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Betrügerische Kaffeefahrten  

Bericht: Albrecht Radon 

 

 

Rainer Barthel aus Thüringen hat jahrelang geholfen, Menschen bei Kaffeefahrten um ihre 

Ersparnisse zu bringen. Diese Matratze ist eine Art Relikt aus der kriminellen Vergangenheit 

des 54-Jährigen. 

 

Rainer Barthel: 

"Die Matratze wurde gekauft, wir haben sie abgeholt im Wert von 50 Euro und dann 

verkauft in der Veranstaltung drinnen für 1.200. Die Leute werden ganz einfach 

beschissen, ganz einfach. Dort wird das Geld weggenommen, da werden sie beschwindelt. 

Der Rentner verliert seine Rente dadurch." 

 

Die Polizei schätzt: Ungefähr 80 Busse mit meist älteren Gästen sind jede Woche in 

Deutschland auf Kaffeefahrt. Das Ziel: Abgelegene Landgasthöfe. Die Teilnehmer werden mit 

falschen Gewinnversprechen geködert. In Wirklichkeit soll überteuerte Ware unters Volk 

gebracht werden – mit Täuschungsmanövern. Barthel kennt sie alle. Zum Beispiel: der 

Untertassentrick. Vor Veranstaltungsbeginn werden zwei Teller unbemerkt unter eine 

Billigmatratze geschoben. Natürlich wissen die Verkäufer, dass niemand so kleine Objekte 

erspüren kann – egal welche Qualität eine Matratze hat. Dann darf ein Freiwilliger 

Probeliegen. 

 

Rainer Barthel: 

"Wenn er dann runter von der Matratze ist: Haben Sie etwas gemerkt? Nein, ich habe 

nichts gemerkt. Sehen Sie, wie gut die Matratze ist. So ist das. Dann hat er die Matratze 

hochgenommen und hat so eine Untertasse vorgenommen und hat gezeigt: Bitteschön, 

das war drunter." 

 

Rainer Barthel wird kurz nach der Wende arbeitslos. Damals haben Kaffeefahrten 

Hochkonjunktur. Er erkennt seine Chance und steigt ins Business ein. Das Pikante: In der 

DDR war er Polizist, dann wechselt er die Seiten und wird kriminell. Er ist damals für die 

Auslieferung der Ware zuständig. Abrechnungen aus dem Jahr 2000 belegen, dass er in einer 

Woche über 32.000 DM für seinen Arbeitgeber einkassiert. Er selbst bekommt einen festen 

Monatslohn. Zuletzt etwa 1.500 Euro. 

 

Rechtsanwalt Eike Erdel hat über 100 Mandanten vertreten, die auf 

Verkaufsveranstaltungen betrogen wurden. Er weiß, gegen die Hintermänner vorzugehen, 

ist schwierig. Der Grund: ihre mafiöse Arbeitsweise. 
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Eike Erdel, Rechtsanwalt: 

"Die Bezeichnung als Mafia, die passt schon. Es sind mehrere Sachen, die da verzahnt 

ineinander arbeiten. Die Verkäufer vor Ort, diejenigen, die die Gewinnschreiben 

organisieren, die Fahrten planen, also das steckt schon eine ziemliche Organisation 

dahinter." 

 

Das Perfide: Die Strippenzieher arbeiten meist mit Postfachadressen, so bleiben sie anonym. 

Ohne richtige Firmenanschrift landen Reklamationen oder gerichtliche Vorladungen in einem 

namenlosen Schließfach. Jeder kann sich so eine Postfachadresse zulegen, eine 

Ausweispflicht besteht nicht. Werden falsche Angaben gemacht, haben die Beamten vom 

Betrugsdezernat wie Dietmar Wöhe, kaum eine Handhabe, die wahre Identität des Postfach-

Inhabers zu ermitteln. 

