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Im Wahlprogramm der SPD heißt es: 

Die Digitalisierung schreitet in allen gesellschaft-
lichen Bereichen voran und verändert Medien- 
und Mediennutzung. 

Sie kopieren für den Landtag quasi Ihre eigenen 
Wahlprogramme, anstatt hier parlamentarische 
Arbeit zu leisten. Wenn das die Bilanz Ihrer Me-
dienpolitik ist, ist das insofern ein genauso digitaler 
Bock, wie Sie ihn mit Ihrer E-Mail geschossen ha-
ben, lieber Herr Kollege Eumann. 

(Beifall von CDU und FDP) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Minister Laschet. – Meine sehr geehrten Da-
men und Herren, weitere Wortmeldungen liegen mir 
zu diesem Tagesordnungspunkt nicht vor. Ich weise 
darauf hin, dass alle Fraktionen ihre Redezeit über-
zogen haben. Nur die Landesregierung hat eine 
Punktlandung hingelegt. 

(Beifall von Christof Rasche [FDP]) 

Meine Damen und Herren, wir kommen zur Ab-
stimmung. Die antragstellende Fraktion der SPD hat 
direkte Abstimmung über den Inhalt des Antrags 
Drucksache 14/10846 beantragt. Wer dem Antrag 
zustimmen möchte, den darf ich bitte um das Hand-
zeichen bitten. – Das sind die Abgeordneten der 
Fraktion der SPD und der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen. Gegenstimmen? – Das sind die Abgeord-
neten der Fraktion der CDU und der Fraktion der 
FDP. Enthaltungen? – Enthaltung des fraktionslo-
sen Abgeordneten Sagel. Damit hat der Antrag 
nicht die erforderliche Mehrheit gefunden und ist 
abgelehnt. 

Ich rufe auf: 

9 Landesregierung verspielt Zukunftsmarkt 
Recycling- und Abfallwirtschaft 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 14/7671 

Beschlussempfehlung und Bericht 
des Ausschusses 
für Umwelt und Naturschutz,  
Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
Drucksache 14/10774 

Entschließungsantrag  
der Fraktion der SPD 
Drucksache 14/10900 

Ich weise darauf hin, dass der Antrag gemäß § 79 
Abs. 2 Buchstabe b der Geschäftsordnung vom 
Plenum an den Ausschuss für Umwelt und Natur-
schutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
überwiesen wurde mit der Maßgabe, dass eine 
Beratung und Abstimmung erst nach Vorlage einer 

Beschlussempfehlung erfolgt. Die Beschlussemp-
fehlung und der Bericht des Ausschusses für Um-
welt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbrau-
cherschutz liegen nun vor.  

Ich eröffne die Beratung und erteile für die antrag-
stellende Fraktion der SPD dem Abgeordneten 
Gatter das Wort. Bitte sehr, Herr Kollege. 

Stephan Gatter*) (SPD): Danke schön. – Frau 
Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich 
möchte mich am Anfang an die Kollegen der CDU 
und den Minister wenden. Denn heute ist die letzte 
Chance, sich in der 14. Wahlperiode aus dem ab-
fallpolitischen Würgegriff der NRW-FDP zu befrei-
en.  

(Beifall von der SPD – Heiterkeit von CDU 
und FDP) 

– Na ja, das Lachen wird Ihnen noch im Halse ste-
ckenbleiben, wenn irgendwann die Flöhe den Hund 
wegtragen werden, um im Bild des neuen CDU-
Generalsekretärs zu bleiben. Das wird in der Abfall-
politik so passieren.  

Warum ich das sage, ist ganz einfach. Am 10. März 
hat das Bundesumweltministerium einen Entwurf 
der Novellierung des Kreislaufwirtschaftsgesetzes 
an die Verbände geschickt. Damit ist jetzt das ein-
getreten, wovor die Experten bei der Anhörung zum 
Abfallwirtschaftsplan die Landesregierung und die 
CDU und die FDP gewarnt haben. 

(Svenja Schulze [SPD]: Genau!) 

Dieser Gesetzentwurf soll spätestens bis zum 
12. Dezember 2010 Gesetz werden. Warum wird er 
dann Gesetz? Das schreibt die EU-Abfallrahmen-
richtlinie vor. Dann passiert etwas, was eigentlich 
unmöglich ist. Wir haben in NRW einen Abfallwirt-
schaftsplan, der genau acht Monate Bestand haben 
wird,  

(Svenja Schulze [SPD]: Ja, das ist wirklich 
bekloppt!) 

sofern er schon in Kraft gesetzt worden ist. Aber ich 
gehe davon aus, dass die Druckerei des Ministerial-
blattes schon zugange ist.  

Nach acht Monaten darf die neue Landesregierung, 
hoffentlich – nehmen Sie es bitte nicht persönlich, 
Herr Minister – mit einem anderen Minister oder 
einer anderen Ministerin, das alles wieder heilen. 
Das ist doch eigentlich Irrsinn, was hier passiert – 
deswegen unser Entschließungsantrag dazu. 

(Beifall von der SPD) 

Die sechs wesentlichen Elemente des Entwurfs des 
Kreislaufwirtschaftsgesetzes sind in unserem Ent-
schließungsantrag aufgeführt. Diese Punkte wirken 
sich alle auf den Abfallwirtschaftsplan NRW aus. Er 
muss nach dem novellierten Kreislaufwirtschaftsge-
setz verändert werden. Also wäre der Vorschlag: 
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Lassen wir es doch bleiben, warten wir die acht 
Monate noch ab und schauen, wie das Bundesge-
setz aussieht! Und dann wird ein neuer Abfallwirt-
schaftsplan für Nordrhein-Westfalen in Kraft gesetzt.  

