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ZUSAMMENFASSUNG 
 

Kurzfassung 
Wie wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, ist die organisierte 
Kriminalität weder so international noch in so hohem Maße organisiert, wie 
sie oft von den Medien und den Strafverfolgungsbehörden dargestellt wird. 
Mit diesem Themenpapier soll ein anderes Bild von der internationalen 
organisierten Kriminalität vermittelt werden. Im ersten Teil werden die 
Kriterien für die Definition der internationalen organisierten Kriminalität 
analysiert, und es wird darauf hingewiesen, dass auf europäischer Ebene 
der Begriff „Schwerkriminalität“ vielleicht treffender wäre. Im zweiten Teil 
wird der Zusammenhang zwischen europäischen Strukturen der 
Polizeiarbeit und deren Wahlmöglichkeiten und Zwängen beleuchtet und 
kritisch erörtert. Dabei wird Skepsis gegenüber dem Aufkommen neuer 
Analysemethoden und -modelle wie der „nachrichtendienstlich 
unterstützten Polizeiarbeit“ geäußert, und es werden Alternativen 
vorgeschlagen. Empfohlen wird, auf die ausschließliche Nutzung von 
Insiderwissen und polizeilichen Daten zu verzichten und sich Anregungen 
von anderen Modellen der Polizeiarbeit zu holen sowie unabhängige 
Persönlichkeiten in die Analysegruppen für die Erstellung künftiger 
Lageberichte zur Bedrohung durch Schwerkriminalität aufzunehmen. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Ziel 

Das vorliegende Themenpapier befasst sich mit Analysen der internationalen organisierten 
Kriminalität in der EU. Dabei soll ein Bild von einer Kriminalitätsart vermittelt werden, das 
sich von den gewöhnlichen Darstellungen in Nachrichten und auf geopolitischen Landkarten 
unterscheidet. 
 
Nach dem Ende des Kalten Krieges haben die Autoren dieser Karten versucht, ein im 
Bereich der Militärstrategie entwickeltes Denkmodell auf die organisierte Kriminalität 
anzuwenden. Sie sind davon ausgegangen, dass kriminelle Gruppen über eine Struktur und 
über strategische Ziele wie z. B. die Invasion von Territorien und Märkten verfügen. Unter 
Anwendung dieses Modells haben diese Analysten die in kriminelle Aktivitäten verwickelten 
unterschiedlichen Gruppen homogenisiert, als wären sie Instrumente unter der 
Befehlshoheit eines ausländischen Kommandos. Im Laufe der Zeit wurden immer mehr 
Karten auf diese Weise erstellt und aufgrund ihrer „Simplizität“ als Beleg für kriminelle 
Aktivitäten herangezogen. Somit dienen sie oft der Rechtfertigung von Forderungen an die 
Polizei, die Wurzeln und „Wege“ des organisierten Verbrechens zu ermitteln. Mit diesen 
Landkarten wird jedoch eine vernünftig begründete Darstellung schwerer Straftaten in der 
Europäischen Union grundlegend verfälscht. Daher ist die Vorstellung von Analysen, die 
sich auf detaillierte kriminalistische Erkenntnisse, aber auch auf die kritischen Reflexionen 
der Polizeidienste selbst stützen, von zentraler Bedeutung für die Bereitstellung nützlicher 
Empfehlungen an die Institutionen, die auf EU-Ebene für diese Fragen zuständig sind. 
 

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE 

 Die vernünftig begründete Darstellung der schweren organisierten Kriminalität in der 
Europäischen Union muss von der vereinfachenden Darstellung strategischer Karten 
losgelöst werden. 

 Erstens vermitteln diese Karten keinen ausführlichen und nuancierten Überblick über 
kriminelle Aktivitäten. Die Kriminalität ist in diesen Darstellungen überrepräsentiert, 
was zu Reaktionen ähnlich wie bei einer quasimilitärischen Bedrohung führt. In 
Wirklichkeit verfügen kriminelle Akteure bei Weitem nicht über die Kapazitäten, die 
ausländischen Armeen zugeschrieben werden (Abschnitt 1.1). 

