
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
11. Wahlperiode 

Antwort 

des Ministeriums für Wirtschaft und Verkehr 

auf die Große Anfrage der Fraktion DIE GRüNEN 
-Drucksache 11/4548 -

Zukünftige zivile Nutzung des US-Flugplatzes Zweibrücken 

Die Große Anfrage vom 25. September 1990 hat folgenden Wortlaut: 

Die US-Streitkriifte haben am 30. Januar 1990 der Landesregierung mitgeteilt, daß der US
Luftwaffenstützpunkt Zweibrücken aufgelöst werden soll. Inzwischen wurde eine Bera
tungs-und Betreuungsgruppe zur Bewältigung des Militärabzuges gebildet. 

In diesem Zusammenhang fugen wir die U.ndesregierung: 

I. Mod:l.litäten der Geländerückgabe 

1. Liegt der Landesregierung eine definitive schrifdiche Zus:age darüber vor, daß der 
Flugplatz in Zweibrücken Für eine zivile Nutzung freigegeben wird? 

1. 1 Wenn ja, von wem (US- Regierung, NATO, Verteidigungsministerium)? 

1.2 Zu welchem D.uum steht diese Liegenschaft für eine zivile Nutzung zur Verfügung? 

2. Zu welchen fin.a.nzidlen Bedingungen und in welchem Zustand wird der Flugplatz 
für eine zivile Nutzung freigegeben? 

2.1 Wer wird Eigentümer des jetzigen Flugplatzgdändes? 

2.2 Ist eine altlastenfreie Rückgabe definitiv zugesichert? 
Wenn ja, von wem? 

2.2.1 Ist bereits definitiv geklärt" wer die Sanierungskosten übernimmt und in wdcher 
Größenordnung Sanierungskosten entstehen? 

3. Trifft es zu, daß die Air Base in vollem Umfang und mit allen personellen IUpaziUten 
bis zum Tage ihrer Schließung miliUrisch genutzt wird? 

II. Aktivitäten der Beratungs- und Betreuungsgruppe 

I. Aus wie vielen und welchen Mitgliedern besteht die Beratungs- und Betreuungs
groppe? 

2. Wie oft hat die Beratungs- und Betreuungsgruppe bisher getagt und mit welchen Er
gebnissen? 

3. Liegen von der Beratungs- und Betreuungsgruppe Vorschläge für zivile NutzUngsal
ternativen vor? 

3.1 Wennja,welche? 

4. Liegen den Nutzungsvorschlägen Erhebungen und Gutachten über den Zustand der 
militärischen Liegenschaft und über den Bedarf an Industrie- und Gewerbeflächen in 
der Region Pirmasens/Zweibrücken zugrunde? 

4.1 Wenn ja, welche und zu welchen Ergebnissen kommen die Erhebungen bzw. Gut
achten? 

5. Haben die parlamentarischen Vertre·.ungen der Anliegergemeinden des US-Hug
platzgeländes über zivile Nutzungsmöglichkeiten beraten? 

5.1 Wenn ja, welche Gemeinden und mit welchen Ergebnissen? 

6. Trifft es zu, daß die Landesregierung gewählte Fraktionsvertreter und Fraktionsver
treterinnen der Gemeindeparlamente nicht in die Beratungen der Beratungs- und Be
treu'Un&&gruppe miteinbezieht? 

6.1 Wenn ja, warwn nicht und wer entscheidet darüber? 

7. Trifft es zu, daß die Beratungs- und Betreuungsgruppe vorsch1ägt, eine kommunale 
Entwicklungsgesellschaft zu gründen, die das Gelände der US-Air-Base vermarkten 
soll? 
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\X1nm j;~., w..:r s~1\! '\'r;j.~er I'Ülcr solcher. komnmnalcn Fntwick!ungsgcscllschaft 
wcdcn? 
W1e ~ollen ,lie ökc:lngiscnen ße!.mge in einer solchen Vennark'Ungsgesellschaft ge· 
w.ihrl:""istt:t werden? 

InwicwctL ist (.H<! rhclnl.md-pliilzische Kommunalentwicklungsg..:sells.:baft bei der 
Kc.:-~7~ptent.wicklung für eine Zllkiinftige zivile Nutzung des US-Flugplac-.es Zwei
brücken beteiligt) 

W'as unternimm~ die Beratungs- 1md Betreuungsgruppe, um ihre Arbeit "t.nd ihre 
Vorsch!ä1:c für die Öffentlichkeit transparent zu machen? 

