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Von Kirstin Hausen
in Mailand
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bruno Fuduli gibt es nicht mehr.
Seine Identität wurde gelöscht. Mit
Mitte 40 hat der Mann, der einmal
Bruno Fuduli war, noch einmal von
vorne angefangen. Er lebt jetzt un-
ter neuem Namen an einem un-
bekannten Ort. Dort, wo ihn die
kalabrische Mafiaorganisation
’Ndrangheta nicht finden kann.
Alles andere wäre sein Todesurteil.
Denn Bruno Fuduli hat ausgepackt
und den italienischen Fahndern 
ein neues Bild der Mafia geliefert:
Sie ist längst nicht mehr ein Netz
krimineller Banden aus dem unter-
entwickelten Südzipfel Italiens,
sondern spielt in der globalisierten
Welt des Verbrechens eine Haupt-
rolle. Und sie investiert Milliarden
aus verbrecherischen Aktivitäten in
legale Geschäfte. 

Welch riesige Summen die
’Ndrangheta zur Verfügung hat,
zeigt ein Skandal um die Telekom-
Unternehmen Fastweb und Tele-
com Sparkle, eine Tochter des ehe-
maligen Staatsmonopolisten Tele-
com Italia. Über zwei Milliarden
Euro Mafiageld sollen Mitarbeiter
der Firmen in den vergangenen Jah-
ren über falsche Rechnungen rein-
gewaschen haben. Der Untersu-
chungsrichter spricht von einem
der größten Betrugsskandale Itali-
ens. In Untersuchungshaft genom-
mene Top-Manager beider Firmen
beteuern, davon nichts gewusst zu
haben. Die Geldwäsche-Vorwürfe
an sich bezweifeln sie nicht.

Die ’Ndrangheta zahlt pünktlich
und in bar. Sie ist zuverlässig und
verschwiegen, denn sie kennt kaum
Aussteiger. „In die ’Ndrangheta

kann man nicht eintreten wie in die
Mafia, sondern nur einheiraten“,
sagt Enzo Ciconte, Dozent für die
Geschichte der organisierten Kri-
minalität in Rom. Vorteil dieser ar-
chaischen Praxis: Es gibt nur weni-
ge ’Ndrangheta-Mitglieder, die mit
der Justiz zusammenarbeiten. Bru-
no Fuduli, der wichtigste Kronzeu-
ge der vergangenen Jahre, ist keine
Ausnahme: Er gehörte der Organi-
sation nicht offiziell an, sondern ar-
beitete ihr nur zu. Fuduli fädelte als
„Broker“ Drogengeschäfte für die
Bosse ein. Männer wie er sind es,
die Mafiageld anlegen, es reinwa-
schen und wieder in den Wirt-
schaftskreislauf einfließen lassen.
Fuduli machte eine steile Karriere.

Er ist erst 23 Jahre alt, als er die
Steinmetzfirma seines Vaters erbt.
Auf dem Unternehmen in Paraina
di Nicotera in Kalabrien lasten
Schulden. Fuduli ist trotzdem opti-
mistisch: Er hat gute Arbeiter, mo-
derne Maschinen, aus einem staat-
lichen Entwicklungsfonds erhält er
Subventionen. Doch Sabotage und
nicht bezahlte Aufträge bringen die
Finanzen in immer größere Schief-
lage. Erst kommen die Schutzgeld-
erpresser, dann wird seine Fabrik
verwüstet, schließlich geben ihm
die Banken keinen Kredit mehr. Da
macht man ihm ein Angebot: Ein
Boss aus der Gegend will die orga-
nisatorischen Talente des Unter-
nehmers für seine Zwecke nutzen.
Bruno hat keine Vorstrafen und
spricht fließend Spanisch. Das
macht ihn zu einem idealen Broker. 

Die ’Ndrangheta-Familien sind
heute so reich, dass sie sich aus dem
operativen Geschäft zurückziehen.
Sie lassen Handlanger mit russi-
schen Mädchenhändlern, alba-

nischen Schlepperbanden und süd-
amerikanischen Drogenproduzen-
ten verhandeln. Sobald man sich
über Menge und Preis etwa einer
Kokainlieferung einig ist, bieten die
Broker verschiedenen ’Ndranghe-
ta-Familien Anteilscheine an. Die
Ladung wird dementsprechend
aufgeteilt und mit einem Aufschlag
von oft 100 Prozent weiterverkauft. 

