
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
II. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion DIE GRÜNEN 

Inspektion des mutmaßlichen Chemiewaffenlagers Fischbach 

Die Landesr~bierung wird aufgefordert - ggf. gemeinsam mit der Bundesregie
run~ -, bei den US-amerikanischen Stationierungsstrcitkräften dahingehend vor
stellig zu werden, daß eine Inspektionsgruppe das mutmaßliche Chemiewaffen
!J.hcr Fischbach aufsuchen kann, um vor On den Zustand und die Transpartfähig
keit der eventuell dort lagernden chemischen Munition zu prüfen. Der Inspek
tionsgruppe sollen in jedem Falle auch folgende rheinland-pfalzische Vertreter an
gehören 

zwei Vertreter der Landesregierung, 

vier Abgeordnete des Landtages, wobei jede im Landtag vertretene Fraktion 
einen Abgeordneten benennt, 

- vier einschlägig versierteTechnikerund/oder Naturwissenschaftler, wobei jede 
im Landtag vertretene Fraktion eine Person benennt. 

Begründung: 

I. Mddunh.:n der Mt·dien am 29. und 30. April1989 war zu entnehmen, daß von 
US-:tmcrikanischer Seite dem Wunsch des rheinland-pfälzischen Ministers für 
Wirtsduft und Verkehr, d,1s mutnllßlichc Giftgaslager Fist.:hbach zu besuchen, 
ni..:ht sutrgegeben wurde. 

2. Art. 53 ?.A-NTS riumt den Gastgeberländern bezüglich der von den Stationie
rungssm:itkräften genutzten Liegenschaften ausdrücklich das Recht ein, "die 
:tur \'Cthrnchmung deutscher Belange erforderlichen Maßnahmen innerhalb 
der Liegenschaften durchführen (zu) können." Im Unterzeichnungsprotokoll 
dazu heißt es: .,(6)(b) Der für die Liegenschaft verantwortliche Kommandant 
oder die sonst zuständige Behörde der Truppe gewährt den deutschen Ver
tretern und den von diesen benannten Sachverständigen jede angemessene 
Unterstützung, die zur Wahrnehmung der deutschen Belange erforderlich ist, 
cinschlid;lich des Zutritts zu der Liegenschaft, wobei in allen fällen die Erfor
dernisse der militärischen Sicherheit zu berücksichtigen sind." 

3. In seiner Re5olution vom Januar 1989 hat der Landtag Rheinland-Pfalz ein
stimmig den Abzug der chemischen Waffen aus dem Land gefordert. 

4. Ein der Fraktion DIE GRÜNEN vorliegender amerikanischer Untersuchungs
bericht ("Chemical Stockpile Disposal Program, Final Programmarie Environ
mcntallmpact Statement, January 1988") läßt befürchten, daß ein gefahrloser 
Transpon der eventuell in Fischbach gelagerten chemischen Munition über
haupt ni...:ht mehr möglich ist. 

Weilen· Bq.~ründung erfolgt mündlich. 

t."ür die J."raktion: 
Prof. Dr. Retter 

Druck: b.ndtagRheinland-Pfah., 3. Mai 1989 

Drucksache w2538 
02. 05. 1989 


	Rheinland-Pfalz Drucksache 11/2538 (Seite 1)

