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Antwort 

des Ministeriums für Wirtschaft und Verkehr 

auf die Große Anfrage der Fraktion der CDU 
-Drucksache 12/1075 -

Ausbleib~n eines Gesamtkonzepts der Landesregierung zur Bewälti
gung der Probleme der Konversion 

Die Große Anfrage vom II. März 1992 hat folgenden .Wortlaut: 

Die frühere CDU-geführte rheinland-pfälzische Landesregierung hat den Prozeß der politi
schen Entspannung in Europa und die dadurch eingeleitete militärische Endastung stets be
griißL Sie war sich dabei auch der Probleme bewußt, die für BesdWtigte und Wirtschaft ent
stehen, wenn militärische Einrichtungen abgebaut werden; insbesondereangesichtsder Tat
sache, 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 gebracht, die bis heute richtungsweisend in der gesamten Konver
sionsdebatte isL 
Das 18-Punkte-Programm konnte damals nicht regionalbezogen vorgelegt werden, weil 
konkrete Fesdegungen über Art undUmfangdes Abzuges alliierterund deutscher Streitkräfte 
noch nicht vorlagen. 
In der Folge gestaltete sich derTruppenabbau und damit auch der Abbau ziviler Arbeitsstellen 
weitaus härter als urspriinglich 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. Da
neben ist die Zuständigkeit für den Themenbereich Konversion von der Landesregierung im 
Rahmen ihrer Geschäftsverteilung erkennbar noch nicht eindeutig geklirL 

A. 
In der 4. Sitzung des rhein1and-pfälzischen Landtags am 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•. Zwischenzeit
lich haben der Ministerpräsidenteine Regierungserklärung zum Thema und der Innenminister 
einen Bericht zu einem Antrag der CDU-Landtagsfraktion (Drucksache 1V301) abgegeben, 
beide gehen aber davon aus, daß es sich dabei nicht um das zugesagte Gesamtkonzept zur 
Konversion handeiL 

In der 4. Sitzung des rheinland-pfälzischen Landtagsam 14. August 1991 und in der 7. Sitzung 
am 26. September 1991 lut Innenminister Zuber für die Landesregierung angekündigt, daß sie 
.regionale und kommunale Konzepte für den Raum Zweibrücken, für Kaiserslautern-Stadt 
und -Land einschließlich des Bereichs um den Flugplatz Sem bach, 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 Trier entwickeln 
wird'". Bis heute hat die Landesregierung kein einziges regionales und kommunales Entwick
lungskonzept vorgelegL 
In der 4. Sitzung des rhein1and-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 kommunalen Körperschaften für ihr zu
künftiges 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. 
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In der Sitzung des rheinland·pfälzischen Landtagsam 26. September 1991 hat St.uuminister 
Zuber angekündigt. daß sein Ministerium eine Broschüre erarbeite, die Einzelheiten über die 
Fördermöglichkeitcn bei der Konversion enthäk Sie liegt bis heute nicht vor. 

In der 4. Sitzung des rheinland-pfälzischen Landtagsam 14. Augwt 1991 hat Innenminister 
Wa!ter Zuber im Namen der Landesregierung einen großen Konversionskongreß ange
kündigt. zu dem die Landesregierung Kommunen, Fachleute, Vertreter der EG, der BWldes
regierung und anderer BWldesländer einladen wollte. Insbesondere die Kommunen h<1tten 
sich von diesem Kongreß konkrete Hilfestellung für die kommunalen Probleme bei der Be
wältigung der Konversionsfolgen versprochen. Dieser Kongreß hat bis heute nicht stattge
funden. 

In der 7. PlenarsitzWlg des rheinland-pfälzischen Landtagsam 26. September 1991 hat Staats
minister Galle angekündigt. die im Rahmen der Konversion notwendigen beschift.igungspoli
tischen Maßnahmen nicht nur für den Personenkreis der Zivilbeschäftigten, wndem über 
diesen Personenkreis hinaus auch die mittelbar Betroffenen und ihre Familien miteinzube
ziehen. Bis heute ist eine entsprechende Initiative des Sozialministers nicht bekannt geworden. 

In der 7. Plenarsitzung des rheinland-pfälzischen Landtagsam 26. September 1991 hat Sozial
ministerGalledie Gründung einer Ad-hoc-Arbcitsgruppe .NATO-TruppenstaNt• ange
kündigt, die kurzfristig zu Ergebnissen kommen sollte. Ob die Arbeitsgruppe zwischenzeit
lich berufen wurde, ist nicht bekannL Bis zum heutigenTage sind Ergebnisse jedenfalls nicht 
mitgeteilt worden. 

Die Mitglieder der Landesregierung verweisen im Zusammenhang mit ihrem Versprechen, 
Stellen im öffentlichen Dienst ausscheidenden Zivilbediensteten der alliierten Streitkräfte 
bzw. der Bundeswehr anzubieten, auf einen Ministerratsbeschluß vom 17. September 1991. 
Nach Aussagen von Mitgliedern der Landesregierung soll dieser Ministerratsbeschluß allen 
Dienststellen des Landes übermittelt worden sein. Viele Dienststellen des Landes kennen 
diesen Beschluß nichL 

In der 5. Sitzung der 12. Wahlperiodedes rheinland-pfälzischen Landtagsam 15. August 1991 
hat Suatsminister Galledie Frage. Wire die Landesregierung bereit. durch ein Programm Be
triebe zu fördern, die schwer vermittelbare Arbeitnehmer aufnehmen könnten?• beantwonct: 
.Ich glaube, auch das ist vom GrundsalZ her etwas, was bejaht werden muß.• Bisher ist eine 
solche Förderung durch die Landesregierung nicht bekannt geworden. 

Der rheinland-pfilz.isc~ Wirtschaftsminister hat in der Rhein-Zeitung vom 11. Oktober 1991 
unter der Oberschrift .Lego-Steine stau Militär"' bekannt gegeben, daß er in erfolgver
sprechenden Verhandlungen mit der Firma Lego um die Ansiedlung eines Freizeitparks auf 
einer ehemals militärisch genutzten Liegenschaft stehL Seit diesem Tag hört man von diesem 
Projekt nichts mehr. 

Die Firma Pcpsi-Cola hatte im Jahre 1991 die Ansiedlun' einer großen Abfüllanlage im Indu
striegebiet Wicbelsheim, R.hein-Hunsrück-K.reis, geplanL Der rheinland-pfälzische Wirt
schaftsminister hatte am 13. Juni 1991 bei der Vertragsunterzeichnung noch erklärt: • Wiebels
heim wird ohne Pepsi nicht mehr denkNr sein.• Nach einem Bericht der Rhein-Zeitung vom 
3t.Januar 1992 ist das Projekt Pepsi.-Cola in Wiebelsheim durch einen Wechsel im Vorsund 
von Pepsi-Dcutschland erheblich ins Wanken gekommen. 

B. 
Der Prozcß der Konversion stellt das Land Rheinland-Plalz vor eine ähnlich große struktv
politische Herausforderung, wiedies die Förderung des strukturschwachen ländlichen Raums 
n.ach dem Kriege gewesen isL Ein solcher Prozeß setzt eine planvolle konzcpcionelle Arbeit 
voraus, um die auftretenden Probleme fachspaiflSCh zu lösen und Lösungen mateinander zu 
verknüpfen. So verstanden~ eröffnet der Prozeß der Konversion große E.ntwicklungschancen. 

Mangdnde Konzeption führt zwangsläu.fia. zu ungeordneten Entwicklungen, zur Vergröße
rung der Probleme und zu allgemeiner UnzufriedenheiL 

Neben der dringend erforderlichen Erarbeitung eines. Gesamtkonzepts Konversion"' bedarf 
es daher einer Vielzahl fadtspeziflSChcr Umsetzungs.konzeptionen. um einen geordneten Um
bau der Regionen auf zivile Strukturen zu ermöglichen. 

