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Polizei zerschlägt global agierenden Drogenring. Bande lockt Kuriere in Discos mit gratis-Kurzurlauben an. Hinweis aus Australien.

DrogenkuriereausNRWimweltweitenSchmuggeleinsatz
Düsseldorf. Sie waren nervös und
verhielten sich auffällig. Die zwi-
schen 20 und 40 Jahre alten Rei-
senden kamen als ganz normale
Urlauber aus Deutschland, schie-
nen aber ein schlechtes Gewissen
zu haben. Schnell entdeckten die
australischen Behörden den
Grund dafür: Präparierte Rollkof-
fer mit jeweils ein bis zwei Kilo-
gramm Kokain im Gepäck. Für die
bislang unbescholtenen Deut-
schen – alleine fünf in Australien –
hat das schwere Folgen: „Für Dro-
genschmuggel drohen in Austra-
lien bis zu 25 JahreHaft“, berichtet
die australische Bundespolizistin
Andrea Humphreys gestern in
Düsseldorf.

Mit den präparierten Koffern
haben rund 20 deutsche Drogen-
kuriere aus Nordrhein-Westfalen
Märkte in denUSA, JapanundAus-
tralien mit harten Drogen wie
Opium,KokainundChrystalMeth
versorgt. Mindestens fünf Millio-
nen Euro seien auf diese Weise an
eine Bande von Deutsch-Iranern
im Rheinland geflossen.

Nach weltweiten Ermittlungen
unter Mithilfe von Interpol und
Europol schlugen Ermittler bereits
imMärzmit einer großenRazzia in
zahlreichen Städten Nordrhein-
Westfalens zu, wie das Landeskri-
minalamtNRWgestern berichtete.

Dabei wurden 71 Kilogramm
harte Drogen und 400 000 Euro
Bargeld sichergestellt. Ermittelt
werde gegen 40 Verdächtige, von
denen acht in Untersuchungshaft
säßen. Etwa die Hälfte von ihnen

seien Kuriere, berichtet LKA-Dro-
genfahnder Oliver Huth. Sie seien
in NRW in Diskotheken oder von
Bekannten gefragt worden, ob sie
nicht Lust auf einen Gratis-Kurz-
urlaubnachAustralien, Japanoder

in die USA hätten. Die gezielt Um-
worbenen hatten eins gemein: Sie
waren finanziell klamm, manche
auch verschuldet und hätten sich
einen solchenUrlaub nicht leisten
können. In den Koffern, die ihnen
gestellt wurden, befinde sich Bar-
geld, von dem das Finanzamt
nichts erfahren soll, sei ihnen er-
zählt worden.

Hinter dem weltweiten Drogen-
handel soll ein 63-jähriger Sozial-
hilfeempfänger aus Düsseldorf ste-
cken. „Der Kopf der Bande lebte
völlig unauffällig in einer 50-Qua-
dratmeter-Wohnung in der Nähe
des Hauptbahnhofs“, berichtet
Huth. Der Deutsch-Iraner sei vor
Jahrzehnten ins Land gekommen
und als politisch Verfolgter an-
erkannt worden. Inzwischen habe
er die deutsche Staatsangehörig-
keit. Zahlreiche Reisen in den Iran
undKonten bei iranischenBanken
ließen bei den Ermittlern Zweifel
an der politischen Verfolgung auf-
keimen. Außerdem hatte er bereits
wegen Schmuggels von 260 Kilo-
gramm Rohopium eine Strafe von
acht Jahren imGefängnis abgeses-
sen. Unmittelbar nach der Freilas-
sungmüsse ermit demAufbau sei-
nes weltweit aktiven Syndikats be-
gonnen haben.

In Japan werde die japanische
Mafia, die Yakuza, als Abnehmer

der Drogen vermutet, berichteten
japanische Polizisten in Düssel-
dorf. Nicht nur in Koffern, auch in
Postpaketen mit Kinderkleidung
und Plüschtieren seien Drogen ge-
schmuggelt worden. Der größte
Coup: Ein präparierter Industrie-
ofen, bei dem in Bochum die Wär-

medämmung aus- und stattdessen
50 Kilogramm Kokain eingebaut
worden seien. Er wurde im austra-
lischen Sydney sichergestellt.

