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A n t w o r t

des Ministeriums für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Ellen Demuth (CDU)
– Drucksache 17/9916 – 

Müllsammelaktionen von Schulklassen, Vereinen und Gruppen

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/9916 – vom 2. September 2019 hat folgenden Wortlaut:

Ich frage die Landesregierung:
1. Welche Maßnahmen hat die Landesregierung bisher unternommen, um Schulklassen, Vereine oder Gruppen für die Durch-

führung von Müllsammelaktionen zu sensibilisieren?
2. Wie können Schülerinnen und Schüler, Vereine oder Gruppen aus Sicht der Landesregierung dabei unterstützt werden, Müll-

sammelaktionen durchzuführen?
3. Befürwortet die Landesregierung, dass Schülerinnen und Schüler, Vereine oder Gruppen sich durch Müllsammelaktionen für

die Umwelt einsetzen?
4. Gibt es ein geeignetes Förderprogramm oder plant die Landesregierung die Einrichtung eines solchen Förderprogramms?

Das Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung mit Schreiben
vom 24. September 2019 wie folgt beantwortet:

Zu Frage 1: 

Wir als Landesregierung unterstützen Müllsammelaktionen, die auf kommunaler Ebene stattfinden, indem wir unter anderem auf
solche Veranstaltungen aufmerksam machen, Bürgerinnnen und Bürger dafür motivieren und als Landesregierung auch selbst 
daran teilnehmen. So habe ich vor kurzem die Schirmherrschaft in Rheinland-Pfalz für den World Cleanup Day und den Rhine
Cleanup Day übernommen. Beides sind Tage, an denen Abfälle, die illegal in der Umwelt entsorgt wurden, eingesammelt werden
und anschließend ordnungsgemäß entsorgt werden. Zu solchen öffentlichen Veranstaltungen ist jeder, angefangen von den ganz
Kleinen, bis über Schüler, Jugendliche, Erwachsene und Senioren, eingeladen, sich aktiv einzubringen und mit zu sammeln. Auch
ich nehme am Rhine Cleanup Day am 14. September 2019 in Vallendar aktiv teil. In Eigenregie der Kommunen finden zudem
– meistens im Frühjahr – sogenannte „Dreck-weg-Tage“ in einzelnen Städten und Ortsgemeinden statt. Auch hierzu sind alle 
Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen und aufgerufen, mit zu machen. 
Darüber hinaus enthalten unsere Abfallwirtschaftskonzepte und -pläne, die sich an die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger 
richten, Vorgaben zur Abfallvermeidung.

Zu Frage 2:

Zahlreiche Schulen führen bereits regelmäßig Müllsammelaktionen – auch über das eigene Gelände hinausgehend – durch. Dabei
arbeiten sie mit Kommunen oder auch Naturschutzverbänden und Entsorgungsbetrieben zusammen, die halb- oder ganztägige 
Aktionen mit weiteren Hintergrundinformationen verbinden. Schulen nutzen auf diese Weise Wander- oder Projekttage, um das
Umwelt- und Nachhaltigkeitsbewusstsein der Schülerinnen und Schüler im Nahraum handlungsorientiert zu fördern. 

Darüber hinaus können Schulen die Angebote der mehr als 80 in Rheinland-Pfalz existierenden „Lernorte Nachhaltigkeit“ nutzen,
die dieses Thema aufgreifen (Beispiele: Wald- und Erlebnispädagogik, Biotopstudien, Grüne Schulen an Universitätsstandorten, 
Umweltschulen von verschiedenen Abfallentsorgungsbetrieben). 

