
LANDTAG RHEINLAND-PFAU 
12. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion DIE GRÜNEN 

Entschließung 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 12/3700-

Landeshaushaltsgesetz 1994/1995 (LHG 1994/1 995) 

Konversion in Rheinland-Pfalz 

Die Konversion in Rheinland-Pfalz ist unverändert ein wichtiges Aufgabenfeld 
der Landespolitik, das nur ressortübergreifend bearbeitet werden kann. Im 
Zusammenhang mit der tiefgreifenden wirtschaftlichen Strukturkrise, verbunden 
mit Rekord-Arbeitslosenzahlen, hat sich die Lage in den Konversionsgebieten des 
Landes erheblich verschärft. ZurUmsetzung einer schlüssigen Gesamtkonzeption 
für die Konversion in Rheinland-rfalz, die über die Einzelmaßnahmen hinaus eine 
Perspektive für das Entwicklungsziel und die Gesamtzusammenhänge gibt sowie 
zur Verhinderung von Kompetenzproblemen und Ressorubgrenzungen, ist die 
Bildung eines Landesamts für Konversion zwingend erforderlich. 

Der Landtag stellt fest, daß die Organisation und Bewältigung der Konversion und 
die Schaffung neuer Strukturen auf Dauer nur gelingt, wenn die Gefährdung der 
Lebensgrundlagen sowie die ökologischen und sozialen Defizite des herkörrun
lichen Wirtschaftens, der Verkehrsentwicklung und der einseitig auf Flächenver
brauch und Wachsturn gerichteten Infrastrukturpolitik überwunden und ihre 
Beseitigung zum Leitgedanken des Handeins werden. Die Entmilitarisierung des 
Landes Rheinland-Piatz ermöglicht eine zivile, sozialverträgliche, ökonomisch 
tragfähige und ökologische Entwicklung in den einzelnen Regionen. Eine solche 
Umgestaltung ist nur dann möglich, 

- wenn bisher militärisch genutzte Liegenschaften in eine zivile und umweltver
trägliche Verwendung überführt werden, 

- wenn die gesellschaftlichen Gruppen in den Regionen die materielle und finan
zielle Chance erhalten, eine eigenständige, selbstbestimmte Regionalentwick
lung einzuleiten, 

- wenn die regionalen Wirtschaftskreisläufe aktiviert und stabilisiert werden. 

Die Landesregierung wird aufgefordert, die rechtlichen, haushaltstechnischen und 
verwaltungsmäßigen Voraussetzungen zu schaffen, um folgende Schwerpunkt
setzungen zu realisieren: 

1. Die Aufgabe der Konversion kann aufgrund der vielgestaltigen und massiven 
Problemlagen nur .,ressortübergreifend" und querschnittsorientiert ange-
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gangen werden. Ein Landesamt für Konversion ist zu bilden und bei der 
Staatskanzlei anzusiedeln. 

2. Das Land gewährt Zuwendungen für Maßnahmen und Projekte zur Verbesse
rung der sozialen, ökologischen, wirtschaftlichen und kulturellen Rahmenbe
dingungen in den Konversionsgebieten. Die Mittel dienen insbesondere der 

- Unterstützung örtlicher und regionaler Initiativen, die eine ökologische 
und soziale Entwicklung ( z. B. Organisation der regionalen Vermarktung 
von in der Region erzeugten Produkten, Erfüllung von Aufgaben aus dem 
Bereich der Gemeinwesenarbeit, wie soziale Betreuung u. a.) zum Ziel 
haben, 

- Unterstützung von Projekten, z. B. die Einrichtung von Gewerbehöfen, 

- Vernetzung der Initiativen. 

3. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, die Beschäftigungskonvenion 
zum Schwerpunkt der Konversionspolitik in Rheinland-Pialz zu machen. 
Die Erwartungen hinsichtlich der Schaffung von Ersatzarbeitsplätzen durch die 
Veräußerung und Neunutzung militärischer Liegenschaften sind überzogen. 
Deshalb müssen neue Formen der Beschäftigungsförderung angewandt 
werden: 

- Stammkräfteprogramm zur Finanzierung von Fachkräften zur Anleitung in 
Arbeitslosen- und Beschäftigungsinitiativen, 

- Aufstockung der Komplementärfinanzierung und der Minel für be
gleitende Hilfen für Maßnahmen nach dem Arbeitsförderungsgesetz, 

- Zuschüsse zur Förderung von Arbeitsloseninitiativen, 

- Zuschüsse zum Aufbau von dezentralen Beschäftigungs-Beratungs-Gesell-
schaften, 

- Finanzierung von Beschäftigungsgesellschaften und Arbeitsförderbe
trieben, 

- Hilfe bei der Existenzgründung und Ansiedlung von Kleinstbetrieben, 

- Frauen sind entsprechend ihrem Anteil an der Zahl der Erwerbslosen bei 
allen Maßnahmen besonders zu berücksichtigen. 

