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treide, Oliven, Obst und Gemüse
an. Sie verpflichten sich, die
ethischen, sozialen und qualita-
tiven Kriterien von Libera einzu-
halten, zum Beispiel keinerlei
Kontakte zurMafia zuhaben, die
(selbstverständlich sozialversi-
cherten) Arbeiter fair zu behan-
deln und zu bezahlen, 30 Pro-
zent Menschen mit Behinde-
rung einzustellen, die Lebens-
mittel entsprechend der EU-Bio-
richtlinien anzubauen und zum
Beispiel mit Sommercamps für
Jugendliche die Botschaft „legal
undmafiafrei“ auch nach außen
zu tragen. Über 1.000 Arbeits-
plätze hat der Kooperativenver-
bund bereits geschaffen, allein
auf Sizilien bewirtschaftet er
über 900 Hektar Land. „Und es
liegen noch viele weitere Hektar
brach“, weiß Martin Klupsch
vom Fair-Handelszentrum
Rheinland, das seit 2010 die Pro-
dukte von Libera Terra impor-
tiertundvertreibt. Aufgrundder
italienischen Bürokratie könne
es manchmal Jahre dauern, bis
die Kooperativen es nutzen
könnten.

In Italien finden sich Libera-
Terra-Produkte ganz selbstver-
ständlich in vielen Supermärk-
ten und Weltläden. Pasta, Toma-
tensugo, Olivenöl, Marmelade,
Wein und Likör tragen ihre Bot-
schaft klar nach außen: „Le terre
libere dalle Mafie“, also „von Ma-
fia befreites Land“, steht groß auf
jedem Etikett. „Libera Terra
kennthier jeder“, sagtKlupsch.Er
selbst ist bei einem Italienbe-
such darauf gestoßen, wurde
neugierig und hat weiterrecher-
chiert. „Mit seinen Umwelt- und
Sozialstandards erfüllt Libera
Terra ganz klar die Kriterien des
Fairen Handels. Das und der po-
litische Hintergrund, der Kampf
gehendieMafia,hatunsdazube-
wogen, Libera Terra auch in
Deutschland bekannt zu ma-
chen.“ Das Fair-Handelszentrum
hat etwa 40 mafiafreie Produkte
im Sortiment. Sie stammen von
„Libera Terra Mediterraneo“, ei-
nem Zusammenschluss von sie-
ben Sozialkooperativen sowie
einzelnen mit ihnen verbunde-
nen Bauern. Vertrieben werden
die Lebensmittel in rund 100
Welt- und Naturkostläden sowie
über die Internetseite www.lega-
lundlecker.de. Sie seien zwar teu-
rer als das sonstige Weltladen-
Sortiment, soKlupsch, aber auch
von ausgezeichneter Qualität.
DieBioweine, vielevomsiziliani-
schen Kooperativenverbund
Centopassi, werden auch auf
Wein-Blogs in den höchsten Tö-
nengelobt–undsindmitPreisen
zwischen 9 und 20 Euro er-
schwinglich. „Die Kooperativen
wissen,dassdieguteQualitätVo-
raussetzung für ihren Erfolg in
Italien ist“, sagt Klupsch. Jeder
Wein ist übrigens einem be-
stimmtenMafiaopfer gewidmet.
„Das unterstreicht noch die Bot-
schaft, dass Leben und Wirt-
schaften ohne Mafia möglich
sind.“ Auch wenn Cosa Nostra,
Camorra und Co. das nicht im-
mer einfach so hinnehmen, Fel-
der zerstören oder über Nacht
abernten. „Ihr Land bekommen
sie dennoch nicht zurück.“

! www.liberaterra.it/en/
! www.legalundlecker.de/

Der Geschmack
der Freiheit
MAFIA Mit Pasta, Olivenöl undWein
aus biologischem und fairem Anbau zeigt
das italienische Projekt „Libera Terra“:
ein Leben ohne Mafia ist möglich

Die Mafia zerstört
manchmal Felder,
ihr Land bekommt
sie aber nicht zurück

VON KRISTINA SIMONS

Mafia – da denken viele zuerst
einmal anDonCorleoneoder To-
ny Soprano. Selbst für Wer-
bespotswird„DerPate“gernehe-
rangezogen. Außerhalb Italiens
sei der Blick auf die Verbrecher-
organisation oft verklärt, bekla-
gen Anti-Mafia-Organisationen.
Dabei ist die Mafia heute – auch
im Zuge der Globalisierung –
mächtigerdennje.Siestehtnicht
mehr nur für Mord, Korruption,
DrogenhandelundSchmiergeld-
erpressung, sondern ist zu ei-
nem weltweit agierenden Wirt-
schaftsunternehmen geworden.
Sie hat auf deutschen Großbau-
stellen ihre Hände mit im Spiel
und lagert Millionensummen
auf deutschen Banken. Doch es
gibt immer wieder mutige Men-
schen, die diesem scheinbar
übermächtigen System etwas
entgegensetzen. Einer von Ihnen
ist der italienische Priester Luigi
Ciotti.

