
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 

II. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Prof. Dr. Rotter (DIE GRÜNEN) 

und 

Antwort 

des Ministeriums des Innern und für Sport 

Geplante militärische Einrichtung POMSS 

Die Kleine Anfrage 1683 vom 17. August 1989 h;tt folg-enden \'\iorriaur: 
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Finct Pn·~:-.l·tnc!dung vom 16. August 1989 Hl der Nahe-Zeiturtg zufult-~-= t-esteilt der bt.:rundc~e '/etdat:ht. dal~ 111 dr:r 'N..1~eaut 
Y\\ 1schen H<lppsüdten unJ Wetersbach ..;ine militärische Einri .. trung mit der ßezcicrtn .. mg POM·,-; errd~tet .verden ?:>o!! (_ i 4 ~-

15 h.t). 

Ich fr .thi.' die Lmdc~regierur'~: 
! . K.1nn die L..tndeHegH.'rtlJlg Jic Pb.n ~.H' g t>iner ),)Iehen Eir" rich !"t!ng lh:'\Ütigen 1 

\\'cnn j.1, 
.I) w .u \t: erfeigt<.' die Prugr amm\·erc!nbarung (Art;\.el 49 Ab.>. I des 7 :1~atzJ.bkommeus ~"~Um '\J ato-Tcupper,-.:otut ', 

h \ \VL'k !1c ~ urz ung ist im einzdn~n 'creinb:1rt b~v,c. vm~cscher:. 

L: h.l~ tiu.' I .. mdesregierun~ Jie bun~,--fener. Ctf'1cincle.J 1r:focmio.:. r, ur.d wenn ja, wan11, 

j\ lnt die I ~Hh_iesreginung eine ?'Y; ivt: Stellunpuhrne al·:~·::;..;l.'ber, ut:.d wenn ja, w::tr.n' 

1. ).t'> Ministeriu.11 Jes Innern uml für Srort h;;.: d;t' K it:inc Anfr .tgc n,;m.._·ns der L:mdco;~clo":c·:·ung;' ,j~ SdJrc!bcr -... t· rn -;_ ~cptcP, 

[:er \'JRq wie ft)lgr beantW;..•rtet: 

J)rc U~-\)treitkrJftc pbncn un~cr Auf~~.1be l"iLe~ cobpr:~.henden Lagen in Nahbollenbach ein• '\JATO-POrv1SS-I·.inn<hru 1·~ 

(Preposition.:d Or!;:uisationd Matenal ~tvra~~ Si .• •) :~u bau._·n. bnc StJ.ndortentsch~dunt: 1st il.h I~ Au)-,L•nft des ßunde-;min -
,,..__., Jcr V..::•teltLt:,ung po.:h nicht gdaiL:n: trithttt konr1te schon aus diesem Grund ei::.t· P,",)gp·nm>a~:mbarung 1richr .lbf',· 

"'"·f-:[q<,'-ct> wl·cd--:-r·. 

I> er LmdrJ.t Je~- Kce1ses B:rkenfeld hat sich in el~ J.n de:1 korwnJndierenden Gc>nera1 der VS--Armee in l·.urop;:t ~~·, idm•iul 

Schreiben Y0iTI !2_ Februar 19~8 für Jie Ansiedlung der PO~~:~-E.inrichtung im Landkrci.~ Bir~t:nfeld eingcset:rt un;{ ~in-_·, 

Sur.dur~ V~Ygeschiagen. na~übt:r hl ;'U.' ist c 'e o~-t~gerei nd:~ ~-'er .;rädten-w": e·~sbJ.ch an Cie Lmd':"sregierung hcraqgetretL :1 

u'ld ~Hf lnk:-e:.':-_· ~-,n d:·r A-t.:;icJlu.,:· ~ '.)t-k·o~,Je~. 

l) ·'- ~ .J.n·lcsr..:gi~·rur;~ t:n~erstü:i'_[ au" arbeitsn -arkt- l! n ~ s':~:. h ·._~ n ·· Ji -~:._l:hen Cründen (-!l'.' ,\ f'Sic\ l·m~ Jer P0~1S_"l- FimiL :; · -~~ 

im Lml·,:-~ is Bi:-ke.,feld 

c . .-iJ 
•;taat~n~ln:.. f-
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