
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
11. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion DIE GRÜNEN 

Entschließung 

zu der Regierungserklärung vom 7. Dezember 1989 
.zur Deutschlandpolitik und zur RoDe des Landes im Rahmen der 
deutschen und europäischen Entwicklung" 

Stabilität im Wandel durch Wieder-Entwaffnung der Bundesrepublik 
Deutschland - Aufbruch in eine Zukunft Europas ohne Militär und 
Waffen 

Angesichts der grundlegenden Neuorientierung der Deutschen Demokratischen 
Republik und anderer osteuropäischer Staaten und angesichts der Tatsache, daß 
Rheinland-Pfalzdie am höchsten gerüstete Region Europas ist, stellt der Landtag 
Rheinland-Pfalz fest: 

1. In der Deutschen Demokratischen Republik wird die Demokratisierung von 
Staat und Gesellschaft von unten ohne fremde Hilfe und ohne Gewalt Wirk
lichkeit. Dies unterscheidet die Demok:ratisierung in der DDR vom Beginn der 
Demokratisierung in der Bundesrepublik Deutschland: Hier wurde die Demo
kratisierung von den Siegennächten durchgesetzt. Das Volk der DDR ist dabei, 
sich seine Demokratie selbst zu erringent selbst zu gestalten. 

2. Der Politikauftrag von 1949 in der Präambel des Grundgesetzes, die nationale 
und staatliche Einheit zu wahren, und der Alleinvenretungsanspruch der 
Bundesrepublik Deutschland für die Deutschen in der DDR verlieren ihre 
normative Wirkung mit dem Beginn des selbstbestimmten Handeins des 
deutschen Volkes im Land der DDR für seine .neue Ordnung" (vgl. Präambel 
des GG ). Die Beibehaltung der Politik der Wiedervereinigungtrotz der grund
legenden Neuorientierung der DDR und der anderen osteuropäischen Staaten 
ist Ausdruck eines alten machtpolitischen Denkens. 

3. Das Insistieren und Beharren vor allem der konservativen Teile der west
deutschen Bundes- und Landesregierungen auf Wiedervereinigung der beiden 
deutschen Staaten im Sinne eines Anschlusses der DDR und die gleichzeitige 
Weigerung, die bestehenden Grenzen in Osteuropa zu respektieren, d. h., die 
ungehemmte Nichtanerkennung des status quot gefährdet die Stabilität in 
Gesamteuropa. 

Fassung des Antrags unter Berücksichtigung der von der antragstellenden Fraktion 
in der 67. Plenarsitzung am 7. Dezember 1989 vorgenommenen Änderungen (siehe 
Plenarprotokoll11/67). 
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4. Die Bewaffnung der Bundesrepublik Deutschland und ihre herrschende Ver
teidigungspolitikwurden und werden mit der Annahme begründet, es bestehe 
eine Jiledrohung durch die kommunistischen Staaten Osteuropas, die eine 
gewaltsame Erweiterung ihres Machtbereiches anstrebten. Da sich diese 
kommunistischen Staaten gegenwärtig friedlich in freie demokratische Staaten 
wandeln, entfällt diese Begründung, die gerade nach der inneren Logik der Be
fürwort er der Bewaffnung der Bundesrepublik Deutschland und der 
herrschenden Verteidigungspolitik vorliegen muß: Die Bedrohung der .. freien 
Welt", der atlantischen Wertegemeinschaft, durch einen expansiven Kommu
msmus. 

5. Der Wandel in den osteuropäischen Staaten führt zu einer Erosion des Militär
bündnisses des Warschauer Paktes nicht zuletzt wegen der materiellen 
Ressourcen, deren Freisetzung für die Überwindung der Wirtschafts
schwächen in den zivilen Sektoren dringend benötigt werden. Das westliche 
Militärbündnis ist in der Lage, allein durch das schlichte Beharren auf seinem 
Niveau der gegenwärtigen Militärausgaben und durch das Festhalten an dem 
massive ökologische und monetäre Kosten verursachenden Ziel, die konventio
nelle Rüstung zu modernisieren, zu intensivieren und zu effektuieren, die ost
europäischen Staaten materiell .,totzurüsten". Dies führt zu einer Destabilisie
rung der Wandlungsprozesse und fördert in den osteuropäischen Staaten jene 
dogmatischen Kräfte, die ein Ende und eine Rückfühung der Demokratisierung 
verlangen. 

6. Die Beibehaltung der horrenden Rüstungs- und Militärausgaben im westlichen 
Militärblock und die Beibehaltung des Qualitätsniveaus der Waffen, beides 
Zeichen einer .,Politik der Stärke", sind in der gegenwärtigen Situation des Um
bruchs der Systeme des Warschauer Paktes nicht Garanten für einen den Frie
den stabilisierenden Zustand, sondern gefährden im Gegenteil das Gelingen des 
friedlichen Umbruchs und wirken destabilisierend. Festigkeit und Stabilität im 
Wandel Osteuropas werden nur erreichbar durch massive Abrüstungsschritte 
des westlichen Militärbündnisses. 