Aber dieser Entwurf hat nicht nur Auswirkungen auf 
die NRW-Abfallwirtschaft und auf den NRW-
Abfallwirtschaftsplan, sondern es gibt auch ein paar 
andere Gründe, ihn zu betrachten. Ich möchte ger-
ne die Gelegenheit nutzen, weil wir in den letzten 
Plenardiskussionen sind. Dann kommt die große 
Pause, und bis sich alles wieder neu organisiert hat, 
müssen die Landesregierung und das Parlament zu 
diesem Entwurf Stellung nehmen.  

Dieser Entwurf widerspricht der Vorgabe des Lissa-
bon-Vertrags in der Frage der Freiheit der Gemein-
den zur eigenständigen Aufgabenerledigung der 
öffentlichen Daseinsfürsorge. Er widerspricht auch 
dem Bundesverwaltungsgerichtsurteil zur gewerbli-
chen Sammlung. Er widerspricht ebenfalls dem 
Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom Juni 
2009 zur Vergabefreiheit von Verträgen unter kom-
munalen Organisationen.  

Darüber hinaus sollte man sich diesen Entwurf mal 
genauer ansehen. Jeder, der ihn sorgfältig liest, 
wird feststellen, dass in diesem Gesetzentwurf un-
klare Begrifflichkeiten durch eine Vielzahl von 
Rechtsverordnungen geklärt werden. Ich habe bei 
25 aufgehört zu zählen. Um es mal ganz deutlich zu 
sagen: Diese Rechtsverordnungen werden dafür 
sorgen, dass die parlamentarische Kontrolle sowohl 
des Bundestages als auch der Landtage ausgehöhlt 
wird. Das kann nicht im Sinne des Parlaments in 
Nordrhein-Westfalen sein. Das kann nicht im Sinne 
einer Landesregierung sein. Das kann auch nicht im 
Sinne der anderen Landtage sein. Ich kann nur 
empfehlen: Vorsicht an der Bahnsteigkante!  

Deswegen mein Appell: Setzen Sie diesen Abfall-
wirtschaftsplan einfach aus! Denn er wird sowieso in 
acht Monaten geändert. Schon jetzt hört man in der 
Landschaft: Das wird noch zu viel Ärger führen. 
Denn einige in der von der FDP gelobten freien 
Wirtschaft wittern schon jetzt Morgenluft und fangen 
an, Landräte zu bedrohen, die vielleicht dem Vor-
schlag der CDU folgen wollen. Es könnte ja zu frei-
willigen Kooperationen zwischen Kommunen kom-
men. Die freie Wirtschaft wird schon dafür sorgen, 
dass es das nicht geben wird. Das wollen die nicht; 
das will auch die FDP nicht.  

Schauen wir mal, wie das weitergeht. Ich appelliere 
nur an Sie – wahrscheinlich ist das zwecklos –, 
diesen Abfallwirtschaftsplan einfach auszusetzen 
und die acht Monate zu warten. Dann schauen wir 
mal, was der Bundestag beschlossen hat. – Vielen 
Dank. 

(Beifall von der SPD) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Gatter. – Als nächster Redner 

hat für die Fraktion der CDU der Abgeordnete Kress 
das Wort. Bitte sehr, Herr Kollege.  

Karl Kress (CDU): Frau Präsidentin! Meine sehr 
geehrten Damen und Herren! Der Antrag der SPD-
Fraktion aus 2008 – da hat Stephan Gatter absolut 
recht – ist total überholt. Er hätte zurückgezogen 
werden müssen. Aber – das halte ich schon für 
wichtig – die EU-Rahmenrichtlinie im Entwurf datiert 
auch aus 2008, lag also 2008 schon vor.  

Herr Stephan Gatter hat festgestellt, dass der An-
trag modifiziert werden müsste, und den Entschlie-
ßungsantrag erwähnt. Dieser Entschließungsantrag 
ist in der Tat eine Rolle rückwärts. Der heute vorge-
legte Entschließungsantrag ist dem, was auf der 
Tagesordnung steht und was auch im Ausschuss 
behandelt worden ist, diametral entgegengesetzt.  

In dem ersten Antrag fordert die SPD – ich zitiere 
die Drucksache wörtlich –: 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf: 
… endlich die Aufstellung eines rechtsverbindli-
chen Abfallwirtschaftsplans für den Teilbereich 
Siedlungsabfälle vorzulegen.  

Als dieser Antrag formuliert wurde, lag die EU-
Rahmenrichtlinie ebenfalls schon vor. Heute fordern 
nun die gleichen Unterzeichner mit ihrem Entschlie-
ßungsantrag die Landesregierung auf, den nunmehr 
verabschiedeten Abfallwirtschaftsplan – die Forde-
rung ist also erfüllt worden – auszusetzen.  