Als legale Fassade habe die Im-
port/Export-Firma des Sohns des
63-Jährigenhergehalten, berichtet
Huth. Deren einziger Angestellter
sei ein verurteilter Anlagebetrüger
im offenen Vollzug gewesen. „Der
hat den ganzen Tag aus dem Fens-
ter geguckt.“

Freuen sich über den großenCoup im Kampf gegen den globalen Drogen-
schmuggel: oliver Huth, LKA-Drogenfahnder, und Andrea Humphrys von
der australischen Bundespolizei. Foto: dpa

„Der Kopf der Bande
lebte völlig unauffällig
in einer
50-Quadratmeter-
Wohnung in der nähe
des Hauptbahnhofs. “
OliveR HutH,
lKA-DROgeNfAHNDeR

Kurznotiert

Lehrerausbildung: Lernen
mit digitalen Medien
Aachen. Zu dem Thema „Lernen
mit digitalenMedien in der 2.
Phase der Lehrerausbildung“
bietet der Förderverein des Zen-
trums für schulpraktische Leh-
rerausbildung (ZfsL) in Aachen,
Robert-Schuman-Straße 51, am
17.Mai um 17Uhr eine Veran-
staltung an. Regierungsschuldi-
rektor Christian Schmidt be-
richtet in demVortrag über
technische und didaktische An-
sätze der Digitalisierungskam-
pagne NRW‘s für die Ausbil-
dungsseminare der verschiede-
nen Schulformen. (red)

Mit Baseballschläger
auf Mann eingeschlagen
Köln. Ein 53-jähriger Fußgänger
ist in Köln von zwei unbekann-
ten Täternmit Baseballschlä-
gern angegriffen und verletzt
worden. Die Angreifer seien
plötzlich aus einemGebüsch ge-
sprungen und hätten etwa 20
Mal auf das am Boden liegende
Opfer eingedroschen, berichtete
die Polizei gestern. Erst als
Nachbarn demVerletzten zur
Hilfe eilten, hätten die Schläger
von demMann abgelassen. Bei
der brutalen Attacke habe einer
der Angreifer seinen Schlüssel-
bund verloren. Amnächsten
Tag habe er diesen auf einer
Polizeiwache abholen wollen –
dabei sei er festgenommenwor-
den. Er habe die Tat gestanden
und sitze inzwischen in Unter-
suchungshaft, teilte die Polizei
gesternmit. (dpa)

PerWhatsApp zur
Diebestour verabredet
gelsenkirchen.ÜberWhatsApp
hat sich eine Gruppe Jugendli-
cher zumehr als 150 Fahrrad-
diebstählen verabredet. Die
Chat-Protokolle wertete die
Polizei aus und durchsuchte die
Wohnungen der insgesamt 12
Jugendlichen, 6 Heranwachsen-
den und des verdächtigten Er-
wachsenen aus Gelsenkirchen
und Essen. Die Essener Staatsan-
waltschaft entscheidet nun über
die Anklagen. (dpa)

AuchdAsGibt‘s

Einbrecher vor dem
TV-Gerät ertappt
Herford. Aus Lust am Fernsehen
sind zwei Einbrecher in eine
HerforderWohnung eingestie-
gen - und erwischt worden. Die
38 Jahre alte Frau und ihr 45
Jahre alter Begleiter wurden von
der Polizei vor dem flimmern-
den Bildschirm angetroffen. Sie
hätten keinen eigenen Fernse-
hermehr undwollten sich et-
was anschauen, erklärten sie
den verdutzten Polizisten. „Die
Tat war somit schnell geklärt“,
teilte die Polizei gesternmit. Die
71 Jahre alteMieterin hatte ihre
Wohnungmit einer Videoka-
mera gesichert. Ihr Sohn hatte
die Polizei alarmiert, als er die
Fremden sah. (dpa)

Monopol der Deutschen auf Kritik an dem Meiler ist beendet, sagen belgische Aktivisten. Bürger wünschen sich den Atomausstieg.

