
einem erfolgreichen Projekt
trennt man sich auch schnell
wieder.“ 

Das größte Betätigungsfeld
der Kriminellen auf dem Feld
der Steuer- und Zollkriminalität
ist der Zigarettenschmuggel.
Der steuerliche Schaden für
Deutschland 2015: 268 Millio-
nen Euro (plus 81 Prozent im
Vergleich zum Vorjahr). Derzeit
wird die Bundesrepublik von so-
genannten Illicit Whites aus
Weißrussland, China, Russland
und Dubai überschwemmt. Sie
werden in den Ländern legal
produziert und dann nach
Deutschland geschmuggelt, wo
sie keine Markenzulassung ha-
ben. 

Kostet ein 40-Fuß-Container
im Einkauf 100.000 Euro, lässt
sich die Summe hier leicht ver-
zehnfachen. „Fest“, „Minsk“
oder „NZ“, heißen diese Ziga-
retten. Ein Großteil davon
kommt aus einer Fabrik im
weißrussischen Grodno und ge-

langt dann nach Deutschland;
550 Lastwagenladungen waren
es laut einer KPMG-Studie im
vergangenen Jahr. Der Gesamt-
steuerschaden in der EU, der
2015 durch Zigarettenschmug-
gel entstand: 11,3 Milliarden Eu-
ro.

Um Schmuggel zu erleich-
tern, unterwandern Verbrecher
Speditionen und Busunterneh-
men. Bei Bielefeld (Nordrhein-
Westfalen) kam der Zoll kürz-
lich einem kriminellen Busun-
ternehmer auf die Schliche, der
zwischen Kaliningrad und Süd-
deutschland verkehrt. Er hatte
die Passagiere nur als Tarnung
benutzt; unter ihnen lagen bei
jeder Tour 1000 Stangen
Schmuggelzigaretten, darunter
auch „Illicit Whites“. 

Ein verdeckter Ermittler sag-
te der „Welt“: „Die OK hat
längst ganze Unternehmen in-
filtriert. Die Schmuggelzigaret-
ten kommen sogar auf Kohlezü-
gen, in Möbelstücken oder auf

Binnenschiffen nach Deutsch-
land, an der EU-Außengrenze
werden Zöllner bestochen. Das
Geschäft ist einfach viel zu at-
traktiv.“ Er kennt auch die Ban-
de, die derzeit in Potsdam vor
Gericht steht. „Die sitzen ihre
kurze Strafe ab und steigen
dann wieder ins Business ein.
So läuft das immer.“

„Mit solch raffinierten und
aufwendigen Verstecken haben
wir es immer öfter zu tun“, sagt
der Sprecher der Generalzolldi-
rektion, Stefan Kirsch. „Wir in-
vestieren aber ständig in unsere
Risikoanalyse und Equipment,
um dieser Herausforderung zu
begegnen.“ Um gegen den Ziga-
rettenschmuggel erfolgreich zu
sein, sei vor allem die interna-
tionale Zusammenarbeit in so-
genannten Joint Investigation
Teams wichtig. „Aber es wird
ein Katz-und-Maus-Spiel blei-
ben. Lassen wir eine Schmug-
gelmethode auffliegen, lassen
sich die Täter was Neues einfal-
len.“ 

Mittlerweile reagiert auch die
Industrie. Beim Zigarettenher-
steller Philip Morris lässt sich
mittlerweile jede einzelne Ziga-
rette über ein Track-and-trace-
System verfolgen. „Wir wollen
wissen, wo sich unsere Zigaret-
ten befinden. Das ist unsere
Verantwortung, schließlich ist
bekannt, dass sich auch der Ter-
rorismus über Formen der Or-
ganisierten Kriminalität finan-
ziert“, sagt Alvise Giustiniani,
der beim Tabakkonzern für
Schmuggelbekämpfung zustän-
dig ist. 

Er stützt sich dabei auf Er-
kenntnisse von Terrorexperten
wie Louise Shelley oder Peter
Neumann, die herausgefunden
haben, dass sich einige der Pari-
ser Attentäter über Zigaretten-
schmuggel finanziert haben.
„Das Entdeckungsrisiko ist sehr
gering. Die Verfolgungsbehör-
den sollten auch bei scheinbarer
Kleinkriminalität genauer hin-
schauen“, fordert Shelley.

Frank Buckenhofer, bei der
Gewerkschaft der Polizei (GdP)
verantwortlich für den Bereich
Zoll, sieht die Polizei im Kampf
gegen die Schmuggelgeschäfte
personell überfordert: „Uns
fehlen mindesten 3000 Beamte,
die sich verstärkt dem interna-
tionalen Drogen-, Waffen-, Arz-
neimittel- und Zigaretten-
schmuggel widmen müssen.“

Strafrechtler Sinn geht das
nicht weit genug. Die Anschläge
von Paris hätten gezeigt, dass
häufig eine Verbindung zwi-
schen Organisierter Kriminali-
tät und Terrorismus besteht.
Die OK diene dabei als „spru-
delnde Geldquelle“, sagt der Ex-
perte. „Um diese auszutrock-
nen müssen sich Verfolgungsbe-
hörden national und internatio-
nal noch stärker vernetzen und
auf die Schnittmenge zwischen
OK und Terrorismus fokussie-
ren. Dies scheint man nun –
nach und nach – auch im Innen-
ministerium zu erkennen.“

Zöllner, die mit Geld-
koffern an der EU-
Grenze bestochen
wurden, nächtliche

Verladungsaktionen in einer
Scheune im havelländischen
Paulinenaue und ein Luxustrip
nach Dubai: Die Bande, die der-
zeit wegen Zigarettenschmug-
gels vor dem Landgericht Pots-
dam steht, war drei Jahre aktiv
und versursachte einen Steuer-
schaden von 60 Millionen Euro. 