Zur Bewältigung der Folgen der militärischen Entlasw.ng ist ein Wirtschaftsförderungs
konzept des Landes erforderlich, das die Schaffwtg neuer Arbeitsplätze in den betroffenen 
Regionen zwn Inhalt haL 

Zur UnterstützUng des Umbaus bisher militärisch geprägter Räume ist die Entwicklung cinc:s 
Förderkonzepts ,.Infrastruktur• notwendig. das die vorrangige und zügige Ersc~ YOn 

Schiene und Straße und anderer öffentlicher EinrM:htu.agen zum Ziel haL 

Um zu einer möglichst reibungslosen Anschlußnutzung zu kommen, ist ein zeitgemäßa 
Liegenschaftsmanagement erforderlich, du in der Lage sein muß, standon- und voneilsbc
zogen Liegenschaftell denjenigen anzvbieten, auf die sie zugeschnitten sind. In diesem Zu
sammenhang kommt der Bcteilipng YOn RPW und XF.RP eine besondere BedCiilta.ng zu. 
Insbesondere in Ballungsgebicoeneröi!OCIII sich wohnungspolitische Perspektiven, denn durch 
eine kurzfriatige Zurverfügungstellung von Wohnraum könnte der angespannte Wohnungs
marktentlastet werden. Dies betrifft insbesondere die Universitätsstädte 
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Auch für die Abfallwirtschaft in Rheinland -Pfalz ergeben sich neue Chancen, denn eine Reihe 
bisher militärisch genutzter Flächen erscheint geeignet als Standort für notwendige abfallwirt
schaftliche Projekte. 

Vielfach sind gerade militärisch genutzte Gebiete wertvolle Rückzugsflächen bedrohter 
Pflanzen und Tiere; ein naturschutzrechdiches Nutzungskonzept könnte dazu beitragen, 
schon jetzt Nutzwlgskonflikte im Sinne des Naturschutzes zu lösen. 

Für eine Vielzahl von Einrichtungen und Liegenschaften gibt es Chancen im Bereich des 
Fremdenverkehrs, der Freizeitgestaltung und der Erholung; dabei sind insbesondere Liegen
schaften in Ballungsgebieten wie Standortübungsplätze für die Naherholung von besonderem 
GewichL 
Das Hauptqu.a.rtier der US-Army in Europa und die USAIR-FORCE haben zwischenzeitlich 
Altlasten-Berichte zu vermuteten oder bereits bestätigten Kontaminationen auf US-Liegen
schaften in Rhein1and-Pfa1zvorgelegt. Die Landesregierung spricht in diesem Zusammenhang 
bisher nur von der Verantwortlichkeit der a11iierten Streitkräfte und der Bundesregierung; sie 
läßt bisher eigene konzeptionelle Ansätze vermissen. 

Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung: 

1. Aus welchem Grund ist das angekündigte ,. Gesamtkonzept Konversion• der Landes
regierung nach mehr als vier Monaten noch nicht entwickelt bzw. der Landtag nicht dar
über informiert worden? 

2. Wann legt die Landesregierung das nach Auffassung des Innenministers notwendige 
.. Gesamtk.onzept Konversion"' vor? 

3. Ist die Landesregierung der Auffassung. daß die bestehenden Regelungen ihrer Ge
schiftsverteilung ausreichen, Kompetenzstreitigkeiten der Minister zu unterbinden? 

4, Wie beurteilt die Landesregierung die Tatsache, daß sich der rheinland-pfälzische Wirt
schaftsminister sowohl in Fragen des Liegenschaftsmanagements und der Altlastensanie
rung 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 Ressort
grenzen hinweg gebündelt werden sollten? 

6. Wenn ja, teilt die Landesregierung die Auffassung, daß die Einrichtung eines Konver
sionsmanagements etwa durch die Berufung eines Konversionsstaatssekretärs bei der 
Staatskanzlei oder durch Nutzung ,.Sachverstandes von außen• gerechtfertigt 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 nunmehr vier Monaten immer 
noch nicht gelungen, die zugesagte ,.Förderbroschüre Konversion"' zu erarbeiten und 
vorzulegen? 

12. Hat 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 Konversions
kongresses noch nicht zu seiner Durchführung gekommen? 

H. Welche organisatorischen bzw. inhaltlichen Probleme hindern die Landesregierung bis
her daran, diesen Kongreß durchzuführen? 

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, 
- der Broschüre .,Fördermöglichkeiten Konversion• 
und 
- des großen Konversionskongresses 
entstehen, ausgleichen? 

16. Welche Maßnahmen hat die Landesregierung ergriffen, um die Angehörigen von Zivil
besch:iftigten auch in die beschäftigungspolitischen 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? 

Drucksache 12/1413 
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F21ls nein, welche weiteren Maßna.hmen plant sie? 

18. Mit welchen Ergebnissen hat die .Ad·hoc-Arbeitsgruppe NATO-Truppcnsta.tut• 
zwischenzeitlich getagt? 

19. Aus welchen Gründen wurden W.s Ergebnis und die sich duaus ergebenden Konse
quenzen den Betroffenen und der Öffentlichkeit noch nicht mitgeteilt? 

20. Ist der U.ndesregierung das Rechtsgutachten der CTV bekannt, wonach eine Ungleich
behandlung von Zivilbeschiftigten deutscher und alliiertet Streitkräfte gegen den Ver
fassungsgrundsalZ der Gleichbehandlung verstößt? 

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

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

23. Wie ist die Äußerung des Stutssekretics im Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie 
und Gesundheit, Udo Reichenbecher, in der 8. Sitzung des rheinland-pfälzischen Land
tags 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 Voraussetzun
gen- natüclich 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 Zivilbeschäftigten 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 Stellen
pools• bei den Bezirksregierungen geeignet wäre, freiwerdende Stellen im öffentlichen 
Dienst entlassenen oder von Entlassung bedrohten Zivilbeschäftigten konkret anzu
bieten? 

28. Teilt die Landesregierung die Auffassung, daß ein Sonderprogramm für schwer ver
mittelbare 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 vom 15. August 1991 nicht bereit, den schwer vermittelbaren Zivilbe
schäftigten mit einem Sonderprogramm zu helfen? 

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

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? 

33. Aus wdchem Grund droht die Ansiedlung von Pcpsi-Cola in Wiebelsheim zu scheitern, 
nachdem der Winschaftsminister sie in der Rhein-Zeitung schon als sicher angekündigt 
h.ttel 

34. Warum wurden die Veruäge nicht so gestaltet, daß die Ansiedlung auch erfolgen k.um? 
Haben die geschlossenen Verträge Mängel, und wer hat sie zu verueten? 

35. Weiche Konzepte hat die Landesregierung zur Schaffung neuer Arbeiuplätze in den vom 
Abbau ziviler Arbeitsplätze heuoffenen Regionen? 
Ist die Landesregierung bereit, diesen Regionen durch Sonderprogramme zu hdfen? 

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

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

38. Wie soll der Liegenschaftsfonds ausgestaltet werden, nach dem Vorbild der T reuhandan
stalt, 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 gepriift? 
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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 Wohn
zwecken von zivilen Angehörigen genutzt werden oder wurden, sind oder werden freige
geben und kommen für eine zivile Nutzung zu Wohnzwecken in Betracht? 

42. Was hat die Landesregierung bisher Wlternommen, um solche Liegenschaften zur Ent
sp.armung des Wohnungsmarktes möglichst bald Wohnzwecken zuzuführen? 

43. Hat die Landesregierung ein Konzept, in welcher (gesellschaftsrechtlichcn} Form der 
Wohnraum, der bisher von Militärpersonal bzw. deren Angehörigen genutzt worden ist, 
dem Wohnungsmarkt zugeführt werden kann? 

44. Hat die Landesregierung ein Konzept entwickelt, wie Wohnraum, der bisher von 
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 er~ 
griffen? 
Mit welchen Ergebnissen? 

