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Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Thomas Weiner (CDU) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 

"Ständige Landesgartenschau" 

Die Kleine Anfrage 41 vom 13. Juni !996 hatfolgenden Wortlaut: 

In der Regierungsvereinbarung der Mainzer Koalition wurde zur Förderung des Tourismus die Einrichtung einer .,ständigen 
Landesgartenschau• angekündigt. Dabei hieß es wörtlich, daß diese ,.in einem Konversionsgcbiet, möglichst in der Westpfalz"', 
etabliert werden solle. 
Während in anderen Bereichen der Westpfalz bereits positive Ansätze bei Konversionsflächen erkennbar sind, wurde im Wahl
kreis 48 (PirmasensNerbandsgemeinde Rodalben) noch kein einziges Konversionsprojekt realisiert, obwohl dort die höchste 
Arbeitslosigkeit des Landes herrscht. 
Deshalb wird von der Bevölkerung in Pirmasens und der VG Rodalben erwartet, daß die .. ständige Landesgartenschau" in den 
Wahlkreis 48 vergeben wird. 
Entscheidungsträger und Bevölkerung sind der Landesregierung gerne bei der Standortwahl behilflich, sobald aus Mainz 
nihere Informationen vorliegen. 
leb frage deshalb die Landesregierung: 
I. Will die Landesregierung als Standort den Wahlkreis ~8 (PirmasensNG Rodalben) wählen, bzw. bis wann ist mit einer 

diesbezüglichen Entscheidung zu rechnen? 
2. Welche Haupteigenschaften soll die für die ständige Landesgartenschau benötigte Fläche haben (Lage, Größe, Boden

beschaffenheit etc.)? 
J. In welchem Jahr soll diese ständige Landesgartenschau eröffnet werden? 
.f. Was ist unter der mehrdeutigen Formulierung zu verstehen, daß die ständige Landesgartenschau ,.unter Beteiligung von 

Gartenbaubetrieben, Baumschulen, Landschaftsgärtnereien und anderen in Frage kommenden Betrieben"" eingerichtet 
werden soll- Beteiligung als .Berater•, als .Lieferanten und ausführende Firmen"" oder als .Gesellschafter"'? 

5. Die Aussage, wonach eine ,.Anschubfinanzierung aus Konversionsmitteln"' erfolgen solle, ist ebenfalls sehr vage. An 
welchen Mittelbedarf bzw. Landes;mschuß (in DM bzw. in % der Kosten) denkt die Landesregierung? 

6. Mit welcher Beschäftigungswirkung wird während der Bauzeit zu rechnen sein, und wie viele Dauerarbeitsplätze können 
nach der Eröffnung erwartet werden? 

Das Ministerium fu.r Wirtschaft, Verkehr, landwiruchaft und Weinbau hat die Kleine Anfragenamens der Landesregie
rung mit Schreiben vom 4. Juli 1996 wie folgt beantwortet: 

Zu Frage 1: 

Derzeit werden die Grundsätze und das Rahmenkonzept einer Gartenschau erörtert und die Möglichkeiten einer finanziellen 
Unterstützung durch das Land geprüft. Die Standortentscheidung für eine Gartenschau kann erst getroffen werden, wenn die 
entsprechenden Beratungen abgeschlossen sind. 

Zu Fragen 2 und J: 

Erfahrungen mit den herkömmlichen Landesgartenschauen aus anderen Ländern zeigen, daß mit einem siedlungsnahen 
Flächenbedarf von 10 bis 35 ha und einer Vorlaufzeit von vier bis sechs Jahren von der Grundsatzentscheidung über die Durch
führung bis zur Eröffnung zu rechnen ist. 
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Zu Frage4: 

Ein wesentlicher Aspekt bei der Durchführung einer Gartenschau ist die Einbindung kleiner und mittelständischer Unter
nehmen des Gartenbaues. Über die konkrete Form der Beteiligung von Gartenbaubetrieben, Baumschulen, Landschaftsgärtne
reien und anderen Betrieben wird im Rahmen der Beratungen über die Grundsätze und das Ralunenkonzept einer Gartenschau 
entschieden. Dabei kommen grundsätzlich alle in der Kleinen Anfrage genannten Beteiligungsformen in Betracht. 

Zu Frage5: 

Der voraussichtliche Mittelbedarf für die in Rheinland-Pfalz vorgesehene Gartenschau kann derzeit noch nicht beziffert 
werden. 

Zu Frage 6: 

Eine Gartenschau in Rheinland-Pfalz wird als Modellkonzept mit dauerhaften strukturellen Wirkungen unter besonderer 
Beachtung Jandschaftsökologischer und landschaftsgestalterischer Anforderungen entwickele werden. 

Gartenschauen können vor allem in strukturschwachen Regionen ein geeignetes Instrument sein, um notwendige Einzel
maßnahmen zur Verbesserung der Infrastruktur in einem Gesamtkonzept zu bündeln. Hierzu zählen beispielsweise regionale 
Maßnahmen zur Verkehrserschließung, der Siedlungs- und Gewerbepolitik, zur Verbesserung des städtischen und ländlichen 
Lebensraumes unter Berücksichtigung ökologischer Aspekte sowie zur Stärkung des Fremdenverkehrs. • 

Grundsätzlich ist mit positiven Beschäftigungswirkungen während der Bauzeit und auch nach der Eröffnung der Gartenschau 
zu rechnen. Eine quantitative AbschätZung ist allerdings erst nach Abschluß der Projektplanungen möglich. 

Rainer Brüderle 
Staatsminister 
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