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Sondermülldeponien 

Drucksache w2531 
27. 01. 1993 

In seiner Sitzung am 10. März 1989 hat der rheinl:md-pfälzische Landug den Antrag der Fraktion der SPD .Sondermüll
deponien", Drucksache 11/644, in der Fassung der Beschlußempfehlung des Ausschusses für Umwelt und Gesundheit, Druck
sache 1111923, mit den Stinunen von CDU, SPD und F.D.P. angenonunen. 

Da dieservon den heutigen Regierungsparteienmitgetragene Beschluß in der 12. Wahlperiode des rheinland-pfälzischen Land· 
tages nicht aufgehoben wurde, darf davon ausgegangen werden, daß sich auch die amtierende Landesregierung an dieser; 
Beschluß gebunden fühlt. Das Verhalten der Landesregierung läßt jedoch Zweifel zu: 

So hat sie 

- die Sanierungsarbeiten an der SAD Geralsheim vor einem Jahr weitgehend eingestellt; 
- im Aufsichtsrat der GBS darauf hingewirkt, einen Beschluß zu fassen, nach dem die Sanierung der SAD Gcrolshcim ab d(rn 

1. Januar 1992 durch die ABG erfolgen soll und 
- seitdem nichts unternommen, um über ihre Beteiligung an der ABG den Fortgang der Sanierungsarbeiten zu veranb.~scn. 

Wir fragen deshalb die Landesregierung: 

1. Fühlt sich die Landesregierung noch an den Beschluß .Sondermülldeponien" des rheinland-pfälzischen Landtages \-~m 
10. März 1989 gebunden? 

2. Teilt die Landesregierung die Auffassung, daß eine Schließung der Sondermülldeponie Geralsheim zum nächstmöglich!:il 
Zeitpunkt zu betreiben ist und diese sich nicht am Zeitpunkt der endgültigen Verfüllung orientieren darf? 

2.1 Falls ne:n, wieso nicht? 

2.2 Falls ja, welche Maßnahmen hat die Landesregierung zur Erreichung dieses Ziels eingeleitet? 
Weiche konkrete Zeitplanung hat die Landesregierung? 

2.3 Aus welchen Gründen orientieren sich Berechnungen der Landesregierung und der GBS zur Finanzierung der Sanierung 
der Sonderabfalldeponie ausschließlich am Restverfüllvolumen der Deponie? 

2.4 Teilt die Landesregierung die Auffassung. daß dies ein Verstoß gegen den Beschluß des Landtages vom 10. März 1 9R9 wäre) 
Falls ja, welche Maßnahmen ergreift sie oder hat sie ergriffen, um den Beschluß durchzusetzen? 
Welche Position haben die Vertreter des Landes im Aufsichtsrat der GBS seit dem 18. Mai 1991 vertreten, um die 5-.;hlie
ßung der Deponie zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu erreichen? 

3. Teilt die Landesregierung auch heute noch die Auffassung, daß die Ausweisung eines Standortes und die Errichtunh einer 
neuen Sondermülldeponie auf dem modernsten Stand der Technik mit höchster Dringlichkeit voranzutreiben sind? 

3.1 Falls nein, wieso nicht? 

3.2 falls Ja., was hat die Landesregierung seit dem 18. Mai 1991 wann, wie und weshalb unternommen, um diesen Zielen mit 
hö..:hster Dringlichkeit Rechnung zu uagen? 
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J.J Aus welchen Gründen ist das Verfahren zur Prüfung der Standorruntersuchung für eine neue Sonderabfalldeponie in 
Rheinland-Pfalzseit September 1991 nicht zum Abschluß gekommen? 

3.4 Wird die Landesregierung unmittelbar nach Abschluß des Prüfungsverfahrens die notwendigen Verfahren zur Ausweisung 
eines neuen Sundortes einleiten? 

3.5 Geht die Landesregierung davon aus, d~ im Jahre 1993 die Festlegung auf einen konkreten Standort möglich ist? 

4. Teilt die Landesregierung auch heute noch die Auffassung, daß nach Inbetriebnahme einer Nachfolgedeponie für die 
Sondermülldeponie Geralsheim diese umgehend zu schließen ist, auch wenn da.s Gesamtverfüllvolumen noch nicht 
erreicht ist? 

4.1 Falls nein. wieso nicht? 

4.2 Falls ja, welche Konzepte hat die Landesregierung, um die noch ausstehenden Teile der Sanierung der SAD Geralsheim zu 
finanzieren? 