Der Gewinn pro Lieferung be-
trägt zwischen fünf und 15 Millio-
nen Euro. Korrumpierte Transport-
unternehmen kümmern sich um die
Logistik, Steuerfachleute um die
Importformalitäten an der Grenze,
und unverdächtige Unternehmer
nehmen die Ware, die das Kokain-
geschäft deckt, über ihre Firma in
Empfang. Sie alle machen ein gutes
Geschäft. Die ’Ndrangheta ist nicht
knauserig, und es reicht, keine Fra-
gen zu stellen, um mitzuverdienen. 

Fuduli wird binnen weniger Jah-
re zum geschätzten Vermittler zwi-
schen zwei Clans und den Kartellen
Südamerikas. Er pendelt zwischen
Kalabrien, Kolumbien, Venezuela
und Mexiko. Bald verhandeln die
Drogenbarone nur noch, wenn er
mit am Tisch sitzt. Mitglied der
’Ndrangheta wird er nicht, die ita-
lienischen Bosse bestehen nicht da-
rauf. Ein Fehler, wie sich zeigt. Mit
42 Jahren wendet sich Fuduli an die
Staatsanwaltschaft. Bis auf ihn
selbst werden alle Beteiligten zu
hohen Haftstrafen verurteilt. 

Im Drogenhandel, dem lukra-
tivsten Geschäft der Welt, haben
andere die zerschlagene Bande er-
setzt. Vom Hafen Gioia Tauro in
Kalabrien transportieren Zwi-
schenhändler den Stoff nach Nord-
italien. Mailand ist nicht nur der
wichtigste Umschlagplatz: „Mai-

land ist als Hauptstadt der reichs-
ten Region Italiens auch sehr at-
traktiv für Investitionen“, sagt
Staatsanwalt Alberto Nobili. Er hat
aufgedeckt, wie die ’Ndrangheta
die legale Wirtschaft untergräbt, in-
dem sie Firmen kauft, die dann mit
Dumpingpreisen die Konkurrenz
ausschalten und sich ein Monopol
verschaffen. „Die Mafiosi von heute
sind moderne Finanziers und sofort
zur Stelle, wenn ein Unternehmen
eine Kapitalerhöhung braucht.“

Um das Geld investieren zu kön-
nen, muss es zuvor gewaschen wer-
den, wie im aktuellen Fall um Fast-
web und Telecom Sparkle. Mittels
gefälschter Rechnungen für nie er-
brachte Telefondienstleistungen
soll das Geld laut den Ermittlungs-
akten über mehrere Stationen von

der Mafia und zurück an die Mafia
geflossen sein – auch das gehört
zum Job von Brokern wie Fuduli. 

Die Grenze zwischen illegalen
und legalen Geschäften verwischt,
wenn die ’Ndrangheta über Stroh-
leute Immobilien und Gesell-
schaftsbeteiligungen erwirbt, die
wiederum Gewinne einbringen.
Für die Ermittler wird es ohnehin
immer schwieriger, den Bossen ihre
illegalen Aktivitäten nachzuweisen,
weil sie sich selbst ja kaum noch die
Hände schmutzig machen. 

Antonio Ingroia, einer der er-
folgreichsten Mafiafahnder Itali-
ens, hält die Anti-Mafia-Gesetze
seines Landes zwar für die besten
in ganz Europa, trotzdem „hinken
sie der Entwicklung des organisier-
ten Verbrechens hinterher“. Die

„Mafia-Methoden“ aus Artikel 416
des Strafgesetzbuches, die Ein-
schüchterung, Druck und Bedro-
hung beinhalten, kommen im neuen
globalen Geschäft nicht zwingend
zur Anwendung. Geld funktioniert
einfach besser als Gewalt.

