
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
II. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion DIE GRÜNEN 

.. 

Abfallvermeidung und Sondermüllvermeidung in Rheinland-Pfalz
Verzicht auf den Bau einer Hausmüllverbrennungsanlage in Pirma
sens unJ einer Sondermüllverbrennungsanlage in Kaisersesch 

Der Landug Rheinland-PL:tlz fnrdert die LandesrCf:,iCrung auf, der Abfall- und 
Sondermüllvermcidunt:; hllJ1sti.' Prioriüt ein:r,ur:iurnen. 

I. Auf Bunde.:,r:mt>bene ~ll1d hierzu folgende lnit;,Hin:r: 1.u ergreifen mit dem 
Ziel, 

1. der Entgiftung von Produktionslinien und Produkten und des Verbotes 
ökologisch bedenklichlT Pnxiuktionslini<.:·n und Produkte: dies bedeutet 
insbesondere: 

für alle Produkte und Produktionslinien ist eine strenge L'mweltver
träglichkeitsprüfung und Technikfolgenabschätzung einzuführen 

Beendigung Jller chemischen Produktion~linicn, bei denen Dioxine, 
Furane und vergleichbare Sub~tanz.en entstehen 

VerboL Yon Schwcrmenllen und Cadmium in Kunststoffen und Farb
plgtnenten 

-· der Au~-~tiq~ ,1us der Chlorchemll' ist wegen der besonderen Abfallpro
bleme von Org,mochlorverhindunge~l einzuleiten; 

2. grum.bätzlich eine Verringerung dn Abi,tllmenge zu erreichen durch 

konsequen tc Dun'hsetz'.!!1t_~ einer ', ~rbindlichen Prioritätenhierarchie: 
Abfallvermeidung n1;· ~ ·,n: {] i eher V erwertun~ vor Reqmüllbeseiti ~ung 

- Einführung e~m·r \v1p:1•:kungs.~teuer auf Rundt:scbcne 

Verpflichtuns des Har.dL·ls, sich auf umwe!tvertrigliche Mehrwegver
packungen wnzL:~Lcj],_·n 

Aufnahme ci:h'r V.::.'J t-.u1sc:·m:i,Jnigung ftir Fr7cugni~se, die auf Crund 
ihrer abfailreln·anten \lcnc~e umwLit~:chädigcnd sind 

Verbot lw~ timn1te1 F1r1 \'-'egverr,1ck ullhC'1 (\1 L'hrfachvcrpackun f?;Cn, 

~o~. ,,\1t>bvlt).\~'L..utl~',L':I'· \'erhund\'\:rpa~.;kunf!.l'Jl bt.w. nicht schadlos 
1.u bL·sciti~;cnd-~· \';:rp . .tLk~mg::n) 

- Pfand und Ru..::\.l':;hnH')'tlicht b-:1 \Iehrwcgverpackungen für Ver
trcihn und l-IL·r~tc!lct·: 

Druck: La:-~dtag Kh._.:.,i.J;hl-i'bb. 

Drucksache 11/417 3 
05. J6. 1990 



Drucksache 11/4 17 3 Landtag Rheinland-Pfalz- II. Wahlperiode 

um die~ ;:u nn·,dwn. muß unter ,l!ldc:·l'Tll d,l) Bun,kc,abt.1l:hc)::t/ .. in~b.::-,on
dl'l ,. § l.t ~owic d ll' lll i ·.t·i nn (; nmd 1 .1~~" nl .1·,~~-·n,·11 \\·n •rd !llln:~l·n l'lltilll~ der 
.tulgo.'ihltcn Punkte pLli'i\ICrt U11d vnsclürt"t Wl'r,ll'n: 

J. ~1nn bundeseinhen!Khen Regdunv; bo.üt;ld-: der thcrmi\..:hcn Behand

lung Vll!1 Abfällen; ·ie darf grundsJ.tziich nicht al~ eine Form der Verwl'r· 
tung betrachtet >ver ,i,~n; di~.: stoffliche V crwntung muß dt'mgcgen Über be
günstigt werden; 

4. die Verbrennung \·v· -\bfa]] in :·1icht abfallrechtlich genehmigten Anlagen 
auszuschließen. 

l.. Die Landesreg1cn<ns .. nd .1Ufgc-fordcn. die Beratung und Informanon im 
Ahfallbcrcich, insl·,esondl're hin<,,chtli.:h der Ahfallvnmeidung und 
Sondcnn~illverrneidun;:; zu vcr'itärken und ein Zl"ntrJ.Je, Infurmation~

~ystcm für Ahfal\..,trönw und Ahf.:dlrcduktiommaßnahmc;J einzurichten. 

2. In Rhemland-Pfalz isZ der Am~-hlußz\·vang für Sondermül: untt':- der Auf
~icht des Landes e-inzuführen. 

3. Die L:mdesregierun~ ·,vird ,wtgefordcrt. ein VermeidunpsJ"enario für 

Produktiuns,1h!Jlle /U c:·arbcitcn, das zu einer ökologischen S1odcrni<,ie

run~ m den Berric0en führt. Dies kann ciurcb eine Dt?ponieabgabe errei...:ht 

werden, die zu ei!ln ~plirbarcn \'{~rtcuerung \'On Abfällen führt. 

4. )ot'ortprog;ramm zm FörJcrunr:; tl:i.chcndeckendl.'r Getrt?nntsammlung 

mit ,lrzentralen Sonicreinrichwngen und Kompostierung der organi

schen Fr:1ktion. 

Irn ß-.:-.;:cfulfungs•.vesl.'n ist b"--·i~pidgd)(:nd :wl abfallarrne ?vhtcrialien und 

ProJ,.1i-.1e umzustellen, dil' Yur allet~l bei Her<;tcllung und nach Ver
nu·j u · ~ß als sc'nderabfallfrci geilen und empfiehlt gleiche:. den Kommunen 
(d. h. ·.1. a.: Verzicht auf PVC, Einsatz \-'l)l1 Anstrieben auf'W'asserbasis). 

6. F1nc RisiK112.naksv der bc~t~:henden s~mdennülh-erbrennungsöfen in 

Lud'-\ i_..:;s}uf:. n Jst YlWzulegen und ein L1nzept zu dercn schrittweisen 

A ul'crbetrich:-JJ.,lJml' J]s \' erbrL'nnungsan1.1t',l' ;-Jkologi ~eh problemJ.tischcn 

Sonclcn~1lills zu cntw:ckeln. 

7. Die LmJesregi!:runt:; wird .wfhcfordert, ;;u{ den Rm einer So:-Jdcrmüllver
hrennungo-;anlagc ir; Kaiser<>csch zu vcu.i..::htcn. Auf Jic GBS ist cinzu
wtrkcn, thrcn Bauantrag zurUckzuzichen. 

~- lJic L1!1Jesrcgicrung "1.\'ird aufgefordert, <1nf den Bau d~r geplanten Müll
Vl"rhrcnnunt~sanb;e 1n Pirmascns zu verzichten und i)J der 'W'estpfalz ein 
ökologi~.:hl'~ Abfallkonzept zu förderr.. Die Landesverordnung ist dies
hezü);lich t'ntspn:chend 1.u ändern. 

Bcg:ründur1g erfolgt mi.indli..:h. 

f·'ür die fraktion: 
Dr. Dörr 

.. 
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