AuchBelgienprotestiertgegenTihange
Von MAdeleine Gullert

Aachen/Tihange/Brüssel. Léo Tub-
bax ist seit mehr als 40 Jahren der
Kopf der Anti-Atom-Bewegung in
Belgien und führt dort die Organi-
sation „Stop Tihange“ an. Unent-
wegt setzt er sich gegendenBetrieb
der umstrittenenMeiler Tihange 2
undDoel 3 ein. Erwohnt in Blegny
bei Lüttich, nicht weit vom Kern-
kraftwerk Tihange entfernt. Schon
vor der StädteregionAachen klagte
Tubbax 2016 gegen die Wiederin-
betriebnahme der beiden Pannen-
meiler – und scheiterte. Trotzdem
kämpft er weiter und sieht die Ent-
wicklung in Belgien durchaus po-
sitiv. Den Menschen in dem Land
werde zunehmend bewusst, wie
gefährlich die Meiler mit den Tau-
senden von Rissen in den Reaktor-
druckbehältern seien. Das macht
sich auch bemerkbar. Langsam,
aber sicher. So schlossen sich in
den vergangenen Wochen Städte
wie Lüttich, Verviers und Dison
der Forderung der StädteregionAa-
chen an, die Pannenmeiler sofort
abzuschalten. In Seraingwird über
solch einen Antrag im kommen-
den Monat abgestimmt. Für Tub-
bax sind das wichtige Zeichen.
„Die Region Aachen und das
Rheinland haben kein Monopol
mehr auf Anti-Nuklear-Proteste“,
sagte er im Gespräch mit unserer
Zeitung.

Die Angst steigt

Gründe dafür sind, dass elf Millio-
nen Belgier inzwischen Jodtablet-
ten für den Fall einesGAUerhalten
haben, dass sie im Sommer eine
beeindruckende Menschenkette
mit 50000 Teilnehmern von
Aachen bis Tihange erlebt haben,
und dass die Politik kurzzeitig sehr
laut darüber nachdachte, die Lauf-
zeiten der Kernkraftwerke eventu-
ell zu verlängern. Dann stellte sich
auch noch der über belgische
Grenzen hinaus prominente
Schauspieler Bouli Lanners an die
Spitze der Anti-AKW-Bewegung.
All das hat wachgerüttelt, sagte
Tubbax. „Die Angst steigt, ohne
das deutscheNiveau zu erreichen.“
Tubbax warnt in diesem Zusam-
menhang vor einer deutschen Do-
minanz in der Diskussion.

Seitenhieb auf Deutschland

Auch in den belgischen Kommu-
nen kann sich manch ein Lokal-
politiker wie Muriel Bourgignon
einen Seitenhieb auf Deutschland
nicht verkneifen. Die Bürgermeis-
terin der Stadt Verviers kritisierte
das Nachbarland, das einerseits Ti-
hange 2 gern schnell vomNetz ge-
nommen sähe, aber andererseits
selbst schmutzige Braunkohle pro-
duziere und somit die belgische
Luft belaste.

Wenn inDeutschlandwie kürz-
lich bei einer Tagung inAachen in-

ternationale Kernenergieexperten
der Organisation Inrag erklären,
dass die Ursache für die Risse in
den Reaktordruckbehältern von
Tihange 2 undDoel 3 nicht hinrei-
chend geklärt sei, sorgt das in
Deutschland für Aufregung. In Bel-
gien erscheint kaumeine Zeile. Die
belgische Atomaufsichtsbehörde
erklärt auf Anfrage unserer Zei-
tung, dass die Meinung der Inrag-
Experten nur eine von vielen sei.
„Wir bleiben bei unserer Einschät-
zung, dass die beidenMeiler sicher
sind – und zwar trotz der Mikro-
risse“, sagte Erik Hulsbosch, Spre-
cher der FANC.

