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Zusammenfassung: Das Ziel dieses Artikels besteht darin, die weit verbreitete These zu widerlegen,
dass die illegalen Drogenmärkte – wie auch andere Märkte für illegale Produkte – von einigen we-
nigen großen Organisationen beherrscht werden. Hier wird stattdessen nachgewiesen, dass diese
These zumindest in den drei Ländern jeder empirischen Grundlage entbehrt, in denen die Autorin
während der letzten zehn Jahre umfangreiche Forschung vor Ort betrieben hat: Deutschland, Ita-
lien und Russland. Tatsächlich regiert die Drogengeschäfte in diesen Ländern sozusagen die „un-
sichtbare Hand des Marktes“ – und eben nicht große Organisationen. Im Schlussabschnitt wird
erklärt, warum es im Gegensatz zu den legalen Märkten in den illegalen Drogenmärkten nicht zur
Ausbildung von großen, den Markt dominierenden Firmen kommt: Alle Akteure eines illegalen
Marktes sind ausgesprochen starken Zwängen unterworfen, die sich auf die Illegalität der verkauf-
ten Produkte zurückführen. Diese Restriktionen verhindern praktisch, dass sich hierarchisch orga-
nisierte Firmen ausbilden, welche die ökonomischen Transaktionen im illegalen Markt steuern.

In der öffentlichen wie kriminalpolitischen Debatte findet sich nicht selten die Mei-
nung, dass die wichtigsten illegalen Märkte von einigen streng hierarchisch strukturier-
ten und international agierenden kriminellen Organisationen monopolartig beherrscht
und gesteuert werden. Allen voran gelte das für die Drogenmärkte als den heutzutage
nach Umsatz und Zahl der Akteure zweifellos umfangreichsten und lukrativsten illega-
len Märkten. Entsprechend prägnant formuliert beispielsweise das russische Innenmi-
nisterium: „Drogenkriminalität ist immer organisiert“ (MVD 2000: 5). Von derartigen
Überzeugungen aus ist es ein kleiner Schritt, diese Drogenkriminalität als Drogenmafia
und somit als Quelle aller Drogenübel zu charakterisieren. Dies geschieht in Ost wie
West gleichermaßen nicht nur durch die Sensationspresse, sondern wird auch von
nicht wenigen Politikern und Kriminologen, Strafverfolgungsbehörden und Drogen-
hilfseinrichtungen, ja, selbst von vielen Drogenkonsumenten so gesehen. An dieser
Stelle sei nur darauf verwiesen, dass das Etikett „organisierte Kriminalität“ nicht nur
im Russland der Putin-Ära bestimmten Interessengruppen als eine Art Trojanisches
Pferd dient – etwa zur Einführung neuer oder Verschärfung bestehender Straftatbe-
stände respektive zur Beschränkung bestimmter Bürgerrechte (Fijnaut und Paoli 2004).



Hier wird stattdessen argumentiert, dass die oben erwähnten Ansichten einer empi-
risch nachprüfbaren Grundlage zumindest für die Drogenmärkte jener drei Länder ent-
behren, in denen die Autorin im Laufe der letzten zehn Jahre Forschung zum Thema
betrieben hat: Italien, Deutschland und Russland. Das gilt ungeachtet der Tatsache,
dass im Gegensatz zu den Vereinigten Staaten das Thema illegale Drogenmärkte in
Europa bislang noch nicht systematisch erforscht worden ist. Insofern ist es symptoma-
tisch, dass diese Märkte noch Mitte der 1990er Jahre in einer bibliographischen
Sammlung einer im Auftrag des European Monitoring Centre on Drugs and Drug Ad-
diction (EMCDDA) forschenden Arbeitsgruppe die am wenigsten untersuchte Art der
Beziehungen zwischen Drogen und Kriminalität ist (Parket et al. 1998). Ungeachtet
der Defizite der europäischen Forschung finden sich auch in den wenigen ethnographi-
schen Studien, die in verschiedenen Städten und Regionen der Welt in den letzten
zwanzig Jahren durchgeführt worden sind, praktisch keine unumstrittenen Beweise für
eine monopolartige oder hierarchische Organisation der Drogenmärkte (für die USA:
Reuter 1983, 1985; Reuter und Haaga 1989; Adler 1993; Murphy, Waldorf und
Reinarman 1990; Bourgois 1995; für Europa: Arlacchi und Lewis 1986; 1990a und
1990b; Ruggiero 1992; Korf und Verbraeck 1993; Bovenkerk 1995; Schroers 1998;
Klerks 2000; Pearson und Hobbs 2001; Zaitch 2002; vgl. auch Fijnaut et al. 1998).1

Anders sieht es aus, wenn statt ethnographischer Studien nur einige der bekanntes-
ten Akteure des Weltdrogenhandels wie etwa die kolumbianischen Kokain-Kartelle be-
schrieben werden oder wenn die sich fast ausschließlich auf offizielle Quellen stützen-
den Studien über lokale Drogendistributionssysteme einbezogen werden. Auf dieser
Basis ist es nicht schwer, die These vom überaus effizient organisierten Drogenhandel
zu postulieren (Lee 1989; Williams und Florez 1994; Atasoy et al. 2000; Podshivalkina
et al. 2000; Gasparishvili et al. 2000; die Gegenargumente finden sich bei: Krauthau-
sen und Sarmiento 1991; Thoumi 1995; Krauthausen 1997).

In diesem Beitrag sollen mit Bezug auf die ethnographische Forschungsliteratur
und insbesondere auf die Ergebnisse eigener Forschungsprojekte vor allem folgende, in
der Fachdiskussion vielfach thematisierte, Thesen widerlegt werden:
1. der monopolartige Charakter des Drogenmarktes und die Konzentration des Ge-

schäfts durch einige wenige kriminelle Gruppen;
2. die italienische und russische Mafia als einer Art Drogenfirma;
3. die relativ einheitliche ethnische und soziale Herkunft der Drogenhändler;
4. der Drogenmarkt als geschlossener konkurrenzarmer Markt mit einer relativ langen

Verteilungskette; und
5. die Entwicklung illegaler Unternehmen hin zu multinationalen Firmen oder Kon-

zernen.
Gegen diese Thesen spricht nicht zuletzt ein zentrales Spezifikum aller illegalen Märk-
te: die Produktillegalität und die daraus notwendig folgenden Nachteile. Anders gesagt,
in jedem einigermaßen funktionierenden Rechtsstaat müssen sich alle Akteure eines il-
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1 Studien über die Drogenmärkte in 17 nicht-europäischen und nicht-nordamerikanischen Städ-
ten wurden Ende der 1990er Jahre vom United Nations Drug Control Program und dem Uni-
ted Nations Interregional Crime and Justice Research Institute finanziert und koordiniert. Lei-
der sind die meisten Studien noch nicht offiziell veröffentlicht worden (vgl. Joe Laidler et al.
2000; Treerat et al. 2000).



legalen Marktes erheblichen, aus der Illegalität ihrer Produkte stammenden Zwängen
unterwerfen und sowohl ohne als auch gegen den Staat wirtschaftlich handeln (Reuter
1983, 1985). Diese These, sie ist das Thema des letzten und umfangreichen Abschnit-
tes, liefert auch die Erklärung, inwiefern diese Restriktionen insbesondere das Entste-
hen großer, hierarchisch organisierter illegaler Firmen oder gar multinationaler Konzer-
ne verhindern. Zumal es aus dem gleichen Grund in der illegalen Wirtschaft auch kei-
ne immanente Tendenz zur Konsolidierung großer moderner Verwaltungsapparate
gibt. Wie überhaupt all jene Faktoren, welche in der legalen Wirtschaft das Entstehen
von Bürokratien fördern und voraussetzen – etwa die aus der Spezialisierung, Arbeits-
teilung und Unternehmensgröße resultierenden ökonomischen Vorteile –, im Bereich
der illegalen Wirtschaft praktisch nicht zur Wirkung kommen. Doch zunächst ein kur-
zes Wort über die empirischen Ausgangs- und Bezugspunkte der hier vertretenen The-
sen.

I. Die wissenschaftlichen Grundlagen: Forschung vor Ort

Der illegale Drogenmarkt und -handel ist ohne Zweifel eines der komplexesten und
differenziertesten Phänomene der Kriminalität weltweit. Auch wenn nun eine der hier
vertretenen Hauptthesen lautet, dass die weitaus meisten Akteure eben nicht dem orga-
nisierten Verbrechen oder der Mafia zugerechnet werden können, so ist für das Ver-
ständnis der Struktur, Funktion und unternehmerischen Organisation des Drogen-
marktes eine fundierte Kenntnis der jeweiligen Erscheinungen und Aktivitäten dieser
Kriminalitätsformen unerlässlich. Das zeigen die Ergebnisse der drei im Folgenden
skizzierten Forschungsprojekte, welche die wesentliche empirische Grundlage dieses
Beitrags bilden, und die durch ein weiteres, noch nicht abgeschlossenes Projekt zum
Weltheroinmarkt bestätigt werden.2

1. Die italienische Mafia

Beim ersten Projekt handelt es sich um eine Langzeitstudie über die spezifische Kultur,
organisatorische Struktur und die diversen Aktionen und Geschäfte der italienischen
Mafia (Paoli 1997a). Grundlegend für diese Studie über die sizilianische Cosa Nostra
und die kalabresische ‘Ndrangheta – als den beiden mächtigsten und mit je circa 100
Clans oder so genannten Familien und insgesamt 7500 Mitgliedern auch größten süd-
italienischen Mafiageheimbünden – war die mehrjährige Arbeit der Autorin für das ita-
lienische Innenministerium sowie für die Direzione Investigativa Antimafia (DIA); eine
nach dem Vorbild des amerikanischen FBI 1991 speziell zur Bekämpfung des organi-
sierten Verbrechens gegründete Polizeiinstitution, deren Spezialisten aus der Polizia di
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2 In dem gemeinsam mit Peter Reuter und Victoria Greenfield durchgeführten Projekt „Mode-
ling the World Heroin Market“ werden auf der Grundlage zahlreicher in den wichtigsten
Märkten (China, Indien, Iran, Kolumbien, Pakistan, Thailand, Tadschikistan, Türkei sowie
den USA und der EU) gewonnener empirischer Daten mittels eines mathematischen Modells
erstmals die Mengenbewegungen sowie die Gesamtgröße des Weltmarktes berechnet.



Stato, den Carabinieri und der Guardia di Finanza rekrutiert wurden. Praktisch nur
auf Grund ihrer Tätigkeit konnte die Autorin die damals ansonsten nicht zugänglichen
Vernehmungsprotokolle von mehr als 40 ehemaligen Mafiamitgliedern respektive
Kronzeugen (so genannte „pentiti“ oder „Reuige“) auswerten, die Akten von über 200
Strafverfahren bezüglich Zugehörigkeit zum organisierten Verbrechen detailliert analy-
sieren und mehr als 100 der zum Teil wichtigsten Richter, Staatsanwälte und Strafver-
folgungsbeamte des Landes eingehend befragen. Die Ergebnisse dieser Untersuchung
wurden in zwei Monographien (Paoli 2000a, 2003) und in mehreren Aufsätzen publi-
ziert (Paoli 1998, 1999, 2002).

