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Antrag 

der Fraktion DIE GRÜNEN 

Entmilitarisierung und Konversion in Rheinland-Pfalz 

Zu einer Zeit, in der in Europa die Grenzen fallen und die westlichen Ökonomien enorme Wachstumsimpulse erhalten und da
durch gleichzeitig die Zerstörung der Lebensgrundlagen immer rasantervoranschreitet mit massiven Umweltschäden, Energie
verbrauch im Übermag und globalen klimatischen Veränderungen als Folgen, eröffnet sich für Rheinland-Pfalzdie :Möglich
keit, daß es sich durch den 'Wegfall der Ost- 'West- Konfrontation und durch das Ende des Kalten Krieges seiner Stellung als 
militärischer "Flugzeugträger" und als "Garnisonsland" entledigen kann. 
Die Organisation und Bewältigung der Entmilitarisierung und die Schaffung neuer Strukturen gelingen auf Dauer nur, wenn 
die ökologischen Defizite und die Gefährdung der Lebensgrundlagen nicht nur nicht ausgeblendet, sondern als Richtschnur für 
die Aufgabenbewältigung miteinbezogen werden. 

I. 
Grundlagen 

1. Der Landtag von Rheinland-Pfalzbegrüßt den Abzug von Stationicrungsstreitkräften, die zu erwartende Demobilisierung 
der Bundeswehreinheiten und die Einstellung der Produktion bzw. der lmtandhaltung von Rüstung als entscheidende 
Schritte und Signale der Vertrauensbildung und als elementare Beiträge für die Friedenssicherung in Europa. 

2. Der Landtag von Rheinland-Pfalzstellt h.:st, daß sich das Land Rhein Iand-Pfalz. seiner Stellung als militärischer "Flugzeug
träger" und als ,,Garnisionsland" entledigen kann. Diese Stellung als Land mit der höchsten Militärdichte in Europa be
deutete die militärische Vcreinnahmung ganzer Landstriche. Dies hat die Bevölkerung und die Umwelt enorm belastet und 
die zivilen Entwicklungschancen permanent behindert. Die durch eine Entmilitarisierung freiwerdenden Kapazitäten und 
Ressourcen könnten zu einem ökologischen und demokratischen Umbau der Regionen in Rheinland-Pfalzgenutzt werden. 

3. Der Landtag von Rheinland-Pfalzstellt fest, daß eine solche zivile und ökologische Umgestaltung: nur dann möglich ist, 

wenn die bisher militärisch genutzten Liegenschaften in eine zivile und umweltverträgliche Nutzung überführt werden, 

wenn die Regionen vor einer "überfallartigen" Industrialisierungsstrategie geschützt werden 

und wenn die Frauen und Männcr in den Regionen die finanzielle und materielle Chance erhalten eine eigenständige 
Regionen-Entwicklung einzuleiten. 

4. Der Landtag von Rheinland- Pfalz stellt fest, daß das Land, das bisher die Rolle des "Quartiermeisters" für den Belang der 
militärischen Verteidigung übernehmen mußte, jetzt, da diese Aufgabe obsolet geworden ist, Schrittmacher für die Orga
nisation der Aufgabe werden kann, die gegenwärtig und zukünftig am dringendsten zu erfüllen sein wird, nämlich die Her
stellung und Erhaltung des ökologischen Gleichgewichtes von Mensch und Umwelt. Das Land könnte wegweisend 
werden bei einem umweltschützenden und demokratischen Umbau der Regionen. Dazu bedarf es sowohl einer Um
rüstung der vorhandenen Instrumentarien der \Virtschaftsförderungs- und Strukturpolitik als auch einer Informations
und darüber hinausgehenden Bett·iligungspolitik des Landes, die die kommunalen Selbstverwaltungskörperschaften nicht 
zu "Handlangern" einer .lUf Landesebene beschlossenen Politik degradierten. Fine demokratische Entwicklung heim Ab
bau milit:irischcr Finrichtunv;m stt:lt dit weite;.,t~ehcnde Beteiligunv; vit•ler Frauen und ~'Llnncr in den R~.·~iom·n vor.ws. 

