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• 

Umzug der Rhein-Main Air Base nach Ramstein bzw. Spangdahlem 

Die Kleine Anfrage 2104 vom 17. März 1999 hat folgenden Wortlaut: 

Die Landesregierung ist nach mir vorliegenden Aussagen seit April 1998 in die Planungen der Dislozierung der US-Streitkräfte 
von Rhein-Main Air Base nach Rarostein respektive nach Spangdahlem involviert. 
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 
1. Welche Gespräche wurden seit April 1998 von der Landesregierung bezüglich des Umzuges der amerikanischen Streitkräfte 

von Rhein-Main Air Base nach Ramstein bzw. Spangdahlem mit welchen US-Stellen geführt? 
2. Welche konkreten Ergebnisse haben diese Gespräche bislang erbracht? 
3. Ist die Landesregierung bereit, diese Umzugspläne zu unterstützen, worin besteht diese Unterstützung bislang und worin wird 

sie in der Zukunft bestehen? 
4. Wie ist der derzeitige aktuelle Planungsstand des Umzuges? 
5. Konnte mittlerweile eine Einigung bei der Kostenaufteilung (geschätzte Gesamtkosten ca. 585 Mio. US $) erziele werden? Ist 

die Landesregierung initiativ geworden bezüglich einer angemessenen Beteiligung des Bundes an diesen Kosten (sofern diese 
Frage mit Nein beantwortet werden wird, weswegen nicht? 

6. Welche wirtschaftlichen Auswirkungen sind für die Region Rarostein bzw. Spangdahlem mit dem Umzug verbunden? 

Der Chef der Staatskanzlei hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 13. April1999 wie folgt be
antworcet: 

Bereits im Frühjahr 1998 hat der Oberbefehlshaber der amerikanischen Luftstreitkräfte Europa, General Jumper, den Minister
präsidenten in einem persönlichen Gespräch darüber informiert, dass die US-Luftstreitkräfte unter gewissen Bedingungen bereit 
wären, die US-Air Base Rhein-Main vollständig aufzugeben. Am 23. Juni 1998 erfolgte dann die offizielle Information über die 
mögliche Verlegung durch den Stab der US·Luftstreitkräfte Buropa (USAFE). Am gleichen Tag wurde auch die hessische 
Landesregierung in einer Informationsveranstaltung unterrichtet. Hintergrund der Verlegungsplanung ist es u. a., dass die US-Luft
streitkräfte ihren Bedarf an Flugplätzen in Europa überprüfen und dabei auch Zusammenlegungen von Liegenschaften bzw. deren 
Schließung ins Auge fassen. Die US-Streitkräfte betonten ausdrücklich, dass sie alle Synergieeffekte nutzen wollen und es hierbei 
eine maßgebliche Rolle spielt, dass auf beiden ins Auge gefassten US-Flughäfen in Rheinland-Pfalzbereits entsprechendes Personal 
vorhanden ist. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt: 

Zu 1.: 

Unmittelbar nach offizieller Information über die Bereitschaft zur Verlegung der US-Air Base Rhein-Main haben die vier betrof
fenen Parteien- die US-Luftstreitkräfte in Europa (USAFE), die Flughafen Frankfurt AG (FAG), die hessische Landesregierung 
und die rheinland-pfälzische Landesregierung - eine Arbeitsgruppe gebildet. Aufgabe dieser Arbeitsgruppe ist es, Einzelheiten 

b.w. 
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eines möglichen Umzuges abzusprechen und einen entsprechenden Vertragstext vorzubereiten. Diese gemeinsame Arbeitsgruppe 
hat seüdc:m dreimal getagt Zur Abstimmung der deutschen Position fand zudem zweimal ein Treffen der deutschen Teilnehmer 
statt. 