2. Der illegale Drogenhandel in Russland

Das zweite Forschungsprojekt wurde in den Jahren 1999 und 2000 im Auftrag der
Vereinten Nationen durchgeführt (Paoli 2001a). Es handelt sich dabei um die erste
wissenschaftliche Studie zum Drogenhandel in Russland als dem größten osteuropäi-
schen Drogenmarkt. Dazu wurde die Situation in acht russischen Städten und einer
Teilrepublik untersucht: In den drei größten Städten des Landes Moskau, St. Peters-
burg und Nischnij Nowgorod am Ural, darüber hinaus in der südrussischen Industrie-
stadt Rostow am Don, in Balakowo in der Nähe der Grenze zu Kasachstan als auch
im sibirischen Krasnojarsk sowie Khabarowsk und Wladiwostok im fernen Osten re-
spektive am pazifischen Ozean und schließlich noch in der russischen Teilrepublik
Nordossetien im Kaukasus. Insgesamt wurden rund 100 Schlüsselzeugen (Polizei-,
Zoll- und Geheimdienstbeamte, Verbindungsbeamte ausländischer Regierungen und
Dienste, Drogenexperten und -therapeuten sowie Wissenschaftler) und mehrere Dut-
zend Drogenkonsumenten nach dem Schneeballsystem ausgewählt und anhand detail-
lierter Leitfrageninterviews intensiv befragt. Zudem konnten in Kooperation mit dem
Moskauer Forschungsinstitut der russischen Generalstaatsanwaltschaft die Akten von
über 50 drogenspezifischen Strafverfahren eingehend analysiert werden (Paoli 2001b).

3. Die illegalen Drogenmärkte in Frankfurt und Mailand

Das dritte hier relevante Projekt ist noch in Bearbeitung. Seit dem Jahr 2000 betreibt
die Autorin eine vergleichende Studie der illegalen Drogenmärkte zweier in dieser Hin-
sicht ebenso repräsentativer wie bedeutender Metropolen Westeuropas: Frankfurt am
Main und Mailand. In Auftrag gegeben wurde die bereits abgeschlossene erste Pro-
jektphase von der Europäischen Union bzw. dem European Monitoring Centre on
Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) in Lissabon. Bis jetzt wurden in jeder der
beiden Städte über 60 Tiefeninterviews mit Drogenkonsumenten und Drogenhändlern
durchgeführt, über 30 Schlüsselzeugen (Staatsanwälte, Richter, Polizeibeamte, Drogen-
therapeuten, -berater und -experten) befragt und die Akten von über 50 relevanten
Strafverfahren analysiert. Zusätzlich wurden die drogenspezifischen Pressemeldungen
von Tageszeitungen mit lokaler Berichterstattung (Frankfurter Rundschau, Corriere
della Sera) der letzten 30 Jahre gesammelt und ausgewertet (Paoli 2000b).
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II. Der Drogenmarkt: Pluralität statt Monopole

Es ist eine nicht wenig verbreitete Ansicht, dass die internationalen Drogenmärkte von
großen, firmenartig strukturierten kriminellen Organisationen monopolartig beherrscht
werden. Auf der Basis der drei eigenen Forschungsprojekte und der Forschungsliteratur
wird hier die entgegengesetzte These vertreten: Auf den Drogenmärkten dominieren
nicht Mafia-Monopole, sondern Pluralität und Konkurrenz. Zudem wird die Mehrzahl
aller Drogengeschäfte – selbst solche mit enormen Drogenmengen – von zahlreichen,
relativ kleinen und oft nur kurzlebigen „Unternehmen“ abgewickelt.

Es sind also gerade nicht große kriminelle Organisationen, sondern unter Anspie-
lung auf den berühmten Ausdruck des schottischen Ökonomen Adam Smith die „un-
sichtbare Hand des Marktes“ respektive die diversen Konkurrenz- und Regulativkräfte ei-
nes freien Marktes, welche die Drogengeschäfte in Mailand wie in Frankfurt, in Mos-
kau oder in Wladiwostok charakterisieren. In den Worten eines hochrangigen Moskau-
er Polizeioffiziers: „Es gibt hier keine kolumbianischen Drogenkartelle. Stattdessen hat
man es mit vielen kleinen Gruppen zu tun, deren Mitglieder zur gleichen Nationalität
oder ethnischen Gruppe gehören. Es gibt nicht einen einzigen großen Fluss, sondern
viele unabhängig voneinander fließende Ströme“ (Paoli 2001a: 101f.). Das führt un-
mittelbar zu der Frage, in welcher Beziehung die einzelnen Akteure (Drogenimporteu-
re, Groß- und Kleinhändler, Zwischenlieferanten, Dealer, Pusher, Konsumenten) zu-
einander stehen, beziehungsweise durch welche Organisationstypen ihre illegalen Un-
ternehmen charakterisiert und kategorisiert werden können.

1. Familienunternehmen

In allen von der Autorin untersuchten Drogenmärkten findet sich zunächst der Ge-
schäftstyp des Familienunternehmens. Dieses setzt sich aus miteinander blutsverwandten
Mitgliedern – und zwar Männern wie Frauen – zusammen, die das Unternehmen auch
führen. Nur von Fall zu Fall wird für besonders riskante Aufgaben (etwa Kurierdienste
oder grenzüberschreitende Drogentransporte) auf ein Netzwerk aus nichtverwandten
Freunden und Vertrauensleuten zurückgegriffen (PPF 1996: 36). Ein typisches Beispiel
ist die Gruppe von „Caddy“, einem früher im Frankfurter Drogengroßhandel engagier-
ten Dealer: „Wir waren eine kleine Organisation, die ich aufgebaut hatte, bestehend
aus sechs Personen: Verwandte und sehr enge Freunde. Organisiert waren wir entspre-
chend den Drogen. Ich und meine Frau handelten mit Haschisch und LSD, mein
Schwager und seine Frau mit Kokain, Heroin und Speed. Mein Freund und seine
Frau dealten im kleineren Rahmen. Auch hatten die Gruppenmitglieder eine unter-
schiedliche Kundschaft. Die Frauen haben meist die Termine gemacht. Die Organisa-
tion fiel auseinander, als mein Schwager verhaftet wurde“ (Paoli 2000b: 63). Dieses
Zitat verdeutlicht unmittelbar die Vor- wie Nachteile dieses Unternehmens- oder Ge-
schäftstyps: einerseits ein hohes Maß an Vertrauen, Zuverlässigkeit und Stabilität, so-
wie relativ wenig Kontrolle der Mitarbeiter; andererseits ein begrenztes personelles Po-
tenzial und somit kaum Expansionsmöglichkeiten, sowie der problematische Ersatz re-
spektive die Gefahr einer Unternehmensauflösung beim Verlust von Mitgliedern.
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Nicht zuletzt auf Grund dieser schwerwiegenden Nachteile folgen weit mehr Drogen-
geschäfte einem nicht-familienbezogenen Organisationsmuster.

2. Stabile Lieferanten-Dealer-Beziehungen

Bei diesem Typ eines illegalen Unternehmens sind die einzelnen Mitglieder nicht oder
nicht notwendigerweise miteinander verwandt. Häufig ist der eigentliche Kopf einer sol-
chen Gruppe – die durchaus ein beachtenswertes Maß an Stabilität erreichen und eine
rudimentäre Arbeitsteilung aufweisen kann – eine Art charismatische Führergestalt. Dazu
ein im Gefängnis interviewter Frankfurter Drogenhändler: „Da gibt es sozusagen einen
Chefdealer, der dann weiß Gott wie viele Kleinere kontrolliert, die alle für ihn arbei-
ten, auf der Straße verkaufen, auch privat verkaufen. Die richtigen Dealer verkaufen
heute selbst nicht mehr, haben auch nichts in der Hand. Das wickeln alles andere Leu-
te für sie ab“ (Paoli 2000b: 69).

Trotz dieses Frankfurter Beispiels sind in der Mainmetropole gleichwohl die meis-
ten Dealer und insbesondere die Konsumenten-Dealer ausgesprochen frei bei der Wahl
ihrer Drogenquelle. Nicht selten haben sie zur gleichen Zeit mehrere Lieferanten (ebd.:
101ff.). Gleichwohl ist dieser Typ einer zeitlich meist relativ stabilen und dauerhaften
Lieferanten-Dealer-Beziehung in Mailand verbreiteter als in Frankfurt. Zumindest in
den 1980er und frühen 1990er Jahren waren in der mit etwa 1,5 Millionen Einwoh-
nern zweitgrößten Metropole Italiens viele Straßenhändler für so genannte harte Dro-
gen wie Heroin und Kokain an einen bestimmten Lieferanten dauerhaft gebunden.
Für eine solche Beziehung sprechen nicht zuletzt Geschäfte auf Kreditbasis als entschei-
dender Vorteil: Die Dealer bekommen die Drogen vom Lieferanten regelmäßig gegen
Kredit oder für eine geringe Vorauszahlung und begleichen ihre Schulden erst mit der
nächsten Lieferung. Insofern hat jeder Lieferant – so der italienische Ausdruck – seine
eigenen „cavalli“ (Pferde) respektive relativ fest gebundene Straßendealer.

3. Crews und Netzwerke

Als dritter – und wohl verbreitetster – Unternehmenstyp finden sich in Deutschland
wie auch in Italien und Russland so genannte Drogen-Crews: ein relativ loser Verband
von Personen, die erst bei entsprechender Gelegenheit zusammenarbeiten, sich an-
schließend trennen und gegebenenfalls wieder zusammenkommen. Mit der Folge:
Crews sind keinesfalls exklusiv, die diversen Positionen und Aufgaben sind normalerweise
austauschbar. Und tatsächlich sind nicht wenige Crew-Mitglieder zur gleichen Zeit und
mit teils unterschiedlichen Aufgaben in mehreren illegalen Unternehmen engagiert.
Diesen Zustand kommentiert treffend ein hoher Frankfurter Polizeibeamter aus der
Abteilung für Organisierte Kriminalität: „Diese Strukturen, diese stabilen hierarchi-
schen Strukturen oder auch familiäre Strukturen wie sie in Italien vorherrschend sind,
die gibt es in Deutschland praktisch nicht. ... Man spricht in Deutschland deshalb
auch zurecht von einer Netzstruktur, und die lässt sich auch nachweisen. Das heißt:
wenn Leute eine Straftat ausführen wollen, dann überlegen sie sich, wo die Spezialisten
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sind, und die werden dann angegangen. Beispielsweise jemand, der einen Tresor auf-
brechen kann, oder einer, der schießen kann, oder ein anderer, der gut fahren kann.
Derartige Spezialisten werden dann für eine Straftat rekrutiert. Anschließend wird die
Beute geteilt und man trennt sich wieder. Ganz selten findet man kleine Banden, die
derart fest gefügt sind, dass sie auf Dauer gemeinsam Straftaten begehen“ (Paoli
2000b: 67).

Ein langjähriger Frankfurter Drogengroßhändler bestätigt diese Analyse aus seiner
Perspektive: „In Deutschland gibt es im Drogenhandel keine vertikalen Strukturen. Es
gibt nur horizontale Strukturen. Das heißt, ich kenne diese Person oder ich kenne jene
Person, und mit der versuche ich dann ins Geschäft zu kommen“ (ebd.: 68). Wie im
Falle Frankfurts noch gezeigt werden wird, arbeiten dort relativ viele Drogenanbieter
ausgesprochen selbstständig; zumal dann, wenn sie keine Verbindung zur Unterwelt
oder zur organisierten Kriminalität haben oder mit relativ geringen Drogenmengen
handeln.

Das alles bedeutet: Speziell in Deutschland sind die im Drogengeschäft aktiven ille-
galen Unternehmen vor allem als Netzwerke organisiert. Wie überhaupt die Drogen
der südamerikanischen oder asiatischen Produzenten nicht schlechthin durch die Mafia
oder die organisierte Kriminalität als solche, sondern mittels einer regelrechten Kette
aus vielen Einzelpersonen, Crews und kleinen Gruppen den deutschen Endkonsumen-
ten erreichen. Das gilt nicht nur für Drogen: Auch die meisten anderen illegalen Wa-
ren – von gestohlenen Autos bis hin zu zur Prostitution gezwungenen Frauen – wer-
den in der Regel auf diese Art und Weise von einem Land ins andere transferiert.
Auch vor diesem Hintergrund kommen mehrere fundierte wissenschaftliche Studien zu
dem eindeutigen Ergebnis, dass Netzwerke – und eben nicht der hierarchisch organi-
sierte Mafiaclan oder eine Art großer illegaler Firma – die in Deutschland typische Er-
scheinungsform der organisierten Kriminalität sind (Rebscher und Vahlenkamp 1988;
Weschke und Heine-Heiß 1990; Kinzig und Luczak 2004).

