
CRYSTAL SPEED: Keine hundert Kilometer liegen zwischen Bayreuth und Eger,
zwischen den Konsumenten und den Plätzen, an denen man Crystal Speed angeboten

bekommt. Das ist nicht allein das Problem der Süchtigen. Es ist auch ein politisches Thema.

Über Grenzen hinweg
Staatssekretär Hartmut Koschyk setzt im Kampf gegen Crystal Speed auf deutsch-tschechische Zusammenarbeit

BAYREUTH

Hartmut Koschyk ist zuständig. Weil
er den Wahlkreis Bayreuth im Bun-
destag vertritt: Bayreuth gilt als
Hochburg der Droge Crystal Speed.
Und weil der Zoll in seinen Zustän-
digkeitsbereich als parlamentari-
scher Staatssekretär im Bundesfi-
nanzministerium fällt: Zollbeamte
und Polizisten jagen die Drogen-
schmuggler, die zwischen Tsche-
chien und Oberfranken unterwegs
sind. Tun Sie genug gegen das Crys-
tal-Problem, Herr Koschyk? Der CSU-
Politiker antwortete auf Fragen von
Kurier-Redaktionsleiter Frank
Schmälzle.

Herr Koschyk, Drogenexperten for-
dern die Bundesregierung auf, mehr
Druck auf die Tschechische Republik
auszuüben. Dort ist der Besitz von
Crystal Speed in erheblichen Mengen
nur eine Ordnungswidrigkeit. Ma-
chen Sie da genug Druck?

Hartmut Koschyk: Es stimmt, in der
Tschechischen Republik ist der Besitz
von Crystal in gewissen Mengen zum
Eigenverbrauch keine Straftat mehr,
sondern wird als Ordnungswidrigkeit
verfolgt. Dadurch, haben sich die Her-
stellung und der Verkauf von Crystal
zu einem boomenden Geschäft ent-
wickelt. Deutschland hat zuletzt so-
wohl auf Bundes- als auch auf Lan-
desebene die Gespräche mit tschechi-
schen Politikern gesucht und auf Ver-
änderung der dortigen liberalen Dro-
gengesetze gedrängt. Wir sind darü-
ber mit der tschechischen Seite weiter
im Gespräch.

Ich denke, die Tschechische Re-
publik ist sich der Notwendigkeit zur
Bekämpfung der Crystal-Problematik
sehr bewusst, und sie ist auch sehr ko-
operationsbereit. Ich selbst habe im
Sommer mit dem für den Zoll zustän-
digen tschechischen Finanzminister
Miroslav Kalousek in Prag gespro-
chen. Und beim Hofer Dialog haben
wir uns auf eine verstärkte Zusam-
menarbeit in allen Bereichen der Kri-
minalitätsbekämpfung, insbesondere
der Drogenkriminalität, verständigt.

Das zeigt auch Wirkung. Erst kürzlich
hat ein Einsatz in der Region Teplice
stattgefunden, an dem deutsche Si-
cherheitsbehörden teilnahmen und bei
dem eine erhebliche Menge Metham-
phetamin sichergestellt wurde.

Die Tschechische Republik hat sich
vor kurzem auch bei Verhandlungen
in Brüssel zu einer neuen europäi-
schen Drogenstrategie bekannt.

Braucht es auch auf deutscher Seite
schärfere Gesetze, die potenzielle
Crystal-Konsumenten stärker ab-
schrecken?

Koschyk: Nein. Das Betäubungsmit-
telgesetz stellt ausreichende straf-
rechtliche Sanktionen zur Verfügung.
Es ist aber die Aufgabe der Recht-
sprechung, diesen Rahmen angemes-
sen auszuschöpfen.

Die Recherchen für unsere Serie zum
Thema Crystal Speed haben eines
ganz klar gezeigt: Crystal ist die
Droge der Leistungsgesellschaft. Es
sind keine Aussteigertypen, die ab-
hängig werden. Es sind junge Leute,
die Party machen wollen, und Men-
schen, die unter Leistungsdruck ste-
hen. Welche Dimension hat das
Crystal-Problem in Deutschland er-
reicht?

Koschyk: Die Suchthilfestatistik zeigt,
dass sich im Jahr 2011 etwa 6200 Kon-
sumenten von Stimulantien wie Am-
phetamin oder Methamphetamin an
eine ambulante Drogenberatungsstel-
le gewandt haben. Sie unterscheiden
sich nicht wesentlich von den Canna-
biskonsumenten. Es sind überwiegend
Jugendliche und junge Erwachsene –
unabhängig vom sozialen Status. Crys-
tal-Abhängige kann man also keinem
bestimmten Typus zuordnen.

