
li/vi' 4J C?L?043I .,.

Somalischer Pirat in Deutschland gefasst: Er wollte'Asyl
Hawell1lew Chemöetall1ll<ew "Mawidla MawglJlewöte" waw entfühwt wiOIwdell - Manll1lschaft gefOl~tewt, Mö~!iOll1el1 ewbelJlteil:

Von Stejan Prinz

OSNABRÜCK. In Gießen ha
ben deutsche ErmittIer einen
sQmalischen Piraten festge
nommen, der im Mai 2010 an
der Entführung des Schiffes
eines Reeders aus Haren im

~,

Emsland beteiligt gewesen
sein soll. In Hessen hatte er
nach Informationen unserer
Zeitung unter falschem Na
menAsyl beantragt. Ein Rou
tine-Abgleich der Fingerab
drücke brachte ihn in Verbin
dung mit der Entführung der

"Marida Marguerite" am
Horn vonAfrika

Nach Überzeugung der
Staatsanwälte war der Soma
lier als eine Art Buchhalter
tätig, regelte unter anderem
den Lebensmittelnachschub
und war an der Aufteilung

des Lösegelds von 4,2 Millio
nen Euro beteiligt. Die Be
hörden erließen am vergan
genen Freitag Haftbefehl.

Der Chemiekalientanker
"Marida 'Margueritej{ 'WUrde
aufdem Wegvon Indien nach
Belgien gekapert Die Piraten

beschossen das Schiff dabei
niit Panzerfäusten und auto
matischen Waffen. Acht Mo
nate lebten die Entführer da
nach mit ihren 22 Geiseln an
Bord. Wällfend der Zeit kam
es zu Folterungen. So führten
die Seeräuber Sclleinhinrich-

>'"-~

tungen durch. Besatzungs
mitglieder mussten nackt in
einer Gefrierkammer aus
harren. Sie wurden immer
wieder mit Kabelbindern um
die Genitalien und Plastiktü
ten über dem Kopf bis zum
Ersticken gequält Seite 7
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Aufder Spur
einer brutalen
Piratenbande

Verdächtiger in Hannover in ,Haft
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Die Marida Marguerite im Jahr 2010. Um das Schiff und seine Besatzung aus den Fangen von Piraten zu befreien. wurde das Lösegeld per Fallschirm auf
das Deck des. Tankers abge~orf,en. . Foto: dpa I I

Von StrJan Prinz

OSNABROCK. Es könnte ein
großer Schlag des nieder
sächsischen Landeskrimi·
nalamtes und der Staatsan
waltschaft Osnabrück ge
gen somalische Piraten wer-

l
'den: Vor wenigen Tagen be

antragte der Somalier Sa
laax M. mit falschen Perso·
'nalien in einer hessischen
Rüchtlingseinrichtung Asyl.
Bei einer Routinekontrolle
seiner Fing~rabdrückewur
den die Beamten stutzig.

Der Datenabgleich führte
zum Entführungsfall des
Chemiekalientankers "Mari
da Marguerite". Die TäterIhinterließen während der

monatelang dauernden Ka-. Die Staatsanwaltschaft'
perong zahlreiche Spuren an geht davon aus, dass Salaax
Bord, die ein deutsches Team M. das Schiff mit Lebensmit
sicherte - darunter die Fin- tein versorgt sowie die Buch
gerabdrücke von Salaai M. führung übernommen habe,

Gegen ein Lösegeldvo"n 4,2 me als Grundlage für dieVer
Millionen Euro kamen Gei- teilung des Lösegelds nötig
seln und das unter der Flagge war. Der Beschuldigte sei
der Marshallinseln fahrende teilweise geständig, bestätig
Schiff eines Reeders aus Ha- te Oberstaatsanwalt Alexan
ren im Emslahd frei. Die Ent- der Retemeyer unserer Zei~

führer gingen zuvor' brutal tung.
gegen die Besatzung vor, die, Das Osnabrücker Amtsge
aus Indien .und Banglad,esch richt erließ am Freitag Haft
stammte. Die Osnabrücker befehl. Der Rechtsanwalt
Staatsanwälte werfen dem Jens Meggers aus Osnabrück
mutmaßlichen Piraten' des- hat die Verteidigung von Sa
halb erpressenschen Men- laax M. übernommen. Auf
schenraub und gefahrliche Nachfrage wollte sich der Ju
Körperverletzung vor. Ihm rist noch nicht zu dem Fall
droht eine Freiheitsstrafe' äußern: "Ich muss zunächst
zwischen fünfund15Jahren. Akteneinsicht nehmen."

Die Ermittier hoffen, mit
denAussagen des inzwischen
in Hannover inhaftierten Sa
laax M. weiteren Piraten auf
die Spur zu kommen. "Wir
wissen aber, wie schwierig
das sein wird", so Retemeyer.
Denn in einem Land wie So
malia, ohne funktionieren
des Staatssystem, sei schon
das Identifizieren von Perso
nen eine Herausforderung.

Außerdem hätten die Be
troffenen oft Angst auszusa
gen, weil Angehörige in So
malia von Bandenmitglie
dern mit dem Tod bedroht
würden. pie Ermittier stehen
zudem unter Zeitdruck: Die
Zahl der Schiffsentführun
gen am Horn von Afrika sind
in jüngster Zeit stark zurück-

gegangen. Eventuell setzen;
sich Piraten mitsamt :ihrer er- •
beuteten Lösegeld-Millionen
in andere Länder ab.
. Der ·jüngste Ermittlungs
erfolg ist für die Staatsan
waltschaft auch aus anderen
Gründen 'Nichtig; "Wir be
treiben großen Aufwand, um
Piratenangriffe auf Schiffe
von Reedereien aus der Regi
on aufzuklären. l

' Zwei Osna
brücker Staatsanwälte seien
seit Jahren mit dem Aufar
beiten von Überfallen be-'
fasst, weil Haren einer der
größten deutschen Schiffs
standorte ist. Oberstaatsan
walt Retemeyer: "Mit diesem
Fall können wir zeigen, dass
das so investierte Steuergeld I
Ergebnisse bringt II
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