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Die notwendige ökologische Modernisierung der Industrieproduktion wird nur möglich sein, wenn der immer noch steigenden 
Menge an Sonderabfall eine integrierte Entsorgungsstruktur entgegengesetzt wird, die nach den Prinzipien Vermeiden, Ver
werten, Behandeln und Ablagern aufgebaut ist. 

Fs muß endlich verstärkt und mit staatlichen Maßnahmen nach Möglichkeiten gesucht werden, die Schadstoffe direkt am Ent
~tchun~sort 7.u vermeiden. Die ökologi<>che Modernisierung der Industrie ist nur durch eine rohstoffschonende und schad
stntbrmc Produktion 1m gcs.:hlosscncn Kreislauf erreichbar. 

Allerdings wird auch solch eine Indu.<~trieproduktion in absehbarer Zeit ohne anfallende Schadstoffe nicht möglich sein. 

Nchen einem klaren Kon:rept der Landesregierung, welches die Priorität zur Reduzierung und Vermeidung von Sonderabfall 
erkennen läßt, wird der Bau umweltverträglicher Abfallbehandlungsanlagen nicht zu umgehen sein. 

\:ur unter solchen Prämissen werden Standortentscheidungen für Abfallentsorgungsanlagen politisch durchsetzbar. 

Die Standortentscheidungen der Wirtschaft werden heute immer stärker von einer vorhandenen Infrastruktur zur industriellen 
Entsorgung abhängig gemacht. Ein Sonderabfallnotstand in Rheinland-rfalz wäre ein entscheidender Standortnachteil für die 
Industrie in unserem Land. 

In J."onführung unserer Grogen AnfragL' vom 20. Oktober 1986 ·tragen wir die Landesregierung: 

I. 
Sonderabfallaufkommen 

1. Wie hat sieh in Rheinland-Pfalzdas Sonderabfallaufkommen (Abfälle gemäß§ 2 Abs. 2 Bundesabfallgesetz - AbfG -)seit 
den sieb;riger Jahren cntw.Kk dt (aufgeschlüsselt nach Jahren seit 1975)? 

2. Welche Sonderabfallarten bzw. -arrengruppen sind derzeit in welchem Umfang am Gesamtaufkommen beteiligt, und am 
welchen Industriebranchen stammen sie? 

3. Wie verteilt sich das Gesamt.lllfkommen auf die ~iw.elnen Regierungsbezirke? 

4. In wie vielen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz (BimSchG) genehmigungs-und nichtgenehmigungsbedürftigen An
lagen fallen der:.rrit die-.c -;onderabfallmengen an? Wie hoch ist insgesamt das Sonderabfallaufkommen bei den genehmi
gun)!;sbcdürftigen Anlat~en? 

) Himvl·i~ d~r Lmdug~verw.tltung: 

{)rulb,llhl' !0'2~'.1h 

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 26. September 1989 
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II. 
\' :nncidung~-, Verwertungs- und Ent 'iOrguns~...:inrichtungen 

\X-' ckhe ,-\r .• J~~cn.trten 1 u:- ::;~· cc:1 ihung \·un Sonder::h! äl!cn h·, w Rv:r;. ruÜL·n \tchen in Rhein L,n~I- PLl:t. 'L'lt w JIHJ und w" /ur 
V ... ·rfl1~u ng. uthl wek i'1 \1 ,_· n (~'-"·· v-: rJvn bisher dort jährh..:h l'Ill ',( •r~~t ·:Deponien, ,_-h ._·mi~ch-phv~i k.tli:-.t hc Bdundlun;_!;.~.lll· 
Lf;erL Vcrl\rcnn·mtr etc; .luf'~t' ·hlüsc:t!r n:H:h Jahren, stit 197':·>' 

W ck:hc I· n< <;org:u ng-oka~ N.ir?k;. sind ·it1n der L;.ndcr,rq . .;;erunf, .:.' ; l.mt. m i! •.vekh('n :\ 1er,gen und \vann ~ tchcn di,•st· \ <-l!<lll\

:;i·.:htlid1 zur VcrlLi~ur·;? \'\!(;, h•.· crrei1·hban.:n \"errneid;;nh-~ Lilld \',.-T'Nettungspotcntiaic sind in Ji,_. Planungen eir.Le:r.n~cn 
Wi1rd~·•1. damit \/ .. 'r:)l'•.':lilU!1l_', i!th:i D•_')l0'1itLlT1h mö~lichs-. g, r·ing ~ehalten wcni.:n könl1en? 

.1. Über wckhc V nn :cH.iu'l; . .; \- ::no \- :.·1 wenungsted.ni Ä._en \er!.· T' Ji.: Cesellscf.Jit n.r Bescitihunh von SondcLlHiillcn, in~.hc
'Ondcr·· ··ür KL·in- und .Vlit~cl!a.:tr:dx•. 11nd tn weichen: UmLltl)-! w~·rdei1 d.1.mit •;iekhe Sundcnbt'älle vcnnwden i.J.'.W \l'f

wcnct: 

lll. 
Engpäs~e in der SoHdc:rabfallentsorg:ung 

In wdc~crn U mi .. w r!.' weder. :tu:. Rhctr•land-l 1fal'! Sonrler:~.bf:,Jle v .. --elc hn 1\ rt bzw. Reststoffe welcherArt jähdich außnhaib 
\Oll RheinLml· Pfalz ~·nt~o:-t::. ;,uff-l'::>chlüsselt nach Jahren ~cit 1975? 
\X/ dchc Mmg{~ll ~~eiang(':: /ur Vl'rLrennung in die Nordsee und welche Mengt·n werden wohin jahrlieh ~eit 1975 exportiert? 
Kann die Lande~regierun~ ,'US<;t hließen, daß Sonderabfall au) Rheinland-Pfalzzur Deponierung i'ach S-:hönbt~r~,'DOR wr
l,ra..:ht wtrd? 

