
Sperrfrist: 20. Oktober 2016, 19.00 Uhr 
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Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsministerium für 
Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Bernd Sibler, zur Verlei-
hung des Mietek-Pemper-Preises am 20. Oktober 2016 in Augsburg 

 

 

„Um Frieden zu schaffen, braucht es Mut – 

mehr Mut als für den Krieg.“ 

 

Mit diesem kurzen Satz hat Papst Franziskus 

eine große Wahrheit ausgesprochen.  

Er würde sich durchaus auch als Motto des 

Mietek-Pemper-Preises eignen.  

 

Denn:  

 Wer echte Versöhnung zwischen ein-

zelnen Menschen und ganzen Völkern 

herbeiführen will,  

 der braucht in der Tat eine Menge Mut!  

 

Mut, der zugleich  

 kreativ,  

 fantasievoll,  

 und schöpferisch ist.  
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 Frieden 

 und Völkerverständigung 

müssen oft gegen mächtige Gegner durchge-

setzt werden.  

 

 Überholte Traditionen, 

 verschlossene Mentalitäten 

 und tiefsitzende Vorurteile 

erschweren oft Versöhnung und Aufbau eines 

neuen Miteinanders.  

 

Viele von Ihnen werden sich an die Preisträge-

rin des Jahres 2014 erinnern:  

Frau Selline Korir aus Kenia.  

 

In einem zutiefst patriarchalisch geprägten 

Land hat sie den Mut, Frauen und Kindern 

endlich eine öffentlich hörbare Stimme zu ge-

ben. 

  

Mit verschiedenen Aktionen hat sie Schritt 

für Schritt  

 verkrustete Strukturen aufgebrochen 
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 und gegen erbitterten Widerstand echte 

Veränderungen in der kenianischen Ge-

sellschaft herbeigeführt.  

Auch der Preisträger, den wir heute ehren, hat 

sich für einen  

 schwierigen, 

 mühsamen  

 und gefährlichen Weg entschieden, um 

sein Land und die Welt zum Besseren zu 

verändern. 

 

Sehr geehrter Don Luigi Ciotti! 

 

Schon in ganz jungen Jahren haben Sie Ihre 

Aufmerksamkeit auf die Ränder der Gesell-

schaft gerichtet. 

In den vergangenen 50 Jahren hat die von 

Ihnen gegründete Vereinigung „Gruppo 

Abele“ einen unschätzbaren Beitrag zum 

Aufbau der sozialen Arbeit in Italien geleis-

tet.  

 

Sie betreibt Einrichtungen für die Aufnahme 

und Beratung 
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 von Obdachlosen, 

 von Opfern von Gewaltverbrechen 

 und von konfliktbelasteten Familienan-

gehörigen.  

 

Unzählig viele unterschiedliche Aktivitäten ver-

folgt der Verband heute.  

Sie gehen weit hinaus über die unmittelbare 

Hilfe für  

 sozial Schwache 

 und Benachteiligte. 

 

Der Verband setzt nämlich auch einen 

Schwerpunkt darauf,  

 die soziale Realität zu erforschen 

 und die Ursachen von Missständen zu 

bekämpfen. 

 

Über dieses soziale Engagement hinaus 

kämpfen Sie auch gegen das organisierte 

Verbrechen.  

Entscheidender Impuls dabei waren die Morde  

 an Paolo Borsellino 

 und Giovanni Falcone im Jahr 1992.   
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Die Quelle des organisierten Verbrechens und 

des internationalen Drogenhandels ist vor al-

lem das Gesetz des Schweigens. 

  

Das haben Sie erkannt und die Zeitschrift 

„Narcomafie“ gegründet. 

Diese erforscht und analysiert  

 Hintergründe, 

 Strukturen 

 und Mechanismen der Mafia.   

 

Sie haben damit  

 viel in Bewegung gesetzt 

 und der öffentlichen Diskussion über 

das organisierte Verbrechen eine Platt-

form gegeben. 

 

Noch immer haben mafiöse Organisationen 

einen zerstörerischen Einfluss − auf 

 ganze Landstriche 

  und Wirtschaftsbranchen weltweit. 
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Aber der Feind ist inzwischen gut bekannt:  

Eine Fülle von Publikationen informiert genau 

über die Machtstützen 

 der Mafia  

 und anderer vergleichbarer Gruppen. 

 

Nur mit diesem umfangreichen Wissen lässt 

sich der Einfluss des organisierten Verbre-

chens zurückdrängen. 

 

Mit einem weiteren Projekt erobern Sie daher 

buchstäblich verlorenes Territorium zurück:  

Auf der Grundlage Ihrer Unterschriftensamm-

lung wurde in Italien ein Gesetz eingeführt. 

 

Dieses Gesetz ermöglicht es,  

 Landgüter aus dem Besitz der Mafia ein-

zuziehen  

 und einer sozialen Nutzung zuzuführen. 

 

Die ebenfalls von Ihnen gegründete Orga-

nisation „Libera“ verwaltet inzwischen etwa 

450 solcher beschlagnahmter Landgüter. 
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Dort werden Produkte hergestellt und er-

folgreich vermarktet.  

 

„Libera“ ist heute ein großer Dachverband mit  

 über 1600 angeschlossenen Kooperati-

ven, 

 Bürgerinitiativen 

 und Vereinen.  

 

Sie alle führen den Kampf gegen das organi-

sierte Verbrechen und den internationalen 

Drogenhandel.  

 

Ganz wichtig ist dabei auch: 

Der Verband kooperiert eng mit  

 Schulen 

 und Universitäten.  

 

Er stärkt und verbreitet bei jungen Menschen 

Werte wie 

 Solidarität, 

 Bürgersinn  

 und demokratisches Bewusstsein. 
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Sehr verehrter Don Luigi Ciotti! 

 

Menschen wie Ihnen verdanken wir, dass die-

ser Kampf seit den 90er Jahren beträchtliche 

Fortschritte gemacht hat. 

 

Mit ihren Projekten sind Sie zu einem der 

verdientesten Gegner des organisierten 

Verbrechens geworden.  

Seit vielen Jahren  

 leben Sie aber auch unter ständigem 

Personenschutz 

 und gelten als einer der gefährdetsten 

Bürger Ihres Landes.  

 

Um Frieden zu schaffen, braucht es Mut, wie 

wir am Beispiel von Don Luigi Ciotti sehen.  

 

Ich freue mich sehr, dass wir seinen Mut heu-

te mit dem Mietek-Pemper-Preis auszeich-

nen. 

 

Dank der großzügigen Stiftung von Dr. Georg 

Haindl gibt es renommierte Preise wie diesen.  



- 9 - 

Denn damit können wir Persönlichkeiten aus-

zeichnen, die ihr Wirken in den Dienst der Ge-

sellschaft stellen − unter  

 großen Opfern 

 und Risiken. 

 

Verehrter Don Luigi Ciotti! 

Ich gratuliere Ihnen von Herzen zu dieser 

Auszeichnung und wünsche Ihnen auch 

weiterhin  

 viel Erfolg 

 und Gottes Segen für Ihre Arbeit!  