'i. Bei der grundlcgl.'ndcn Umorientierung muß der Besonderheit des Abbaus militärischer Einrichtungen Rechnung getrag<.'n 
werden: während eine private gewerbliche FirmJ Jusschließlich aus Gründen der Rentabilität ihren Betrieb einstellt, witd 
eine militärische und damit öffentliche Einrichtung infolge einer politischen Entscheidung geschlossen. Die Verant
wortung für die Folgekostcn, die diese Entscheidung mit sich bringt, muß daher die Stelle übernehmen, die diese Ent
scheidung fällt, in diesem Fall also der Bund. Dies auch deswegen, weil die Einrichtung einer militärischen Anlage vielh.:h 
nur gegen die Option einer zivilen ökonomischen :'-:utzung vom Bund durchgesetzt werden konnte. 
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II. 
für eine erfolgreiche Umgestaltung (Konversion) von bisher militärisch gcnutncn Regionen fordert der Landtag die 

Landesregierung auf, folgende Schritte und Initiativen zu crgrt:ifen: 

2 

I. Die l·ordcrung: nach hl!igabc von bisher zum Zwecke der V crtcldigung genutzten Licgcm..:haftcn für die zivile Nuuung: 
durch den Bund. 
ln Rheinland-Pfalz 'Verden 336 480 000 qm Ltnd unmittelbar militäri~ch genutzt. Die ßundc~wchr ist der Hauptnutrt·r 
dieser l,iegemchaftcn. gefolgt von Jen Stationicrungsstreitkr;iften. Abrüstung und Umgestaltung bisher milit<irisch domi
nicrtcr Regionen mü·;sen den Abbau militärischer Präsenz der Stationierungsstreitkräftc beinhalten, jedoch muß mit 
~lrichem Nachdruck :t.tf den Abbau militarischer PrJ.:.cnz der Bundeswehr in Rheinland-Pfalzbestanden werden. 
Echte Abrüstung und .·\bbau militJ.rischer Einrichtungen sind von der unechten, sogenannten "Pseudo-Abrüstung" zu 
unterscheiden. Kriterium ist die Freigabe der Liegenschaftt:n aus dem Nutzungszweck "Verteidigung" durch den Bund für 
zivile Zwecke. Vorbeh :.lte der militärischen Nutzung, Umnutzungen durch Bundeswehr oder andere Stationierungsstreit
kräfte oder anderweitige militärische Nutzung (siehe Folgen aus l;\l"F-Vertrag Hasselbach) muß das Land verhindern und 
die Freigabe der zivilen Nutzung durchsetzen. 

2. Die Landesregierung wird aufgefordert, bei der Bundesregierung zu erreichen, daß eine Neuformulierung der Freigabebe
stimmungen im völkerrechtlichen Bereich dahingehend zustandekommt, daß die Bundesländer ein Initiativrecht zur Frei
gabeforderung erhalten. 

3. Die Freigabe muß sich auf zuvor vom Bund Sanierte Flächen beziehen. Um eine umfassende Sanierung sicherstellen zu 
können, soll die Landesregierung Datenblätter für jede militärische Einrichtunge erstellen, in denen der Zustand der 
Liegenschaft in bezugauf Boden, Abfall und Wasser analysiert und von einschlägigen unabhängigen Sachverständigen be
wertet werden. Die Datenblätter sind den betroffenen Kommunen zur Verfügung zu stellen. 

4. Die Landesregierung stellt die Daten über vorangegangene Enteignungen und Requisitionen der militänschen Licgcn
s~.:hJ.ftcn zus,unmen. 
Dabei sind im Lichte verfassungskonformer Auslegung die erste \'fellc nationalsozialistischer Landenteignungen zu
gunsten militärischer Vorhaben ab dem Jahre 1935, die zweite ~'eile des besatzungsrechtliehen enteignenden Landentzugs 
und die Enteignungenaufgrund des Landbeschaffungsgesetzes zu berücksichtigen. 
Bei der Aufgabe des Zwecks der Verteidigung erhalten enteignete Privateigentümer AnsprUche auf Rückenteignung ihrer 
Liegemchaften. Rückerwerbsansprüche und Rückkaufsrechte leben wieder auf. Diese Ansprücke müssen vor einer zivilen 
Weiternutzung zum Ausgleich gebracht werden. Die Landesregierung ist aufgefordert, die für die Rückenteignungen not
wendigen Unterlagen bereitzustellen. 

