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Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Titomas Weiner (CDU) 

und 

Antwort 

des Ministeriums des Innern und für Sport 

Geplante Sitzblockade auf der Bundesstraße 10 wegen schlechter Konversionspolitik der Landesregierung 

Die Kleine Anfrage 159 vom 29. Juli 1996 hat folgenden Wortlaut: 

Aus Verärgerung über den mangelnden Fortschritt bei der Konversion des ."US-Hospitals Münchweiler• (bei Pirmasens) und 
über die mangelhafte Informationspolicik der Landesregierung (bzw. der KERP) denken der Bürgermeister und die FWG des 
Münchweilerer Gemeinderates darüber nach, .eine Sitzblockade auf derB 10 zu veranstalten", um ,.auf die Münchweilerer 
Probleme in Mainz aufmerksam zu machen" (vgl. Berichte in der Pirmasenser Zeitung und der Rheinpfalz vom 24. Juli 1996). 
Ich frage die Landesregierung: 
1. Sieht so die Zusammenarbeit zwischen Landesbehörden und Gemeinden aus, daß Bürgermeisterund Gemeinderäte mit Sitz

blockaden drohen müssen, um ihrem Recht auf Information und Beteiligung Nachdruck zu verleihen? 
2. Wie ist der aktuelle Sachsrand in der Konversionsangelegenheit • US-Hospital Münchweiler"', und mit welchen Schritten will 

die Landesregierung das Konversionsvorhaben voranbringen? 
3. Wie beurteih die Landesregierung die zunehmende Bereitschaft zu Sitzblockaden vor dem Hintergrund der neuen 

höchstrichterlichen Rechtsprechung, und wo sieht sie die Grenze zwischen straffreiem und strafbarem Verhalten? 
4. Wie will die Landesregierung die Gefahren vom Wirtschaftsstandort Rheinland-Pfalz abwenden, die durch exzessive Aus

nutzung von Sitzblockaden ausgehen können? 

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

Ab dem Zeitpunkt der formellen Freigabe einer ehemals militärisch genutzten Liegenschaft ist die Gemeinde nach geltendem 
Recht für die umgehende und möglichst zukunftsorientierte Überplanung des Geländes zuständig. Die Planungshoheit gehört 
zum Kernbereich des Selbstverwaltungsrechts der Gemeinden (Artikel 28 Abs. 2 GG) . 

Die Landesregierung berät - soweit gewünscht - die jeweilige Gemeinde, stellt Kontakte zu Investoren her und gewährt 
-soweit erforderlich- ausreichende Finan?.hilfen. Gefordert sind im Rahmen ihrer Zuständigkeiten aber auch die jeweiligen 
Verbandsgemeinden und Landkreise. Eine enge Zusammenarbeit in der Entwicklungsphase zwischen Gemeinde und Landes
verwaltung hat sich in einer Vielzahl von Fällen bewährt. 

Große Konversionsfälle sind komplex und zeitaufwendig, insbesondere dann, wenn der Eigentümer (Bund) hohe finanzielle 
Veräußerungsvorstellungen entwickelt und angesichts der Dimensionen der Umwandlungskosten privates Kapital und wirt
schaftlich eigenverantwortliche Entwicklung akquiriert und bereitgestellt werden müssen. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt: 

Zu 1.: 

Die Landesregierung hat seit der Liegenschaftsfreigabe des ehemaligen Militärhospitals Münchweiler ihr Fachwissen bereit
gestellt. Die erforderlichen planungsrechtlichen Schritte wurden einvernehmlich zwischen Orts-, Verbandsgemeinde und 
Landesregierung im gebotenen Umfang abgestimmt und vollzogen. Die gemeinsame Vergehensweise wurde übereinstimmend 
positiv gesehen. Ein Informationsdefizit liegt nicht vor. 

Insoweit ist die angebliche Drohung mit geplanten Sitzblockaden nicht nachzuvollziehen. Derartige Schritte können aus der 
Sicht zu akquirierender Investoren Zweifel an der Handlungsfähigkeit und Verläßlichkeit der kommunalen Akteure bei einem 
in der Sache ohnehin schwierigen Entwicklungsvorhaben nähren oder bestärken. 

b.w. 
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Zu2.: 

Nach vorhergehend intensiver Abstinunung zwischen dem Innenminister und dem Landrat des Landkreises Pirmasens in der 
periodisch tagenden. Westpfalzrunde" hat der Innenminister am 25. Oktober 1994 dem Antrag der Gemeinde für ein städte
bauliches und vermarktungsbezogenes Standortgutachten für die Umnutzung des ehemaligen US-Militärhospitals in Münch
weiler zugestimmt. Der Auftrag wurde an eine Bürogemeinschaft vergeben, die die städtebaulichen Rahmenbedingungen für 
eine zivile Folgenutzung entwickeln und die ökonomischen Bedingungen der Verwertbarkeit feststellen sollte. Im Bewilli
gungsbescheid des Innenministeriums ist eine Abstimmungsverpflichtung der Ortsgemeinde mit der Landesverwaltung ent
halten. 