 Zweitens nennen diese Karten kriminelle Organisationen selten beim Namen, sondern 
bringen sie vielmehr oft in Zusammenhang mit einer bestimmten Nationalität oder 
sogar ethnischen Gruppe. Sie schüren also Misstrauen gegenüber ganzen Volksgruppen, 
obwohl nur eine Handvoll Personen für kriminelle Aktivitäten verantwortlich ist. In der 
Praxis ist dies umso problematischer, da dadurch unzählige kleinere Gruppen fälschlich 
miteinander gleichgestellt werden und dabei die zentrale Tatsache in den Hintergrund 
rückt, dass sich aktive kriminelle Organisationen in der Europäischen Union so gut wie 
nie aus nur einer ethnischen Gruppe oder Nationalität zusammensetzen. Außerdem 
werden die lukrativsten Operationen von lokalen Gruppen geführt, die seit langem 
etabliert sind und eingehende Kenntnisse über Geldwäschernetze und/oder über 
vorhandene lokale, regionale oder sogar nationale Formen des Schutzes besitzen 
(Abschnitt 1.3). 
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 Drittens betonen diese Darstellungen einen Randaspekt des Phänomens, d. h. 
Straftaten, die von Ausländern begangen werden, verschleiern jedoch zugleich die 
wichtigste Komponente, nämlich die Beziehungen zur lokalen Bevölkerung, besonders 
auf kommunaler Ebene (Abschnitt 1.2 und 1.3). Transnationale kriminelle Aktivitäten 
lassen sich nicht auf Taten von Ausländern in ihrem Land und in der EU reduzieren. 

 Wenn Netzwerke der organisierten Kriminalität über längere Zeit hinweg bestehen (was 
selten ist), werden sie nicht nur von Ausländern begründet.  Solche Netzwerke werden 
von Kriminellen aufgebaut, die sich in ihren lokalen Kreisen gut auskennen und im 
Rahmen „unternehmerischer Chancen“ zeitweilige Bündnisse mit jenen schließen, die 
ein bestimmtes Produkt vertreiben. Sie befinden sich auch in ständigem 
Konkurrenzkampf untereinander. Die meisten Aktivitäten der organisierten Kriminalität, 
wie zum Beispiel die von Mafias, haben sich nicht auf die gesamte EU ausgeweitet, auch 
wenn diejenigen, die sich gegen die Freizügigkeit und Schengen ausgesprochen und das 
Schlimmste vorausgesagt haben, eine gegenteilige Auffassung vertreten (Abschnitt 1). 
Mafias haben ihre Diaspora nicht als Brückenköpfe, als Armee von Kriminellen 
ausgesandt, sondern mehr oder weniger erfolgreich versucht, mithilfe vorhandener 
lokaler Netze Fuß zu fassen. In nahezu allen Fällen hat der Konkurrenzkampf, mitunter 
in gewalttätiger Form, etwaige stabile Modalitäten eines Bündnisses wieder aufgelöst 
(Abschnitt 1.4 und 1.5). 

 Daher ist die Schwerkriminalität in Europa eher unorganisiert als organisiert, was 
erklärt, warum sich die Experten nicht auf eine genaue Definition der organisierten 
Kriminalität (Abschnitt 1.1) oder auf den Mehrwert einer traditionellen Kartierung 
krimineller Aktivitäten einigen können, bei der sich nicht aufzeigen lässt, inwieweit 
Straftaten trotz ihrer Schwere unbeständig und temporär sind. 

 Das zentrale Ergebnis lautet, dass die Vorstellung von einer stabilen organisierten 
Kriminalität, die von mächtigen Organisationen auf der Grundlage transnationaler 
ethnischer Solidarität geführt wird und die insgesamt für die organisierte 
Schwerkriminalität in der Europäischen Union verantwortlich ist, der genauen Analyse 
von Daten lokaler Polizeibehörden, von gerichtlichen Beweismitteln in konkreten Fällen 
und von kriminologischen Studien nicht standhält, in denen aufgrund von Recherchen 
die Schlussfolgerung gezogen wird, dass die Strategisierung und Geopolitisierung der 
Kriminalität falsch ist. Diese Studien und Analysemodelle stellen die Wirkung 
journalistischer Aufarbeitungen und der Strategisierung der organisierten 
Schwerkriminalität in Frage. Bei Letzterer wird der Durchführung krimineller Aktivitäten 
eine unwahrscheinliche Hierarchie und Koordinierung unterstellt und zudem wird ein 
nicht überzeugender Zusammenhang zwischen Bedrohungen der äußeren und 
Bedrohungen der inneren Sicherheit konstruiert. Dieser Zusammenhang führt 
schließlich zu einer übermäßigen Vereinfachung komplexer und fließender krimineller 
Erscheinungen, wobei deren Veränderlichkeit und vernetzte Dimension unberücksichtigt 
bleiben. 

 Im vorliegenden Themenpapier werden die präzisesten und fundiertesten Ansätze zur 
schweren internationalen, genauer gesagt transnationalen, Kriminalität dargelegt und 
aufgezeigt, dass kriminelle Aktivitäten keinen stabilen Mustern folgen. 

