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Die frühere CDU-geführte rheinland-pfälzische Landesregierung hat den Prozeß der politischen Entspannung in Europa und 
die dadurch eingeleitete militärische Entlastung stets begrüßt. Sie war sich dabei auch der Probleme bewußt, die für Beschäftigte 
und Wirtschaft entstehe~ wenn militärische Einrichtungen abgebaut werden; insbesondere angesichts der Tatsache, daß 
dadurch die wirtschaftlich schwächer entwickelten ländlichen Räume in Rheinland-Pfalz besonders betroffen sein würden. 
Die Landesregierung hat deshalb mit ihrem 18-Punkte-Sofortprogramm eine konzeptionelle Entwicklung auf den Weg ge
bracht, die bis heute richtungsweisend in der gesamten Konversionsdebatte ist. 
Das 18-Punkte-Programm konnte damals nicht regionalbezogen vorgelegt werden, weil konkrete Festlegungen über Art und 
Umfang des Abzuges allüerter und deutscher Streitkräfte noch nicht vorlagen. 
In der Folge gestaltete sich der Truppenabbau und damit auch der Abbau ziviler Arbeitsstellen weitaus härter als ursprünglich 
angenommen. Zur Bewältigung der Folgen der militärischen Entlastung bedarf es daher eines schlüssigen Gesamtkonzeptes. 
Die neue Landesregierung hat die Notwendigkeit eines solchen Konzeptes zwar erkannt und seine Vorlage angekündigt, sie hat 
dieses dringend notwendige Gesamtkonzept bisher aber noch nicht vorlegen können. Daneben ist die Zuständigkeit für den 
Themenbereich Konversion von der Landesregierung im Rahmen ihrer Geschäftsverteilung erkennbar noch nicht eindeutig 
gcklän:. 

A. 

In der 4. Sitzung des rheinland-pfälzischen Landtagsam 14. August 1991 hat Staatsminister Zuber für die Landesregierung 
angekündigt, ,.alsbald ein Gesamtkonzept für die Konversion in Rheinland-Pfalz zu entwickeln und den Landtag darüber zu 
informieren"'. Zwischenzeitlich haben der Ministerpräsident eine Regierungserklärung zum Thema und der Innenminister 
einen Bericht zu einem Antrag der CDU-Landtagsfraktion (Drucksache 12/301) abgegeben, beide gehen aber davon aus, daß es 
sich dabei nicht um das zugesagte Gesamtkonzept zur Konversion handelt. 

In der 4. Sitzung des rheinland-pfälzischen Landtagsam 14. August 1991 und in der 7. Sitzung am 26. September 1991 hat 
Innenminister Zuber für die Landesregierung angekündigt, daß sie ,.regionale und kommunale Konzepte für den Raum Zwei
brücken, für Kaiserslautern-Stadt und -Land einschließlich des Bereichs um den Flugplatz Sembach. den Bereich der Oberen 
Nahe, den Bereich um Sahernheim und Bad Kreuznach, den Bereich um den Flugplatz Hahn, für Hermeskeil, Koblenz., 
Landau., Bad Bergzabern sowie für die Region T rier entwickeln wird". Bis heute hat die Landesregierung kein einziges regiona
les und kommunales Entwicklungskonzept vorgelegt. 

In der 4. Sitzung des rheinland-pfälzischen Landtagsam 14. August 1991 und in der 7. Sitzung am 26. September 1991 hat 
Innenminister Zuber für die Landesregierung angekündigt, einen ,.Leitfaden für die von der Konversion betroffenen kommu
nalen Körperschaften für ihr zukünftiges Verhalten und mögliche Ansätze"' zu liefern. Ein solcher Leitfaden könnte den 
Kommunen wichtige Hilfestellung bei der Bewältigung der Probleme der Konversion bieten. Bis heute liegt er nicht vor. 

In der Sitzung des rheinland-pfälzischen Landtags am 26. September 1991 hat Staatsminister Zuber angekündigt, daß sein 
Ministeriwn eine Broschüre erarbeite, die Einzelheiten über die Fördermöglichkeiten bei der Konversion enthält. Sie liegt bis 
heute nicht vor. 

