
• 

• 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode Drucksache 13;4440 

16. 06. 1999 

Kleine Anfrage 

der Abgeordneten Elke Kiltz (BÜNDNIS 90/DJE GRÜNEN) 

und 

Antwort 

des Ministeriums des Innern und für Sport 

Virtueller Freizeitpark .Pro Welt" als Konversionsprojekt für Pferdsfeld!Bad Sobernheim 

Die Kleine Anfrage 2240 vom 7:1. Mai 1999 hat folgenden Wortlaut: 

Ich frage die Landesregierung: 
1. Hält die Landesregierung einen Zeitraum von zwei Wochen zwischen der Vorstellung eines Projektes mit den Daten 

- 700 ha Fläche, 
- 6 Mio. Besucher im Jahr, 
- 1,2 Mrd. DM Investitionen, 
- 2 000 Arbeitsplätze von nicht näher bezeichneter Qualität, 
- 2 bis 5 Mio. DM voraussichtliche Kosten für eine Machbarkeitsstudie, die innerhalb von zwei Jahren nach der Absichts-

erklärung der Partner vorliegen soll, 
und der Entscheidungsfindung der örtlichen Gremien über die Absichtserklärung für angemessen vor dem Hintergrund, dass 
damit auf der Konversionsfläche für den Fall, dass die Projektoren innerhalb von einem halben Jahr die Finanzmittel für die 
Machbarkeitsstudie akquiriert haben, keine andere, weitere Entwicklung stattfinden kann, für angemessen - auch unter dem 
Gesichtspunkt, dass die Machbarkeitsstudie ein negatives Ergebnis haben kann? 

2. Mit wie viel Prozent Wahrscheinlichkeit wird die Machbarkeitsstudie- vorausgesetzt das Geld dafür kann akquiriert werden
nach Auffassung der Landesregierung zu einem positiven Ergebnis fUhren vor dem Hintergrund, dass die Projektoren davon 
ausgehen, dass bei der Ausgestaltung des Projekts "'die natUrliehen Gegebenheiten der Landschaft so weit als möglich geachtet, 
einbezogen und gesichert werden" sollen und das Projekt als Ganzes vom Respekt vor dem Planeten Erde zeugen soll? 

3. Hält die Landesregierung es fUr möglich, dass Betriebe, die sich bereits jetzt auf dem Konversionsgelände angesiedelt haben 
oder sich noch ansiedeln wollen, während der zwei Jahre bis zur Fertigstellung der Machbarkeitsstudie diesen Standort als 
einen Zukunftsstandort -vorausgesetzt, die Machbarkeltsstudie kommt zu einem negativen Ergebnis - begreifen können und 
sich nicht nach anderen Standorten umsehen werden bzw. Pferdsfeld überhaupt als möglichen Standort in Erwägung ziehen? 

4. Welche Art von Förderung wird die Landesregierung für dieses Projekt vorsehen während der zwei Jahre bis Abschluss der 
Machbarkeitsstudie und danach für den Fall, dass die Machbarkeitsstudie zu einem positiven Ergebnis führen würde? 

Das Ministerium des Innem und für Sport hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben vom 15. Juni 
1999 wie folgt beantwortet: 

Zu 1.: 

Das Vorhaben und die damit verbundenen Eckdaten werden seit dem 22. Januar 1999 in verschiedenen Gremien der Verbands
gemeinde, der Stadt und den beteiligten Ortsgemeinden behandelt und seit dem 23.Januar 1999 auch in der Öffentlichkelt aus· 
führlieh diskutiert. Am 7. Mai 1999 haben sich die Projektinitiatoren öffentlich vorgestellt und mit den BUrgerinnen und Bürgern 
und Kommunalpolitikerinnen und ·politikern diskutiert. 

Die rheinland-pfälzischen Partner haben unter Abwägung aller Fakten, Chancen und Risiken mit den Projektinitiatoren eine 
stufenweise Projektentwicklung abgesprochen. 

b. w. 
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Der erste Schritt ist der Abschluss einer Absichtserklärung, die das gegenseitige Interesse bekunden, den Willen beider Partner, 
das Vorhaben zum Erfolg zu führen, zum Ausdruck bringen und die gegenseitige Exkluslvität des Standortes und der Projektidee 
gewährleisten soll. Die Absichtserklärung ist die Voraussetzung dafür, dass das Land, die kommunalen Planungsträger und die 
Projektinitiatoren das Projekt weiterverfolgen und die Machbarkeit konkret überprüfen. Vor diesem Hintergrund und unter Be
achtung der Konkurrenzsituation können das Land und die Projektinitiatoren erwarten, dass die politischen Gremien vor Ort 
ihre Entscheidung zügig treffen. 

Zu 2.: 

Die Landesregierung hat an der Realisierung des Projektes Interesse und will die Projektinitiatoren bei der Konkretislerung des 
Projektes unterstützen. Die Landesregierung hofft, dass die Machbarkeitsstudie und die öffentlichen Verfahren die Umsetzbar
keit des Projektes bestätigen und damit die Voraussetzungen für eine bedeutende Investition mit der Schaffung von ca. 2 000 neuen 
Arbeitsplätzen gegeben sind. In die Prüfungen eingeschlossen wird auch dieBefassungmit den natürlichen Standortfaktoren. 

Zu. 3.: 

Die Betriebe, die bisher angesiedelt wurden oder sich noch ansiedeln wollen, können die Betriebsstätten nutzen. Dies ist zurzeit 
rechtlich nur auf der Grundlage so genannter Zwischennutzungen möglich. Es besteht keine Verbindlichkeit für eine langfristige 
Nutzung. Auch vor diesem Hintergrund ist die Landesregierung daran interessiert, das Projekt zügig voranzubringen, um für die 
Betriebe Klarheit über ihre Zukunft am Standort Pferdsfeld zu schaffen. 

Sollte das Freizeitparkprojekt zum Tragen kommen, ist die Landesregierung daran interessiert, die am Standort Pferdsfeld ange
siedelten Betriebe in der Region zu halten. Für die MBR Agrarservice GmbH ist bereits eine standortverträgliche Lösung ge
funden. 

Zu4.: 

Die Finanzierung der Machbarkeitstudie wird allein durch die Projektinitiatoren sichergestellt. Das Land hat die Absicht, die 
kommunalen Planungsträger bei der Schaffung der öffentlich-rechtlichen Voraussetzungen, die in deren Verantwortungsbereich 
falten, finanziell zu untersrl.ltzen. 

Soltte das Projekt umgesetzt werden, hat die Landesregierung_ die Absicht, das Projekt auf der Grundlage der gelrenden Förder
bestimmungen im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel zu unterstützen. 

Walter Zuber 
Staatsminister 
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