46. Welche Chancen sieht die Landesregierung in der Umnutzung bisheriger militärischer 
Liegenschaften für abfallwirtschaftliche Zwecke? 
Plant die Landesregierung die Nutzung bisher militärisch genutzter Einrichtungen und 
Liegenschaften zu abfallwirtschaftlichen 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 Kreisver~ 
waltungen als Untere Naturschutzbehörden schon Verfahren zur Unterschutzstellung 
militärischer Liegenschaften bzw. zur Ausweisung von Landschaftsschutzgebieten und 
geschützten Landschaftsbestandteilen in die Wege geleitet? 
Wenn ja, wo? 

49. Welche Entwicklungschancen sieht die Landesregierung in der Aufgabe von Einriebrun
gen und Liegenschaftenaufgrund des Truppenabbaus bei deutschen und alliiencn Streit~ 
kräften im Hinblick auf Nuuung dieser Einrichtungen und Liegenschaften für Zwecke 
des Fremdenverkehrs, der Freizeitgestaltung und der Erholung? 

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 Nutzungskonflikte im Verhältnis 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 Militärstandorten gezogen? 
Wann und mit wdchem 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 Aldasten 
leisten? 

Drucksache 12/1413 

Das Ministerium für Wirtschaft und Verkehr hat die Große Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 

24. April 1992 wie folgt beantwortet: 

Die Landesregierung hat zu den Folgen der T rupperueduzierung in Rheinland-Pfalz, den sich daraus ergebenden Struktur- und 

arbeitsmarktpolitischen Risiken und Chancen sowie den von ihr eingeleiteten Initiativen in ihrem Bericht ,.Maßnahmen zur 
Bewältigung des Abzugsalliierter Streitkräfte aus Rheinland-Pfalzund des Abbaus von Einrichtungen der Bundeswehr" vom 

17. Dezember 1991 (Vorlage 12/410) sowie in ihrer Antwort auf die Große Anfrage der Fraktion der F.D.P. zum. Truppenab
bau als Wirtschafts- und strukturpolitische Chance" vom 23. März 1992 (Drucksache 12/1285) eingehend Stellung genommen. 

Hierauf wird verwiesen. 

Die einzelnen Fragen beantworte ich wie folgt: 
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Zu Fragen I und 2: 

Die Landesregierung sieht die Summe ihrer vielfältigen, am konkreten Handlungsbedarf orientierten und jeweils aufeinander 
abgestimmten Maßn.hmen und Aktivitäten als das Ergebnis eines in sich schlüssigen Gesamtkonzepts an. Die Landesregierung 
hat neben den organisatorischen Voraussetzungen auf der Ebene des Landes, der Bezirksregierungen und der betroffenen 
kommunalen Gebietskörperschaften mir der Auflage des Landes-Überbrückungsprogranuns Konversion vom 10. März 1992 
auch die finanziellen Voraussetzungen geschaffen, um die dringend notwendigen Ausgleichs- und Umstrukturierungsmaß
nahmen zur Bewältigung der Konversionsfolgen durchführen zu können. 

Hauptbestandteil dieses Gesamtkonzepts Konversion sind die geplanten bzw. eingeleiteten kommL.naicn und überregionalen 
Konversionsmaßnahmen, wobei in diesem Zusammenhang der Planungshoheit der betroffenen Kommunen besondere Bedeu
tung zukommt. Die Landesregierung betrachtet aus diesem Grund ihr Gesamtkonzept nicht als eine starre Programmfest
schreibung, sondern als ein flexibles Instrumentarium, das in enger Zusammenarbeit mit den betroffenen Kommunen differen
zierte und bedarfsgerechte Lösungen ermöglichen soll. Zum. Gesamtkonzept Konversion• der Landesregierung gehören ins
besondere folgende Aktivitäten und Maßnahmen: 

Organisatorische Maßnahmen 

- Berufung einer interministeriellen Arbeitsgruppe (IMA) zum Zweck der Koordinierung zentraler Fragen der Konversion, 

- Berufung einer ressortübergreifenden Beratungs- und Betreuungsgruppe zur Beratung der vomTruppenabbau betroffenen 
Kommunen. 

- Einrichtung von Regiestellen bei den Bezirksregierungen sowie bei den vomTruppenabbau betroffenen Landkreisen. kreis
freien Städten und großen kreisangehörigen Städten, 

- Einrichtung von Clearingstellen beim Ministerium des lnnern und für Sport sowie beim Ministerium für Wirtschaft und 
Verkehr, 

Arbeitsgruppe Truppenabbau und Rüstungseinschränkungen der Wirtschaftsministerkonferenz unter Vorsitz des Landes 
Rheinland-Pfalz zur Erarbeitung mehrerer länderübergreifender Berichte über die wirtschaftlichen Folgen der Abrüstung 
sowie zur Ausarbeitung eines Bundes-Konversionsprogramms im Auftrag der Wirtschaftsministerkonferenz. 

Landesweite Aktivitäten zur Bewältigung des Truppenabbaus 

- Vorlage eines 18-Punkte-Programms zur zivilen Nutzung ehemaliger Militärstandorte im Frühjahr 1990, 

- Entschließungsantrag im Bundesrat (Bundesratsbeschluß- Drucksache 462/90- vom November 1990) zu notwendigen 
Ausgleichsmaßnahmen zur Bewältigung der Abrüstungsfolgen auf der Basis des 18-Punkte-Programms sowie des Berichtes 
der Wirtschaftsministerkonferenz. 

- Erarbeitung eines Entwurfs für ein Bundes-Konversionsprogramm im Auftrag der Wirtschaftsministerkonferenz unter 
Federführung von Rheinland-rfalz, 

- nach Ausbleiben eines Bundes-Konversionsprogramms Auflage eines Landes-Überbrückungsprogramms Konversion, um 
die begonnenen Umstrukturierungen in den vomTrappenabbau betroffenen Regionen fortführen und dringend erforder
liche Maßnahmen einleiten zu können, 

- Antrag und Bewilligung von EG-Mitteln für die Modellprojekte in Zweibrücken und Föhren-Hetzerath in Höhe von 
rd. 5,9 Mio. DM (PERIFRA-PROGRAMM), 

- Initiative zur Aufnahme des Konversionskriteriums in die EG-Strukturfondsverordnung. 

- deutsch-amerikanische sowie deutsch-französische Arbeitsgruppen bzw. Arbeitsgespräche im Zusammenhang mit der Auf-
gabe, Umnutzung und Sanierung militärischer Einrichtungen, 

- ständige Gesprächskontakte mit der Bundesregierung sowie der Bundesvermögensverwaltung (OFD Koblenz) und der 
Wehrbereichsverwaltungwegen der Modalitäten bei der Überlassung bisher militärisch genutzter Liegenschaften und Ein
richtungen, 

- systematische Feststellung und Bewertung von Kontaminationen auf militärischen Liegenschaften in Zusammenarbeit mit 
den zuständigen Behörden des Bundes, 

- Vorantreiben der Werterminlungen unter Beteiligung der örtlichen Gutachterausschüsse, 
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- Beratung und Hilfe des Landes bei der Erarbeitung von Konversionskonzepten insbesondere im Hinblick auf die Nutzung 
freiwerdender Liegenschaften für neue Ansätze kommunaler Entwicklung (Beratungs- und Betreuungsgruppe der Landes
regierung sowie Maßnahmen im Rahmen der jeweiligen Ressortzuständigkeiten), 

- Planungsgespräche mit dem Ziel der baurechtliehen Beplanung ehemals militärisch genutzter Liegenschaften, z. B. im 
Rahmen städtebaulicher Sanierungs- oder Entwicklungsmaßnahmen, mit dem Ziel geeigneter Folgenutzungen, 

kontinuierliche Akquisitionsgespräche zur zivilen Anschlußnutzung freiwerdender militärischer Liegenschaften, 

- sozialverträgliche Gestaltung des Truppenabbaus im Interesse der betroffenen Arbeitnehmer, 

- Gründung einer modellhaften Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft in Zweibrücken im Februar 1992, 

- Einrichtung von Beratungsdiensten der Arbeitsverwaltung und der Kammern bei größeren vom Truppenabbau betroffenen 
Militäreinrichtungen., 

modellhafte Einrichtung einer Qutplacement-Beratung auf dem Flugplatz Hahn. 

