
LANDTAG RHEINLAND-PFAU 
12. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion DIE GRÜNEN 

Für den Abbau der Privilegierungsregeln für das Militär, gegen das 
neue Stationierungsrecht im Zusatzabkommen zum NATO-Trup
penstatut (ZA-NTS) 

Vorbemerkung: 

Nach der Hentellung der deutschen Einheit und der Erlangung der vollen Souve
ränität der Bundesrepublik wurde durch Notenwechsel vom 25. September 1990 
die Überprüfung des Zusatzabkommens zum NATO-Truppenstatut in Awsicht 
gestellt. Die Überprüfung sollte u. a. der .Entwicklung in Europa und in Deutsch
land Rechnung tragen, insbesondere der Durchführung von Truppenreduzie
rungen• (vgl. Notenwechsel vom 25. September 1990 Nr. 2). Der Bundesrat hatte 
in einer Entschließung vom 19. Dezember 1990 - DS 683/90 festgestellt, daß das 
NATO-Truppenstatut in seiner bisherigen Fassung der neuen Lage nicht mehr 
gerecht wird und in diesem Zusammenhang die Aufnahme der Verhandlungen zur 
Revision des Zusatzabkommens begrüßt. 
Ziel der Bundesregierung bei den Verhandlungen war es, .sich intensiv für eine 
Verringerung der Belastungen für die Bevölkerung aus militärischen Übungsakti
vitäten einzusetzen• (vgl. Bundestagsdrucksache ll/463). 
Die Verhandlungen sind abgeschlossen, und das Abkommen ist ratifiziert worden. 
Das Ratifizierungsgesetz wird im Bundesrat gerade beraten. 

L 

I. Der Landtag von Rheinland-Pfalzstellt fest, 

- daß das neu verhandelte Stationierungsrecht- trotZ rechdieher Verbesse
rungen in einzelnen Punkten- das Ziel verfehlt, Hilfestellung und Erleich
terungen für die Durchführung der Abrüstung, Truppenreduzierung und 
der Konversion mit ihren Folgeproblemen zu geben, 

- daß das neu verhandelte Stationierungsrecht - trotz rechtlicher Verbesse
rungen in einzelnen Punkten - keine klaren, nicht relativierbaren Regeln 
bereitstellt, die das Militär eingrenzen und binden, zugunsten der Ent
lastung der Bevölkerung, zugunsten der zivilen öffentlichen und privaten 
Belange, 

- daß die Vorzugsregelungen für das Militär - trotzEnde des kalten Krieges 
- in dem neuen Sutionierungsrecht weiter aufrechterhalten wurden und 
dadurch die zivilen öffentlichen und privaten Interessen unangemessen 
benachteiligt sind. 

2. Der Landtag von Rheinl•nd-Pfalz befürchtet, daß mit Hilfe des neuen Statio
nierungsrcchts das militärische Konzept für eine europäische Sicherheitspolitik 
- mit den damit verbundenen Belastungen für Rheinland-Piatz - vorbereitet 
wird. 
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II. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

1. im Bundesrat dem GesetzentwUrf zu dem Abkommen vom 18. März 1993 zur 
Änderung des Zusatzabkommens zum NATO-Truppenstatut und zu weiteren 
Übereinkünften nicht zuzustimme~ 

2. im Bundesrat und gegenüber der Bundesregierung tätig zu werden, um ein 
neues Überprüfungsverfahren des Stationierungsrechu zu fordern, mit der 
Option der Beendigung des Abkommens, 

J. unverzüglich im Bundesrat durch eine Gesetzesinitiative darauf hinzuwirken, , 
daß die sog. Militär-Privilegierungsklauseln in den bundesrepublikanischen 
Gesetzen und Rechtsvorschriften geänden und außer K.rah gesetzt werden. 

Begründung: 

t. Dle Zivilbeschäftigten der Stationierungsstreitk.räfte bleiben weiterhin von den 
wichtigsten Mitbestimmungs- und Kündigungsschutzrechten der Bundesrepu
blik ausgenommen. 
Unverändert gilt auch Art. 73 fort, aufgrund dessen die Stationierungsstreit
kräfte Personen als .technische Fachkräfte• außerhalb des deutschen Steuer
und Arbeitsrechts beschäftigen können. 
Diese Mindentellung der Zivilbeschäftigten hat zu schweren sozialen Ver
werfungen angesichts der massiven Truppenreduzierungen geführt und ist für 
eine Politik der Abrüstung und Truppenreduzierung sozialstaadich untragbar. 

