Falle des Co-operative Mechanism deutlich, da Indonesien, Malaysia und Singapur die 

Führung für sich exklusiv beanspruchen. Gleichzeitig darf man die Fortschritte, die bei der 

zwischenstaatlichen Kooperation zur Bekämpfung maritimer Gewalt zu verzeichnen sind, nicht 

vernachlässigen, da es hier trotz der traditionellen Ablehnung von nationalen Kooperationen im 

Bereich der Sicherheit überhaupt zu solchen gekommen ist. (Vgl. Ebd.: 52) Auch die Einbindung 

nicht-staatlicher Akteure und nicht-regionaler Staaten ist als Wandel im sicherheitspolitischen Denken 

der südostasiatischen Staaten zu bewerteten, da akzeptiert worden ist, dass sie die Sicherheit der 

Meerenge nicht unilateral und rein staatlich gewährleisten können. In diesem Fall werden jedoch auch 

die finanziellen Zwänge als Antriebskraft deutlich, da die Finanzierung der Maßnahmen nicht allein 

von den Anrainern getragen werden können. Gleichzeitig ist die Beteiligung nicht-staatlicher Akteure 

und Nutzerstaaten an diesen konsequent, da auch sie von der Sicherheit profitieren. Aus diesem Grund 

wurde akzeptiert, dass die maritime Sicherheit in der Straße von Malakka nicht alleine hergestellt 
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werden kann und der Co-operative Mechanism wurde von Indonesien, Malaysia und Singapur 

etabliert. 

Die Normen und Werte der einzelnen Akteure spielen in diesem Zusammenhang eine untergeordnete 

Rolle, da hier das Ziel, die Herstellung der Sicherheit, die größte Antriebskraft darstellt. Eine 

grundsätzliche Übereinstimmung würde die Zusammenarbeit aber erleichtern, was sich auf Grund der 

historischen und traditionellen Erfahrungen im südostasiatischen Raum jedoch als schwierig erweist. 

Der konzeptionelle Baustein der Dimension soll es in erster Linie ermöglichen, eine vorhandene 

Governance-Struktur aus den verschiedenen Blickwinkeln zu analysieren. (Vgl. Ebd.: 59) Die interne 

Dimension nimmt die Vorgänge innerhalb der entstandenen Struktur in den Blick, während die 

externe die Arbeit nach außen analysiert. Der Co-operative Mechanism weist jedoch keine besonders 

komplexe interne Struktur auf und verhandelt als Ganzes nicht mit Dritten, so dass die Analyse der 

externen Dimension nicht erfolgen kann. Allerdings gestaltet sich die Einordnung in intern und extern 

sowie die Analyse dieses Bausteins insgesamt als noch wenig ausgereift, wie von Ehrhart, Petretto und 

Schneider selbst eingeräumt wird. (Vgl. Ebd.) 

Das wichtigste Merkmal von Governance ist, dass es keine Sanktionsgewalt gibt, die durch ihre 

privilegierte Stellung vorgibt, wie oder dass ein Problem zu bearbeiten ist. Aus diesem Grund beruht 

Security Governance in der Regel auf dem Prinzip der Freiwilligkeit, da die Akteure einen Gewinn 

aus ihrer Kooperation erhoffen. Im Fall des Co-operative Mechanism hat die IMO durch ihre Initiative 

bei der Etablierung von Treffen der Minister von Indonesien, Malaysia und Singapur durch 

Beratungen, Verhandlung und Überzeugung als Steuerungsinstrumente zu dessen Gründung 

beigetragen. Auch innerhalb des Co-operative Mechanism wirken diese. Allerdings ist fraglich, 

inwiefern die Instrumente noch wirksam sind, wenn das Interesse von Teilnehmern nachlässt. Auch 

hier sehen Ehrhart, Petretto und Schneider weiteren Forschungsbedarf. (Vgl. Ebd.: 61) 

In Anlehnung an IMO-Generalsekretär Mitropoulos kann der Co-operative Mechanism deshalb als 

historischer Durchbruch bezeichnet werden. Die Anrainerstaaten behalten die volle Souveränität und 

rechtliche Zuständigkeit, was für diese die grundlegende Voraussetzung für weitere Verhandlungen 

war, sich allerdings im hierarischen Gefälle zwischen den Anrainern und den anderen Teilnehmern 

wiederspiegelt. Durch die Anerkennung dieser Rechte kooperieren Indonesien, Malaysia und Singapur 

allerdings überhaupt erst mit der IMO, den Nutzerstaaten und allen anderen betroffenen Akteuren und 

räumen diesen die Beteiligung und Mitbestimmung an der Ausgestaltung und Umsetzung des Co-

operative Mechanism ein. Insofern ist es durch Bausteine von Security Governance deshalb gelungen, 

zur Bekämpfung der maritimen Unsicherheit in der Straße von Malakka neue Formen der Kooperation 

zu etablieren. Durch den inklusiven, offenen und flexiblen Charakter ist es dabei vielleicht sogar 

möglich, das Prinzip des Co-operativ Mechanism auf andere Situationen zu übertragen. (Vgl. 

Beckmann 2009: 253) Bevor der Erfolg bei der Bekämpfung maritimer Gewalt durch Security 

Governance-Strukturen bewertet wird, soll zunächst ReCAAP als weitere Form der 

sicherheitspolitischen Kooperation analysiert werden. 
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4.2.2 ReCAAP 

 

ReCAAP ist als multilterale ‚government-to-government’-Kooperation eindeutig als Form von 

‚Security Governance by Government’ einzuordnen. Die Beschlüsse werden von Staaten getroffen 

und beziehen nicht-staatliche Akteure an dieser Stelle nicht mit ein. 

Betrachtet man die Charakteristika von ReCAAP, wird folgendes unter dem Gesichtspunkt von 

Security Governance deutlich: Im Governing Council sind alle teilnehmenden Staaten gleichberechtigt 

und die Entscheidungen werden im Konsens gefällt, wobei das gemeinsame Ziel, die Bekämpfung 

maritimer Gewalt, im Mittelpunkt steht. Wie erwähnt sind nicht-staatliche Akteure am 

Entscheidungsprozess nicht direkt beteiligt, werden aber insbesondere im Bereich des ‚knowledge 

sharing’ eingebunden. Die Strukturen, die im Rahmen von ReCAAP geschaffen werden, stehen allen 

staatlichen wie nicht-staatlichen Institutionen und Organisationen offen, sieht diese jedoch nur als 

Adressaten an bzw. bindet sie lediglich in den Wissenstransfer ein. Insofern ist ReCAAP durch einen 

hohen Grad an Hierarchie zwischen staatlichen und nicht-staatlichen Akteuren charakterisiert, 

zwischen den Staaten ist eine solche jedoch nicht vorhanden. Zwischenstaatliche Zusammenarbeit ist 

meist formalisiert, allerdings sind auch informelle Absprachen zwischen Staaten zur 

Entscheidungsfindung nicht zu unterschätzen. Die Eindringtiefe ist ähnlich wie beim Co-operative 

Mechanism gering, da die nationale Souveränität geachtet werden soll und die Maßnahmen, die zur 

Bekämpfung der Piraterie ergriffen werden, auf den maritimen Bereich beschränkt bleiben. Da jedoch 

die Achtung der Souveränität so hoch eingestuft wird, ist die Input-Legitimität von ReCAAP gegeben 

und auch durch die erreichten Erfolge output-legitimiert, zumal die Kosten, die durch Piraterie 

verursacht werden, insbesondere für die Anrainer der Straße von Malakka nicht zu vernachlässigen 

sind. 

Diese Kosten sind gleichzeitig eine der Antriebskräfte, die zur Realisierung von ReCAAP beigetragen 

haben. Ebenso wie die befürchteten schwerwiegenden Auswirkungen auf die Wirtschaft wurden die 

Anrainer durch den starken Anstieg der Piraterie zum Handeln gegen dieses transnationale 

Sicherheitsrisiko gezwungen, insbesondere da eine Einmischung externer Kräfte wie der USA 

vermieden werden sollte. 

