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II. Wahlperiode 

14. OS. \YX9 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Heinz (F.D.P.) 

und 

Antwort 

des Ministerium., des Inncrn und für Sport 

Günstigere Standorte für OS-Streitkräfte in Bad Kreuznach 

i)ic Kleine Anfrage 1652 vom 21. Juli \9H9 hat folgenden Wortlaut: 

In tkr Stadt Bad Kn:uznach und ihrer näheren Um~=;cbung befinden sich eine Reihe von Einrichtunt;cn der US-Streitkräfte. Dit· 
...;undunr.: liegen zum Teil recht ungünstig im Stadtbereich verteilt, an Wohn- und Naherholun~sgehicte oder an lndustriq .. ::c
h!L·:._·, '-lcrc·n Erweiterung dadurch blockiat wird, angrenzend. Darüber hinaus wird in einigen F:illcn von der US-Army etnl' 
.\U\Wc'lCUtl~ ,ier rbchen gewÜnscht. 
[,,_.)l 1·-.lgt' Litt' Luide\regierung: 

I. \\",__.1'-·he Lle~en.s.~._h.lften werden zur Zeit von den US-Streitkräften in der Stadt Bad Kreuznach und ihrer niiheren Urngehun~ 
~cnut;t? 

\'\'ddll· Crl)Ge und welche Nutzung h.1ben die Gelände jeweils? 
, lnwtewcit sind Frweiterun~en von Lie;::emch.:lften geplant bzw. beantragt? 

\\ ,.L.._-ill· \l~~glid1 k--:itcn '>lt:h: d il· I .. 11llk·..,rcgierung für eine V nlagerung von Ein ri~..:htungcn, dit: w~·gcn ihrL·t ;\J .tchh.trsch.tft "u 
Wldw- und :--..l.tht:rholung~gd'ietcn von der Revi_i\kaung .1!.<. besonders störend ernptunden wnJen? 

~ \\-", kh.· MöglicH,citL·n ~idn die LJ.ndesregicrung für eine Verlagerung von Einrichtungen, die wegen ihrer Nihe ;u 
lndu.~tt"lt'- un~.l <;ewerbetl::ü:hen einer notwendigen Ausweitung bzw. Neuausweisung vnn Industriegelände entgegen
\khen; 

" W l·khe Möglici1keitcn si~·ht die Llllde...regierung, eine Rückgabe von Liegcnschaften, die von den US-Streitkräfren /_ur ZL·it 
ntcln ruehr lwni)t;gt wt·rd('n, zu erreichen? 

n. bt dte LJ.nde:.rL•ginung bereit, mit den US-Streitkräften, dem Bundewcrteidigungsministerium und den betro!knen 
h.<lrnm:..tn.tlen f\~irper"chaftcn Gespräche zu führen, um in einer Gesamtkonzeption Mögli~.:hkeiten für eine Verlagerung, 
zu,amml'nlc).;un~~ unJ Rückgabe von Liegenschaften zu erfassen und umzusetzen? .. 

D.1s Ministerium Jes Inncrn und für Sport hJ.t- auf der Grundlage von Informationen des Bundt·smini~ters der Verteidigun~ 
und J~T Bunde.svermögens\LTW.lltung - die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schn:iben vorn II. Auhust \9S'J 
\\ lt' fo!~t he.HltWOf!l't: 

:lru~k l.mdtJ.gRh~··nLmd-rfalz,24. Auf:U-'>t I'J,I;9 



Drucksach<' i1/2864 

/u i .. 

i',,,, •'[1:'-. :>J~·-· )',; _,;;_'-. 

·J,-t4'J.-\ 

0,042) 

:.s:Js.: 
'"'· 17:'i; 

IO,J J-l-; 
I ' f,_;-l ~ 

i ;-. )1·.::-4-' 

9,.'<:: 

~. 9C2 .. 

2c.s~1~ 

'::.11."' 

