
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Entschließung 

zu der Regierungserklärung vom 19. Januar 1995 
"Entwicklung der Sonderabfallwirtschaft in Rheinland-pf,.Jz" 

Ökologische Zielvorgaben für die Vermeidung und Verwertung von 
Sonderabfällen 

Der Landtag stellt fest: 

Die bisherige Sonderabfallpolitik der Landesregierungen hat sich ausschließlich 
darauf reduziert, für die anfallenden Sonderabfallmengen vord~~rgründiK kosten
günstige Entsorgungsstru_kturen .Zur . .Y~~gl:l~g zu stellen. b~ise Pqlitik hat in eine 
Sackgasse geführt, weil sie einerseits ökologisch nicht verträglich war und zu der 
bekannten Anhäufung von Altlasten geführt hat. Andererseits ist die Bewältigung 
der Altlasten durch öffentliche Haushalte praktisch nicht mehr zu finanzieren. 
Diese Art des .,Sondermüll-Managements"' wird auch von der Bevölkerung nicht 
mehr akzeptiert. 
Es fehlt insbesondere eine produktions- und produktimmanente ökologische 
Sonderabfallpolitik, die gleichzeitig geeignet ist, ökonomische Innovationen in 
Richtung SonderabfalJvermeidung. freizusetzen. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, un~f!rzüglich ej_nen neuen Entwurf 
für den Abfallwirtschaftsplan - Teilplan Sonderabfall - vorzulegen, worin die 
folgenden ökologischen Zielvorgaben und Leitgedanken zu berücksichtigen sind: 

1. Alle privaten und öffentliChen Unternehmen und Einrichtungen, bei denen 
Sonderabfälle anfallen, sollen verpflichtet werden, entsprechende betriebliche 
Abfallwirtschaftskonzepte zu erstellen und den Fachbehörden vorzulegen. 
Hierbei soll insbesondere die EG-Öko-Audit-Verordnung Anwendung 
finden. 
Zur Erfolgskontrolle soll die Erstellung entsprechender betrieblicher Abfall
bilanzen zur Auflage gemacht werden. 

2. Eine Sonderabfallabgabe auch in Rheinland-Pfalz einzuführen. 

3. Für die Sonderabfallverursacher wird eine landesweit tätige Vermeidungs
agenrur aktiv, die in Kooperation mit den jeweiligen Unternehmen und Ein
richtungen Möglichkeiten zur Sonde~bfallvermeidung, insbesondere durch 
eine Veränderung der Produktionsverfahren und der Einsatzprodukte, ent
wickelt. 

4. Originär hoheitliche Aufgaben wie die Kontrolle der Sonderabfallstoffströme 
müssen im GegensatZ zu irinoV3.tive.f Vermeidungsberatung stärker in staat
licher Hand wahrgenommen werden. 
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Begründung: 

Der sich bereits andeutende Trend in der Wirtschaft zu rückläufigen Sonderabfall
mengen darf nicht durch die staatliche Förderung überdimensioniener Ent
sorgungskapazitäten konterkariert werden. 

Vielen kleinen und mittleren Betrieben sind die verfügbaren Tedmologien zu 
abfallarmen Produktionslinien und die Bedingungen für den Eins.tz dieser 
Technologjen nur unzureichend bekannt. Die Verpflichtung zu betrieblichen 
Sonderabfallwirtschaftskonzepten und Abfallbilanzen stellt eine unverzichtbare 
staatliche Hilfestellung dar, damit Betriebe sich mit ihren eigenen Stoffflüssen 
stärker auseinandersetzen. 

Verstärkend wirkt hier noch das Instrument einer Sonderabfallabgabe, wie es 
mittlerweile mit gutem Erfolg in den Nachbarländern Hessen und Baden
Württemberg eingesetzt wird. 
Es geht z. B. nicht an, daß die SAM GmbH für in diese Länder vermittelte Sonder
abfälle die Abgabe bezahlt, im eigenen Land fehlt sie demgegenüber als Einnahme
quelle für vermeidungsorientierte Maßnahmen bzw._B~r:atungskapazität. 

Die Beratung selbst soll dabei nicht erst bei Entsorgungs- bzw. Verwertungsmög
lichkeiten ansetzen, sondern bereits bei Produktionsverfahren und Einsatzstoffen. 
Das bereitzustellende .Know-how• muß sich dabei auf die Optimierung der 
Umweltverträglichkeit konzentrieren, aber auch tragbare Finanzierungsmöglich
keiten aufzeigen. 

Für die Fraktion: 
Dr. Harald Dörr 
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