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Entschließungsantrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 

zu:  

Antrag der SPD-Fraktion und der Fraktion DIE LINKE - Weg mit dem Plastikmüll - 
Drucksache 6/11435 vom 21.05.2019 

Plastik - Sofort reduzieren, statt lange zu prüfen 

Wir sind von Plastik umgeben. Überall. Wir Deutschen sind Weltmeister im Plastikver-
brauch. Nicht nur viele Alltagsprodukte und Verbrauchsgegenstände sowie deren Verpa-
ckungen bestehen aus Kunstoffen, auch in unseren Böden, Gewässern, Tieren und in uns 

selbst findet sich immer mehr Plastik. Besonders problematisch ist dabei sowohl der Ein-
satz von 6 % des jährlich geförderten fossilen Erdöls für die Erzeugung von Kunststoffen, 

als auch die geringe Recyclingquote und die notwendige Entsorgung. Daher ist es erfor-
derlich, sofort zu handeln. 
 

Der Landtag möge daher beschließen: 
 

Die Landesregierung wird aufgefordert: 
 

1. ab sofort bereits bei der Neugestaltung der Verträge über die Gestaltung der Bran-

denburg-Halle auf der Internationalen Grünen Woche sowie bei der Planung und 
Vergabe aller weiteren Veranstaltung mit Landesbeteiligung ausschließlich den Ein-
satz von Mehrweg- und Pfandsystemen vorzusehen;  

2. umgehend das Thema „Reduktion des Plastikeintrags in die Umwelt durch Verringe-
rung der Störstoffe bei der Bau- und Bioabfallverwertung“ auf die Tagesordnung der 

nächsten Umweltministerkonferenz im November 2019 zu setzen;  

3. vor Ende der Legislatur die bereits seit dem vergangenen Jahr im Entwurf vorliegen-
de und mit den Umweltverbänden diskutierte Verwaltungsvorschrift zur Regelung des 

Anbaus von Folienspargel in Schutzgebieten fertigzustellen und unverzüglich in Kraft 
zu setzen; 

4. umgehend einen Kurzbericht vorzulegen, welche alternativen Plastikvermeidungs- 
oder -reduktionsinitiativen, wie Reparatur-, Verleih- und Gebrauchtinitiativen, in 
Brandenburg aktiv sind und wie diese gefördert werden und 
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5. im neuen Abfallwirtschaftsplan zu verankern, dass der Import von Plastikmüll (Er-
satzbrennstoffe) nach Brandenburg gedrosselt wird. 

 
Begründung: 

 
Die Vermüllung unserer Natur mit Plastik gehört zu den größten globalen Umweltkrisen. 
Durchschnittlich 37 kg Müll allein aus Plastikverpackungen fallen pro Jahr und Kopf in 

Brandenburg an. Zur dringend erforderlichen Eindämmung des Plastikproblems muss das 
Gesamtkonzept Vermeidung vor Reduzierung vor Wiederverwendung vor Recycling vor 

Entsorgung sein. Dies gilt in allen Bereichen unseres Handelns, von der Produktion bis hin 
zum Konsum und zwar unverzüglich. 
 

Zu 1. 
Insgesamt machen Einwegprodukte und Verpackungen den größten Teil des seit 1950 

produzierten Plastiks aus. Besonders deutlich zeigt sich diese Dramatik des Plastikprob-
lems am Beispiel der Studie des Umweltbundesamtes zu Einwegbechern. Diese zeigt auf, 
wie immens die Ausmaße unserer Wegwerfgesellschaft sind. Wir verbrauchen in Deutsch-

land jedes Jahr 2,8 Milliarden Einwegbecher; das sind 34 Becher pro EinwohnerIn oder 
320.000 Becher pro Stunde. Solche Produkte tragen besonders zur Vermüllung bei und 

müssen sofort ersetzt werden. In diesem Zusammenhang muss auf Großveranstaltungen 
des Landes auf Einwegprodukte aus Plastik verzichtet werden. 
 

Zu 2. 
Unsere Böden sind ein Plastikreservoir geworden. Hier lagert je nach Standort zwischen 

vier- und 23-mal mehr Plastik als im Meer. Das Mikroplastik verändert die Struktur der Bö-
den und beeinträchtigt somit seine Funktion als Lebensraum und Grundlage für unsere 
Ernährung. Plastik gelangt auf unsere Äcker durch die Ausbringung von Klärschlamm. 

