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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Antwort 

des Ministeriums des Innern und für Sport 

auf die Große Anfrage der Fraktion der SPD 
- Drucksache 13/4694 -

Konversion in Rheinland·Pfalz 

Die Große Anfrage vom 16. September 1999 hat folgenden Wortlaut: 

Rheinland-Pfalz war und ist das westliche Bundesland mit der größten Konzentration 
militärischer Einrichtungen. Bis zu 7,6 % der Landesfläche wurden durch U$-amerikanische, 
französische und deutsche Streitkräfte genutzt, etwa 127 000 Soldaten und 49 000 Zivilbe
schäftigte hatten dort ihren Arbeitsplatz. 

Für die betroffenen Regionen stellten die ansässigen Stützpunkte einen bedeutenden Wirt· 
schaftsfakwr dar. Konsum, Investüionen und der Bedarf an Arbeitskrähen wirkten sich posi· 
tiv auf die größtenteils strukturschwachen und ländlichen Regionen aus. 

Der Abzug der Truppen und die Aufgabe zahlreicher Militäreinrichtungen stellt das Land des
halb vor besondere Herausforderungen. Die nachhaltige Entwicklung der hinterlassenen 
Flächen, deren Umwidmung fur zivile Nutzung. der Ersatz der weggefallenen Arbeitsplätze 
und des entfallenen Konsums sowie die Vermittlung und Qualifizierung der Beschäftigten und 
von Arbeitslosigkeit Bedrohten gehören seither zu den wichtigsten Aufgaben der Landes
politik. 

Die Bewältigung der Konversion stellt aber auch die Kommunalpolitik vor große Heraus· 
forderungen. Der notwendige Siedlungsumbau und das ehrgeizige Ziel einer qualifizierten und 
geordneten städtebaulichen Entwicklung können nur im gedeihlichen Zusammenwirken von 
Landes- und Kommunalpolitik gelingen, In diesem Zusammenhang spielen insbesondere 
städtebauliche Maßnahmen und Verträge, liegenschaftspolitische Rahmenbedingungen, aber 
auch Gesichtspunkte des planerischen Managements eine große Rolle, um die Regionen er
folgreich zu entwickeln . 

Der Konversionskongress vom 8. bis 9, September 1999 in Rheinland-Pfalz zeigte, dass sieb in 
Rhein1and-Pfalz die ursprüngliche Personal- und Liegenschaftskonversion zu einem um
fassenden Prozess der Modernisierung der Wirtschaft und der Attraktivierung der ehemaligen 
militärischen Standorte veränderte. 

Wir frage-n die- Landesregierung: 

1. Liegenschaften und Objekte 

1.1 Wie viele Liegenschaften und Objekte wurden in Rheinland-Pfalzfür die zivile Nutzung 
freigegeben oder zur Freigabe angekündigt? 

1.2 Auf welche Streitkräfte verteilt sich die Freigabe in weichem Umfang? 

1.3 Wo befinden sich die geografischen Schwerpunkte der Liegenschahsfreigabe? 

1.4 Wie stellt sich die aktue-lle Bilanz der Liegenschaftsverwertung dar? 

2. Anstrengungen zum Erhalt der bestehenden Garnisonen 

2.1 Welche Anstrengungen hat die Landesregierung unternommen, um den Verbleib der 
Streitkräfte in besonders struktuoschwachen Gebieten zu gewährleisten? 

2.2 Gibt es hierfür ein landesplanerisches und raumordnerische-5 Gesamtkonzept? 

2.3 Wie sehen die Strategien für die Konversionsstädte und die strukturschwachen Räume 
aus? 
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2.4 Wie ist das Verhältnis von Standort· und Raumkonversion und welche planerische 
Philosophie steckt dahinter? 

3. StandortenUchcidungen 

3.1 Konnte die Landesregierung bei militärischen Standortenrscheidungen mitwirken? 

3.2 Ist es der Landesregierung gelungen, einer Ausdünnung und Zersplitterung von Stand
orten entgegenzuwirken? 

3.3 Wie gestaltete sich der Komakt zu den militärischen Stellen? 

3.4 Sieht die Landesregierung Bedarf, das Verfahren zur Standoruuflösung_ zwi$chen Bund~ 
Ländern und Gemeinden w verbessern, und wenn ja, wie? 

4. Geplante Truppenverlagerung 

4.1 Hat die Landesregierung Kenntnis über weitere Truppenverlagerungen oder Truppen
reduzierungen? 

4.2 Wdche Konsequenzen können sich aus der Verlagerung der Truppen von der Rhein
Main Air Base Frankfurt nach Rarostein und Spangdahlem ergeben? 

4.3 Wie beurteilt die Landesregierung einen weiteren Truppenabbau oder Standort· 
schließungen und wie wäre dieser zu bewältigen? 

5. Art und Nutzung der Konversionsflächen 

5.1 Welcher An und Größe waren die freigegebenen Flächen, welcher Nutzung_ unterlagen 
sie bisher? 

5.2 Wie sind nunmehr die Eigentumsverhältnisse an den freigegebenen Flächen und Ob· 
jek1en? 

5.3 Welche der freigegebenen Liegenschaften hat das Land und zu welchem Preis er.vorben? 

5.4 In welcher Höhe konnten die Ko:.ten des Eigentumserwerbs inzwischen dur~h Weiter_: 
veräußerung ausgeglichen werden? Welche Anteile sind verkauft und wel~he Anteil~ 
stehen wr Veräußerung noch an? 

5.5 ~'ie hoch ist inzwischen der Grad der Verwertung_ der freigegebenen Flächen? 

5.6 Welchen Ameil haben Private bei der neuen Nutzung der Flächen? 

5.7 Welcher Art ist diese neue Nutzuo_g_ der Fläch~_p_? 

5.8 W1e beuneilt die Landesregierung insgesamt das Ergebnis der Liegenschafts· und Ver· 
wenungspolitik, auch im Htnbhck auf die Zusammenarbeit mit den Behörden des 
Bundes? 

