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Auf dem Gebiet der Umweltpolitik gibt es nur wenig'.:ßcreiche, die in der Öffentlichkeit so starke Beachtung erfahren habell, 
wie Fragen im Zusammenhang mit dem Transport und der Lagerung von chemischen Produkten. 

Beide Bereiche haben in den letzten Jahren auf verhängni ~volle Art und \);leise ihre Gefahr dokumentiert und deutlich wcrdcr: 
lassen, wie unzulänglich Schadensverhütungsstrategien entwickelt sind. Spätestens seit den Katastrophen in Basel und Herborn 
ist deutlich geworden, daß der Transport und die Lagerung chemischer Produkte eine dauernde Herausforderung an Menschen 
und Material darstellen. 

Das enorme qualitative und quantitative \'f achsturn chemischer Stoffe erfordert eine verstärkte Beachtung: der Aspekte Tram
port und Lagerung im Rahmen einer vorsorgenden, um weit.- und gesundheitsverträglichen Chemiepolitik. 

Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung: 

I. 

1. Für wie viele Anlagen in Rheinland-Pfalzgilt die 12. Verordnung ?.ur Durchführung des Bundes-Immissiomschut7~e
setzes (Störfall-Verordnung) vom 19. Mai 1988, und um wie v!elc sogenannte "Störfallbctriebe" handelt es ~ich dahci in,gc

samt? 

2. Wie viele nach der Störfallverordnung meldepflichtige Ereignisse sind ~eit [ nkrafttreten dieser Verordnung ( 12. B ImSch V 
vom 27. Juni 1980) in Rheinland-Pf.:tlz von der Gewerbeaufsicht registriert worden? ~'ie viele seit der I\"eufa.<.sung vom 
19. Mai 1988? 

3. Für wie viele Anlagen in Rheinland-rfalz haben entsprechend der StörfaJ]..,.t"rordnung Sicherheitsanaiysen ersteHt werden 
müssen und zwar vor und nach der ~ovellierung der Verordnung? 

4. Wie viele Anlagen sind von der Erstellung der Sicherheitsanalyse befreit worden? 

5. Wie viele Mitarbeiter mi: qualifizierter Ausbildung und ausreichender Berufserfahrung überp-rüftn bei dt:n Cbl·r
wachungs- bzw. Genehmigungsbehörden die Störfalhnb.gen und die dafür r..: erstdienden Sicherheitsanalysen in Rhein
land~ Pfalz? 

6. Wie groß ist der Anteil .111 Prüfungen, die vo11 ~taatlicher Seite an privatE' Institute und Vereinigungen vergeben werden? 
f."ür welche Prüfaufgaben sind diese veq:;l.'ben worden? 

7. Wie hat sich der Anteil der Prüfungen, die von privaten Instituten und Vereinigungen angefertigt werden, seit 1985 entwik

kelt? 

8. Inwiefern unterscheidet sich der hier abzusehende Trend von dem andC'rer Bundesländer? 

9. Sieht die Landesregierung lnteres~enkonfliktc. wenn diese privaten Unternehmen auch Aufträge für das zu überprüfende 
Unternehmen anderweitig übernehmen? 

10. Gab es Vorkommnisse. di.:- ?wischen Störfallbetrieb uud Überwachungsbehörde in der Einordnung als Störfall ~trittig 
waren? Wenn ja, welche? 
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11. Liefen in J!len i"1gern :Jd-:h der 12. BlmSd1V lj·nl·:-lagen Lur KennzcH.:hnung des Lagergute~ nach Gefährlichkeitsmerk

mak·l, sowie Ccfahn:nrnL·rkblättcr vor, LLL' VDlt der zmt.inditz;cn Bchönk ruch Anderun~ innerhalb einer Wo.::he von 
ell'ktnml>L'hul D.1tl'.ltr~~L'ri' Jhgcrufen wt·nlt:,1 können? ~-Lliwn die /.usünJigen Stdkn für Gefa.hrL'n,\bwchr und 

Schadl·n~bck:impfuns ~chnclkn Zugriff zu diese1~ Daten und \vi.:- \:-:t d1cs t;t>rcselt? 

