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Umfrage der Woche
Wir haben gefragt:
Sollen gleichgeschlechtliche Paare als Eltern eines
Kindes anerkannt werden?

Der Thurgau als
Enklave der
kalabrischen
’Ndrangheta
SILVAN LÜCHINGER

STV. CHEFREDAKTOR

Editorial

Die Mafia am
Bodensee hilft dem
Ostschweizer Wein

E
s gibt viele Gründe, Italien zu mögen. Als
Ferienland mit einer fast unendlichen Fülle
von Kulturdenkmälern. Als Land mit einer
bodenständigen Küche, die einfachste Zu-

taten zu exquisiten Genüssen veredelt. Als Heimat
grosser Komponisten und Musiker, begnadeter
Schriftsteller und Filmemacher. Es gibt auch manche
Gründe, Italien nicht zu mögen. Als Land, das einen
Teil seiner Kulturschätze skrupellos zerfallen lässt; als
Gemeinwesen mit tief eingefressener Korruption und
als Staat, der das Chaos zum Markenzeichen erhoben
hat. Der unsympathischste Exportartikel unserer süd-

lichen Nachbarn sind aber zweifellos die Ableger des
organisierten Verbrechens. Der Thurgau als Enklave
der kalabrischen ’Ndrangheta? Der Lago di Costanza
als getarntes Mittelmeer, an dessen Ufern sich grosse
und kleine Paten für dunkle Geschäfte zusammen-
finden? Wer’s glaubt, wird ausgelacht – oder neuer-
dings: wer’s nicht glauben will. (Seiten 2+3+15)

Künftig aus Protest dem italienischen Wein zu
entsagen, wäre eine harte Selbstkasteiung. Es ist nicht
anzunehmen, dass die Mafia die Hand an jeder
importierten Flasche hat. Aber es gibt auch unabhän-
gig von Camorra und Co. gute Gründe, sich wieder
einmal in den heimischen Rebbergen und Fasskellern
umzusehen. Beispielsweise entlang des Rheins, wo
Schweizer Weinjournalisten unlängst mit Augen,
Ohren und Gaumen erfahren haben, dass Ostschwei-
zer Weine und «Sauerhügler» längst nichts mehr mit-
einander zu tun haben. (Seite 25)

So wie bei den roten Trauben der Farbumschlag
eingesetzt hat, zeigen sich bei den Parteien die ersten
Symptome der bevorstehenden Wahlen. Die junge
CVP St. Gallen hat bereits ihre Liste präsentiert. Aus
der FDP wird bekannt, dass Walter Müller, der einzige
aktive Landwirt in der Bundeshausfraktion, noch
einmal anzutreten gedenkt. Aus Parteiräson, aber
auch und vor allem, weil sein politisches Feuer noch
brennt, wie er sagt. Dagegen ist rein gar nichts ein-
zuwenden. Erst recht kein Argument dagegen ist sein
Alter. Ein Ignorant, wer Wein wegschüttet, weil er
Reife und Alter verwechselt. (Seite 5)

Bürgermeister
Wowereit tritt ab
Berlins Regierender
Bürgermeister
Klaus Wowereit
zieht sich aus der
Politik zurück.
Nach mehr als
13 Jahren im
Amt teilte er
am Dienstag
mit, den Job
Mitte
Dezember
zur Ver-
fügung zu
stellen. (red.)

Registriert
ins Sittertobel

Das Open Air St. Gallen kämpft
mit einer neuen Mass-

nahme gegen den
Schwarzmarkt. Ab der
nächsten Ausgabe
müssen sich Besucher
auf einem «Fanportal»
registrieren, um
Tickets kaufen zu
können. Die Daten
werden anschlies-
send nach Doublet-
ten und bekannten
Schwarzmarkthänd-
lern durchsucht. (red.)

Schweizer Jugendliche
sind besser dran
Jugendliche in der Schweiz haben,
was ihre Situation auf dem Arbeits-
markt angeht, im europäischen Ver-
gleich die Nase vorn. Das geht aus
dem neuen Index hervor, den die
Konjunkturforschungsstelle am Mitt-
woch an der ETH Zürich vorgestellt
hat. Insgesamt 178 Länder sind er-
fasst worden. Auf einer Skala von
0 bis 7 belegt die Schweiz mit
5,61 Punkten den Spitzenplatz. Die
EU kommt auf 4,68 Punkte. Der
Index erfasst unter anderem Quali-
tät, Quantität, Bildung und auch den
Zugang zum Arbeitsmarkt. (bor)

Traumlos
für den FC Basel
Cristiano Ronaldo, Gareth Bale und
Steven Gerrard sind bald in der
Schweiz zu Gast: Der FC Basel trifft
in der Gruppenphase der Cham-
pions League auf die Königlichen
von Real Madrid, auf Liverpool und
den bulgarischen Club Ludogorez
Rasgrad. (red.)

