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Einleitung

Der Beschluss des Petitionsausschusses, Italien zu besuchen, um die Probleme der 
Abfallwirtschaft weiter zu untersuchen, beruhte in erster Linie auf den anhaltenden 
Besorgnissen der Petenten aus den Regionen Lazio und Kampanien, wobei die 
Ausschussmitglieder sich durchaus der Tatsache bewusst sind, dass andere Teile Italiens 
ebenso betroffen sind von der Unfähigkeit der politischen Behörden, ihrer gesetzlichen 
Pflichten im Bereich Abfallbewirtschaftung und Nutzung von Deponien zu erfüllen. Der 
Ausschuss hat Kampanien zuletzt im April 2010 besucht und umfassend über seinen Besuch 
berichtet.1 Im Anschluss daran wurden in Brüssel Diskussionsrunden abgehalten, an denen 
Regionalbehörden von Kampanien und Petenten beteiligt waren. Seitdem hat das Europäische 
Parlament eine gesonderte Entschließung zu der Reise nach Kampanien und einen 
Eigeninitiativbericht zum Thema Abfallbewirtschaftung innerhalb der EU2 verabschiedet.

Eine Woche bevor diese Reise stattfand, hatte die Europäische Kommission entschieden, 
Italien zwecks Verhängung von Sanktionen erneut vor den Europäischen Gerichtshof zu 
bringen, nachdem die italienischen Behörden das vorhergehende Urteil des Europäischen 
Gerichtshofs vom April 2007 in Bezug auf die Nichteinhaltung der Richtlinie 1999/31/EG 
über Abfalldeponien nicht umgesetzt hatten. Die Kommission konnte 255 Abfalldeponien, 16 
davon mit gefährlichen Substanzen, ermitteln, die noch gereinigt werden mussten. Außerdem 
stellt die Kommission fest, dass keine effiziente Überwachung eingerichtet wurde, mit der die 
Eröffnung weiterer illegaler Abfalldeponien hätte verhindert werden sollen.

Die meisten italienischen Bürger sehen hier eindeutig ein systemimmanentes Versagen, das 
bereits jahrzehntelang verhindert hat, das Problem der Abfallbewirtschaftung in Italien 
endlich zu lösen. Dieser Mangel hat extrem negative und nachteilige Auswirkungen sowohl 
auf die Gesundheit der Bürger, die in der Nähe der größten Abfalldeponien wohnen, als auch 
auf die Natur und die Umwelt, die durch giftige Substanzen verseucht sind – insbesondere 
Grundwasserbecken.

Gleichermaßen liegt auf der Hand, dass es tiefgreifende strukturelle Mängel innerhalb des 
politischen Systems in Italien gibt, die zum Teil vielleicht die generell unzureichende 
Abfallbewirtschaftung und den Mangel an kohärenter Beschlussfassung für eine effektive 
Umsetzung der Abfallpolitik erklären könnten – sofern eine solche Politik überhaupt existiert. 
Wie von den Delegationsmitgliedern festgestellt wurde, besteht ein offensichtlicher Mangel 
an Klarheit darüber, wer innerhalb der politischen Strukturen und auf regionaler und 
provinzieller Ebene für gewisse Entscheidungen verantwortlich ist, beispielsweise für die 
Eröffnung neuer Abfalldeponien. 

Dieser systemimmanente Mangel hat wiederum dazu geführt, dass Notstandsgesetze erlassen 
wurden (als die Lage zunehmend außer Kontrolle geriet) und dass ehemalige Präfekte als 
Sonderkommissare eingesetzt wurden, mit der unmöglichen Aufgabe, Lösungen 
durchzusetzen, die – wie sich erwiesen hat – keinerlei Kontrolle hinsichtlich der meisten EU-
Gesetzbestimmungen standhalten würden. 
                                               
1 Arbeitsdokument über die Informationsreise nach Kampanien, vom 28.-30.April 2010 DT/833560.
2 Entschließung zur Abfallkrise in Kampanien (RC/855622) vom Januar 2011 und Bericht über die Anwendung 
der Abfallentsorgungsrichtlinie … Berichterstatter C. Iturgaiz, Oktober 2011.
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Dass unter solchen Umständen den lokalen Behörden ohne Rücksprache oder Konsultationen 
Entscheidungen aufgezwungen wurden, hat eine bereits ernste Lage noch weiter 
verschlimmert. Die Tatsache, dass die derzeitige italienische Regierung entschlossen ist, die 
politischen Strukturen zu verändern, um dieses grundlegende und bisher so hartnäckige 
Problem anzugehen, ist unter den obwaltenden Umständen sehr zu begrüßen. 

Strukturschwächen und schlechtes inkohärentes Management haben dem organisierten 
Verbrechen jahrelang Vorschub geleistet, so dass es sich in der potentiell lukrativen 
Müllwirtschaft einnisten konnte. Die „Mafia“ wird nämlich von vielen beschuldigt, die 
Abfallkrise vorsätzlich auf die Spitze getrieben zu haben, um dann von den verheerenden 
Folgen profitieren zu können, die dadurch für die lokalen Gebietskörperschaften entstanden 
sind –wodurch es ihr nämlich möglich wurde, manche Gemeinden massiv unter Druck zu 
setzen oder zu erpressen. Das italienische Parlament hat einen Sonderausschuss eingesetzt, 
der diese Zusammenhänge genauer untersuchen solle und der bereits einige Berichte 
veröffentlicht hat.1

Ein zusätzliches Grundproblem, das effizient angegangen werden muss, betrifft die 
Zuweisung von für die Müllbewirtschaftung vorgesehenen Mitteln. Dies ist von zentraler 
Bedeutung für die Einrichtung eines effizienten und funktionstüchtigen Recycling- und 
Abfallmanagements, das wiederum eine unabdingbare Grundvoraussetzung für 
Abfallreduzierung darstellt. Italien muss sicherstellen, dass Abfall sowohl vermieden als auch 
wesentlich verringert wird, dass der Abfall bei der Entstehung sorgfältig getrennt wird, und 
dass er nach der Trennung ordentlich wieder verwertet, aufbereitet oder so umweltfreundlich 
wie möglich entsorgt wird, wobei Deponien und Verbrennungsanlagen nur die allerletzte 
Möglichkeit darstellen sollten. 2

Jahrelang haben die italienischen Behörden nicht genug in die Abfallbewirtschaftung 
investiert und sehr häufig eher auf kurzfristige und möglichst kostengünstige Lösungen 
gesetzt, anstatt nachhaltige Abfallbewirtschaftungsmaßnahmen zu ergreifen und zu
garantieren, dass nachhaltig in diesen Sektor investiert wird, damit Maßnahmen korrekt 
überwacht und auch umgesetzt werden. Dies war auch das Grundübel, das es erst möglich 
gemacht hat, dass immer mehr Deponien entstanden sind, und es eben auch keine alternative 
Abfallentsorgung gab.

Jetzt ist mehr als klar, dass diese sogenannten billigen Lösungen mittel- und langfristig 
extrem hohe Zusatzkosten für die Gemeinden verursacht haben, wenn man auch die Kosten 
für entstandene Gesundheitsschäden mitrechnet. Strukturfondsmittel der EU hätten effizienter 
für diese Zwecke eingesetzt werden können und müssen, und die Behörden der Regionen und 
Provinzen hätten der Bewirtschaftung von Haus- und Industriemüll mehr Aufmerksamkeit 
und höhere Priorität beimessen müssen. Aber obwohl so viele Menschen von den 
Auswirkungen dieser schlechten Abfallbewirtschaftung betroffen sind, ist es dennoch 
                                               
1 Commissione parlementare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti (Bericht über illegale 
Machenschaften im Müllsektor) 
2 Richtlinie 2008/98/EG über Abfälle, die Abfallentsorgungsrichtlinie Die Richtlinie gibt einen Rechtsrahmen
vor, der von den Mitgliedstaaten bei der Abfallbehandlung und -bewirtschaftung innerhalb der EU eingehalten 
werden muss. sie zielt darauf ab, die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu schützen, indem schädliche 
Folgewirkungen von Abfallentstehung und Abfallbewirtschaftung vermieden werden.
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ermutigend, zu sehen, dass politische Veränderungen vorgenommen wurden und dass große 
Städte wie zum Beispiel Neapel, jetzt zumindest damit beginnen, einen 
Abfallbewirtschaftungsplan zu erstellen, der seines Namens würdig ist. Sie sollten dann aber 
auch Zugang zu den entsprechenden Finanzmitteln, einschließlich EU-Finanzierung, haben, 
damit sie diese Pläne und Projekte voll umfänglich umsetzen können.

Sowohl bei dieser als auch bei der vorhergehenden Informationsreise ist uns der fehlende 
Kommunikationsaustausch zwischen der Bürgergesellschaft, den lokalen Gemeinden und den 
Freiwilligenorganisationen – die aufgrund der Abfallkrise und der damit zusammenhängenden 
legitimen Besorgnisse der Bürger entstanden sind – einerseits und den politischen Stellen 
andererseits aufgefallen. Es war nämlich leider nur zu oft der Fall, dass das Fehlen eines 
regelmäßigen konstruktiven Dialogs - bei nur sehr wenig gegenseitigem Respekt - dazu 
geführt hat, dass mehr auf Konfrontationskurs gegangen wurde, was das Vertrauen der Bürger 
und ihren Glauben an die Fähigkeit der Politiker, ihre Probleme zu lösen, restlos unterminiert 
hat; viele dieser Sorgen und Nöte sind von vielen Bürgern im Wege einer Petition an das 
Europäische Parlament zum Ausdruck gekommen. Fast ausnahmslos könnten die Petitionen 
einen wesentlichen und konstruktiven Beitrag leisten, wenn die zuständigen Behörden dies 
nur realisieren würden.