5.9 Wo sieht die Landesregierung Bedarf, künftig die Liegenschafts· und Verwenungspoli
lik anders zu ahentuieren? 

6. Finanzielle Auswirkungen des Truppenabbaus 

6.1 Wie hat sich der Abzug der militärischen Streitkräfte auf die Bruttowenschöpfung in 
den betroffenen Regionen ausgewirkt? 

6.2 WJe hoch smd die Einnahmeverluste des Landes? 

6.3 \X1elche Einnahmeausfälle gibt es bei den Kommunen? 

6.4 Wekhe Konsequenzen zieht die Landesregierung hieraus? 

7. Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt 

7.1 Wie \'ide 1.ivile Arbeitsplätze und wie viele militärische Personalstellen sind durch die 
AbrOstungsmaßnahmen seit 1987 jährlich und insgesamt weggefallen? 

7.2 'O:'elchen Anteil hatten dabei die Beschäftigten der Bund_eswehr? 

7.3 \'('eichen Anteil hatten die deutschen Zivilbeschäfti&ten bei den amerikanischen und 
fran7.ÖSJschen Streitkräften? 

i'.4 Wie unterstützt die Landesregierung die entlassenen Arbeitnehmerinnen und Arbeit· 
nehmer? 

7 .S Wie viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer konnten durch Beratung_ und recht· 
zeitige Qualifizierung,. verbunden mit einer Freistellung, in eine neue Beschäftigung 
überführt werden? 

7.b \"('eiche Erfolge gibt es bei der Schaffung neuer Arbeitsplätze in den betroffenen Regio· 
nen? Wie viele Arbeitsplätze konnten auf ehemaligen Konversionsprojekten geschaffen 
werden? 

8. Kosten der Konversion 

8.1 Wie hoch waren die finanziellen Aufwendungen der Landesregierung für die Konver· 
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8.2 

8.3 

8.4 

9. 

9.1 

9.2 

9.3 

9.4 

10. 

10.1 

10.2 

10.3 

10.4 

10.5 

sionspolitik jährlich und insgesamt? Wie verteilen sich diese auf die Personal-, Liegen
schafts· und Flächenkonversion? 

Welchen Anteil haben die Kommunen, welchen Anteil der Bund an der Projektent
wicklung getragen? 

W dche Mittelbindung ergibt sich für die größeren Projekte? 

In welchem Umfang werden sich Landesregierung und Kommunen bei einer Fonset
zung der Konversionspolicik -auch finanziell- engagieren müssen? 

Unterstützung durch die EU 

Welche Fördermittel konnte das Land von der EU in Anspruch nehmen und in welcher 
Höhe? 

Welche Konversionsgebiete fallen zum 31. Dezember 1999 aus der EU-Förderung her
aus? 

Wie können nach Auffassung der Landesregierung die aus der fehlenden Weiterführung 
des Konversionsprogramms KONVER resultierenden Ausfälle kompensiert werden? 

Wie beurteilt die Landesregierung insgesamt die Zusammenarbeit mit den Behörden der 
EU? 

Unterstützung durch den Bund 

Welche Fördermittel konnte das Land von der Bundesregierung in Anspruch nehmen 
und in welcher Höhe? 

Wie beurteilt die Landesregierung die Zusammenarbeit mit der Bundesregierung, insbe
sondere auch bei den Verkaufsverhandlungen bezüglich der ehemaligen Militärftächen? 

Reicht das Verbilligungsinstrumentarium der Bundesregierung zur Umwandlung der 
ehemals militärischen Flächen? 

Welche Verwertungsmodelle wurden entwickelt mit bzw. ohne Beteiligung des Bundes? 

Besteht nach Auffassung der Landesregierung weiterer Handlungsbedarf gegenüber der 
Bundesregierung? 

11. Altlastensanierung 

11.1 Welche Altlasten fanden die verantwortlichen Behörden auf welchen Konversions-

11.2 

11.3 

11.4 

12. 

12.1 

12.2 

12.3 

12.4 

12.5 

12.6 

flächen vor? 

Welche Kosten mussten insgesamt zur Altlastensanierung aufgebracht werden oder 
müs~n in Zukunft noch aufgewendet werden und von wem? 

Welche Erfahrungen hat die Landesregierung bei der Altlastensanierung gewonnen? 

Welche Altlasten wurden oder werden durch den Bund oder Dritte übernommen? 

Organisatorische Unterstützung der Kommunen durch die Landesrtgierung 

In welcher Form hat die Landesregierung die betroffenen Kommunen in den Konver
sionsregionen unterstüt7.t und waren die Kommunen dauerhaft an den Planungsprozessen 
beteiligt? 

Welche logistische Funktion hat die von der Landesregierung eingerichtete Clearing
stelle im Ministerium des Innern und für Sport übernommen? 

Welche Erfolge kann sie vorweisen und hat sich die generelle Beratung und Hilfestel
lung beim Projektmanagement durch die Clearingstelle bewährt? 

Welche organisatorischen Rahmenbedingungen hat die Landesregierung geschaffen, um 
bei der Konversion effektiv und ressortübergreifend handeln zu können? 

Wurde seitens der Landesregierung auch versucht, externen Sachverstand in die Kon
\'ersionsplanungen einzubeziehen? 

Wie wurde die Arbeit der einzelnen Ressorts innerhalb der Landesregierung koordi
niert? 

13. Konversionskonzeption 

13.1 Weiche grundsätzlichen Ziele verfolgt die Landesregierung bei der Konversion ehe
maliger militärischer Flächen im Hinblick auf 
- ökonomische 
- städtebauliche 
- forschungspolitische 
- wohnungspolitische 
- arbeitsmarktpolitische 
- ökologEsehe Gesichtspunkte? 
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1.3.2 Welche Förderinstrumente und welche Steuerungsinstrumente haben Landesregierung 
und Kommunen hierbei einge~rzr und welche Erfahrungen wurden hierbei aus Sicht 
der Landesregierung gemacht? 