Nato-Gipfel
in Newport
Die Staats- und Regierungschefs der
28 Nato-Staaten werden sich am
kommenden Donnerstag und Freitag
in Newport, Südwales, treffen. Beim
Nato-Gipfel soll es unter anderem
um langfristige Strategien und um
die künftige Rolle der Allianz in
Afghanistan gehen. Der militärische
Einsatz geht Ende Jahr zu Ende. Ein
Thema wird aber auch die Ukraine-
Krise sein. In diesem Zusammen-
hang hat Russland bereits das Bünd-
nis vor einer Verstärkung seiner
Truppen in der Nähe der russischen
Grenze gewarnt. (red.)

Helvetia präsentiert
Halbjahresergebnis
Der Versicherungskonzern Helvetia,
mit Hauptsitz in St. Gallen, präsen-
tiert am kommenden Montag sein
Halbjahresergebnis. Das Unter-
nehmen beschäftigt europaweit fast
5000 Mitarbeitende. (red.)

Swiss Radio Day
im Kaufleuten
Seit diesem Jahr neu eingebettet ins
International Radio Festival findet
der Swiss Radio Day 2014 am nächsten
Mittwoch erstmals im Kaufleuten
in Zürich statt. Am Abend feiert die
Radiobranche am gleichen Ort die
Radio Night. Am Anlass werden
Fachreferate und Diskussionen zur
technischen und inhaltlichen Radio-
und Medienentwicklung präsentiert,
Workshops durchgeführt und
Branchenneuheiten ausgetauscht.
Seit 2000 veranstalten die SRG und
die Privatradios zusammen den
Swiss Radio Day. (red.)

Vorbereitung auf
das England-Spiel
Ab Montag bereitet der Schweizer
Fussball-Nationalcoach Vladimir
Petkovic seine Auswahl auf
das EM-Qualifikationsspiel
gegen England vor. Der
Nachfolger von Ottmar
Hitzfeld hat eine Woche
Zeit, um das Team auf
den Gegner einzustellen.
Petkovic setzt mehrheitlich
auf den Schweizer WM-
Stamm. Prominentester
Abwesender ist der
St. Galler Tranquillo
Barnetta. (red.)

Keanu Reeves
wird 50 Jahre alt

Der kanadische Schauspieler,
Musiker (Bassist), Regis-

seur, Buchautor und
Filmproduzent Keanu
Reeves, der
in Beirut geboren
wurde, feiert
am kommenden
Dienstag seinen 50.
Geburtstag. Der
Thriller «Speed»
machte ihn 1994
zum Hollywood-
Star. (ms)

«Gandhi»-Regisseur
gestorben
In London ist am vergangenen Sonn-
tag der Schauspieler und Regisseur
Richard Attenborough im Alter von
90 Jahren gestorben. Attenborough
war mehr als sechs Jahrzehnte lang
einer der wichtigsten Vertreter des
britischen Films. Premierminister
David Cameron würdigte ihn als
einen der «Grossen der Filmwelt».
Mit seiner Rolle als Pinky in der Ver-
filmung des Graham-Greene-
Romans «Brighton Rock» gelang ihm
1947 der erste grosse Durchbruch.
Mit «Gandhi» holte er 1983 acht
Oscars nach Grossbritannien. (red.)

Bilder der Mafiosi im Thurgau sorgten für Aufsehen. Während die Bundespolizei warnt,
beschwichtigt ein Milieu-Anwalt. Mafiosi würden in der Schweiz Ferien machen.

Die Mafia-Paten vom Bodensee
KASPAR ENZ/DAVID SCARANO

D
as Video des Thurgauer
’Ndrangheta-Treffens ging um
die Welt. Zu sehen sind 15
ältere Herren, die unter ande-
rem über Drogenlieferungen
sprechen. Zuvor war bekannt

geworden, dass zwei mutmassliche Mitglieder
der kalabrischen Mafiaorganisation mit Wohn-
sitz im Thurgau in Italien verhaftet wurden.
Seither beschäftigt der ’Ndrangheta-Ableger die
Öffentlichkeit. Wegen laufender Ermittlungen
hüllt sich die Schweizer Strafverfolgungsbehör-
de in Schweigen. Bekannt ist bislang: Bis zu 20
mutmassliche Mafia-Angehörige befinden sich
im Visier der Ermittler. Die Zelle soll es seit 40
Jahren geben.

