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Panorama Nr. 714 vom 16.07.2009 
 
Im Stich gelassen: Drama um Seeleute in Piratenhand  
 
Anmoderation 
Anja Reschke: 
„Erinnern Sie sich noch an Familie Wallert? Verschleppt auf den Philippinen von 
Commander Robot. Eine Geiselnahme, von der wir alles wussten. Jede Regung von Renate 
Wallert in den Medien. Im April 2000 war das. Im April dieses Jahres sind wieder Deutsche 
verschleppt worden. Nur scheint das keinen so richtig zu interessieren. Oder sagt Ihnen der 
Name Hansa Stavanger etwas? Ein deutsches Schiff, Hamburger Reederei, 5 Mann 
deutsche Besatzung, darunter der Kapitän. In der Gewalt von somalischen Piraten. Seit 
heute 105 Tagen sitzen die Geiseln auf ihrem Schiff fest. Und die Angehörigen bangen hier 
in Deutschland. Zum ersten Mal haben Sie jetzt ein Interview gegeben. Thomas Berndt, 
Sonia Mayr und Jan Liebold über die im Stich gelassenen Seeleute“ 
 
Das Warten sei eigentlich das Schlimmste, sagt Bozena K. Das tägliche Warten auf 
Nachrichten von ihrem Mann. Seit mehr als hundert Tagen ist Kapitän Krzysztof  in 
Geiselhaft, sein Schiff gekapert von Piraten. Nur alle paar Wochen bekommt sie eine Email 
von ihm, auf Englisch, von den Piraten zensiert. Doch bislang wartet sie vergebens auf ein 
Zeichen für seine Freilassung. Schon eine quälend lange Zeit. 
 
O-Ton 
Bozena K.,  
Ehefrau des Kapitäns: 
„Man ist nervös, gereizt, ungeduldig, verzweifelt. Einfach am Ende mit den Nerven. Aber 
man wartet trotzdem jeden Tag, dass ein Anruf kommt. Und die positive Nachricht bringt. 
Aber diese Nachricht kommt nicht. Und jeden Tag ist es das Gleiche.“ 
 
Der Seeweg vor Somalia. Immer wieder überfallen Piraten hier Handelsschiffe. Meist lassen 
sie ihre Geiseln nach wenigen Wochen wieder frei. Denn in der Regel wird Lösegeld 
gezahlt. Doch diese Geschichte ist anders: Am 4. April kapern Piraten die Hansa Stavanger. 
Ein deutsches Containerschiff, unter anderem mit fünf deutschen Seeleuten.  
An Bord auch Frederik E., er ist der zweite Offizier. Gelegentlich darf er mit seinem Vater 
telefonieren und berichtet dabei sogar von grausamen Scheinhinrichtungen. 
 
O-Ton 
Christian E., 
Vater von Frederik: 
„Ich habe dann an der Stimme gemerkt und er hat mir dann erzählt, was passiert ist. Und 
seine erste Frage war eigentlich: ‚Haben die schon einmal jemanden erschossen? Man hat 
dann Phasen von Todesangst, keine Frage. Die hätte wohl jeder, wenn Sie die Augen 
verbunden kriegen und schießt Ihnen eine Gewehrsalve über den Kopf.“ 
 
O-Ton 
Bozena K.,  
Ehefrau des Kapitäns: 
„Also das ist für mich eine totale Hölle. Das ist einfach ein Alptraum“ 
 
Den Alptraum wollten die Deutschen eigentlich schnell beenden. Mit der GSG9  - hier beim 
Showtraining im Rheinland.  
Ende April. Die Deutschen wollen ein Zeichen setzen. Diesmal kein Lösegeld. Dafür eine 
Befreiungsaktion, die Millionen kostet. Der Krisenstab setzte zweihundert Mann in Marsch. 
Richtung Mombasa. Hier sind die Deutschen einquartiert. Im Bahari Beach Hotel, einer 
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noblen Ferienanlage direkt am Strand. Sie mieten mehrere Etagen an und verkleben ihre 
Fenster mit dunklen Folien. Von der Aktion kriegen schnell Journalisten Wind. Der Reporter 
Peter Marx reist nach Mombasa und wird schnell fündig. 
 
O-Ton 
Peter Marx, 
Deutschlandradio: 
„Mein Taxifahrer fragte mich schon nach fünf Minuten Fahrt, ob ich auch Mitarbeiter der 
GSG 9 sei und als ich ihn fragte, wie er denn dazu komme, sagte er: Ja hier gibt es ein 
Hotel. Er fuhr dann auch gleich vorbei und sagte: Hier wohnen zweihundert GSG 9 Beamte, 
dass Hotel sei super sicher, hier würde überhaupt nicht geklaut werden und erzählte mir 
dann auch, dass er das auch schon mit in seine Stadtrundfahrt genommen hatte und von 
einer Geheimoperation erwarte ich eigentlich etwas anderes.“ 
  
Ihr tägliches Sportprogramm absolvieren die Deutschen zudem ganz öffentlich, im 
Hotelpool. 
 