 Die meisten dieser Aktivitäten sind mit günstigen Gelegenheiten vor Ort verbunden. 
Derartige Gelegenheiten sind nur selten von Dauer. Sie eröffnen sich oftmals aufgrund 
von Gesetzesänderungen (z. B. Deregulierung des Finanzsektors), so dass sich 
mögliche Rechtslücken für illegale Märkte und Produkte ergeben. Nur äußerst selten 
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sind diese Aktivitäten das Ergebnis von außen eingesetzter neuer mafiöser Strukturen, 
die auf langjährige Wege und Muster der Kollaboration zurückgreifen. 

 Die Durchlässigkeit der Grenze zwischen legal und illegal bei kriminellen Aktivitäten und 
vor allem zwischen der kriminellen Unterwelt und der „Oberwelt“ lässt Versuche 
scheitern, illegale Praktiken zu antizipieren, bevor sie begangen werden, obwohl 
entsprechende Anstrengungen unternommen werden. So machen gründliche Analysen 
des illegalen Handels deutlich, wie durch geheime Absprachen und stillschweigende 
Vereinbarungen vollkommen legale ortsansässige Unternehmen die wichtigsten 
Hilfeleister für Straftaten darstellen. 

 Die Bekämpfung derartiger krimineller Aktivitäten muss daher mindestens drei Ebenen 
miteinander kombinieren: 

 erstens die Ebene der allgemeinen Rechtsvorschriften, die es durch ihre Auswirkungen 
auf legale Ströme auch illegalen Strömen ermöglichen, unbemerkt legale Kanäle zu 
passieren (z. B. Reformen, die sich auf das Bankwesen auswirken oder bestimmte 
Gebiete zu Steueroasen machen); 

 zweitens die Ebene der polizeilichen Tätigkeiten, besonders jener Dienststellen, die sich 
auf die Bekämpfung der schweren und organisierten Kriminalität spezialisiert haben wie 
Europol und seine nationalen Anlaufstellen; 

 drittens, die Ebene der Polizei- und Verwaltungsstellen, die für das Alltagsleben in den 
Städten zuständig sind (Abschnitt 2), und der Ausbau des gesamten polizeilichen 
Spektrums als Alternative zur nachrichtendienstlich unterstützten Polizeiarbeit.  

 Diese Ebenen sind eng miteinander verwoben, und entsprechende Informationen 
müssen stets an alle Beteiligten weitergeleitet werden. Wenn man die Bekämpfung der 
Schwerkriminalität einerseits auf die zweite Ebene (Europol und seine Anlaufstellen) 
beschränkt und dabei die notwendige bessere Regulierung der Finanzströme (z. B. 
Steueroasen) ignoriert und andererseits den täglichen Kampf der örtlichen Polizeikräfte 
gegen das Verbrechen außer Acht lässt, ergibt sich folgendes Paradoxon: Spezialisierte 
Polizeieinheiten müssen ihre Anstrengungen auf eine Randerscheinung konzentrieren, 
deren Auswertung oft verzerrt ist, und zugleich werden sie für mangelnde Ergebnisse 
verantwortlich gemacht. Sie werden aufgefordert, Berichte zu verfassen, in denen 
Stereotype bestärkt werden, obwohl ein großer Teil der Polizeibeamten dem Nutzen 
dieser Dokumente und den damit zu erreichenden Ergebnissen ausgesprochen skeptisch 
gegenübersteht. Diese Polizeieinheiten bitten um mehr Zeit, um nützliche operative 
Bilder zu erstellen, die die Komplexität ihrer Aufgabe widerspiegeln, und keine stark 
vereinfachenden Synthesen darstellen. Somit erfüllt also die Bewertung der 
Bedrohungslage im Bereich der organisierten Kriminalität (OCTA) in ihrer derzeitigen 
Form nicht die Anforderungen des gewünschten Politikzyklus, der eine eingehendere 
Analyse als konkrete Zuarbeit verlangt.1 

 Ausgehend von den für dieses Themenpapier durchgeführten Befragungen und der 
verfügbaren Literatur zur internationalen polizeilichen Tätigkeit, vor allem zum 
Austausch polizeilicher Informationen, lässt sich feststellen, dass die örtlichen 
Polizeikräfte ihre Aufgaben wahrscheinlich weitaus besser erfüllen als gemeinhin 
angenommen. Sie nehmen eine erhebliche Zahl von Kleinkriminellen fest und es gelingt 

