
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wah I p er i od e 

Antrag 

der Fraktionen der SPD und F.D.P. 

Klärschlammkonzeption für Rheinland-Pfalz 

I. Der Landtag stellt fest, daß zur langfristigen Sicherung der Klärschlamment
sorgung in Rheinland-rfalz eine umweltverträgliche Klärschlanunkonzep
tion erforderlich und in regelmäßigen Abständen fortzuschreiben ist. 

IL Die Landesregierung wird aufgefordert, 

1. über die zukünftige Entwicklung des Klüschlammanfalls und dessen Ver
wertung bzw. Entsorgung zu berichten; 

2. aufzuzeigen, durch welche Maßnahmen die Akzeptanz der landwirt
schaftlichen Verwertung von Klärschlamm, insbesondere durch Über
nahme des Restrisikos durch die Klärwerksbetreiber, gesteigert werden 
kann; 

3. den Einsatz von alternativen Verfahren der Klärschlammverwertung, ins
besondere die Verwertung auf Schilfbecken und die Kompostierung in 
Anlagen im ländlichen Raum stärker zu unterstützen, ggf. in geeigneten 
Fällen im Genehmigungsverfahren vorzuschreiben; 

4. zu berichten, wie sie den Aufbau von regionalen Klärschlarrunbehand
lungszentren unterstützt, und ggf. welche rechtlichen Voraussetzungen 
für deren Einrichtung zu schaffen sind; 

5. die Auswirkungen der Festlegung der TA-Siedlungsabfall und den damit 
verbundenen notwendigen Aufbau von Klärschlarrunverbrennungskapa
zitäten für Rheinland-Pfalz darzustellen; 

6. durch eine konsequente Umsetzung der Indirekteinleitenerordnung zur 
Qualitätsverbesserung der Klärschlärrune beizutragen; 

7. die alternative Klärschlammverwertung durch Vergabe von Forschungs
auhrägen und Pilotprojekten nachhaltig zu fördern. 

Begründung: 

Durch die Zunahme der Reinigungsleistung kommunaler und gewerblich/indu
strieller Kläranlagen sowie den Ausbau der Abwasserbeseitigung im ländlichen 
Raum wird der Anfall an Klärschlamm in den nächsten Jahren erheblich steigen. 
Demgegenüber werden die bisherigen Entsorgungswege immer problematischer. 
Auf der einen Seite verbietet die TA-Siedlungsabfall die unbehandelte Ablagerung 
von Klärschlamm, auf der anderen Seite verliert die landwirtschaftliche Ausbrin
gung der Schlämme immer mehr an Akzeptanz. 

Vor diesem Hintergrund muß eine qualifizierte, flächendeckende Verwertungs
und Entsorgungsstrategie entwickelt und fortgeschrieben werden. Ziel ist die 
Gewährleistung der Entsorgungssicherheit mit umweltverträglichen Lösungen. 

Für dieFraktionder SPD: Für die Fraktion der F.D.P.: 
Bruch Prof. Reisinger 
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