Anfang der 90er Jahre stürz-
ten dieMafiamorde an den Rich-
tern Giovanni Falcone und Paolo
Borsellino, an Politikern, Polizis-
ten, JournalistenundGeistlichen
Italien ineine tiefeKrise.Vordie-
semHintergrund gründete Ciot-

ti 1995 die Anti-Mafia-Bewegung
„Libera“. Ciotti wollte gerade jun-
gen und arbeitslosen Menschen
eine langfristige wirtschaftliche
Perspektive jenseits der organi-
sierten Kriminalität bieten.
Denn das System Mafia funktio-
niert auch deshalb so gut, da es
den Menschen in so struktur-
schwachenRegionenwie Sizilien
oder Apulien – anders als der
Staat – Arbeit verschafft. Dem Li-
bera-Netzwerk gehören heute
rund 1.600 Initiativen an. Eine
davon ist der Kooperativen-Ver-
bund„LiberaTerra“ (Freies Land),
der den Bürgern zurückgeben
will, was dieMafia ihnengenom-
men hat: Land.

Seit 2001 kümmert sich „Libe-
raTerra“umdieBewirtschaftung
ehemaliger Mafialändereien
und Gebäude. Möglich wurde
das durch zwei Anti-Mafia-Ge-
setze: Das sogenannte La-Torre-
Gesetz von 1982 wertet bereits
die bloße Zugehörigkeit zur Ma-
fia als Straftatbestand und er-
möglicht es dem italienischen
Staat, Personen bei begründe-
tem Verdacht zu enteignen. Die
konfiszierten Ländereien und
Gebäude verwahrlosten jedoch
mit der Zeit. Also sammelte Don
Ciotti über eine Million Unter-
schriften für eine Petition, die
1996 in ein zweites Gesetz mün-
dete: Die Gemeinden konnten
nundiekonfisziertenGüterzivil-
gesellschaftlichen Organisatio-
nen zur Nutzung für gemein-
wohlorientierte Zwecke überlas-
sen.

Seitdem bauen die unter „Li-
bera Terra“ zusammengeschlos-
senenSozialkooperativen aus Si-
zilien, Apulien, Kalabrien, Kam-
panien und Lazio hier Wein, Ge-

weise billige Baumwolle aus den
USA oder Zucker aus der EU die
Existenz von Kleinbauern in Af-
rika, Lateinamerika und Asien
bedrohen“, warnt Manuel Blen-
din, Geschäftsführer des Forums
Fairer Handel, fest. EU und USA
wollten im Rahmen von TTIP
durch politischen Druck Initiati-
ven zur Unterstützung bäuerli-
cher Landwirtschaft in Drittstaa-
ten abbauen oder verhindern.

„Mit TTIP setzt die EU ihre ag-
gressive Deregulierungs- und
Marktöffnungspolitik fort“, kriti-
siert JürgenMaier,Geschäftsfüh-
rer des Forums Umwelt und Ent-
wicklung. Insbesondere die Er-

fahrung mit den Economic Part-
nership Agreements, Freihan-
delsabkommen der EU mit den
AKP-Staaten, hätten gezeigt, wel-
che verheerenden Auswirkun-
gen die bedingungslose Markt-
öffnungaufdieEntwicklungund
die kleinbäuerlichen Strukturen
in den Ländern des Südens ha-
ben. „Während der Klub der Aus-
erwählten über die Zukunft der
Weltwirtschaft im Geheimen
entscheidenwill, stehteinVerlie-
rer des TTIP-Projekts schon fest –
die Länder des Globalen Südens“,
so Maier.

WährendTTIP knappdieHälf-
te des Welthandelsvolumens

Bund der Reichen gegen die Armen
TTIP Die umstrittenen Pläne für das Freihandelsabkommen zwischen EU und USA gefährden die
wirtschaftlicheGrundlage vonProduzenten auf anderenKontinentenunddamit auchden FairenHandel

Das von EU und USA geplante
Freihandelsabkommen TTIP hat
viele Kritiker. Vor allemwird auf
Gefahren hingewiesen, die den
eigenenWirtschaftsraumbetref-
fen, soziale oder kulturelle Er-
rungenschaften gefährden.
Doch zu den Verlierern dieses
Abkommens könnten auch Drit-
te gehören, die schon jetzt beim
Handel benachteiligt werden.
Das Forum Fairer Handel be-
fürchtet durchdenZollabbau für
den Handel mit Agrarprodukten
zwischender EUunddenUSA ei-
nen Verdrängungswettbewerb
zu Lasten von Exportländern des
Südens: „So könnten beispiels-

bündeln soll, würde es zugleich
die politischen Handlungsspiel-
räume der anderen Hälfte be-
schränken: Soziale und wirt-
schaftliche Entwicklungsmög-
lichkeiten werden beeinträch-
tigt. „Handelsabkommen müs-
sen sozialeundökologischeMin-
deststandards berücksichtigen“,
fordert Manuel Blendin. Dass
diesmöglich sei, beweise der Fai-
re Handel bereits seit mehr als
vier Jahrzehnten. „Das kontinu-
ierliche Wachstum im Fairen
Handel ist ein klares Votum für
eine andere Wirtschaftsweise,
die den Grundsätzen von TTIP
klar widerspricht.“ LK


