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„Organisierte Kriminalität“
Europäische und amerikanische Perspektiven
im historischen Rückblick1

KLAUS VON LAMPE,
Assistant Professor am John Jay
College of Criminal Justice,
New York.

„Organisierte Kriminalität“ (OK) ist auch nach dem „11. September“ ein wesentlicher
Kristallisationspunkt der kriminalpolitischen Debatte geblieben. Aus sozialwissen
schaftlicher Sicht ist das Thema in zweifacher Hinsicht interessant. Zum einen geht es
um die erstaunliche Karriere dieses schillernden Begriffs. Zum anderen geht es um
die Erscheinungen der sozialen Wirklichkeit, auf die sich der Begriff „Organisierte
Kriminalität“ bezieht. Es ist wichtig, beide Ebenen – Begriff und Realität – auseinan
der zu halten und jeweils für sich zu betrachten. Ob überhaupt von „Organisierter Kri
minalität“ gesprochen wird und was genau man darunter versteht, ist eine Frage der
Sichtweise. Denn „Organisierte Kriminalität“ ist nichts, was sich dem unbefangenen
Beobachter ohne weiteres als ein einheitliches Phänomen aufdrängen würde. Viel
mehr müssen bestimmte Dinge zunächst einmal auf der gedanklich-sprachlichen Ebe
ne in einen Zusammenhang gebracht werden. Ziel dieses Beitrags soll es sein, anhand
der Geschichte des Begriffs „Organisierte Kriminalität“ (beziehungsweise „organi
zed crime“) in den USA und Deutschland die widersprüchliche Beziehung zwischen
Begriff und Realität zu veranschaulichen. Deutschland steht dabei stellvertretend für
die Rezeption des Begriffs „organized crime“ in Westeuropa, die sich in ähnlicher
Weise auch in anderen Ländern, etwa in den Niederlanden und in Österreich, vollzo
gen hat. Allerdings scheint die Bundesrepublik Deutschland eine gewisse Vorreiterrolle gespielt zu haben (vgl. van Duyne 2004; van Duyne/Vander Beken 2009). Nach
der begriffsgeschichtlichen Betrachtung soll in aller Kürze auf die Phänomene einge
gangen werden, die in unterschiedlichen Konstellationen mit dem Etikett „Organisier
te Kriminalität“ versehen worden sind. Eine Frage, die dabei im Mittelpunkt steht, ist,
inwieweit wir es in Westeuropa mit sprichwörtlich „amerikanischen Verhältnissen“ zu
tun haben.

DIE GESCHICHTE DES BEGRIFFS
„ORGANISIERTE KRIMINALITÄT“
Die Frage nach drohenden „amerikanischen
Verhältnissen“ stand vor rund 40 Jahren
am Anfang der Diskussion um „Organisierte Kriminalität“ in Westeuropa (vgl.
Mack/Kerner 1975). Den Anstoß dafür,
über „Organisierte Kriminalität“ zu spre50

chen, gaben also nicht etwa spektakuläre
Kriminalfälle, sondern die Konjunktur
des Themas in den USA (vgl. von Lampe
2001). Ende der 60er Jahre hatte die Diskussion um „organized crime“ in den
USA ihren Höhepunkt erreicht. Es war
die Zeit, als eine Reihe von Enthüllun
gen die Existenz einer einflussreichen
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italo-amerikanischen Mafia, auch La Cosa
Nostra genannt, offen legte und Mario
Puzo diese Botschaft mit seinem Best
sellerroman „Der Pate“ in eine für das
Massenpublikum verständliche Form ver
packte (Puzo 1969). Die USA sahen sich
von einer kriminellen Geheimorganisation
mit rund 5.000 Mitgliedern italienischer
Abstammung unterwandert, deren Ein
fluss sich bis in Wirtschaft und Politik er
streckte (vgl. von Lampe 1999).
In der Bundesrepublik war es zunächst
nur eine kleine Gruppe von Idealisten in
nerhalb der Polizei, die sich die Frage
stellte, inwieweit das, was sich da jenseits
des Atlantiks offenbarte, für die eigene Si
cherheitslage von Bedeutung sein könnte.
Zwar war man sich einig, dass noch keine
„amerikanischen Verhältnisse“ herrschten.
Jedoch dachten manche, dass man in
Westeuropa fast zwangsläufig mit einigen
Jahren Verzögerung jede gesellschaftliche
Entwicklung in den USA nachvollziehen
würde (vgl. Niggemeyer 1967).
