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Zugriff 

von Dirk Perlich 

 

 

„Zielperson (ZP) betritt Zimmer 328!“  

Die beiden distinguiert aussehenden Herren in der oberen Lobby 

des Hotels irgendwo an der Autobahn gehörten zur 

Verhandlungsgruppe des Landeskriminalamts (LKA) 

Brandenburg. Das Mobile Einsatzkommando (MEK) hatte sie 

sich für die Observation an diesem Tag sozusagen 

„ausgeliehen“. Bei der ZP handelte es sich um, nun, nennen wir 

ihn Uwe, gewissermaßen „meinen“ Beschuldigten. Seit ca. 8 

Wochen ermittelte das  LKA gegen Uwe, der, wie wir mittlerweile 

wussten, von seinem niederländischen Lieferanten regelmäßig 

Betäubungsmittel (Btm) bekam. Es war noch gar nicht so lange 

her, dass sich holländische Kollegen an uns wandten, und 

Erkenntnisse mitteilten, dass Uwe von einem Dealer aus den 

Niederlanden regelmäßig mit Btm beliefert wurde. Nun ist es in 

den Niederlanden, zumindest nach Aussagen der dortigen 

Kollegen, nicht immer einfach, gegen Btm-Dealer vorzugehen. 

Wenn kein Geld da ist, wird nicht ermittelt. In diesem Fall wollten 

sich die Kollegen damit wohl aber nicht abfinden und gaben ihre 

Erkenntnisse an die deutschen Kollegen weiter, so dass nun 

sozusagen wegen „internationaler Bezüge“ auch in Holland 

weiter ermittelt wurde. 

Nach dem wir eine Telefonüberwachung beantragt und 

geschaltet hatten, stellten mein damaliger Partner Hoffi und ich 
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ziemlich schnell fest, dass Uwe im Bahnhofsviertel einer großen 

Stadt an die dortigen Prostituierten vertickte, hauptsächlich wohl 

Koks oder auch mal einen „halben Hahn“, also ein halbes 

Gramm Heroin. Dass er sich, wenn die Mädels mal wieder kein 

Geld hatten, sich auch mit Gratisnummern auf der siffigen 

Matratze hinten in seinem Bulli bezahlen ließ, wussten wir 

damals noch nicht, auch nicht dass Uwe für das eine oder 

andere Sexualdelikt an jungen Mädchen in Frage kam, 

begangen auf eben derselben keimigen Unterlage in seinem 

Transporter. Was wir wussten war, dass er gerade erst eine 

mehrjährige Haftstrafe wegen Heroin-Handels hinter sich hatte 

und in der Vergangenheit bereits eine seiner Konsumentinnen 

an von ihm gestrecktem Heroin drauf gegangen war. Das mit 

den mutmaßlichen Sexualdelikten bekamen wir wie gesagt erst 

später mit, hätten wir es damals schon gewusst, wer weiß wie, 

ob dann für den Betroffenen alles so gelaufen wäre. 

Also wurde Uwe nun schon seit einiger Zeit observiert. Er 

kullerte jeden Vormittag in Richtung Bahnhof, kurvte dort den 

ganzen Tag umher und verkaufte seine Portionen. Wir wollten 

natürlich mehr, wir wollten eine größere Lieferung. Von den 

holländischen Kollegen wussten wir, dass es einen Lieferanten 

gab der regelmäßig Uwe belieferte, leider wussten wir nicht wer 

der Kurier war und wann die nächste Lieferung geplant war. Also 

hieß es warten. Dann der „Durchbruch“ bei der Observation. 

Uwe traf sich in eben genau dem Hotel vor dem jetzt zurzeit 

mein Adrenalin pochte, mit einem pensionierten holländischen 

Polizeibeamter um irgendetwas von diesem zu erhalten. Kokain, 
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Heroin, Extasy? Auf jeden Fall wohl Btm denn anschließend rief 

er seinen Lieferanten in Holland an und lobte die Qualität der 

holländischen „Tulpen“. Nun war für uns alles klar, beim 

nächsten Treffen der Beiden durften die Kapuzenmänner ran. 

„ZP befindet sich immer noch im Hotelzimmer!“ So, nun saß ich 

also hier auf dem Rücksitz einer unauffälligen C-Klasse, vor mir 

die Einsatzleiter des SEK und machte mir so meine Gedanken. 

Bekam Uwe tatsächlich seine Lieferung dort oben im 

Hotelzimmer? Oder machten er und der Kurier nur einen neuen 

Treffpunkt aus und fuhren dort zusammen hin? Warten hatte mir 

eigentlich noch nie viel ausgemacht, allerdings war es heute ein 

wenig anders. Das erste Mal war ich ganz alleine Einsatzleiter. 

Mein Partner Hoffi war diese Woche erst wieder aus dem Urlaub 

zurückgekehrt und stand bereit um das Gehöft des 

Beschuldigten auf dem platten Land nach der erfolgten 

Festnahme zu durchsuchen. 

