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L 
Vorbemerkungen 

Die Landesregierung hat den Landtag über die Fortschritte im Bereich der Bewältigung des Truppenabbaus und der Konver
sion bereits mehrfach im Rahmen von Antworten auf parlamentarische Anfragen und durch Berichte informiert. Hinzuweisen 
ist insbesondere auf 

- die Große Anfrage der Fraktion der F.D.P. betr •• Truppenabbau als wirtschaftliche und strukturpolitische Chance" 
- Landtagsdrucksache 12/1285- vom 30. März 1992 und 

- die Große Anfrage der Fraktion der CDU betr .• Ausbleiben eines Gesamtkonzeptes der Landesregierung zur Bewältigung 
der Probleme der Konversion• 
- Landtagsdrucksache 12/1413- vom 29. April1992 und 

- den Bericht der Landesregierung betr .• Zuführung frei werdender militärischer Liegenschaften an eine zivile Folgenutzung" 
- Landtagsdrucksache12/1962 -vom 15. September 1992 und 

den Bericht der Landesregierung .Sozial- und arbeitsmarktpolitische Maßnahmen zur Bewältigung der Abrüstungsfolgen" 
- Landtagsdrucksache 12/1983 -vom 15. September 1992 und 

- die Kleine Anfrage betr •• Nutzung bisher militärisch genutzter Liegenschaften für abfallwirtschaftliche Zwecke" 
- Landtagsdrucksache12/2382 -vom 18. Dezember 1992. 

Über den Stand der Umsetzung des Landes-Überbrückungsprogrammes Konversion hat die Landesregierung den Landtag u. a. 
im Rahmen einer Kleinen Anfrage betr .• Mittel aus dem Landes-Überbrückungsprogramm Konversion für die Westpfalz• 
-Drucksache 12/2089- vom 16. Oktober 1992 unterriebteL 

Mit dem nunmehr vorliegenden Bericht führt die Landesregierung die kontinuierliche Unterrichcung des Landtags über die 
Entwicklungen und Fortschritte auf dem Gebiet des Truppenabbaus und der Konversion fort. . 
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Die Schwerpunkte des Berichtes sind: 

- Maßnahmen und Aktivitäten der Landesregierung zur Bereitstellung von EG-Fördermitteln und Forderung des Landes 
nach Auflage eines Bundes-Konversionsprogrammes 

- Verfahrensschritte bei der zivilen Anschlußnutzung 

Umsetzung regional und überregional bedeutsamer Konversionsprojekte sowie 

- Maßnahmen zur sozialen und arbeitsmarktpolitischen Bewältigung der Abrüstungsfolgen. 

Im einzelnen berichte ich wie folgt: 

II. 
Entwicklung des Truppenabbaus und der Abrüstung sowie Strategie 

der Landesregierung zur Bewältigung der Abrüstungsfolgen 

Truppenreduzierungen, Rüstungseinschränkungen und die zivile Anschlußnutzung bisheriger Militiireinrichtungen sind mit 
Beginn der 90er Jahre zu einer national wie international bedeutsamen Frage geworden. Das gilt insbesondere in den von Abrü
stung und Truppenabbau betroffenen Regionen. Die Konversion hat als soziale, wirtschaftliche und regionalpolitische Aufgabe 
Eingang in die Politik der Europäischen Gemeinschaften und von Bund, Ländern und Gemeinden gefunden, wenn auch mit 
unterschiedlicher Priorität. 

Das Ausmaß der Abrüstung ist regional und in seinen Auswirkungen unterschiedlich zu bewerten. Einerseits führen Truppen
reduzierungen und Rüstungseinschränkungen in strukturstarken Standorten und städtischen Verdichtungsräumen zu einer 
Entlastung und eröffnen häufig neue Entwicklungsperspektiven im Bereich der städtebaulichen Erschließung durch Umwid
mung bisher militärisch genutzter Flächen, aber auch durch das Freiwerden von Wohnraum. Andererseits kommt es durch den 
Truppenabbau vor allem in schwach strukturierten ländlichen Gebieten zu großen sozialen und wirtschaftlichen Herausforde
rungen. Dabei ist zu berücksichtigen, daß große Teile des Landes über Jahrzehnte hinweg einseitig durch die Anwesenheit deut
scher und verbündetet Streitkräfte geprägt waren. Aus der jetzt eingetretenen Entwicklung ergeben sich umfassende gesell
schafts-und strukturpolitische Aufgaben. Wegen ihrer Dimension sind nicht nur Länder und Gemeinden, sondern auch die 
Europäische Gemeinschaft. der Bund, die gesellschaftlich relevanten Gruppen und Interessensorganisationen sowie - sehr 
unmittelbar - die direkt betroffenen Menschen in die Ff1icht genommen. 

Diese besondere Betroffenheit von Rheinland-P{alz ist auch in einer im Auftrag der EG erstellten Studie ,.Die wirtschaftlichen 
und sozialen Auswirkungen der Verringerung der Verteidigungsausgaben und der Streitkräfte auf die Regionen der Gemein
schaft" deutlich geworden. Zu den20 EG-Regionen mit der größten Abhängigkeit vom Militär zählen die drei rheinland-pfälzi
schen Regierungsbezirke Trier (Platz 9), Koblenz (Platz IJ) und Rheinbessen-Pialz (Platz 17). In dieser Studie wird auch auf die 
Notwendigkeit der Konversion bingewiesen und zugleich betont, daß es in der EG so gut wie keine praktischen Erfahrungen 
mit dieser Problematik gebe. 

Rheinland-Pfalzweist im Vergleich der alten Bundesländer die höchste regionale Abhängigkeit vom Militär auf. Darüber hin
aus liegt Rheinland-Pfalzmit der Freigabe bzw. der angekündigten Freigabe von bisher 191 militärischen Liegenschaften mit 
einer Gesamtfläche von rd. 5 000 ha an der Spitze der westlichen Bundesländer. 

Im Jahr 1992 erreichte der Truppenabbau in Rheinland-Pialz mit dem Abzug von rund 12 000 amerikanischen und französi
schen Soldaten und dem Abbau von etwa 5 000 Planstellen für zivilbeschäftigtes Personal bei den Streitkräften einen bisherigen 
Höhepunkt. Nach den Äußerungen des neuen Präsidenten der Vereinigten Staaten wird davon auszugehen sein, daß die bisher 
angekündigte Obergrenze von 150 000 in Westeuropa stationierten OS-Soldaten noch keine endgültige Größe darstellt, 
sondern weitere Reduzierungen bis auf 75 000 OS-Soldaten nicht auszuschließen sind. Deshalb muß auch in Rheinland-Pfalz 
weiter mit einem verstärkten Truppenabzug insbesondere bei den amerikanischen Streitkräften gerechnet werden. Zusätzliche 
Probleme werden in den nächsten Jahren aber auch durch den Abbau der einst rund 18 000 Soldaten und Zivilbeschäftigten der 
französischen Streitkräfte sowie mit den personellen Auswirkungen des Stationierungskonzepts der Bundeswehr, das einen 
Abbau von rund 7 600 Soldaten und rund 4 400 Zivilbeschäftigten bis 1995 vorsieht, zu bewältigen sein. 

Die Landesregierung hat ihre Strategie zur Bewältigung der Folgen des Truppenabbaus bereits in den o. g. Antworten auf die 
Großen Anfragen der Fraktion der F.D.P. und der CDO im einzelnen dargelegL 

Die Landesregierung begreift Konversion nicht nur als zivile Folgenutzung frei gewordener Militärflächen oder als Entwick
lung und Umsetzung weniger- teilweise auch überregional bedeutsamer- Großprojekte. Vielmehr gilt es, überall dort neue 
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zivile Entwicklungen in Gang zu setzen, wo eine größere Zahl von Zivilbeschäftigten ihren Arbeitsplatz verliert, auch wenn an 
diesen Standorten selbst keine militärischen Grundstücke für eine direkte Folgenutzung zur Verfügung stehen. Es ist notwen
dig, jeweils an den vorhandenen örtlichen Strukturen und Gegebenheiten orientierte Entwicklungskonzepte· zu entwickeln und 
sie entsprechend den sich hier bietenden Möglichkeiten umzusetzen. 

Die Landesregierung ist weiterhin bestrebt, in enger Abstimmung mit den Kommunen durch die Ansiedlung von öffentlichen 
Einrichtungen des Landes- z. B. von Abteilungen der Fachhochschule- in den von der Abrüstung betroffenen Gebieten auch 
durch strukturpolitisch gezielte Ansiedlungen eigener Einrichtungen neue Impulse zu setzen. In diesem Sinne hat sie auch den 
Bund mehrfach aufgefordert, in seinem Verantwortungsbereich bei der StandortWahl von Bundeseinrichwngen strukturellen 
Gesichtspunkten angemessen Rechnung zu tragen und diese mit den Überlegungen des Landes und der Kommunen abzustim
men. 

Bundesweite Erfahrungen bestätigen, daß die Verwertung frei werdender Liegenschaften insbesondere durch langwierige 
Kaufverhandlungen mit den zuständigen Bundesdienststellen verzögert werden. Der Bund bettachtet die Konversion leider 
noch zu häufig unter rein fiskalischen Gesichtspunkten. Von der Vielzahl der bisher frei gewordenen Liegenschaften, für die 
dem Bund ein Verfügungsrecht zusteht, konnte erst eine verschwindend geringe Anzahl für eine zivile Nutzung veräußert 
werden. Der Grund liegt in der Regel darin, daß die kommunalen Haushalte überfordert sind, die vom Bund geforderten 
"marktüblichen• Preise bzw. die darauf berechnetenErbbau-oder Stundungszinsen bei ~fortiger Übernahme des gesamten 
Realisierungs- und Vermarktungsrisikos zu zahlen. Nur bei wirtschahlieh abgesicherten soY..ie mit konkreten Ansiedlungspro
jekten unterlegten Konversionsprojekten können risikobehahete Kreditverpflichtungen 4er Gemeinden gern. § 103 GemO 
genehmigt werde11- Die Landesregierung hat gegenüber dem Bund mehrfach auf die konkreten Probleme im Zusammenhang 
mit der zivilen Anschlußnutzung von Liegenschahen hingewiesen. Diese betreffen insbesot)dere die Wertermittlung, die Rege
lung der Altlasten sowie die Ausweitung der Verbilligungsrichtlinien des Bundes auf die Veräußerung von Liegenschaften unter 
strukturpolitischen Gesichtspunkten. 