Daneben gab es Bemühungen, sich ein
Stück weit von den USA zu lösen und zu
einem originär deutschen beziehungswei
se westeuropäischen Verständnis „Organi
sierter Kriminalität“ zu gelangen (Kollmar
1974). Erfasst werden sollten nach dieser
Sichtweise vor allem diejenigen Entwick
lungen der Kriminalität, wie zum Beispiel
eine zunehmende Mobilität von Straftä
tern, die die Arbeit der Strafverfolgungs
behörden erschwerten. Das lief darauf hi
naus, „Organisierte Kriminalität“ zu einem
Sammelbegriff für Kriminalitätsformen zu
machen, die mit herkömmlichen Mitteln
nicht effektiv bekämpft werden konnten.
Dieser Zusammenhang wurde auch ganz
offen angesprochen. Einer, der am vehe
mentesten für die Aufnahme des Begriffs
„Organisierte Kriminalität“ in das poli
zeiliche Vokabular eintrat, war ein leiten
der Beamter der Berliner Polizei, Otto
Boettcher. Dieser erklärte auf einer Tagung
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des Bundeskriminalamts im Jahre 1974:
„Die Abgrenzung des Begriffs ist maßgeb
lich davon bestimmt, dass mit ‚Organisierter
Kriminalität‘ jene Erscheinungsformen
gemeint sind, die erfolgreich nur mit neu
en Konzeptionen und besonderen Metho
den bekämpft werden können“ (Boettcher
1975, 186).
Ein weiteres Beispiel für das wider
sprüchliche Verhältnis von Begriff und
Realität ist das zeitweilige Ende der Dis
kussion um „Organisierte Kriminalität“ in
der Bundesrepublik. Der Begriff wurde in
der zweiten Hälfte der 1970er Jahre zu ei
nem „Tabuwort“ und fand sowohl inner
halb der Polizei als auch in den Medien bis
Anfang der 1980er Jahre kaum noch Ver
wendung. Vorausgegangen war der Ver
such, in der Polizei eine bundeseinheitli
che Sprachregelung durchzusetzen. Ein
Bundesland, Bayern, lehnte dies vehement
ab. Dahinter standen, wie Zeitzeugen be
richten, nicht etwa unterschiedliche Ein
schätzungen der Kriminalitätslage, son
dern politische Erwägungen. Bayern
befürchtete, das Zugeständnis, in der Bun
desrepublik gebe es eine wie auch immer
geartete „Organisierte Kriminalität“, wür
de letztlich zu einer Erweiterung der Kom
petenzen des Bundeskriminalamts führen,
und das zu Lasten unter anderem der baye
rischen Polizei (vgl. von Lampe 2001).
Erst 1990 kam es in Deutschland zu ei
ner bundeseinheitlichen Sprachregelung,
nachdem CDU und CSU das Thema „Or
ganisierte Kriminalität“ für ihren Diskurs
zur inneren Sicherheit entdeckt hatten
(vgl. Busch 1992; Hamacher 2000).
Es würde den Rahmen sprengen, diese
Entwicklung hier weiter zu verfolgen. Es
sei aber noch auf eines hingewiesen: Die
1990 gefundene, noch heute gültige offi
zielle Sprachregelung zeigt im Kern nur
wenige Gemeinsamkeiten mit dem USamerikanischen Vorstellungsbild „Organi
sierter Kriminalität“, das am Anfang der
51
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bundesdeutschen Diskussion gestanden
hatte. Die heutige Sprachregelung, die
auch in anderen westeuropäischen
Ländern, unter anderem in Österreich
(Edelbacher 1996), Anklang gefunden hat,
passt auf ein sehr breites Spektrum kollek
tiver Straftatbegehung. Die Idee eines spe
zifisch bundesdeutschen bzw. westeuro
päischen Verständnisses „Organisierter
Kriminalität“ hat sich damit also weitge
hend durchgesetzt.

DIE GESCHICHTE DES BEGRIFFS
„ORGANIZED CRIME“
Ähnliche Prozesse der Umdeutung des Be
griffs „Organisierte Kriminalität“ bzw. „or
ganized crime“ sind auch für die Entwick
lung in den USA kennzeichnend. Es ist
wichtig hervorzuheben, dass die Gleichset
zung von „Organisierter Kriminalität“ und
Mafia, die das amerikanische Verständnis
in den 1960er Jahren bestimmte und den
Anstoß für die westeuropäische OK-Dis
kussion gab, lediglich in einer spezifischen
Phase einer längeren, wechselvollen Ent
wicklung vorherrschend gewesen ist.
