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Was können wir beispielhaft aus den Mafiamorden von Duisburg für 

die Professionalisierung der europäischen Zusammenarbeit bei der 

Bekämpfung Organisierter Qualität lernen?

Die Mafiamorde von Duisburg in der Nacht zum 15.08.2007 haben die 

Aktivitäten der Mafia in Deutschland nach langen Jahren relativer Medienruhe 

zu diesem Thema an das Licht der Öffentlichkeit gezerrt. 

Die Ermordung von sechs jungen Männern nach einer Geburtstagsfeier in 

einem italienischen Lokal in der Stadtmitte von Duisburg, die mit Schüssen 

aus zwei Schusswaffen in ihren Fahrzeugen geradezu hingerichtet wurden, 

lenkte die Aufmerksamkeit der Ermittlungen auf die kalabresische 

Mafiaorganisation Ndrangheta. 

Der italienische Innenminister sah sich schon kurz nach der Tat veranlasst, in 

einer Pressekonferenz von einer Blutfehde in San Luca zwischen 2 Familien zu 

berichten, die Anlass für diese Tötungsdelikte sein könnte. Die Namen 

STRANGIO  und NIRTA wurden immer wieder genannt, wobei diese Namen in 
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der Region San Luca sehr häufig sind, so dass im Rahmen der Ermittlungen 

Verwechslungen nicht ausgeschlossen waren. 

Die deutschen Behörden, auch das zuständige Polizeipräsidium Duisburg, war 

zwar über die bestehende Blutfehde im Grundsatz informiert. Allerdings lagen 

hier keine Informationen darüber vor, dass sich die Austragung der Fehde 

nach Deutschland oder gar Duisburg verlagern könnte. 

Die deutschen Polizeibehörden waren von dieser brutalen Tatbegehung und 

der Rücksichtslosigkeit gegenüber dieser hohen Anzahl der Opfer alarmiert. 

Man befürchtete Nachahmungstaten, Rachefeldzüge, ein weiteres Vordringen 

dieser Art der mafiösen Konfliktlösung auf das Territorium der Bundesrepublik 

Deutschland, das bisher von solchen Mafiamorden weitgehend verschont 

geblieben war.

Es stellte sich heraus, dass das Bundeskriminalamt bei der 

Erkenntnisgewinnung zur italienischen Mafia und ihren verschiedenen 

Untergliederungen auch deutlich personell zurückgefahren hatte. Die 

Bekämpfung der Organisierten Kriminalität in vielen Ländern in Deutschland 

war nicht auf Mafiagruppierungen ausgerichtet. 

Die Polizei ahnte zwar, dass die Mafia die Bundesrepublik Deutschland als 

Flucht- und Ruheraum und als Anlageraum für inkriminiertes Kapital nutzte.

Deutschland wurde aber von spektakulären Mafiaanschlägen, Erpressungen, 

Entführungen u. ä. scheinbar verschont. 

Die Erkenntnis, dass die italienische Mafia ihre Geschäfte im Geheimen und 

Stillen macht, ließ sich am Beispiel Deutschlands geradezu beweisen. Dabei 

hatten italienische Staatsanwälte, die in der Mafiabekämpfung tätig waren 

und sind, immer wieder vor den durchaus beachtlichen kriminellen und 
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finanziellen Aktivitäten unterschiedlicher mafiöser Untergliederungen in 

Deutschland gewarnt.

Die Ermittlungen offenbarten, dass die Erkenntnislage über die 

Mafiagruppierungen und das Agieren der Mafiosi in Deutschland nur 

rudimentär waren. Von einer systematischen Informationsbeschaffung über 

die Mafia, ihre Taten und Täter konnte keine Rede sein. Allerdings hatte die

Auswertestelle der Polizei in Duisburg beachtliche Informationen 

zusammengestellt, die die ersten Ermittlungen auch erleichterten.