Betrachtet man ReCAAP unter dem Gesichtspunkt der Dimensionen kann auf Grund der Mängel am 

Konzept von Security Governance in diesem Punkt nur ähnliches resümiert werden, wie beim Co-

operative Mechanism. Da die interne Dimension nicht besonders komplex ist, kann man kaum von 

einem eigenen, mehrere Ebenen umfassenden Governance-System sprechen, sodass auch hier die 

externe Dimension in dieser Form nicht vorliegt. 

Die Teilnahme an ReCAAP erfolgt freiwillig, was allerdings auch dazu geführt hat, dass Malaysia und 

Indonesien nicht an dieser regionalen Kooperation teilnehmen, was ein großes Manko darstellt. Da die 

Antriebskräfte für die beiden Anrainer ebenso gelten wie für die anderen Teilnehmer und ihr Beitritt 
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vor allem mit der Sorge um die eigene Souveränität begründet wird, sollten hier die 

Steuerungsinstrumente der Überzeugung und der Anreizstrukturen genutzt werden, um Indonesien und 

Malaysia von den Gewinnen eines Beitritts zu überzeugen. 

Dennoch kann auch ReCAAP insofern als Erfolg bewertet werden, als dass die multilaterale 

Kooperation im Bereich maritime Sicherheit die erste dieser Art ist und die meisten regionalen 

staatlichen Akteure mit einbindet. Dies ist besonders unter dem Gesichtspunkt der ablehnenden 

Haltung der südostasiatischen Staaten gegenüber sicherheitspolitischer Zusammenarbeit positiv zu 

bewerten. Als Form von Security Governance by Governance weist ReCAAP in erster Linie die 

Merkmale der meisten internationalen Organisationen auf. Doch auch wenn nicht-staatliche Akteure 

formal nur beratende Funktionen aufweisen, muss anerkannt werden, dass im Bereich der maritimen 

Sicherheit der Mehrwert, der durch die Zusammenarbeit mit diesen erreicht wird, von den Staaten 

erkannt wird und sie trotz traditioneller Vorbehalte eingebunden wurden.  

Zusammenfassend kann abschließend festgehalten werden, dass mit dem Co-operative Mechanism 

und ReCAAP zwei Formen von Security Governance im südostasiatischen Raum zur Bekämpfung 

von maritimer Gewalt etabliert worden sind, die bei der Durchsetzung von Entscheidungen jedoch 

noch sehr von traditionellem Regieren geprägt sind. Während der Co-operative Mechanism sich zwar 

in erster Linie mit der Sicherung der Seewege befasst, trägt dieser dennoch einen Teil zur 

Bekämpfung von Piraterie bei, da durch die Überwachung der Meerenge auch mehr Sicherheit 

gegenüber Angriffen geschaffen wird. Außerdem sinkt das Risiko von möglichen Havarien durch 

führungslose Schiffe, wenn der Schiffsverkehr lückenloser überwacht und ein ziellos umherfahrendes 

Schiff früher entdeckt wird. ReCAAP stellt insbesondere einen Gewinn für die zwischenstaatliche 

Kooperation der südostasiatischen Staaten dar und kann auch als vertrauenbildende Maßnahme 

bewertet werden. Da die statistische Entwicklung im Bereich der Pirateriebekämpfung eine 

Reduzierung vorweist, kann ReCAAP insgesamt als erfolgreich angesehen werden, auch wenn 

berücksichtigt werden muss, dass Piraterie von vielen Faktoren abhängt und die Reduzierung nicht an 

einer Maßnahme festgemacht werden kann.  

Security Governance erweist sich somit als vielversprechender Ansatz, der vor allem traditionelle 

Vorbehalte abbauen und erfolgreiche Zusammenarbeit im sicherheitspolitischen Bereich ermöglichen 

kann. Dies ist insbesondere auf die Tatsache zurückzuführen, dass der Grad, in dem 

Souveränitätsrechte aufgegeben werden, von den Staaten bestimmt werden kann und auch die Form 

der Einbindung von nicht-staatlichen Akteuren den Staaten obliegt. Dass der Erfolg bei der 

Bekämpfung von Piraterie allerdings auch von der Einbindung dieser abhängt, ist von den 

südostasiatischen Staaten erkannt und sowohl im Co-operative Mechanism als auch in ReCAAP 

berücksichtigt worden. Die Analyse der dort etablierten Formen von Security Governance bleibt 

jedoch lückenhaft, da das Konzept von Ehrhardt, Petretto und Schneider noch zu undifferenziert ist. 

Allerdings ist es durch ihre Arbeit gelungen, die verschiedensten Formen von Security Governance zu 

erfassen und ihre individuellen Ausprägungen anhand einheitlicher Merkmale darzustellen. 
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Im anschließenden Kapitel wird zum Vergleich ein kurzer Überblick über die Situation im Golf von 

Aden gegeben. Seit 2000 ist dort ein Anstieg der maritimen Gewalt zu verzeichnen, der seit 2008 mit 

92 Überfällen dieses Gebiet zu dem gefährlichsten weltweit gemacht und die Straße von Malakka 

auch in der internationalen Wahrnehmung ersetzt hat. Anhand der skizzierten Situation an der 

Ostküste Afrikas soll untersucht werden, ob das Konzept von Security Governance übertragen werden 

und auch dort zu einer erfolgreichen Bekämpfung der Piraterie führen kann. 

 

5 Der Golf von Aden – Ein Vergleich 

 

Im Folgenden wird zunächst ein Überblick über die Geographie, die Ursachen und die Entwicklung 

der Überfälle von Piraten im Golf von Aden sowie die internationalen Maßnahmen zur Bekämpfung 

dieser skizziert. Danach werden die regionalen Bemühungen vorgestellt und auf Security Governance-

Strukturen untersucht, um abschließend einen Vergleich mit der Situation in der Straße von Malakka 

zu ziehen. 

 

5.1 Geographie, Ursachen und Entwicklung der Piraterie im Golf von Aden 

 

Der Golf von Aden ist umgeben von den Staaten Jemen, Djibouti und dem Norden Somalias bzw. dem 

international nicht anerkannten Somaliland und der autonomen Region Puntland. Als Meeresgolf 

zwischen Saudi-Arabien und Afrika wird dieses Gebiet auch als ‚Horn von Afrika’ bezeichnet. Die 

Handelsroute gehört ebenso wie die Straße von Malakka zu einer der wichtigsten weltweit, da durch 

die Meeresenge Bab el-Mandab, die das Rote Meer durch den Golf von Aden mit dem Indischen 

Ozean verbindet, jährlich ca. 20.000 Schiffe fahren und für ca. 12 % des Weltöltransportes genutzt 

wird. (Vgl. Hecker 2012: 75)  

Obwohl mehrere Länder an den Golf von Aden angrenzen, operieren die Akteure maritimer Gewalt in 

der Regel von Somalia aus, wobei insbesondere die Region Puntland im Nordosten sowie Mudug 

(besser bekannt als Süd-Zentral-Somalia) als Basen genutzt werden. Dabei ist zu beachten, dass 

Somalia zwar offiziell als Staat anerkannt ist, praktisch jedoch dreigeteilt ist in die Regionen 

Somaliland, Puntland und Süd-Zentral-Somalia. (Vgl. ausführlich Bradbury/Healy 2010; 

Rudloff/Weber 2010: 36f.)  
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Abb. 10: Karte vom Golf von Aden 

   Quelle: CIA 2002b 

 

Im Gegensatz zur Straße von Malakka ist dabei das Gebiet, in dem die Piraten agieren, viel 

weitläufiger als die südostasiatische Meeresenge. Die Küste von Somalia umfasst ca. 3.025 km (vgl. 

CIA 2012c), wovon etwa 1.600 km in der Region Puntland liegen. Als Operationsgebiet der 

somalischen Piraten gilt neben dem Golf von Aden dabei auch das Rote Meer, der Indische Ozean, das 

Arabische Meer sowie die Küste von Oman. (Vgl. ICC-IMB 2012: 6) Dies erschwert die 

Überwachung des Gebiets erheblich. Zusätzlich wird die Bekämpfung der Piraterie in dieser Region 

dadurch erschwert, dass Somalia als ‚failed state’35 keinerlei Formen einer Staatsgewalt aufweist. 

