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Sprit-Schieber am Shkodra-See: „Das große Geld fließt an die Dollarsekretäre“

„Benzin ist unser Glück“
SPIEGEL-Reporter Erich Wiedemann über die Embargopiraten in Nordalbanien
enn der Fischer Dritan aus Shkodra im Norden Albaniens am
Sonntagnachmittag
in
sein
Stammcafé geht, träufelt er sich vorher
ein paar Tropfen Benzin aufs Revers.
Benzin ist in Shkodra das Parfüm der
Erfolgreichen. Aber es nutzt nichts,
denn die Luft hier ist mit Spritdunst dermaßen gesättigt, daß man mit einem
Benzin-Flakon dagegen nicht anduften
kann.
Privatautos waren in Albanien bis
1990 verboten. Alles, was mit Automobilen zusammenhängt, genießt deshalb
eine beinahe religiöse Verehrung.
„Benzin ist unser Glück, es hat Reichtum nach Shkodra gebracht“, sagt Dritan.
Nur daß es sich um jene Art von
Glück handelt, das aus dem Unglück anderer Menschen herrührt. Über den
Shkodra-See an der Grenze zwischen
Albanien und Montenegro läuft mehr
als die Hälfte des illegalen Treibstoffnachschubs für die serbische Kriegsmaschinerie. Die Ohnmacht der Uno, die
Tragödie von Sarajevo, die Leiden der
bosnischen Moslems haben ursächlich
mit dem plötzlichen Reichtum der Fischer von Shkodra zu tun, die seit drei
Jahren das Embargo der Vereinten Nationen en gros unterlaufen.
„Wenn wir es nicht machen, dann machen es andere“, sagt Dritan. „Und das
große Geld fließt doch sowieso an die
Dollarsekretäre in Italien und Griechenland.“ Er meint die Ölbosse in Piräus,
Bari und Brindisi. Man nennt sie hier
Sekretäre – wie die KP-Bonzen, die früher das Geld und die Macht hatten.
Unter den gegebenen Umständen ist
es schwer, einen albanischen Schmuggler zu der Einsicht zu bringen, daß er
unmoralisch handelt, wenn er ehrlich erworbenes Benzin mit einem moderaten
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handelsvolumens gebracht. Und auch
für Griechenland und Albanien ist das
Embargo ein Riesen-Reibachgeschäft.
Nach einem Anfang des Jahres zwischen
Tirana, Athen und Rom geschlossenen
Abkommen dürften eigentlich keine
Tanker mehr italienische und griechische Häfen in Richtung Albanien verlassen, wenn der Eigner nicht vor dem
Auslaufen den Nachweis liefert, daß die
Ladung tatsächlich für Albanien bestimmt ist. Doch das Abkommen ist
wertlos, weil es von bestechlichen Inspektoren überwacht wird, deren Regierung kein Interesse daran hat, daß die
Sanktionen eingehalten werden.
Die Uno-Sanktionen wären eine wirkungsvollere Waffe gegen den serbischen Eroberungskrieg als die UnoSchutztruppe – wenn sie eingehalten
würden. Aber so, wie sie gehandhabt
werden, sind sie eine Farce.
Dritan lebt seit dem Untergang des
Kommunismus vom Schmuggel. Was
soll ein Mann auch anderes machen in einem
Podgorica
Land, in dem fast ein
halbes
Jahrhundert
stalinistische Diktatur
Shkodra-See
nichts als Ruß, Rost,
Kopliku
Ruinen und 70 Prozent
Arbeitslose hinterlasShkodra
sen hat?
Bobovista Demirovic
Dritan hat mit der
Embargopiraterie
sein
ALBANIEN
Einkommen in den
Lezha
vergangenen zwei Jahren nahezu verhundertfacht. Auf seinem
hölzernen Boot bringt
er
drei
bis
vier
20 km
220-Liter-Fässer Benzin pro Nacht hinüber
Tirana
Durrës
nach Demirovic und
Bobovista am monte-

Aufschlag nach Montenegro weiterverkauft. Die Schieber zahlen ja sogar Steuern auf ihre Gewinne. Die Tageszeitung
Zëri i Popullit hat vorgerechnet, daß
Nordalbaniens Steueraufkommen in Höhe von jährlich umgerechnet 22 Millionen
Dollar praktisch komplett aus dem Benzinschmuggel stammt.
Auf italienischer Seite macht vor allem
die „Anonima Petroli Italiana“ (API ) das
Geschäft. Die API ist selbst am Schmuggel nicht beteiligt, sie liefert nur riesige
Mengen Sprit über die Adria – obwohl sie
wissen müßte, daß damit der Boykott unterlaufen wird. Marcello Senepa, der Präsident von API Albanien, antwortete
neulich auf die Telefonanfrage eines Reporters zur Sache: „Ich bin sehr, sehr verärgert über diese Frage.“ Man möge ihn
doch bitte nicht länger mit dem Thema
belästigen. Basta.
Die Arme-Leute-Republik Mazedonien hat es mit faulen Transitgeschäften
zu einer Vervierfachung ihres AußenUngarn
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