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A n t r a g

der Fraktion der CDU

Der Landtag steht zur deutsch-amerikanischen Freundschaft und zur 
Präsenz der US-Streitkräfte in Rheinland-Pfalz

Zu Beginn des Jahres 2020 hat der Landtag in einer Feierstunde der 100-jährigen 
Präsenz der US-Streitkräfte an Rhein und Mosel gedacht. Dabei wurde die über viele 
Jahrzehnte gewachsene, enge und aufrichtige Freundschaft zwischen Amerikanern 
und Rheinland-Pfälzern betont.

Diese Freundschaft ist aus kleinen Anfängen gewachsen. Das Verhältnis zwischen 
Gaststreitkräften und Gastgebern hat sich über die Zeit zu seiner heutigen Quali-
tät entwickelt. Aus Besatzern sind Freunde geworden. Diese über Generationen ge-
wachsene, enge und nachbarschaftliche Beziehung hat tiefe Krisen überstanden und 
ist in ihrem Bestand und ihrer Qualität unabhängig von politischen Stimmungen 
und administrativen Entscheidungen diesseits und jenseits des Atlantiks.

Trotz eines großen Wandels der sicherheitspolitischen Gegebenheiten und der Auf-
lösung und Konzentration von Stützpunkten in den letzten Jahrzehnten ist die Prä-
senz der US-Streitkräfte für große Teile des Landes immer noch prägend und hat 
nicht nur für die Standortgemeinden eine besondere wirtschaftliche Bedeutung.

Mehr als die Hälfte der in Deutschland stationierten amerikanischen Soldaten sind 
an Standorten in Rheinland-Pfalz konzentriert. Neben den aktuell etwa 18 500 Sol-
datinnen und Soldaten gibt es ca. 12 000 US-Zivilbeschäftigte. Zudem leben ungefähr 
25 000 Familienangehörige bei uns.

Die US-Streitkräfte sind nicht nur Nachbarn und Freunde, sondern auch ein ge-
schätzter Arbeitgeber für die deutschen Zivilbeschäftigten. Rund 7 200 lokale zivile 
Kräfte stehen in Diensten der in Rheinland-Pfalz stationierten US-Streitkräfte. Da-
mit zählen sie zu den größten Arbeitgebern im Land und sind insgesamt gesehen ein 
wichtiger Wirtschaftsfaktor.

Vor diesem Hintergrund verursacht die Ankündigung des amerikanischen Präsiden-
ten Trump, die US-Truppenstärke in Deutschland zu reduzieren, gerade in den be-
troffenen rheinland-pfälzischen Kommunen große Verunsicherung und Sorge.

Angesichts der Berichterstattung über die mögliche Reduzierung der US-Truppen-
stärke in Deutschland positioniert sich der rheinland-pfälzische Landtag wie folgt:

– Der Landtag bedauert die einseitige, ohne Konsultation und Einbindung der 
Bündnispartner erfolgte Ankündigung des amerikanischen Präsidenten. 

– Der Landtag bekräftigt die besonderen, engen und guten Beziehungen zu den 
amerikanischen Gaststreitkräften im Land.

– Der Landtag steht auch weiterhin zur Präsenz der US-Streitkräfte im Land.

– Der Landtag betont die wirtschaftliche Bedeutung der US-Stationierungsstreit-
kräfte und deren Gefolge für die Standortgemeinden und auch darüber hinaus.

– Der Landtag unterstützt die Landesregierung in ihrem klaren Bekenntnis zur Sta-
tionierung und zum Erhalt der Standorte und fordert sie auf, dies auch gegenüber 
ihren amerikanischen Gesprächspartnern zu betonen und in den Gesprächen 
Klarheit über die tatsächlichen Planungen zu erhalten.
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– Der Landtag sichert den Standortgemeinden und insbesondere den dortigen Zivil-
beschäftigten Solidarität und Unterstützung zu, wenn sich die Planungen aus der 
Berichterstattungen bestätigen sollten.

Für die Fraktion:
Martin Brandl
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