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Vorbereitung und Auswirkungen des CARA VAN-GUARD-Manövers 1989 im Westerwaldkreis 

Die Kleine Anfrage 1807 vom 29. September 1989 hat folgenden Wortlaut: 

Die Durchführung des Herbstmanövers CARA VAN-GUARD hat im Westerwaldkreis zu großen Problemen geführt und die 
Bevölkerung in einem bisher nicht geplanten Ausmaß belastet. 
Nach Ansicht vieler betroffener Bürger wäre ein Großteil der Belastungen, Störungen und Schäden vermeidbar gewesen, wenn 
der örtliche Sachverstand der entsprechenden Behörden - Kommunalverwaltung, Polizei, Forstämter, Schulen etc. - stärker 
bei der Anlage des Manövers mit einbezogen worden wäre. 
Wir fragen die Landesregierung: 
t. Welche Möglichkeiten der Mitwirkung haben die betroffenen Gemeinden und Städte bei der Planung und dem Aufbau der 

Szenarien, die dem Manöver zugrunde liegen? 
2. Ist es müglich, einzelne Ortsbereiche, aufgrund von Einsprüchen der Gemeinden, aus dem Manövergeschehen auszu

klammern, wenn ja, ist das den Gemeinden bekannt? Wie wurden sie unterrichtet und wie wurde dies wahrgenommen? 
3. Ist der Manöverleitung bck.tnm, welche Gebiete im Manöverbereich mit sensiblen Einrichtungen (Krankenhaus, Kurein

richtungcn und Fremdenvcrkehrsg:ebiete, Heime für Behinderte, Schulen, Kindertagesstätten etc.) und Naturschutzge
bieten ausgestattl't sind? Inwieweit wird hier entsprechend Rücksicht genommen, welche diesbezüglichen Anweisungen an 

die übende Truppe gab es? 
4. Inwieweit können die deutschen Behörden vor Ort (Kreis- und Kommunalverwaltungen, Forstbehörden etc.) Eingriff in 

den Manöververlauf nehmen, um eine unvertretbare Schadensentwicklung zu verhindern? 
5. Inwiefern wird bei der Manöverleitung Rücksicht auf die Bemühungen der Kommunen genommen, die zwischenzeitlich 

vielfach naturnah - unversiegelt- ausgebauten Feld- und Waldwege zu schonen, weil sie dem schweren Manövergerät nicht 
standhalten? 

6. Wann ist mit einer endgültigen Feststellung der Manöverschäden zu rechnen, wann werden die Geschädigten mit einem 
finanziellen Ausgleich rechnen können, wie hoch wird die Schadenssumme für den Westerwaldkreis veranschlagt (aufge
schlüsselt nach Vcrbandsgcmeinden)? 

Das Ministerium des Ionern und für Sport hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben vom 20. Okto
ber 1989 wie folgt beantwortet: 

Zu 1., 2. und 4.: 

Die kommunalen Gebietskörperschaften werden zwar an der Planung der rein militärischen Übungsszenaricn, die einem 
M.mi)vcr zu~-:runde liegen, nidH beteiligt. Im Rahmen der vor einem Manöver üblichen Erörterungen haben sie aber die Mög
lidlkeil, .wf dl'll M.uli'lvcr.thl.lllf im einteinen FinfluE zu ndmll'll. Im übrigen wird .lllf §§ 66 ff Bundc~lt·istungsgcsct/. vn

Wll''>l'tl. 

So ging dem Manöver CARA VAN-GUARD 1989 eine ausführliche Unterrichtung durch die amerikanischen Streitkräfte voraus, 
die .\m 9. August 1989 bei den Kreisverwaltungen in Altenkirchen und Montabaur stattfand. Die an diesen Besprechungen teil
nehmenden Vertreter der Kreis- und Vcrbandsgemeindeverwaltungen, der Straßenbaubehörden sowie der Forstämter hatten 
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dil· .uneriLnischt•n Streitkräfte u . .t. auf Gcbictl' aufmcrks.tm ~cm:.Kht, die vom M.tnl)vcr!!,l'st:hdwn .lUS~l'llOiliiiH'n wndl·n 
~(J]k•n. l)ie V crtretcr der amerikanischen Streitkräfte hatten 1.ugcsagt, diese W tinsehe im Rahmen des Mü~]j,_.]wn /.U herül·ksicl1 

ll~l·n. 

1 lic Zll.~tiindi~m deutschen Bchürdcn künnen si~..·h auch während eines Man()wrs jederzeit an dt·n in der M.m()vn.mnwldung 
lwnannlcn ( )ffizit•r der arncrikanis..:hcn Streitkräfte W{:'mkn. 

Darüber hinaus besteht zudem die Möglichkeit, während des Manövers die Truppenführer vor Ort anzusprechen. Auch kann 
d.1s 7.uständigc Verteidigungskreiskommando der Bundeswehr bei Schwierigkeiten vermitteln. Bei dem Manöver CARAVAN
GUARD 1989 war zusätzlich eine Manöverkontrollstelle in Rennerod eingerichtet, bei der neben deutschsprechenden amerika
nischen Soldaten, Vertreter der Polizei und des Amtes für Verteidigungslasten Koblenz als Ansprechpartner zur Verfügung 
standen. Das Amt für Verteidigungslasten Koblenz hatte bereits vor dem Manöver auf diese Kontrollstelle in einem an alle Ver
handsgemeindeverwaltungen und Forstämter gerichteten Schreiben vom 31. August 1989 eigens hingewiesen. 

Zu 3.: 

Der Manöverleitung waren- wie allgemein üblich- die genannten Einrichtungen und Gebiete bekannt bzw. wurden ihr bc
kanntgegebcn, .'>oweit sie nach dem Manöverplan von der Übung betroffen waren. Dennoch kam es in einem Einzelfall dazu, 
daß ein Truppenteil seine Fahrzeuge aus Unkenntnis auf einem öffentlichen Parkplatz in der Nähe einer Kindertagesstätte bt•
unktc. 

jeder amerikanische Soldat verfügt über eine kleine Fibel, in der die wichtigsten Regdn 7.usammengefaHt sind, die er beim 
Manöver in der Bundesrepublik Deutschland zu beachten hat. 

~~H:h kuu vor ßc~inn des MJ.n(ivL·rs ( :AKA YAN-GUAKD 19S9 wurden zahlreiche Einheitsführl'r der .unerik:tnisdH:n StrciT
kr:iltc inl·mcm sogL·nannten M,tnövcrscminar von Vertretern deutscher Behörden über Fragen der Schadensverhinderung und 
Schadl'!lsminderung unterrichtet. 

Zu 5.: 

Bei Übungen im freien Feld wird der Truppe nach Absprache mit der Land- und Forstwirtschaft empfohlen, mit ihren Fahr
zeugen tunliehst auf befestigten Feld- und Waldwegen zu bleiben sowie ein Fahren auf unbefestigten Wegen möglichst zu ver
meiden. Nach unseren Erfahrungen halten sich die Truppen im wesentlichen an diese Empfehlung. 

Zu 6.: 

Insoweit wird auf die Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage 1784 (Drucksache 11/3113) verwiesen. 

Geil 
Staatsminister 
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