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Die Delegation, die Kampanien besucht hat, bestand aus drei vom Petitionsausschuss 
benannten offiziellen Mitgliedern und vier Mitgliedern kraft Amtes – nämlich gewählte 
Mitglieder des Europäischen Parlaments aus Kampanien. Bei der Organisation von 
Informationsreisen sind die aus dem zu prüfenden Land stammenden Mitglieder der 
Delegation nicht befugt, in amtlichem Auftrag teilzunehmen. Der Bericht, zu dem alle 
Delegationsmitglieder beigetragen haben, wurde unter der Leitung der Delegationsleiterin
erstellt.

Mitglieder der Delegation
Judith A. Merkies (Leiterin der Delegation) (S-D, Niederlande)
Peter Jahr (EPP, Deutschland)
Margrete Auken (Grüne, Dänemark)

Mitglieder kraft Amtes
Erminia Mazzoni, Vorsitzende des Petitionsausschusses (EPP - Italien)
Crescenzio Rivellini (EPP - Italien)
Andrea Cozzolino (S-D - Italien)
Vincenzo Iovine (ALDE - Italien)

Ziel der Informationsreise

Ziel der Informationsreise war die Überprüfung der in den 15 eingereichten Petitionen1

enthaltenen Behauptungen, die auch schon früher im Ausschuss diskutiert wurden, und zwar 
sowohl in der vorherigen Wahlperiode – zuletzt im Dezember 2009, als die Petenten angehört 
wurde – als auch im Januar 2010, als den nationalen Behörden die Gelegenheit zur 
Stellungnahme gegeben wurde.

Die Delegationsmitglieder trafen sich zu Gesprächen mit den Petenten und den lokalen 
Behörden, die am stärksten von dieser Situation betroffen sind, sowie mit Unternehmen, die 
Abfälle auf den verschiedenen besuchten Mülldeponien entsorgen, aber auch mit den 
zuständigen lokalen, regionalen und nationalen Behörden. Damit sich die Delegation ein 
unabhängiges Bild von der Lage verschaffen kann, wurden diverse Gutachten von 
Wissenschaftlern eingeholt (Geologen, Epidemiologen, Umweltspezialisten und Soziologen). 
Hierzu fanden Treffen in Neapel, Benevento und auf den besichtigten Abfalldeponien statt.

                                               
1 683/2005 von Vincenzo Marmora zu einer Deponie in Basso dell'Olmo
31/2007 von Giampiero Angeli zu Toxikologie und Tieren
26/2007 von Monica Sepe zu einer geplanten Deponie in Valle delle Masseria
587/2007 von Marina Salvadore zur Abfallsituation in Kampanien
756/2007 von Giovanni Roviello zu einer Deponie in Ariano Irpino
789/2007 von Gigliola Izza zu einer Öko-Pellet-Deponie in Taverna del Ré
910/2007 von Francesco di Pasquale betreffend Umweltnotstände in Kampanien
991/2007 von Vincenzo Gala betreffend Umweltnotstände in Kampanien
12/2008 von Francesco Miglino betreffend Transparenz bezüglich Abfallverbrennungsanlangen
16/2008 von Francesco Castelli betreffend Abfall in Kampanien
209/2008 von Sebastiano Perrone betreffend Umweltnotstände in Kampanien
347/2008 von Tommaso Esposito zu der Verbrennungsanlage in Acerra
955/2008 von F.K. zum Thema Mülldeponie in Chiaiano
1011/2008 von Antonia Schiatarella zum Thema Mülldeponie in Chiaiano
1082/2008 von Raffaele Pacilio zur illegalen Verbrennung von Autoreifen.
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Dieser Bericht basiert auf den von den Delegationsmitgliedern während ihres Aufenthalts 
gemachten Beobachtungen und auf einer großen Anzahl von Dokumenten, die den 
Mitgliedern dabei zur Verfügung gestellt wurden, oder um die nachgesucht wurde, um 
wesentliche Fakten des Berichts untermauern und für die Untersuchungen notwendige 
Informationen einholen zu können.

Betroffene Rechtsvorschriften

Die nachstehende Tabelle gibt einen Überblick über die EU-Rechtsvorschriften, auf die die 
Petenten sich berufen haben:

Richtlinie 
Nr. Auch: Titel Gegenstand

92/43/EWG Habitat
Standort von Deponien, 
Provinz Salerno 

1999/31/EG Deponien Chiaiano, Terzigno

2000/532/EG 91/689/EWG Gefährliche Abfälle
Verbrennung von 
Autoreifen

2000/76/EG
Richtlinie über die 
Verbrennung von Abfällen

Mindestvorschriften bei der 
Verbrennung von Abfällen

2001/77/EG
Strom aus erneuerbaren 
Quellen Treibstoff für Acerra

2003/35/EG
85/337/EWG;
97/11/EWG Aarhus-Konvention Öffentliche Anhörung

2006/12/EG 
2008/98/EG

75/442/EWG;
91/156/EWG Abfall-Rahmenrichtlinie

integriertes & 
angemessenes Regelwerk 
für Beseitigungsanlagen

2008/8/EG 96/61/EG IVU

Industrielle Anlagen, die 
eine integrierte 
Umweltgenehmigung 
aufweisen müssen

Italien wurde vom Europäischen Gerichtshof 2007 - und zuletzt 2010 - wegen Verstoßes 
gegen einige dieser Richtlinien verurteilt.

Rechts-
sache:

Richtlinien, gegen die 
verstoßen wurde Urteil

C-135/05 gefährliche Abfälle und Deponien
75/445/EWG, 91/156/EWG, 
1999/31/EG 26.4.2007

C-297/08
Fehlen einer integrierten 
Abfallstrategie in Kampanien

2006/12/EG (kodifizierte Fassung
75/442/EWG) 4.3.2010

Insbesondere die Richtlinie über Abfalldeponien (1999/31/EG) hat sich in bedeutender Weise 
auf das tägliche Leben der Bürger ausgewirkt. Diese Richtlinie ist für den Ausschuss von 
zentraler Bedeutung, da sehr häufig Petitionen zu diesem Thema eingereicht werden. Sie 
beinhaltet 34 Erwägungsgründe, in denen alle Modalitäten und Anforderungen bezüglich der 
Ziele und Inhalte der einschlägigen Rechtsvorschriften erläutert sind; Artikel 1 enthält die 
allgemeine Zielsetzung der Richtlinie. Die Mitgliedstaaten sind seit April 2001 verpflichtet, 
die Vorschriften dieser Richtlinie zur Anwendung zu bringen; für Abfalldeponien, die bereits 
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vorher bestanden haben, wurde die Anwendung der Richtlinie binnen 8 Jahren rechtlich 
zwingend. Die wichtigsten einschlägigen Vorschriften sind folgende:

 Die Deponierung sollte wie jede andere Methode der Abfallbehandlung kontrolliert 
und sachgemäß erfolgen – einschließlich Sichtkontrollen an der Ablagerungsstelle –, 
damit potentielle nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt und Gefahren für die 
menschliche Gesundheit vermieden oder eingeschränkt werden.

 Es muss deutlich auf die Anforderungen hingewiesen werden, denen die Deponien 
genügen müssen im Hinblick auf Standort, Errichtung, Betrieb, Überwachung, 
Stilllegung sowie auf die Vorbeugungs- und Schutzmaßnahmen, die gegen kurz- oder 
langfristig abzusehende Umweltbeeinträchtigungen, insbesondere gegen die 
Verschmutzung des Grundwassers durch Eindringen von Sickerwasser in den Boden, 
ergriffen werden müssen.

 Ziel der Richtlinie ist es, durch die Festlegung strenger betriebsbezogener und 
technischer Anforderungen in Bezug auf Abfalldeponien und Abfälle Maßnahmen, 
Verfahren und Leitlinien vorzusehen, mit denen während des gesamten Bestehens der 
Deponie negative Auswirkungen der Ablagerung von Abfällen auf die Umwelt, 
insbesondere die Verschmutzung von Oberflächenwasser, Grundwasser, Boden und 
Luft, und auf die globale Umwelt, einschließlich des Treibhauseffekts, sowie alle 
damit verbundenen Risiken für die menschliche Gesundheit weitest möglich 
vermieden oder vermindert werden.

In den allgemeinen in Anhang I der Richtlinie enthaltenen Anforderungen an Abfalldeponien, 
ist eine Bedingung aufgeführt bezüglich der "Entfernungen von der Deponiebegrenzung zu 
Wohn- und Erholungsgebieten, Wasserwegen, Gewässern und anderen landwirtschaftlichen 
oder städtischen Flächen". Auch das Vorhandensein von Grundwasser, Küstengewässern und 
Naturschutzgebieten in der betreffenden Region ist zu berücksichtigen.

Hintergrund

Die Abfallkrise in der Provinz Kampanien zählt zu den dramatischsten Kapiteln der 
Geschichte des Missmanagements von Abfalldeponien in Italien, einschließlich Lazio, 
Kalabrien, Sizilien, und ist vielleicht bezeichnend für eine generelle diesbezügliche 
Nachlässigkeit in der Vergangenheit und die mangelnde wirtschaftliche Entwicklung im 
Süden Italiens. In allen diesen Regionen wurde in den neunziger Jahren der Abfallnotstand 
ausgerufen. Mit speziellen Befugnissen und Mitteln ausgestattete Regierungskommissare 
wurden ernannt. In den meisten Fällen waren diese Kommissare die Präsidenten der 
Regionalregierungen oder Präfekte.

