
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Antwort 

des Minist<riunu für Umwelt 

auf die Große Anfrage der Fraktion DIE GRüNEN 
- Drucksache 12/630 -

Ausgangsbedingungen für eine zivile Nutzung dtr Mainz-lndustria
Panzerwerke (MIP) 

Die Große Anfrage vom II. Novemoo 1991 Iw feißenden Woni.lut: 

Au! kommu.n&lp:>litischer Ebene herncht ncueriKh crhcbiKhc UnsKhcrhcit bcriciKh Zeit
punkt und Umfang des Abzugt amcrilunischrr SutiontcrunpnrGlkrifu 1.111 Mairu.. 
S.amcnt.lich ist hier der ubciuplaurd~.antc industrYik Kompkx der MlP YOn po&er Bc-
ckutun«. 
Prenehcrichtcn anl.i.Slich des -4:j.ihrigen Firmcnjubtliums (vgl u.. a. Mmtzer Rhein-Zeitune 
vom 21. Oktober 1991) war zu entnehmen. dd in den tüchsten zwei Jahren bU zu I 460 
Arbc1uplitzc vom militiriKhm in den zivilen BerOch v~ werdm sollm. 
Die zivile Produkt- und lMnnJeinungspakuc ernrecke sich auf d.u .Automobii-Ra:ydinc" 
von Daimler-Bcnz-Pkw, FMirzN«en .aus Bestinden ckt chemali&en Sationakn Volk.sarmee. 
Serienfertigung von AmphibicnfUuuu~ und des neu cnrw1ckdten Bremssyncms ABL 
Die Umstcltung .auf z.ivik Produktion berührt im F..lnzdlbJI sehr lr.omplc:r:e ~ipncs
reclu.Jiche Fragen fiir unrwcltrdn-antc Anbp. die, solance hc im Dienste der I...a.ndcsvtt
..;digung bei den ollii<rten Str<ilkrihm st.ndm. eriohn>npcemii rocht in vollem Umf""!; 
der Kontrolk der strengen Umwdtnor-rMn beispidntei~ des ck-cuchcn Immiuionucha.a
g~tzes (BimSchG) unterWorfen waren 

Wir fragen die I....mdnreg~: 
1. a) Sind der Landesregierung Pline bdt&nnl, •orw:h d~ MlP zum J&hreswecNclt99J 

seitens der amcriluni~ Streitkrift.c auf~q~ werdm sollen? 
I. b) Trifft es zu, <1..8 l<itcru .unetilt..ni~ Stdkn Pline best<hcn. du Wer\-Gon.en· 

heim weiterhin militirisch zu nuucn und nur du Werk-Momb.Kh für zivik Sut
zung freizugeben? 

Wenn ja, auf wekhe Weisesoll die rechdi<he. p<nondk und finanzidk Tr"'"""' der 
beiden Werksbereiche erfolgen? 

1.1 Wurden bcreiu Genehmigungen nach dem Bunc:ksimmissionuchutzcncu (BlmSchG) 
für jene Anlqcn erteilt., die zur Abwicklung der zjyjkn Produktionsmltr. wie sie in 
der Einleitung genannt sind, gcmllZt werden sollen? 
Wenn nein, wurden derartige Anuige ~? 
Wenn ja. sind hierbei auch Verf.alucn mit ÖffmtlichJr.eiubaeil.ipnt nach SS IC ockr 
15 (BimSdtG)? 
Wmn nein, auf wdchcr rechdichcrl Grundlacc wcrdm die Anlaccn fUt dm zi'l'ikn Pro
duktionssduor betrieben oder solcn sie bctricbcn werden? 

1.2 Wdche Bcdinpnsen müssen nach AulfasiWlg der Landesrcpenng erfultt sein. duut 
b,e; einer überw~ zivil gcnutlttn milititischcn AnU.ce die Konli'OIIhohcit Yon der 
Wehrbereichsvawaltunt zur GC"fcrbc.aofsK:hubchördc wechsdt? 

I.J WddlC Kenntnisse I~ der Landcsrqierung bczö.&lich der teilweisen odtt iber
wicgmden zivilen Suuung Onzdn~r Anlagen vor? 