Während in größeren Städten und Ballungsräumendie Umnutzung zentral gelegener Flächen in der Regel vergleichsweise rasch 
als eine Chance zur städtebaulichen Entwicklung genutzt werden kmn, sind in ländlichen und strukturschwachen Räwpen zum 
Teil erhebliche Entwicklungs- und Sanierungsinvestitionen erforderlich. um größere Militärareale für eine zivile Nutzung vor
zubereiten und zu vermarkten. In diesen Fällen wären eine größere Unterstützung und ein finanzielles Entgegenkommen des 
Bundes wünschenswert. Gerade an den strukturschwachen Standorten bedarf es einer zielgerichteten konununalen Entwick
lungspolitik, da oftmals nur durch die Neuansiedlung von Gewerbe- und Dienstleistungsunternehmen auf Konversions-Lie
genschaften oder auf neu auszuweisenden Gewerbe- und Gemeinbedarfsflächen die aw regional- und arbeitsmarktpolitischer 
Sicht notwendigen strukturellen Kompensationen geschaffen werden können. Auch städtebauliche Gesichtspunkte können 
eine Umwidmung von Konversionsflächen für gewerbliche Zwecke erforderlich machen. 

Hierbei sind insbesondere auch die Städte und Gemeinden im Ralunen ihrer örtlichen Planungshoheit gefordert. Sie haben die 
planerischen Grundlagen und darüber hinaus konkrete Realisierungskonzepte für eine erfolgreiche zivile Folgenutzung zu 
schaffen. Dies ist an einer Reihe von Konversionsstandorten in enger Zwarrunenarbeit mit der Landesregierung sowie mit 
privater Hilfe bereits geschehen. Eine erfolgreiche Konversionspolitik erfordert aber insgesamt die verantwortungsbewußte 
und zielgerichtete Zusammenarbeit aller Beteiligten, damit den Menschen in den monostrukturierten und vom Truppenabbau 
belasteten Regionen neue Entwicklungsperspektiven aufgezeigt werden können. Darin liegt für die nächsten Jahre eine der 
wichtigsten landespolitischen Aufgaben. 

III. 
Unterstützung der Konversion durch die Europäischen Gemeinschaften 

undden Bund 

Angesichts der Größe der anstehenden Aufgaben wird das Land allein aus eigener Kraft nicht in der Lage sein, die erforder
lichen Hilfen bereitzustellen. Die Solidarität der Europäischen Gemeinschaften ist deshalb ebenso gefordert wie die des Bundes. 

1. Unterstützung der Konversion durch die EG 
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a) Die Landesregierung begrüßt, daß die EG-Kommission in den Jahren 1991 und 1992 Mittel für Konversionszwecke u. a. 
im Ralunen des sog. PERIFRA·Programms bereitgestellt hat. Die Landesregierunghat mit Erfolg entsprechende Anträ
ge bei der EG-Kornmission gestellt. Im Rahmen des PERlFRA-Programms wurden deshalb die Konversionsprojekte 
Zweibrücken und Föhren/Hetzerath im Jahr 1991 mit1,52 Mio. ECU bzw. I Mio. ECU unterstützt. Weiterhin hat die 
EG das Projekt Föhren/ Hetzerath im Jahr 1992 durch eine Anschlußfinanzierung in Höhe von 1,51 Mio. ECU finanziell 
gefördert. Aufgrund der Initiativen der Landesregierung sind von den für die alten Bundesländer im Rahmen des PERl
FRA·Programms vorgesehenen Fördernlittein rd. 80% nach Rheinland-Pfalz geflossen. 



Landtag Rheinland-pfaJz- 12. Wahlperiode Drucksachet2/292Q 

b) Das Europiiische Parlament hat weiterhin vorgeschlagen, io deo EG-Haushalt 1993 rd. 130 Mio. ECU für die von den 
Folgen des Truppenabbaus und der rückläufigen Industrieproduktion im Rüstungssektor betroffenen Gebiete und 
Betriebe bereitzustellen. Im Rahmen dieser .KO NVER •-Initiative sollen 85 Mio. ECU für Gemeinschaftsinitiativen im 
Rahmen des Europiiischen Fonds für die Regionale Entwicklung und 45 Mio. ECU im Rahmen des Europiiischen Sozial
fonds eingesetzt werden. 

Die im Ralunen des KONVER-Programms vorgesehenen Finanzmittel sollen nach einem Arbeitsdokument des Euro
päischen Parlaments auch außerhalb der bisherigen Zielgebiete I und 2 sowie 5 b zur Verfügung stehen, wenn die folgen
den Kriterien vorliegen: 

- .starke Abhängigkeit der regionalen Wirtschaft von der Rüstungsindustrie und militärischen Einrichtungen; 

- erhebliche Arbeitsplatzverluste in der Rüstungsindustrie und bei militärischen Einrichtungen in der jüngsten Vergan
genheit und/oder absehbare Arbeitsplatzverluste durch Abrüstung und Truppenabzug, die voraussichtlich zu einer 
Verschlechterung der regionalen Beschäftigungslage führen werden; 

- auf der Ebene der NUTS II (Gebietseinheit Regierungsbezirk) und NUTS II1 (Gebietseinheit Kreis und kreisfreie 
Städte) eine erhöhte Arbeitslosenquote, die durch Abrüstungsmaßnahmen oder Truppenabzug über dem Durch
schnitt der fünf Jahre vor Eiesetzen dieser Maßnahmen liegt oder absehbar aufgrunddieser Ursachen darüber hinaus
gehen wird." 

Der vorgeschlagene Katalog der förderungswürdigen Maßnahmen betrifft alle bisher bekannten Problemlagen im 
Bereich der Konversion und ist sehr umfassend: 

- Umstellung von kleinen und mittleren Betrieben, 
- RisikokapitalfiiWJZierung, 
- Konvenionsstudien, 
- Erstellung integrierter Programme, 
- Umwandlung militärischer Eiorichtungen, 
- Umweltsanierung, 
- Umstellung auf Fremdenverkehrsaktivitäten, 
- V erkehrsinfrastrukturen, 
- Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen. 

Der EG-Ministerrat hat io den Haushaltsverbandlungen dem Vorschlag des Europäischen Parlaments für die Eiestellung 
des Programms .KONVER • in den Haushalt !993 der Gerneieschaft zugestirnrnt. Zur Zeit steht noch nicht fest, io 
welcher Form und mit welchen Rahmenbedingungen die Kommission den Vorschlag für das KONVER-Programm 
umsetzen wird. Der Haushaltsausschuß des Europiiischen Parlaments hat hinsichtlich der inhaltlichen Ausgestaltung 
dieses Programms die Form der Gemeinschahsinitiative vorgeschlagen. 

c) Für die anstehende Reform der Strukturfonds erhält der Beschluß des Europäischen Rates io Edinburgh vom 11./12. De· 
zember 1992 eine erste Orientierung. Danach sollen .der nationale Wohlstand, der regionale Wohlstand, die Bevölke
rung der Regionen und das relative Ausmaß der strukturellen Probleme eieschließlich der Arbeitslosigkeit" Beachtung 
finden. Damit wäre grundsätzlich eine Einbeziehung der Konversion in die EG-Strukturfonds - sei es über das Instru
ment der Gemeioschaftsioitiative oder über eine Neufestlegung der Ziel-2-Gebiete- möglich. 

Die Landesregierung hat im Hinblick auf die anstehende Reform der EG-Strukturfonds im Jahre 1993 frühzeitig und mit 
Erfolg darauf hiogewirkt, daß in das Memorandum der Bundesregierung zur Überprüfung der EG-Strukturfonds· Ver
ordnung auch der Aspekt der Konversion als eigenes Struk.twfondskriteriwn aufgenommen worden ist. 

Auf Initiative der Landesregierung hat sich auch der Bundesrat dafür ausgesprochen, das Instrument der Gemeioschafts
initiativen für eine Kofinanzierung der Konversion durch die EG heranzuziehen. In einem Beschluß vom S.Juni 1992 hat 
der Bundesrat gefordert, daß .Gemeinschahsinitiativen auch zur Überwindung neu auftretender Strukturprobleme 
außerhalb der bisherigen Ziele beitragen sollten, die von den betroffenen Ländern und Regionen nicht alleine gelöst 
werden können. Dies gilt insbesondere für die von den wirtschaftlichen Folgen des Truppenabbaus und der Abrüstung 
betroffenen Gebiete•. 

Die Landesregierung wird auebio Zukunft darauf hin wirken, daß wie bisher in möglichst großem Umfang EG-Mittel für 
Konversionsprojekte io Rheinland-Pf.lz genutzt werden können. Sie wird dafür Sorge tragen, daß rechtzeitig Förder· 
anträgefür das KONVER-Programm gestellt werden. 
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Im Verbindungsbüro des Landes Rheinland-Pfalz in Brüssel fand Ende Januar 1993 eine Priisentation zum Thema .Kon
version• statt, bei der modellhafte Projekte vorgestellt wurden. Diese Veranstaltung fand erheblichen Anklang bei Ver
tretern der Kanunission und des Europäischen Parlaments. 

2. Forderung nach Auflage eines Bundeskonversionsprogramms 

Im Unterschied zur Europäischen Gerneinschaft wird der Bund seiner strukturpolitischen Verantwortung für die Bewälti
gung der Folgen des Truppenabbaus bislang nicht ausreichend gerecht. Die Bundesregierung verweigert immer noch die 
bereits im Jahr 1991 zugesagte Auflage eines Bundeskonversionsprogramms. Auf Antrag des Landes Rheinland-P!alz haben 
die Länder die Bundesregierung mit Beschluß des Bundesrates (Drucksache 196/92) vom 10. Juli 1992 deshalb nochmals auf
gefordert, das bereits zugesagte Programm zum Ausgleich der negativen Folgen von Truppenreduzierungen und Rüstungs
einschränkungen nunmehr umgehend aufzulegen. 

In diesem Beschluß fordert der Bundesrat die Bundesregierung erneut auf, unverzüglich die frei werdenden militärischen 
Liegenschaften und Einrichtungen an die Kommunen oder Länder zu einem symbolischen Preis zu veräußern und schnellst
möglich die Voraussetzungen für eine zivile Wiedernutzung der Liegenschaften zu schaffen. Darüber hinaus bekräftigt der 
Bundesrat seine Auffassung, daß die gesonderte finanzielle Verantwortung des Bundes für die Altlastensanierung durch die 
Auflage eines Konversionsprogramms nicht tangiert wird. 

