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Eine nette Geschichte, die sich Andreas Frank da ausgedacht hatte: Im Mai 2000 

schickte er seine Schwiegermutter, als reiche Frau herausgeputzt, in das Casino von 

Baden-Baden. Die ältere Dame eröffnete am Eingang ein Depot, zahlte 20.000 Mark 

ein und fragte, ob sie über das Depot auch Geld überweisen könne. Kein Problem. 

So überwies sie 35.200 Mark auf ein Konto in der Schweiz. Spätestens da hätte die 

Spielbank die Finanzbehörden einschalten müssen, da dies ein Fall von Geldwäsche 

gewesen sein könnte. Doch das Casino tat – nichts.  

 

Geldwäscheexperte Andreas Frank schreibt Studien für Behörden wie den 

Deutschen Bundestag und ist neben dem bei der Süddeutschen Zeitung für 

Finanzkriminalität zuständigen Journalisten Markus Zydra einer der beiden Autoren 

des Buches „Dreckiges Geld.“ Für Frank war das Verhalten der Spielbank ein Beweis 

mehr, wie leicht es in Deutschland ist, schmutziges Geld zu waschen. Und daran 

habe sich auch heute nichts geändert. Rund hundert Milliarden Euro seien es jedes 

Jahr, die illegal in den deutschen Wirtschaftskreislauf eingeschleust werden, zitieren 

die Autoren eine Studie. Das Geld stammt aus den unterschiedlichsten Quellen – aus 

Drogen- und Menschenhandel oder dem illegalen Handel mit Müll. Oder es gehört 

russischen Oligarchen aus dem Umfeld von Wladimir Putin, die im Westen sicher 

und unerkannt ihre Vermögen parken wollen.  

 

Frank und Zydra nennen zahlreichen Beispiele: So gehöre die Eissporthalle in Bad 

Kissingen einem Unbekannten, der sie zum Leidwesen der Stadt langsam verfallen 

lässt. Der Stadt fehlten die Kapazitäten, um herauszufinden, wer sich da eingekauft 

hat. Immer wieder stoßen die Autoren auch auf anonyme Gesellschaften, die 

wiederum anderen anonymen Gesellschaften gehören. Dahinter die wirklichen 

Investoren ausfindig zu machen, ist eine langwierige Angelegenheit und erfordert 

Zeit. Da fehle dann der Justiz das Personal für die Nachforschungen, wenn denn mal 

jemand eine verdächtige Transaktion anzeigt.  

 

Der Immobiliensektor ist nur ein Bereich, in den jedes Jahr Milliarden dreckigen 

Geldes fließen. Es wird auch in Firmen, Gold und Kryptowährungen investiert. 

Maßnahmen, dies zu verhindern, nennen die Autoren auch: Man könnte zum 

Beispiel den Immobilienkauf mit Bargeld verbieten. Das hieße, das Kind mit dem 
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Bade auszuschütten, zitieren sie den damaligen Finanzminister Olaf Scholz, als er 

2019 in den „Tagesthemen“ darauf angesprochen wurde.  

 

Mangelnde politische Ernsthaftigkeit und fehlende Kapazitäten der 

Strafverfolgungsbehörden nennen die beiden Autoren als Hauptursachen dafür, dass 

es in Deutschland nicht wirklich vorangeht mit der Verfolgung der Geldwäsche. In 

Italien etwa gehe man inzwischen erheblich rigoroser vor: Dort dürfe beispielsweise 

verdächtiges Geld so lange eingefroren werden, bis der Eigentümer dessen saubere 

Herkunft nachgewiesen hat. Hier dagegen müssen die Gerichte erstmal beweisen, 

dass es sich um schmutziges Geld handelt. Und so können mit ein bisschen 

Geschick die afghanischen Taliban ihr Geld aus dem Opiumhandel hier anlegen und 

damit ihre Waffen finanzieren.  

 

Wie die Geldwäsche funktioniert, legen die Autoren glaubwürdig, für jeden 

verständlich und gut lesbar an zahlreichen Beispielen dar.  

So mancher dreckige Euro wird genutzt, um Politiker mittels „Kaviardiplomatie“ für 

die eigenen politischen Ziele zu mobilisieren. Im Englischen werde die 

Vereinnahmung von Politikern durch autoritäre Regimes in Anspielung auf Ex-

Bundekanzler Gerhard Schröder inzwischen als „Schröderization“ bezeichnet. 

 

Etliches aus dem Buch ist bereits bekannt, doch die Zusammenstellung und das 

Herstellen von Zusammenhängen lässt einen neuen Blick auf das Thema 

Geldwäsche zu: Nämlich den, dass die Zögerlichkeit von Politik und Justiz es 

dubiosen Kräften mit ihren hier eingeschleusten Vermögen erlauben, Politik, 

Wirtschaft und öffentliche Meinung immer weiter in ihrem Sinne zu beeinflussen. Und 

so ist „Dreckiges Geld“ von Andreas Frank und Markus Zydra ein aufrüttelndes und 

wichtiges Buch.  

 


