
LANDTAGRHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion DIE GRÜ:\EN 

Modifizierung des Entwurfs der TA Siedlungsabfall im Bundesrat 

Der b.ndt.1g fordert die Landesregierung auf, im Bundesru darauf hinzu wirken, 

I. daß der vom Bundesumweltministerium ausgearbeitete Entwurf der TA Sird
lungs.lbfall in der vorliegenden Form zurUckgezogen wird. 

2. d.a.ß die TA Siedlungsabfall suttdes~n so abgefaßt bzw. erginzt wird. daß im 
Rahmen kommun.1ler Abf.1llwiruch~tskonzcpte .1uch zukU.nftig biologisch 
mechanische Beh.1ndlungsverbhren zur Herstellung der Deponiefihigkeit 
nichtverwertbarer Abfille <~.ngewmdt werden können. 

Begriindung: 

Die Festlegung \'Oß m.uim.J 5% Ghihverlust des zu deponien~nden Restmülls im 
Referwtenentwurf der TA Siedlungsabfall schließt biologlsch medu.nische Ver
fahun zur Restmüllbehandlung von vornMrein aus, wie siez. B. von den 8\irger
initi.ui..,·en in Pirma.sens oder von der Stadt Frtiburg (B.~oden-Würtumbcrg) 
gemeinsam vonCDU, SPD, GRÜNEN, F.D.P. und F.-.ien Wihlerngepbru wird. 
Zu einer Zeit sündiger Weiterenn-.·icklung verschiedener Verfahren der RestmUll

behandlung saUte nicht eine Option wie die k.tlte Vorbdu.ndlung oder Rotte. wie 
sie die N ;~.tur seit Millionen Jahren mit Erfolg ~treibt, von vornherein per Verord
nung ;~.usgeschlossen werden. Da im Bundesn.t die H~tung der Linder zu diesem 
Punktuneinheitlich ist, wird die Haltung des Landes Rheinland-Pfalzdie endgW
tige F mung der TA Siedlungsabfall maßgeblich beeinflussen. 
Ein Guuchtcn im Auftrag der Stadt Freibw-g uigt, daß es zwUchcn dem Ver
filircn der ,.kalten Vorbehandlung• und der Müllverbrennung für die Pla.nung von 
Deponiefliehen nur m.ugirule Unterschiede gebe. Des weiteren sind die Kosten 

für mechanisch-biologlschc Verfahren um das J- bisSfache billiger als die Kosten 
für die Müllverbrennung. Auch macht sich du Land nicht von Großkonzernen 
wie ABB abhi.ngig, mit denen das und z. B. in Mülheim·Kirlich nicht die besten 
Erfahrungen gemacht hat. 
Der im vorliegenden Entwurf der TA Siedlungsabf~l enthaltene Glühverlust
grenzwert ist unabhängig von selner Höhe hinsichtlich seiner Auss.agrfihigkei.t in 
Fachkreisen heftig umstritten (sirhe z. B. Dr. M•rtin Völker, SBW FrUbach, _ist 
der Glühverlwt ein sinnvoUer Parameter für die Beurteilung von Industrieab

fallen", in _Müll und Abf.U" ll/91). Eine derutige Grenzwenregelunß würde 
beispielsweise einen Zwang zur Verbrennung aller nicht verwertbarer Kunststoff
abfälle bedeuten, die aus umwelnoxikologis...::hen Gründen gen.de vermieden 
bzw. nicht mehr hergestellt werde:1 dürften. Nimmt man die im Referentenent
wurf angestrebte Regelung ernst, dann dürfte nicht einmal sc~dstofffrtier, 

humusreicher Boden oder Torf abgel.agert werden. Als Maß für du Umwelt
gefihrdungspotentia.J des Deponiegutes ist der Glühverlust völlig unge-eignet. In 
Deponiekörpern könnte beispielsweise von Sand mit einem Getu.lt von weniger 
1ls 5 % org.nischen Schadstoffen {lt. Referentenentwurf T II Siedlungubf.U zugr· 
lassen} ein weit höheres Gefihrdungspotential ausgehen als von humosem Boden-
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matc:ri~ mit gleichem SchAdstoffgehalt oder gar •oon getrockneter unbcluteur 
organischer Subsu.nz (lt. ReferentenentVrr-urfTA Siedlung~bfall nicht zugeWscn). 
Sutt der Festschreibung elnes wenig aussagekriftigen SuiTllt)(np.tnmC'tcn fUr die 
Organik wäre es unseres Enchteru sinnvoUer, wenn ~n eine Chemiepolitik 
betreiben würde, die zum Zid hat, den Eintng von Schadstoffen in die U mwdt 
von vornherein, d. h. bertits bei der Produktion und der Anwendung von Stoffen, 
zu vuhindun bzw. zu minimieren (vgL Drucksache 12'265, die lieh noch in der 
Ausschußberatung befmdet). In Ergänzung dazu soUten duübcr hiruw dann 
Grenzwerte für organische Stoffe oder für Leitsubsu.nzcn elnzelner Stoffgruppcn. 
wie z. B. für PCB, PAK, Dioxine und Pestizide, im Abf.tll festgelegt werden, um 
den möglichen Austrag organischer Schadstoffe zu begrenzen (Entgiftung von 
Haus· und Gewerbemüll sowie Klirs.chb.mm und Bauschun). 
Es wäre ein schlimmer Fehler, durch eine Verordnung ein Verfahren auszuschlie
ßen, das die Natur seit Millionenjahren .erfolgreich anwendet•. Vielmehr k.onunt 
es darauf an, solche Stoffe aus dem Stoffkreislauf henuszululten, die von der 
Natur nicht umgesetzt bzw. abgebaut v.rerden können. 

Für die Fraktion: 
Dr. Dörr 
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