Seine ursprüngliche Prägung erhielt der
Begriff „organized crime“ in der Zeit kurz
nach dem 1. Weltkrieg in Chicago. Mit
glieder einer Bürgervereinigung, der
„Chicago Crime Commission“, umschrie
ben damit einen gesellschaftlichen Zu
stand, in dem sich tausende von Berufskri
minellen, dank eines ineffektiven und
korrupten Strafjustizsystems und einer in
differenten Öffentlichkeit, mit der ge
schäftsmäßigen Begehung von Straftaten
ein Auskommen sichern konnten. Es war
die Perspektive des alteingesessenen pro
testantischen Bürgertums auf eine Stadt,
die insgesamt in Korruption und Krimina
lität zu versinken schien. Es ist bemer
kenswert, dass in dieser Phase einige
wichtige Versatzstücke des späteren Kli
scheebildes „Organisierter Kriminalität“
keine Rolle spielten. Das unterstreicht,
52

wie sehr das Verständnis von „Organisier
ter Kriminalität“ eine Frage der Sichtweise
ist. So wurde der Alkoholschmuggel und
die illegale Alkoholherstellung, im Gegen
satz zu Diebstahl und Raub, bis Mitte der
1920er Jahre, also bis weit in die Zeit der
Prohibition hinein und selbst unter dem
Eindruck blutiger Auseinandersetzungen
innerhalb der Unterwelt, nur als ein Rand
problem wahrgenommen. Ebenso war we
der der Zusammenschluss von Kriminel
len in Banden noch deren ethnischer
Hintergrund für das Verständnis „Organi
sierter Kriminalität“ von Bedeutung (vgl.
von Lampe 1999; von Lampe 2001).
Nur sehr allmählich kam es zu einer
Blickverengung auf kriminelle Banden
und schließlich auf die italo-amerikani
sche Mafia. Darin spiegelte sich vor allem
die Sichtweise der Polizei in New York wi
der, wo die Mafia, ähnlich wie in Chicago,
einigen Einfluss hatte. Andernorts war die
Mafia nur eine kriminelle Gruppierung
unter vielen und in weiten Teilen der USA
war sie überhaupt nicht präsent (vgl.
Chambliss 1978; Jenkins/Potter 1987). Vor
diesem Hintergrund gab es auch in Ameri
ka, wie in Deutschland, eine Tendenz, vom
Mafia-Schema abzurücken und unter „or
ganized crime“ letztlich jede Art kollekti
ver Straftatbegehung zu fassen (U.S.
Comptroller General 1977). Auf offiziel
ler Ebene setzte sich allerdings eine
Sprachregelung durch, die am MafiaSchema festhielt. Das Schema wurde nun
auf andere ethnisch homogene Gruppierun
gen nicht-italienischer Herkunft übertra
gen. Beispielsweise stufte man Rockerban
den wie die Hell’s Angels als sogenannte
nicht-traditionelle bzw. neu in Erscheinung
tretende Form „Organisierter Kriminalität“
ein (President’s Commission on Organized
Crime 1986).
Ihren vorläufigen Endpunkt erreichte
die Entwicklung dann nach Ende des Kal
ten Krieges mit dem Vorstellungsbild glo
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bal agierender „transnationaler Organisier
ter Kriminalität“ (vgl. Woodiwiss 2003).
Die ursprüngliche Bedeutung des Begriffs
„organized crime“ wurde so mehr oder
weniger in ihr Gegenteil verkehrt. Was als
integraler Bestandteil des sozialen Gefü
ges einer Großstadt wie Chicago begann,
endete als eine äußere, globale Bedrohung
beinahe auf der Stufe militärischer Kon
frontation.
Wenn man sich die bewegte Geschichte
des Begriffs „organized crime“ ansieht, so
muss man feststellen, dass das Verständnis
von dem, was „Organisierte Kriminalität“
sein soll, beständigen Wandlungen unter
worfen ist und dass sich diese Wandlungen
nicht mit tatsächlichen Veränderungen der
Kriminalitätslage erklären lassen. Zum
Beispiel gab es eine wahrnehmbare Prä
senz süditalienischer Krimineller in den
USA spätestens seit 1890, also schon
Jahrzehnte bevor „organized crime“ und
Mafia überhaupt in einen Zusammenhang
gebracht und schließlich gleichgesetzt
wurden (vgl. Critchley 2008; Nelli 1976).