Seit dem Zusammenbruch des Regimes von Siad Barre 1991 ist Somalia trotz Friedensmissionen der 

UN von „Gewalt und Chaos“ (Petretto 2012: 21) geprägt. Diese Situation hat sich auch negativ auf die 

Überwachung des Meeres ausgewirkt, das die Lebensgrundlage vieler Somalier bildet. Große Teile 

der Küstenbewohner leben allein von der Fischerei, die sie noch traditionell mit kleinen Booten und 

einfachen Techniken betreiben. Der Zusammenbruch der Zentralgewalt hat dazu geführt, dass 

ausländische Fischereiboote innerhalb der Küstengewässer illegal fischen und somit den Einwohnern 
                                                

35 Als ‚failing state’ werden Staaten bezeichnet, deren Sicherheitslage prekär, die komplementären Funktionen 
durch staatliche Sicherheitsinstitutionen jedoch noch ansatzweise erfüllt werden. Bei einem ‚failed state’ 
wird diese Kernfunktion des Staates in keiner Weise mehr erfüllt und eine von nicht-staatlichen Akteuren 
getragene Gewaltordnung ist etabliert worden. (Vgl. ausführlich Schneckener 2004) 
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die Lebensgrundlage entziehen. So schätzt die Marine Ressource Assessment Group Ltd. (MRAG), 

dass 2005 mehr als 300 Schiffe ohne Lizenz innerhalb der EEZ Somalias gefischt haben. (Vgl. 

Rudloff/Weber 2010: 40) Diese Entwicklung gilt als ursprüngliche Ursache von Piraterie im Golf von 

Aden. Die somalischen Fischer fühlten sich auf Grund dieser Tatsache im Recht, wenn sie die illegal 

fischenden Schiffe überfielen, wobei sie oftmals bewaffnet waren, da es auf Grund der 

innenpolitischen Situation nicht schwierig war an Waffen zu gelangen. (Vgl. Weir 2009: 210) 

Allerdings darf diesem Aspekt nicht zu große Bedeutung zugemessen werden, da hauptsächlich die 

innenpolitische Instabilität in Somalia zu einem Anwachsen der Piraterie geführt hat. (Vgl. 

Rudloff/Weber 2010: 39-43)  

Langfristig entwickelte sich die Piraterie im Golf von Aden deshalb auch zu einer professionelleren 

und am finanziellen Gewinn ausgerichteten Form. Seit 1995 berichtete IMB-PRC vermehrt, dass das 

Ziel eines Überfalls die Erpressung von Lösegeld war. Diese Entwicklung setzte sich fort, wie sich 

heute anhand der zumeist gegen Tanker und Containerschiffe gerichteten Überfälle zeigt, die rein 

finanziell motiviert sind. Aus diesem Grund kann heute kaum noch von einem „politischen 

Engagement“ der Fischer gesprochen werden. (Vgl. Hecker 2012: 92) Dies wird durch die 

Beobachtung des IMB gestützt, das 2005 das erste Mal berichtet, dass somalische Piraten von 

Mutterschiffen aus operieren, was ihren Operationsradius erheblich erweitert und einen höheren Grad 

an Planung voraussetzt, wobei Murphy diese Entwicklung bereits in die 1990er Jahre datiert. (Vgl. 

ICC-IMB 2006: 15f; Murphy 2011: 12ff.) Insgesamt ist im Golf von Aden die aggressivste Form von 

Piraterie zu verzeichnen – „well organized, clan related, and determined.“ (Weir 2009: 211) Diese 

Entwicklung wird auch an dem Anstieg der Überfälle ersichtlich, die in Diagramm 3 dargestellt ist: 

 



 

 78 

Diagramm 3: Anzahl der Überfälle im Golf von Aden (1991-Oktober 2012) 

 

 

Quelle: eigene Darstellung (Daten: ICC-IMB 1991-2010 nach Petretto 2012; ICC-IMB 2012) 
 

Das Diagramm zeigt die Anzahl der gemeldeten Überfälle von Piraten im Golf von Aden/Rotes 

Meer36, die den somalischen Piraten37 zugerechneten Übergriffe sowie die Angriffe weltweit im 

Vergleich, damit die Entwicklung in den Jahren 2000-2012 deutlich wird. Anhand der Zahlen ist zu 

erkennen, dass sich Piraterie im Golf von Aden spätestens seit 2009 zu einem ernsthaften 

Sicherheitsproblem entwickelt hat. Mit diesem rasanten Antieg war die Schifffahrt dort einem großen 

Risiko ausgesetzt, zumal der ‚choke point’ Bab el-Mandab von internationaler Bedeutung für die 

Energiesicherheit ist. Im Gegensatz zur Straße von Malakka, wo ein Großteil der Überfälle auf kleine 

Fischerboote erfolgt, gelingt es den Piraten im Golf von Aden, Schiffe großer Tonnage zu überfallen 

und zu entführen. Die Art der Ladung spielt dabei eine untergeordnete Rolle, da es in erster Linie um 

das Erpressen von Lösegeld geht. (Vgl. Petretto 2012: 20) Im Vergleich zu den gesamten Angriffen, 

die somalischen Piraten zugerechnet werden, ist die rückläufige Entwicklung im Golf von Aden ab 

2009 deutlich. Dies lässt sich insbesondere auf das internationale Engagement zurückführen, auf das 

im Folgenden noch eingegangen wird. Dabei ist jedoch zu beachten, dass die somalischen Piraten auf 

die internationale Militärpräsenz reagiert und ihren Aktionsradius entsprechend erweitert haben. Aus 

diesem Grund ist es insgesamt schwierig von einer erfolgreichen Pirateriebekämpfung im Golf von 

Aden und dem westlichen Indischen Ozean zu sprechen, da die Anzahl der Überfälle weiterhin 

gestiegen ist, wie der Graph ‚Somalische Piraten’ zeigt. 
                                                

36 ICC-IMB hat bis 2007 die Überfälle im Golf von Aden und dem Roten Meer zusammen erfasst. Aus diesem 
Grund werden sie in dem Diagramm auch danach zusammen gezählt. 

37 Die Angriffe im Indischen Ozean, Arabischen Meer, vor Somalia und im Golf von Oman werden alle 
somalischen Piraten zugerechnet und wurden zu denen im Golf von Aden/Rotes Meer addiert. 
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Da es den somalischen Piraten in erster Linie um finanziellen Gewinn geht, sind politisch motivierte 

Angriffe nahezu auszuschließen. Aus diesem Grund geht auch im Golf von Aden die Bedrohung der 

maritimen Sicherheit wie in der Straße von Malakka in erster Linie von Piraten aus. Allerdings gibt es 

Hinweise auf eine Kooperation zwischen Piraten und Terroristen. So wird der UN-Sicherheitsrat in 

einem Bericht von 2008 darüber informiert, dass die seit 2006 in der Region Sanaag, einem 

umkämpften Gebiet zwischen Puntland und Somaliland, operierende terroristische Gruppe unter der 

Führung von Mohamed Sa’id ‚Atom’ sowohl in Waffenschmuggel, Kidnapping und Terrorismus als 

auch Piraterie verwickelt ist. Ebenso wird dort von gemeinsam genutzen Trainigscamps von der 

terroristischen Al-Shabaab38 und Piraten berichtet. (Vgl. UN-Security Council 2008: 33) 

Gleichzeitig wird eine Verbindung zwischen der Bekämpfung der radikal-islamischen Kräfte in 

Somalia und dem Anstieg von Piraterie gezogen. So wird festgestellt, dass der Rückgang von Piraterie 

zeitlich mit der Herrschaft der Union Islamischer Gerichte (Council of Islamic Courts, CIC) korreliert. 

