
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
11. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion der CDU 

Überprüfung einzelner Vorschriften über die Rechtsstellung in der 
Bundesrepublik Deutschland stationierter ausländischer Truppen 
und deren Vollzug 

Die t\ATO L·tert in J ·e~emJahr ihr40jihriges Bestehen. Das Bündnis hat in dieser 
Zeit r·rieJen und Fn.Tieir ~e"'ahrt und sich darüber hinaus als eine Wertegemein
sduft gleichberechti~:er Partner verstanden. Das Land Rheinland-Pfalzbekennt 
sich unverändert zu '- ~esc-n Ziden und ist daher na..::h wie vor bereit, einen ange

messenen . .l..me!l .. lt'. ,,- i!itirischt•n Bebstungen zu tragen, die damit zwangsläufig 
verbunden stnJ. ( ~c' Hl· .1ber wegen dieser Bereitschaft haben die Bürger von 
RheinLwd-Pt .. oiz <:!11<.-' 1 .-\n>pru..:h dar.tuf, daß die mit der Stationierung im Zu
~.uninenh"tnt; >tehent!.·n n;;!tc:iri-'>chen Belastunt;ei: auf ihre Erforderlichkelt und 
Verhiltni:.n1:ll~1~keit be;-prütc \'.erden. Dadurch wird die Akzeptanz des Bünd
nisse~ in dt:1 Be\ölk.::: ung und damit auch seine (.'unktionstüchtigkeit wesentlich 

~estärkt. 

l. D1!.' Llnt.ksrq:;tl·:ung \nrJ daher :tutgefordert, aufgrund ihrer praktischen 
Ed.thrunr::t.'n n1it Jer Sr.t~i,,nierung au:.ländischer Truppen in Rhcinland-Pfalz 
/ll prüf .. _.n, in w .:khc.:n Bereichen die Rechtsgrundlagen über die Rechts
stellung der in der Bundesrepublik Deutschb.nd stationierten ausländischen 
Truppen ~dwie d._'fen prakti-...:hc Anwendung Änderungen als wünschenswert 
l'r.~..:heinen l.tsser und Jem l andtag über das Ergebnis dieser Prüfung bis 
30. Non:mber l .. •H9 t_u bt·n..:hten. 
ln diese Prüfung ,itlLi m'>bt:sondere folgende Bereiche einzubeziehen: 

I. Pl1nua~ und -)url hführung von Manövern einschließlich etwaiger recht
licher Privile;_ien .tusländischer Truppen im Vergleich zur Bundeswehr. 

2. N Ut7ung dc~ Luftr.1um-; und von Flugpliitzen. 

_;_ Üb..:rlas.">Ullt;-' ... l're!nb,uun~en für Liegemchaften sowie Geltung und 
Überwachun~ deutschen Rechts (insbesondere Recht der öffentlichen 
Si...:hcrl11.•it ur J Ordnung, Km recht und Umweltschutzrecht) innerhalb 
dn Ll'gcnsd .tften. 

4. Rc...:ht.~-adlu··., ~lo:r J.curs..:h~n Arbeitnehmer bei den alliierten Streit

kr:-iften. 

5. Si...:ht.Thl·it~'>l:i:l\Lw..l'> h~,i Kraftfahrzeugen und deren Überwachung. 

II {)ic Lmdc-,n:gl<..'··unt>; \\'lrd aufgefordert, der Bundesregierung auftretende 
f'roblcme im ~el'endcn Recht und seiner praktischen Anwendung zu unter
brL·iten und bei der Bundesregierung eine Überprüfung der einschlägigen 
\\)r-,dmftt:n, ln-besondere des Zusatzabkommens zum NATO-Truppen
'itatuL mit den V Ttrahsp.lrteien anzuregen. 
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Über das Ergebni.'i dieser Überprüfung ist dem Landtag bis 31. Dezem
ber 1989 zu berichten. 

111. Dit.• Lmdesregic-rung wird gebeten zu prüfen, in welchen ßerei~hen und 
dur<h wekhe Maßnahmen die Einllußmögliohkeiten des Landes Rhoinland
Pfalz - sei es unmittelbar gegenüber den Stationierungsstreitkrähen oder 
mittelbar über die zuständigen Bunde;brhörden ...... b~ eigener wesentlicher 
Betroffenheit verstärkt werden können und dem Landtag über das Ergebnis 
die.!ler Prüfung bis zum 30. November 1989 'tu berif;hten. 

Begründung erfolgt mündlich. 

Für die Fraktion: 
Wilhelm 
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