
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dietmar Rieth (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Einsatzübung des Bundesgrenzschutzes (BGS) im Westerwaldkreis 
und in der Stadt Montabaur zur vermeintlichen .Abwehr einer 
Protestaktion gegen ein Atomkraftwerk im Westerwald" 

Nach Informationen von Presse und Rundfunk im nördlichen Rheinla.nd-Pfalz 
fand am Donnerstag, den 17. Februar 1994 eine Einsatzübung des BGS von 
bundesweit zusammengezogenen Einheiten im Westerwaldkreis und in der Stadt 
Montabaue statt. Übungsinhalt war die .realistische Nachstellung eines Ver
gehens bei einer politischen Demonstration gegen ein gedachtes Atomkraftwerk 
im Westerwald •. Dabei heißt es weiter in der Presse: .Richtig gewalttätig wurden 
die Demonstranten bei der angenommenen Atomanlage in einem Waldgebiet. • 
Dies wurde mit 120 BGS-Demonstranten und 500 BGS-Beamten dargestellt. Mit 
sieben Hubschraubern, einem Wasserwerfer und etlichen Bussen wurden die 
Hundertschaften herangekarrt. 
Diese .Knüppel-Übung• stieß sowohl bei der Bevölkerung vor Ort als auch bei 
vielen seit Jahren friedlich engagierten Bürgerinnen und Bürgern um das AKW 
Mülheim-Kärlich auf völliges Unverständnis und wird von ihnen als bewußte Pro
vokation und Einschüchterungsversuch durch das Bundesinnenministerium im 
Vorfeld des beginnenden Prozesses gegen die I. TG (neu) vor dem OVG 
Koblenz empfunden. Gleichfalls befürchten viele Bürgerinnen und Bürger, die 
sich seit Jahren gegen die lebensfeindliche Atomenergienutzung verantwortlich 
engagieren, daß sie durch diese Übung kriminalisiert werden sollen. 

Vor diesen Hintergründen frage ich die Landesregierung: 

1. Hatte die Landesregierung im Vorfeld Kenntnisse, und wenn ja, welche, über 
diese BGS-Einsatzübung im Westerwaldkreis und in der Stadt Montabaur? 
Wenn ja, hat sie zu dieser Übung, mit welcher Begründung, ihr Einverständnis 
erklärt? 

2. Wie bewertet sie Zielrichtung, Zweck und Zeitpunkt dieser bundesweiten Ein
satzübung, insbesondere vor dem Hintergrund der Befürchtungen der o. g. 
Bürgerinnen und Bürger? 

3. Wurden die Bezirksregierung Koblenz, die Kreisverwaltung des Westerwald
kreises und/oder die Stadt Montabaur im Vorfeld über diese Einsatzübung 
durch das Bundesinnenministerium informiert bzw. sogar in die Ablauf
planung mit einbezogen? 
Wenn ja, wie haben sich die jeweiligen Verwaltungen dazu verhalten? 
Wenn nein, inwiefern entspricht das gängiger Praxis von Landes- oder Bundes
behörden gegenüber betroffenen kommunalen Gebietskörperschaften? 

4. Kosten in welcher Höhe sind durch diese Übung für das Land bzw. die 
kommunalen Gebietskörperschaften entstandten, etwa im Bereich der polizei
lichen Begleitung der .Knüppel-Übung"? 
Wenn Kosten für rheinland-pfälzische Behörden entstanden sind, wer trägt 
diese? 

Dietmar Rieth 
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