2. Enuprechcn folgende immintonuchuure-cht..IK:h rd~ant.en Anlagen und Einrichmnccn 
dem Sund dtt Te-chnik...,~ er !Ur verglcichbue nicht militärisch gtnu.Ute ~ plc 
a) Motoc"mprü.fslindc im Wcrlr.-Conscnhei:m, 
b) Motorcnprü.fsUndc im Werlr.-Mornbach, 
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c) l....acktererei im Werk.-Gonsmheim, 
d) Lacktcrerei im Werk-Mombach. 
e) Galvanisierung im Wcrk-Gonsa.heim, 
f) Galvanisierung im Werk-Momb&ch, 
g) Tesuuccke, ."du 'l'ohncebiet in Go........., ancrenund. 
h) Heizwerlt ;m Wert-Gonsent.am, 
;) Heizwerk U. Wert-M ... buh? 
Wenn ja, k&nn für <Üe ölc<f........, Heiz.anl&&en• ; :hlonao wmlcn,cld ~
gao ;nrw'"'n ,;nd, d;. auch d;e Zafeucnuoc""" Mouorolen oder anckmo btentolooten 
Fhirr~k,;..., neben den DIN-Heizölen ..,......,? 

l. a) In welcher Mence fallen ~ s.alfe bzw. SondcnloliDe ...;. -
bnow:h,. Mocon>le, Schm;."~affe,l..iloanprao.d ""'· .", and wwerden di.eeno
"""C' (b;ue auf!;..." n..:h Abi.U.Chloindr.m,_, Art, M ..... ~~ 
Enuorgu"C'w<&)? 

J. b) In wokher Mence fallen .-.dHxktive Maurial;.....;. •bc<r<i<ha~< UnMiolloc.., 
des Pmz<q>l&t...,bo&rbatung, Kobolo 6Q, T rioiarn lir E.;chouocs- .... lold__.,.. 
&n, und w;. werden dN:se <n""''' (b;ue alüso.m nado An [booop1Men;e. Enr
"""&""C"'i&et!Enuocguncrweg)? 

4. Wurden oder werden auf desn WertFinde ~ Oepon;on oder Ablo;<nn
gao &ncdcco oder beoriebm? 
Wmn ja. wdche Gcnehmiganp wwdcn hierfit erteilt ud -..nn? 
W mn ..On, k&nn 411S;esdolonen •mlcn. cld nido..,-;p Alolo;<nngao ""'&<· 
nommen wurden, insbesondere im Bereich der HalleS, Yd-Couwalheia? 

5. a) Auf welcher gaoehm;gungrechdM:hm GnrndJa&e werden laoer-Scnlolao zar Jusoio
rung von Prizistonswaffcn und Kmonen ciftcacut (hi~ lllfliaen: ~ 
wann encilt}? 

5. b) Wekher Gef&htenkbne ~ d;. .;..........., Laoer-Gerile an? 
5. c) Auf wekhm Fempoonkt werden d;e Luenuahlen ......- (L II. ~ m 

der Uanpbu.ng!}, u.nd wie wird p-ihrleircct. da& keine Ud lgwu in dcr1 
Sonhlenpnc ..,. .... loOnnm ~Set ... , oinl...-, ._._. 
kolonnenauf Hmsclichern usw.)? 

5. d) Nach wdcher .m.;uoclnounchdM:hm bzw. benJsw lwläd>eoo Nom 
wa-dcn die mit lasentrahlcn t.Nicrenckn Betri ~ g '' icw aauuw:fll? 

"- a) Auf welcher gaoehm;&""C'rcchdM:hm Gnandbp ..W •• oodioolt1iven Soolhn 
umgq;angao (1>11< oouß;....., Genehm~"'""" cneik)? 

._ b) Welche Schuuanriebtun;m and SM:~ werden beioo U
mit radioaktiven Scoffen ci~? 

"- c) Wurdenoderwerden M.....,......r .-.d"'-kli .. Bd•,. 'i;"",m.jb...d ..&ahollo 
des Bcoriebogdindes durch;efuhn? 
Wenn ja, wann und mit welchem Ergebnis? 
Wem nein, warum nicht? 

Da.s Minirtcrium für Umwelt hat die GroS. Anfnt;e namms der l.ondnregjm&nc mit Scbmbm •om 20. Januu I992 wie folct 
beantwortet: 

Die Liegenschaften, auf denen die MIP lnsundseaungsboritb. GmbH im Auftnc und im !Wunen d<r Dinltti-..n der 
US-Streitkrihe ütig wird, befinden si<h im fic<ntwn der Bundesrepublik Deuuchbnd und sind den US-Stnitkriltm als 
alleinigem Setreiber der dort befindlichen Arnle und Worlwllaccn zur NlltZWig iiborlassm. 

