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schiedensten Ebenen zu verständigen. Da ist die 
Landesregierung in der Tat unterwegs. Wenn man 
die Beschlüsse der Agrarministerkonferenz verfolgt, 
dann wird deutlich, dass wir mit dem Regierungs-
wechsel hier in Nordrhein-Westfalen deutliche Ak-
zente gesetzt haben. Am 1. April in Jena sind die 
Forderungen Nordrhein-Westfalens auch in die Be-
schlüsse eingeflossen. Wir wollen die Direktzahlun-
gen für Landwirte stärker an Klima-, Umwelt-, Natur- 
und Tierschutzbelangen orientieren. Das ist das, 
was die Menschen verstehen. Da werden wir auch 
unsere Zukunft sehen, auch für die Strukturen im 
ländlichen Raum.  

Im Übrigen hat der Bundesrat – auch aufgrund un-
serer Initiative am 8. Juli. – die Wichtigkeit der Aus-
gestaltung einer effektiven Ökologisierungskompo-
nente unterstützt und begrüßt. Auch das ist eine 
Entscheidung in die richtige Richtung. Aber es fehlt 
eine klare Orientierung der Bundesregierung. Des-
halb ist es notwendig, dass wir aus Nordrhein-
Westfalen, dass sich die Bundesländer entspre-
chend aufstellen, um in der Auseinandersetzung, 
die in den nächsten zwei Jahren zu führen ist, mas-
siv auch die Interessen des ländlichen Raumes und 
der Landwirtschaft einzubringen. Diese Landesre-
gierung jedenfalls wird das tun. – Vielen Dank.  

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN – 
Vereinzelt Beifall von der LINKEN) 

Vizepräsidentin Gunhild Böth: Danke, Herr Mi-
nister.  

Wir sind am Ende der Beratung und kommen zur 
Abstimmung. Der Ausschuss für Klimaschutz, Um-
welt, Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz empfiehlt in der Beschlussempfehlung 
Drucksache 15/2392, den Antrag Drucksache 
15/852 abzulehnen. Wer möchte dieser Empfehlung 
folgen? – Das sind die Fraktionen Die Linke, SPD, 
Bündnis 90/Die Grünen. Wer möchte dieser Emp-
fehlung nicht folgen? – Das sind die Fraktionen der 
CDU und der FDP. Enthaltungen? – Wir haben jetzt 
nicht ausgezählt, aber ich denke, wir sind alle einig, 
dass diese Empfehlung mit deutlicher Mehrheit an-
genommen wurde und der Antrag damit abgelehnt 
ist.  

Wir kommen nun zu Tagesordnungspunkt 

15 Novellierung der 17. BImSchV – Schadstoff-
belastung durch Abfallmitverbrennung ver-
mindern, Öko-Dumping verhindern 

Antrag 
der Fraktion der SPD und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 15/2358 

Die Beratung eröffnet für die antragstellende Frakti-
on Herr Gatter.  

Stephan Gatter (SPD): Frau Präsidentin! Liebe 
Kollegen! Man kann zusammenfassen, worum es 
bei diesem Antrag geht. Es geht eigentlich um glei-
ches Recht und gleiche Umweltauswirkungen für 
alle Anlagen. Wir unterhalten uns über Müllverbren-
nungsanlagen und Müllmitverbrennungsanlagen. 
Dieses „mit“ wird leider immer etwas überlesen.  

Das Umweltbundesamt hat festgestellt, dass Müll-
verbrennungsanlagen die Grenzwerte der 17. BIm-
SchV deutlich unterschreiten. Das ist noch eine höf-
liche Untertreibung. Die Realität sieht völlig anders 
aus, und ich möchte sie Ihnen gerne einmal deutlich 
machen: In einer vor 18 Jahren geplanten und vor 
16 Jahren … 

(Unruhe) 

Vizepräsidentin Gunhild Böth: Entschuldigung, 
Herr Kollege. – Können wir vielleicht einmal klären, 
dass die Kolleginnen und Kollegen, die sich jetzt un-
terhalten möchten, das draußen tun oder jedenfalls 
so leise, dass der Kollege Gatter hier seinen Rede-
beitrag einigermaßen ordnungsgemäß  

(Stephan Gatter [SPD]: Wird die Zeit ange-
halten?) 

zumindest für die, die zuhören, anbringen kann. 

