
  

C m e n s c h e n

Heavy Metal

mmer wenn es dunkel wird, bekommt die 
Baustelle in der spärlich besiedelten Ucker-
mark Besuch. Die Gäste kommen zu Fuß, 
mit dem Rad oder im Auto. Ziemlich viel 

Betrieb für eine Eisenbahnüberführung, die noch nicht fertig 
gebaut ist. „Zu viel Betrieb“, findet Kriminaltechniker Rainer 
Amelang*.

Die Metallräuber suchen Kupfer – das Gold der Schrott-
plätze. Liegt keines herum, nehmen sie auch Messing, Blei, 
Eisen, Aluminium oder Stahl – was gerade so da ist. Denn der 
Materialwert von Stromkabeln, Steuerungsdrähten und Ober-
leitungen ist so dramatisch gestiegen, dass der Abfall äußerst 
lukrativ geworden ist. 

Regenrinnen, Bronzebüsten, Schienenstränge, Gullyde-
ckel, Friedhofskreuze, sogar ganze Bahnwaggons verschwin-
den spurlos über Nacht. Funktionierende Gasrohre werden 
am helllichten Tag aus der Wand gerissen, einsame Windräder 
demontiert. 

Kabel, Rohre, Schrauben: Was früher bloßer Müll war,  
ist heute kostbarer Rohstoff. Immer dreister gehen  
die Metallräuber vor und plündern ganze Baustellen. 
Jetzt schlägt die Polizei zurück – so gut sie kann

Allein bei der Deutschen Bahn richte-
ten die Täter voriges Jahr einen Schaden 
im zweistelligen Millionenbereich an. Sie 
klauen Buntmetall, zerlegen, zerhacken und 
zerhäckseln es. Und verkaufen es dann auf 
Schrottplätzen und Recyclinghöfen. 

Doch die Zeiten, in denen die Metallräu-
ber ihren illegalen Geschäften weitgehend un-
gestört nachgehen konnten, neigen sich dem 
Ende zu. Immer stärker geraten sie ins Visier 
der Fahnder. Männer wie Rainer Amelang 
haben die Fährte der Diebe aufgenommen 
– selbst wenn seine Dienststelle darüber nicht 
allzu viel verraten will, noch nicht mal den 
wahren Namen des Polizisten, auch aus Sorge 
um die Sicherheit des Schrottkommissars.

Lange war die Polizei gegen die Schrott-
mafia machtlos. Denn mit den steigenden 
Rohstoffpreisen wurde plötzlich jede Bahn-
anlage, jede Baustelle, jedes Fabrikgelände 
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Der hatte Benthins Baustellen seinerzeit 
mit verborgener Videotechnik ausgerüstet 
und vom Computer aus überwacht. Eine 
Maßnahme, die sich bei den Dieben offen-
bar schnell herumsprach. Jedenfalls, sagt 
Benthin, kam seitdem nichts mehr weg.  
„Man konnte abends sogar seine Maschinen 
liegen lassen.“ 

Anderswo jedoch wird schamlos wei-
tergeklaut. Denn die 
Beutezüge lohnen. 
Der Preis für Kupfer 
etwa hat sich inner-
halb der vergangenen 
zehn Jahre verfünf-
facht. Die Förderung der Metalle kann mit 
der gestiegenen Nachfrage aus China und 
Indien nicht mehr Schritt halten. Es wird 
recycelt, was das Zeug hält. Altmetall ist zur 
wichtigen Rohstoffquelle geworden. Jeden 
Monat benötigen allein die deutschen Stahl-
kocher eine Schrottmenge, die 200 Eiffeltür-
men entspricht. 

Parallel zum Preis ist die Diebstahlrate in 
die Höhe geschnellt. In Brandenburg etwa 
hat sich die Zahl der Metallklau-Fälle seit 
1999 vervierfacht, in Sachsen ist sie in nur 
zwei Jahren gleich um das Siebenfache ge-
stiegen. Laut Bundespolizei wurde allein die 
Deutsche Bahn im vorigen Jahr 3700-mal 
um Metall erleichtert – gegenüber 2006 ein 
Anstieg von fast 50 Prozent.

