
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 

11. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Steffny (DIE GRÜNEN) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Umwelt und Gesundheit 

Standard der projektierten Kläranlage für die Air-Base Bitburg 

Die Kleine Anfrage 1489 vom 21. April1989 hat folgenden Wortlaut: 
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Für den Bereich der Air-Base Bitburg liegen Genehmigungsbescheide für eine dreistufige Kläranlage (mechanisch- biologisch 
-chemisch) vor. N.1ch Auskunft des zuständigen Staatsbauamtes Tri er ist die dritte, chemische Stufe für die Abwässerder Air
Base wichtig, da auf der Air-Base zahlreiche Chemikalien verwendet werden. Insbesondere Kerosine und Enteisungsmittel, 
wie Harnstoff, die auf den Rollbahnen verwendet werden, gelten als problematisch für die Gewässer. 
lch frage die Landesregierung: 
l. Treffen Informationen zu, wonach die Amerikaner aus Kostengründen zunächst nur die ersten beiden Reinigun~sstufen für 

15 000 000 DM bauen lassen wollen, für die ca. 20 000 000 DM teuere dritte Stufe dagegen in absehbarer Zeit keine Bauab
sicht besteht? 

2. Wird die Lmdesregierung auch einer unvollständigen Kläranlage der Air-Base die wasserrechtliche Einleitungsgen~:hmigung 
erteilen? 

3. Wie würdt: bei VL·r~leichbaren Bedingungen eines Kläranlagenneubaus und fehlender chemischer Stufe eines zivilen Betrei
bcrs verfahren? 

4. Ist gewährleistet, dag <"imtliches im Bereich der Air-Base Bitburg anfallende Schmutzwasser, auch das Obertllchcnwas'>cr 
von den Rollbahnen, der Kläranlage zugeführt wird? 

5. Wenn nein, wie sonst wird das Schmutzwasser von den Rollbahnen abgeleitet, behandelt und dem Vorfluter zugeführt? 

D.1s Ministerium für Umwelt und Gesundheit hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 
J I. Mai l9~9 wie fnlgt beantwortet: 

Zu I. bis 3.: 

Im Zuge der Sanierung der Abwasserverhältnisse des US-Flugplatzes Bitburg wurde von der Bezirksregierung Trier mit Bc
'icheid vom 1. Juli 1988 eine Einleitungserlaubnis erteilt, die die Baugenehmigung für die Erweiterung der vorhandenen Kläran
bge einschließt. Bau und Betrieb der genehmigten Anlagen, die neben der biologischen Reinigung auch auf Stickstoffreduzie
rung angelegt sind, stellen eine Einheit dar, die weder zeitlich noch funktionell in verschiedene Stufen aufgegliedert und ver
wirklicht werden kmn. 

Die unter Frage l angesprochenen Informationen treffen deshalb schon von der Sache her nicht zu. 

Von einer unvollsündigcn Kl:iranlage oder von einer fehlenden chemischen Stufe im Sinne der Fragestellungen 2 und 3 kann 
d.1hcr keine Rede sein. ln:-.owcit ngd)l'n sich keine Rcsomk·rhcitcn im Verglt·ich zu z. B. kommun.llcn Anb!!,en. 
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Zu4. und 5.: 

Der erweiterten Kläranlage werden alle erreichbaren Abwässer zugeführt, die nach den allgemein anerkannten Regeln der 
Tt.•chnik in einer derartigen Anlage zu behandeln sind. Insbesondere kann das von der Rollbahn abfließende Niederschlags
wasser in seiner Gesamtheit nicht in die Kläranlage eingeleitet werden, da wegen der dadurch eintretenden Verdünnung die 
Reinigungsleistung der Kläranlage (Frachtelimination) gestört würde. 

I h'> Nit·dt.•rschla.~swasscr wird derzeit Regenrückhaltebecken zugeführt. In einer weiteren Ausbaustufl· ist bcabsi~htigt, den 
('rstcn st:irkcr verschmutzten Spülstag in sogenannten Fangbecken, die den Regenrückhaltebecken vorzuschalten sind, aufzu~ 
fangt.•n, um ihn einer geziehen Behandlung zuzuführen. 

Dr. Beth 
Staatsminister 
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