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Die bekannt gewordenen illegalen Exporte von Kunststoffabfall zeigen,
wie unsauber die Branche zum Teil arbeitet. Auch Infrastruktur fehlt.

GERALD STOIBER

WIEN, AMSTETTEN. Es kommt nicht
oft vor, dass die Umweltschutzorga-
nisation Greenpeace und die Wirt-
schaftskammer einer Meinung
sind. Im Zusammenhang mit der
Sammlung von Kunststoffabfällen
zur Wiederverwertung kommen
beide Organisationen aber zum sel-
ben Schluss: Damit Österreich die
von der Europäischen Union für die
nächsten Jahre vorgesehenen Re-
cyclingquoten bei Plastikmüll über-
haupt erreichen kann, fehlt es der-
zeit auch an entsprechenden Recyc-
linganlagen. Darauf wiesen sowohl
Greenpeace als auch der Standort-
anwalt der Wiener Wirtschafts-
kammer, Alexander Biach, nach
den jüngsten Fällen von mutmaß-
lich illegalen Müllexporten aus Ös-
terreich hin, die das Umweltminis-
terium vergangene Woche bekannt
gegeben hatte.

Beide Organisationen sehen aber
durchaus auch einen Zusammen-
hang zwischen fehlender Infra-
struktur und unsauberen Geschäf-
ten in der Müllbranche. „Die welt-
weite Plastikflut führt auch ver-
mehrt zu Fällen der Umweltkrimi-
nalität, beispielsweise illegalen
Müllexporten aus Österreich“, er-
klärt Greenpeace. Standortanwalt
Biach: „Ein Nährboden für illegale

Geschäfte mit dem fehlenden Müll
ist sicher auch die fehlende Infra-
struktur. Hier muss die Politik Rah-
menbedingungen schaffen.“

Wie berichtet sollen insgesamt
mehr als 1600 Tonnen von zum Teil
auch verunreinigtem Material wi-
derrechtlich in die Türkei, nach Ser-
bien und Deutschland verbracht
worden sein. Es sind Unternehmen
in der Steiermark, dem Burgenland
sowie Nieder- und Oberösterreich
betroffen, sie werden bei den Be-
hörden und der Staatsanwaltschaft
angezeigt.

„Innerhalb der nächsten neun
Jahre muss die Recyclingquote von
Kunststoffverpackungen von der-
zeit 25 auf 55 Prozent mehr als ver-
doppelt werden“, erklärt Standort-
anwalt Biach. In Wien würde sich
eine vollautomatische Sortieranla-
ge anbieten, in der die Plastikabfälle
mithilfe von künstlicher Intelligenz
in Untergruppen zur Wiederver-
wertung sortiert werden.

Lisa Panhuber, Konsumexpertin
bei Greenpeace Österreich, rechne-

Für Plastikmüll fehlen
auch Sortieranlagen

te vor, dass die Kapazitäten der
heimischen Recyclinganlagen
verdoppelt bzw. verdreifacht
werden müssten, um den gesam-
ten anfallenden Plastikmüll in
Österreich zu recyceln.

Im Fall der im Vorjahr aufge-
deckten illegalen Exporte von
Kunststoffmüll aus Österreich
nach Malaysia gibt es eine weite-
re Streitebene zwischen der Ver-
mittlerin des Geschäfts und der
Firma FCC in Amstetten, wo die
Abfälle ursprünglich gelagert
waren. Die Unternehmerin Bri-
gitte Benesch aus Wien wirft der
Firma in Niederösterreich vor,
diese wolle ihr nachträglich den
Müll nochmals verrechnen – es
geht um knapp 38.000 Euro. FCC
weist das grundsätzlich zurück,
es gehe nur um die Kosten des
Rücktransports von Teilen des
Mülls aus Malaysia. Offiziell will
man aber wegen der laufenden
Verfahren nicht Stellung neh-
men. Benesch sagt, sie sei bei
dem Geschäft hereingelegt wor-
den. Im Abschlussbericht der Po-
lizei wurde festgestellt, dass
durch Umdeklarierung des Mülls
der ursprüngliche Erzeuger gar
nicht mehr festgestellt werden
hätte können. In dem Fall prüft
die Staatsanwaltschaft St. Pölten,
ob es zu einer Anklage kommt.

