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Neapel versinkt im Müll 
Von Paul Kreiner, SZ-Korrespondent in Rom 
 
Der nun schon seit Jahren andauernde Notstand 

treibt derzeit einem neuen Höhepunkt entgegen. 

Es grassiert Vergiftungsangst. 
 
Die Weihnachts- und Neujahrsfeiern haben das einige 
Wochen verdrängte Problem nur verschärft: In den 
Straßen von Neapel, noch viel mehr aber in den 
kleineren und mittleren Städten des kampanischen 
Hinterlandes, sammelt sich der Abfall zu Bergen. 
Mehrere Tausend Tonnen Hausmüll - allein in Neapel 
1200 Tonnen – können nicht abtransportiert werden, 
weil zum Jahresende nun auch die letzte Mülldeponie 
der Region geschlossen werden musste – wegen 
Überfüllung, wie alle anderen auch. 
 
Die neapolitanische Müllkrise dauert nun schon 
vierzehn Jahre an. Sie begann mit der Schließung der 
Deponien und dem Plan zur Errichtung von bis zu 13 
Verbrennungsanlagen. Bis zu deren Fertigstellung sollte 
der Hausmüll sortiert und verbrennungsfähig 
vorbereitet werden. 
 
Erster Müllofen erst im Herbst 
 
Bis heute allerdings ist kein einziger Müllofen gebaut; 
vagen Schätzungen zufolge soll der erste im November 2008 fertig sein. Einstweilen 
lagert der Abfall, Tonne für Tonne zu runden Ballen gepresst und in hellgrüne Plastikfolie 
gepackt, in allen möglichen leerstehenden Industrieanlagen, in Steinbrüchen, 
Kiesgruben, demnächst auch auf Militärgelände. Und ob die „Ökoballen“, wie sie heißen, 
tatsächlich nur verbrennungsfähig aussortierten Abfall enthalten, daran zweifelt die 
Staatsanwaltschaft heftig. 
 
Tag für Tag karren Sonderzüge einen Teil des kampanischen Mülls – die Rede ist von 
jeweils 2000 Tonnen – nach Nordrhein-Westfalen, wo der Konzern „Remondis“ (Lünen) 
einen Teil seiner Verbrennungskapazitäten den Italienern gewinnbringend anbietet. Seit 
2001 geht das so; dieser Tage meldete eine italienische Zeitung gar, Remondis wolle eine 
eigene Verbrennungsanlage ausschließlich für kampanischen Müll errichten. 
 
Der Konzern indes dementiert. Nach europäischem Umweltrecht sei das „nicht 
durchzusetzen“: „Die Übernahme von Abfall-Überkapazitäten wird lediglich im Rahmen 
von Nothilfeabkommen mit zeitlicher Befristung genehmigt“, teilt Unternehmenssprecher 
Michael Schneider auf Anfrage mit. 
 
Angst vor dem „Seveso-Gift“ 
 
Die Menschen in Kampanien ihrerseits verhindern mit vehementen Protesten seit Jahren 
eine Müllverbrennungsanlage auf ihrem eigenen Territorium. Sie befürchten, von den 
Abgasen, insbesondere vom „Seveso-Gift“ Dioxin, vergiftet zu werden. Der italienische 
Umwelt-Dachverband Legambiente indes erklärt seit Jahren, dass in der kampanischen 
Luft, auf den Weiden, den Feldern und im Grundwasser schon jetzt viel mehr Dioxin zu 
finden sei als sonst in Italien. 

 

 
Das stinkt zum Himmel: 
Neapel wird der vielen 
Müllberge nicht mehr Herr. 
Doch das Problem ist 
hausgemacht. Foto: AP   

 

  

 

 



 
Den Grund sehen die Umweltschützer im unkontrollierten, kriminellen Verscharren oder 
gar Abfackeln von Sondermüll auf freiem Felde. Dafür ist die Camorra, die kampanische 
Mafia, verantwortlich, die mit dieser Art von „Entsorgung“ nach unbestrittenen 
Ermittlungen der Polizei eine Unmenge an Geld verdient. 
 
Kampanien hat sich bisher auch nicht bemüht, das Problem von der anderen Seite her 
anzugehen: Nennenswerte Aufrufe oder gar Kampagnen zur Abfallvermeidung hat es 
nicht gegeben. Im Gegenteil: Die Region produziert deutlich mehr Hausmüll als jede 
andere in Italien. Durchschnittlich nur etwa sechs Prozent des Mülls werden nach Stoffen 
getrennt eingesammelt. 