(Vgl. Weir 2009: 214, Middleton 2008: 3) Diese Beobachtung führt sogar dazu, dass geschlussfolgert 

wird, dass mit der Bekämpfung des radikalen Islams ein rechtsfreier Raum für Piraten geschaffen 

wird. (Vgl. Møller 2009: 4) Diese These ist zwar provokant, allerdings zeigt diese Entwicklung, dass 

mit einer entsprechenden Strafverfolgung durch eine funktionierende Staatsgewalt Piraterie in Somalia 

einzudämmen wäre. (Vgl. Middleton 2008: 3) 

Als sich die Situation im Golf von Aden ab 2007 verschärfte, zwischen 2007 und 2008 fanden über 

die Hälfte aller Überfälle auf See dort statt, sah die internationale Gemeinschaft Handlungsbedarf. 

Zwar war auch hier das eigentliche Risiko eines Überfalls nicht ausschlaggebend, da sich das Risiko 

eines Überfalls auf ein einzelnes Schiff berechnet lediglich auf etwa 0,7 %39 beläuft. (Vgl. 

Kupferschmidt 2010: 77) Allerdings stiegen die Kosten für Versicherung40, Sicherungsmaßnahmen 

wie Ausrüstung, Personal etc., Umwege und insbesondere der immer häufigeren Lösegeldforderungen 

rasant. Da in Somalia und auch im Jemen41 keine staatlichen Strukturen vorhanden sind, welche die 

Sicherheit auf dem Meer wiederherstellen können, wurde das Angebot der internationalen 

Gemeinschaft, diese Aufgabe zu übernehmen, im Gegensatz zu den Anrainern der Straße von Malakka 

von der somalischen Föderalen Übergangsregierung (Transitional Federal Government, TFG)42 

umgehend angenommen. 

                                                
38 Die terroristische Gruppe Al-Shabaab ist der militante Flügel des Somali Council of Islamic Court, der die 

Herrschaft über den südlichen Teil Somalias ab Mitte 2006 größtenteils übernommen hat. Die Gruppe ist 
sehr heterogen, richtet sich in erster Linie gegen die somalische Übergangsregierung und verfügt auch über 
Verbindungen zu Al Quaida. (Vgl. National Counterterrorism Center 2012c) 

39 Berechnet auf der Annahme von 16.000-20.000 Schiffen und 40-100 geglückten Überfällen pro Jahr. 
40 Im Mai 2008 stufte das Joint War Committee der Lloyd's Market Association den Golf von Aden als ‚war 

risk zone’ ein, was die Kosten um ca. 300 % erhöhte. (Vgl. Bowden 2010: 10) 
41 Beide Staaten, Somalia und Jemen, gelten nach dem Fund for Peace (FFP) Failed States Index als 

gescheiterte Staaten, wobei Somalia auf Rang 1 und Jemen auf Rang 8 von insgesamt 177 Ländern liegen. 
(Vgl. FFP 2012) 

42 Die TFG wurde nach Verhandlungen zwischen einigen der verfeindeten somalischen Gruppen 2004 gebildet. 
Insgesamt gilt die Übergangsregierung jedoch „als schwach, korrupt und in sich zerstritten“ (Geise 2009: 4) 
und ist nicht in der Lage als eine Autorität zu fungieren. (Vgl. ebd.: 4)  
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Mithilfe von insbesondere vier UN-Resolutionen geht die internationale Gemeinschaft seit 2008 

gezielt gegen Piraterie und maritimen Terrorismus im Golf von Aden vor:  

- Resolution 1816 (2008) vom 2. Juni: Ermächtigung zur Pirateriebekämpfung innerhalb der 

Hoheitsgewässer von Somalia für sechs Monate (vgl. UN 2008b); 

- Resolution 1838 (2008) vom 7. Oktober: Aufruf zur internationalen Piratriebekämpfung in 

den internationalen Gewässern vor Somalia (vgl. UN 2008c); 

- Resolution 1846 (2008) vom 2. Dezember: Verlängerung von Resolution 1816 (2008) (vgl. 

UN 2008d); 

- Resolution 1851 (2008) vom 16. Dezember: Ermächtigung für Landoperationen in Somalia 

(vgl. UN 2008e) sowie Etablierung der multinationalen ‚Contact Group on Piracy off the 

Coast of Somalia’ (CGPCS)43; 

- Resolution 1897 (2009) vom 30. Novemer: Verlängerung von Resolutionen 1846 (2008) und 

1851 (2008) um ein Jahr (vgl. UN 2009); 

- Resolution 1918 (2010) vom 27. April: Aufforderung an alle Staaten in der Region um den 

Golf von Aden, Piraterie unter das nationale Strafrecht zu stellen und diese zu verfolgen (vgl. 

UN 2010a); 

- Resolution 1950 (2010) vom 23. November: Erneute Verlängerung der Resolutionen 1846 

(2008) und 1851 (2008) um ein Jahr (vgl. UN 2010b). 

Mit den 2008 beschlossenenen Resolutionen wird die internationale Gemeinschaft ermächtigt sowohl 

in die somalischen Hoheitsgewässer mit Truppen einzudringen als auch die Verfolgung an Land 

aufzunehmen. Dies geschieht mit der Einwilligung der somalischen Übergangsregierung. Mit 

mehreren Missionen unter der Führung der USA (Combined Task Force 150/Operation Enduring 

Freedom und Combined Task Force 151), der NATO (Operation Allied Provider und Allied Protector, 

abgelöst 2009 von Operation Ocean Shield/Task Force 508), der EU (Operation Atalanta/Task Force 

465) sowie weiterer nationaler Einheiten aus China, Indien, dem Iran, Japan, Malaysia, Russland, 

Saudi-Arabien und den USA versucht die internationale Gemeinschaft seitdem die Sicherheit im Golf 

von Aden wiederherzustellen.44 (Vgl. Kupferschmidt 2010: 72f.) Wie die Entwicklung zeigt, ist ihr 

dies seit 2010 gelungen (vgl. Diagramm 2), wobei sich das Operationsgebiet der Piraten jedoch 

lediglich verlagert hat. Grundsätzlich ist der internationale Einsatz jedoch aus diversen Gründen keine 

langfristige Lösung, wie u. a. bei Kupferschmidt ausführlich dargestellt ist. (Vgl. Kupferschmidt 2010: 

77f.) Wie erläutert wurde, liegt die Ursache der Piraterie in Somalia an Land und muss deshalb dort 

gelöst werden. Auch wenn weder Somalia noch der Jemen momentan über die entsprechenden 

staatlichen Strukturen und finanziellen Mittel verfügen, „the long-term solution must go beyond 

traditional coalitions, formal alliances, the power of regional neighbors“ (Weir 2009: 215). Eine in der 
                                                

43 Genauere Informationen vgl. CGPCS 2011. 
44 Die genannten Formen militärischer Zusammenarbeit können ebenso unter dem Gesichtspunkt von Security 

Governance analysiert werden. In dieser Arbeit soll der Fokus jedoch auf regionalen staatlichen Formen 
dieser liegen, weshalb nicht weiter darauf eingegangen wird. (Vgl. Schneider 2011) 
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Region etabierte Form der Zusammenarbeit gegen maritime Gewalt im Golf von Aden und dem 

westlichen Indischen Ozean ist der Djibouti Code of Conduct, der im Folgenden aus diesem Grund 

vorgestellt wird. 