Ich finde, das ist peinlich; das ist geradezu unglaub-
lich. Wie immer bleiben Sie weit hinter den bereits 
laufenden abfallwirtschaftlichen Aktivitäten der Lan-
desregierung und den hier inhaltlich gefassten Be-
schlüssen zurück. Ihre Anträge, lieber Stephan Gat-
ter, enthalten Bausteine, die wir aus vielen recycel-
ten Gatter-Anträgen kennen, aber trotz der damit 
einhergehenden einseitigen Zielrichtung natürlich 
auch Fakten, die wir bei der Fortschreibung des 
landesweiten Abfallwirtschaftsplans immer wieder 
diskutieren und aufrufen müssen, weil die Technik 
einfach fortschreitet.  

Heute wissen wir, meine Damen und Herren, dass 
die Abfallwirtschaft einer der bedeutendsten Wirt-
schaftszweige in Europa ist. Unsere NRW-
Abfallwirtschaft mit der fünfstufigen Zielhierarchie – 
genau das, was im Antrag gefordert wird, ist auch 
in unserem Abfallwirtschaftsplan enthalten: ver-
meiden, die drei Verwertungsstufen und dann ver-
nichten bzw. beseitigen; man kann auch Wortklau-
berei betreiben, bei uns heißt es „vernichten“, die 
EU spricht von „beseitigen“ – entspricht exakt den 
Vorgaben der EU-Abfallrahmenrichtlinie und ist ein 
gutes Beispiel dafür, dass Umweltschutz, Innovati-
on und Wettbewerbsfähigkeit kein Widerspruch 
sind. 

Meine Damen und Herren, Kernziel der nordrhein-
westfälischen Abfallpolitik ist vorrangig die Auf-
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rechterhaltung einer umweltverträglichen Entsor-
gungssicherheit. Bei einer breit gefächerten Infra-
struktur verfügen wir in Nordrhein-Westfalen über 
hoch entwickelte Aufbereitungs- und Entsorgungs-
anlagen. Ich erinnere an die technische Optimie-
rung der Durchsatzerhöhung bei den Müllverbren-
nungsanlagen und anderes mehr. 

Im europäischen Vergleich haben wir in Nordrhein-
Westfalen das fortschrittlichste Entsorgungskon-
zept, mit über 60 % auch die höchste Quote an 
stofflicher Verwertung. 1991 lagen wir noch bei 
21 %. Das ist eine tolle Entwicklung. Diese Ent-
wicklung, die Zunahme der Recyclingquote, die 
demografische Entwicklung – ich verweise auf die 
Prognos-Studie von 2009 zur Abfallstatistik – oder 
auch das Umdenken weg von der Wegwerfgesell-
schaft führen zu wesentlich kleineren Abfallmen-
gen, als noch vor wenigen Jahren prognostiziert 
wurde. Es werden wesentlich weniger Dinge aus 
den Haushalten entsorgt, die ihren Zweck oder 
Nutzen verloren haben, und das ist auch gut so. 

Diese erfreuliche Entwicklung führt in der Entsor-
gungswirtschaft kommunaler wie privater Entsor-
ger – da kann man nicht differenzieren – zu inten-
siven Veränderungen in den Wertschöpfungsstu-
fen, die einer angepassten Gesetzgebung zum 
Beispiel bei der Definition von Verwertung und 
Beseitigung bedürfen. Das gibt die EU auch vor. 
Das muss immer wieder aktualisiert werden. So 
wird wirtschaftliches und effizientes Recycling – 
das wissen wir alle – in Deutschland – in Nord-
rhein-Westfalen ganz besonders am Standort Lü-
nen, dem größten europäischen Zentrum für indus-
trielle Kreislaufwirtschaft – erforscht. Dies haben 
wir uns alle gemeinsam angesehen. Wir wissen, 
dass wir hier mehr als nur auf einem guten Weg 
sind. Das ist eine erfreuliche Entwicklung und ein 
Wandel, den wir alle begrüßen. 

Künftig werden wir aber auch beachten müssen, 
dass ganze Müllfraktionen wegbrechen. Diese 
Entwicklung muss die Politik, müssen wir beglei-
ten. Darum sind die Festlegungen in unserem 
neuen Abfallwirtschaftsplan absolut richtig, der 
natürlich entsprechend der Zeit aktualisiert werden 
muss. 

Meine Damen und Herren, das von Minister Eck-
hard Uhlenberg formulierte Kernziel unserer nord-
rhein-westfälischen Abfallpolitik ist vorrangig die 
Aufrechterhaltung einer umweltgerechten Entsor-
gungssicherheit und stimmt vollinhaltlich mit den 
Vorgaben der EU-Abfallrahmenrichtlinie 2009 vom 
19. November 2008 überein. 

(Zuruf von Stephan Gatter [SPD]) 

So ist unser neuer landesweiter Abfallwirtschafts-
plan ein wichtiger Teil der Daseinsvorsorge und 
auch eine gute Visitenkarte für unser Land. Es ist 
schade, dass die Oppositionsfraktionen an der Ent-
wicklung dieses wichtigen Plans nicht konstruktiv 

mitgewirkt, sondern die Ministerien mit nicht am Ziel 
orientierten Anträgen beschäftigt haben, 

(Svenja Schulze [SPD]: Es wäre schön, wenn 
Sie den Entschließungsantrag mal gelesen 
hätten!) 

so auch der heutige Antrag, den Sie möglichst 
schnell in die grüne Mülltonne legen sollten, damit 
zumindest das Papier recycelt werden kann.  

(Beifall von der CDU) 

Zu der Erwartungshaltung, die Stephan Gatter aus-
gedrückt hat: Natürlich werden wir dem Antrag nicht 
zustimmen. – Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von CDU und FDP) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Kress. – Als nächster Redner 
hat für die Fraktion der FDP der Abgeordnete El-
lerbrock das Wort. Bitte schön, Herr Kollege. 