Schranken und Weichen fielen aus, Züge 
standen auf offener Strecke still. So ist die 
Metallfledderei längst zu einer Gefahr für die 
innere Sicherheit geworden. Die für die Bahn 
zuständige Bundespolizei hat deshalb sogar 
eine „Soko Kupfer“ gebildet. Mit 15 Ermitt-
lern, einem Rudel Spürhunden und einem 

eigenen Hubschrauber 
ist die Sonderkommis-
sion mit Sitz in Halle 
gut ausgerüstet. Ge-
meinsam mit Spezi-
alisten wie Amelang 

überwacht die Soko Tatort-Schwerpunkte. 
Einer davon ist der Buntmetallankauf 

Ahab im Havelland. Über diesen Schrott-
platz ist auch das gestohlene Kupfer von 
Frank Benthin zurück auf den Weltmarkt 
geflossen. 

Ahab-Metall liegt am Ende einer Beton-
plattenstraße, die nicht einmal auf Google 

zum Selbstbedienungsladen. Unmöglich, 
all diese Objekte zu schützen. Wie etwa die 
Großbaustelle an der L96 bei Wusterwitz, 
die Diebe gleich viermal in Folge abräum-
ten. Eine insgesamt elfköpfige Bande soll hier 
immer wieder zugeschlagen haben. Einer der 
Täter hat schon gestanden.

Der letzte Stromkasten am Ortsrand von 
Wusterwitz steht schief auf einer Wiese, gleich 
hinter der alten Agrargenossenschaft, die die 
Nachbarn noch immer „LPG“ nennen. Von 
hier schlängelten sich einst die Kupferkabel 
an Obstbäumen vorbei zur Landstraße. 

Doch kaum stand abends die letzte Kuh 
im Stall, machte die Bande sich über die 
Starkstromleitungen her. Mit Beilen und 
Bolzenschneidern schlugen sie kilometer-
weise Kupfer ab. Im Wert von 40.000 Eu-
ro. „Meine Firma hat das an den Rand des  
Ruins gebracht“, sagt Baustellenausrüster 
Frank Benthin. Nur ein Vorschuss seiner 
Auftraggeber konnte ihn retten – und Rainer 
Amelang, der Schrottkommissar. 
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täglich wechselnde Kurse. Die meisten 
Schrotthändler zahlen deshalb Tagespreise. 
Hüter hingegen garantiert seinen Kunden 
über mehrere Wochen stabile Listenpreise. 
Sein Angebot ist so attraktiv, dass Kunden 
ihm ihren Schrott sogar per Postpaket schi-
cken. Samt eidesstattlicher Erklärung, dass 
das Material „aus keiner strafbaren Hand-
lung stammt“. So wie die Wasserhähne. Oder 
die Kabel von Frank Benthin. 

„Diese Erklärung ist vor Gericht sowieso 
keine Sicherheit“, sagt Hüter. Und beklagt, 
dass er ständig in der Gefahr lebe, als Heh-
ler eingestuft zu werden. Schließlich könne 
er nichts dagegen tun: „Das Zeug kommt 

so klein geschnitten, dass nichts mehr  
erkennbar ist.“ 

So haben Thomas Berka* und seine Fa-
milie das „Kupfer Kabel blank“ geliefert. 
Berka ist 22 Jahre alt und gehört zu einer 
der größten Metallbanden, die die Polizei 
bisher gestellt hat. 

Mit 70 Mann rückten die Beamten im 
März vergangenen Jahres aus, um die elf 
Verdächtigen dingfest zu machen. Alle sind 
Deutsche, haben keinen festen Job und stam-
men aus örtlichen Familien. Noch gibt es kein 
Urteil, aber Berka hat längst gestanden.

Er ist unter anderem angeklagt, im Som-
mer 2006 an den vier Beutezügen der Bande 
in Wusterwitz beteiligt gewesen zu sein. Den 
Sachschaden allein durch diese Metallklau-
Bande schätzt der Staatsanwalt auf über eine 
Million Euro. 

Doch der Hof, auf dem Berka lebt, 
versprüht nicht gerade den Glanz neuen 

Maps ver-
zeichnet ist, im 

hintersten Winkel ei-
ner stillgelegten Ma- 

schinenfabrik. An grauen Wän-
den hängen kleine Kameras unter 

niedrigen Dachrinnen. Weil auch die Me-
tallhändler ständig bestohlen werden, haben 
sie ihre Schrottplätze zu gut bewachten Fes-
tungen hochgerüstet. 

Gerade steigt ein Mann in einen alten Ka-
dett, in der Hand eine Rechnung über 98,70 
Euro. „Der hat 21 Kilo sauber geschälte Kabel 
gebracht“, sagt der Schrotthändler Andreas 
Hüter, ein kleiner Mann mit blauer Weste. 

Als Hüter vor elf Jahren mit 
dem Recycling begann, hatte er 
drei Kunden am Tag. Heute kom-
men 50 oder mehr. Sein Betrieb 
beschäftigt mittlerweile zehn Mit-
arbeiter. 2000 Online-Anfragen 
gehen täglich bei ihm ein.