- konsequente Nutzung des Arbeitsförderungsgesetzes in Zusammenarbeit mit der Arbeitsverwaltung vor Ort und dem 
Landesarbeitsamt, 

Unterstützung von Maßnahmen zur Verbesserung der Mitbestimmung und der sozialen Absicherung von Zivilbeschäftigten 
bei den allüerten Streitkräften; verbesserte tarifvertragliche Regelungen für allüerte Zivilbeschäftigte ab 1992, 

- Einrichtung einer Ad-hoc-Arbeitsgruppe .Nato-Truppenstatut", 

- Durchführung von .Konversionskongressen"' am 10. Juni 1991 in Mainz und am 6. Februar 1992 in Alzey für die vom 
Truppenabbau betroffenen kommunalen Gebietskörperschaften., 

Durchführung der Arbeitsmarktkonferenz der Landesregierung 1992 unter dem Motto .Risiken in Chancen wandeln 
- Truppenabbau in Rheinland-P{alz• unter Beteiligung von Betroffenen und Fachleuten, 

- Herausgabe von Informationsschriften z. B. seitens der Clearingstelle im Ministerium des Ionern und für Sport zu aktuellen 
Entwicklungen im Bereich der Konversion und des Ministeriums für Wirtschaft und Verkehr zum Thema. Wirtschaftliche 
Bedeutung des militärischen Sektors für die Städte und Kreise in Rheinland-Pfalz" sowie zum Thema Konversion im 
Rahmen der Zeitschrift .Aktuell im Gespräch". 

Spezifische Konversionsmaßnahmen in einzelnen Standorten 

Die Landesregierung hat in einer Reihe von Fällen konkrete Schritte vor Ort unternonunen, um bei besonders gewichtigen 
Konversionsproblemen die erforderliche Hilfe zu leisten: 

- Bestandsaufnahme und Prüfung der zivilen Anschlußnutzung der acht Militärflugplätze in Rheinland-Pfalz im Rahmen 
eines Militärflugplatzgutachtens im Jahre 1990, 

- Unmutzung des Militärflugplatzes Zweibrücken in einen Industrie- und Gewerbepark mit nutzbarer Start- und Landebahn, 

- Einleitung eines offenen städtebaulichen Gutachterverfahrens zur Erarbeitung alternativer Nutzungskonzeptionen für 
den Flugplatz Zweibrücken, 

- Durchführung von zwei städtebaulichen Symposien im Rahmen des städtebaulichen Gutachterverfahrens im Novem
ber 1991 bzw. März 1992, 

- Großveranstaltung ,.Lautloser Flugtag• zur zivilen Übernahme des Militärflugplatzes Zweibrücken vom). bis 6. Okto
ber 1991, 

Initüerung eines Zweckverbandes der Anliegergemeinden zur gemeinsamen Überplanung des Flugplatzes Zweibrücken, 

- Griindung einer Betreibergesellschaft Flugplatz Zweibrücken am 27. Februar 1992 unter organisatorischer und finan
zieller Beteiligung des Landes, 

- Ausarbeitung eines strukturpolitischen Konzeptes für die Rhein-Hunsriick-Region., 

- Unmutzung des Militärflugplatzes Hahn in einen internationalen Fracht- und Personencharterflughafen., 

- Bestandsaufnahme des Flugplatzes Hahn im Rahmen verschiedener Untersuchungen, 

- Hinzuziehung von Luftfahrt- und Luftfrachtexperten zur Prüfung der zivilen Anschlußnutzung Hahn, 

- Griindung einer Entwicklungs- und Betriebsgesellschaft Flughafen Hahn mbH am JO. Januar 1992 zur Schaffung der 
planerischen., wirtschaftlichen und rechtlichen Voraussetzungen für einen Zivilflughafen Hahn unterwesentlicher Betei
ligung des Landes, 

7 



Drucksache 12/ 1413 Landug Rheinland-Pfalz- 12. Wahlperiode 

Umnutzung der Hubschrauberlandebasis Föhren-Hetzerach in einen großflächigen Industrie- und Gewerbepark mit 
rd. 140 ha Gesamtfläche, 

Überlegungen zur gewerblichen und industriellen Nutzung des Flugplatzes Sembach- nach Aufgabe durch die US-Streit
kräfte - im Zusammenhang mit dem Truppenübungsplatz F rölmerhof, 

- Realisierung eines Recyclingparks (Ökompark) im Raum Birkenfeldlldar-Oherstein evtl. im Zusammenhang mit einer 
gleichgelagerten Bildungseinrichrung. 

- zahlreiche Entwicklungskonzeptionen als Ergebnis der Beratungs- und Betreuungsgespräche der Landesregierung sowie 
einzelner Ressorts in den vom Truppenabbau betroffenen Gebieten, 

- Erarbeitung ziviler Nutzungskonzepte für freiwerdende militärische Liegenschafren und Einrichtungen durch die Konunu
nen, insbesondere in den Verdichtungsriumen. 

Zu Frage 3: 

Ja. 

Zu Fragen 4, 5 und 6: 

Die Aufgaben zur Bewältigung der Konversion werden von den Fachressorts im Rahmen der jeweiligen fachspezifischen 
Instrumentarien und Förderprogramme wahrgenommen. Eine Koordinierung dieser Aufgaben ist durch die ressortübergrei
fende Zusammenarbeit, über die interministerielle Arbeitsgruppe, durch die Einrichtung einer Beratungs- und Betreuungs
gruppe der Landesregierung sowie durch die Einrichtung von Regiestellen bei den Bezirksregierungen und den vom Truppen
abbau betroffenen Kommunen hinreichend gewährleistet. 

Zu Fragen 7 und 8: 

Die Landesregierung hat in Abstirrunung bzw. in Zusammenarbeit mit den vom Truppenabbau betroffenen Gemeinden eine 
Reihe von kommunal und regional bedeutsamen Konzepten erarbeitet (vgL Antwon zu Fragen 1 und 2). Sie wird auch in Zu
kunft ein vergleichbares Dienstleistungsangebot zur Verfügung stellen. 

Darüber hinaus versteht die Landesregierung Konversion nicht als eine .Politik von oben nach unten ... Für sie ist die Planungs
und Gestaltungshoheit der kommunalen Gebietskörperschaften Grundlage aller Entscheidungen. Das bedeutet, daß den 
kommunalen Gebietskörperschaften von seiten des Landes keine Konzepte vorgeschrieben werden. Die Landesregierung 
bietet den Kommunen viehnehr konkrete Hilfen, um eigene Konzepte zu entwickeln und umzusetzen. 

Die Beratungs- und Betreuungsgruppe der Landesregierung sowie einzelne Ressons haben in der Vergangenheit bereits zahl
reiche Gespräche zu den jeweiligen Möglichkeiten der Stadtentwicklung und der wirtschaftsfördernden Nutzung freiwerden
der militärischer Liegenschaften in vom Truppenabbau betroffenen Kommunen geführt, so in Koblenz, Landau, Bad Berg
zaber~ Saarburg, Trier, Speyer. Neustadt a. d. W., Kaiserslautern und an anderen Orten. In allen betroffenen Regionen und 
Kommunen werden derzeit kommunale bzw. regionale Entwicklungskonzepte erarbeitet. 

Zu Fragen 9 und I 0: 

In der Konversionskonferenz am 6. Februar 1992 in Alzey wurde allen vertretenen komnnmalen Gebietskörperschaften eine 
Informationsschrift zur Konversion überreicht. Diese Informationen werden aktualisiert, sobald ente Erfahrungen zu weiteren 
Detailfragen wie LiegensdWtsrückgabe, Wertermittlung im Hinblick auf Verkehn- und V erkaufswert, Berücksichtigung von 
Altlasten u. a. vorliegen. 

