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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Entschließung 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 13/700 -

Landeshaushaltsgesetz 1997 (LHG 1997) 

Konversion in Rheinland-Pfalz 

Der Landtag stellt fest: 

Die Bewältigung der Konversion in Rheinland-Pfalz ist weiterhin ein wichtiges 
Aufgabenfeld der Landespolitik. Durch die Konzentration der Landesregierung 
auf wenige große Konvcrsionsprojekte, die zum großen Teil nicht den geplanten 
Erfolg hatten und haben werden (Hahn, Zweibrücken) sowie hohe Folgekosten 
nach sich ziehen, ist ein Stillstand in der Konversion in Rheinland-Pfalz einge
treten. 
Die Organisation und Bewältigung der Konversion und die Schaffung neuer 
Strukturen wird auf Dauer nur gelingen, wenn die Gefahrdung der Lebensgrund
lagen sowie die ökologischen und sozialen Defizite des herkömmlichen Wirtschaf
tens, der Verkehrsentwicklung und der einseitig auf Flächenverbrauch und 
Wachstum gerichteten Infrastrukturpolitik überwunden und ihre Beseitigung 
zum Leitgedanken des Handeins werden. Die Entmilitarisierung des Landes 
Rhcinland-Pfalz ermöglicht eine zivile, sozialverträgliche, ökonomisch tragfähige 
und ökologische Entwicklung in den einzelnen Regionen. Eine solche Umgestal
tung ist nur dann möglich, 

wenn bisher militärisch genutzte Liegenschaften in eine zivlle und umweltver
trägliche Verwendung überführt werden, 
wenn die gesellschaftlichen Gruppen in den Regionen die materielle und finan
zielle Chance erhalten, eine eigenständige, selbstbestimmte Regionalentwick
lung einzuleiten, 
wenn die regionalen Wirtschaftskreisläufe aktiviert und stabilisiert werden. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf: 

Die Landesregierung soll die rechtlichen, haushaltstechnischen und verwaltungs
mäßigen Voraussetzungen schaffen, um folgende Schwerpunktsetzungen zu 
realisieren: 

1. Zur Umsetzung einer schlüssigen Gesamtkonzeption für die Konversion in 
Rhcinland-Pfalz, die über die Einzelmaßnahmen hinaus eine Perspektive für 
das Entwicklungsziel und die Gesamtzusammenhänge gibt, sowie zur Ver-
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hindcrung von Kompetenzproblemen und Ressortabgrenzungen muß die 
politische Verantwortung für die Konversion beim Ministerpräsidenten liegen 
und durch die Staatskanzlei koordiniert werden. 

2. Die Organisation einer zügigen und sinnvollen Vermarktung bzw. Umwand~ 
lung der derzeitigen 5 000 ha Konversionsfläche soll, ähnlich wie im Partner
land Thüringen, einer Landesentwicklungsgesellschaft übertragen werden. 

J. Das Land gewährt Zuwendungen für Maßnahmen und Projekte zur Verbesse
rung der sozialen, ökologischen, wirtschaftlichen und kulturellen Rahmen
bedingungen in den Konversionsgebictcn. Die Mittel dienen insbesondere der 
- Unterstützung örtlicher und regionaler Initiativen, die eine ökologische und 

soziale Entwicklung (z. B. Organisation der regionalen Vermarktung von in 
der Region erzeugten Produkten, Erfüllung von Aufgaben aus dem Bereich 
der Gemeinwesenarbeit wie soziale Betreuung u. a.) zum Ziel haben, 

- Unterstützung von Projekten, z. B. die Einrichtung von Gewerbehöfen, 
- V crnetzung der Initiativen. 

4. Die Beschäftigungskonversion soll zum Schwerpunkt der Konversionspolitik 
in Rhcinland-Pfalz werden. 

Stammkräfteprogramm zur Finanzierung von Fachkräften zur Anleitung in 
Arbeitslosen- und Bcschäftigungsiniciativen, 
Aufstockung der Komplementärfinanzierung und der Mittel für begleitende 
Hilfen für Maßnahmen nach dem Arbcitsförderungsgesctz, 

- Zuschüsse zur Förderung von Arbeitsloseninitiativen, 
- Zuschüsse zum Aufbau von dezentralen Beschäftigungs-Beratungs-Gesell-

schaften, 
Finanzierung von Beschäftigungsgesellschaften und Arbcicsförderbe~ 
trieben, 
Hilfe bei der Existenzgründung und Ansiedlung von Kleinstbetricbcn, 
Frauen sind entsprechend ihrem Anteil an der Zahl der Erwerbslosen bei 
allen Maßnahmen besonders zu berücksichtigen. 

5. Die Wirtschaftsförderung des Landes soll sich auf die Aktivierung und Stabili·· 
sierung der regionalen Wirtschaftskreisläufe konzentrieren und dabei vor allem 
die stoffliche Kreislaufwirtschaft fördern. Kleinräumige Entwicklungs
konzepte, z. B. auch durch den Aufbau von Gewerbehöfen- dazu gehören u. a. 
auch Strukturen zur praxisbezogenen Aus- und Weiterbildung vor Ort und der 
Ausbau von Kommunikationsmitteln- sollen die überzogene Industrie- und 
Gewerbeflächenausweisung in Rheinland-Pfalz ersetzen. Die Wirtschafts .. 
förderung des Landes soll von der Landesregierung gezielt in den struktur
schwachen und militärisch belasteten Gebieten eingesetzt werden und ist regio
nal zu organisieren. 

6. Ein Landesgesetz zur Errichtung einer ,.Stiftung ökologische Land- und 
Bodennutzung Rheinland-Pfalz" für ehemals militärisch genutzte Liegenschaf
ten ist einzubringen. Die ,.Stiftung ökologische Land- und Bodennutzung 
Rheinland-Pfalz" für ehemals militärisch genutzte Liegenschaften ist not .. 
wendig, um eine ganzheitliche Ausrichtung einer zivilen Weiternutzung im 
Land Rheinland-Pfalz zu gewährleisten und um Spekulationen und Zersplitte
rungen dieses immensen Volumens von Liegenschaften und Infrastrukruren 
entgegenzuwirken. Träger dieser Stiftung sind das Land, die Kommunen, die 
Verbände umweltschützender Belange und die Gewerkschaften. Aufgabe 
dieser Stiftung ist die Vergabe und die Sicherstellung der ökologisch und sozial 
sinnvollsten Verwendung der Liegenschaften. Im Zusammenhang mit der Ein·· 
richtungdieses Bodenfonds soll die Landesregierung bei den Verhandlungen 
mit dem Bund alle Mittel ausschöpfen. um eine Verbilligung der Überlassung 
für ehemalige militärische Liegenschaften in Rhcinland-Pfalz zu erreichen 
- analog den Bestimmungen, die für die verbilligte Veräußerung in den neuen 
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Bundesländern gilt. Damit würde der speziellen Problematik des Landes als ehe
maliger Statlonierungsstandort mit der intensivsten Militärnutzung entsprochen 
werden. 

7. Die Landesregierung soll alle Möglichkeiten ausschöpfen, damit freiwerdende 
militärische Liegenschaften nur ,..aldastenfrei« übergeben werden (V erursa
cherprinzip). In diesem Zusammenhang wird die Landesregierung aufgefor
dert, einen Umweltfonds einzurichten, mit dessen Hilfe Gefahrerforschungs
maßnahmcn, Gefährdungsabschätzungen und notwendige Sanierungsschrine 
vorfinanziert werden. 

Für die Fraktion: 
Dictmar Rieth 
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