 

Dietmar Wöhe, Betrugsdezernat: 

"Irgendwann ist eben das Ergebnis beendet, du kommst nicht weiter, weil eben, ich sage 

mal, auf diese besagte Postfachadresse dann nichts weiter zu ermitteln ist. Und dann wird 

der Vorgang an die Staatsanwaltschaft abgegeben." 

 

Und der bleibt dann nichts anderes übrig, als das Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt 

einzustellen. Das Einzige, das helfen könnte: Die Postfächer müssten observiert werden. Bei 

der dünnen Personaldecke kaum möglich. 

 

Dietmar Wöhe, Betrugsdezernat: 

"Ich wünsche mir schon als langjähriger Kripoermittler im Betrugsbereich, dass wir mehr 

Personal bekämen, aber dem ist nicht so." 

 

Der Staat kapituliert – die Methoden der Betrüger werden immer dreister. Rainer Barthel 

erinnert sich an einen weiteren Trick. Im Auftrag seiner Chefs sollte er aus Vaseline und Duft-

Öl wirkungslose Kosmetika herstellen.  

 

Rainer Barthel: 

"Dann wurde das mit einer Schöpfkelle oder mit einem großen Löffel in so eine Schachtel 

abgeliefert und wurde verkauft für 29 Euro, als Pflegecreme." 

 

2008 bekommt Barthel die Quittung. Ein Kunde, der eine überteuerte Matratze gekauft 

hatte, erstattet Anzeige. Zusammen mit einem Kollegen und seinem Chef muss er sich vor 

dem Amtsgericht Passau wegen Betruges verantworten. Obwohl der Sachverhalt eindeutig 

ist, beantragt die Staatsanwaltschaft 2010 die Einstellung des Verfahrens – wegen 

Geringfügigkeit. Die Angeklagten müssen lediglich Geld an ein soziales Projekt überweisen. 

Bei Barthel sind es 1.000 Euro. 
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Eike Erdel, Rechtsanwalt: 

"Das ist sehr häufig der Fall, dass die Verfahren dann gegen eine geringe Geldauflage 

eingestellt werden. Meines Erachtens helfen da keine Geldstrafen, sondern da kann man 

durchaus auch durchaus mal Freiheitsstrafen geben. Und die wirken dann auch eher." 

 

Freiheitsstrafen für Kaffeefahrtveranstalter? Auf politischer Ebene hat man das Ganze bis 

jetzt eher als Bagatelle abgetan. Wir sind verabredet im Sächsischen Ministerium für Soziales 

und Verbraucherschutz. 

 

Andreas Beese, Sächsisches Ministerium für Soziales und Verbraucherschutz: 

 

"Wir können sicherlich konstatieren, dass man das Thema nicht wirklich ernst genommen 

hat. Der Schaden für den Einzelnen war vergleichsweise gering. Und deshalb hat man 

gesagt, okay, wer zu einer Kaffeefahrt geht und auf einer Kaffeefahrt etwas kauft – in einer 

gewissen Weise ist er auch selbst schuld." 

 

Um den Ermittlungsbehörden die Arbeit  zu erleichtern, haben die 

Verbraucherschutzminister der Länder nun aber einstimmig eine Gesetzesänderung 

angeregt. 

 

Andreas Beese, Sächsisches Ministerium für Soziales und Verbraucherschutz: 

"Wer ein Postfach anlegt, muss sich ausweisen, muss seine Adresse bestätigen lassen. Hier 

ist akuter Handlungsbedarf und da hoffen wir, dass in Kürze auch etwas passiert." 

 

Ob und wann die Gesetzesänderung kommt – diese Entscheidung liegt nun beim Bund. Dass 

ihn jemand wegen Betruges angezeigt hat – Rainer Barthel hat das zum Umdenken gebracht. 

 

Rainer Barthel: 

"Ich würde am liebsten nach Passau fahren, die Leute besuchen und mich dort 

entschuldigen." 

 

Vor vier Jahren ist er ausgestiegen. Heute schämt sich der ehemalige Polizist für seine 

Vergangenheit als Kaffeefahrtabzocker. 