Zu Fragen II und 12: 

Nachdem sich die Bundesregierung unter Hinweis auf die Beschlüsse zum Steueränderungsgesetz vom 14. Februar 1992 bis 
heute ihrer Verantwortung zur Auflage eines Bundes-Konversionsprogramms entzieht, hat die Landesregiemag am 
10. März 1992 ein Landes-Überbrückungsprogramm Konversion beschlossen. Das Programm ist für den Doppelhaushalt 
1992/1993 mit einem Finanzvolumen in Höbe von283,6 Mio. DM ~usgestattet und soll in den kommenden Haushaltsjahren mit 
einem der Problemlage angemessenen Finanzvolumen fortgeschrieben werden. Dieses Überbrückungsprogramm liegt als 
Broschüre vor. Darüber hinaus wird die Landesregierung den kommunalen Gebietskörperschaften erläuternde Hinweise zur 
Verfügung stellen. 
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Zu Fragen 13 und 14: 

Konversionskongresse haben bereits am 1 O.Juni 1991 in Mainz und am 6. Februar 1992 in Alzey stattgefunden. Bei diesen 
Veranstaltungen wurden die Vertreterinnen und Vertreter aller von der Konversion betroffenen Gebietskörperschaften über 
den aktuellen Stand der Truppenreduzierungen und der Konversion unterrichtet. Darüber hinaus sind vertiefende regionale 
Konferenzen geplant, die insbesondere auch auf die konkreten regionalen Gegebenheiten sowie Konversionsmaßnahmen ein
gehen sollen. In Zusammenhang mit der Umnutzung des Flugplatzes Zweibrücken und des Flugplatzes Hahn haben ebenfalls 
bereits größere Informationsveranstaltungen stattgefunden (vgL Antwort zu Fragen 1 und 2). 

Weiterhin sind im Rahmen der Arbeitsmarktkonferenz 1992 der Landesregierung unter dem Motto .Risiken in Chancen 
wandeln-Truppenabbau in Rheinland-Pialz" die beschäftigungs-und strukturpolitischen Aspekte des Truppenabbaus inten
siv diskutiert worden. In Kurzvorträgen, Arbeitsgruppen und während des abschließenden Plenums konnten Betroffene aller 
politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Gruppen Meinungen austauschen, Ideen entwickeln und Lösungsansätze 
erörtern. 

Zu Frage 15: 

Wie sich aus den Fragen 1 - 14 ergibt, ist die in der Frage liegende Unterstellung unzutreffend. 

Zu Fragen 16 und 17: 

Die Landesregierung hat im Landes-Überbrückungsprogramm Konversion eine Reihe von Förderaasätzen für arbeitsmarkt
politische Maßnahmen ausgewiesen. Grundsätzlich sind diese Maßnahmen der Landesregierung sowohl auf die Zivilbeschäf
tigten als auch auf die mittelbar betroffenen Arbeitskräfte und deren Familien ausgerichtet: 

Beratung von Zivilbeschäftigten und mittelbar vom Truppenabbau betroffenen Arbeitskräften (Outplacement-Beratung}, 

- Förderung von Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaften, 

- Beschäftigungsförderung von ehemaligen Zivilbeschäftigten, 

- Maßnahmen zur beruflichen Qualifizierung, 

Sonderprogranun für Schwerbehinderte, 

- Einstellung von Zivilbeschäftigten in den Landesdienst, 

- tarifvertragliche Absicherung der Zivilbeschäftigten, 

- Stärkung der Rechte der Betciebsvertretungen, 

- Beteiligung der Betriebsvertretungen auf Landesebene. 

Im Rahmen des Landes-Überbrückungsprogramms Konversion werden zusätzliche Mittel zur Umsetzung dieses Maß
nahmenbündels bereitgestellt. Die Landesregierung hält den o. a. Maßnahmekatalog zum derzeitigen Zeitpunkt für aus
reichend. Sie fordert, daß die Bundesregierung das den Ländern zugesagte Konversionsprogramm auch mit dem Ziel der Be
wältigung der Beschäftigungsfolgen des Truppenabbaus vorlegt. 

Zu Fragen 18 und 19: 

Seit Oktober 1991 finden in Bann Verhandlungen mit den in Deutschland stationierten NATO-Entsendestaaten statt mit dem 
Ziel, das Zusatzabkommen zum NATO-Truppenstatut angesichts der veränderten sicherheitspolitischen Gesamtlage auf der 
Grundlage des Zwei-plus-Vier-Vertrages zu überarbeiten. An den Verhandlungen nehmen Rheinland-Pfalz, Niedersachsen, 
Bayern und Baden-Württemberg stellvertretend für die Bundesländer mit Beobachterstatus teil. Verhandlungsziel ist auf 
deutscher Seite insbesondere auch die Forderung, auf der Grundlage der Entschließung des Bundesrates vom 14. Dezem
ber 1990 (Drucksache 683/90 - Beschluß -) die Rechtstellung der Zivilbeschäftigten bei den in Deutschland stationierten aus
ländischen Streitkräften zu verbessern. 

Die Verhandlungen auf Arbeits- und Botschaherebene dauern an. 

Die Ad-hoc-Arbeitsgruppe NATO-Truppenstatut wurde zur Beratung der Landesregierung hinsichtlich der im Zusatzab
kommen zum NATO-Truppenstatut enthaltenen arbeitsrechtlichen Bestimmungen eingerichtet. Eine Veröffentlichung von 
Ergebnissen war, insbesondere im Hinblick auf die von der Bundesregierung eingeleiteten Verhandlungen mit den Entsende
staaten, nie beabsichtigt. Das Resultat der Beratungen der Ad-hoc-Arbeitsgruppe wurde von der Landesregierung bei der Auf
stellung der deutschen Forderungen an die Entsendestaaten eingebracht und hat dort seinen Niederschlag gefunden. 
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Zu Frage 20: 

Ja. 

Zu Frage 21: 

Das Gutachten bestätigt die Auffassung der Landesregierung. Sie wird weiter darauf hinwirken, daß durch die Verhandlungen 
mit den Entsendestaaten zur Änderung des Zusatzabkommens zum NATO-Truppenstatut der gegen den Verfassungsgrund
satz der Gleichbehandlung verstoßende Zustand geändert wird. 

Zu Frage22: 

Der Beschluß des Ministerrates vom 17. September 1991 ist allen nachgeordneten Dienststellen der Ministerien bekanntgegeben 
wardeiL Der Beschluß sieht vor, daß ehemalige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Stationierungsstreitkräfte und der 
Bundeswehr - bei Vorliegen der Einstellungsvoraussetzungen und gleicher Eignung - unter Berücksichtigung sozialer 
Komponenten bevorzugt in den öffentlichen Dienst einzustellen sind. In einzelnen Geschäftsbereichen konnten bereits ent
lassene Zivilbeschäftigte eingestellt werden. 

Zu Fragen 23 und 24: 

Die Ausführungen von Staatssekretär Udo Reichenbecher in der Sitzung des Landtagsam 27. September 1991 sind so zu ver
stehen, wie sie geäußert wurden. Demnach sollen Zivilbeschäftigte der alliierten Streitkräfte und der Bundeswehr bei gleicher 
Qualifikation im Rahmen der freiwerdenden Stellen bevorzugt bei der Einstellung berücksichtigt werden. wobei alle maßgeb
lichen Umstände in jedem Einzelfall gepriift und gewürdigt werden müssen. 

Zu Fragen 25, 26 und 27: 

Es liegt in der Verantworwng eines jeden von der Arbeitslosigkeit bedrohten oder betroffenen Arbeitnehmers, sich zunächst 
einmal selbst Kenntnis von der regionalen Arbeitsmarktlage zu verschaffen. Hierbei können sich die Betroffenen sowohl der 
Veröffentlichungen im Staatsanzeiger- bezüglich der Stellen im öffentlichen Dienst- als auch der Dienste der örtlichen Arbeits
verwalwng bedienen. Darüber hinaus können die bei den Bezirksregierungen geschaffenen Regiestellen entlassenen Zivilbe
schäftigten Hilfestellung leisten. Nach den vorliegenden Erfahrungen ist auch davon auszugehen, daß die Betroffenen aus 
eigener Initiative freie Stellen nachfragen bzw. sich bei Behörden ihrer Wahl um Stellen, die ihrer Ausbildung, Neigung und 
ihren Fähigkeiten entsprechen, bewerben. Die Einrichtung von förmlichen Stellen-Pools ist nicht notwendig. 