3. Reaktivierung des von der Wirtschaftsministerkonferenz eingesetzten Arbeitskreises • Überwindung der wirtschaftlichen 
Nachteile der Abrüstung" 

Die Wirtschaftsministerkonferenz hat auf Antrag des Ministeriums für Wirtschaft und Verkehr des Landes Rheinland-Pfalz 
die Arbeitsgruppe .Überwindung der wirtschaftlichen Nachteile der Abrüstung• unter Vorsitz von Rheinland-P!alz beauf
tragt, in Zusanunenarbeit mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und dem Bundesministerium der Finanzen die Proble
me im Zusanunenhang mit der Überlassung bisher militärisch genutzter Liegenschaften zu untersuchen und adäquate 
Lösungsvorschläge zu erarbeiten. 

Unter Federführung des Ministeriums für Wirtschaft und Verkehr hat der Arbeitskreis zwischenzeitlich entsprechende Vor
schläge im Zusammenhang mit der Überlassung von Bundesliegenschaften erarbeitet. Der Bericht der Arbeitsgruppe ist am 
3./ 4. März d. J. auf der Wirtschaftsministerkonferenz inStungart beschlossen worden. Es ist vorgesehen, die Ergebnisse mit 
dem Bundesministerium der Finanzen zu erörtern. 

Der Bericht enthält insbesondere folgende Verfahrensvorschläge und Forderungen: 

- Detaillierte Darstellung des Verfahrensablaufs von der Freigabe einer Militärliegenschaft bis zu ihrer Verwertung. 

- Schnellere Kaufpreisfindung durch vereinfachte Wertermittlungsverfahren. Hierbei sind auch die für eine direkte zivile 
Nutzung unter Umständen noch erforderlichen Abbruch-, Sanierungs- und Instandsetzungsaufwendungen- beispiels
weise für die Ver- und Entsorgungsinfrastruktur- wertmindernd zu berücksichtigen. 

- Verbilligungsmöglichkeiten auch für eine gewerblich-industrielle Anschlußnutzung bzw. Verbesserung der kommuna
len Infrastruktur von bis zu 80 % in strukturschwachen Regionen. 

- Übernahroe des Altlastenrisikos durch den Bund mindestens bis zu I 0 Jahrennach Kaufabschluß, da sich sonst kaum pri
vate Investoren fmden lassen. Mit der Einleitung des Wertermittlungsverfahrens sollen zugleich die Altlastenunter
suchungen auf Rechnung des Bundes durchgeführt werden. 

- Weitere Flexibilisierung der KaufpreisstundungeiL Die Anzahlungen auf den Kaufpreis sollten regelmäßig 10% bei 
einem Tilgungszeitrahmen von bis zu 20 Jahren betragen. 

- Der Ermächtigungsspielraum der Oberfmanzdirektion im Rahmen der Veräußerung bisher militärisch genutzter 
Liegenschaften muß von 5 auf 25 Mio. DM angehoben werden. Der Hawhaltsausschuß des Bundestages sollte darüber 
hinaus ermächtigt werden, bei militärischen Liegenschaften mit einem Kaufpreis von bis zu 50 Mio. DM einer Veräuße
rung ohne Einschaltung von Bundestag und Bundesrat zustimmen zu können. 

4. Wiederaufnahme des Raumes Kaiserslautern in das Gebiet der Gemeinschaftsaufgabe. Verbesserung der regionalen Wirt
schaftsstruktur" 
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Der Raum Kaiserslautern ist bundesweit die am stärksten militärisch belastete Region und in besonderer Weise vom 
Truppenabbau betroffen. Vor diesem Hintergrund hat sich das Ministerium für Wirtschaft und Verkehr mit allem Nach-
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druck dafür eingesetzt, daß der Raum Kaiserslautem zum !.Januar J 993 wieder in das Fördergebiet der Gemeinschaftsauf
gabe .Verbesserung der regionalen Wirtscbaftsstruktur" (GA) aufgenonnnen wurde. Hierzu zählen der größte Teil der 
kreisfreien Stadt Kaiserslautern, die Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn sowie in Teilen die Verbandsgemeinden 
Ramstein-Miesenbach, Weilerbach und LandstuhL Die jetzt wieder eingeführte Fördermöglichkeit im Rahmen der GA 
erleichtert die Bewältigung der Konversionfolgen in der Westpfalz. 

Da die übrigen Bundesländer nicht bereit wuen, die nach den Vorgaben der EG-Kommission unverzichtbaren Ausgleichs
gebiete für die Hinzunahme von Kaiserslautem in das GA-Gebiet zur Verfügung zu stellen, mußte Rheinland-Piatz diesen 
Ausgleich allein aus seiner bisherigen GA-Fördergebietskulisse erbringen. Nach Abstinunung mit den betroffenen kreis
freien Städten und Landkreisen wurden die Stadt Landau sowie Teile der Landkreise Südliche Weinstraße, Daun, Cachern
Zell und Bad Kreuznach als Ausgleichsgebiete herangezogen. 

5. Fachuntersuchungen der Bauministerkonferenz 

Die Arbeitsgemeinschaft der für das Bau- und Wohnungswesen zuständigen Minister und Senatoren (ARGEBAU) hat die 
bei ihr gebildeten Fachkommissionen .Städtebauliche Erneuerung• und .Städtebau• beauftragt, die baurechtliehen Status
fragen von Konversionsliegenschaften, Verfthrensvorschläge für Wertemüttlungen durch die Gutachterausschüsse sowie 
Handlungskonzepte für den Einsatz städtebaulicher Instrumentarien im Zusannnenhang mit der zivilen Anschlußnutzung 
von Konversionsliegenschaften zu erarbeiten. Ein unter Federführung von Rheinland-Pfalz konzipierter Leitfaden, der alle 
rechtlichen und planerischen Handlungsebenen erläuternd darstellt, wird in Kürze der Ministerkonferenz ARGEBAU 
zugeleitet. 

IV. 
Umsetzung dea Landet· Überbrückungsprogramms Konversion 

Um den drängenden strukturpolitischen Herausforderungen aufgrund der Konversion zeitnah gerecht zu werden, hat die 
Landesregierungtrotz der äußerst angespannten Haushaltslage als erste Regierung eines Bundeslandes am 10. März 1992 ein 
Landesüberbrückungsprogramm Konversion aufgelegt. Damit ist ein Handlungsinstrument geschaffen worden, mit dem die 
Folgen der Abrüstung abgefedert und neue strukturpolitsche Impulse gesetzt werden sollen. Insgesamt stehen im Doppelhaus
halt 1992/1993 rd. 283,6 Mio. DM für Konversionszwecke zur Verfügung. 

Um eine rasche Umsetzung des Überbrückungsprogramms zu gewährleisten, ist den kommunalen Gebietskörperschaften ein 
Leitfaden zur Verfügung gestellt worden. Weitere Einzelheiten über die Inanspruchnahme des Programms sind den kommuna
len Gebietskörperschaften im Rahmen eines Konversionskongresses am 20. Mai 1992 mitgeteilt worden. Einen ersten 
Zwischenbericht zu dem Landes-Oberbrückungsprogrannns Konversion hat das Ministerium für Wirtschaft und Verkehr den 
Beteiligten am 6. Oktober 1992 übermittelt. 

Von den im Haushaltsjahr 1992 für Konversionsmaßnahmen im Gesamtbereich der Landesregierung zur Verfügung stehenden 
137,2 Mio. DM wurden bis zum 31. Dezember 1992 rund 127,2 Mio. DM bewilligt und 92,4 Mio. DM ausgezahlt. Insgesamt 
wurden 305 Maßnalunen mit einem Investitionsvolumen von rd. 372 Mio. DM gefördert. 

Trotz der noch relativ frühen Umsetzungsphase des Programms konnte bereits im Jahre 1992 eine Konzentration der Förder
maßnahmen auf die besonders betroffenen Arbeitsmarktregionen Pirmasens, Idar·Oberstein, Kaiserslautern, Simmern und 
Trier erreicht werden. Gemessen an dem voraussichtlich in diesen Regionen im Jahre 1992 geförderten Investitionsvolumen 
beläuft sich der Anteil auf 84% (rd. 306 Mio. DM). Zu den detaillierten Ergebnissen des Landesüberbrückungsprogramms im 
Jahre 1992 wird das Ministerium für Wirtschaft und Verkehr in Kürze einen Bericht vorlegen. 

Damit die Umsetzung des Landesüberbrückungsprogramms auch im Jahre 1993 zügig voranschreitet, sind die besonders von 
der Konversion betroffenen kommunalen Gebietskörperschaften aufgefordert, Projekte zu entwickeln, die einen Beitrag zur 
Bewältigung der negativen Folgen des Truppenabbaus leisten. Die jeweils betroffenen Ressorts sowie die Beratungs- und 
Betreuungsgruppe der Landesregierung bieten hierbei ihre Unterstützung an. 

V. 
z;vlle Anschlußnutzung bisher militärisch genutzter Liegenschaften 

1. Verfahrensschritte und Rahmenbedingungen beim Erwerb von Konversions-Liegenschaften 

Die Länderarbeitsgruppe .Überwindung der wirtschaftlichen Folgen der Abrüstung" der Wirtschaftsministerkonferenz hat 
auf Vorlage des Ministeriums für Wirtschaft und Verkehr in dem vorgenannten Bericht die allgemeinen Verfahrensschritte 
zur zivilen Anschlußnutzung bisher militärisch genutzter Liegenschd'ten im einzelnen wie folgt skizziert: 

7 
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t. Ankündigung der Freigabe von bisher militärisch genutzten Liegenschahen; Prüfung einer eventuell erforderlichen mili
tärischen Anschlußnutzung durch die NATO bzw. den Bund; 

2. Vollzug der Freigabe; Obernahme der Liegenschaften durch den Bundesfinanzrninister/die Bundesvermögensver
waltung (BVV), bei NATO-Liegenschaften zunächst durch das Bundesministerium der Verteidigung/die Bundeswehr
verwaltung; 

3. Allgemeine Prüfung des zivilen Bedarfs/der Nutzungsmöglichkeiten; Bedarfsahgleich zwischen Bund, Land und 
Korrununen. 

4. Vorbereitende Maßnahmen zur Verwertung der Liegenschaften 

- Wertermittlungen im Auftrag der BVV (Sachwertverfahren, Ertragswertverfahren), ggf. parallele Wertermittlung 
durch Kaufmteressenten; 

- Altlastenuntersuchungen durch den Bund bzw. die Länder; 

- Prüfung der Voraussetzungen für einen Erwerb durch Land und/oder KolllliUlnen (Nutzungs-, Finanzierungs
konzepte); 

- Überprüfung der zivilen Nachfolgenutzung auf Übereinstimmung mit den Zielen von Raumordnung und Landes
planung; 

- Prüfung der planungsrechtlichen Voraussetzungen durch die Kommunen (Anwendung des BauGB oder Durch
führung einer städtebaulichen Sanierungs-, Entwicklungs- oder Anpassungsmaßnahme nach dem BauGB-Maß
nahmenG.); 

- Erarbeitung erster interner Nutzungskonzepte durch Interessenten; Prüfung der vorhandenen Flächen und Einrich
tungen sowie der Ver- und Entsorgungssysteme im Hinblick auf die für eine Vermarktung oder Nutzung notwendi
gen Investitionen. 