Auf welche Weise ~oll eine Offentliehe Mitwirkung ~md Beteilit;-ung bei der Suche 
nach t:iviien Nmzung~o:.ltcrn.uiven gewahrleistet werden? 

III. Besch:ift;gungsprobleme in struktunchw~hen Rt:gioncn 
Liegen Jcr L.mdescc:1~Jemng Daten und Informationen ·:.iber den Kaufkraftverlust 
und de~~er:. r'!gicm~ ... ·iru;chaftlichen Folgen (Beschäftigungswirkungen, Branchen· 
struktur) dlllch Jen Teilabzug der US-Sta:ionic:rungssl.reitkräfte und deren Angehö
rige im Ron:.m Zwcib~ckerJ vor? 

\'l:'enn j:1, 'N:.:khe und mit wdchcn Ergebnissen? 

\l;'cn;• nein, li.LfH die i ande~regierung Untersuchungen zu den regionalwirtschaftli
chen Folgen der Anwesenheit der U~-Streitkräfte in Rheinland-Pfalz durchführen? 

Wc!ch~ konkrett.!n e1genen arbeitsmarktpolitischen Initiativen startet die Landesre
gienmg, um di~ durch Teihbzür:e und Verlagerungen der Stationierungstreitkräfte 
sich ,·ersch:irfcnden ArbeilSmuktprobleme in strukturschwachen Regionen abzufe
Jernl 

Setzt sich die Landesrt>gierung dafür ein, daß die militärabhängigen Arbeitsplätze in 
dCfl ~trukturschwachen Regionen in Rheinland-Pfalzerhalten werden? 

In"' LI.!Wt:lt hiilt die Landesregierung ihr 18-Punkte-Programm für ausreichend, um 
Jm dmch Truppenabzug an~ gelösten Strukturwandel sozialverträglich zu gestalten? 

~'dche weitergehenden Maßnahmen hält die Landesregierung für notwendig? 

LJ1, Ministerium für W'irts<:haft und Verkehr hat die Große Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben vom 
F. Nuverd_h:r 1990 wie folgt beantworcet: 

: >ic !l1Jl•'.;i:rischcn Einnehrungen präbenseit vielen Jahrzehnten die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt ganzer Regionen in Rhein
i;J -!'f.il~·. D;c LJ.nc!r:srcgirf'Jng bcgJ"üßt, da.ß aufgrundder Abrüstungsverhandlungen und der Öffnung der Grenzen zu 

:-.litte:- t.nd Osteuropa .:in ü mfangreicher Abbau militärischer Anlagen möglich wird. Die Freigabe bislang militärisch genutz
c-- FLiehen eröffnet die Ch.1nce, militärische Monostrukturen abzubauen und einer zivilen Nutzung zuzuführen. 

Cieicitvoohl verKennt die Landesregierung nicht die kurz- und mittelfristigen Herausforderungen, die sich durch den Abbau 
;_i vik r t'i..rbeitsplätze anJ der1 Verlust an Kaufkraft bei der SchließWlg von Militärstandorten ergeben können. Sie hat deshalb 
;chon frühzeitig ein 18-Punkte -Sofortprogramm zurwirtschaftlichen Entwicklung bislang militärisch genutzter Einrichtungen 
crar heitet. Schwerpunkte des Programms sind die Forderung nach solidarischen Hilfen des Bundes und der Europäischen Ge
:ncinschaften !m Rahmen eines Militärstandorte-Sonderprogramms und eines Regionalen EG-Aktionsprogramms, darüber 
!-inau::. aber auch die Zusammenarbeit mit den Kommunen und die Bildung einer Beratungs- und Betreuungsgruppe vor Ort. 
Die Landesregierung begrüßt, daß der Bundesrat in seiner Sitzung am 9. November 1990 auf Antrag des Landes Rheinland
Pf..l!Z wesenilic!le Ele!lleme dieses Soionprogramms beschlossen und damit die Grundlage für notweridige Maßnahmen, die auf 
1<lndescbene umgesetzt werden müssen, geschaffen hat (Bundesratsdrucksache 480/90). 

Die SchEcßung d6 Flugplatzes ZweibrOCken ist die erste größere Maßnahme des Truppenabbaues in Rheinland-Pfalzseit vie
len Jahren. Die Landesregierung setzt sich m.it Nachdruck für eine zivile Anschlußnutzung des Geländes ein. Die SchließWlg 
des Flugplatzes Zweibrücken eröffnet zugleich die Möglichkeit, die von der Landesregierung im einzelnen vorgesehenen 
\;tstrumentarien fii.r c!ie Umwandlung einer militärischen Einrichtung in eine zivile Nutzung auf ihre Praktikabilität zu prüfen. 