13.3 Welchen Einfluss haue das Landesentwicklungsprogramm maufeine flä.chendeckende 
Konversionsstrategie? 

13.4 Wdche Erfahrungen ·wurden seitens der Landesregierung dabei gewonnen? 

13.5 Welche Steuerungsinstrumente gab es, um die Entwicklung der einzelnen Standorte zu 
beschleunigen? 

13.6 Welche Ergebnisse hat das Forum Konversions~ und Stadtentwicklung erzielt? 

13.7 Welche Rolle spielte aus Sicht der Landesregierung das Konzept der Public·Private
Partnership? 

13.8 Welchen Beitrag hat dabei die Ansiedlung von Landeseinrichtungen an den Konver
sionsstandorten geleistet? 

13.9 Welche Steuerungsinstrumente haben sich nach Ansicht der Landesregierung besonders 
bewährt und welche erwiesen sich als eher untaUglich? 

13.10 Bei welchen Projekten zeichnet sich eine sich selbst tragende Entwicklung ab? 

13.11 Welche Maßnahmen beabsichtigt die Landesr~ierunz, um Ungleichheiten zwischen 
den von der Konversion betroffenen Garnisonsstädten und ländlichen Regionen auszu· 
gleichen? 

13.12 Welches sind die von der Landesregierung insoweit vorrangig verfolgten Pr:ojekte? 

14. Erfahrungsaustausch 

14.1 Inwieweit und mit welchen Ergebnissen tauscht das Land seine- Konversionserfahrungen 
bundesweit und international mit anderen betroffenen Regionen aus?_ 

14.2 Welche Ergebnisse konnten dabei aus der Partnerschaft mit South Carolina gewonnen 
werden? 

15. Konversion am Standort Zweibrücken 

lS.l Welche Konzeption wird seitens der Landesregierung und der Kommunen am Konver:~ 
sionsstandort Zweibrücken verfolgt? 

15.2 Welche Erf2hrungen wurden mit dem sog_ Multimediapark-Kon7.ept in Zweibrücken 
gemacht> 

15.3 \'li'ie viele Firmen haben sich hier mittlerweile niedergelassen? 

l 5.4 Wie viele Arbeitsplätze konnten dadurch bereits geschaffen werden oder werden vo[· 
aussichtlich noch geschaffen? 

15.5 Welche Impulse konnten dabei die Ansiedlung der Außenstelle der Fachhochschule 
Kaiserslautern und die Ansiedlung des Instituts für Mikrotechnik geben? 

15.6 Wie beurteilt die Landesregierung die Zukunftsaussichten für den flugbetrieb in Zwei· 
brücken? 

15.7 Konnten/können hierdurch weitere Arbeitsplätze entstehen? 

15.8 Wie beurteilt die Landesregierung die Auswirkungen eines Factory·Outlet-~~nters auf 
den Arbeitsmarkt? 

15.9 Sieht die Landesregierung aus dieser Konzeption Gefahren für den regionalen Einul· 
h2ndel, und wenn ja, welche Anstrengungen unternimmt die Landesregierung insoweit? 

15.10 Welche Erfolge konnte die Beschäftigungs- und Qualifizierungsgese!lschafr in Zwei
brücken bisher verbuchen? 

16. Konversion am Standort Flughafen Hahn 

16.1 Welche Konzeption verfolgen die Landesregierung und die betroffenen Kommunen am 
Konversionsstandort Flughafen Hahn? 

16.2 Wie beurteilt die Landesregierung die Entwicklung des Flughafens Hahn? 

16.3 Welchen Einfluss hatte dabei die Erteilung: der Nachtfluggenehmigung? 

16.4 Welche Auswirkungen ergaben sich durch die Zusammenarbeit mit der Flughafen 
Frankiurt AG? 

16.5 Wie viele Arbeitspläru konnten im Zusammenhang mit dem Flugbetrieb entstehen 
oder werden noch entstehen? 

16.7 Welche weiteren Arbeitsplätze sind am Flughafen Hahn mittlerweile entstanden? 

16.8 Welche Infrastrukturmaßnahmen sind bereits durchgeführt oder sind noch notwendig, 
um insbesondere den internationalen Flug· und_Fracht!?c;_tri_eb_l_angfr~gJg -~~_sic~r!_l_? ____________ _ 
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17. Konversion am Standort Kaiserslautern 

17.1 Welche Konzeption verfolgen die Landesregierung und die betroffenen Kommunen am 
Konversionsstandort Kaiserslautern? 

17.2 Welche besonderen Anstrengungen hat die Landesregierung insbesondere in der stark 
betroffenen Region Kaiserslautern unternommen? 

17.3 Welche standortspezifischen Probleme, insbesondere aus der Verbindung des militäri
schen Bestandes und der Konversion der ehemals militärisch genutzten Flächen, ergaben 
sich hier? 

17.4 Welche Maßnahmen 'WUrden insoweit durchgeführt? 

17.5 Welche Rolle spielt hierbei der PRE-Park Holtzendorff? 

17.6 

17.7 

18. 

18.1 

18.2 

18.3 

18.4 

18.5 

18.6 

18.7 

19. 

19.1 

19.2 

19.3 

19.4 

19.5 

20. 

20.1 

20.2 

20.3 

20.4 

20.5 

21. 

21.1 

Wie gestalten sich dort die konkreten Konzepte und Vertragsstrukturen und wie sehen 
die Ergebnisse aus? 

Unter welchen Bedingungen haben die Entwicklungsmaßnahmen am Standort Kaisers
lautern Modellprojektcharakter und wären daher geeignet, auch auf andere Konver
sionsstandorte übertragen zu werden? 

Konversion am Standort Bitburg 

Welche Konzeption wird seitens der Landesregierung und den betroffenen Kommunen 
am Konversionsstandort Bitburg verfolgt? 

Welche Anstrengungen hat die Landesregierung unternommen, um dem Umstand ge
recht zu werden, dass in der Region Bitburg der Anteil der ehemaligen Militärflächen 
und der beschäftigten Militärpersonen außergewöhnlich hoch war? 

Welche Probleme ergaben sich durch die Nähe der Region zu Luxemburg? 

Welche Infrastrukturmaßnahmen \\'tlrden durchgeführt oder sind geplant, um die Region 
und ihre wirtschaftliche Entwicklung zu stärken? 

Welche Bedeutung kommt dabei der zukünftigen Entwicklung des Flugplatzes Bitburg 
zu? 