Weitere Quellen sind Kompostierung und Vergärung, denn häufig werden Bioabfälle aus 
Haushalt und Gewerbe verpackt geschreddert bzw. nicht ausreichend getrennt in die An-

lagen gegeben. Durch die Verwendung des Kompostes und Gärrestes als Dünger werden 
Plastikteile wieder in die Umwelt eingetragen. Um die nachhaltige Verwertung von Bioab-
fällen als Kompost und Dünger zu sichern und hier den Kreislauf zu schließen, muss der 

Eintrag von Plastik aus dieser Quelle umgehend abgestellt werden. Auch Bauabfälle ent-
halten Plastik. Ein Störstoffanteil von 5% ist beispielsweise bei der Nutzung mineralischer 

Abfälle als Befestigungsmaterial bislang zulässig. 
 
Zu 3. 

In der Landwirtschaft werden seit einiger Zeit verstärkt Kunststoffe wie Folien eingesetzt, 
um Erträge zu verfrühen und erhöhen. Die ökologischen Auswirkungen eines flächende-

ckenden Folieneinsatzes wie der Artenrückgang in Vogelschutzgebieten werden durch 
verschiedene Datensammlungen belegt. Zudem gelangen Plastikreste in die Umwelt, 
denn Folien werden häufig untergepflügt oder am Feldrand gelagert. Spezielle Regelun-

gen zum Einsatz von Folien in der Landwirtschaft gibt es nicht und wie viele dieser Folien 
in Brandenburg eingesetzt werden bzw. wie viele Partikel darüber in die Umwelt gelangen 

ist bisher nicht bekannt. Auch in geschützten Natura-2000-Gebieten wird Folie in der 
Landwirtschaft eingesetzt und beeinträchtigt diese schutzbedürftigen Lebensräume. An 
einer Verwaltungsvorschrift zur Regelung des Anbaus von Folienspargel in Schutzgebieten 

wird nach Auskunft des Agrarministers seit mindestens 2016 gearbeitet. 
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Zu 4. 
Unser Bedarf an Plastik ist hoch und wächst sogar noch. Um den Verbrauch an Plastik 

und anderen Rohstoffen zu verringern, sind Reparatur- und Verleihinitiativen sowie kom-
munale Gebrauchtwarenläden ein weiteres Puzzleteil. Hier können Produkte unter fach-

kundiger Anleitung wieder in Stand gesetzt, weiterverwendet und neuen oder mehreren 
Anwendern zugänglich gemacht werden. Im ganzen Land Brandenburg sind bisher nur 5 
Reparaturinitiativen bekannt. 

 
Zu 5. 

Im Jahr 2017 wurden insgesamt 335.000 t notifizierungspflichtige Abfälle nach Branden-
burg verbracht. Exportiert wurden im gleichen Zeitraum 43.000 t notifizierungspflichtige 
Abfälle. Abfälle, die zu Beseitigungszwecken verbracht werden, unterliegen grundsätzlich 

einer Notifizierungspflicht. Hauptsächlich wurden die importierten Abfälle als Brennstoff 
verwendet. Um unsere Umwelt vor den schädlichen Einflüssen einer thermischen Verwer-

tung zu schonen, soll der neue Abfallwirtschaftsplan des Landes Brandenburg eine Dros-
selung der Plastikmülleinfuhr vorsehen. 

 

 


	1. ab sofort bereits bei der Neugestaltung der Verträge über die Gestaltung der Brandenburg-Halle auf der Internationalen Grünen Woche sowie bei der Planung und Vergabe aller weiteren Veranstaltung mit Landesbeteiligung ausschließlich den Einsatz von ...
	2. umgehend das Thema „Reduktion des Plastikeintrags in die Umwelt durch Verringerung der Störstoffe bei der Bau- und Bioabfallverwertung“ auf die Tagesordnung der nächsten Umweltministerkonferenz im November 2019 zu setzen;
	3. vor Ende der Legislatur die bereits seit dem vergangenen Jahr im Entwurf vorliegende und mit den Umweltverbänden diskutierte Verwaltungsvorschrift zur Regelung des Anbaus von Folienspargel in Schutzgebieten fertigzustellen und unverzüglich in Kraft...
	4. umgehend einen Kurzbericht vorzulegen, welche alternativen Plastikvermeidungs- oder -reduktionsinitiativen, wie Reparatur-, Verleih- und Gebrauchtinitiativen, in Brandenburg aktiv sind und wie diese gefördert werden und
	5. im neuen Abfallwirtschaftsplan zu verankern, dass der Import von Plastikmüll (Ersatzbrennstoffe) nach Brandenburg gedrosselt wird.