Grösste Mafia in der Schweiz
Das Bundesamt für Polizei (Fedpol) weist der

Frauenfelder Zelle eine gewisse Bedeutung zu.
Dass es rund um den Bodensee weitere Ableger
der ’Ndrangheta gebe, schliesst sie nicht aus.
Grenzregionen seien für die Organisation wich-
tig. Fedpol schätzt die ’Ndrangheta als zahlen-
mässig stärkste kriminelle italienische Organi-
sation in der Schweiz ein.

Mafiaclans, die in der Nähe zur Grenze Fuss
gefasst haben, weiten ihren Wirkungsbereich
seit Jahren in die Schweiz aus, heisst es im Jah-
resbericht der Fedpol. «Seit Mitte der 80er- und
in den 90er-Jahren ist die ’Ndrangheta mit Dro-
genhandel und Raubdelikten sehr aktiv ge-
wesen», sagt Fedpol-Sprecherin Danièle Bersier.
Bis in jüngere Zeit gebe es Hinweise auf diese
zwei Deliktarten, dazu kamen Falschgeld und
Waffenhandel. In letzter Zeit weitete die ’Ndran-
gheta ihre Aktivitäten vermehrt in Richtung
Wirtschaftsdelikten wie Betrug oder Fälschung
aus. Allerdings sei es schwierig, Verwicklungen
einzelner Organisationen in Delikte festzustel-
len, so lange deren Struktur nicht bekannt ist,
sagt Bersier. Ihre Gewinne investiert die ’Ndran-
gheta in der Schweiz in Handel- und Dienstleis-

tungsgesellschaften, im Finanz- und Immobi-
lienbereich, in der Baubranche sowie in der
Gastronomie. Streitigkeiten innerhalb der Orga-
nisation reichen zwar in Schweizer Strukturen,
sie würden aber meist in Italien ausgetragen.
Gewaltverbrechen könnten jedoch für die Zu-
kunft nicht ausgeschlossen werden.

Auch jenseits der Grenze, in Baden-Württem-
berg, ist die ’Ndrangheta stark vertreten. «Die
Bodenseeregion ist ein Schwerpunkt der
’Ndrangheta», sagt Sigurd Jäger, Inspektionslei-

ter Organisierte Kriminalität beim Landes-
kriminalamt (LKA) in Stuttgart. Das sei histo-
risch gewachsen. «Hat sich eine Zelle einmal
niedergelassen, siedeln sich weitere Mitglieder
rundherum an.» Bei der ’Ndrangheta handelt
es sich um Familienclans, deren Mitglieder
sich auch in der Schweiz aufhalten dürften.
«Es gibt Kontakte in die Schweiz», sagt Jäger.
Dass es in der Schweiz weitere Zellen gebe, sei
deshalb wahrscheinlich. Rund 150 Personen in
Baden-Württemberg rechnet das LKA der ita-

lienischen Mafia zu, 90 davon der ’Ndrangheta.
«Sie nutzen Baden-Württemberg vorwiegend
als Rückzugsraum», sagt Jäger. So verstecken
sich in Italien gesuchte Personen bei Verwand-
ten im Bundesland. Kriminell auffällig würden
diese selten. «Das wäre widersinnig.» Trotzdem
ist die ’Ndrangheta in Baden-Württemberg kri-
minell tätig. 10 bis 15 Prozent der Verfahren
wegen organisierter Kriminalität betreffen je-
weils italienische Organisationen. «Sie sind ge-
rade im Kokainhandel auffällig», sagt Jäger. Wo-
bei die Mafiosi eher in den höheren Hierarchie-
stufen anzutreffen sind. «Die italienischen Or-
ganisationen begehen kaum spektakuläre Ak-
tionen.» Eher waschen sie Geld, was schwerer
nachzuweisen, aber gefährlich sei. «Sie unter-
wandern die Wirtschaft und korrumpieren das
System», sagt Jäger.