Werkh&llen und Einrichtungen wurden und werden au! der GnmdJacc da NATO-TruppcmlltUU und der zuccböricm 
zwischenstut!ichen Ye,.,.altungsabkommen in Zuwnmerwbeit mit den deuuchen Behörden erricblct und betrieben. Dabei 
sind die deuuchen Gesetze und Richtlinien nach dem Sund dorT echnik zu beachten. 

Dem Genehmigungserfordernis des lmmissioJWChuttrechus bei der Erricbtunc •on Anlacm auslinditcher Stnitkrifu wird 
au! dor Grundlage des Artikels 49 des Zusatzabkommens zum NATO-T~tut und des YtnraJtunssabkornmcm ABG 
1975 zwi>chen dem Bundesministor fur Raumordnunt!o Bauw<lftl und Stidtcbou da- Bundcsrepub6k O.UUChland und dm 
auslindischen St.-.itkriften über die Durchführune der Bawna&nahmcn für und durch die in der Bundcsrepub&k O.UUChland 
stationierten Streitkrähe durch die ZUStindigcn Behörden der FIIWIZYcnniDIJII in einem besondcn ............ en Vcrfahrm 
Rechnung getnt;en. Dieses Verfahren en«zt du GencJunicuncsverfahrm. Durch encc Zusammorwbeil zwischen dm Stmt
krihen und den deuuchen Behörden wird sichergestelh, daS die Anlacm auslindiocha- Stnitkrilte den mat<rieU.n Erforder
nissen des Immi"ionsschutzrechts enuprechen. 

Da die auslindi>chen Streitkrähe nicht der deutschen HobcitJC<Wlk untcriievn, könnrn, soweit sio als Bctreibcr anzuoehen 
sind, Genehmigungen oder Anordnungen ihnen gegenüber nicht ervhen. Dies plt auch, wenn A~n auf dem DU V~ 
gestellten Areal zeitweilig und in gtringn-nn Umfa.ng zu zivilen Zwtcken genutZt werden. 
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Sofern jedoch wie bei der Strahleruchuo:verordnunc auf den Umpnf; abgnt<Ut wird und folglich M IP als S.U.ib<r anzUS<hen 
i>~ ergehen auf Antrag entspr«hende C.nehrni«ungen. 

Schließ!Kh ist duauf hinzuweisen. d.aß der Inhalt unurnehmtrischa Entscheidungen ah durch Art. 14 dn GNndgnt'tzn ge
schütztes Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbd>ttritb nur el.ngnchrinkter parlamtnt.lris.cher Kontrolle unter
liegt. 

Hiernach b<-.J.ntworte ich die einzelnen Fra.gm wie folgt 

Zu I. a: 

Der Landesregierung in bekannt. daß zustindige US-DienststeUen seit tlnigc-r Zeit vorhmJene Werluunk.apn.ititen in den 
Vereinigten Stuten und in Europa ermitttln und ditK dem zukiinh'«:en lkduf ihrer Streit"tifte gt«mü~nulkn. Wann d~ 
US-Streitkrifte ihre diesbezüglichen Studien und Ermittlungen abtchl~n. ist der Landttrigie'rung nicht ~lunnt. 

Noch Kenntni> der undeuegierung sind die Überlegungen der ameriltanischea Di<nsuteUen, den bestehenden Vmnt: mit der 
MIP lnsundsetzungsbetriebe GmbH auf Dauer zu VC'f'lingern oder zu irgendeinem Zeitpunkt aufgt"bcn 7U wollrn, noch nicht 
abgeschlossen. 

Zu I. b: 

Der Landesregierung ist bekannt. daS bei weiterhin absinkendem militiritc:Mn Produkttonsvolurmn die Konzentntion der 
US·militirischen Aktionen auf ein, anstelle von bisher zwei Werken, mittelfristig vorg~hn1 ist. Der Landure-gi~runc ist f~m~r 
bekannt, d.S MIP die von der US-Seitt frtigtrnoehten Werkh.alltn zur F.rt..ltung und Ab.icherung von vorh.ndtnen Arbeits
plätzen für Aufträge außerhalb des Vertnges mit der US- Regierung einsetzen will. 

Das Konvenionskonzept der MIP wird von der Landnregierung begria.ßt. Die r~Xhtlichen, personellen und fin.an1iellen Aus· 
wirkungenwerden von der Untemehml'nsleitung mit den zwtindlgen amerilunitchen Dienststellen erOrtert und von dort ent
schieden. 