„Wenn Europa den Kampf gegen
die organisierte Kriminalität ge-
winnen will, muss es sich auf eine
gemeinsame Anti-Mafia-Gesetzge-
bung einigen“, fordert Ingroia. „Eu-
rojust“, die 2002 gegründete Ein-
richtung der Europäischen Union
zur Koordination von Ermittlungen
bei der Verfolgung grenzüber-
schreitender und organisierter Kri-
minalität, reicht ihm nicht. „Euro-
just ist eine Schaltstelle, aber es gibt
dort keine Staatsanwälte, die auf
gesamteuropäischer Ebene ermit-
teln. Dabei wäre genau das nötig. In
der Zukunft brauchen wir eine eu-
ropäische Ermittlungsbehörde.“

Wie schwierig die internationale
Koordination zwischen Polizei und
Staatsanwaltschaften ist, zeigen die
Erfahrungen mit der deutsch-italie-
nischen „Task Force“, die nach dem
’Ndrangheta-Massaker von Duis-
burg im Sommer 2007 eingerichtet
wurde. Francesco Forgione, ehema-
liger Präsident der Anti-Mafia-
Kommission im italienischen Parla-
ment, hält die Deutschen für zu un-
erfahren im Umgang mit Mafia, Ca-
morra und ’Ndrangheta. „Wenn die
italienischen Fahnder ihre europäi-
schen Kollegen nicht über bedeu-
tende Ermittlungen informieren,
dann geschieht das nicht aus Eitel-
keit, sondern weil sie Angst haben,
das Unternehmen könnte schei-
tern, wenn zu viele zu viel wissen“,
sagt er. Verschwiegenheit gehört
nicht nur zum Geschäft der Mafia.

Die sauberen Geschäfte der Mafia 
INTERFOTO 

Zehn Tage waren seit dem
Zusammenbruch der US-Invest-
mentbank Lehman Brothers ver-
gangen, als der damalige Finanzmi-
nister Peer Steinbrück im Septem-
ber 2008 eine umjubelte Rede im
Bundestag hielt: „Die USA sind der
Ursprung der Krise, nicht Deutsch-
land“, rief Steinbrück. Das deut-
sche Bankensystem sei robust. Nur
einen Tag später begannen Krisen-
gespräche, die später zur Verstaatli-
chung der Hypo Real Estate führ-
ten. Die Rettung des Immobilien-
finanzierers kostet den deutschen
Steuerzahler seither jeden Tag zehn
Millionen Euro. Für Leo Müller ist
dies nur ein Beispiel, wie in der Fi-
nanzwelt „getrickst, getäuscht, ge-
tarnt“ wird. „Betrug, Bilanzmani-
pulation und Täuschung sind in der
deutschen Bankenwelt besonders

ausgeprägt“, schreibt Müller in sei-
nem diese Woche erschienen Buch.

Der Autor: Müller arbeitet für das
Schweizer Wirtschaftsmagazin „Bi-
lanz“. Außerdem ist er Dozent für
Aufdeckung von Wirtschaftskrimi-
nalität an der Hochschule Luzern.

Der Inhalt: Müller will leisten, was
dem Untersuchungsausschuss des
Bundestages nicht gelang: eine
schonungslose Analyse der deut-
schen Finanzkrise. Denn mehr als
ein Fünftel aller weltweiten
Schrottpapiere haben „deutsche
Geldinstitute versteckt und ver-
schleiert“, wie Müller schreibt. Er
zeigt, dass keineswegs die Wall
Street die Schuld an der Misere der
deutschen Banken trägt. „In der
Geschichte der Weltfinanzkrise

gibt es einen deutschen Sonderfall.
Zu dem gehört: das Versagen der
Politiker“, schreibt Müller. 

Im Ausland habe die Politik für
klare Regeln am Bankenmarkt ge-
sorgt, in Deutschland hätten die Po-
litiker weder die Landesbanken an-
ständig kontrolliert noch die Krise
gut geregelt: Die falsche Konstruk-
tion der Bankenhilfen führte dazu,
dass in den USA die Banken ihre
Staatsgelder allmählich zurückzah-
len, während in Deutschland große
Investitionen erst noch bevorste-
hen. Am schlimmsten aber findet es
Müller, dass es, anders als in ande-
ren Ländern, keine Aufarbeitung
gab. Im HRE-Untersuchungsaus-
schuss seien „die Schönrechner
durch Schönredner abgelöst“ wor-
den. Die große Koalition verfolgte
im Ausschuss allein politische Ziele

– für Müller „der Tiefpunkt des
deutschen Parlamentarismus“. 