Präsident Rastrelli wurde 1994 als erster Abfallkommissar für Kampanien ernannt. Er legte 
einen als ehrgeizig eingeschätzten Plan vor, der beinhaltete, von den – zumeist überfüllten 
und stark verunreinigten – Deponien abzurücken und zu einem integrierten 
Abfallbewirtschaftungssystem überzugehen. Das System sollte auf der Erzeugung von 
qualitativ hochwertigem Ersatzbrennstoff aus Abfällen (BAM, Öko-Pellets) beruhen, und 
hatte die Erzeugung von Energie durch Verbrennungsanlagen zum Ziel. Die organischen 
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Rückstände sollten zur Sanierung bestehender Deponien genutzt werden. Parallel dazu gab es 
eine Strategie zur Verringerung und Wiederaufbereitung von Haushaltsabfällen.

Die Ausschreibung für die Organisation des Abfallaufbereitungszyklus, d.h. Bau von zwei 
Verbrennungsanlagen und 7 Produktionsanlagen für Öko-Pressballen und die Gewinnung 
organischer Abfälle, wurde am 20. März 2000 von FIBE gewonnen; jedoch wird das 
Unvermögen von FIBE, die Vertragsbedingungen zu erfüllen, als Hauptursache für viele der 
heutigen Probleme angesehen.

Die Abfallsortierung, die für die Erzeugung von Öko-Pressballen und die Gewinnung 
organischer Abfälle nötig ist, wurde ohne gebührende Rücksicht auf die Einhaltung der 
gesetzlichen Vorschriften gehandhabt; das größte Problem bestand hierbei in der mangelnden 
Filterung bzw. Sortierung der Abfälle; beispielsweise sollten als gefährlich eingestufte 
Abfälle, zu denen im Wesentlichen Industrieabfälle, giftige und radioaktive Abfälle, 
Mineralöle, Altreifen, entzündliche Flüssigkeiten usw. zählen, keinesfalls zusammen mit 
Haushaltsabfällen oder organischen Abfällen gemischt oder mit diesen gemeinsam gelagert 
werden. Dies hat dazu geführt, dass schätzungsweise 6 Millionen Öko-Pressballen aufgehäuft 
wurden, die den Qualitätsstandards nicht entsprechen und mutmaßlich toxische Abfälle
enthalten. Da es keinen angemessenen Platz für deren Verbrennung gab, wurden sie 
massenweise vorübergehend andernorts gelagert, und die Deponien haben sich weiterhin mit 
unsortierten und möglicherweise sogar verunreinigten Abfällen gefüllt. Die Delegation hat 
solche Zwischenlager an den Standorten Taverna del Ré und Ferandelle besichtigt; die 
Bevölkerung ist zutiefst besorgt über Luft- und Grundwasserverschmutzung sowie etwaige 
Auswirkungen auf ihre Gesundheit. Heute gilt der erhebliche Überhang an Öko-Pressballen
als "mumifiziert", was bedeutet, dass ihr Heizwert zu hoch ist, als dass sie in einer der derzeit 
verfügbaren Verbrennungsanlagen verbrannt werden könnten.1

Die erste Verbrennungsanlage in Acerra wurde erst im März 2010 in Betrieb genommen. Die 
Gründe für die Verzögerungen bei der Inbetriebnahme der bisher ersten und einzigen 
Verbrennungsanlage sind zahlreich. Der gewählte Standort, Acerra, war bereits verseucht, 
und den Einwohnern war schon vor Jahren eine Umweltsanierung versprochen worden. Der 
Bau der Anlage war - teilweise aus diesem Grund - durch unendliche Rechtsstreitigkeiten 
nicht nur in Bezug auf den Standort der Verbrennungsanlage sondern auch in Bezug auf die 
von FIBE vorgeschlagenen technischen Spezifizierungen, die vollkommen obsolet waren, 
erheblich verzögert worden. Die Anlage, die heute dort steht und von der Delegation 
besichtigt wurde, ist daher auch nicht von FIBE sondern von Partenope Ambiente 
fertiggestellt worden, das das Projekt anpasste und jetzt für dessen Management zuständig ist.
FIBE wird derzeit einer Untersuchung unterzogen.

Der Fortschritt in Bezug auf Abfallreduzierung und Recycling von Haushaltsabfällen war 
ferner minimal; die Bürger von Neapel erzeugen im Durchschnitt 2,2 kg Abfall pro Tag (der 
EU-Durchschnitt liegt bei 1,4 kg/Tag), und nur 8 % davon wird wieder aufbereitet (der EU-
Durchschnitt liegt bei 23 %)2. Somit werden Haushaltsabfälle und andere Abfälle weiterhin 
ohne Trennung auf Mülldeponien gelagert, in einigen Fällen offenbar sogar vermischt mit 
                                               
1 Linee di Piano 2010–2013 per la Gestione dei Rifiuti Urbani, (Leitlinien 2010-2013 für die Verwaltung von 
Haushaltsabfällen, S. 37).
2 Pressemitteilung 43/2010 von Eurostat – 19. März 2010, Zahlen für 2008, die vom Höhepunkt der Krise 
stammen und deshalb möglicherweise nicht der aktuellen Lage entsprechen.
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verschiedenen Sorten von Industrieabfällen. Da zahlreiche Deponiestandorte als Gebiet von 
strategischem Interesse eingestuft werden, sind Bürger und lokale Behörden nicht in der Lage 
gewesen, festzustellen, welche Stoffe tatsächlich dort gelagert werden. Ein Großteil der 
Abfalldeponien wird privat betrieben, und es ist absolut nicht klar, über welche Lizenzen und 
Genehmigungen diese privaten Betreiber verfügen. Viele davon stehen – oder standen –
angeblich unter der Kontrolle der Camorra bzw. der Kontrolle von Gruppen des organisierten 
Verbrechens. Die Delegation besuchte zwei geschlossene private Deponien in der Provinz 
Salerno, Basso Dell'Olmo und Macchia Soprano, sowie den designierten Standort für eine 
neue Deponie in Valle delle Masseria.

Während des jüngsten Abfallnotstandes, während dessen auch die meisten Petitionen 
eingingen, wurde am 14. Juli 20081 ein Gesetz verkündet, das folgendes zum Ziel hatte:

 die nationale Behörde für Katastrophenschutz (CPA) wurde mit der Verwaltung des 
Abfallbewirtschaftungskreislaufs beauftragt;

 der 31. Dezember 2009 wurde als Ende des Abfallnotstandes festgelegt;
 bestimmte Deponiestandorte wurden „als von strategischem Interesse“ eingestuft und 

somit unter militärische Aufsicht gestellt – und fielen dann unter das Gesetz über die 
Geheimhaltung ;

 die Einrichtung von 10 Deponien und 4 Verbrennungsanlagen wurde genehmigt;
 ergänzende Recycling-Ziele wurden für die Städte und Gemeinden festgelegt (nämlich

2010: 35 %; 2011: 50 %)

Die Delegation besuchte die Deponien in Chiaiano und Terzigno, sowie die 
Verbrennungsanlage in Acerra.

Das System der Sonderkommissare ist stark in die Kritik geraten, und es laufen derzeit einige 
Untersuchungen. Die Abfallverwaltung durch Sonderkommissare wird von der Bevölkerung 
eher als Teil des Problems denn als Lösung angesehen.

Es ist wichtig, an dieser Stelle anzumerken, dass die Europäische Kommission 2007 
beschlossen hat, die Zahlung von 135 Mio. € als Beiträge für die Finanzierungsperiode 2006-
2013 für abfallbezogene Projekte und weitere 10,5 Mio. € für die Finanzierungsperiode 2000-
2006 einzufrieren, bis die Einrichtung der Abfallkommissare abgeschafft ist.

Das Schlüsselelement der Funktion der Abfallkommissare bestand in ihrer Kompetenz; sie 
waren berechtigt, von Bestimmungen und Kontrollvorschriften abzuweichen, einschließlich 
der Nichtanwendung von Vorschriften über die Durchführung von 
Umweltverträglichkeitsstudien und im Bereich des öffentlichen Beschaffungswesens, und sie 
hatten fast unkontrollierten Zugang zu öffentlichen Geldern. Sie hatten ferner die Befugnis, 
darüber zu entscheiden, welche Unternehmen Verträge für Transporte oder die Durchführung 
von Arbeiten erhielten, an welchen Standorten Anlagen, Deponien und Verbrennungsanlagen 
errichtet wurden, und sie waren nicht einmal verpflichtet, die lokalen Behörden und die 
Anwohner über die von ihnen getroffenen Entscheidungen zu unterrichten.

                                               
1 D.L. 23. Mai 2008, Nr. 90 convertito in legge del 14. Juli 2008, (Gesetzesdekret, 23.5.2008, Nr. 90, 
umgewandelt in ein Gesetz am 14.7.2008, Nr. 123).
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Folglich wurden Entscheidungen während der Abfallkrise in der Regel in Eile und ungeachtet 
der Interessen der Bürger gefällt. Alle Diskussionen über Standorte, Art und Menge des 
Abfalls, der auf den Deponien verbracht wird, oder bezüglich der Notwendigkeit des Baus 
von vier neuen Verbrennungsanlagen, wurden hintangestellt, um schnell mehr und mehr Platz 
zu finden, um alte und neue Abfälle schnell und vollkommen unkontrolliert zu entsorgen. Das 
Thema Abfall wurde als rein logistisches Problem verstanden, und jegliche Erwägungen in 
Bezug auf Umweltsicherheit, Gesundheit, mittel- oder langfristige Managementerwägungen 
in Bezug auf Abfalltrennung, Recycling oder Abfallreduzierung wurden beiseite geschoben, 
bis sie praktisch unbedeutend wurden.

