
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 

11. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

der Abgeordneten Bruch, Sondermann und Muscheid (SPD) 

und 

Antwort 

des Ministeriums des Innern und für Sport 

Einsatzbereitschaft des Feuerwehrlöschbootes "Rheinland-Pfalz" in Koblenz 

Die Kleine Anfrage 2095 vom 29. Januar 1990 hat folgenden W'ortlaut: 
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Aus der Presse ist zu entnehmen, daß seit August 1989 das Feuerlöschboot der Berufsfeuerwehr Koblenz nicht mehr einsat7-
bcreit ist. 
Wir fragen die Landesregierung: 
1. \X'ie wird sichergestellt, daßtrotzdes Ausfalles des Feuerlöschbootes die Sicherheit und Löschbereits..::haft auf Rhein und 

Mosel gewährleistet bleibt? 
Wie lange soll der Ausfall dL'S Bo~1tcs noch andauern, und wie hoch sind die Kosten für die Erneuerung des Bootes? Wer i•a 
Kostenträger und damit vcLlntwortlich für den langen Ausfall des Bootes? 

2. \Vicsn wird hier gegen den Bootsführer ermittelt, wenn es sich laut Presse um einen bauartbedingten Fehler der Maschine 
handelt, der zu einer Verunreinigung der Gewässer führte? 

3. Ist es richtig, daß auch bei Booten der Wasserst:hutzpolizei Rhcinland-Pfalz diese bauartbedingte Verunreinigun~ fest:t.u
stdlcn ist, und was wurde getan, um dies zukünftig unmöglich zu machen? Gibt es Verfahren gegen Bootsführer der Wasst'r
sch ut·1.p1 ,] izci? 

lhs Ministerium des lnncrn und für Sport hat die Kleim· Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben vorn 19. rl'
bruar 1990 wie folgt beantwortet: 

Dit..• Antriebsmaschine sowohl des landeseigenen Feuerlöschbootes als auch der Polizeidienstboote entsprechen Jem heutigen 
St.md der Technik. Eine weitergehende Abgasreinigung bei Dieselmotoren dieser Größenordnung erfordert den Einsatz von 
Rußfiltern, die jedoch noch nicht serienmäßig hergestellt werden. 

Bis zum Einsatz derartiger Filter läßt es sich technisch nicht verhindern, daß die Dieselabgase der Boote, wie die Abgase von 
Lastkraft\vagen, Rußanteile enthalten. Die aus Gründen des Explosionsschutzes notwendige Auspuffkühlung der Boote be
wirkt u. a., daß sich in den Abgasen befindliche Rußteilchen auf dem ~rasser niederschlagen. 

Zu I. und J. · 

lh:-; h·ucrli)schboot war und ist einsat;lxn:it. 

Die Landcsreg;inun~ beabsichtigt --- insbesondere um auch auf den übrigen Schiffsverkehr beispielgebend zu wirken - die 
bndeseit?;enen Boote mit Rugfiltcrn odt•r sonsti~cn Abgasrciniungsverfahren auszustatten, sobald die Industrie ~ccigncte 
Pn1duk1c anbietet. Ikr dicshc;_ügliche Kostenaufwand kann gegenwirtig noch nicht ennittelt werden. 

Vnl.lllrcn ~q~l'll B<llll.•.>fiihn-r der W.lsscr~chutl_p<)li;ti Rheinland-Ph\;_ wegt·n Gt·wisst·rvt•runn·Jnigung sind nid1t .mh:ingig. 

Zu 2.: 

Das Erminlun{!;svcrfahren gegen den Bootsführer ist eingestellt. 

DrUI.:k: LJ.ndta~Rh~inbnJ-Ph!J, 8. Mlrz 1990 

Geil 
Staat.'>rninistl'r 
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