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Der Landtag hat sich zuletzt am 14. August 1991 mit der Truppenreduzierung und den Auswirkungen auf Rheinland-Pfalz 
beschäftigL Zwischenzeitlich sind jedoch neue Überlegungen zum Abzug der französischen Streitkräfte bekanntgeworden. 
Auch hinsichtlich des Standortkonzepts der Bundeswehr sind noch Korrekturen zu erwarten. Was die amerikanischen Streit
kräfte betrifft. muß mit weiteren kurzfristigen Entscheidungen gerechnet werden. Eine umfassende Erörterung der Thematik 
ist deshalb dringend notwendig. 

Die gesellschaftspolitischen Veränderungen in den Staaten Osteuropas. insbesondere in der Sowjetunion, haben zu einer grund
legenden politischen Entspannung im Ost-West-Verhältnis geführt. Ein friedliches Miteinander der Staaten in Europa zeichnet 
sich ab. Die eindrucksvollen, friedlichen Revolutionen der Menschen im ehemaligen Warschauer Pakt haben die Wiedervereini
gung Deutschlands ermöglicht. Daraus envächst erstmals die Chance, Truppen und Waffen weltweit und vor allem in MitteJ
europa drastisch zu reduzieren. 

Erreicht wurde dies durch das uneingeschränkte Bekenntnis zur westlichen Allianz. In weiten Bereichen hat die Bundesregie
rung diese Abrüstungsbemühungen initiiert und gefördert. Sichtbarer Erfolg dieser Bemühungen waren ln Rheinland-Ffalz der 
Abzug der chemischen Waffen und der Mittelstreckenwaffen im vergangeneo Jahr. 

I. 

Der Landtag Rheinland-rfalz begrüßt ausdrücklich diese Entwicklung und die daraus resultierende Abrüstung und Truppen
reduzierung. Der Landtag ist sich dabei allerdings bewußt, daß die Sueitkräfte der Alliierten und die Bundeswehr neben dem 
Auftrag zur Friedenssicherung irrunerauch eine besondere ökonomische Bedeutung für Rheinland-Ffalz insgesamt, vor allem 
aber auch für bestimmte strukturschwache Regionen des Landes hatten. 
Er fordert deshalb, die durch den Truppenabbau entstehenden wirtschahliehen Nachteile auszugleichen und diesen Problemen 
mit besonderen strukturellen Hilfen zu begegnen, wobei in den einzelnen Regionen sowohl eine gesunde wirtschaftliche als 
auch ökologische Entwicklung ermöglicht werden muß. 

IL 

Der Landtag stellt fest, daß das von der vorherigen Landesregierung entwickelte 18-Punkte-Programm eine gute Grundlage 
darstellt, die vorgenannten Ziele zu erreichen. Hierauf aufbauend fordert der Landtag die Landesregierung auf, sich nachdrück
lich dafür einzusetzen, daß 

1. bereits bestehende Fördermöglichkeiten der Europäischen Gemeiruchaft konsequent genutZt (z. B. PERIFRA-Pro
grarrun) und dafür über 1991 hinaus weitere Mittel im EG-Haushalt bereitgestellt werden. 

2. im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe. Verbesserung der regionalen Wiruchafts.strukrur• Mittel für ein Sonderprogramm 
zur Förderung von Strukturverbesserungen in besonders von Truppenreduzierung und Rüstungseinschränkung betroffe
nen strukturschwachen Standorten bereitgestellt werden, 

3. ein Sofortprogramm initiiert wird, das analog der derzeit geltenden Zonenrandförderung erhöhte Abschreibungsmöglich
keiten sowie Steuersrundung oder Investitionsrücklagen für solche Unternehmen vorsieht, die in militärisch besonders 
belasteten Gebieten investieren, 

4. die zugesagten Strukturhilfemittel des Bundes für die Umstrukturierung weiter gewährt und zielgerichtet eingesetzt 
werden, 
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5. ein Militärstandorte-Sonderprogramm des Bundes aufgelegt wird, wie es in der Entschließung des Bundesrats vom 9. No
vember 1990 (.Entschließung zum Ausgleich der mit einem Truppenabbau und verringerten Rüstungsaufträgen verbunde
nen wirtschaftlichen Nachteile in den Ländern•) beschlossen worden ist, 

6. die unter Nummern 1 bis 5 genannten Förderprogra~e aufeinander abgestimmt werden, 

7. die Standortattraktivität von Eifel, Hunsrück und Westpfalz durch eine zügige Realisierung von Bundesfernstraßenobjek
ten verbessert wird (z. B. A 60, AI, B SO einschließlich Hochrnoselübergmg bei Zeltingen, B 10, B 41, A 62, A 63), 

8. der bisherige Ansatz für Familien- und Zivilangehörige der ausländischen Stationierungssueitkrähe im Rahmen des 
kommunalen Finanzausgleiches als Hirteausgleichsregelung im Finanzausgleichsgesetz weitergeführt und für besonders 
betroffene Städte und Landkreise ein Sonderansatz im F AG vorgesehen wird, 

9. im Rahmen der jährlichen Wohnungsbauprogramme Bemühungen unterstützt werden, nicht mehr benötigte, bisher von 
Angehörigen der Stationierungsstreitkräfte genutzte Wohnungen dem allgemeinen Wohungsmarkt zugeführt werden, und 

10. die bereits eingeleiteten Maßnalunen zur Erleichterung planungsrechtlicher Hilfen zur Umwidmung bisher militärisch 
genutzter Liegenschaften zügig vorangetrieben werden. 