So gut ist das Buch: Müllers Buch
ist eine gelungene Generalabrech-
nung mit nahezu allen wichtigen
deutschen Finanzakteuren: Egal ob
Bundesbank oder Hedgefonds, je-
der bekommt pointiert sein Fett
weg. Allerdings würde sich der Le-
ser wünschen, Müller hätte einige
Fachwörter wie „Conduits“ genau-
er erklärt. Der immer wiederkeh-
rende Vergleich des deutschen Ban-
kenstandorts mit anderen Ländern
legt offen, wie schlimm es um das
„Restbankensystem Deutschland“
bestellt ist. In weiten Teilen sind
Müllers schonungslose Urteile un-
strittig. Manchmal schießt er aber
übers Ziel hinaus: Die Kritik an der
Bankenaufsicht ist berechtigt, aber

die Finanzkrise wurde weltweit
nicht erkannt. Die Transparenz des
SoFFin ist mangelhaft, aber immer-
hin hat die Politik den Bankenret-
tungsfonds nach der Lehman-Plei-
te binnen einer Woche aufgelegt.
Vor allem aber darf Müllers These
bezweifelt werden, dass schon 2003
die „Katastrophe ersichtlich“ war,
als es ein Krisentreffen wegen der
Schieflage der HypoVereinsbank
gab. Deren Probleme hatten mit
faulen Immobilienkrediten in den
USA nichts zu tun. Martin Greive

Tricksen, täuschen, tarnen: Das „Restbankensystem Deutschland“ in der Kritik 

Protest an der Wall Street gegen die US-Bankenrettung im September 2008.
Autor Leo Müller bezweifelt, dass Amerika die alleinige Wurzel des Übels war 

G
E

T
T

Y
 I

M
A

G
E

S 

Leo Müller: 
Bank-Räuber,
Econ Verlag,
304 Seiten, 
19,95 Euro 
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Die organisierte
Kriminalität hat 
sich mitten in der
legalen Wirtschaft
Italiens eingenistet.
Sie beschäftigt 
eine Armee von
Geldwäschern,
Investmentberatern
und Brokern. 
Bruno Fuduli 
war einer 
von ihnen

Francis Ford Coppola sagt in seinem Film „Der Pate“ einen Trend voraus: „Ein Anwalt kann mit seiner Aktentasche mehr stehlen als hundert Männer mit Maschinenpistolen“, legt er seinem Hauptdarsteller Marlon Brando in den Mund

Italiens Wirtschaftsskandale
… UND DIE MAFIA
A Der jüngste Skan-
dal um Fastweb und
die Telekom-Italia-
Tochter Sparkle hat
eine ganz neue Quali-
tät: Geldwäsche und
Steuerhinterziehung
werden den Unter-
nehmen vorgeworfen
– und die organisierte
Kriminalität soll
davon profitiert
haben. Die beiden
Telekommunikati-
onsunternehmen
bezeichnen sich als
„geschädigte Partei“
und wollen von dem
Betrug nichts ge-
wusst haben. 

… MILCHTÜTEN …
A Jahrzehntelang
genoss auch der
Molkereikonzern
Parmalat einen über-
aus soliden Ruf. Bis
im Jahr 2003 Italiens
größter Bilanzskan-
dal aufflog: 14 Milliar-
den Euro in den
Zahlenwerken der
Molkerei stellten sich
als nicht existent
heraus. Parmalat-
Gründer Calisto Tanzi
gibt bis heute Banken
die Schuld. Er wurde
zu einer Geldstrafe
und zehn Jahren Haft
verurteilt; antreten
musste er sie nicht. 

BLECHDOSEN …
A Dosentomaten
fehlen in keiner Kü-
che Italiens. Und
allein schon, weil sie
seine Produkte so oft
in die Hand nahmen,
vertrauten Zehn-
tausende dem Kon-
servenhersteller Cirio
und zeichneten seine
Unternehmens-
anleihen. Die meisten
sahen ihr Geld nie
wieder. Denn der
Konzern brach 2003
unter 1,6 Milliarden
Euro Schulden zu-
sammen – nach
einem betrügeri-
schen Bankrott.


