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Dem Innenministerium unter-
steht die zivile Staatspolizei
(Polizia di Stato), die haupt-
sächlich in größeren Städten
operiert.

Die Carabinieri unterstehen
als vierte Teilstreitkraft dem
Verteidigungsministerium und
ver sehen nach Weisung des
Innenministeriums Polizei -
dienst. Sie haben vor allem auf
dem Lande ein dichtes Netz
von Wachstationen.
Eine dritte nationale Polizei -
trup pe ist die Guardia di
Finan za, eine militärisch orga-
nisierte Finanz- und Zollpoli -
zei, die dem Ministerium für
Wirt schaft und Finanzen un -
ter steht und für die Be -
kämpfung der Wirtschafts -
krimi nalität zuständig ist. Sie
ist vor allem auch im Bereich
Steuer- und Zollfahndung
tätig.
In der für die Mafia bekämpf -
ung zuständigen Direzione
Investigativa Antimafia (DIA)
arbeiten vor allem Angehörige
der oben genannten Polizeien
unter einem Dach zusammen.
Das Innenministerium ist für

die Koordinierung aller natio-
nalen Polizeikräfte zuständig.
Der Chef der Staatspolizei ist
zugleich Generaldirektor für
die öffentliche Sicherheit und

als solcher nationaler Polizei -
ko ordinator.
Darüber hinaus bestehen auf
nationaler Ebene einige be -
son dere Polizeibehörden. Da -
zu gehören die dem Justiz -
minis terium unterstehende
Ge fängnispolizei (Polizia Peni -
ten ziaria), die dem Landwirt -
schaftsministerium unterste-
hende Forstpolizeibehörde
(Corpo Forestale dello Stato)
sowie die militärisch organi-
sier te Küstenwache (Guardia
Cos tiera), die zum Geschäfts -
be reich des Verkehrs minis teri -
ums gehört.
Während die Carabinieri dem
Verteidigungs ministerium per-
manent unterstellt sind (und
nach Weisung des Innen minis -
teri ums tätig werden), können
Finanzpolizei und Küsten wa -
che im Verteidigungsfall eben-
falls dem Verteidig ungs minis -
terium bzw. dem Generalstab
zur militärischen Verteidigung

der Landesgrenzen unterstellt
werden. Auf lokaler Ebene gibt
es die manchmal unbewaffne-
ten Gemeindepolizeien (Vigili
Ur bani oder Polizia Muni ci pa -
le), die sich hauptsächlich um
die Regelung des örtlichen
Straßenverkehrs, das Fund -
amt, die Parkraum bewirt -
schaft ung und um die kleine-
ren Belange der Bevölkerung
kümmern. Sie unterstehen
den jeweiligen Bürger meis -
tern; die oberste Dienst auf -
sicht führen jedoch die Re gio -
nal regierungen.
Auf Provinzebene gibt es
noch die kleinen Pro vinz poli -
zeien (Polizia Provinciale), die
für die Einhaltung der Jagd-
und Binnenfischer eivor schrif -
ten der jeweiligen Provinz re -
gier ung sorgen.

STAATSPOLIZEI und
CARABINIERI: DER
UNTERSCHIED
Die italienische Polizia di
Stato ist neben den militärisch
organisierten Carabinieri eine
der beiden nationalen italieni-
schen Polizeiorgane mit allge-
meinen Polizeiaufgaben. Im
Ge gensatz zu den besonders
auch auf dem Lande tätigen
Ca ra binieri ist die italienische
Staatspolizei fast ausschließ-
lich in Städten tätig. Aus -
nahmen gibt es z.B. bei der
Grenz- oder bei der Verkehrs -
polizei.

POLIZIA DI STATO
Die Polizia di Stato ist eine der
beiden allgemeinen italieni-
schen Polizeien. Sie untersteht
der „Hauptabteilung für öf -
fent liche Sicherheit“ (Dipar ti -
men to della Pubblica Sicurez -
za) des italienischen Innen -
mini steri ums in Rom. Der Lei -
ter dieser Abteilung ist "Ge -
neraldirektor für die öf fent -
liche Sicherheit" und da mit zu -
gleich Koordinator aller natio-
nalen Polizeien. Daneben ist er
„Chef“ der Polizia di Sta to. Sie
besteht aus etwa 100.000 Be -
amten und ist im Ge gensatz
zu den Carabinieri vorwie-
gend in Städten tätig.