Zu Fragen 28 und 29: 

Das Landessonderprogramm zum Abbau der Arbeitslosigkeit Schwerbehinderter gilt auch für die von der Konversion be
troffenen Arbeitnehmer, soweit sie schwerbehindert sind. Nach diesem Sonderprogramm des Landes können Arbeitgeber, die 
die Pflichtquote erfüllt haben oder die nicht beschäftigungspflichtig sind, Leistungen bis zu 100% des Arbeitsentgelts, Arbeit
geber, die die Pflichtquote nicht erfüllt haben, zwischen 50 und 70 % erhalten. Zuschüsse nach diesem Sonderprogramm 
werden für einen Zeitraum von zwei bis drei Jahren gewährt. 

Darüber hinaus werden zur Zeit für die vom Truppenabbau betroffenen Schwerbehinderten weitere Hilfen erarbeitet, mit dem 
Ziel, die Folgen der Konversion für diesen Personenkreis so gering wie möglich zu halten. Dabei wird u. a. an zusätzliche Be
ratungsangebote, Umschulungs- und Bildungsmaßnahmen und an die Verlängerung der Förderungsleistungen des Sonderpro
gramms gedacht. 

Weitere Fördermöglichkeiten stehen zur Wiedereingliederung schwervermittelbarer Arbeitnehmer zur Verfügung. Insbe
sondere wird in diesem Zusammenhang auf die Möglichkeiten des Europäischen Sozialfonds hingewiesen. Nicht unerwähnt 
bleiben darf auch der Einsatz des AFG-Instnunentariums. Die Arbeitsverwaltung hat hier von Anfang an ein hohes Engage
ment ZUr Bewältigung der Folgen des Truppenabbaus entwickelt. 

Zu Fragen 30, 31 und 32: 

Nach den Ankündigungen der Firma Lego, einen Standort für die Errichtung eines zweiten Lego-Freizeitparkes in Europa zu 
suchen, hat das Ministerium für Wirtschaft und Verkehr mit dem Unternehmen Kontakt aufgenommen und verschiedene 
Standortvorschläge unterbreitet. Dazu gehörte u. a. der Flugplatz Hahn. 

Aufgrund der schon zu Beginn festgelegten Standarevoraussetzungen des Unternehmens kamen ehemals militärisch genutzte 
Liegenschaften in Rheinland-Pfalzjedoch nicht mit Vorrang in Betracht, da das Unternehmen nur Standorte in Verdichtungs
räumen mit hervorragender Verkehrsinfrastrukwr und Bahnanschluß in die nähere Auswahl ziehen wollte. 
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Die Standortsuche des Unternehmens ist noch nicht abgeschlossen. Die Überlegungen konzentrieren sich derzeit auf einen 
Standort im nördlichen Landesteil Hier hat eine entsprechende Besichtigung und ein umfassendes Gespräch mit den beteiligten 
konununalen Gebietskörperschaften und dem Ministerium für Wirtschaft und Verkehr am 28. Januar 1992 stattgefunden. Ein 
vertiefendes Gespräch für diesen Standort mit der Firma Lego ist bereits für die nächsten Wochen terminiert. Bei diesem Ge
spräch sollen vor allem die konkreten Genehmigungsvoraussetzungen und das notwendigen Raumordnungsverfahren erörtert 
werden. 

Die Landesregierung hat in der Öffentlichkeit ihr Bemühen um die Ansiedlung dargestellt, jedoch zu keinem Zeitpunkt den 
Eindruck erweckt, als sei bereits von Unternehmensseite eine positive Entscheidung getroffen worden. 

Zu Fragen 33 und 34: 

Die Verbandsgemeinde St. Goar-Oberwesel und die Ortsgemeinde Wiebelsheim haben am 13. Juni 1991 mit der Finna Pepsi 
Cola einen Ansiedlungsvertrag geschlossen, in dem sich das Unternehmen verpflichtet hat, innerhalb von drei Jahren nach Ver
tragsunterzeichnung eine Produktionsanlage auf dem erworbenen Gelände zu errichten. 

Nach Vertragsabschluß hat das Unternehmen den Kaufpreis an die Gemeinden gezahlt. Zu dem ursprünglich für Herbst 1991 
vorgesehenen Baubeginn ist es bisher nicht gekommen, nachdem das Unternehmen, wie die Medien in jüngster Zeit ausführlich 
berichtet haben, in erhebliche unternehmensinterne Schwierigkeiten gekommen ist. Dies hatte zu umfangreichen Personal
umsetzungen in der Führungsebene des Unternehmens geführt. 

Auf entsprechende Nachfragen der Rheinland-Pfälzischen Gesellschaft für Wirtschaftsförderung mbH (RPW) hat das Unter
nehmen wissen lassen, daß es erst Ende 1992 entscheiden wird, ob und wieweit es seine vertraglichen Verpflichtungen in bezug 
auf den Standort Wiebelsheim erfüllen kann. 

Der Vertrag sieht für den Fall der Nichterfüllung dieser Verpflichtung eine Rückübertragungspflicht für das erworbene Ge
lände an die Kommunen vor. Sollte es zu einem Fehlschlag der Ansiedlungsbemühungen kommen, so liegt dies einzig in den 
unternehmensinternen Schwierigkeiten bei Pepsi Cola, nicht jedoch in den Bestimmungen des Vertrages begründet. 

Zu Frage 35: 

In den Antworten zu den Fragen 1 und 2 sowie 7 und 8 sind eine Reihe kommunal und regional bedeutsamer Konzepte aufge
zeigt, deren erstes Ziel die Schaffung neuer ziviler Arbeitsplätze in den vom Truppenabbau betroffenen Regionen ist. Die Um
setzung dieser regionalen Konzepte und Konversionsmaßnahmen wird die Landesregierung im Rahmen ihres Landes-Über
brückungsprogramms Konversion mit besonderem Schwerpunkt fördern. 

Zu Frage 36: 

Eine leistungsfähige Infrastruktur ist eine wesentliche Voraussetzung zur Schaffung neuer wirtschaftlicher und arbeitsmarkt
politischer Entwicklungspotentiale in den vom Truppenabbau betroffenen Regionen. Die Landesregierung mißt daher dem 
bedarfsgerechten Ausbau der Infrastruktur in diesen Regionen eine besondere Bedeutung bei, was auch im Landes-Über
brückungsprograrrun Konversion zum Ausdruck kommt. Konkrete Maßnahmen sind in diesem Zusammenhang ausführlich in 
der Antwort auf die Große Anfrage der Fraktion der F.D.P. (Drucksache 12/1285) dargesteUt. 

Zu Fragen 37, 38 und 39: 

Die Landesregierung hat sich gegenüber dem Bund von Anfang an für die Bildung eines Liegenschafts-Fonds eingesetzt, in den 
sämtliche oder nach bestimmten Kriterien ausgewählte ehemals militärisch genutzte Liegenschaften eingebracht und treu
händerisch verwaltet werden. Diese Liegenschaften sollten dann entsprechend den kommunalen Planungsabsichten an die 
Kommunen selbst oder an geeignete private Investoren veräußert werden. Auf diese Weise könnten unterschiedliche Ver
wertungschanceneinzelner Liegenschaften im Hinblick auf ihre Lage, ihre wirtschaftliche und verkehrliehe Erschließung sowie 
ihre Beschaffenheit strukturell und nicht zuletzt auch finanziell ausgeglichen werden. Als Treuhänder könnten erfahrene 
Immobiliengesellschaften oder andere geeignete Institutionen in Betracht kommen. 

