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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Manfred Nink (SPD)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums des Innern und für Sport

Sicherung der US-amerikanischen Militärstandorte in Rheinland-Pfalz

Die Kleine Anfrage 1489 vom 10. Oktober 2003 hat folgenden Wortlaut:

Ich frage die Landesregierung:
1. Welche Anstrengungen hat die Landesregierung unternommen, um vor dem Hintergrund der massiven Einsparungspläne des

Pentagon den Erhalt der US-amerikanischen Militärstandorte in Rheinland-Pfalz zu sichern?
2. Wie schätzt die Landesregierung die Chancen für die Realisierung des angekündigten „Housing-Programms“ ein?

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 30. Oktober
2003 wie folgt beantwortet:

Die weltpolitischen Veränderungen seit dem Ende des Ost-West-Konflikts und die militärischen Anforderungen, die sich aus dem
Kampf gegen den globalen Terrorismus ergeben, wirken sich zunehmend auf Präsenz und Struktur der US-Streitkräfte in Rhein-
land-Pfalz aus. Militärstrategische Konsequenzen wie hohe Anforderungen an die Mobilität der Truppen, eine effiziente Logistik,
eine optimale Verlegungsfähigkeit von insbesondere leichten Kampfeinheiten spielen dabei eine immer wichtigere Rolle. 

Gleichzeitig steigen die Ansprüche der stationierten Truppen an ihr unmittelbares Lebensumfeld. Die Landesregierung hat diese
Entwicklungen rechtzeitig erkannt und bereits seit Jahren Gespräche mit der US-Administration geführt, zuletzt im September
2003. Dabei wurde stets das Ziel verfolgt, wo immer möglich, die US-Standorte in Rheinland-Pfalz zu sichern und die Lebensum-
stände der Soldaten mit ihren Familien zu verbessern.

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt:

Zu 1. und 2.:

Die Landesregierung ist mit einem eigenen Konzept angetreten und hat es sowohl der militärischen Führung in Europa als auch in
Washington im Kongress, im Weißen Haus und im Pentagon vorgestellt. Das Konzept zielt auf eine Stabilisierung und Darstellung
des „Logistikstandortes“ um das Luftdrehkreuz Ramstein in Rheinland-Pfalz ab.

Weiter hat die Landesregierung Vorstellungen zu einer Verbesserung des Lebensumfeldes der Truppen und der Familienangehörigen
unterbreitet, welches im Übrigen auch Kosteneinsparungen zulässt. In den Gesprächen in Washington ist dieses Konzept von allen
Gesprächspartnern positiv aufgenommen worden. Die Initiative der Landesregierung wurde ausdrücklich begrüßt. Es ist dabei er-
sichtlich geworden, dass wohl erst im nächsten Frühjahr mit Entscheidungen zu Stationierungsfragen auf der Führungsebene im
Pentagon zu rechnen sein wird. Anschließend muss dieses Stationierungskonzept vom Weißen Haus gebilligt werden.
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Es wurde deutlich, dass sich auch die beiden Kammern des Kongresses intensiv mit den Stationierungsplänen beschäftigen werden
und Änderungen aus fiskalischer, politischer Sicht sowie unter dem Gesichtspunkt optimierter Bedingungen für die Truppen mög-
lich sein können. Dieser parlamentarische Prozess wird voraussichtlich bis weit in das Jahr 2005 hineinreichen. Der Prozess scheint
insoweit offen und möglicherweise in Grenzen beeinflussbar. 

In Washington konnte die Landesregierung die Einrichtung einer Arbeitsgruppe zusammengesetzt aus Vertretern der in Europa
stationierten US-Luftwaffe, des US-Heeres, der Bundes- und der Landesregierung erreichen. Eine erste Sitzung ist für Ende Okto-
ber ins Auge gefasst. Dort sollen die Vorschläge der Landesregierung geprüft und deren Machbarkeit grundsätzlich vorbereitet
werden. 

Gemeinsames Ziel der US-Streitkräfte und der Landesregierung ist es, bessere Arbeits- und Lebensbedingungen für die Truppe und
ihre Familienangehörigen auf den rheinland-pfälzischen Standorten zu realisieren. Es soll vorrangig ein Konzept für bessere Lebens-
bedingungen in den Wohnsiedlungen unter Beteiligung der Privatwirtschaft entwickelt werden. Aber auch Kasernen, Ein-
kaufseinrichtungen und Infrastrukturmaßnahmen sollen in die Prüfungen einbezogen werden. Die ökonomischen, rechtlichen und
planerischen Bedingungen für ein entsprechendes Programm sollen in der Arbeitsgruppe besprochen werden. Die Landesregierung
verspricht sich dadurch einen Beitrag zur Standortsicherung in Rheinland-Pfalz. Bereits im Vorfeld des Besuchs in Washington
wurden die Bundesministerien über die Absicht der Landesregierung unterrichtet, insbesondere wurden Gespräche mit dem Bund
als Eigentümer der militärischen Liegenschaften geführt.

Zusammenfassend ist festzuhalten:

Die Entscheidungen der US-Administration zu Standortfragen in Europa sind in gewissem Umfang vorbestimmt, jedoch in Teilen
noch gestaltbar und beeinflussbar. Ohne den beschriebenen Vorstoß der Landesregierung wären die US-Standorte in Rheinland-
Pfalz auf jeden Fall ohne Fürsprecher. Die Landesregierung wird deshalb ihre Aktivitäten gegenüber der US-Regierung fortsetzen.
Eine abschließende Bewertung kann jedoch erst im nächsten Jahr vorgenommen werden.

Walter Zuber
Staatsminister


