
Drucksache 14/3207
08. 06. 2004

K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Friedel Grützmacher und Elke Kiltz (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums des Innern und für Sport

Strahlenbelastung auf der Air-Base Ramstein oder auf anderen US-amerikanischen Militärstandorten durch
Uranrückstände aus Kriegshandlungen

Die Kleine Anfrage 1847 vom 19. Mai 2004 hat folgenden Wortlaut:

Der Fernsehsender Phönix strahlte am 12. Mai 2004 eine Dokumentation über den Einsatz von Uranwaffen im Irak und anderen
Kriegsgebieten durch US-Militärs aus. Durch das Verschießen von uranhaltiger Munition wird Strahlung frei. Bei Rückstransport,
z. B. von kontaminiertem Schrott, kann diese Strahlung dann freigesetzt werden.
Wir fragen die Landesregierung:
1. Welche Erkenntnisse hat die Landesregierung darüber, ob und wann mit radioaktiver Strahlung verseuchte Flugzeuge bzw. Flug-

zeugteile, Panzer oder sonstiges militärisches Gerät aus Kriegsgebieten, insbesondere dem Irak, in Ramstein oder Spangdahlem
gelandet sind bzw. entladen wurden?

2. Wird sich die Landesregierung darüber Informationen beschaffen und dem Parlament sowie der Öffentlichkeit zur Verfügung
stellen?

3. Welche Vorkehrungen auf der Air-Base Ramstein oder auf anderen US-amerikanischen Militärstandorten wurden bzw. werden
getroffen, damit radioaktive Verseuchungen, z. B. des Grundwassers etc., ausgeschlossen sind?

4. Welche Maßnahmen hat der Katastrophenschutz eingeleitet?
5. Wird die Bevölkerung über die mögliche Gefährdung aufgeklärt bzw. informiert? Wenn nein, warum nicht? Wenn ja, wo, wann

und wie?

Das Ministerium des Innern und für Sport hat – unter anderem auf der Grundlage von Beiträgen des Bundesministeriums der
Verteidigung (die US-Streitkräfte sahen sich nicht in der Lage, fristgemäß eine Stellungnahme abzugeben) – die Kleine Anfrage
namens der Landesregierung mit Schreiben vom 7. Juni 2004  wie folgt beantwortet:

Zu 1.:

Konkrete Erkenntnisse darüber, ob und wann mit radioaktiver Strahlung belastete militärische Fahrzeuge in Ramstein oder Spang-
dahlem gelandet sind beziehungsweise entladen wurden, liegen dem Bundesministerium der Verteidigung nicht vor.

Zu 2.:

Ja.
Dies war auch Voraussetzung für die Beantwortung dieser Anfrage.

Zu 3.:

Hierzu liegen dem Bundesminister der Verteidigung ebenfalls keine Erkenntnisse vor.
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Zu 4. und 5.:

Selbst wenn man unterstellt, dass von uranhaltiger Munition getroffenes Militärmaterial auf der Air Base Ramstein oder auf anderen
US-amerikanischen Militärstandorten in Rheinland-Pfalz vorhanden sein könnte, sind aus Sicht des Strahlenschutzes keine Katas-
trophenschutzmaßnahmen und keine Unterrichtung der Bevölkerung erforderlich.

Unterstellt man eine oberflächenanhaftende Kontamination, so könnte eine Ausbreitung lediglich in der allernächsten Umgebung
des betroffenen Militärmateriales erfolgen und diese würde auch bei konservativsten Annahmen nicht nach außerhalb des Ge-
schehensortes gelangen.

Zur Frage nach der Gefährdung durch DU-Munition („DU“ = Depleted Uranium = uranabgereichert) hat der Bundesminister der
Verteidigung Folgendes mitgeteilt:

Dieser Typ von Munition ist unter Verwendung von abgereichertem Uran hergestellt und weist eine um 40 % niedrigere Strahlen-
belastung als die von natürlich vorkommendem Uran auf. Damit ist in der Regel nicht von einer Exposition der Umgebung ober-
halb der geltenden europäischen Grenzwerte auszugehen. Insofern dürften weder der unmittelbare Bereich noch die Bevölkerung
in der Umgebung gefährdet sein.

Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass von verschossener wie nicht verschossener DU-Munition bei Einhaltung minimaler Sicher-
heitsabstände und Begrenzungen von Aufenthaltsdauern keine Gefahr für Personen ausgeht. Bei einem Treffer entstehen durch Ab-
brand eines Teils der DU-Kerne uranhaltige Staubablagerungen, die in der unmittelbaren Umgebung des Einschlagortes einige
Minuten lang nachweisbar sind. Aufgrund der sehr hohen Verdünnung dieser Stäube ist auch bei einem Rückführen von unge-
reinigten Militärartikeln, die solchen Stäuben ausgesetzt waren, keine Gefährdung zu erwarten.

Walter Zuber
Staatsminister