Die Existenz von kriminellen Organisatio
nen neben der Mafia wiederum sprach in
jeder Phase der historischen Entwicklung
gegen eine solche Gleichsetzung (vgl.
Chambliss 1978; Jenkins/Potter 1987).

DIE ZENTRALEN BEZUGS
PUNKTE DES BEGRIFFS „ORGA
NISIERTE KRIMINALITÄT“
Die Begriffsgeschichte zeigt, dass „Organi
sierte Kriminalität“ kein feststehender Be
griff ist. Es gibt konkurrierende Sichtweisen
ohne einen gemeinsamen Nenner. Es gibt
allerdings bestimmte Versatzstücke, die sich
in unterschiedlichen Kombinationen und
mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzun
gen in vielen Vorstellungsbildern „Organi
sierter Kriminalität“ wiederfinden (vgl. von
Lampe et al. 2006).
Wie variabel dabei die Grenzziehung
zwischen „Organisierter Kriminalität“ und
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„nicht-Organisierter Kriminalität“ ist,
lässt sich anhand bestimmter Bezugspunk
te verdeutlichen.
Der erste Bezugspunkt ist der einzelne
„organisierte Kriminelle“. Mitunter wird
an oberflächlichen Gangsterklischees oder
auch an der bloßen Zugehörigkeit zu einer
bestimmten ethnischen Gruppe festge
macht, ob ein Fall „Organisierter Krimina
lität“ vorliegt. Im anderen Extrem sind
persönliche Merkmale ohne jeden Belang.
Das führt dann unter anderem dazu, dass
Fälle „Organisierter Wirtschaftskriminali
tät“, die nur selten von klischeehaften
Gangstern begangen werden, trotzdem oh
ne weiteres der „Organisierten Kriminali
tät“ zugeordnet werden können.
Der zweite Bezugspunkt sind die krimi
nellen Aktivitäten. Hier verläuft die Trenn
linie zwischen „Organisierter“ und „nichtOrganisierter Kriminalität“ irgendwo
zwischen geplanten, auf Dauer angelegten
Unternehmungen einerseits und sponta
nen, impulsiven Handlungen andererseits.
Der dritte Bezugspunkt sind die Bezie
hungen der Täter untereinander. Die Trenn
linie zwischen „Organisierter“ und „nichtOrganisierter Kriminalität“ wird auf dieser
Ebene zwischen dem Extrem einer Viel
zahl von Tätern, die in komplexe, formali
sierte Organisationsstrukturen integriert
sind einerseits, dem Extrem sozial isolier
ter Einzeltäter andererseits gezogen.
Der vierte Bezugspunkt ist die Organisa
tion krimineller Milieus und illegaler
Märkte. Hier ist die Frage, ob für die Zu
ordnung zur „Organisierten Kriminalität“
maßgeblich sein soll, inwieweit sich krimi
nelle Machtstrukturen herausgebildet ha
ben. Im einen Extrem bestimmt eine Art
Unterweltregierung, wer welche Straftaten
begehen darf. Im anderen Extrem sind Kri
minelle frei in der Entscheidung, welche
Straftaten sie in welcher Form begehen.
Der fünfte Bezugspunkt betrifft die Be
ziehungen zwischen Unterwelt und Ober
53
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welt. Nach einer Auffassung, die in Ame
rika häufiger anzutreffen ist als in West
europa, soll für „Organisierte Kriminalität“
eine enge Verflechtung zwischen legalen
und illegalen Strukturen kennzeichnend
sein. Nach einer anderen Auffassung exis
tiert „Organisierte Kriminalität“ auch ohne
jede Verbindung zu Politik, Verwaltung
oder Wirtschaft.
Die Entscheidung, wo im Einzelnen die
Trennlinie zwischen „Organisierter“ und
„nicht-Organisierter Kriminalität“ ver
läuft, ist mangels verbindlicher Kriterien
willkürlich und letztlich müßig. Aus sozial
wissenschaftlicher Sicht ist maßgeblich, in
welchen Ausprägungen und Konstellatio
nen Kriminalität konkret in Erscheinung
tritt. Die Frage ist dann nicht, ob es sich
um „Organisierte Kriminalität“ handelt,
sondern wie „organisiert“ Kriminalität ist
(vgl. van Duyne 2007; von Lampe 2009).

