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Sehr geehrter Herr Kapitän von Pressentin,

ich danke für lhr Schreiben an Herrn Ministerpräsident Sellering, in dem Sie um politi-

sche Unterstützung bei der Durchsetzung dringend notwendiger und wirksamer Maß-

nahmen ztJr Piratenabwehr bitten. Der Ministerpräsident hat mich gebeten, lhnen zn

antworten.

Die Landesregierung betrachtet ebenso wie Sie die zunehmende Piraterie mit großer

Sorge. Deshalb setzt sie sich gemeinsam mit den anderen Bundesländern in unter-

scfrieOtichen Gremien, wie der Verkehrsministerkonferenz und der lnnenministerkonfe-
renz, gegenüber dem Bund für ein nachhaltiges Konzept zur Sicherung der Seewege
vor piraterie im Zusammenwirken mit den internationalen Bündnispartnern ein. Einen

entsprechenden Beschluss haben die lnnenministerkonferenz am 21 .122. Juni 2011 und

die Verkehrsministerkonferenz am 05./06. Oktober 2011 gefasst. Die Sicherung der

Seewege stellt für die Exportnation Deutschland eine nationale Aufgabe dar.

Die lnternationale Seeschifffahrts-Organisatlon IMO hat bereits mehrere Besehlüsse
gefasst, die eine Aufforderung an die internationale Staatengemeinschaft beinhalten,
Maßnahmen zur Abwehr der Piraterie zu ergreifen. So hat z.B. die Europäische Union

ihr Einsatzgebiet von dem Gebiet vor Somalia bis in den lndischen Ozean enrueitert.

Derzeit berät die IMO über den Einsatz und die Zertifizterung privater, bewaffneter
Sicherheitsdienste an Bord von Handelsschiffen. Bei der Bekämpfung der Piraterie geht

es nicht nur um Vorbeugung und Abwehr der kriminellen Gefahren, sondern auch um

Fragen der Strafuerfolgung und des Vollzugs abschreckender und wirksamer Strafen.
Vor diesem Hintergrund verfolge ich mit großem lnteresse den aktuellen Prozess in
Hamburg gegen die Piraten, die das deutsche Containerschiff TAIPAN in 2010 vor So-

malia überfielen.
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lch versichere lhnen, dass ich mich weiterhin gemeinsam mit meinen Länderkollegen
beim Bund für wirksame Lösungen bei der Pirateriebekämpfung in juristischer, techni-
scher und finanzieller Hinsicht einsetzen werde.

Grüßen