Bürger, die gegen diese Situation protestiert haben, oder alternative Vorgehensweisen 
vorzuschlagen versuchten, wurden diskriminiert oder ignoriert. Petenten haben sich 
beispielsweise darüber beschwert, dass sie nicht in der Lage waren, klare eindeutige 
Informationen darüber zu erhalten, was tatsächlich in ihrem regionalen Umfeld vor sich ging, 
in dem in vielen Fällen bereits jahrelang illegal Abfälle gelagert und die Umwelt verschmutzt 
wurde. Einige Medien machen hingegen geltend, dass die Hauptverantwortung für die 
Abfallkrise den Bürgern und den Parteien selbst zuzuschreiben sei, da diese keine 
Verbrennungsanlagen und Deponien in ihrer Region haben wollten. Sie werden beschuldigt, 
sich nach dem Grundsatz „aber nicht in meinem Hinterhof!“ (NIMBY-Syndrom) verhalten zu 
haben.

Die wichtigste Reaktion der nationalen politischen Behörden bestand darin, Mülldeponien 
und die Verbrennungsanlage von Acerra unter strikte Militärkontrolle zu stellen. Sogar die 
lokale Polizei hat keinen Zutritt zu diesen Bereichen, wie die Delegation selbst erlebt hat. In 
jüngster Zeit ist es bei Bürgerdemonstrationen zu einigen Festnahmen gekommen. Gewählten 
Kommunalpolitikern, wie etwa dem Bürgermeister von Marano (in der Nähe von Chiaiano), 
wurde der Zugang zu ihrem eigenen Wahlkreis für mehrere Monate verboten. Es liegt auf der 
Hand, dass das Verhältnis zwischen den Bürgern und den Behörden schwer beschädigt ist; in 
dem Bericht über das Abfallmanagement für die Provinz Benevento war bereits zu lesen, dass 
der Abfallverwaltungsnotstand und die Aufrechterhaltung des Systems der Abfallkommissare 
eine tiefe Kluft zwischen den Bürgern und den Einrichtungen aufgerissen und ein Klima des 
Misstrauens geschaffen hat; diese Situation müsse unverzüglich durch einen Pakt behoben 
werden, um zu vermeiden, dass eine ähnliche Situation jemals wieder entstehen kann.

Die Schlüsselelemente der europäischen Rechtsvorschriften, die speziell konzipiert wurden, 
um die Umwelt und die Gesundheit der Bürger zu schützen und einen kohärenten 
Abfallbewirtschaftungsplan durchzuführen, wurden hier eindeutig schwerwiegend verletzt, 
zuerst durch die lang anhaltende Periode von Selbstgefälligkeit, Korruption und Trägheit, auf 
die ein erfolgloser Versuch der Lösung des Problems folgte, und dann durch die kurze Periode 
der Abfallnotstandsmaßnahmen, die das Vertrauen der Bürger in ihre Institutionen erschüttert 
haben.

Im Februar 2010 hat die Region Kampanien die „Leitlinien für die Verwaltung von 
städtischen Abfällen für das Jahr 2010-20131 verabschiedet, und das Gesetz, mit dem 
15 Jahren Krisen-Abfallbewirtschaftung ein Ende gesetzt wurde, trat in Kraft. Das bedeutet, 

                                               
1 A.G.C. 21 Programmazione e Gestione dei Rifiuti, Deliberazione n 75 del 5 febbraio 2010 (Abfallplanung und 
-bewirtschaftung, Verfügung Nr. 75 vom 5.2.2010).
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dass die Verantwortung für den Ablauf des Abfallentsorgungszyklus jetzt wieder bei den 
Regionen liegt. Die fünf Provinzen sind verantwortlich für die Sammlung und Trennung von 
Haushaltsabfällen und für die Verwaltung der Deponien, während die 
Katastrophenschutzagentur/CPA noch ein weiteres Jahr für Müllverbrennungsanlagen 
zuständig bleibt. Die Provinzen können die Katastrophenschutzagentur noch während eines 
weiteren Jahres um Unterstützung bei der Verwaltung des Abfallbewirtschaftungszyklus 
ersuchen. Das Gesetz betreffend Geheimhaltung und die Rolle der Armee ist ebenfalls um ein 
weiteres Jahr verlängert worden.

Bei den Regionalwahlen Ende März 2010 wurde eine neue Regierungsmehrheit gewählt, die 
in der Zeit der Delegationsreise dabei war, eine Regierung zu bilden.

Organisiertes Verbrechen

Die Delegationsmitglieder wurden auf die Verstrickung von Gruppen des organisierten 
Verbrechens in lukrative Abfallgeschäfte hingewiesen. Die Verstrickung von organisiertem 
Verbrechen und Abfallbewirtschaftung besteht bereits seit langer Zeit. Es gibt Beweise dafür, 
dass toxische Abfälle aus Industrieanlagen in Norditalien jahrzehntelang von der Camorra 
importiert und in hunderten illegaler Deponien oder sogar auf See entsorgt wurden. Das 
angebliche Ausmaß dieser illegalen Aktivitäten ist absolut irreal, und es ist unbegreiflich, dass 
so etwas bei den Behörden – oder zumindest einigen von ihnen – unbemerkt geblieben ist. 
Die neu gewählten Behörden haben deutlich erklärt, dass sie das Problem lösen wollen, 
beispielsweise mit der Durchsetzung einer strikten Rückverfolgbarkeit des Abfalls, der zu den 
Deponien gebracht wird.

Ein weniger bekannter Sachverhalt ist die Beschäftigung einer großen Anzahl von 
sogenannten „Sozialarbeitern“ Anfang des 21. Jahrhunderts, die in Mülltrennungsanlagen 
gearbeitet haben, in denen Öko-Pellets produziert werden sollten. Diese Vorkommnisse gehen 
zurück auf die sozialen Tumulte und Städtekrisen in den siebziger Jahren. Alles begann mit 
der Choleraepidemie im Jahr 1974, mit der Fischer im Hafen von Neapel arbeitslos wurden. 
Die Behörden ergriffen Maßnahmen, um sie umzuschulen und ihnen Arbeitsplätze im 
öffentlichen Sektor zu verschaffen. Dies führte dazu, dass andere Kategorien von arbeitslosen 
Arbeitnehmern Kooperativen unterschiedlicher politischer Schattierungen gründeten und 
Gleichbehandlung forderten. Diese Aktivitäten entgleisten und wurden zunehmend 
gewaltsam – es entstand gleichsam eine Stadtguerilla, und es gab auch enge Verbindungen 
zur Camorra. Es bestand ein betrügerisches System für die Vermittlung fiktiver Arbeitsplätze, 
das von Verbrecherbossen unterhalten wurde. Aus diesem Pool wurden insgesamt 2.300 
Arbeitnehmer rekrutiert. Offensichtlich erschienen davon nur 200 tatsächlich zur Arbeit1.

Die Abfallbewirtschaftung durch die Sonderkommissare und ihr mangelnder Erfolg bei der 
Lösung der einschlägigen Probleme plus der Mangel an Kontrollen und entsprechenden 
Maßnahmen seitens der Institutionen hat vielen Beobachtern zufolge lediglich dazu geführt, 
dass neue Gelegenheiten für das organisierte Verbrechen geschaffen wurden. Die Camorra 
trat auf den Plan, wo Politiker und Behörden versagt hatten, und bot Lösungen – sowie höchst 
wahrscheinlich Belohnungen für Stillschweigen. Wer Mut zum Reden hatte, wurde bedroht.

                                               
1 Gabriella Gribaudi: Il ciclo vizioso die rifiuti campani (Der Abfall-Teufelskreis in Kampanien).
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Ergebnisse der Delegationsreise

Sitzung mit den nationalen Behörden: Task Force, Ministerrat (Prof. Roberto Adam), 
Zivilschutzbehörde/CPA (Dr. Nicola Dell’Acqua), Regierung von Kampanien (Dr. Raimondo 
Santacroce)

Die Katastrophenschutzbehörde/CPA erläuterte die Ergebnisse seit dem jüngsten Notfall und 
seit Erlass des Gesetzes Nr. 123 (14. Juli 2008), als sie zur Bewältigung der akuten Krise 
herangezogen wurde. Ihre Aufgabe bestand darin, den Abfall aus den Straßen Neapels 
verschwinden zu lassen und die Verantwortung für die Abfallbewirtschaftung bis 2009 wieder 
an die Regionen zurückzugeben. Die Agentur begriff ihre Aufgabe daher als kurzfristig und 
hält sie in folgender Hinsicht für erfüllt:
a) Die Abfallverbrennungsanlage in Acerra ist in Betrieb und speist Elektrizität ins Netz, 

wobei ein Einkommen von 8.000 €/Tag erwirtschaftet wird; alle aus Abfällen 
gewonnenen Brennstoffe, die nach Acerra geliefert werden, werden seit 2010 
vorbehandelt und stellen damit keine Gefahr für die Umwelt mehr dar; um dies zu 
beweisen, werden zertifizierte Messmethoden angewandt. In naher Zukunft werden hier 
schätzungsweise noch zwei weitere Verbrennungsanlagen benötigt.

