
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

der Abgeordneten AngelaSchneider-Forst (CDU) 

und 

Antwort 

des Ministeriums des Innen und für Sport 

Kriegsbomben-Altlasten im Westerwaldkreis und auf dem Siegerland-Flughafen 

Die Kleine Anfrage 3470 vom 5. 0!,-:wber 2000 hat folgende:. Wortlaut: 
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I"\ichr zuletzt die Bombenexplosion am 28. September 2000 auf dem Siegerland-Fbghafen (ir.terk.o!!imunales Geweroegebiet RLP
:,~R \V) wirft dieFrage auf, ob dort, auf Fläci:en \Veiterer Gewe:-begebiete im W esrenva[ci~reis und auf sonstigen Flächen im W esrer
waldkreis noch mit Kriegsbomben w recn::en ist. 
Ici: frage die Landesregierung: 
1. Welc2e Erker:nrnisse har sie h:erzl!? 
2. \Vie stellt sich ko::~:-er das A:-ea: dar r:ach Bundesland, Gemarkung, Eu:-stücken? 
3. \Va::::. und wenn ja in welchem Crnfa::.g ha: auf den enrer 2. er:'ragren Flächen bereits einrr:ai de;: Ka:!l.pfminelräumdienst o. A. 

Besrandsaafna!1!!1en gemach~ und mir welchem Ergebnis? 
4. Welche Ha::dlt:ngsnorwendigkeiten ergeben sich für cie La::des:-egierang RLP (i::sbesondere Wimcha:'cs- :md I:menministe:iu::n) 

al.ls der Bombenexnlosion? 
5. \V elche HiEe:: hält sie fi:r 

a) Proje:.:.uräger Cl:J.d 
b) Invesw:-en bereit? 

6. \Vie stellt sich der U ::.1Eang cies Eugbetr:ebes dar mir S;:art- und Landezeiten, Start- und La:-,debahnen, Fiugz:elen, Flugherkunfts
one:-_ usw. (vor unci :-:ach der Borr:benexplosion)? 

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine A!lfrage namensder Landesregierung mit Schre:ben vom 26. Okwber 
2000 wie folgt beanrwoner: 

Zu 1.: 

Große Teile de:: heutigen Fläd::.e des Lar..des Rheinland-Pfa[z waren als Standort kriegswichtiger Industrieanlage:! und als Haup[
bmpfgebiec insbesondere i::. der Endphase des 2. Weltkrieges Ziel ta~tiscb.er und strategischer Bombardierungen der CS-Lufrwaffe 
and der Royal Air Force. Es ist r:-orz seitheriger llmfangreicher Kampfminelräurnung, wie in allen in ähnlicher Weise betroffenen 
anderen Burcdesiändern, daher auch in Rheinland-Pfalz noch auf rüc~t absehbare Zeit mit dem Fund vom Bombenblindgär:.gern 
und sonstigen Kampfmitteb. zu rechnen. 

Dies gilt generell auch für die Gebiete des W esterwaldkreises. Zu den strategischen und taktischen Bornbardienmgen ad Haupt- und 
Ausweichziele existieren zufrieden stellende !!isrorische Quellen. Soweit die Abwü:-fe auf sog. \Yf ahlzieie oder wegen technischer oder 
navigawrischer Fehler erfo!gren, liegen wie auch zu einzelnenJagdbomberangriffen nur geringe Erkerl:-,tnisse vor. 

Die dem Kampfz-.:li~relräumdiens~ Rhe:n!and-Pfalz insoweit zur Verfügung stehenden alliierten Luftbilder sind weder flächen
deckend noch zeigen sie i"'sbesondere bei :ändlichen Gebieten jeweils den letzten Stand der Bombardierungen. Da!ilber hinaus lassen 
die Luftbilderadgrund des ungünstigen Bildmaßstabes oder der eir.geschränkten Bildqualität oftmals nur die Aussage zu, dass Born
bardierungen oder andere Kriegseinwiz-kungen erkennbar oder nicht erkennbar sind. Nach den letztjährig aafgru::d einer Bau
anfrage beschafften Luftbildern des Gewerbegebietes war insbesondere die Rheinlanci-Pfalz betreffende Fläche zum Zeirpunh des 
Bombe:;.abwurfs überwiegend bewaldet, so dass keine EinschlagsteHen von Bombenblindgängern auf den Bilden fesrwsrellen sind. 

b. \\.~. 

