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ROTTERDAM Die niederlän-
dischen Ermittlungsbehör-
den gehen davon aus , dass ei-
nige der größten Drogen-
händler der Welt von Dubai
aus zusammenarbeiten. Sie
sollen einen großen Teil des
europäischen Kokainhandels
betreiben. Auch der meistge-
suchte niederländische Kri-
minelle Ridouan Taghi soll ei-
nes der Mitglieder dieses
Drogenkartells sein – ge-
meinsam mit
Köpfen der
italienischen,
irischen und
bosnischen
Mafia.

Das berich-
tet die Tageszeitung „De
Twentsche Courant Tuban-
tia“. Sie beruft sich dabei auf
Ermittlungsakten der Polizei.
Diese Stücke, deren Authen-
tizität bestätigt wurden, sind
laut Tubantia Teil der Ermitt-
lungen gegen Familienmit-
glieder von Edin G. aus Bos-
nien-Herzegowina, der zwi-
schen 2009 und 2010 Inhaber
eines Dienstleistungsunter-
nehmens in Breda war. Er ge-
hört nach Meinung der ame-
rikanischen Ermittlungsbe-

hörde „Drug Enforcement
Administration“ (DEA) zu
den 50 bedeutendsten Dro-
genhändlern der Welt. Er soll
der Kopf des Titi- und Dino-
Kartells sein, das jährlich vie-
le Tonnen Kokain von Peru
nach Europa verschifft.

Aus den Ermittlungsakten,
die laut Tubantia durch bos-
nische Medien an die Öffent-
lichkeit gelangten, geht her-
vor, dass die niederländische
Staatsanwaltschaft im Au-
gust 2018 von der DEA Infor-

mationen
über das ver-
meintliche eu-
ropäische Su-
perkartell er-
halten haben
soll. Die

Staatsanwaltschaft hat eine
groß angelegte Untersu-
chung nach Geldwäsche ge-
startet, wobei Bankkonten
und Immobilien im Wert von
mehreren Millionen be-
schlagnahmt worden sein
sollen.

Neben Ridouan Taghi und
Edin G. sollen auch andere
führende Kräfte der italieni-
schen und irischen Unter-
welt beim Drogenhandel zu-
sammenarbeiten. Auch die
rechte Hand von Taghi, ge-

nannt „Rico der Chilene“,
und der wegen verschiedener
Liquidierungen verurteilte
„Noffel“ werden von der DEA
dem Drogennetzwerk zuge-
rechnet. Die Ermittlungsbe-
hörden gehen davon aus,
dass jährlich 100.000 Kilo-
gramm Kokain zum Rotter-
damer Hafen geschmuggelt
werden. Die Dubai-Connecti-
on soll ein Drittel davon be-
anspruchen. 2018 wurden im
Rotterdamer Hafen 19.000
Kilogramm Kokain beschlag-
nahmt.

Aus ameri-
kanischen Un-
terlagen geht
hervor, dass
2017 mehr als
14 Tonnen Ko-
kain aus dem Verkehr gezo-
gen wurden, die für Edin G.
bestimmt gewesen sein sol-
len, darunter 5300 Kilo aus
dem kolumbianischen Me-
dellin, die am 13. Oktober
2017 im Hafen von Antwer-
pen beschlagnahmt wurden.
Allein diese Menge wird auf
200 Millionen Euro ge-
schätzt. Die Sendung sollte
an einen Obsthandel im nie-
derländischen Barendrecht
geliefert werden. Auf dem
Weg in die Niederlande be-

fanden sich auch 928 Kilo-
gramm – zwischen Teakholz
aus Ecuador versteckt – Ko-
kain und weitere 2045 Kilo-
gramm in einer Ladung Spar-
gel. 5883 Kilogramm Kokain
wurden zwischen Bananen
aus Medellin entdeckt. die
Drogen waren für das spani-
sche Algeciras bestimmt.

Indes berichtet die Tuban-
tia auch, dass Deutschland
von den Niederlanden aus
mit „Crystal Meth“ regelrecht
überschwemmt wird. Der

deutsche Zoll
habe in den
ersten zehn
Monaten die-
ses Jahres un-
gefähr sechs
Mal so viel die-

ser Droge beschlagnahmt wie
im gesamten Jahr 2018. Das
gehe aus Zahlen des Zollfahn-
dungsamtes Essen hervor,
das für die Kontrolle im
Grenzgebiet zuständig ist.
Vor zwei Jahren tauchte
„Crystal Meth“ überhaupt
noch nicht in den Statistiken
des Zollamtes auf, im vergan-
genen Jahr dann mit 15 Kilo-
gramm. In diesem Jahr be-
wegt sich die Zahl der sicher-
gestellten Menge bereits auf
100 Kilogramm zu. „Es han-

delt sich um mehr Fälle und
größere Mengen“, so die Es-
sener Zollamtssprecherin
Heike Sennewald.