5. Die Landesregierung wird aufgefordert, einen Gesetzentwurf im Bundesrat einzubringen, der die Überführung von 
Liegenschaften, die bisher zum Zweck der Verteidigung genutzt wurden, in die zivile Nutzung regelt. 
In diesem "Gesetz zur zivilen Neunutzung" sollen die Verfügungsberechtigung über die bislang militärisch genutzten 
Liegenschaften, ihre Sanierung und die spezifischen ökologischen Bedingungen für eine zivile Neunutzung geregelt 
werden. 

6. Damit sichergestellt wird, daß die "Pfründe des Friedens", die bei einer Freigabe militärischer Nutzung cnt~tehen, nicht 
verschleudert werden, sollen die Liegenschaften in eine "Stiftung Ökologische Land- und Bodennutzung Rheinland
Pfal7" eingebracht werden. 
Die .,Stiftung Ökologische Land- und Bodennutzung Rheinland-Pfalz" für ehemals militärisch genutzte Liegenschaften ist 
notwendig, um eine ganzheitliche Richtung einer zivilen ~'eiternutzung im Land Rhcinland-Pfalz zu gewährleisten und 
um Spekulatiuncn und Zersplitterungen dieses immensen Volumens von Liegenschaften und Infrastrukturen entgegenzu
wirken. 
Träger dieser Stiftung sind das Land, die Kommunen, die Verbände umweltschützender Belange und die Gewerkschaften. 
Aufgabe dieser Stiftung die Vergabe und die Sicherstellung der ökologisch sinnvollsten Nutzung der Liegenschaften. 

7. Unter finanzieller Beteiligung des Bundes legt die Landesregierung ein landesweites Förderungsprogramm "Eigenständige 
Regionalentwicklung" auf. Dieses dient einer Neuorientierung der regionalen ~1irtschafts- und Strukturpolitik. 

Gefördert werden Wirtschafts-, Kultur- und Sozialprojekte, die Arbeits- und Einkommensmöglichkeiten in den Regionen 
~cluffen. Die Förderung um faßt sowohl Sach- als auch Personalkosten, Beratungs-, Miet- und Qualifizierungskosten. Die 
Förderung eines Betriebes/Projektes ist nur möglich, soweit keine anderen Förderungsmöglichkeiten bestehen. Des weite
ren sollte überprüft werden, inwieweit die Betriebe/Projekte umweltverträglich arbeiten und/oder produzieren. Ein 
solches Programm "Förderung der Eigenständigen Regionalentwicklung" soll schwerpunktmäßig in den militärisch be
lasteten Regionen in Rhcinland-Pfalz zum Zuge kommen. 
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8. Die Landesregierung verausgabt die "Strukturhilfegelder" vollständig zur Projektfinanzierung an die kommunalen Selbst-
verwaltungskörperschaften. Mindestens 50 o;) der Finanzmittel sind für den Bereich Umweltschutzmaßn:thmen vor~e
sehen (z. B. Kläranlagenbau, Erneuerung des Kanalisationsnetzes). 

9. Die Landesregierung errichtet L.ügig ein arbeitsmarktpolitisches Landesprogramm für schwer vermittelbare Arbeitslose 
mit folgenden Schwerpunkten: 

Stammkräfteprogramm zur Fin.mzicrung \"\m FJ.chkräfkn zur Anleitung in Arbeitslosen- und Böchäftigunt;sinitiati 
ven, 

Aufstockung der AB-:\littcl, 

Zuschüsse zu einem Programm "Arbeit statt Sozialhilfe", 

Zuschüsse zur Förderung von Arbeirsloseniniriativen, 

Zuschüsse zum Aufbau von dezentralen Beschäftigungs-Beratungs-Gesellschaften. 

Ein ~olches Landesprogramm kommt u. a. den .Zivil beschäftigten zugute, die von Langfristarbeitslosigkeit bedroht sind. 

