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Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Kroh (CDU) 

und 

Antwort 

des Ministeriums des lnnern und für Sport 

Überlegungen zur militärischen Anschlußnutzung ehemaliger Militärstandorte 

Die Kleine Anfrage 106") vom 15. August 1991 hat folgenden Wortlaut: 

Innerhalb der Landesregierung werden offenbar erruthofte Überlegungen angestellt, militärische Liegenschaften, die bereits 
aufgegeben wurden bzw. in absehbarer Zeit freiwerden, unter Umstinden wieder für militärische Zwecke zu nutzen. Nur so 
kann die Meldung in der Rheinpfalz vom !4.Juni d.J. versunden werden, wonach Innenminister Zuber über eine Verlagerung 
der US-Airbase Frankfurt in die Pialz nachdenkt. 
Die rheinland-pfälzische Bevölkerung trägt seit Jahrzehnten sehr große Belastungen durch eine hohe militärische Infrastruktur. 
Wenn sich nun vor dem Hintergrund weltweiter Entspannung Abrüstungsmöglichkeiten eröffnen, so muß auch und ins
besondere Rheinland-Ffalz hiervon profitieren. 
Ich frage die Landesregierung: 
I. Erwägt sie ernsthaft Möglichkeiten einer militärischen Anschlußnutzung bereits freigewordener bzw. künftig freiwerdender 

Militärstandorte? 
2. Ist ihr bekannt, daß sich nahezu alle betroffenen Kornm.mcn, in deren Bereich sich militärische Liegenschaften befmden 

- ausgenommen Bundeswehrstandorte -,für eine zivile Anschlußnutzung entschieden haben? 
3. Ist die Landesregierung bereit und gewillt, das von der bisherigen Landesregierung erarbeitete Sofortprogramm zur zivilen 

Nutzung bisheriger Militärstandorte (.18-Punkte-Programm") weiterzuführen und umzusetzen? Welche Zeitvor
stellungen bestehen hierzu? 

Das Ministerium deslnnern und für Sport hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben vom 2. Septem
ber 1991 wie folgt beantwortet: 

Zu 1.: 

Die bisher militärisch genutzten Liegenschaften sollen grundsätzlich für zivile Zwecke, aha als Wohn-, Industrie- und 
Gewerbefliehen sowie für Umwelt- oder Fremdenverkehrszwecke genutZt werden. Dies wird auch zur Milderung der ökono
mischen Folgen der von der Landesregierung begrüßten Abrüstung beitragen. 

Zwischen den die Landesregierung tragenden Koalitionspartnern besteht ferner Einigkeit, daß grundsätzlich keine neuen 
Flächen für militärische Zwecke zur Verfügung gestellt werden. 

Die Landesregierung schließt jedoch nicht aus, daß mit Rücksicht auf die Arbeiumarla- und W" U'tschaftslage strukturschwacher 
Regionen im Einzelfall geprüft wird, ob für eine begrenzte Übergangszeit militärische Einrichtungen aw wirtschaftlich stärke
ren Räumen in Scandorte verlagert werden können, die sich in strukturschwachen Gebieten befinden. Derartige Verlagerungen 
werden allerdings nur im Awnahntefall in enger Abstimmung mit den betroffenen kommunalen Gebietskörperschaften und 
darm in Betracht kommen, wenn eine unmittelbare zivile Anschlußnutzung nicht möglich ist. 
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Zu2.: 

Ja. 

Dies entspricht im übrigen der Auffassung der Landesregierung. 

Zu3.: 

Die Landesregierung wird nach V er handJungen mit dem Bund und den anderen betroffenen Undern ein Programm zur zivilen 
Nutzung bisheriger Militäntandone entwickeln, in dem neue Akzente für die Regionen gesetzt werden, für die dies dringend 
geboten isL Ein von Bund und Undern erarbeitetes Sonderprogramm zur Bewiltigung der Abrüstungsfolgen soll noch im 
Herbst d. J. vorgelegt werden. 

Zuber 
Staatsminister 
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