Nach wie vor stellt sich die Crystal-
Problematik besonders drastisch in den
Bundesländern, die an die Tschechi-
sche Republik angrenzen. Aber immer
mehr bahnen sich die Drogen ihren
Weg auch in die Ballungszentren. Um-
so mehr müssen wir dem Crystal-Trend
entschieden begegnen, um einer wei-
teren, nicht hinnehmbaren Zunahme
vorbeugen zu können.

Klingt gut, aber was fehlt Ihnen in
der Prävention?

Koschyk: Prävention muss sein. Sie ist
ein entscheidender Faktor, der Dro-

genproblematik zu begegnen. Aber:
Präventionskampagnen, die allein auf
Abschreckung setzen, verfehlen ihr Ziel
häufig. Sie wirken im schlimmsten Fall
sogar kontraproduktiv – dann, wenn
sie auf bestimmte Substanzen erst auf-
merksam machen. Das gilt vor allem
für die Prävention bei Suchtmitteln wie
Amphetamin oder Methamphetamin,
die in der Gesellschaft vergleichsweise
gering verbreitet sind. Für diese über-
schaubare Zielgruppe der Konsumen-
ten von Methamphetamin sind eher ge-
zielte Präventionsmaßnahmen ange-
zeigt. Allerdings muss man dazu einen
konkreten Zugang zu den Betroffenen
finden.

Einen interessanten Ansatz bietet
beispielsweise das Internetportal
www.drugcom.de der Bundeszentrale
für gesundheitliche Aufklärung mit
umfangreichen aktuellen und fun-
dierten Informationen zur Drogen-
thematik.

Auch die Prävention hat Grenzen.
Wird die Gesellschaft damit leben
müssen, dass Menschen zu Drogen
greifen? Ist das Problem vielleicht nie
ganz lösbar?

Koschyk: Der Bundesregierung ist be-
wusst, dass es eine drogenfreie Welt
nie gegeben hat und wohl auch nie ge-
ben wird. Dennoch muss es das Ziel
sein, Gesundheit und Wohlergehen der
Menschen dadurch sicherzustellen,
dass sowohl illegale Drogen so wenig
wie möglich verfügbar sind. Das Ziel
heißt auch, die negativen Folgen des
Drogenmissbrauchs zu verhindern, zu
vermindern oder zu beseitigen.

Haben Sie in Ihrem persönlichen
Umfeld Kontakt mit dem Thema
Crystal? Gibt es Menschen, die sich
hilfesuchend an Sie wenden?

Koschyk: Natürlich wird man mit

Suchtproblemen aller Art konfron-
tiert. Wer könnte sagen, dass solche
Probleme in seinem Bekanntenkreis
nirgends auftreten? Gott sei Dank ha-
be ich persönlich bei nahen Angehö-
rigen diese Problematik nicht erleben
müssen. Und ich hoffe, es bleibt auch
so. Umso mehr unterstütze ich die An-
strengungen zur Drogenbekämpfung
und Drogenprävention.

Als Staatssekretär im Finanzminis-
terium sind Sie zuständig: Was ge-
nau tun Sie im Kampf gegen Crystal
Speed?

Koschyk: Als Bundestagsabgeordneter
eines besonders von Crystal-Schmug-
gel und Crystal-Missbrauch hart be-
toffenen Wahlkreises will ich alles da-
für zu tun, dass illegale Rauschgifte
und die damit verbundene Kriminali-
tät nicht Fuß fassen. Und als parla-
mentarischer Staatssekretär im Fi-
nanzministerium werde ich bei Fragen
rund um die Zollverwaltung steuernd
und unterstützend tätig. Insoweit ha-
be ich schon Einfluss, um etwa eine
noch engere internationale Zusam-
menarbeit der Strafverfolgungsbehör-
den mitzugestalten.

Unsere Zollbeamten und auch ihre
tschechischen Kollegen sind sehr en-
gagiert. Sie tun alles, um unsere Be-
völkerung, vor allem unsere Kinder und
Jugendlichen, noch wirksamer vor die-
ser gefährlichen Droge zu schützen.

Das mag sein. Aber erwischt der Zoll
nicht doch nur die Spitze des Eisber-
ges?