5. Überlassung der Liegenschaften durch den Bund 

- Erwerbsverhandlungen mit Interessenten (Land, Kommunen, Dritte) unter Berücksichtigung der Wertermittlungen 
der V erbilligungsrichdinien des Bundes und der Altlastenuntersuchungen; Abschluß von Kaufverträgen oder anderer 
Überlassungsvereinbarungen; 

- Im Vorgriff auf den späteren Eigentumserwerb vorzeitige Besitzüberlassung, ggf. im Rahmen von Generalmiet- bzw. 
Pachtverträgen; 

- Zwischennutzungsverträge der BVV mit zivilen Nutzern nur mit Zustimmung der Belegenheitsgemeinden. 

6. Entwicklung/Nutzung der Liegenschaften 

- Im Einzelfall direkte Entwicklung und Nutzung von Liegenschaften durch private Investoren bzw. 

- Schaffung der notwendigen Voraussetzungen für eine zivile Nutzung durch die Belegenheitsgemeinde bzw. durch 
Zweckverbände, Entwickl=gsgesellschaften u. ä.; 

- Konkretisierung der erforderlichen Planungen; Erstellung und Fortschreibung der Bauleitplanung (BauGB oder 
BauGB-MaßnahrnenG) mit den Schwerpunkten Wohnen oder Industrie und Gewerbe, Fremdenverkehr und Nah
erholung, Infrastrukturanlagen oder Renaturierung; 

- Erschließung der Liegenschaft; 

- Vermarktung und Ansiedlung. 

Zu den Rahmenbedingungen im Zusammenhang mit der Überlassung bisher militärisch genutzter Liegenschaften durch 
den Bund und zum Stand der Verbandlungen der Landesregierung mit der Oberfmanzdirektion Koblenz (Bundesver
mögensverwaltung) bat die Landesregierung in ihrem Bericht vom 15. Septernher 1992 .Zuführung frei werdender mili
tärischer Liegenschaften an eine zivile Folgenutzung .(Drucksache 12/1962) im einzelnen bereits Stellung genommen. 
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In der Praxis haben die bisherigen Erfahrungen mit konkreten Vorhaben zur Umnutzung von Militäreinrichtungen eine 
Reihe von Hemmnissen erkennen lassen, die einer schnelleren Verwertung entgegenstehen. Hierbei sind insbesondere 
Probleme zu nenoen im Zusammenhang mit der Kaufpreisfmdung, der Altlastenfrage, den Vertragsbedingungen bei 
Oberlassungsvereinbarungen sowie mit der Wartung und Instandhaltung frei werdender Liegenschaften bis zu ihrer 
zivilen Anschlußnutzung. Auch die eingeschränkten Entscheidungskompetenzen der Oberfinanzdirektion und der 
Bundesvermögensämter spielen dabei eine Rolle. 

Die Landesregierung hat ihrerseits wiederholt kritisiert, daß vor allem die vom Bund eingeräumten Verbilligungstat
bestände für den Liegenschaftserwerb zum Neubau vonsozialen Einrichtungen auf Konversions-Liegenschaften zwar in 
städtischen Gebieten nützlich und sinnvoll seien, aber in keiner Weise einen Beitrag leisten zur Lösungder Konversions
problematik in den vom Truppenabbau betroffenen strukturschwachen Regionen des Landes. Vor diesem Hintergrund 
hat die Landesregierung stets gefordert, die Verbilligungsgrundsätze in strukturschwachen Militärstandorten auch auf 
den kommunalen Erwerb von Liegenschaften auszudehnen, die einer gewerblich-industriellen Nutzung zugeführt 
werden sollen oder wo bereits bestehende Wohnunterkünfte in Sozial- und Studentenwohnungen umgewidmet werden 
sollen. Der Bund lehnt die Einbeziehung einer solchen struktwpolitischen Komponente in die Verbilligungsgrundsätze 
nach wie vor ab und verlangt unter Hinweis auf§ 63 der Bundeshaushaltsordnung für solche Liegenschaften den .markt
üblichen• Verkehrswert, der im Einzelfall auszuhandeln ist. 

Des weiteren hat die Landesregierung gefordert, daß der Bund die erforderlichen Wertermittlungen für die Konversions
Liegenschaften von vomherein in kooperativem Zusammenwirken mit den jew•ils genL § 192 BauGB zuständigen ört
lichen Gutachterausschüssen erstellt. Auf diese Weise soll eine gemeinsame Gruß.dlage für die sodann mit den Kommu
nen oderpotentiellen Erwerbern zu führenden Kauf- bzw. Oberlassungs- und NUtzungsverhandlungen erreicht werden. 

Ferner ist die Landesregierung in den Verhandlungen mit dem Bund darum bemüht, bei schwierig zu fmanzierenden 
Konversionsprojekten den Bund nicht nur über mögliche Stundungsabreden und mittelfristige verzinsliche Erbbau
rechte, sondern auch in sonstiger Weise in die fmanzielle und wirtschaftliche Durchführung eines Konversionsprojekts 
mit einzubinden, z. B. über die Einbringung der bundeseigenen Grundstücke in eine Fondsgesellschaft. Dies könnte bei
spielsweise durch einen gestuften Erwerb von Grundstücken bzw. Grundstücksteilen entsprechend dem Fortgang der 
Erschließung, Entwicklung und Vermarktung der Liegenschaften erfolgen. Auf diese Weise hätte der Bund die Möglich
keit, seiner aus der Verteidigungslast herrührenden strukturpolitischen Verantwortung gegenüber den Konversions
regionen gerecht zu werden. Bislang beschränkt sich der Bund bei den Erwerbsverhandlungen auf die Einräumung von 
verzinslichen Swndungsabreden, Ratenzahlungen, Erbbaurechten sowie Generalmietverträgen, die mit einer Ankaufs
verpflichtung verbunden sind. 

2. Landeseigene Konversionsprojekte 

Die Landesregierung hat sich grundsätzlich darauf verständigt, Militärliegenschaften und -gebäude nur insoweit für 
landeseigene Zwecke nutzbar zu machen, als dadurch konununale Nutzungsinteressen nicht beeinträchtigt werden. Auch 
bei den Standortentscheidungen über Aufnahmeeinrichtungen für Asylsuchende in ehemaligen Militärgebäuden werden die 
kommunalen Belange soweit wie möglich berücksichtigt. 

Die Landesregierung ist im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten bemüht, auch durch eigene Standortentschei
dungen strukturpolitische Impulse zu setzen. Dies gilt insbesondere bei der Unterbringung bzw. Neuschaffung von Einrich
tungen der Fachhochschule Rheinland-Pfalz. 

So untersucht das Ministerium für Wissenschaft und Weiterbildung in Zusammenarbeit mit dem Ministerium des Innern 
und für Sport Möglichkeiten zur Einrichtung neuer Fachhochschulstandorte auf dem Gelände der Kreuzberg-Kaserne in 
Zweibrücken sowie auf dem Gelände des ehemaligen US-Neubrücke-Hospitals bei Birkenfeld. Im letzteren Fall wäre eine 
fachliebe Verzalmung mit dem im Aufbau befindlichen Okompark denkbar. Ferner wäre mit der Freigabe der Pionier-Ka
serne Koblenz nach 1995 eine Verlegung der Abteilung Koblenz der Universität Koblenz-Landau in dieses Gelände denk
bar. Voraussetzung hierfür ist allerdings, daß mit dem Bund ein wirtschaftlich vertretbares Ergebnis erzielt werden kann und 
ausreichende Investitionsmittel zur Verfügung stehen. 

Ferner hat das Ministerium für Wissenschaft und Weiterbildung die kurzfristige Anmietung von ehemaligen Einrich
tungen der französischen Streitkräfte in Trier (Lazarett Andre Genet} bzw. der amerikanischen Streitkräfte in Mainz (Lee 
Barracks) für die Einrichtung von Studentenunterkünften sowie der Fachhochschulabteilungen Mainz I und II auf den Weg 
gebrachL Auch an anderen Fachhochschul- und Universitätsstandorten wird die Nutzung von ehemaligen Militäreinrich
tungen für Hochschulzwecke bzw. studentischen Wohnraum geprüft. 

Im übrigen verhandelt die Landesregierung über die Clearingstelle des Ministeriums des Innem und für Sport mit dem Bund 
und den jeweiligen Kommunen über die Folgenutzung bisher militärisch genutzter Liegenschaften und bietet allen 

9 
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Interessenten einen übergreifenden Informationsservice an. Sie verhandelt z. B. über die Anschlußnutzung von innerstädti
schen Gebäuden zur Unterbringung von Behörden und Gerichten in Koblenz, Neustadt, Landau und Mainz. 

3. Konversions-Projekte im kommunalen Bereich 

10 

Zu Beginn des Jahres 1992 hat das Ministerium des lnnem und für Sport die kommunalen Planungsträger aufgefordert, 
im Hinblick auf die ilmen bekanntgegebenen Liegenschaftsfreigaben vorbereitende Planungen einzuleiten und 
Nutzungskonzepte zu erarbeiten. Eine erste Übersicht über die bestehenden Planungsabsichten der kommunalen Gebiets
körperschaften lag der Clearingstelle des Ministeriums des lnnem und für Sport bereits im Mai 1992 vor. 

Bei den konkretisierenden und vertiefenden Planungsarbeiten der Planungsträger haben die jeweils fachlich zuständigen 
Ministerien insbesondere im Hinbück auf bestehende Fördermögüchkeiten aus dem Landes-Überbrückungsprogramm 
Konversion intensive Beratungshilfe geleistet. In vielen Fällen wurden dabei auch private Planungs- und Entwicklungs
institute eingeschaltet. 

Im übrigen unterrichtet das Ministerium des Innem und für Sport die kommunalen Gebietskörpenchaften in gezielten 
Fachveranstaltungen, im Rahmen seiner Veröffentlichungsreihe .Die Clearingstelle informiert• sowie in Einzelbera
tungen über die rechtlichen Schritte des Freigabeverfahrens und der Entwidmung im, Sinne des Baurechu, über die recht
lichen Instrumentarien des besonderen Städtebaurechts, über Fallgestaltungen im Rihmen der Wertermittlung. über die 
Handhabung der Verbilligungsgrundsätze des Bundes sowie nicht zuletzt über mögliche neue Finanzierungsmodelle im In
teresse der Mobilisierung privaten Kapitals bei gleichzeitiger Entlastung öffentlicher Haushalte. 