Die Politik sah sich zu aktivem Handeln verpflichtet. Der BKA-Präsident reiste 

nach Italien. Es wurde eine Vereinbarung zu einer TASK FORCE geschlossen, 

die den Sinn haben sollte, Erkenntnisse über kriminelle Aktivitäten 

italienischer Mafiosi in Deutschland auszutauschen. Gleichzeitig sollten die 

deutschen Sicherheitsbehörden ihre Erkenntnisse aus Ermittlungsverfahren 

gegen Mafiosi an die Italiener übermitteln. 

Die Italiener hatten und haben offensichtlich die Sorge, dass es auch in der 

deutschen Polizei undichte Stellen geben könnte. Sie scheuen sich vermutlich 

davor, Erkenntnisse aus aktuellen Strukturverfahren oder 

Ermittlungsverfahren an die Deutsche Polizei weiter zu geben, um die 

Ermittlungen nicht zu gefährden. 

Die Zusammenarbeit mit Italien, die im Rahmen dieser Ermittlungen 

aufgrund der gewonnenen persönlichen Kontakte immer intensiver wurde, 

zeigte aber auch, dass die Kriminalisten in sehr unterschiedlichen 

Rechtssystemen arbeiteten. Die Bekämpfung der Mafia ist in Italien auf 

mehrere polizeiliche Ermittlungsorganisationen wie die Policia di Stato, die 
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Carabinieri, die Guardia di Financa und deren Untergruppierungen aufgeteilt. 

Es wurde deutlich, dass die Fäden über diese Verfahren nur bei der 

Staatsanwaltschaft zusammen laufen und der Informationsaustausch unter 

den unterschiedlichen Ermittlungsorganisationen eher die Ausnahme als die 

Regel ist. 

Das Geheimhaltungsinteresse überwiegt möglicherweise aus guten 

Gründen immer noch das Interesse an einem zeitnahen 

Informationsaustausch über die bestehenden Erkenntnisse über 

Strukturen der Organisierten Kriminalität, die sich aus den 

Strukturermittlungen der unterschiedlichen Sicherheitsbehörden 

ergeben.

So mussten die deutschen Kriminalisten lernen, dass es italienischen 

Ermittlungsorganisationen nicht um die Klärung einzelner Taten wie eines 

solchen sechsfachen Mordes geht, sondern dass sie immer die gesamten 

Straftaten eines Clans oder einer Organisation in den Mittelpunkt ihrer 

Ermittlungen stellen.

Es werden Ermittlungsorganisationen mit langem Atem und viel Personal 

geschaffen, um über die Dauer von mehreren Jahren durch Überwachung 

insbesondere von elektronischer und persönlicher Kommunikation, 

Observationen, Gesprächsüberwachungen in- und außerhalb von Wohnungen 

ein Beweisgebäude zu schaffen. Zu einem definierten Zeitpunkt X werden auf 

der Basis dieser Beweisführung eine Vielzahl von Festnahmen und 

Vermögensabschöpfungsmaßnahmen durchgeführt, teilweise mehrfache 

Millionenbeträge beschlagnahmt. Die Ermittlungen haben das Ziel, die 

verbrecherische Organisation auf Dauer zu zerschlagen, ihr tödliche Wunden 

zuzufügen. 
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Dabei geraten die Interessen anderer Ermittlungsorganisationen in Europa, 

die zu Einzeltaten ermitteln, gelegentlich in den Hintergrund. 

Es ist auch deshalb wichtig, dass die Kriminalisten in den europäischen 

Ländern über die Art der Ermittlungsführung, die strafprozessualen, 

strafrechtlichen Grundlagen der Ermittlungen und die Rechtssysteme 

informiert sind und diese Erkenntnisse bei ihrer Bewertung der 

Zusammenarbeitsformen mit Partnerländern berücksichtigen.

Vor diesem Hintergrund hat die politisch schnell aus der Taufe gehobene 

TASK FORCE zwischen Deutschland und Italien die in sie gesetzten 

Erwartungen nicht erfüllt. Die deutschen Ermittlungsbehörden hatten die 

Vorstellung, auch an aktuelle sogenannte „weiche“ und nicht immer 

gesicherte Daten über Straftaten und Straftäter in Italien mit Bezügen zu 

Deutschland zu gelangen. Als erster Aktivitätsbeweis wurden Daten aus 

Italien an die deutschen Strafverfolgungsbehörden übermittelt, die sehr 

wenig Neuigkeitswert enthielten. Es waren bekannte Daten und Namen aus 

Verfahren, die weitgehend schon abgeschlossen oder schon oft aus eigenen 

Verfahren im Rahmen der Rechtshilfe bekannt waren.