111. 

Der Landtag Rheinlmd-pfalz ist sich der besonderen Situation der Zivilbeschäftigten sowohl bei den alliierten Streitkräften als 
auch bei der Bundeswehr bewußt. Neben den struktur- und wirtschaftspolitischen Maßnahmen für die betroffenen Regionen 
müssen daher flankierende Maßnahmen ergriffen werden, die das individuelle Risiko der Arbeitslosigkeit sozial absichern. Die 
beste Vorsorge für die betroffenen Arbeitnehmer ist allerdings eine nachhaltige, dauerhafte Beseitigung der Strukturschwächen 
besonders in den westlichen Grenzregionen des Landes mit dem Ziel einer Angleichung der Lebensverhältnisse m die 
wirtschaftsaktiven Regionen. 

Die Landesregierung wird aufgefordert, 

1. darauf zu drängen, daß die bereits mgelaufenen Tarifverhandlungenzur Änderung des Tarifvertrages zur sozialen Sicherung 
der Arbeitnehmer bei den Stationierungsstreitkräften im Interesse der betroffenen Arbeitnehmer schnellstmöglich abge
schlossen werden, mit dem Ziel, alle Arbeitnehmer bei Entlassungen im Zuge von Truppenverminderw1gen zu erfassen, 

2. sich dafür einzusetzen, daß bereits jetZt- also außerhalb des geltenden Tarifvertrages- Sozialpläne aufgestellt werden., 

J. darauf hinzuwirken, daß alle Instrumente des Arbeitsförderungsgesetzes zur Aus- und Weiterbildung konsequent genutzt 
werden, um eine berufliche Wiedereingliederung zu erreichen, 

4. die Beratung der betroffenen Arbeitnehmer für Qualifizienmgsmaßnahmen zu intensivieren, wobei ventärkt Mittel aus dem 
Europäischen Sozialfonds miteinzubeziehen sind, 

5. im Bundesrat darauf zu drängen, daß die bereits initüerte Änderung des Zusatzabkommens zum NATO-Truppenstatut 
(Entschließung des Bundesrates vom 14. Dezember 1990) mit dem Zie~ ein volles Mitbestimmungsrecht zu erreichen, 
umgehend abgeschlossen wird, 

6. einen regionalen Stellenpool einzurichten, in dem alle freiwerdenden Stellen sowohl kommunaler als auch staatlicher Ver
waltungen erfaßt werden, damit diese von Entlassung bedrohten Arbeitnehmern vorrangig angeboten werden können, 

7. an der Verwaltungsfachhochschule in Mayen und den übrigen Verwaltungsschulen im Lande Grund· und Qualifizierungs
lehrgänge einzurichten, um interessierten Arbeitnehmern von Stationierungsstreitkräften den Einstieg in den öffentlichen 
DieDJt in den Kommunen, des Landes oder des Bundes zu erleichtern, und 

8. sich dafür einzusetzen, daß bei einem Awscheiden aw dem Arbeiuverhiltnis bei den Stationierungsstreitkriften bzw. dem 
öffentlichen Dienst erworbene Rechte, z. B. in der Zusatzversorgung. erhalten bleiben. 

IV. 

Der Landtag Rheinland-l'falz erkennt die bisherigen Bemühungen der vorherigen Landesregierung an, in unmittelbaren Ver· 
handlungenmit der US-Regierung und der französischen Regierung, den Botschaften und den Militärbefehlshabern und auch 
der Bundesregierung auf die Freigabe von bisher militärisch genutztem Gelände und den Zeitpunkt Einfluß zu nehmen. Vor 
diesem Hintergrund wird die Landesregierung aufgefordert, sich dafür einzusetzen, daß 

1. die militärisch genutzten Liegenschaften insgesamt und nicht nur teilweise freigegeben werden, 

2. grundsätzlich eine zivile Anschlußnutzung erreicht wird, 

3. alle in Frage kommenden Liegenschaften systematisch weiter erlaßt und- ähnlich wie der US-Fiughafen Zweibrücken-
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digital vermessen werden, um so die Grundlage für eine mögliche Anschlußnutzung zu schaffen, 