Stephan Gatter (SPD): Ich rede auch weiter, wenn 
die Leute nicht zuhören. Die kennen mich schon.  

Vizepräsidentin Gunhild Böth: Nicht so freund-
lich! 

Stephan Gatter (SPD): Also, was heißt das nun 
konkret? – Bei einer vor 18 Jahren geplanten Müll-
verbrennungsanlage, mit deren Bau vor 16 Jahren 
begonnen wurde und die vor 14 Jahren in den Dau-
erbetrieb gegangen ist, muss man einmal sehen, 
was heute passiert: Bei Chlorwasserstoff wird der 
17. BImSchV-Grenzwert um 99 % unterschritten, 
bei Kohlenmonoxid um 95 %, bei Schwefeldioxid 
um 99 %, bei Stickstoffdioxid um 78 %, bei Staub – 
sehr wichtig – um 97 %, bei Cadmium/Thallium um 
99,6 %, bei Quecksilber um 96 % und bei Dioxinen 
und Furanen um 97 %. Das ist die Realität. Das ist 
nicht nur deutlich unterschritten, das ist eigentlich 
ein hervorragendes Einhalten der 17. BImSchV. 
Das gilt für Müllverbrennungsanlagen.  

Bei Müllmitverbrennungsanlagen ist zu sehen, dass 
die zwar die 17. BImSchV einhalten, aber auf einem 
sehr hohen Niveau. Das heißt, sie bleiben knapp 
unter den Grenzwerten. Das ist noch erträglich, das 
ist ihr gesetzliches Recht. Aber dass in Müllmitver-
brennungsanlagen wie beim Kraftwerk Ville-
Berrenrath, das mit bis zu 50 % mit Hausmüll be-
feuert werden soll, jetzt Ausnahmen von der 17. 
BImSchV beantragt werden, und zwar Ausnahmen 
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in der kontinuierlichen Messung von Grenzwerten, 
Ausnahmen bei Schwefeldioxid, Ausnahmen bei 
HCL und Ausnahmen von den Verbrennungsbedin-
gungen insoweit, als mit viel niedrigerer Temperatur 
verbrannt werden darf als bei Müllverbrennungsan-
lagen, ist schon eine heftige Angelegenheit.  

Warum ist das so heftig? – Weil diese Anlagen das 
Aussetzen der 17. BImSchV mit der schon aben-
teuerlichen Begründung beantragen, dass die Er-
tüchtigung der Rauchgasreinigung wirtschaftlich 
nicht zumutbar wäre. Das muss man sich einmal 
auf der Zunge zergehen lassen. Da gibt es Anlagen, 
die seit 14 Jahren die 17. BImSchV um 90, 80, 
70 % unterschreiten. Und hier gibt es neue Anlagen, 
die Müll mit verbrennen wollen, und auf einmal wird 
gesagt: Nein, das bekommen wir alles nicht gere-
gelt, weil es zu teuer ist, die Rauchgasreinigungsan-
lage auf den modernsten technischen Stand zu 
bringen. – Wir reden von einem technischen Stand, 
der vor fast 20 Jahren theoretisch schon möglich 
war und vor 15 Jahren in der Praxis erprobt worden 
ist. Dann werden heute bei diesen Anlagen solche 
Anträge gestellt. Es kann nicht sein, dass diese Art 
von Anlagen solche Genehmigungen bekommen 
wollen.  

Nun muss man darüber nachdenken, was man 
macht. Versucht man es über die 17. BImSchV? Ich 
bin der Meinung, das muss sein. Es gibt dazu auch 
einen guten Anlass, nämlich dass die 17. BImSchV 
eh überarbeitet werden muss. Das Bundesumwelt-
ministerium macht es jetzt schon und kommt dabei 
zu dem Ergebnis, die Grenzwerte um 50 % zu sen-
ken. Nicht um 50 % senken; denn die Realität zeigt, 
dass um 90 % gesenkt werden könnte.  

Man muss erst einmal deutlich machen, worüber wir 
eigentlich reden. Wir reden darüber, dass es auf der 
einen Seite Anlagen gibt, die technisch so gut sind, 
dass sie die Grenzwerte um 90 % unterschreiten. 
Die wurden von den Kommunen gebaut und mit 
dem Geld der Bürger bezahlt. Auf der anderen Seite 
gibt es Betreiber von Mitverbrennungsanlagen, die 
die BImSchV aushebeln wollen, weil es angeblich 
zu teuer ist. Das kann so nicht funktionieren.  