b) Fünf von ursprünglich zehn geplanten Deponien wurden auf zuvor belasteten Deponien 
errichtet, die im Vorfeld saniert wurden, um den Rechtsvorschriften zu entsprechen; diese 
sind jetzt in Betrieb. Genehmigungen für zwei weitere Deponien wurden erteilt. Die 
Region übernimmt die Verantwortung und ist damit drei Jahre lang autonom in Bezug auf 
ihre Deponiekapazität.

c) Den Städten wurde ein System von Anreizen und Sanktionen angeboten, mit dem sie 
ehrgeizige Ziele zur Abfallreduzierung umsetzen und den Prozentsatz an wieder 
verwendetem Abfall erhöhen konnten. Ziel war es hierbei, dass bis Ende 2009 25 % der 
Abfälle wieder verwendet werden sollten; dies ist eine Zahl, die von einigen Mitgliedern 
in Zweifel gezogen wurde. Während einerseits Fortschritte anerkannt werden müssen, gibt 
es dennoch große Unterschiede zwischen den Stadtverwaltungen. Es sind noch mehr 
Anstrengungen erforderlich, um die Abfallmengen zu reduzieren, die derzeit auf 
2.200 t/Tag geschätzt werden.

d) Es wurde von ca. 1000 Verhaftungen von Personen berichtet, die illegal Abfall abgelagert 
haben.

Mitglieder befragten die Vertreter zu dem EuGH-Urteil vom 4. März 2010, zu der weiterhin 
starken Nutzung von Deponien und bezüglich der Frage, wie mit der Erblast der vergangenen 
Jahre umgegangen werden soll. Ihre Antwort war, dass sie bereit seien, für die Sicherheit und 
Legalität aller unter ihrer Verantwortung errichteten Anlagen einzustehen, nicht aber für jene, 
die vor ihrer Zeit entstanden seien. In der Diskussion wurde deutlich, dass die 
Katastrophenschutzagentur sich eindeutig auf ihren Rückzug vorbereitet. Die Mitglieder kraft 
Amtes dankten der Katastrophenschutzagentur für die Bewältigung der akuten Krise; sie 
sprachen ferner die Notwendigkeit an, die Recyclingraten zu erhöhen, das „Erblastproblem“ 
in Bezug auf die Öko-Pressballen zu lösen, sowie die Notwendigkeit, mehr 
Verbrennungsanlagen zu bauen.

Besuche von Deponien: Chiaiano (NA), Terzigno (NA), Basso dell'Olmo (SA), Macchia 
Soprano (SA), Valle della Masseria, sowie Lagerplätzen in Taverna del Ré (NA) und 
Fernandelle (CA), sowie in der Verbrennungsanlage in Acerra (NA).
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Die Delegation betrat die Deponie Chiaiano durch einen Eingang, der demjenigen 
gegenüberlag, an dem die Petenten und die Pressevertreter sie erwarteten. Unter dem 
Deckmantel des Umstands, dass die Deponie als „von strategischem Interesse“ eingestuft ist, 
beabsichtigte die Katastrophenschutzbehörde nicht, den Petenten oder der Presse Zugang zu 
genehmigen, obwohl dies im Vorhinein beantragt worden war.

Die Delegationsleiterin führte Verhandlungen im Vorfeld, um diese Genehmigung zu 
erhalten. Schlussendlich entstand ein Kompromiss, wonach eine Liste von Journalisten erstellt 
wurde, die jeweils einen Tag später Zugang zu den von der Delegation besuchten Deponien 
erhalten sollten. Daher fand die Besichtigung der Deponie in Chiaiano ohne Petenten und 
Journalisten statt.

Die Katastrophenschutzbehörde CPA beschreibt in ihrem Bericht die Sanierungsmaßnahmen 
der Deponie Ende 2008/Anfang 2009. Die Deponie war teilweise durch Schwermetalle und 
Asbest stark kontaminiert. Ihre Bemühungen seien durch die schweren Regenfälle im letzten 
Winter stark erschwert worden, hätten aber nach Aussagen der Katastrophenschutzbehörde 
dennoch beendet werden können.

Eine Sichtkontrolle seitens der Delegationsmitglieder vermittelte den Eindruck, dass die 
notwendigen Vorkehrungen zur Verhinderung des Eindringens von Sickerwasser in die 
unterirdischen Wasserläufe getroffen worden waren, indem eine entsprechende Isolierschicht 
auf den Boden der Deponie aufgebracht wurde. Die Petenten machen geltend, dass die 
Isolierschicht zerrissen gewesen sei, bevor Abfälle darauf abgeladen wurden, womit das 
Risiko einer Grundwasserverschmutzung bestehe. Es war ebenfalls zu erkennen, dass der 
Abfall, wie vorgeschrieben, mit Erde bedeckt war. Es ist auf jeden Fall aber schwer, zu 
beurteilen, ob dies immer so ist oder aufgrund des Delegationsbesuches einmalig so 
gehandhabt wurde. Die Tatsache, dass die Deponie in einem geschützten Gebiet liegt, stellt 
als solches ein Problem dar.

Die CPA machte geltend, dass die zu dieser Deponie verbrachten Abfälle auf toxische 
Elemente hin untersucht wurden, obwohl es dort keinerlei Hinweise auf irgendeine Art von 
Überprüfungssystem gab. Am Eingang steht ein Monitor zur Überprüfung radioaktiver 
(zumeist aus Krankenhäusern stammender) Abfälle. Genau dort verwies die CPA auch auf 
zwei Videokameras, über die während 24 Stunden an 7 Tagen die Woche alle 
Abfallannahmen aufgezeichnet und auf einer für jeden zugänglichen Website übertragen 
würden.

Der Standort der Mülldeponie Terzigno liegt innerhalb des Umkreises des Vesuv-
Nationalparks – einer Region von besonderem gemeinschaftlichem Interesse und einer 
besonderen Schutzzone; dieser Standort an sich stellt schon einen Regelverstoß dar. Der CPA-
Bericht besagt, dass eine Umweltverträglichkeitsstudie durchgeführt und vom 
Umweltministerium bewilligt worden sei. Hier sei in Anbetracht der während der 
Delegationsreise gemachten Beobachtungen jedoch die Frage nach der Objektivität und 
Gültigkeit einer solchen Studie erlaubt.

Die Deponie, die derzeit in Betrieb ist (SARI), befindet sich an demselben Ort wie eine vorher 
illegale Mülldeponie, die eher oberflächlich saniert und für die Aufnahme von Abfall 
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vorbereitet wurde, der, soweit den Delegationsmitgliedern mitgeteilt wurde, hauptsächlich aus 
Haushaltsabfällen bestehen sollte. Eine Sichtkontrolle durch die Mitglieder – die Delegation 
wurde vom Bürgermeister der Stadt, der hier erstmals Zutritt hatte, und von Journalisten 
begleitet – ergab, dass viele Vorkehrungen einschließlich Versiegelung des Bodens mit einem 
wasserundurchlässigen Belag, regelmäßige Bedeckung der Abfallschichten mit Erdgut, 
Überprüfung des Abfalls auf radioaktive Abfälle am Eingang offenbar durchaus getroffen 
werden. Auch hier machen die Petenten geltend, dass die Abdichtung des Bodens der Deponie 
nicht regelgerecht sei und ein Risiko der Grundwasserkontaminierung bestehe. Unter dem 
sichtbaren Abfall konnte die Delegationsleiterin direkt einen Autoreifen und einen mit 
„giftige Flüssigkeit“ beschriebenen Kanister ausmachen, was ein Zeichen dafür ist, dass der 
Abfall vor der Ablagerung auf der Deponie nicht korrekt getrennt wurde. Eine Genehmigung 
konnte nicht vorgewiesen werden, indessen erhielten die Mitglieder Zugang zu einem 
Radioaktivitäts-Screeninggerät direkt am Eingang der Deponie.

Das Gesetz sieht die Eröffnung einer zweiten benachbarten Abfalldeponie (Vitiello) –
ebenfalls innerhalb des Nationalparks – vor, wogegen die Petenten aufs Schärfste protestieren. 
Die Delegation konnte während ihrer Reise in Begleitung von Bürgern der Region und mit 
einer Militäreskorte der SARI-Deponie dorthin gelangen und den stillgelegten offenen 
Steinbruch besichtigen, der als künftige Abfalldeponie designiert wurde. Sogar wenn man 
bedenkt, dass ehemalige Steinbrüche häufig als Mülldeponie genutzt werden, ist dieser 
spezielle Steinbruch, der innerhalb des Perimeters des Naturschutzgebietes von 
beträchtlichem internationalen Ansehen und großer Naturschönheit gelegen ist, absolut 
unangemessen als Standort für eine Abfalldeponie; daher sollten Alternativen eingehend 
geprüft werden. Die Delegation erhielt nach ihrer Rückkehr die Zusicherung, dass die 
Deponie von Vitiello nicht eingerichtet werde.