„Wie läuft’n das mit dem 
Schrottverkaufen?“, fragt ihn 
ein Neukunde mit verchromten 
Wasserhähnen. „Na, Sie bringen 
Ihr Zeug, das legen wir auf die 
Waage, und dann zahlen wir bar 
nach Liste“, sagt Hüter.

„So einfach?“ „Nee, Sie müs-
sen noch Ihren Ausweis zeigen 
und ein Formular ausfüllen, dass 
das auch alles Ihnen gehört.“ 

Hüter drückt dem Mann ei-
ne Preisliste in die Hand. Ganz oben steht 
Artikelnummer 3001: Für „Kupfer Kabel 
blank“ gibt es 4,70 Euro pro Kilo. Verchrom-
te Wasserhähne bringen immerhin noch  
2,50 Euro. 

Als Nächstes kommen zwei ernst drein-
blickende Mittvierziger in Jeans und Leder-
jacke herein. Schrotthändler Hüter bittet 
sie ins Hinterzimmer. Durch einen kargen 
Flur sieht man sie gemeinsam Aktenordner 
wälzen. Dann ziehen die beiden Besucher 
wortlos ab. „Das war schon wieder die  
Polizei“, seufzt er.

Die Polizei ist mittlerweile Stammgast bei 
ihm. „Die haben gerade die Wasserhähne 
beschlagnahmt, die der Typ vorher vorbeige-
bracht hat“, sagt Hüter. Abgeschraubt hat er 
sie offenbar in den Gärten der umliegenden 
Dörfer. 

Aus dem Herzen der globalen Finanz-
märkte sendet die London Metal Exchange 

Reichtums. Er wird von einem Kampfhund 
bewacht, „Schröder“, der seine Zähne in eine 
abgekaute Schweinerippe verbissen hat.

Berka, ein kleiner, kräftiger Mann, pfeift 
„Schröder“ zurück. Er trägt eine Flecktarn-
armeehose und eine speckige, wattierte grüne 
Weste. Eine Von-Dutch-Mütze, wie sie die 
Neonazis gern tragen. Darüber hat er eine 
Kapuze gezogen, darunter schaut ein fusse-
liger Kinnbart hervor. 

„Wenn du von meinem Halbbruder 
kommst“, raunzt er, „dann zieh ich dir eins 
mit dem Knüppel über!“ 

Berka behauptet, dass sein Halbbruder 
die Idee zum Metallklau hatte. Bald hing die 

gesamte Familie mit drin. Nachts 
wurde geklaut, tags geschlafen. „Was 
würdest du denn machen, wenn de 
keene Arbeit hast und nüscht zu es-
sen?“, fragt Berka in breitem Bran-
denburger Slang. Jetzt drohen ihm 
bis zu zehn Jahre Haft für „schweren 
Bandendiebstahl“.  

Die Einsatzgruppen der Polizei ar-
beiten heute über die Ländergrenzen 
hinweg zusammen und untersuchen 
längst weit mehr als nur Fuß- und 
Fingerabdrücke. Sie nehmen gene-
tische Spuren auf und analysieren 
die Schnittmuster am Kupferdraht. 
Angeblich experimentieren sie sogar 
mit unsichtbaren Farb- und Strah-
lenmarkierungen, wie man sie sonst 
nur bei Geldtransporten einsetzt.

Die Kabelreste, die Berkas Familie in 
einem Kanal versenkt hatte, fischte die Poli-
zei mit Tauchern wieder heraus. „Als die uns 
gepackt haben, wussten die schon alles“, sagt 
Berka schulterzuckend. 

Baustellenausrüster Frank Benthin indes-
sen schläft jetzt ruhiger. Auf der Riesenbau-
stelle für Berlins neuen Flughafen hat der 
Elektromeister gerade fünf Kilometer Kabel 
verlegt – eine Investition von 100.000 Euro. 
Die Lagepläne hat er der Polizei anvertraut. 
Die überwacht das Gelände jetzt sogar per 
Hubschrauber.

Dabei seien die Stränge inzwischen gar 
nicht mehr zu sehen. „Ich hab alles im  
Boden verbuddelt“, sagt Benthin. Das Kup-
fer schlummert unter seinen abgewetzten  
Arbeitsstiefeln, tief vergraben im märkischen 
Sand. Aber hundertprozentig sicher, das weiß 
Benthin, ist es auch dort nicht.

 Hilmar Poganatz  ]
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