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Antrag 
 
 
 
Fraktion DIE LINKE 
 
 
Truppenübungsplätze in Sachsen-Anhalt rückbauen 
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
Mit der Bundeswehrreform vom Oktober 2011 setzte die Bundesregierung die Stra-
tegie fort, die Bundeswehr weltweit einsatzfähig zu machen. Dieses Vorhaben der 
Etablierung einer international agierenden Interventionsarmee, die in permanenten 
Kriegseinsätzen vermeintlich deutsche Interessen im Ausland zu vertreten hat, wi-
derspricht dem Ziel einer gerechten und demokratischen Weltordnung. 
Der Truppenübungsplatz Altmark, seit 2001 Gefechtsübungszentrum Heer (GÜZ), in 
der Colbitz-Letzlinger Heide,  ist einer der größten militärischen Ausbildungsplätze in 
Europa für Kriegseinsätze. Trotz des Landtagsbeschlusses von 1991 zur ausschließ-
lichen friedlichen Nutzung der Kulturlandschaft Colbitz-Letzlinger Heide sowie des 
„Heidekompromisses“ von 1997 zur zivilen Nutzbarmachung des südlichen Heidege-
biets, soll dieser sogar noch um die künstliche Kampfstadt „Schnöggersburg“ ausge-
baut werden. Anfang November 2012 erfolgte dazu unter Ausschluss der Öffentlich-
keit der erste Spatenstich. Ein weiterer Truppenübungsplatz in einer Naturlandschaft 
ist im Droyßiger-Zeitzer Forst. Auch hier erfolgte der Versuch, an der Öffentlichkeit 
vorbei für 10 Millionen Euro weitere Schießplätze zu errichten. Der Betrieb und Aus-
bau der militärischen Übungsplätze für Kriegseinsätze ist aus friedenspolitischen, 
umweltpolitischen, sozialen und demokratischen Gründen abzulehnen.  
 
Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 
 
a)  den Ausbau des Gefechtsübungszentrums in der Altmark und der Schießanlage 

im Droyßiger-Zeitzer Forst zu stoppen, 
b) ein Konzept und einen Zeitplan für die Schließung der Truppenübungsplätze Alt-

mark und Zeitzer Forst sowie für eine zukünftige naturverträgliche und touristi-
sche Nutzung der Colbitz-Letzlinger Heide und des Droyßiger-Zeitzer Forstes 
vorzulegen, 

c) für Transparenz und Offenlegung bei Vorhaben der Bundeswehr im Land zu sor-
gen sowie die kommunale Gestaltungshoheit zu wahren, 
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d) die Bürgerinnen und Bürger direkt an Entscheidungen zur Konversion und Nach-
nutzung der militärischen Übungsplätze zu beteiligen. 

 
 
 
Begründung 
 
Die Bundeswehrreform vom Oktober 2011 markiert nach den verteidigungspoliti-
schen Leitlinien von 1992 und dem aktuellen Weißbuch der Bundeswehr den Höhe-
punkt beim Umbau der Bundeswehr zur Armee im weltweiten Einsatz. Parallel dazu 
gewinnt die Diskussion um einen Einsatz der Bundeswehr im Inneren - beispiels-
weise bei zivilen Unruhen - an Dynamik. In Sachsen-Anhalt gibt es nach Angaben 
der Landesregierung im zivil-militärischen Bereich 5620 Dienstposten. Mehr als 
40.000 Hektar werden in Sachsen-Anhalt militärisch genutzt. Auf den Truppen-
übungsplätzen in Sachsen-Anhalt sollen die Soldatinnen und Soldaten auf Auslands- 
und Inlandseinsätze vorbereitet werden. Militarisierung von Politik höhlt jedoch lang-
fristig Demokratie und Zukunftsfähigkeit aus. Aus diesem Grund bedarf es einer öf-
fentlichen Debatte zu diesem Thema. In Sachsen-Anhalts Norden und Süden sollen 
aktuell zwei militärische Übungsplätze ausgebaut werden, wobei die Öffentlichkeit 
und das Parlament weitgehend außen vor gelassen werden. Beide Übungsplätze be-
finden sich in unberührten Natur- und Waldgebieten.  
 
 
 
Wulf Gallert 
Fraktionsvorsitzender 