12 Ist 111 ;edern hll .'>Jch:::·gestl'llt. (J.>l; Lit:er und l::ktrid;c m.ch da 12. ßlmSchV in den örtlichen (Vcrb.mdsgemcindccbenc) 

und den tihnödichen (Krcis·'Stadt-Ebcnt·l Ccfahrcnabwdlrpläncn entsprechend dem Landesgesetz über den Br;md
schut7. di<: .t:!gernell~t.' Hilfe ur~J den Kata~truph.~mdnnz aufgenommen sind? 

13. Wc·nicn die Katastrop 1:r:nabwebrpläne in iedern Fall der Öffentli..::hkeit zugängli..::h gemacht und Maßnahmen der Wahr
nun~ und/oder der Ev.1Kuicrung erläutert? 

14. '~icL.:hc LJndkrei.-.e u:H. WL'khe krei.<.freien Stadte h.ü)L'n bi)Lm~ di..: Getahrenabwehrplanc t'ür ö:-ände in Düngemittel- c~nd 

Piianit'n\chut~.'1littdl:i.c;L"rn dem Rahmen-Al.u;L- und Einsatzplan vom 8. Dezember 1988 des .\-1inisteriums des Inncrn 
und für Spo.·t angcgliche•1? 

l :;_ Rei \;.,·ekilen S~andorten ist ..:s bei der Pruduktinn und Lage!·ung von Chemikalien zu Auswirkungen auf die Umwelt ge

kummen? Zu welchen Schäden (gesundheitliche, ökologische und ökonomische) ist es dabei gekommen? 

16. Wil· sieht die koordinic~te behördliche Praxi\ irn vorh..::ugenden Cefahrens..::hutz zur Zeit aus, um Betriebe, Anlagen und 

Läger Yon ~eitcn der \X' asserbehörden, der Gewerbeaufsichtsämter, der Brandschutzdienststellen und der örtlich zuständi

gen Ft·uerwehrcr. zu kontroliiercn, die nach Art und Gefahrstoffmenge unter die 12. BlmSch V fallen und die nicht die vor
?;cnanntc G:--öße des Risikos haben, aber von denen, z. B. im Brandfalle, eine erhebliche Gefahr für Boden, Luft und 

W' ,ls:.n aus~ehen kann? 

17. Gibt e~, be~c1nders mit kle111ercn und mittleren Unternehmen, bei denen Umweltchemikaiien außerhalb des bestimmungs
?;Cn1:d~.:n BctriL·bcs frc:,vcrdcn können, Vereinbarungen über Stufenpläne mit zeitlich abgestimmten Handlungskonzepten 

zur Vcrhes'>erung des vorbeugenden Gefahrenschutzr:s oder zur grundlegenden Änderung des Produktionsverfahn:ns? 
\Xienn ia, wl'lchc? 

Die Antworten zu den o. J. Fragm bitte immer- ~n\vcitdics dil! Fragestellung zuläßt- nach Landkreisen und krclsfrcienSt:id
tcr. aufglir:dcrn. 

2 

II. 
Teilhereich Transport 

1. \Xlie hroE i\t da:. BefOrderungsaufkommen in An, :Vlenge und gefahrenen Straßenkilometer für gefährliche Güter des An

hanges B. 5 der CGVS (Gefahrgurverordnung-Straßc) auf den Straßen des Landes? 

2. 1·-lar di(· Lwdcsregierung eine Übersicht, wie Yiclc Straßentransporte besonders gefährliche Güter (B. 8-Stoffe) eine Beför
deru:~gserlaubnis als sogenannte Listengüter erhalten haben? Über welche Straßen laufen diese Beförderungseinheiten, um 
welche Stoffe und um welche Mengen handelt es sich hierbei? 

'· Wie v1clc Beanstandungen regi.:.trien die Polizei des Landes pro Jahr (seit 1985) bei den B. 5-Stofft~ansponen und bei den 
genehmigten Transporten von B. 8-Stoffen? Wekher Art sind die Beanstandungen? 