4.3 Sind der Landesregierung Initiativen ihrer Vorgängerregierungen bekannt, die zu Ergebnissen oder Teilergebnissen zur 
Heranziehung früherer Verursacher zu den Kosten der Sanierung geführt haben? 
fst der Landesregierung bekannt, daß bereits seit vielen Jahren die Anliefecer von Sonderabfall in Geralsheim einen Sanie
rungszuschlag zu den Deponiegebühren zur Finanzierung der Sanierung zahlen? 

4.4 Inwieweit ist es der Landesregierung seit dem 18. Mai 1991 gemäß den Ankündigungen der Umweltministerin gelungen, 
frühere Verursacher zu den Kosten der Sanierung heranzuziehen? 
Sollte dies gelungen sein, wer hat wann wieviel wofür aus welchem Rechtsgrund gezahlt? 

5. Teilt die Landesregierung die Auffassung, daß bis zum Ende der Verfüllung unter Anlegung strengster Maßstäbe gegen
über den Betreibern dafür Sorge zu tragen ist, daß auf der Deponie keine Stoffe abgelagert werden, die eine weitere Erhö
hung des vom Deponiekörper ausgehenden Gefahrenpotentials bewirken können? 

5.1 Falls ja, welche Maßnahmen hat sie ergriffen, um dieses Ziel zu erreichen? 

6. Teilt die Landesregierung die Auffassung. daß die Sanierungsmaßnahmen (Schutzwandbau, Deponieabdeckung, Deponie
gaserfassung, Deponiegasreinigung und Deponiegasverbrennung sowie Sickerwassererfassung und -entsorgung) zügig 
fertigzustellen bzw. zu optimieren slnd und die wissenschahliehe Kontrolle ihrer Effizienz über längere Zeiträume zu ge
währleisten ist? 

6.1 Falls nein, wieso nicht? 

6.2 Falls ja, welche Maßnahmen hat die Landesregierung seit dem 18. Mai 1991 elngeleitet, um diese Ziele zu erreichen: 

- beim Bau der südlichen Deponieschutzwand, 
- bei der Oberflächenahdeckung der Deponie, 
- bei der Deponiega.serfassung, 
- bei der Deponiegasreinigung, 
- bei der Deponiegasverbrennung, 
- bei der Sickerwassererfassung, 
- bei der Sickerwasserrelnigung, 
- bei der wissenschaftlichen Kontrolle der Effizienz der Maßnahmen? 

6.3 Falls Maßnahmen eingeleitet wurden, hält die Landesregierung diese für ausreichend, um diese Ziele 

- beim Bau der südlichen Deponieschutzwand, 
- bei der Oberflächenahdeckung der Deponie, 
- bei der Deponiegaserfassung, 
- bei der Deponiegasreinigung, 
- bei der Deponiegasverbrennung, 
- bei der Sickerwassererfassung, 
- bei der Sickerwasserreinigung, 
- bei der wissenschaftlichen Kontrolle der Effizienz der Maßnahmen 
zu erreichen? 
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7. Teilt die Landesregierung die Auffassung, daß die Abfallbeseitigungsgesellschaft (ABG) rechtlich verpflichtet ist, die SAD 
Geralsheim zu sanieren? 

7.1 Falls ja, aus welchen Gründen bedarf es dmn über einjähriger Verhandlungen mit der ABG um die Übernahme der Sanie
rungspflichr., wenn 

- die Sanierung gemäß dem Beschluß des Landtages nicht von der Wirtschaftlichkeit abhängig gernacht werden darf und 
- die Sanierungspflicht durch Sanierungsbescheide der Bezirksregierung Rheinhessen-rfalz leicht zu konkretisieren und 

durchzusetzen ist? 

8. Hält die Landesregierung das Progranun zur Kontrolle der Belastungvon verschiedenen Grundwasserhorizonten der Luft, 
der Oberili.chengewässer und der Böden im Bereich der Sonderabfalldeponie Gerolsheim/Frankenthal für ausreichend? 

8.1 Falls nein, warum nicht? 

8.2 Ist sie bereit, die Untersuchungsergebnisse regelmäßig zu veröffentlichen? 

8.3 Falls ja, wann wird damit begonnen? 
Falls ne~ warum nicht? 

9. Hält die Landesregierung die Forschungsvorhaben zur Entwicklung von Techniken, die eine dauerhafte Beseitigung des 
Gefahrenpotentials aus dem früheren Betrieb der Deponie Geralsheim und sonstiger Altlastendeponien ermöglichen 
sollen, für ausreichend? 

9.1 Falls ja, wieso? 

9.2 Falls nein, welche weiteren Maßnahmen hat sie seit dem 18. Mai 1991 wann und mit welchen Zielen in Auftrag gegeben? 

9.3 Mit welchem Ergebnis? 

Für die Fraktion: 
Wittkowsky 
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