
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
11. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Priorität der Abfallvermeidung 

Die Landesregierung wird aufgefordert, 

I. der vom Abfallgesetz gewollten Priorität der Abfallvermeidung durch Initiati
ven im Bundesrat, die den folgenden Maßna..lunekatalog zur Abfallvermeidung 
vor allem im Bereich des Hausmülls und hausmüllähnlichen Abfalls rechtlich 
ermöglichen, Geltung zu verschaffen: 

1. Kennzeichnungspflicht 

a) von Einweg- bzw. Mehrwegverpackungen, 

b) hinsichdich verwendeter Materialien, die den Verbraucher über die Ver
wertbarkeit bzw. den Schadstoffgehalt der Verpackung informiert; 

2. Pfandpflicht und Rücknahmepflicht bei Mehrwegverpackungen für Ver
treiber und Herstellec 

3. Verpflichtung des Handels, Getränke auch in Mehrwegbehältern anzu
bieten; 

4. Umweltabgabe für Einwegbehälter; die Höhe der Abgabe soll sich nach der 
Umweltverträglichkeit der verwendeten Materialien richten; 

5. Verbot von nicht wiederverwendbaren oder nicht schadlos zu beseitigen
den Produkte und Verpackungen; 

6. Reparierbarkeie von Gebrauchsgeräten. 

li. Die Landesregierung wird weiter aufgefordert, 

1. unter Beteiligung der Kommunalen Spitzenverbände zwei Pilotprojekte in 
geeigneten Gebietskörperschaften durchzuführen, die dem Prinzip der 
V crmeidung durch Anwendung eines Bonus-Malus-Gebührensystems 
Rechnung tragen, 

2. die Beratung und Information im Abfallbereich, insbesondere hinsichtlich 
der Abfallvermeidung, zu verstärken und beim I ar:.desamt für Umwelt
schutz und Gewerbeaufsicht ein zentrales [nformJ.tionssystem für Abfall
vermeidungsmaßnahmen einzurichten. 

ßl.'~ründung: 

Das enorme Abfallaufkommen und die daraus resultierenden Umweltbelastungen 
bedingen einen über die bestehenden rechtlichen Bestimmungen hinausgehenden 
dringenden Handlungsbedarf. 
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Der vom Gesetzgeber festge.-.chricbenen Zielhierarchie Abfallvermeidung - Ab
fallverwertung - Abfallbeseitigung wird in der konkreten Abfallwirtschaft kaum 
Rechnung getragen. So ist weder im produzierenden Gewerbe noch auf der Ver
J,r.lu~.-·lwro;l'itt.' Jit.• ~t.·hotenc Bewußtseinsänderung- bezüglich der Abfallproblema
tik eingetreten. 
Dies wird an den derzeit anfallenden Müllmengen deutlich, die die beseitigungs
pflichtigen Körperschaften vor immer größere Probleme stellen. Insbesondere 
verantwortlich für die enormen Abfallmengen aus Privathaushalten ist die Verpak
kungsindustrie, deren "Produkte" nach Feststellung des Umweltbundesamtes 
rund 50 % des Volumens bzw. 30% des Gewichts des Hausmüllaufkommens aus
machen. 

Angesichts dieser Zahlen darf das von der Landesregierung in ihrem Umweltquali
tätsbericht artikulierte Argument, daß die Verpackung auch eine wesentliche Vor
aussetzung für kostengünstiges Warenangebot mit Selbstbedienung gewesen sei, 
keinerlei relativierende Wirkung haben. 

Es macht ebenfalls keinen Sinn, wenn, wie im Umweltqualitätsbericht der Landes
regierung ausgeführt, den steigenden Abfallentsorgungsgebühren die Wirkung 
eines Selbstregelungsmechanismus zugeschrieben wird. Steigende Entsorgungsge
bühren, auch wenn sie ein wirtschaftliches Interesse an Abfallvermeidungsmaß
nahmen wecken, sind insofern nicht zu begrüßen, als hohe Entsorgungskosten 
Konsequenz der höchst problematischen Situation der Abfallwirtschaft und der 
damit verbundenen Umweltbelastungen sind. 

Die bisher zur Eindämmung der Verpackungsflut ergriffenen Maßnahmen, die 
hauptsächlich auf freiwilligen Vereinbarungen basierten, blieben erfolglos. 

Dies zeigt sich ganz deutlich am Anteil der Mehrweggetränkeverpackungen am 
Gesarntgetränkeverpackungsaufkornmen, der sich von 88,2% im Jahre 1970 auf 
74,2% im Jahre 1985 sogar noch verringert hat. 

Weitere Begründung erfolgt mündlich. 

Für die Fraktion: 
Beck 
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