Zweifellos sind Netzwerke ein äußerst hilfreiches theoretisches Hilfsmittel, um eine
weitverbreitete Art der Distribution illegaler Drogen zu beschreiben. Gleichwohl sind
die Stärke und Kohärenz der meisten Netzwerke begrenzt und dürfen nicht überbewertet
werden. Und obwohl sich durchaus längerfristige Beziehungen zwischen den Mitglie-
dern eines Netzwerks ausbilden können, handelt es sich meist um relativ kurzfristige
Verkäufer-Käufer-Kontakte. Die wiederum sind weder exklusiv noch werden sie überge-
ordnet organisiert. Anders gesagt, auf Grund ihrer Kontakte zu mehreren Lieferanten
und wegen der zahlreichen aktuellen und potenziellen Kunden und Abnehmer gehören
die meisten Unternehmer im illegalen Drogengeschäft normalerweise mehreren Netz-
werken gleichzeitig an und können bereits für die nächste Transaktion die Partner
wechseln. Außerdem kennen die einzelnen Mitglieder innerhalb eines Netzwerks in der
Regel nur ihren jeweils unmittelbaren Lieferanten und Kunden und sind deshalb über
das genaue Ausmaß und die exakte Struktur des gesamten Unternehmens bestenfalls
vage informiert. Schließlich sind illegale Netzwerke relativ unbeständige Konstruktio-
nen: Sie ändern fortlaufend ihre Form, Zusammensetzung und Größe, indem neue
Partner aufgenommen oder Mitglieder für einige Zeit oder für immer ausgeschlossen
oder ersetzt werden, wenn sie ins Visier der Strafverfolgungsbehörden geraten. Um das
Argument noch einmal zu verdeutlichen: Nicht irgendwelche Monopole, sondern viele
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unterschiedliche Gruppen prägen das illegale Drogengeschäft. Damit kommen wir zu
der Frage, in welcher Unternehmensform die größten und bekanntesten Gruppen der
organisierten Kriminalität auf den internationalen Drogenmärkten aktiv sind.

III. Zwei angebliche „Big Players“: Die italienische Mafia ...

Um einem Missverständnis vorzubeugen: Trotz der auch hier vertretenen Ansicht, dass
das Drogengeschäft als solches desorganisiert ist (Reuter 1983), soll die Existenz großer
krimineller Gruppen und ihre Aktivität im Drogenhandel keineswegs bestritten wer-
den. Im Gegenteil, speziell in Italien finden sich heutzutage Mafiosi und Mafiaclans
auf allen Ebenen des Drogenverteilungssystems – und zwar sowohl in ihrer süditalieni-
schen Heimat als auch im Norden des Landes. Ja, insbesondere Mafiafamilien oder
-clans der Cosa Nostra und der ‘Ndrangheta als den zwei größten und mächtigsten
kriminellen Organisationen können durchaus lokale Drogenmärkte regulieren und par-
tiell monopolisieren (Paoli 2000a, 2003). Dies trifft vor allem auf bestimmte Dörfer,
Wohnviertel und Städte des sizilianischen respektive kalabresischen Ursprungsgebietes
einer „cosca“ (Mafiafamilie) zu, wo sie mitunter die Geschäfte anderer Drogenhändler
regelrecht besteuern kann. Gleichwohl gilt: Diese Mafiaclans können im restlichen Ita-
lien keine derartige Kontrolle ausüben. Sie müssen sich stattdessen in harter Konkurrenz
mit einer immensen Anzahl anderer Händler und Lieferanten die Drogenmärkte teilen.

1. Die Cosa Nostra und der Drogenhandel

Historisch gesehen reichen die Drogengeschäfte der sizilianischen Cosa Nostra – einem
exklusiven Geheimbund aus rund 100 Mafiaclans – bis in die 1940er Jahre zurück, als
einige Mitglieder mit der Organisation illegaler Drogentransaktionen begannen (CPMS
1976, 1976). Der Drogenhandel wurde in Sizilien jedoch erst in den 1970er Jahren be-
deutsam in dem Sinn, dass er zu einer ebenso signifikanten wie permanenten wirt-
schaftlichen Aktivität für einen Großteil der Mafiafamilien bzw. für einzelne Mitglie-
der wurde. Mit dem Import von Morphium und seiner Verarbeitung zu Heroin von
den späten 1970er bis Mitte der 1980er Jahre, so ein Mafiaaussteiger, „kam der Reich-
tum, wurden wir alle reich. Mit Zigaretten hatten wir gut verdient, aber es war keine
übermäßige Einnahmequelle. Erst die Drogen veränderten das Leben der Cosa Nostra,
sie brachten ihr eine Unmenge Geld und ließen sie verrückt werden“ (CPM 1992:
319). Allerdings gab es nicht wenige traditionelle Mafiaführer, die das Drogengeschäft
äußerst distanziert betrachteten oder sogar kategorisch ablehnten als mit der „Mafiosi-
tà“ unvereinbar.

Im Falle der Cosa Nostra war der Drogenhandel die Haupteinnahmequelle bis we-
nigstens Mitte der 1980er Jahre, als er durch die äußerst lukrative finanzielle Manipula-
tion der staatlichen Investitionsaufträge und öffentlichen Finanzen abgelöst wurde
(Paoli 2000a, 2003). Zudem wurde der Handel mit illegalen Drogen in den frühen
1980er Jahren auch zu einer wichtigen Finanzquelle für die Mitglieder des zweitgröß-
ten italienischen Mafiabundes, der kalabresischen ‘Ndrangheta – ein Zusammenschluss
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von etwa 100 Mafiafamilien mit insgesamt 4500 Mitgliedern –, und für zahlreiche an-
dere süditalienische Mafiagruppen, Pseudo-Mafia- und Gangster-Gruppen.

Ungeachtet der immensen Gewinne wird jedoch der Drogenhandel wie auch die
meisten anderen illegalen Aktivitäten von keiner Mafiagruppe als solcher systematisch ge-
plant, bürokratisch organisiert und zentral koordiniert. Dies gilt noch weniger für den
Zusammenschluss mehrerer Clans zu einem Mafia-Konsortium. Stattdessen herrscht
prinzipiell bei der Planung und im Management aller illegalen Mafia-Geschäfte ein
sehr hohes Maß an Diversität, Variabilität, Flexibilität und nicht zuletzt auch: Rivali-
tät. Schon deswegen hat sich bislang innerhalb der Mafia kein dominantes Geschäfts-
oder Unternehmensmodell herausgebildet. Dem widerspricht keineswegs, dass manche
Aktivitäten von den Chefs einzelner Mafiaclans persönlich geführt werden oder dass
die Profite mitunter mehr oder weniger gleichmäßig zwischen den Mafiosi aufgeteilt
werden; dies ist eine Praxis, die mittlerweile speziell innerhalb der ‘Ndrangheta derart
institutionalisiert wurde, dass die Mitglieder zum Teil ein regelrechtes Monatsgehalt
von rund 1500 Euro erhalten (Paoli 2000a: 197–203).

Zusammenfassend kann formuliert werden: Trotz der außerordentlichen Bedeutung
des illegalen Drogengeschäfts bilden die beteiligten Mafiosi, Mafiaclans und Mafia-
Konsortia keine in sich geschlossene unternehmerische Einheit. Weder in der Realität
und schon gar nicht in ihrem Selbstverständnis sind sie eine Art Drogenfirma. Insofern
ist es völlig abwegig, in ihnen – bei ansonsten gleichen funktionalen und organisatori-
schen Strukturen – das illegale Gegenstück zu einer entsprechenden Firma der legalen
Wirtschaft zu sehen. Kurzum: Die Mafia ist kein Drogenunternehmen, sie hat Dro-
genunternehmer. Wie nun lassen sich diese Unternehmer und ihre Drogenunterneh-
men charakterisieren?

2. Die Ausnahme: Ganze Mafiaclans im Drogengeschäft

Auch wenn die Mafia als solche bei Drogengeschäften nicht als Einheitsunternehmen
fungiert, so gibt es doch den interessanten Sonderfall der Kooperation mehrerer Mafia-
clans bei Großtransaktionen. Doch auch hier kann der Unternehmenstyp nicht als Dro-
genfirma charakterisiert werden, handelt es sich doch stets um gemeinsame Geschäfte
nach Art eines Joint venture. Das zeigen insbesondere Ermittlungen in den 1990er Jah-
ren, welche die Existenz zahlreicher solcher Joint ventures aufdeckten, die verschiedene
Koalitionen kalabresischer ‘Ndrangheta-Clans zum Import immenser Drogenmengen
eingegangen waren. Zwei Beispiele: Eine Untersuchung der Direzione Distrettuale An-
timafia in Reggio Calabria beweist, dass einige ‘Ndrangheta-Clans 1989 regelrecht eine
Art „Kartell“ gegründet hatten, um den Import mehrerer Heroinlieferungen von je-
weils bis zu 500 Kilogramm und Kokainlieferungen bis zu je 300 Kilogramm gemein-
sam zu finanzieren und zu organisieren (PrRC 1993). Außerdem zeigen die Untersu-
chungen der Turiner Staatsanwaltschaft, dass die im März 1994 beschlagnahmten 5,5
Tonnen Kokain – immerhin bis 1999 die größte jemals außerhalb von Südamerika
vorgenommene Sicherstellung – von einer Koalition sieben ‘Ndrangheta-Clans aus
Dörfern der Provinz Reggio Calabria finanziert und importiert worden waren. Die sel-
ben Mafiafamilien finanzierten in den beiden nächsten Jahren rund sieben weitere Ko-
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kainlieferungen mit einer Gesamtmenge von elf Tonnen (TrTO 1994). Entscheidend
in beiden Fällen ist nun nicht Art und Umfang der geschäftlichen Kooperation, son-
dern deren offensichtliche Beschränkung auf ein organisatorisches wie unternehmeri-
sches Mindestmaß.

Auch in Sizilien haben in einigen Fällen die den einzelnen Mafiaclans übergeordne-
ten Koordinationseinrichtungen der Cosa Nostra – die so genannten „commissioni“ – bei
den einzelnen Mafiafamilien um Gelder für Großinvestition nachgefragt. Speziell wäh-
rend der 1970er Jahre, als diverse Cosa Nostra Mitglieder in den internationalen He-
roingroßhandel eingestiegen waren und dann für einige Jahre große Mengen Morphi-
um zu Heroin weiterverarbeiteten und in die Vereinigten Staaten exportierten. Angeb-
lich hielten sie dort einen Markanteil von bis zu 30 Prozent (Arlacchi 1988: 196).

Diese Beispiele zeigen: Wenn auch nicht die Mafia als solche das illegale Drogenge-
schäft betreibt, so treten nicht nur einzelne oder mehrere Mafiosi als Drogenunterneh-
mer auf, sondern es können auch ganze Mafiafamilien oder Clans und selbst die Kom-
missionen der Cosa Nostra nach dem Typ eines Joint ventures gemeinsam im Drogen-
geschäft aktiv sein. Dies geschieht jedoch praktisch nur dann, wenn außerordentlich
große, die Finanz- und Organisationskraft eines Clans weit übersteigende Drogenmen-
gen finanziert, importiert und verkauft werden sollen. Kurzum: Aufs Ganze gesehen
handelt es sich bei diesen Großgeschäften um Sonderfälle oder Ausnahmen.

