
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 

12. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Dr. Schmidt (SPD) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Umwelt 

Airlasten auf militärischen Liegenschaften 

Die KleineAnfraae 14 vom II.Juni 1991 hat folgenden Womaut: 
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Nach Informationen des WDR Magazins .Monitor" vom 4. Juni 1991 geht aus einem Geheimpapier des US-V erteidigungsmi
nisteriums hervor, daß aucbmehtere Standorte der US-Streitkrifte inRbeinland-Pfalz teilweise mit giftigen Altlasten verseucht 
sind. 
leb frage die Landesregierung: 
I. Hat die Landesregierung Informationen darüber, wekbe militärischen Liegenschaften in Rbeinland-PWz bisher systema

tisch auf Altlasten bin untersucht wurden und zu wekben Ergebnissen die Untersuchungen gefühtt haben? 
2. Waren deutsche Dienststellen an den Untersuchungen beteiligt? 
3. Trifft es zu, daß an einzelnen Standorten bereits eine Verseuchung des Grundwassen mit Chlorkohlenwasserstoff, Mineralöl 

oder anderen Schadstoffen festgestellt wurde? 
4. Wud die Landesregierung dafür eintreten, daß auf allen militärischen Uegenschaften möglichst schnell deutsches Recht für 

den Schutz der Umwelt angewandt, Altlastenkataster angelegt und Vereinbarungen mit den Betroffenen und V erunacbem 
über die Enuorgung abgeschlossen werden? 

Das Ministerium für Umwelt bat die Kleine Anfrage namensder Landesregierung mit Schreiben vom 28. Juni 1991 wie folgt 
beantwortet: 

Zu!.: 

Vom damaligen Ministerium für U rnwelt und Gesundh.it wurde eine wnfusende systematische Erhebung aller kontamina
tionsverdäcbtigen militärischen Anlagen der Bund..,.ehr, der französischen und der US-Streitkrifte sowie eine Bewertung des 
Gefährdungspotentials, du von diesen Anlagen ausgebt, in Auftrag gegeben. In diesem Zusammonbang wurden die von den 
WAL-Kommissionen (Wasser, Abwasser, Lagerung wassergeBhrclender Stoffe) erhobenen Daten über militärisch genutZte 
Liegenschaften der US-Streitkrifte von den zuständigen Fachbehörden des Landes R beinland-Pfalz ausgewertet und doku
mentiert. Soweit Mängel beim Umgang mit wassergeBhrclenden Stoffen oder Verunreinigung des Untergrundes festgestellt 
wurden, ist auf eine Beseitigung dieser Mängel bingewirkt worden. Das Ministerium für Umwelt ist darum bemüht, ent
sprechende Informationen auch über die von der Bund ..... ehr und den franzöoiscbenStreitkriften genutzten Uegenschaften zu 
erhalten, um ein möglichst umfassendes und voll•iodiges Verdarbrsflidw:nkato•er ermllen zu können. Prioritäten bei der 
Durchführung von Gefahrerforscbungsmaßnabmen zur Abschätzung des Gefihrdungspotemials sollen bei den Uegenscbaften 
gesetzt werden, für die die Landesregierung eine zivile Anschh•ßm•tznngvnrgesehen baL Vor diesem Hintergrund sind die vom 
damaligen Ministerium für Umwelt und Gesundheit veranlaßten Gefahrerfondamgsmaßnabmru auf dem Gelinde des Flug
platzes Zweibrücken zu sehen, auf dem nach derzeitigem Kenntni.-aod 450 Altla.verdachllfiichen mit unterschiedlich 
hohem Gefährdungspotential ermittelt wurden. 
'Auf die Große Anfrage der Fraletion d ... F.D.P.- Dmcksache 11/4279- und die Antwort des damaligen Ministeriums des 
Innem- Drucksache 11/4841 -wird in diesem Znummenbang hingewiesen. 

b.w. 
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Zu2: 

Ja. 
Den WAL-Kommi .. ionen gehörenVertreterder Bundesvermögensämter, der Vollzugs- und Fachbehörden des Landes Rhein
la.nd-PEalz sowie der US-Militärs an_ Die Durchführung konkreter Gefahrerfonchungsmaßnahmen wird von den zuständigen 
Länder- bzw. Bundesbehörden veranlaßt. 

Zu3.: 

Ja. 

Zu4.: 

Auf Initiative des Landes Rheinland-PEalz hat der Bundesrat mit Beschluß vom 14. Dezember 1990 (Bundesratsdrw:ksa
che 683/90) die Bundesregierung gebeten, bei den V erha.ndlungen zur Überprüfung des Zusatzabkommens zum NATO-T rup
penstatut dafür einzutreten, daß auf den den Stationierungsstreitkräften zur ausocbli.ßlichen Benutzung überl ... enen Lio,gen
schaften deutsches Recht verbindlich und durchsetzbar wird. Vor dem Hintergrund der bereits eingeleiteten systematischen 
und katastennäßigen Erhebung aller kontarninationsverdichtigen militärischen Anlagen in Rheinland-PEalz sowie der anschlie
ßenden Durchführung von Gefahrerforschungs-und Sanierungsmaßnahmen werden der Minister des Innem und für Spon, der 
Minister der Fina.nzen und die Ministerin für Umwelt noch im Sommer des Jahres in Verhandhangen mit dem Bund darauf hin
wirken, daß der Bund bzw. die alliierten Streitkräfte ihren rechtlichen V erpflichrungen als Zustands- bzw. Handlungsstörer 
durch die Einleirung umfangreicher Maßnahmen baldmöglichst nachkommen und sich zudem zur Übernahme der insoweit 
entstehenden Kosten bereiterklären. Dabei wird der Bund darauf hingewiesen werden, daß er im Falle aufgegebener Militär
standorte diese Liegenschaften altlastenfrei und kostengünstig an die jeweiligen Gebietskörpenchaften zurückzugeben hat. 

Martini 
Staatsministerin 
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