Holger Ellerbrock (FDP): Frau Präsidentin! Meine 
Damen und Herren! Kollege Karl Kress hat es ge-
sagt: Der Antrag der SPD ist in sich überholt. Er 
hatte drei Kernpunkte: Einmal hat er sich mit einem 
Mindestlohn beschäftigt. Dann wollte er auffordern, 
man müsse sich mehr dem europäischen Gedan-
ken öffnen. Da bin ich sehr nah bei Ihnen, Kollege 
Gatter. Ich kann nicht verstehen, dass wir immer 
noch in autarkistischen Gedankenspielen sind. Für 
mich ist Reststoff kein diskriminierendes Gut, son-
dern ich verwende inzwischen den Begriff des 
Wertstoffs. In wenigen Jahren werden solche Gren-
zen nicht mehr vorhanden sein. Aber das geschieht 
Schritt für Schritt, das läuft. 

Der Kern, um den es geht, ist die Frage der Aufstel-
lung des Abfallwirtschaftsplans. Kollege Gatter, Sie 
haben recht: Wir sind zusammen mit dem Koaliti-
onspartner der tiefen Überzeugung gewesen, 

(Britta Altenkamp [SPD]: Gewesen, Herr El-
lerbrock! Mit „gewesen“ wäre ich einverstan-
den!) 

dass es richtig war, den Antrag so zu formulieren, 
wie wir es gemacht haben, nämlich die Claims, die 
festgesetzten Einzugsgebiete, die aus uralter Zeit 
stammen und damals auch ihre Berechtigung hat-
ten, aufzulösen. 

Wir müssen uns doch vor Augen halten: Der Ab-
fallwirtschaftsplan ist mit der Zielrichtung konzipiert 
worden, Entsorgungssicherheit zu gewährleisten. 
Das haben wir in den Jahren seit 1990 zum Glück 
geschafft. Es ist auch richtig, dass die Abfallwirt-
schaft in Nordrhein-Westfalen eine Erfolgsgeschich-
te ist. Wir haben heute deshalb wesentlich weniger 
Abfälle, weil wir Abfälle vermeiden, vermindern und 
verwerten. Das bedeutet, dass wir beim vierten V – 
der Verbrennung von Abfällen – weniger haben, als 
wir uns jemals vorgestellt hatten. 
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Es ist auch festzustellen, dass es in einigen Lan-
desteilen, zum Beispiel Westfalen und Münster, 
noch nie Claims gab. Das hatte eine bestimmte 
Berechtigung. 

Im Rheinland gab es Herrn Trienekens. Die Schat-
tenseite von Herrn Trienekens war, dass er sich in 
Korruptionsdinge verstrickt hatte. Das ist nicht hin-
nehmbar. Das ist kriminell und wird verhandelt. 
Andererseits muss man deutlich sagen: Herr Trie-
nekens war derjenige, der Nordrhein-Westfalen vor 
dem Entsorgungskollaps gerettet hat. Den Entsor-
gungskollaps wollten die Grünen mit Frau Höhn und 
ihrer Truppe in Nordrhein-Westfalen herbeiführen, 
weil so die Möglichkeit bestand, eine völlig andere 
Industriepolitik, ein völlig anderes politisches Sys-
tem zu integrieren. Das ist die Wahrheit. 

(Beifall von der FDP – Ralf Witzel [FDP]: Ge-
nau, das war die Grünen-Strategie!) 

– Das war in der Tat die Verstopfungsstrategie der 
Grünen; das muss man ganz deutlich sagen. Herr 
Trienekens hat damals eine Leistung erbracht, die 
man nicht vergessen darf. 

Meine Damen und Herren, jetzt kommt das Zeug 
des Teufels: der Begriff Wettbewerb. Mit Wettbe-
werb sollen jetzt Anlagen untereinander die Preise 
ehrlich kalkulieren. Verschiebungen, Subventio-
nen, Quersubventionen sollen nach dem Motto 
vermindert werden: Klarheit ist Wahrheit. Sie sol-
len eine klare Kostenzurechnung machen, und das 
erfolgt jetzt.  

Es muss doch selbst diejenigen, auch Sie Kollege 
Gatter, in Erstaunen versetzen, dass die allermeis-
ten Kommunen froh sind, dass sie momentan mit 
Entsorgungsanlagen zum ersten Mal verhandeln 
können und dass sie eine Auswahl haben. Es 
müsste Sie doch in Erstaunen versetzen, dass die 
größte Anzahl der Anlagenbetreiber die Chancen 
erkennt und froh ist, jetzt an den Markt gehen zu 
können.  

(Beifall von der FDP) 

Es gibt wenige Anlagen, die das nicht können. 
Dann muss man fragen: warum nicht? Haben die 
ihre Kunden falsch behandelt? Sind die nicht auf 
dem Stand der Technik geblieben? Oder haben sie 
zu viele Quersubventionen vorgenommen, weil der 
Preis nicht stimmt? Da sage ich: Das sind diejeni-
gen, die ehrliche Preise machen, die die Standards 
gewährleisten. Das ist in Ordnung.  

Dann kommt die Mär davon, durch Wettbewerb 
würden Standards gesenkt. Meine Damen und 
Herren, Standards spielen sich in dem Bundes-
Immissionsschutzgesetz und in den nachfolgenden 
Verordnungen ab.  

