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Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Reitzel (SPD) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für U mwclt und Gesundheit 

Mögliche Luft- und Bod,nverseuchungen in den Grenzgemeinden Eich, Gimbsheim, Guntersblum und 
Ludwigshöhe 

Die Kleine Anfrage 2242 vom 26. \tiu ! 990 hat folgenden \\''ortlaut: 

Die Hc-;sische Land:?sanstalt für UmwcltschutL h:tt. in den Gemeinden Biebcsheim und Crumstadt Luft- und Bodenver
-;-.·uchungcn ~owic eine bcdenkJi,·he Dioxinbe!astun~ festgestellt. :"J"ach umfangreichen Untersuchungen der Schadstoffbe
l.tstung in dieser Region ist das Ökoinstitut zu der 1-'cststdlun?; gelangt, daß die in Biebesheim ansässige Sondermüllver
brcnnungsanl.J.f;c ,,der relevante VcrursJ.cher der Luft- und Bodenverseuchung ist". 

Nach Ansicht des Ökoinstituts rührt die Verseuchung von einem "Bunkcrbrand" her, der im Mai 1986 stattgefunden hat und 
in dL•ssen Fnlt;e nn..._-h nicht nJhcr qua1Hif!lienc \I engen Dioxin freigesetzt worden sein ~ollen. Das Ökomstitut kritisierte in 
diesem Zus.1mmenhang, daß d:1s Na..._-hbarland Rhembnd-PL·d,_ offensichtlich noch nicht über ein flächendeckendes Dioxin
kaum:r verfüt-(t, um m der.trti~ belasteten Gebieten grund~Jtzlich eine cffekti\·ere Kontrollfunktion wahrnehmen zu können. 
Denn höch~twahrscheinlich Sl"ien die rheinlanJ-pL:il?_ischcn "Grenzgcmeindcn"· ehenfalls von den Luft- und Bodenver~eu
chungen be~roftcn. 
Deshalb frage ich die Landesregierung: 
1. Wekhl' _;....taßnahmen wird die Landesregierung treften, um eine mögliche Luft- und Bodenver5euchung, etwa in den Berei

chen Eich, Guntersblum, Gimbshcim und Luchvigshöhc, zu überprüfen und notfalls zu beheben? 
1. Welche ~laßnahmen wird die Landesregierung treffen, um in Zukunft insbe~\)ndere in den Grenzgerneinden zu mdcren 

Bunde~ländern mi'lgliche V cncu~-hun;;en bzw. BeL1~: ungen zu erfassen und ~E;f. s..:hnellstmöglich zu behchcn, und hatte d1e 
Landesregierung Kenntni:-. Yon dem "BunkerhrJnd" in der Bicbcshcirncr Sondermüllverbrennungsan Iage? 
\X-"'enn ja: \X'elche ~1aßnahmcn hat sie seincr:t_cit getroffen, um die angrenzenden rheinland-pfälzischen Genwinden ;u 
-.chützen? 

1. \X'ic gedenkt sich die rheinland,pi:i.lz_ische Landesregierung gegenübtT dem I {essischen Umweltministerium zu verlultcn, 
wenn es im Interesse der rheinland- pfälzi~chen Be\ Olkcrung gehoten erscheint, _.\-Ll.ßnahmen gegen den weiteren Betrieb der 
Sonderrnülh--crbrennung~anlagc in Siebesheim zu treffen? \Xiird die Landesregierung der Erweiterung.der Anlage um einen 
dritten Ofen ;:ustimmcn? 

-1-. Wann wtrd die I.andeqcgicrung die \'orau~setLungen hit-l·in flächendeckc11dl'~ Diuxinkat,lster schaffen? 

D,1s Ministerium für Umwelt und Gesundheit hat die Klein.: Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben vom 
17. April 1990 wie folgt beantwortet: 

Zu 1.,2. und4.: 

[),L., \·1 inL'>tl'n um für U mvv t•lt und Gesundheit hat J.m 27. \1ärz 1990 öffentlich mitgeteilt, daß das Landesamtfür Um wcltschuv 
Ulhl Ccwnbe.wf~icht 111 Kür7e ein Staubnicdcr:-.chlags-hlt'i.\programm im Raum Gimbsheim und Eich aufnehmen werde. 1).1-
mit ~ullen die> Besorgni~se der Bevölkerung .:tufgcgriffen wnLlen und die Datenlage über die Immissionssituation in dieser Rc
gi\l\1 vcrbcs~L·:-t werden. 

\X' citahi n '1nd in Rhemland- Pfalz im Januar 1990 in U msl'tzung eines Beschlusses der 33. Konferenz der Umweltminister des 
Bunde:-. und dn Llndcr vom 16. :'\,;ovcmber 19R9 die -Vorbereitungen zu einem Megprogramm zur \chwerpunktmäßigen Er-
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fa,sung der 'v'erbreitung halogenierter Dibcnzodioxine -und Dibcnzofurane angelaufen. Die Probenahme wird m wen1gen 

Wochen beginnen. Der Raum Gimbsheim und bch "'ird bereit~ im April1990 in das Untersudwngsprngramm einbezogen. 

I>it.· Land(·:-.rq';ierung: wit'd 1edcn ernstzunehmenden HinV.·eis auf Bd.lstungs-;chwerpunktc prüf(.'ll und erforderlichenfalb ver
folgen. 

Sie wird weitere Schritte \ 0111 Ergebnis der eingeleitetcr1 -U ntcrsuchungen abhängig machen. 

Line Unterrichtung des L u1dcs Rhcinland-Pfal, über den Bunkt·rbrand durch hessische Behörden ist nicht erfolgt. 

Zu 3.: 

Die Landesregierung geht d,won au~, daß der 'X'eiterbetrieb·und ein möglicher weiterer Ausbau der Sondermüllverbrennungs~ 
an Iage Biebeshe1m mEinklang mit den immissionss..::hutzrcdnlichen Vorschriften erfolgt. Dadurch können schädliche Um~ 
welteinwirkungen vermiedt·n und Vorsorge gegen solche schädli..::hcn Umwelteinwirkungen getroffen werden. 

".''' •.· 

In Vertretung: 
Römer 

Staatssekretdr 
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