1 Wdchc :vtcn~cu m Sond~·J,;bf:i.lltn bzw. RestswHen werden ,mdnerscits von anderen Bundesländern bzw. LinJern ;ur 
Lntsuq.:;ung n.lt"h Rhcinb!id- Pfal1. gebracht? Autschlüsselung n.;cl·. Hcrk·unft, Mengen und Jahren seit 1975. 

ln \·v·ckLcm Un1Lmh w<.·rde;l ~ünder.1bfallc bzw. ;:;dil1r!ich:: RestsroHe zu Wirtschaftsp;ut erklärt, und wie wird sicherge
•tl·llt. daß d.unit kei:w ur;!;_o;Jtrollicrbitrc Ent-.oq;ung stattli11dct) 

\1.,1 
1 ·khr~ Mcn)!,C·l \V u rden in wt'l,+ :n Jahren ( ~eit 1975 ·. zur Son,!erabfallent~orgun~ .m~cmeldet und konnten nicht un mittl·l

har enr~or-gt werden? \X-'ie l _;rrge w .-1.ren da bei jeweils die Wanezeiten bis eme Entsorgung durchgeführt werden konnte für: 

<kn :ndus\ri<:llcn lkr,·i:..:l·. 

,Jen pnvaum aereich, 

Krankl'nh "ius1·r, 

Schulen, Labors und son~tige Einrichtunger.? 

\\rar J:tbci Jeweils sicheq.;cst(;'llt, dafS die in Zwischenlagern n"rblicbenen Sonderahfalle keine Gefahren für die Umwelt und 
die R'-'troffenl'n darstelltt:n, und wo und wann waren gegebenenfalls diese Voraussetzungen nicht vorhanden? 

h Wie schil.t?t d :c I .andesrcgie:--ung di(' Ent wirkhmg: der Sonderabhll- bzw. Reststoffmengen in den nächsten zehn Jahren ein, 
besonders unter Berüd~:)ichtigung Jer TA--Abfall und der ~ürkercn Getrennterfassung von Sonderabfällen aus privaten 
H.tuslt:d~en und Gewerbe (aufgeschlüsselt nach Mengen und Stoffgruppen)? 

IV. 
V(.·rmeidungs-, Verwertungs-und Entsorgungsstrategien 

I. \Xh:!...he konkreten Maßnahm~~n hat die Landesregierung bislang ergriffen, um Vermeidung und Verwertung von Reststoffen 
tn genehmigungsbedürftigen 1\nhgcn auf der Grundlage von§ 5 Abs. 1 Nr. 3 ßlmSchG durchzusetzen, und welche sind gt
plant) Wrkhe Mengenreduzicrnng Jst von den Maßnahmen zu erwarten? 

2. \X/elche konkreten M.:d~n.1hmen hat Jic Landesregierung bislang ergriffen, um Vermeidung unJ Ven .. -L'rtung \'Oll Sonderab~ 

filkn auf der Grundlage des Ahfallbesetzcs durchzusetzen, und welche sind geplant? Welche Mengenreduzierung ist von 
d('n \la!~nahmen zu erwarten? 

.1 Welche Vermeidungs- und Vc:·,~·ertungskonzcpte hat die Landesregierung darüber hinaus allgemein entwickelt b...-w. 
werd(.'n für d!c Zukunft cnrbeilet, und welch,:- Mengenreduzierung kann durch diese Kon7.epte erreicht werden? 
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4. Welche Sonderabtallarten könnten n.u:h dem gegenwärtigen Sund der Technik bereits in welchem Umfang vermieden oder 
verwertet werden (ohne thermische Verwertung)? 

5. Welche Konzepte sind inshesondere für die vider. Klein- und Mittelbetriebe mit zumeist nicht genehmigungsbedürftigen 
Anlagen entwickelt worden, um Vermeidung: unci Verwertung durchzusetzen bzw. zu beschleunigen? 

6. Mit welchen wirtschaftspolitischen MaJ~nahmen (lnvestitionshilfen etc.) trägt die Lande'>regierung zur ökologischen 
Modernisicrung der Industrieproduktion in Rheinland-Pfalz bei? In welchem Umfang werden hierbei insbesondere Klein
und Mittelbetriebe berücksichtigt? 

7. In welcher Höhe stellt die I _andesregierung Fördt:rmittel für die Entwicklung von Vermeidungs- und Verwcnungstechnolo

gien von Sonderabfällen zur Verfügung? Auf welchen Gebieten liegen die Schwerpunkte? 

H. Mit welchen Projekten und Forschungsvorhaben sind die Hochschulen und Forschungseinrichtungen des Landes an der 
Entwicklung von Techniken für die Vermeidung und Vnwcrtung von Sonderabfällen beteiligt? 

9. Wekhc Möglichkeiten sieht die Lmdesrcgicrung durch Einsatz von Ersatzstoffen bzw. durch Verbot be)ondcrs gef;ihrli..:her 

Stoffe das Sonderabfalhufkommen in welchen Mengen zu verringern? 

Für die Fraktion: 
Beck 
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