Der Besuch
Ziel des Besuches waren weitere Gespräche mit allen betroffenen Parteien, um Empfehlungen 
zu formulieren, die künftig bei der Reaktion auf die Besorgnisse von Petenten genutzt werden 
könnten. Innerhalb von drei Tagen konnte die Delegation in Rom Sitzungen mit 
Unweltminister Corrado Clini und Fachkollegen seines Ministeriums, mit dem 
Sonderkommissar für Abfallbewirtschaftung der Provinz Rom, Goffredo Sottile, abhalten 
sowie mit folgenden Persönlichkeiten: mit für Abfallbewirtschaftung zuständigen Vertretern 
der Regionen, Provinzen und Städte, Gaetano Pecorella, Vorsitzender, und weiteren 
Mitgliedern des Ausschusses beider Kammern des italienischen Parlaments für die 
Untersuchung der Mafia -Verbindungen zur Abfallkrise; in Neapel fanden Treffen mit 
Giovani Romano, Regionalminister für Umwelt in Kampanien, mit Luigi di Magistris, 
Bürgermeister von Neapel, und mit einem Vertreter der Provinzregierung in Neapel statt; die 
Mitglieder der Delegation besuchten Lazio und trafen dort hunderte von Petenten und 
Vertretern der Gemeinden Lazio und Neapel.

Rom
Nach einführenden Gesprächen mit zahlreichen Petenten gleich nach der Ankunft in Rom, 
war der erste Tag der Besichtigung von Deponien und Abfalleinrichtungen in Malagrotta 
gewidmet sowie der Besichtigung möglicher Deponiestandorte in der Region Lazio bei Monti 
dell'Ortaccio and Riano; beide Standorte werden von den Anwohnern heftigst abgelehnt. 

Die Deponie bei Malagrotta ist eine der größten Deponien in ganz Europa und hätte bereits 
geschlossen werden müssen. Nun ist die Schließung für April 2013 geplant, obwohl die 
Säuberung des Standortes voraussichtlich 5 Jahre dauern wird. Dort wurden unbehandelte 
Abfälle, einschließlich Krankenhausabfälle, deponiert; zuvor wurden zwei eingehende 
Diskussionen hierüber im Ausschuss geführt. Außerdem ist die Deponie Anlass für ein von 
der europäischen Kommission angestrengtes Verstoßverfahren wegen Missachtung von 
Artikel 6a der Richtlinie über Abfalldeponien. Die Petenten beanstandeten schlechte 
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Deponieverwaltung, anhaltende Luftverschmutzung durch Staubpartikel und herumfliegenden 
Müll, unerträgliche Gerüche und Verunreinigung des Grundwassers. Es wurde beispielhaft 
alles aufgeführt, was in der Vergangenheit nicht funktioniert hat, wie es hätte sollen oder 
können, wenn ein ordnungsgemäßer Abfallbewirtschaftungsplan korrekt umgesetzt worden 
wäre. Die Siedlungsgebiete der Region befinden sich in großer Nähe zu dieser Deponie und 
sind schwer in Mitleidenschaft gezogen worden; es wurden schwerwiegende Besorgnisse laut 
über die gesundheitlichen Auswirkungen für die in der Umgebung lebende Bevölkerung, die 
sich durch epidemiologische Studien unabhängiger Sachverständiger auch bestätigt haben. 
Die Petenten beklagten sich über tausende von Möwen, die sich von der Deponie ernährten 
und ihren Kot und Krankheiten damit in der gesamten Region verbreiteten, und die 
inzwischen auch Abfallsäcke aufpickten und somit die Bürger der näheren Umgebung 
regelrecht in die Verzweiflung trieben, da sie sich von den zuständigen Behören im Stich 
gelassen fühlten.

Die Delegation erhielt eine kurze Führung durch die Deponieanlagen durch den Eigentümer 
Marco Cerroni und einige seiner Mitarbeiter. Sie besichtigten nicht die Deponie selbst bzw. 
die nähere Umgebung, konnten aber die Ankunft von Mülltransporten und deren 
Erstbehandlung beobachten. Der Abfall wurde nicht getrennt, man konnte aber aus der 
Entfernung nicht genau erkennen, um welche Art Abfall es sich gehandelt hat.

In Val Galleria nahm die Delegation an einem großen öffentlichen Meeting teil, das unter 
Beteiligung der lokalen Behörden des XV Wahlkreises des Distrikts Rom organisiert worden 
war. Mehr als 300 Menschen drängten in die öffentlichen Gebäude, um ihre Sorgen 
vorzutragen, und einige Personen schilderten im Detail die verheerende Lage bezüglich der 
Deponieproblematik in der Region und die damit verbundenen Gesundheitsgefahren, mit 
denen sie tagtäglich konfrontiert seien. Den Mitgliedern wurde eindrücklich geschildert, wie 
diese Region, die einst die Menschen mit ihrer Schönheit, ihren Wäldern, Feldern und Tälern 
erfreut hat, nun durch Deponien zerstört und verunreinigt sei, wie der Boden und das 
Grundwasser der Region und sogar ihre Quellen verschmutzt wurden, wie dort häufig die 
Asche der Verbrennungsanlagen sich auf die Region lege und wie die Gesundheit der Bürger 
betreffende Entscheidungen getroffen würden, ohne auch nur im Geringsten an das 
Wohlergehen der Bürger der Region zu denken. 

Das Fehlen von Abfallbewirtschaftung und Recyclinganlagen wurde von den Bürgern 
ebenfalls besonders betont. Es werde fast aller Müll verbrannt oder vergraben. Die 
anwesenden Bürger äußerten sich einstimmig gegen die Eröffnung neuer Deponien in der 
Region, wie etwa jene, die für Pian dell'Olmo in Planung sei – und bei einer späteren 
Besichtigung des anvisierten Standorts wurde auch sofort klar, warum er so ungeeignet ist. Es 
hat aber schon rege Aktivität – in vollständiger Illegalität – gegeben, und es wurden bereits 
Gerichte angerufen, um diesen Prozess aufzuhalten. Einige Bürger wiesen auf die Präsenz 
toxischer Substanzen hin, die in illegalen Deponien vergraben worden wären, die früher 
einmal Steinbrüche gewesen seien. Allenthalben lagen die Nerven offen. In der Region waren 
früher Zugvögel heimisch, die aber jetzt nicht mehr dorthin kämen, und auch die 
Landwirtschaft sei auf verseuchtem Ackerland aufgegeben worden. 

Alle erhoben sich zu einer Schweigeminute im Gedenken an Maria Grazia Canutti, die die 
erste Petition über die Abfallproblematik von Malagrotta an das Europäische Parlament 
gerichtet hatte (Petition 273-10), und die kurz vor dem Eintreffen der Delegation verstorben 



PE502.277v02-00 6/20 DT\924210DE.doc

DE

ist.

Die Delegationsmitglieder besichtigten die Deponien Monte dell'Ortaccio, Riana and Pian 
dell'Olmo (Petitionen 1172-12 & 771-12) und sprachen sich ebenfalls gegen die Standortwahl 
für diese Deponien aus, da dort nicht eine einzige Umweltverträglichkeitsstudie durchgeführt 
worden sei und weil auch die Kumulativfolgen neuer Projekte auf bereits überstrapazierten 
Böden nicht berücksichtigt worden seien. Die Proteste der lokalen Gemeinden seien manifest 
aber bei den Verfahren im Rahmen der sogenannten Notfallmaßnahmen nicht berücksichtigt 
worden.

Es war schon Abend, als die Delegation in der mechanisch-biologischen 
Abfallaufbereitungsanlage AMA (Verarbeitung von Haushaltsabfällen) in Via Salaria eintraf, 
die derzeit 312 Tage pro Jahr in Betrieb ist und 700 Tonnen pro Tag verarbeitet. (1203-12). 
Die Delegation wurde durch die Verwaltung der Anlage ausführlich informiert, es waren 
ebenfalls Petenten anwesend; es folgte eine geführte Besichtigung der Anlage, die sich als 
groß erwies, und auch in Ordnung war. (Die Petenten hielten dies für eine der Problematik 
nicht angemessene Situation, da die unangenehmen Gerüche und Dämpfe, über die sie sich 
beklagt hätten, während der Führung durch die Anlage an einem kalt-feuchten Abend nicht so 
deutlich bemerkbar gewesen seien.)
Die Anlage-Leitung wies darauf hin, dass man als Reaktion auf die Beschwerden der 
Anwohner, die durch ein Kontaktgremium übermittelt worden seien, die Biofilter aufgerüstet 
und verbessert habe, um das Austreten unangenehmer Gerüche zu begrenzen.  Die Anlage 
werde regelmäßig kontrolliert; die Delegationsmitglieder wurden von einem Team 
unabhängiger Kontrolleure des Mario Negri Institus informiert, das offenbar einen sehr guten 
Ruf genießt. 