I. Modalitäten der Geländerückgabe 

Zu ha~~c 1: 

Der Minister des Innem hat die Bundesregierung mit Schreiben vom 22.Juni 1990 gebeten, den Flugplatz Zweibrücken gemäß 
•\rtike\48 Abs. 5 des Zusatzabkommens zum NATO-Truppenstatut freizugeben. Der Bundesminister der Finanzen hat mit 
Schreiben vom 26. Oktober 1990 mitgeteilt, daß ein militärischer Anschlußbedarf an der Liegenschaft nicht bestehe. Nähere 
Einzelheit..:-n stehen noch nicht fest. 
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Zu Frage 2: 

Die Landesregierung steht wegen der Freigabe, des Eigentumserwerbs und der Altlastenfrage seit der ersten Ankündigung einer 
Schließung des Flugplatzes Zweibrücken in intensiven Verhandlungen mit dem Bundesminister der Verteidigung und dem 
Bundesminister der Finanzen. Sie setzt sich entsprechend den Forderungen ihres 18-Punkte-Sofortprogramms dafür ein, daß 
das Flugplatzgelände den Kommunen altlastenfrei und zu finanziellen Bedingungen übergeben wird, die dem Gedanken der 
Wirtschaftsförderung Rechnung tragen. 

Nach Mitteilung des Bundesministers der Finanzen hat der Bundesminister der Verteidigung die US-Streitkräftc bereits gc 
beten, die Liegenschaften nach etwaigen Kontaminationen zu untersuchen und ggf. festgestellte Belastungen bis zur Freigabe zu 
beseitigen. 

Nach den Bestimmungen des Zusatzabkommens zum Nato-Truppenstatut können die amerikanischen Streitkräfte für die von 
ihnen finanzierten Baumaßnahmen auf dem Flugplatzgelände vom Bund eine Kostenerstattung verlangen. Sie sind allerdings 
verpflichtet, das Gelände in ordnungsgemäßem Zustand zurückzugeben. Nach Auffassung der Landesregierung sind deshalb 
die während der militärischen Nutzung durch die US-Air-Force entstandenen Altlasten von den amerikanischen Streitkräften 
zu beseitigen. 

Um Klarheitüber den Umfang der Altlasten und die Kosten der Sanierung zu gewinnen, wird die Landesregierung in Kürze an 
ein renommiertes Ingenieurbüro ein Gutachten in Auftrag geben. Parallel hierzu lassen die amerikanischen Streitkräfte ein Cut
achten über die vorhandenen Altlasten erstellen, das voraussichtlich im April1991 vorliegen wird. 

Die Landesregierung geht davon aus, daß der Bund als Eigentümer des Geländes die Frage der Übernahme der Sanierungs
kosten in die Verhandlungen mit den amerikanischen Streitkrähen einbeziehen wird. 

Zu Frage 3: 

Nein. Die US-Air-Forcewird den Flugplatz nach und nach räumen. Bereits im Frühjahr nächsten Jahres sollen erhebliche tcch 
nischeund personelle Kapazitäten von Zweibrücken an andere Standorte verlagert werden. 

II. Aktivitäten der Beratungs- und Betreuungsgruppe 

Zu Frage 1: 

Die Beratungs- und Betreuungsgruppe setzt sich aus Vertretern des federführenden Ministeriums für Wirtschah und Verkehr 
sowie je einem Vertreter des Ministeriums des lnnern, des Ministeriums für Soziales, Familie und Sport, des Ministeriums der 
Finanzen, der Staatskanzlei, der jeweils zuständigen Bezirksregierung und des Landesarbeitsamtes zusammen. 

Die Beratungs- und Betreuungsgruppe hat die Aufgabe, den kommunalen Gebietskörperschaften Beratung und Unterstützung 
bei der Ausarbeitung von Entwicklungskonzepten zu gewähren. Die kommunalen Gebietskörperschahen sind im Rahmen 
ihrer Planungshoheit aufgefordert und verpflichtet, Vorstellungen und planecisehe Vorgaben für die Nutzung des frei werden
den Geländes zu entwickeln. 