Mir ist nicht bekannt, dass irgendeine Anlage in 
Nordrhein-Westfalen diesen Standards nicht ent-
spricht. Richtig ist wohl, dass es keinen nordrhein-
westfälischen Sonderweg mehr gibt nach dem 

Motto: Wünsch dir was, koste es, was es wolle, die 
Bürger bezahlen es ja schon. Sie können ja nicht 
ausbüchsen, Sie müssen ja die Anlage nehmen. 
Jawohl, ich bin froh, dass das jetzt beendet wird. 
Dazu stehe ich, und ich hoffe, dass das klappt.  

(Beifall von der FDP) 

Meine Damen und Herren, die Bürgerinnen und 
Bürger dieses Landes werden am 9. Mai zu ent-
scheiden haben: Will man hier mehr Planwirt-
schaft, dass wir alle möglichen Einzugsbereiche, 
am besten noch jede Tonne, festlegen? Man muss 
sich doch fragen, was der SPD-Antrag soll. Der 
zielt doch letztendlich darauf ab, diese Grünen 
hoffähig zu machen,  

(Monika Düker [GRÜNE]: Sind wir schon 
längst!) 

die zusammen mit den Linken vergessen haben, 
dass es eine SED-Planwirtschaft gab, die 1990 als 
Feldversuch Konkurs gegangen und beendet wor-
den ist. Diese planwirtschaftlichen Gedanken sol-
len jetzt wieder fröhliche Urständ feiern. Darum 
geht es. Sie wollen mehr Planwirtschaft, wir wollen 
mehr soziale, ökologisch ausgerichtete Marktwirt-
schaft. Und das kann man auch so deutlich ma-
chen. Ich kann das auch noch an diesen letzten 
Legislaturtagen noch an manchen Positionen 
Punkt für Punkt belegen. – Schönen Dank.  

(Beifall von der FDP) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Kollege Ellerbrock. – Als nächster Redner hat 
für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen der Abge-
ordnete Remmel das Wort. Bitte schön, Herr Kol-
lege.  

Johannes Remmel (GRÜNE): Frau Präsidentin! 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! In der Tat 
wird am 9. Mai eine Entscheidung darüber getrof-
fen, wie zukünftig Strukturen auch gerade der 
kommunalen Daseinsvorsorge in Nordrhein-
Westfalen aussehen werden. Wollen wir das, was 
Herr Ellerbrock gerade vorgestellt hat, 

(Zuruf von der FDP: Ja!) 

was letztlich dazu führt, dass wir den Straßenkampf 
haben werden, den Straßenkampf verschiedener 
mafiöser Einrichtungen um jede Mülltonne? Das ist 
das Konzept, das die FDP vorschlägt.  

(Widerspruch von der FDP) 

Da, wo die Abfallwirtschaft liberalisiert worden ist, 
haben wir genau diese Zustände, die ich gerade 
beschrieben habe. Das wollen wir nicht.  

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Herr Abgeord-
neter, … 
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Johannes Remmel (GRÜNE): Herr Ellerbrock woll-
te eine Frage stellen.  

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Bitte schön, 
Herr Kollege Ellerbrock, der Kollege Remmel gibt 
Ihnen das Wort für eine Zwischenfrage.  

Johannes Remmel (GRÜNE): Nein, das macht die 
Präsidentin.  

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Ja, aber ohne 
Ihre Erlaubnis könnte ich das nicht tun, Herr Kollege 
Remmel.  

Holger Ellerbrock (FDP): Herr Kollege Remmel, 
könnten Sie vielleicht angesichts Ihrer eben getätig-
ten Aussage über mafiöse Strukturen die Unter-
nehmen benennen, die Ihrer Ansicht nach solche 
mafiösen Strukturen anwenden?  

Johannes Remmel (GRÜNE): Nein. Ich sage ja 
nicht, dass wir derzeit in Nordrhein-Westfalen sol-
che Unternehmen haben. Aber überall da, wo die 
Abfallwirtschaft so liberalisiert worden ist, dass jeder 
entscheiden kann, von wem er seine Mülltonne 
abholen lässt, führt das zu solchen Strukturen, zum 
Häuserkampf um die Mülltonnen und dann natürlich 
auch zu mafiösen Strukturen. Das zeigen die Bei-
spiele in Europa. Das können wir uns gerne ge-
meinsam ansehen, wo sich das in diese Richtung 
entwickelt hat. Das wollen wir nicht.  

Aber ich sage auch an dieser Stelle: Leider wird bei 
unserem Streit, den wir hier untereinander führen, 
immer vernachlässigt, zu bewerten, was die Lan-
desregierung in der Abfall- und Ressourcenwirt-
schaft in den letzten fünf Jahren tatsächlich geleistet 
hat. Da sieht die Bilanz nicht nur mager aus, son-
dern sie geht ins Negative. Das waren fünf verlore-
ne Jahre für eine Neuaufstellung, für eine andere 
Ausrichtung auf eine Ressourcenwirtschaft in Nord-
rhein-Westfalen. Da sind andere Länder weiter. Da 
gibt es andere Überlegungen auch an anderer Stel-
le. Wir brauchen stärkere Material- und Ressour-
ceneffizienz und eine Ausrichtung auf eine Res-
sourcenwirtschaft.  