Die Anlagenmanager wiesen darauf hin, dass sie gewillt seien, zusätzliche Inspektionsteams, 
die von den Bürgern der Region benannt werden könnten, zu akzeptieren, dass aber bislang 
noch kein dahingehender Vorschlag eingegangen sei. Sie stimmten auch der Auffassung zu, 
dass die Anlage sich aus vielen objektiven Gründen – der Nähe zu Wohngebieten, Schulen 
und Krankenhäusern sowie Büroblocks – vollständig am falschen Ort befände. Die Anlage sei 
vor 15 Jahren im Wege eines Beschlusses der Region geplant worden, habe ihren Betrieb aber 
erst vor 2 Jahren aufgenommen, und ihre Aufgabe bestehe heute darin, der heutigen Realität 
so gut wie möglich Rechnung zu tragen. Es sei auch offiziell eine Relokalisierung beantragt 
worden, aber darauf sei keine Reaktion erfolgt. 

Die Anlageverwaltung betonte, dass sie bereits alles versucht hätten, um die negativen 
Auswirkungen der Anlage für die Anwohner der Region und die in der Nähe der Anlage 
berufstätigen Menschen zu minimieren. Gleichzeitig gebe es aber auch Zweifel über die 
Herkunft der stechenden und unangenehmen Gerüche, die von den Petenten immer wieder 
festgestellt wurden, und die Mitglieder wurden auf die Wasseraufbereitungsanlage 
hingewiesen, die nicht weit entfernt sei, die aber aus Zeitmangel nicht weiter untersucht 
werden konnte. Die Wissenschaftler der Anlage wiesen darauf hin, dass sich die chemische 
Zusammensetzung der antransportierten Abfälle von Tag zu Tag kaum unterscheide und in 
der Regel konstant sei; daher sei es nicht erklärlich, warum die Geruchsentwicklung an 
manchen Tagen so stark sei. Auch seien von vier der fünf Gemeinden, die die 
Abfallentsorgungsanlage nutzten, beträchtliche Bemühungen zur Abfalltrennung 
unternommen worden: getrennte Mülleinsammlung geschehe bei 26% des gesammelten 
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Abfalls; Ende 2012 sollten es schon 30% sein, und Ende 2013 40%; geplant sind 65% bis 
zum Ende des aktuellen Planungszeitraums.

Die Mitglieder nahmen die komplizierte Sachlage zur Kenntnis und die Bemühungen der 
Eigentümer und Betreiber, die negativen Auswirkungen der mechanisch-biologischen 
Abfallbehandlungsanlage für die Bürger der Region einzudämmen. Die Mitglieder nahmen 
ebenfalls zur Kenntnis, dass es sich hier im Vergleich zur Verbrennung oder dem Abladen auf 
Deponien um eine relativ ökologische Methode der Abfallverwertung handelt. Die 
grundlegende Frage, um die es hier eigentlich geht, ist, dass die Anlage sich am falschen Ort 
befindet. Es wurde darauf aufmerksam gemacht, dass es nötig ist, mögliche andere Quellen 
der Geruchsbelästigung in der Region aufzuspüren.

Später am Abend hielten die Mitglieder eine Aussprache mit Vertretern von Legambiente zu 
verschiedenen Aspekten der Abfallbewirtschaftung ab, wobei es um mit der Delegationsreise 
in Verbindung stehende Fragen ging, die die Vertreter der Delegation gerne zur Kenntnis 
bringen wollten.

Die Treffen mit den Behörden am nächsten Tag fanden im Büro des Europäischen Parlaments 
in Rom statt und begannen mit einem Meinungsaustausch in Anwesenheit von Petenten und 
dem Sonderkommissar für Abfallbewirtschaftung in Lazio/Region Rom, Goffrede Sottile.

Er sprach Themen an wie die lang ersehnten Verbesserungen in der Abfallbewirtschaftung in 
der Region, für die er zuständig sei, bessere Standortwahl für Deponien, 
Umweltverträglichkeitsprüfungen und verbesserte Verfahren für die getrennte 
Müllsammlung, um die Abfallmengen zu reduzieren, sowie die vermehrte Nutzung von 
biologisch-mechanischen Abfallverwertungsanlagen. Er machte auch eine Ankündigung, die 
mit Besorgnis aufgenommen wurde, nämlich dass "wenn Malagrotta ausgebaut werden 
müsse", die Anlage nur noch mit aufgearbeiteten Abfällen gespeist würde, wobei er zugab, 
dass diese riesige Anlage bisher alle möglichen nicht weiter differenzierten Müllsorten 
angenommen hätte. Er kündigte ferner an, dass Monte dell’Ottacio während 18 Monaten als 
temporäre Anlage genutzt werde, bis ein alternativer Standort gefunden sei. Er war sich 
dessen bewusst, dass es hier Proteste geben werde, wohl aber nicht der Tatsache, dass so ein 
Vorhaben nach EU-Recht illegal sein könnte.

Die Mitglieder äußerten starke Besorgnis über solchen eher fatalistischen Ansatz in der 
Abfallbewirtschaftung und über die völlige Gleichgültigkeit in Bezug auf Kontrollen aktueller 
Abfallentsorgungsanlagen, sowie auch über die Tatsache (und möglichen Gründe dafür), dass 
das Marco Cerroni gehörige Unternehmen 'Colari' für alle Deponie-Inbetriebnahmen in der 
Region den Zuschlag erhielte.  Der Sonderkommissar sagte in seiner Antwort, er ‚hoffe’, dass 
keine ungetrennten Abfälle in der Anlage von Monte dell'Ottacio gelagert würden, die am 1. 
Januar eröffnet werde. Unbehandelte Abfälle gingen ins Ausland oder in eine andere Region. 
Er verabsäumte aber, alle Fragen zu beantworten. Er fasst zusammen, dass er alle 
Möglichkeiten geprüft habe und dass es hier keine Alternative gäbe. „Sie sagen Nein und ich 
sage Ja, und fertig“ schloss er.

Die Mitglieder zogen indessen seine Analyse, seine Methode und seine Kriterien in Zweifel, 
die er auf der Sitzung nicht zu definieren imstande war, und die aber offenbar nur dem Zweck 
dienten, eine Entscheidungen herbei zu führen, die er ohnedies schon getroffen hatte. 
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Die Mitglieder zweifelten auch an, inwieweit die Seveso-Richtlinie (IVU) akzeptiert sei, und 
sie machten keinen Hehl aus ihrer Kritik an solchen Aktionen, die jenseits der europäischen 
Legitimität durchgezogen würden. Es wurden Vergleiche gezogen zu Praktiken in anderen 
Regionen und der Kommissar wurde gefragt, warum aus Lazio nicht entsprechende Lehren 
für andere Standorte gezogen worden seien. Die Mitglieder wiederholten ihre Besorgnis 
hinsichtlich der Nutzung der Anlage von Monte dell’Ottacio und forderten den Kommissar 
nachdrücklich auf, die Konsequenzen einer solchen Entscheidung mit Blick auf die durch ein 
Verstoßverfahren entstehenden Kosten zu bedenken.

Der Generalsekretär des Umweltministeriums sprach anschließend zu der Abfall-Erblast in 
Lazio und der Verantwortlichkeit der verschiedenen Behörden auf unterschiedlichster 
politischer Ebene – Region, Provinz, Stadt. Er sprach ferner über die nötige Veränderung der 
„historischen Herangehensweise“ an diese Frage und eine fundamentale Veränderung der 
derzeitigen Praktiken dahingehend, dass Abfall vielmehr als Ressource gesehen werden 
müsse und Deponien nur mehr eine untergeordnete Rolle in dem gesamten Prozess spielen 
sollten. Er wies darauf hin, dass die regionalen Abfallbewirtschaftungsprogramme bereits 
angenommen seien und auch vorläufige Studien in Bezug auf geologische, hydrogeologische 
und architektonische Kriterien durchgeführt würden. Er betonte, dass dabei der 
Abfallsortierung und der getrennten Abfallsammlung Priorität beigemessen werde.

Die Mitglieder und Petenten begrüßten dann Corrado Clini, den italienischen 
Umweltminister, der eine einleitende Erklärung abgab, bevor er die Fragen beantwortete. Der 
Minister erklärte, es sei nicht die Aufgabe der Zentralregierung, direkt in die 
Abfallbewirtschaftung einzugreifen, da diese Verantwortung bei den Regionen, Provinzen 
und Städten läge. Indessen gebe es aber verschiedene Fälle, in denen die dezentralisierten 
Behörden es verabsäumt hätten, die Verantwortung für schwierige Entscheidungen zu 
übernehmen, und in denen die Regierung dann gezwungen gewesen sei, einzugreifen, um eine 
kohärente Abfallpolitik herbei zu führen. Ergebnisse hätten sich noch nicht eingestellt, weil es 
erst zu kurz her sei, dass die Regierung in einer Reihe von Fällen tätig geworden sei und 
entsprechende Maßnahmen erlassen habe, sagte der Minister, darunter fielen auch die 
Maßnahmen zur Umstrukturierung der regionalen und lokalen Regierungsbehörden. Er 
forderte ‚verantwortungsvolle Solidarität’ zwischen den verschiedenen Regierungsebenen. 
Behörden könnten nicht immer zu allem ‚nein’ sagen und sich dann darüber beklagen, dass 
sie nicht länger das Recht hätten, selber zu entscheiden, fügte er hinzu. Ohne klare 
Alternativen müssten außerordentliche Maßnahmen getroffen werden; auch müssten die sehr 
unterschiedlichen Situationen in den betroffenen Regionen deutlich voneinander getrennt 
werden, da einige Regionen in der Bewirtschaftung von Haushaltsabfällen sehr autonom 
seien, während andere wiederum ungetrennte Abfälle in die Niederlande oder andernorts hin 
exportierten. Dies sei aber mittel- und langfristig keine ordentliche 
Abfallbewirtschaftungsstrategie. Die Regierung habe Anreize vorgeschlagen, um
Abfallvermeidung und getrennte Abfallsammlungen zu fördern, und einige italienische 
Regionen mit Reservekapazitäten könnten vielleicht verpflichtet werden, Abfall aus Lazio 
oder Kampanien anzunehmen, schlug er vor. 