Welches Nutzungskonzept verfolgt die Landesregierung bei der Entwicklung des Flug
platzes Bitburg? 

Wie beurteilt die Landesregierung die Chancen cines Verkehrsflugbetriebes ähnlich der 
Entwicklung auf dem Flugplatz Hahn? 

Konversionsmaßnahmen am Standort Birkenfeld 

Welche Konzeption verfolgen Landesregierung und Kommunen am Konversionsstand
ort Birkenfeld? 

Welche Akzeptanz erfahren die neue Fachhochschule für Umwelttechnologie und das 
Weiterbildungszentrum in Birkenfeld? 

Welche Mittel hat die Landesregierung für die Fachhochschule insgesamt investiert? 

Konnte die Ansiedlung der Fachhochschule Impulse für den angeschlossenen Techno
logie- und Gründerpark geben? 

Wie viele Arbeitsplätze sind auf dem UCB entstanden oder werden voraussichtlich noch 
entstehen? 

Konversion am Standort Idar-Oberstein 

W dche Konzeption wird seitens der Landesregierung und der Kommune am Konver· 
sionsstandort Idar-Oberstein verfolgt? 

Welche Infrastrukturmaßnahmen wurden vom Land gefördert oder sollen gefördert 
werden, um den Raum Idar-Oberstein und seine wirtschaftliche Entwicklung zu 
stärken? 

Welche Bedeutung kommt dabei der zukünftigen Entwicklung des ehemaligen US-De· 
pots Nahbollenbach zu? 

Welches Nutzungskonzept verfolgen die Landesregierung und die Stadt Idar-Oberstein 
bei der Emwicklung des ehemaligen US-Depots Nahbollenbach? 

Wie beurteilt die Landesregierung die Notwendigkeit und Möglichkeit einer umfassen
den Verkehrserschließung des ehemaligen US-Depots Nahbollenbach? 

Konversion am Standort Trier 

Welche Konzeption verfolgen die Landesregierung und die betroffenen Kommunen am 
Konversionsstandort Trier? 
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21.2 Mit welchen Ordnungs· und Erschließungsmaßnahmen wurde bereits begonnen und 
wie gestaltet sich die Vermarktun& der Konversionsflächen? 

21.3 Wie ist der augenblickliche Stand der planerischen Entwicklungskonzeption am Stand· 
ort Trier? 

21.4 Wie beurteilt die Landesregierung das nunmehr zur Verfügung stehende Flächenange· 
bot im Verhältnis zu den lokalen Entwicklungspotenzialen? 

22. Konversion am Standort Firmasens 

22.1 Welche Konzeption verfolgen die Landesregierung und die betroffenen Kommunen am 
Konversionsstandort Pirmasens? 

22.2 In welchem Umfang sind Erschließungsmaßnahmen notwendig, welche wurden bereits 
begonnen? W eieher Anteil entfällt dabei auf Bund/Land/Kommunen? 

22.3 Weiche wesentlichen Gesichtspunkte wurden in dem städtebaulichen Vertrag für die 
Husterhöh·Kaserne geregelt? 

22.4 Welche Erwartungen knüpft die Landesregierung an die Vertragsunterzeichnung? 

22.5 Mit welchen Ordnungs· und Erschließungsmaßnahmen wurde bereits begonnen und 
wie gestaltet sich die Vermarktung der Konversionsflächen? 

22.6 Wie ist der augenblickliche Stand der planerischen Emwicklungskonzeption am Stand· 
ort Pirmasens? 

22.7 Wie beurteilt die Landesregierung die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt hinsichtlich 
der Konversionsbemühungen? 

23. Konversion am Standort Münchweiler/Rodalb 

23.1 Welche Konzeption verfolgen Landesregierung und die betroffenen Kommunen am 
Konversionsstandort Münc hweiler /Rodalb? 

23,2 Mit welchen Ordnungs· und Erschließungsmaßnahmen wude bereits begonnen und 
w1e gestaltet sich die Vermarktung der Konversionsflächen? 

23.3 Wie ist der augenblickliche Stand der planerischen Enrwicklungskonzeption am Stand· 
orr Münchweiler? 

24. Konversion am Standort Bad Kreuznach 

24.1 Hat die Landesregk·rung Erkenntnisse Ober eine Standortaufgabe der amerikanh•chen 
Streitkräfte? 

24.2 Wenn ja, ist die Landesregierung bereit, die Stadt Bad Kreuznach bei der Umwandlung 
ve-rschiedener Liegenschaften 7.u unterstützen? 

24 .. l Welche Strategien, welche Maßnahmen schlägt die Landesregierung konkret vor? 

25. Konversion am Standort Mainz 

25.1 Wie ist der Stand der Konversionsmaßnahmen in Mainz? 

25.2 V/elche Konzeption verfolgen die Landesregierung und die be~roffenen Kommunen bei 
den einzelnen StandortentwJcklungen? 

25.3 Welche Konzeption verfolgt die Landesregierung mit der Aufwertung des ehemaligen 
MIT-Geländes in Mainz-Mombach? Welche Entwicklung zeichnet sich auf dem ehe
maligen MIT·Gdände in Gon~nheim ab? 

25.4 Kann auf dem Gebiet des Layenhofes der durch einen städtebaulichen Wettbewerb kon_:_ 
zip1ene Stadtteil errichtet werden, und wenn ja, unter welchen Bedingungen? 

25.5 Welche Ergebnisse sind bei der Entwicklung der Lee Barrack~. erkennbar? 

25.6 'Q::!eJche Erfahrungen lassen sich aus der Abwicklung der Konversionsmaßnahme Mar
tin-Luther-K.ing-Park ableiten? 

26. Konversion am Standort Ober-Olm 

26,1 Welche Konzeption wird seitens der Landesregierung und der Kommunen am Standort 
Ober-Olm verfolgt? 

26.2 Wie wird dem ökologischen Wert dieses ehemaligen Munitionslagers Rechnung ge· 
tragen? 

27. Ökologischt' Modt'llprojekte 

27.1 Welche ökologischen Modellprojekte werden auf den einzelnen Konversionsflächen 
durchgeführt? 

27.2 Welche Zielsetzung wird damit verfolgt? 
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27.3 Liegen bereits, und wenn ja, welche Ergebnisse der ökologischen Modellprojekte vor? 

