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Kleine Fische
im großen
Drogenteich

Es ist sicher der größte
Schlag gegen Drogenverbrechen
im Raum Hallein in jüngster Zeit.
Vier Jugendliche zwischen 16
und 18 Jahren werden verdächtigt, zehn Kilogramm Cannabis
verkauft zu haben. Der Gegenwert: Rund 100.000 Euro.
Dabei gingen die jungen Männer der Suchtgiftgruppe Hallein
ins Netz – einem Ermittlerduo
der Polizei. Einer der Ermittler erklärt, wie lange ausgeforscht
wurde: „Wir haben Anfang November 2015 Hinweise aus der
Suchtgiftszene erhalten, dass in
dieser Gruppierung reger Suchtgifthandel stattfindet. Anfangs
haben wir undercover ermittelt.
Mit Ende November sind die ersten Einvernahmen gewesen und
das haben wir bis April nach und
nach abgearbeitet.“
Die vier Burschen, ein 18-jähriger Kochlehrling und drei arbeitslose Halleiner, teils ohne
Hauptschulabschluss, waren geständig. Einsicht war laut den Ermittlern keine vorhanden. Drahtzieher scheint der Lehrling gewesen zu sein. Abgesetzt haben die
Jugendlichen das Gras vom Frühjahr bis Ende 2015 hauptsächlich
im Stadtgebiet Hallein.
Zudem lukrierten die „Gangster“, wie sie sich selbst nannten,
Einnahmen von rund 6000 Euro
aus gefälschten LSD-Trips sowie
aus Koffeinpulver, das sie in Gelatinekapseln füllten und als Speed
verkauften. „Die Kapseln haben
sie bei Amazon bestellt“, schildert der Ermittler. Das Geschäft
teilten sich die vier.

HALLEIN.

Der Kochlehrling besorgte das
Cannabis in großen Mengen und
übergab es an seine drei Mittäter.
Diese verkauften das Gras an jugendliche Abnehmer – 35 Personen wurden angezeigt. „Der Handel ist an viele Abnehmer und in
Mengen bis zehn Gramm tagtäglich gegangen.“
Der Umsatz betrug 100.000
Euro, laut Polizei blieben dem
Quartett mit Abzug des Einkaufs
rund 50.000 Euro. Den Gewinn
teilten die Männer auf und verprassten ihn für Handys, Markenkleidung und eigene Drogen.
Aufgrund der guten Geschäfte
und Kontakte zu Hintermännern
soll jeder Einzelne zusätzlich
noch Cannabis auf eigene Rechnung verkauft haben.
Auch die Hintermänner konnten von dem Suchtgift-Duo der
Halleiner Polizei ausgeforscht
werden. Es handle sich dabei um

„Die Mehrheit hatte
nicht einmal einen
Hauptschulabschluss.“
einen Kosovaren sowie drei Asylwerber aus Afghanistan. Alle sollen in Hallein und Puch gelebt haben und ansässig gewesen sein.
Der Kosovare befindet sich derzeit in München, die Afghanen
wurden im Zuge des Asylverfahrens in andere Unterkünfte
gebracht.
Den Männern wird vorgeworfen, als Lieferanten fungiert zu
haben. Nachgewiesen habe die
Polizei den Kontakt zur Szene
aus dem „Lehener Park“, wo regelmäßig gegen das Suchtmittel-
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Eine eigene Liste für Lungentransplantationen
Er weiß um die Gefahr von Gras, Hannes Bacher ist aber für medizinische, kontrollierte Legalisierung.
Hannes Bacher ist Facharzt für
Psychiatrie und Psychosomatik,
Notarzt und ärztlicher Leiter der
Sonderkrankenhäuser für Alkohol- und Medikamentenabhängige in der Stadt Salzburg.

Zehn Kilogramm Cannabis, gefälschtes LSD und
Speed – vier Jugendliche aus Hallein dealten
um 100.000 Euro. Die Polizei Hallein deckte auf
und erklärt, wie die Ermittlungsarbeit gelaufen
ist und was hinter dem Quartett steckt.
JAKOB HILZENSAUER

AUS DEN GEMEINDEN

21. APRIL 2 016

Viele Jugendliche sind arbeitslos.
Aber nicht nur das: Die Tatsache,
dass ich mit wenig Gärtnergeschick selbst anpflanzen kann,
weil die Samen frei erhältlich
sind, spielt auch eine Rolle. Wir
arbeiten mit Alkoholproblemen
und Raucherfahrungn bereits
mit zehn- bis elfjährigen Kindern.
1,7 bis zwei Prozent der Elfjährigen berichten von mehreren
Rauscherlebnissen durch Alkohol. Zwei bis drei Prozent haben
Erfahrung mit regelmäßigem Nikotinkonsum. An der Sucht sind
aber drei Faktoren beteiligt: Der
eigene Körper, also die Persönlichkeit. Die Familie, also Erziehungsstil. Und als Drittes das soziale Umfeld.