Einen entsprechenden Vorschlag hat Ministerpräsident Scharping Bundeskanzler Dr. Kohl im Oktober 1991 schriftlich unter
breitet. In seinem Antwortschreiben vom 9. Dezember 1991 hat das Bundeskanzleramt lediglich in allgemeiner Form auf die 
Bestimmungen der Bundeshaushaltsordnung und das bisherige Verwertungsverfahren durch die Bundesvermögensverwaltung 
sowie auf die bekannten Verbilligungstatbestände verwiesen. 

Unabhängig davon steht die Landesregierung mit der Bundesvermögensverwaltung in ständigem Kontakt, um auch im der
zeitigen Verfahrenswege einen Bedarfsahgleich von Bundes-, Landes- und Kommunalinteressen vorzunehmen und pragmati
sche Lösungswege entsprechend den bestehenden kommunalen Planungsahsichten zu ermöglichen. 
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Das Land wird bei der Einzelverwertung von militärischen Liegenschaften durch den Bund Erwerbern bei Bedarf Hilfestellung 
leisten. Dabei wird sich das Land, soweit erforderlich und sinnvol~ auch landeseigener Gesellschaften und Institutionen be
dienen. 

Falls landeseigene Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens von der Konversion betroffen sind und der Freigabezeit
punkt feststeht, wird ein evtL Anschlußbedarf des Landes bzw. der anderen Gebietskörperschaften sowie der Träger öffent
licher Belange erfragt. Besteht ein solcher Bedarf nicht, werden die Grundstücke zur Veräußerung an Private öffentlich ausge
schrieben. 

Zu Frage 40: 

Die Londesregierung hat die Rheinland-Pfälzische Gesellschaft für Wirtschaftsförderung (RPW) sowie die Kommunalentwick
lung Rheinland-Pfalz (KERP) in die Vermarktung bisher militärisch genutzter Liegenschaften und Einrichtungen eingebunden. 
Soweit eine Anschlußnutzung für Wohnraumzwecke beabsichtigt ist, komn ggf. auch die Heimstätte Rheinland-pfalz hinzuge
zogen werden. 

Die RPW führt hierbei insbesondere im Zusammenhang mit den o. g. Konversionsprojekten Ansiedlungsgespräche im Inland 
und Ausland. Insbesondere zur Vermarktung der Flugplätze Zweibrücken und Hahn wurden unter Einscha.ltung der Aw
landsvertretungen in Japan und USA Interessenten angesprochen und über Investitionsmöglichkeiten in enger Zusammen
arbeit mit dem Ministerium für Wirtschaft und Verkehr informiert. Für die zivile Nutzung des Flugplatzes Zweibrücken ver
mittelte die RPW zwei Investorengruppen, die sich bereits a.n dem offenen städtebaulichen Gutachterverfahren beteiligt haben 
und am Erwerb dieser Liegenschaft interessiert sind. 

Die Kommunalentwicklung Rheinland-Pfalzunterstützt u. a. vom Truppenabbau betroffene Gemeinden bei der konkreten 
Entwicklung des örtlichen Wirtschaftspotentials und der Sta.ndortqualitäten. Da.bei werden z. Z. Industrie- und Gewerbean
siedlungen insbesondere im Hunsrück, im Londkreis Bitburg-Prürn und in der Westpfalz durchgeführt. Flankierend dazu 
werden kleinere Maßnahmen in den Bereichen Handwerk, Einzelhandel und Wohnungsbau entwickelt. 

Zu Fragen 41 und 42: 

Grundsätzlich kommen nahezu a.lle von der Art der Bebauung her geeigneten freiwerdenden militärischen Einrichtungen für 
Wohnzwecke in Betracht, wenn und soweit auf dem lokalen Wohnungsmarkt Nachfrage besteht. Statistische Angaben über die 
Inanspruchnahme von Wohnraum durch Streitkräfte in Rheinland-Pfalz enthäk der Bericht der Landesregierung (Landtags
drucksache 11/3744) vom 19. Februar 1990. 

Die Landesregierung hat die rheinland-pfälzischen Wohnungsbauunternehmen auf einer Vollvenammlung am 30. März 1992 
über freiwerdende militärische Einrichtungen informiert. In den Städten Zweibrücken, Neustadt a.. d. W., Trier, Koblenz, 
Kaiserslaute~ Mainz u. a.. sind Wohnungsbauunternehmen an der Übemalune leerstehender Wohngebäude interessiert. Mit 
der Verabschiedung des Doppelhaushaltes 1992/1993 sind darüber hinaus die Voraussetzungen dafür geschaffen worden, daß 
die Umwandlung von Militärwohnungen in Sozialwohnungen finanziell unterstützt werden kann. 

Auf den 120 Liegenschaften der alliierten Streitkräfte und der Bundeswehr, deren Rückgabe bisher offiziell angekündigt 
worden ist, befinden sich nach Kenntnis der Landesregierung 14 größere WohnsiedlWJgen sowie einige wenige Einfamilien
häuser in Kaiserslautern und Neustadt a. d. W., die unmittelbar für Wohnzwecke genutzt werden könnteiL Bei den Wohnsied
lungen handelt es sich um: 
(WE: Wohneinheiten, F: französische Liegenschaften, US: amerikanische Liegenschaften) 

Kaiserslautern: 15 WE Mannheirner Straße 194- 196 (F}, 
163 WE Im Grübentälchen (F), 

Neustadt: 

Trier: 

12 

61 WE 
241 WE 

18WE 
4WE 

4WE 
70WE 
24WE 
80WE 
80WE 

Am Heiligenhäuschen 2 - 4, 
- Tirolstralk 20, 
- Dornenstraße 29, 31, 39, 41. 

Konrad-Adenauer-Straße (F) 
Martin-Luther-Straße (F) 
Weinbergstraße 2/4 und Pfalzgrafenstraße I (F) 
DochnaHstraße I und 3 (F) 

Petcisberg (F) 
Eurener Straße, Geirnersfeldstraße, Schalkenbachstraße (F) 
Zurmaiener Straße 87/89/91 (F) 
Wittlicher Straße, Bernkasteler Str. und in anderen vier Wohngebäuden (F) 
Am Nordbad (F) 
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Saarburg: 12 WE Irscher Straße (F) 

Kirchheimbolanden: 86 WE Weiherhof (US) 

Hinzu kommen in Mainz sowie im Einzugsbereich des Flugplatzes Hahn. aber auch an anderen Standorten weitere Liegen
schaften, die - nach Freigabe durch die Militärs und nach baulichen Anpassungen- ebenfalls für Wohnzwecke in Betracht 
kommen. Allerdings liegen derzeit noch keine abschließenden Angaben darüber vor, wann und in welchem Umfang die 
genannten Wohneinheiten im einzelnen freigegeben werden. 

Zu Frage 43: 

Die Landesregierung geht davon aus, daß die Kommunen bzw. Wohnungsbaugesellschaften freiwerdende militärische Liegen
schaften bzw. Wohngrundstücke erwerben und dem Wohnungsmarkt zuführen werden. Um kurzfristig neuen Wohnraum zu 
erschließen, bietet der Bund den Konununen zeitlich befristete Generalmietverträge an. Die Frage nach einer besonderen gesell
schaftsrechtlichen Form stellt sich aus Sicht der Landesregierung nicht. 

Zu Fragen 44 und 45: 

Der Minister für Wissenschaftund Weiterbildung hat eine Initiative zur systematischen Überprüfung der freiwerdenden militä
rischen Einrichtungen für Hochschulzwecke sowie zur Schaffung von zusätzlichem studentischem Wohnraum ergriffen. In 
Abstimmung mit den übrigen Ressorts der Landesregierung arbeitet er dabei eng mit den Korrununen, den Universitäten, den 
Studentenwerken sowie der Staatshochbauverwaltung zusammen. 