Auch die Sicherstellung
anderer (Meth)-Amphet-
amin nehme stark zu. Je nach
Sorte könne von einer Ver-
doppelung bis zu einer Ver-
fünffachung in wenigen Jah-
ren gesprochen werden. „Wir
bekommen aus dem Nach-
barland jetzt das komplette
Paket an Drogen“, so Frank
Buckenhofer, Vorsitzender
der Zollabteilung der Polizei-
gewerkschaft GdP. „Erst kam
aus den Niederlanden vor al-
lem Kokain, Ecstasy und Can-

nabis, jetzt kriegen wir auch
Crystal Meth und Crack“
wird Buckenhofer zitiert. Im
Nachbarland läuten nach der
Entdeckung großer Mengen
an Crystal Meth die Alarm-
glocken. Es besteht die Be-
fürchtung, dass extrem ge-
waltbereite mexikanische
Drogenclans Fuß fassen. In
diesem Jahr sind in den Nie-
derlanden und in Belgien be-
reits mehrere Drogenlabore
aufgeflogen, in denen auch
Mexikaner angetroffen wur-
den.

Eine weitere auffällige
Entwicklung wird laut Tu-
bantia aus dem Grenzgebiet

gemeldet. Immer häufiger
würden Personen ermittelt,
die von den Niederlanden
aus zu Fuß oder mit dem Au-
to über die Grenze kommen
– durch den Wald oder über
die Dorfstraße. In Grenzge-
meinden wie Oeding, Vreden
oder Uelsen würden sie
Briefumschläge mit Drogen
zur Post bringen. Diese seien
leicht genug, um als Brief-
post akzeptiert zu werden.
Wenn die Post von den Nie-
derlanden aus verschickt
würde, würden die Briefe in
der Regel im Ausland kon-
trolliert und der Drogen-
schmuggel entdeckt.

Regiert Drogenkartell von Dubai aus?
Meistgesuchter niederländischer Krimineller ist einer der Chefs

Von Freimuth Schulze

Der Zoll berichtet, dass immer mehr Drogen aus den Niederlanden nach Deutschland ge-
schmuggelt werden. Foto: Arno Burgi/dpaKonten und Immobilien
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APELDOORN Sinterklaas
kommt am heutigen Sonn-
abend, 16. November, in den
Niederlanden an. In jedem
Jahr feiert eine Stadt mit ei-
nem großen Fest die Ankunft
von Sinterklaas im Land. Von
dort aus zieht er dann weiter
durch die Niederlande, um
die Kinder zu besuchen. In
diesem Jahr wurde die Stadt
Apeldoorn auserkoren, um
den Heiligen Mann zu emp-
fangen. Dorthin wird er aller-
dings nicht mit einem Boot
reisen, wie er es sonst immer
tut, sondern er nimmt den
Zug.

Wie in jedem Jahr bringt
der Einzug wieder viele Dis-
kussionen rund um das äuße-
re Erscheinungsbild des
„Zwarten Piets“. Deswegen
werden erneut viele Demons-
trationen erwartet. Im „Sin-

terklaasjournal“ – einer fikti-
ven Nachrichtensendung für
Kinder mit Nachrichten rund
um Sinterklaas – wird es kei-
ne komplett schwarz ge-
schminkten „Zwarte Pieten“
mehr geben. Der Fernsehsen-
der NTR hat sich dafür ent-
schieden, nur noch „Ruß-“
oder „Schornstein-Pieten“ zu
zeigen. Bei diesen werden die
Gesichter nicht mehr ganz
schwarz geschminkt, son-
dern lediglich mit Rußfle-
cken versehen, um rassisti-
sche Anspielungen zu ver-
meiden. Das berichtet Nie-
derlandeNet.

