
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
II. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion DIE GRÜNEN 

Entschließung 

Anerkennung der Friedensarbeit 

.. 

Obwohl auf dem Goßberg uubeirrt weiter an der Luftlenkanlage gebaut wird, der 
Wehretat 1990 die Sprache der Aufrüstung spiirht, Tiefflug nicht abgebaut 
sondern exportiert wird, binäre Kampfgase die alten Giftgasbestände ersetzen 
sollen und die Vorbereitungen für den Ausbau des Militärflughafens Spangdahlem 
unbeirrt weitergehen, ist dennoch etwas in Bewegung. 
Gorbatschow und die YOn der Politik der Perestroika abzuleitenden Bürgerbe
wcgunhen in den Lindern des Ostblocks haben im Westen bei den meisten 
Menschen mit ihren Abrüstungsvorschlägen offene Türen eingelaufen. 

Das "neue Denken" im Ostblock konnte anknüpfen an das Denken der Friedens
bewegun~ im \X'esten, der es gelungen ist, die Sehnsucht nach Frieden und Ab
rüstung von :Millionen Bundesbürgerinnen und -bürgern zu formulieren und 
ihnen mit Aktionen auch konkreten Ausdruck zu verleihen. 

Fortschritte sind erkennbar: 
In diesem Jahr sollen die Giftgasbesünde aus Rheinland-Pfalzendlich abgezogen 
werden. :Ministerpräsident Dr. Wagner reist nach Washington, um dem Präsiden
ten der Vereinigten Staaten Vorschläge zu unterbreiten, welche Militärstandorte 
mit Priorität geräumt werden sollten. 
Die zivile Nutzung militärisch genutzter Anlagen und Gelände ist überall in der 
Diskussion. Der Begriff "Regionale Konversion" und die damit verbundene Hoff
nung auf neue Konzepte hat Hochkonjunktur. 
Ein Klima des Aufbruchs, so scheint es. 
Aufbruch in eine Zeit, in der die bislang unbestritten dominante St~llung des Mili
tärs abgebaut wird. Die Legitimationszwänge für_militäri.sche Vorhaben werden 
größer. Soldaten verlieren Feindbilder. Der Konsens der Tiefflughefürworter hat 
einen deutlichen Riß bekommen. 

Die Kehr:-.eite: 
Während nun Politiker aller Parteien darangehen, die neuen Umstände zu gestal
ten, situn noch immer Menschen in Haft, die sich mit nahezu selbstlosem Einsatz 
gegen die Atomwaffen in Hasselbach und das Giftgas im Lande gestellt haben. 
Etwa 500 Verurteilungen hat es seit 1983 in Rhein!and-Pfalt. gegen Menschen ge
geben, die an gewaltfreien Blockaden der Militärstandone, Militärflughäfen und 
Waffendepots teilgenommen haben. In Ramstein, in Hasselbach ünd in Fisch
bach. 
C.1. SO wl'iterc Verfahren wurden und werden gegen die Aufruferinnen und Auf-· 
rull'r 1.ur dritv:n gcw,tltfrcien Blocbdt· dt.·s Crui~e-Missilcs-Stationa·rungsorte,-. 

hL'\ I Lt~sl'l\1.\l'h ,ILJ!'hcrufcn h.1lwn. 
Gl'ldbuEen von minJcstL'm SCO 000 \1ark sind in diesen Verfahren verhängt 
worden. Eher mehr! 
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Der Landtag des Landes Rheinland-Pfalzerklärt dazu; 

1. Die !'vlitg!ieder der Fricdensbcwq;ung in Rhcinland-rfalz. haben mit ihrer über
.t:cugcnd gewaltfreien Haltung und ihrer engagierten Kritik an Massenvernich
llln~sw .oftcn L'in~m zcntr .1lcn Beitra~ /.um Bruch der ÜbereinstimmtlOg über die 

Notwendigkeit atomarer und chemischer ~'affen geleistet, und damit den be
ginnenden Abrüstung~Nozeß vorbereitet. 

2. Die Friedensbewegung: hat wesentlich zur Verbesserun,:; der demokratischen 
Kulrur in der Bundesr...:publik beigetragen. Gewaltfrei.:: \X:'iderstandsformen 
haben Eingang in die r·.~litische Auseinandersetzung gefunden, militärische 
Planung unterliegt zune;J,-nend öffentlicher Kon:rolle und Bewertung. 

.. 

Die ~otwendigkeit, Po]J;_;j.._ wieder in die eigenen Hände zu nehmen anstatt sie 
an Experten 1md Berufs!•Oiitiker zu delegieren, hat für viele Menschen neue 
Lernerfahrungen im Sin.~e ·von Selbstbestimmung und Teilnahme an der Ge- , 
sta!tung ihrer Lebensräume gebracht. Beides sind Grundfesten einer lebendi
gen Demokratie. 

3. Der Landtag Rheinland-Pfalz bedauert, daß so viele ~ienschen in unserem 

Bundesland über Jahre mit Kriminalisierung, Haft und hohen Geldbußen für 
eine politis..::h wichtige Arbeit bestraft wurden, 

4. Der Landtag Rheinland-Pfal7. stellt fest, daß Friedensbewegung, Anti-Tief
flug-Initiativen und Bürgerinitiativen gegen Giftgas wichtige Korrektive parla
mentarischer Arbeit waren und sind. Die Auseinandersetzung mit ihren Vor
stellungen und Forderungen ist nicht ohne W'irkung geblieben. 

5. Der Land u.g Rhein land- Pfal7. dankt den Mitgliedern der Friedensbewegung für 
die Arbeit, die sie freiwillig und ehrenamtlich im Interesse unseres Landes ge
leistet haben. 

Für die Fraktion: 
Rill 
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