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ausgabe #41. kolumne. joachim hainzl, eva ursprung

wortmülldeponie

 

Grenzziehungen

Eine zweischneidige Sache, dieses Thema mit dem Gesetz und den Grenzen. Denn wo sind die
Grenzen von – gewissen Sichtweisen und Ansichten nach falschen – Gesetzen die eine/n gleichsam
dazu zwingen, dagegen zu verstoßen? Wie etwa ein „Betteleiverbot“, das per Landesgesetz und
zeitgleich zu den jahrelang hinausgezögerten Grenzöffnungen für die EU-MitbürgerInnen aus dem
angrenzenden „Südosten“ die Grenzen des Anstandes in den steirischen Straßen immer enger zieht und
noch dazu Camouflage betreibt, indem es sich als angebliches Opferschutzgesetz tarnt. Oder
Asylgesetze, welche es für adäquat halten, auf einen illegalen Grenzübertritt mit Haft zu antworten. Auf
dass alles was nicht hierher gehört, per Schub ausgeschafft werde, so als ob es irgendein Müll sei, den
man schnell mal übers Klo der Schwemmkanalisation überantwortet. Oder wie legitim ist es, einen –
nach welchem Gesetz legitimierten? – Absperrzaun nieder zu reißen, welcher der angeblich notwendigen
Ausgrenzung von rund einer Promille der Gesamtbevölkerung dienen soll, jedoch alle hunderttausende
braven und anständigen Grazer BürgerInnen von der Nutzung unseres Stadtparkpavillons ausschließt?
Und was ist die zahlenmäßige notwendige Grenze von GesetzesübertreterInnen, welche ein Delikt zum
populären und gesellschaftlich nicht geächteten Kavaliersdelikt werden lässt, sei es das Handy im
Straßenverkehr, der Steuerbetrug oder die Entnahme der Sonntagszeitungen?

Und wie umgehen mit den MüllsünderInnen (wobei alleine schon der Umstand, dass das Handeln der
ÜbeltäterInnen als Sünde – also ein Vergehen wider eine göttliche Ordnung – bezeichnet wird und sich
als Begriff rund 39.000 mal im gegoogelten Internet findet, grenzwertig ist)? Wie umgehen mit Menschen,
die ihren Müll nicht trennen und ihre Abfallstoffe einfach sorglos entsorgen? Ist das okay, ist es
hinzunehmen – wo ist die Grenze? Ist es kleinbürgerlich, wenn ich mich beim Aufmachen der
Biomülltonne im Hinterhof darüber ärgere, dass ein/e BewohnerIn der „Hausgemeinschaft“ ihren Biomüll
einfach im Milch-Tetrapack entsorgt? Soll ich auch einen ihr bestimmten Zettel schreiben wie es jemand
andere/r aus dem Haus tat? Und wie ist`s mit dem geruchsintensiven und eventuell
gesundheitsgefährdenden, verfaulenden Bio-Gewerbemüll des Lokals, der seit Jahren in Unmengen im
Altpapiercontainer in der Rechbauerstraße landet? Wo endet die moralisch erlaubte (u.a. legitimiert durch
die Strafbestimmungen des Gesetzes vom 6. Juli 2004 über eine nachhaltige Abfall- und
Stoffflusswirtschaft in der Steiermark) Entrüstung und wo beginnt die bürgerliche Kleinlichkeit, welche
Fehlwürfe oder Mülltrennungs-Ignoranz anderer als persönlich kränkende Grenzverletzung empfindet?
Warum sollen wir uns überhaupt an die Mülltrennregeln halten? Warum die Alufolie der
Zigarettenpackung trennen vom Papierkörper? Warum sich veranlasst fühlen zu privaten Streits, nur weil
die Alufolie des papierummantelten Plastikjoghurtbechers auch im Plastikmüllbehälter gelandet ist? Wie
komme ich dazu, meinen privaten Wohnraum mit immer mehr unansehnlichen Sammelbehältern zu
verunstalten um als vorgelagerte Werkbank internationaler äußerst profitabler Abfallwirtschaftskonzerne
zu dienen (spätestens dann habe ich immer wieder diese Bilder vor Augen, von einem Besuch bei einem
Grazer Abfallwirtschaftsunternehmen – mit diesem Förderband, an dem eine sicher nicht überbezahlte
Arbeiterin händisch im Schnelltempo den Plastikmüll ordnete und Falsches aussortierte)?

