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Die beste Alternative

D

em ist in der Tat so. Ich denke dabei explizit an den “römischen” Piratenkrieg, in dessen
Verlauf es Pompeius binnen weniger Monate des Jahres 67 v.
Ch. gelungen ist, dem mediterranen Piratenunwesen ein abruptes Ende zu setzen. Aber zurück
zur Gegenwart, in der Piraterie –
wieder einmal – nichts Neues ist.
Sie ist genau genommen nie verschwunden, sondern hat ihr
hässliches Gesicht lediglich
maskiert.
Unsere letzten Jahrzehnte waren im Wesentlichen von Überfällen in fernöstlichen Gewässern geprägt. Ein weiterer Hotspot zeichnete sich im Golf von
Guinea und im östlichen karibischen Meer ab. Seit etwa drei
Jahren quält uns eine neue Piratenplage, ausgehend vom Horn
von Afrika bis aktuell zur indischen Küste im Osten und über
die madagassischen Gewässer
hinaus im Süden, mitunter also
in einem wesentlichen Teil des
Indischen Ozeans. Das eigentlich Neue an dieser Entwicklung
ist das “Geschäftsmodell” der somalischen Piraten. Obwohl genau dieses Modell bereits im 16.
und 17. Jahrhundert auf karibisch-atlantischen Gewässern
erfolgreich war, unterscheidet es
sich dennoch von der “modernen” Variante: Damals lagen im-

Einsatz der Bundespolizei am Horn von Afrika
(BS/Bernhard Witthaut*) “Krieg, Handel und Piraterie, Dreieinig sind sie, nicht zu trennen.” Goethe hatte Recht, als er diese Worte im “Faust II” keinem
Geringeren als Mephisto in den Mund legte. Ich schließe daraus, dass die ruchlosen Verbrechen der maritimen Outlaws noch zu Goethes Zeit (1749 –
1832) am Hof von Weimar ein Thema waren, obwohl die “Belle Epoche” der karibisch-atlantischen Piraterie schon seit dem Jahr 1730 als beendet galt.
Wenn Goethe retrospektiv und grundsätzlich Recht haben sollte, müssten entsprechende Berichte auch schon aus früheren Epochen existieren.
oben schon angedeutet – im Dunkel der Organisierten Kriminalität verborgen, die
in dem politisch
Der GdP-Bundesvorsitzende
und sozial desoWitthaut fordert den Einsatz
laten Land Somader Bundespolizei gegen die
lia ihren optimale
Piraterie am Horn von AfriNährboden
geFoto: BS/GdP
ka.
funden hat.
Dieser gordische
mer Einzelfallentscheidungen Knoten ist zu zerschlagen. So
zugrunde, die weitab von dem, stellt auch der AK VIII des dieswas wir heute unter “organisier- jährigen Verkehrsgerichtstages
ter Kriminalität” verstehen, ge- in seinen Empfehlungen völlig
troffen wurden.
zutreffend fest: “Eine erfolgreiWarum gelingt es der westli- che Bekämpfung der Piraterie
chen (Handels-)Welt nicht, das am Horn von Afrika wird letztProblem zu lösen? Die Antwort endlich davon abhängen, dass es
ist komplex. Die Radikallösung gelingt, in der betroffenen Region
eines Pompeius steht uns heute stabile staatliche Strukturen
nicht zur Verfügung – und das ist aufzubauen und die Lebensperaus rechtsstaatlicher Sicht auch spektiven der Menschen zu vergut so. Demnach gilt es, die Wur- bessern.”
zeln des Übels konsequent zu beBis dahin bleiben uns, um
kämpfen. Diese liegen aber – wie Schlimmeres zu verhüten, ledig-
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(BS/Jörn Fieseler) Auf dem 9. Symposium des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV) zum Thema “Extremismus und Terrorismus im digitalen
Zeitalter” wurde deutlich: Islamistische Terroristen sind im Vergleich mit Rechtsextremen und Linksautonomen bei der Nutzung des Internets
führend. Auch im türkischen Nationalismus spielt das Internet eine große Rolle beim Aufruf zu Gewalt. Die Ideologie tritt in den Hintergrund.
nem Rückgang des Arabischen
steige die Bedeutung der deutschen Sprache. Auch neue Designs mit schwarz, rot, goldener
Flagge im Hintergrund seien ein
Hinweis, dass die Propaganda
auf in Deutschland lebende
Konvertiten ausgerichtet werde.