2. Die Bereitstellungspflicht von Liegenschahen für die Entsendestaaten durch 
Bund, Land und Gemeinden bleibt bestehen (Art. 48 ZA-NTS). 
Die Truppenübungsplätze werden sontit alle in ihrem Bestand gewährleistet 
und gesichert. Das Land und die Kommunen haben auch kein Initiativrecht für 
die Rückforderung von Liegenschaften. Damit entfallt auch weiterhin eine 
mögliche Einflußnahme auf Rückgabe, Länge und Art der Militämutzung. 

). Die Verantwortung der Stationienmgssueitkrähe für die Beseitigung von 
Umweltschäden und Altlasten ist ungenügend geregelt. Das Unterzeichnungs
protokoU zu Art. 63 ZA-NTS enthält sogar einen Vorbehalt, wonach die 
Stationierungsstreitkräfte Kosten für nach deutschem Recht notwendige Maß
nahmen zur Behebung von Umweltschäden nur nach Maßgabe der Haushalts
lage der Entsendestaaten tragen. Die Verantwortbarkeit und die Kostentriger 
sind ungenügend präzisiert und vom Umfang her ungenügend in die Pflicht 
genommen. Angesichts der immensen Altlasten auf militärischen Liegenschaf
ten in Rheinland-Pratz ist dies ein nicht hinnehmbares Verhandlungsergebnis. 

4. Die im Änderungsabkommen getroffene Neuregelung nach Art. 53 A ZA-NTS, 
nach der deutsche Militärbehörden für die Stationierungsstreitkräfte alle nach 
deutschem Verwaltungsrecht erforderlichen Genehmigungen einholen, ver
weist dantit auf die deutschen Vorzugsregeln für die Bundeswehr. Die Vor
zugs- und Privilegierungsregeln für das deutsche Militär soUen die bislang 
geltenden restbesatzungsrechtliehen Vorzugsregeln der Stationierungsstreit
kräfte ablösen. Der Ausschluß des direkten Zugriffs von Landesbehörden und 
deren Kontrollrechten ist ein weiteres ungenügendes Verhandlungsergebnis. 

S. Das das Land und die Kommunen belastende Truppenbauverfahren wird durch 
das neue Stationierungsrecht zwar eingeschränkt, es wird jedoch nicht außer 
Kraft gesetzt. 

6. Das Recht der Entsendestaaten zu Manöver und Übungstätigkeiten in Art. 45 
und 46 ZA-NTS bleibt bestehen. 
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:Jen Interessen von Land, Gemeinden und dem Schutz der betroffenen Bevölkc:
;ung ist nicnt damit gedient, daß die milit<irischen Mmöver und Übungen zwar 
vom Bundesminister der Verteidigung zu genehmigen sind, die Privilegierungs
regeln für die Durchführung der Manöver und Übungen jedoch unangetastet 
weiter gelten. 

Der Tiefflug zur Ausbildung für den nationalen Verteidigungsauftrag der 
jeweiligen Entsendestaaten bleibt weiter völkerrechtlich sanktioniert. Er bleibt für 
die zivilen Stellen im Interesse des Schutzes der Bevölkerung vor unzumutba.ren 
Belastungen nicht steuerbar. Das Einfallstor ist die im Unterzeichnungs
protokoll zu Art. 46 ZA-NTS vereinbarte Gelrung des NATO-Tiefflugh•nd
buchs (AFCENT LOW FL YING HANDBOOK). Dieses Hmdbuch ist 
dadurch in den Vertrag eingebunden, daß die militärischen Ausbildungserforder
nisse der jeweiligen Gaststreitkräfte als deutsche Vorschriften bei der Genehmi~ 
gung mit einbezogen werden können. 

Für die Fraktion: 
I lenke 

Drucksache 12/3 8 7 0 

3 


	Rheinland-Pfalz Drucksache 12/3870 (Seite 1)

