
– Petition Nr. 2887/2013, eingereicht von Harilaos Marmarou, griechischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen des „Problemlösungsausschusses Fyli“ (Epitropi 
Agona Fylis), unterzeichnet von 1 520 weiteren Personen, zu den Auswirkungen 
der Mülldeponie auf die Umgebung und ihre Bewohner sowie zu ihrer 
endgültigen Schließung

Der Petent bezieht sich auf die Mülldeponie in Fyli, die eine Fläche von 
4,5 Mio. Quadratmetern einnimmt, seit 1960 in Betrieb ist und in der Nähe von Wohn- und 
Geschäftshäusern liegt. Sie sei mehrfach erweitert worden und umfasse auch 
Recyclinganlagen. In erster Linie werde jedoch gemischter und unbehandelter Restmüll auf 
der Deponie entsorgt. Der Betrieb der Deponie habe erhebliche Auswirkungen auf die 
Gesundheit der Anwohner aufgrund der Einatmung luftgetragener Partikel sowie durch 
Wasser- und Luftverschmutzung (Fälle von Krebserkrankungen, Missbildungen, 
Atemwegserkrankungen, Lungen-/Haut-/Lebererkrankungen, Störungen der Schilddrüse und 
des Nervensystems, Allergien). Darüber hinaus gebe es schädliche Auswirkungen auf die 
Umwelt (Luft, Boden und Grundwassersysteme), die von Umweltinspektoren und 
wissenschaftlichen Untersuchungen bestätigt worden seien, sowie soziale und finanzielle 
Folgen für die Anwohner. Der Petent fordert, dass Mitglieder des Petitionsausschusses die 
Deponie besuchen, dass die Deponie und alle darin befindlichen Anlagen sofort geschlossen 
werden, dass umweltfreundliche alternative Abfallbewirtschaftungsmethoden sowie ein 
Recyclingsystem eingeführt werden, dass Maßnahmen zum Schutz der Umwelt und der 
Gesundheit der Bürger ergriffen werden und dass unverzüglich durch unabhängige 
internationale Organisationen eine toxikologische und epidemiologische Untersuchung der 
Bevölkerung der örtlichen Gemeinde durchgeführt wird.

Hinweise 

– Die Mitglieder des Petitionsausschusses, die im September 2013 im Rahmen einer 
Informationsreise Mülldeponien in verschiedenen Regionen Griechenlands aufsuchten, 
besuchten auf Ersuchen der lokalen Anwohner außerplanmäßig auch die Deponie in Fyli 
und konnten sich selbst von der Situation in der Gegend ein Bild machen. Die 
Deponiezelle erstreckt sich von 250 m unter der Erde bis 250 m über der Erde und 
nimmt gemischte Abfälle aus der gesamten Region Attika sowie aus Regionen des 
Peloponnes auf. Es gibt häufige Beschwerden, die später mit Nachweisen gestützt 
wurden, über illegale Ablagerungen jeder Art von Abfällen, auch infektiöser 
Krankenhausabfälle. 

– Die Petition Nr. 1710/2013 betrifft dieselbe Deponie und steht im Zusammenhang mit 
der vorliegenden Petition.

Empfehlungen

– für zulässig erklären;
– die Kommission um Auskunft ersuchen;
– gemeinsam mit der Petition Nr. 1710/2013 prüfen;
– dem Petenten das Arbeitsdokument zu einer Informationsreise nach Griechenland vom 

18. bis 20. September 2013 zu dem Thema Abfallbewirtschaftung in Attika, Peleponnes, 
Thesprotia und Korfu (DT\1019643DE) übermitteln, das sich insbesondere auf die 
Deponie in Fyli bezieht und auch Empfehlungen für die Deponie enthält. 