Zu Frage 2: 

Die Beratungs- und Betreuungsgruppe der Landesregierung ist bisher zweimal in Zweibrücken zusammengetreten, wobei die 
erste Sitzung unter Beteiligung von Vertretern der kommunalen Gebietskörperschaften, der Selbstverwaltungsorganisationen 
der Wirtschaft, der Vertreter der Arbeitnehmerschaft und der Gewerkschaften sowie anderer gesellschaftlich relevanter Kräfte 
vor allem zum Ziel hatte, umfassend über die Ankündigungen der amerikanis~hen Seite zu unterrichten. 
Wesentliche Ergebnisse der Gespräche sind: 

- Es besteht Einvernehmen mit den Vertretern der kommunalen Gebietskörperschahen, das Flugplatzgelände in Zweibrücken 
zukünftig vorrangig gewerblich-industriell und nicht wieder für militärische Zwecke zu nutzen. 

- Auf Vorschlag der Beratungs- und Betreuungsgruppe wurde zwischen den Vertretern der kommunalen Gebietskörper 
schaften vereinbart. einen Planungsverband zu gründen, dem alle betroffenen Flugplatzgemeinden angehören. Im i linblick 
auf die inzwischen auf den 30. September 1991 vorgezogene Aufgabe des Flugplatzes wird der Planungsverband seine Tätig
keit noch im November 1990 aufnehmen. 
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Die Kommu:v•n werden die Gründung einer kommunalen Entwicklungsgesellschaft prüfen. Diese Gesellschaft könnte eine 
sp.ätcrc './~~rm:uktung des Flugplatzgel~ndei an private Investoren übernehmen und käme gegebenenfalls vorübergehend 
auch als Träger des Flut;pl.uzes sowie als Investor für notwendige Infrastrukturmaßnahmen, die du Land mit entsprechen
den M:!tdn fördern wird, in Betracht. 

- Der Planun~sverband wird die frage prüfen, inwieweit hinsichtlich der entsprechenden Aufbereitung des Flugplatzgelände.i 
für private Investoren unc. im Zu:tanunenhang milder Vermarktung ein Gutachten an die Konurrunalentwicklung Rhein
land-Pfalz Gmhl l (KERP) vergeben werden soll. Gleichfalls eingeschaltet be: der Suche nach privaten Investoren wird die 
Rheinland-Pfälzische Gc,~ellschaft für Wirrschaftsförderung mbH. 

7u FrAge 3: 

Ja. Die Vorschläge lauien 7.u:n Teil auf eine Gesamtnuczung des Geländes, aber auch auf eine auf das eigentliche Flugplat;-~c
ländr- sich beziehende T eiinmzung hinaus. Die Bentungs- und Betreuungsgruppe wird gemeinsam mit der Wirtschaftsfördc
run~sgescl!"chaft und den Kommunen die Nutzungsvorschläge sorgfältig prüfen und erörtern. Um die bereits laufenden ersten 
l~nsiedlungwerhandlungen nlcht 7.u beeinträchtigen, können die im einzelnen verfolgten Nutzungsalternativen nicht n:iher 
,hrgc:.;tdlt werden. 

Za Frage 4: 

Die landesregiemng läßt derzeit in einer Untersuchung über die Möglichkeiten der Urrmutzung bestehender Militärflugplätze 
in Rhcinland-Pfalz eine Grobabsc.hätzung der Altlasten durchführen. Nach ersten Einschätzungen kann davon ausgegangen 
w~rdcn, daß mögliche Altlasten sich voraussichtlich auf die typischerweise für Militärflugplätze zu erwartenden Kontaminatio
m:n insbesondere dur.:h K.raftstoffe1 Reinigungsmittel, Feuerlösch-, Enteisungsmittel und Lacke erstrecken. Gen&ue Angaben 
"ir...~ jedoch erst dann möglich, wenn durch Bohrungen das Ausmaß der Altlasten festgestellt ist. Dies wird Gegensund des in 
der Antwmt zu Frage 2 01ngesprochenen Detailgutachtens zu der Frage der Altlasten sein. 

