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Kleine Anfrage 

der Abgeordneten Christine Schneider (CDU) 

und 

Antwort 

des Ministeriums des Innern und für Sport 

Präsenz französischer Streitkräfte in Landau 

Die Kleine Anfrage 122 vom !?.Juli 1996 hat folgenden Wortlaut: 

Die französische Regierung hat heute bekanntgegeben, ihre Streitkräfte in Landau abzuziehen. 
Ich frage die Landesregierung: 
1. Ist der rheinland-pfälzische Ministerpräsident - ähnlich wie sein saarländischer Kollege Lafontaine - eigens nach Paris 

gefahren, um die rheinland-pfälzische Situation zu erläutern und den Abzug zu verhindern? 
2. Falls ja, wann fanden die Gespräche statt, und welches Ergebnis hatten sie? 
3. Falls nein, mit welchen Entscheidungsträgern auf französischer Seite hat der Ministerpräsident ansonsten gesprochen, um 

den Abzug zu verhindern? 
4. Welche Alternativplanungen im Sinne vorsorgender Konversionspolitik hat die Landesregierung für den Fall des Abzuges 

entwickelt? 
5. Sieht sich die Landesregierung in der Lage, angesichts der äußerst gespannten Finanzlage im Landeshaushalt 1997 und in den 

Folgejahren wesentliche finanzielle Beiträge zur Konversion und zur strukturellen Entwicklung der Region zu leisten? 

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 
5. August 1996 wie folgt beantwortet: 

Die Landesregierung bedauert, daß die französische Regierung- mit Ausnalune von Saarburg- ihre Truppen aus Rheinland
Pfalz zurückzieht, darunter auch aus Landau. Ministerpräsident Beck hat von sich aus dieses Thema bereits in der Plenarsitzung 
des Landtagsam 12.Juli 1996 im Rahmen dervon der SPD-Fraktion beantragten Aktuellen Stunde zum. Verlust von Arbeits
plätzen deutscher Zivilbeschäftigter bei den US-Streitkräften in Rheinland-Pfalzdurch die Auslagerung von Servicebereichen" 
angesprochen. Er hat dabei auch von seinen Gesprächen mit dem Bundeskanzler, mit dem französischen Botschafter in der 
Bundesrepublik und mit dem Oberkorrunandierenden der französischen Streitkräfte in Deutschland berichtet. 

Rheinland-Pfalz ist das von der Konversion bundesweit am stärksten betroffene Bundesland. Durch den Abzug der franzö
sischen Streitkräfte wird die ohnehin dramatische Situation weiter verschärft. Im Gegensatz zur Bundesregierung ist die 
Landesregierung ihren Konversionsverpflichtungen in vollem Umfang nachgekommen. So hat das Land seit 1992 über eigen
finanzierte Konversionsprograrrune und kommunale Eigenleistungen, dietrotzschwierigster Finanzlage aufgebracht wurden, 
weit über 1 Milliarde DM bereitgestellt, um Liegenschaften zu erwerben und zivile, arbeitsplatzsichernde Strukturen aufzu
bauen. Die Landesregierung wird ihre Anstrengungentrotz schwieriger finanzieller Rahmenbedingungen auch in den nächsten 
Jahren unvermindert fortsetZen. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine Anfrage auf der Grundlage von Informationen der Staatskanzlei, des Ministe
riums der Finanzen und des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwinschaft und Weinbau wie folge 

Zu 1. bis 3.: 

Die Einzelfragen sind durch die vorangestellten Vorbemerkungen bereits beantwonet. Ergänzend sei noch darauf hingewiesen, 
daß der saarländische Ministerpräsident in dieser Angelegenheit nicht .. eigens nach Paris gefahren" ist. 

b.w. 

Druck: Landug Rheinland-Pfalz, 13. August 1996 



Drucksache 13/315 Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode 

Zu4.: 

Bis vor kurzem konnte die Landesregierung, insbesondere aufgrund der Aufstellung des Eurokorps, von einem langfristigen 
Verbleiben der französischen Streitkräfte in Rheinland-Pfalz ausgehen. Eine generelle Alternativplanung stand deshalb nicht 
an. 

Grundsätzlich ist es auch-Aufgabe der kommunalen Enrwicklungsplanung, für freiwerdende Liegenschaften alternative 
Nutzungskonzepte zu erarbeiten. Die Kommunen werden dabei von der Landesregierung intensiv beraten und finanziell 
unterstützt. 

Bereits 1991 hatten sich in diesem Rahmen eine Beratungs- und Betreuungsgruppe der Landesregierung und die Stacionierungs
gem.einden der französischen Streitkräfte mit alternativen Nutzungsmöglichkeiten für militärisch genutzte Einrichtungen und 
Liegenschaften befaß~ Die damaligen Gesprächsergebnisse sind heute Grundlage für die Erstellung von Alternativkonzepten. 
Die Landesregierung wird dazu in enger Abstimmung mit den Stationierungsgemeinden noch in diesem Jahr ein Gesamt
konzept vorlegen. 

Als die Absichten der französischen Regierung, ihre Streitkräfte aus Rheinland-Pfalz abzuziehen, konkreter wurden, hat die 
Landesregierung die Standortgemeinden unverzüglich darüber informiert und ihre Beratung und Unterstützung im Hinblick 
auf die veränderte Situation angeboten. 

Zu5.: 

Die wirtschaftlichen Folgen des Abzugs der französischen Streitkräfte in Verbindung mit den bisherigen Abzugslasten haben 
für Rheinland-Pfalz inzwischen zu ökonomischen und sozialen Belastungen geführt, die mit der Kohle-/Stahl- oder der 
Werftenkrise in anderen Bundesländern vergleichbar sind. Die Landesregierung und die kommunalen Gebietskörperschaften 
werdenangesichtsder Dimension dieser Belastungentrotz ihrer bisher schon eingegangenen Verpflichtungen zur Bewältigung 
der Konversion alleine nichcin der Lage sein, die freiwerdenden Liegenschaften wirtschaftlich und städtebaulich sinnvoll 
umzunutzen. Im übrigen ist der Grundstücksmarkt in Rheinland-Pfalz angesichts der massiven Flächenfreisetzungen kaum 
mehr aufnahmefähig. 

Auf der Grundlage von Entscheidungen im interministeriellen Ausschuß .,Konversions- und Strukturpolitik• ist die Landes..: 
regierungumgehend durch Schreiben des stellvertretenden Ministerpräsidenten Brüderle vom 25.Juli 1996 an den Bundeswirt
schaftsminister und den Bundesfinanzminister -bei der Bundesregierung vorstellig geworden, um finanzielle Unterstützung 
anzumahnen. Die Landesregierung hat darüber hinaus dem Bund Gespräche über ein Bundes-Konversionsprogramm ange
boten, in denen auch alle sonstigen Verbilligungs- und Transferleistungen des Bundes angesprochen werden sollen. 

Die Konversionsmittel des Landes sollen daneben in vergleichbarer Höhe wie für 1997 und die Folgejahre vorgesehen bereit
gestellt werdeiL Den Entscheidungen des Landtags im Rahmen der Haushaltsberatungen kann die Landesregierung jedoch 
nicht vorgreifen. Sie wird in diesem Rahmen den betroffenen Gemeinden und Städten alle ihr möglichen Unterstützungen 
gewähren. Das gilt auch für den Standort Landau. 

W alter Zuber 
Staatsminister 
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