3. Die Regel: Einzelne Mafiosi als selbstständige Unternehmer

In weitaus den meisten Fällen betreiben nicht die vielen Mafiafamilien oder die Kom-
missionen das illegale Drogengeschäft, sondern einzelne „Ehrenmänner“ – so die
Selbstbezeichnung voll initiierter Mafiosi. Sie handeln und treten dabei gewissermaßen
als selbstständige und eigenverantwortliche Unternehmer auf, die praktisch nach Belie-
ben Geschäftspartnerschaften mit anderen Mitgliedern ihres eigenen oder mit denen
eines anderen Mafiaclans oder sogar mit Nicht-Mafiamitgliedern eingehen können.

Mit anderen Worten: die unternehmerische Unabhängigkeit und Selbstständigkeit der
einzelnen Mafiosi ist extrem hoch. Dem widerspricht nicht, dass der Chef („capo“) eines
Mafiaclans insbesondere junge, rangniedrige Mitglieder für nach außen sichtbare und
deshalb nicht ungefährliche Arbeiten verpflichten kann. Etwa für Kurierdienste oder
Drogenlieferungen. Gleichwohl sind insbesondere langjährige Mafiosi prinzipiell nicht
verpflichtet, den Clanchef oder andere Mitglieder an ihren Drogengeschäften zu betei-
ligen; wenngleich sie ihm oder dem gesamten Clan durchaus einen Teil der Gewinne
freiwillig abtreten können. Nochmals das Entscheidende: die unternehmerische Freiheit
reicht für einen Mafioso so weit, dass er wirtschaftliche Beziehungen nicht nur mit sei-
nem Clan, sondern eben auch mit Mafiosi anderer Clans und sogar mit Nicht-Mafia-
mitgliedern unterhalten kann.

Trotz der insgesamt relativ vielen Einzelgeschäfte agiert jedoch weder ein Mafiaclan
noch eine gesamte Mafiavereinigung als eine Art unternehmerischer Einheit. Dementspre-
chend formuliert ein Gerichtsurteil bezüglich einer der mächtigsten, in Norditalien ak-
tiven Mafiafamilien der kalabresischen ‘Ndrangheta: „Zwischen den verschiedenen ,lo-
cali‘ [die für je unterschiedliche Geschäfte verantwortlichen Zweige eines Clans]
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scheint es keine festen Verbindungen bei der konkreten Tatausführung zu geben; häu-
fig sind allerdings Käufer-Verkäufer-Verbindungen festzustellen“ (Tribunale di Milano
1994: 1209; sowie: 1993, 1997).

Zweifellos, die gemeinsame und exklusive Mitgliedschaft in einem Mafiaclan – mit
seinen streng reglementierten Verhaltenskodices, spezifischen Normen und Gesetzen
sowie einer auf Ehre und Schweigen gegründeten Sonderkultur – verlangt und erzeugt
ein außerordentliches Vertrauensklima, das seinerseits die Entwicklung und Konsolidie-
rung wechselseitiger Geschäftsbeziehungen unter Mafiosi stark fördert (Paoli 2003: 65–
100). Das alles kann jedoch gerade nicht verglichen werden mit den Regeln, Normen,
Gepflogenheiten und Beziehungen, wie sie etwa innerhalb und zwischen den Ge-
schäftsabteilungen einer Firma der legalen Wirtschaft unverzichtbar sind. Statt dessen
handelt es sich bei den diversen Geschäften zwischen Mafiosi derselben oder auch ver-
schiedener Mafiafamilien um Transaktionen zwischen separaten Unternehmen; und zwar
derart, dass ungeachtet der engen Bande einer gemeinsamen Mafiamitgliedschaft spe-
ziell die Vertragserfüllung mit all jenen für die Mafia typischen Mitteln garantiert wird
– einschließlich der Androhung und Anwendung von Gewalt bis hin zum Mord.

4. Das Grundmodell: „Action sets“ als Koalitionen auf Zeit

Weit davon entfernt, zentralisierte und auf Dauer angelegte Wirtschaftseinheiten zu
sein, gleichen viele von Mafiosi betriebene Unternehmen dem, was auf die Mafia spe-
zialisierte Anthropologen „Action sets“ nennen: Koalitionen auf bestimmte Zeit, die
für ein spezifisches Ziel eingegangen und danach wieder aufgelöst werden (Schneider und
Schneider 1976; Blok 1988: 136ff.). Sicher, unter bestimmten Umständen kann – wie
schon erwähnt – die „cosca“ (Mafiafamilie) als solche direkt ein illegales Geschäft be-
treiben. In aller Regel sind es gleichwohl die Einzelmitglieder eines Clans, die als
selbstständige Unternehmer illegale Aktivitäten organisieren und durchführen. Gerade
auf Grund ihrer unternehmerischen wie finanziellen Unabhängigkeit sowie wegen der
heterogenen Zusammensetzung und relativ kurzen Dauer der meisten Geschäfte halten
sie ihre Aktivitäten durchweg scharf getrennt vom eigenen Clan.

Auch wenn ein Spezifikum der von Mafiosi eingegangenen Action stets die Anwen-
dung exzessiver und mitunter solidarisch vom ganzen Clan geleisteter Gewalttätigkeit
ist, operieren diese Gruppen im Großen und Ganzen ähnlich zu den von Nicht-Mafia-
mitgliedern gebildeten Crews. Genau wie letztere müssen sich auch die Mafiaunterneh-
men der starken Konkurrenz des Drogenmarktes stellen. Wie schon gesagt, können sie
den lokalen Drogenhandel nur in einigen Dörfern, Wohnvierteln und Städten Südita-
liens kontrollieren oder monopolisieren. Im Rest Italiens und besonders im reichen
Norden mit den größten Drogenmärkten sind jedoch die Mafia-Drogengeschäfte nur
einige wenige neben vielen anderen (Paoli 2000a; 2000b: 100–117). Wenn aber die
italienische Mafia als Beweis ausscheidet für die These einer Beherrschung der Drogen-
märkte durch große, firmenartig strukturierte illegale Unternehmen, wie sieht es dann
mit dem zweiten „big player“ der internationalen organisierten Kriminalität aus?
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IV. ... und die russische Mafia

Bei der organisierten Kriminalität in Russland handelt es sich im Gegensatz zur sizilia-
nischen Cosa Nostra, kalabresischen ‘Ndrangheta und neapolitanischen Camorra um
ein relativ junges Phänomen. Auch wenn ihre Wurzeln in der einen oder anderen
Form weiter zurückreichen, hält man sie nicht ohne Grund für ein Produkt der späten
Sowjetunion respektive der geradezu chaotischen Transitionsphase bei deren Unter-
gang. Und obwohl sie offensichtlich weder über eine vergleichbare Geschichte, Struk-
tur und Kultur verfügt noch aus sich verwandtschaftlich oder rituell konstituierenden
„Familien“ besteht, sieht man diese Kriminalitätsform oft allzu schnell und allzu ein-
fach nur in Analogie zur italienischen Mafia (Shelley 2004). Das beginnt beim russifi-
zierten Namen „Mafiya“ und reicht über gewisse nicht nur von der Presse verbreiteten
Stereotypen einer angeblich tödlichen „Russian Mafia“ (Rawlinson 2001) bis hin zur
verzerrten wissenschaftlichen Analyse ihrer Strukturen und Geschäfte. Auch vor diesem
Hintergrund geht es hier um die Frage: In welcher Organisationsform oder als welcher
Unternehmenstyp ist die russische Variante der organisierten Kriminalität auf dem na-
tionalen illegalen Drogenmarkt aktiv?

1. Statt Riesensyndikate nur lose Konföderationen autarker Gruppen

Um es gleich vorweg zu sagen: Noch weniger als die italienische Mafia kann die russi-
sche Mafia den heimischen Drogenmarkt oder auch nur die wichtigsten lokalen Märk-
te kontrollieren oder gar monopolisieren. Im Gegenteil, es gibt seriöse Hinweise für
die Annahme, dass die meisten der großen kriminellen Organisationen zumindest zur
Zeit am Drogengeschäft ausgesprochen wenig Interesse zeigen. Wenngleich speziell einige
ihrer jüngeren Mitglieder durchaus mit illegalen Drogen handeln. Und wie im Fall der
italienischen Mafia gilt: Auch die russischen Gruppen sind oder bilden keine in sich
geschlossene, hierarchisch strukturierte und bürokratisch organisierte Wirtschaftsunter-
nehmen in Analogie zu Firmen oder Konzernen der legalen Wirtschaft.

Stattdessen sind die diversen Gruppen – so ein hoher russischer Strafverfolgungsbe-
amter – grundsätzlich „sehr viel kleiner und weitaus loser organisiert, als es ausländi-
sche Journalisten oft behaupten“ (Paoli 2001a: 116). Und anders als in vielen Presse-
berichten und einigen wissenschaftlichen Arbeiten behauptet (etwa: Roth und Frey
1995; Handelman 1995; Lallemand 1997) existieren schlichtweg keine Gruppen oder
Syndikate mit mehreren tausend Mitgliedern.

Diese kriminellen Organisationen – und zwar sowohl die Solntsewskaya, Ismai-
lowskaya oder Kurganskaya in Moskau als auch die Tambowskaya, Kazanskaya oder
Malishews-Gruppe in St. Petersburg – müssen hingegen als lose Konföderation oder
Bündnisse einer ganzen Anzahl unabhängiger Einzelgruppen verstanden werden. Wo-
bei sich die Gruppen bilden und zusammengehalten werden entweder auf Grund der
gleichen geographischen Herkunft ihrer Mitglieder, durch die Stadt oder Region ihrer Ak-
tivitäten oder durch die Anerkennung der gleichen Führerfigur. Vier Beispiele: Der
Name der Kurganskaya führt auf Kurgan, einerStadt im Ural, zurück, von wo aus die
meisten Mitglieder nach Moskau kamen. Entsprechend kommen die meisten Mitglie-
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der der Kazanskaya aus Kazan, der Hauptstadt der südrussischen Republik Tatarstan.
Der Name der berühmt-berüchtigten Solntsewskaya leitet sich vom südwestlichen
Moskauer Stadtteil Solntsewo ab. Und die Ismailowskaya nennt sich nach dem Ismai-
low, einem großen Markt unter freiem Himmel im Nordosten Moskaus (Gilinsky et
al. 2000: 54–84; Paoli 2001a: 113–121).

Allerdings, selbst wenn sich einzelne Gruppen auf eine gemeinsame Führerfigur ei-
nigen und deren Namen annehmen, so hat – im Gegensatz zur Praxis der italienischen
Mafiafamilien – dieser gemeinsame Führer keineswegs eine Art höchster Machtstellung.
Ein typischer Fall ist die St. Petersburger Malishew-Organisation. Sie wurde von A.
Malishew gegründet und entwickelte sich schon bald zu einem Bündnis einiger dut-
zend Gruppen, die gewissermaßen nur unter dem gleichen Dach, ansonsten aber völlig
unabhängig voneinander, operierten. Anfänglich sollten die Führer der Einzelgruppen
Malishew für den Gebrauch seines Namens bezahlen; eine Sonderentwicklung, die
man als „McDonaldisierung“ der organisierten Kriminalität in Russland bezeichnete
(Abadinsky 1987). Diese Praxis verschwand jedoch wieder, als immer weniger Krimi-
nelle Malishews „Eigentumsrecht“ am gemeinsam benutzten Namen anerkannten.