Dabei war es doch gar nicht selbstverständlich, dass wir heute 

hier auf dem Hotelparkplatz standen und warteten. Die ersten 

Wochen lief die Telefonüberwachung recht gut. Uwe machte 

seine Kontakte mit den Abnehmern und auch das eine oder 

andere Gespräch nach Holland war dabei, aber eben noch kein 

Kracher. Prekär wurde es, als Uwe mal wieder mit seinem 

Stammkunden Mike telefonierte und ihn darum bat (da er 

angeblich seinen Personalausweis nicht dabei hätte), ob er ihm 

nicht von diesem einen Telefonladen, „du weißt schon wo“, eine 

Prepaidkarte besorgen könnte. Tja, eine Stunde später war die 

überwachte Leitung tot und wir erwarteten für die nächsten Tage 
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die entscheidenden Absprachen mit dem niederländischen 

Lieferanten. Ich überlegte. Hatten sich Uwe und Mike nicht öfters 

an der gleichen Stelle verabredet, einem viel befahrenen Platz in 

der Nähe des Bahnhofs? Laut Auskunft gab es dort zwei 

Telefonläden. Also rein ins Auto und hinfahren. Tatsächlich 

hatten an dem Tag dort fünf männliche Personen Telefonkarten 

gekauft, aber kein Mike oder Michael unter ihnen. Also hieß es 

pokern. Alle nacheinander angerufen und tatsächlich meldete 

sich beim vierten Anruf Uwe mit seinem typischen „Ja hallihallo“ 

das ich zur damaligen Zeit schon nicht mehr hören konnte. Ich 

glaube, die anderthalb Stunden von diesem Anruf bis zur 

Aufschaltung der neuen TKÜ waren damals Rekord im LKA. Ach 

ja, Mike hieß natürlich nicht Mike, sondern Robert. 

Um die ganze Sache perfekt zu machen, kam am nächsten Tag 

der entscheidende Anruf: „Uwe, hier ist John, steht bei der vor 

der Tür noch diese Telefonzelle? Geh da raus, und ruf mich von 

dort in diesem Café an!“ Uwe und John hatten sich ein (so 

meinten sie jedenfalls) todsicheres System ausgedacht. John 

fuhr für die entscheidenden Telefonate aus seinem 

holländischen Grenzort ins nächste deutsche Dorf und wurde 

dort von Uwe aus der Telefonzelle vor dessen Haus angerufen. 

So meinten sie, wären sie jeder Überwachung entzogen. Wären 

sie wohl auch, wenn nicht Uwes Faulheit an diesem Tag ihnen 

einen Strich durch die Rechnung gemacht hätte. So blieb Uwe 

seelenruhig auf dem Sofa liegen und erzählte John er wäre in 

der Telefonzelle. Tja, somit konnten wir diesmal die Bestellung 
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von 250 g Koks, 1000 Pillen und einem Kilo Hasch 

protokollieren. „Treffpunkt wie immer, nächsten Mittwoch!“  

Wie immer? Nun, hoffentlich ist damit das bekannte Hotel 

gemeint. Da darf das MEK am Mittwoch die ZP nicht verlieren. 

„Achtung für alle, ZP verlässt das Hotelzimmer, begibt sich 

Richtung Ausgang!“ Ja, das MEK hatte Uwe heute den ganzen 

Tag natürlich nicht  

verloren. Parallel hatte ein zweites Kommando den 

mutmaßlichen Kurier an der deutsch-niederländischen Grenze 

von den dortigen Kollegen übernommen und sicher zum Hotel 

begleitet. Ich saß nun schon seit mehreren Stunden als 

Achslastbeschwerer im jeweiligen Führungsfahrzeug und hoffte, 

dass alles gut gehen würde. Zwei Observationskommandos, ein 

SEK, Kollegen für die anschließenden 

Durchsuchungsmaßnahmen, Hundeführer vom Zoll, eine 

holländisch sprechende Kollegin zum dolmetschen für den 

Kurier, Kollegen von der Finanzermittlung. Alle warteten. Tja, 

hatte Uwe nun dort im Hotelzimmer das Koks und die Pillen 

bekommen oder nicht? Ich musste eine Entscheidung treffen. 

„Zugriff freigegeben!“  

„Bestätigt, Zugriff freigegeben!“  

„Wir lassen ihn aus dem Hotel raus kommen und nehmen ihn 

auf dem Parkplatz weg!“  

„Achtung er kommt in eure Richtung!“ Unmittelbar hinter dem 

Mercedes in dem ich saß, machte Uwe Bekanntschaft mit dem 

Brandenburger SEK. Die Erleichterung bei mir war doch von 

einiger Größe, als ich ausstieg und neben Uwe auf dem Boden 
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eine Tüte mit weißen Pulver, eine mit einer großen Menge Pillen 

und mehrere schokoladenbraunen Täfelchen aus bestem 

Haschisch liegen sah.  

„Zugriff erfolgt, der Kurier kann ebenfalls festgenommen 

werden!“  

Das Geschrei, als das SEK ins Zimmer 328 eindrang und den 

Kurier festnahm, war bis auf dem Hotelparkplatz zu hören. Beim 

Kurier fanden wir dann tatsächlich neben 19.300,- DM 

Dealergeld noch seinen Ausweis der niederländischen 

Polizeigewerkschaft, und obwohl er in seiner aktiven Dienstzeit 

schon öfter unter Korruptionsverdacht stand brauchte es erst 

einer Zusammenarbeit von deutschen und niederländischen 

Rauschgiftdienststellen nach seiner aktiven Zeit um ihn endlich 

überführen zu können. 

Ach ja, ich glaube Uwe sitzt immer noch. 

 