In der 4. Sitzung des rheinland-pfälzischen Landtagsam 14. August 1991 hat Innenminister Waltee Zuber im Namen der 
Landesregierung einen großen Konversionskongreß angekündigt, zu dem die Landesregierung Kommunen., Fachleute, Ver
treter der EG, der Bundesregierung und anderer Bundesländer einladen wollte. Insbesondere die Kommunen hatten sich von 
diesem Kongreß konkrete Hilfestellung für die kommunalen Probleme bei der Bewältigung der Konversionsfolgen ver
sprochen. Dieser Kongreß hat bis heute nicht stattgefunden. 
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In der 7. Plenarsitzung des rheinland-pfälzischen Landtags am26. September 1991 hat Staatsminister Galle angekündigt, die im 
Rahmen der Konversion notwendigen beschäftigungspolitischen Maßnahmen nicht nur für den Personenkreis der Zivilbc
schähigten. sondern über diesen Personenkreis hinaus auch die mittelbar Betroffenen und ihre Familien miteinz.ubeziehen. Bis 
heute ist eine entsprechende Initiative des Sozialministers nicht bekannt geworden. 

In der 7. Plenarsitzung des rheinland-pfälzischen Landtagsam26. September 1991 hat Sozialminister Ga.llc die Gr.J.ndung einer 
Ad-hoc-ArbeitsgMij>pe .NATO-Truppenstatut" angekündigt, die kurzfristig zu Ergebnissen kommen sollte. Ob die Arbeits
gruppe zwischenzeitlich berufen wurde, ist nicht bekannt. Bis zum heutigen Tage sind Ergebnisse jedenfalls nicht mitgereilt 
worden. 

Die Mitglieder der Landesregierung verweisen im Zu.sammenha.ng mit ihrem Versprechen, Stellen im öffentlichen Dienst aus
scheidenden Zivilbediensteten der alliienen Streitkräfte bzw. der Bundeswehr anzubieten, auf einen Ministerratsbeschluß vom 
J 7. September 1991. Nach Aussagen von Mitgliedern der Landesregierung soll dieser Ministerratsbeschluß allen DienststeHen 
des Landes übermittelt worden sein. Viele Dienststellen des Landes kennen diesen Beschluß nicht. 

In der S. Sitzung der 12. Wahlperiode desrheinland-pfälzischen Landtagsam I S. August 1991 hat Staatsminister Galle die Fr.ge 
.. Wäre die Landesregierung bereit, durch ein Programm Betriebe zu fördern, die schwer vermittelbare Arbeitnehmer auf
nehmen könnten?• beantwortet .Ich glaube, a.uch das ist vom Grundsatz her etwas, was bejaht werden muß." Bisher ist eine 
solche Förderung durch die Landesregierung nicht bekannt geworden. 

Der rheinland-pfälzische Winschaftsminister hat in der Rhein-Zeitung vom II. Oktober J 991 unter der Überschrift .Lego· 
Steine statt Militär• bekannt gegeben, daß er in erfolgversprechenden Verhandlungen mit der Firma Lego um die Ansiedlung 
eines Freizeitparks auf einer ehernals militärisch genutzten Liegenschaft steht. Seit diesem Tag hört man von diesem Projekt 
nichts mehr. 

Die Firma Pepsi-Cola hatte im Jabre I 991 die Ansiedlung einer großen Abfüllanlage im Industriegebiet Wiebels heim, Rhein
Hunsrück-Kreis, geplant. Der rheinland-pfälzische Wirtschaftsminister hatte am IJ. Juni 1991 bei der Vertragsunterzeichnung 
noch erklärt: • Wiebelsheim wird ohne Pepsi nicht mebr denkbar sein. • Nach einem Bericht der Rhein· Zeitung vom 31. Januar 
1992 ist das Projel« Pepsi-Colain Wiebelsheimdurch einen Wechse\im Vorstand vonPepsi-Deutschland erheblichins Wanken 
gekommen. 