Auch die anderen kriminellen Organisationen sind gerade nicht riesige Einheitssyndi-
kate. So halten beispielsweise die russischen Experten Gilinsky, Kostjukowsky und Ru-
sakova gerade die Kazanskaya für keine einheitliche Organisation mit einem einzigen
unumstrittenen Führer. Es handelt sich stattdessen um verschiedene unabhängige Einzel-
gruppen, die von Zeit zu Zeit Zweckbündnisse eingehen. Die meisten dieser Gruppen
oder Gangs bestehen zudem aus mobilen Kommandos, die als solche nur zeitweise in St.
Petersburg operieren. Sie verüben dort eine Serie von Verbrechen, bevor sie sich wie-
der nach Tatarstan zurückziehen und ihre Position von der nächsten Crew übernom-
men wird („Vakhta“-Methode). Dauerhaft leben in St. Petersburg nur einige wenige
Mitglieder (Gilinsky et al. 2000: 53f.).

Das Paradebeispiel für diesen Organisationstyp ist die bekannteste kriminelle Orga-
nisation der Hauptstadt: die Solntsewskaya in Moskau. Bereits ihr Name ist eine Sam-
melbezeichnung; anfangs handelte es sich um eine Vielzahl kleiner Jugendgangs, die
sich in den 1980er Jahren im Stadtteil Solntsewo mit Erpressung und Diebstählen ei-
nen gewissen Namen gemacht hatten. In den späten 1980er und frühen 1990er Jahren
verdienten einige Gruppenführer immense Summen durch den Import von Compu-
tern und anderen elektronischen Geräten. Später folgten Geschäftsbetrug und illegales
Glücksspiel. Für verschiedene Jahre galt Sergej Michailow als der Führer der Gruppe,
wenngleich unklar bleibt, wie weit seine Macht reichte. Mittlerweile sind sich die Mos-
kauer Strafverfolgungsbehörden sicher: „Die Solntsewskaya existiert nicht mehr als eine
einzige Organisation“ (Paoli 2001a: 117f.). Sie sei stattdessen in mehrere kleinere Grup-
pen zerfallen, die um die Kontrolle des Territoriums und dessen Ressourcen heftig kon-
kurrieren. So kam es in den späten 1990er Jahren zwischen rivalisierenden Fraktionen
zu verschiedenen Schießereien – eine spektakuläre sogar unmittelbar neben dem Kreml
(ebd.).
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2. Reichtum auch ohne illegale Drogen

Wie die Führer der Solntsewskaya kamen Ende der 1980er und Anfang der 1990er
Jahre die Chefs fast aller bekannten Gruppen der organisierten Kriminalität zu gerade-
zu sagenhaftem Reichtum im ökonomischen wie gesetzlichen Niemandsland nach dem
Ende der Planwirtschaft. Obwohl sie durchaus auch Schutzgelderpressung und organi-
sierten Betrug betrieben, stammte – im Gegensatz zur Cosa Nostra und ‘Ndrangheta –
der wesentliche Teil ihres Reichtums aus dem Import und Verkauf legaler Waren und
Dienstleistungen. Dies kann durchaus auch so gesehen werden: Unter Anwendung einer
Mischung aus Unternehmergeist, Korruption und Gewalt belieferten sie die riesigen,
unterversorgten Märkte mit all jenen Produkten, die noch in der letzten Phase der
sowjetischen Kommandowirtschaft unerschwinglich oder unerreichbar waren: Compu-
ter, Fahrzeuge, Elektronika, Luxusartikel, Glücksspiel. Mit anderen Worten: Das man-
gelnde Interesse krimineller Gruppen an dem illegalen Drogenhandel erklärt sich nicht zu-
letzt aus den zahllosen Chancen zur legalen und illegalen Bereicherung sowie aus den
außerordentlichen unternehmerischen Möglichkeiten der Jahre des ebenso abrupten
wie unkontrollierten Übergangs zur Marktwirtschaft. Das zumindest behaupten viele
der für die Studie befragten Schlüsselzeugen; beispielsweise ein hochrangiger Strafver-
folgungsbeamter in Moskau: „Sie haben derart enorme Möglichkeiten, Geld in der so
genannten legalen Wirtschaft zu machen, dass der Drogenhandel für sie keinen Sinn
macht“ (ebd.: 118).

3. Der postsowjetische Drogenmarkt

Trotz des wenig ausgeprägten Geschäftsinteresses der russischen Mafia respektive der
organisierten Kriminalität ist seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion sowohl der
Handel als auch der Verbrauch illegaler Drogen im Land immens gewachsen – was
auch für die meisten anderen früheren Staaten des Warschauer Paktes zutrifft (Paoli
2001a; 2001c). Sicher, bestimmte psychoaktive Substanzen wurden schon vor 1991 il-
legal gehandelt und konsumiert; nicht zuletzt im Zusammenhang des Krieges und der
Besetzung Afghanistans. Gleichwohl hielt sich während des kommunistischen Regimes
die Anzahl der Konsumenten in Grenzen, und der allgemeine Zugang zu illegalen
Drogen blieb stark beschränkt. Mit der Folge: In der früheren UdSSR gab es auf
Grund zahlreicher Reise- und Handelsbeschränkungen weder einen nationalen Drogen-
markt noch partizipierte das Land als Abnehmer oder Lieferant illegaler Substanzen in
signifikanter Weise am internationalen Drogenaustausch.

Dieser Zustand änderte sich grundlegend während der 1990er Jahre mit der rasan-
ten Integration Russlands in den grenzüberschreitenden Drogenhandel: Der relativen
Selbstversorgung folgte ein Drogenmarkt von internationaler Bedeutung. So werden heute
nicht nur große Drogenmengen via Russland zu den Endverbrauchern nach Ost- und
Westeuropa transportiert. Die steigende heimische Nachfrage wird zudem immer mehr
durch aus dem Ausland importierte stärkere und in ihrer Handhabung einfachere Dro-
gen (etwa Heroin und in geringerem Umfang Kokain und Ecstasy) gedeckt.
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Eine weitere Konsequenz des seit den 1990er Jahren enorm gestiegenen Drogen-
konsums und -handels ist die Entwicklung des nationalen Systems der Drogendistribution
in Russland. Darunter versteht man die Lieferung der illegalen Drogen vom Importeur
oder Produzent zum Verbraucher durch Vollzeit- oder Teilzeithändler und -dealer.
Ähnlich zur Entwicklung in Westeuropa und den USA bis Mitte der 1970er Jahre
existierten beide Gruppen in Russland vor den frühen 1990er Jahren nicht. Anders ge-
sagt, erst als sich das Drogenangebot diversifizierte und das Land am internationalen
Drogenhandel teilnahm, brauchte es die Profession des Drogenverteilers, um insbeson-
dere die großen städtischen Zentren mit einer Vielzahl illegaler Drogen aus fernen
Landesteilen oder dem Ausland regelmäßig zu versorgen. Gleichwohl scheint bis heute
die Konsumentennachfrage durch keine großen hierarchisch-organisierten Drogenunter-
nehmen mit Monopolstellung befriedigt oder gefördert zu werden. Dies zumindest ist
das eindeutige Ergebnis der in acht russischen Metropolen sowie einer Teilrepublik
durchgeführten Forschungsstudie (ebd.).

Einen Beweis für die Existenz großer krimineller Organisationen im Drogenhandel
ergeben auch nicht die 52 drogenbezogenen Strafverfahren, welche die Autorin in Zu-
sammenarbeit mit dem Moskauer Forschungsinstitut der russischen Generalstaatsan-
waltschaft analysierte (Paoli 2001b). Und das, obwohl die Delinquenten häufig zu dra-
konischen Strafen auf Grund der Mitgliedschaft in einer „organisierten Gruppe“ abge-
urteilt worden waren. Tatsächlich blieb bei der Auswertung der Verfahren in den meis-
ten Fällen die Existenz derartiger Gruppen entweder völlig unbewiesen oder war ganz
offensichtlich eine rein juristische Konstruktion der Anklage.

Der Grund für dieses Vorgehen liegt in der Praxis der russischen Rechtsprechung.
Sie betrachtet bereits eine Drogentransaktion zwischen einem Käufer und Verkäufer,
ja, sogar den gemeinsamen Erwerb illegaler Drogen durch zwei Konsumenten, als aus-
reichend für die Anwendung des Straftatbestandes „Gruppe aus dem organisierten Verbre-
chen“. Diese Annahme hat sogar dann Bestand, wenn außer dem Angeklagten alle an-
deren Mitglieder der behaupteten Gruppe vollkommen unbekannt bleiben. Was in
nicht weniger als 36 der 52 analysierten Strafverfahren der Fall ist (Paoli 2001a: 91–
101). Und obwohl es sich – nicht nur für westliche Standards – in den meisten Fällen
um geradezu minimale Drogenmengen handelt, wurden von der Anklage nicht selten
verschärfende Umstände geltend gemacht auf Grund einer angeblich „extrem großen
Menge“ sichergestellter Drogen.3 Damit zu den konkreten Akteuren der Märkte.

V. Die Drogenhändler: Ethnische Minderheiten und Normalbürger

Die Mitglieder einiger ethnischer Minderheiten sind im Drogenverteilungssystem vieler
europäischer und russischer Städte überrepräsentiert. Das legen nicht nur die zahlrei-
chen Interviews der Autorin mit Schlüsselzeugen, Drogenkonsumenten und Dealern
nahe, sondern auch langjährige kriminalstatistische Erhebungen. Wie lässt sich diese
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überproportionale Präsenz von Ausländern auf der Angebotsseite des Drogenmarktes
erklären?

1. „Ethnic succession“ – Der Drogenmarkt als Verdrängungsmarkt

Zweifellos kam es innerhalb weniger Jahre auf den deutschen wie italienischen Dro-
genmärkten zu einem Verdrängungsprozess: Die niedrigsten und gefährlichsten Aufga-
ben, welche früher die am meisten marginalisierten Drogenkonsumenten ausübten,
werden inzwischen oft von erst kürzlich eingewanderten Ausländern mit und ohne
Aufenthaltserlaubnis und von Asylbewerbern übernommen. In den Worten von „An-
drea“, einer 39-jährigen ehemaligen Heroin- und momentanen Crackkonsumentin aus
Frankfurt: „Am Anfang habe ich nur mit deutschen Leuten zu tun gehabt. Später hat
sich das geändert, dann kam ein Jugoslawe, und jetzt im Kokainbereich Araber und
Afrikaner“ (Paoli 2000b: 58). Ähnliches berichtet ein Mailänder Dealer für Haschisch
und Kokain: „Vor zehn Jahren waren die Dealer überwiegend Italiener, heute sind sie
überwiegend Ausländer“ (ebd.: 112). Wesentlich auf Grund der in Deutschland früher
als in Italien einsetzenden Immigrationsbewegung hat sich die Verwicklung von Aus-
ländern in den Drogenhandel in Frankfurt jedoch gradueller entwickelt.

Um nur einige wenige Gründe für diese Gesamtentwicklung zu nennen: Analog zu
anderen Verbrechensarten in der Vergangenheit nutzt offensichtlich ein Teil der Immi-
granten die Verwicklung in den größten und lukrativsten illegalen Markt als eine Art
„Leiter der sozialen Mobilität“ (Bell 1988). Zudem haben es Einwanderer heute weit-
aus schwerer, in der legalen Wirtschaft Fuß zu fassen. Und nicht zuletzt auf Grund der
von den meisten westeuropäischen Staaten eingeführten Restriktionen finden manche
ihr Auskommen leichter oder ausschließlich in der informellen Schattenwirtschaft und
illegalen Wirtschaft. Schließlich konsumiert ein Teil dieser Immigranten selber Drogen
und finanziert den Eigenkonsum oft über ihren Verkauf.

