K ROAT I E N

Maritime Polizei an der kroatischen Küste: Kontrolle von Sportbooten.

Sichere Küsten
Die Küsten und Inseln Kroatiens werden rund um die Uhr von Mitarbeitern des
nationalen Zentrums für die Überwachung der Seefahrt in Zadar kontrolliert.

I

62

2006“ erklärte die kroatische regierung
die gesamte meeresregion zur ökologischen schutzzone. mit Beginn der euBeitrittsverhandlungen begann der aufbau des seeüberwachungszentrums.
Das kroatische Innenministerium wurde
dabei von der deutschen Bundespolizei
und der italienischen Küstenwache unterstützt. ursprünglich war geplant, alle
für die seefahrt relevanten Behörden in
die neue Institution einzubinden, wie
den Zoll, die marine und die hafenämter. letztlich wurde entschieden, eine
Überwachungszentrale für den gesamten seeverkehr vor der kroatischen Küste einzurichten, die ausschließlich dem
Innenministerium untersteht. „eine wesentliche aufgabe ist es, alle Daten und
Informationen über die Geschehnisse in
unseren hoheitsgewässern und im unmittelbar angrenzenden seegebiet zu
sammeln und auszuwerten, um im Bedarfsfall maßnahmen setzen zu können“, sagt Ive mustač. Die mitarbeiter
der seepolizei kontrollieren den Grenzverlauf auf see und ahnden Verstöße.
Dazu kommen viele andere polizeiaufgaben. Die 24-stündige Überwachung
des meeres bedingt, dass ständig einheiten auf see sind, um bei Grenzverletzungen einzuschreiten, Kontrollen

durchzuführen und in seenot geratene
schiffsbesatzungen zu retten.
Die länge der kroatischen Küstenlinie beträgt 1.778 Kilometer; mit den Inseln sind es über 6.000 Kilometer. 47
der 1.244 Inseln sind bewohnt.

54 Wasserfahrzeuge. an der kroatischen Küste sind 54 schiffe und Boote
im einsatz. Die sieben größeren schiffe,
intern als typ a bezeichnet, sind bis zu
25 meter lang und werden in küstenferneren Bereichen eingesetzt. Die Besatzung ist in der lage, am offenen meer
schiffe aufzubringen. Die 16 mittleren
Wasserfahrzeuge im patrouillendienst
(typ B) sind zwischen 10 und 18 meter
lang. Die Besatzungsmitglieder unterstützen die Kollegen auf den typ-aschiffen bei Interventionen.
Für Überwachungsfahrten im küstennahen Dienst und im Bereich der Inseln
werden 31 kleinere Wasserfahrzeuge
(typ c) eingesetzt. sie sind bis zu 10
meter lang und erreichen eine Geschwindigkeit von 35 Knoten. mit diesen einsatzbooten werden auch touristen in ihren segel- oder sportbooten
überprüft, die bei ihrem eintritt in kroatische hoheitsgewässer nicht entsprechend der Vorschrift den ersten hafen
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ve mustač und seine drei Kollegen
sitzen vor großen Bildschirmen in einem Großraumbüro, das an ein Flugkontrollzentrum erinnert. an der Wand
hängt ein großer monitor, an dem der
Verlauf der adria abgebildet ist. eine
unzahl von kleinen Dreiecken in verschiedenen Farben bewegen sich darin.
„Die grünen Dreiecke stellen handelsschiffe dar, die blauen sind passagierschiffe und die orangefarbenen sind
Fischkutter“, erklärt mustač. mithilfe
des automatischen Identifizierungssystems werden die position und andere relevante Daten der Wasserfahrzeuge laufend an das Kontrollzentrum übermittelt. mit 15 radarstationen und 19 Kameras, davon sieben mit Wärmebildtechnik, ist eine effiziente Überwachung
des gesamten Küstenverlaufes möglich.
„Das Zentrum ist die einsatzzentrale für
alle sechs regional operierenden einheiten unserer polizeikräfte zur see, die
gleichzeitig teil der Grenzpolizei sind,“
erklärt Dienststellenleiterin mirna Kovač Basič.
Die aufgabe des 2012 gegründeten
maritimen Zentrums besteht darin, die
sicherheit aller Wasserfahrzeuge in den
kroatischen hoheitsgewässern zu gewährleisten. mit der Initiative „phare
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Flotte des Seepolizeizentrums Kroatien: Polizeischiff Nikola Tavelic; Polizeiboot des Typs C bei einer Übung.
mit einer Grenzkontrollstelle aufsuchen,
um ihre reise- und schiffsdokumente
vorzuweisen. 550 mitarbeiter sind im
seepolizeidienst eingesetzt. 2015 griffen sie 589 über die seegrenze illegal
einreisende auf, 2016 waren es 542.
„seegrenzen haben einen gänzlich
anderen charakter als landgrenzen.
Dort geht es um zwei staaten, die jeweils entsprechend ihrer Gesetze die
ein-und ausreise der Verkehrsteilnehmer beobachten. am meer grenzen wir
an die ganze Welt. In den internationalen Gewässern bewegen sich schiffe aller zur see fahrenden nationen“, sagt
maksimilian surič, Kommandant der
seepolizeieinheit im hafen von Zadar.
es bestehen sechs regionale seepolizeizentren – in pula, rijeka, Zadar,
Šibenik, split und Dubrovnik.