Wäre nur noch zu klären, wie das Gesetz jene magische Grenze beschreibt, an dem ich das
Eigentumsrecht an gewissen Teilen meines Mülls verliere (aber die Verantwortung für Schädliches
behalte): „§ 12 Eigentumsübergang: (1) Mit dem Verladen auf ein Fahrzeug der öffentlichen Abfuhr geht
das Eigentum am Abfall auf den jeweiligen Abfallwirtschaftsverband über. (2) Abfall, der der genehmigten

Behandlungsanlage zugeführt wird, geht mit der Übergabe an diese in das Eigentum des Betreibers/der
Betreiberin über. (3) Der Eigentumsübergang nach den Abs. 1 und 2 erstreckt sich nicht auf
Wertgegenstände. (4) Bei Eigentumsübergang nach Abs. 1 und 2 haftet der/die bisherige Eigentümer/in
bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit für Schäden, die dessen/deren eingebrachter Abfall verursacht.“

Was ungeklärt bleibt in diesem Gesetz, ist so lediglich eine kleine aber nicht unwichtige Grenzziehung:
Was ist nun ein „Wertgegenstand“? Was ist wenn meine Freundin eine für sie wertlose
Zigarettenschachtel wegschmeißt, welche für mich – als Sammler – von höchstem ideellen Wert und bei
Verkauf über ebay von kapitalem Wert ist? Und wie ist es mit all jenen Abfällen, welche, von mir
gesammelt, geordnet und teilweise gereinigt, als Sekundärrohstoffe in den roten, gelben und blauen –
nomen est omen – „Wertstoffbehältern“ landen und in der Wiederverwertung Geld wert sind, sei es z.B.
das Kupferrohr oder die 100 Kilogramm recyclingfähiges Altpapier? Sind das also alles jene per Gesetz
definierten Wertgegenstände, die in meinem Besitz verbleiben? Wem also kann ich dann die Rechnung
stellen für jenen Profit, der aus meinen abgegebenen Wertgegenständen in den letzten Jahren erzielt
worden ist?

Grenzüberschreitungen

Wert und Wertlosigkeit ist also in vieler Hinsicht relativ, und abgesehen von vielen anderen Faktoren kann
allein das Überschreiten bestimmter Landesgrenzen einen drastischen Wandel nach sich ziehen. Mit der
künstlerischen Forschungsreise von TO|YS* ON TOUR von Graz bis ins nigerianische Lagos erforschte
die Gruppe 2009/2010 genau dieses Phänomen: Wie verändert sich die Wertigkeit europäischen „Mülls“
in den besuchten Ländern Afrikas?

Am Grazer Hauptplatz wurde einen Tag lang „Müll für Afrika“ gesammelt (also das, was die SpenderInnen
für exportfähigen Abfall hielten) und auf unserem ebenfalls mittels Müllspenden umgebauten LKW Steyr
680 verstaut. Mit dieser Ladung europäischen Mülls fuhr unser Team über Italien nach Marokko und
weiter – über neun Grenzen, durch neun afrikanische Länder. Gleichzeitig wurde auf der Reise
afrikanischer Müll gesammelt (oder eben das, was wir dafür hielten bzw. was uns „wertvoll“ genug war,
als Dividende für die von uns ausgegebenen „Aktien“ zu dienen). Im LKW lagen die Müllhaufen friedlich
nebeneinander und durchsetzten unseren Wohn- und Lebensraum mit ihren Gerüchen.

In Mauretanien konnten wir unsere europäischen Mitbringsel erstmals gewinnbringend einsetzen:
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In Mauretanien konnten wir unsere europäischen Mitbringsel erstmals gewinnbringend einsetzen:
Polizeikontrollen fragten mehrmals täglich nach „cadeaux“ (Geschenken), und wir bezahlten freudig mit
alten T-Shirts und kaputten Elektrogeräten: nur das Beste für die Straßenräuberei. Beliebter als unsere
weit gereisten Mozartkugeln war unser Müll allemal.

An den Grenzübergängen wurde unsere gemischte Fracht kaum wahrgenommen, so sehr war sie mit
der Unordnung in unserem Wohnbereich verschmolzen. In kleinem Stil wollten wir erproben, was in
großem Maßstab Usus ist: der gewinnbringende Export von Müll in Entwicklungsländer.

Die Basler Konvention verbietet seit 1992 die Beseitigung gefährlicher Abfälle in Entwicklungsländern.
Dazu gehören auch alte Computerbildschirme und Fernseher, die Blei und gefährliche
Flammschutzmittel enthalten. Nur funktionsfähige Produkte dürfen dorthin exportiert werden, aber es gibt
Gesetzeslücken: Zwischen Abfall und Gebrauchtware fehlen rechtlich eindeutige Abgrenzungsmerkmale.
Was gerade noch ein illegaler Müllexport war, kann durch eine kleine Umdeklaration der Fracht wieder
legal sein. Das Abfallrecht lässt viele Schlupflöcher: Während die Ausfuhr von „Abfällen zur Beseitigung“
in Entwicklungsländer verboten ist, dürfen „Abfälle zum Recycling“ exportiert werden. Oft reicht besagte
simple Umdeklaration in den Papieren, um aus einem illegalen Export ein legales Geschäft zu machen.
Für die USA ist es noch einfacher: Sie haben die Basler Konvention gar nicht erst unterschrieben.

