
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
11. Wahlperiode 

Antrag 
(Alternativantrag) 

der Fraktion der SPD 

zu dem Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 
- Drucksache 11/2787 -

Abbau militärischer Belastungen in Rheinland-Pfalzund Änderung 
des Rechts der alliierten Streitkräfte im Hinblick auf die bevor
stehende Einheit Deutschlands 

I. Der Landtag stellt fest: 

Die sichcrheit.spolitischc Lage Europas hat grundlegende Änderungen er
fahren: 

Die kommumstischcn Systeme in Mittel- und Osteuropa sind zusammen
gebrochen; die Länder demokratisieren sich und suchen die Zusammen
arbeit mit dem Westen. Sie stellen keine Bedrohung mehr dar und definie
ren ihre Sicherheitsinteressen selbst. Die Sowjetunion befindet sich in 
einem tiefgehenden Reformprozeß. Sie ist heute für die Mitgliedstaaten 
der NATO weniger eine Bedrohung als zuvor. 

Der Warschauer Pakt büßt seine militärische Funktionsfähigkeit mehr 
und mehr ein. 

Der Prozeß der deutschen Einigung führt einen :vlitgliedstaat der NATO 
und einen des Warschauer Paktes zusammen. 

Grundelemente der bisherigen westlichen Strategie, wie Vorneverteidi
gung, Flexible Response und nuklearer Ersteinsatz, haben ihre Glaub
würdigkeit verloren. 

In dieser Situation, mit der V crwirklichung der deutschen Einheit und den da
mit veränderten Rahmenbedingungen im Verhältnis des deutschen Staates zu 
den Bündnissen und zu den alliierten Siegermächten müssen Regelungen und 
Praktiken, die nicht dem Prinzip der gleichberechtigten Partnerschaft in den 
internationalen Beziehungen entsprechen, geändert bzw. aufgehoben 
werdt·n. 

Dies gilt besonders für bestimmte Regelungen des NATO-Truppenstatuts 
und seines Zusatzabkommens sowie deren Handhabung durch die Stationie
rungstruppen und die bundesdeutsche Verwaltung. 
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II. Angesichts dieser Situation, in der weltweite Abrüstung möglich und not
wendig i<>t, wird die Land~.sregierung aufgefordert, sich für folgende Ziele ein
/.usctlt'n: 

2 

I. Ablösung; der bishcrigcn Stratc~ie der Vorncveneidigung, der Flexible 
Re.'>ponsc und des nuklearen Ersteinsatzes sowie Beseitigung der ent
sprechenden Einrichtungen und Änderung der Struktur und Ausrüstung 

der Streitkräfte; 

2. Verzicht auf die :Vlodernisierung der nuklearen Kurzstrecken- und Ge
fechtsfeldwaffen; dies gilt auch für luftgestützte nukleare Abstands
waffen; 

J. Abzuv aller nuklearen und chemischen Waffen aus Deutschland; 

4. erhchiichc V crrmgerung des Personalumfanges der Bundeswehr, zusam
men mit ~eeigneten Maßnahmen der Konversion; 

5. Reduzierung der Wehrpflicht auf maximal zwölf Monate; 

6. Verzicht auf Großmanöver und entsprechende Mobilisierungsübungen; 

7. Verzicht auf Neu- oder Ausbau militärischer Standorte; 

S. Eimtdlung aller Tiefflugübungen sowie von Luftkampfübungen und 
Luftbetankungen über der dichtbesiedelten Bundesrepublik; 