CARABINIERI
Die Carabinieri (Arma dei
Carabinieri = „Carabinieri-
Trup pe“) sind eine polizeiliche
Gendarmerie mit fast 200-jäh-
riger Geschichte und seit dem
1. April 2000 eine eigenständi-
ge Teilstreitkraft neben Heer,
Marine und Luftwaffe in der
italienischen Armee. Sie gehö-
ren organisatorisch dem Ver -
tei digungsministerium an, das
auch den Haushalt der Cara bi -
nie ri finanziert. Abseits militä-
rischer und administrativer
Be  lange unterstehen sie je -
doch dem Innenministerium,
das allen italienischen Poli zei -
ein heiten gegenüber weis -
ungs   befugt ist. Die Carabinieri
sind wie die Guardia di Fin -
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Italien hat wie Frankreich oder Spanien kein föderal
gegliedertes Polizeisystem, sondern unterhält mehrere
nationale Polizeikörper mit zum Teil sich überschneiden-
den Zuständigkeiten, auch um Machtkonzentrationen in
einer Hand beziehungsweise in einem Ministerium zu
verhindern.

Motorschlitten für Spezialeinsatz im Winter.

Polizei in Sterzing.
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anza militärisch gegliedert.
Ihre Sollstärke liegt bei ca.
110.000 Männern und Frauen.

DER AUFTRAG
Die Carabinieri entstanden als
eine Truppengattung des italie-
nischen Heeres, dem sie bis
zum Jahr 2000 angehörten.
Heute sind sie eine eigenstän-
dige Teilstreitkraft, doch ihre
Aufgaben haben sich in den
letzten zwei Jahrhunderten
kaum verändert. Sie stellen die
Militärpolizei der italienischen
Streitkräfte und unterschei-
den sich diesbezüglich nur un -
we sentlich von der deutschen
Mili tärpolizei der Bundeswehr,
den Feldjägern. Darüber hin-
aus haben sie im Ver teidi g -
ungs  fall die Aufgabe, mit eige-
nen, vorwiegend infanteristi-
schen Verbänden und sonsti-
gen Einheiten an der Grenz-
und Landesverteidigung mit -
zu wirken. In diesem Zu sam -
men hang stellen sie im weite-
sten Sinn ein Territorialheer
dar.
Daneben versehen sie nach
Weisung des Innen minis teri -
ums und in speziellen Be -

reichen (unter anderem Ver -
braucher schutz, Ge sund heits -
wesen, Umweltschutz, Kultur -
güter schutz) auch nach Weis -
ung anderer Ministerien allge-
meinen und besonderen Poli -
zei dienst. Hierbei unterschei-
den sie sich kaum von der
Poli zia di Stato und sonstigen
Staats- und Landespolizeien
anderer Staaten.

Der Grund für das Bestehen
zweier nationaler Poli zei kör -
per mit allgemeinen Auf ga ben
liegt in dem Wunsch, eine
über mäßige Macht kon zen tra -
tion in einer Hand bzw. in ein -
em Ministerium zu verhin-
dern. In Italien, aber auch in
Frank reich (Gendarmerie
Natio nale), Spanien (Guardia
Civil) und anderen Staaten
passen Militär- und Zivilpolizei
nicht nur auf die Menschen,
sondern auch aufeinander auf.
Der dadurch manchmal ent-
stehende Effizienzverlust
durch Redundanzen wird nach
Ansicht vieler dadurch aufge-
wogen, dass eventuellem
Macht- und Amtsmissbrauch
einer einzigen nationalen Poli -
zei organisation durch die Auf -
teil ung in zwei verschiedene
Polizeikörper vorgebeugt
wer den kann. Darüber hinaus
verbessere das in Italien rela-
tiv ausgeprägte Konkur renz -
ver hältnis zwischen den Poli -
zei en die Motivation ihrer je -
weiligen Angehörigen. Die
Duali tät von militärischer
Gen darmerie und ziviler Poli -
zei entstand wegen der früher
ausgeprägten Unter schiede
zwischen Stadt und Land. Für

