
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. W ah I p er io d e 

Antrag 

der Fraktion DIE GRÜNEN 

Entschließung 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucks;1che 12/700 -

Landeshaushaltsgesetz 1992/1993 (LHG 1992/1993) 

Umwidmung von bislang militärisch genutzten Einrichtungen zu
gunsten der Entwicklung der Universität Trier 

Die Landesregierung wird aufgefordert, die sich mit dem Abzug der französischen 
Truppen ergebende Chance von frei werdenden Liegenschaften konsequent zur 
Konsolidierung und weiteren Entwicklung der Universität T rier zu nutzen. 

I. 

Das im Herbst frei werdende französische Hospital soll sofort vom Land über
nommen werden und unter Berücksichtigung einer schon von der Universität in 
einem Memorandum entwickelten Grundkonzeption teils als Studentenwohn
heim, teils als Lehr- und Laborgebäude für den Fachbereich VI genutzt werden. 

I!. 

Das Land legt in Kooperation mit der Stadt T rier ein neues ., Entwicklungskonzept 
Universität Trier• vor. 

Dabei sind insbesondere folgende Punkte zu berücksichtigen: 

1. Vorrangig sind die im Bereich des Pctrisberges gelegenen Kasernen, Wohnan
lagen und Liegenschaften auf ihre Eignung für Erweiterungen der Universität 
bzw. einen Umbauleine Umwidmung zu Srudentenwohnheimen zu über
prüfen und gegebenenfalls vom Land zu übernehmen. Dabei sind Fehlentwick
lungen zu .Studentinnen- und Studentenghettos" zu vermeiden. 

2. Für die Nutzung weiterer im Stadtgebiet T riers gelegenen Kasernen, Wohnge
bäude und Liegenschaften, die bislang von Militärs genutzt wurden, ist neben 
anderen denkbaren zivilen Anschlußnutzungen wie Beseitigung der allge
meinen Wohnungsnot, V erbesserang der Stadtökologie, auch die sinnvolle An
schlußnutzung im Sinne der weiteren Entwicklung der Universität zu prüfen. 

J. Die Frage möglicherweise vorhandener Altlasten ist auf allen bislang von 
französischen Militärs genutzten Liegenschaften rasch zu klären. 
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4. Die Anmeldungen des Landes zum Hochschulralunenplan Universität Trier 
werden dementsprechend ergänzt und modifiziert. Die Erweiterung der Aus
bauziele (Studierendenzahl) ist ins Auge zu fassen. 

Begründung: 

Der Abzug der französischen Truppen und ihrer Familienangehörigen aus T rier 
muß als Chance ergriffen werden, rasch und entschieden die Konversion voranzu
treiben. Die weitere Entwicklung der Universität ist für die strukturschwache 
Stadt und Region Trier sinnvoll und unverzichtbar, insbesondere nachdem in ver
gangeneo Jahrzehnten Tausende von Arbeitsplätzen bei staatlichen Stellen wie 
Bahn und Post verloren gingen. Als Glücksfall erweist sich dabe~ daß viele bislang 
von Franzosen genutzte Liegenschaften in unmittelbarer Nachbarschaft zum 
Campus der Universität liegen. Ferner kann auf die Vorarbeiten und Ideen der 
Universität selbst, der ÖlV, des ASTA sowie teilweise auch der Stadtverwaltung 
Trier zurückgegriffen werden. 

Die in den Ietztenjahren ständig gestiegene .. überlast" von Swdierenden macht 
rasche Schritte zur Erweiterung von Instituten und Labors erforderlich. Gleich
zeitig ist die erhebliche Wohnungsnot der Studierenden in Trier zu beseitigen. Die 
sich aus den vorliegenden Haushaltsansätzen sowie die sich mittelfristig und lang
fristig aus dem Hochschulrahmenplan ergebenden Benachteiligungen der geistes
wissenschaftlichen Universität Trier können nicht weiter hingenommen werden. 

Für die Fraktion: 
Grützmacher 
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