Die italienischen Organisationen sind aber
nicht die einzigen kriminellen Organisationen,
die in der Schweiz aktiv sind. Für bedeutend
hält Fedpol insbesondere ethnisch-albanische
Organisationen. Diese arbeiten zum Teil auch
mit mutmasslichen Mitgliedern der ’Ndran-
gheta zusammen, vor allem wenn es um den
Handel mit Heroin und Kokain geht. Ethnisch-
albanische Gruppen sind in der Schweiz insbe-
sondere im Handel von Heroin tätig, in geringe-
rem Masse auch im Menschenschmuggel.
«Ähnlich wie die ’Ndrangheta sind auch die eth-
nisch-albanischen Gruppen in Familienclans
organisiert», sagt Danièle Bersier. Ihnen fehle
aber eine übergeordnete Struktur, die über die
Eröffnung neuer Zellen, Beförderungen oder in
internen Konflikten entscheidet. Ebenso wenig
kennen sie einheitliche Regeln und Rituale. Die
dritte wichtige Gruppe krimineller Organisatio-
nen stammt aus Russland und anderen Staaten
der ehemaligen Sowjetunion. Bei ihnen gehe es
hauptsächlich um Wirtschaftskriminalität und
Geldwäsche. Oft stammen die Gelder aus Ver-

untreuung, Korruption oder Betrug, wobei sie
oft eng mit Staat und Wirtschaft in den Her-
kunftsländern verflochten sind.

«Zu 98,5 Prozent ein Blödsinn»
Für den italienischen Staatsanwalt, Nicola

Gratteri, stellt die Präsenz einer Organisation
wie der ’Ndrangheta «bereits eine grosse Gefahr
dar.» Bundesanwalt Michael Lauber sagte zwar
nach Bekanntwerden der Verhaftung Exponen-
ten der Thurgauer Zelle, die Eidgenossenschaft
sei «kein mafiöses» Land. «Fakt ist aber, dass die
Schweiz die Logistikbasis der Mafia ist.» Die
Schweiz sei wie ein Rückzugsgebiet, weil sie
ruhig und stabil ist», sagte der Bundesanwalt
gegenüber der NZZ. Mafia-Experten warfen ihm
vor, die Situation zu verharmlosen.

Unterstützung erhält Lauber von Valentin
Landmann. Der St. Galler Milieu-Anwalt, der die
Geschäfte der Halb- und Unterwelt gut kennt,
schätzt die Schweiz ebenfalls eher als ein Rück-
zugsgebiet ein. «Es gibt sicherlich Mitglieder des
organisierten Verbrechens, die hier ein Ferien-
haus besitzen. Sie begehen aber keine Straf-
taten. Sie hüten sich davor, ihren Rückzugsraum
zu ruinieren.» Den Thurgauer ’Ndrangheta-Fall
hält er insgesamt für «sehr kurios». «Ich habe ein
gesundes Misstrauen, wenn ein solches Video
publik gemacht wird.» Der Fall scheine massiv
aufgeblasen zu sein. «Wer so vorgeht, hat wohl
nicht viel in der Hand.» Auffallend ist für ihn,
dass jeder Hinweis auf eine Straftat in der
Schweiz fehlt. Er hält gar den «Thurgauer
Mickey-Mouse-Mafia-Club mit einer 98,5pro-
zentige Chance für kompletten Blödsinn.» Die
Kantone Thurgau und St. Gallen müssten des-
wegen «nicht in Ohnmacht fallen», sagt er. «Un-
sinnig» sei auch anzunehmen, dass der Drogen-
handel in der Schweiz sich in wenigen Händen
befinde. Tausende Akteure wären involviert.
«Unsere Kriminalität ist sehr verzettelt.» Die
Schweiz ist für Landmann insgesamt wenig
attraktiv für mafiöse Grossorganisationen. So
gebe es bessere Finanzplätze, um Geld zu
waschen. Zudem falle die Prostitution, im Aus-
land teils ein wichtiger Geschäftsteil, weg, weil
sie hier legal sei. Ausläufer von organisierter Kri-
minalität hat er am ehesten bei Finanz- und
Wirtschaftsdelikten beobachten können oder
bei «kriminaltouristischen Einbrecherbanden».