B, 

Der Prozeß der Konversion stellt das Land Rheinland-Pfalzvor eine ähnlich große strukturpolitische Herausforderung, wie 
dies die Förderung des strukturschwachen ländlichen Raums nach dem Kriege gewesen ist. Ein solcher Prozeß setzt eine plan· 
volle konzeptionelle Arbeit voraus, um die auftretenden Probleme fachspezifisch zu lösen und Lösungen miteinander zu ver
knüpfen. So verstanden, eröffnet der Prozeß der Konversion große Entwicklungschancen. 

Mangelnde Konzeption führt zwangsläuftg zu ungeordneten Entwicklungen, zur Vergrößerung der Probleme und zu allge· 
meiner U nzufriedcnheit. 

Neben der dringend erforderlichen Erarbeitung eines. Gesamtkonzepts Konversion• bedarf es daher einer Vielzahl fachspezi
fischer Umsetzungskonzeptionen, um einen geordneten Umbau der Regionen auf zivile Strukturen zu ermöglichen. 

Zur Bewältigung der Folgen der militärischen Entlastung ist ein Wirtschaftsförderungskonzept des Landes erforderlich, das die 
Schaffung neuer Arbeitsplätze in den betroffen.cn Regionen zum Inhalt haL 

Zur Unterstützung des Umbaus bisher militärisch geprägter Räume ist die Entwicklung eines Förderkonzepts ,.Jnfustruktur" 
notwendig, das die vorrangige und zügige Erschließung von Schiene und Straße und anderer öffentlicher Einrichtungen zum 
Ziel hat. 

Um zu einer möglichst reibungslosen Anschlußnutzung zu kommen, ist ein zeitgemäßes Liegenschaftsmanagement erforder
lich. das in der Lage sein muß, Standort- und vorteilsbezogen Liegenschaften denjenigen anzubieten. auf die sie zugeschnitten 
sind. In diesem Zusammenhang kommt der Beteiligung von RPW und KERP eine besondere Bedeutung zu. 

Insbesondere in Ballungsgebieten eröffnen sich wohnungspolitische Perspektiven, denn durch eine kur7lristige Zurverfügung
stellung von Wohnraum könnte der angespannte Wohnungsmarkt entlastet werden. Dies betrifft insbesondere die Universi
tätsstädte. 

Auch für die Abfallwirtschaft in Rheinland-Pialz ergeben sich neue Chancen, denn eine Reihe bisher militärisch genutzter 
Flächen erscheint geeignet als Standort für notwendige abfallwirtschaftliche Projekte. 
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Vielfach sind gerade militärisch genutzte Gebiete wertvolle Rückzugsflächen bedrohter Pflanzen und Tiere; ein naturschutz
rechtliches Nutzungskonzept könnte dazu beitragen, schon jetzt Nutzungskonflikte im Sinne des Naturschutzes zu lösen. 

Für eine Vielzahl von Einrichtungen und Liegenschaften gibt es Chancen im Bereich des Fremdenverkehrs, der Freizeitge
staltung und der Erholung; dabei sind insbesondere Liegenschaften in Ballungsgebieten wie Standortübungsplätze für die 
Naherholung von besonderem Gewicht. 

Das Hauptquartierder US-Army in Europa und die USAIR-FORCE haben zwischenzeitlich Altlasten-Berichte zu vermuteten 
oder bereits bestätigten Kontaminationen aufUS-Liegenschaften in Rheinland-Pfalz vorgelegt. Die Landesregierung spricht in 
diesem Zusammenhang bisher nur von der Verantwortlichkeit der alliierten Streitkräfte und der Bundesregierung; sie läßt bis
her eigene konzeptionelle Ansätze vermissen. 

Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung: 

1. Aus welchem Grund ist das angekündigte • Gesamtkonzept Konversion" der Landesregierung nach mehr als vier Monaten 
noch nicht entwickelt bzw. der Landtag nicht darüber informiert worden? 

2. Wann legt die Landesregierung das nach Auffassung des Innenministers notwendige., Gesamtkonzept Konversion" vor? 

3. Ist die Landesregierung der Auffassung, daß die bestehenden Regelungen iluer Geschäftsverteilung ausreichen, Kompe
tenzstreitigkeiten der Minister zu unterbinden? 

