
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion DIE GRÜNEN 

Entschließung 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 12/700 -

Landeshaushaltsgesetz 1992/1993 (LHG 1992/1993) 

Konversion in Rheinland-Pfalz 

Im Rahmen der Truppenreduzierung ergibt sich für Rbeinland-Pfalz die große 
Chance, die auf vielfältige Weise militärisch geprägten Strukturen in struktur
schwachen Regionen des Landes zu verändern. Zunächst sind aber auch im finan
ziellen Bereich große Anstrengungen notwendig, um auf die veränderte Lage zu 
reagieren. 

Durch die Streitkräftereduzierung gehen in Rheinland-Pfalz zunächst bis zu 
50 000 Arbeitsplätze im direkten und indirekten Bereich des Militärs verloren oder 
sind akut gefährdet. 

Die Regierungsaufgabe der Konversion kann allerdings nicht nur als Aufgabe zur 
Minimierung negativer wirtschaftlicher Folgen, die sich aus dem Streitkräheabbau 
für die betroffene Bevölkerung sowie für die lokalen und regionalen Ökonomien 
ergeben, gesehen werden. 

Die Konversion stellt eine gesellschaftspolitische Gesamtaufgabe dar, die von 
ihrem konzeptionellen Anspruch her über den Bereich Wirtschaft und Verkehr 
hinausgeht und die Bereiche Bildung, Wissenschaft, Kultur, Frauengleichstellung, 
Arbeit und Soziales umfaßt. 

I. 
Grundlagen 

1. Der Landtag stellt fest, daß die Organisation und Bewältigung einer Konver
sion und die Schaffung neuer Strukturen auf Dauer nur gelingt, wenn die Ge
fährdung der Lebensgrundlagen und die ökologischen Defizite des herkömm
lichen Wirtschaftens, der Verkehrsentwicklung und der einseitig auf Flächen
verbrauch und Wachstum gerichteten Infrastrukturpolitik überwunden und 
ihre Beseitigung zum Leitgedanken des Handeins werden. Die Entmilitarisie
rung des Landes Rheinland-Pfalzermöglicht eine zivile, sozialverträgliche und 
ökologische Entwicklung in den einzelnen Regionen. 
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2. Der Landtag Rheinland-Pfalzstellt fest, daß eine zivile, sozialverträgliche, öko
nomisch tragfähige und ökologische Umgestaltung nur dann möglich ist, 

- wenn bisher militärisch genutzte Liegenschaften in eine zivile und umwelt
verträgliche Verwendung überführt werden, 

wenn die gesellschaftlichen Gruppen in den Regionen die materielle und 
finanzielle Chance erhalten, eine eigenständige, selbstbestimmte Regional
entwicklung einzuleiten, 

- wenn die regionalen Wirtschaftskreisläufe aktiviert und stabilisiert 
werden. 

3. Der Landtag Rheinland-Pfalz stellt fest, daß die regionale Konversion haupt
sächlich aus einer .Friedensdividende• zu finanzieren ist, die aus dem Militär
haushalt des Bundes kommt. 

I!. 
Maßnahmen auf Landesebene 

Die Landesregierung wird aufgefordert, die rechtlichen, haushaltstedmischen und 
verwaltungsmäßigen Voraussetzungen zu schaffen und folgende Schwerpunkt
setzungen zu realisieren: 

1. Die Aufgabe der Konversion kann aufgrund der vielgestaltigen und massiven 
Problemlagen nur .,ressortübergreifend" und quersclmittsorientiert ange
gangen werden. 
Ein Landesamt für Konversion ist zu bilden und bei der Staatskanzlei anzu
siedeln. 

2. Auf den zur Räumung vorgesehenen Liegenschaften soll die Landesregierung 
eigene Gefahrerforschungsmaßnahmen aufgrund des Landeswassergesetzes 
und des Landesabfallwirtschafts- und Altlastengesetzes zur Feststellung der 
Gefahrenbeurteilung der vorhandenen Kontaminationen veranlassen. 

3. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, ein Landesgesetz zur Errichtung 
einer .Stiftung ökologische Land- und Bodennutzung Rheinland-Pialz" für 
ehemals militärisch genutzte Liegenschaften einzubringen. 
Die .Stiftung ökologische Land- und Bodennutzung Rheinland-Pfalz• für ehe
mals militärisch genutzte Liegenschaften ist notwendig, um eine ganzheitliche 
Richtung einer zivilen Weiternutzung im Land Rheinland-Pfalz zu gewähr
leisten und um Spekulationen und Zersplitterungen dieses immensen Volu
mens von Liegenschaften und Infrastrukturen entgegenzuwirken. 

Träger dieser Stiftung sind das Land, die Kommunen, die Verbände umwelt
schützender Belange und die Gewerkschaften. Aufgabe dieser Stiftung ist die 
Vergabe und die Sicherstellung der ökologisch sinnvollsten Verwendung der 
Liegenschaften. 

4. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, ein Friedensforschungs-Institut 
mit den Forschungsschwerpunkten Abrüstung und Konversion an der Univer
sität Trier oder der Universität Kaiserslautern einzurichten. 

5. Die Landesregierung stellt die Daten über vorangegangene Enteignungen und 
Requisitionen der militärischen Liegenschaften zusammen. 
Dabei sind im Lichte verfassungskonformer Auslegung die erste Welle natio
nalsozialistischer Landenteignungen zugunsten militärischer Vorhaben aus 
dem Jahre 1935, die zweite Welle des besatzungsrechtliehen enteignenden 
Landentzugs und die Enteignungenaufgrund des Landbeschaffungsgesetzes zu 
berücksichtigen. 
Bei der Aufgabe des Zwecks der Verteidigung erhalten enteignete Eigentümer 

2 



Landtag Rheinland-Pfalz- 12. Wahlperiode 

Ansprüche auf Rückübereignung ihrer LiegenschaheiL Rückerwerbsan
sprüche und Rückkaufsrechte leben wieder auf. Diese Ansprüche müssen vor 
einer zivilen Weiternutzung zum Ausgleich gebracht werden. Die Landesregie
rung ist aufgefordert, die für die Rückübereignungen notwendigen Unterlagen 
bereitzustellen. 

6. Das Land soll eine .eigenständige Regionalentwicklung" in die Wege leiten, die 
auf demokratischen, zivilen, sozial- und ökologischverträglichen sowie ökono
misch tragbaren V ergaben basiert. 

Die Landesregierung legt ein Förderprogramm für die »eigenständige Regio
nalentwicklung• auf. Eine Projektförderung bzw. Betriebsförderung kiUUl nur 
im Rahmen von regionalen Entwicklungskonzepten stattfinden. 

Gefördert werden Wirtschafts-, Kultur- und Sozialprojekte, die Arbeits- und 
Einkommensmöglichkeiten in den Regionen schaffen. Die Förderung umfaßt 
sowohl Sach- als auch Personalkosten, Beratungs-. Miet- und Qualifizierungs
kosten. Dafür sollen 1992 die Strukturhilfegelder und danach die entsprechen
den Zu·weisungen des Bundes verwandt werden. 

7. Die Wirtschaftsförderung des Landes soll von der Landesregierung gezielt nur 
noch in den strukturschwachen und militärisch belasteten Gebieten eingesetzt 
werden. 

Die Landesregierung wird aufgefordert, das Prinzip der einzelbetrieblichen 
Förderung nur noch in V erbindang mit regionalen Entwicklungskonzepten an
zuwenden. 

Die Wirtschaftsförderung des Landes soll sich auf die Aktivierung und Stabili
sierung der regionalen Wirtschaftskreisläufe konzentrieren und dabei vor allem 
die stoffliche Kreislaufwirtschaft fördern. 

8. Sie legt zügig ein Programm ZUr Finanzierung von ,.Arbeit statt Arbeitslosig
keit• mit folgenden Schwerpunkten auf: 

- Stammkräfteprogramm zur Finanzierung von Fachkräften zur Anleitung 
in Arbeitslosen- und Beschäftigungsinitiativen, 

Aufstockung der Komplementärfinanzierung und der Mittel für be
gleitende Hilfen für Maßnahmen nach dem Arbeitsförderungsgesetz, 

- Zuschüsse zur Förderung von Arbeitsloseninitiativen, 

Zuschüsse zum Aufbau von dezentralen Beschäftigungs-Beratungs-Gesell
schaften. 

Finanzierung von Beschäftigungsgesellschaften. 

Ein solches Landesprogramm korrunt insbesondere den Frauen entsprechend 
ihrem Anteil an den Zivilbeschäftigten zugute. 

III. 
Maßnahmen auf Bundesebene 

1. Die Landesregierung wird aufgefordert, im Bundesrat ein Bundesgesetz zur 
Konversion vorzulegen. 
Dieses Bundeskonversionsgesetz muß u. a. beschleunigte Verfahren für den 
Freigabeablauf verbindlich festlegen, die Verfügungsberechtigung über die 
Liegenschaften und deren unentgeltliche (Rück-)Übercignung klarstellen so
wie Fristen zur Umsetzung der Sanierungsverpflichtungen und der Sanierungs
maßnahmen des Bundes bei der zivilen, ökologischen Nutzung und/oder Ver
wendung verbindlich normieren. 
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2. Sie soll bei der Bundesregierung erreichen, daß eine Neuformulierung der Frei
gabebestimmW>gen im völkerrechtlichen Bereich dahin gehend zustande 
kommt, daß die Bundesländer ein Initiativrecht zur Freigabeforderung er
halten. 

Für die Fraktion: 
Rieth 
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