Redaktion: Überrascht es
Sie, dass vier 16 bis 18-Jährige
ein professionelles Drogennetzwerk betreiben?
Hannes Bacher:
Überhaupt

nicht, weil die Spitze des Konsums genau von diesen Substanzen in diese Altersgruppe hineinfällt. Angefacht durch die Diskussion um die Legalisierung von
Cannabis und dazu noch die Befragung einer breiten Öffentlichkeit, bedeutet für viele, dass es
gesetzlich abgesegnet und durchgewinkt wird.

Bei den Jugendlichen wurden neben Cannabiskraut noch Utensilien

gesetz verstoßen wird. Demnach
sind die vier Halleiner „Gangster“
nur Handlanger der großen
Dealer. „Das sind im großen
Teich kleine Fische. Aber für
unseren Bereich im Tennengau
waren die Burschen schon sehr
gut im Geschäft, also alles andere als klein“, sagt der Halleiner
Polizist.
Über die Hintermänner ist der
rege Betrieb am Laufen gehalten
worden. Die Ermittler waren
überrascht von der Professionalität der Halleiner Kriminellen:
„Wenn du etwas gebraucht hast,
hat man angerufen, und es war
immer etwas da. Und wenn nicht,
ist man weitergeleitet worden
und hat dort etwas bekommen.“
Überrascht vom jungen Alter
waren die Ermittler nicht, aber eine andere Tatsache schockt die
Beamten: „Vom Alter her sind sie
schon sehr jung. Aber obwohl die
alle so jung waren, sind alle vorbestraft gewesen.“
So werden den Burschen Sachbeschädigungen, Einbruchsdiebstähle und Körperverletzungen
vorgeworfen.

Aufgetreten sind die vier immer zusammen. Laut Polizei
nannten sie sich nach einer deutschen Rap-Crew „Straßenbande
187“. Sie konsumierten selbst
Ecstasy, Kokain und Speed, prahlten mit ihren Taten. Und ihren
Käufern sollen sie klargemacht
haben, dass etwas passieren könne, wenn man sie verrate.
Trotz allem sind derartige Verbrechen im Bezirk selten. „Gott
sei Dank“, wie der Ermittler verrät und zugibt: „Das hat uns
schon sehr beschäftigt.“
Im Zuge der Ermittlungen klärten die Beamten noch einen Einbruchsdiebstahl in ein Jugendzentrum, bei dem drei der Täter
gemeinsam mit zwei Abnehmern
einbrachen und einen Fernseher,
eine Playstation samt Spielen und
eine Stereoanlage stahlen.
Insgesamt wurden über 90 Anzeigen erstattet. Bei den Suchtgiftabnehmern handelt es sich
unter anderem um 19 Beschäftigungslose, drei Asylwerber und
13 Schüler sowie Lehrlinge im Alter von 15 bis 21 Jahren. Für alle
gilt die Unschuldsvermutung.

Was kann schuld sein, in so
jungen Jahren in den Drogensumpf zu rutschen?

Hannes Bacher

BILD: ANGI HUBER

35 Abnehmer der Drogen
wurden ausgeforscht, viele
davon sind Schüler und Lehrlinge. Was kann man deren
Eltern raten?

Prinzipiell gibt es eigene Verhaltensregeln. Mit dem Kind, solange man noch die Obsorgepflicht
hat, gehört ein ernsthaftes Gespräch geführt. Man muss fachlich auf Fakten hinweisen. Es hilft
zum Beispiel, wenn man Kindern
und Jugendlichen erklärt, dass in
Deutschland eigene Transplantationslisten für Lungen geführt
werden, die durch Kiffen geschädigt wurden. Oder dass es in
1,3 bis 1,7 Prozent der Fälle zu
drogenindizierten
Psychosen
kommt.
Sind Sie gegen die Legalisierung
von Cannabis?

Ich bin ganz klar für die Legalisierung im medizinischen Gebrauch. Unter Kontrolle. In Apothekerqualität. Mit Rezeptur
durch Schmerzmediziner. Ich bin
strikt gegen den Eigenanbau. Das
ist vollkommener Humbug.
JAKOB HILZENSAUER

