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Unter organisierter Kriminalität versteht man 

i.d.R. eine auf Dauer angelegte kriminelle 

Unternehmung mit dem Ziel der systemati-

schen Gewinnerzielung aus illegalen Aktivitä-

ten, deren Existenz durch Gewaltanwendung, 

Bedrohung, Monopolkontrolle und/oder Kor-

ruption abgesichert wird. Wenn dies grenz-

überschreitend stattfindet, spricht man von 

Transnationaler Organisierter Kriminalität 

(TOK). Im Detail ist TOK ein Sammelbegriff 

für eine Reihe von Aktivitäten, die in Verbin-

dung mit höchst unterschiedlichen illegalen 

Märkten und Wertschöpfungsketten stehen. 

Prominente Erscheinungsformen sind dabei 

Drogen- und Waffenschmuggel, Menschen-

handel, Schleusen von Migranten, illegaler 

Handel mit Bodenschätzen, maritime Pirate-

rie, Wilderei, illegale Fischerei, illegaler Han-

del mit Organen oder Medikamenten.  

Warum ist TOK für die EZ relevant? 

TOK ist für die Entwicklungszusammenarbeit 

(EZ) vor allem aus zwei Gründen relevant: 

Zum einen ist TOK ein wichtiges Entwick-

lungshemmnis, das sich unmittelbar auf die 

Entwicklungsländer selbst und mittelbar auf 

die Industrieländer auswirkt. Zum anderen 

muss die EZ darauf achten, dass TOK durch 

Entwicklungsprojekte nicht unbeabsichtigt 

gefördert wird („Do No Crime“). 

TOK als Entwicklungshemmnis 

In Ländern, in denen TOK weit verbreitet ist, 

machen die kriminellen Akteure hohe Gewin-

ne. Zwar profitiert oftmals auch ein Teil der 

Bevölkerung davon, aber langfristig wirkt TOK 

als Entwicklungshemmnis. Die konkreten 

Auswirkungen hängen von der jeweiligen 

Ausprägung des Phänomens ab: Durch 

Geldwäsche gehen dem Staat wichtige Ein-

nahmen verloren. Kriminelle Akteure beein-

flussen den existierenden Staatsapparat zu 

ihren Gunsten durch Korruption, oder unter-

wandern ihn völlig (state capture). Wachstum-

seinbußen entstehen beispielsweise dadurch, 

dass Regionen aufgrund der Folgen von 

Wilderei Tourismuseinnahmen entgehen. Bei 

illegalem Holzeinschlag, illegalem Handel mit 

Medikamenten oder mineralischen Ressour-

cen ist der Zusammenhang zur Schädigung 

der formalen Wirtschaft offensichtlich. Viele 

Krisen und bewaffnete Konflikte sind teilweise 

TOK-finanziert oder durch TOK-Profite moti-

viert. Die Folgen betreffen die internationale 

Gemeinschaft insgesamt und damit auch 

Industrieländer wie Deutschland. Transnatio-

naler Drogenhandel erhöht beispielsweise 

nicht nur die Gewalt in den Angebotsländern, 

sondern führt z.B. zu hohen Kosten für die 

Gesundheitssysteme der Nachfrageländer.  

TOK – Sensitivität von EZ 

EZ-Projekte müssen so ausgerichtet werden, 

dass sie keinen negativen Beitrag zu TOK 

leisten. Zwar haben viele Geber und Durch-

führungsorganisationen in den letzten Jahren 

an der Konfliktsensibilität ihrer Projekte gear-

beitet. Das „Do No Crime“-Prinzip wird aber 

oft nicht systematisch angewendet. Manchmal 

mangelt es an TOK-Bewusstsein und Prob-

lemsensitivität, es fehlen die entsprechenden 

Analyseinstrumente dazu, oder es sind keine 

Expert/innen vorhanden, die mit der Proble-

matik in den jeweils relevanten Kontexten 

ausreichend vertraut sind.  

Was kann die EZ tun? 

Will die EZ organisierte Kriminalität bekämp-

fen, müssen die Ursachen bekannt sein, um 

nicht nur geographische Verdrängung zu 

erreichen („Ballon-Effekt“). Essentiell sind 

gerade im fragilen und konfliktiven Umfeld die 

Förderung von Good Governance und von 

Anti-Korruptionsmaßnahmen, die Steigerung 

von Transparenz und Rechenschaftspflicht. 

Hinzu kommt die Sensibilisierung der Bevöl-

kerung für die negativen Auswirkungen von 

TOK. Wesentlich sind die Unterstützung von 

kritischen Journalisten, der Ausbau des 

Rechtsstaates, der Schutz von Richtern und 

Staatsanwälten sowie die Schaffung von 

Alternativen (Livelihoods, Bildung, Gesund-

heit, Arbeit) für diejenigen, die sonst in krimi-

nelle Aktivitäten abwandern würden. Denkbar 

ist auch die Etablierung von Zertifizierungs-

systemen, um die legalen Segmente der 

Wirtschaft zu fördern. Dort, wo das Phänomen 

absehbar nicht einzudämmen ist, sind Maß-

nahmen zur Reduzierung des entstehenden 

Schadens („Harm Reduction“) wichtig.  

Um das Problembewusstsein von EZ-

Akteuren zu erhöhen, sollte TOK systemati-

scher als bisher auch in Peace and Conflict 

Assessments berücksichtigt und hieraus 

Empfehlungen für die TOK-sensible Gestal-

tung von Vorhaben abgeleitet werden.  

Gleichzeitig ist im Kontext illegaler Ökono-

mien auch eine sensible Arbeitsweise gefragt: 

Das Engagement gegen TOK ist eine Sektor- 

und Politikfeld-übergreifende Herausforderung 

und braucht politischen Willen sowie diploma-

tisches Vorgehen. Oft macht es für die EZ 

mehr Sinn, die legalen Segmente betroffener 

Ökonomien zu stärken und nicht direkt in die 

illegalen Märkte einzugreifen, um Marktver-

zerrungen zu vermeiden. In einem konfliktiven 

und fragilen Umfeld sollte einerseits der Staat 

gestärkt werden, andererseits ist die Zusam-

menarbeit mit der Zivilgesellschaft manchmal 

die einzige Option für die EZ. Dennoch muss 

auch diese Kooperation kritisch geprüft wer-

den. Zudem gilt Schutz und Sicherheit der 

Mitarbeiter/innen als höchste Priorität, bei der 

Auswahl der Projektaktivitäten gegen TOK 

oder bei EZ allgemein, die in einem TOK-

Kontext implementiert wird. ■ 
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