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Ermittlungen gegen mutmaßlichen Piraten kurz vor Abschluss
Nach Entführung von HarenerSchiff: Zeugen aus Indien belastenSomali bei Vernehmung in Osnabrück

Von Dirk Fisser

OSNABRÜCK. Die Staatsan
waltschaft Osnabrück und
das niedersächsische Lan
deskriminalamt drÜcken
aufs Tempo: In den kommen
den vier WochEm soU die An
klage gegen einen mutmaßli
chen Piraten aus Somalia.ste
hen, der seit Mai in Untersu
eImngshaft sitzt. Ihm wird
vorgeworfen, an der Entfüh
rung des ChemietanIzers
"Marida Marguerite" einer
emsländischen Reederei be
teiligt gewesen zu sein.

Zwei Zeugen aus Indien
haben den Beschuldigten vor
Kurzem schwerbelastet. LKA
und Staatsanwaltschaft hat
ten sie für eine richterliche
Vernehmung nach. Osna
bruck . einfliegen lassen.
Oberstaatsanwalt Alexander
Retemeyer bestätigte auf
Nachfrage: Die Zeugen konn-

ten den Somali identifizie- unter den Piraten aufgeteilt
ren. Mit Verweis auf die lau- haben. Er selbst sagt, von ei
fenden Ermittlungen ",,"ollte nem Bekannten auf das
sich Retemeyer nicht weiter Schiff geholt worden zu sein,
äußern. .um Schreibarbeiten zu erle-

Nach Informationen unse- digen, erklärt sein Anwalt
rer Zeitung handelt es sich Jens Meggers aus Osnabruck.
bei den Indern um ehemalige An der Entführungsei der So
Besatzungsmitglieder der mali demnach nicht beteiligt
"Marida Marguerite". Das gewesen.
Schiff einer Harener Reede- NDR-RechereIlen hatten
rei war im Mai 2010 von Pira- im August das brutale Vorge
ten gekapert nnd erst nach hen der' Piraten dokumen
acht Monaten und der Zal1- tiert: Ein Maschinist soll
lung eines Lösegddes von 4,2 nackt im minus 17 Grad kal
Millionen Euro freigelassen ten Kühlraum an einen Flei-
worden. scherhalzen gehängt worden
L" ee:eld- rteilt sein. Auch von Scheinhin-
os" ve richtungen an Bord des Che-
Die Ermittier werfen dem mietankers war die Rede.

inhaftierten Somali erpresse- Erst im Dezember 2010 kan1
rischen Menschenraub und das Schifffrei.
gefährliche Körperverlet- Spezialisten des LKA aus
zung vor. Er soll eine Art Hannover sicherten an Bord
Cheflogistikerbei ~er Ent- Spuren. Darunter wohl auch
führung gewesen sein und die Fingerabdrücke des So
unter anderem das Lösegeld· malis. Als der im Mai 2013

gewesen sein soll, ist laut
NDRin den USA zu zwölfmal
lebenslänglich verurteilt
worden.

Insgesamt sind die Fälle
von Piraterie vor der Küste
Somalias und im Golf von
Aden rückläufig. Im ersten

. Halbjal1r 2013 sind acht An
griffe auf Schiffe verzeichnet
worden, darunter zwei Kape
rungen. Diese hätten aber

Die ;,Marida Marguerite": Mehrere Monate befand sich das von Marineeinheiten recht
Schiff in der Hand von Piraten. Ein mutmaßlicher Freibeuter zeitig beendet werden kön
sitzt derzeit in Deutschla~d in Untersuchungshaft. Foto: dpa, nen, teilte die Meldestelle der

internationalen Handels-
versuchte, unter falschem wird laut Strafptozessord-. kammern für soleIle Überf".!
Namen·in Deutschland Asyl nung ein Haftprüfungster- levorKurzemmit.
zu beantragen, flog der' min fallig. Das zuständige Nach Angaben.des Landes
Schwindel bei einer Routine- Oberlandesgericht in Olden- kriminalamtes in Hannover
kontrolle auf. Seitdem sitzt er burgwird'zuentscheidenha- sind in den vergangenen
in U-Haft. Laut Staatsanwalt- ben, ob der mutmaßliche Pi- zehn Jahren insgesamt vier
schaft ist erin ersten Verneh- rat weiter in Untersuchungs- Schiffevon Piraten gelzapert·
mungen teilweise geständig haftbleibt. worden, die Reedereien aus
gewesen. Ein weiterer hochrangiger Niedersachsen gehörten. Da-

Mittlerweile drängt die Pirat, der an der Entführung bei habe es keine Toten gege-
Zeit: Kommenden Monat des Chemietankers beteiligt ben. .

,/, , 'J
.. ,[,