Themenbezogene Wettbewerbe wie die „Europäische Woche der Müllvermeidung“ oder „Trashbusters“ sowie weitere Angebote
wie beispielsweise der Energieagentur Rheinland-Pfalz werden über den Bildungsserver, die dortigen BNE-Seiten und die BNE-
Beratungskräfte beworben. Vielfältig vorhandenes Unterrichtsmaterial zu den Themen Müll und Müllvermeidung wird von den
BNE-Beratungskräften am Pädagogischen Landesinstitut gesichtet und den Schulen z. B. bei Netzwerktreffen zugänglich gemacht.
Die globale Dimension des Mülls und seiner Folgen wird mithilfe von Workshops, die vom Entwicklungspolitischen Landesnetz-
werk Rheinland-Pfalz e. V. angeboten werden, an rheinland-pfälzischen Schulen thematisiert.
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Das Thema Müll wurde auch im Rahmen eines Runden Tisches „Schule.Nachhaltig.Gestalten.“ der Landesschülerinnenvertretung
und Landesschülervertretung benannt. Von der Landesschülerinnenvertretung und Landesschülervertretung ist geplant, eine Nach-
haltigkeitsplakette für Schulen zu entwickeln und dabei auch das Thema Müll zu berücksichtigen. Ziel ist es, Schulgemeinschaften
zu motivieren, entsprechend aktiv zu werden.

Müllsammelaktionen finden auf kommunaler Ebene statt und liegen im Zuständigkeitsbereich der einzelnen Kommunen, die auch
für die Entsorgung der Abfälle zuständig sind. Interessierte Schulen, Vereine oder Gruppen können sich an ihre zuständige 
Kommune (Stadt, Ortsgemeinde) wenden und dort anfragen, wie und wo sie ihre Müllsammelaktion durchführen können. Die 
zuständige Kommune kann dann durch die Bereitstellung von Müllsäcken, Abholung der vollen Säcke etc. ihre Unterstützung 
anbieten. Die Kommunen sind in der Regel sehr dankbar und interessiert an solchen Aktionen, da ansonsten die Reinigung der
Flächen mit eigenem Personal und unter hohem Kostenaufwand getätigt werden.

Zu Frage 3:

Je früher sich Kinder mit dem Thema „Umweltschutz“ – hier insbesondere dem Müll in der Umwelt – durch Bewusstseinsbildung
und das eigene Erleben beschäftigen, desto eher kann ihr Handeln zu einem umweltbewussten Verhalten hingeführt werden. 
Dabei stellt die Abfallvermeidung den ersten und wichtigsten Schritt dar. Durch solche Müllsammelaktionen können die Kinder
lernen, welche Bedeutung und welche Konsequenzen das jetzige Handeln sowie ihr Verhalten in Bezug auf die Umwelt haben.
Daraus kann dann eine Verhaltensänderung mit positiver Auswirkung für die Umwelt entwickelt werden.

Der persönliche Einsatz von Schülerinnen und Schülern, Vereinen und Gruppen im Rahmen von Abfallvermeidungsaktionen, 
damit der Müll erst gar nicht in der Umwelt landet, ist der wichtigste Schritt. Genau hier setzen unsere derzeitigen Aktivitäten auf
Landesebene an. Bereits im Jahr 2018 wurde von der Landesregierung der Runde Tisch „Coffe-to-go“ ins Leben gerufen, um ge-
meinsam mit den Akteuren der gesamten Wertschöpfungskette nach Lösungen gegen die zunehmende Vermüllung zu suchen, und
im ersten Schritt den Verbrauch an Einweg-Kaffeebechern zu reduzieren.

Die aus der gemeinsamen Zusammenarbeit resultierenden Initiativen bauen aufeinander auf und sollen die Bürgerinnen und 
Bürger sensibilisieren und den Verbrauch an Einwegverpackungen im Food-to-go-Bereich senken. 

So startete im Mai die Initiative BecherBonus, ein System, bei dem Kundinnen und Kunden einen Rabatt von mindestens 10 Cent
auf alle Heißgetränke erhalten, wenn sie den eigenen Mehrwegbecher mitbringen. Mittlerweile haben sich dieser Initiative in Rhein-
land-Pfalz rund 550 Filialen angeschlossen. Im nächsten Schritt startet unsere Mehrwegkampagne, die alle Mehrwegsysteme des 
Landes unter einer Dachmarke vereint und mit einer eigenen Internetseite den Bürgerinnen und Bürgern eine Plattform bietet, auf
der sie alle wichtigen Informationen zu den verschiedenen Angeboten zum Thema Mehrweg und Abfallvermeidung erhalten.
Mithilfe der landesweiten Kampagne wollen wir generationsübergreifend auf die Problematik des Litterings, der Plastikvermüllung
und der Folgen für die Gesellschaft und die Umwelt aufmerksam machen.