An dieser Stelle kann zunächst festgehalten werden, dass maritime Gewalt im Golf von Aden in den 

fehlenden staatlichen Strukturen begründet ist und die Ursache an Land liegt. Während die 

Problematik schwacher Staatlichkeit bis zu einem gewissen Grad auch in Indonesien und Malaysia als 

Anrainer der Straße von Malakka vorzufinden ist, wird anhand der Tatsache, dass diese zusammen mit 

Singapur die Wiederherstellung der Sicherheit in der Meeresenge selbst koordinieren, deutlich, dass 

dies nur gelingen kann, wenn das staatliche Gewaltmonopol grundsätzlich vorhanden ist. Zwar kamen 

die Anrainer der Straße von Malakka ihrer Aufgabe der Sicherung der Seewege erst nach 

Aufforderung der internationalen Gemeinschaft und wirtschaftlichen Konsequenzen nach, die 

somalische Übergangsregierung musste jedoch die internationale Hilfe in Anspruch nehmen, da sie 

selbst nicht in der Lage ist, diese Aufgabe wahrzunehmen. Daran wird gleichzeitig deutlich, dass die 

Einordnung des Problems ‚maritimer Gewalt’ politisch bestimmt ist und im Fall der Straße von 

Malakka die Beseitigung dieser insbesondere für Indonesien und Malaysia zunächst keine Priorität 

hatte. Ob die Bekämpfung von Piraterie und bewaffnetem Überfall auf Schiffe im Golf von Aden 

jedoch ähnlich wie in der Straße von Malakka durch regionale Kooperationen gelingen kann, wird im 

Folgenden untersucht. 

 

5.2 Djibouti Code of Conduct – Regionale Kooperation nach dem Vorbild von ReCAAP 
 

Der regionale Schwerpunkt von Piraterie hat sich ab etwa 2005 vom südostasiatischen Raum und dort 

insbesondere der Straße von Malakka langsam Richtung Afrika in den Golf von Aden verschoben, wo 

seit 2009 die meisten Überfälle auf Schiffe gemeldet werden. Diese Entwicklung hat verschiedenste 

Ursachen, allerdings wird der Rückgang von Piraterie in der Straße von Malakka auch mit der 

erfolgreichen regionalen Zusammenarbeit innerhalb von ReCAAP und MALSINDO begründet. Aus 

diesem Grund ist es naheliegend, auch über eine ähnliche kooperative Zusammenarbeit zwischen den 

Anrainern und betroffenen Staaten am Golf von Aden nachzudenken. Dabei ist wiederum zu 

berücksichtigen, dass auch in dieser Region zwischenstaatliche und grundlegende Konflikte 

vorhanden sind. Wie aber die von der IMO initiierten Konferenzen zwischen 2005-2008 im Jemen, 

Omam und Tansania zeigen, ist es gelungen, diese zumindest zu Verhandlungen zu bewegen, wenn es 

den sicheren maritimen Handel und wirtschaftliche Stabilität betrifft. (Vgl. Hecker 2012: 80) Während 

dieser Treffen wurden die Möglichkeiten diskutiert, wie eine regionale Zusammenarbeit gegen 

Piraterie ausgestaltet sein könnte. Schließlich wurden bei der Konferenz in Djibouti vom 26.-29. 
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Januar 2009 vier Resolutionen von den Teilnehmern45 verabschiedet, von denen die erste, die 

Adoption of the Conduct Concerning the Repression of Piracy and Armed Robbery against Ships in 

the Western Indian Ocean and the Gulf of Aden, besser bekannt als Djibouti Code of Conduct (DCoC), 

zunächst von Djibouti, Äthopien, Kenia, Madagaskar, den Malediven, den Seychellen, Somalia, 

Tansania und dem Jemen unterzeichnet wurde. Diesen folgten bald weitere Staaten, sodass heute alle 

der 21 Staaten, denen eine Teilnahme offen steht, zu den Unterzeichnern zählen. Abbildung 11 zeigt 

eine Übersicht der teilnehmenden Staaten: 

 

Abb. 11: Unterzeichnerstaaten des Djibouti Code of Conduct 

 

 
Quelle: IMO 2011b 

 

Wie zu erkennen ist, nehmen alle Staaten, die an den Golf von Aden und den westlichen Indischen 

Ozean angrenzen am DCoC teil. Insofern kann in der Hinsicht von einem Erfolg gesprochen werden, 

                                                
45 Teilnehmerstaaten: Die Komoren, Djibouti, Ägypten, Äthiopien, Frankreich, Jordanien, Kenia, Madagaskar, 
die Malediven, Oman, Saudi Arabien, die Sychellen, Somalia, Südafrika, Sudan, Tansania und dem Jemen; 
Staaten mit Beobachtungsstatus: Kanada, Indonesien, Iran, Italien, Japan, Nigeria, Norwegen, die Philippinen, 
Singapur, Großbritannien, USA; Repräsentanten der UN: UN/DPKO, UNODC, UNPOS, WFP; 
Regierungsorganisationen mit Beobachterstatus: Europäische Kommission, INTERPOL, Liga der Arabischen 
Staaten, ReCAAP ISC, PERSGA, Afrikanische Union, IGAD, NATO, Organisation der Islamischen Konferenz; 
Nichtregierungsorganisationen mit Beobachterstatus: BIMCO, INTERTANKO, PMAESA. (Vgl. IMO 2009a) 
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dass alle betroffenen staatlichen Akteure das Problem erkannt haben und zur Bekämpfung der 

maritimen Unsicherheit zur Zusammenarbeit auf Basis einer regionalen Kooperation bereit sind. 

Der DCoC hat zum Ziel, eine regionale Infrastruktur aufzubauen, die den Kampf gegen Piraterie und 

bewaffneten Überfall gegen Schiffe koordiniert und dies durch den Austausch von Informationen 

mithilfe eines Systems nationaler Stützpunkte (Focal Points) und Informationszentren (Information 

Sharing Center) zu realisieren. Wie in der Resolution selbst festgehalten wird, ist der DCoC „inspired 

by the Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in 

Asia“ (IMO 2009a: 7) und ist in seinem eben erläuterteten Aufbau dieser sehr ähnlich. So basiert Art. 

3 DCoC, der die Maßnahmen zum Schutz von Schiffen betrifft, auf Art. 16 ReCAAP. Ebenso wird bei 

Art. 8, 9 und 10, die den Austausch von Informationen, Meldung von Zwischenfällen und die 

allgemeine Unterstützung zwischen den Teilnehmern regelt, auf Art. 9 und 10 ReCAAP 

zurückgegriffen. (Vgl. Geiß/Petrig 2011: 49) 

Die Resolutionen 2 (Technical Co-Operation and Assistance) und 3 (Enhancing Training in the 

Region) ersuchen alle Teilnehmer (nicht-regionale Staaten, die IMO, das United Nations Development 

Programm, das United Nations Office on Drugs and Crime, die Europäische Kommission, ReCAAP-

ISC und die Schifffahrtsindustrie) die Etablierung des DCoC in direkter Form oder durch die IMO zu 

unterstützen. Dies betrifft die Ausgestaltung der drei Information Sharing Center (ISC) in Sanaa 

(Jemen), Mombasa (Kenia) und Dar es Salaam (Tansania) sowie die Verbesserung der gemeinsamen 

Trainings der Sicherheitskräfte im Djibouti Regional Training Center. (Vgl. IMO 2009a; IMO 2011b) 

In der vierten Resolution bedanken sich die Teilnehmer bei den Unterstützern und Ausrichtern der 

Konferenz. 

Im September 2009 wurde zur Finanzierung der Djibouti Code of Conduct Trust Fund (DCCTF) 

geschaffen, der von der im April 2010 gegründeten Project Implementation Unit, die innerhalb der 

IMO angesiedelt ist, verwaltet wird. Seit Mitte 2011 haben die nationalen Information Sharing Center 

ihre Arbeit aufgenommen und 2011 sind 16 Trainings und Workshops abgehalten worden. (Vgl. 

Bueger/Singh Saran 2012) Ebenfalls 2011 wurde zwischen den drei ISCs und ReCAAP am 11. 