                                                 
1  Rat der Europäischen Union (25. Oktober 2010) „Result of the ‚Harmony‘ project - A generic European Crime 

Intelligence Model - Bringing together the existing instruments and strengthening Europol's central role“, 
Ratsdokument: 14851/10 S. 71. 
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ihnen, illegale Handelsaktivitäten weitgehend zu unterbinden. Wenn sie den „Kopf der 
Hydra“ oder den „Oberverbrecher“ nicht finden, liegt es daran, dass solche Personen 
nicht existieren. Diese Polizeibeamten sind daher manchmal verärgert, wenn sie 
allgemeine Berichte, vor allem auf europäischer Ebene, erhalten, die für ihren täglichen 
Kampf nicht hilfreich sind und die aufgrund ihres Synthesecharakters die Komplexität 
der Situationen vor Ort übersehen. Vor allem unterscheiden diese Berichte, wie z. B. 
OCTA und jetzt SOCTA von Europol, nicht zwischen den lokalen Variationen der Muster 
krimineller Aktivitäten, was durchaus nützlich wäre, und wiederholen Jahr für Jahr 
immer die gleichen Karten mit den „Drehkreuzen der Kriminalität“ (Anhänge in 
Abschnitt 5). Das Misstrauen dieser Polizeibeamten hat insofern ernste Konsequenzen, 
als sie auf Auskunftsersuchen von Europol mit zunehmender Skepsis reagieren. 
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EMPFEHLUNGEN 
 
 Ausgehend von diesen Schlussfolgerungen hat Europol mit der Veröffentlichung seiner 

OCTA-Berichte offenbar ein ernstes Positionierungsproblem. 
 
 In dem Bemühen, den Erwartungen der Politik und der Medien gerecht zu werden und 

Anerkennung zu erlangen, und gleichzeitig in dem Bewusstsein seiner eigenen 
Grenzen, verliert Europol an Glaubwürdigkeit bei den Polizeidienststellen vor Ort, so 
wie es derzeit auch der SOCA in Großbritannien ergeht. In beiden Fällen wird die 
Relevanz des Modells einer nachrichtendienstlich unterstützten Polizeiarbeit in Frage 
gestellt. Ein derartiges Modell kann nur mit fundierten Rückmeldungen von der Basis 
funktionieren, was wiederum eine gründliche Analyse präziser und realer Daten 
ermöglicht. Wird dieses Modell beeinträchtigt, verliert es seine Relevanz, besonders, 
wenn eine Top-down-Logik an die Stelle einer Bottom-up-Logik tritt. 

 
 Im Themenpapier wird als Lösung für diese Probleme empfohlen, sich Anregungen 

von anderen Typologien und anderen Modellen zu holen. Eines davon ist die 
Polizeiarbeit im gesamten Spektrum als Kombination der drei Ebenen der Bekämpfung 
der Schwerkriminalität. Eine der wichtigsten Alternativen wurde vom Chef der 
berittenen Polizei Kanadas, Polizeikommandant Sleipnir, entwickelt. Dabei wird der 
Unterschied zwischen den verschiedenen Arten von Schwerverbrechen betont und 
darauf verwiesen, wie wichtig die Bekämpfung der Wirtschafts- und 
Umweltkriminalität ist. Diese Arten von Kriminalität lassen sich mit den 
derzeitigen Indikatoren für Schwerkriminalität nicht so einfach feststellen, 
obwohl sie für die Gesellschaft die höchsten Kosten verursachen und allein 
durch Polizeiarbeit am schwersten zu bekämpfen sind. Dennoch lässt sich dies, 
ausgehend von ihrer Bedeutung, mit einem koordinierten Polizeiansatz erreichen, wenn 
diese Kriminalitätsarten in die Agenda aufgenommen und mit anderen 
gebietsbezogenen Politiken sowie europäischen Empfehlungen und Maßnahmen 
kombiniert werden. 

 
 Hier hätte die Europäische Union aufgrund ihrer Struktur, bei der verantwortliche 

Agenturen sich nicht auf ein einzelnes nationales politisches System stützen, 
eindeutig einen Vorteil. So könnte Europol für diese Aktivitäten verantwortlich 
zeichnen, ohne sein Interventionsniveau insgesamt zu erhöhen. 

 
 Was die Modelle betrifft, sollte Europol mehr Zeit für die Erstellung seiner Berichte 

gewährt werden, etwa ein Vier-Jahres-Turnus. Der entsprechende Bericht müsste 
allerdings äußerst detailliert sein, um die angeführten Mischwerte und Verzerrungen zu 
vermeiden. 