Dauerzustand: Kampf
Dabei würde die ideologische
Tiefe immer mehr verflachen, so
Eisvogel. “Im Terrorismus wird
der Kampf zum Dauerzustand
erklärt.” Auch bei den extremistischen Gruppen in Deutschland lasse sich eine zunehmende Gewaltbereitschaft erkennen. Dies belegen auch die Ereignisse rund um den Nationalsozialistischen
Untergrund
(NSU). Eisvogel beschrieb die
Aktionen der NSU mit dem
Grundsatz “Taten statt Worte”.
Die NSU sei keine braune RAF,

Wölfe im Cyberspace
“Im türkischen Nationalismus
nehmen durch das Internet in
traditionell eher familiär geprägten Ülkücü-Mileus die persönlichen Beziehungsgeflechte kontinuierlich ab”, sagte Cornelia
Bettendorf, die im Verfassungsschutz die nationalistische türkische Szene beobachtet. Parallel seien virtuelle Kontakte in sozialen Netzwerken sprunghaft
angestiegen. Das Internet werde

immer mehr zum Interaktionsraum, in dem gerade junge Türken mit der Ideologie des türkischen Nationalismus in Berührung kommen. Demnach stehe
die türkische Nation über allen
anderen. Doch auch in der Ülkücü-Szene, deren Logo einen
grauen Wolf darstellt, nehme die
Ideologie, trotz Hinweisen auf
den Nationalsozialismus und
Sätzen wie “Danke für die gute
Vorarbeit”, weiter ab. “Junge
Mitglieder bedienen sich immer
mehr einzelner Versatzstücke,
statt die gesamte Ideologie zu
durchdringen”, beschreibt Bettendorf den Wandel. Auch hier
sei eine zunehmende Emotionalisierung und Gewaltbereitschaft bei den Nationalisten zu
beobachten, die sich mit dem
Wolfsgruß begrüßten (dabei
werden die Finger der rechten
Hand zu einem Wolfskopf ge-

4. Für diese Aufgabe ist die Bundespolizei bereits heute rechtmäßig zuständig.
5. Die Polizei ist berechtigt, Waffen zu führen – auch Kriegswaffen. Hierzu sind die privaten Sicherheitsunternehmen
nach
geltendem Recht nicht befugt.
6. Private können sich nur auf
“Jedermann-Rechte”
berufen
(Festnahme, Notwehr, Nothilfe).
Die Polizei verfügt dagegen über
die komplette Klaviatur des Polizeirechts bzw. der Strafprozessordnung.
7. Die Polizei ist auch für den
Fall “danach” zuständig, also
wenn Piraten festgenommen
werden. Dann gilt es, mit rechtstaatlichen Mitteln die Strafverfolgung durchzuführen, also Beweise zu sichern sowie einen
rechtskonformen Verfahrensgang zu gewährleisten.
Mein Petitum lautet daher,
nach Würdigung aller Umstände, ganz klar und eindeutig: Die
Bundespolizei ist die einzige behördliche Organisation, die aus
überzeugenden Gründen für den
Begleitschutz an Bord von Schiffen infrage kommt, sofern diese
beim Passieren des Horns von
Afrika vor Piraten geschützt werden müssen.
*Bernhard Witthaut ist Bundesvorsitzender der Gewerkschaft
der Polizei (GdP).

formt, indem mit Zeige- und kleinem Finger die Ohren sowie mit
Mittel-, Ringfinger und Daumen
das Maul dargestellt werden).
Das Internet reicht dabei zur Radikalisierung vollkommen aus
und Altaktivisten könnten immer schwerer auf die jungen Generationen einwirken, die sich
aufgrund der fehlenden Integration auf traditionelle türkische
Werte besönnen. “Diese Generation hat das Gefühl, benachteiligt zu sein, in der Ülkücü-Bewegung treffen sie auf Gleichgesinnte. Das Gefühl ist entscheidend”, so Bettendorf abschließend. Dazu gehöre auch, dass
von der Ülkücü-Bewegung organisierte Demonstrationen und
Veranstaltungen immer mehr
einen Eventcharakter hätten
und damit durch ein hohes Maß
an Spontanität, Gewaltaffinität,
organisatorischer Ungebundenheit und individueller Unverbindlichkeit gekennzeichnet seien.
Insgesamt müsse das BfV sich
technologisch verbessern und
bei der Analyse nicht an traditionellen Denkmustern festhalten,
so Eisvogel abschließend.

ohne Einschränkung der Kommunikationsfähigkeit) für besondere Anforderungen konzipiert.