EIN KURZER BLICK AUF DIE
SITUATION IN DEN USA UND
WESTEUROPA
Wie passt nun die Situation in den USA,
und im Vergleich dazu die Situation in
Westeuropa, in das aufgezeigte Schema
unterschiedlicher Bezugspunkte?
Zwei große Deliktsbereiche werden in
den USA vor allem mit „Organisierter
Kriminalität“ in Verbindung gebracht: il
legales Glücksspiel und Drogenhandel
(vgl. Abadinsky 2010). Soweit ersichtlich,
sagt das allerdings wenig aus über die be
teiligten Täter, und kaum etwas über die
konkrete Tatausführung. Zwar gibt es bei
spielsweise Deliktsbereiche, in denen be
stimmte ethnische Gruppierungen stärker
präsent sind als andere. Dies beruht je
doch nicht auf einer wie auch immer gear
teten „organisierten“ Ausgrenzung ande
rer ethnischer Gruppierungen, sondern hat
zum Beispiel zu tun mit individuellen Prä
ferenzen bei der Suche nach Komplizen
oder mit unterschiedlichem Zugang zu
54

Tatgelegenheiten, etwa bei der Beschaf
fung von Drogen (vgl. Decker/Townsend
Chapman 2008). Umgekehrt findet sich
im Herrschaftsbereich bestimmter krimi
neller Gruppen ein buntes Gemisch von
Tätern unterschiedlicher Herkunft (vgl.
Potter 1994).
Wie Täter jeweils vorgehen, wird, wie es
scheint, in erster Linie von den prakti
schen Notwendigkeiten des jeweiligen De
likts bestimmt. Für jedes Delikt sind ge
wisse Grundmuster typisch. Variationen in
der Tatausführung, die sich in diesem Rah
men zeigen, scheinen unabhängig davon
zu sein, ob etwa die Mafia oder ähnliche
Organisationen im Spiel sind. Eine Unter
suchung der illegalen Lotterien in New
York ergab zum Beispiel erhebliche Unter
schiede in den Prozeduren der Wettannah
me und der Buchführung, obwohl alle diese
Lotterien unter Mafia-Kontrolle operier
ten (vgl. Liddick 1999).
Neben den logistischen Notwendigkeiten
des jeweiligen Deliktsbereichs spielt für
die konkrete Tatausführung eine Rolle, in
welchem sozialen Umfeld sich kriminelle
Aktivitäten abspielen. Auch das hat nicht
unbedingt etwas mit Mafiaorganisationen
zu tun. Maßgeblich ist die Akzeptanz in
der Bevölkerung, die sehr groß sein kann,
wenn Güter und Dienstleistungen angebo
ten werden, für die eine breite Nachfrage
besteht (vgl. Ianni 1974).
Ein weiterer wichtiger Faktor ist die In
tensität der Strafverfolgung. Mit welcher
Entschlossenheit gegen Kriminalität vor
gegangen wird, hängt ebenfalls vom Grad
der Akzeptanz illegaler Aktivitäten ab.
Daneben spielt Polizeikorruption eine
wichtige Rolle. Entgegen klischeehafter
Vorstellungen bedarf es allerdings nicht
notwendig einer finanzstarken Mafiaorga
nisation, um Polizeibeamte zu bestechen.
Denn Polizeikorruption geht in den USA
häufig von Polizeibeamten selbst aus und
ist dann eine Form von Schutzgelder
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pressung zu Lasten illegaler Unternehmen
(vgl. Knapp Commission 1973; Potter 1994).
Im Vergleich dazu scheint es für illegale
Unternehmen in Westeuropa seltener die
Möglichkeit zu geben, sich durch Polizei
korruption Immunität gegenüber Strafver
folgung zu verschaffen (vgl. Edelbacher
2005).
Nicht nur die Tatausführung, auch die
Art und Weise, wie Straftäter bei der Be
gehung von Straftaten zusammenwirken,
scheint vor allem von praktischen Not
wendigkeiten und dem Grad der Feindse
ligkeit des sozialen Umfelds abzuhängen.