In diesem Zusammenhang hat am 19. November 1992 in Schloß Waldthausen eine. zentrale Fachtagung zu Fragen des 
Bauplanungsrechu und der Wertermittlung bei Konversionsliegenschaften stattgefunden, an der 130 kommunale Fach
planer aus Rheinland-Pialz und zum Teil aus anderen Bundesländern teilgenommen haben. Über die Ergebnisse der 
Fachtagung wird derzeit eine Dokumentation erstellt, die den Konununen zugänglich gemacht wird. Ein weiterer Fach
kongreß zur Praxis der Durchführung städtebaulicher Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen wird zur Zeit vor
bereitet. 

- In der Zuständigkeit des Ministeriums des Innern und für Sport werden insbesondere im Rahmen der Förderprogramme 
des Investitionsstocks und der Städtebauförderung (feilprogramme Strukturförderung und Entwicklung) gezielt solche 
Projekte gefördert, die im Rahmen kommunaler Strukturentwicklung zur Neuansiedlung von Gewerbe- und Dienstlei
stungsunternehmen und zur Schaffung neuer hochwertiger Arbeitsplätze führen. 1m Rahmen der genannten Förderpro
gramme werden derzeit insgesamt mehr als 70 Einzelprojekte bzw. Projektanmeldungen bearbeitet, die gezielt auf die 
Förderung der kommunalen Entwicklung und der örtlichen und regionalen Wirtschaftskraft in den vom Truppenabbau 
besonders betroffenen Regionen ausgerichtet sind. Allein 23 dieser Projekte beziehen sich unmittelbar auch auf die zivile 
Neunutzung aufgegebener Militärflächen. Für die genannten 70 Einzelprojekte wurden im Rahmen des Investitions
stocks und der Teilprogramme .Struktur" und .Entwicklung• im Rahmen der Städtebauförderung allein 1992 
rd. 43 Mio. DM an Fördermitteln bewillige. 

Insbesondere in den letztgenannten Fällen bieten die Instrumente der Städtebauförderung ein geeignetes Instrumenta
rium, um größere Flächenareale städtebaulich und raumplanerisch neu zu ordnen, sie zu gestalten und gleichzeitig zu 
neuen Entwicklungsansätzen im Interesse der Schaffwtg und Sicherung von Arbeitsplätzen zu gelangen. Sie bieten insbe
sondere den Vortei~ daß der Bund durch Gesetz gehalten ist, solche Liegenschaften der Gemeinde oder dem von ihr 
beauftragten Entwicklungsträger zum entwicklungsunbeeinflußten Anfangswert zu übereignen; ferner unterliegt der 
Grundstücksverkehr einer umfassenden Genehmigungspflicht durch die Gemeinde; die Gemeinde kann von späteren 
Enderwerbern der Grundstücke Ausgleichsbeträge erheben und diese zur Finanzierung bzw. Refmanzierung der unten
tierliehen Kosten der Entwicklungsmaßnahme einsetzen. 

- Das Ministeriwn für Wirtschaft und Verkehr verfolgt neben der Entwicklung überregional bedeutsamer Konversions
projekte eine Vielzahl von Maßnahmen zur Verbesserung der wirtschaftsnahen, aber auch der kommunalen Infrastruk
tur in den vom Truppenabbau betroffenen Gebieten und in den Garnisonsstädten. Im Rahmen des Landesüberbrük
kungsprogramms Konvenion wurden bis Ende 1992 mehr als 170 förderwürdige Einzelmaßnahmen mit einem Investi
tionsvolumen von rund 470 Mio. DM registriert. Besondere Fördenchwerpunkte liegen in den Bereichen Wirtschafts
förderung, Fremdenverkehr, Technologieförderung sowie der Verbesserung von Verkehnanbindungen. Die Förder· 
mittel werden hierbei so eingesetzt, daß die am stärksten von der Konversion betroffenen Arbeiumarktregionen in be
sonderer Weise von diesem Progranun profitieren. 

- Das Ministerium der Finanzen hat mit der Verwaltungsvorschrift vom 6. August 1992 ein Wohnungsbau-Sonderpro
gramm Konversion vorgelegt. Mit diesem Programm wird die Umwidmung von familiengerechten Mietwohnungen, die 
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bisher in militärischen Wohnanlagen von Angehörigen der Streitkräfte genutzt wurden, zu Sozialwolmungen gefördert. 
Zwischenzeitlich wurden in Saarburg 12 ehemalige Militärwohnungen der französischen Streitkräfte mit Konversions
mitteln in Höhe von 354 000 DM durch die Stadt Saarburg in Sozialwohnungen umgewandelt. Für weitere rd. 850 Wohn
einheiten sind inzwischen Förderanträge beim Ministerium der Finanzen eingegangen. Hierbei handelt es sich vornehm
lich um die UmnutZung von ehemaligen Militärwohnungen in Kaiserslautern, Kirchberg, K.irchheirnbolanden, Mainz, 
Neustadt a. d. Weinstr., Prüm und Trier. 

- Das Ministeriwn der Finanzen bereitet derzeit eine weitere Fördermaßnahme vor, mit der ein Beitrag zur Sicherung und 
Erhaltung von Wohneigentum in militärischen Standonen geleistet werden soll. So ist vorgesehen, Eigentümern von 
Zweifamilienhäusern dann einen Aufwendungszuschuß zu gewähren, wenn sie auf Dauer ein Mietverhältnis mit Ange
hörigen der Streitkrähe geschlossen hatten und infolge des Truppenabzugs und der damit verbundenen vorzeitigen Auf
Iösung des Mietverhältnisses in eine von ihnen nicht zu vertretene Notlage geraten sind. 

Im Auftrag des Ministeriums der Finanzen hat die Universität Kaiserslautern einen Forschungsauftrag durchgeführt, mit 
dem die Umnutzung bisher militärisch genutzter Flächen und Einrichtungen untersucht wurde. Ziel des Forschungsauf
trages, der sich am Beispiel des Standortes Zweibrücken orientiert, war es, raumordnerische, städtebauliche und umwelt
rechtliche Vorstellungen über die zukünftige Nut2.ung der bisher militärisch genutzten Flächen und Baulichkeiten zu 
entwickeln und darüber hinaus aus diesem konkreten Planungsfall verallgemeinerungsfähige Handlungsanleitungen für 
andere Kommunen herzuleiten. Der vorläufige Endbericht liegt inzwischen vor. 

- Das Ministerium für Umwelt hat zur systematischen Erfassung und Gefahrerforschung aller frei gewordenen und frei 
werdenden militärischen Liegenschaften private Ingenieurbüros eingeschaltet. Die entsprechenden Aufträge wurden im 
Dezember 1992 vergeben. Die systematische Erhebung und Erfassung kontaminacionsverdächtiger militärischer Liegen
schaften sowie die Gefährdungsabschätzung werden dabei im Auftrag und unter fachlicher Begleitung des Landesamtes 
für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht durchgeführt. Sofern Gefahrerforschuitgsmaßnahmen notwendig sind, werden 
diese ebenfalls von privaten Büros im Auftrag der jeweils zuständigen Bezirksregierung ergriffen. Die Bezirksregierun
gen arbeiten vor Ort mit der Bundesvermögensverwaltung, der Wehrbereichsverwaltung, den alliierten Streitkräften, 
dem Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht und den örtlich zuständigen staatlichen Ämtern für Wasser
und Abfallwirtschaft zusammen. 

Darüber hinaus führt das Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht auf den frei werdenden Konversions
liegenschaften eine Biotopkartierung durch. Innerhalb der Kartierung werden alle Liegenschaften untersucht, auf denen 
nach bisherigen Informationen landespflegerisch bedeutsame Flächen zu erwarten sind. Hierbei werden Flächen im Sied
lungshereich und versiegelte Flächen im Außenbereich außer acht gelassen. Bis zum Ende der Vegetationsperiode (An
fang November 1992) wurden bereits 45 Liegenschaften begangen. Dabei wurden bisher unterschiedlich große Teile der 
Liegenschaften als für die Landespflege bedeutsam eingestuft. Die Aufbereitung der Ergebnisse dauert noch an. Mit 
Beginn der neuen Vegetationsperiode im Frühjahr 1993 werden die Begehungen vor Ort fortgesetzt. 

- Das Ministeriwn für Umwelt hat für ausgewählte Konversionsliegenschaften Arbeitsgruppen mit den betroffenen 
Kommunen gebildet bzw. ist im Begriff, solche Arbeitsgruppen zu bilden. Ziel soll sein, die KommuneD. im Rahmen ihrer 
Planungen zu unterstützen, umweltverträgliche Konzepte für eine zivile Anschlußnutzung der Liegenschaften zu erstel
len. Dabei sind sowohl die vorgefundenen ökologischen Gegebenheiten als auch die Auswirkungen der Anschluß
nutzung auf die Umwelt zu berücksichtigen. 

4. Überregional bedeutsame Konversionsprojekte 

Die Anschlußnutzung größerer Liegenschaften bietet gerade in strukturschwachen Regionen die Chance für eine neue wirt
schaftliche Entwicklung mit überregionaler Ausstrahlungskraft. Die vom Ministerium für Wirtschaft und Verkehr initüer
ten und teilweise auch vom Ministerium des Innern und für Sport finanziell unterstützten Konversionsvorhaben Zweibrük
ken, Hahn, Föhren/Hetzeratl>, Fröhnerhof sowie das Projekt Ökompark Birkenfeld sind überregional bedeutsame Schlüs
selprojekte, die vom Land Rheinland-Platz mit besonderer Priorität unterstützt werden. 

4.1 Militärflugplatz Zweibrücken 

Die Umwandlung des im September 1991 aufgegebenen Militärflugplatzes Zweibrücken in einen Industrie- und 
Gewerbepark mit Verkehrslandeplatz wird zügig vorangetrieben. Folgende Maßnahmen und Initiativen wurden bisher 
eingeleitet bzw. umgesetzt: 

- Am I. Oktober 1991 gründeten die betroffenen kommunalen Gebietskörperschaften den Zweckverband • Entwick
lungsgebiet Flugplatz Zweibrücken" sowie am26. Februar 1992 mit dem Land Rheinland-f>falz die .Entwicklungs
gebiet Flugplatz Zweibrücken GmbH". 

