
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 

11. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Prof. Dr. Rotter (DIE GRÜNEN) 

und 

Antwort 

des Ministeriums des Ionern und für Sport 

Transport und Wartung der in Rheinland-Pfalzstationierten LANCE-Raketen 

Die Kleine Anfrage 1605 vom 19. Juni 1989 hat folgenden Wortlaut: 
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Nachdem sich inzwischen herausgestellt hat, daß die US-Streitkräfte in Fischbach die Errichtung einer Notenttankungsanlage 
planen, da bei der Wartung von chemisch oder atomar bestückten LANCE-Raketen durch entweichenden Hydrazin-Treib
stoff eine hohe Gefährdung der örtlichen Bevölkerung eintreten kann, frage ich die Landesregierung: 
1. Gibt es an den beiden Standorten von LANCE-Raketen in Rheinland-Pfalz, d. h. 

a) in ldar-Oberstein und 
b) in Harressen (Montabaur) 
entsprechende Notenttankungsanlagen? 

2. Woher kommen die in Fischbach gewarteten LANCE-Raketen, auf welchen Wegen werden diese Raketen dorthin transpor
tiert, und welche Sicherheitsvorkehrungen sind dabei vorgesehen? 

3. Sind die Feuerwehren in der Umgebung der Standorte und an den möglichen Transportwegen über das Gefahrenpotential 
(Sprengköpfe und Treibstoff) informiert, und, wenn ja, welche entsprechenden Katastrophenschutzübungen mit welchem 
Ergebnis haben wann stattgefunden? 

Das Ministerium des Inncrn und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 
5. Juli 1989 wie folgt beantwortet: 

Zu I.: 

Nach Auskunft des Bundesministers der Verteidigung ist 

a) in Idar-Oberstein t:ine Notenttankungsanlage nicht erforderlich, weil nur Ausbildungsraketen verwendet werden, und 

b) in Harressen eine Notenttankungsanlage mit der dazu erforderlichen Infrastruktur vorhanden. 

Zu2.: 

Die Raketen kommen von unterschiedlichen Stationierungsorten auch aus anderen Bundesländern, sie werden auf der Straße 
transportiert. 

Nach Auskunft des Bundesministers der Verteidigung befindet sich der Treibstoff in zwei getrennten Tanks, in denen die 
beiden Treibstoffkomponenten ~ rauchende Salpetersäure und unsymmetrisches Dirnethylhydrazin ~ wartungsfrei einge
schlossen sind. Der Flugkörper sei für eine langjährige l.agerung konzipiert und selbst bei einem Fall aus mindestens12m Hühc 
auf Beton berstsicher. 

Die Transporte werden entsprechend den Bestimmungen der "Gefahrstoffverordnung Straße'" (GGVS) durchgeführt. Der 
Transport rauchender Salpetersäure ist ab einer Menge von 1 000 kg erlaubnispflichtig; die in einer LANCE-Rakete vorhandene 
Menge liegt weit darunter. Der Transport von unsymmetrischem Dirnethylhydrazin unterliegt, anders als Hydrazin, keiner 
Mengenbegrenzung oder Erlaubnispflicht. 
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Zu3.: 

Die Transporte unterscheiden sich hinsichtlich Gefahrenpotential, Unfallfolgen und Schadensabwehrmaßnahmen nicht von 
.unieren ~ zivilen - Gefahrguttransporten. Zur Gefahrenabwehr sind neben einer möglichen Brandbekämpfung die Maß
nahmt·n dun:hzuführcn (Findimmcn, Abdichten, Umfüllen), dir grundsätzlich auch bei video andt·rc.·n Cdahrstoffunfäll~.·n t'r·· 
forderlich sind. Oie genannten Chemikalien sind in dem ,.Handbuch der gefährlichen Güter" (Hummel) enthalten; t's be
schreibt die Gefahren, die von diesen Stoffen ausgehen können, und die schadensbekämpfenden Maßnahmen nach Gefahrstoff
unfällen. Das Handbuch ist bei den Feuerwehren vorhanden. 

Darüber hinaus werden bei den Transporten Unfallmerkblätter mitgeführt. Das militärische Begleitpersonal des Transportes 
ist zudem in der Lage, Maßnahmen zur Schadensbegrenzung und zur Gefahrenabwehr bereits vor Eintreffen einer Feuerwehr 
einzuleiten und durchzuführen. 

Alle Feuerwehren werden im Rahmen ihrer Ausbildung über das Gefahrenpotential beimTransportgefährlicher Stoffe unter
richtet. Seit Jahren ist in Rheinland-Pfalzein System im Aufbau, das die Hilfeleistungsmöglichkeiten der Feuerwehren durch 
Beschaffung moderner Ausrüstung und durch spezielle Schulung flächendeckend verbessert. Übungen in diesem Aufgabenbe
reich der Feuerwehr schließen einen Unfall mit den genannten Treibstoffen ein. 

Die Feuerwehren in der Umgebung der genannten Standorte sind über die mögliche Gefährdung durch die Treibstoffe unter
richtet. 

Sprengköpfe - gleich welcher Art - werden mit den Raketen nicht transportiert. 

Im übrigen werden die Raketen häufig zu Ausbildungszwecken mit anderen Stoffen betankt (Mineralöl, Trichloräthylen), von 
denen geringere Gefahren ausgehen. 

In Vertretung: 
Schönberg 

Staalssekretär 
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