November ein Maßnahmenpaket von Standart Operating Procedures (SOP) vereinbart, um den 

offenen Austausch von Informationen, die Piraterie betreffen, zu erleichtern. Dies wird als großer 

Schritt im gemeinsamen Kampf der Regionen des westlichen Indischen Ozeans und Asiens gegen 

maritime Gewalt bewertet. (Vgl. ReCAAP ISC 2011)  

Der DCoC ist somit der erste Versuch in der Region, Strukturen im Kampf gegen Piraterie zu 

etablieren, indem insbesondere die Kommunikation zwischen den Staaten und die Entwicklung von 

Traningsmaßnahmen etabliert werden, um die Möglichkeiten der Teilnehmer, die maritime Sicherheit 

wiederherzustellen, zu verbessern. Darüber hinaus streben die Unterzeichner an, ihre Gesetzgebung 

und die Strafverfolgung in Bezug auf Piraterie anzupassen und zu verbessern. Aus diesem Grund 

äußert sich IMO Generalsekretär Mitropoulos sehr zuversichtlich: 
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„Like the Regional Co-operation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery 
against ships in Asia (RECAAP), which was concluded in November 2004 by 16 countries 
in Asia, I have every faith that the Code of Conduct will prove to be the starting point for 
successful co-operation and coordination in the region, which will bear fruit in the 
suppression of piracy and armed robbery against ships.“ (IMO 2009b) 

 

Ob und in welcher Form Security Governance am Golf von Aden vorliegt und inwiefern sich diese 

positiv auf die Wiederherstellung der maritimen Sicherheit auswirken könnte, wird im folgenden 

Kapitel untersucht. 

 

5.3 Der Djibouti Code of Conduct – Eine Form von Security Governance? 

 

Als intergovernementale Form von Zusammenarbeit liegt beim DCoC ‚Security Governance by 

Government’ vor. Nicht-staatliche Akteure sind lediglich im Trust Fund und beim Aufbau von 

Kapazitäten eingebunden, sodass die Beziehung von staatlichen und nicht-staatlichen hierarchisch 

charakterisiert ist. Allerdings kann insofern ein hoher Grad an Informalität festgestellt werden, als 

dass durch die Bereitstellung von (finanziellen) Mitteln indirekt entsprechender Einfluss genommen 

und die Arbeit des DCoC gestaltet werden kann. Die Teilnehmerstaaten untereinander sind 

gleichgestellt; im Gegensatz zu ReCAAP weist die Zusammenarbeit jedoch eine weniger weit 

entwickelte Form auf, da im Gegensatz zum asiatischen Vorbild kein neues Forum wie der Governing 

Council für Verhandlungen geschaffen worden ist, sondern weiterhin auf die Strukturen der IMO 

zurückgegriffen wird. 

Ebenso arbeiten zwar die neu etablierten ISCs eng miteinander und auf einer Ebene zusammen. 

Allerdings konnten sich die Teilnehmer auch hier nicht darauf verständigen, eine Zentrale zur 

Koordinierung der drei regionalen ICSs zu gründen. Gleichzeitig hat die Zusammenarbeit jedoch 

bewirkt, dass das nationalen Strafrecht zur Verfolgung von Piraterie effektiver gestaltet wird, sodass 

ein höherer Grad an Eindringtiefe als bei ReCAAP festgestellt werden kann. Legitimert ist der DCoC 

dadurch, dass auch hier die Arbeit allein von den Teilnehmerstaaten bestimmt ist. Ähnlich wie bei 

ReCAAP kann auch beim DCoC durch die finanzielle Unterstützung auf die Auswahl und Etablierung 

von Projekten genommen werden. 

Als Antriebskräfte wirken wie bei den anderen Formen der Zusammenarbeit zur Bekämpfung von 

maritimer Gewalt insbesondere die Vermeidung von wirtschaftlichen Schäden, internationaler Druck 

und Ansehen sowie finanzielle Gründe. Im Fall des Golf von Aden kommt verstärkend die Tatsache 

hinzu, dass die Anrainer auf Grund ihrer politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lage 

sowie dem Fehlen von staatlichen Strukturen oder Ressourcen allein nicht handlungsfähig sind. Auch 

der transnationale Charakter von Piraterie lässt eine unilaterale Lösung des Problems nicht zu, sodass 

neue Strukturen zur Bewältigung des Sicherheitsrisikos geschaffen werden mussten. 
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Als Steuerungsinstrumente wirken dabei insbesondere Verhandlungen und Beratungen, die innerhalb 

der von der IMO organisierten Konferenzen schließlich zur Verabschiedung des DCoC geführt haben. 

Neben des Drucks durch wirtschaftliche Faktoren wird dabei auch die Überzeugung der 

Teilnehmerstaaten auf eine Verbesserung ihrer eigenen Situation gewirkt haben, da diese auf Grund 

ihrer ansonsten problematischen Beziehungen und historischen Erfahrungen die Zusammenarbeit 

weniger auf gemeinsame Normen und Werte aufbauen konnten. 

Anhand der Untersuchung mithilfe der konzeptionellen Bausteine nach dem Konzept von Ehrhart, 

Petretto und Schneider kann geschlussfolgert werden, dass man beim DCoC durchaus von einer Form 

von Security Governance sprechen kann, auch wenn sie hier noch einmal eine andere Ausgestaltung 

als die Kooperationen in der Straße von Malakka aufweist. Die Zusammenarbeit der 

Teilnehmerstaaten im Rahmen des DCoC stellt eine neue Struktur der regionalen Zusammenarbeit dar, 

die zur Bearbeitung des Problems der maritimen Gewalt im Golf von Aden und dem westlichen 

Indischen Ozean geschaffen worden ist. Diese ist noch sehr auf der nationalstaatlichen Ebene 

verankert und bindet nicht-staatliche Akteure nur bei der finanziellen Unterstützung sowie bei 

‚capacity-building’ ein. Insofern könnte durch die Vertiefung der Kooperation durch ein Zentrale 

Informationssammelstelle, die die Informationen der drei ISCs bündelt, sowie durch die Etablierung 

eines nur mit diesem Thema befassten Forums zum Austausch der Teilnehmerstaaten die 

Zusammenarbeit noch verstärkt und effektiver gestaltet werden, wie dies bei ReCAAP der Fall ist. 

Ähnlich wie bei ReCAAP kanngehofft werden, dass die intergovernementale Zusammenarbeit als ein 

erster Schritt bei der zwischenstaatlichen Zusammenarbeit vertrauensbildend wirkt. Eine Entwicklung 

in eine engere und verbindlichere Form der Zusammenarbeit kann durch „functionalist spillovers“ 

(Bueger/Singh Saran 2012) erfolgen, wenn sich die Zusammenarbeit als gewinnbringend erweist.  

Dennoch bleibt festzustellen, dass auch im Golf von Aden regionale Strukturen von Security 

Governance geschaffen worden sind, um das Problem der maritimen Unsicherheit bewältigten zu 

können. Wie in der Straße von Malakka ist erkannt worden, dass sich das Problem der maritimen 

Unsicherheit nicht unilateral bekämpfen lässt. Die positive Entwicklung in der Straße von Malakka 

und die dortige regionale Zusammenarbeit wurde als Vorbild genommen, um am Golf von Aden 

vergleichbare Formen der Kooperation zu etablieren. Diese können bisher noch nicht als ebenso 

erfolgreich wie die in der Straße von Malakka bewertet werden. Allerdings muss dabei auch 

berücksichtigt werden, dass die Umstände hinsichtlich der staatlichen Verfassung der 

Teilnehmerstaaten sowie deren finanziellen und innenpolitischen Situation, aber auch die 

geographischen Umstände am Golf von Aden und dem westlichen Indischen Ozean nicht mit denen 

der Anrainer der Straße von Malakka und der anderen asiatischen Staaten zu vergleichen sind. 

Insgesamt ist der DCoC als eine weniger enge Zusammenarbeit als ReCAAP zu bewerten. Dies wird 

daran deutlich, dass im Gegensatz zu ReCAAP kein gemeinsames Governing Council etabliert worden 

ist, in dem alle Teilnehmer im Konsens abstimmen. Das gemeinsame Forum bildet immer noch die 

IMO, die somit weiterhin als Ort des politischen Austauschs zwischen den Teilnehmern genutzt wird. 
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Eine Erklärung dafür sind die schwierigen Beziehungen zwischen den Teilnehmern, die sowohl 

historisch als auch interessenpolitisch begründet sind. (Vgl. Bueger/Singh Saran 2012) Ein weiteres 

Problem ergibt sich aus der lokalen Verortung des DCoC bzw. dem Ausschluss von zwei regionalen 

Mächten, Indien und Pakistan, denen die Teilnahme am DCoC nicht angeboten worden ist. Diese 

könnten durch ihre finanziellen Möglichkeiten, militärischen Kapazitäten sowie ihre machtpolitische 

Stellung die Zusammenarbeit erfolgreicher gestalten, zumal ein größeres Gebiet zur Bekämpfung von 

Piraterie im Fokus und der Arabische Ozean als ‚Vorhof’ der Piraterie mit eingebunden wäre. (Vgl. 