Wir müssen zukünftig die Abfallwirtschaft als Res-
sourcenwirtschaft begreifen und über neue Wege 
diskutieren. Das ist das Grundanliegen des SPD-
Antrages. Und ich bedauere, dass wir hier keine 
neuen Konzepte in dieser Breite haben diskutieren 
können und dass es keine Bereitschaft der Koaliti-
onsfraktionen gab, über neue Wege nachzudenken.  

Nordrhein-Westfalen ist an dieser Stelle Schluss-
licht. Nordrhein-Westfalen verliert hier den An-
schluss. Wir werden auf der Ebene der Bundesre-
publik, gerade was die Gestaltung der Abfallwirt-
schaft und der Ressourcenwirtschaft angeht, auch 

unter dem Aspekt der Erfordernisse des Klimawan-
dels einerseits und andererseits der knapper wer-
denden Ressourcen – denken Sie an die Reste im 
Bereich der Metalle, die noch auf der Erde vorhan-
den sind, denken Sie an andere Ressourcen – zu 
einer anderen Systematik kommen müssen.  

Wir müssen über Konzepte einer Ressourcenrege-
lung – Stichwort: Ressourcenabgabe –, nachden-
ken, um eine stärkere Kreislaufwirtschaft zu beför-
dern. Es sind Konzepte, über die wir in der Tat in-
tensiver diskutieren müssen, um die Rohstoffe, die 
in dem Abfall, in den Resten vorhanden sind, in 
voller Breite wirtschaftlich nutzen zu können. Das 
betrifft den ganzen Bereich des Elektroschrotts.  

Da gibt es eine aktuelle Untersuchung des Umwelt-
bundesamtes, in der klargeworden ist, dass unsere 
Systematik, wie wir Elektroschrott einsammeln, und 
zwar sowohl was die Ressourcen als auch was die 
Verdrängungseffekte in die sogenannten Eine-Welt-
Länder angeht, nicht optimal ist. Wir müssen zu 
deutlichen Verbesserungen kommen. Ich bedauere, 
dass wir die Diskussion nicht genutzt haben, dieses 
Thema auch in der letzten Plenarsitzung ausrei-
chend und intensiv zu erörtern. 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Herr Remmel, 
möchten Sie eine weitere Zwischenfrage … 

Johannes Remmel (GRÜNE): Deshalb Zustim-
mung zum SPD-Antrag, Zustimmung auch zum 
Entschließungsantrag, weil wir einen fast wortglei-
chen Antrag in der letzten Sitzung eingebracht ha-
ben. Dieser Abfallwirtschaftsplan ist eine Rückkehr, 
eine Kehrtwende in die Vergangenheit, keine 
Kehrtwende in die Zukunft. Wir sollten uns diese 
Türe nicht verschließen. Deshalb darf er nicht in 
Kraft gesetzt und von der Landesregierung auch 
nicht in das Gesetzesblatt aufgenommen werden. 
Insofern: Zustimmung zum SPD-Antrag. Jetzt aber 
zur Frage von Herrn Kollegen Ellerbrock. 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Herr Kollege 
Ellerbrock, bitte sehr. 

Holger Ellerbrock (FDP): Herr Kollege, habe ich 
Sie aufgrund Ihrer Äußerungen zur Ressourcenpoli-
tik, dass wir mehr Metalle und Wertstoffe aus den 
Reststoffen herausholen müssen, richtig verstan-
den, dass Sie dem Antrag der Koalitionsfraktionen 
„Grau in Gelb“ zustimmen? Das ist ja Sinn der Sa-
che. Deswegen begrüße ich es ausdrücklich, dass 
Sie hier gesagt haben, wir müssen mehr Wertstoffe 
heraussammeln. Sie stimmen also für „Grau in 
Gelb“. Dafür danke ich Ihnen. Oder sollte ich Sie da 
missverstanden haben? 
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Johannes Remmel (GRÜNE): Ich habe die Frage 
zwar nicht so ganz verstanden, 

(Zuruf von der SPD: Das ist bei dem normal!) 

aber dass Sie auch diese Gelegenheit nutzen, um 
sozusagen Ihr separates ideologisches Süppchen 
zu kochen, nämlich die Privatisierung der Abfallwirt-
schaft – das steckt ja letztlich hinter „Grau in Gelb“ –
, ist ja klar. Wenn man überhaupt über etwas disku-
tieren kann, dann über Gelb in Grau.  

(Zuruf von der SPD: Genau!) 

Aber da zeigen alle Untersuchungen und Versuche, 
die in diesem Zusammenhang gemacht worden 
sind, dass das der falsche Weg ist. Ich würde viel-
mehr über das nachdenken, was auch auf bundes-
politischer Ebene diskutiert wird, nämlich über eine 
stärkere Wertstoffkonzentrierung. Zu den Überle-
gungen, wie man die Wertstoffe dort herausbe-
kommt, machen Sie leider keine Vorschläge. Inso-
fern bedauere ich das. Zustimmung zum SPD-
Antrag. Zweimal an dieser Stelle. – Herzlichen 
Dank. 

(Beifall von GRÜNEN und SPD) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Remmel. – Als nächster Redner 
hat für die Landesregierung Herr Minister Uhlenberg 
das Wort. Bitte sehr, Herr Minister. 

Eckhard Uhlenberg, Minister für Umwelt und Na-
turschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz: 
Frau Präsidentin! Verehrte Kolleginnen und Kolle-
gen! Herr Abgeordneter Remmel, ich möchte zu-
nächst einmal feststellen, dass Sie auch mit Ihrer 
letzten Rede in dieser Wahlperiode zum Thema 
Abfall Ihrer absoluten Sachlichkeit treu geblieben 
sind.  