O-Ton 
Peter Marx, 
Deutschlandradio: 
„Sie sollen da ihre Tauchübungen gemacht haben. Die Seniorinnen und Touristinnen, vor 
allen Dingen die englischen, waren sehr beeindruckt von den GSG 9 Jungs und die fragten 
mich dann auch, ob GSG 9 so etwas, eine andere, eine deutsche Form von YMCA sei. Das 
wäre eine Boygroup.“ 
 
O-Ton 
Rainer Arnold, 
SPD-Wehrexperte: 
„Wenn man so eine Operation machen will, funktioniert es nur, wenn es absolut geheim 
bleibt und da ist das schöne Ferienhotel in dem sich stramme, kräftige junge Männer am 
Swimmingpool vergnügen, möglicherweise nicht der geeignete Vorbereitungsort, weil er 
eben auffällt.“ 
 
Der  Besuch der deutschen Polizisten spricht sich hier schnell herum. Und was die 
Einsatzleitung ganz offensichtlich unterschätzt: In Mombasa leben auch viele Somalis, sehr 
viele Somalis. 
 
O-Ton 
Peter Marx, 
Deutschlandradio: 
„Mein Taxifahrer sagte mir, dass etwa die Hälfte der Taxifahrer in Mombasa Somalis seien. 
Alle natürlich mit Kontakten zur Familie nach Hause. Das heisst: Wenn ich schon nach zehn 
Minuten gewusst habe, wussten es die Taxifahrer wahrscheinlich noch schneller und damit 
auch die somalischen Verwandten in Somalia.  
 
O-Ton 
Panorama: 
“Und somit auch die Piraten?” 
 
O-Ton 
Peter Marx, 
Deutschlandradio: 
„Und damit auch die Piraten, ja.“ 
 
Die Situation auf der Hansa Stavanger jedenfalls spitzt sich zeitgleich zu.  
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Wissen die Piraten schon von der GSG 9? Gut möglich, denn am Anfang waren nur sechs 
Piraten an Bord. Doch jetzt rüsten sie kräftig auf. Sie scheinen etwas zu ahnen, erzählt 
Frederik seinem Vater.  
 
O-Ton 
Christian E., 
Vater von Frederik: 
„Plant ihr einen Angriff?’ Da sage ich: ‚Nein, wie kommst Du darauf?’. Da sagt er: ‚Ja, die 
Piraten sind supernervös. Wir haben fast 40 Leute an Bord und einige Leute mit MG auf 
dem Rücken“ 
 
Der Einsatz der GSG 9 wird am Ende abgeblasen. Zu viele Piraten an Bord? Doch zu 
gefährlich? Fehlende Ausrüstung? Eine peinliche Panne. Zu der sich die berliner Ministerien 
nicht äußern wollen. Wie auch immer, gut für die Verhandlungen sei die missglückte 
Befreiungsaktion ganz sicher nicht. Die Forderungen der Piraten sind gestiegen. Und jetzt 
ändert die Regierung auch noch ihren Kurs und zwar komplett. Der Krisenstab hält sich nun 
dezent zurück und überlässt dem Reeder die Lösegeldverhandlungen. Bei Entführungen 
auf See hat sich eine andere Praxis eingebürgert, als an Land. Die Politiker überlassen die 
Verantwortung in erster Linie dem Reeder.  
 
O-Ton 
Christian E., 
Vater von Frederik: 
„Und dann zieht man sich halt zurück. Hat halt nicht geklappt. Dann sagt man: ‚Reeder, sieh 
mal zu, wie Du zurecht kommst’. Das ist  Politik, ja.“ 
 
Nun verhandelt er mit den Piraten. Der Reeder Frank Leonhartdt Hier Archivaufnahmen. Mit 
uns sprechen möchte er heute nicht. Praktisch ist er jetzt der Hauptverantwortliche, nicht 
mehr der Krisenstab. Denn Leonhardt und seine Versicherungen sollen schließlich auch 
bezahlen. Und er gilt als knallharter Geschäftsmann. 
 
O-Ton 
Rainer Arnold, 
SPD-Wehrexperte: 
„Natürlich haben die Reeder und auch die Versicherungen ein Interesse daran, den Preis 
zu senken für die Befreiung der Geiseln. Das ist natürlich ein Problem.“ 
 
 
 
 
O-Ton 
Rainer Stinner, 
FDP-Wehrexperte: 
„Ich bin dafür, dass auch in solchen Situationen, wo der Reeder derjenige ist, der zahlen 
muss, oder die Versicherung zahlt ja letztendlich, dennoch die Politik und die 
Bundesregierung und der Krisenstab federführend hier eingeschaltet ist. 
 
Doch die Bundesregierung hat sich auf eine Beraterrolle zurückgezogen, nachdem ihr 
Befreiungsversuch gescheitert ist. Jetzt schachert der Reeder mit den Piraten ums 
Lösegeld. Auf Kosten der Seeleute und ihrer Angehörigen. 
 
O-Ton 
Bozena K.,  
Ehefrau des Kapitäns: 
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„Die Leute, die die Hilfe jetzt erwarten an Bord. Sie haben die Millionen verdient für die 
Reederei. Sie waren unterwegs arbeiten. Sie haben kein Urlaub gemacht oder so was. 
Haben sie das wirklich nicht verdient, dass man die um Hilfe bittet? Aber man hat das 
Gefühl, es geht nur um Geld.“ 
 
Bericht: Thomas Berndt, Jan Liebold, Sonia Mayr, Leo Walotek-                     
                      Scheidegger, Joachim Wagner 
Schnitt:         Andreas Wilken-Keeve 
 
 


