
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
11. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion der F.D.P. 

Entschließung 

zu der Regierungserklärung des Ministerpräsidenten vom 19. Ja
nuar 1989 

Abzug aller chemischen Waffen aus Rheinland-Pfalz 

Der Landtag Rheinbnd-Pfalz fordert, 

- Jaß alle chemischen Waffen aus Rheinland-rfalz so bald wie möglich abge
zogen werden, 

- daß die (hemischen Waffen nicht auf rheinland-pfälzischem Boden vernichtet 
werden, sondern 7:um Zweck der Vernichtung abtransportiert werden, 

JaE der Abrr.1n~pon Jen:ht'mi~chen Waffen aus Rheinland-Pfalzunter Sicher
heitsvurkehrungen erfolgt, die jedes Risiko für die Bevölkerung ausschließen. 

Begründung: 

Am 11. Januar 1989 haben sich die 149 Teilnehmerstaaten der Pariser Konferenz 
für das Verbot chemischer Waffen verpflichtet, nie mehr chemische Kampfstoffe 
zu benutzen. Sie haben diese Verpflichtung gleichzeitig mit der Forderung ver
bunden, auch die Entwicklung, Herstellung und Lagerung chemischer Waffen zu 
verbieten sowie deren Zerstörung zu erreichen. 

Die Bundesrepublik Deutschland hat 1954 auf die Herstellung von biologischen 
und chemischen Waffen verzichtet, sie hat sich als bisher einziger Staat der Welt 
einer internationalen Prüfung vor Ort unterworfen. 

197 2 h.u Jic Bundesrepublik Deutschland zusätzlich erklärt, daß sie solche weder 
cntwiLkeln, erwerben, noch unter eigener Kontrolle lagern wird. 

Die Hundesrepublik hat von der Regierung der Vereinigten Staaten die Zusage er
reicht, .11le auf deutschem Boden gelagerten amerikanischen chemischen Kampf
~toffe bis EnJe 1992 aus der Bundesrepublik abzuziehen. 

Der Beschluß der Pariser Konferenz hat ebenso wie die Ankündigung des sowjeti
schen Außenministers Schewardnadse vor wenigen Tagen, daß die Sowjetunion 
einseitig mit der Vernichtung ihrer chemischen Waffen beginnen wird, einen welt
weiten Bewußtseinswandel erkennen und eine Situation entstehen lassen, durch 
dit· die weltwt'itc Ächtung chemischer WJ.ffen, ein Ziel, für das sich insbesondere 
die Bundc~rcgicrung ~l·it J.tl:n·n L'nergisch rin~n;_t, L'incn L'ntschcidL·nden Sd1ritt 
tüht:q.;crliL kt i~l. 
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In dieserneuen Situation muß auch der Westen Zeichen setzen. Deshalb duldet der 
zugesagte Abzug der chemischen Waffen aus Rheinland-Pfalzkeinen Aufschub 
mehr und muß so bald wie möglich durchgeführt werden. AlsTermin des Abzugs 
Jarf nicht erst Ende 1992 ins Auge gefaßt werden. 

Gleichzeitig muß sichergestellt sein, daß alle diese chemischen Kampfstoffe nicht 
in Rheinland-Pfalzvernichtet werden, sondern zum Zwecke der Vernichtung ab
transportiert werden und dieser Abtrausport unter Sicherheitsvorkehrungen er
folgt, die jedes Risiko für die Bevölkerung ausschließen. 

Für die Fraktion: 
Dieckvoß 
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