Im Groß- und Kleinhandel finden sich selbst in Russland relativ häufig Dealer aus
ethnischen Minoritäten – vor allem Roma, Kaukasier, Tadschiken und Afghanen. Nach
mehreren Quellen sollen momentan speziell tadschikische Dealer den boomenden rus-
sischen Heroinmarkt dominieren. Dazu ein 19jähriger russischer Drogenkonsument:
„In Moskau gibt es zur Zeit jede Menge tadschikischer Händler“ (Paoli 2001a: 105).
Diese Tadschiken haben einige wichtige Vorteile: Sie sprechen meist die Landesspra-
che, haben auf Grund ihrer Herkunft aus einer ehemaligen Sowjetrepublik keine Pro-
bleme mit der Einreise nach Russland und sie verfügen zudem nicht selten über eine
Aufenthaltsgenehmigung und oft über zahlreiche persönliche Kontakte.

Allerdings sind diese Dealer in der Regel gerade nicht professionelle Kriminelle, son-
dern tadschikische Bauern und Kleinhändler, die mit dem Drogenhandel ihr meist recht
bescheidenes Einkommen aufbessern. Wie überhaupt die immensen Profite aus dem
Heroinschmuggel auf die verarmten Tadschiken und Afghanen als ein unwiderstehli-
cher Anreiz wirken müssen. Beispielsweise kostet ein Gramm Heroin in Tadschikistan
kaum mehr als 3 US Dollar (oder 86 Rubel nach dem Wechselkurs aus dem Jahr
2000). In Afghanistan liegt der Preis sogar noch niedriger. Hingegen wird in Moskau
oder jeder anderen großen russischen Stadt die gleiche Menge im Großhandel für min-
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destens 400 Rubel (10,5 $) und im Kleinhandel für 1000 Rubel (35 $) angeboten
(ebd.; Paoli 2001c).

2. „Unbescholtene Bürger“ im Drogengeschäft

Selbstverständlich werden illegale Drogen keineswegs ausschließlich von Mitgliedern
ethnischer Minoritäten oder von Immigranten produziert, gehandelt oder verkauft. Im
Gegenteil, in allen drei von der Autorin erforschten Drogenmärkten handeln mit Dro-
gen gerade auch so genannte unbescholtene Normalbürger aus der Mitte der Gesell-
schaft ohne jede Beziehung zur organisierten Kriminalität. Dieser Typ des Drogen-
händlers findet sich meist im Kleinhandel für Kokain, Haschisch und Partydrogen – also
vor allem im Geschäft für relativ geschlossene Kreise der Drogenszene. Zwei durchaus
typische Beispiele aus Mailand: Für „Raffaele“ sind seine sechs Kokainlieferanten, „alles
normale Menschen, die mit Kokain dealen, um ihren Lohn aufzubessern. Sie sind alle
Italiener und Mailänder“ (Paoli 2000: 115). Ähnlich charakterisiert ein anderer Konsu-
ment seinen Haschischdealer als „eine seriöse Person, wenngleich es schon komisch
klingt, dies von einem Drogenpusher zu sagen. Er ist kein Heißsporn, sondern er han-
delt vernünftig, er geht einem Beruf nach, er hat eine Freundin, zwei Hunde, er ist ein
Fan von Bodybuilding. Ja, er ist eine ebenso normale Person, wie ich es bin: Ich rau-
che Haschisch – er dealt damit“ (ebd.).

Eine in Italien und in Deutschland durchgeführte Aktenanalyse zu drogenspezifi-
schen Strafverfahren ergibt: Viele Drogenimporteure und -dealer gehören nicht zur organi-
sierten Kriminalität, sind also weder Mitglied der Mafia, noch anderer krimineller Or-
ganisationen oder der so genannten Unterwelt. Sicher, manche von ihnen waren vor
dem Einstieg ins Drogengeschäft durchaus an anderen illegalen Aktivitäten beteiligt.
Einige dieser Drogenhändler scheinen jedoch über jeden Verdacht erhaben: Oft haben
sie eine abgeschlossene Berufsausbildung und gehen meist einer regelmäßigen Arbeit
nach. Zwei Beispiele aus Frankfurt: Jahrelang betrieb dort ein etablierter türkischer
Getränkehändler Heroinhandel im großen Stil, indem er nicht zuletzt die illegalen Ge-
schäfte hinter der Fassade einer legalen und seriösen Firma tarnte. Der Handel wäre
wohl problemlos weitergelaufen, wenn nicht seine deutsche Freundin unter Alkohol-
problemen gelitten und im Rahmen einer Entziehungskur über die Heroingeschäfte ge-
sprochen hätte. Ein weiteres besonders eklatantes Beispiel: In den 1980er und frühen
1990er Jahren importierte eine Bande große Mengen Haschisch und Kokain; ihre vier
Mitglieder sind: ein Autohändler, ein Ingenieur, ein Rechtsanwalt und sogar ein Beam-
ter der Stadt Frankfurt.

Solche nach außen völlig unbescholtene Personen handeln nicht nur mit geringen
Drogenmengen. So waren zwei der größten Mailänder Kokainimporteure der letzten Jah-
re gerade keine Mafiamitglieder oder Kriminelle, sondern stammten aus dem Milieu der
bürgerlichen Wirtschaftskriminalität: Umberto Orio, der seinen Profit aus dem Kredit-
wuchergeschäft im Drogengroßhandel reinvestierte, und so in der Lage war, pro Liefe-
rung 600 bis 800 Kilogramm Kokain direkt aus Kolumbien zu importieren. Zum an-
deren Pasquale Centore, ein früherer Bankmanager aus Neapel, der für mehrere Ko-
kainlieferungen in der Größenordnung von 400 bis 700 Kilogramm verantwortlich
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war. Beide Männer versorgten wiederum eine Vielzahl anderer Großhändler, etwa in
diversen Teilen Italiens lebende Mitglieder süditalienischer Mafiagruppen (TrMI
1999).

Ähnliche Beobachtungen lassen sich auch in Russland machen. In den Worten von
Ludmila Markoryan, der Leiterin einer NGO in der südrussischen Stadt Balakowo: „Es
ist nicht einfach, die Drogenhändler unserer Stadt einer spezifischen sozialen Gruppe
zuzuordnen. Ein Drogenhändler, das kann ein Arbeitsloser, eine Hausfrau oder ein
Geschäftsmann sein. Und nicht weniger enorm variiert das Durchschnittsalter der
Drogendealer: neben jungen Leuten finden sich genauso Pensionäre“ (Paoli 2001a:
110). Was nun sind die Hauptcharakteristika dieser illegalen Märkte?

VI. Offene Märkte – kurze Verteilungsketten

Die in den drei Ländern untersuchten Drogenmärkte sind zweifellos offene Märkte in
dem Sinn, dass die geschäftlichen Beziehungen zwischen den mit Drogen handelnden
Personen und Gruppen im Normalfall durch harte Konkurrenz statt durch Koopera-
tion geprägt sind. Ebenso gibt es praktisch auch kein relevantes Hindernis für den
Neueintritt eines Anbieters in den Markt. Sicher, einige Drogenlieferanten wie etwa
die süditalienischen Mafiagruppen erreichten gelegentlich für kurze Zeit durchaus eine
Art monopolistischer Stellung in einem lokal begrenzten und meist kleinen Markt.
Gleichwohl wird den in den europäischen und russischen Städten untersuchten Dro-
genunternehmen der Preis in der Regel vom Markt diktiert – nicht umgekehrt. Ein
wichtiges Argument dafür, dass sie keine Preis- und Marktbeherrschung über die Waren-
menge ausüben können. Anders gesagt, bei zu vielen Anbietern und zu viel Konkurrenz
besitzt kein Lieferant eine Preiskontrolle vorzugsweise über die verkaufte oder zurück-
gehaltene Drogenmenge. Insofern ist es kein Zufall, dass in den letzten Jahren – mit
der Ausnahme von Cannabis – in Italien ebenso wie in Deutschland und in Russland
die Preise der gebräuchlichsten Drogen sowohl im Groß- als auch im Kleinhandel ste-
tig gefallen sind (Paoli 2000b: 69–74; 118–124; Paoli 2001a: 101–112).

1. Freie Konkurrenz und freier Markt

Ein essentielles Charakteristikum für einen offenen Markt ist das weitgehend freie
Spiel der Marktkräfte und die überragende Bedeutung der ungehindert wirkenden
Konkurrenzkräfte. Um das mit zwei repräsentativen Beispielen zu belegen:

a) Für den Mailänder Drogenmarkt gab es nach der Aussage des Chefs der Polizeison-
dereinheit „Squadra Mobile“ nur eine einzige kurze Periode, in der eine Einzelperson
eine signifikante Kontrolle über einen Teil des Drogengeschäfts ausüben konnte, näm-
lich in den frühen 1980er Jahren, als Angelo Epaminonda – ein Gangster aus dem si-
zilianischen Catania – den Kokainimport und -verkauf an einen ebenso wohlhabenden
wie exklusiven Kundenkreis forcierte. Umgehend verhinderten jedoch der offene Dro-
genmarkt der Stadt und die freien Konkurrenzkräfte eine Monopolstellung: Als andere
Drogenunternehmer dieses hochlukrative Geschäft erkannten, stiegen sie in dieses
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Marktsegment ein, so dass umgehend die Einfuhrmengen und somit das Kokainange-
bot sowie die Zahl der Verkäufer in die Höhe schnellten. Von diesem Einzelfall abge-
sehen blieb der Mailänder Drogenmarkt über Jahrzehnte hinweg stets ein offener
Markt: Wer immer wollte, konnte sein Glück mit der Einfuhr, der Herstellung oder
dem Verkauf von Drogen versuchen und so die Konkurrenz im Markt verschärfen.

Anders gesagt: Zu keiner Zeit ist es je einem kriminellen Drogenunternehmen ge-
lungen, diesen Markt – oder auch nur ein relevantes Marktsegment – dauerhaft zu
kontrollieren. Selbst dann nicht, als in Mailand während der 1980er Jahre verschie-
dene Mafiaclans und kriminelle Gruppen eine Monopolstellung in ihren Stadtvierteln
respektive Wohn- und Einflussbereichen auch mit Gewalt durchzusetzen versuchten,
indem sie die örtlichen Zwischen- und Straßendealer zwangen, nur bei ihnen Drogen
zu kaufen. Dazu der prägnante Kommentar des Polizeichefs der Mailänder Antidrogen-
einheit: „Nicht die Droge, sondern der Markt ist frei“ (Paoli 2000b: 101f.).

b) Insbesondere beim Frankfurter Drogenmarkt ist der offene Marktzugang und die
freie Konkurrenz der Anbieter gewissermaßen garantiert durch die relative Nähe der
Stadt zu den Niederlanden. Seit den 1970er Jahren versorgen sich dort – praktisch
nach Belieben – Drogendealer und Konsumenten gleichermaßen mit illegalen Substan-
zen. Insofern ist es keine Überraschung, dass ein ganz erheblicher Teil der befragten
Frankfurter Händler und Konsumenten Drogen in den Niederlanden selber eingekauft
hat oder immer noch einkauft. Und ein mindestens ebenso großer Teil bezog oder be-
zieht seinen Bedarf von dort indirekt über Mittelsmänner. Wie einfach das in den Zei-
ten eines praktisch kontrollfreien europäischen Grenzverkehrs ist, beschreibt der Gele-
genheitsdealer „Luigi“, der sich dort regelmäßig mit Ecstasy, Amphetaminen und LSD
versorgte. „Am Wochenende kannst du in vier Stunden in Amsterdam sein. Du fährst
um vier Uhr los und bist um acht Uhr abends dort. Es ist schön dunkel, da kann man
super zurückfahren. Um Mitternacht oder gegen ein Uhr bist du zurück und übergibst
die Drogen. Früh um sieben Uhr gehe ich wieder auf die Arbeit“ (ebd.: 50 ff.).