Zusätzlich hatte die Arbeitsgruppe eine technische Kommission mit Vertretern von Fachleuten und Ingenieuren der FAG, 
USAFE, des BMP und des BMV g eingesetzt, die die umfangreichen von der amerikanischen Seite vorgelegten Projektlisten 
danach überprüfen sollte, welche Maßnahmen direkte Ersatzmaßnahmen für Frankfurt seien, welche zusätzlichen Maßnahmen 
zur Funktionssicherung des Luftverkehrs notwendig wru-en und welche Maßnahmen von amerikanischer Sicht wünschenswert 
seien. Gleichzeitig sollte sie eine Abstimmung der zunächst weit auseinander gehenden Schätzung der Baukosten vornehmen. 
Diese technische Arbeitsgruppe hat eine Reihe von Sitzungen in unterschiedlicher Zusammensetzung durchgeführt. 

Zu 2.: 

Zwischenzeitlich konnte eine Einigung über die Einstufung der einzelnen Baumaßnahmen erreicht werden. Ebenso wurde nach 
detaillierter Überprüfung eine Angleichung der Kostenschätzung für die Baumaßnahmen erzielt. 

Zu3.: 

Die Landesregierung von Rheinland-Pfalzhat schon bei den ersten Gesprächen betont, dass sie die Umzugspläne unterstützt und 
das ihrige tun wird, um die notwendigen Verlabren zur Umwidmung der Flugplätze zu beschleunigen. Sie hat deshalb bereits im 
Sommer 1998 eine interministerielle Arbeitsgruppe eingesetzt, die zusammen mit BMVg, OFD und den amerikanischen Streit- • 
kräften geklärt hat, welche Maßnahmen im Falle einer positiven Entscheidung zum Umzug notwendig wären und hat diese 
soweit wie möglich bereits vorbereitet. Im Übrigen hat sie sich auch bereit erklärt, auf eine Erstattung der nicht in unerheblicher 
Millionenhöhe anfallenden Verwaltungskosten im Falle eines Umzuges und der entsprechenden Bautätigkeiten zu verliebten. 

Zu4.: 

In der Arheitsgruppensitzung am 8. April konnte eine endgültige Einigung der Verhandlungspartner über die notwendigen Bau· 
maßnahmenerreicht werden. Ebenfalls Einigung wurde erzielt über die Höchstgrenze der reinen Nettobaukosten auf 693 Mio. DM 
plus entsprechender Baunebenkosten. Die amerikanischeund die deutsche Seite gehen davon aus, dass noch vor der Sommerpause 
ein entsprechender Umzugsvertrag zwischen Bund und USAFE geschlossen wird und mit dem Umzug nach der Sommerpause 
begonnen werden könnte. Dieser wird sich nach amerikanischen Angaben über eine Dauer von vier bis fünf Jahren erstrecken. 

Zu 5.: 

Auch in Fragen der Kostenaufteilung konnte eine weitgehende Einigung erzielt werden. Auf Initiative der Länder Hessen und 
Rheinland-Pfalzhaben sich Bund, Nato und FAG bereit erklärt, den größten Teil der Kosten zu übernehmen. Über eine Rest
finanzierungslücke wird derzeit noch verhandeh. 

Zu6.: 

Wie in der Eingangsbemerkung bereits erwähnt, gehen die amerikanischen Luftstreitkräfte davon aus, durch den Umzug eine • 
wesentliche Einsparung zu erreichen und Doppelstrukturen abzubauen. Sie haben daher von Anfang an k.largemacht, dass es zu • 
keiner Verlagerung von zivilen Arbeitsplätzen nach Rarostein oder Spangdahlem kommen wird. Die hohen Baukosten von über 
700 Mio. DM werden jedoch zu einem Großteil auch in die örtliche Bauwirtschaft fließen. Zudem wird eine Aufgabenerweite-
rung der Air Base Spangdahlem um den Lufuransport diese Air Base auf eine wesentlich breitere Basis stellen, als dies bei einer 
reinen Fighter· Air Base der Fall ist. Der Fortbestand dieses Flugplatzes wird damit vermutlich auf lange Zeit gesichert. 

Klaus Rüter 
Staatssekretär 
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