4. W,1.~ gedenkt die Landesregierung zu tun, um Gefahrgurtransporte auf sichere Verkehrswege zu verlagern, welche Initiati

ven hat die Landesregierung bisher unternommen, um Gcfahrg)Jttransporte von der Straße zu bringen? 

Weiche Frfolge sind bisher hier zu verzeichnen, v .. ·dchc Umschichtungen sind bisher erfolgt (seit 1985)? 

5. Ist nach Meinung der Landesregierung die vorgeschriebene Schulung der b.hrer von GGVS über die besonderen Anforde

rungen bei Gefahrguttransporten ausreichend~ \\"ic wird die Schulung sichergestellt, vom Land gefördert und wie über
wacht, sind hierfür besonders ausgebildete Mitarbeiterl-innen eingestellt, wenn ja, wie viele sind dies? 

6. Bei der Hilfeleistung der Feuerwehren nach Uni.lllen mit Gefahrstoffen wird von unaufschiebbaren Erstmaßnahmen als 

Aufgabe einer jeden Verbandsgemeinde bzw. verbandsfreien Gemeinde/Stadt gesprochen. Was versteht die Landesregie
rung darunter? Wie wird sichergestellt, chß hier das nötigste an Ausrüstung und Ausbildung vorhanden ist? 
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7. Als Aufgabe für die Landkreise werden Gefahrstoffzüge für fachspezifische'Ergänzungsmaßnahmen überörtlich aufge
stellt und gefördert. W'elche Landkreise bzw. kreisfreien Städte haben nach den Richtlinien des Landes das notwendige 
Gerät und die ausgebildeten Kräfte, welche sind im Aufbau begriffen und welche haben noch keine Maßnahmen zur Ge
fahrenabwehr getroffen? 

8. Ist in allen Regionen/Abschnitten des Landes gewährleistet, daß die Einsatzgrundzeiten entsprechend der Risikoklassen 
und Risikostufen nach den gegebenen Vorschriften eingehalten werden können? 

9. Was gedenkt die Landesregierung zu tun, um nach dem Beispiel der benachbarten Bundesländer die Alarmierung von 
Feuerwehreinsatzkräften leistungsfähiger über Kreislcitstellen abzuwickeln? Sollen diese Leitstellen computerunterstützt 
arbeiten, damit besser über Gefahrstoffe und einsatzgerechte Stoffdaten informiert werden kann? 

10. Das steigende Aufkommen an Sonderabfällen und der ~langel an Vermeidungs- und Verwertungsstrate~ien führt 1u mehr 
Sonderabfall als Gefahrgut. Was tut die Landesregierung zur verbesserten Kennzeichnung und Überwachung dieser 
Transporte? \X'ie reagieren im Falle eines Unfalles die Einsatzkräfte (Feuerwehr und Polizei)? Welche geziehen Rettungs
und Bergungsmaßnahmen können sie einleiten? 

11. Gibt es länderübergreifende Vermeidungs- und Abwehrpläne für die Abwehr von Gefahren durch freiwerdende Gefahr
stoffe auf den \X' asserstraßen des Landes? Wenn ja, seit wann bestehen sie, wie oft wurden sie bisher aktualisiert und weldw 
konkreten Aussagen wertien hier getroffen? 

12. Durch welche Maßnahmen hat der von der Landesregierung erstellte "Gefällstreckenadas" bisher seine Umsetzung erfah
ren und gibt es bereits Beob.1chrungen und Ergebnisse und ggf. welche? 

IJI. 
Straftatbestände 

I. Zu wek:hen Konsequenzen hat die Auswertung von Statistiken geführt- z. B. beim Landesamt für Umweltschutz, der Ge
werbeaufsicht, der Polizei u. a. -,die über Anzahl und Höhe von Strafen für Umweltstraftaten nach§ 324 StGB (Verun
reinigung eines Gewässers), § 325 StGB (Luftverunreinigung), § 326 StGB ( umweltgefährdende Abfallbcseitigung), § 330 
StGB (schwere Umweltgefihrdung) und nach§ 330 StGB (schwere Gefährdung nach Freisetzen von Gif:en) D.1.ten liefern 
(aufgegliedert nach Landkreisen und kreisfreien Städten)? 

Für die Fraktion: 
Beck 
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