Die Funktionsfähigkeit der in Graz gespendeten Geräte konnten wir von TO|YS* ON TOUR im Abreise-
Stress nicht mehr überprüfen. Aber wir setzten auf die Fertigkeit der AfrikanerInnen, einfach alles
verwerten zu können. Ein (bewusst) zynisches Konzept, angesichts der geschätzten 50 Millionen
Tonnen E-Schrott, die jährlich von Europa in die Dritte Welt wandern. In kleinem Ausmaß spielte das
Kunstprojekt durch, was in den europäischen Hafenstädten Alltag ist: 2006 ergaben Stichproben in
Europas Seehäfen, dass jeder zweite kontrollierte Container illegale Abfälle enthielt – von Kühlschränken
mit gefährlichem FCKW, Handys, alten Fernsehern, Notebooks bis zu Flachbildschirmen. Die Geräte
enthalten neben gesundheitlich unbedenklichen metallischen Rohstoffen auch eine ganze Reihe
gefährlicher Stoffe.

Mehr als zehn Millionen Tonnen alter Elektronikgeräte werden pro Jahr in der EU entsorgt und müssten
laut Gesetz in speziellen Firmen recycelt werden. Das ist jedoch teuer, daher landet vieles an den Häfen
von Antwerpen, Rotterdam, Hamburg oder Bremerhaven anstatt wie vorgesehen bei Spezialfirmen, die
die Umweltgesetze einhalten und Wertstoffe zurückgewinnen.

Die Geräte werden oft in gutem Glauben an Verwertungsfirmen abgegeben, doch einige verkaufen den
Abfall an Schrotthändler, die einen guten Preis zahlen. Damit beginnt die gewinnbringende Kette:
Zwischenhändler schließen sich an, und irgendwann geraten die Geräte an gut organisierte Banden, die
den Elektro-Schrott nach Asien und Afrika verschiffen. Allein im Hafen von Lagos in Nigeria kommen laut
UN täglich 100.000 alte Computer an, die im Hinterland billig demontiert und wiederverwertet werden.
Was übrig bleibt oder sich von vornherein nicht profitabel recyceln lässt, landet schließlich illegal auf den
Deponien jenseits der Grenzen der „Ersten Welt“.

Die Behörden sind überfordert: Allein in Europas größtem Container- und Ölhafen Rotterdam werden
jährlich mehr als 4,4 Millionen Transportboxen verschifft. Auch wenn jährlich etwa 300 Container mit
illegalen Abfällen in niederländischen Häfen entdeckt werden, ist das wohl nur ein Bruchteil, denn selbst
die engagiertesten Zöllner können nicht alle Container überprüfen.

1992 führte die Erkenntnis, dass man ebenso international arbeiten muss wie die Müllschmuggler, zum
ersten Versuch einer grenzüberschreitenden Kooperation: Abfallinspektoren aus 13 EU-Staaten
gründeten das informelle IMPEL-Netzwerk (European Union Network for the Implementation and
Enforcement of Environmental Law), eine Art „Müll-Interpol“ in Europa. Gemeinsam führen die Mitglieder
Razzien in Europas Seehäfen durch und halten sich gegenseitig auf dem Laufenden, wo gerade
verdächtige Container auftauchen.

Grenzenlos…

… ist das All. Aber auch hier wird es langsam eng: 50 Jahre Raumfahrt haben mittlerweile etwa 19.000
Trümmer hinterlassen, die größer als zehn Zentimeter sind. Etwa 500.000 kleinere Partikel zwischen
einem und zehn Zentimetern und Millionen von noch kleineren Teilen schwirren durch den Raum. Die
Trümmerwolken im Orbit wachsen inzwischen fast exponentiell und gefährden dort Raumfahrzeuge und
Satelliten. Schon ein Partikel von mehr als einem Zentimeter Größe könnte die herumfliegende Milliarden
teure Technologie zerstören, für die Besatzung von Raumschiffen bedeutet es im Extremfall den Tod. In

wenigen Jahrzehnten wird aufgrund des Schrotts eine sichere Raumfahrt nicht mehr möglich sein. Die
Vermeidung und Entsorgung des Weltraumschrotts ist ebenso ein technisches, wie auch ein rechtliches
und vor allem ein politisches Problem und bedarf internationaler Zusammenarbeit. Auch über den Wolken
stößt man an Grenzen, womit sich Reinhard Mey´s Liedtitel von der Freiheit, die über den Wolken wohl
grenzenlos sein müsse, als ebenfalls wertlos erwiesen hat.
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