In Beantwortung der Anfragen über das Unternehmen Colari und sein offenkundiges 
Monopol in der Region Lazio wies der Minister darauf hin,, dass dies eben genau das Resultat 
des Systems sei, das viel zu lange bestanden habe. Es sei immer auch bei politischen 
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Entscheidungen zur Abfallbewirtschaftung um die kostengünstigsten Optionen gegangen, und 
so hätten eben Deponien gegenüber anderen korrekten Abfallbewirtschaftungsstrategien nach 
dem EU Recht den Vorzug erhalten.

Der Minister erklärte seine Absicht, das Abfallbewirtschaftungssystem nach dem Vorbild der 
Systeme von Mailand, Bologna und Venedig zu optimieren. Er warnte aber, dass es hier keine 
„Abkürzungen“ gebe und dass es sehr schwer sei, ein System auf den Kopf zu stellen, das seit 
dem letzten Weltkrieg in Ermangelung jeglichen politischen Willens in Anwendung war. 
Die Menschen dürfen nicht immer weiter lediglich alles vor sich herschieben, sonst werde 
sich der Müll in Rom bald türmen.
 Getrennte Müllsammlung und -Recycling könnten nicht von Regierung und Armee 
übernommen werden, sagte er, die Gemeinden müssten hier mehr in die Pflicht genommen 
werden.

Mehr Aufmerksamkeit werde derzeit schon der Durchsetzung der Rechtsvorschriften über die 
Entsorgung von Industrieabfällen gewidmet, was, wie er zugab, noch immer ein 
schwerwiegendes Problem darstelle. Er bezog sich auf die Situation in Kampanien, die 
aufgrund jahrzehntelanger Passivität der Regierung entstanden war, und in der sich starke 
kriminelle Machenschaften ausgedehnt haben, vor allem bei der Entsorgung zumeist aus 
Norditalien importierter toxischer Abfälle und bei illegalen Verbrennungsaktionen von 
kontaminierten illegalen Müllablagerungen, die eine besonders schwerwiegende Gefährdung 
der angrenzenden Gemeinden darstellten. Es müssten noch stärkere Gegenmaßnahmen 
ergriffen werden, um diese Aktivitäten zu beenden, aber es müsse auch zu einem normalen 
Regieren zurückgekehrt werden, dabei bezog er sich auf die Rolle des Militärs in dieser 
Region. Ein neues Programm sei jedoch in Durchführung und eine getrennte Müllsammlung 
werde jetzt begonnen. 

Der Minister wies in Beantwortung der Fragen zum Thema Recycling darauf hin, dass sich 
die Industrie jetzt weiterentwickle und immer mehr Kapazitäten bereitstellen könne, um 
Aluminium, Plastik, Öl, Batterien und andere Sonderabfälle zu bewältigen. Das 
Hauptproblem bestehe aber weiterhin in unbehandelten und unsortierten Haushaltsabfällen, 
z.B. Krankenhausabfällen. 

Er ist der Auffassung, dass die Dinge sich jetzt nach vielen Jahren allmählich in eine positive 
Richtung entwickelten, vor allem in Neapel, wo Aufräum- und Sanierungsarbeiten 
kontaminierter Standorte jetzt anliefen und wo Deponien saniert würden. Getrennte 
Sammlung von Haushaltsmüll in Neapel stelle auch eine vielversprechende Maßnahme dar, 
denn auch hier seien jetzt Fortschritte sichtbar, fügte er hinzu. Dennoch blieb auf regionaler 
und Provinzebene noch viel zu tun und jeder müsse seine Verantwortung ernst nehmen, um in 
dieser Situation eine echte Umkehr zu schaffen.

Die Mitglieder nahmen an einem Arbeitsessen mit Mitgliedern des Ausschusses des 
Zweikammernparlaments zur Untersuchung der Mafiaconnections teil, das auf Einladung des 
Vorsitzenden Gaetano Pecorella stattfand; es wurde über Abfallprogramme informiert, die 
Mitglieder des oben genannten Ausschusses äußerten Besorgnis über den Mangel an 
effizienten Sanktionen die möglicherweise eine wirksame Abschreckung bezüglich der 
Kriminalität im Abfallsektor darstellen könnten. In ihren Berichten, vor allem über die Region 
Lazio (aber auch frühere Berichte über Sizilien, Kalabrien und Pullien) hätten sie Hinweise 
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entdeckt, dass toxische und radioaktive Abfälle auf Deponien vergraben und im Rahmen 
illegaler Aktionen auf See verklappt worden seien.

Die Mitglieder der Delegation äußerten ihre Anerkennung für die bisher unternommenen 
Maßnahmen und fragten, wie es mit der Transparenz bei der Anwendung von 
Abfallbewirtschaftungsmaßnahmen stehe, inwieweit Schwachstellen auf den verschiedenen 
administrativen und politischen Ebenen festgestellt worden seien, vor allem in den 
verschiedenen regionalen Kontexten, wo teilweise der „Norden“ besser funktioniere als der 
„Süden“. Der stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses, de Angelis, wies darauf in, dass 
beispielsweise in Lazio, wo nicht so viele kriminelle Aktivitäten zu verzeichnen seien, dafür 
aber das Problem bestehe, dass die Monopolstellung im Deponiebereich nur schwer 
abzuschaffen sei, da diese Lösung nur halb so viel koste wie die notwendigen Alternativen. 
Senator Coranella aus Kampanien vertritt die Auffassung, dass die Präsenz der „Ökomafia“ 
von vielen als Vorwand für Untätigkeit benutzt wurde. Er wies auf ein anderes Problem hin, 
das mit der Entwicklung der Verbrennungskapazitäten zusammenhinge. Ein anderes 
Ausschussmitglied, di Toni, forderte eine verbesserte Kultur der Transparenz, um vor allem 
der „Diktatur von Deponien“ ein Ende zu setzen und endlich machbare und nachhaltige 
Modelle der Abfallsammlung schaffen zu können. 

Der Vorsitzende schloss mit der Anmerkung, dass die Kriminalität dieser Region leichter 
unter Kontrolle halten könne, weil hier vor allem Deponien vorzufinden seien und weil hier in 
den Lokalverwaltungen ein höherer Grad an Korruption herrsche. Er sagte, dass Effizienz 
einfach nicht mehr erforderlich sei, wenn Korruption vorliege, und dass dies der Grund sei, 
wieso die zivilen und sozialen Organisationen des Landes gründlich überholt werden müssten, 
um diesem Problem beizukommen. Das System funktioniere einfach nicht, vor allem im 
Süden, und Abfall sollte vielmehr als verwendbare Ressource betrachtet werden, anstatt als 
Dauerproblem; endlich setze sich im Land etwas in Bewegung, stellte er fest, aber nur unter 
extremen Schwierigkeiten, und die Jugendlichen hätten Schwierigkeiten, Arbeit zu finden, 
wenn sie sich allein auf ihre Fähigkeiten und Anstrengungen verlassen müssten und nicht 
zusätzlich auch „Beziehungen“ hätten.

Während der Nachmittagssitzung erhielten die Mitglieder weitere Informationen von Seiten 
der für Umwelt und Abfallbewirtschaftung in der Region Lazio und der Provinz Rom 
zuständigen Beamten.
In Bezug auf die Region Lazio teilte man mit, dass ein Abfallbewirtschaftungsplan bewilligt 
worden sei, im Rahmen dessen 100 Millionen Euro für getrennte Müllsammlung während des 
Zeitraums 2012 – 2014 bereitgestellt worden sei, und dass diese Maßnahme Teil eines 
integrierten Abfallbewirtschaftungssystems sein soll, das mehr Kontrolle und neue 
Biomasseanlagen vorsähe. Die Region hat außerdem einen „Pakt für Rom“ geschlossen, der 
noch nicht in Kraft ist aber zum Ziel hat, eine Liste angemessener Standorte für 
Abfalldeponien zu erarbeiten. Die Auswahlkriterien wurden noch nicht erläutert.

Ein Vertreter der Provinz wies darauf hin, dass die Stadtverwaltung verantwortlich sei für die 
Entsorgung städtischer und Haushaltsabfälle, dass aber die Eröffnung von Deponien in die 
Verantwortung der Provinzregierung falle, obwohl dort, wie er betonte, alles Sache der 
Region sei. Die Provinz habe gewisse Gemeinden rund um Malagrotta unterstützt und die 
getrennte Müllsammlung vorangetrieben. Ein spezifischer Plan für die Abfallreduzierung sei
ebenfalls ausgearbeitet worden. Die Erklärung des Provinzvertreters wurde mit einiger 
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Skeptik unter den anwesenden Petenten aufgenommen.

Der Vertreter der Region Hauptstadt Rom (Roma Capital) wies darauf hin, dass die getrennte 
Müllsammlung seit 2008 von 16 % auf 26 % angestiegen sei und dass im Stadtgebiet selbst 
keinerlei Deponien vorhanden seien. Es existierten vier biologisch-mechanische 
Aufbereitungsanlagen, eine davon die A.M.A, die bereits besichtigt wurde. Es folgte ein 
Meinungsaustausch über die biologisch-mechanische Aufbereitungsanlage A.M.A und deren 
etwaige Relokalisierung, da die Verwaltung dieser Anlage ebenfalls einen Kapazitätsausbau 
wünsche, dies aber am derzeitigen Standort für nicht angemessen hielte. Es folgten weitere 
Informationen über das Problem der störenden Geruchsentwicklung in der Anlage und über 
die Tatsache, dass während des Besuchs der Anlage angedeutet worden sei, dass die Gerüche 
eventuell von der Wasseraufbereitungsanlage (ACEA) stammen könnten.

