
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion DIE GRÜNEN 

Abfallvermeidung und Sondermüllvermeidung in Rheinland-Pfalz -
Verzicht auf den Bau einer Sondermüllverbrennungsanlage in 
Kaisersesch und. auf den Bau einer Hausmüllverbrennungsanlage in 
Pirmasens und Änderung der Landesverordnungen über den Abfall
beseitigungsplan 

Der Landtag Rheinl~nd-Pfalz fordert die Landesregierung auf, der Abfall- und 
Sondermüllvermeidung höchste Priorität einzuräumen. 

I. Auf Bundesebene sind hierzu folgende Initiativen zu ergreifen mit dem Ziel, 

1. der Entgiftung von Produktionslinien und Produkten und des Verbotes 
ökologisch bedenklicher Produktionslinien und Produkte; dies bedeutet 
insbesondere: 

- für alle Produkte und Produktionslinien ist eine strenge Umweltver
trägüchkeitsprüfung und Technikfolgenabschätzung einzuführen, 

- Beendigung aller chemischen Produktionslinien, bei denen Dioxine, 
Furane und vergleichbare Substanzen entstehen, 

- Verbot von Schwermetallen und Cadmium in Kunststoffen und Farb
pigmenten und 

- der Ausstieg aus der Chlorchemie ist wegen der besonderen Abfallpro
bleme •·on Organechlorverbindungen einzuleiten; 

2. grundsätzlich eine Verringerung der Abfallmenge zu erreichen durch 

- konsequente Durchsetzung einer verbindlichen Prioritätenhierarchie 
Abfallvermeidung vor stofflicher Verwertung vor Restmüllbehandlung, 

- Einführung der Verpackungssteuer auf Bundesebene und Änderung der 
Verpackungsverordnung vom 12. Juni 1991, die stoffliche Verwertung 
der Vermeidung gleichsetzt, 

- Verpflichtung des Handels, sich auf umwelcverträgliche Mehrwegver
packungen umzustellen, 

- Aufnahme einer Verbotsermächtigung für Erzeugnisse, die aufgrund 
ihrer abfallrelevanten Menge umweltschädigend sind, 

- Verbot bestimmter Einwegverpackungen (Mehrfachverpackungen, 
sog .• Mogelpackungen·, Verbundverpackungen bzw. nicht schadlos zu 
beseitigender Verpackungen) und 

- Pfand- und Rücknahmepflicht bei Mehrwegverpackungen für Ver
treiber und llerstetler, 

um dies zu erreichen, muß unter anderem das Bundesabfallgesetz insbe
sondere§ 14 sowie die auf seiner Grundlage erlassenen Verordnungen ent
lang der aufgezählten Punkte präzisiert und verschärft werden; 
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J. emer bundeseinheitlichen Regelung bezüglich der thermischen Behand
lung von Abfällen; sie darf grundsätzlich nicht als eine Form der Verwer
tung betrachtet werden, stoffliche VerwertUng muß demgegenüber begün
stigt werden; 

4 die Verbrennung von Abfall in nicht abfallrechtlich genehmigten Anlagen 
auszuschließen. 

II. Auf Landesebene sind folgende Maßnahmen zu ergreifen: 

I. Die Landesverordnungen über die Abfallbeseitigungspläne, Teilplan 
Hausmüll und hausmüllähnliche Abfälle vom 27. Juni 1975 und 28. Au
gust 1986 sind aufzuheben. 

2. Eine neue Abfal!wirtschaftszielplanung ist gemeinsam mit den entsor
gungspflichtigen Gebietskörperschaften zu erarbeiten, wobei insbeson
dere folgende Kriterien berücksichtigt werden sollen: 

a) Verzicht auf Müllverbrennung, 

b) absolute Prioritätenhierarchie Vermeidung- Stoffliche Wiederverwer
tung - Resrmü!lbeh.mdlung, 

c) Sofortprogramm flächendeckender Getrenntsammlung mit dezentralen 
Sortiereinrichtungen und flächendeckender Kompostierung der organi
schen Fraktion, 

d) verbindliche festlegung von Vermeidungs- und Verwertungsquoten 
für die entsorgungspflichtigen Gebietskörperschaften, 

e) Umstellung des Besch•ffungswesens der öffentlichen H•nd •uf •bf.Il
arme M.aeria!ien und Produkte, die vor allem bei Herstellung und nach 
Vernut7ung als sonderabfallfrei gelten (d. h. u. a. Verzicht auf PVC, Ein
satz v0n Anstrichen auf Wasserbasis). 

J. Die Landesregierung wird aufgefordert, die Beratung und Information im 
Abf.tllbereich, insbesondere hinsichtlich der Abfallvermeidung und Son
dermüllvermeidung zu versticken und ein zentrales Informationssystem 
für Abfallströme und Abfallreduktionsmaßnahmen einzurichten. 

4. In Rheinl.wd-Pfalz ist der Anschlußzwang für Sondermüll unter Aufsicht 
des Landes einzuführen. 

S. Dit' l .and,~sre~ierung wird aufgefordert, ein Vermeidungsszenario für Pro
duktionsahfälle zu erarbeiten, das zu einer ökologischen Modemisierung 
von Betrieben führt. Dies kann durch eine Deponieabgabe und Sander
müllabgabe erreicht werden, die zu einer spürbaren Verteuerung von 
Abfällen führt. 

6. fine Risikoanalyse der bestehenden Sondermüllverbrennungsöfen der 
BASF ist vorzulegen und ein Konzept zu deren schrittweiser Außerbe
triebnahme als Verbrennungsanlage ökologisch problematischen Sonder
mülls 7U ent\vi..-:keln. 

7. Die Landesregierung wird aufgefordert, auf den Bau einer Sondermüllver
brennungsan!age in Kaisersesch zu verzichten. 

8. Die Landesregierung wird aufgefordert, auf den Bau der geplanten Müll
verbrcnnungsanb.ge in Pirmasens zu verzichten und in der Westpfalz ein 
ökdogisches Abfallkonzept zu fördern. 

Begründung erfolgt mündlich. 

Für die Fraktion: 
Dr. Dörr 
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