Alle drei in der Provinz Salerno besuchten Deponien, geschlossene Deponien in Basso 
dell’Olmo, Macchia Soprano und die geplante Deponie in Valle della Masseria, befinden 
sich in einem Gebiet, das unter die Habitat-Richtlinie 92/43/EWG fällt, sowie unter ein 
italienisches Gesetz aus dem Jahr 2003, in dem dieses Gebiet als Feuchtgebiet von 
besonderem nationalen Interesse eingestuft wurde. Alle drei Deponien sind an einem Abhang 
direkt am Flussbett des Sele gelegen. Das Risiko der Wasserverschmutzung durch 
Wasserrinnsale und Sickerwasser, das dann in den Fluss gelangt, liegt auf der Hand, und 
deswegen müssen hier strikte Kontrollen durchgeführt und entsprechende Maßnahmen 
ergriffen werden, um solche Vorkommnisse auf jeden Fall zu verhindern.

Die Deponie Basso dell’Olmo in der Gemeinde Kampania ist jetzt geschlossen, da sie voll ist. 
Diese Deponie steht unter privatem Management. Sie liegt direkt über einem 
Grundwasserleiter. Der Bürgermeister der Stadt Kampania, Biagio Luongo, verurteilt am 
22. Dezember 2009 wegen Widerstands gegen die Einrichtung dieser Deponie für organische 
Haushaltsabfälle und nichtbrennbaren festen Restabfällen, begleitete die Delegation auf ihrem 
Besuch. Die Gewinnung von Biogas aus dieser Deponie hält noch an.

Macchia Soprano (Gemeinde Serre), die wir in Begleitung des Bürgermeisters von Serre, 
Palmiro Cornetta, besuchten, ist ebenfalls geschlossen, da die Deponie voll ist und nun die 
Gewinnung von Biogas beginnt. Sie liegt auf einem steilen Abhang und birgt daher ein noch 
akuteres Risiko, dass Wasserrinnsale von der Deponie aus in den Fluss gelangen.
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Die Petenten schlagen den Bau von Wasserauffangbecken unterhalb der Deponien vor, um so 
sicherzustellen, dass die Wasserreserven des Flusses langfristig geschützt sind. Diese Lösung 
erscheint absolut sinnvoll und notwendig.

Der Standort in Valle della Masseria ist im Erlass als designierter Standort für eine Deponie 
gemäß dem Notstandsgesetz vorgesehen. Der Standort befindet sich in idyllischer Landschaft 
und lässt dieses Vorhaben geradezu absurd erscheinen. Später wurde der Delegation 
versichert, dass die Provinz Salerno um die Streichung dieses Standorts aus dem Erlass 
ersucht hat.

Die Delegation konnte von außen zwei Standorte sehen, an denen Öko-Pressballen gelagert 
werden. Der erste befindet sich in Taverna del Ré: Dort werden auf einer Fläche von 
ungefähr 2 km2 bis zu 5 Meter hoch unter schwarzen Planen Öko-Pressballen gelagert – ein 
beeindruckender und gleichzeitig erdrückender Anblick. Ein Teil davon wurde im Rahmen 
eines Gerichtsbeschlusses aufgrund einer zivilrechtlichen Klage gegen seinen privaten 
Betreiber unter Zwangsverwaltung gestellt. Es war für die Delegationsmitglieder unter diesen 
Umständen schwer, eindeutige Hinweise auf Umweltverschmutzung zu erkennen, oder 
festzustellen, ob das Material toxische Rückstände beinhaltet und für Verbrennung geeignet 
ist. Doch allein schon der Anblick und das schiere Ausmaß dieses Lagerplatzes sind für sich 
genommen eine dramatische Illustration der wahren Größe dieses Problems der Entsorgung 
einer solch enormen Menge an aufgestautem Abfall. Die Petenten machen Wasser- und 
Luftverschmutzungen geltend und bereits spürbare Auswirkungen auf die 
Gesundheitsstatistiken, in denen sich erhöhte Mortalitätsraten durch Krebserkrankungen und 
andere Gesundheitsbeeinträchtigungen nachweisen lassen. Da die Delegation die Deponie 
nicht betreten konnte, war sie auch nicht in der Lage, zu beurteilen, welche Stoffe diese Öko-
Pressballen tatsächlich enthalten.

Das zweite Lager für Öko-Pressballen befindet sich bei Ferandelle und wird von der CPA 
verwaltet. Ihrem Bericht zufolge gibt es dort drei Abfallkategorien: ungetrennten Müll, 
Ersatzbrennstoffe und organische Abfälle. Die Deponie machte einen unstrukturierten 
Eindruck, es gab keine eindeutigen Hinweise auf Mülltrennungsaktivitäten; eine Anlage für 
organische Abfälle erweckte den Eindruck, als werde sie nicht genutzt. Insgesamt 502.000 
Tonnen Abfall sollen in der San-Tammaro-Deponie entsorgt werden.

Die Delegation besuchte die Verbrennungsanlage in Acerra, die mit aus Abfällen 
gewonnenen Ersatzbrennstoffen betrieben wird. Die Anlage wurde von der Firma Partenope 
Ambiente, einer privaten-öffentlichen Partnerschaft, unter Mitwirkung der Städte Brescia und 
Milano errichtet, die ebenfalls ähnliche Anlagen gebaut haben. Hierfür erhielten sie 2006 eine 
Auszeichnung von der Columbia University. Den Mitgliedern wurde mitgeteilt, dass unter 
den Abfallnotstandsgesetzen keinerlei Umweltverträglichkeitsstudie erforderlich war.

Der Direktor, Antonio Buonomo, ebenfalls in Begleitung des Bürgermeisters von Acerra, 
Tommaso Esposito, führte die Delegation durch die Anlage, die seit dem 1. März 2010 voll 
funktionstüchtig ist. Daher ist der Evaluierungszeitraum hier extrem kurz. Die 
Verbrennungsanlage steht auf einer zuvor stark verunreinigten und jetzt sanierten Deponie, 
was von der Delegation als ein auch in anderen Mitgliedstaaten praktiziertes Verfahren 
anerkannt wird. Die angelieferten Ökopellets aus der Mülltrennungsanlage Caivano sind nach 
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Angaben der Betreiber von höherem Qualitätsstandard als die in Brescia genutzten 
Brennstoffe. Die Petenten machen geltend, dass ungetrennte Abfälle benutzt würden, was zu 
technischen Problemen führte, was aber von den Betreibern geleugnet wird. Die 
Delegationsmitglieder waren leider nicht in der Lage, diese Behauptungen zu bestätigen oder 
zu entkräften. Auf dem Hauptareal der Deponie wurde beobachtet, wie Tonnen losen Abfalls, 
offensichtlich Haushaltsmüll, mit einem Kran aufgenommen und in die Verbrennungsanlage 
gehoben wurden.

In Bezug auf die Emissionen wurde die Delegation darüber informiert, dass diese an beiden 
Schornsteinen ständig überwacht werde, und die Messergebnisse für die breite Öffentlichkeit 
auf der Website der Anlage stets einzusehen seien. Die gemessenen Werte lägen innerhalb der 
als sicher geltenden Höchstgrenzen. Die Petenten machen geltend, dass die Kleinpartikel 
Werte (PM10) die vorgeschriebenen Grenzwerte überstiegen; es gib keine Hinweise darauf, 
dass die Emissionen aus der Verbrennungsanlage zu diesem Umstand beigetragen haben. Eine 
wichtige offenstehende Frage bezieht sich darauf, wie die Asche aus der Verbrennungsanlage 
entsorgt wird. Die für die Anlage zuständigen Behörden gaben an, dass diese auf eine 
Sondermülldeponie in Deutschland exportiert werde, während andere wiederum angaben, die 
Asche werde auf der Terzignio/SARI-Deponie entsorgt. Die Mitglieder der Delegation 
konnten den Vorgang der Verbrennung von Öko-Pressballen nicht beobachten und erhielten 
auch keine präzisen Informationen hinsichtlich der Inhaltssubstanzen dieser Öko-Pressballen.

Die Delegation unterstreicht, dass der Betrieb von Verbrennungsanlagen nicht als langfristige 
Lösung für die Entsorgung von Müll angesehen werden sollte, sondern vielmehr als Teil eines 
integrierten Abfallbewirtschaftungskreislaufs, bei dem die Maßnahme der Verbrennung einen 
geringen Stellenwert hat, während demgegenüber Abfallreduzierung und Wiederverwendung 
der Vorzug gegeben wird.

Treffen mit den Petenten

Ungefähr 60 Petenten und Pressevertreter waren zusammengekommen, um sich am Ende des 
ersten Tages mit der Delegation zu treffen. Das wohl herausragendste Merkmal der Beiträge 
von Seiten der Petenten bestand in der überall anklingenden Frustration sowie in Berichten 
über ein totales Zusammenbrechen der Kommunikation zwischen Bürgern und Behörden 
sowie über der Demokratiemangel. Sie sprachen hydrogeologische und geologische Risiken 
in Zusammenhang mit den Standorten bereits bestehender Deponien an (Chiaiano), die 
Beschädigung von Nationalparks (Terzigno, Serre), physische und psychische Gewalt, die 
von der Armee ausging (der Bürgermeister von Marano) sowie hohe 
Umweltverschmutzungspegel und Gesundheitsrisiken (gestützt auf Statistiken); ferner kamen 
zur Sprache: die Unfähigkeit oder der Unwillen auf allen Ebenen der italienischen Behörden, 
sich um eine langfristige Lösung zu bemühen oder ein offenes Ohr für von den Bürgern 
vorgelegte Alternativvorschläge zu haben.