~ Lrl;bcr hinaus hat Ji~ Beratungs- und Betreuungsgruppe über die Staatsbauverwaltung des Landes, die im Auftrag der amcri~ 
b'l:schcn Streitkr:ifte die Bauvorhaben in den vergangeneo Jahren durchgeführt hat, alle verfügbaren Baulichkeiten auf dem 
;:[ugpb.tz crfaßt und einer. ,.Standortatlas" über das Flugplatzgelände mit allen verfügbaren Aufbauten erstellt. Eine Einzclun
·.,·r•·.Lt....:~.ung_ Uher d~n Zustand der Grbäude kann allerdings konkret erst nach Freigabe des Geländes erfolgen. 

i~u.1.;;4!ich ,je~ Bcdoufs an In.1ustrie ·und Gewerbeflächen in der Region Pirmasens/Zwcibrücken hat das Ministerium für Wirt
-~l,;:ft und Verkehr in den vergangeneu Jahren eine Bestandsaufnahme aller verfügbaren Industrieflächen durchgeführt. Die 
l·.rhd·ung kam zu dem Ergebnis. daß vor allem in der Stadt Zweibrücken für Neuansiedlungen keine frei verfügbaren Indu
:c.tllcflächen mehr b~re~tstehen. Dies trifft auch auf die Situation in der Stadt Pirmasens zu. Daraufbin haben beide Städte in 
r'\bsprachc und unter Inanspruchnahme erheblicher finanzieller Förderung sowohl aus dem Strukturhilfeprogramm als auch 
.ws dt'm Sonderprogramm zur Schaffung von Ersatzarbeitsplätzen außerhalb der Schuhindustrie die Ausweisung zusätzlicher 
lndustne- und Gewerbeflächen in .Angriff genommen. Die Stadt Zweibrückenhat dabei einca. 25 ha großes unmittelbar an den 
Hugplatz angrenundes Gebiet in die Flächennutzungsplanung einbezogen. Daß diese Flächen nach Abschluß der Bebauungs
pla!lung bereits Ende kommenden Jahres für Ansiedlungsinteressenten zur Verfügung stehen können, ist deshalb besonders 
wichtig, weil aufgrundder noch zu klüenden Fragen(Aldasten, Eigentum, Kaufpreis) eine unmittelbare Anschlußnutzung der 
r:l,lgp!atzf!ä;;hen nach Freigabe des Flugplatzes nicht garantiert werden kann. , 

lLe ~t;.dt P~rmasens hat ebenfalls ein neues Industrie- und Gewerbegebiet in einer Größenordnung von 40 ha ausgewiesen und 
!;lit finanzieller I- Iilfe des Landes auf Vorrat erschlossen. 

f':u hagcn 5 und 6: 

Die Landesregierung g.:ht davon aus, daß sich die kommunalen Vertretungskörperschaften der Anliegergemeinden des US
Flug?latt es mit der Frage ziviler Nutzungsmöglichkeiten befaßt haben. Im übrigen hält es die Landesregierung für notwendig, 
daß die Beratungs- und Betreuungsgruppe ihre Gespräche mit den jeweils zuständigen gesetzlichen Vertretern der kommunalen 
Gehleeskörperschaften führt. Diese haben die Aufgabe, die kommunalen Gremien über das Ergebnis der Gespräche zu unter
r (chtcn 11nd die erfo:derlichen Beschlüsse der Ratsgremien herbeizuführen. 

/a r rage 7: 

1) ic C rünJung eir~er kommunalen Entwicklungsgesellschaft zur Vermarktung des Flugplatzgeländes war in den bislang geführ
~cn Gesprächen der Beratungs- und Betreuungsgruppe in Zweibrücken Gegenstand eingehender Erörterungen. Nach Einschät-
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zung sowohl der betroffenen Kommunen als auch der Beratungsgruppe kann die Gründung einer solchen Entwicklungsgesell
schaft sinnvoll sein. Vorrangige Aufgabe ist es jedoch, im Rahmendes vorgenannten Planungsverbandes eine gemeinsame Bau
leitplanung der betroffenen Gemeinden für das Flugplatzgelände zu erarbeiten. ImAnschluß daran ist eine endgültige Entschci 
dung zu treffen, ob eine kommunale Entwicklungsgesellschaft gegründet werden soll. 

Als Träger einer solchen korrununalen Entwicklungsgesellschaft kommen die Stadt Zweibrücken, die betroffenen Ortsgemein
den, die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land und der Landkreis Pirmasens in Betracht. Eine Beteiligung des Landes könme 
sich, je nach Stand der Verhandlungen mit dem Bund als Eigner des Geländes, als sinnvoll erweisen. 

Durch die Einschaltung der zuständigen Umweltbehörden im Rahmen der Baufeitplanung und im Rahmen von Genehmi
gungsverfahren für privatwirtschaftliche Investitionsvorhaben ist die Berücksichtigung ökologischer Belange ausreichend ~e
währleistet. 