Anne-Sophie Hugé,
Sprecherin des Betreibers
Engie-Electrabel, wieder-
holt seit Jahren mantra-
artig die Einschätzung
desUnternehmens. „Un-
sere Reaktoren sind si-
cher.“ Doch inzwischen
nimmt Engie die Sorgen
der Menschen ernster.
Eine Homepage auf
Deutsch – dennder Protest ist nach
wie vor besonders ein deutscher –
soll für mehr Transparenz sorgen.
Mit etlichen Tests habeman nach-
gewiesen, dass die Meiler sicher
sind, deshalb werde man sie auch
weiter amNetz halten, soHugé. Al-
les andere wäre für ein wirtschaft-
liches Unternehmen auch irratio-

nal, schließlichmacht Engie jeden
Tag eine Million Euro Gewinn mit
denMeilern, heißt es.

Kein Wunder also, dass der Lei-
ter des AKW Tihange in einem In-
terviewmit unserer Zeitung im vo-
rigen Jahr sagte, er würde auch Ti-
hange 2 am liebsten zehn Jahre
länger am Netz halten. Heute be-
tont Engie, dass das Unternehmen
auch der größte Produzent erneu-
erbarer Energien in Belgien ist und
die Energiewende mitgestalten
will. Panikmache bezüglich Ti-
hange 2 und Doel 3 sei aber fehl
am Platz, sagte Hugé. „Ichmöchte
daran erinnern, dass wir selbst die

Meiler gestoppt haben, als wir die
Risse entdeckt haben. Aber inzwi-
schenwissenwir, dass sie keineGe-
fahr darstellen.“

Die Atomaufsicht unddie inter-
nationalen Experten, die hinzuge-
zogen worden waren, würden auf-
grund technischer Analysen zu
dieser Erkenntnis gelangen. Direk-

tor Jan Bens, der die FANCnoch ei-
nige Tage leitet, hatte die Demons-
tranten immer abgekanzelt und
ein wenig von oben herab behan-
delt. „Ich habe auch Angst vor
Schlangen, aber das ist genauso ir-
rational wie die Angst der Aktivis-
ten vor Tihange 2 undDoel 3.“Das
ist Bens’ Lieblingsvergleich.

Immerhin ist man sich inzwi-
schen bewusst, dass die Situation
heikel sei, das Thema sensibel.
Doch die Rolle der FANC sei be-
grenzt, sagt Hulsbosch. Man sorge
für größtmögliche Sicherheit, in-
dem die Untersuchungen weiter-
gingen, die FANC ihre Aufgabe
ernst nehme. Aber: „Die Debatte
um den Atomausstieg und das Ab-
schalten der Meiler ist eine politi-
sche, da sind wir der falsche An-
sprechpartner“, sagte Erik Huls-
bosch.

Doch immer wieder müssen die
FANC-Experten Fragen beantwor-
ten, weil die zuständigen belgi-
schen Minister das Thema gern
umgehen. Energieministerin Ma-
rie-Christine Marghem verweist
üblicherweise darauf, dass sie
nicht für die Sicherheit der Meiler
zuständig sei, sondern nur für die
Energiestruktur Belgiens. Der für
die Sicherheit zuständige Innen-
minister Jan Jambon wiederum
verweist auf die FANC-Experten.
Tenor der Politik: Die Meiler sind

sicher, weil die FANCes sagt. Basta.
Vor allem lässt sich die belgische

Politik ungern von Deutschland
etwas sagen. Es kommt nicht gut
an, wenn die ehemalige Bundes-
umweltministerin Barbara Hen-
dricks (SPD) oder NRW-Minister-
präsident Armin Laschet (CDU)
das Aus derMeiler fordern.Man er-
zählt sich, dass Energieministerin
Marghem bei Andreas Pinkwarts
Besuch im Februar einen Stapel
von Unterlagen mit Fakten zum
deutschen Energiemarkt bereit-
hielt, um sie demNRW-Energiemi-
nister um die Ohren zu hauen,
sollte es zumStreit kommen.Marg-
hem will die Strompreise in Bel-
gien anders als in Deutschland
niedrig halten und auch nicht die
Netzunsicherheit in Kauf nehmen,
die hierzulande besteht. Braun-
kohlestrom aus Deutschland will
sie schon gar nicht.