die Städte
waren die
bürgerlich -
en Zivil poli -
zeien zu -
ständig, das
bäuer l i c h
g e  p r ä g t e
Land über -
ließ man
dem Militär
bzw. den zu
d i e s e m
Zweck auf-

ge stellten Mil i tär poli zei trup -
pen wie den Ca ra binieri.
Diese historisch ge wach sene
Poli zeiorganisation ist heute
noch an dem engmaschigen
Netz von Carabinieri-Sta tio -
nen auf dem Land zu er ken -
nen.

MAFIABEKÄMPFUNG
In der für die Mafia be kämpf -
ung zuständigen Direzione In -
vestigativa Antimafia (DIA) ar -
beiten vor allem Angehörige
der oben genannten Polizeien
unter einem Dach zusammen.
Die Direzione Investigativa
Antimafia (DIA) ist ein natio-
nales italienisches Kriminalamt
zur Bekämpfung der Mafia und
anderen, ähnlichen Formen
der Organisierten Kri minali -
tät. Die DIA untersteht dem
italienischen Innenministerium
in Rom.

Struktur
Das Personal kommt fast aus-
schließlich von der Polizia di
Stato (Polizei), den Cara -
binieri und der Guardia
di Finanza. Die Zen tra -
le in Rom um fasst
drei operative Ab -
teil  ungen: 1. die In -
for  mations be schaf -
fung und Aus wert -
ung, 2. Polizei liche
Ermit t lungen, 3. In -
ter nationale Bezieh -
ungen und zentrale Ver -
waltungsdienststellen.
Daneben gibt es in ganz Ita -
lien zwölf regionale DIA-Äm -
ter, die teilweise Außen stellen
ha ben. Sie arbeiten den zen-
tralen Abteilungen in Rom und
an deren Polizeien in Ita lien
und im Ausland zu. Bei Er mit t -
l ungs- und Strafverfahren wer -
den die Aktivitäten der DIA
von besonderen Anti ma fia-
Staatsanwaltschaften (Dire zio -
ne Distrettuale Antimafia -
DDA) koordiniert, die in der
Regel den StA bei den Be ruf -
ungs gerichten angegliedert
sind und der Nationalen Anti -
maf ia-Staatsanwaltschaft (Di -
rez ione Nazionale Antimafia -
DNA) beim Kassationsgericht
unterstehen.

Die DIA ist kein Geheim -
dienst. Für nachrichtendienst-
liche Aktivitäten, auch im Be -
reich der Organisierten Kri -
mi nalität, verfügt Italien über
den Inlandsnachrichtendienst
Agenzia Informazioni e Sicure -
zza Interna (AISI), der dem
Minis terpräsidenten unter-
steht, das Innenministerium
jedoch direkt mit sachdienli-
chen Informationen versorgt.
Im Bereich der Aufklärung der
grenzüberschreitenden Krim i -
nali tät wird unter der Regie
des Koordinierungsorganes
DIS auch der Auslandsdienst
AISE tätig.

Geschichte
Die DIA entstand 1992 durch
das Gesetz Nr. 410 vom 30.
Dezember 1991 aus dem
"Hoch  kommissariat zur Mafia -
bekämpfung". Die 1992 von
der Mafia in Palermo ermor-

deten Unter -

such ungsrichter Giovanni
Falcone und Paolo Borsellino,
die das frühere Hochkom mis -
sariat für unzureichend hiel-
ten, gelten als die Väter der
DIA und der speziellen Anti -
ma fia-Staats an walt schaften
(DNA/DDA).

Text Stefan Krauth / Verena Fuchs;
Quelle: WIKIPEDIA

Fotos: Klaus HERBERT

Polizia, Guardia di Finanza
und Carabinieri.
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