27.4 Weiche Erkenntnisse konnten grundsätzlich aus diesen Modellprojekten für eine öko
logische Behandlung militärischer Konversionsflächen gezogen werden? 

28. Zivile Konversionsprojekte 

28.1 In welchem Umfang tritt neben die Bewältigung der militärischen Konversion auch die 
Bewältigung ziviler Konversionsflächen? 

28.2 Welche Flächenpotenziale und Flächenarten slnd zu verwenen? 

28.3 Wie schätzt die Landesregierung die Standenbedingungen und U mnutzungschancen 
ein? 

28.4 Gibt es bereits Vorstellungen, mit welchen Verhandlungspartnern die Umwandlung 
ziviler Konversionsflächen bewältigt werden könnte? 

28.5 Eignet sich nach Auffassung der Landesregierung das bei der Umwandlung militärischer 
Liegenschaften erworbene Know-how auch zur Übertragung auf die Umwandlung 
ziviler K.onversionsflächen? 

28.6 Wie schätzt die Landesregierung insgesamt Qualität und Dimension dieser Aufgabe für 
die Zukunft ein? 

28.7 Wie bereitet die Landesregierung entsprechende Strategien und Konzepte vor? 
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Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Große Anfragenamens der Landesregierung- Zuleitungsschreiben des Chefs 
der Staatskanzlei vom 30. November 1999- wie folgt beantwortet: 

1. Liegenschaften und Objekte 

1.1 Wie viele Liegenschaften und Objekte wurden in Rheinland-Pfalzfür die zivile Nutzung freigegeben oder zur Freigabe an-
gekündigt? 

Bislang sind 502 Liegenschaften und Objekte mit einer Fläche von zusammen 10 112 ha freigegeben oder zur Freigabe angekün
digt worden. Davon sind bis zum 30. September 1999 469 Liegenschaften und Objekte mit einer Fläche von zusammen 9 862 ha 
von den Streitkräften tatsächlich aufgegeben und von der Bundesvermögensverwaltung in das Allgemeine Grundvermögen über
nommen worden. 33 Liegenschaften und Objekte mit einer Fläche von zusammen 250 ha werden zwischen Ende 1999 und 2005 
aufgegeben. 

1.2 Auf welche Streitkräfte verteilt sich die Freigabe in welchem Umfang.' 

Der größte Teil der Liegenschaften/Objekte (220 mit 6 174 ha) entfällt auf die amerikanischen Streitkräfte. Etwa 50 % dieser 
Liegenschaften/Objekte (112 mit 3 081 ha) liegen in der Westpfalz. 
Alle 153 zur Aufgabe vorgesehenen Liegenschaften/Objekte der französischen Streitkräfte sind bis zum 30. Setepmber 1999 von 
der Bundesvermögensverv.raltung übernommen worden. Der weitaus größte Teil dieser Liegenschaften/Objekte (134 mit 
1 469 ha) befindet sich in den Garnisonsstädten Trier, Wittlich, Kaiserslautern, Landau, Neustadt/W'einstr. und Speyer. 
Fast alle Liegenschaften/Objekte, die in den nächsten Jahren aufgegeben werden sollen, sind Einrichtungen der Bundeswehr . 

Tabelle 1 

a) Anzahl der Liegenschaften und Objekte 

Streitkräfte bereits aufgegeben angekündigt zusammen 

Bundeswehr 
Franz. Streitkräfte 
US-Streitkräfte 

Summe 

101 
153 
215 

469 

28 

5 

33 

b) Flächen der Liegenschaften und Objekte 

Streitkräfte bereits aufgegeben angekündigt 
"""'"'"'"' """·'' 

Bundeswehr 1 576 ha 178 ha 
Pranz. Streitkräfte 2 184 ha 
US-Streitkräfte 6 102 ha 72 ha .......................... , 

Summe 9 862 ha 250 ha 

129 
153 
220 

502 

zusammen 
'""''"'"''"'"'"·""rrtr·t 

1 754 ha 
2 184 ha 
6 174 ha 

... """"• .. ,,,,, .......... ,, .... ,!.J .... 

10 112 ha 
,,.,, ''·"!' 
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1.3 Wo befinden sich die geografischen Schwerpunkte der Liegenschaftsfreig!lbe? 

Die Zuordnung der Liegenschaften/Objekte erfolgt in die Konversionsregionen Westpfalz, Nahe-Hunsrück, Trier-Eifel und in 
die Gruppe der großen Garnisonsstädte am Rhein und der Vorderpfalz. 

Von der Fläche her liegt der größte Teil der Liegenschaften.:.Objekte in der Konversionsregion Westpfalz. 3 611 ha (35,7 %) ent
fallen auf diese Region, in der sich zahlreiche großflächige Ubungs- und Depotanlagen befinden. 
Von der Anzahl her liegt der größte Teil der Liegenschaften/Objekte in den Garnisonsstädten am Rhein und in der Vorderpfalz. 
158 Objekte (31,5 %) entfallen auf die dortigen Städte, die übefW'iegend durch eine Vielzahl mittlerer und kleinerer Militärein
richtungen geprägt werden. 

Tabelle 2 

a) Anzahl der Liegenschaften und Objekte 

Konversionsregion bereits aufgegeben angekündigt zusammen 
=======-....::.======:.......;;;;~~;;;;;.g;,_,.:;;;;;;;;;;;;;.~ ... ·l . ·~ :· '."; 

Westpfalz 131 5 
Nahe-Hunsrück 56 5 
Trier·Eifel 89 3 
Garnisonsstädte 153 5 
Sonstige 40 15 

136 
61 
92 

158 
55 :..:::::::2;:: ________ _:_.:__ __ ~ __ .;;=~'"'""'-"'·'"-;,~...,--_;.o.;;;.~ .. ,;..,.;.,;..o ;._, .• _ .. , .. ~ 

Summe 469 33 502 

b) Flächen der Liegenschaften und Objekte 

Konversionsregion bereits aufgegeben angekündigt zusammen 
'-'& .................. ....-'-"--"-'-

Westpfalz 3 563 ha 48 ha 3 611 ha 
Nahe-H unsrück 2 226 ha 22 ha 2 248 ha 
Trier-Eifel 1 588 ha 13 ha I 601 ha 
Garnisonsstädte I 400 ba 31 ha I 431 ha 
Sonstige 1 085 ha 136 ha I 221 ha ... ~~ 1~_",."~-~~··---". .. 