Zu Frage 8: 

Die Kommunalentwicklung Rheinland-P{alz GmbH (K.ERP) erarbeitet derzeit im Auftrag des Kreises Pirmasens ein Konzept 
für die wirtschaftliche Entwicklung des Kreises. Sie wird sich dabei auch mit einer künftigen zivilen Nutzung des US-Flug
platzes Zweibrücken auseinandersetzen. Wie bereits ausgeführt, kommt auch ein gesonderter Auftrag der Flugplatzanliegerge
meinden, des Planungsverbandes oder der möglichen kommunalen Entwicklungsgesellschaft an die KERP in Betracht, in des
sen Rahmen konkrete Vorschläge für eine künftige zivile Nutzung des Flugplatzes erarbeitet werden sollten. 

Zu Fragen 9 und 10: 

Die Beratungs- und Betreuungsgruppe der Landesregierung hat die Aufgabe, die betroffenen Kommunen zu beraten. Träger 
der kommunalen Planungshoheit und damit Entscheidungsträger für die Umnutzung militärischer Flächen sind die jeweiligen 
kommunalen Gebietskörperschaften. Es obliegt damit auch den Gremien dieser Körperschahe~ über Art und Umfang der 
Öffentlichkeitsarbeit sowie einer eventuellen Beteiligung Dritter bei der Suche nach zivilen Nutzungsalternativen zu entschei
den. 

111. Beschäftigungsprobleme in strukturschwachen Regionen 

Zu Frage 1: 

Von der Schließung des Militärflugplatzes Zweibrücken werden nach derzeitigem Stand ca. 2 200 US-Soldatcn und rd. 300 
inländische Zivilbeschäftigte betroffen sein. Hinzu kommen weitere 156 US-Soldaten der US-Armee-Kaserne .. Krcuzberg"'. 

Die US-Streitkräfte können bisher keine Auskunft darüber geben, wie viele Familienangehörige, zivile Armee-Arbeits
plätze und vom Militär genutzte Wohnungen durch die Truppenreduzierungen betroffen sein werden. In Gesprächen ist 
jedoch betont worden, daß in Rheinland-Pialz vorwiegend Kampfeinheiten und nicht Verwaltungs- und Unterstüt
zungseinheiten aufgelöst werden sollen. Mit bedeutenden Arbeitsplatzverlusten für inländische Zivilbeschäftigte sei folglich 
nicht zu rechnen. 

Die regionalwirtschaftliche Bedeutung der Stationierungsstreitkräfte und der Hurideswehr wurde vom Ministerium für 
WirtS~.:haft und Verkehr kürzlich in einer umfangreichen Studie untersucht. Danach fließen in Zweibrücken durch die 
Anwesenheit der US-Armee und der US-Luftwaffeneinheit schätzungsweise zwischen 166 und 201 Mio. DM jährlich in 
den Kreislauf der regionalen Wirtschaft. Der Anteil dieser Streitkräfteausgaben an der Bruttowertschöpfung beträ~t da
bei für Zweibrücken auf Basis der Zahlen des Jahres 1989 zwischen 14 und 17%. 

Durch den angekündigten Abzug von rd. 2 350 Soldaten mit ihren Familienangehörigen könnte der Region Zweibrücken 
rd. die Hälfte der militärbedingten Kaufkraft entzogen werden. Hierbei handelt es sich jedoch nur um eine rein schemati· 
Khc Berechnung. 

So ist zunächst darauf hinzuweisen, <.iaß die US-Streitkräfte und die kommunalen Gebietskörperschaften derzeit prüfen, 
ob ein Teil der rd. JOO inländischen Zivilbeschäftigten in andere Beschäftigungsverhältnisse an anderen US-Standonen 
oder aber in den öffentlichen Dienst übernommen werden kann. Darüber hinaus wird ein Teil der Zivilbeschäftigten im 
Zuge der normalen Fluktuation oder durch vorzeitigen Ruhestand aus dem Arbeitsverhältnis ausscheiden können. 

Selbst bei einer demliehen Zunahme der Arbeitslosigkeit, die nach gegenwärtigem Stand nicht zu erwarten ist, würde ein 
beträchtlicher Teil des Kaufkrahverlustes durch die Transferleisrungen wieder ausgeglichen werden. Auch aus anderen 
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Gründen ist von einer mittelfristig günstigeren besc!iäftigungs- und wirtschaftspolitischen Entwicklung auszugehen. Die Aut
lassung emcs Mi.litärflugplatzes mit einer suten Infrastruktur bietet günstige Voraussetzungen für die Ansiedlung nl'"ucr Be
triebe mit zukunftsorieml.ertt.•n Arbeitsplätzen. Die Undesregierung sieht deshalb in der Region Zweibrücken gute Chancen., 
neue wittschaftiiche Entwicklungspotentiale zu erschließen. Bei erfolgreichen Vermarktungsbemühungen für das Flugplatzge
Linde ist des!•alb mittel- bis langfristig eher von einem Kaufkraftgewinn als von einem Kaufkraftvedust auszugehen. 