Da Verbrennungsanlagen immer auch einen Ein-
fluss auf die Umwelt haben, ist es für mich ganz 
wichtig, dass die Menschen geschützt werden müs-
sen. Und Sie werden bei Anlagen geschützt, die 
technisch in der Lage sind, 99 % der Grenzwerte zu 
unterschreiten, und nicht bei Anlagen, für die Aus-
nahmen davon gelten sollen.  

Deswegen haben wir diesen Antrag gestellt. Wir 
diskutieren darüber näher im Fachausschuss. Ich 
wollte nur einfach einmal sagen, warum wir diesen 
Antrag gestellt haben. Wir würden dazu gerne auch 
eine Anhörung durchführen. – Vielen Dank. 

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Gunhild Böth: Danke, Herr Gat-
ter. – Für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
spricht jetzt Herr Markert. 

Hans Christian Markert (GRÜNE): Liebe Frau Prä-
sidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Abfallpolitik 
wird uns in den nächsten Monaten nach der Som-
merpause hier sicherlich das eine oder andere Mal 
beschäftigen. Zum einen steht jetzt endlich auch in 
Deutschland die Umsetzung des Kreislaufwirt-
schaftsgesetzes an. Die Europäische Union hatte 
das schon für Ende des vergangenen Jahres ange-
mahnt. Der Landesvorsitzende der CDU, Umweltmi-
nister Röttgen, hat offensichtlich ein bisschen länger 
gebraucht. Wir haben aber die Hoffnung, dass im 
nächsten Jahr – mit einem Jahr Verspätung – die 
neue Abfallhierarchie auch in Nordrhein-Westfalen 
eingehalten wird. 

Die andere Frage – Kollege Gatter hat darauf hin-
gewiesen – ist die ebenfalls anstehende Novellie-
rung der 17. Bundes-Immissionsschutzverordnung 
in Verbindung mit der EU-Industrieemissionsricht-
linie IED. Beides hängt miteinander zusammen, weil 
das neue Kreislaufwirtschaftsgesetz wieder einmal 
Ressourceneffizienz groß schreibt und die Wertstof-
fe noch viel stärker aus dem Abfall herausholen will 
als bisher. 

In Vorbereitung der heutigen Sitzung und des An-
trags haben wir uns natürlich vergegenwärtigt: Was 
passiert eigentlich im Land, wenn es um Verbren-
nung geht? – Wir sind uns einig, dass wir bei der 
Verbrennung Fortschritte machen müssen, damit 
immer weniger sogenannte thermische Verwertung 
stattfindet. Kollege Gatter hat es sehr anschaulich 
vorgeführt: Auf der einen Seite haben wir moderne 
kommunale Müllverbrennungsanlagen und Son-
dermüllverbrennungsanlagen. Zusammen genom-
men sind es 29. Auf der anderen Seite haben wir an 
mehr als 200 Standorten Mitverbrennungsprozesse. 
Über 200 Standorte! Das sind alte Kohlekraftwerke, 
Zementwerke, Industrieanlagen. 

Das treibt die Menschen im Land natürlich um: in 
Hürth, in Frechen, in Porta Westfalica-Veltheim, in 
Duisburg, in Lengerich, in Beckum, in Ennigerloh. 
Die bekommen auch mit, was eigentlich passiert: 
Eine veraltete Technik wird herangezogen, um Ab-
fall mitzuverbrennen, der nach der TaSi 2005 in er-
höhtem Maße angefallen ist. Die modernen Müll-
verbrennungsanlagen, die wir auf der einen Seite 
haben, sind mit viel Geld nachgerüstet worden, aber 
die Mitverbrennungsanlagen auf der anderen Seite 
haben regelmäßig eine veraltete Technik. Das führt 
hier zu einem großen Ökodumping, und zwar des-
wegen, weil die Mitverbrennung pro Tonne Kosten 
von ungefähr 50 € verursacht 

(Kai Abruszat [FDP]: Richtig!) 

und wir bei der ordentlichen Verbrennung etwa 
130 € pro Tonne haben. 
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