Neben der national ausge-
strahlten Ankunft von Sinter-
klaas gibt es auch viele An-
kunftsfeiern in der Region.
● In Denekamp kommt Sin-
terklaas am Sonntag morgi-
gen, 17. November, an. Der

Bürgermeister von Dinkel-
land heißt ihn gegen 12 Uhr
vor dem Rathaus willkom-
men.
● In De Lutte wird am Sonn-
tag, 24. November, gegen
14.15 Uhr an der Plechel-
musstraat die Ankunft des
Heiligen Mannes gefeiert.
● In Tubbergen soll Sinter-
klaas heute gegen 13.30 Uhr
im Zentrum ankommen.
● In Coevorden ist Sinter-
klaas heute ab 14 Uhr am Ha-
fen, um dort die Niederlän-
der zu begrüßen. Der Einzug
beginnt gegen 14.30 Uhr.
● In Oldenzaal wird heute ab
13.30 Uhr am Groten Markt
gefeiert.
● Auch in Enschede macht
der Heilige Mann am heuti-
gen Sonnabend ab 11 Uhr am
Hafen, Handelskade Zuid
Station. lf

Sinterklaas kommt mit dem
Zug nach Apeldoorn

Ankunftsfeiern für den Heiligen Mann auch im Grenzgebiet

Sinterklaas und seine Helfer, die „Zwarte Pieten“, sind im vergangenen Jahr in Monnickendam angekommen. Dieses Jahr
reisen sie zunächst nach Apeldoorn. Foto: Patrick Post/AP/dpa

LICHTENVOORDE Marten
Duday ist ein Grenzgänger.
Der 23-Jährige wohnt in Gro-
nau und arbeitet im nieder-
ländischen Lichtenvoorde.
Die Grenze geöffnet hat für
ihn das Projekt „Cross Bor-
der“, das Studierende und
Unternehmen über die Lan-
desgrenzen hinweg zusam-
menbringt (siehe Infokas-
ten).

Dudays Entscheidung an
dem Projekt teilzunehmen
hat er auf die typisch nieder-
ländische Weise getroffen,
die er nun seinen Arbeitskol-
legen und Chef nachsagt. „Im
sechsten Semester hat unser
Professor von dieser Mög-
lichkeit berichtet“, erklärt
der 23-jährige Ingenieur. Er
fand es verlockend, dass er
sein Pflichtpraktikum und
seine Bachelorarbeit in kur-
zer Zeit in einem Unterneh-
men verwirklichen kann.
„Deswegen habe ich gedacht,
ich probiere es einfach mal“,
meint er.

„Wir probieren es einfach
mal“ – so beschreibt Marten
Duday im GN-Gespräch eben
auch die Arbeitsweise seines
niederländischen Arbeitge-
bers Straatman B.V. mit Sitz
in Lichtenvoorde. Das Unter-
nehmen hat sich auf Trep-
pengeländer spezialisiert.

„Wenn hier ein neues Projekt
ansteht, dann heißt es oft:
,Doen we gewoon zo‘. Es wird
einfach gemacht. Bei deut-
schen Arbeitgebern würde so
etwas viel länger durch-
dacht“, meint der Gronauer.
„Dass es in dem Unterneh-
men anders zugeht, hat aber
auch Vorteile, es geht manch-
mal einfach schneller.“ Gera-
de auf diese Unterschiede in
der Arbeitskultur wurde Du-
day bei den Workshops des
Projekts „Cross Border“ hin-
gewiesen.

Abgeschreckt hat ihn das
offenbar nicht. Marten Du-
day ist nun schon eine ganze
Weile in dem Unternehmen,
denn auch nach dem Prakti-
kum, der Bachelorarbeit und
einem siebenmonatigen Trai-
nee ist er geblieben. Er ist
nun als „Insider“ zuständig
für den deutschen Markt.
Wenn es über die Grenze zum
Kunden geht, merkt der 23-
Jährige die Unterschiede in
der Arbeitskultur deutlicher
als im Alltag. „Wenn Deut-
sche zu einem Termin mit ei-
nem Kunden fahren, dann
bereiten sie sich in der Regel
gründlich vor. Meine Kolle-
gen fahren auch gerne ein-
fach mal drauf los“, erzählt er.
Auch er ist inzwischen locke-
rer geworden, doch er hat
auch an seine Kollegen appel-
liert. „Ich möchte schon, dass

wir beim Kunden rechtzeitig
ankommen. Deswegen plane
ich immer einen Zeitpuffer
ein. Das wurde vorher hier
nicht so gemacht. Jetzt wis-
sen meine Kollegen schon,
dass ich das ernst meine,
wenn ich sage, dass um acht
Uhr Abfahrt ist.“