Dabei wird Europa auf eine grenzüberschreitende, europäische 

Datenbank zu europaweit aktiven Kriminellen angewiesen sein. Sie 

darf sich nicht nur auf die Mafia beziehen, sondern auch z.B. auf litauische 

Navigationsdiebe, kosovo – albanische Wohnungseinbrecher, Einbrecher und 

Taschendiebe aus Rumänien und Bulgarien, Teppichbetrüger, 

Enkeltrickbetrüger aus Polen, Skimming – Täter  aus Rumänien usw. 
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In all den Kriminalitätsphänomenen, in denen bestimmte, auch 

ethnisch zu verortende Gruppierungen tätig sind, bedarf es des 

internationalen Informationsaustausches.

Dabei sollte auch über ein einheitliches Datenformat über Taten und Täter, 

eine aktuelle Software mit Darstellungsweisen der Bezüge zwischen Taten, 

Opfern, Beute, damit Personen, Orte und Sachen eine Einigung herbeigeführt 

werden. Die Daten und Grafiken müssen die grenzüberschreitenden 

Aktivitäten verbrecherischer Organisationen, ihre Bewegungsmuster, 

Tatzeiten und Tatorte zu jeweils anderen Fragestellungen aussagekräftig 

abbilden können.

In den Mordfällen von Duisburg hat es sich als sehr positiv erwiesen, dass 

Italien gleich Experten aus der Region San Luca in die Mordkommission 

entsandt hat, damit sie von dort aus weitere Ermittlungen in Italien initiieren 

können. Leider war es nicht möglich - wie von den Duisburger Ermittlern 

frühzeitig beabsichtigt - ein Joint Investigation Team (JIT) für einen solchen 

Fall ins Leben zu rufen, was nach dem Vertragswerk von Prüm möglich 

gewesen wäre. 

Der Prümer Vertrag ist ein zwischenstaatliches Abkommen zwischen elf 

Mitgliedstaaten der EU und Norwegen, das die grenzüberschreitende 

Zusammenarbeit und insbesondere den Informationsaustausch zwischen den 

Vertragsparteien zum Zweck der Verhinderung und Verfolgung von Straftaten

verbessern soll.

In Italien ist der Vertrag von Prüm nicht umgesetzt, was sich auch in anderen 

Bereichen der Zusammenarbeit als äußerst problematisch erweist. 

Die Zusammenarbeit in Joint Investigation Teams, begleitet von Europol 

auf der Polizeiseite und von Eurojust auf der Justizseite, ist der zukünftige 

http://de.wikipedia.org/wiki/Mitgliedstaaten_der_EU
http://de.wikipedia.org/wiki/Kriminalpr%C3%A4vention
http://de.wikipedia.org/wiki/Strafverfolgung
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Erfolg versprechende Weg grenzüberschreitender Bearbeitung von 

Kriminalitätsphänomenen. 

Hier müssen Erfahrungen gerade bei der Bekämpfung Organisierter 

Kriminalität gesammelt werden und auch konsequent der Weg zum vom BDK 

so genannten Europa-Kriminalisten beschritten werden, der allein auf 

Grund seines Ausbildungsstandes und seiner Sprachkenntnisse in der Lage 

ist, die Informationen über die unterschiedlichen Rechtssysteme zu bewerten 

und seine Ermittlungen auf europäischer Ebene erfolgreich zu gestalten.