Zahnloses Gesetz
Rund um den Thurgauer Mafia-Fall sind Dis-

kussionen um die Gesetzgebung entfacht. Für
die Bundesanwaltschaft sind die derzeitigen Be-
stimmungen «ungenügend für die wirksame Be-
kämpfung mafiöser Organisationen». Im Parla-
ment ist ein Vorstoss der Geschäftsprüfungs-
kommission des Ständerats hängig, der krimi-
nelle Organisationen differenzierter erfassen
und höher bestrafen will. Linke Räte stehen die-
sem skeptisch gegenüber. Die Thurgauer CVP-
Ständerätin Brigitte Häberli glaubt jedoch, dass
der Vorstoss wegen der aktuellen Ereignisse
«gute Chancen hat». Sie warnt aber davor, bei
Vorfällen gleich ein neues Gesetz zu fordern. «Es
gilt immer zuerst genau abzuklären, ob es
manchmal nicht einfach an der konsequenten
Umsetzung bestehender Gesetze liegt.» Ähnlich
argumentiert der Ausserrhoder FDP-Nationalrat
Andrea Caroni. Die Stossrichtung stimme. Skep-
tisch ist er bei weitergehenden Massnahmen.
Man müsse zuerst analysieren, ob die Schweiz
tatsächlich ein Mafia-Problem hat. «Der Frauen-
felder Fall scheint etwas hochgekocht zu sein.»

Bild: epa/Ciro Fusco
Bislang klickten nur in Italien die Handschellen. Gegen weitere ’Ndrangetha-Verdächtige wird in der Schweiz ermittelt.

Kriminalität ’Ndrangheta, Camorra und Co.
Mafia wird als Synonym für organisiertes Verbre-
chen verwendet, ursprünglich war damit die kri-
minelle Organisation aus Sizilien gemeint. Diese
wird auch Cosa Nostra (unsere Sache) genannt.
In Italien sind vier weitere Verbrechersyndikate
aktiv. In Sizilien ebenfalls zu Hause ist die ge-
heimnisvolle Stidda (der Stern), die kleiner als die
Cosa Nostra und über die am wenigsten bekannt
ist. In Kalabrien beheimatet ist die ’Ndrangheta.
Der Name geht wohl auf das altgriechische Wort
«andragathos» («ein mutiger, echter Mann») zu-
rück. Laut Roberto Saviano, Journalist und Autor
des Bestsellers «Gomorra», zählt sie zu den
mächtigsten Verbrecherorganisationen der Welt.
Von Neapel und der Region Kampanien aus ope-
riert die Camorra (spanisch für Streit). Jüngste
Organisation ist die Sacra Corona Unita (heilige
vereinigte Krone) aus Apulien. (dsc)

Aus italienischer Sicht ist das Auffliegen
der Thurgauer ’Ndrangheta-Zelle alles andere als eine Überraschung.

Mit dem Geld
kamen auch die Mafiosi
DOMINIK STRAUB

ROM. Das Erstaunlichste am Auffliegen der Thur-
gauer ’Ndrangheta-Zelle ist das Erstaunen dar-
über. Die Tatsache, dass die italienischen Mafia-
Clans längst auch ihre Ableger in der Schweiz
etabliert haben, ist seit Jahren bekannt. Der frü-
here Präsident der parlamentarischen Anti-
Mafia-Kommission und Soziologie-Professor
Francesco Forgione hat dem Thema ein Buch
gewidmet, das 2011 unter dem Titel «Mafia
Export – Wie ’Ndrangheta, Cosa Nostra und
Camorra die Welt erobern» auch in deutscher
Sprache erschienen ist. Darin wird detailliert
dargelegt, wo und wie die Mafia schon vor Jah-
ren ins Ausland und auch in die Schweiz expan-
dierte. Beschrieben wird, dass sich in Basel Ver-
treter des Mazzarella-Clans aus Neapel einge-
nistet hätten; in Luzern und in Zürich haben
sich laut Forgione Verbindungsleute der Camor-
ra-Familie der Licciardi niedergelassen und be-
treiben italienische Modeboutiquen. Auch Ver-
treter der ’Ndrangheta tauchen auf, die in Genf
dubiose Bankgeschäfte betreiben. Im Buch wer-
den Namen und Vornamen der Mafiosi ge-
nannt; auch Karten sind enthalten, auf welchen
die Mafia-Metastasen eingezeichnet sind.

