
Im August 2007 wurden bei einer Fehde zweier 
’ndrangheta-Clans in Duisburg sechs Menschen ermor-
det. Wenig später versuchten zwei Mitglieder der Ca-
morra, in Berlin Schutzgeld zu erpressen. Sie hatten 
aber nicht mit dem Widerstand der hiesigen Italiener 
gerechnet. Rund 40 bedrohte Gastwirte schlossen 
sich zusammen und vereitelten gemeinsam mit der 
Berliner Polizei die Schutzgelderpressung. Die Camor-
risti wurden von den Beamten eines SEK verhaftet.     

Dies war die Geburtsstunde von mafianeindanke e.V. 
Inzwischen hat sich die Gruppe zu einer NGO mit 
mehreren Ortsgruppen unter anderem in Köln und 
München gewandelt. mafianeindanke ist eingebunden 
in das europaweite Netzwerk CHANCE und enga-
giert sich für eine bessere Bekämpfung Organisierter 
Kriminalität auf allen Ebenen.

Wir entwickeln innovative Ansätze im Kampf gegen Wir entwickeln innovative Ansätze im Kampf gegen 
die Mafia. In hunderten Veranstaltungen wie Podiums-
diskussionen, Fachkonferenzen, Universitäts- und 
Schulseminaren, Lesungen und Filmabenden sensibili-
sieren wir unsere Zuhörer*innen für die Gefahren 
durch Organisierte Kriminalität. Außerdem kooperie-
ren wir mit sämtlichen relevanten Stellen, sind An-
sprechpartner*innen für Betroffene und Journalist*in-
nen und treten als Referent*innen auf.
Wir haben schon viel erreicht:  Verbesserungen bei der 
Vermögensbeschlagnahme, ein Loslösungsprogramm 
für Clans der Organisierten Kriminalität in Berlin und 
strengere Kontrollen wegen Geldwäsche bei Notaren 
gehen maßgeblich auf unser Engagement zurück.

GIBT ES SIE IN
DEUTSCHLAND?

?

?



Deutschland muss Organisierte Kriminalität 
effektiver bekämpfen. Die bisherigen Maßnahmen 
sind unzureichend.  Es bedarf neuer, präventiv wir-
kender Ansätze, um die Clans auszuschalten. 
mafianeindanke entwickelt solche Ansätze und setzt 
sich politisch für Verbesserungen ein.

Profite aus kriminellen Geschäften müssen ver-Profite aus kriminellen Geschäften müssen ver-
stärkt eingezogen werden, auch Sachwerte. Es 
bedarf neuer rechtlicher Instrumente, aber auch 
mehr Ermittlungen im Finanzbereich. Eingezogene 
Werte sollen als sichtbares Zeichen für wohltätige 
Zwecke verwendet werden.

Die Polizei muss verstärkt gegen die Organisierte 
Kriminalität vorgehen. Dazu braucht es mehr Stel-
len, mehr Mittel und mehr Schulung. Die internatio- 
nale Zusammenarbeit muss verbessert werden. Es 
müssen Regelungen geschaffen werden, die eine effi-
ziente Kontrolle der globalen Finanzströme erlau-
ben. Nur so lässt sich unterbinden, dass Mafiagelder 
über den Umweg von Investmentfonds in die Wirt-über den Umweg von Investmentfonds in die Wirt-
schaft fließen. 

Korruption und das sie begünstigende Umfeld 
müssen mehr Beachtung finden. Mitglieder und Un-
terstützer der italienischen Mafiagruppen arbeiten 
gezielt daran, Kontakte zu Entscheidungsträgern in 
Politik und Wirtschaft zu knüpfen.
Und: Die Mitgliedschaft in der Mafia muss strafbar Und: Die Mitgliedschaft in der Mafia muss strafbar 
werden.
Helfen Sie uns bei unserem Engagement.
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Nach dem Zweiten Weltkrieg herrschte in Deutsch-
land ein Mangel an Arbeitskräften. Die Industrie 
warb daher Gastarbeiter an. Rund vier Millionen Ita-
liener zogen in die Bundesrepublik. Mit manchen 
kam ein Problem ins Land, das lange nicht erkannt 
wurde: die Mafia. Inzwischen hat sie Wurzeln geschla-
gen. Selbst in Kleinstädten findet man Vertreter der 
’ndrangheta aus Kalabrien, der Camorra aus Neapel, ’ndrangheta aus Kalabrien, der Camorra aus Neapel, 
der Cosa Nostra aus Sizilien und der Sacra Corona 
Unita aus Apulien.
 
Mehrere tausend Mitglieder und Unterstützer der 
Verbrecherorganisationen leben in Deutschland. Sie 
haben wenig zu befürchten: die Mitgliedschaft in der 
Mafia ist nicht strafbar, konkrete Straftaten sind den 
abgeschottet agierenden Gruppen oft nicht nachzu-
weisen, Delikte wie Geldwäsche werden nur unzu- 
reichend verfolgt und Profite aus kriminellen Ge-
schäften so gut wie nie beschlagnahmt. schäften so gut wie nie beschlagnahmt. 

Die mangelhafte Verfolgung der Organisierten  Kri-
minalität in Deutschland freut nicht nur die Ma-
fia-Clans, sondern auch die vielen anderen Gruppen, 
die in Deutschland aktiv sind. 

Die Mafia-Organisationen bleiben ihren kriminellen 
Geschäften treu: sie erpressen Schutzgeld, handeln 
mit Waffen und Menschen, fälschen und verkaufen 
Zigaretten, Medikamente, Kleidungsstücke, lassen 
Giftmüll verschwinden. Sie reagieren aber auch 
schnell und entdecken neue Märkte für sich wie den 
der Erneuerbaren Energien. 

Besonders gefährlich machen die Clans aber die im-Besonders gefährlich machen die Clans aber die im-
mensen Gewinne aus dem Drogenhandel. Allein 
Kokain bringt der ‘ndrangheta Studien zufolge rund 
50 Milliarden Euro pro Jahr. 

Diese Profite bringen die legale Wirtschaft in 
Gefahr – auch die in Deutschland. Denn das Geld 
wird in Restaurants, Hotels und Immobilien inves-
tiert, aber auch in Unternehmen und am Finanz-
markt. Es entsteht ein Kräfteungleichgewicht, kor-
rekt arbeitende Unternehmen geraten unter Druck. 
Und die Clans verdrängen Konkurrenten auch mit 
Gewalt.

Welche Entwicklung droht, zeigt Norditalien: vor ei-
nigen Jahren noch wenig kontaminiert, dominieren 
die Mafiabanden inzwischen ganze Geschäftszweige; 
Politiker wurden bestochen, Gemeinderäte wegen 
Mafia-Infiltrationen aufgelöst. 
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