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Umweltministerin Martini hat vor kurzem die Abfallbilanz für das Jahr 1993 vorgel1gt, derzufolge die Abfallanlieferung an die 
Deponien gegenüber 1992 geringfügig zurückgegangen ist. Nach Aussage der U weluninisterin gebe es noch enorme Ein
spar- und Verwertungspotentiale. 

Die Fortschritte beim Anlagenbau zur Abfallentsorgung, -Verwertung und ~b andlung werden derzeit allerdings den 
hoffnungsvollen Erwartungen und Prognosen sowie den proklamierten Ansprüche im Zusarrunenhang mit dem Abfallwirt
schaftsplan offenbar nicht gerecht. 

Wir fragen die Landesregierung: 

I. Entsorgung 

1. Wie viele Anlagen welcher Art zur Entsorgung von Hausmüll und hausmülläh liehen Gewerbeabfällen,. Klärschlämmen 
und Bauabfällen bestanden in Rheinland-Pfalz arn t.juli 1991 an welchen Stande en mit welcher Kapazität und mit welcher 
Auslastung bzw. Restlaufzeit (Angaben einzeln, differenziert nach Abfallarten, e tsorgungspflichtigen Körperschaften und 
gesamt)? 

2. Wie viele Anlagen welcher Art zur Entsorgung von Hausmüll und hausmülläh Iichen Gewerbeabfällen, Klärschlämmen 
und Bauabfallen bestanden in Rheinland-Pfalz am t.juli 1994 an welchen Stande en mit welcher Kapazität und mit welcher 
Auslastang bzw. Restlaufzeit (Angaben wie vor)? 

3. Wie viele und welche Anlagen welcher Art sind bis zu welchem Zeitpunkt zur U setzung der Ziele der Abfallwirtschaft und 
des Abfallwirtschaftsplans zu erstellen (Angaben wie vor)? 

4. Welche Anlagen (Angaben wie vor) sind derzeit genehmigt oder im Bau (Sachs and), in Planung (Sachstand) und voraus· 
sichtlich wann fertiggestellt? 

5. Wie beurteilt die Landesregierung den derzeitigen Stand im Verhältnis zum Be arf zur Erreichung der gesetzlichen Vor
gaben sowie der Ziele der Abfallwirtschaft und der Ansprüche und Vorgaben des bfallwirtschafrsplans (Angaben wie vor)? 

6. Welchen Handlungsbedarf sieht sie in diesem Zusammenhang? 

7. Welche Maßnahmen welcher Art hat sie zu welchem Zeitpunkt konkret mit elchem Ergebnis ergriffen, und wird sie 
konkret zu welchem Zeitpunkt in diesem Zusammenhang ergreifen? 

1L Verwertung und Behandlung 

1. Wie viele Anlagen welcher Art zur Verwertung bzw. Behandlung von Hausmüll und hausmüllähnlichen Gewerbeabfällen, 
Klärschlämmen und Bauabfällen bestanden in Rheinland-Pfalz arn l.Juli 1991 an eichen Standorten mit welcher Kapazität 
und mit welcher Auslastung (Angaben einzeln, differenziert nach Abfallarten, e tsorgungspflichtigen Körperschaften und 
gesamt)? 

2. Wie viele Anlagen welcher Art zur Verwertung bzw. Behandlung von Hausmüll und hausmüllähnlichen Gewerbeabfällen, 
Klärschlämmen und Bauabfällen bestanden in Rheinland-Pfalz am l.Juli 1994 an eichen Standorten mit welcher Kapazität 
und mit welcher Auslastung (Angaben wie vor)? 

b.w. 
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3. Welche Anlagen welcher Art sind bis zu welchem Zeitpunkt zur Umsetzung der Ziele der Abfallwirtschaft und des Abfall
wirtschaftsplans zu erstellen (Angaben wie vor)? 

4. Welche Anlagen (Angaben wie vor) sind derzeit genehmigt oder im Bau (Sachstand), in Planung (Sachstand) und voraus
sichtlich wmn fertiggestellt? 

5. Wie beurteilt die Landesregierung den derzeitigen Stand im Verhältnis zum Bedarf zur Erreichung der gesetzlichen Vor
gaben sowie der Ziele der Abfallwirtschaft und der Ansprüche und Vorgaben des Abfallwirtschaftsplans (Angaben wie vor)? 

6. Welchen Ha.ndlungsbedarf sieht sie in diesem Zusammenhang? 

7. Welche Maßnahmen welcher Art hat sie zu welchem Zeitpunkt konkret mit welchem Ergebnis ergriffen, und wird sie 
konkret zu welchem Zeitpunkt in diesem Zusammenhang ergreifen? 

Für die Fraktion: 
FranzJosef Bisehel 
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