Der Prümer Vertrag sieht vor, dass Polizei- und Strafverfolgungsbehörden 

direkt auf bestimmte Datenbanken zugreifen können, die von den Behörden 

der anderen Vertragsstaaten geführt werden. Die Zugriffsberechtigung 

erstreckt sich auf

 DNA-Analyse-Dateien (in Deutschland: die DNA-Datenbank des 

Bundeskriminalamts)

 Datenbanken mit elektronisch gespeicherten Fingerabdrücken (in 

Deutschland: das Automatisierte Fingerabdruckidentifizierungssystem 

AFIS)

 elektronische Register mit Kraftfahrzeug- und Kraftfahrzeughalterdaten 

(in Deutschland: das Zentrale Fahrzeugregister des Kraftfahrt-

Bundesamts)

Die Daten- und Informationsübermittlungen werden durch so genannte 

Nationale Kontaktstellen durchgeführt. Dies sind in Deutschland das 

Bundeskriminalamt (für DNA-Analyse-Daten und Fingerabdrücke) und das 

Kraftfahrt-Bundesamt (für Kraftfahrzeugdaten).

http://de.wikipedia.org/wiki/DNA-Analyse
http://de.wikipedia.org/wiki/DNA-Analysedatei
http://de.wikipedia.org/wiki/Bundeskriminalamt_(Deutschland)
http://de.wikipedia.org/wiki/Fingerabdruck
http://de.wikipedia.org/wiki/Automatisiertes_Fingerabdruckidentifizierungssystem
http://de.wikipedia.org/wiki/Automatisiertes_Fingerabdruckidentifizierungssystem
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Zentrales_Fahrzeugregister&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Kraftfahrt-Bundesamt
http://de.wikipedia.org/wiki/Kraftfahrt-Bundesamt
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Der Vertrag von Prüm schafft damit die Möglichkeit, die so genannten D N A 

– Datenbanken mit den D N A - Profilen von Straftätern und damit auch 

Tatortspuren noch unbekannter Straftäter in Bezug auf ihre D N A 

länderübergreifend zu analysieren und mit einander abzugleichen. 

Hier bestehen in Italien noch erhebliche Defizite, da es keine zentrale D N A-

Datenbank gibt und deutlich seltener D N A- Profile von Straftätern erhoben 

werden, während in der Bundesrepublik Deutschland weit über 1 Million 

Datensätze von Straftätern erfasst sind, die nahezu täglich zur Klärung 

teilweise schwerer und weit zurückliegender Straftaten beitragen. 

Die DNA-Analysedatei, kurz DAD, ist eine am 17. April 1998 zur Speicherung 

von DNA-Profilen eingerichtete Datenbank für Deutschland. Die DAD wird 

vom Bundeskriminalamt (BKA) zentral betrieben.

Es werden sowohl die durch eine DNA-Analyse ermittelten genetischen 

Fingerabdrücke von bekannten Personen (sogenannte Personendatensätze) 

als auch von Tatort-Spuren, die von unbekannten Personen stammen 

(sogenannte Spurendatensätze), registriert und abgeglichen.

Der DNA-Beweis ist heute das erfolgreichste kriminalistische Instrument bei 

der Identifizierung von Tätern und der Zuordnung von Tatspuren.

Hätten die Italiener eine D N A-Datenbank gehabt und ihre Mafia-

Angehörigen allesamt gespeichert, wäre die Duisburger Tat in Bezug auf die 

Tatbeteiligten wesentlich schneller aufgeklärt gewesen. Schließlich ist die 

Zugehörigkeit zu einer Mafiavereinigung in Italien ein Verbrechenstatbestand 

und müsste eigentlich die Erhebung einer D N A-Formel und ihre Speicherung 

in einer landesweiten und auch europaweit verfügbaren und abzugleichenden 

Datei ermöglichen.

http://de.wikipedia.org/wiki/DNA
http://de.wikipedia.org/wiki/Bundeskriminalamt_(Deutschland)
http://de.wikipedia.org/wiki/DNA-Analyse
http://de.wikipedia.org/wiki/Genetischer_Fingerabdruck
http://de.wikipedia.org/wiki/Genetischer_Fingerabdruck
http://de.wikipedia.org/wiki/Tatort_(Kriminalwissenschaft)
http://de.wikipedia.org/wiki/Kriminalistik
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Es scheint in Italien immer noch rechtlich leichter zu sein, 

Telekommunikationsüberwachungen und akustische 

Wohnraumüberwachungen durchzuführen als die DNA von 

Straftätern zu erheben und zu speichern.