4. Wie beurteilt die Landesregierung die Tatsache, daß sich der rheinland-pfälzische Wirtschaftsminister sowohl in Fragen 
des Liegenschaftsmanagements und der Altlastensanierung als auch in allgemeinen Konversionsfragen für zuständig hält, 
obwohl zentrale Fragen der Ministerien der Finanzen, für Umwelt bzw. des Innenministeriums berührt sind? 

5. Teilt die Landesregierung die Auffassung, daß die Fragen der Konversion über Ressortgrenzen hinweg gebündelt werden 
sollten? 

6. Wenn ja, teilt die Landesregierung die Auffassung, daß die Einrichtung eines Konversionsmanagements etwa durch die 
Berufung eines Konversionsstaatssekretärs bei der Staatskanzlei oder durch Nutzung .,Sachverstandes von außen" gerecht
fertigt wäre? 

7. Aus welchen Gründen sind die zugesagten regionalen und kommunalen Konzepte bis heute nicht vorgelegt worden? 

8. Ist die Landesregierung der Auffassung, daß sie sich mit der Erarbeitung und Vorlage dieser Konzepte Zeit lassen kann? 

9. Aus welchen Gründen ist der zugesagte .,Leitfaden Konversion" für die Kommunen bis heute nicht entwickelt worden? 

10. Hat die Landesregierung noch die Absicht, das gegebene Versprechen, einen Leitfaden zu entwickeln, einzulösen? 
Wenn ja, wann? 

11. Aus welchen Gründen ist es der Landesregierung nach nunmelu vier Monaten immer noch nicht gelungen, die zugesagte 
"Förderbroschüre Konversion" zu erarbeiten und vorzulegen? 

12. I lat die Landesregierung noch die Absicht, die Broschüre zu erarbeiten und vorzulegen? 
Wenn ja, wann wird es zur Vorlage kommen? 

13. Aus welchem Grund ist es sechs Monate nach Ankündigung eines großen Konversionskongresses noch nicht zu seiner 
Durchführung gekommen? 

14. Welche organisatorischen bzw. inhaltlichen Probleme hindern die Landesregierung bisher daran, diesen Kongreß durchzu
führen? 

15. Wie will die Landesregierung die Nachteile für Rheinland-Pfalz, seine Wirtschaft, seine Kommunen und seine Bewohner, 
die durch das Ausbleiben 

~ des Gesamtkonzepts Konversion, 

~ der regionalen und kommunalen Entwicklungskonzepte, 

- des Leitfadens Konversion, 
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- der Broschüre .Fördermöglichkeiten Konversion• 

und 

- des großen Konversionskongresses 

entstehen, ausgleichen? 

16. Welche Maßnahmen hat die Landesregierung ergriffen, um die Angehörigen von Zivilbeschäftigten auch in die beschäfti
gungspolitischen Maßnahmen aufzunehmen? 

17. Hält die Landesregierung die bisher ergriffenen Maßnahmen für ausreichend, um den Zivilbeschäftigten und den mittelbar 
Betroffenen und ihren Familien Perspektiven zu geben? 
Falls nein, welche weiteren Maßnahmen plant sie? 

18. Mit welchen Ergebnissen hat die .Ad-hoc-Arbeitsgruppe NATO-Truppenstatut" zwischenzeitlich getagt? 

19. Aus welchen Gründen wurden das Ergebnis und die sich daraus ergebenden Konsequenzen den Betroffenen und der 
Öffentlichkeit noch nicht mitgeteilt? 

20. Ist der Landesregierung das Rechtsgutachten der OTV bekannt, wonach eine Ungleichbehandlung von Zivilbeschäftigten 
deutscher und alliierterStreitkräftegegen den Verfassungsgrundsatz der Gleichbehandlung verstößt? 

21. Welche Konsequenzen will die Landesregierung aus den Ergebnissen des Gutachtens ziehen? 

22. Ist der Beschluß des Ministerrats vom 17. September 1991 den Dienststellen des Landes bekannt gemacht worden? 
Wie erklärt sich die Landesregierung die Tatsache, daßwichtige Dienststellen des Landes diesen Beschluß nicht kennen und 
folglich auch nicht danach verfahren? 