Keiner der Teilnehmer gab den Mitgliedern Antworten auf Fragen in Bezug auf die 
Handhabung von Beschwerden der Bürger. Indessen wurden die Mitglieder aber Zeugen eines 
hitzigen Meinungsaustauschs zwischen verschiedenen Behörden in Bezug auf ihre jeweiligen 
Verantwortlichkeiten und Entscheidungen über Deponien und vor allem betreffend die 
Deponie von Monte dell'Ottacio, gegen die sich die Region Lazio gewehrt hatte, die dann aber 
von der Provinz auf eine Shortlist gesetzt worden war; die Teilnehmer der Diskussionsrunde 
bemühten sich angestrengt darum, die Verantwortung jeweils anderen zuzuschieben; hier 
wurde also genau das vor Augen geführt, was der Minister am Vortag angesprochen hatte. 
Und diese Demonstration sprach Bände.

Schließlich empfingen die Mitglieder den Bürgermeister von Paliano, Maurizio Sturvi, der 
eine Petition an den Petitionsausschuss gerichtet hatte (0998-12), betreffend den Vorschlag 
zur Einrichtung einer biologisch-mechanischen Aufbereitungsanlage in seiner Gemeinde; die 
Lage war ohnehin schon schlecht, stellte er fest, und dies würde alles nur noch 
verschlimmern; er fragte sich, warum ein so schönes Tal derart zerstört werden konnte, dass 
die kumulativen Auswirkungen auch der lokalen Bevölkerung vor Ort ein Tribut 
abverlangten. Es sei auch eine zusätzliche Kompostierungsanlage im Gespräch, stellte er fest. 
Weder der Kommissar noch die Behörden von Provinz oder Region hätten ihre Besorgnisse in 
irgendeiner Weise zur Kenntnis genommen; die Bürger seien völlig indigniert, dass sie so 
behandelt würden, als hätten all diese Maßnahmen keine Folgen für sie. Die Mitglieder 
fragten, ob die Pläne einer Umweltverträglichkeitsstudie unterzogen worden seien, da 
offensichtlich kumulative Folgewirkungen in der Region vorlägen.

Es war nicht möglich, diese Sache in diesem Stadium weiter zu verfolgen, und der 
Bürgermeister wurde daher um weitere Details ersucht, damit die Sache im Ausschuss 
ausführlicher geprüft und eine Stellungnahme der Kommission eingeholt werden kann.

Neapel
Am folgenden Tag begann eine Reihe von öffentlichen Sitzungen der Delegation mit 
Petenten, die direkt zu diversen Fragen, die ihnen unmittelbare Sorgen bereiteten, Stellung 
nehmen konnten. Aus Zeitgründen konnten bei dieser Gelegenheit keine Besuche vor Ort 
gemacht werden, aber die Mitglieder trafen viele Petenten, die sie auf ihrer letzten 
Informationsreise im April 2010 getroffen hatten, und auf der die Mitglieder des Ausschusses 
ihnen zugesagt hatten, dass sie wiederkommen und ihre Untersuchungen fortsetzen würden. 
Durch diese Sitzungen konnten sie also dieses Versprechen einlösen.
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Das Treffen beinhaltete eine Reihe von Erklärungen seitens der Petenten sowie Fragen von 
Mitgliedern zu den dringenden Angelegenheiten, die die Petenten besprechen wollten. Hier 
eine Zusammenfassung der wichtigsten Anliegen der Petenten:

787-10 & 1270-11: Die Petenten bezogen sich auf die Deponie bei Ferrandelle in der Provinz 
Caserta, wo sich die Lage seit dem letzten Besuch des Ausschusses dramatisch verschlechtert 
habe. Abfälle würden immer noch nicht behandelt oder getrennt, und einige Verantwortliche 
der Deponie seinen verhaftet worden. Das Grundwasser sei wegen Kontaminierung durch 
Sickerwasser der Deponie, die nicht ordentlich versiegelt worden sei, stark verschmutzt, und 
es bestünden ernsthafte Zweifel darüber, was mit den 43 Millionen Euro zur Finanzierung der 
Deponiesanierung geschehen sei. Die Verbrennungsanlage von Acera werde noch immer 
nicht ordentlich kontrolliert, und es würden offenbar sogar Autoreifen verbrannt; dies stelle 
eine systematische Beugung der Vorschriften dar, was durch die anhaltende 
Notstandssituation ermöglicht würde. Trotz der Zusagen bezüglich der Nutzung von 
Kompostierungsanlagen und „ökologischer Inseln“ habe sich in den vergangenen zwei Jahren 
in dieser Hinsicht nichts verändert, berichteten die Petenten. Mit Datum 18.2.2012 sei ein 
Schreiben abgeschickt worden betreffend eine Kompostierungsanlage, die zwar fertig gestellt 
aber nicht in Betrieb genommen sei.

1166-10: Auch bezüglich der im Nationalpark des Vesuv gelegenen Deponie bei Terzegnio 
(die von der Delegation bereits besichtigt worden war), und auf der es im Oktober 2010 
ernsthafte Zusammenstöße gegeben hat, hat sich die Lage weiter verschlechtert. 
Industrieabfälle und toxische Abfälle werden weiterhin unkontrolliert dort gelagert, und die
zweite Deponie, Cava Vitello, wurde bereits für illegale Müllablagerungen verwendet, 
obwohl sie noch nicht einmal offiziell genehmigt ist. Die lokale Gemeinde steht am Rande der 
völligen Verzweiflung, und auch dort hat Sickerwasser das Grundwasser beeinträchtigt, das in 
der Landwirtschaft verwendet wird; hier werden ernsthafte Besorgnisse laut bezüglich einer 
daraus resultierenden, möglichen Kontaminierungen von Lebensmitteln. Die Petenten 
bemängeln, dass die Sanierungsversprechen für die Region ebenso tief in der Versenkung 
verschwunden seien, wie die vergrabenen Abfälle auch.

1270-11: Der Petent stellte Fotografien der Situation in Ferrandelle und in Maruzella (jetzt 
voll) zur Verfügung, wo schätzungsweise 500 000 t Hausmüll und anderer Abfall im Freien 
lagern, weswegen unangenehme Gerüche, Staub und andere Partikel kilometerweit in die 
Umgebung gelangen können und Asfresser, Ratten und Millionen von Seemöwen angelockt 
werden. Außerdem hat Sickerwasser die Wasserläufe kontaminiert, aus denen Tiere trinken
und an denen ihr Gras wächst, was zu ernsthaften Befürchtungen führt, dass der Käse 
Mozzarella Buffala auch kontaminiert und somit ungenießbar wird, was die Lebensgrundlage 
vieler örtlicher Landwirte zerstören würde. Die Gesundheit der örtlichen Bevölkerung leidet, 
und es gibt Befürchtungen zunehmender Fälle von Krebs und schwerer Bronchialinfektionen.

0347-08: Der Petent brachte die Mitglieder auf den neuesten Stand hinsichtlich der Lage bei 
der Verbrennungsanlage von Acera und erwähnte illegale Emissionen von dem Standort, 
weniger Transparenz und eine Aussetzung der Finanzierung für die Beobachtungsstelle, die 
die Tätigkeiten der Anlage hätte überwachen sollen. Ein Brand hätte Tausende von „eco-
balle“ während der Sommerzeit entzündet, die man brennen und die Atmosphäre 
verschmutzen ließ. Ein von der Region und der Provinz unterzeichnetes Protokoll zur 
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Untersuchung der örtlichen Bevölkerung aus gesundheitlichen Gründen sei auch nicht 
umgesetzt worden, und dies habe zu dem zunehmenden Verdacht geführt, dass die Behörden 
vieles vor den Menschen verbergen.

0658-12: Der Petent, der Bedenken allgemeinerer Art gegen die Anwendung der 
Abfallentsorgungsrichtlinie in der Region Kampanien äußerte, beklagte erneut, dass Artikel 4 
immer noch nicht eingehalten werde und dass eine obligatorische Abfallhierarchie immer 
noch nicht von den zuständigen Behörden aufgestellt worden seien. Der Baubeginn von 
Kompostierungsanlagen sei beispielsweise offensichtlich von der Region erneut verschoben 
worden, und die Kommunen, die mit einer getrennten Sammlung begonnen hätten, hätten 
hierfür keinerlei Mittel erhalten.

0955-08: Der Petent machte klar, dass er weiterhin gegen Verbrennungsanlagen und 
Deponien sei, da sie den Bemühungen zuwiderliefen, einen ordnungsgemäßen Abfallzyklus 
mit Abfalltrennung, Recycling und besserer Nutzung von Projekten in den Bereichen 
Kompostierung und Biomasse einzurichten. Die Deponie von Chiano, die die Delegation 
schon früher besucht hatte, ist nach seinen Aussagen geschlossen worden, da die Gerichte 
wegen Verbindungen der Mafia mit dem Betrieb der Anlage eingeschritten seien, und es habe 
eine starke Verschmutzung der Umgebung gegeben. Allerdings sei die Anlage nicht gesichert
worden. Sie sei lediglich aufgegeben worden und sei Gegenstand einer 
Beschlagnahmeverfügung. Er betonte, dass es dringend notwendig sei, sich mit dieser 
Situation wegen der Auswirkungen auf die Gesundheit und Sicherheit der örtlichen 
Gemeinschaft zu befassen.

