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Kurznachrichten: Umweltpolitische Programme
Umweltpolitisches
Handlungsprogramm in den
neuen Bundesl~indern
Das umweltpolitische Handlungsprogramm
in den neuen Bundesl/indern wird mit folgenden Schwerpunkten durchgeffihrt:
- A b w e h r yon Gefahren aus Umweltbelastungen ffir die menschliche Gesundheit;
- E r m i t t l u n g , Bewertung und schrittweise
Sanierung der Altlasten, vornehmlich in
den Deponien und den belasteten Gebieten;
-Umweltvorsorge f/ir die Zukunft dutch
Gew~ihrleistung gleicher Genehmigungsstandards und Nachriistungsmagnahmen
bei bestehenden Anlagen.

I. Gefahrenabwehr
1. Abbau der Trinkwasserbelastung
- Schliegung yon Einzelbrunnen mit hohen
Nitratwerten und Anschlug an zentrale
Wasserversorgungsanlagen,
- B e l i e f e r u n g der Bev61kerung mit Wasser
fiber Tankwagen,
- k u r z f r i s t i g e r Neubau yon Wasserversorgungsleitungen,
- v e r b e s s e r t e Aufbereitungstechnologien in
den bestehenden Wasserwerken,
- verst~rkte Uberwachung der Qualit/it von
Grund- und Trinkwasser.
2. Systematische Lebensmittelkontrolle
Den Luft- und Bodenbelastungen entsprechend werden die Untersuchungsschwerpunkte auf Schwermetalle, PCB, Dioxine
und Pflanzenschutzmittel gelegt.
- Ger/ite zur Ausstattung der Lebensmitteluntersuchungslaboratorien in den 5 Liindern werden bereit gestellt.
- D a s bestehende bundesweite Lebensmittel-Monitoring wird auf das Gebiet der
neuen L/inder ausgedehnt.
3. Besondere Berficksichtigung der Asbestund D i o x i n - B e l a s t u n g

- Es gelten die kurzen Ubergangsfristen des
Asbestverbotes.
-Vordringlich ist jetzt die Ermittlung besonders Asbest-belasteter 6ffentlicher Geb~iude und deren Sanierung.
- Bei der Ablagerung yon Asbestabfiillen ist
die Abdeckung oder Versiegelung der bestehenden und nicht ordnungsgemfiflen
Deponien vordringlich.
- D i e bereits laufenden Ermittlungen von
Bodenbelastungen mit Dioxinen werden
mit Nachdruck fortgesetzt und abgeschlossen.
- Die vom Bundesgesundheitsamt und Umweltbundesamt empfohlenen Dioxin-Richt-
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werte werden als Maflstab zugrunde gelegt, d.h. besondere Sanierungsmaflnahmen bei Belastungen fiber 1 000 ng/kg in
Siedlungsgebieten.

nierungskonzepte mfissen, wo immer
m6glich, durch entsprechende Sicherheitsanalysen erg~inzt werden.
6. Strahlenbelastung

II. Altlasten-Sanierung
1.Mit Kosten von insgesamt DM 20 Mio
werden gegenw/irtig ffir die foIgenden
Hauptbelastungsgebiete die Daten ermittelt, mit dem Ziel einer fliichendeckenden
Erfassung und Umweltsanierung:
- Grof~raum Leipzig/Bitterfeld / Halle/
Merseburg
- Raum Mansfeld/Hettstedt/Eisleben
- Groflraum Dresden/oberes Elbtal (Umweltpatenschaft der EG)
- Raum Lausitzer Bergbau- und Energiezentrum.
2. Ffir abwasser-, grundwasser-, luft- und
abfall-spezifische Altlasten werden weitere
10 Erfassungs- und Sanierungsmat~nahmen durchgefiihrt.
3. lm Mittelpunkt der Magnahmen stehen
- d i e Sicherung vorhandener Deponien
- g e g e b e n e n f a l l s die kurzfristige Schlieflung besonders belasteter Deponien.
Bisher wurden ca. 13 000 gr6gtenteils
ungesicherte und ungeordnete Ablagerungsst/itten ffir Abf/ille erfagt, die jetzt
gesichert werden mfissen. In einem Sofortprogramm werden alle Standorte eingez~iunt und ihr Zugang kontrolliert
(ABM-Maf~nahme:
Deponiekontrolle).
Der BMU hat daffir noch in diesem Jahr
zusiitzlich DM 6 Mio Soforthilfe bereit gestellt.
Alle Ablagerungen mit unmittelbarer Gefahr f/Jr Trinkwasserversorgung oder
Wohnlagen werden geschlossen.
Die Deponien, die weiter betrieben werden, mfissen so schnell wie m6glich dem
modernen Stand der Technik angepaf~t
werden.
4. Senkung der lmmissionsbelastung durch
Umstellung beim Hausbrand
Die Umstellung beim Hausbrand yon
schwefel- und salzhaltiger Braunkohle auf
schwefelarme Energietrfiger wie Gas, O1,
Fernw~irme hat h6chste Prioritfit. Ffir die
kommende Heizperiode empfiehlt sich die
Nutzung vorhandener schwefelarmer
Kohle.
5. Erfassung stfrfallbedingter Risiken in Industrieanlagen
Anlagen mit einem besonderen Gef~hrdungspotential werden erfat~t und auf ihre
Sicherheit hin fiberprfift. Die v o n d e r
Treuhandanstalt in Auftrag gegebenen Sa-

Eine besondere Altlastenproblematik hat
der Uranbergbau im sfidlichen Teil der
ehemaligen DDR hinterlassen. Der Uranbergbau durch die SDAG Wismut wird
zum Jahresende aufgegeben und die StillLegung der Bergbaubetriebe eingeleitet.
Folge des Uranbergbaus ist auch das Radon. Oberhalb des Richtwertes yon 250
Bq/m 3 werden Verhaltensempfehlungen
gegeben bzw. Sanierungsvorschl~ige gemacht. Ein Prgramm zur 6ffentlichen F6rderung yon Radon-Sanierungsmaflnahmen in Wohnh~iusern wird vorbereitet.
Die SDAG Wismut will nach Einstellung
der Uranproduktion und Still-Legung ihrer Bergbaubetriebe die betroffenen Gebiete wieder urbar machen. Der Zeitbedarf wird vorausschitlich 5 bis weit mehr
als 10 Jahre betragen.
Gleichzeitig hat das BMU ffir die Sanierung in Wismut folgende Magnahmen eingeleitet:
-Bestandaufnahme und Megprogramm
einschlieglich epidemiologischer Untersuchungen
- E n t w i c k l u n g von Beurteilungskriterien
und Vorgaben ffir Sanierungsmaf~nahmen
- Erarbeitung einer Priorit/itenliste
- Erfahrungsaustausch mit dem Ausland,
insbesondere Kanada, bezfiglich Sanierungsmaf~nahmen
-Erarbeitung yon Empfehlungen durch
die Strahlenschutzkommission
- E i n r i c h t u n g einer Informationsstelle in
der betroffenen Region zur sachgerechten Information der Bev61kerung.

III. Umweltvorsorge fiir die
Zukunft
Das Umweltrahmengesetz stellt sicher, daft
gleiche Anforderungen an neue Industrieanlagen bezfiglich Umweltvorsorge gestellt
werden.
Ebenso gelten ffir Altanlagen die Sanierungsfristen, vornehmlich der TA Luft und der
Grogfeuerungsanlagen-Verordnung.
Die Redaktion

Quelle:BMU-Mitteilungen,12. Oktober1990

1 83