So hat es teilweise über ein Jahr gedauert, bis die Duisburger 

Mordkommission die D N A von Tatverdächtigen aus Italien im Rahmen der 

Rechtshilfe übermittelt bekam. Nicht einmal drei Wochen nach der Tat haben 

die Duisburger Ermittler einen Hinweis auf eine Person gegeben, bei der es 

sich nach heutigem Wissensstand um den mutmaßlichen zweiten Schützen 

von Duisburg handelt und darum gebeten, das DNA-Profil der Person zu 

übermitteln. Die Übermittlung erfolgte dann 21 Monate später. 

Im Klartext bedeutet dies, dass die Duisburger Mordkommission unnötig 

Personal und Sachmittel für die Ermittlung des zweiten Schützen in Anspruch 

genommen hat, obwohl dieser schon weniger Monate nach der Tat hätte 

ermittelt werden können. Ein Umstand, der damit zusammenhängt, dass 

Italien losgelöst von europäischen Verträgen eine Art Kirchturmpolitik mit 

Fokussierung auf das eigene Land betreibt. Dieses Defizit macht sich die 

italienische Mafia zunutze und sucht Deutschland ganz gezielt als 

Rückzugsraum aus.

Für die Mafiaangehörigen herrschen in Deutschland nun einmal ideale 

Bedingungen. Von den italienischen Strafverfolgungsbehörden  haben sie 

nichts zu befürchten, da diese ja noch nicht einmal die Fingerabdrücke mit 

dem deutschen Bestand abgleichen - von einem DNA-Abgleich ganz zu 

schweigen. Darüberhinaus wird der Bereich der Vermögensbeschlagnahme in 

Deutschland so restriktiv gehandelt, dass selbst der mittelloseste Pizzabäcker 

hier von heute auf morgen seine Mafiagelder gut anlegen kann. Es fehlt die 

sogenannte Beweislastumkehr.
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Wir brauchen in Europa eine europaweite D N A -Datei, die Straftäter auch 

aus Rumänien, Spanien und anderen EU-Ländern identifizieren kann. 

Schließlich kann man der DNA unter Berücksichtigung heutiger rechtlicher 

Voraussetzungen in der Bundesrepublik Deutschland nicht die Herkunft der 

gesuchten Straftäter ansehen.

Als weitere Schwierigkeit erwies sich der Fakt, dass Italien über 

keinen zentralen Schusswaffenerkennungsdienst und keine zentrale 

Tatortmunitionssammlung verfügt. So hat die Mordkommission aus 

Duisburg die an den Tatorten gefundenen Hülsen an verschiedene Behörden 

in Italien versandt, die über eigene, örtlich begrenzte 

Tatortmunitionssammlungen verfügen, um festzustellen, ob aus den 

Tatwaffen auch schon an anderen Tatorten geschossen wurde. 

Gerade Länder, in denen Verbrecherorganisationen aktiv sind, die 

sich zur Durchsetzung ihrer Drohungen und zum Machterhalt der 

Schusswaffen bedienen, müssten sowohl zentrale 

Tatortmunitionssammlungen als auch 

Schusswaffenerkennungsdienst vorhalten. Es wäre sogar zu überlegen, 

diese Dienste europaweit zu zentralisieren. Die Sammlungen könnten 

durchaus unterschiedlichen Ländern europaweit verantwortlich zugeordnet 

werden.

Bei den Ermittlungen in Duisburg stellte sich auch heraus, dass das 

deutsche Rechtssystem mit dem italienischen in vielen Bereichen 

nicht vereinbar ist, was z.B. die Vernehmungen betrifft. Zahlreiche in 

Deutschland durchgeführte Vernehmungen von Zeugen und Tatverdächtigen, 

konnten leider nicht in Italien in dort terminierte Gerichtsverfahren 
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eingebracht werden. Die italienischen Gesetze und die Rechtssprechung 

verlangen anders als in Deutschland, dass auf jeden Fall immer ein Anwalt 

der geschädigten Seite anwesend ist. 