Das ist wichtig zu betonen, denn häufig
werden Täterstrukturen zu undifferenziert
betrachtet und das führt zu Fehleinschät
zungen. Insbesondere ist es falsch, Orga
nisationen wie der Cosa Nostra ohne wei
teres die kriminellen Aktivitäten ihrer
Mitglieder zuzuschreiben.
Damit man nicht Äpfel und Birnen ver
gleicht, ist es wichtig, drei Typen von Tä
terstrukturen zu unterscheiden nach den
Funktionen, die sie erfüllen: ökonomisch,
sozial und quasi-staatlich (vgl. Haller
1992). Täterstrukturen, die ökonomische
Funktionen erfüllen, sind auf Gewinn
erzielung ausgerichtet. Zu solchen illegalen
Unternehmen im weiteren Sinne gehören
Einbrecherbanden und Betrugsunterneh
men ebenso wie Drogenringe und illegale
Spielkasinos.
Von illegalen Unternehmen zu unter
scheiden sind Strukturen, die den sozialen
Zusammenhalt unter Kriminellen stärken
und damit nur indirekt die Begehung von
gewinnorientierten Straftaten fördern. Das
trifft insbesondere auch auf die amerika
nische Cosa Nostra zu oder auch auf
Rockerbanden (vgl. Barker 2007). Die
Zugehörigkeit zu derartigen Strukturen
verleiht Status in subkulturellen Milieus,
verpflichtet zu gegenseitiger Unterstüt
zung und Rücksichtnahme, ermöglicht
den Austausch von Informationen und
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sorgt für die Vermittlung von Werten und
Normen, die das Selbstbild als Kriminelle
stärken. Allerdings ist eine formalisierte
Organisationsstruktur mit klar definierter
Mitgliedschaft, wie sie für die Cosa Nostra
und für Rockerbanden kennzeichnend ist,
nicht unbedingt erforderlich, um diese
sozialen Funktionen zu erfüllen. Es gibt
sowohl in den USA als auch in Westeuropa
wesentlich losere Tätergruppierungen
und auch kriminelle Milieus mit rein in
formellen Strukturen, die Kriminellen
gleichwohl Status und sozialen Zusam
menhalt geben (vgl. Adler 1985; Junninen
2006).
Daneben können Strukturen quasi-staat
liche Funktionen innerhalb krimineller
Milieus erfüllen, indem sie bestimmte all
gemeinverbindliche Regeln setzen und
durchsetzen sowie im Gegenzug illegale
unternehmerische Aktivitäten besteuern.
Die Cosa Nostra hat lange Zeit in den von
ihr beherrschten Stadtvierteln, etwa in
New York, eine derartige Stellung in der
Art einer Unterweltregierung eingenom
men. Zum Beispiel hat sie Streitigkeiten
zwischen illegalen Unternehmern ge
schlichtet und bestimmte Straftaten unter
bunden, um nicht die unliebsame Auf
merksamkeit von Medien und Polizei zu
erregen (vgl. Reuter 1983). Auch insofern
ist allerdings die Cosa Nostra selbst aus
westeuropäischer Sicht nicht einzigartig.
In der Zeit nach dem 1. Weltkrieg haben
zum Beispiel die Ringvereine in Deutsch
land eine ganz ähnliche Macht innerhalb
der Unterwelt ausgeübt (vgl. Hartmann/
von Lampe 2008). Heute gibt es vielfältige,
mehr oder weniger erfolgreiche, Mechanis
men der Konfliktschlichtung und Konflikt
vermeidung innerhalb krimineller Milieus,
bei denen einflussreiche Unterweltgrößen
bzw. als Schlichter anerkannte Persönlich
keiten einzeln oder kollektiv in Erschei
nung treten (vgl. Behr 1987; Rebscher/
Vahlenkamp 1988; Henninger 2002).
55
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Wie das Beispiel der Cosa Nostra zeigt,
schließen sich ökonomische, soziale und
quasi-staatliche Funktionen nicht unbe
dingt gegenseitig aus. Allerdings ist es
eher die Ausnahme, wenn dieselben
Strukturen gleichzeitig ökonomischen und
quasi-staatlichen Funktionen dienen, da
die jeweiligen Anforderungen an die Or
ganisationsstrukturen sehr unterschiedlich
sind. Die hierarchische Struktur der Cosa
Nostra ist für die meisten illegalen Aktivi
täten kontraproduktiv. Die einzige Aus
nahme bildet Schutzgelderpressung. Denn
hier ist es wichtig, zentral zu regeln und
zu überwachen, wer welche Schutzgelder
erhebt (vgl. Reuter 1983).