Schlägerei mit Macheten war Mordversuch

WIEN. Mordversuch statt Körper-
verletzung. Die Aussagen eines Gut-
achters führten am Montag dazu,
dass es für einen Streit unter Indern
nun deutlich höhere Strafen geben
könnte. Bei der Massenschlägerei
vor etwa einem Jahr waren die Män-
ner mit Kricketschlägern und Ma-
cheten in Wien-Meidling aufeinan-
der losgegangen. Anlass war ein
Handyfilm von einer gemeinsamen

Party gewesen. Hätten zwei der drei
Opfer die Hiebe gegen den Kopfbe-
reich nicht mit ihren Armen abge-
wehrt, wären lebensgefährliche
Verletzungen möglich gewesen,
sagte der medizinische Sachver-
ständige Wolfgang Denk.

Beide Männer erlitten schwere
Brüche und Schnittwunden an den
Oberarmen, worunter sie bis heute
leiden. Ein Opfer musste sich einer

Wiener Schöffengericht erklärt sich für ein Urteil zum Streit unter Indern nicht zuständig.

Nerventransplantation unterzie-
hen, um die Hand halbwegs wieder
bewegen zu können. Das Schöffen-
gericht, vor dem sich ein Beschul-
digter Montag verantworten muss-
te, kam zum Schluss, dass es „sach-
lich unzuständig“ ist, sagte der vor-
sitzende Richter, Stefan Erdei. Wird
das Urteil rechtskräftig, muss der
Fall vor einem Geschworenenge-
richt verhandelt werden. SN, APA

Volksschüler richteten bei Autohaus
beträchtlichen Schaden an
KLAGENFURT. Der Schulbeginn am
Montag verlief für zwei Buben in
Klagenfurt völlig anders, als sie sich
das wohl vorgestellt hatten. Denn
die Polizei konnte die beiden Volks-
schüler (acht und zehn Jahre) am
Montag als Verantwortliche für gra-
vierende Sachbeschädigungen bei
einem Autohaus in der Kärntner
Landeshauptstadt ausforschen.

In der vergangenen Woche war

bemerkt worden, dass zahlreiche
Pkw beschädigt wurden, die vor
dem Autohaus geparkt waren.
Der erste Vorfall war am Diens-
tag, am Samstag wurden weitere
Autos beschädigt. Die Brüder
trampelten nach Angaben der
Polizeiinspektion im Stadtteil St.
Peter auf mindestens 23 Fahrzeu-
gen herum. Der Schaden ist be-
trächtlich.

Tatverdächtiger soll in Wien
zwei Frauen getötet haben
WIEN. Mordalarm in Wien-Favori-
ten: Ein 28-Jähriger soll zwei Frauen
getötet haben. Laut Polizei wurde
die Exekutive am Montagnachmit-
tag zu einer Streitschlichtung geru-
fen, wo sie den Somalier trafen, der
angab, zwei Frauen in einer Woh-
nung umgebracht zu haben. Die Be-
amten fanden gegen 16 Uhr die bei-
den Opfer (35 und 37 Jahre). Der
mutmaßliche Täter wurde festge-
nommen. Laut Ermittlerkreisen soll
bei dem 28-Jährigen eine massive
Alkoholisierung vorliegen.

Der Verdächtige dürfte so beein-
trächtigt sein, dass eine Einvernah-
me zunächst nicht möglich war. Da-
her gab es seitens der Polizei wenig
Informationen für die Medien. Laut
Nachbarn soll es sich bei einem der

Opfer um die Ex-Frau des Somaliers
handeln, mit dem er eine dreiein-
halbjährige Tochter haben soll. Die-
se war aber während der Tat nicht
zu Hause, sondern im Kindergarten.

Die zweite Getötete soll eine Be-
kannte gewesen sein, die öfters zum
Essen und Beten in der Wohnung
war. Eine Frau wurde laut „OE24“
erstochen, die andere mit einem
Küchengerät erschlagen.

Der Somalier war laut Ermittler-
kreisen asylberechtigt. Gegen ihn
gab es bereits zwei Anzeigen, eine
davon wegen eines Sexualdelikts. In
beiden Fällen wurde ein Asylaber-
kennungsverfahren eingeleitet, das
aber jeweils eingestellt wurde, als
auch die Verfahren wegen der An-
zeigen eingestellt wurden. SN, APA

Die Hintergründe der Tat liegen noch im Dunkeln. BILD: SN/APA/SYMBOLBILD/LUKAS HUTER

„Fehlende Infrastruktur
ist ein Nährboden für
illegale Geschäfte.“
Alexander Biach, Wiener Wirtschaft
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