
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Änderungsantrag 

der Fraktion DIE GRÜNEN 

zu dem Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 
-Drucksache 12/20-

Der Antrag enthält folgende Fassung: 

.Etappen der regionalen Entmilitarisierung in Rheinland-Pialz 

Planungs- und Baustopp für militärische Vorhaben der Stationie
rungsstreitkräfte und der Bundeswehr (I.) 

Initiative des Landes Rheinland-Pialz zum Abschluß eines zwischen
staatlichen Truppenabzugsabkommen mit den Stationierungs
staaten (I!.) 

I. 

Die Landesregierung wird aufgefordert, beim Bund und bei den Stationierungs
streitkräften einen umfassenden Planungs- und Baustopp aller militärischen Vor
haben der Statio"i~rungsstreitkräfte und der Bundeswehr in Rheinland-pfalz zu 
fonlern und durch?_usetzen. 

Die<; betrifft insbesondere: 

L !\:einen Abschluß einer Gestattungsvereinbarung zur weiteren militärischen 
Nut:tung des Ober-Olmcr Waldes, 

2. Einstellung der :'lanungs- und Baumaßnahmen auf dem Flugplatz Mainz-Fin
then, 

3. Einstellung J<..r Ausbau- und Erweiterungsmaßnahmen um den Mobil
machungsstützpunk~ Manubach!Oberdicbach. 

n. 

Die Lllldesregierung wird aufgefordert, im Bundesrat initiativ zu werden, um ein 
zw is..:: hcnstaatl~chcs Truppenabzugsabkommen zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und den Stationierungsstaaten zu erreichen. 
[n diesem Abkommen sollte insbesondere geregelt werden: 
1. Die verbindliche Terminierung des Abzugs der Streitkräfte und der Freigabe 

der Liegenschaften, sowie umfOlSSende Informationspflichten der Stationie
runpsta.nen, damit eine frühzeitige Planungsgrundlage für die Länder und 
Kon~munen stehergestellt wird. 

2. Die soziale Absicherung der deutschen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
bei den Station ierunpsrreitkräften durch die Stationierungsstaaten. 

J. Die Festlcgung vun Sanierungsplänen und die Sanierungsschritte sowie die 
Carantien für die Kostenübernahme durch die Stationierungssuaten für alle 
durch dit: rnii:t<irische Nutzung verursachten Umweltschäden. 

4. Die i;estseti'ung von Entgelt fürden Gebrauch der überlassenen Liegenschaften 
für die verbleihende Zeit der Stationierung ... 
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Begründung: 

I. 

Das Ende des "Kalten Krieges• hat zu weitreichenden Abrüstungsschritten 
geführt. Eine von diesen Veränderungen abgeschottete Planung und Umsetzung 
von militärischen Vorhaben im Sinne eines .business as usual"' ist wegen der mit 
den Vorhaben verbundenen Schäden für die zivilen und öffentlichen Belange nicht 
verantwortbar. Verstießen die geplanten und begonnenen militärischen Vorhaben 
in Rheinland-rfalz schon vor den weltpolitischen Veränderungen innenpolitisch 
gegen die zivilen öffentlichen Interessen der Bevölkerung, der Gemeinden und des 
Landes, so daß sie nur mit Hilfe des das Militär privilegierenden Planungsrechts 
realisiert werden konnten, so werden sie jetzt auch aus Gründen des außenpoliti
schen Wegfalls des Verteidigungsgrundes nicht mehr hinnehmbar. 

II. 

Die Folgen des Truppenabzugs aus Rheinland-rfalz werden nicht bewältigt. 
Dies liegt u. a. daran., daß keine zuverlässigen und Standortgenauen Abzugs- und 
F rcigabepläne der Stationieruogsstaaten für die nächsten fünf Jahre vorliegen, die 
die Grundlage für die zivilen Planungen von Land und Kommunen bilden müssen. 
Ferner ist eine detail- und katastergerraue Erfassung der militärisch verursachten 
Umweltverschmutzungen und Umweltverseuchungen nicht vorhanden. Es gibt 
keine Sanierungsplanungen und die Sanierungsschritte sind nicht erkennbar. Eine 
verbindliche Kostenübernahmegarantie wurde von den Stationierungsstaaten bis
her noch nicht gegeben. Die notwendige soziale Absicherung aller betroffenen 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei den Stationierungsstreitkräften liegt im 
Ungewissen. 

Solche gravierenden Lücken und Mängel in der Bewältigung von Truppenabzügen 
kann ein zwischenstaatliches Truppenabzugsabkommen beseitigen. Die bisherige 
Vorgehensweise, z. B. ,.Good will•-Reisen zu den Stationierungsstaaten sind der 
Bedeurung der Folgen des Truppenabzugs nicht angemessen. 

Für die Fraktion: 
Henke 
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