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Antrag
der Abg. Karl Rombach u. a. CDU
UM

Biologisch abbaubare Kunststofftüten zur Sammlung von Biogut im Haushalt
Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,
1.

inwieweit und unter welchen definierten Bedingungen die sogenannten „biologisch abbaubaren Biomüllbeutel“ aus Kunststoff (sog. BAW-Beutel) tatsächlich biologisch abbaubar sind;

2.

welches Kompostierverfahren für einen vollständigen Abbau veranschlagt werden muss;

3.

inwieweit die sogenannten „biologisch abbaubaren Biomüllbeutel“, die im freien Handel zum Kauf
angeboten werden, für die Biotonne in ganz Baden-Württemberg zugelassen oder verboten sind;

4.

inwieweit die biologisch abbaubaren Müllbeutel, wie eben auch die klassischen Kunststofffolien, als
sogenannte Störstoffe beim Abbau des Bioabfalls gelten;

5.

wann genau das Forschungsvorhaben des Umweltministeriums und der Landesanstalt für Umwelt
Baden-Württemberg (LUBW) zur Abbaubarkeit von BAW-Beuteln im Labor beginnt und wie das
vom Land geförderte BWPLUS-Projekt von statten geht;

6.

wie viel Zeit für das Forschungsvorhaben des Umweltministeriums und das vom Land geförderte
BWPLUS-Projekt veranschlagt wurde;

7.

inwiefern die Unterbindung der Verwendung solcher abbaubaren BAW-Beutel im Biomüll vonseiten
des Umweltministeriums befürwortet wird;

8.

welche Gefahren für die Umwelt durch die Verwendung der biologisch abbaubaren Kunststofftüten
zur Sammlung von Biogut im Haushalt bestehen;

9.

inwieweit man mit dem BAW-Beuteln dem Hygiene- und Komfortbedürfnis der Bürgerinnen und
Bürger entgegenkommt und damit zur Erhöhung der Bereitschaft zur Getrenntsammlung;

10. inwieweit die Möglichkeit besteht, dass das Material der BAW-Beutel die herkömmliche Plastikfolie
in vielfältigen Verwendungen verdrängen könnte.
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Begründung
Biologisch abbaubare Kunststofftüten zur Sammlung von Biogut (sog. BAW-Beutel) sind im Handel frei
erhältlich und werden meist aus nicht fossilen Ausgangsstoffen hergestellt. BAW-Beutel sind unter definierten Bedingungen biologisch abbaubar. Der Antrag erfragt die aktuelle Situation der Bioabfallerfassung
hinsichtlich dieser biologisch abbaubaren Biomüllbeutel aus Kunststoff und die Möglichkeit, ob diese die
klassische Folie in anderen Verwendungen verdrängen könnten.