Durch unsere Präsenz z. B. beim Rheinland-Pfalz-Tag in Annweiler, dem Agenda 21 Sonnenmarkt in Mainz und dem Nachhaltig-
keitsmarkt in Koblenz sensibilisieren und motivieren wir die Bürgerinnen und Bürgern für diese Abfallvermeidungsprogramme.

Um die Schüler und jüngeren Menschen zum Umwelthandeln zu motivieren, müssen den Schülern, Kindern und Jugendlichen 
Umwelt- und Naturerfahrungen ermöglicht werden und das direkte Erleben und Erfahren gefördert werden. Hierfür sind 
entsprechend konzipierte außerschulische Lernorte von großer Bedeutung. 

Neun außerschulische Lernorte zur Umweltbildung im Bereich der Abfall- und Kreislaufwirtschaft werden im Land angeboten bzw.
sind im Aufbau, z. B. in Mainz beim Umweltbildungszentrum der Stadt Mainz und in Kaiserslautern beim Umwelterlebniszentrum
Kapiteltal sowie der Außerschulische Lernort des Rhein-Hunsrück-Kreises.

Aufmerksam machen möchte ich noch auf einen Landeswettbewerb zum Thema „Plastik 4.0“, den wir ab Herbst dieses Jahres 
speziell für Schüler, Jugendliche und junge Erwachsene, die mit ihrem Verein, einer Schulklasse/-gruppe, Hochschulgruppe o. Ä.
teilnehmen, starten werden. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind aufgefordert, das Thema Plastik(müll) im Kontext zu 
einem Themenfeld (z. B. Gewässerschutz, Kreislaufwirtschaft, Klimaschutz) mittels digitaler Medien aufzubereiten und damit ihre
eigenen Alterskameraden zu sensibilisieren und möglichst zum nachhaltigen Handeln anzuregen. Damit haben die Schülerinnen
und Schüler auch die Möglichkeit, vor Ort Müllvermeidungsaktionen und Initiativen anzustoßen und zu verwirklichen, z. B. in
der eigenen Mensa oder im Schulkiosk. Auch dieser Landeswettbewerb ist Teil unserer Mehrwegkampagne, die im Oktober dieses 
Jahres startet.

Zu Frage 4:

Die Beschäftigung mit dem Thema Müll ist in den Lehrplänen der natur- und gesellschaftswissenschaftlichen Fächer der Sekundar-
stufe I sowie in der Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) als schulisches Querschnittsthema verankert. Schulen, die einen 
besonderen Schwerpunkt hierauf legen, können sich als BNE-Schulen zertifizieren lassen und damit für ihre Projekte auf Förder-
mittel des Landes in Höhe von jährlich 20 000 Euro zurückgreifen. An vielen dieser Schulen ist ein langfristiges „Müll-Management“
etabliert, das die Ressourcenschonung zum Ziel hat und neben schulinternen Maßnahmen auch die Schulträger einbindet und 
sensibilisiert. 
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Im Rahmen der BNE-Förderung des Ministeriums für Bildung steht ein weiterer Betrag in Höhe von jährlich 16 000 Euro zur Ver-
fügung, um Fortbildungen für Lehrkräfte zu Themen der globalen Nachhaltigkeit anzubieten. Das Pädagogische Landesinstitut
arbeitet bei der Umsetzung auch mit außerschulischen Partnern, beispielsweise aus dem Entsorgungsbereich, zusammen, sodass Ver-
anstaltungen zu Aspekten wie Müllvermeidung und Kreislaufwirtschaft durchgeführt werden können.

Spezielle Förderprogramme zu Müllsammelaktionen seitens der Landesregierung gibt es nicht, da die Zuständigkeit für Müllsammel-
aktionen im Bereich der einzelnen Kommunen liegt. 

Ulrike Höfken
Staatsministerin
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