(Johannes Remmel [GRÜNE]: Dann haben 
Sie ja die Chance, das jetzt zu verbessern!) 

Diese Rede lehnt sich an alle übrigen Reden an, die 
Sie zu diesem und zu anderen Themen gehalten 
haben: äußerst sachlich, richtig auf den Punkt ge-
bracht. Das war wieder einer der Höhepunkte der 
Grünen zu diesem Themengebiet. 

(Johannes Remmel [GRÜNE]: Wunderbar! 
Jetzt der Herr Minister!) 

Meine Damen und Herren, ein herzliches Wort des 
Dankes möchte ich dem Abgeordneten Karl Kress 
sagen. Er hat heute seine letzte Rede im Landtag 
von Nordrhein-Westfalen gehalten. – Lieber Herr 
Abgeordneter Kress, ich möchte mich herzlich für 
das bedanken, was Sie in den vergangenen Jahren 
im Rahmen der Abfall- und Umweltpolitik in Nord-
rhein-Westfalen geleistet haben. Ich bedaure sehr, 
dass Sie nicht mehr für den Landtag kandidieren, 
und wünsche Ihnen – sicherlich auch im Namen der 

Kolleginnen und Kollegen – alles Gute für die kom-
mende Zeit. 

(Allgemeiner Beifall) 

Ich wollte es eigentlich kurz machen, meine Damen 
und Herren, aber die Hinweise und die gestellten 
Fragen an die Abfallpolitik der Landesregierung 
machen es notwendig, dass ich es heute noch ein-
mal etwas grundsätzlicher darlege. Ich möchte deut-
lich machen, dass dieser Antrag – bei aller Sympa-
thie, Herr Abgeordneter Gatter – nun wirklich ins 
Leere geht. 

(Stephan Gatter [SPD]: Das wissen wir in 
acht Monaten!) 

Er ist überholt, das sage ich auch aus Sicht der 
Landesregierung. Richtigerweise – er enthält ja 
auch etwas Richtiges – wird im Antrag darauf hin-
gewiesen, dass von Nordrhein-Westfalen immer 
entscheidende Impulse zur Weiterentwicklung von 
Entsorgungstechnologien und -märkten ausgehen. 
Das gilt gerade auch für die letzten fünf Jahre. 

Da die nordrhein-westfälische Wirtschaft dort be-
sondere Stärken hat, sehen wir als Landesregie-
rung im Bereich der Abfall- und Recyclingtechnolo-
gien erhebliche Chancen für die nordrhein-
westfälische Wirtschaft. Darin sind wir uns mit der 
Bundesregierung einig. Insoweit hätte es dieses 
Antrags nicht bedurft. 

Zur zweiten Forderung: Der landesweite Abfallwirt-
schaftsplan für Siedlungsabfälle wird voraussichtlich 
Ende März veröffentlicht. Wir haben uns heute auch 
im Kabinett wieder damit beschäftigt. Den Abfall-
wirtschaftsplan haben wir bereits mehr als ein Mal 
ausführlich diskutiert.  

Auch auf die dritte Forderung möchte ich eingehen: 
Seit dem 1. Januar dieses Jahres gibt es für die 
Beschäftigten in der Abfallwirtschaft einschließlich 
Straßenreinigung und Winterdienst einen Mindest-
lohn von 8,02 € pro Stunde. Dass der Antrag zu 
kurz greift, belegen auch die Erfolge der Landesre-
gierung gerade im Rahmen der Abfallpolitik. 

Ich möchte darauf hinweisen, dass die Landesregie-
rung konsequent das Ziel verfolgt hat, die Abfallwirt-
schaft zu einer wettbewerbsorientierten, umweltver-
träglichen Kreislaufwirtschaft weiterzuentwickeln. 

(Zustimmung von Holger Ellerbrock [FDP]) 

Konkret heißt das: immer mehr Abfälle als Rohstoffe 
und als Energiequelle nutzen. Ein solches Ziel lässt 
sich nur im Konsens mit allen Beteiligten erreichen. 
Ich möchte auf die gemeinsame Erklärung der 16 
Betreibergesellschaften zum Thema Hausmüllver-
brennungsanlagen und auf die mit ThyssenKrupp 
Steel AG und den Hüttenwerken Krupp Mannes-
mann getroffene Vereinbarung verweisen, nach der 
Hüttensande und Hochofenstückschlacken grund-
sätzlich als Nebenprodukte der Stahlerzeugung an-
zusehen sind. Dadurch sind jährlich CO2-Emissionen 
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in einer Größenordung von 1 Million t eingespart 
worden.  

Ich möchte auch auf viele andere Bereiche verwei-
sen, in denen wir Fortschritte getan haben, etwa die 
Siedlungsabfallwirtschaft. Derzeit sind es 1,95 Milli-
onen t an eingesparten Treibhausgasen pro Jahr. 
Wir haben also eine Vielzahl von Fortschritten er-
reicht. 