23. Wie ist die Äußerung des Staatssekretärs im Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit, U do Reichen
becher, in der 8. Sitzung des rheinland-pfälzischen Landtags am 27. September 1991 zu verstehen, daß es sich bei dem 
Ministerratsbeschluß nicht um eine unverbindliche Empfehlung handelt, sondern ,.die Dienststellen verpflichtet sind, 
jeden Einzelfall zu prüfen und die Einstellung unter den genannten Voraussetzungen - natürlich bei Bedarf - und bei 
gleicher Eignung entsprechend vorzunehmen? 

24. Falls nein. ist die Landesregierung bereit, im Wege einer verbindlichen Regelung die Prüfung der Einstellung von Zivilbe
schäftigten im öffentlichen Dienst vorzuschreiben? 

25. Ist die Landesregierung der Auffassung, daß die zufällige Kenntnisnahme von einer im öffentlichen Dienst freiwerdenden 
Stelle ausreicht, dem Ministerratsbeschluß vom 17. September 1991 gerecht zu werden? 

26. Falls nein, was will sie unternehmen, um ihrem Versprechen gerecht zu werden? 

27. Teilt die Landesregierung die Auffassung, daß die Einrichtung eines .Regionalen Stellenpools" bei den Bezirksregierungen 
geeignet wäre, freiwerdende Stellen im öffentlichen Dienst entlassenen oder von Entlassung bedrohten Zivilbeschäftigten 
konkret anzubieten? 

28. Teilt die Landesregierung die Auffassung, daß ein Sonderprogrammfür schwervermittelbare Arbeitnehmer geeignet wäre, 
um diesen Personenkreis wieder in Arbeit zu bringen? 
Ist die Landesregierung bereit, ein solches Programm aufzulegen? 

29. Falls nein, aus welchen Gründen ist die Landesregierung entgegen ihrer Auffassung in der Plenarsitzung am 15. Au
gust I 991 nicht bereit, den schwer vermittelbaren Zivilbeschäftigten mit einem Sonderprogramm zu helfen? 

30. Welche ehemals militärisch genutzte Liegenschaft kommt entsprechend der Ankündigung des Wirtschaftsministers für die 
Ansiedlung des Lego-Freizeitparks in Betracht? 

31. Konnten die Verhandlungen zwischenzeitlich zu einem erfolgreichen Abschluß geführt werden? 

32. Falls nein, sind die Verhandlungen gescheitert? 
Aus welchen Gründen und weshalb wurde die Ansiedlung dann in der Presse als nahezu sicher dargestellt? 
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33. Aus welchem Grund droht die Ansiedlung von Pepsi-Cola in Wiebelsheim zu scheitern, nachdem der Wirtschahsminister 

sie in der Rhein-Zeitung schon als sicher angekündigt hatte? 

34. Warum wurden die Verträge nicht so gestaltet, daß die Ansiedlung auch erfolgen kann? 
Haben die geschlossenen Verträge Mängel, und wer hat sie zu vertreten? 

35. Welche Konzepte hat die Landesregierung zur Schaffung neuer Arbeitsplätze in den vom Abbau ziviler Arbeitsplätze be
troffenen Regionen? 
Ist die Landesregierung bereit, diesen Regionen durch Sonderprogramme zu helfen? 

36. Welche Konzeption verfolgt die Landesregierung zur Entwicklung der Infrastruktur in den betroffenen Räumen? 
Ist die Landesregierung bereit, über die bisherigen Ansätze hinaus den Ausbau von Schiene, Straße und anderer öffentlicher 
Einrichtungen zu fördern? 

37. Welche konkreten Schritte hat sie unternommen, um einen Liegenschaftsfonds zur Nutzung und Vermarktung bisher 
militärisch genutzter Einrichtungen und Liegenschaften zu bilden? 

38. Wie soll der Liegenschaftsfonds ausgestaltet werden, nach dem Vorbild der Treuhandanstalt, als Finanzfonds oder als 
Stiftung? 
Wie soll er finanziert werden? Wer soll Träger sein? 

39. Welche anderen Möglichkeiten eines zeitgemäßen Liegenschaftsmanagements hält die Landesregierung für sinnvoll? 
Welche Alternativen hat sie bisher gepriih? 