Parallel hierzu schrieb der Bund als Eigentümer die Liegenschaft mehrfach zur Veräußerung aus, mit durchweg negativem 
Ergebnis. 

Im Herbst 1995 wurde der Landesregierung der erste Teil einer Machbarkeitsstudie vorgelegt. In einer nachfolgenden Be
sprechung aller Beteiligten bei der Landesregierung und auf der Grundlage eines vorausgehenden Gemeinderatsbeschlusses 
wurde Einvernehmen über die zukünftige Entwicklungskonzeption, den erforderlichen Ordnungs- und Erschließungsauf
wand und die weitere Vergehensweise erzielt. Die Ortsgemeinde machte deutlic~ daß sie die erforderlichen planungsrecht
lichen Voraussetzungen für die Umsetzung der Entwicklungskonzeption schaffen werde und bereit se~ eine städtebauliche 
Sanierungsmaßnahme bei hoher finanzieller Beteiligung des Landes durchzuführen. Du Grundstück sollte jedoch von (einem) 
Investor(en) erworben und entwickelt werden. 

Die Landesregierung stimmte weiter dem Wunsch nach Erwerb und Umbau eines Gebäudes auf der Liegenschaft zu, das die 
Ortsgemeinde als Kindergarten nutzen wollte. Gleichfalls sagte Herr Ministerpräsident Beck bei einem Besuch die Förderung • 
eines weiteren Gebäudes und dessen Umnutzung zu einer Feuerwehrfahrzeughalle im Rahmen der Gesamtmaßnahme zu. 

Das Entwicklungskonzept wurde weiter ausgearbeitet und im Rahmen einer Veranstaltung des Ortsgemeinde- und Verbands
gemeinderats und des Kreisausschussesam 19. März 1996 in Münchweiler im Beisein von Vertretern der Landesverwaltung 
präsentiert. Die Räte faßten auf Vorschlag der Landesregierung die für die Durchführung erforderlichen planungs- bzw. 
satzungsrechtlichen Beschlüsse. 

Ende Juni 1996 legte die Ortsgemeinde einen Fördecantrag für die Durchführung der Sanierungsmaßnahme im Rahmen des 
Entwicklungsprograrruns/Städtebauförderung und die Endfassung des Gmachtens/Entwlcklungskonzepts vor. Die Bewilli
gung der beantragten Maßnahmen wird in Kürze mit hoher Landesförderung erfolgen. 

Nachdem die Vermarktungsbemühungen des Bundes, des Kreises und der Ortsgemeinde bislang ohne Erfolg blieben, griff die 
Landesregierung auf ein Angebot der Kommunalentwicklung Rheinland-Pfalz (KERP GmbH) zurück. Der Gesellschaft ist es 
gelungen, zwei Investoren zu präsentieren, die das ehemalige Hospital erwerben und eigenverantwortlich entwickeln wollen. 
Die Ortsgemeinde entschied sich für einen der Anbieter. 

Die Landesregierung unterstützt die kommunale Entscheidung. Der Investor bot daraufhin dem Bund den Erwerb des ehe
maligen Militärhospitals an. Es will Wohnungen bauen, Gewerbe ansiedeln sowie Einrichtungen aus dem Gesundheitsbereich 
schaffen. Die Vorstellungen des Investors sind für die Landesregierung insofern interessant, als hohe Abbruchkosten vermieden 
werden und die Arbeitsproduktivität der Entwicklungskonzeption günstig erscheint. 

Eine Einigung über den Kaufpreis zwischen dem Bund als Veräußerer und dem Investor steht noch aus. 

Zur Zeit werden mit der Ortsgemeinde und dem Bund Entsorgungsfragen der Liegenschaft erörtert, die im Zusammenhang mit 
dem Erwerb geklärt werden müssen. 

Die Landesregierung wird nach der Sommerpause mit allen Beteiligten die noch offenen Fragen abschließend abstimmen und 
die Verkaufsverhandlungen zwischen Investor, KERP GmbH sowie der Gemeinde mit dem Bund begleiten. 

Bei zielgerichtetem Handeln aller Beteiligten ist ein Abschluß mit dem Investor noch t 996 denkbar, der im Rahmen des öffent
lich-privaten Partnerschaftsmodells der Landesregierung von hoher strukturpolitischer Bedeutung für die Westpfalz wäre. 

Zu3. und 4.: 

Die Landesregierung weist die aus der Fragestellung hervorgehende Kritik an der Entscheidung des Bundesverfassungs
gerichts zur Strafbarkeit von Sitzdemonstrationen vom 10. Januar 1995 zurück. 
Ihr liegen keinerlei Erkenntnisse für eine zunehmende Bereitschaft zu Sitzblockaden vor. 

Walter Zuber 
Staatsminister 
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