4. Die Wirtschaftsförderung des Landes soll sich auf die Aktivierung und Stabili
sierung der regionalen Wirtschaftskreisläufe konzentrieren und dabei v. a. die 
stoffliche Kreislaufwirtschaft fördern. Kleinräumige Entwicklungskonzepte 
z. B. auch durch den Aufbau von Gewerbehöfen - dazu gehören u. a. auch 
Strukturen zur praxisbezogenen Aus- und Weiterbildung vor Ort und der Aus
bau von Kommunikationsmitteln - soll die überzogene Industrie- und 
Gewerbeflächenausweisung in Rheinland-Ffalz ersetzen. Die Winschafts
förderung des Landes soll von der Landesregierung gezielt nur noch in den 
strukturschwachen und militärisch belasteten Gebieten eingesetzt werden und 
ist regional zu organisieren. 

5. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, ein Landesgesetz zur Errichtung 
einer .Stiftung Ökologische Land- und Bodennutzung Rheinland-Phlz" für 
ehemals militärisch genutzte Liegenschaften einzubringen. Die .Stiftung 
Ökologische Land- und Bodennutzung Rheinland-pfa(z• für ehemals militä
risch genutzte Liegenschaften ist notwendig, um eine ganzheitliche Ausrich
tung einer zivilen Weiternutzung im Land Rheinland-P!alz zu gewährleisten 
und um Spekulationen und Zersplitterungen dieses immensen Volumens von 
Liegenschaften und Infrastrukturen entgegenzuwirken. Träger dieser Stihung 
sind das Land, die Kommunen, die Verbände umweltschützender Belange und 
die Gewerkschaften. Aufgabe dieser Stiftung ist die Vergabe und die Sicher
stellung der ökologisch und sozial sinnvollsten Verwendung der Liegen-
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schaften. Im Zusammenhang mit der Einrichtung dieses Bodenfonds soll die 
Landesregierung bei den Verhandlungen mit dem Bund olle Mittel ws
schöpfen, um eine Verbilligung der Überlassung für ehemalige militärische Lie
genschaften in Rheinland-PEalz zu erreichen- analog den Bestimmungen, die 
für die verbilligte Veräußerung in den neuen Bundesländern gelten. Damit 
würde der speziellen Problematik des Landes als ehemaliger Stationierungs
standort mit der intensivsten Militärnutzung entsprochen werden. 

6. Der rheinland -pfälzische Landtag fordert die Landesregierung auf, alle 
Möglichkeiten auszuschöpfen, damit freiwerdende militärische Liegenschaften 
nur .altlastenfrei• übergeben werden (Verursacherprinzip). In diesem Zwam
menhang wird die Landesregierung aufgefordert, einen Umweltfonds einzu
richten, mit dessen Hilfe Gefahrerforschungsmaßnahmen, Gefährdungs
abschätzungen und notwendige Sanierungsschritte vorfinanziert werden. 

Begründung: 

Die Konversionspolitik des Landes zielt aJlein auf die Umnutzung bzw. Über
planung ehemaliger militärischer Liegenschaften. Sie wird damit dem Anspruch 
der .Konversion als Umwandlung" nicht gerecht. Angesichts der Tragweite des 
Problems fehlt es an einem Gesamtentwick.lungskonzept, das außer der Wirt
schafts- und Strukturpolitik auch alle anderen Lebens- und Politikbereiche einbe
zieht. Das Ziel muß es sein, die Konversion in Rheinland-Pfalzals gesellschafts
politische Gestaltungsaufgabe zu begreifen und danach zu handeln. 
Eine politische Verständigung auf regionaler Ebene über grundsätzliche Fragen 
des ökonomischen und sozialen Wandels, unter Einbeziehung der örtlichen bzw. 
regionalen Bevölkerung als Betroffene und Wissensträgerinnen und Wissens
träger, ist eine notwendige Voraussetzung für eine langfristig orientierte Konver
sionspolitik. 
Die Aufsplittung der Verantwortlichkeit für die Konversionspolitik auf ver
schiedene Ministerien führt zu einem Kompetenzwirrwar und verhindert einen 
gesamtkonzeptionellen Ansatz. 
Die ungleiche Verteilung der Mittel aus dem Landesüberbrückungsprogramm 
Konversion, das im Doppelhaushalt 1994/1995 zum zweiten Mal aufgelegt wird, 
unterstreicht die Ressortkonkurrenz. Der geringe Betrag aus diesem Programm 
(9 Mio. DM), der für den Etat des Sozialministeriums vorgesehen ist und für Be
schäftigungsförderung verwandt wird, zeigt, daß die Landesregierung nicht bereit 
ist, in die notwendige Beschäftigungskonversion zu investieren. Das Wirtschafts
ministerium erhält aus dem Landesüberbrückungsprogramm ca. 120 Mio. DM für 
einzelbetriebliche Förderung und Flächengebietsausweisung. 
Die Beschäftigung beim Militär war arbeitsplatzintensiv. Neuinvestitionen auf 
ehemaligen militärischen Liegenschaften werden das in weit geringerem Maße 
sein. Die Beschähigungspolitik muß als Gestaltungsaufgabe mit entsprechendem 
Handlungsbedarf (u. a. Schaffung organisatorischer Steuerungsinstrumente für 
Beschäftigungsfragen) angenommen werden. Deshalb ist es notwendig, von dem 
Schwerpunkt der Liegenschaftskonversion abzugehen und die Beschäftigungs
politik in den Mittelpunkt der Konversion zu stellen. 

Für die Fraktion: 
Dietmar Rieth 
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