VON MARCO TRIPMAKER

Seit einem Jahr sind die Rich-
ter mit der umfangreichen Be-
weisaufnahme beschäftigt. Im
November sollen nun die Urtei-
le fallen. Prozesse gegen die Or-
ganisierte Kriminalität (OK)
wie dieser können ganze Ge-
richte lahmlegen; allein die Te-
lefonüberwachung der Ermitt-
ler dauert in der Regel Monate.

Was zeichnet OK heute ei-
gentlich aus? Wie funktioniert
sie? Und welche Verbindungen
gibt es zum Terrorismus? 

Der Strafrechtler Arndt Sinn
von der Universität Osnabrück
hat dazu jüngst die Studie „Or-
ganisierte Kriminalität 3.0“ vor-
gelegt. Der Gründer des Zen-
trums für Europäische und In-
ternationale Strafrechtsstudien
(ZEIS) forscht seit Jahren zu
neuen Formen der OK und gilt
international als Experte auf
seinem Gebiet. Von OK spricht
man per Definition, wenn sich
mindestens drei Personen zu
schweren Straftaten unter ho-
hem Organisationsgrad zusam-
mentun, um einen möglichst
hohen Profit zu erzielen. 

„Wir reden aber nicht über
den Mafiapaten auf Sizilien
oder Panzerknacker, die drei
Lollis geklaut haben. Das sind
teils sehr gefährliche Leute, die
sich in Chatrooms über das In-
ternet oder Darknet gezielt für
Straftaten verabreden“, erklärt
Sinn. Kriminelle Dienstleistun-
gen würden dort regelrecht ein-
gekauft. „Es gibt für alles Spe-
zialisten, wir nennen das ,crime
as a service‘. Das Problem für
die Strafverfolgungsbehörden
ist, dass diese hybriden Grup-
pen schwer zu fassen sind. Es
sind sehr aufwendige Ermitt-
lungen.“

Besonders lukrativ seien für
die Kriminellen Zigaretten- und
Arzneimittelschmuggel mit Ge-
winnmargen von bis zu 500
Prozent. „Einer besorgt die
Grundstoffe, der andere be-
sticht die Zöllner an der EU-Au-
ßengrenze, und der nächste
wiederum sorgt für die Buch-
haltung“, sagt Sinn. „Das sind
keine dummen Leute, und nach

Schmuggel im Reisebus
Die Organisierte Kriminalität geht raffinierter denn je vor. 
Sie unterwandert ganze Firmen und finanziert selbst Terroristen
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FLÜCHTLINGS-SUIZID
Ramelow bezweifelt
Aufrufe zum Sprung
Thüringens Ministerpräsident
Bodo Ramelow (Linke) hat
Berichte angezweifelt, wonach
Augenzeugen einen Flüchtling
in Schmölln zum Sprung aus
dem Fenster ermuntert haben
sollen. Ermittlungsergebnisse
deuteten darauf hin, dass sie
den Mann auffordern wollten,
in das Tuch der Feuerwehr zu
springen, sagte Ramelow im
Deutschlandfunk.

BUNDESPRÄSIDENT
Linke lehnt
Steinmeier ab
Der von den Sozialdemokra-
ten als Kandidat für das Bun-
despräsidentenamt in Stel-
lung gebrachte Außenminister
Frank-Walter Steinmeier
(SPD) stößt bei der Links-
partei auf Ablehnung. Stein-
meier sei für die Linke „un-
wählbar“, sagte Parteichef
Bernd Riexinger den Dort-
munder „Ruhr Nachrichten“. 

BUNDESTAGSWAHLKAMPF
Seehofer will kein
Spitzenmann sein 
CSU-Chef Horst Seehofer will
seine Partei nicht in den Bun-
destagswahlkampf 2017 füh-
ren. „Ich persönlich strebe
dieses Amt der Spitzenkan-
didatur nicht an“, sagte er am
Montag. Seehofer betonte
aber, er könne seine Kan-
didatur auch nicht völlig aus-
schließen, „wenn mir das
Bilden einer guten Mann-
schaft nicht gelingen sollte“.

BAYERN
FDP stellt wieder
Oberbürgermeister
Die auch in Bayern schwä-
chelnde FDP hat der Regie-
rungspartei CSU eine schmerz-
hafte Schlappe zugefügt und
den Chefsessel im Landshuter
Rathaus erobert. Erstmals seit
mehr als 40 Jahren stellt die
FDP damit wieder einen Ober-
bürgermeister im Freistaat.
Alexander Putz setzte sich am
Sonntag in der Stichwahl gegen
seinen CSU-Kontrahenten
Helmut Radlmeier durch.
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