
• 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. W ah lp er io d e 

Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Schritte zu einer atomwaffenfreien Welt - Abzug aller Atomwaffen 
aus Rheinland-Pfalz 

Nach dem Ende des Ost-/West-Konfliktes haben sich die Nuklearprobleme nicht 
erledigt, sie haben sich lediglich gewandelt. Die Atomwaffen sind noch immer 
nicht abgeschafft. Die USA und die anderen Atomwaffenmächte bestehen auf der 
Notwendigkeit von Atomwaffen. Die Atomwaffen haben in der NATO eine 
wesentliche Rolle im Konzept und in der Gesamtstrategie des Bündnisses. Unbe
weglich wird an dem alten Denken der atomaren Abschreckung und der Drohung 
mit der Möglichkeit eines Ersteinsatzes von Atomwaffen festgehalten. Es herrscht 
die Logik des Kalten Krieges, obgleich erklärtermaßen eine nukleare militärische 
Bedrohung nicht (mehr) besteht. 

Obgleich das vereince Deutschland völkerrechtlich wirksam auf die Herstellung 
und den Besitz von atomaren Waffen sowie auf die Verfügungsgewalt über sie 
verzichtet hat, befinden sich weiter auf seinem Territorium einsatzfahige Atom-
waffen. -
Die Rüstungskontrollverhandlungen in den Jahren bis 1995 haben zwar dazu 
geführt, daß atomar bestückte Mittelstreckenraketen (Pershing II und Cruise 
Missiles), nukleare Artilleriegeschosse und die Gefechtsköpfe der bodengestütz
ten nuklearen Kurzstreckenraketensysteme zwischenzeitlich aus Rheinland~Pfalz 
abgezogen worden sind. 
Trotzdem ist Rheinland-Pfalz in Deutschland das Zentrum der Atombewaffnung 
mit den meisten Atomwaffenstützpunk.ten. Es ist auch das Bundesland, in dem die 
meisten Nuklearsprengköpfe lagern sollen. Nach einem Bericht von GREEN
PEACE/Washington (vgl. GREENPEACE-Studie .The 520 Forgotten Bombs
How U.S. and British nuclear weapons in Europe undermine the Non-Prolifera
tion Treaty") vom 18. April1995, sollen in der Bundesrepublik noch 140 Atom
bomben stationiert sein. Der Großteil- 90 Atombomben- lagert auf rheinland
pfälzischen Stützpunkten. Lagerorte sind die amerikanischen Luftwaffenstütz
punkte Spangdahlem (Kreis Bitburg-Prüm) und Rarostein (Kreis Kaiserslautern) 
und der Bundeswehrflughafen in BücheL 

Der Landtag von Rheinland-Pfalzunterstützt 

- aus der Tatsache der besonderen Betroffenheit von Rheinland-Pfal~ 

aus der Verantwortung, eine weitere Gefährdung der Welt durch Atomwaffen 
und die damit verbundenen Gefahren durch Plutonium, Uran und Umwelt
verseuchungen zu verhindern und 

- aus dem Wunsch, einen Einstieg in eine kernwaffenfreie Welt zu ermöglichen. 

die Forderung nach der Abschaffung von Atomwaffen. 

Der Landtag von Rheinland-Pfalz isc überzeugt, daß zur Erreichung dieses Ziels 
nur eine Politik des ,.unmißverständlichen Beispiels'" der acomwaffenbesiczenden 
Staaten durch radikale Abrüstung ihrer Atomwaffenbestände erfolgreich sein 
wird. 

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 18. September 1995 
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Der Landtag von Rheinland-Pfalz fordert deshalb die Landesregierung auf, im 
Bundesrat und gegenüber der Bundesregierung Initiativen zu ergreifen, damit 

alle Atomwaffen aus Rheinland-Pfalz und den anderen deutschen Lagerorten 
als Maßnahme einer tiefgreifenden nuklearen Abrüstung abgezogen und 
vernichtet werden; 

im NATO-Bündnis auf die nukleare Abschreckung und die Option eines 
Ersteinsaues mit Atomwaffen verzichtet wird; 

Vorschläge für eine internationale Konvention zur Abschaffung aller Atom
waffen gemacht werden; 

- mit allen Mitteln dUür eingetreten wird, daß China und Fn.n.kcdch ihre Atom
testserien unterlassen und ein Atomteststoppvertrag abgeschlossen wird, der 
alle Formen des Tests und der Forschung für Atomwaffen verbietet. 

Für die Fraktion: 
Michael Henke 
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