
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. W a hIp er i o d e 

Antrag 

der Fraktionen der SPD und F.D.P. 

Entschließung 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 13/700 -

Landeshaushaltsgesetz 1997 (LHG 1997) 

Konversionspolitik 

Der Landtag begrüßt, daß die Landesregierung in der Vergangenheit eine Vielzahl 
von Aktivitäten und finanziellen Mitteln auf Konversionsgebiete konzenrriert hat. 
Zugleich stellt der Landtag erneut fest. daß der Bund nach wie vor keinen ange
messenen finanziellen Beitrag zur Lösung der gravierenden strukturellen Folgen 
des Truppenabbaus in den von der Konversion betroffenen Regionen erbringt. 
Der Landtag hält insofern die Einrichtung eines eigenen Bundes-Konversions
programms nach wie vor für erforderlich. Im Hinblick auf die verschärfte Arbeits
marktlage in den Konversionsregionen wird die Landesregierung aufgefordert, 
ihre Konversionspolitik gezielt weiterzuführen und nochmals zu intensivieren. 
Dabei müssen insbesondere private Investoren für ein Engagement gewonnen 
werden. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

in ZUS.lmmenarbeit mit dem Bund und den betroffenen Kommunen das 
geplante Treuhandmodell für eine erleichterte Nutzung von Konversions
liegenschaften abschließend auszuarbeiten und in geeigneten Fällen so schnell 
wie möglich umzusetzen, 

- in den Konversionsrcgionen, die nach dem Neuzuschnitt der Fördergebiets
kulisse im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe zur Förderung der regionalen 
Wirtschaftsstruktur nicht mehr Fördergebiet nach der GA sind, das ersatzweise 
vorgesehene Landesprogramm bedarfsorientiert mit Finanzmitteln auszu
statten und insbesondere im Interesse der Arbeitsplatzförderung in den betrof
fenen Regionen voll auszuschöpfen, 

- in allen geeigneten Förderprogrammen Ansätze zur Neuschaffung von 
Arbeitsplätzen durch Privatinvestitionen vorrangig zu begünstigen, 

- das gesamte Wirtschaftsförderungsinstrumentarium der ISB einschließlich der 
Mittelstands- und \X'agnisfinanzierungsbeteiligung sowie der Bürgschaften in 
Konversionsgebieten einzusetzen, 

- die konversionsbezogenen Vermarktungsbemühungen der ISB nochmals 
gezielt zu stärken, 
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- Vermarktungsbemühungen des Eigentümers Bund durch eine intensive Ab
stimmung und gemeinsame Finanzierung der notwendigen infrastrukturellen 
Einrichtungen mit Bund und Kommunen unter Einsatz des gesamten städte
baulichen Instrumentariums zu unterstützen, 

- zu prüfen, wie die bereits im Rahmen des Baugesetzbuches in festgesetzten 
Sanierungsgebieten bestehenden steuerlichen Sonderabschreibungsmöglich
keiten verstärkt zur Gewinnung von privaten Investoren auf Konversions
liegenschaften eingesetzt werden können. 

Für die Fraktion der SPD: Für die Fraktion der F.D.P.: 
Joachim Mertes Hans-Artur Bauckhage 
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