Treffen mit den Sachverständigen

Der Präsident der Provinz Benevento, Aniello Cimitile, hatte eine Sitzung mit Geologen, 
Umweltsachverständigen, Gesundheitsexperten und Soziologen in Benevento einberufen, die 
der Delegation Einblicke in wissenschaftliche Fakten ermöglichen.
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Die Geologen berichteten über seismische und hydrologische Risiken. Insbesondere gäbe es 
ernsthafte Gefährdungen, die an den Deponiestandorten in Terzigno im Falle seismischer 
Aktivitäten auftreten könnten; auch das Austreten von Sickerwasser wäre sehr 
wahrscheinlich, was ernsthafte Konsequenzen für die angrenzenden Gemeinden und die 
unterhalb der Deponien im Tal verlaufenden Flüsse nach sich ziehen würde.

Die Gesundheitsexperten sprachen von erhöhten Mortalitätsraten, obwohl offensichtlich 
einige Zweifel an der statistischen Begründetheit der Daten bestanden haben.

Die Umweltsachverständigen nahmen vor allem zur allgemeinen Lage Stellung. Ein 
Sachverständiger betonte die hohen Zuflussraten an toxischen Abfällen nach Kampania, die in 
der Folge größtenteils illegal und unkontrolliert entsorgt würden. Ein anderer 
Sachverständiger sprach die Notwendigkeit der Information der Bürger und der Verringerung 
des Abfallvolumens an.

Die Soziologin stellte ihre Untersuchung über partizipative Demokratie vor und merkte an, 
dass hier eine große Lücke bestehe.

Treffen mit den Behörden der Provinzen

Die Präsidenten der fünf Provinzen, die die Region Kampanien bilden, erläuterten ihre Pläne, 
die sie erstellt haben, nachdem sie die Verantwortung für die Abfallbewirtschaftung wieder 
übernommen hatten.

Neapel, vertreten durch Giuseppe Caliendo: Ein lokales Unternehmen war mit der gesamten 
Abfallbewirtschaftung in der Provinz Neapel beauftragt worden. Ein System von Anreizen 
und Sanktionen wurde eingeführt, um die Gemeinden und die Bürger in die Bemühungen um 
Reduzierung des Abfallvolumens und Erhöhung der Recyclingrate einzubinden. Die 
Recyclingraten seien ist von Gemeinde zu Gemeinde sehr unterschiedlich, und sie 
reflektierten in der Regel den pro Tonne Abfall veranschlagten Preis (zwischen 60 € und 
102 € pro Tonne). Die Bemühungen konzentrierten sich im Wesentlichen auf diesen Aspekt, 
aber an die Bürger müsse auch ein dringlicher Appell gerichtet werden. Als der 
Abfallbewirtschaftung vorgeschaltete Maßnahmen seien Anlagen für organische Abfälle und 
die Aufbereitung von Glas, Metall, Plastik und Papier notwendig. Neapel müsse mehr 
Kapazität zur Aufbereitung seines eigenen Abfalls schaffen, anstatt diesen in andere 
Provinzen oder ins Ausland zu exportieren. Die Behörden in Neapel seien bereit, ihre 
Bemühungen mit dem Regionalplan zu koordinieren, soweit die verfügbaren Ressourcen dies 
zuließen.
Benevento, vertreten durch den Präsidenten der Provinz, Aniello Cimitile: Während des 
Abfallnotstands war Benevento verschiedentlich aufgerufen worden, anderen Provinzen, 
insbesondere Neapel, zu unterstützen. Im Rahmen der Notstandsregelung der 
Abfallsonderkommissare seien jedoch ohne Konsultation der Behörden oder der Bürger eine 
Reihe von Deponien und Zwischenlagerstätten für Öko-Pressballen in hydrogeologisch 
sensitiven Regionen eröffnet worden, die unter normalen Umständen niemals einer Kontrolle 
standgehalten hätten. Die Provinz habe eine Sachverständigenstudie in Auftrag gegeben, um 
eine Abfallbewirtschaftungsstrategie für den Zeitraum 2010-2012 zu erstellen. 
Hauptschwerpunkt dieser Strategie liege einzig und allein auf der Abfallreduzierung und der 
Wiederverwendung – die auf 75 % gesteigert werden sollen, – sowie auf einer angemessenen 
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Abfallaufbereitung, einschließlich nicht recyclebarer Materialien. Eine weitere 
Verbrennungsanlage ist nach Aussagen des Präsidenten erforderlich.
Caserta, vertreten durch den Präsidenten der Provinz, Domenico Zinzi: Als der ärmere 
unmittelbare Nachbar von Neapel, der obendrein zusätzlich zu seinem eigenen Abfall auch 
noch den aus Neapel erhält, fühlte sich die neue Regierung geradezu überwältigt von der 
Herausforderung der Bewirtschaftung einer so schwierigen Abfall-Erblast aus der 
Vergangenheit, zumal noch die beträchtliche Aufgabe des Aufbaus eines eigenen integrierten 
Abfallbewirtschaftungszyklus hinzukomme. Der Präsident warnte davor, dass, wenn nicht 
innerhalb von zwei Jahren greifbare Ergebnisse erzielt würden, das Risiko eines neuen 
Abfallnotstands drohe.
Avellino, vertreten durch den Präsidenten der Provinz Cosimo Sibilia: Als wesentlich kleinere 
Provinz – sie kommt nur für 7 % des Abfalls in Kampanien auf – sei die Situation dort 
weniger kritisch als andernorts. In dieser Provinz liegen zwei Deponien, Ariano Irpino, die 
geschlossen ist und auf Sanierung wartet, und Savignano Irpino, die noch drei weitere Jahre in 
Betrieb bleibt, bevor sie ebenfalls geschlossen wird. Die Recyclingrate hat in Avelino 31 % 
erreicht. Für diese Deponien wird der Regionalplan für Industrie und Sondermüll abgewartet.
Salerno, vertreten durch Giovanni Romano: Der Vertreter dieser Provinz sieht das 
Hauptproblem in der Menge des produzierten Abfalls und wünscht sich, dass die 
Verpackungsindustrie ihren Anteil an Verantwortung übernimmt. Die geplante Deponie in 
Valle della Masseria werde nicht eingerichtet, eine Gesetzesänderung sei angefordert. Der 
Bau einer Verbrennungsanlage in Salerno sei geplant. Die Errichtung der Deponie Macchia 
Soprano werde als schwerwiegender Fehler bei zu später Einsicht angesehen; finanzielle 
Unterstützung für die Sanierung der Deponien von Macchia Soprano und Basso dell’Olmo sei 
angefordert worden. Der Vertreter dieser Provinz anerkannte die Besorgnisse der Petenten als 
gerechtfertigt, wenngleich diese auch nicht auf regelrechten Beweisen für die mutmaßlichen 
Risiken begründet seien. Wie in allen anderen Provinzen stelle die Finanzierung für die 
Umsetzung ehrgeiziger Pläne eine regelrechte Hürde dar. Die Gemeinden seien durch die 
finanzielle Krise schwer mitgenommen. Wie all seine Kollegen befürchte auch er, dass sich 
konkrete Resultate nicht direkt erreichen ließen und dass in ein paar Jahren ein neuer 
Notstand ausbrechen könnte. Um finanzielle Unterstützung sei bei der Zentralregierung 
nachgesucht worden.

Alle Vertreter der Provinzen appellierten an die Delegation, man möge ihnen die 
entsprechenden Mittel und Ressourcen an die Hand geben, damit sie den Weg aus dem reinen 
Krisenmanagement heraus hin zu einem nachhaltigen Abfallbewirtschaftungssystem gehen 
könnten.

ARPAC, die Umweltschutzagentur für Kampanien, berichtete über ihre Kontrolltätigkeit in 
Bezug auf Luft- und Wasserqualität in der Nähe von Abfalldeponien. 35 Kontrollen seien in 
der Provinz Salerno durchgeführt worden. In der Regel hätten die Messungen den 
allgemeinen Grenzwerten entsprochen, insbesondere die PM10-Werte, die für einige Petenten 
in der Region Neapel Anlass zu besonderer Besorgnis gegeben hatten.

Treffen mit dem Präsidenten der Region Kampanien, Stefano Caldoro

Der Präsident hatte erst einige Wochen vorher sein Amt angetreten, und die Bildung seiner 
Regierung ist noch nicht vollendet. Er schlug daher vor, ein Treffen mit seinem 
Umweltminister zu vereinbaren, sobald dieser ernannt worden sei. Er bekräftigte, dass die 
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Frage der Abfallbewirtschaftung auf seiner Prioritätenliste an oberster Stelle rangiere und dass 
er sich um enge Zusammenarbeit mit den EU-Institutionen und um Modelle bewährter 
Verfahren bemühen werde, um ein integriertes Abfallbewirtschaftungsprogramm zu 
entwickeln bzw. bestehende Verfahren zu modernisieren. Er räumte ein, dass toxische Abfälle 
in Deponien gelangt seien, was ein Problem darstelle, das unverzüglich angegangen werden 
müsse. Allem voran stellte er fest, dass ernsthafte Bemühungen erforderlich seien, um den 
Dialog und das Vertrauen zwischen den Bürgern und der Regierung wieder herzustellen. Er 
wünsche in diesem Sinne eine Botschaft zu senden, in der Bereitschaft zur Zusammenarbeit 
signalisiert werde.