Dies war in Duisburg zu Beginn unbekannt. Weder die italienischen Kollegen 

noch das BKA haben diese Formvorschrift rechtzeitig übermittelt. 

Hier ist eine Rechtsangleichung in Bezug auf die internationale 

Verwertung von Ermittlungserkenntnissen jeweils nach nationalem 

Recht in Europa anzustreben. Es wird den Vertragsstaaten in der Regel 

nicht möglich sein, solche wesentlichen Ermittlungsschritte jeweils nach dem 

Recht des Landes vorzunehmen, in dem später gegebenenfalls das 

Strafverfahren stattfinden wird. 

Hier ist die europäische Justizpolitik gefordert, die 1:1 die Übernahme von 

Ermittlungen, die rechtmäßig in einem Vertragsstaat nach dem dortigen 

Rechtssystem geführt worden sind, auch in Strafverfahren anderer 

Vertragsstaaten zu ermöglichen. Ansonsten müssten Europol und Eurojust die 

Vergleiche der Rechtssysteme in Form einer Synopse herausgeben und 

jeweils aktualisieren, damit solche Verfahrensfehler vermieden werden und 

bei absehbaren Verfahren in anderen Ländern auch die dortigen prozessualen 

Regelungen bei Ermittlungen im eigenen Land berücksichtigt werden.

Es kann also im Zusammenhang mit den Erfahrungen aus einem solchen 

spektakulären Fall nur der Appell an die Politik gehen, sich zu einer 

internationalen Bekämpfung insbesondere der Organisierten Kriminalität 

zusammen zu finden und konsequent zu agieren. 

Es sollten möglichst einheitliche strafprozessuale Ermittlungsgrundlagen für 

die Beweisführung geschaffen, die Strafrechte vereinheitlicht und neue 
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Kooperationsformen sowohl für den Nachrichtenaustausch zu aktuellen und 

abgeschlossenen Ermittlungen initiiert werden. 

In europäisch vereinheitlichten Datenbanken sollten die Kriminalitätsformen 

und OK-Deliktsbereiche abgebildet werden, die sich durch internationale 

Tatbegehungen auszeichnen. Vermehrt sollten die Möglichkeiten von Prüm 

zum Datenaustausch zu DNA- und Fingerabdruckspuren, zu 

Kraftfahrzeugdaten und Dokumenten genutzt sowie Joint Investigation Teams 

geschaffen werden. 

In Joint Investigation Teams sollten bestenfalls hervorragend ausgebildete 

Kriminalisten mit Sprachkenntnissen kooperieren, die in der Lage sind, die 

durch die noch unterschiedlichen Rechtssysteme geschaffenen 

Schwierigkeiten zu umgehen und eine europäische Beweissicherung auf 

einem möglichst hohen Niveau zu gewährleisten. Die nach nationalem Recht 

erreichte Beweisführung muss in allen Strafverfahren in jedem Land 

verwertbar sein.

Vertrauen zwischen den Strafverfolgungsbehörden ist dabei der 

Schlüssel zur erfolgreichen Zusammenarbeit. Insofern können 

Dienstreisen in die an den Ermittlungen beteiligten Ländern und auch 

Hospitationen in anderen Ländern über mehrere Monate die Zusammenarbeit 

und das Verständnis füreinander fördern. Auch dieses hat sich am Duisburger 

Fall eindrücklich bewiesen.

Die Kriminellen in Europa dürfen das Heft des Handelns nicht in der Hand 

behalten. Sie müssen wissen, dass die Strafverfolgung nicht an Grenzen 

endet. Ihre grenzüberschreitenden Taten müssen grenzüberschreitende 

polizeiliche und justizielle Aktivitäten nach sich ziehen, die die Gewinne aus 
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Straftaten schrumpfen lassen oder diese Kriminalität sogar bestenfalls 

irgendwann in Europa unattraktiv machen.
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