(BS) Die Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen der Einsatzkräfte der Polizei sind vielseitig und anspruchsvoll. Optimaler Schutz bei uneingeBallistischer Augenschutz
schränkter operativer Handlungsfähigkeit ist daher zentrales Anliegen für die politisch Verantwortlichen und Dienstvorgesetzten.
Großveranstaltungen
(möglicher Einsatz von Knallkörpern),
Detonationen oder Schusswaffengebrauch, Ausbildung auf
Schießbahnen,
Scharfschützeneinsatz, SEK/MEK-Anforderungen etc). Die Wahl des tech-
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Bei bestimmten Szenarien sind
Polizeibeamte durchaus hohen
Lärmpegeln ausgesetzt: Demonstrationen, Fußballspiele, andere

nervideos der NSU deutlich geworden. Darin heißt es: “Ist nun
klar, wie ernst uns der Erhalt der
deutschen Nation ist?” Da sich
die ideologische Grundlage der
Rechtsextremen nicht von damals unterscheide, gebe es auch
keine Ideologiediskussionen im
Netz, so Weber. Vielmehr würden
Rechte das Internet zur Mobilisierung und Propaganda nutzen.

Sicherheit für Polizeikräfte

92

Was bedeutet das
für die Polizei?

hätte keine charismatischen
Führer gehabt und kein Ideologiepapier, sondern sei ein populistischer Nationalismus. “Eine
magere Grundlage hat ausgereicht”, sagte der Vizepräsident.
Der Rechtsextremismus beruhe auf der Grundlage einer biologistisch definierten “Volksgemeinschaft”. “Dieser Begriff beinhaltet eine doppelte Zielrichtung”, erörterte Matthias Weber
aus der Abteilung “Rechtsextremismus” im BfV. Einerseits ein
kollektives Ziel, wonach nur ein
ethnisch homogenes Gemeinwesen wehrfähig sei, und andererseits die Einordnung zwischen
Ahnen und Nachkommen als
Ziel für den Einzelnen. Werde
diese “Volksgemeinschaft” nicht
durch den Staat geschützt, steige der Handlungsdruck der Extremisten. Dies sei auch bei zwei
gefundenen DVDs mit Beken-

Innovativer Gehör- und ballistischer Augenschutz

1 Std. 30 Min

Wenn man bedenkt, dass eine
normale Unterhaltung bereits
bei 60-70 dB (A) stattfindet,
kann man auch als Laie erahnen, wie schnell man in die kritischen Bereiche kommt. Ab 80
dB (A) konstanter Lärmbelastung wird bereits Gehörschutz
empfohlen.

tens die beste Alternative darstellt. Aus folgenden Gründen:
2. Der Schutz deutscher Schiffe
ist hoheitliche Aufgabe. So hat es
der bereits zitierte AK VIII des
Verkehrsgerichtstages 2012 in
Goslar gleichlautend mit meiner
Auffassung festgestellt. Einfach
deshalb, weil auf Schiffen das
Recht des Flaggenstaats gilt und
damit die Schutzgarantie eben
dieses Staats vor Ort, also auf
dem Schiff, zum Tragen kommen
muss.
2. Betrachtet man die tatsächlich durch Begleitschutz schutzwürdigen Schiffe unter deutscher Flagge (und nur von solchen Schiffen reden wir), so dürfte deren Zahl zwischen fünf und
zehn pro Monat liegen. Diesen
Schutzbedarf kann die Bundespolizei kurzfristig, sagen wir
nach einem Vorlauf von wenigen
Wochen, erfüllen.
3. Gefahrenabwehr ist originäre
Aufgabe der Polizei.

Auch Extremisten immer stärker im Netz aktiv

D

er Hörsinn ist empfindlich
und bei entsprechender
Schädigung nicht reparabel. Generell wirkt enorme Lärmbelastung in negativer Art und Weise
erheblich auf die Wahrnehmungs- und Leistungsfähigkeit
des Menschen ein. Die folgende
Tabelle zeigt auf, wie lange man
ohne Gehörschutz entsprechender Lärmbelastung ausgesetzt
sein darf, ohne mit physiologischen Gehörschäden rechen zu
müssen:

lich ein Bündel von Präventionsmaßnahmen, die allerdings nur
dann greifen, wenn sie in Gänze
zur Anwendung gelangen. Im
Einzelnen:
1. die Befolgung der “IMO-BestPractice-Regeln” durch die Reedereien,
2. die Absprache mit den beiden
im gefährdeten Seegebiet eingerichteten Meldeköpfen beim Befahren der Gefahrzonen,
3. die Mitfahrt in einem gesicherten Konvoi,
4. die Schiffsbegleitung durch
prädestinierte Kräfte.
Hierzu stehen – zumindest
theoretisch – folgende zur Wahl:
Bundespolizei, Bundesmarine
und zivile Sicherheitsdienste.
Bei allen drei Kandidaten gilt es,
Pro und Kontra zu betrachten.
Aus Platzgründen kann ich hier
leider nicht auf alle Argumente
eingehen, sondern will mich daher auf die Bundespolizei konzentrieren, die meines Erach-

