
Anfang 1977 tauchten in 76 Regio-
nen der ehemaligen UdSSR 415
gefälschte 25-Rubel-Scheine und

46 50-Rubel-Blüten auf – von Litauen
bis Usbekistan. Das Besondere an den
Falsifikaten war die hohe Qualität – es
war nur schwer zu erkennen, dass die
Scheine gefälscht waren. 

Gutachter kamen zum Schluss, dass
alle Blüten vom gleichen Fälscher
stammten. Wegen der hohen Qualität
vermuteten die Ermittler unter anderem
den US-Geheimdienst CIA als Urhe-
ber. Sie glaubten zunächst, dass die
Technik zur Herstellung der Blüten aus
einem staatlichen Geldschein-Produkti-
onsbetrieb gestohlen worden sein
könnte. Doch diese Vermutung wurde
von Gutachtern verworfen. Es war aber
klar, dass der Fälscher ein begabter
Techniker sein musste. 

Eine Spur führte in den Süden der
Union. In der Region Stawropol im
Nordkaukasus wurden innerhalb von
drei Monaten 86 gefälschte 25-Rubel-
Scheine sichergestellt. Am 12. April
1977 nahmen Polizisten auf einem
Bauernmarkt in der Stadt Tscherkessk
einen Mann fest. Er hatte versucht, ei-
ne neue 25-Rubel-Blüte einzuwech-
seln. Beim Verdächtigen handelte es
sich um Viktor Baranov. Die Ermittler
durchsuchten seine Wohnung und sei-
ne Werkstatt. Zwei große Lastwagen
waren notwendig, um die Geräte und
Materialien für die Falschgeldprodukti-
on abzutransportieren. 

Viktor Baranov stammte aus Stav-
ropol. Als Kind sammelte er alte russi-

sche Geldscheine aus dem Zarenreich.
Er malte gerne und kopierte Bilder be-
rühmter russischer Künstler. Nach dem
Militärdienst arbeitete er als Chauffeur,
er wollte aber Wissenschaftler werden.
Um das Geld für das Studium aufzu-

treiben, begann Baranov, Banknoten zu
fälschen. Zwölf Jahre lang experimen-
tierte er mit der Falschgeldherstellung.
Er besorgte sich einschlägige Literatur
und Druckausrüstung und erfand Her-
stellungstechniken. Seine erste 50-Ru-
bel-Blüte wurde anstandslos angenom-
men und in keiner Bank erkannt. Bara-
nov sah es als Herausforderung an,
auch 25-Rubel-Scheine zu fälschen, die
gute Sicherheitsmerkmale aufwiesen.
25 Rubel hatten damals etwa den Wert
von 150 Euro. 

Viktor Baranov lebte sparsam in ei-
ner kleinen Wohnung ohne Fernseher.
Er rauchte nicht und trank keinen Al-
kohol. Insgesamt fälschte er Scheine
im Nennwert von 300.000 Rubel (1,8
Millionen Euro), er gab aber nur einen
kleinen Teil aus, der Großteil der Blü-
ten wurde in seiner Werkstatt sicherge-
stellt. 

Der Fall sorgte für großes Aufsehen
in der Sowjetunion. Sogar der Innen-
minister kam zu den Ermittlern und
stellte dem Fälscher einige Fragen. Ba-
ranov erzählte bereitwillig über seine
Fälschungsmethoden und seine Innova-
tionen auf dem Gebiet der Farben und
der Drucktechniken. Sachverständigen-
gutachten bestätigten seine Aussage,
dass er ein Einzeltäter war und nicht
für oder in einer kriminellen Organisa-
tion gearbeitet hatte.

Viktor Baranov wurde wegen Geld-
fälscherei angeklagt. Ihm drohte die
Todesstrafe. Das Strafgericht fällte
aber ein eher mildes Urteil – elf Jahre
Freiheitsstrafe.             Tanja Schukowa
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25- und 50-Rubelscheine aus der Zeit
der UdSSR: Viktor Baranov fälschte
solche Banknoten in hoher Qualität.

Falsche Rubel-Scheine 
Viktor Baranov war einer der genialsten Geldfälscher in der Geschichte der ehemaligen Sowjetunion. 

In den 1970er-Jahren fälschte er 25- und 50-Rubel-Scheine.

LOS ANGELES

E-Policing 
E-Policing ist ein Community-Poli-

cing-Programm über Internet. Bürge-
rinnen und Bürger in Los Angeles, die
sich für dieses Programm registrieren,
erhalten E-Mails von einem „Senior
Lead Officer“ (SLO) der Polizei. Jeder
SLO ist für einen kleinen Teil der Be-
wohner zuständig. Er informiert seine
„Schützlinge“ per E-Mail über Präven-

tionsmöglichkeiten und Kriminalitäts-
trends. Mit dem Projekt soll auch die
Nachbarschaftshilfe gesteigert werden.

E-Policing wird mittlerweile in einer
Reihe von Städten in den USA und in
anderen Staaten angewendet.
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Riecher für Arzneien
„Quitta“ ist der erste Spürhund in

Deutschland, der für die Suche nach

Arzneimittel ausgebildet wurde. Die
fünfjährige belgische Schäferhündin
wurde in der Zollhundeschule Bleckede
in Niedersachsen mehrere Monate lang
gezielt für das Erschnüffeln von fünf
Wirkstoffen trainiert – den wichtigsten
Stoffen zur Herstellung von Doping-
Mitteln. Erstmals eingesetzt wurde Arz-
neimittelspürhund „Quitta“ im Rahmen
der internationalen Operation „Pangea“
im Juni 2013 auf dem Frankfurter Flug-
hafen.
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