1211-12: Der Petent, ein örtlicher Geistlicher, äußerte, dass er und seine Gemeinde in der 
Nähe von Caserta wegen der Brände sehr besorgt seien, die auf einer Industriedeponie 
wüteten und die toxische Dämpfe verursachten, die der örtlichen Bevölkerung schadeten. Er 
glaubte, dass die Krebsfälle in der Gegend beträchtlich angestiegen seien und dass nichts 
unternommen worden sei, um die Situation zu entschärfen, obwohl der Präfekt die Anlage 
besucht hätte.

0413-10: Diese Petition bezieht sich auch auf die sich verschlimmernde Lage im Terzigno, 
wo trotz der Tatsache, dass die Anlage offensichtlich geschlossen wird, ernsthafte 
Befürchtungen wegen mangelnder Informationen zu ihrer Säuberung herrschten, die sich auch 
auf die angedrohte Eröffnung der Anlage in der Nachbarschaft beziehen, die ebenfalls im 
Bereich des Nationalparks des Vesuv gelegen ist. 18 lokale Kommunalbehörden hätten einen 
Pakt unterzeichnet, um die Entwicklung von Recyclingverfahren und Kompostierungsanlagen 
in die Wege zu leiten, aber nichts sei bisher in dieser Hinsicht geschehen. Ein anderer Petent 
fügte hinzu, dass die lokale Bevölkerung immer noch nicht informiert und physisch am 
Zugang zu Informationen über die Anlage gehindert würde. Die Mütter der Gegend seien sehr 
besorgt über die Auswirkungen dieser riesigen und unkontrollierten Anlage auf die 
Gesundheit ihrer Kinder. Andere aus der gleichen Gegend erwähnten die Lagerung von 
Asbest – es wurden Fotos gezeigt –, und die Menschen seien über die Vergiftung des Bodens 
besorgt, wo Gemüse in weiten Bereichen angepflanzt und produziert werde. Er trat für die 
Anpflanzung spezieller Pflanzen, wie etwa Hanf, in der Gegend ein, der in der Lage sei, den 
Boden ökologisch zu säubern.

0587-07: Man äußerte Bedenken über die historische Vernachlässigung der Region in 
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finanzieller Hinsicht und die weiter zunehmende Macht der Mafia und krimineller Elemente 
in der Abfallwirtschaft, was eine Änderung der Krisensituation weiter verhindere, in der sich 
so viele Menschen immer noch befänden. Die Situation werde in der Tat immer 
aussichtsloser, und niemand stelle Finanzmittel zur Verfügung, um die Probleme zu lösen, vor 
denen sie Angst habe. Die Bevölkerung fühle sich vom politischen Umfeld ausgeschlossen 
und von den Behörden in Rom vergessen. (Sie und viele Petenten waren den Mitgliedern, die 
anwesend waren, dankbar, da sich niemand von den staatlichen Behörden die Mühe gemacht 
habe, sich nach ihren Ansichten zu erkundigen, weder von der Region noch von den zentralen 
politischen Stellen in Italien.)

0031-06: Der Petent erwähnte die allgemeinen Bedenken gegen die Auswirkungen der 
Abfallkrise auf die Gesundheit der örtlichen Bevölkerung und äußerte seine Wut darüber, dass 
nichts hinsichtlich des Giftmülls unternommen werde, der in Seen und Flüssen sowie im Meer 
in riesigen Mengen abgelagert würde. Ein Großteil davon werde vergraben und im Boden 
belassen ohne Behandlung und mit der Möglichkeit, dass das Grundwasser verschmutzt 
werde. Einige Studien seien erstellt worden und hätten alarmierende Ergebnisse erbracht, und 
ein hochrangiges Gesundheitsinstitut bewerte derzeit die Lage. Er forderte aber eine stärkere 
internationale Einbeziehung, da er befürchte, dass man nicht darauf vertrauen könne, dass die 
Behörden irgendetwas zur Lösung des echten Problems, vor dem die Bürger in der Gegend 
stünden, unternehmen würden.

In einem offeneren Gespräch allerdings äußerten die Petenten, dass sie doch meinten, dass 
einige Änderungen aus Neapel selbst spürbar würden, wo eine Abfallbeobachtungsstelle unter 
Einbeziehung der lokalen Bevölkerung und der kommunalen Behörden eingerichtet worden 
sei. Man war allerdings der Auffassung, dass die Provinz in keiner Weise einbezogen sei. 
Viele fragten, ob EU-Mittel nicht freigegeben werden könnten, um die Bemühungen zu 
unterstützen, die besonders in Neapel unternommen würden. Sie merkten auch an, dass die 
getrennte Müllsammlung und -entsorgung sehr viel teurer sei und dass einige Gegenden der 
Stadt diese Option nicht entwickeln könnten, weil die Mittel fehlten.

Die Mitglieder antworteten auf die Fragen der Petenten und ihre Bedenken bezüglich der 
Verfügbarkeit von Ressourcen für die getrennte Sammlung, Kompostierungsanlagen und 
Nassabfall sowie bezüglich der negativen Auswirkungen des Notstands auf die korrekte 
Anwendung des EU-Rechts, was zu Vertragsverletzungsverfahren, der Androhung von 
Geldstrafen und der Blockierung von Finanzmitteln geführt habe.

Solche Bedenken wurden von den Mitgliedern der Delegation direkt Giovanni Romano, dem 
für die Abfallpolitik zuständigen regionalen Umweltminister, bei ihrem Besuch mitgeteilt. 
Insbesondere erkundigten sich die Mitglieder darüber, was seit ihrem letzten Besuch erreicht 
worden sei, welche Beziehungen es zwischen dem Plan von Neapel und dem regionalen 
Abfallplan gäbe und ob Kampanien endlich das EU-Abfallrecht einhalte.

Herr Romano sagte, dass er eine offizielle Antwort auf viele Fragen zur Verfügung stellen 
werde, mit denen er aufgrund von beim Ausschuss eingegangen Petitionen befasst worden 
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sei.1 Er erklärte, dass man äußerst bemüht sei, dafür zu sorgen, dass die nationalen 
Rechtsvorschriften im Einklang mit dem EU-Recht stünden, dass sich aber 17 Jahre 
Notstandsgesetze weiterhin auswirkten und dass das Vermächtnis im Abfallbereich nicht zu 
vernachlässigen sei. Er wies auf Maßnahmen hin, die ergriffen würden, um sich mit dem 
organisierten Verbrechen zu befassen. Private Anlagen seien verstaatlicht worden, wodurch 
eine bessere Garantie für die Einhaltung des Abfallzyklus erreicht würde. Solche Maßnahmen 
bräuchten aber Finanzmittel, die nach seinen Aussagen sehr beschränkt seien. 

Die Region Kampanien habe seit einiger Zeit überhaupt keine Finanzmittel von der EU 
erhalten, weil alle Finanzmittel blockiert seien, und das sei für die politischen Bemühungen, 
die er unternommen habe, kontraproduktiv. Dagegen hätten die Region und die Provinzen seit 
Juni 2010 150 Mio. EUR öffentlicher Investitionen zur Verfügung gestellt. Er sagte, dass sehr 
viel mehr erreicht werden könnte, wenn dies durch EU-Mittel ergänzt werden könnte. Sein 
Ministerium habe seine Zusage zur Transparenzfrage eingehalten und auf mehr als 700 
Anträge auf Information mit schriftlichen Vorlagen geantwortet. Der regionale 
Abfallbewirtschaftungsplan sei beschlossen worden, und Abhilfemaßnahmen würden unter 
Einsatz von eigenen Mitteln durchgeführt. Ein regionaler Plan für Sondermüll (Industriemüll 
und Hafen- bzw. Schiffsmüll) sei ebenfalls aufgestellt worden. Er betonte, dass die konkrete 
Abfallbewirtschaftung weiterhin Sache der Kommunen sei.

Man habe sich bemüht, die Abfallmengen zu verringern, die auf Deponien verbracht werden. 
Bis jetzt habe man eine Verringerung von 7 200 t/Tag im Jahr 2009 auf 3 850 t/Tag im Jahr 
2012 erreicht. Er fügte hinzu, dass die 551 Kommunalbehörden beträchtliche Anstrengungen 
unternommen hätten. Er erwähnte, dass auch weitere Anlagen zur organischen Behandlung 
entwickelt würden und entsprechende Informationen der Kommission mitgeteilt worden 
seien.

Unter Anwesenheit des Ministers Romano eröffneten die Mitglieder einer Aussprache mit 
dem Bürgermeister von Neapel, Luigi di Magistris, der seinen Abfallplan für Neapel im 
Einzelnen erläuterte und auf seine Probleme und bisher erreichten Erfolge hinwies. Er habe, 
als er gewählt wurde, 1,5 Milliarden EUR an Schulden geerbt. Er habe unverzüglich Schritte 
unternommen, um die städtische Hygienepolitik, die vorher privatisiert worden war, wieder 
der öffentlichen Hand zu übertragen. Er sagte, dass die einzigen, die privates Geld in dem 
Sektor investiert hätten, die Mafia gewesen sei, und dass die Privatisierung offensichtlich 
nicht die Antwort auf das Problem der Abfallbewirtschaftung gewesen sei.