1 C. Die Landesregierungwird aufgefordert, sich bei der Bundesregierung dafür einzusetzen, daß die im § 3 Abs. 3 des T arifver
trages "Soziale Sil'herung. der Arbeitnehmer .bei den Stationierungsstreitkräften" enthaltenen Bestimmungen zur Ein
stellun~ entlassener deutscher Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den öffentlichen Dienst, von einer "Bemühung" 
in eine "Muß-Vorschrift'' umgewandelt wird. Fin solcher Anspruch gilt für ·alle Ebenen und Bereiche Je~ öffentlichen 

Dienstes. 

11. Die Landesregierung sett.t sich für die Schaffung eine5 blockübergreifenden Europäischen Entwicklungsfonds ein, dessen 
Aufgabe speziell der Umbau militärisch belasteter in zivile Regionen ist. 

Ein sokher Sonderfonds wird stufenweise vonden NATO-Mitg!iedqaaten und den \'farschauer~Pakt-Staaten aufgebaut 
und dient speziell der FinJ.nz:ierung von Konversionsmaßnahmen und -projekten. 
Einzelne Mitgliedsländer Je~ Warschauer Pakc~ 7. B. Ungarn und die CSSR sehen sich durch den Abzug der sowjetischen 
Streitkräfte vor die Aufgabe gestellt, alternati\ e regionale und wirtschaftliche Entwicklungspfade zu prüfen. Auch 111 

einzelnen ::'\"ATO-Mitg-licdsländern setzt sich eine· breiter werdende Öffentlichkeit für rasche und weitreichende Ein
schnitte im Verteidigungsbereich ein. DiesebeiJen Entwicklungen sollten zusammengeführt und im Rahmen eines Euro
päischen Entwi..::klungsfonds institutionalisiert werden. 

12. Die Landesregierung setzt sich in der Bund-Länder-Kommission unverzüglich für eine Reformicrung der Gemeinschafts-
aufgabe Regionale \X'irtschaftspolitik unter folgenden Gesichtspunkten ein: 

Erweiterung der Abgrenzung der Fördergebiete um das Kriterium Militärische Belastung, 

Ausrichtung der Förderung auf Projektförderung und Bindung der Mittel an zu schaffende Arbeibplätze, an umwelt
verträgliches Produzieren und an die Existenz von Frauenförderplänen, die eine klare 50% Zielquote enthält, 

Förderung der sozialen und kulturellen Infrastruktur, 

Einbeziehung neu zu biidendcr Regionaler Entwicklungsgesellschaften als Träger der Regionalen \'firtschaft,..,förde
rung. Regionale Entwicklungsgeselhchaften sind gemeinnützige Einrichtungen, die mit öfferulichcn :\1itteln B~:

ratungs- und Förderungsprogr.tmme im Sinne .regionaler Entwicklungspläne durchführen. Sie !.ind ein wichtiger Bau
stein bei einem ziYilen und demokratischen Umbau der Regionen. 

13. Die LandeHegicrung setzt sich im Bundesrat dafür ein, daß die Bundesregierung einen Finanztopf einrichtet, aus dem die 
von der :Militarisierung betroffenen Gemeinden und Xreise wissenschaftliche Militär-Belastungs-Studien und klein
räumige Entwicklungsgutachten in Auftrag geben und finanzieren können. 

14. Die Landesregierung wird aufgefordert, 

ein Amt für Fntrnilitari_.,ierung und KonversilHl ;ur Abwicklung der erforJerlichen Schrittl' und \Ll.ßn.1hmcn einzu

richten und 

darüber hinaus den Aufbau eines unabhängif;en rheinland-pfälzischen Friedenforschungs-Institutes finanziell zu 

stützen. 
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15. Die Landesregierung leistet Unterstützungshilfen zur Gründung von Besch:ftigungsgesellschaften zur Sicherung der von 
Arbeitslosigkeit bedrohten Beschäftigten von Rüstungsbetrieben. Die Beschäftigungsgesellschaften sind mit dem Umbau 
der Rüstungsunternehmen auf zivile Produktionen befaßt. Die Beschäftigten werden nicht entlassen, sondern arbeiten an 
der Umstellung auf zivile Produktion mit (Produktfindung, Qualifikationsmaßnahmen, Altlastensanierung). 

,.,,,-.;.-;er.-

Für die Fraktion: 
Bill 

Prof. Dr. Rotter 
Seibel 
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