Welche überragende Bedeutung dem niederländischen Markt sicher nicht nur für
Frankfurt, sondern für die meisten benachbarten Drogenmärkte Westeuropas zu-
kommt, lässt folgender Umstand erahnen: Ein Großteil der befragten Dealer und Kon-
sumenten hält die Niederlande keineswegs für richtiges Ausland. Entsprechend spontan
verneinen viele die Frage, ob sie jemals im Ausland Drogen erworben hätten. Erst bei
einer Nachfrage oder genauerem Nachdenken erinnern sie sich, dass sie Drogen in den
Niederlanden gekauft haben; wie sie auch eine mitunter mehrstündige Auto- oder
Bahnreise dorthin für keineswegs außergewöhnlich halten.

2. Die Verteilungskette: Abschied vom quasi-hierarchischen
Sechs-Ebenen-Standardmodell

Die nicht nur in Deutschland weit verbreitete Praxis des direkten Einkaufs auf dem
niederländischen Drogenmarkt führt zu einer wichtigen Konsequenz: Das System der
Drogenverteilung ändert sich und die Distributionskette wird ausgesprochen kurz. Ja,
genau genommen kann man kaum noch von einer nationalen Distribution sprechen,
wenn die Dealer und Konsumenten selber im Ausland einkaufen; zumal sie auf diese
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Art und Weise den gesamten deutschen Groß- und Kleinhandel übergehen. Jedenfalls
ermöglicht die Nähe zum niederländischen Markt einige wenige Transaktionen zwischen
Drogenimporteur und Endverbraucher. Diesen Befund bestätigen nicht zuletzt deut-
sche Gerichtsakten zu Drogenstrafverfahren. Sie gehen beim Drogenkauf in den Nie-
derlanden von einer Verteilungskette mit meist nur drei Ebenen aus: Der Importeur,
der manchmal auf einen oder mehrere Kuriere zurückgreift, der Händler und schließ-
lich der Endverbraucher.

Von Frankfurt abgesehen ist das System der Drogenverteilung mit gewöhnlich
nicht mehr als drei bis vier Transaktionen in Deutschland ausgesprochen kurz gewor-
den. Mit der Konsequenz, dass ein derartiges System nicht mehr dem quasi-hierarchischen
„Sechs-Ebenen-Modell“ entspricht, wie es Edward Preble und John Casey am Beispiel
des New Yorker Heroinmarktes 1969 entwickelt haben. Immerhin eine Art Standard-
modell, das auf allen Ebenen zwischen Importeur und Konsument jedem Akteur eine
fest umrissene und kaum austauschbare Funktion, Position oder Rolle zuordnet. Ein
solches System galt lange Zeit als eine adäquate Beschreibung gerade auch der Struktur
der europäischen Heroinmärkte; darüber hinaus sprach man ihm eine erhebliche Aus-
sagekraft auch für die Art und Weise der Distribution anderer Drogen zu (Arlacchi
und Lewis 1990).

Sicher, nicht für jede Droge und nicht überall finden sich heute nur noch sehr
kurze Verteilungsketten. So hängt deren Länge respektive die Anzahl der Transaktio-
nen in den meisten westeuropäischen oder auch russischen Städten in der Hauptsache
von der importierten Drogenmenge ab und erst in zweiter Linie von den diversen Ver-
bindungen und Geschäftsbeziehungen des Importeurs, Zwischenhändlers oder Endver-
brauchers. So kommt es unter bestimmten Umständen durchaus zu zahlreichen Trans-
aktionen, womit sich die Drogenverteilung dem Modell von Preble und Casey annä-
hert.

Allerdings legen zwei gewichtige Argumente eine kritische Distanz zum – wenn
nicht gar einen Abschied vom – Sechs-Ebenen-Modell als praktisch allgemeingültiges
Standardmodell der Drogendistribution nahe. Zunächst: Selbst das gegenwärtige System
zur Heroinverteilung – immerhin Prebles und Caseys Paradebeispiel – ist in Europa im
Vergleich zu früher wesentlich kürzer geworden. Anders als vorher die türkischen
Schmugglerringe sind die Kosovo-Albaner, denen momentan eine zentrale Rolle im eu-
ropäischen Heroinschmuggel zukommt, zum Verzicht auf den Import großer Drogen-
mengen übergegangen. Sie deponieren die Ware in osteuropäischen Ländern und lassen
das Heroin durch westliche Kuriere in relativ kleinen Mengen und in deren Autos in
die EU einschmuggeln. Anschließend wird die Droge sofort weiterverteilt und erreicht
den Endverbraucher bereits nach höchstens zwei Transaktionen (PrMI 1998). Dazu
ein hochrangiger Mailänder Polizist: „Der albanische Importeur verkauft das Heroin in
Italien an einen nordafrikanischen Dealer. Der nimmt ein halbes Kilogramm ab und
verkauft dann direkt an die Straßendealer. Die wiederum versorgen die Drogenkonsu-
menten“ (Paoli 2000b: 117).

Das zweite Argument zielt gegen den quasi-hierarchischen Aspekt des Standardmo-
dells: Mittlerweile sind selbst bei einem mehrstufigen Verteilungssystem die Akteure
weniger als je zuvor auf eine bestimmte Rolle festgelegt. Einzelpersonen und selbst
ganze Gruppen können relativ einfach ihre Funktion und Position wechseln oder je
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nach Droge in verschiedenen Verteilungsketten unterschiedliche Rollen einnehmen.
Anders gesagt, Hierarchien, Funktionen und Verteilungsebenen haben stark an Exklusivi-
tät verloren. Dazu ein Beispiel aus Mailand: Zwei in der Stadt lebende Mitglieder der
sizilianischen Cosa Nostra importierten mit ihrer Bande Kokain aus Kolumbien in
Mengen von jeweils circa 100 Kilogramm. Gleichzeitig traten diese beiden Kokain-Im-
porteure bei einer anderen Droge als Zwischenhändler auf und verkauften Heroin in
Mengen von ein oder zwei Kilogramm an Kleindealer (TrMI 1996).

Mit anderen Worten: Prebles und Caseys Sechs-Ebenen-Modell mit seinen für die
diversen Akteure relativ festumrissenen Funktionen, Positionen und Rollen ist mittler-
weile keineswegs mehr eine Art allgemeingültige Blaupause, sondern eben nur eine
mögliche Form der Drogenverteilung, wie sie speziell in den urbanen Heroinmärkten
der 1970er Jahre zu finden war. Heute hingegen ist für die meisten Drogen die Vertei-
lungskette mit zwei bis drei Transaktionen zwischen Importeur und Endverbraucher
sehr viel kürzer. In diesen Fällen muss von einem realitätsfernen und insofern überhol-
ten Standardmodell Abschied genommen werden.

VII. Die Zwänge der Illegalität

Nachdem das Problem zumindest indirekt schon angesprochen wurde, soll abschlie-
ßend der zentralen Frage nachgegangen werden, warum die mit Drogen handelnden il-
legalen Unternehmen letztlich nicht eine ähnliche Entwicklung nehmen wie legale
Wirtschaftunternehmen; zumal illegale Märkte und insbesondere die Drogenmärkte
mit den Märkten der legalen Wirtschaft auf den ersten Blick durchaus viel gemeinsam
haben. Immerhin: „Es gibt Käufer und Verkäufer, Großhändler und Einzelhändler,
Zwischenhändler, Importeure und Verteiler, Preisstrukturen, Bilanzaufstellungen, Pro-
fite und – wenngleich seltener – Verluste“ (Arlacchi 1998: 204).

Trotz solcher Gemeinsamkeiten und Ähnlichkeiten bestehen jedoch eklatante Un-
terschiede respektive Spezifika, welche durchaus die These rechtfertigen, dass es sich
bei illegalen Märkten um die Domäne des „disorganized crime“ handelt (Reuter 1983);
vor allem lassen sie keine simple Analogie mit den legalen Märkten zu. Insofern ist es ab-
wegig, für Drogenunternehmen die gleichen Entwicklungstrends legaler Firmen zu
postulieren, oder sie gar in groben Zügen mit multinationalen Unternehmen gleichzu-
setzen. Hingegen sind Drogenunternehmer, auch wenn sie oft die „animalischen Geis-
ter“ des Kapitalismus in ihrer Vollform zu verkörpern scheinen, in ihrer aktuellen Ge-
schäftspraxis wie potenziellen Expansionsmöglichkeit ganz erheblichen Restriktionen
unterworfen. Zwänge, die primär dadurch bedingt sind, dass alle Teilnehmer eines ille-
galen Marktes grundsätzlich auf zweierlei Art und Weise agieren müssen.

1. Illegales Wirtschaften ohne den Staat

Gerade weil ihre Waren und Dienstleistungen verboten sind, können die Akteure eines
illegalen Marktes bei Bedarf nicht auf staatliche Institutionen und Gesetze zurückgrei-
fen. Mit anderen Worten, aus der Illegalität der Geschäfte folgt notwendigerweise der
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Verzicht auf eine staatlich garantierte Rechtssicherheit. Um nur einige Beispiele zu nen-
nen: Weder können irgendwelche Verträge legitimiert, noch eine Vertragserfüllung ein-
geklagt respektive eine Vertragsverletzung gesetzlich sanktioniert werden. Genauso we-
nig kennt der Bereich der Illegalität eine neutrale und souveräne Machtinstanz, die
eine Partei im Falle von Ansprüchen auf Schadensersatz anrufen könnte (Reuter 1985).
Wie überhaupt illegale Geschäfte praktisch ausschließlich auf der Basis gegenseitigen
Vertrauens stattfinden müssen – eine höchst fragile Geschäftsgrundlage. Zumal sich
dieses Vertrauen erst im Laufe wiederholter Transaktionen bilden und bewähren muss.
Dagegen ist bei fast jedem Geschäft mit Täuschung, Betrug und Gewalt zu rechnen.
Und einigermaßen ehrliche und friedliche Geschäftsbeziehungen sichern meist nur die
Aussichten auf zukünftige Geschäfte oder die Konfrontation mit einer ebenbürtigen
Macht (Weber 1972: 640).

Damit nicht genug, der Zwang zum Verzicht auf eine vom Staat garantierte und
sanktionierte Rechtssicherheit bedingt noch weitere eklatante Nachteile: So ist bei-
spielsweise Eigentum rechtlich völlig ungeschützt, Eigentumsrechte sind nicht einklag-
bar und Beschäftigungsverträge können nicht formalisiert werden. Schon deshalb wird
praktisch jede Entwicklung hin zu größeren, formell organisierten und auf Dauer ange-
legten Unternehmen extrem behindert. Nicht zuletzt bedingt das Fehlen einer forma-
len Instanz zur Garantierung der Vertragssicherheit den Verzicht auf externe Kapital-
märkte respektive die Unmöglichkeit ihrer Ausbildung – was zusätzlich die Kapitalkraft
und somit Expansion illegaler Unternehmen erheblich einschränkt. Doch ohne geprüf-
te Geschäftsbücher, ohne einen ausreichenden Nachweis an Sicherheiten und ohne je-
den Schutz durch Recht und Gerichte bedeutet jede Investition in ein illegales Unter-
nehmen ein extrem hohes Risiko. Da ein solches Unternehmen seine Existenz zudem
oft ganz und gar einem einzigen Unternehmer verdankt, wird ein Kreditgeber bei des-
sen Inhaftierung oder im Fall seines Todes das investierte Kapital wohl nur schwerlich
zurückbekommen (Reuter 1985).