Koschyk: Die Beamten des Zolls agie-
ren regelmäßig präventiv. Sie zeigen
Präsenz, treten in Uniform und mit
Streifenwagen auf. Aber sie sind auch
repressiv, in konkreten Ermittlungen
also, tätig. Wir arbeiten eng mit dem
tschechischen Zoll zusammen und füh-
ren auch gemeinsame Kontrollmaß-
nahmen durch. Den risikoorientierten
Kontrollen kommt besondere Bedeu-
tung zu. Ziel ist es, die illegalen Ver-
kehre einem möglichst hohen Risiko
der Entdeckung auszusetzen und so
das Angebot illegaler Substanzen – im
Übrigen aber auch das Angebot ande-
rer bedenklicher und verbotener Ge-
genstände wie beispielsweise Waffen
– so weit wie möglich zu reduzieren.
Die Kontrollen des Zolls leisten ganz si-
cher einen wesentlichen Beitrag.

„Das Gesetz stellt ausrei-
chende strafrechtliche

Sanktionen zur Verfügung.
Es ist die Aufgabe der

Rechtsprechung, diesen
Rahmen auszuschöpfen.“

Hartmut Koschyk

KURIER-SERIE
CRYSTAL SPEED

Die CRYSTAL-Woche

Es war eine ganz normale Woche. In
gleich drei Fällen berichtete die Poli-
zei in den vergangenen Tagen über
Crystal-Kriminalität. So stand’s im Po-
lizeibericht:

MONTAG, 3. DEZEMBER:
MARKTREDWITZ. Am Samstagabend
fanden Schleierfahnder bei einem jun-
gen Mann, der mit dem Zug aus Tsche-
chien eingereist war, eine kleinere
Menge Crystal auf. Der 18-jährige Für-
ther war mit dem Zug von Tschechien
nach Deutschland eingereist. Am
Bahnhof in Marktredwitz kontrollierten
ihn um 20 Uhr Schleierfahnder der
Marktredwitzer Polizei. Aufgrund des si-
chergestellten Rauschgifts erwartet
den jungen Mann jetzt eine Anzeige we-
gen Schmuggels von Crystal.

EBENFALLS MONTAG, 3. DEZEMBER:
BAYREUTH. Einen bemerkenswerten
Erfolg verbuchte die Kriminalpolizei:
Beamte beschlagnahmten in der Woh-
nung eines 32 Jahre alten Bayreuthers
rund 120 Gramm Crystal Speed und
fast 200 Gramm Marihuana. Der Mann
sitzt inzwischen in einer Justizvollzugs-
anstalt. Laut Polizeibericht war dem
Zugriff Anfang November eine Kontrolle
der Verkehrspolizei Feucht auf der Au-
tobahn A 9 bei Schnaittach vorange-
gangen. Sie stoppten einen Firmenwa-
gen, der in Richtung Süden unterwegs
war, auf einem Parkplatz. In dem VW
entdeckten die Ordnungshüter knapp
drei Gramm Crystal Speed sowie ver-
schiedene Drogenutensilien. Noch in
der Nacht durchsuchten die Kriminaler
vom Drogendezernat die Wohnung und
die Garage des 32-Jährigen. Dabei fan-
den sie rund 120 Gramm Crystal Speed
und etwa 200 Gramm Marihuana. Auch
eine Pistole fiel den Polizisten in die
Hände.

DIENSTAG, 4. DEZEMBER:
SCHIRNDING. Mit der Einlieferung in
eine Justizvollzugsanstalt endete für
einen 45-jährigen Mittelfranken eine
Drogenbeschaffungsfahrt nach Tsche-
chien. Schleierfahnder kontrollierten
den Mann bei der Rückreise in einem
Zug. Der 45-Jährige rückte vor einer
eingehenden Durchsuchung das
Rauschgift heraus. Die Fahnder stellten
die knapp 15 Gramm Crystal sicher.
Die Kriminalpolizei Hof hat die weiteren
erforderlichen Ermittlungen übernom-
men. Auf Antrag der Staatsanwalt-
schaft Hof erließ der zuständige Ermitt-
lungsrichter Haftbefehl wegen Einfuhr-
schmuggels gegen den Mittelfranken.
Er befindet sich seitdem in einer Justiz-
vollzugsanstalt. red

DER POLITIKER:

Hartmut Koschyk
kennt das Crys-
tal-Problem. Er
ist als Staats-
sekretär für den
Zoll zuständig.
Mehr noch: Als
Goldkronacher
weiß er, wie
stark der Raum
Bayreuth unter
der Droge leidet.

SEINE THESE:

Prävention darf
nicht allein auf
Abschreckung
abzielen. Das
kann kontrapro-
duktiv sein. Auf
den direkten
Kontakt mit den
Betroffenen
kommt es an.
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18 Lokal - Extra Nordbayerischer Kurier - Samstag/Sonntag,8./9. Dezember 2012


