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Lagerung von Kalziumhypochlorit und Perchloretylen bei den alliierten und deutschen Streitkräften in 
Rheinland-Pfalz 

I )je Kleine Anfrage 1727 vom 31. August 1989 hat folgenden Wortlaue 

Am 18. August 1989 geriet in der Kasernenanlage von Bad Kreuznach neben den Rose-Barracks ein Faß mit Kalziumhypo
chlorit (C 8) in Brand, chs von der deutschen Feuerwehr mit notwendigerweise angelegten Atemschutzmasken gelöscht wurde. 
Laut Spiegel vom 14. August 1989 dient C 8 in einer Mischung mit Perchloretylen (A 4) zur "Entgiftung" von militärischen 
Fahruugcn nach einem Angriff mit chemischen Kampfstoffen. Ferner wird ausgeführt, daß Fachleute des deutschen Heeres
Jmtes im Brandfall die Frei~tTz.ung von Phosgen und Chlorgas befürchten, die im Ersten Weltkrieg als Kampfgase eingesetzt 
w.lrcn. Die Bundeswehr selb~t, die ebenfalls C 8 und A 4 für den Einsatz bereithält, hat bisher nur ein einziges Lagerhaus, da~ 
den gesetzlichen Umweltschutzauflagen entspricht. 
Ich frage die Landesregierung: 
I. Ist der Landesregierung bekannt, daß in Bad Kreuznach C 8 und A 4 gelagert sind, und wenn ja, 

a) wo (in welchen Abständen, Räumlichkelten etc.), 
b) in welchen Behältnissen, 
c) in welchen Mengen und 

d) seit wann? 
2. Bet r.Khtt't die Landesregierung das Lagern von C 8 in Fässern auf Holzrosten als den gesetzlichen Umweltauflagen eher ent

\pn:chend ab. die (unsachgemäße) Lagerung in Kellern wie bei der Bundeswehr? 
.1. Habt·n dit· zust:indigen rhC'inland-pfälzischen Stellen in diesem Zusammenhang jemals von ihren Komrollrechten nach 

Artikd S3 Abs. 1 des Zusatzabkommens zum NATO-Truppenstatut Gebrauch gemacht, und wenn ja, 
a) wann und in welchen :rcitlichcn Abständen und 
b) mit jl·weib welchen Eq!;ebnissen? 

4. Inwieweit sind die rheinland-pfälzischen Kat.lstrophenschutzeinrichtungen (Feuerwehren etc.) über das Gefahrenpotential 
unterrichtet und auf mögliche Katastrophen vorbereitet? 

5. Sind der Landesregierung weitere Lagerorte von C 8 und A 4 bei den Stationierungsstreitkräften und bei der Bundeswehr 
bck.mnt. und wenn il, wn hdindl.'n sich diese in Rhcinland-Pfalz? 

I hs Ministnium des Inncrn und für Sport hat- im Einvernehmen mit dem Ministerium für Umwelt und Gesundheit- dit· 
Kleine Anfr.1ge n:mwns der l . .1ndesrcgicrung mit Schreiben vom 22. September 1989 wie folgt beantwortet: 

Zu 1., 3. und 5.: 

Der Landesregierung ist bebnnt, daß in Anlagen, die der Landesverteidigung dienen, Kalziumhypochlorit und organische 
I.ösemittel7.u Dekontaminationszwecken vorrätig gehalten werden. 

I )urch die Vierze!mtc Verodnung "/Ur Dun:hführung des Bundcs-Immissionsschutz~esetze~ vom 9. April 1986 (BCBI. I 
~. 1~0) i\t d ~·m B undcsmin1s1 er der V l'ft~:id igun).: ud er d~..·n nm ihm bestimmten Stellen die behördliche Üb~..·rwJ.chung Juch dt•m 
Hundc-;-lnmlis~ion.\:-.rhut!gl'st't/ und den dArauf gestützten Rcchtsvl'rordnungcn übl'rtragen worden. Eine Zuständigkeit von 
I .111deshch~irdcn ist mithin nicht gegchl·n. 

l lrw.:k: L.tnduh Rheinland-Phh, 2. Okwber 1989 

""•f.: ••.. ·:· 
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I > ',l\ -·. 

K.1h·iumhypochlorit ist nach der Gefahrstoffverordnung vom 26. :\ ugust 1986 (BG BI. I S. 14 72) ab :)ra:1.dfördernder Stoff ein

gc:-.tuh. Es d<trf nicht mit anderen Sroi{en und Erzcut!;nisscn zusammen gelagert werden, ausgenomuen andere brandfördernde 
't offl'. I .agergehäude mü<>sen eingeschoss1g, Lagerr~'umc in Ge't •iuden von :mderen }C-iumen du :-eh BranJwändl' getrennt sein. 
·\lle ß,luteilt· der Lagerräume müssen feuerbeständig sf'in. 

I )ic I .:-tgcrung kanr auch in Fertiggaragen oder f-radltcon tai netn vrfolgL n, wenn dil's..;o miJ;destcn-" l 0 m von anderen ( ;l·b:iw.k11 
cndernt sind. 

l)ci einer Lagerung ,wf Holzrostc:1 kann eine Brandgefahr n:cl:r giuu:Ji .. :h ansgeschlossen W''rdcn, da Kalziumhypochlorit J.!~ 

\tarkes Oxydationsmittel bc1 :·iner Leckage das Holz ,lngn·tft';: könnte. 

/.u 4.' 

lrn R.1hmen der Kc,nzeption ft.ir die Hilfeleistung nach Uni:ilL:1t rn1t geLihrli ... hcn Stoffen wl·rden die Feuerwehren landesweit 
rnit den bei Untäl!en mit Gefahrstoffen notwendigen Geräten und SchutzausrÜ<;tungen ausgcstattct. Darüber hmau .... Libc1 

tJimmt das Land die Kosten der speziellen Gefahrstoffausbildung. Bei dieser Au.<.bildung werden auch die Ge-fährdung durch 

Chemikalien und die erforderlichen Maßnahmen behandelt . 

. -\uf Grundlage der kürzlich mit den amerikanischen Dienststellen abgeschlossenen Mustervereinbarung zur gegenseitigen 
H ilfcleistung werden nun auf örtlicher Ebene entsprechende V erembarungen erarbeitet; darin wird auch die gegt·meitige Infor
mation über die Lagerung von Gefahrstoffen in für den Katastrophenschutz relevanten Mengen festgelegt. 

G~il 

Staat~minister 
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