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Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Erhard Lelle (CDU) 

und 

Antwort 

des Ministeriums filr Umwelt und Forsten 

Rückbau von Straßen im ehemaligen US-Lager Fischbach bei Dahn 

Die Kleine Anfrage 253 vom 12. September 1996 hat folgenden Wortlaut: 

Nach der Freigabe des ehemaligen OS-Lagers Fischbach ergibt sich für die beteiligten Kommunen die Chance einer Über
planung des Geländes und hiermit eine Verbesserung der Infrastruktur. Eine Begehung de• ehemaligen Lagers ergab, daß 
zwischenzeitlich die Forstbehörde begonnen hat, Straßen rückzubauen, ohne daß eine entsprechende Abstimmung über die 
weitere Nutzung unter Beteiligung der Kommunen vorliegt. 
Ich frage die Landesregierung: 
1. Aufgrund welches Gesamtkonzeptes werden von der Forstverwaltung Straßen im ehemaligen US-Lager Fischbach zurück-

gebaut? 
2. Auf welcher rechtlichen Grundlage geschieht dies? 
3. Welche Behörde hat hierzu die Genehmigung erteilt? 
4. Handelt es sich bei der • wilden• Ablagerung des Straßenaufbruchs im Lager um genehmigte Ablagerungen und ist sicher

gestellt, daß hiervon keine Umweltbeeinträchtigungen ausgehen? 
5. Ist die Landesregierung bereit, bei der Vorlage eines Konzeptes ,.Radwegeparadies" die Wiederherstellung der Straßen als 

Radwege zu bezuschussen? 
6. Ist die Landesregierung bereit, darauf hinzuwirken, daß seitens der Forstverwaltung keine weiteren Verwaltungsakte vor

genommen werden (Aufforstung, Einzäunung, Straßenrückbau), bevor ein gemeinsam erstelltes Nachfolgenutzungs
konzept erstellt ist? 

Das Ministerium für Umwelt und Forsten hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 
7. Ok[Ober 1996 wie folgt beantwortet: 

Zu Frage 1: 

Im ehemaligen Lager Fischbach (Forstamt Schönau) vrorde im Rahmen der forstbetriebliehen Wegeplanung im Winter 1995/ 
1996 ein etwa350m langes befestigtes Teilstück eines von den US-Streitkräften eingerichteten Sicherheitsstreifens entsiegelt 
und aufgeforstet, gleichzeitig das durch den Sicherheitsstreifen unterbrochene alte Wegenetz wieder hergestellt. Die Gesamt
länge des im Lager noch vorhandenen Asphaltwegenetzes beläuft sich auf rd. 23 km. 

Weitere Rückbauten sind derzeit nicht geplant. 

Die Gesamtkonzeption für das Lager Fischbach ist auf der einen Seite die wichtige Ausweisung des Gewerbeparks Fischb.ad1, 
bei der die örtlichen Stellen gut zusammengearbeitet haben und andererseits die Absicht, daß die militärischen I Iinterlassen
schaften, soweit sie nicht zivil nutzbar sind, rasch beseitigt und das Gelände für die erholungssuchende Bevölkerung förmlich 
freigegeben wird. 

b.w. 
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Zu den Fragen 2 und 3: 

Eine rechtliche Grundlage für den Rückbau (die Entsiegelung) von nicht mehr benötigten Wirtschaftswegen gibt es nicht, 
Genehmigungen sind nicht erforderlich, sie würden allenfalls für den Bau oder den Ausbau von Wegen gebraucht. 

Zu Frage 4: 

Im Lager sind auf betonierter Unterlage Straßenautbruchmaterial, Zaunpfosten aus Eisenbeton und sonnige Betonreste 
konzentriert zwischengelagert, das Material soll November/ Dezember 1996 recycelt werden. 

Zu Frage S: 

Von einem Konzept .Radwegeparadies"' ist der Landesregierung nichts bekannt. 

Ein Konzept 110Radwegeparadies .. könnte von korrununaler Seite entwickelt werden. Grundsätzlich bestehen hierzu Förder
möglichkelten im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel des GVFG/FAG. Im großräunügen Radwegenetz des Landes 
Rheinland-Pfalzist bereits eine Verbindung zwischen Ludwigswinkel und Obersteinbach ausgewiesen. 

Zu Frage 6: 

Das vorhandene Nutzungskonzept im ehemaligen Lager Fischbach sieht vor, daß 

die zivil nutzbaren Areale veräußert und zivll genutzt werden, 

- die Restflächen Wald bleiben und die militärischen IIinterlassenschaften.beseitigt werden. 

Die Abgrenzung der verschiedenen Interessengebiete ist mittlerweile weitgehend erfolgt. Im ehemaligen Verwaltungsbereich 
und den benachbarten Flächen wurden ca. 16 ha Gelände veräußert, offen ist lediglich die Verwendung einiger unterUmständen 
zivil nutzbarer Bunker an der geplanten Straße nach Obersteinbach. 

Bei genehmigungspflichtigen Vorhaben werden, wie in der Vergangenheit, die erforderlichen Genehmigungen eingeholt. 

Die vorhandenen Militärzäune sollen spätestens nach Beseitigung der Gefahrenstellen im Lager entfernt werden, an die Erstel
lung neuer genehmigungspflichtiger Einzäunungen im Wald ist nicht gedacht. 

Kulwrzäune, die keiner Genehmigung bedürfen, werden im Rahmen der ordnungsgemäßen Forstwirtschaft zum Schutz gegen 
Wild bei Laubholzkulturen und Verjüngungen auch künftig von Fall zu Fall instailiert werden müssen. 

Zur Frage der Aufforstungen wird mitgeteilt, daß weitere genehmigungspflichtige Aufforstungen im Lagerbereich nicht 
geplant sind. 

• 

Bezüglich des Rückbaues von Wegen ist daraufhinzu weisen, daß sich die vorhandenen rd. 23 km Asphaltstraßen, da sievon den • 
US-Streitkräften nicht mehr unterhalten werden und da aufihnen wenig Verkehr stattfmdet, sich aiimähiich auflösen und in der 
Folge Gefahrenstellen z. B. für Radfahrer darstellen werden. Eine neue Asphaltdecke für 2J km Waldwege würde Kosten von 
rd. 5 Mio. DM verursachen. 

Zu einem späteren Zeitpunkt wird entschieden werden müssen. welche Straßenstücke zu wessen Lasten erhalten und welche 
zurückgebaut (also zu Schotterwegen umgebaut) werden sollen. Diese Entscheidung kann noch einige Jahre zurückgestellt 
werden. 

In Vertrewng: 
Roland Härte! 
Staatssekretär 
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