Meine Damen und Herren, es gibt noch einen Zu-
satzantrag, den NRW-Abfallwirtschaftsplan auszu-
setzen. Ich erinnere daran, Herr Abgeordneter Gat-
ter: Abfallwirtschaftspläne sind gemäß § 29 Abs. 10 
des Kreislauf- und Abfallgesetzes alle fünf Jahre 
fortzuschreiben. Die von den Bezirksregierungen 
aufgestellten Abfallwirtschaftspläne sind zuletzt im 
Zeitraum zwischen 2004 und 2005 fortgeschrieben 
worden. 

(Stephan Gatter [SPD]: Und 2007!) 

– Zwischen 2004 und April 2005. – Mit Wirkung vom 
1. Januar 2008 ist die Zuständigkeit für die Aufstel-
lung der Abfallwirtschaftspläne für Siedlungsabfälle – 
das haben wir so gewollt – auf das MUNLV verlagert 
worden.  

Würden wir die Aufstellung des landesweiten Ab-
fallwirtschaftsplans, wie Sie es eben noch einmal 
von uns gefordert haben, aussetzen, bis die Abfall-
rahmenrichtlinie in Bundes- und Landesrecht umge-
setzt wird, würde dies eine Missachtung der gesetz-
lichen Verpflichtung zur rechtzeitigen Fortschrei-
bung der Abfallwirtschaftspläne bedeuten. Dass Sie 
dies in einer der letzten Sitzungen noch vom Um-
weltminister erwarten, Herr Abgeordneter Gatter, ist 
etwas ungewöhnlich. 

Ich möchte auch darauf hinweisen, dass bis zur 
Umsetzung der novellierten EG-Abfallrahmenricht-
linie, die nicht unmittelbar rechtlich verbindlich ist, 
für die Aufstellung von Abfallwirtschaftsplänen das 
geltende Bundes- und Landesrecht maßgeblich ist. 
Wann die Umsetzung der EG-Abfallrahmenrichtlinie 
in Bundesrecht und anschließend in Landesrecht 
abgeschlossen sein wird, ist derzeit nicht absehbar. 
Es ist nicht auszuschließen, dass es dabei zu Ver-
zögerungen kommt. Bisher liegt ja ausschließlich 
ein erster Arbeitsentwurf vor, der noch nicht einmal 
auf Bundesebene abgestimmt ist. 

Also, meine Damen und Herren, auch bei diesem 
Abfallwirtschaftsplan hat die Landesregierung vor-
sorglich gehandelt. Wir haben auf einer klaren 
rechtlichen Grundlage gehandelt, und wir können 
froh sein, dass wir jetzt noch vor dem Ablauf der 
Wahlperiode diesen Abfallwirtschaftsplan in einen 
gesetzlichen Rahmen gegossen haben. 

Ich möchte mich bei den Kollegen sehr herzlich 
bedanken, die das auch politisch unterstützt ha-
ben. – Danke schön.  

(Beifall von CDU und FDP) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Minister Uhlenberg. – Meine sehr verehrten 
Damen und Herren, es gibt noch eine Wortmel-
dung des Abgeordneten Gatter für die Fraktion der 
SPD, der hiermit auch das Wort erhält. Bitte schön, 
Herr Kollege. 

Stephan Gatter*) (SPD): Ich möchte mich in einem 
Punkt den Worten des Ministers anschließen. Ich 
möchte mich bei Karl Kress für die Zusammenar-
beit in den letzten Jahren bedanken.  

(Beifall von SPD, CDU, FDP und GRÜNEN) 

Und ich möchte für den Straßenkampf, der dem-
nächst um die Mülltonnen ausbrechen wird, einen 
Namen vorschlagen: Kommando Holger Ellerbrock. 

(Heiterkeit und Beifall von der SPD) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Meine Damen 
und Herren, das war noch ein Wortbeitrag des Ab-
geordneten Gatter für die Fraktion der SPD. – Wei-
tere Wortmeldungen sehe ich beim Blick in die 
Runde nicht, sodass wir am Schluss der Beratung 
sind. 

Wir können zur Abstimmung kommen, zunächst 
über den Antrag der Fraktion der SPD Drucksache 
14/7671. Der Ausschuss für Umwelt und Natur-
schutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz emp-
fiehlt in der Beschlussempfehlung Drucksache 
14/10774, den Antrag der Fraktion der SPD abzu-
lehnen. Wer dieser Empfehlung folgen möchte, den 
darf ich jetzt um das Handzeichen bitten. – Das sind 
die Abgeordneten der Fraktion der CDU und der 
Fraktion der FDP. Gegenstimmen? – Das sind die 
Abgeordneten der Fraktion der SPD, der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen und der fraktionslose Abge-
ordnete Sagel. Damit ist die Empfehlung ange-
nommen und der Antrag abgelehnt. 

Ich lasse zweitens über den Entschließungsantrag 
der Fraktion der SPD Drucksache 14/10900 ab-
stimmen. Wer diesem Entschließungsantrag seine 
Zustimmung geben möchte, den darf ich jetzt um 
das Handzeichen bitten. – Das sind die Abgeordne-
ten der SPD und der Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen. Gegenstimmen? – Die Abgeordneten der Frak-
tion der CDU und der Fraktion der FDP. Enthaltun-
gen? – Bei Enthaltung des fraktionslosen Abgeord-
neten Sagel ist der Entschließungsantrag abge-
lehnt.  

Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe 
Kolleginnen und Kollegen, wir sind damit beim Ta-
gesordnungspunkt 

10 Nachwahl der Beisitzerinnen und Beisitzer 
bzw. stellvertretenden Beisitzerinnen und Bei-
sitzer für den Landeswahlausschuss 
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