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„Erst Zigaretten, dann Tabletten“
Der scheidende Präsident des Zollkriminalamts, Karl-Heinz
Matthias, warnt vor dem illegalen Handel mit gefälschten
Arzneimitteln.
(1) Nach 20 Jahren als Präsident des
Zollkriminalamts (ZKA) treten Sie ab. Was
hat sich im Laufe der Zeit geändert?
Uns macht vor allen Dingen der Schmuggel
von Rüstungsgütern in Staaten wie den Iran
zu schaffen. Darüber hinaus hat der Kampf
gegen die organisierte Kriminalität höchste
Priorität. Es ist so, dass sich professionelle
Tätergruppen vorgestern noch im
Drogenhandel und im Menschenschmuggel
tummelten, gestern dann Zigaretten schmuggelten und heute die hohen
Gewinnspannen beim Verkauf gefälschter Tabletten und anderer
Arzneimittel mitnehmen. Die gesundheitlichen Risiken für die Käufer
nehmen diese Banden billigend in Kauf. Insofern wird es Aufgabe der
gesamten Zollfahndung bleiben, diese Tendenzen zu analysieren und
ihnen früh entgegenzutreten.
(2) Welche Dimensionen hat der Schwarzhandel angenommen?
Es handelt sich um eines der Kriminalitätsfelder mit den höchsten
Zuwachsraten. So sind die Zahlen innerhalb von fünf Jahren
beispielsweise von 350 000 sichergestellten Arzneimitteln auf knapp
über fünf Millionen gestiegen. Das ist erschreckend und bedrohlich,
denn wir sind nicht so blauäugig und glauben, dass wir alles entdecken.
Und das macht uns nicht nur als Ermittler, sondern auch als
Privatmenschen und Familienväter große Sorgen – denn hier handeln
keine Kleinkriminellen, sondern es geht um erschreckend große
Gewinnmargen bei vergleichsweise geringer Strafandrohung. Aber
dieses Phänomen werden wir im Sinne unserer Verantwortung für das
Gemeinwohl bedingungslos bekämpfen und recht schnell und unbedingt
in den Griff bekommen.
naar: Focus, 17.10.2010
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Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet
overeenkomt met het eerste antwoord van de heer Matthias.
1 De douane weet steeds beter op nieuwe ontwikkelingen in te spelen.
2 De georganiseerde misdaad richt zich steeds weer op nieuwe
handelswaar.
3 De illegale handel met wapens wordt steeds gewelddadiger.
4 De winsten bij de verkoop van smokkelwaren worden steeds hoger.
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’.
„Aber dieses … Griff bekommen.“ (2. Absatz)
Was spricht aus diesen Worten?
A Angst
B Begeisterung
C Tatkraft
D Staunen
E Zweifel
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