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Auf kommunalpolitischer Ebene herrscht neuerlich erhebliche Unsicherheit bezüglich Zeitpunkt und Umfang des Abzugs 
a.merikanischer Stationierungsstreitkräfte aus Mainz. Namentlich ist hier der arbeitsplatzrelevante industrielle Komplex der 
MIP von großer Bedeutung. 
Presseberichten anläßlich des 40jährigen Firmenjubiläums (vgl. u. a. Mainzer Rhein-Zeitung vom 21. Oktober 1991) war zu 
entnelunen, daß in den nächsten zwei Jahren bis zu 1 460 Arbeitsplätze vom militärischen in den zivilen Bereich verlagert 
werden sollen. 
Die zivile Produkt- und Dienstleistungspalette erstrecke sich auf das .Automobil-Recycling• von Daimler-Benz-Pkw, Fahr
zeugen aus Beständen der ehemaligen Nationalen Volksarmee, Serienfertigung von Amphibienfahrzeugen und des neu ent
wickelten Bremssystems ABL. 
Die Umstellung auf zivile Produktion berührt im Einzellfall sehr komplexe genehmigungsrechtliche Fragen für umwelt
relevante Anlagen, die, solange sie im Dienste der Landesverteidigung bei den alliierten Streitkräften standen, erfahrungsgemäß 
nicht in vollem Umfang der Kontrolle der strengen Umweltnormen beispielsweise des deutschen Immissionsschutzgesetzes 
(BimSchG) unterworfen waren. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. a) Sind der Landesregierung Pläne bekannt, wonach die MIP zum Jahreswechsel1993 seitens der amerikanischen Streit
kräfte aufgegeben werden sollen? 

1. b) Trifft es zu, daß seitens amerikaaiseher Stellen Pläne bestehen, das Werk-Gonsenheim weiterhin militärisch zu nutzen 
und nur das Werk-Mombach für zivile Nutzung freizugeben? 

Wenn ja, auf welche Weise soll die rechtliche, personelle und finanzielle Trennung der beiden Werksbereiche erfolgen? 

1.1 W"rden bereits Genehmigungen nach dem BundesimmissionsschutZgesetz (BlmSchG) für jene Anlagen erteilt, die zur 
Abwicklung der zivilen Produktionsaufträge, wie sie in der Einleitung genannt sind, genutzt werden sollen? 

Wenn nein, wurden derartige Anträge eingereicht? 

Wenn ja, sind hierbei auch Verfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung nach§§ 10 oder 15 (BimSchG)? 

Wenn nein, auf welcher rechtlichen Grundlage werden die Anlagen für den zivilen Produktionssektor betrieben oder sollen 
sie betrieben werden? 

1.2 Welche Bedingungen müssen nach Auffassung der Landesregierung erfüllt sein, damit bei einer überwiegend zivil 
genutzten militärischen Anlage die Kontrollhoheit von der Wehrbereichsverwaltung zur Gewerbeaufsichtsbehörde 
wechselt? 

1.3 Weiche Kenntnisse liegen der Landesregierung bezüglich der teilweisen oder überwiegenden zivilen Nutzung einzelner 
Anlagen vor? 

b.w. 
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2. Entsprechen folgende immissionsschutzrechtlich relevanten Anlagen und Einrichtungen dem Stand der Technik, wie er für 
vergleichbare nicht militärisch genutzte Betriebe gilt: 

a) Motorenprüfstände im Werk-Gonsenheim, 

b) Motorenprüfstände im Werk-Mombach, 

c) Lackiererei im Werk-Gonsenheim, 

d) Lackiererei im Werk-Mombach, 

e) Galvanisierung im Werk-Gonsenheim, 

f) Galvanisierung im Werk-Mombach, 

g) Teststrecke an das Wohngebiet in Gonsenheim angrenzend, 

h) Heizwerk im Werk-Gonsenheim, 

i) Heinzwerk im Werk-Mombach? 

Wenn ja, kann für die ölgefeuerten Heizanlagen ausgeschlossen werden, daß Einrichtungen installiert sind, die auch die 
Zufeuerung von Motorölen oder anderen brennbaren Flüssigkeiten neben den DIN-Heizölen gestatten? 

3. a) In welcher Menge fallen wassergefährdende Stoffe bzw. Sonderabfälle wie verbrauchte Motoröle, Schmierstoffe, 
Lösungsmittel usw. an, und wie werden diese entsorgr (bitte auflisten nach Abfallschlüsselnummer, Art, Menge, Ent
sorgungsträger/Entsorgungsweg)? 

3. b) In welcher Menge fallen radioaktive Materialien wie abgereicherte Uranstäube aus der Panzerplattenbearbeitung, 
Kobalt 60, Tritium für Eichungs-und Meßvorgänge an, und wie werden diese entsorgt (bitte auflisten nach Art [Isotop], 
Menge, Entsorgungsträger!Entsorgungsweg)? 

4. Wurden oder werden auf dem Werksgelände betriebseigene Deponien oder Ablagerungen angelegt oder betrieben? 

Wenn ja, welche Genehmigungen wurden hierfür erteilt und wann? 

Wenn nein, kann ausgeschlossen werden, daß nichtgenehmigte Ablagerungen vorgenommen wurden, insbesondere im 
Bereich der Halle 5, Werk-Gonsenheim? 

5. a) Auf welcher genehmigungsrechtlichen Grundlage werden Laser-Strahlen zur Justierung von Präzisionswaffen und 
Kanonen eingesetzt (bitte auflisten: Genehmigung, wann erteilt)? 

5. b) Welcher Gefahrenklasse gehören die eingesetzten Laser-Geräte an? 

5. c) Auf welchen Fernpunkt werden die Laserstrahlen ausgerichtet (z. B. Schornsteine in der Umgebung!), und wie wird 
gewährleistet, daß keine Unbeteiligten in den Strahlengang geraten können (Hubschrauberinsassen, Schornsteinfeger, 
Reparaturkolonnen auf Hausdächern usw.)? 

5. d) Nach welcher arbeitsschutzrechtlichen bzw. berufsgenossenschaftliehen Norm werden die mit Laserstrahlen hantieren
den Betriebsangehörigen untersucht? 

6. a) Auf welcher genehmigungsrechtlichen Grundlage wird mit radioaktiven Stoffen umgegangen (bitte auflisten: Ge
nehmigung, wann erteilt)? 

6. b) Welche Schutzeinrichtungen und Sicherheitsvorkehrungen werden beim Umgang mit radioaktiven Stoffen eingesetzt? 

6. c) Wurden oder werden Messungen auf radioaktive Belastung innerhalb und außerhalb des Betriebsgeländes durch
geführt? 

Wenn ja, wann und mit welchem Ergebnis? 

Wenn nein, warum nicht? 

Für die Fraktion: 
Dr.Dörr 

Henke 
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