
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 

12. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Stretz (SPD) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Umwelt 

Forschungskonzept Abfallwirtschaft 

l )je Kleine Anfrage 236 vom 19. September 1991 hat folgenden Wortlaut: 
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Das Land Bayern wlll durch ein. Forschungskonzept Abfallwirtschaft• die Müllflut und die Emissionen aus Verbrennungs~ 
J.n!J.gen eindämmen. 
~ J'...:r.:h Jieses h1rschungsverbundkonzept, an dem verschiedene bay. Hochschulen beteiligt werden, sollen Verbesserungen in 
__:_,,, Re reichen Müllvermeidung und Müllverwertung sowie auf dem Gebiet der Kontrolle und Überwachung von Deponien 
erzielt werden. 
kh frage die Landesregierung: 
1. bt der Landesregierung dieses Forschungskonzept bekannt? 
2. '\1/ic beurteilt die Landesregierung Chancen und Notwendigkeit eines solchen Konzeptes für den Bereich Rheinland-Pfalz? 
3. \1:-:e:che Kosten würde gegebenenfalls ein solches Forschungskonzept verursachen? 
4-. W' er könnte an einem solchen Konzept beteiligt werden, insbesondere auch mit Blick auf die anerkannten Umweltverbände? 

Das Ministerium für Umwelt hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben vom 11. Oktober 1991 wie 
; c l~t beantwortet: 

/. u 1 : 

/l: 2: 

l J.ls ·.)L, vcrische Forschungskonzept besteht im wesentlichen aus zwei Teilen: einem Verbund der vorhandenen Forschungs
! •. <~',ln: are n der ba ycris.chen Hochschulen einerseits und dem Vorhaben, ein Institut für Abfallforschung mit einem daran ange
~chi(,s.~cnen Umersuchungszentrum des Bayerischen Landesamts für Umweltschutz zu gründen. 

i-:;n '/ erbund vorhandener Forschungskapazitäten der rheinland-pfälzischen Hochschulen könnte in Zukunft an Bedeutung 
gev. ~nncn, wenn die Forschungsmaßnahmen auf dem Gebiet der Abfallwirtschaft weiter zunehmen. Dazu bedarf es aber einer 
:\b~cirnmung mit den Hochschulendes Landes. Die Landesregierung hält die Ausweitung der Forschung insbesondere auf derri 
(~cbict der Vermeidung und Verwertung von Abfä1len für erforderlich. In diesem Zusammenhang ist auch die Schaffung und 
.\u;;·,taaung entsprechender Hochschullehrerstellen zu prüfen . 

. :;~ ; , , ~, b! ;c k auf den geplanten Bau einer Sonderabfallverbrennungsanlage hat die Landesregierung in der Vergangenheit bereits 

.:ilnlt ,iic Errichtung eines Forschungszentrums erörtert. Eine Konkretisierung ist bislang nicht erfolgt. da der Zeitpunkt der 
;,,],c·r:<.-l'tlJhmc einer Sondcr.J.bfallvcrbrcnnun~unlage offen ist. Die Frage eines Forschungs- und Beratungszentrwns wird 
~~·;..:er~\\ an.th alkrdings im Zusammenhang mit der Entwicklung eines neuen Konzepts für die Sonderabfallwirtschaft in Rhein
:.;. r·J r: aiz erneut geprüft und zu gegebener Zeit entschieden. 

b.w. 

:.1:-J.-.::1{: L~ndu.g }{heinLmd- Pfalz, 29. Oktober 1991 
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Zu 3.: 

Das bayerische Forschungskonzept verursacht nach Angaben des bayerlschen Umweltministeriums in den nächsten J.~hrcn 
Kosccn in I Iöhe von 28 Mio. DM jährlich. Welche Kosten eine etwaige Erweiterung der Forschungsmaßnahmen in Rhcinl.wd
Pfalz auf dem Gebiet der Abfallwirtschaft verurs~hen wird, ist derzeit nicht absehbar. 

Zu4.: 

Ebenso wie in Bayern kommen auch in Rheinlmd-pfalz Hochschulen, Einrichtungen der Wirtschaft und Gebietskörperschaf
ten für eine Beteiligung an abfallwirtschahlichen Forschungsmaßnahmen in Betracht. Die Einbindung der anerkannten 
Umweltverbände etwa in einem Beirat für ein Forschungszentrum hält die Landesregierung für wünschenswert. 

Martini 
Staatsministerin 
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