Landtag Rheinlam!-rfalz- 11. \'bhlptröodt 

(;''ung~~-L ~-. i•\. ·--;! ·-. 1P,H,h- r:n.l<..T~-1:7 
:;cf; IL'I~.l,' .• ~-~l' 

i\. • dnKn'!ha~:<; 
\~~, ~~h.tstc'-tiung 

Pa.- ..... pbr/ 

\:,.,;:Hi( ~!L~!:~ 

Sl ht::e 

i, a\::··n"; 

'!P 'JL1t ·Jtt 

Lmldiu~::'la;;z 

K.ls'-·.-·n'-' Tl'\~ K~.---['q:'••< 

\l.··,)h •:.;(edlunt-. TT'i: ;-ln~- ,uts;t•ntru.-:1 

Wohmtt:.ilun:; 

K :..;.:._·:n" 

,,,.,L,"ht' ~ !O ( .;. t~~r."c:1Jften du~'--h Crun.L:rw,·:b \1;1d f'id·_ g-:-pla;lt. Beab~ichtigt ist div Anmi..._·tung ,!es Cnr1d:-tut b 
f'i il';..': ·r s, r:~F~ !5.) /•.ir S•;lu{t.u:g '-•1!1 L;nrerstel1mi)g 1 iJtl<·:i~m t'iir [Üqf TicflaJtr. 

C>-<ig ,\,·t. 4~ .u.,_b~. "J:-', l:dsunhkom,nc:t« 'Un1 0JATO-Trurp"'r.statut sind die alliiert~n Stn·ltk!""<ift~, 1.:. a. ·.-:.::~)1"\i.,;hh·t, 

:.n·k.lll \1 :L' • 1 :•e·.o:l,i,~ .. ~·.1 Linu!i::l"cn ihren ßed1.-1 ~~~! ·<'ge·t.::cn.:;her; zu überprüfen, um t"nc Be,-.:h,·.inh.un~ .m Zahl unJ 
l, m i .H1:~ ;n.t d 1~ vdnn lcr!tche .'Vt indew: 1aß 7.u gew:ihr!eiskn. 

[ l,trtl1.1n l<tn.hh h.1ber. sie r:rcJgaJe.mt-ägen deur.schu Behörden für Lie~enschaften, bei denen cindeatig ein überwiegc1llh'' 

, k•:, 'chö I tlti.'J .. ·~~e an der Ht'f'lutzung h·~steht. unrer ßerü .·K ~ichrigung C:e:- gemeinsamen V crteidie;ungsJ ut'~.1bc in angcmc:.sen L't 

W\•i ,. R-;, .mun~ ;u tn;.en. Fine F:eig.;be in diesen Fäl!en ist aber in aller Regel nur möglich, v,.-,·nn ar.gemcssener Er.sJ'.:Z an):.':l'
hnr,·n ".'•'! d~ n L.:.:,n. , \,:qr, .ler ; .iegensl<nft~bedarf der StrC"itkrJ.fte h~steht in diesen Fällen brt. .. 
Di1- Landt">regi~-rung qeh mir ·ler R.wdöregierung, die für An;!degcr.heit<?r. des 1\"ATO-Truflpenstaru::-; und d.:.~ ?:usJ.tL.dl· 
lzon:-T~"r.:-; -~~-~~-~-~~dip; iq, aber J•Jc\: mit den OS-Streitkräften weger. möglicher Verbgerungen, Zus.lmmenlt·gungen L:r;J Rü._~ 
~,.1hen .,, n l •.:gcnsch:1.t.tt·n ·.:malrl.1!b Je., Lande~ tP .;tJPdi;;en Knntakt. 

f :1r· ")t,;..it Thd K · ·L:; 11 h.h .;;~rebt seit Ja.t~cn .J.r:, '-~en ~·!:1 . .-:~·LH~. \.,.,,_t":lh('im.:,. S~raße zu vcrlet?,en Alic bisheri..:en Hemlihunh.·t·, 
.• _1-,,·itt'. 1, .. , ,L ~ •i n .'n. Jaß g('.._·i)!ne~es i r'>at?gch·-.. Je tH._-t:- "_Ir \' ... -rH-;~t,r:,.!; srand. 

I ~ ... ', \'' :..'t; c: ·.'n ·u; eH:: ~ '·-~ \·.ltt1rma l l<T t'. t''-.\C .lr' ·lec··, , ~rw,·r: ,:r·c~ w i!itirr\ch ~enutZlt'!l LH·gcn .o:h.th ~w:\L nlk•., Ld I~ d1<..'\<.. : .J 

.._·:111. n· ·,p:lt•.'rl;l i ... ·!!pu~.kl trci .vcr.!l' 
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