L;.ndcswcit Y..ird Jas Gutachten der Landesregierung Ubcr die Umnutzung bestehender Militärt1ugplätze in Rhein!and·-Pfab 
Au~sagcn ...-ll Jen ökonom!schen Auswirkungen etwa im Hinblick auf die private Nachfrage von Militärangehörigcn, das Ar 
~1cirsangebot für Zivilbeschiftlgte, Lohn- und Gehaltssummen sowie Bauvolumina treffen. 

Zu. FrJ.g{' 2: 

Uic Landesregierung hat i.n den 'ielbstverwaltung_sgrcir_.ien des Landesarbeitsamtes Rheinland-PfatL-Saariand bei der Vorbcrci
tL:nJ; des Haush1lts der Bundesanstalt für Arbeit für das Jahr 1991 auf die besondere ProblematiK der Aus
Wtrkungen dt!s Truppenabbaus und den ggf. hieraus resultierenden zusätzlichen Mittelbedarf hingewiesen. Nach § 2 d.-s 
Arbeitsfön~~rungsgesetzes haben Maßnahmen nach diesem Gesetz dazu beizutragen, daß nachteilige Folgen, die sich für die 
Erwerbstätigen aus der technischen Entwicklung oder aus wirtschaftlichem Strukturwandel ergeben können, vermieden, ausge
glichen oder beseitigt werden. Das hier der Bundesanstalt für Arbeit zur Verfügung stehende Instrumentarium, insbesondere 
Maßnahmen der Qualifizierung. Beschäftigungsförderung und Leistungen zur finanziellen Absicherung bei Arbeitslosigkei~ 
greift auch bei der Bewältigung der Folgen des Truppenabbaus a.merikanischer Streitkräfte. Die besondere Situation schwerbe
i-l:ndertcr Beschäftigter war Beratungsgegenstand mit der Hauptfürsorgestelle. Sie wird zunächst ihre Beratungsangebote für 
c.hese Zielgruppe in den Standorten verstärken. 

·~ani0er hi n;;ms steht die Landesregierung auch im übrigen mit der Arbeitsverwaltung im Hinblick auf arbeitsmarktpolitischen 
f landlungsbedarf in engem Kontakt. Die Ministerin für Soziales, Familie und Sport hat im Mai d.J. in einem Gespräch mit dem 
Pr :isidcnten des Landesarbeitsamtes die Situation eingehend erörten und eine enge Zusammenarbeit vereinbart. Die Landesre
;ierung wird in Absü:nmung mitder Arbeitsverwaltung alle Möglichkeiten.ausschöpfen, um das Risiko der Arbeitslosigkeit für 
dclttS<.·hc Zivilbeschäftigte bei den amerikanischen Streitkräften so gering wie möglich zu halten bzw. die betroffenen Arbl'it 
nchmer ~ozia.l abzusi.:hcrn. Das L.i.ndes.ubcitsamt wlrkt deshalb auch in der Beratungs- und Betreuungsgruppe der Landes
rq;i"rlln{! mit. 

m übngcn ist die Arbeitsverwaltung im Raum Firmasens-Zweibrücken intensiv beratend tätig. Allein im Zeitraum von]anuJ.r 
bi.> Oktober d. J. sind über 25 Veranstalwngen durchgeführt worden, auf denen die möglichen Folgen eines 
·i';upp.:nabbaus und Ansätze für ein vorausschauendes Gegensteuern erörtert wurden. 

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sieht die Undesregierungüber die Initiativen der Arbeitsverwaltung hinaus für zusätzliche Pro
gr .urune keinen konkreten Handlungsbedarf. Nach Darlegung des Landesarbeitsamtes Rheinland-J>falz-Saarland besteht bei 
d<:;l z:vilbeschäftigtcn z~rZcit keine größere Nachfrage nach konkreter Vermitthmg zu anderen Arbeitgebern oder nach Maß-
nahrr.en der Fortbildung und Umschulung. 

