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In einer Zeit, in der in Europa durch die Wiedervereinigung Deutschlands die politische Landschaft neugestaltet, in der durch 
Jen Wegfall der Ost-West-Konfrontation der Kalte Krieg bcendet ist, in der durch den Golfkrieg der Nord-Süd-Konflikt zuge
spitzt wurde, ergibt sich die einmalige Chance, daß durch die Entmilitarisierung von Rheinland-Pfalzeine zivile, sozia.l-vcrtr'äg
liche und ökologische Entwicklung in den einzelnen Regionen ermöglicht wird. 

I. 
Grundlagen 

I. Der Landtag Rhcinland-Pfalz begrüßt den Abzug von Sutionierungsstreitkräften und die Verringerung der Präsenz der 
Bundeswehr als Signale der Vertrauensbildung und elementare Beiträge für eine Friedenssicherung in Europa. 

2. Der Landtag Rheinland-PfalzsteHt fest, daß die durch eine Entmilitarisierung freiwerdenden Kapazitäten und Ressourcen 
für einen ökologischen und demokratischen Umbau der Regionen veCV~endet werden müssen. 

J. Der Landtag Rhein!and-Pfalz stellt fest, daß eine solche zivile, sozial verträgliche und ökologische Umgestaltung nur dann 
möglich ist, 

- wenn bisher militärisch genutzte Liegenschaften in elne zivile und umweltverträgliche Verwendung überführt werden, 

- und wenn die gesellschaftlichen Gruppen in den Regionen die materielle und finanzielle Chance erhalten, eine eigenstän-
dige, selbstbestimmte Regionen-Entwicklung einzuleiten. 

4. Der Landtag Rheinland-Pfalzstellt fest, daß die regionale Konversion hauptsächlich aus einer ,.Friedensdividende" zu finan
zieren ist, die aus dem Militärhaushalt des Bundes kommt. 

!I. 

Für eine erfolgreiche Umgestaltung (Konversion) von bisher militärisch genutzten Regionen fordert der Landtag die Landes
rq~ierung auf, folgende Schritte und fniriativen zu ergreifen: 

1. Sie soll einen Gesetzentwurf im Bundesrat einbringen, der die Überführungvon Liegenschaften, die bisher zum Zweck der 
Verteidigung genutzt wurden, in die -;ivile Nutzung regelt. In diesem .,Gesetz zurzivilen Neunutzung" sollen u. a. die Frei
gabe- und Rückgabemodalitäten, die Verfügungsberechtigung über die bislang militärisch genutzten Liegenschaften, ihre 
Sanierung und die spezifischen ökologischen Bedingungen für eine zivile Neunutzung geregelt werden. 

2. Die Freigabe von bisher zum ZweckC der Veneidigung durch Bundeswehr und Stationierungsstreitkräfte genutzten 
Liegenschaften für die zivile Nutzung durchzusetzen. Vorbehalte der militärischen Nutzung, Umnutzungen durch 
Bundeswehr und Stationierungsstreitkräfte oder andeCV~eitige militärische Nutzung (siehe folgen aus lNF-Vertrag 
I Iassclbach) muß das Land verhindern. 

J. Si,c. soll hci dt·r Bundesregierung erreichen, daß eine Neuformulierung der Freigabebestimmungen im völkcrrcchdichcn 
lkrcit h d.thi11gdwnd zusl.lllllck(llllflll, ;,hll die BundesLindcr ein Initiativrecht zur Freigabeforderung erhalten. 

4. Die hcigabe rnul! sich auf zuvor sani~rte Flächen beziehen. Um eine umfassende Sanierung sicherstellen zu können, soll die 
Landesregierung Datenblätter für jede militärische Einrichtung erstellen, in denen der Zustand der Liegenschaft in be~ug 
auf Boden, Abfall und Wasser analysiert und von einschlägigen, unabhängigen Sachverständigen bewertet werden. Die 
Datenblätter sind den betroffenen Kommuner1 zur Verfügung zu stellen. 
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5. Sie stc! 1t die Daten und U ntcrlagcn über vorangegangene Enteignungen und Requisitionen der militärischen I.iegenschaf
tcn zusammen. Dabei sind im Lichte verfassungskonformer Auslegung die erste Welle nationalsozialistischer Landent
cignungcn zugunsren militärischer Vorhaben ab dem Jahre 1935, die zweite Welle des besatzungsrechtliehen enteignenden 
L.tndcntzugs und die Enteignungen aufgrund des Landbeschaffungsgesetzes zu berücksichtigen. Bei der Aufgahc dl·s 
Zwecks Jcr Verteidigung L'rhaltcn cnteignc:tc Privateigentümer Ansprüche auf Rückenteignung ihrer l.iegcns,haftcn. 
Rückerwerbsansprüche und Rückkaufsrechte leben wieder auf. Diese Ansprüche müssen von einer zivilen WeitL•rnutzung 
zum Ausgleich gebracht werden. 