Bereits Falcone warnte
Die Aufregung in der Schweiz erinnert an das

Entsetzen in Deutschland, nachdem 2007 Killer
der ’Ndrangheta in Duisburg sechs Mitglieder
eines rivalisierenden Clans erschossen hatten.
Der damalige Vize-Chef der Direzione Nazio-
nale Antimafia und heutige Kassationsrichter
Alberto Cisterna erklärte danach leicht verärgert
gegenüber deutschen Medien, dass er im Zu-
sammenhang mit der Duisburger Zelle vor dem
Blutbad «mindestens zehnmal» mit deutschen
Polizei- und Justizbehörden Kontakt aufgenom-
men habe – die dann wenig bis nichts unter-
nommen hätten. Die europäischen Nachbarn
verfügten einerseits nicht über die spezifischen
italienischen Anti-Mafia-Mittel, andererseits tä-
ten sie sich generell damit schwer, sich einzuge-
stehen, dass die organisierte Kriminalität nicht
mehr allein ein italienisches Problem sei.

Dass sich die Mafia in der Schweiz eingenis-
tet hat, ist für die Behörden ein alter Hut. Schon
vor 27 Jahren hatte der im Jahr 1992 von der
Cosa Nostra ermordete sizilianische Antimafia-
Richter Giovanni Falcone seine Schweizer Amts-
kollegen gewarnt, dass nach den Mafia-Geldern

auch die Mafiosi selber ins Land kämen. Im
März 2012 hatte der Journalist und Bestseller-
autor Roberto Saviano im Lausanner Wochen-
magazin «L’Hebdo» an das Schweizer Parlament
appelliert und die Einrichtung einer Unter-
suchungskommission angeregt, die sich der
Mafia-Konten in den Schweizer Banken anneh-
men sollte: «Bis jetzt haben sich alle Clans, mit
denen ich mich befasst habe, der Schweiz be-
dient, um ihr Geld zu verstecken. Verlöre die
Mafia in der Schweiz ihre finanzielle Bewe-
gungsfreiheit, wäre dies ein tödlicher Schlag für
sie», betonte der Autor von «Gomorrha».

Wie die süditalienischen Clans, die den Mai-
länder Finanzplatz und die lombardische Bau-
wirtschaft unterwandern, sind auch die Schwei-
zer Ableger darauf bedacht, sich unauffällig zu
verhalten: Sie treten auf als Geschäftsleute mit
Anzug und Krawatte, Kleinunternehmer oder
Pizzabäcker. Sie sind – wie der 74jährige kala-
bresische Taxifahrer Raffaele A. in Frauenfeld,
der in Reggio Calabria hinter Gittern sitzt – der
sprichwörtliche nette Nachbar vom Haus ne-
benan. «Die Clans in der Schweiz sind darauf
bedacht, keine Aufmerksamkeit zu erregen. Sie
würden es niemals wagen, hier einen Mord zu
begehen», betont Saviano.

Verräter werden Schweinen verfüttert
Das ist ein schwacher Trost: Letztlich stehen

die ’Ndrangheta-Zellen im Ausland in engster
Beziehung zu den Clans in ihrer süditalieni-
schen Heimat und führen Befehle aus. Sie sind
Teil einer archaischen und äusserst brutalen
Organisation, die in Kalabrien «Verräter» nackt
und gefesselt halb verhungerten Schweinen
zum Frass vorwirft, deren Killer auch vor drei-
jährigen Kindern nicht halt machen (schon zwei
Fälle allein in diesem Jahr), die unbotmässige
Politiker und Priester am helllichten Tag nieder-
schiessen lässt und vermeintlich untreuen Ehe-
frauen mit Salzsäure das Gesicht entstellt.

«Vor der Mafia muss man immer Angst
haben», betonte dieser Tage auch Nicolas Gian-
nakopoulos, Präsident des Observatoriums für
organisierte Kriminalität in Genf. Sie sei gefähr-
lich, auch ausserhalb Süditaliens. Aber man
dürfe sich von der Angst nicht konditionieren
lassen, müsse den Kampf gegen sie intensivie-
ren. Giannakopoulos zitierte den ebenfalls von
der Cosa Nostra ermordeten Mafia-Jäger Paolo
Borsellino: «Wenn man Angst hat, stirbt man
jeden Tag.»

Kriminelle Organisationen in der Schweiz
Kriminelle Organisationen operieren meist entlang von Schmuggelrouten. So dominieren ethnisch-
albanische Gruppen in der Schweiz den Handel mit Heroin, das über den Balkan eingeführt wird.
Westafrikanische Gruppen sind im Handel mit Kokain tätig, das oft über Afrika nach Europa gelangt.

Quelle: fedpol, europol, Karte: oas