nach einigen schweren unfällen im
vergangenen Jahrzehnt bestrafen die sicherheitskräfte rücksichtslose Vergehen
schwerer. tomislav Grbic, der das polizeiboot „sveti Donat“ steuert, hat einige
tragische unfälle auf dem meer erlebt.
„In der nähe von Dugi otok haben wir
vor einigen Jahren einen toten mann
aus dem Wasser gefischt – einen älteren
Fischer, der nach einem herzinfarkt aus
seinem Boot gefallen ist. er ist ungefähr
zwölf stunden im Wasser gelegen, wie
sich nach der obduktion herausgestellt
hat“, erzählt Grbic. 2005 waren Grbic
und sein team im sucheinsatz, nachdem auf der Brücke bei maslenica ein
auto mit eingeschaltetem licht und offenen türen entdeckt worden war. „Wir
sind sofort aufgebrochen, zwischen drei
und vier uhr in der Früh. erst gegen
sechs uhr haben wir den leichnam im
meer treibend gefunden“, berichtet
Grbič.
Die Bergung von menschen nach
schiffsunfällen gehört zu den schwierigsten aufgaben der Besatzungen. als
teil der Grenzpolizei bringen sie schiffe auf, die ohne Genehmigung in die
hoheitsgewässer einfahren, und eskortieren sie in den nächsten hafen. „Im
april 2017 haben wir einen italienischen Fischkutter veranlasst, uns zu folgen. Wir haben den Kapitän und die Be-
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Besatzung des Bootes „Donat“.

Unfälle und Grenzverletzungen. maksimilian surič ist mit einem type-B-patrouillenboot unterwegs, gebaut im Jahr
2010 in der schiffswerft „Greben“ in
Vela luka. Die zwei je 620 ps starken
cummins-Dieselmotoren verleihen dem
einsatzfahrzeug beachtlichen schub.
erstes Ziel ist der hafen Gaženica, einige Kilometer außerhalb des Zentrums
von Zadar. hier wird das neue Dienstgebäude der seepolizei errichtet. „eine
stelle, die wir regelmäßig überwachen,
ist die meerenge zwischen den Inseln
pašman und ugljan, die durch einer
straßenbrücke verbunden sind. Dort
dürfen Boote nur mit einer Geschwindigkeit von höchstens acht Knoten
durchfahren. einige sportbootfahrer
halten sich nicht daran und werden bestraft“, erläutert surič. Die Durchfahrtshöhe beträgt maximal 16 meter. segelboote mit einem höheren mast müssen
umkehren oder eine andere route wählen.

satzung bei Gericht angezeigt. sie sind
wegen illegalen Grenzübertritts verurteilt worden. Dem Kapitän haben wir
auch verbotenen Fischfang nachgewiesen. Die strafe dafür ist nach dem Wert
des Fanges bemessen worden,“ schildert
maksimilian surič.
angehörige der kroatischen seepolizei nahmen 2016/17 an der operation
„poseidon sea“ vor der griechischen Insel chios teil. Der maschineningenieur
der „sveti Donat“, mirko Čosič, berichtet, die crew sei auf überladene Flüchtlingsboote gestoßen, sie habe unterkühlte und kranke menschen gerettet, darunter Babys.
Von römischen amphoren bis zu den
schiffswracks der Gegenwart hat jede
epoche ihre spuren am meeresgrund
der adria hinterlassen. auch piraten
und schmuggler beherrschten über
Jahrhunderte diesen teil des mittelmeeres. heute sind dunkle machenschaften
im schutz der Inseln oder meeresbuchten aufgrund moderner technik nahezu
unmöglich. Die radaranlagen des dänischen herstellers terma kontrollieren
alle schiffsbewegungen im gesamten
Verlauf der adria. Die „augen“ des
Zentrums zur Überwachung der seefahrt sind die Videokameras des usamerikanischen herstellers cohuhD
costar. In der nacht und bei schlechter
Witterung beobachten sicht- und aufnahmegeräte des deutschen unternehmens FlIr die Bewegungen aller Wasserfahrzeuge. „eine FlIr-Kamera, speziell angefertigt für die anforderungen
der kroatischen seepolizei, kostet samt
der anbindung an das Überwachungssystem 250.000 euro. Wir haben damit
auch die möglichkeit, beispielsweise
bei einer schiffshavarie sofort zu reagieren“, erklärt Ive mustač.
Michael Ellenbogen
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