Vermutlich die gravierendsten Unter
schiede zwischen den USA und Westeuro
pa gibt es in Bezug auf den Grad der Ver
flechtung zwischen legalen und illegalen
Strukturen im Bereich von Politik und
Wirtschaft. Dies hat historische Gründe.
Politiker, Unternehmer und Gewerkschaf
ten haben sich bis weit in das 20. Jahrhun
dert hinein der Hilfe von Kriminellen be
dient, um ihre Interessen mit unlauteren
und gewaltsamen Mitteln durchzusetzen.
Zum Beispiel wurden Kriminelle zur
Wählereinschüchterung eingesetzt und
zur Unterstützung in Arbeitskämpfen enga
giert. Mitglieder der Cosa Nostra gelangten
auf diese Weise unter anderem in einfluss
reiche Positionen innerhalb bestimmter
Gewerkschaften. In der Folge wurden Ge
werkschaftsgelder in großem Umfang ver
untreut und Unternehmen mit Streikdro
hungen erpresst. Unternehmen haben aber
auch bereitwillig mit mafiaunterwander
ten Gewerkschaften zusammengearbeitet,
zum Beispiel, um günstige Tarifverträge
abzuschließen (vgl. Jacobs 2006).
Vergleichbare Allianzen zwischen kri
minellen Gruppen, Gewerkschaften, Un
ternehmen und Politik gibt es in Westeuro
pa nicht, obwohl manche Beobachter
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Ansätze hierfür zu erkennen glauben (vgl.
Roth 2009). Stattdessen werden unlautere
Mittel zum Beispiel zur Schwächung der
Gewerkschaften wohl eher ohne Rückgriff
auf die Unterwelt angewandt, wie im Fall
der Gründung und verdeckten Finanzie
rung unternehmerfreundlicher Gewerk
schaften (vgl. Dahlkamp/Schmitt 2008).
Die amerikanische Cosa Nostra sticht
hervor, weil so viele Facetten des Vorstel
lungsbilds „Organisierter Kriminalität“ in
den USA direkt oder indirekt mit ihr in
Verbindung gebracht werden. Diese pro
minente Stellung machte die Cosa Nostra
allerdings auch zu einem bevorzugten Ziel
der Strafverfolgung.
Ein breites Arsenal von Bekämpfungs
maßnahmen ist seit den 1970er Jahren ge
gen die Cosa Nostra angewendet worden.
Gleichzeitig scheint in den USA die Nei
gung von Politik und Wirtschaft zurück
gegangen zu sein, bei der Durchsetzung
von Interessen auf die Unterstützung sei
tens krimineller Elemente zurückzugrei
fen (vgl. Jacobs 2006; Jacobs/Panarella/
Worthington 1994; Jacobs/Friel/Radick
1999). Infolgedessen ist der Einfluss der
Cosa Nostra deutlich zurückgegangen und
eine Mitgliedschaft in derselben hat viel
von ihrer früheren Attraktivität verloren
(vgl. Smith 2003).
Wenn sich daher die Verhältnisse in
Westeuropa und in den USA in den letzten
40 Jahren ähnlicher geworden sind, dann
am ehesten, weil spektakuläre Erscheinun
gen wie die Cosa Nostra an Bedeutung
verloren haben, nicht etwa weil die Macht
vergleichbarer krimineller Organisationen
in Westeuropa zugenommen hätte.
Es sind letztlich immer die gleichen
Herausforderungen, vor denen Straftäter
stehen, die auf Dauer Straftaten begehen
und sich in kriminellen Milieus behaup
ten wollen. Unterschiede zeigen sich in
der Art und Weise, wie Kriminelle diese
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Herausforderungen zu meistern versu
chen. Was wir heute beiderseits des Atlan
tiks beobachten können, ist eine Vielzahl
von Gruppierungen und Strukturformen,
die nebeneinander existieren und bestän
digen Wandlungen unterworfen sind. Das
macht die Lage unübersichtlich, gibt aber

Überarbeitete und erweiterte Fassung
eines Vortrags, gehalten in Karlsruhe am
6. Februar 2010 anlässlich der 14. Karls
ruher Gespräche „Organisierte Krimi
nalität – Schattenseiten der Globalisie
rung“.
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