11 
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- Das bereits im April1991 vom Ministerium für Wirtschaft und Verkehr und dem Ministerium des lnnern und für 
Sport gemeinsam eingeleitete ,.Offene städtebauliche Gutachterverfahren• zur Konkretisierung der Anschluß
planungen für den Flugplatz Zweibrücken wurde am 18. März 1992 abgeschlossen. Auf der Grundlage der Ergebnis
se dieses Gutachterverfahrens beschlossen die konununalen Vertretungskörperschaften als Anschlußkonzept die 
Umsetzung einer ,.Afroville Zweibrücken•. Vertreten wird dieses Konzept durch eine französische Entwicklungs
und Investorengruppe. 

- Das Nutzungskonzept .Aeroville Zweibrücken• hat die Wiedernutzung der Start- und Landebahn, die Schaffung 
von Ausbildungseinrichtungen für luftfahnnahe Berufe sowie eines allgemeinen Gewerbe- und Industrieparks zum 
Ziel. 

- In der Perspektive werden privat getragene Investitionen in Höhe von mehreren hundert Miilionen DM und die 
Schaffung von mehreren hundert Arbeitsplätzen angestrebL 

- Der Zweckverband und die Entwicklungsgesellschaft verhandeln derzeit mit dem Bund, um den Flugplatz 
zwischenzuerwerbe~ zu erschließen und zu entwickeln. Ziel ist die geschlossene Vermarktung des Flugplatzes 
Zweibrücken im Rahmen des AC:roville-Konzeptes. 

4.2 Militärflugplatz Hahn 

Der NATO-Militärflugplatz Hahn wird von den US-Streitkräften zum 30. September 19'!3 aufgeben Eine militärische 
Anschlußnutzung wird weder durch die Bundeswehr noch durch die NATO angestrebL Die NATO hat ihrerseits 
bereits einer zwischenzeitliehen Mitbenutzung des Flugplatzes Hahn zugestinunt. Die Landesregierung und die 
betroffenen konununalen Gebietskörperschaften beabsichtigen, diesen Militärflugplatz in einen internationalen 
Fracht- und Passagiercharterflughafen umzuwandeln. Mit der zivilen Nutzung der •orhandenen flugtechnischen Infra
struktur kann der Rhein-Hunsrück-Region eine neue Entwicklungsperspektive für die regionale Wirtschaft und den 
Arbeitsmarkt vermittelt werdeiL 

Zu einem Flugplatz gehören zahlreiche Unternehmen und Einrichtungen, so z. B. Abfertigungsbetriebe, Restaurants, 
Wartungsbetriebe, Speditionen, Logistikunternehmen, Autovermieter, Flugschule, Flugsicherung, Zoll, Wetterdienst 
etc. Darüber binaus bietet das große Flugplatzgelände die Möglichkeit zur weiteren Ansiedlung von Industrie-, Gewer
be- und Ausbildungsbetrieben Die Aktivitäten auf dem Flugplatz Hahn bedeuten für die regionale Bauwirtschaft, den 
Handel und den Dienstleistungssektor neue Beschäftigungsimpulse. Hahn ist schon heute für viele Menschen ein neuer 
Hoffnungsträger geworden. 

Die bisherigen Gespräche mit Fracht-, Flug- und Reisegesellschaften haben gezeigt, daß Hahnaufgrund der zunehmen
den Engpässe auf deutschen Flughäfen gute Chancen hat, in den Wachstumsbranchen Luftfracht und Touristik Markt
anteile zu erlangen. Hahn muß jedoch alle seine Vorteile im Wettbewerb mit anderen Standorten zur Geltung bringen 
und dazu zählt auch die Option für einen durchgehenden Flugbetrieb. 

Das rund 560 ha große Flugplatzgelände bietet die Möglichkeit, Hahn in relativ kurzer Zeit zu einem funktionierenden 
Zivilflughafen zu entwickeln 

Die Landesregierung hat nach den ersten Ankündigungen der US-Streitkräfte zur Aufgabe des Militärflugplatzes Hahn 
unverzüglich Maßnahmen zur zivilen Anschlußnutzung eingeleitet. Insgesamt ergibt sich z. Z. folgender Sachstand: 

- Das Land Rheinland-P!alz, die betroffenen Landkreise und die Verbandsgemeinde Kircbberg gründeten am 30. Ja
nuar 1992 zur Umnutzung des Militärflugplatzes Hahn in einen Zivilflughafen die Entwicklungs- und Betriebs
gesellschaft Flugplatz Hahn mbH. 

- Für die Zeit bis zur Aufgabe des Flugplatzes Hahn durch die US-Streitkräfte Ende September 1993 gilt eine Mitbe
nutzungsvereinbarung zwischen der Flugplatzgesellschaft, den US-Streitkräften und dem Bund. 

- Der Bund strebt darüber hinaus einen raschen Verkauf des Flugplatzgeländes Hahn an. Land und Bund werden in 
Kürze entsprechende Verhandlungen aufnehmen. Gegebenfalls könnte ab Oktober 1993 auch vorübergehend ein 
Generalmietvertrag die zivile Nutzung des Flugplatzes Hahn regeln. 

- Zid ist es, neben der Realisierung eines funktionierenden Zivilflughafens die Vermarktung der vorhandenen Ein
richtungen durchzuführen. Die Vermarktung von frei werdenden Gebäuden auf dem Flugplatzgelände hat das 
Ministerium für W1rtschaft und Verkehr inzwischen in Zusanunenarbeit mit der Flugplatzgesellschaft aufge
nommen. 
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- Die Flugplatzgesellschaft hat eine Genehmigung nach dem Luftverkehrsgesetz für die Mitbenutzung als Zivilflug
hafen beantragt. Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens sind Anhörungen durchgeführt worden. Zur Beratung 
der Genehmigungsbehörde sowie der für die Flugsicherung zustä.ndigen Stellen über Maßnahmen zum Schutz gegen 
Fluglärm und Veruoreinigungen durch Luftfahrzeuge wurde am 28. Oktober 1992 eine LärmschutZkommission 
gebildet. 

- Ein luftverkehrsrechtliches Zulassungsverfahren für die Verlä.ngerung der Start- und Landebahn auf 4 000 m soll 
1994/1995 eingeleitet werden. Mit der Verlä.ngerung der Start- und Landebahn wird in Hahn ein uneingeschränkter 
interkontinentaler Flugbetrieb ermöglicht. 

Für die Aufnahme des Flugbetriebes sind die vorbereitenden Planungs- und Umsetzungsarbeiten eingeleitet 
worden. Bis Anfang 1994 wird das Anflugsystem für einen All wetterflugbetrieb modernisiert. Die Generalaushau
planung für den Flugplatz Hahn wird bis Frühjahr 1993 vorliegen. 

- Parallel zu diesen Maßnalunen führen Bund und Land auf dem Flugplatzgelände eine Altlastenuntersuchung sowie 
Bestands- und Wenermittlungen durch. 

- Am 13. September 1992 wurde die Bevölkerung in der Region Hahn im Rahmen einer Informationsveranstaltung 
über die Anschlußnutzung des Flugplatzes Hahn informiert. 

4.3 Konversionsprojekt Föhren/Hetzerach 

Der von den französischen Streitkräften freigegebene Hubschrauber-Landeplatz Föhren!Hetzerath im Landkreis 
Trier-Saarburg soll in einen Industrie- und Gewerbepark umgenutzt werdeiL 

Die Hubschrauberbasis umfaßt eine Fläche von ca. 27 hamitzahlreichen zivil nutzbaren Einrichtungen. Die Hub
schrauberbasis grenzt unmittelbar an einen Landeplatz, der eine Fläche von ca. 64 ha aufweist. Für den gesamten 
Bereich ist die Entwicklung eines multifunktionalen .Industrie- und Gewerbeparks Föhren!Hetzerath" für kleine und 
mittlere Betriebe sowie für die Ansiedlung von Großvorhaben geplant. 

Die zivile Anschlußnutzung der Hubschrauberbasis soll zum Kristallisationspunkt für einen großflächigen Industrie
und Gewerbepark werden, welcher dem gesamten Raum Trier zugute kommt. 

Die zivile Folgenutzung dieser Militäreinrichtung ist eingebunden in das großflächige Projekt • Industriepark Region 
Trier•. Die Entwicklung dieses Industrieparks und danüt auch des Konversionsprojektes wird von dem am 1. Au
gust 1992 gegründeten Zweckverband. Industriepark Region Trier• getragen. Diesem Zweckverband gehören an der 
Landkreis Trier-Saarburg. der Landkreis Bernkastel-Wittüch, die Verbandsgemeinden Schweich und Wittlich-Land 
sowie die Ortsgemeinden Bekond, Föhren und Hetzerath. Der Zweckverband hat im Laufe des Jahres 1992 im Ralunen 
einer städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme die notwendigen Planungs- und Umnutzungsschritte eingeleitet. 

Der Landkreis Trier-Saarburg hat bereits im Vorfeld der Zweckverbandsgründung erste Gespräche mit dem Bund 
geführt, um eine möglichst zügige Überlassung der Liegenschaft zu erreichen. Es ist davon auszugehen, daß die Liegen
schaft, nach Festlegung der Überlassungsmodalitäten, dem Zweckverband .Industriepark Region Trier" übertragen 
wird. 

In Vorbereitung des erwähnten städtebaulichen Rahmenkonzeptes für den Bereich der Hubschrauberbasis wurde 
seitens der Bezirksregierung T rier ein Raumordnungsverfahren durchgeführt, um die Übereinstimmung mit den Zielen 
der Raumordnung und Landesplanung sicherzustellen. 

Folgende Maßnahmen wurden bereits eingeleitet oder sind in Vorbereitung: 

- Erstellung eines Marketingkonzeptes für den Bereich der Hubschrauberbasis, 

Erstellung eines städtebaulichen Rahmenkonzeptes für den Bereich der Hubschrauberbasis, 

Erstellung eines Bebauungsplanes für den Gesamtbereich, 

- Erwerb der Grundstücke und Anlagen, 
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- Erstellung eines Gutachtens mit Umweltveruägllchkeitsprüfung für den Standort einer Kläranlage. 

- innere Erschließungsmaßnahmen und 

- Einstellung eines Geschäftsführers für den Zweckverbwd. 

Das Konversionsprojekt Föhren/Hetzerath wird im Rahmen des Programms PERlFRA mit insgesamt 5,1 Mio. DM 
EG-Mitteln gefördert. Die Komplementärfinanzierung dieses Projektes wird durch das Landesüberbrückungspro
gramm .Konversion• sowie durch kommunale Mittel (Städtebauförderung) sichergestellt. 

4.4 Truppenübungsplatz Fröhnerhof 

Der von französischen Streitkräften genutzte Truppenübungsplatz Fröhnerhof in der Verbandsgemeinde Enkenbachl 
Alsenborn-Landkreis Kaiserslautern- wurde im Juni 1992 von den französischen Streitkräften an die Bundesrepublik 
Deutschland zurückgegeben. Ein kleiner Teilbereich des Truppenübungsplatzes wird noch von den US-Streitkräften 
genutzt, die aber ebenfalls eine Freigabe angekündigt haben. 