Summe 9 862 ha 250 ha 10 112 ha 

/.4 Wie stellt sich die aktuelle Bilanz der Liegenschaftsverwertung dar/ 

Bis z.um 30. September 1999 waren 469 Liegenschaften/Objekte tatsächlich aufgegeben und standen zur Verv,>ertung durch die 
Bundesvermögensverwaltung bereit. Davon konnten bisher 349 Liegenschaften/Objekte verkauft, teilver kauft, vermietet oder an 
die Alteigentümer (Land, Gemeinden, Private) zurückgegeben werden. Damit konnten 74,4 % der verwenbaren Liegen
schaften/Objekte entweder ganz oder wenigstens teilweise verwertet werden. 

Tabelle 3 

Kaufmänn.-fiskalischer Verwertungsstand Objekte % Fläche 

Verwertbar bis Sept 1999 469 100% 9.862 

offen/im Verwertungsprozess ") 120 25.6% 2.352 

tatsächlich (tell~)verwertat -· 349 :'."'?4,4% 7.510 - -. 

- Verkaun 205 43.7% 1.898 
- Teilwelse verkauft "") 38 8.1% 1.540 
- Vem11etet 20 4,3% 787 
- An Eigentümer zurückgegeben 76 16,2% 3.238 
- Nach Rückgabe weiterverkauft***) 10 2,1% 47 

") Ausschreibungen. Verhandlungen. Investorensuche 

"") Die Flächenangabe bezieht sich auf das Gesamtobjekt 
........ ) Oie Objekte wurden zunächst an den Alteigentümer zurückgegeben und dann von diesem 

zur zivilen Nutzung wetterveräußert 

8 

% 

100% 
23,8% 

76;2% 
19.2% 
15.6% 
8.0% 

32,8% 
0,6% 

• 
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Bei vielen Li~gensc~aftenl~bjekten ist parall~l zu den Verkaufsbemühungen (im Verwertungsprozess) der Bundesvermögens· 
Verwaltung die Projektentwicklung (Konzeptionen, Planungen, Verhandlungen u. a.) durch die Gemeinden und das Land lm 
Gange. 

Vor allem bei kleinen Lie?enschaften/Objekten ist mit dem Verkauf durch die Bundesvermögensverwaltung die Verwertung ab
geschlossen bzw. kann ze1tnah abgeschlossen werden. Der Verkauf ist bei vielen mittleren und großen Liegenschaften hingegen 
nur ein Schritt im sich über Jahre hinziehenden komplexen Projektentwicklungsprozess. 

2. Anstrengungen zum Erhalt der bestebenden Garnisonen 

2.1 WelcheAnstrengungen hat die Landesregierung unternommen, um den V erbleih der Streitkräfte in besonders strukturschwachen 
Gebieten zu gewährleisten? 

3.2 Ist es der Landesregierung gelungen, einer Ausdünnung und Zersplitterung von Standorten entgegenzuwirken? 

Die Landesregierung bat sich frühzeitig intensiv mit der Standortplanung der Stat.ionierungsstreitkräfte und der Bundeswehr in 
grundsätzlichen und in wichtigen Einzelfällen auseinander gesetzt. 

Im Einzelnen wurden folgende Grundsätze emwickelt: 

- Abzug der Streitkräfte mit Vorrang aus den Verdichtungsräumen bzw. Garnisonsstädten, 

- Konzemration bzw. Verbleib der Streitkräfte in strukturschwachen Räumen, 

- Vermeiden einer Ausdünnung oder Skelettierung von Standorten, 

- Beachten der strukturpolitischen Wirkungen bei der betriebswirtschaftlich begründeten Zusammenlegung von Standorten 
oder Liegenschaften, 

- Verlangsamen oder Stoppen des Abbaus von Zivilbeschäftigten. 

Die Landesregierung hat über diese Grundsätze hinaus besonders intensive Anstrengungen unternommen, um den Truppenab
bau bzw. die Demilitarisierung so strukturverträglich wie möglich zu gestalten. Es ist festzuhalten, dass der aus abrüstungspoliti
schen, militärstrategischen und betriebswirtschaftliehen Gründen vollzogene Truppenabbau in seinem zeitlichen Ablauf und hin
sichtlich seiner strukturpolitischen Wirkungen dennoch oftmals mit den Vorstellungen der Landesregierung und denen derbe
troffenen Kommunen kollidierte. 

Die Einwirkungsmöglichkeiten der Landesregierung blieben begrenzt, da die Bundesregierung die Abstimmung mit den Statio
nierungsstreitkräften grundsätzlich federführend vollzieht. Vom Land aus strukturpolitischen Gründen envünschte Verlagerun
gen von militärischen Einrichtungen hätten dann auch bezahlt werden müssen. Man nahm davon Abstand, da andererseits eine 
Garantie zur Standortsicherung verbindlich nicht zu erzielen war. 

Der Abbauprozess erfolgte jedoch so schnell und umfänglich, dass ein Dialog über einen systematischen und abgewogenen Kon· 
versionsprozess, vergleichbar dem in den Vereinigten Staaten von Amerika, mit den Vertretern der ausländischen Streitkräfte und 
der Bundeswehr erst nach und nach und auf Initiative der Landesregierung aufgebaut werden konnte. Über Jahrzehnte entstan
dene militärische Strukturen können jedoch nur langfristig in zivile Nutzungen konvertiert werden. Ein schneller Ersatz der 
Wertschöpfungsverluste ist ausgeschlossen. 