Schlussfolgerungen und Empfehlungen: vom Krisenmanagement zur 
Abfallbewirtschaftung

Den Hintergrund und die Ursachen für die Abfallkrise in Kampanien sind extrem komplex, 
wie Teile dieses Berichts verdeutlichen. Dazu zu sagen ist lediglich, dass aufeinanderfolgende 
nationale Regierungen verschiedener politischer Schattie r u n g e n  und die 
Sonderabfallkommissare nicht in der Lage waren, dieses tief verwurzelte Problem zu lösen, 
das Auswirkungen auf die Gesundheit und das Wohlergehen hunderter von Gemeinden hatte 
– und zwar trotz der Tatsache, dass beträchtliche öffentliche Mittel zum Einsatz kamen. An 
dieser Stelle scheint es wenig sinnvoll, sich in Schuldzuweisungen zu ergehen; jetzt ist es 
wichtiger nach vorne zu schauen und wichtige Lektionen aus den Fehlern früherer politischer 
Maßnahmen zu lernen. Mit einer neuen Regionalregierung in Kampanien, dem offiziellen 
Ende des Notstands und dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs bietet sich nun die 
Gelegenheit, alle beteiligten Parteien an einen Tisch zu setzen und Lösungen anzustreben, die 
den Weg ebenen für einen vollständig regelgetreuen integrierten 
Abfallbewirtschaftungszyklus.

Die CPA hat ihre Aufgabe praktisch erfüllt und vorläufig den Druck herausgenommen, indem 
sie den Regionalregierungen ca. drei Jahre Autonomie in punkto Deponiekapazität eingeräumt 
und sie mit einem funktionstüchtigen Verbrennungsanlage ausgerüstet hat. Einige der 
Entscheidungen, die während ihrer Amtsführung getroffen wurden, insbesondere hinsichtlich 
der Ansiedlung von Deponien, sind in Eile geschehen, ohne jegliche vorgeschriebene 
Konsultation, und oft waren die Entscheidungen schlecht überdacht. Dies hat Konsequenzen. 
Die Abfallkrise in Kampanien ist noch nicht vorbei, hierüber darf es keinerlei 
Missverständnisse geben; sie schlummert lediglich, wobei das große Risiko besteht, dass der 
Abfallnotstand jederzeit wieder ausbrechen kann. Darüber hinaus sind viele Deponien in 
privater Hand, und die Behörden haben wenig Kontrolle oder Kenntnisse darüber, was in 
diesen Deponien vor sich geht, und wie sie verwaltet werden.

Der derzeitige Abfallzyklus beruht in hohem Maße auf Deponien und Verbrennungsanlagen. 
Auch wenn Deponien und Abfallverbrennungsanlagen (sowie auch 
Methangewinnungsanlagen) auch anderenorts in der EU in Gebrauch sind, sollten sie dennoch 
nicht als Lösung des Abfallbewirtschaftungsproblems angesehen werden. Sie sind oder sollten 
integrierter Bestandteil eines effizienten und koordinierten Abfallbewirtschaftungsprogramms 
darstellen. Besonders energische Anstrengungen sind vonnöten, um das Abfallvolumen zu 
verringern und das Ruder in Richtung Abfallvermeidung, Reduzierung, Wiederverwendung 
und Recycling umzuwerfen, indem adäquate Infrastrukturen geschaffen werden. Mehr 
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Gewicht muss auch auf die Rückgewinnung von organischen Abfällen – vor allem in dieser 
weitgehend landwirtschaftlich geprägten Region – gelegt werden; diesem Element wurde 
bisher nur wenig Aufmerksamkeit gewidmet.

Es ist von herausragender Bedeutung für die Gebietskörperschaften und die Behörden, den 
Dialog mit den Bürgern wiederherzustellen, indem sie Transparenz und Offenheit 
demonstrieren und die Teilhabe der Bevölkerung ermöglicht. Desgleichen müssen die Bürger 
aber auch mit den Behörden zusammenarbeiten, indem sie staatsbürgerliches 
Verantwortungsbewusstsein und eine Umstellung ihrer täglichen Gewohnheiten 
demonstrieren und sich darum bemühen, weniger Abfall zu erzeugen bzw. diesen in 
angemessener Weise zu entsorgen.

Basierend auf den Beobachtungen der Mitglieder wird deutlich, dass eine Reihe wichtiger und 
dringender Entscheidungen getroffen werden müssen, die gleichzeitig auch ein Zeichen für 
einen neuen Ansatz in diesem Bereich setzen können.

1. Die Deponie in Terzigno liegt in einem Nationalpark, der ebenfalls UNESCO-
Weltnaturerbe ist. Diese Deponie erfüllt derzeit nicht die Anforderungen der Richtlinie 
über Abfalldeponien, insbesondere Artikel 11 betreffend die Abfallannahmeverfahren, 
und auch nicht die Bestimmungen der Habitat-Richtlinie. Obwohl die Deponie-
Infrastruktur kürzlich ausgebaut wurde, gibt es eine Reihe schwerwiegender und 
offenkundiger Mängel, die sich auch auf geologische Faktoren beziehen. Die 
unmittelbar bevorstehende Ausweitung der bestehenden SARI-Deponie und die 
Eröffnung einer zweiten Deponie bei Vitiello im direkten Umkreis des Nationalparks 
sind unter diesen Umständen völlig inakzeptabel; daher müssen dringend Alternativ-
Standorte ermittelt werden, die die Kriterien der EU-Rechtsvorschriften erfüllen1.

2. Die enormen Mengen an Öko-Pressballen, die in Lagerstätten, insbesondere auf der 
Deponie Taverna del Ré, aufgelaufen sind, müssen vorrangig entfernt und entsorgt 
werden, sobald ihre genauen Inhaltsstoffe definiert sind. Zu diesem Zeitpunkt wird 
dann die Verbrennung die einzig gangbare Methode bleiben, und das Gebiet wird 
anschließend vorschriftsmäßig saniert.

3. Die offenen und illegalen Abfalldeponien, auf denen nicht-getrennte und nicht-
identifizierte Abfälle in der Nähe der Deponie Ferandelle abgelagert wurden – und die 
auch während der Delegationsreise besichtigt wurden – benötigen dringend der 
Aufmerksamkeit und müssen strikten Abfallverwaltungskontrollen unterzogen 
werden. Es muss eine Erklärung dafür abgegeben werden, warum die für die 
Aufnahme von organischen Abfällen vorgesehene Deponieanlage mangelhaft genutzt 
wurde, sofern diese die in der Richtlinie über die Abfallbewirtschaftung enthaltenen 
Kriterien erfüllt, sollte sie in Betrieb genommen werden.

Empfehlungen:

                                               
1 Die Richtlinie über Abfalldeponien 1999/31/EG enthält in Anhang 1 die allgemeinen Anforderungen für alle 
Deponiekategorien, wonach die Behörden bei der Standortwahl für eine Deponie die geologischen und 
hydrogeologischen Bedingungen des Gebiets sowie die Gefahr von Erdrutschen und das Vorhandensein von 
Naturschutzgebieten in der Region usw. berücksichtigen müssen.
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Integrierter Abfallbewirtschaftungsplan: Die “Leitlinien für die Bewirtschaftung von 
städtischen Abfällen 2010-2013” sollten in einen konkreten und detaillierten Aktionsplan mit 
sowohl kurz- auch als langfristigen Ansätzen umgemünzt werden, vor allem, um Richtlinie 
2006/12/EG, Artikel 4 und 5, zu entsprechen. Der Plan muss Indikatoren zur Messung von 
Fortschritten enthalten und eindeutige Kompetenzen für die Inanspruchnahme und die 
Verwaltung der bewilligten Mittel definieren. Ein qualitatives und transparentes System der 
Datenerhebung muss eingerichtet werden. Damit sollte dem Gerichtsurteil vom 4. März 2010 
entsprochen werden. Außerdem stellt die Konzeption eines solchen Aktionsplans eine der 
Voraussetzungen dafür dar, dass die Mittel in Höhe von 135 Mio. €, die von der Europäischen 
Kommission eingefroren wurden, demnächst von der Generaldirektion Umwelt wieder 
freigegeben werden. Der Abfallbewirtschaftungsplan sollte die Sanierung verseuchter Gebiete 
sowie Ausbildungs- und Informationsprogramme enthalten und unterstützende Einrichtungen 
für die lokalen Gebietskörperschaften und die Betreiber von Abfalldeponien vorsehen. Der 
Plan sollte mit der nationalen Abfallstrategie kompatibel sein und diese ergänzen (dies stellt 
eine Verpflichtung gemäß der Richtlinie über Abfalldeponien, Artikel 5, dar), und andere 
Regionen müssen bereit sein, ihr eigenes Abfallbewirtschaftungsprogramm so anzupassen, 
dass die absolut dringlichen Erfordernisse Kampaniens berücksichtigt werden können. Zu 
lange war Kampanien der Nettoempfänger von Industrie- und Haushaltsabfällen aus anderen 
Regionen, die nicht in der Lage waren, ihren Abfall selbst zu verwalten; dies war ein Faktor, 
der zur Verschlimmerung der Lage während der Abfallkrise beigetragen hat.