Um die Arbeitsmarktsirnation im Raum Pirmasens-Zweibcücken zu verbessern, hat sich die Landesregierung weiterhin 
intensiv dafür eingesetzt, Mittel aus dem europäischen Sozialfonds zu gewinnelt Es konnte erreicht werden, daß der 
Raum Pirmasens-Zweibrücken aus Mitteln des europäischen Sozialfonds für die Förderung der beruflichen Eingliederung 
Arheitslos~~r und für die Entwicklung der Beschäftigungsstabilität in den Jahren 1990/1991 insgenrot mit 4,1 Mio. DM unter
;;tU.tzt wird. Das Ministerium für Soziales, Familie und Sport hat die betroffenen Kommunen im Hinblick auf den bisher noch 
nicht gebundenen Betra.g von 1,5 Mio. DM nochmals gebeten zu prüfen, wie mit diesen Mitteln ein Beitrag zur Milderung der 
.ubcitsmarktpolitischen Folgen des Truppenabbaus geleistet werden kann. 

Zu FrageJ: 

Nach Aufb.ssung der Landesregierung ist die Strukturschwäche der militärisch belasteten Regionen nicht zuletzt auf die 
militärische Monostruktur in diesen Räumen zurückzuführen. Es ist deshalb kein Ziel der Landesregierung, diese Struk
[Urcn auf Absehbare Zeit zu konservieren. In dem Truppenabbau und der Verringerung militärischer Einrichtungen in 
Jen bisher strukturschw<~chen Räumen ist vielmehr eine Chance für eine neue zivile wirtschaftliche Entwicklung zu 
,:ehen. t:ine Verlagerung militärischer Präsenz allein in wirtschaftsschwache Regionen würde letzlieh nur zu einer zeitlichen 
Verlagerung der Anpassung'iprobleme führen und keinen substantiellen Beitrag zur wirtschaftlichen Restrukturierung dieser 
Räume leisten. 
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Allerdings wird sich die Landesregierung dafür einsetzen. daß sich der Abbau militärischer Einrichtungen in den wirtschafdid1 
schwach strukturierten Regionen unter Berücksichtigung der besonderen arbeitsmarktpolitischen Bedingungen der betroffe
nen Räume vollzieht. Hier ist insbesondere eine längere Anpassungsfrist für die Schaffung von Ersatzarbeitsplätzen erforder
lich. Die Landesregierung wird sich daher gerade in diesen Regionen intensiv um eine zivile Anschlußnutzung militärischer 
Flächen bemühen. 

Zur Umsetzung ihres 18-Punkte-Programms hat die Landesregierung eine Reihe von Initiativen eingeleitet und dai'.u 
elnen Entschließungsantrag im Bundesrat eingebracht. Unter Federführung des Landes hat die Wirtschaftsminister
konferenz zusätzlich einen ausführlichen Bericht zu den durch denTruppenabbau ausgelösten Strukturproblemen verabschie
det und beschlossen, daß der zuständige Planungsausschuß der Gemeinschaftsaufgabe .. Verbesserung der Regionalen Wirt
schaftsstruktur" in Anlehung an frühere Sonderprogramme zugunsren der von der Stahl- oder Werftkrise betroffenen Regionen 
ein ,.Militär-Standorteprogramm• erarbeitet. 

Inzwischen hat die EG-Kommission auf Initiative des Landes ihre grundsätzliche Bereitschaft zu erkennen gegeben, den 
in besonderer Weise durch den bevorstehenden Abbau militärischer Einrichtungen betroffenen Regionen auch die solida
rische Unterstützung der EG beim Aufbau neuer Wirtschaftsstrukturen zukommen zu lassen. 

Die Landesregierung geht davon aus, daß der notwendige Strukturwandel umso erfolgreicher vollzogen werden kann, je 
breiter die Mitwirkungsbereitschaft aller gesellschaftlichen Kräfte ist. Sie ist deshalb bereit, neue konstruktive Vorschläge 
zur Umstrukturierung zu prüfen. Sie wird dazu in Kürze auf Landesebene einen Beirat berufen, der sich unter Federfüh
rung des Ministers des Innern mit den Fragen des Truppenabbaus und den Ausgleichsmaßnahmen befassen soll. Diesern 
Beirat sollen alle gesellschaftlich bedeutsamen Gruppen des Landes angehören, um ihnen die Möglichkeit zu eröffnen, 
über den Beirat ihre Vorschläge zur Lösung der anstehenden Probleme einbringen zu können. 

Brüderle 
Staatsminister 
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