Trotz imensiver Demilitarisierungsvorstellungen des Landes sollte aus ökonomischen Gründen ein Kernbestand militärischer 
Strukturen insbesondere in den besonders strukturschwachen Räumen erhalten bleiben. Die lange Zeit dominierende militärische 
Präsenz hat gerade in den besonders strukturschwachen Gebieten eine natürliche Entwicklung noch zusätzlich verlangsamt oder 
behindert, z. B. auf dem Arbeitsmarkt, im Fremdenverkehr, beim Gewerbe und gleichfalls bei der städtebaulichen Enrwicklung-

Insofern stellte sich für die Konversion die zentrale Aufgabe einer parallelen Steuerung des militärischen Verlagerungs-und Kon+ 
zentrationsprozesses einerseits und des Aufbaus neuer zivilt:r Entwicklungsschwerpunkte mit anhaltend positiven ökonomischen 
V::'irkungen in strukturschwachen Regionen andererseits. 

Die Präsenz der amerikanischen Streitkräfte konnte dem Grunde nach in der Eifel, an der oberen Nahe und im Raum Kaisers
lautern gesichert werden. Bei der Freigabe von Flugplätzen hatte die Landesregierung Anfang der 90er Jahre wesentliche Ein
flussmöglichkeiten auf die Entscheidungen, so dass es in der Folge zur Freigabe der Flugplätze Zweibrücken, Hahn und Bitburg 
kam, andere Flugplätze jedoch weiter militärisch genutzt wurden. Die Landesregierung achtete auf das Zusammenspiel einer 
räumlich ausgewogenen Demilitarisierung in Verbindung mit Entwicklungskonzepten, die den jeweiligen Räumen neue Impulse 
geben sollten. 

1999 gelang es zusammen mit der Bundesregierung, dem Land Hessen und der Flughafen AG Frankfurt (FAG), eine vollständige 
Verlagerung der Rhein-Main+Air Base nach Rarostein und Spangdahlem auszuhandeln. Eine erste Teilverlagerung der Rhein
Main-Air Base nach Rarostein war bereits im Jahre 1995 erfolgt. Hierdurch stabilisiert sich die wirtschaftlich bedeutsame ameri
kanische Präsenz in der Eifel und in der Wcstpfalz. Grundsätzlich ist es wichtig, die Streitkräfte frühzeitig an einen Standort zu 
binden. Infrastruktureinrichtungen für den Luftfrachttransport sind nur mit großen Anstrengungen auf Dauer an anderer Stelle 
einzurichten. 
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Der Erhalt der 1. Division der US-Armee in Baumholder und an der oberen Nahe muss auch in diesem Zusammenhang gesehen 
werden. 
Nach intensiver Einflussnahme gegenüber dem Oberbefehlshaber der amerikanischen Streitkräfte in Buropa konnte der bedeut
same Erhah des Medical Depots in der Husterhöh-Kaserne in Pirmasens mit ca. 450 Arbeitsstellen längerfristig gesichert werden. 
Gleichfalls gelang die Teilrückgabe eines ehemaligen Militärhospitals in Neubrücke bei Birkenfeld zugunsren einer Fachhoch
schule und eines Umwelt-Campus. 
Das Hauptquartier der 1. US-Division in Bad Kreuznach konnte trotz verschiedendieher Verlagerungsbemühungen der Streit
kräfte bis heute am Standort gehalten werden. Nunmehr wurde jedoch die volls!_ändige Verlagerung u. a. nach Wiesbaden an
gekündigt. 

Es gelang, das Kaiserslautern Industrial Center (KIC) mit einer Zweigstelle in Pirma_sens mit insgesamt über 1 000 deutschen Zivil
beschäftigten vor einer bevorstehenden Privatisierung zu bewahren und die damit verbundene Verlagerung der Arbeitsplätze in 
die USA zugunsten von amerikanischen Firmen und ins benachbarte e~ropäisch_e_ Ausland abzuwenden. Das K.IC hat nunmehr 
die Fähigkeit erlangt, seinen Kernauftrag betriebswirtschaftlich und technisch optimal abzuwickeln sowie zusätzliche Wartungs
und Reparaturarbeiten durchzuführen. 

Die französischen Streitkräfte hielten in der Anfangsphase der Konversion an einem größeren Teil ihrer Standorte in Rheinland
Pfalz fest. Rückzugs- bzw. Verlagerungsbemühungen konnten zeitlich gestreckt werden. 
Eine grundlegende Umstrukturierung der französischen Streitkräfte von einer Wehrpflicht· in eine Berufsarmee hatte dann aller
dings im Zeitraum von 1'197 bis 1999 bis auf den Standort Saarburg eine vollständige Aufgabe der Standorte in Trier, Wirtlich, 
Speyer und Landau zur Folge. Der strukturpolitisch wichtige Bestand der Garnison in Saarburg konnte hingegen gesichert werden . 

Die Freigaben der Bundeswehr beschränkten sich in der ersten Phase auf strukcurpolitisch weniger bedeutsame Standorte und 
Flächen. Mitte der 90cr Jahre stellte die Bundes~·ehr dann ein_ FreigabeJ<,_9nzep_!_ vor1 _zu dem_die Landesregierung ausführlich Stei-
lung nehmen konnte. -- -- - ----

Die Landesregierung hane Erfolg. den Bundeswehrstandort Koblenz im Kern zu erhalten. Die Bundesregierung folgte der Argu· 
mentation der Landesregierung, dass der Abzug. der amerikanischen und französischen Streitkräfte das Land Rheinland-Pfalz be
sonders getroffen hat. Allerdings war der Rückzug der Bundeswehr aus Ulmen und die Reduzierung der Bundeswehreinheiten in 
Zweibrücken zu beklagen. 

In den ?Ocr Jahren wurden zugunsren des Ausbaues des Bundeswehrflugplatzes Pferdsfeld in der Verbandsgemeinde Bad Sehern
heim drei Dörfer geräumt und die Bevölkerung in einen neuen Stadtteil in BadSobernheim verlagert. Der Ftugplatz wurde Ende 
1997 freigegeben. Die sich daraus ergebenden ökonomischen Folgen sind für die betroffene Region gravierend; die Auspendler
zahlen stiegen an. 

