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Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dietmar Rieth (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Unfallursache und mögliche Folgen für die Bevölkerung beim Brand 
im zentralen Munitionslager des rheinland-pfälzischen Kampfmittel
rliumdienstes am 19. August 1996 

Bereits im Mai 1991 und im Februar 1992 (Drucksache 12/948) wurde die Landes
regierung auf die unhaltbaren sicherheitstechnischen Zustände im einzigen 
Munitionslager des rheinland-pfälzischen Kampfrnittelräumdienstes aufmerksam 
gemacht. Seit dieser Zeit ist weder für die dort Beschäftigten noch für die Bevölke
rung der anliegenden Bauernhöfe oder die Gemeinde Welschbillig bzw. für die 
Rettungskräfte (Feuerwehr und medizinische Rettungsdienste) eine Verbesserung 
dieser unhaltbaren Zustände eingetreten. So ist es purer ZufalL. daß das Brand
ereignis innerhalb des Lagersam 19. August 1996, d. h. die mutmaßliche Selbstent
zündung einer bzw. mehrerer unsachgemäß gelagerter Phosphorgranaten. nicht 
zu einer Katastrophe größeren Ausmaßes geführt hat. Lediglich der an sich vor
schriftswidrigen und unter akuter Lebensgefahr durchgeführten Löschmaßnahme 
eines zufällig schnell zur Verfügung stehenden Feuerwerkers des Kampfmittel
räumdienstes ist es zu verdanke~ daß nicht weitere fahrlässig und vorschrifts
widrig gelagerte Munition bzw. Sprenggranate~ Bomben, Kampfstoffe und 
flüssig gefüllte Granaten (giftgasverdächtig) in das Brandgeschehen mit einbe
zogen "WUrden. Die Feuerwehr lehnte es zu Recht ab, über die weiträumige 
Absperrung hinaus eigene Leute zum Löschen nach vorne zu schicken, da weder 
ein Alarm· und Einsatzplan fUr dieses seit Jahrzehnten betriebene Lager des 
Landes existiert, noch eine Liste über die dort gelagerten Materialien den 
Rettungskräften zur Verfügung stand oder steht. 

Vor diesen Hintergründen frage ich die Landesregierung: 

1. Wie bewertet die Landesregierung den sicherheitstechnischen Zustand des 
zentralen Munitionslagers des rheinland-pfalzischen Kampfmittelräum
dienstes Helenenberg bei Trier (Kreis Trier-Saarburg)? 

2. Wann haben in den letzten sechs Jahren Überpriifungen mit welchen Behörden 
und Stellen (Polizei, Berufsgenossenschaft, Feuerwehr, Katastrophenschutz, 
TÜV, Umweltbchördcn, Fach- und Dienstaufsicht des Kampfmittclräum
dienstes etc.) und mit welchen Ergebnissen stattgefunden? 

3. Welche mittelbaren und unmittelbaren Konsequenzen wurden aus den einzel
nen Überprüfungen jeweils gezogen und welche Maßnahmen vor Ort und an 
anderer Stelle eingeleitet? 

4. Teilt die Landesregierung die Auffassung, daß dieser .. Waldgrillplatz• 
{Munitionslager Helenenberg) unter Beachtung der einschlägigen Sicherheits
bestimmungen für die Lagerung dieser gefährlichen und brisanten Stoffe schon 
längst hätte geschlossen werden müssen? 
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5. Wenn ja., welche Konsequenzen zieht sie daraus aufgrundder jüngsten Ereig
nisse kurzfristig und welche langfristig, einerseits für die Munitionslagerung 
(Kampfmittd einschließlich Giftgas) und andererseits für die Entsorgung der 
noch zu erwartenden Weltkriegsfunde unter Einbeziehung der Funde in Hall
schlag? 

6. Wenn nein, wer ist mit welchen rechtlichen Konsequenzen verantwortlich, 
wenn durch unsachgemäße Lagerung von Fundmunition in Helenenberg oder 
anderswo, bei einem Schadenseregnis wie geschehen. Beschähigte oder 
Anwohnerinnen und Anwohner zu Schaden konunen? 

Dictmar Rieth 
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