2. Illegales Wirtschaften gegen den Staat

Wo immer Geschäfte außerhalb des Rechtsbereiches, ja, explizit gegen das Gesetz be-
trieben werden, und die gehandelten Waren per Definition entweder verboten sind
oder ganz außerordentlichen Restriktionen unterliegen, gilt: alle Anbieter illegaler Wa-
ren sind zwangsläufig mit den Strafverfolgungsbehörden und somit einer ständig dro-
henden Verhaftung und Besitzkonfiszierung konfrontiert. Selbstverständlich hängt dieses
Risiko stark von der jeweiligen Situation und den staatlichen Gegenspielern ab. Es ist
umso geringer, je mehr es den illegalen Geschäftsleuten gelingt, die Akteure staatlicher
Institutionen zu korrumpieren oder einzuschüchtern. Gleichwohl kann ein solches Ri-
siko auf lange Sicht in den meisten westlichen Staaten – und mit Einschränkungen
auch in Russland – kaum ignoriert werden. Es braucht folglich Gegenstrategien und
Sicherheitsmaßnahmen. Zwei der wirkungsvollsten sind: Die Abwicklung möglichst al-
ler Drogentransaktionen durch eine Art Netzwerk aus engen Verwandten und Freun-
den sowie die Beschränkung auf wenige Kunden und Mitarbeiter, da beide Gruppen
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Schwachpunkte darstellen für Verrat und die Weitergabe von Informationen (Reuter
1983; Moore 1974: 15–31; van Duyne, 1998).

Derartige Sicherheitsmaßnahmen und Gegenstrategien können für illegale Geschäf-
te ausgesprochen restriktiv wirken. Um nur die wichtigsten Nachteile zu nennen:

a) Illegale Unternehmen haben in der Regel weit weniger Expansionsmöglichkeiten spe-
ziell für eine vertikale Geschäftsintegration. In der Sprache der Ökonomie: Für illegale
Firmen gibt es nur wenige wirtschaftlich sinnvolle Anreize sowohl für eine Upstream-
Integration, also zur Herstellung von ansonsten extern zugekauften Rohprodukten oder
Halbfabrikaten, als auch für eine Downstream-Integration. Dabei verlagert man durch
die vermehrte Verarbeitung von Halbfabrikaten die eigenen Geschäfte in Richtung
Endprodukt und verstärkt durch einen intensiven Groß- und Kleinhandel den direkten
Absatz beim Konsumenten (Scherer und Ross 1990: 94). Allerdings gilt vollkommen
unabhängig von der Integrationsrichtung: Die Ausweitung eines bestehenden oder der
Einstieg in einen neuen Geschäftsbereich bedingen unweigerlich ein größeres Risiko
der Entdeckung, Verhaftung und Besitzkonfiszierung sowie höhere Managementkosten
für eine größere und weniger homogene Belegschaft. Außerdem ist es alles andere als
einfach, die Leistung von Mitarbeitern zu kontrollieren, die auf Grund der Illegalität
der Geschäfte unter konspirativen Bedingungen agieren müssen und dabei wegen stets
möglicher Aktionen der Strafverfolgungsbehörden weitgehend auf schriftliche Doku-
mente und Verträge verzichten sollen.

b) Aus der Illegalität der Waren folgt ein nicht unwesentlicher Zwang zur räumlichen
Geschäftsbegrenzung. Die Gründe dafür liegen in der schwierigeren Kontrolle von ent-
fernt operierenden Mitarbeitern sowie in den erheblich größeren Risiken der Kommu-
nikation mit und des Warentransports zu ihnen. Ein weiterer signifikanter Aspekt be-
trifft die notwendige Passivität der Strafverfolgungsbehörden. Sie kann dann zum Pro-
blem werden, wenn der illegale Unternehmer sie etwa durch Korruption oder Ein-
schüchterung nicht oder nicht mehr sicherzustellen vermag. Weil diese Passivität je-
doch ein immenser Geschäftsvorteil ist, kann sich eine dauerhafte Beschränkung der
Geschäfte auf solche Gebiete auszahlen, in denen man die örtliche Polizei persönlich
kennt und manipulieren kann (Reuter 1985).

c) Zusätzlich bestehen für illegale Unternehmer im Vergleich mit den Geschäftsleuten
der legalen Wirtschaft einige wichtige zeitbedingte Zwänge und Restriktionen. Das heißt
zunächst, jede Polizeiaktion, Besitzkonfiszierung oder verhängte Gefängnisstrafe kann
das unmittelbare Ende für alle Aktivitäten bedeuten (van Duyne 1998). Insofern müs-
sen derartige Geschäfte unter erheblich ungünstigeren zeitlichen Bedingungen geplant,
organisiert und ausgeführt werden. Kurz, der Zeitfaktor ist für illegale Unternehmer al-
les andere als ein positiver Geschäftsfaktor. Was auch für die Existenzdauer ihres Un-
ternehmens gilt: Einmal, weil derartige Unternehmen sich kaum problemlos respektive
mit der Aussicht oder gar der Sicherheit auf dauerhaften Geschäftserfolg vererben las-
sen. Zum anderen kann ein illegal agierender Unternehmer sein Geschäft aus Alters-
gründen nur schwerlich am Markt offerieren und verkaufen. In der Regel muss er
stattdessen sukzessive und mitunter relativ frühzeitig einen immer größeren Teil seiner
Gewinne abziehen und in solche legalen Vermögenswerte investieren, die sich pro-
blemlos an seine Erben weitergeben lassen. Beides jedoch, die für die Zukunft ungesi-
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cherte Geschäftsexistenz wie auch der permanente Kapitalabfluss, muss letztlich die Er-
tragskraft und Expansion eines illegalen Unternehmens erheblich beeinträchtigen.

d) Nicht zuletzt unterliegen illegale Firmen auch noch dem Zwang zum Verzicht auf
Werbung. Werbung würde sie umgehend ins Visier der Strafverfolgungsbehörden brin-
gen und damit den Geschäften schaden. Sie müssen also notwendigerweise auf eine ei-
gene Marke, einen Markennamen und ein Markenprodukt ebenso verzichten wie auf
den Versuch, Kunden durch Werbung dauerhaft zu binden. Ein immenser Nachteil,
zumal heute praktisch kein Wirtschaftssektor von Bedeutung ohne den Einsatz von
Werbung vorstellbar ist, und die Vorteile einer landesweiten Vermarktung und Bewer-
bung der eigenen Produkte auf der Hand liegen. Wie überhaupt Werbung als ein ganz
wesentlicher Faktor gilt für das Entstehen und den Aufstieg moderner Großunterneh-
men. Entsprechend sehen mittlerweile die meisten Ökonomen in der Produktwerbung
die wichtigste Einzelvoraussetzung für die diversen Vorteile solcher Konzerne (Scherer
und Ross 1990: 130–138).
Bereits diese Gründe sind gewichtige Argumente gegen das Szenario eines international
operierenden organisierten Verbrechens samt seiner dann im wahrsten Sinne grenzen-
losen Mobilität, schier unbegrenzten Expansionskraft und folglich extremen Gefähr-
lichkeit. Dabei kreieren oft erst Überzeichnungen à la „Die Verbrecher-Holding. Das
vereinte Europa im Griff der Mafia“ jenes Schreckgespenst – mit nicht unerheblichen
Auswirkungen bis hinein in die publizistische und politische Diskussion.

3. Illegale Konzerne – ein Phantasieprodukt

Zusätzlich zu den genannten Aspekten, die gegen das Entstehen großer, hierarchisch
organisierter illegaler Firmen oder gar multinationaler Konzerne sprechen, gibt es noch
einen weiteren ganz wesentlichen Grund: die notwendige, aber hier praktisch unmögli-
che Ausbildung einer der Komplexität der Geschäfte und Größe der Firma entspre-
chenden bürokratischen Verwaltung. Kurz, es gibt in der illegalen Wirtschaft keine im-
manente Tendenz zur Konsolidierung großer moderner Verwaltungsapparate. Zumal all
jene Faktoren, welche in der legalen Wirtschaft das Entstehen bürokratischer Verwal-
tungsapparate fördern und voraussetzen – etwa die aus der Spezialisierung, Arbeitstei-
lung und Unternehmensgröße resultierenden ökonomischen Vorteile –, im Bereich der
illegalen Wirtschaft wegen der aus der Produktillegalität folgenden negativen Konse-
quenzen praktisch nicht zur Wirkung kommen.

Um das nochmals am Beispiel des ältesten und berühmtesten Akteurs der organi-
sierten Kriminalität zu verdeutlichen: Nicht einmal die süditalienischen Mafiafamilien
konnten und können sich diesen Zwängen und Nachteilen entziehen. Selbst sie bilden
für das äußerst lukrative Geschäft mit illegalen Drogen keine Einheitsfirmen mit zen-
tralisierter Verwaltung und Organisation. Im Gegenteil, statt der Führungsspitze samt
Aufsichtsrat eines Mafia-Konzerns betreiben das Drogengeschäft bis auf einige Ausnah-
men einzelne Mafiamitglieder in Eigenverantwortung. Faktisch sie allein, und nicht ir-
gendwelche Abteilungsdirektoren oder anonyme Verwaltungsapparate treffen die wich-
tigen Entscheidungen; etwa mit welchen anderen Mafiosi oder Nichtmafiamitgliedern
Joint ventures, Crews oder Teams gebildet werden. Wobei diese Crews gerade keine

24 Letizia Paoli



stabilen und dauerhaften Einheiten sind, die sich mit den Niederlassungen oder Filia-
len einer Firma der legalen Wirtschaft vergleichen ließen. Kurzum, die Mafia und an-
dere Formen der organisierten Kriminalität sind mit Sicherheit teils hochkomplexe Or-
ganisationen, gleichwohl sind sie noch sehr weit davon entfernt, sich – wenn über-
haupt – zu illegalen Firmen oder multinationalen Konzernen entwickeln zu können.

VIII. Schlussbemerkungen

Ein wesentliches Ziel dieses Artikels bestand im Nachweis, dass die Mehrzahl aller
Drogengeschäfte – selbst solche mit sehr großen Mengen – von vielen, relativ kleinen
und oft kurzlebigen Drogenunternehmen abgewickelt werden. Mit anderen Worten, in
Mailand wie in Frankfurt, in Moskau wie in Wladiwostok beherrschen gerade nicht
große kriminelle Organisationen die Drogenmärkte, sondern es regiert die „unsichtbare
Hand des Marktes“ respektive die Konkurrenz- und Regulativkräfte eines freien und
offenen Marktes. Eben Pluralität statt Monopole. Unentbehrlich für diesen Nachweis
erwies sich eine intensive Auseinandersetzung mit den beiden angeblichen „big players“
der organisierten Kriminalität: der italienischen und russischen Mafia. Sie sind in ihren
unterschiedlichen Erscheinungsformen gerade keine Drogenfirmen respektive Riesen-
syndikate. Außerdem: die organisierte Kriminalität in Russland zeigte bislang ausge-
sprochen wenig Interesse am Drogengeschäft, und auf dem Gesamtmarkt kommt den
süditalienischen Mafiavereinigungen mittlerweile nur wenig mehr als eine marginale
Rolle zu. Auch das liegt wesentlich am Konkurrenzcharakter des offenen Drogenmark-
tes.

Wie groß dieser Wettbewerb sein kann, verdeutlichen zwei letzte Beispiele: So be-
schreibt ein Mailänder Drogenkonsument das schier unerschöpfliche Reservoir der
Kleinhändler mit den Worten: „Für fünf verhaftete Marokkaner sind mindestens fünf-
zig andere bereit, den Job sogar für weniger zu machen“ (Paoli 2000b: 118). Und
selbst die Verhaftung von Großhändlern oder die Konfiszierung riesiger Mengen än-
dern meist kaum etwas am generellen Drogenangebot. Zu groß ist die Zahl der Händ-
ler, von denen jeder über seine eigenen unabhängigen Lieferquellen verfügt. Entspre-
chend erinnert ein Spezialist der Drogenpolizei daran, dass zwar 1994 auf einen Schlag
über fünf Tonnen Kokain im Wert mehrerer hundert Millionen Euro beschlagnahmt
werden konnten, „was jedoch nicht die Nachricht des Tages war, sondern die Tatsa-
che, dass auf dem Mailänder Markt das Kokain nicht für einen halben Tag knapp
wurde“ (ebd.).
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