Etwa ein Drittel des rd. 380 ha großen Übungsgeländes könnte aus der Sicht der kommunalen Gebietskörperschaften 
sowie des Ministeriwns für Wirtschaft und Verkehr für die Ansiedlung eines Ferienpackes in Betracht kommen. Eine 
niederländische Ferienpa.rkgruppe hat bereits konkretes Interesse für eine Ansiedlung auf dem Truppenübungsplatz 
angemeldet. Mit diesem Projekt wäre die Schaffung von rd. 650 neuen Arbeitsplätzen verbunden. 

Die Möglichkeit der Ansiedlung eines Ferienpackes auf dem Gelände des ehemaligen Truppenübungsplatzes Fröhner
hof bedarf vorab der Durchführung eines Raumordnungsverfahrens, da es sich um eine raumbedeutsame Maßnahme 
mit überörtlichen Auswirkungen handelt. 

Die Umweltveruäglichkeit der zivilen Anschlußnutzung des Fröhnerhofes ist z. Z. Gegenstand der Beratungen einer 
vom Ministerium für Umwelt mit dem Kreis Kaiserslautern und der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn einge
richteten Arbeitsgruppe. 

4.5 NATO-Flugplatz Sembach 

Der von den amerikanischen Streitkräften genutzte NATO-Flugplatz Sembach in den Verbandsgemeinden Enken
bach-Alsenbom und Winnweiler, Landkreise Kaiserslautem und Donnersbergkreis wird entgegen ersten Ankündi
gungen aus dem Jahre 1991 nicht von den OS-Streitkräften zurückgegeben. Im Zusammenbang mit der Einstellung des 
militärischen Flugbetriebes im August 1991 war die Rückgabe der Stan- und Landebahn einschließlich einer größeren 
Flugplatzfläche an die Bundesrepublik Deutschland erönen worden. In der Folgezeit wurden jedoch die frei werden
den Einrichtungen auf dem Flugplatzgelände durch eine logistische Militäreinheit belegt. Der umfangreiche Wohn
und Verwaltungsbereich des Flugplatzes mit Sitz des Hauptquartiers der 17. OS-Luftflotte war von dieser Omstruktu
rierung von vornherein nicht betroffen. 

Aus der Sicht des Ministeriums für Wirtschaft undVerkehr und der Belegenheitsgemeinden könnte das rd. 225 ha große 
Flugplatzgelände - im Falle einer Freigabe - wegen seiner hervorragenden Verkehrsanbindungen und Beschaffenheit 
für eine industriell-gewerbliche Nutzung in Betracht konunen. 

4.6 Ökompark Birkenfeld 

Im Zusammenbang mit der Bewältigung der Truppenreduzierung im Raum Birkenfeld kommt dem Ökompark-Pro
jekt eine besondere Bedeutung zu. Es handelt sich hierbei um ein bundesweites Modellprojekt im Entsorgungs- und 
Wiederverarbeitungsbereich. 

Zur Entwicklung dieses Recycling-Parkes hat das Land Rheinland-rfalz mit dem Landkreis Birkenfeld die Ökompark
Projektentwicklungs- und Marketing GmbH gegründet, die das notwendige Projektmanagement für die Ansiedlung 
einschlägiger Unternehmen übernehmen soll. 

Das Ökompark-Konzept ist ein in sich geschlossenes System, bei dem insbesondere Betriebe der Entsorgungs- und 
Recycling-Industrie angesiedelt werden, die Abfall- und Wertstoffe aufbereiten und sie zu neuen Produkten weiterver
arbeiten. Abfallstoffe, die keiner Weiterverarbeitung zugeführt werden können, sollen an Ort und Stelle mit Ausnahme 
von Sondenniill entsorgt werden. Zur Realisierung dieses Ökompark-Konzeptes werden im Landkreis Birkenfeld in 
Zusammenarbeit von Landkreis sowie vom Ministerium für Wirtschaft und Verkehr und dem Ministerium des Innem 
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und für Sport in den Standorten Baumholder, Hoppstätten-W ciersbach, Idar-Oberstein, Reichenbach, Birkenfeld und 
Ruschberg Gewerbe- und Industrieflächen ausgewiesen und enrwickelt. Im Zusammenhang mit dem Ökompark 
wurde von der Bezirksregierung Koblenz- obere Landesplanungsbehörde- ein Abweichungsverfahren vom Regiona
len Raumordnungsplan Rheinhessen-Nabe eingeleitet. 

Bisher konnten vier Firmenansiedlungen realisien werden, wobei neben einem Umwdt-Analyseinstitut ein Unter
nehmen ansiedeln wird, das eine Altkunststoffrecycling-Anlagc; eine Sortieranlage für Leichtstofffraktionen und ein 
Zerlegezentrum für Kühlschränke, Leuchtstoffröhren, W aschroaschinen u. ä. realisieren wird. Hiermit werden voraus
sichtlich ein Investitionsvolwnen von rund 75 Mio. DM sowie rund 160 Arbeitsplätze verbunden sein. Zur wissen
schaftlichen Begleitung dieses Ökompark-Projektes wurden Kooperationsvenräge mit Universitäten und F achhoch
schulabteiluogen des Landes Rheinland-Pfalz geschlossen. 

4.7 Fachhochschulprojekt .Neubrücke-Hospital• bei Birkenfeld 

Im weiteren Zusammenhang mit dem .Okompark" -Projekt ist die Landesregierung bestrebt, auf dem Gelände des der
zeitigen US-.Neubrücke-Hospita!s• bei Birkenfeld nach dessen Freigabe einen neuen Staudon der Fachhochschule 
Rheinland-Pialz einzurichten. Damit will die Landesregierung in dem durch den Truppenabbau besonders betroffenen 
Nahe-Raum eigene strukturpolitische Impulse setzen und zugleich die bestehenden FH-Standorte teilweise entlasten. 

Das Ministerium für Wissenschaft und Weiterbildung und das Ministerium für Winschaft und Verkehr prüfen zur Zeit, 
inwieweit eine fachliche Verzahnung eines aufVerfahren und Technologien im Bereich der Recycling-Forschung aus
gerichteten Fachbereichs mit gewerblichen Firmenansiedlungen des Ökomparks erreicht werden kann. 

Das Ministerium des Innern und für Sport prüft und verhandelt gegenwärtig in Zusammenarbeit mit Instituten der Kre
ditwirtschaft verschiedene Modelle einer weitgehend privaten Finanzierung des Projekts .Neubrücke-Hospital• unter 
Einbeziehung der Ansiedlung von privatgewerblichen .Starterftrmen• aufTeilflächen des Geländes. 

VL 
Sozial- und arbeitsmarktpoütische Bewältigung der Abrüstungsfolgen 

In dem Bericht der Landesregierung vom 15. September 1992 (Laodtagsdrucksache 12/1983) wurde zu den sozial- und arbeits
marktpolitischen Maßnahmen zur Bewältigung der Abrüstungsfolgen- insbesondere zu beruflichen Qualifizierungsmöglich
keiten, der Anerkennung beruflicher Qualifikationen und Vordienstzeiten sowie der bevorzugten Einstellung von Zivil
beschäftigten in den Landesdienst- bereits ausführlich Stellung genommen. Darüber hinaus ergibt sich folgender Sachstand: 

1. Beratung von Zivilbeschäftigten und mittelbar vom Truppenabbau betroffenen Arbeitskräften 

Aufgrund der bisherigen positiven Erfahrungen mit der Outplacement-Beratung, insbesondere auf dem Flugplatz Hahn, hat 
dasMinisteriumfür Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit (MASFG) mit der Fa. IBIS einen Yenrag übereine landesweit 
einsetzbare Outplacement-Beratung abgeschlosseiL Der erste Einsatz des mobilen Beratungsservices erfolgte im US-Depot 
Germersheim Zwischenzeitlich wurde die Outplacement-Beratung bei der MIP in Mainz, in der Kreuzberg-Kaserne in 
Zweibrücken und am Standort Kaiserslautern installiert. In den nächsten Wochen werden die Standorte Pirmasens, Dahn, 
Bruchmühlbach-Miesau, Landstuhl und Trier hinzukommen. Inder Kreuzberg-Kaserne in Zweibrücken wird die Beratung 
von der Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft Zweibrücken vorgenommen. Für die Standone Nahbollenbach 
und Baumholder wird eine ähnliche Beratung durch den Internationalen Bund für Sozialarbeit im Rahmen einer AB-Maß
nahme durchgeführt. 

Das Ministerium für die Gleichstellung von Frau und Mannförden seit dem 1. Dezernher 1992 im Kreis Birkenfeld im 
Rahmen eines Modellprojektes u. a. eine .Beratungsstelle für Berufsrückkehrerinoen•. Das Modellprojekt wird in dieser 
Region von einem Trägerverbund (dem Internationalen Bund für Sozialarbeit- IB- und der Kreisverwaltung Birkenfeld) 
durchgeführt. Mit der Zuschlagsecteilung an diesen Trägerverbund trägt das Gleichstellungsministerium insbesondere der 
Tatsache Rechnung, daß diese Region besonders stark von Truppenreduzierungen betroffen ist. Eine Vielzahl der Zivil
beschäftigten im Kreis Birkenfeld sind Frauen. Der Modellversuch ist zunächst auf drei Jahre angelegt. 

2. Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaften 

Auf Initiative des MASFG wurde im Oktober 1991 in Zweibrücken modellhalt eine Beschäftigungs- und Qualifizierungs
gesellschaft (BQGZ) eingerichtet. Beschäftigungsprojekte kann diese Gesellschaft nach dem Gesellschaftsvenrag im Bereich 
der Bewachung, Instandhaltung und Verwaltung von ehemaligen Militäreinrichtungen durchführen. Deranige Aktivitäten 
sind jedoch bisher am Widerstand des Bundes, des Eigentümers dieser Militäreinrichtungen, gescheiten. 

15 



Drucksachet2/292Q Landtag Rheinland-Ffalz- 12. Wahlperiode 

Die BQGZ hat in Kooperation mit anerkannten Bildungsträgern Qualifizierungsprojekte für Zivilbeschäftigte initiiert. 
Weitere Projekte sind in Vorbereitung. Des weiteren fühn sie seit November 1992- nach einer Schulung und Einführung 
durch die Fa. IBIS- eine Outplacement-Beratung für den Konversionsstandort Zweibrücken durch. Im Haushaltsjahr 1992 
wird die BQGZ mit rd. 450 000 DM gefördert. 