7. Die in der Bundesrepublik Deutschland bei einer Abrüstung freiwerdenden 
volkswirtschaftlichen Ressourcen, addiert mit in der DDR durch Abrüstung 
verfügbaren Staatsmitteln, ergeben ein Finanzvolumen, das für die dringend 
erforderlichen sozialen und ökologischen Aufgaben des Umbaus der beiden 
Industriegesellschaften genutzt werden kann. 

8. Der Gedanke der Nationalstaaclichkeit, d. h. die Idee der Gleichsetzung von 
Nation und Staat, behindert die Errichtung eines offenen, vielfältigen, freien 
und demokratischen Hauses Europa. 

Daraus fordert der Landtag Rheinland-Ffalz, folgende Konsequenzen zu ziehen: 

1. Die die Präambel des Grundgesetzes prägende Handlungsleitlinie, dem .,Frie
den der Welt" in Freiheit ,.zu dienen'\ wird oberster Politikauftrag. An die 
Stelle der Machtpolitik durch Wiedervereinigung im Sinne eines Anschlusses 
der DDR wird eine Friedenspolitik gesetzt, die eine umfassende Abrüstung 
beinhaltet. 

2. An die Stelle einer Verteidigungspolitik tritt eine Friedenspolitik, für die die 
Wieder-Entwaffnung der Bundesrepublik Deutschland Grundlage ist. Es er
folgt somit eine stufenweise Anpassung an jenen Staat, als der er vom Parlamen
tarischen Rat und als Ergebnis des Zweiten Weltkriegs einst geschaffen wurde, 
als ein Symbol für den Frieden: ein Staat ohne Waffen und ohne Armee. 

3. Die DDR wird zu Verhandlungen darüber aufgefordert, sich analog zur 
Wieder-Entwaffnung der Bundesrepublik Deutschland ebenfalls wieder zu 
entwaffnen, um die Stabilität im Wandel zu garantieren. Die DDR und die 
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Bundesrepublik Deutschland sowie ihre jeweiligen Panner in den Bündnissen 
prüfen und leiten Schritte ein, durch die ein gesichertes politisches System ge
schaffen tird, in dem die Abrüstung der beiden Blöcke und ihrer Staaten mög
lich wird. Die Bundesrepublik Deutschland und die DDR bilden in diesem frei
willigen Übergang in ein abgerüstetes Europa den Grundstein für ein Vertrags
werk, in dem das Prinzip der Kollektiven Sicherheit im Sinne des Grundge
setzes (An. 24) und nicht im Sinne gegeneinandergerichteter Militärblöcke die 
Staaten verbindet. 

4. Die Abrüstungsschritte der Bundesrepublik Deutschland erfolgen auf zwei 
Ebenen, nämlich einerseits auf der Ebene, auf der eigenständiges Handeln mög
lich ist mit dem Ziel der Wieder-Entwaffnung der Bundesrepublik Deutschland 
und andererseits auf der Ebene, auf der Verhandlungen mit den NATO-Mit
gliedstaaten anstehen mit den Zielen, eine Transfonnation der Blöcke in über
nationale, atlantisch-europäische Systeme kollektiver Sicherheit zu erreichen 
und zu einer Außerkraftsetzung des Aufenthaltsvertrages zu kommen, letzte
res wegen der grundlegenden .. Entwicklung der internationalen Lage" 
wodurch neue Abmachungen gerechtfertig sind (vgl. Art. 3 Abs. I zweite 
Alternative im Vertrag über den Aufenthalt ausländischer Streitkräfte in der 
Bundesrepublik Deutschland vom 24. März 1955: ,.Dieser Vertrag tritt außer 
Kraft mit dem Abschluß einer friedensvertragliehen Regelung oder wenn die 
Unterzeichnerstaaten zu einem früheren Zeitpunkt übereinkommen, daß die 
Entwicklung der internationalen Lage neue Abmachungen rechtfertigt."; so
wie die Präambel zum genannten Venrag: .,Im Hinblick auf die gegenwärtige 
Lage und auf die Notwendigkeit, die Verteidigung der freien Welt sicherzustel
len, die weiterhin die Anwesenheit ausländischer Streitkräfte in der Bundes
republik Deutschland erfordern •... "). 

5. Die Wieder-Entwaffnung der Bundesrepublik Deutschland muß nicht nur als 
selbstbestimmter Abrüstungsschritt aus einer umfassenden Friedenspolitik 
heraus erfolgen, sondern sie muß auch zwingend aus der immanenten Logik er
folgen, mit der die Wieder-Bewaffnung vor mehr als dreißig Jahren betrieben 
und gerechtfertigt wurde. 

6. Die durch die Abrüstung in der Bundesrepublik Deutschland und der DDR 
freiwerdenden volkswirtschaftlichen Ressourcen werden für den sozialen und 
ökologischen Umbau der beiden Staaten verwendet. Diese Mittel und die schon 
jetzt zur Fonführung der Demokratisierung der DDR notwendigen materiel
len Hilfen werden von der Bundesrepublik Deutschland geleistet, ohne daß 
Vorbedingungen irgendwelcher Art gestellt werden. 

Für die Fraktion: 
Prof. Dr. Rotter 
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