Dmc~:: Laad:ag Rheinlar:.d-Pfalz, 15. Dezember 2000 
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Zu2.: 

Die Lage des Gewerbegebietes einschließlich der Landesgrenze ergibt sich aus dem als Anlage beigefügten Übersichtsplan. Die 
Landebahn des Flughafens liegt auf nordrhein-westfälischem Gebiet, zu dem die erbetenen Angaben über Gemarkung, Flur und 
Flurstücke nicht gemacht werden können. Die Flächen auf rheinland-pfälzischem Gebiet mit der Nutzungsan "Flughafen" liegen 
in der Gemarkung Liebenscheid, Flur 1/25, Flurstücke 3/2 und 3/3 sowie Flur 4, Flurstücke 1, 2 und 3. 

Zu3.: 

Aus denUnterlagen des rheinland-pfälzischen Kampfmittelräumdienstes lässt sich lediglich noch nachvollziehen, dass vor etwa zehn 
Jahren anlässlich einer Baumaßnahme auf rheinland-pfälzischem Gebiet eine Bombe geborgen wurde. Nach Mitteilung des nord
rhein-westfälischen Innenministeriums liegen beim zuständigen Regierungspräsidium Arnsberg keine Unterlagen über eine frühere 
Kampfmittelräumung des Geländes vor. 

Zu4.: 

Der nordrhein-westfälische Kampfmittelbeseitigungsdienst hat in Abstimmung und Zusammenarbeit mit dem Kampfmittelräum
dienst Rheinland-Pfalz die vorhandenen und I!.och beschaffbaren Erkenntnisse über die Bombardierung des Flughafengebietes 
zwischenzeitlich ausgewerret. Die hierbei nur auf nordrhein-wesdälischem Gebiet festgestellten Verdachtspunkte werden derzeit 
untersucht. Darüber hinaus soll das gesamte Flugplatzgelände, zunächst insbesondere die bis nach Rheinland-Pfalz hineinreichende 
Rollbahn überprüft werden. Aufgrund der wegen des dortigen starken Basaltaufkommens zu erwartenden Ablenkung selbst 
modernen Detektionsgerätes muss hierbei aber mit Schwierigkeiten gerechnet werden. 

Im Cbriger:. wird der rheinland-pfälzische Kampfmittelräumdienst seiner Aufgabenstellung und Kapazität entsprechend im Wester
waldkreis, wie zam Beispiel bereits beim Bau der ICE-Schnellbahntrasse Köln- Frankfurt, und auch im gesamten Landesbereich 
im Bedarfsfalle tätig. 

Zu 5. a und b: 

Umer Berücksichtigung der gesetzlich begründeten Zuständigkeit der örtlichen Ordnungsbehörden steht der Kampfmittelräum
dienst Rheiniand-Pfalz im Rahmen seiner Aufgabenstellung und Kapazität Projektträgern und Investoren gleichermaßen kosten
frei zu:- Verfügung. Er ermittelt auf Anfrage anhand seiner Quellen (insbesondere Luflbilder, Historie, Zeitzeugenbefragung), ob 
mit Kampfmittelfunden zu rechne:1 ist. Sofern die Ermittlung konkrete Verdachtsmomente ergibt, wird das betreffende Gelände 
durch den Karnpfmittelräumdiens:: sondiert oder kapazitätsabhängig auf die Inanspruchnahme eines privaten Fachunternehmens 
hingewiesen. Die Bergung und Emsehärtung gefundener Kampfmittel erfolgt auf jeden Fall durch den Kampfmitteiräumdiensr. 

Zu6.: 

::--Jach :Yliceiiung der Siegerland-Flughafen GmbH werden im Regelbetrieb am dortigen Flughafen im Durchschnitt pro Tag ca. 
120 Fh:gbeweg<.mgen abgewickelt. Hierbei handele es sich überwiegend !1m Flugbewegungen der allgemeinen Luftfahrt, von denen 
etwa 2/3 gewe:-~licher :~atur seien. Linien- urrd Charterflüge im Passagierluftverkehr würden derzeit noch nicht abgewickelt. 

Infolge der Bombenexplosion sei der Flughafen für etwa 24 Stunden vollständig gesperrt gewesen. Dara:1 anschließend sei der un
beschädigte Teil der Start- urod Landebahn mit einer Länge von etwa 1 000 m verkürzt und auf Tagflugbetrieb nach Sichtflugregeln 
eingeschränkt freigegeben worden. Aufgrund dieser Einschränkung sei für die Dauer von 18 Tagen nur weniger als 50% des nor
malen Flugbetriebs möglich gewesen. 

i\ach einem Schreiben der Bezirksregierung Arnsberg vom 26. Oktober 2000 hat die Bezirksregierung Münster als zuständige Luft
aufsichtsbehörde die Stilllegung des Flugplatzes bis zum Abschluss der erforderlichen Cberprüfungen verfügt. 

\V alter Zuber 
Staatsminister 
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