6. Die Liegenschaften sollen in eine .,Stiftung Ökologische Land- und Bodenverwendung Rheinland-Pfalz" eingebracht 
werden. Die "Stiftung Ökologische Land- und Bodenverwendung Rheinland-Pfalz• für ehemals militärisch genutzte 
Liegenschaften ist notwendig, um eine ganzheitliche Richtung einer zivilen Weiternutzung im Land Rheinland-Pfalz zu 
gewährleisten und um Zersplitterungen dieses immensen Volumens von Liegenschaften und Infrastrukturen entgegenzu
wirken. Träger dieser Stiftung sind das Land, die Kommunen, die Verbände umweltschützender Belange und die Gewerk
schaften. Aufgabe dieser Stiftung ist die Vergabe und Sicherstellung der ökologisch sinnvollsten Nutzung der Liegenschaf
ten. 

7. U ntcr finanzieller Beteiligung des Bundes legt die Landesregierung ein landesweites Förderungsprogramm .Eigenständige 
Regionalentwicklung" auf. Gefördert werden Wirtschafts-, Kultur- und Sozialprojekte, die Arbeits- und Einkommens
möglichkeiten in den Regionen schaffen. Die Förderung umfaßt sowohl Sach- als auch Personalkosten, Beratungs-, Miet
und Qualifizierungskosten. Dafür sollen auch die "Strukturhilfegelder" verwendet werden. 

8. Sie legt zügig ein Programm zur Finanzierung von Arbeit mit folgenden Schwerpunkten auf: 

- Stammkräfteprogramm zur Finanzierung von Fachkräften zur Anleitung in Arbeitslosen- und Beschähigungsinitiati
ven, 

- Aufstockung der AB-Mine\, 

- Zuschüsse zu einem Programm "Arbeit statt Sozialhilfe", 

- Zuschüsse zur Förderung von Arbeitsloseninitiativen, 

- Zuschüsse zum Aufbau von dezentralen Beschäftigungs-Beratungs-Gesellschaften, 

- Finanzierung von Beschäftigungsgesellschaften. 

Ein solches Landesprogramm kommt insbesondere den Zivilbeschäftigten zugute. 

9. Die Landesregierung wird aufgefordert, sich bei der Bundesregierung dafür einzusetzen, daß die im§ 3 Abs. 3 des Tarifver
trages .,Soziale Sicherung der Arbeitnehmer bei den Stationierungsstreitkräften• enthaltenen Bestimmungen zur Ein
stellung entlassener deutscher Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den öffentlichen Dienst, von einer .Bemühung• in 
eine .,Muß-Vorschrift" umgewandelt wird. Ein solcher Anspruch gilt für alle Ebenen und Bereiche des öffentlichen 
Dienstes. 

10. Die L2.ndesret";ierung setzt sich dafür ein, daß die Last der abrüstungsbedingten Folgekosten durch Umschichtung aus dem 
Militärh<l.ushalt finanziert wird. 

II. Die Landesregierung setzt sich in der Bund-Länder-Kommission unverzüglich für eine Reformierung der Gemeinschafts
aufgabe Regionale Wirtschaftspolitik unter folgenden Gesichtspunkten ein: 

- Erweiterung der Abgrenzung der Fördergebiete um das Kriterium militärische Belastung, 

- Einbeziehung neuzubildender Regionaler Entwicklungsgesellschaften als Träger der Wirtschaftsförderung. Regionale 
Entwicklungsgesellschaften sind gemeinnützige Einrichtungen, die mit öffentlichen Mitteln Beratungs- und Förderpro
gramme im Sinne regionaler EntV:icklungspläne durchführen. Sie sind ein wichtiger Baustein bei einem zivilen und 
demokratischen Umbau der Regionen. 

12. Die Landesregierung wird aufgefordert: 

- ein Amt für Entmilitarisierung und Konversion zur Abwicklung der erforderlichen Schritte und Maßnahmen einzurich
.. ten und 

darüber hinaus den Aufbau etnes unabhängigen rheinland-pfälzischen Friedensforschungs-Instituts finanziell zu 
stützen. 
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