Demokratische Legitimität: In Übereinstimmung mit Richtlinie 2003/35/EG, insbesondere 
deren Artikel 2 betreffend „Öffentlichkeitsbeteiligung bei Plänen und Programmen“, muss der 
Dialog zwischen den Bürgern und den Behörden und zwischen den verschiedenen 
Regierungsebenen wieder hergestellt werden. Die Bürger müssen beteiligt und angehört 
werden, das Vertrauen muss wieder hergestellt werden. Militärische Überwachung ist 
kontraproduktiv in Bezug auf Transparenz oder jedes vernünftige Gefühl von „Normalität“. 
Doch die Anwesenheit der Streitkräfte ist eine politische Entscheidung, und die Vertreter des 
Militärs verhielten sich gegenüber der Delegation sehr kooperativ. Gemäß der Aarhus-
Konvention haben die Bürger das Recht, über die Lage in ihrem eigenen Territorium 
informiert zu werden. Es ist die Pflicht der Behörden, diese Informationen zur Verfügung zu 
stellen und die Bürger dazu zu motivieren, eine verantwortungsbewusste Einstellung und ein 
umweltbewusstes Verhalten zu entwickeln. Die formelle Abschaffung der 
Notstandskommissar-Regelung muss in vollem Umfang durchgezogen werden; sie stellt ein 
wichtiges Kriterium für die Bereitstellung der eingefrorenen Gemeinschaftsmittel dar.

Ressourcen: Ein angemessenes Budget muss von der italienischen Regierung und den 
regionalen Regierungen bereitgestellt werden. Es sollte die Finanzierung des gesamten 
Abfallzyklus, alle Abfallstrukturen und -maßnahmen umfassen. Die benötigte Infrastruktur ist 
wichtig und kostspielig; sie umfasst Wiederverwertungsanlagen und ein adäquates Netzwerk, 
über das die Bürger den Abfall entsorgen können, der nicht über die wöchentliche 
Hausmüllsammlung entsorgt wird, und das über die bereits bestehenden 
Abfalltrennungsanlagen zur Gewinnung von Ersatzbrennstoffen und organischem Restmüll 
hinausgeht. Ein präziser Zeitplan ist hierfür erforderlich, in dem die Bedingungen und 
Modalitäten dargelegt werden und in dem ein Zeitrahmen für die EU enthalten ist, nach dem 
sie ihre finanzielle Unterstützung wieder aufnehmen kann. Indessen sollten die eingefrorenen 
Mittel genutzt werden, um ein schnelles Durchstarten des neuen Abfallkonzepts zu 



DT\822069DE.doc 19/20 PE442.870v03-00

DE

ermöglichen, vorausgesetzt, Italien ist in der Lage, echte Anstrengungen und Ambitionen in 
Übereinstimmung mit den EU-Rechtsvorschriften nachzuweisen. Die von der Kommission 
ausgesetzten Mittel belaufen sich auf einen Betrag von 135 Mio. € für den Zeitraum 2007-
2013 und weitere 10,5 Mio. € für den Finanzierungszeitraum 2000-2006, der Gegenstand 
eines Vertragsverletzungsverfahrens ist, in dem der EuGH am 4. März 2010 ein Urteil 
gesprochen hat.

Umsetzung: Die Umsetzung des Abfallbewirtschaftungsplans und die Einhaltung der 
Abfallzyklushierarchie ist ein Schlüsselelement. Priorität müssen hierbei Abfallvermeidung, 
Abfallreduzierung, Wiederverwendung und Recycling sowie die Einrichtung von 
Abfalltrennungsanlagen gemäß Artikel 3 der Richtlinie 2006/12/EG, Artikel 3 (insbesondere 
Buchstabe b (i)) eingeräumt werden. Das System der Belohnung von gutem Verhalten und der 
Sanktionierung von Regelverstößen sollte gestärkt werden, und es müssen Maßnahmen 
ergriffen werden, um zu verhindern, dass Abfall außerhalb der offiziellen und strukturierten 
Abfallbewirtschaftungszyklen entsorgt wird. Mehrere Petenten machten geltend, dass in 
einigen Fällen auch bei getrennter Sammlung der gesamte Abfall später ohne Trennung auf 
ein und derselben Deponie abgeladen werde. Dies ist absolut inakzeptabel und muss sofort 
eingestellt werden. Außerdem ist es derzeit für Gemeinden und Provinzen wesentlich 
profitabler, Abfälle auf Deponien zu entsorgen (90 € pro Tonne), als die Abfälle zu trennen 
(200 € pro Tonne). Die Regionalregierung sollte einen Null-Toleranzansatz in diesem Bereich 
annehmen, um endgültig und entschieden mit früheren Praktiken zu brechen und einen neuen 
integrierten Abfallbewirtschaftungsansatz aufzubauen, der den ehrgeizigen Zielen des Plans 
entspricht. Abfallbewirtschaftung betrifft nicht nur die Sammlung von Abfall sondern sie 
besteht auch in der Konzeption von politischen Maßnahmen zur Verringerung der Erzeugung 
von Abfällen. Ein strukturierter Dialog mit der Verpackungsindustrie und mit den 
Vertriebsmärkten und Großmarktketten muss so bald wie möglich eingerichtet werden und 
sollte Teil des gesamten Planes darstellen.

Erblast: Die Verbrennungsanlage in Acerra wurde errichtet, ohne dass die Bürger oder die 
Kommunen die Gelegenheit gehabt hätten, Information darüber zu erhalten, ob die 
bestehenden Vorschriften über die Durchführung von Umweltverträglichkeitsprüfungen 
eingehalten worden sind oder nicht. Es bestehen weiterhin schwerwiegende Zweifel an den 
Merkmalen der Abfälle, die dort verbrannt werden, und den möglichen Rückständen an dort 
erzeugten toxischen Substanzen, die als Asche oder Schlämme übrig bleiben. Die Entsorgung 
der „mumifizierten“ Öko-Pressballen unter Anwendung angemessener technologischer 
Verfahren sollte im Abfallbewirtschaftungsplan enthalten sein. Nur offiziell genehmigte 
Deponien, die mit der EU-Richtlinie über den Standort von Abfalldeponien in Einklang 
stehen, sollten genutzt werden. Die Standorte müssen klar definiert sein: Alle übrigen 
Standorte müssen schrittweise stillgelegt und für illegal erklärt werden. Die Sanktionen für 
die unkontrollierte Entsorgung von Abfällen sollte als Abschreckungsmaßnahme beträchtlich 
erhöht werden.

Industrie- und Sondermüll: Da nur eine Petition die Bewirtschaftung von Industrieabfall, 
toxischen Müll und Sondermüll betrifft, hat sich der Petitionsausschuss während der 
Informationsreise bzw. der Erstellung des Berichts nicht besonders auf diese Themen 
konzentriert. Indessen steht fest, dass die Verwaltung von Industrieabfällen, die potenziell 
schädlicher und giftiger sind als Haushaltsabfälle, in voller Übereinstimmung mit der 
IVU-Richtlinie (Seveso-Richtlinie) stehen muss, die derzeit revidiert wird. Die Behörden 
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müssen striktere Kontrollen über die Handhabung dieser besonderen Abfallsorten 
durchführen, unabhängig von ihrem Ursprung, und es müssen besonders dafür vorgesehene 
Deponien eingerichtet werden, die den Bestimmungen der einschlägigen EU-Richtlinien 
entsprechen. Adäquate Infrastrukturen für Industrie-, Sonder- und Giftmüll sind zu 
entwickeln.

Die Ausgestaltung und Umsetzung eines kohärenten Abfallbewirtschaftungszyklus liegt im 
Zuständigkeitsbereich der italienischen Behörden. Indessen fordert der Petitionsausschuss die 
Europäische Kommission auf, Italien bei seinen erneuten Bemühungen um Umsetzung des 
EU-Rechts aufmerksam zu überwachen und zu unterstützen. Der Petitionsausschuss ersucht 
außerdem darum, über die aus Italien eingehenden Antworten auf dem Laufenden gehalten zu 
werden. Die nationalen, regionalen und lokalen Behörden könnten den Beginn eines 
bilateralen oder multilateralen Austauschs sowie Unterstützung wünschen, um aus andernorts 
gesammelten Erfahrungen und bewährten Verfahren lernen zu können. Der 
Petitionsausschuss ist bereit, eine aktive Rolle bei diesem Prozess zu spielen und verpflichtet 
sich, die Entwicklungen aus nächster Nähe zu verfolgen und Ende 2011 oder Anfang 2012 in 
diese Region zurückzukehren.

Die Delegation möchte ihren Gastgebern für die während der Informationsreise gewährte 
Unterstützung danken und begrüßt die Aussicht auf einen künftigen kontinuierlichen und 
offenen Dialog.

Nachtrag: Am 22. Juni 2010 trafen die Mitglieder der Delegation und die Mitglieder kraft 
Amtes mit dem Beauftragten für Umwelt und Abfallwirtschaft von Kampanien, 
Giovanni Romano, zusammen. Er erläuterte die geplante neue Abfallwirtschaftsstrategie 
umfassend und ausführlich. Außerdem bekundete er die Bereitschaft der Behörden, mit dem 
Petitionsausschuss zusammenzuarbeiten, um die vollständige Einhaltung europäischer 
Richtlinien in der Abfallwirtschaftspolitik der Region zu gewährleisten. Er bat den Ausschuss 
um Unterstützung für die Freigabe von Fördermitteln, die die Europäische Kommission 
aufgrund der bereits dargelegten Umstände zurückhält.1

                                               
1 Im Sekretariat liegt eine ausführlichere Mitteilung zu dem Treffen vor, die auf Antrag zur Verfügung gestellt 
wird.