Er teilte den Mitgliedern mit, dass er Übergangsanlagen in der Stadt eingerichtet habe, in 
denen Abfall während kritischer Seiten gelagert werde. Er sei gegen den Bau von 
Verbrennungsanlagen oder neuer Deponien in der Kommune, und man bemühe sich nach 
Kräften um getrennte Abfallsammlung und Recycling für alle Haushalte. Ein Drittel der 
örtlichen Bevölkerung könne dies nun tun. Eine weitere Ausweitung des Systems werde 
wegen mangelnder Finanzmittel gebremst. Die örtliche Bevölkerung kooperiere aber im 
Allgemeinen mit dem Projekt, wenn auch weitere Anstrengungen unternommen werden 
müssten, um dafür zu sorgen, dass jeder die Bedeutung dieses Projekts begreift. Bis Januar 

                                               
1 Den Mitgliedern wurde ein siebzehnseitiges Dokument übergeben: Siehe die von Dr. R. Santacroce im Namen 
der Regionalregierung unterzeichnete Anlage. Es enthält eine Zusammenfassung in Tabellenform und Angaben 
zu jeder Petition, die der Region vom Ausschuss vorgelegt wurde. (nur in italienischer Sprache verfügbar)
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werde mehr als die Hälfte der Bevölkerung von dieser Politik profitieren. Für einen 
Übergangszeitraum übernähmen und bearbeiteten zwei niederländische Städte Trockenabfall, 
der in Neapel nicht behandelt werden kann. Mobile Sammelstellen seien ebenfalls 
eingerichtet worden, um besondere Abfallarten aufzunehmen, wodurch den Bürgern dabei 
geholfen werde, Glas, Farbe, Pflaster usw. loszuwerden. 40 000 t organischen Materials 
würden bearbeitet, und Sortier-, Wiederverwertungs- und Aufbereitungsanlagen würden 
gebaut.

Neapel arbeite mit der Region zur Verbesserung der Verkehrsflüsse zusammen und habe eine 
Beratungseinrichtung, eine Abfallbeobachtungsstelle, geschaffen. In Schulen würden 
Informationskampagnen durchgeführt. Man bemühe sich nach Kräften um die Verringerung 
der in der Stadt anfallenden Abfallmenge, insbesondere Kunststoffabfall und Karton. In den 
Häusern und Mietwohnungen werde die Selbstkompostierung gefördert. Allerdings gäbe es 
einen dringenden Bedarf an Ressourcen für solche Strukturen, wie Kompostierungsanlagen, 
um zu gewährleisten, dass ein günstiger Abfallzyklus entwickelt und aufrechterhalten werden 
kann.

In seinen abschließenden Bemerkungen erwähnte Minister Romano die Abhilfemaßnahmen, 
die auf geschlossenen Deponien laufen, die alle derzeit geprüft würden. Wie schon der 
Bürgermeister gesagt hatte, bestand er ebenfalls darauf, dass sich öffentliche Stellen mit dem 
Abfallproblem befassen müssten, da die Privatisierung ein Fehlschlag gewesen sei und weit 
gehend dafür verantwortlich sei, dass das Problem so akut wurde. Bürgermeister di Magistris 
stimmte zu, dass Abfall eine Ressource sein sollte und Verbrennung nur die allerletzte Option 
sei, die in Betracht gezogen werden sollte. Er bestand darauf, dass es außerordentlich wichtig 
sei, EU-Mittel für Kompostierungsanlagen freizugeben, und dass es mindestens genauso 
wichtig sei, die Stadt Neapel in die Lage zu versetzen, mit einer nachhaltigen 
Säuberungsstruktur und -organisation wirklich gesäubert zu werden. Er fügte hinzu, dass 
Überwachung und Aufsicht bei der Bekämpfung illegaler Abfallentsorgung auch notwendig 
seien. Epidemiologische Studien seien ebenfalls eingeleitet worden, um die 
Gesundheitssituation zu überwachen und Abweichungen von und Korrelationen mit 
Abfallsystemen zu messen. 

Beide riefen zu mehr Kooperation und Verständnis seitens der Europäischen Union auf.

Fazit
Die Mitglieder kehrten mit mehreren Kilo an Dokumenten zurück, die ihnen von Petenten und 
den Behörden ausgehändigt worden sind. Sie können von den Mitgliedern des Ausschusses 
und der Kommission eingesehen werden. 

Die Bedeutung der Reise für die Menschen, die viele Mühen auf sich nahmen, um die 
Mitglieder der Delegation zu treffen und zu begrüßen, und die begleitenden italienischen 
Mitglieder, die sich ebenfalls aktiv beteiligten, kann nicht unterschätzt werden, und sie alle 
erwarten von „Europa“, dass es jetzt etwas tut und tätig wird, um die Schritte zu unterstützen, 
die man – insbesondere in Neapel und Kampanien – sehen kann, um eine nachhaltige 
Abfallpolitik zu konzipieren, die von verantwortungsbewussten öffentlichen Behörden 
ordnungsgemäß umgesetzt wird. 

Die Lage in der Region Lazio ist weiterhin sehr kritisch, und die Mitglieder der Delegation 
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haben den Eindruck, dass die nationale Regierung nicht nur genau über die katastrophale 
Lage im Bilde ist, sondern auch bereit ist, alles in ihrer Macht Stehende zu tun um zu 
verhindern, dass Rom zur Mülldeponie Italiens wird. Der Ansatz des derzeitigen 
Umweltministers ist positiv und konstruktiv und verdient Unterstützung durch die 
Kommission und das Europäische Parlament, da das Ministerium versucht, mit einem 
massiven Abfallproblem, dass es geerbt hat, zurechtzukommen. Die Mitglieder der 
Delegation hatten den Eindruck, dass die Zusagen und Analysen des Ministers auf einer 
soliden Überzeugung und einem Bemühen basierten, wichtige Strukturreformen dringend 
durchzuführen.

Auch sind sich die Mitglieder der Delegation darüber im Klaren, dass die Rolle und Autorität 
des Sonderkommissars in Lazio angesichts des erstaunlichen Ausmaßes langfristigen 
Missmanagements in keiner Weise für die echten Probleme geeignet sind, die die 
Bevölkerung hat. Außerdem sind Notstandsbefugnisse offensichtlich kontraproduktiv und ein 
flagranter Verstoß gegen viele Aspekte des EU-Abfallrechts. Das Spektakel öffentlicher 
Meinungsverschiedenheiten zwischen den Regional- und Provinzbehörden ist peinlich und 
muss abgestellt werden, und über das verantwortungslose Verhalten oder so genannte 
verantwortungsvolle Behörden muss die Wählerschaft entscheiden.

Das Maß der Konsultation der Öffentlichkeit ist weiterhin verschwindend gering in der 
Region Lazio, wenn es auch offensichtlich eine Verbesserung in Kampanien gibt. Die 
Delegation vernahm in anschaulichen Einzelheiten in Lazio, wie sich die örtliche 
Bevölkerung von den politischen Behörden vollkommen ignoriert fühlt, die sie so 
offensichtlich so langer Zeit vernachlässigt haben und keinerlei Anstalten unternommen 
haben, um sich mit den schweren kumulativen Auswirkungen einer vollkommen 
unzureichenden Abfallpolitik zu befassen, durch die „Abfallpolitik“ zur „Deponiepolitik“ 
verkam, sobald ein einigermaßen geeigneter Standort gefunden werden konnte, ohne 
Rücksicht auf die sozialen und ökologischen Folgen, wozu noch kam, dass sie weit gehend in 
den Händen einer willfährigen privaten Abfallfirma lag. Aus diesem und vielen anderen 
Gründen ist die Delegation gegen den Bau neuer Deponien in Riano, Pian dell'Olmo und 
Monte dell'Ottacio. Nationale und regionale Behörden müssen auch eingreifen, um die 
Sicherheit und Vorschriftsmäßigkeit der Anlage Malagrotta zu sichern und zu gewährleisten, 
damit vermieden wird, dass sie der Gegend noch weitere Schäden und Nachteile bringt.

Wenn auch die A:A:A BMT-Anlage offensichtlich an der falschen Stelle errichtet wurde, ist 
die Delegation doch der Auffassung, dass die zuständige Umweltbehörde unverzüglich und 
dringend ein für alle Mal die genaue Ursache der extremen Belästigungen ermitteln muss, die 
zu der nicht hinnehmbaren Situation führen, in der sich die örtliche Bevölkerung und 
Wirtschaft wegen der unangenehmen Gerüche befinden.

Die Delegation stimmt dem Bürgermeister von Neapel und dem regionalen Umweltminister 
in Kampanien darin zu, dass die Privatisierung zu der Abwärtsspirale bei der 
Abfallbewirtschaftung mit katastrophalen Folgen für die örtliche Bevölkerung geführt und 
niemandem mehr genutzt hat als organisierten kriminellen Banden, die gemeinhin Mafia 
genannt werden. Gleichzeitig müssen die öffentlichen Stellen über jeden Zweifel erhaben 
sein, transparent handeln, der Vetternwirtschaft abschwören und Fähigkeiten und gutem 
Management Vorrang einräumen. Ihre Bücher müssen insbesondere, wenn die EU 
angemessene Finanzmittel wieder zur Verfügung stellen soll, gründlich überwacht und 
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unabhängig geprüft werden. Ressourcen müssen aber rechtzeitig zur Verfügung gestellt 
werden um sicherzustellen, dass wirksame Abhilfemaßnahmen gefunden werden, die es 
derzeit lediglich in den Abfallbewirtschaftungsplänen gibt.

