
Ein unbestechliches Sortiment Wie eine kleine Gemeinschaft um Tamara Funiciellos 

Vater von Bern aus ihren Kampf gegen das organisierte Verbrechen in Italien führt. 
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Frische Ware aus Sizilien: Remigio Funiciello organisiert die Kisten voller Blutorangen. 
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Olivenöl, eingelegte Peperoncini, Orangen, Wein und Pasta, die von Paccheri bis zu Busiate 

reicht. Das alles gibt es am Marktstand von Remigio Funiciello am Breitenrainplatz. Es ist 

nicht irgendein Sortiment: Alles, was hier zu sehen ist, wurde auf ehemaligem Mafia-Boden 

produziert. Insgesamt sind es 1400 Hektaren Land, die sich einst im Besitz von Mitgliedern 

der Cosa Nostra, der Camorra oder der ’Ndrangheta befanden. Der italienische Staat hat sie 

enteignet und das Terrain der Non-Profit-Organisation Libera Terra übergeben. Diese besteht 

aus neun Sozialgenossenschaften, verteilt auf Apulien, Kalabrien, Kampanien und Sizilien. 

Sie stellen die Biolebensmittel her, die Remigio Funiciello und seine Gruppe hier auf dem 

Trottoir einmal im Monat anbieten. 

Funiciello presst eine Blutorange aus und gibt ein Glas Saft einer Passantin zum Probieren: 

«Am Montag hingen sie noch an den Bäumen, gleich unter dem Ätna!», erzählt er. Er sei 

stolz, hier in Bern süditalienische Produkte anzubieten, die durch keine korrumpierten Hände 

gegangen seien. 

Dass der italienische Staat Vermögenswerte der Mafia überhaupt einziehen und 

gemeinnützigen Organisationen als kostenlose Leihgabe zur Verfügung stellen kann, ist dem 

Priester und Mafia-Gegner Don Luigi Ciotti zu verdanken. Er gründete 1995 die 

Mutterorganisation Libera und lancierte eine entsprechende Kampagne. Das Gesetz gibt es 

https://www.derbund.ch/remigio-funiciellos-orangen-gegen-die-mafia-210475564986


seit 1996 und hat zum Ziel, die unrechtmässigen Vermögenswerte der kriminellen 

Organisationen der Gemeinschaft zurückzugeben. 

Lokale Arbeitsplätze fördern 

Am Breitenrainer Märitstand sind deshalb Fahnen mit dem Schriftzug «contro le mafie» - 

«gegen die Mafias» angebracht. Inwiefern der Verkauf der Libera-Terra-Ware den Kampf 

gegen das organisierte Verbrechen vorantreibt, erklärt Remigio Funiciello etwa mit den 

lokalen Arbeitsplätzen, die durch die Sozialgenossenschaften geschaffen werden. Neben 

Freiwilligen sind etwa 170 Personen in den süditalienischen Betrieben beschäftigt. «Eine 

langfristige Aussicht auf Arbeit bewahrt davor, sich der Mafia anzuschliessen», so Funiciello.  

Er spricht aus eigener Erfahrung. In der Nähe von Neapel geboren, musste er nach fünf Jahren 

Schulbesuch im Kindesalter für einen tiefen Lohn schwarz als Maurer ackern. «Da überlegt 

man sich eben: Will ich ewig zu diesen Bedingungen arbeiten, oder werde ich Camorrist?» Es 

sei ganz natürlich, dass bei der hohen Arbeitslosigkeit die Mafia ein Vakuum fülle. Auch 

heute noch. Funiciello musste diese Entscheidung nicht treffen: Er war sechzehn, da drückte 

ihm sein Vater einen Koffer in die eine und ein Poulet für die Reise in die andere Hand und 

schickte ihn in die Schweiz, damit er dort als Saisonnier arbeite. Hier baute er sich ein 

Zuhause und eine Familie auf - seine Tochter ist SP-Nationalrätin Tamara Funiciello. 

Dahinter stehen Lupi solidali 

Heute ist der 69-Jährige Kleinwirt im Breitschträff, wo er sich regelmässig mit der von ihm 

gegründeten Gruppe, den Lupi solidali, trifft. Ihnen gehört ein Kern von acht Menschen mit 

und ohne italienischen Hintergrund an. Man trifft sich hier mit den Leuten aus dem Quartier, 

man isst, trinkt, lädt Autoren und Autorinnen zu Lesungen ein oder zeigt Filme - oft mit 

einem Touch Italianità. «Alle sind eingeladen, vorbeizukommen», sagt Funiciello. 