4. die Altlastenerfassung weiter vorangetrieben und die erforderliche Sanierung militärisch genutzter Liegenschaften in die 
Wege geleitet werden, wobei die für die Beseitigung der Altlasten letztendlich Verantwortlichen (Allüerte Streitkräfte, 
Bund) voll die Kosten hierfür tragen müssen, 

5. die Liegenschaften den Kommunen möglichst kostengünstig überlassen werden, wobei ein möglicher Veräußerungswert 
sich am Verkehrswert des Grundstücks, an der beabsichtigten Nutzung und an der Finanzkraft und der strukturellen Situa
tion der Gemeinde orientieren sollte, 

6. die Gemeinden bei der Vermarktung der Grundstücke dergestalt unterstützt werden, als dies z. B. über Vermarktungs
gesellschaften (auch international) erfolgen könnte, 

7. verstärkt auch ausländische, insbesondere amerikanische Firmen, zu Investitionen an den aufzugebenden Standorten inter
essien werden, 

8. Möglichkeiten industrieller oder gewerblicher Nutzung durch Entwicklungsgutachten untersucht werden, 

9. der bisherige Flugplatz Hahn künftig als ziviler Fracht- und Charterflugplatz in Rheinland-rfalz genutzt werden kann; 
dazu soll zunächst mit entsprechenden ausländischen Luftfrachtgesellschaften und der Lufthansa Kontakt aufgenommen 
werden, 

10. die zivile Mitbenutzung des OS-Flugplatzes Hahn baldmöglichst erreicht wird, damit eventuell vorhandene Genehmigun
gen nicht verfallen und die technischen Einrichtungen betriebsbereit bleiben, und 

11. unverzüglich Verhandlungen mit der Flughafen AG Frankfurt aufgenommen werden mit dem ZieL die Möglichkeiten 
einer zivilen Nutzung des OS-Flughafens Hahn auszuloten. 

V. 

Der Landtag Rheinland-Pfalzist der Auffassung, daß derTruppenabbau auch Chancen dafür bietet, eine neue Entwicklung in 
Rheinland-Piatz mit Blick auf den europäischen Binnenmarkt einzuleiten. VoraUSJetzung hierfür ist u. a. auch, daß das Bild, das 
mögliche Investoren von den Regionen haben, die bisher militärisch geprägt waren, stimmt. 

Die Landesregierung wird deshalb aufgefordert, mit den betroffenen Kommunen zusätzliche breite Werbemaßnahmen für den 
Winschafts- und Fremdenverkehrsstandort Rheinland-rfalz zu starten. 

VI. 

Der Landtag Rheinland-rfalz befürchtet, daß es in den Standorten, in denen sowohl amerikanische bzw. französische Streit
kräfte als auch Bundeswehreinheiten abgezogen werden sollen, zu einem Kumulierungseffekt kommL Dies zeichnet sich insbe
sondere für die Hunsrück-Region ab, wo der OS-Flugplatz aufgegeben wird und der Bundeswehrflugplatz rferdsfcld geräumt 
werden soll; gleiches gilt für den Standort Zweibrücken mit dem OS-Flugplatz und den dort stationierten Bundeswehreinheiten 
einsschließlich Standortverwaltung. 

Die Landesregierung wird deshalb aufgefordert, mit der Bundesregierung dahingehend zu verhandeln, daß die bisher bekannt· 
gewordene Stationierungsentscheidung von Bundeswehreinheiten zumindest zeitverträglicher gestaltet wird. Dies kann bei
spielsweise in rferdsfeld dadurch erreicht werden, daß die Verlagerung des dort stationierten Geschwaders erst dann erfolgt, 
wenn- wie beabsichtigt - der dort verwendete Flugzeugtyp Ende dieses Jahrzehnts durch einen anderen ersetzt werden soll. 

Der Landtag fordert die Landesregierung weiterhin auf, sich dafür einzusetzen, daß der geplante Stab des Wehrbereichs
kommandos IV und der 5. Panzerdivision nicht wie beabsichtigt in Mainz, sondern in Koblenz angesiedelt wird. 

Schließlich soll die Landesregierung prüfen und auf die Bundesregierung entsprechend einwirken, wie die Konununen unter
stützt werden können, die eine Stationierung von Sueitkräften ausdrücklich beibehalten wollen. Dies gilt insbesondere für 
Gemeinden mit französischen Streitkräften, wo sich im Rahmen deutsch-französischer Freundschaft und Zusammenarbeit ein 
enges Partnerschaftsverhältnis entwickelt hat. 

vn. 

Die Landesregierung wird gebeten, dem Landtag bis zum 30. November 1991 zu berichten bzw. ein Konzept vorzulegen, wie 
sie die unter I bis VI dargesteUten Überlegungen und Maßnahmen umzusezten und die aufgezeigten Probleme zu bewältigen 
gedenkL 

Für die Fraktion: 
Wittkowsky 
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