 
 Die jährlichen Berichte sollten sich auf einen konkreten Bereich konzentrieren, damit 

sie einen größeren Mehrwert bringen. Sie sollten mit schweren Formen der Kriminalität 
beginnen, die bisher nur am Rande behandelt wurden (Umwelt- und 
Wirtschaftskriminalität). Damit diese Berichte schlüssig sind, sollten die Informationen 
und Gutachten so erweitert werden, dass es im Laufe der Zeit nicht zu einer 
Herausbildung von Routinen und einer Pfadabhängigkeit kommt. 

 
 Diese Berichte sollten nicht ausschließlich auf jene Polizeieinheiten ausgerichtet 

sein, die auf die Bekämpfung der organisierten Kriminalität und des Drogenhandels 
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spezialisiert sind. Mit einbezogen werden sollten auch die Polizeidienste von 
Großstädten und wichtigen Finanzzentren. Durch ausführliche Beispiele würde dadurch 
die Glaubwürdigkeit vor Ort erhöht. Die Europäische Beobachtungsstelle für Drogen- 
und Drogensucht (EBDD) mit Sitz in Portugal wendet diese Methodik bereits an. Die 
Berichte würden externe Sachverständigengutachten einschließen, etwa von Ärzten, 
Soziologen und Ethnologen, um den Tropismus zu vermeiden, der die Arbeit von 
Polizeisondereinheiten kennzeichnet. Die Mitwirkung von Persönlichkeiten aus 
Politik und Wirtschaft an den für den Bericht einberufenen Analysegremien wäre 
ebenfalls von zentraler Bedeutung, um so einen allgemeinen Überblick über 
internationale Finanzmechanismen zu erhalten, innerhalb derer die organisierte 
Kriminalität angesiedelt ist, und um alternative Antworten zu erörtern, die über die 
Strafverfolgung hinausgehen. 

 
 Dies könnte möglicherweise im Rahmen des Projekts „Harmony“ angestrebt 

werden, das innerhalb des Ständigen Ausschusses für die operative Zusammenarbeit 
im Bereich der inneren Sicherheit (COSI) diskutiert wird, allerdings unter der 
Bedingung, dass eine Öffnung dieses Ausschusses für eine größere Teilnehmerzahl 
erfolgt, um seine allgemeine Kohärenz und sein fundiertes Fachwissen zu stärken. Im 
Augenblick ist das Harmony-Projekt zu sehr auf Leitung ausgerichtet und auf 
Interaktionen zwischen wenigen Gruppen beschränkt, die die gleichen Auffassungen 
vertreten2. 

 
 Das Europäische Parlament ist Mitgesetzgeber und Teil der Haushaltsbehörde in 

diesem Bereich. In dem im Harmony-Projekt vorgesehenen Konsultationsprozess spielt 
es jedoch keine Rolle. Warum nicht? Es könnte eine alternative Sichtweise in diesen 
Bereichen vermitteln und beispielsweise die Qualität der Europol-Berichte verbessern 
helfen. Für diese Zwecke könnte eine Mitwirkung von Vertretern, die der LIBE-
Ausschuss benennt, in Erwägung gezogen werden. Ein solcher Vertreter würde damit 
beauftragt, für einen Blick über den Tellerrand zu sorgen und auch die Ebene der 
allgemeinen Rechtsvorschriften und deren Auswirkungen mit zu berücksichtigen, die 
Spezialagenturen vielleicht nicht vollständig einbeziehen können. Darüber hinaus sollte 
der Vorsitzende des COSI gebeten werden, dem Parlament seine Auffassungen zu den 
Beziehungen zwischen den verschiedenen Agenturen und zum entsprechenden Stand 
sowie zur konkreten Verantwortlichkeit des COSI bei der Weiterverfolgung des 
Harmony-Projekts darzulegen und zu erläutern. 

 

                                                 
2  Dieses Argument steht zum Teil im Einklang mit den Recherchen von Madalina Busuioc und Deirdre Curtin für 

das Europäische Parlament (Busuioc und Curtin, 2011) sowie den Recherchen von Amandine Scherrer, Julien 
Jeandesboz und Emmanuel-Pierre Guittet (in Kürze erscheinendes Themenpapier zur Strategie der inneren 
Sicherheit), die der „gemeinsamen“ Methodik auf der Grundlage eingehender Befragungen kritischer 
gegenüberstehen, handelt es sich doch um eine Top-down- und Präventivmethode, die einige Akteure 
ausgrenzt. Dieses Themenpapier ergänzt die Recherchen von Valsamis Mitsilegas für das vom Europäischen 
Parlament in Auftrag gegebene Papier „Der Rahmenbeschluss des Rates über die Bekämpfung der 
organisierten Kriminalität und was zur Stärkung der EU-Rechtsvorschriften in diesem Bereich getan werden 
kann“ (PE453.195).  



 