Belgien muss seine Energie-
wende allein stemmen. Dafür hat
Belgien nun den Energiepakt ver-
abschiedet, der den Atomausstieg
2025 noch einmal manifestiert.
Immerhin. Dazu wurde im Herbst
2017 die Bevölkerung befragt. Dass
immermehr Belgier den Atomaus-
stieg wollen, zeigt eine aktuelle re-
präsentative Umfrage des Senders
RTBF. Demnach sprechen sich 55
Prozent der Brüsseler, 51 Prozent
der Wallonen und 48 Prozent der
Flamen dafür aus, dass die beiden
Atomkraftwerke in Belgien wie
vorgesehen 2025 vom Netz ge-
nommenwerden.

Bei den Kommunalwahlen im
Oktober und bei der Föderalwahl
im kommenden Jahr könnte die
Energiewende ein entscheidendes
Thema werden, glaubt Tubbax.
„Die Sozialisten sind gerade dabei,
eine Anti-Atom-Partei zu werden,
gemeinsammit denGrünen könn-
ten sie Belgien aus der Atomener-
gie führen“, sagt er.

Trendwende in Belgien

Auch Jean-Marc Nollet (Ecolo),
Fraktionschef der belgischen Grü-
nen, sieht eine Trendwende. Bel-
gien ist nun dabei, seine eigene Ti-
hange-Debatte zu führen. „Der
deutsche Protest hat dabei gehol-
fen.“ Außerdem hätten Abschal-
tungen, Untersuchungen und
auch die Gefahr einer terroristi-
schen Bedrohung die Menschen
alarmiert. Neun von zehn Parteien
seien nun für den Atomausstieg.

Die Mehrheitspartei NVA, der
auch Innenminister Jambon ange-
hört, hatte zuletzt als einzige für
eine Verlängerung der AKW-Lauf-
zeiten plädiert, um damit den For-
derungen aus derWirtschaft nach-
zukommen. Da viele Belgier Angst
vor einem Blackout haben, hatte
auchdas Argument der drohenden
Stromknappheit lange gezogen.
Anfang April aber stimmte selbst
die NVA in Flandern zähneknir-
schend dem Energiepakt zu.

Auch viele Belgier fühlen sich nicht mehr wohl und sicher, solange Tihange 2 und Doel 3 am Netz sind. Immer
häufiger wird auch jenseits der Grenze protestiert. Die Menschenkette vonTihange über Lüttich undMaastricht
nach Aachen im vorigen Jahr hat viele Belgier wachgerüttelt. Foto: imago/Bernd Lauter/CoverSpot

„Wir bleiben bei unserer
Einschätzung, dass die beiden
Meiler sicher sind.“
Erik HulSBoScH, SprEcHEr DEr
ATomAufSicHTSBEHörDE fANc
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EAuf Drängen von
SPD undGrünen
wird es zum 25. Jah-
restag des Solinger
Brandanschlags am
29. Mai keine Ge-
denkfeier mit dem
türkischen Außen-

ministerMevlüt Cavusoglu (Foto)
im nordrhein-westfälischen Land-
tag geben. Eine entsprechende Ab-
sprache vomVorabend imÄltesten-
rat des Landesparlaments bestätig-
ten gestern die Fraktionen von SPD
undGrünen. Zugleich verlautete
aus Regierungskreisen, dass es nun
eine Gedenkveranstaltung mit
einem türkischen Regierungsvertre-
ter in der Staatskanzlei geben solle.
Einzelheiten stünden noch nicht
fest. Regierungssprecher Christian
Wiermer erklärte, die schreckliche
Tat von Solingen eigne sich nicht für
parteipolitischen Streit in der deut-
schen Politik oder im türkischen
Wahlkampf. (dpa)/Foto: dpa