Dass es häufiger mal locker
– vor allem unter den Kolle-
gen – zugeht, gefällt Duday.
„Hier ist Teambuilding super
wichtig. Schon am ersten Tag

sind meine Kollegen auf mich
zugekommen, alle haben
mich direkt geduzt und Witze
gemacht“, erinnert er sich.
Die Hierarchien in dem nie-
derländischen Unternehmen
seien sehr flach. Jeder werde
dazu aufgefordert, Ideen
oder Kritik beizusteuern.
Doch es gibt auch Situatio-
nen, in denen er sich etwas
mehr Führung wünscht:
„Hier wird manchmal um
Kleinigkeiten diskutiert, da

hätte ich öfter gerne eine kla-
re Ansage, wie es sie vermut-
lich bei einem deutschen Ar-
beitgeber geben würde.“

Den größten Vorteil als
Grenzgänger sieht der 23-
Jährige an den Freiheiten, die
er hat. So kann er auch mal
von zu Hause aus arbeiten,
wenn er das möchte, oder
spontan Überstunden abfei-
ern. „Es war erst etwas ko-
misch, einfach von zu Hause
aus zu arbeiten. Als ich dann

wieder im Büro war, begrüß-
ten mich meine Kollegen und
meinten, dass man diese Aus-
zeiten auch mal brauche. Sie
gönnen einem das. Jetzt neh-
me ich mir die Zeit im Home-
office auch mal gerne.“

Generell hat der 23-Jähri-
ge die Vermutung, dass ein
Wechsel für Niederländer in
eine deutsche Arbeitskultur
schwieriger ist als andershe-
rum. Das hätten ihn auch die
anderen Teilnehmer des

„Cross Border“-Projekts be-
stätigt.

Für ihn ist der Versuch je-
denfalls geglückt. Auch sei-
nem niederländischen Ar-
beitgeber scheint das Projekt
zu gefallen. Das Unterneh-
men hat schon weiteren deut-
schen Studierenden einen
Platz ihm Rahmen des „Cross
Border“-Projekts geboten
und nutzt so die Chance, wei-
ter Fuß auf dem deutschen
Markt zu fassen.

Fuß gefasst auf der anderen Seite der Grenze
Student Marten Duday aus Gronau findet mit dem „Cross Border“-Projekt Arbeitsplatz in den Niederlanden

Von Laura Fühner

Über das „Cross Border“-Projekt sind Marten Duday (vor-
ne) und Christian Hary in das niederländische Unternehmen
Straatman B.V. gekommen. Foto: Fühner

In dem Projekt
„Cross Border“ wer-
den die Unterneh-
men in der Euregio
auf deutscher und
niederländischer
Seite mit Studieren-
den aus dem jeweili-
gen Nachbarland
zusammenge-
bracht. Der Studie-
rende schreibt seine
Abschlussarbeit zu
einer Fragestellung,
die das Unterneh-
men vorgibt und die
sich durch ihren
grenzüberschrei-
tenden und interna-
tionalen Charakter
auszeichnet.
Die Saxion Ensche-

de übernimmt da-
bei für die deut-
schen Betriebe die
Auswahl eines Stu-
dierenden. Die
Fachhochschule
Münster und die
Fachhochschule Os-
nabrück wählen die
deutschen Studen-
ten für niederländi-
sche Betriebe aus.
Ziel ist ein „perfect
match“: Der Studie-
rende, sein Fachge-
biet und seine Per-
sönlichkeit sollen
genau zu den Anfor-
derungen des Be-
triebes passen.
Nach Studienab-
schluss setzt der Ab-

solvent die Ergeb-
nisse der Abschluss-
arbeit für sechs wei-
tere Monate als
Trainee direkt in die
Praxis um.
Im Projektverlauf
werden die Studie-
renden individuell
durch Coaches be-
gleitet und im Rah-
men von Work-
shops speziell ge-
schult. Teilnehmen
können deutsche
und niederländi-
sche kleine – und
mittelständische
Unternehmen aus
dem Gebiet der Eu-
regio. Das Projekt
„Cross Border“ wird

im Rahmen des IN-
TERREG-Pro-
gramms von der Eu-
ropäischen Union
und den INTER-
REG Partnern fi-
nanziell unter-
stützt.
Ansprechpartnerin
für Unternehmen
aus der Grafschaft
Bentheim ist Ma-
nuela Verwold von
der Wirtschaftsför-
derung des Land-
kreises Grafschaft
Bentheim, unter Te-
lefon 05921 962313,
oder per Email an
Manuela.Ver-
wold@graf-
schaft.de.

„Cross Border“- Projekt
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