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Gier nach
der Macht
Im Juli 1996 wurde der spektakuläre Mord an dem damals 50jährigen David Sanikidze in der Wiener Innenstadt verübt. Sanikidze war nicht nur ein Freund des ehemaligen georgischen Präsidenten Schewardnadse,
sondern galt auch als Statthalter der georgischen Mafia. Die Mörder konnten gefasst und verurteilt werden.
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Diebe im Gesetz

Resümee

In den Ländern Russland, Georgien und Ukraine existieren die „Diebe im Gesetz“ seit
ungefähr einem Jahrhundert. Die „Diebe im Gesetz“ werden dort wie folgt definiert:

Quellen, wie z.B. Sicherheitsberichten

Russland:
Ein „Dieb im Gesetz“ ist ein Mitglied einer organisierten kriminellen Formation (OCF),
der während eines „Diebestreffens“ gekrönt wurde. Er verfügt über Autorität in der
kriminellen Welt, folgt den Traditionen und hält die Ideologie des kriminellen Lebensweges aufrecht.
Definition einer OCF
OCF = eine kriminelle Organisation mit starkem Einfluss auf die kriminelle, wirtschaftliche, soziale und politische Situation einer Region eines Landes

Büros im .BK Gerhard Joszt), Ermittlungs-

Georgien:
Ein „Dieb im Gesetz“ ist ein Mitglied eines kriminellen Kreises, der, auf welche Weise
immer, die Aktivitäten des kriminellen Kreises in Übereinstimmung mit dessen Regeln
leitet und verwaltet.
Ein krimineller Kreis ist eine Gruppe von Personen, die in Übereinstimmung mit den
gefassten Regeln agiert und diese akzeptiert, und deren Absicht es ist, Bereicherung für sich selbst oder Andere durch Drohungen, Einschüchterung, Erpressung,
Schweigeverpflichtung, Lösungen bei kriminellen Konflikten, Anwerbung junger Menschen, Begehung von Verbrechen oder Anstiftung zur Begehung von Verbrechen,
zu erreichen.

tarnung erfordert es nicht nur deliktische

Meine Ausführung, die aus verschiedenen

Ukraine:
Ein „Dieb im Gesetz“ ist nach herkömmlichem Verständnis eine höchstrangige Position (jedoch nicht als Anführer) einer Person in einer kriminellen Gesellschaft. Dies
bedeutet, dass der „Dieb“ während eines speziellen Treffens („skhodka“) gewählt und
von der gesamten kriminellen Gesellschaft respektiert wird. Er agiert als Richter bei
Streitigkeiten zwischen Mitgliedern der kriminellen Welt und muss einen speziellen
Lebensstil einhalten (keine Verwicklung in Gewaltverbrechen, darf kein eigenes Vermögen und Luxusartikel besitzen, und hat immer die so genannten Diebesgesetze zu
befolgen). Ein „Dieb im Gesetz“ kann bei einem speziellen Treffen „entthront“ werden,
falls er die Diebesgesetze verletzt.
• Thomas Rossa
Redaktionell bearbeitet
von Helmut Bärtl
(der vollständige Artikel kann auf www.kripo.at nachgelesen werden)

(Sicherheitsberichte des Leiters des OKverfahren udgl. stammen, versuchen, das
Phänomen OK zu beschreiben und für die
Thematik zu sensibilisieren. OK ist eine
Hydra, die global mit dem Ziel agitiert,
Macht auszuüben und/oder immense illegale Gewinne zu lukrieren. Zu ihrer Entund strukturelle, sondern auch historischkulturelle, geografische und ethnische
Sichtweisen.
Um ein qualitatives, nachhaltiges Bekämpfen des Phänomens OK auf allen
Ebenen zu gewährleisten, bedarf es zum
einen Spezialisten und keiner Generalisten und zum anderen Werkzeugen,
wie z.B. die bereits seit 1993 geforderte
OK-Datenbank und aktuelle technische
Unterstützung, um den kommunikationsund informationstechnischen Vorsprung
der OK zeitnahe auf der Ferse zu bleiben.
Ein Überholmanöver scheint aussichtslos.
Dieser Beitrag wurde mit dem Wissensstand vom 6. Juni 2011 verfasst, mit möglicherweise kurzfristigen Veränderungen
auf Grund aktueller Entwicklungen ist
durchaus zu rechnen.
• Helmut Bärtl
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