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Erfassung eventueller Altlasten auf bisher militärisch genutztem 
Gelände 
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26. 06. 1990 

-

Eine zivile Nutzung bisher militärisch gentutzerr Geländes beispielsweise des US-Militärflughafens Zweibrücken ~<:t:t_t etiH' 

Sanierung eventuell vorhandener Altlasten voraus. Mit diesem Problem der Untergrundbelastung befaßt sich seitgeraumer Zeit 
eine interministerielle Arbeitsgruppe. Außerdem hat sich der :Vlinisterrat Mitte März für die Bildung einer deutsch-amerikani
schen Arbeitsgruppe ausgesprochen, die sich dieser Probleme annehmen solL 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Wann fand die konstituierende Sitzung der interministeriellen Arbeitsgruppe statt? 
Wie oft hat die interministerielle Arbeitsgruppe bisher getagt? 
In welchem Rhythmus finden die Beratungen statt? 

2. Wie setzt sich die interministerielle Arbeitsgruppe zusammen, und wie sind die Ministerien darin vertreten? 

3. Welches Konzept lag/liegt der interministeriellen Arbeitsgruppe zugrunde? 

4. Zu welchen Ergebnissen ist die Arbeitsgruppe bisher gekommen? 
Welcher Art und welchen Umfangs sind die bisher festgestellten Kontaminierungen? 

5. ~'urde die deutsch-amerikanische Arbeitsgruppe mittlerweile gebildet? 
Wenn nein: Wann wird sie voraussichtlich mit ihrer Arbeit beginnen? 
In welchem Rhythmus wird sie tagen? 

6. Wekhe Personen/Institutionen seitens der Deutschen und seitens der Amerikaner werden bzw. wurden beteiligt? 

7. Welches Konzept liegt der Arbeit der deutsch-amerikanischen Arbeitsgruppe zugrunde bzw. wird ihr zugrundegelq~t 
werden? 

8. Wann werden erste Ergebnisse ihrer Arbeit vorliegen? 
Wann ist mit dem Abschluß ihrer Arbeiten zu rechnen? 

9. Sind der Landesregierung Fälle bekannt, wonach Altlasten zur Verunreinigung des Trinkwassers geführt haben? 
Wenn ja: Wo war das, und welcher Art waren die Altlasten? 

1 ·0. Zur Erörterung des Gewässerschutzes wurde eine gemeinsame Arbeitskommission zwischen zuständigen Landesbc
hörden, Betreuungsvenvaltung und Streitkräften eingerichtet (Drucksache 11/2667). 
Zu welchen Ergebnissen ist man bisher gekommen? 

II. I .lt'gt hir dlt' lwtroftctH·n tnilit:iri\;:h hl'11U!'/ll'!l Ce Linde rine ~v.~lcm.nisclH' und fun~c~chnL·henc Jkq,uuis.udn.lhmc dn 

vorh.uHil'11t'11 fnlr,Jstruktul \'tll' {?. B. vt:rbunkerte Anl.q~l'1l 11\W. )) 

12. Wie beurteilt die Landesregierung die Umweltschutzbereitschaft der amerikanischen und der französischen Streitkräfte in 
Rheinland-Pfalz' 
Welche verschiedenen Erfahrungen damit bei der Nutzung und Sanierung der Gelände liegen vor? 
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13. Wie hoch werden d1e Kosten der Sanierung ge~chätzti' 
Sollen sie gemäß des Verursacherprinzips aufgebraucht werden? 

Falls nein: Wie :.ollen ">ie verteilt werden? 

!4. In welchem Umfang wurd~·n b--·reirs durch die nutzenden Streitkrifte selbst Altlasten beseiri~t und Gelände saniert? -13. Liegen bereit~ Zusich·,'rungcn der Amerikaner vor, das Celändc altlastenfrei zu verlassen? 

falls nein: Sieht die Landesregierung cme .Ylöglichkcit, die Amerikaner zu einer Beseitigung der Altlasten vor Übergabe 
des Geländes zu bewt·;;en? 

16. \\'ie ~ind die bisherigei' Erfahrungen und die Vorgehenswcise bei der Rückgabe von ehemalig militärisch genutztem Ge
lände in Rheinland- Pfalz~-

Liegen cier Landesregieru;Jg Erfahrungen aus anderen Bundesländern vor? 

17. Welche Erfah:-unt;en in be7.ug auf Altlasten bei der Umwandlung militärisch genutzter Flächen in den USA lassen sich in 
Rhcinland-Pfalz nutzen? 

\1it wckher Art von Belastungen i~t aufgrund de:.scn zu rechnen? 

1 ~- Liegen der Landesregierung Angebote kompetenter Gutachter zur Erfassung, Bewertung bzw. zur Sanierung von Alt
lasten auf bisher militärisch genutztem Gelände vor? 

Wie beurteilt die Landesregierung diese Angebote? 

19. Ist die Landesregierung bereit, sich dafür einz.usetzen, daH Fachleute und Privatfirmen die Möglichkeit erhalten, das Ge

lände der möglicherweise ?urückzugebenden Areale auf Altlasten zu untersuchen? 

Für die Fraktion: 

Prof. Reisirrger 
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