40. In welcher Weise hat die Landesregierung RPW und KERP in die Vermarktung der Liegenschaften eingeschaltet? 
Mit welchen Erfolgen? 

41. Welche Einrichtungen bzw. Liegenschaften, die bisher militärisch oder zu Wohnzwecken von zivilen Angehörigen genutzt 
werden oder wurden, sind oder werden freigegeben und kommen für eine zivile Nutzung zu Wohnzwecken in Betracht? 

42. Was hat die Landesregierung bisher unternommen, um solche Liegenschaften zur Entspannung des Wohnungsmarktes 
möglichst bald Wohnzwecken zuzuführen? 

43. Hat die Landesregierung ein Konzept,. m welcher (gesellschaftsrechtlichen) Form der Wohnraum, der bisher von Militär
personal bzw. deren Angehörigen genutzt worden ist, dem Wohnungsmarkt zugeführt werden kann? 

44. Hat die Landesregierung ein Konzept entwickelt, wie Wohnraum, der bishervon Militärpersonal bzw. deren Angehörigen 
genutzt wurde, einer einheitlichen Nutzung als Wohnraum für Studenten, also etwa als Studentenwohnheim, zugeführt 
werden kann? 

45. Welche Initiativen hat der Minister für Wissenschaft und Weiterbildung bereits ergriffen? 
Mit welchen Ergebnissen? 

46. Welche Chancen sieht die Landesregierung in der Umnutzung bisheriger militärischer Liegenschaften für abfallwirtschaft
liche Zwecke? 
Plant die Landesregierung die Nutzung bisher militärisch genutzter Einrichtungen und Liegenschaften zu abfallwirtschaft
lichen Zwecken bzw. sind ihr solche Planungen bekannt? 
Wenn ja, sind diesbezüglich schon Verfahren in Gang gesetzt worden? Für welche Liegenschaften? 

47. Welche Chancen sieht die Landesregierung in der Umnutzung bisheriger militärischer Liegenschaften, z. B. von Truppen
und Standortübungsplätzen, in Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete bzw. geschützte Landschaftsbestandteile? 

48. Haben die Landesregierung bzw. die Bezirksregierungen als Obere und die Kreisverwaltungen als Untere Naturschutzbe
hörden schon Verfahren zur Unterschutzstellung militärischer Liegenschaften bzw. zur Ausweisung von Landschafts
schutzgebieten und geschützten Landschaftsbestandteilen in die Wege geleitet? 
Wenn ja, wo? 

49. Welche Entwicklungschancen sieht die Landesregierung in der Aufgabe von Einrichtungen und Liegenschaftenaufgrund 
des Truppenabbaus bei deutschen und alliierten Streitkräften im Hinblick auf Nutzung dieser Einrichtungen und Liegen
schaften für Zwecke des Fremdenverkehrs, der Freizeitgestaltung und der Erholung? 
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50. Welche Liegenschaften kommen aus Sicht der Landesregierung für eine Nutzung zu Zwecken des Fremdenverkehrs, der 
Freizeitgestaltung und Erholung in Betracht? 
Für welche Liegenschaften bzw. Einrichtungen ist eine Nutzung zu Fremdenverkehrs- bzw. Erholungszwecken schon 
konkret geplant? 

51. Ergeben sich aus der Nutzung zu Fremdenverkehrs-, Freizeit- und Erholungszwecken sicherheitstechnische Nutzungs
konflikte im Verhiltnis zur bisherigen militärischen Nutzung? 
Sind der Landesregierung solche Nutzungskonflikte schon konkret bekannt? Was hat die Landesregierung zur Lösung 
dieser Konflikte unternommen? 

52. Welche Konsequenzen hat die Landesregierung aus den Berichten der US-Dienststellen zu Altlasten auf Militärstand
orten gezogen? 
Wann und mit welchem Ergebnis hat die Landesregierung mit der Bundesregierung oder mit alliierten Dienststellen über 
die Sanierung belasteter Liegenschaften verhandelt? 

53. Welche eigenen Beiträge will die Landesregierung zur Lösung der Fragen der Altlasten leisten? 

Für die Fraktion: 
Wittkowsky 
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