Eine Vorführung des Anti-Mafia-Films «Cento passi» gab vor zehn Jahren denn auch den 

Anstoss dafür, Produkte von Libera Terra in Bern zu verkaufen. Der Spielfilm handelt vom 

Aktivisten und Sozialisten Peppino Impastato, den die Cosa Nostra 1978 ermordete. Darin 

will der Protagonist seinem Bruder begreiflich machen, dass man vom eigenen Zuhause nur 

hundert Schritte, «cento passi», zu gehen braucht, um vor dem Haus eines Mafiabosses zu 

stehen. Im Publikum befand sich an diesem Abend ein Tessiner Weinhändler, der Produkte 

von Libera Terra in die Schweiz importiert. Er erzählte Funiciello davon. «Es passte einfach 

perfekt zu uns, schliesslich haben wir uns auf die Fahne geschrieben, soziale Projekte in 

Italien, aber auch in anderen Ländern zu unterstützen», sagt er. 

Italienischer Fair Trade 

Mittlerweile ist der kleine Marktstand mit Libera-Terra-Produkten zu Funiciellos 

Herzensprojekt geworden. Regelmässig reist er nach Sizilien und besucht dort die Felder der 

Genossenschaften, etwa die Rebstöcke der Cantina Centopassi. «Jeder Wein aus Sizilien ist 

eigentlich auch cento passi! - hundert Schritte von den Trauben entfernt, wird irgendwo einer 

sein, der mit der Mafia zu tun hat.» 

Auch Paola Caliari, die vor zwanzig Jahren von Rom nach Bern umzog, begeistert sich für 

das Engagement: «Ich kann von hier - meiner einen Heimat - aus etwas Nützliches für meine 

andere beitragen.» Die 60-jährige Übersetzerin bereitet den Verkauf mit Kolleginnen und 

Kollegen jeweils vor und steht dann auch selbst hinter dem Marktstand. Das Projekt von 



Libera Terra gehe weiter als die Mafia-Bekämpfung, meint sie. Es stehe für den Respekt 

gegenüber Natur und Arbeitnehmenden. So beschäftigen die Sozialgenossenschaften auch 

durch Diskriminierung benachteiligte Menschen. «Mit Libera Terra habe ich die Möglichkeit, 

etwas Konkretes zu tun, das meinen persönlichen Werten entspricht», so Paola Caliari. «Für 

mich ist es eine menschliche Verantwortung, bewusst zu entscheiden, welche Märkte ich 

unterstützen will und welche nicht. Auch als Konsumentin.» 

Vorteile des Standorts Bern 

Gewinn erzielen die Lupi solidali mit dem Verkauf der Bioprodukte nicht. «Wir decken 

einfach unsere Kosten, etwa die der Degustationen», so Caliari. Der Rest geht an die 

gemeinnützigen Sozialgenossenschaften von Libera Terra. «Bern hat sich als gute Lage 

erwiesen für unseren Marktstand», erklärt Funiciello. Hier lasse sich die Ware nämlich besser 

verkaufen als an einigen Orten in Süditalien, denn hier habe die Mafia keinen Einfluss auf die 

Kundschaft. 

Auch laut Francesco Citarda, Mediensprecher von Libera, verkauft sich die Ware besser im 

Norden. Er sieht den Grund dafür jedoch in erster Linie in der Kaufkraft. Die Mafia habe auf 

den Handel eher indirekten Einfluss: «Wir müssen bei der Wahl unserer Vertriebskanäle sehr 

vorsichtig sein.» Nur so könne die Marke ihre Glaubwürdigkeit wahren. «Dies gilt sowohl für 

den Süden als auch für den Norden», sagt er weiter. «Denn die Mafia ist ein nationales und 

internationales Problem.» 

«Eine echte Alternative» 

Zu den Anfangszeiten von Libera Terra sei das Misstrauen der regionalen Bevölkerung 

tatsächlich spürbar gewesen, sagt Francesco Citarda. «Vor zwanzig Jahren hatten wir einige 

Schwierigkeiten, da die Menschen unsere Aktivitäten auf den Grundstücken, die zuvor der 

lokalen Mafia gehörten, nicht verstanden.» Mittlerweile habe sich diese Abneigung in 

Engagement verwandelt: «Die Menschen begriffen bald, dass hier eine echte Alternative 

entsteht, die Beschäftigungsmöglichkeiten schafft und die wirtschaftliche Entwicklung 

vorantreibt.» 

«Feine Aromen gegen den schlechten Geschmack der Mafia», so betitelte eine italienische 

Zeitung vor einigen Jahren einen Bericht über Libera Terra. Mit diesem Slogan werben die 

Lupi solidali nun auf einem Flyer für ihren Stand. Funiciello: «Ich finde, besser kann man uns 

nicht beschreiben.» 

«Da überlegt man sich eben: Will ich ewig zu diesen Bedingungen arbeiten, oder werde ich 

Camorrist?» 

 


