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Vorsorgenden Bodenschutz stärken – Altlastensanierung beschleunigen 

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 11. März 2002
b. w.

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
14. Wahlperiode

Der Landtag stellt fest:

Effektiver Schutz des Bodens, insbesondere unter dem Aspekt der Vorsorge, setzt
umfassende fachliche Informationen über dessen Zustand voraus. Vor allem Er-
kenntnisse und Untersuchungsergebnisse über bestehende Belastungen und Verun-
reinigungen durch ehemalige industrielle Nutzung, Folgeschäden von Unfällen und
Ablagerung bzw. Deponierung von schadstoffhaltigen Abfällen müssen in einem
Bodenschutzinformationssystem zusammengeführt werden. 

Die 1996 vorgelegte Pilotstudie eines „Bodenbelastungskatasters Rheinland-Pfalz“
war ein wichtigerZwischenschritt. Gleiches gilt für das im Jahre 2000 fertig gestellte
Altablagerungskataster. 

Auf diesen Kenntnissen aufbauend können Maßnahmen zur Behebung bereits ein-
getretener schädlicher Bodenverunreinigungen getroffen werden (Altlastensanie-
rung, Nachsorge), aber auch Zerstörung und nachteilige Beeinträchtigung der Boden-
funktionen in Zukunft vermieden werden (Bodenschutz, Vorsorge im engeren Sinne). 

Obwohl im Haushaltsplan des Umweltministeriums gleich mehrere Haushaltstitel
zur Finanzierung dieser Ziele dienen, sind Defizite bei der Verwirklichung festzu-
stellen, sei es bei der Fortschreibung der flächendeckenden Bestandsaufnahme als
auch bei der Umsetzung von Sanierungsvorhaben. Durch nicht verwirklichte Pro-
jekte und Maßnahmen des nachsorgenden wie des vorsorgenden Bodenschutzes hat
sich ein Haushaltsrest von rund 16 Millionen € an Landesmitteln aufgehäuft.

Der Landtag fordert deshalb die Landesregierung auf, 

1. die begonnene Bestandsaufnahme über die Belastung und den Zustand rheinland-
pfälzischer Böden in den verschiedenen Fachinformationssystemen verstärkt fort-
zusetzen und in einem einheitlichen Bodenschutzinformationssystem zusam-
menzuführen,

2. geplante Sanierungsvorhaben von Altlasten, die durch die Gefahrerforschungs-
und -bewertungsverfahren bereits als erforderlich festgestellt wurden, unverzüg-
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lich zu beginnen bzw. wo immer möglich in Abstimmung mit kommunalen und
privaten Trägern beschleunigt durchzuführen oder vorzuziehen und hierbei die
vorhandenen Haushaltsreste abzubauen, 

3. erstmalig Ende 2002 einen Landes-Bodenschutzbericht vorzulegen und zweijähr-
lich fortzuschreiben, der analog anderer periodischer Landesberichte (Energie-
bericht, Tierschutzbericht) Fortschritte, aber auch Defizite der Landespolitik dar-
stellt für das noch längst nicht in ausreichendem Umfang „entdeckte“ Umwelt-
medium Boden. 

Begründung:

Die Bearbeitung der 1996 von der Landesregierung vorgelegten Pilotstudie eines
„Bodenbelastungskatasters Rheinland-Pfalz“ umfasste zehn Kartenblätter bzw. 6,6 %
derLandesfläche. Bis 2001 sind nur weitere zwei Kartenblätter fertig kartiert worden,
entsprechend 7,9 % der Landesfläche. 

Von den bisher untersuchten 14 888 Altablagerungsstandorten gelten 10 414 als fest-
gestellte Verdachtsflächen für Altlasten, hiervon wiederum 260 als Altlast, wobei
87 wegen ihres Gefährdungspotentials mit „höchster Bearbeitungspriorität“ zu sanie-
ren sind. Nur 46 dieser Altlasten können mit letztem verfügbaren Berichtsstand,
Ende 2000, als vollständig saniert bezeichnet werden. Bezüglich ehemals gewerblich,
industriell, militärisch, rüstungsspezifisch und bergbaulich genutzter Altstandorte
formuliert die Landesregierung: „Die daraus resultierende Aufgabenstellung ist so
immens, dass eine Bearbeitung der Altlastenproblematik nur schrittweise und priori-
tätsbezogen vorgenommen werden kann“ (vgl. Drucksache 13/6240). 

Vor diesem Hintergrund ist es unverständlich, wie sich ein Haushaltsrest von rund
16 Mio. € ansammeln konnte und im kommenden Doppelhaushalt die außerordent-
lich zurückhaltende Ausgabenpolitik fortgesetzt werden soll. Kommunen sind als
Träger von Sanierungsmaßnahmen oft finanziell überfordert und auf die Kofinanzie-
rung von Vorhaben durch das Land angewiesen. FAG-Mittel dürfen nicht als „Spar-
büchse“ der Landesregierung verwendet werden.

Ein gebündeltes und vernetztes Datenerhebungs- und Berichtswesen ist erforderlich,
um beteiligten Planungsträgern, aber auch dem Parlament eine frühzeitige und „be-
lastbare“ Informations- bzw. Entscheidungsgrundlage in Fragen des Bodenschutzes
zu geben.

Der Boden muss insgesamt nach wie vor als politisch neues und unbekanntes Um-
weltmedium bezeichnet werden, verglichen mit Wasser und Luft. Während in der
bisherigen Bodenschutzpolitik die Nachsorge überwiegend aus abfallrechtlicher Sicht
im Vordergrund stand, wird der Vorsorgeaspekt durch die Begriffshierarchie des am
1. März 1999 in Kraft getretenen Bundesgesetzes zum Schutz des Bodens (BBodSchG)
betont. „Boden erfüllt (.. .)
1. natürliche Funktionen als a) Lebensgrundlage und Lebensraum für Menschen,

Tiere, Pflanzen und Bodenorganismen (. ..), 
2. Funktionen als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte sowie 
3. Nutzungsfunktionen als a) Rohstofflagerstätte, b) Fläche für Siedlung und Er-

holung“ (BBodSchG, § 2 Abs. 2). 

Die Umsetzung des Bundesbodenschutzgesetzes muss in Rheinland-Pfalz mit größe-
rem Engagement und Nachdruck verfolgt werden.

Für die Fraktion:
Dr. Bernhard Braun


