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Von den 14 militärischen Flughäfen in Rheinland-Pfalz verfügen nach Auskunft der Landesregierung (Landtagsdrw.:k
sache 11/2617) die Flugplätze Bitburg und Spangdahlem über eigene Kläranlagen für die Behandlung der anfallenden Ober
flächenwässer. Zumindest für den Standort Spangdahlem muß dieser Darstellung widersprochen werden. Presseberichten war 
zu entnehmen, daß zw ..1r gewisse Verbesserungen bezüglich der Entsorgung hochbelasteten Löschwassers bei Feuenvehrübun
gen erzielt werden konnten, in der Fläche wird nach wie vor über einen sogenannten Heckengraben "entsorgt", der zur Klärung 
der anfallenden Schadstoffbelastung des Oberflachenwassers in keiner Weise tauglich ist. Die amerikanischen Streitkräfte 
hätten ihrerseits eine Summe von 11 Millionen DM für den Bau einer Kläranlage für Spangdahlem in Aussicht gestellt. Mit dem 
Bauauftrag ist frühestens 1991 zu rechnen. 
Welche Abwasserentsorgung bei den anderen militärischen Flugplätzen betrieben wird, ist weitgehend unbekannt. Es muß je
doch davon ausgegangen werden, daß die anfallenden Abwässer im Belastungsgrad solchen aus Industriebetrieben ähnlich sind 
und "gefährliche Stoffe" im Sinne des§ 7 a Wasserhaushaltsgesetz (WHG) enthalten. Dabei handelt es sich im Einzelfall um 
pyrogene Schadstoffe (Kerosin, Öle, auch bleihaltige T reibstoffgemische); Enteisungsmittel mit schwer abbaubaren Stickstoff
verbindungen, die zudem eine erhöhte Ammoniumbelastung bewirken; Kaltreiniger, die chlorierte Kohlenwasserstoffe bein
halten und zu dioxinhaltigen Abwässern führen können. Es sind dies überwiegend Schadstoffe, die bei "zivilen" Einleitern ver
schärfter genehmiguny;srechtlicher Aufsicht unterstellt sind. Indes liegt die Befürchtung nahe, daß dieBetreibervon Militär
flugplätzen derlei Abwässer ungenehmigt in den nächsten Bach einleiten bzw. auch in das Grundwassser gelangen lassen. 

Wir fragen die Landesregierung: 

I. Welche Flughafenabwässer werden an den 14 Standorten mit welcher Abwassertechnik entsorgt? 
(Bitte auflisten nach Standort, Abwassermenge pro Jahr~ gegebenenfalls geschätzt~ und Kläranlagemyp, in den eingeleitet 
wird, differenziert, z. B.: nur mechanisch, unbelüfteter Absetzteich, Oxidationsgraben, Gruppenkläranlage mit Tropf
körper, aber auch Heckengraben, Regenrückhaltebecken bzw. direkt in Vorfluter usw.) 

2. Welche Daten über Art und Menge flugplatzspezifischer Schadstoffe im Abwasser der jeweiligen Anlagen liegen der Landes
regierung vor, unter besonderer Berücksichtigung der in obigem Einleitungstext benannten Problemstoffe? 

a) Welche Routine-Untersuchungen wurden durchgeführt? 

b) Welche Stichproben-Untersuchungen wurden durchgeführt? 

c) Welche Messungen liegen über den sogenannten Spülstoß vor (Rollbahn- und Pisten-Abwaschung unmittelbar nach ein
setzendem Regen)? 

(Bitte auflisten nach Standort, untersuchten Parametern, Konzentration für den Einzelstoff oder Summenparameter: 
z. B. Blei, Ammonium, BSBS, AOX.) 

3. Über welche wasserrechtlichen Erlaubnisse, Bewilligungen oder alte Rechte verfügen die 14 Flugplatzbetreiber als Einleiter 
in Vorfluter oder in die öffentliche Kanalisation im einzelnen, und sind diese in den Wasserbüchern eingetragen? 

4. Bewertung der Sclüdlichkt·it der Flughafen.tbwJsscr nach dem Abwasserab~aben~csetl (Abw AG): 

.t) Wdche Schadeinheiten gdtcn für die einzelnen Flugplät7.e nach den Nummern der Anlage A.(l) zu§ 3 Abw AC? 

b) Gibt es Abgabenbefreiungen bzw. Ausnahmen von der Abgabenpflicht (§ 7 Abs. 2 und§ 10 Abs. 2)? Wenn ja, wie sind 
diese begründet? 
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5. Weicht· Tr:i~er der Abwasserbeseitigung erhalten für welche Mengen abgeleiteter Oberflächenwässer der Flugplätze welche 
Beträge an Abwasserabgaben, und von wem werdendiese gezahlt? 

6. Die angesprochenen Flughafenabwässer enthalten .. gefährliche Stoffe" im Sinne des§ 7 a WHG. Wie beurteilt die Landes
rcgit·rung das lusht•rigl' h·hlcn einer entsprechenden Abwas~crvcrwaltungsvorschrift für diese speziellen s-.::hadc;tofftrJ.chti
gcn Oberfl:ichcnwässcr? 

Für die Fraktion: 
Dr. Dörr 
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