Empfehlungen.

1. Der Petitionsausschuss erkennt die schwerwiegenden Anschuldigungen an und 
bestätigt sie, die von Petenten hinsichtlich der frappierenden Mängel beim 
Management von Hausmüll und Industrieabfall in Italien erhoben wurden, wofür ein 
entschiedeneres Vorgehen der öffentlichen Behörden auf allen Ebenen erforderlich ist, 
um die korrekte Umsetzung und Anwendung der in diesem Bericht erwähnten EU-
Richtlinien zu gewährleisten. Er nimmt das Urteil des Europäischen Gerichtshofs zu 
solchen Angelegenheiten als Ergebnis der Vertragsverletzungsverfahren zur Kenntnis, 
die die Kommission gegen Italien eingeleitet hat; empfiehlt im Interesse der 
öffentlichen Gesundheit und des Umweltschutzes sowie einer Verbesserung, dass die 
italienischen Behörden diesem Tätigkeitsbereich auf allen Ebenen eine höhere 
Priorität einräumen und einen konstruktiven Dialog mit den Petenten und der 
Zivilgesellschaft aufnehmen, um einen nachhaltigeren und von der Öffentlichkeit 
stärker unterstützen Ansatz zur Abfallbewirtschaftung zu verfolgen, anstatt des sehr 
konfliktträchtigen Ansatzes, der bislang überwog;

2. fordert die Kommission auf, die notwendigen Finanzmittel freizugeben, die 
erforderlich sind, um die Bemühungen der Kommunalbehörden Neapels zu 
unterstützen, die ihr uneingeschränktes Engagement zur Umsetzung einer 
glaubwürdigen Abfallpolitik innerhalb des öffentlichen Sektors für die Stadt gezeigt 
haben, wodurch sichergestellt werden könnte, dass die EU in einer Position ist, wenn 
immer möglich, dabei Unterstützung zu leisten, dass der örtlichen Bevölkerung 
hinsichtlich Gesundheit und Umweltschutz und städtischer Sauberkeit bessere 
Lebensbedingungen geboten werden; fordert die Kommission und die Behörden 
Neapels zur Gewährleistung des effektiven Einsatzes von Ressourcen und unter 
Berücksichtigung der Praktiken der Vergangenheit nachdrücklich auf, regelmäßige 
Prüfungen der angefallenen Ausgaben und die Veröffentlichung solcher jährlicher 
Prüfberichte in einem transparenten, der Öffentlichkeit über das Internet zur 
Einsichtnahme offen stehenden Register in die Wege zu leiten;

3. lobt die Regionalbehörden Kampaniens dafür, dass sie endlich eine kohärentere und 
praktikablere Abfallstrategie für die Region entwickeln, die ordnungsgemäß und 
wirksam mit den Behörden auf Provinz- und Kommunalebene abgestimmt werden 
muss, damit sichergestellt wird, dass bei den Bemühungen nicht nachgelassen wird, 
den Sektor unter der Kontrolle der öffentlichen Hand zu halten; besteht darüber hinaus 
darauf, dass die Abfallbewirtschaftungspläne, die dem Ausschuss von dem regionalen 
Umweltministerium im Jahr 2011 beschrieben wurden, wirksam umgesetzt werden, 
was größere Anstrengungen bei der ordnungsgemäßen Anwendung der 
Abfallhierarchie im Sinne der EU-Abfallentsorgungsrichtlinien bedingt; begrüßt die 
bereits von der Kommune Neapel unternommenen Anstrengungen sowie das 
Engagement der Regionalbehörden für eine wirksamere Beteiligung der Öffentlichkeit 
an der Überwachung und Kontrolle der Abfallbewirtschaftung und enpfiehlt, dass 
dieser Ansatz auf allen Regierungsebenen in der Region verfolgt wird;
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4. empfiehlt, dass sich das Militär von allen Aspekten der Abfallpolitik zurückzieht, 
insbesondere hinsichtlich der Sicherheit von Deponien und anderen 
Abfallentsorgungsanlagen, und dass der „Notstand“ unverzüglich in Kampanien und 
Lazio aufgehoben wird, da er sich in jeder Hinsicht als kontraproduktiv für eine 
wirksame Abfallbewirtschaftung erwiesen hat; erkennt die Bemühungen der 
nationalen Behörden zur Gewährleistung von mehr Kohärenz und verbesserter 
Klarheit bei der Verteilung der Rollen und Zuständigkeiten im Bereich der 
Abfallbewirtschaftung an und empfiehlt ihre Unterstützung; erinnert die Behörden 
daran, dass über die Kommune Neapel hinaus viele schwerwiegende Probleme im 
Zusammenhang mit Abfall weiterhin in der Region Kampanien, insbesondere in 
Caserta, bestehen; fordert eine gründliche Untersuchung zur Bestimmung der 
Ursachen und Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit und Umwelt der von 
Petenten erwähnten toxischen Brände, die letzten Sommer in der „ecoballe“ wüteten 
und angeblich eine hoch toxische Luftverschmutzung verursacht haben;

5. fordert nachdrücklich, dass die dem Sonderkommissar im Rahmen der so genannten 
Notstandsgesetzgebung verliehenen Befugnisse unverzüglich widerrufen werden, da 
sich gezeigt hat, dass diese Position für die Bedürfnisse einer ordnungsgemäßen 
Abfallbewirtschaftung ungeeignet ist, insbesondere angesichts ihres beschränkten 
Zuständigkeitsbereichs und ihrer kurzfristigen Prioritäten anstatt einer Befassung mit 
den sachlichen Themen, die ein weitergehendes, eher strukturelles und mittel- bis 
langfristiges Problem darstellen; erinnert an die Verantwortung der italienischen 
Zentralregierung bei der Ernennung und fordert den Umweltminister auf, 
entschlossene Schritte zur Änderung des Paradigmas zu unternehmen, um ein für alle 
Mal alle jeweiligen Zuständigkeitsebenen der politischen Behörden klarzustellen;

6. betont seine entschiedene Ablehnung der in der Region Lazio verfolgten Politik bei 
der Abfallbewirtschaftung und insbesondere der Tatsache, dass man sich zu sehr auf 
Deponien als einer so genannten Lösung der Probleme zunehmenden Hausmülls und 
Industrieabfalls konzentriert hat; ist darüber hinaus der Auffassung, dass diese Politik 
und der Monopolcharakter des Deponiemanagements sehr schwerwiegende 
Auswirkungen auf die Gesundheit und das Wohlbefinden der örtlichen Bevölkerung 
haben; ist stark besorgt über die offensichtliche Unfähigkeit der Regional- und 
Provinzialbehörden, auf transparentere und kohärentere Weise mit den Kommunen bei 
der Aufstellung einer praktikablen Abfallstrategie zusammenzuarbeiten, wozu die 
Beteiligung der Zivilgesellschaft gehört; diese Strategie muss sich auf 
Abfallverminderung, Abfallsortierung und Recycling, einschließlich Kompostierung 
und biomechanischer Abfallbehandlung, gründen, bevor man eine Abfallentsorgung 
über Deponien oder Verbrennung in Betracht zieht, die nur als letzter Ausweg 
angesehen werden sollten;

7. begrüßt allerdings den „Pakt von Rom“ vom 4. August 2012 zur 
Abfallbewirtschaftung, fordert aber seine wirksame Umsetzung; betont, dass zur 
wirksamen Erreichung der gesetzten Ziele erforderlich ist, dass konkrete Maßnahmen 
ergriffen und Zuständigkeiten eindeutig festgelegt werden (siehe vorstehende 
Ziffer 5);
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8. empfiehlt nachdrücklich, dass den Abfallsortieranlagen und der Abfallentsorgung 
entsprechend den einschlägigen EU-Richtlinien mehr Aufmerksamkeit geschenkt 
wird, und stellt fest, dass die BMT-Anlage in Villa Spada zweifellos an einer 
ungeeigneten Stelle errichtet wurde; ist der Auffassung, dass die Ausfuhr von Abfall 
in Drittländer nur in Ausnahmefällen und für einen kurzen Zeitraum erfolgen sollte, 
solange kohärentere und nachhaltigere strukturelle Lösungen, wie sie in diesem 
Bericht erwähnt sind, noch nicht umgesetzt sind;

9. äußert seine entschiedene Ablehnung der Benennung der Standorte Monti 
dell'Ortaccio und Pian dell'Olmo für Deponieanlagen wegen der kumulativen 
Auswirkungen solcher Standorte mit anderen bestehenden Anlagen und ihrer Nähe zu 
bewohnten Gebieten und Wasserläufen; empfiehlt, klarere Kriterien auf der Grundlage 
der einschlägigen EU-Richtlinien für die Benennung von Standorten von Deponien 
aufzustellen, wenn sie im Kontext einer Gesamtabfallstrategie erforderlich sind, und 
empfiehlt, die Erteilung von Lizenzen an strengere Kontrollen und eine gründlichere 
Überwachung zu knüpfen;

10. begrüßt, dass von beiden Kammern ein Ausschuss zur Untersuchung krimineller 
Aktivitäten im Zusammenhang mit Abfall eingerichtet wurde, und ermuntert seine 
Mitglieder, weiterhin eine aktive und konstruktive Rolle bei den Ermittlungen im 
Zusammenhang mit Fragen der Korruption, Kriminalität und der Bedrohung der 
ordnungsgemäßen Organisation der Abfallbewirtschaftung zu spielen.