Bueger/Singh Saran 2012) 

Dennoch stellt der DCoC einen wichtigen Schritt in der zwischenstaatlichen Kooperation von Staaten 

in der Region um den Golf von Aden und den westlichen Indischen Ozean dar, der unter 

Berücksichtigung der politischen Lage durchaus als kleiner Erfolg bewertet werden kann. Wie schon 

die Entwicklung in der Straße von Malakka gezeigt hat, lässt sich Piraterie nicht ausschließlich 

unilateral bekämpfen, sondern ist insbesondere durch regionale Zusammenarbeit erfolgreich zu lösen. 

Security Governance hat sich somit als erfolgreiches Konzept erwiesen, um im sensiblen Bereich der 

Sicherheit neue Formen der Zusammenarbeit zu ermöglichen. Allerdings muss dabei berücksichtigt 

werden, dass bei den drei hier vorgestellten Kooperationen, dem Co-operative Mechanism, dem 

ReCAAP und dem DCoC, Entscheidungen immer noch nach dem Muster traditionellen Regierens 

durch die staatlichen Akteure erfolgen und die nicht-staatlichen lediglich informellen Einfluss ausüben 

können. Insofern wird deutlich, das der ‚Schatten der Hierarchie’ gerade in sicherheitspolitischen 

Fragen weiterhin besteht und die Staaten die Mitarbeit nicht-staatlicher Akteure bei der Bekämpfung 

transnationaler Bedrohungen wie Piraterie und maritimem Terrorismus zwar akzeptiert haben, jedoch 

nicht bereit sind, ihre originäre Aufgabe der Bereitstellung von Sicherheit durch andere Akteure 

einschränken zu lassen. 
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6 Fazit 

 

Die Bedrohung der maritimen Sicherheit durch Piraterie und Terrorismus ist in den letzten Jahren 

insbesondere im südostasiatischen Raum und westlichen Indischen Ozean stark gestiegen und hat die 

internationale Gemeinschaft aufgrund der hohen Bedeutung des Meeres für die Weltwirtschaft zum 

Handeln gedrängt. Die Bekämpfung von maritimer Gewalt basiert dabei zunächst auf dem Seerecht, 

der United Nations Convention on Law on the Sea (UNCLOS). Dort wird in Art. 101 auch die 

völkerrechtliche Definition von Piraterie vorgenommen. Zunächst ist dargestellt worden, welche 

Probleme durch die definitorische Eingrenzung von Piraterie nach Art. 101 entstehen und wie diese 

durch die von der IMO und IMB getroffenen Definition zumindest für die Erfassung von Statistiken 

gelöst worden sind. Das dort getroffene weitere Verständnis von Piraterie wird auch bei der 

Bearbeitung dieser Arbeit zu Grunde gelegt. Somit gelten als Angriffe von Piraten alle gewaltsamen 

Angriffe auf ein Schiff innerhalb oder außerhalb der 12-Meilen-Zone, bei denen private Gründe 

vorliegen und die vor allem finanziell motiviert sind. De jure gilt jedoch weiterhin, dass 

völkerrechtlich unter Piraterie lediglich die Fälle maritimer Gewalt fallen, die auf Hoher See 

stattfinden und von einem anderen Schiff (oder Luftschiff) sowie aus privaten Gründen erfolgen.  

Dass die Voraussetzung von privaten und finanziellen Motiven ein wichtiges Merkmal von Piraterie 

ist, wird deutlich, wenn man sich mit maritimem Terrorismus befasst, der sich lediglich durch seine 

politische Motivation von Piraterie unterscheiden lässt. Grundsätzlich lassen sich Piraterie und 

Terrorismus dadurch voneinander abgrenzen, dass Piraten auf einem taktischen Level operieren, 

während Terroristen auf einer strategischen Ebene maritime Gewalt als Mittel zum Zweck benutzen. 

Bei der Bekämpfung maritimer Gewalt ist zu berücksichtigen, dass auch wenn die Anzahl von 

terroristischen Attacken in den letzten Jahren gestiegen ist und diese Entwicklung kritisch beobachtet 

werden muss, Akte maritimer Gewalt hauptsächlich von Piraten ausgehen. 

Diese Einschätzung ist auch bei der Darstellung der Situation in der Straße von Malakka, einem der 

wichtigsten ‚choke points’ der Weltwirtschaft, deutlich geworden. Als Nadelöhr zwischen dem 

Indischen Ozean und dem Südchinesischen Meer ist sie aufgrund ihrer geografischen Lage 

prädestiniert für einen terroristischen Angriff. Bei einer Blockade der Meerenge durch ein versenktes 

Schiff wäre die wichtigste Handelsstraße und damit die Ölversorgung zu Asien blockiert und der 

weltwirtschaftliche Schaden enorm. Allerdings geht auch dort die Bedrohung der Schifffahrt in erster 

Linie von Piraten aus.  

Neben der innerstaatlichen Situation der Anrainer, die, bis auf Singapur, der Bekämpfung maritimer 

Gewalt keine hohe Priorität auf ihrer politischen Agenda einräumten, haben territoriale Streitigkeiten 

zwischen Indonesien und Malaysia die Situation in der Straße von Malakka verschärft. Die Klärung 

der territorialen Zuordnung des Gebiets in der Straße von Malakka würde die Strafverfolgung und 

Bekämpfung von Piraterie erheblich erleichtern.  
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Grundsätzlich liegen die Schwierigkeiten bei der Zusammenarbeit der Anrainer darin begründet, dass 

die asiatischen Staaten traditionell sehr auf ihre Souveränitätsrechte bedacht sind und aus diesem 

Grund zunächst auch nicht zu einer gemeinsamen Bekämpfung der anwachsenden Bedrohung durch 

Piraterie bereit waren. Deshalb wurden zunächst auch nur unilaterale Bemühungen zur Eindämmung 

ergriffen, wobei die drei Anrainer diese durch sporadische, koordinierte Patrouillen ergänzten. 

Erst nachdem 2003/04 eine Vielzahl der Überfälle von Piraten in der Straße von Malakka gemeldet 

worden sind, woraufhin das Lloyd’s Joint War Council 2005 diese als ‚high war risk-zone’ einstufte 

und die USA als externe Macht die Sicherung der auch für sie wichtigen Meerenge ankündigten, 

reagierten die Anrainer mit multilateralen Kooperationen zur Wiederherstellung der maritimen 

Sicherheit. Als trilaterale Kooperation wurden die koordinierten Patrouillen unter der Bezeichnung 

MALSINDO ausgebaut und permanent eingesetzt. Darüber hinaus wurden sie durch die Überwachung 

aus der Luft (EiS) ergänzt sowie der Austausch von Informationen durch neu geschaffene 

Informationssammel und -verteilungszentren (ISCs) besser koordiniert. Die 2006 in Malacca Straits 

Patrols umbenannte Initiative der Anrainer wird unterschiedlich bewertet, darf aber als erste 

Zusammenarbeit der drei Anrainer unter dem Gesichtspunkt der Annäherung nicht unterschätzt 

werden, zumal die statistische Entwicklung seit Initiierung des Programms rückläufig ist und den 

Patrouillen zumindest eine abschreckende Wirkung attestiert wird. Allerdings müssen dabei auch 

weitere Faktoren wie der Tsunami 2004 und die unilateralen Maßnahmen der Anrainer berücksichtigt 

werden. 