Im Bereich Kaiserslautern ist eine weitere Beschäftigungsgesellschaft durch die Stadt Kaiserslautern, den Landkreis Kaisers
lautern und das Diakonische Werk Speyer, vertreten durch die Neue Arbeit Westpfalz, gegründet worden. Projekte dieser 
neuen Gesellschaft sollen u. a. aus Mineln des Konversionsfonds gefördert werden. 

J. Landesweite Beratung durch die Rheinland-rfälzische Beratungsstelle Arbeitsmarktintegration Benachteiligter - Techni
sche Hilfe- ESF- (RA1) 

Im Juni 1992 hat das Land das Sozialplanungsbüro Jensen &: Kappenstein mit der landesweiten Beratung von Beschäfti
gungsprojekten beauftragt. Die Beratung von RAT erstreckt sich von der Beubeitung einzelner Problemstellungen bis zur 
Beratung in inhaltlichen, organisatorischen und finanziellen Fragen. Hierbei sollen auch neue Projekte initüert und etabliert 
werderL Zu den Programmschwerpunkten zählen Maßnahmen für Konversionsbetroffene und Fragen der Integration von 
Behinderten, wobei die schwerbehinderten Zivilbeschäftigten eine besondere Zielgruppe bilden. 

4. Freistellung von Zivilbeschäftigten 

Auf Initiative des MASFG hat sich das Hauptquartier der amerikanischen Streitkräfte bereit erklärt, die von Personal
abbau betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zur probeweisen Ausübung einer Tätigkeit in einem Unter
nehmen der PrivatWirtschaft unter Fortzahlung der Bezüge von der Arbeit freizustellen. Die Arbeitsverwaltung und die 
Outplacement-Berater werden die entsprechenden Koordinierungsaufgaben zusammen mit den amerikanischen Personal
büros übernehmen. Diese Freistellungsregelung wird von den französischen Streitkrähen in ähnlicher Weise praktiziert. 

Durch diese Regelung erhalten die Zivilbeschäftigten die Möglichkeit, ihre Kenntnisse und Fähigkeiten unter Beweis zu 
stellen mit dem Zie~ nach erfolgreichem Abschluß der Probezeit ein Arbeitsplatzangebot zu erhalten und nahdos in ein 
neues Beschäftigungsverhältnis überzugehen. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Stationierungsstreitkräfte, die 
Interesse an dieser Freistellungsregelung haben, können sich beim Arbeitsamt, den Outplacement-Beratern oder 
ihrem Personalbüro über die Einzelheiten informiererL 

5. Maßnahmen zur beruflichen Qualifizierung 

Durch Aktivitäten wie die Outplacement-Beratung, Bildungsmessen des Arbeitsamtes Kaiserslautern, Gruppeninforma
tionsveranstaltungen und ständige Motivation durch die Betriebsvertretungen befinden sich mittlerweile eine Vielzahl von 
arbeitslosen oder von der Arbeitslosigkeit bedrohten Zivilbeschäftigten in berufsbegleitenden oder Vollzeitmaßnahmen der 
beruflichen Fortbildung und Umschulung. 

6. Sonderprogramm zum Abbau der Arbeitslosigkeit für Schwerbehinderte 
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Aus Mitteln der Ausgleichsabgabe stehen 1,3 Mio. DM für Maßnalunen zur Vermeidung nachteiliger Beschäftigungsfolgen 
für Schwerbehinderte zur Verfügung. Es ist geplant, ggf. bei den Beschäftigungsgesellschaften der Rheinland-Pf'alzischen 
Beratungsstelle für Beschäftigungsprojekte (RAT) und im Rahmen der Outplacement-Beratung zusätzliche Kräfte einzu
stellen, die ergänzend zur Arbeitsverwaltung und zur Hauptfürsorgestelle Beratungshilfe für Schwerbehinderte leisten und 
Informationsdefizite abbauen sollen. Die Mitarbeiter der Beschäftigungs- und Qualiftzietungsgesellschaft Zweibrücken und 
die im Rahmen der Outplacement-Beratung tätigen Beratungskräfte der Fa. IBIS wurden zwischenzeitlich von der Haupt
fürs argestelle fachlich geschult. Weiterer Beratungsbedarf, der von den derzeitigen Fachkräften nicht abgedeckt werden 
kann, soll durch die Finanzierung eigener .Schwerbehindenenberater• gedeckt werderL 

Für die von Arbeitslosigkeit bedrohten schwerbehinderten Zivilbeschäftigten stehen umfangreiche Mittel zur Wiederein
gliederung in den Arbeitsmarkt zur Verfügung. Durch das neue Sonderprogramm zum Abbau der Arbeitslosigkeit Schwer
behinderter können aus Mitteln der Ausgleichsabgabe und der Bundesanstalt für Arbeit Lohnkostenzuschüsse bis zu 100 % 
im ersten und zweiten Jahr und 90 % im dritten] ahr gezahlt werden. Darüber hinaus können für neue Arbeitsplätze und zur 
begleitenden Hilfe im Arbeitsleben weitere Leistungen erbracht werden. Hierbei handelt es sich z. B. um technische Arbeits
hilfen, wie Büroeinrichtungen, Schreibmaschinen und ähnliches, die der behindertengerechten Einrichtung des Arbeits
platzes dienen. Maßnahmen zur Erhaltung beruflicher Kenntnisse und Fertigkeiten können ebenfalls finanziert werden. 
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7. Beschäftigungsprobleme und-perspektivenvon weiblichen Zivibeschäftigten 

7.1 Forschungsauftrag am Beispiel des Standortes Zweibrücken 

Das Ministerium für die Gleichstellung von Frau und Mann bat zur Bestimmung der Beschäftigungsprobleme und 
-perspektiven von der Arbeitslosigkeit bedrohter weiblicher Zivilbeschäftigter bei den allüenen Streitkräften einen 
Forschungsauftrag vergeben, der sich beispielhaft an den Truppenreduzierungen amerikanischen Streitkräfte in Zwei
brücken orientiert. Im US-Anny-Standort Zweibrücken konnte mit einem Anteil von 42,4 % der höchste Anteil an 
Frauenbeschäftigten in Rheinland-rfalz bei den alliierten Streitkräften (der Landesdurchschnitt liegt bei 30 %) fest
gestellt werdeiL 

Dem Forschungsprojekt liegt die Hypothese zugrunde, daß weibliche Zivilbeschäftigte-imVergleich zu ihren männ
lichen Kollegen - zum Teil größere Probleme bei der Wiedereingliederung in den zivilen Arbeitsmarkt haben. Diese 
Hypothese kann dadurch bekräftigt werden, daß 

- weibliche Zivilbeschäftigte- im Vergleich zu ihren männlichen Kollegen- häufig nur in wenigen Tätigkeitsfeldern 
zu finden sind. In Rheinland-rfalz arbeiten z. B. über 60% aller bei den allüerten Streitkräften beschäftigten Frauen 
in den Büro- und kaufmännischen Berufen; 

weibliche Zivilbeschäftigte - im Vergleich zu ihren männlichen Kollegen- häufig in einfacheren Tätigkeitsbereichen 
beschäftigt sind. Nach Angaben des Landesarbeitsamtes Rheinland-rfalz sind 83,5 % der bei den allüenen Streit
kräften beschäftigten Arbeitnehmerinnen in niedrig qualifizierten Positionen eingesetzt (bei den männlichen Zivil
beschäftigten sind es nur 41,1 %); 

- weibliche Zivilbeschäftigte aufgrund ihrer häufigen Doppelbelastung durch Beruf und Haushalt oftmals in ihrer 
Mobilität räumlich wie beruflich eingeschränkt sind. 

Die Untersuchungsergebnisse des Forschungsprojektes liegen inzwischen vor und werden z. Z. ausgewertet. Erste 
Hinweise bestätigen die Arbeitshypothese, daß der Truppenabbau mit unterschiedlichen Auswirkungen für die männ
lichen und weiblichen Zivilbeschäftigten verbunden ist. Vor diesem Hintergrund sind entsprechend der Problemlage 
von weiblichen Zivilbeschäftigten angepaßte Maßnahmen anzustreben. Diese können beispielsweise darin bestehen, 

- von der Arbeitslosigkeit bedrohten weiblichen Zivilbeschäftigten möglichst frühzeitig eine Beratung über ander-
weitige Beschäftigungsmöglichkeiten anzubieten, 

- Qualifizierungsmaßnahmen fii.r Frauen insbesondere in Teilzeitform anzubieten, 

- soweit erforderlich, für eine Kinderbetreuung während einer Fortbildung und Umschulung zu sorgen. 

Das Gleichstellungsministerium wird sich dafür einsetzen, daß - insbesondere im Vorfeld einer bevorstehenden 
Kündigung - neben Qualifizierungsmöglichkeiten verstärkt Orientierungsmaßnahmen angeboten werden, die weib
lichen Zivilbeschäftigten durch entsprechende Beratung und Unterstützung die Entwicklung einer individuellen beruf
lichen Perspektive ermöglichen. 

7.2 Programm zur Ein- bzw. Wiedereingliederung von Frauen in das Erwerbsleben 

Entsprechende Finanzierungshilfen stehen u. a. durch das .Arbeitsmarktpolitische Programm zur Ein- bzw. Wieder
eingliederung von Frauen in das Erwerbsleben• des GleichsteJlungsministeriums zur Verfügung. Das arbeitsmarkt
politische Programm sieht in seinen Förderungsgrundsätzen u. a. die Förderung von Maßnahmen vor, die weibliche 
Zivilbeschäftigte, die durch denTruppenabbau der allüenen Streitkräfte von der Entlassung betroffen sind, vor einer 
längerfristigen Arbeitslosigkeit bewahren. 

Vor dem Hintergrund der 10. Novelle zum Arbeitsförderungsgesetz, die am !.Januar 1993 in Kraft getreten istund ein
schneidende Kürzungen bei den aktiven Instrumenten der Arbeitsmarktpolitik vorsieht, kommt der ergänzenden 
Förderung durch landespolitische Programme besondere Bedeutung zu. 

8. Einstellung von Zivilbeschäftigten in den öffentlichen Dienst 

Zu den Bemühungen der Landesregierung um die Übernahme von entlassenen oder von einer Entlassung bedrohten 
Zivilbeschäftigten in den Landes- bzw. den öffentlichen Dienst der Kommunen wird auf genannten Bericht der Landesregie
rung vom 15. September 1992 verwiesen. 

Über die Zahl der in den kommunalen Dienst übernommenen Zivilbeschäftigten wird die Landesregierung gesondert 
berichten, 
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