9. Stop von Rüstungsprogrammen, wie dem Jäger 90 und anderen Groß
waffensystemen; 

10. Änderung des NATO-Truppenstatuts, seines Zusatzabkommens und 
der auf deren Grundlage getroffenen Vereinbarungen zur Erreichung 
folgender Ziele: 

a) Die Truppen der NATO-Staaten, ihr ziviles Gefolge, ihre Mitglieder 
sowie deren Angehörige sollen die Pflicht haben, das Recht des AuE
nahmestaates strikt zu beachten, soweit sie nicht im Hinblick auf die 
Personalhoheit hiervon ausdrücklich im Einzelfall freigestellt 
werden. (Artikel li ~A TO-Truppenstatut) 

b) Die :Möglichkeit der Verhängung der T adesstrafe wird ausge
schlossen. Der Verzicht der Bundesrepublik Deutschland auf die 
Ausübung der konkurrierenden Gerichtsbarkeit entfällt. (Artikel 
VIII NATO-Truppenstatut in Verbindung mit Artikel19 Zusatzab
kommen) 

c) ~utzungsrechte der alliierten Truppen, die aufgrund früherer be
satzungsrechtlicher Requirierungs-Akte bestehen, sollen aufge
hoben werden. Die Vergabe neuer Nutzungsrechte an diesen 
Liegenschaften soll überprüft und erforderlichenfalls nur aufgrund 
spezieller Nutzungsverträge und Überlassungsvereinbarungen, in 
denen Art und Umfang der Nutzung genau festgelegt sind, begrün
det werden. Das gleiche gilt für später überlassene Liegenschaften, 
für die entsprechende Vereinbarungen nicht abgeschlossen wurden. 
(Artikcl48 Zusatzabkommen zum NATO-Truppcnstatut) 

d) Die Gaststreitkräfte dürfen innerhalb der ihnen überlassenen 
Licg:cnschaften nur solche Maßnahmen treffen, die im Rahmen des 
Nord-Atlantik-Vertrages notwendig sind und sich auf das Gebiet 
der Vertragsstaaten beziehen. (Artikel 53 Abs. 1 Satz l Zusatzab
kommen zum NATO-Truppenstatut) 

-



Landtag Rheinland-Pfalz- II. Wahlperiode 

e) Die Befugnis der Gaststreitkräfte, innerhalb der Liegenschaften auf 
den Gebieten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung ihre eigenen 
Vorschriften anzuwenden, soweit diese gleichwenige oder höhere 
Anforderungen als das deutsche Recht stellen, entfällt. (Artikel 53 
Abs. 1 Satz 2 Zusatzabkommen zum NATO-Truppenstatut) 

f) Alle Baumaßnahmen sind durch die dafür zuständigen zivilen Be
hörden der Bundesrepublik Deutschland bei voller und ausschbeß
licher Bindung an die bundesdeutschen Rechtsvorschriften durchzu
führen. Das sogenannte Truppenbauverfahren findet nicht mehr 
statt. (Artikel 49 und 50 Zusatzabkommen zum NATO-Truppen
statut) 

g) Das Recht der Gaststreitkräfte zur Durchführung und Ausführung 
von Manövern und anderen Übungen zu Lande und in der Luft wird 
ausnahmslos deutschem Recht unterstellt. (Anikel45 und 46 des Zu
satzabkommens ;wm ~ATO-Truppenstatut) 

h) Das Arbeitsrecht des deutschen öffentlichen Dienstes in seiner je
weiligen Fassung gilt ausnahmslos für die deutschen zivilen Beschäf
tigten bei den alliierten Streitkräften. 

11. Frühzeitige Unterrichtung der entsprechenden kommunalen Gebiets
körperschaften über beabsichtigte Programmvereinbarungen mit den 
alliierten Streitkräften. 

12. Änderung des Landbeschaffungsgesetzes dergestalt, daß künftig bei der 
Beschaffung von Grundstücken statt der bestehenden Anhörungsrechte 
des Landes und der betroffenen kommunalen Gebietskörperschaften das 
Renehrneo hergestellt werden muß. 

13. Prüfung der rechtlichen und tatsächlichen Vorau'>setzungen einer Klage 
auf Unterlassung von Tiefflügen der Bundeswehr und der alliierten 
Streitkräfte im Luftraum über dem Land Rheinland-Pfalz gehörenden 
Liegenschaften und gegebenenfalls deren Einreichung. 

Für die Fraktion: 
Heck 
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