Einer weiteren regionalen Kooperation als Reaktion auf die Entwicklungen wird eine größere Rolle 

bei der Bekämpfung der maritimen Gewalt in der Straße von Malakka zugesprochen. Das Regional 

Cooperation Agreement on Anti-Piracy (ReCAAP) wurde 2004 als erste regionale ‚government-to-

government’ Zusammenarbeit mit dem Ziel der Bekämpfung der Piraterie in den südostasiatischen 

Gewässern  etabliert. Hauptaufgabe der dort geschaffenen Strukturen ist die Koordinierung des 

Informationsaustauschs zwischen den Teilnehmern. Ebenso wurde der Co-operative Mechanism 

(2007) mit Unterstützung der IMO von den Anrainern gegründet. Dieser bezieht nicht-regionale 

Staaten und nicht-staatliche Akteure in die Wiederherstellung der maritimen Sicherheit in der Straße 

von Malakka mit ein und setzt verschiedene Projekte zur Sicherung der Schifffahrt um. 

Diese beiden Initiativen wurden mithilfe des Rahmenkonzepts nach Ehrhart, Petretto und Schneider 

auf Strukturen von Security Governance untersucht, um die Frage zu klären, ob mit dieser Form der 

sicherheitspolitischen Zusammenarbeit maritime Sicherheit erfolgreich wiederhergestellt werden 

kann. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich Piraterie und maritimer Terrorismus als transnationale 

Bedrohungen nicht mehr mit traditionellen sicherheitspolitischen Bündnissen bekämpfen lassen. 

Vielmehr ist dazu die Zusammenarbeit staatlicher und nichtstaatlicher Akteure notwendig, deren 

Kooperation jedoch gerade im sensiblen Bereich der Sicherheitspolitik eine Herausforderung darstellt. 

Anhand der von Ehrhart, Schneider und Petretto entwickelten Analysekategorien wurde untersucht, 

„ob Security Governance vorliegt (Charakteristika), warum dies der Fall ist (Antriebskräfte), in 
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welcher Form dies geschieht (Formen), in welchem Bereich (Dimensionen) und wie genau sie 

funktioniert (Steuerungsinstrumente).“ (Vgl. Ehrhart/Petretto/Schneider 2010: 14) Durch das Konzept 

von Ehrhart, Petretto und Schneider ist es möglich, die etablierten Formen sicherheitspolitischer 

Zusammenarbeit genauer zu untersuchen und ihre Ausprägungen herauszuarbeiten. Ebenso konnte 

geklärt werden, welche Gründe in diesen Fällen zu Security Governance geführt haben, welche 

Akteure involviert sind, welche Formen gewählt wurden, welche Mechanismen wirken und wie die 

Kooperationen legitimiert sind. 

Dabei hat sich gezeigt, dass mit ReCAAP und dem Co-operative Mechanism Formen von Security 

Governance zur Bekämpfung maritimer Gewalt im südostasiatischen Raum geschaffen worden sind. 

In beiden Fällen ist es gelungen, durch den Ansatz von Security Governance die traditionellen 

Vorbehalte gegenüber zwischenstaatlichen Kooperationen, die auch nichtstaatliche Akteure 

miteinbinden, abzubauen. Ein Grund dafür ist, dass der Grad an Zusammenarbeit und Aufgabe von 

Souveränitätsrechten von den Staaten bestimmt wird. In beiden Fällen wurde Security Governance ‚by 

Government’ etabliert, da die Anrainer zwar realisiert haben, dass sie alleine nicht in der Lage sind, 

die Sicherheit wiederherzustellen, jedoch nicht bereit sind, ihre Souveränitätsrecht in irgendeiner Form 

einschränken zu lassen. Dadurch sind beide Kooperationen in einem hohen Maße legitimiert. Ein 

weiterer Vorteil von Security Governance liegt darin, dass sie als vertrauensbildende Maßnahmen 

wirken und so zu einer noch engeren Zusammenarbeit führen kann, wenn sich die Zusammenarbeit als 

erfolgreich erweist. 

Auch wenn der Erfolg bei der Pirateriebekämpfung nicht alleine auf ReCAAP und den Co-operative 

Mechanism zurückgeführt werden kann, da maritime Gewalt viele, insbesondere landbasierte 

Ursachen, hat, ist es den südostasiatischen Staaten insgesamt gelungen auch mithilfe dieser neu 

etablierten Formen der Zusammenarbeit im sicherheitspolitischen Bereich die maritime Unsicherheit 

in der Straße von Malakka erfolgreich zu bekämpfen. 

Wie der Vergleich mit der Situation im Golf von Aden/dem westlichen Indischen Ozean zeigt, können 

ähnliche Strukturen wie ReCAAP und dem Co-operative Mechanism durch den flexiblen und offenen 

Charakter von Security Governance leicht auf andere Regionen übertragen und angepasst werden. Die 

21 afrikanischen und arabischen Staaaten, die an den Golf von Aden angrenzen oder an der Westküste 

des Indischen Ozeans liegen, haben mit dem Djibouti Code of Conduct (DCoC) ebenfalls eine 

regionale Kooperation zur Wiederherstellung der maritimen Sicherheit gegründet. Der DCoC ist sogar 

ausdrücklich von ReCAAP inspiriert und versucht den asiatischen Erfolg bei der Pirateriebekämpfung 

auf den afrikanischen Bereich zu übertragen. Obwohl die äußeren Faktoren im afrikanischen Raum 

also nicht vergleichbar mit denen in der südostasiatischen Region sind und somit insgesamt eine 

andere Strategie bei der Wiederherstellung der maritimen Sicherheit notwendig ist, kann Security 

Governance in beiden Fällen zum Erfolg beitragen, auch wenn sich dies am Horn von Afrika als 

wesentlich schwieriger erweist. Daran wird nochmals deutlich, dass Security Governance gerade 
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durch seine flexible Form die Ausgestaltung der sicherheitspolitischen Zusammenarbeit trotz 

unterschiedlicher Voraussetzungen und Rahmenbedingungen ermöglicht.  

Das Konzept von Ehrhart, Petretto und Schneider zeigt jedoch auch, dass die Erfassung und Analyse 

von Security Governance durch ihre unterschiedlichen Erscheinungsformen schwierig ist und die 

Kriterien für eine vergleichende Untersuchung noch nicht ausgereift genug sind. Insofern liegt in dem 

Gebiet der Erforschung von Security Governance noch viel Potential, um diese Erscheinungsformen 

der sicherheitspolitischen Zusammenarbeit anhand von genaueren Analysen vergleichbarer zu machen 

und es langfristig vielleicht zu ermöglichen, generelle Aussagen über Strukturen von Security 

Governance treffen zu können. 

Abschließend kann festgehalten werden, dass wie anhand der Analyse der Situation in der Straße von 

Malakka deutlich geworden ist, der Kampf gegen Piraterie durch ein Bündel von Maßnahmen 

erfolgreich war, die vor allem traditionelle Formen der Sicherheitsherstellung aufwiesen. Dabei ist 

auch deutlich geworden, dass es insbesondere eine Frage der politischen Prioritätensetzung war, die 

den Rückgang von Piraterie begründete. Allerdings nimmt auch Security Governance bei der 

Bewältigung von sicherheitspolitischen und insbesondere transnationalen Herausforderungen eine 

wichtige Rolle ein. Die Ausprägung dieser ist bei den vorgestellten Kooperationen jedoch noch nicht 

weit entwickelt und noch sehr staatszentriert. Dies ist daran deutlich geworden, dass die Staaten bei 

der Bewältigung von transnationalen Bedrohungen zwar die Mitarbeit von nicht-staatlichen Akteuren 

akzeptieren, sie jedoch nicht bereit sind, ihr Monopol der Entscheidungsfindung und -durchsetzung 

beschränken zu lassen. Insofern stellt Security Governance zwar eine neuartige Form in der Strategie 

bei der Bekämpfung maritimer Gewalt dar, die diese bereichert, in den hier gezeigten Formen jedoch 

noch nicht ihr volles Potential erreicht hat. 
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