Bei der Nutzung von freiwerdenden militärischen Einrichtungen für studentische Wohnzwecke unterscheidet die Landesregie
rung konzeptionell zwischen langfristigen und kurzfristigen Lösungen: 

- Im Rahmen von langfristigen Lösungen wird untersucht, ob solche Einrichtungen unter funktionalen und wirtschaftlichen 
Aspekten für die heutigen Anforderungen an studentisches Wohnen in Einzelappartements, Wohngemeinschaften oder 
Wohnheimen angemessen hergerichtet werden können. 

- Im Ralunen von kurzfristigen Lösungen wird untersucht, ob solche Eiruichtungen nach der Überlassung durch den Eigen
tümer unmittelbar und ohne kostenintensive Maßnalunen auch als Notlösung für studentisches Wohnen in Betracht kom
men. 

Zur finanziellen Unterstützung solcher Projekte sind entsprechende haushaltsrechtliche Voraussetzungen geschaffen worden. 
Auf einzelne Einrichtungen bezogene Ergebnisse können jedoch erst nach Abschlußverhandlungen mit dem Eigentümer, in der 
Regel der Bundesvermögensverwaltung. genannt werden. 

Zu Frage 46: 

Die Landesregierung hält es grundsätzlich für möglich. ehemalige militärische Liegenschaften auch für abfallwirtschaftliche 
Zwecke zu nutzen, sofern die planerischen Voraussetzungen erfüllt sind. Entsprechende Planungen gibt es derzeit seitens der 
Landesregierung nicht. Bekannt ist hier jedoch das Vorhaben des Landkreises und der Stadt Pirmasens. auf dem Gelände des 
ehemaligen Giftgaslagers in Clausen eine Kompostierungsanlage zu errichten. Der Antrag zum Bau und Betrieb dieser Anlage 
liegt der zuständigen Bezirksregierung Rheinhessen-rfalz bisher noch nicht vor. 

Zu Frage 47: 

Die Landesregierung sieht die Chance, auf diesem Weg die natürlichen Ressourcen vor Beeinträchtigungen zu schützen und 
ihre Leistungsfähigkeit zu verbessern. Dadurch können insbesondere Gewässerbeeinträchtigungen vermieden, Versiegelungen 
im Einzelfall zurückgenommen und ökologisch wertvolle Flächen als Voraussetzung für den Aufbau vernetzter Biotopsysteme 
gesichert und entwickelt werden. 

Zu Frage 48: 

Weil das Bundesnaturschutzgesetz es nicht zuläßt. die bestimmungsgemäße Nutzung der für Zwecke der Landesverteidigung 
ausgewiesenen Flächen zu beeinträchtigen, konnten solche Flächen bisher nur ausnahmsweise in Schutzgebiete einbezogen 
werden. In Abhängigkeit von der Freigabe militärisch genutzter Flächen strebt die Landesregierung jedoch an, die für den 
Naturschutz bedeutsamen Flächen auf ehemaligen Truppen- und Standortübungsplätzen landespflegerechtlich zu sichern. 
Vorbereitende Erhebungen insbesondere in Form Biotop-Kartierung werden seit 1989 durchgeführt. 
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Zu Frage 49: 

Der Ausbau des Fremdenverkehrs sowie seiner Infrastruktur kann im Rahmen der Bewältigung von negativen Folgen der Ab
rüstung eine wichtige Rolle übernehmen. Grundsätzlich sind mit dem Wegfall der militärischen Belastungen und der Aufgabe 
militärischer Liegenschaften auch neue Entwicklungschancen für den Fremdenverkehr verbunden. Eine Reihe von bisher mili
tärisch genutzten Liegenschaften dürfte dabei für eine Nutzung zu Zwecken des Fremdenverkehrs, der Freizeitgestaltung und 
Erholung geeignet sein, zumal eine Vielzahl von Truppenstandorten in landschafdich attraktivem Gebiet liegt. Hinzu kommt, 
daß an den Truppenstandorten oftmals ein im Hinblick auf den Fremdenverkehr entwicklungsfähiger Bestand von Betrieben 
des Hotel- und Gaststättengewerbes vorzufinden ist. 

Zu Fragen 50 und 51: 

Inwieweit freiwerdende Liegenschaften für Zwecke des Fremdenverkehrs u. ä. in Betrachtkorrunen und genutzt werden sollen. 
hängt im Einzelfall von den Planungen der jeweils betroffenen Gebietskörpenchaften ab. Die Beratungs- und Betreuungs
gruppe der Landesregierung erörtert im Rahmen ihrer Gespräche vor Ort auch diese Enrwicklungsmöglichkeit. Konkrete 
Überlegungen zur Ansiedlung eines Ferienparks auf dem Gelände des ehemaligen Truppenübungsplatzes .Fröhnerhof" bei 
Mehlingen werden zur Zeit vom Ministerium für Wirtschaft und Verkehr in Zusammenarbeit mit der Verbandsgemeinde 
Enkenbach-Alsenborn und dem Landkreis Kaiserslautern angestellt. 

Sicherheitstechnische Nutzungskonflikte bei einer Umwidmung freiwerdender militärischer Liegenschaften zu Fremdenver
kehrs-, Freizeit- und Erholungszwecken im Verhältnis zur bisherigen militärischen Nutzung sind der Landesregierung bisher 
noch nicht bekannt geworden. 

Zu Frage 52: 

Mit Vertretern der Bundesregierung sind am 8. Januar, 31. Januar und 12. August 1991 Gespräche über die Problematik der 
Sanierung von militärisch genutzten Liegenschaften geführt worden. Mit Schreiben der Ministerin für Umwelt vom 4. Okto
ber 1991 wurde der Bund gebeten, als Eigentümer in Abstimmung mit den zuständigen Landesbehörden selbst die erforder
lichen Untersuchungen zur Ermittlung kontaminiertet Flächen und des Gefahrenpotentials durchzuführen. In seinem Ant
wortschreiben vom 19. März 1992 hat der Bundesminister der Finanzen zwar die Haftung des Bundes als Zustandsstöret bei 
ehemaligen militärischen Liegenschaften bekräftigt sowie die Verpflichtung des Bundes zur Beseitigung von gefahrenverursa
chenden Bodenverunreinigungen und die Kostentragungspflicht für notwendige Maßnahmen zur Gefahrerfondw.ng aner
kannL Im übrigen hat er jedoch darauf hingewiesen, daß das Land zur Durchführung darüber hinausgehender Erfassungs- und 
Gefahrerforschungsmaßnahmen zuständig sei und deshalb auch für die daraus resultierenden Kosten aufkommen müsse. 

Die bisherigen Bemühungen der Landesregierung, bestätigte Boden- und Grundwasserkontaminationen durch die US-Streit
kräfte auf deren Liegenschaften beseitigen zu lassen, waren nur teilweise erfolgreich. Die zuständigen Behörden werden weiter 
darauf drängen, daß die amerikanischen Streitkräfte insbesondere bei konkreten Schadensfällen rechtzeitig vor dem V erlassen 
der Liegenschaft Sanierungsmaßnahmen durchführen. Die Landesregierung wird auch in der Deutsch-amerikanischen Arbeits
gruppe Umweltschutz wie bisher auf ein entpsrechendes Handeln du US-Streitkräfte hinwirken. 

Im übrigen nimmt die Landesregierung derzeit einenAhgleich ihrer Erkenntnisse übervorhandene odervermutete Kontamina
tionen auf militärisch genutzten Liegenschahen mit den hier in Rede stehenden Berichten der US-Dienststellen vor. 

Zu Frage 53: 

Das Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht wurde beauftragt, unter Mitwirkung der zuständigen Behörden des 
Landes und des Bundes sowie der allüerten Streitkrähe eine systematische Erfassung der Kontaminationen auf freiwerdenden 
oder bereits frei gewordenen militärischen Liegenschaften durchzuführen. Auf der Grundlage der dabei gewonnenen Erkennt
nisse werden die Bezirksregierungen dann die Aufgabe haben, für die einzelnen Standorte den Bedarf für Gefahrerforsclrungs
maßnalunen zu ermitteln und erforderlichenfalls Sanierungsanordnungen zu treffen. 
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