“Cyber-Dschihad” immer wahrscheinlicher

S

owohl im dschihadistischen
als auch im salafistischen
Bereich diene das Internet als
Wissensspeicher, Ideologie-Verbreitungsmedium und Propagandainstrument. Zudem zeichne sich ein möglicher Trend zum
“Cyber-Dschihad” ab. Islamisten würden im Netz zum Sabotieren von einzelnen Seiten und
zum Lahmlegen ganzer Produktionslinien durch Schadsoftware aufrufen. “Das Netz als Waffe
ist von Linken und Rechten noch
nicht entdeckt worden”, zog Dr.
Alexander Eisvogel, Vizepräsident des BfV, eine Bilanz. Doch
man würde sich im eigenen
Haus nicht darauf verlassen,
dass dies auch so bliebe.
Darüber hinaus nehme bei Islamisten die Bedeutung von sozialen Netzwerken und Videoplattformen zu. Einerseits würde durch die gezielte und schnelle Veröffentlichung von Propagandamaterial der Radikalisierungsprozess von Einzelpersonen beschleunigt, andererseits
habe sich die Qualität der Materialien deutlich verbessert, wie
Stephan Jacobi, Islamismus-Experte im BfV, erklärte. Neben ei-
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nischen Hilfsmittels richtet sich
nach der zu erwartenden Lärmbelästigung. Tragekomfort ist
neben der Funktionalität entscheidend für die Akzeptanz
durch den Nutzer.
Viele verbinden mit Gehörschutz automatisch die Einschränkung der verbalen Kommunikationsfähigkeit. Das ist
bei passivem Gehörschutz auch
tatsächlich in der Regel der Fall.
Eine Ausnahme stellt die Innovation des nichtlinearen Gehörschutzstöpsels von 3M dar.
Der Impulsschallgehörschutz-

stöpsel (ISGS) verfügt über einen speziell entwickelten Mikrofilter. Bei entsprechendem
Schalldruck verschließt sich
der Filter durch einen abgestuften Mechanismus wirkungsvoll. Bei “normalen” Umgebungsgeräuschen hingegen ist
durch den dann geöffneten Filter eine direkte verbale Kommunikation mit Kollegen oder der
Bevölkerung möglich. Ebenso
ist die Wahrnehmung von anderen Umgebungsgeräuschen ohne nennenswerte Einschränkung sichergestellt. Die Landespolizei in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und
die Bereitschaftspolizei in Bayern sowie die Bundespolizei
statten ihre Kräfte bereits mit
dem ISGS aus.
Die Technische Richtlinie “Gehörschützer für das Schießen”
schreibt für die Polizei Mindestqualitätsstandards für elektroakustischen Kapselgehörschutz
fest. Aufbau, verwendete Mate-

elektroakustischen Modellen ist zudem eine
ausgereifte Elektronik
das A und O für eine reibungslose Funktionalität.
Mit den zertifizierten
Modellen 3M Peltor ProTac II und 3M Peltor
Tactical XP setzen bereits viele Dienststellen
auf bewährte und ausgereifte
Technologie.
Für
Scharfschützen
und die Kräfte des
SEK/MEK, bei deren
operativen Einsätzen
zudem die Bedienung
des Funks über einen
Bundesbehörden setzen auf den 3M Peltor PTT-Adapter und das
Tactical XP.
Foto: BS/3M Tragen von Helmen erforderlich ist, bietet sich
der 3M Peltor ComTac
rialien einer Kapsel und der per- XP an. Er wurde mit besonders
manent gewährleistete Anpress- robusten Materialien und spedruck sind entscheidend für die ziellen Einstellungsmöglichkeizu erreichende Dämmleistung ten der Elektronik (erreicht
eines Kapselgehörschutzes. Bei SNR-Wert von mindestens 40 dB

Neben dem Gehör braucht
auch das Auge einen besonderen Schutz im Einsatzfall. Die
Maxim Ballistic von 3M entspricht bei hohem Tragekomfort
der DIN 166 und den NATOStandards. Die Scheiben werden in einem Verfahren hergestellt, das über den gesamten
Radius von 180° eine absolut
verzerrfreie Durchsicht garantiert. Die beidseitig aufgetragene DX-Beschichtung schützt
vor Beschlagen und Verkratzen.
Ein Korrektionsbrilleneinsatz
sowie unterschiedlich gefärbte
Gläser für verschiedene Lichtverhältnisse sind ebenfalls verfügbar.
Die nach der Technischen
Richtlinie “Gehörschützer für
das Schießen” zertifizierten Kapselgehörschützer von 3M Peltor
wurden alle in Kombination mit
der Maxim Ballistic geprüft und
erfüllen die vorgeschriebenen
Kriterien.
Weitere Informationen unter:
www.3M-Behoerden.de