Zu 1.1: 

InunissionsschutzrechtiKhe Genehmigungen fur 7_ivile Produktion~n wurden bisher nicht erteilt. da., wie eingangs dargele-gt. 
die Sutionierungsstreitkräfte auch insoweit .t.ls Setreiber a.n~hen sind und für die Nutzung der A.tla~n keiner ~nehmi
gung bedürfen. 

Zu 1.2: 

Eine Änderung der Zwtindigkeit zur Überw;achung würde vorawS<o:en, daß die US-Strtitkrilte die l.iq;ensct..f~ in der MIP 
auch zivile Aufträgt durchfü~ an die Bundesvermögeruverwaltung zurückgehen und diese die l.i<genschaft anschli<ßtnd der 
Firma MIP für die Durchführung ziviler Auftrige zur Verfügung steUt. Di<s<> Vorgehen lütte im übrigen nicht nur Auswir
kungen für die Übuwachung. sondern in diesem Falle müßten ggf. immissionnchutzrcchtliche Genehmigungsverf.thnn durch 
die zuständige undesbehörde durchgeführt werden. 

Zu I.J: 

Die Landesregierung verfügt über Kenntnisse, daß die MIP eine Umstellung ihrer Tätigkeit auf zivilem Sektor ventirken und 
awbauen will. 

Zu 2.: 

Die Landesregierung geht davon aw, daß die immissionsschutzrechtlich relevanten Anlagen gerniß den eing.tngs dugekgun 
rechtlichen Verpflichtungen den deutschen Umweltschut:unforderungtn entsprechen und daßln den F~llen, bei denen neuere 
Vorschriften noch nicht erfüUt werdtn, in Absprache mit der für die Überwachung von Anlagtn der Stationierun.rstre1tkrifu 
zwtindigen Wehrbereichsverw.t.lrung fV (vgl. S 1 Abs. 2 d(r Vi(rzehnten Verordnung zur Durchfuhrung des Bundes-Irnmi.s
sionsschutzgesetzes) Sanj(rungsmaßn.thmen durchgefühn werden. 

Zu). a: 

Der Landesregierung sind Art. Menge und Verbl(ib ••on im Betrieb anflllenden Resutoffcn und Abfallen bekannt. Die Ab-
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t.llenuorgung lat bisher keinmAnlaß zu Bnnsundungm cqebm. Sie hik a .u-tinp nicht für zulissic, sokhe bftriebsb<· 
zogenen Daten ohne ausdrücklicht Zustirn.mJ.nc des Unurnelunms zu nr6lfendichm.. 

ZuJ. b: 

Die Ausführungen zu Frage J a gdtm entspm:hend. Im übric<n werden noch Ktnntnis der Londnregierunc keine Panzer· 
plamn bearbeitet, die abgereichertes Uran entlaktn. Du Isocop Kobalt 60 winl nicht 1<hmdh.ab<. Tritium findet ausochlid
lich in geschlo ... nen Mdlsystemen Anwendunc-

Zu4.: 

Aus dem Katasterder Alublaccrungenin Rheinland-PWznJibc sich,dd im Zeitraum 1964 bis 1,70 Bauschult und Enlaushub 
innerlalb de1 Werkgelinda abgelacert wurden. 

Es b..teht kein Verdocht auf die Miublacerung sonstiK<r Abfllle. 

Zu S. a bis d: 

Eine Genehmigung für den Umga.ng mit l.asentnhlm ist nicht erforderlich. 

Nach Kenntnis der Lmdesregierunc werden l.aKntnhlm nicht ..t Fernpunkte ausgerichtet. 

Nach der Unf.Uverhütungsvorschrift VBG 93 ist eine Vono~nucbwJc nicht vorgncluieben. 

Im übrigen gelten die Ausführungen zu Frage Ja entspm:hend. 

Zu6.: 

Die erforderlichen Genehmigungen für den Umpng mit radioaktiven Scoffm und deren Beförderunc noch der S.rahlmschuu
verordnung liegm vor. Die IIestimmungen der S.rahknscbuttverordnung werden eingelaltm. Prüfungen durch du Lond<1· 
amt für Umweluchutz und Gewerbeaufsiebt laben zu keinen Bnnsundungen geführt. 

Im übrigen gelten die Ausführungen zu Frage Ja entspm:hend. 

• 

Martini 
Scutsministerin 
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