Insgesamt gesehen konnte die Landesregierung im Rahmen der Möglichkeiten ihren Einfluss geltend machen und strukturpoli
tisch sinnvolle Ergebnisse erreichen, aber ihre Steuerungsmöglichkeiten bleiben begrenzt. Sie wird sich langfristig auf eine weitere 
Demilitarisierung einstellen müssen, zu der sich die Militärs zunehmend aus betriebswirtschaftliehen Gründen gehalten sehen. 
Problematisch bleibt in diesem Zusammenhang, dasstrotzeines generellen Truppenabbaus in den Verdichtungsräumen militäri
sche Restnurzungen bestehen bleiben, die teilweise vernünftige Siedlungsentwicklungen erschweren. Dies betrifft insbesondere 
Standorte in Rheinhessen, derVorder-und der Südpfalz. 

2.2 Gibt es hierfür ein landesplanerisches und raumordnerisches Gesamtlwnzept? 

Konversion wurde von Beginn an auch unter raumordnerischen und Iandesplanerischen Gesichtspunkten betrachtet. So führten 
die Ergebnisse der Anfang der 90er Jahre tätigen Beratungs· und Betre_\.!ungsg~p____re der Landesregierung und auch der danach 
durchgeführten Regionalgespräche mit den Kommunen zu entsprechenden strategischen Ansatzpunkten für die Konversionsbe
wältigung aus raumordnerischer Sicht. 

Die Landesregierung ging dabei von nachfolgender Folgenabschätzung des Truppenabbaus aus: 

- Der Truppenabbau verschärft den ohnehin starken Strukturwandel und die vorhandene Strukturschwäche im Westen des 
Landes. 

- Die strukturstärkeren Garnisonsstädte profitieren langfristig von den Flächenfreigaben. Ohne landespolitische Einflussnahme 
und Steuerung würden neue, räumliche Ungleichgewichte entstehen. 

- Die Konversion erfordert in Rheinland-Pfalzüber die Bewältigung des Truppenabbaus und der Lösung von Einzelproblemen 
hinaus einen tief greifenden Umbau der SiedlungsMund Wirtschaftsstrukturen sowie die Umwandlung der durch die Streit· 
kräfte bedingten wirtschaftlichen Monostruktur. 

- Das Flächenangebot, das sich neben den militärischen Flächen um Gewerbe-, Bahn- und Postbrachen erweitert hat, überfor
derr den Immobilienmarkt im Lande. Die vorhandenen e!ldogenen Potenziale reichen zur Kompensation der wirtschaftlichen 
Verluste nicht aus. Es war zu klären, wo und welche Prioritäten gesetzt werden mussten. 
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- Die Verwertungsvorsrellungen des Bundes müssen in den Gesamtzusammenhang der realen ökonomischen Verwertbarkeit 
von Liegenschaften sowie der Zielsetzungen von Land und Kommunen eingebunden werden. 

- Die finanzielle Leistungsfähigkeit der betroffenen kommunalen Gebietskörperschaften reicht allein nicht zur Kompensation 
der Konversionsfolgen aus. Das Land muss wesentliche finanzielle Lasten übernehmen, Private sollen von der öffentlichen 
Hand dazu bewegt werden zu investieren. 

- Die Umwandlung ehemals militärisch genutzter Liegenschaften ist wesentlich kostenaufwendiger als die Entwicklung von 
Flächen auf der ,.grünen Wiese" und benötigt Zeit zum Ausgleich der gebietsbezogenen Nachteile sowie zum Aufbau neuer 
Strukturen. Aus siedlungspolitischen und wirtschaftlichen sowie aus ökologischen Gründen ist die Konversion gleichwohl 
notwendig und unverzichtbar. 

- Es müssen maßgeschneiderte Lösungen im Dialog entwickelt werden, da sich die Verhältnisse in den Regionen und an den 
Standorten stark voneinander unterscheiden. 

Vor diesem Hintergrund sind im Landesentwicklungsprogramm Rheinland-Pfalz (LEP ill) von 1995 im Kapitel .,Militärische Ein· 
richtungen, Konversion" die Ziele und Grundsätze der Landesplanung und Raumordnung festgelegt, die den Orientierungs-
rahmen der diesbezüglichen Politik der Landesregierung darstellen. 

Die Gesamtkonzeption der Landesregierung umfasst dabei folgende wesentliche Elemente: 

- Die Konversion wird fach· und ressortübergreifend im Rahmen eines Gesamtkonzepts vollzogen. 

- Auf der Grundlage des Landesentwicklungsprogrammes wird eine differenzierte und ausgleichende Politik unter Nutzung der 
Stärken und Schwächen der einzelnen Räume und Standorte betrieben . 

Im Rahmen der Gesamtkonzeption gelten folgende Leitlinien: 

- Besser verwertbare Flächen in den Verdichtungsräumen und Zentren mit den entsprechenden ökonomischen, arbeitsmarkt· 
politischen und städtebaulichen Wirkungen werden schnell und effektiv entwickelt. 

- Die besonders betroffenen Räume im Westen des Landes werden vorrangig unterstützt. Eigene Entwicklungsschwerpunkte 
für Gewerbe, Technologie, Flugplatzentwicklung, Forschung, Freizeit und bei der Ökologie wurden gebildet. 

- Vorrang genoss die Wiedernutzung der ehemaligen Militärbrachen und- soweit möglich- die Verwendung der vorhandenen 
Infrastruktur. 

- Ein örtlich und regional abgestimmtes Konzept von Standorte· und Raumkonversion größerer, mittlerer und kleinerer Pro
jekte einschließlich ihrer Vernetzung wurde aufgebaut. 

- Schlüsselprojekte mit Leidunktion und projektbezogenen Entwicklungszielen v.rurden festgelegt. Die Schlüsselprojekte sind 
Motoren einerneuen Entwicklung, um den Strukturwandel nachhaltig bewältigen zu können. Zu beachten blieb hierbei die 
Aufnahmefähigkeit des Immobilienmarktes im Lande sowie im Umfeld der einzelnen Standorte. 

- Flächen minderer siedlungspolitischer Bedeutung und wertvolle naturbelassene Gebiete wurden aus der Nutzung herausge-
nommen oder nach vorrangig ökologiseben Kriterien renaturiert oder gesichert. 

Diese Gesamtkonzeption wurde nicht hierarchisch, sondern in enger Abstimmung mit den betroffenen kommunalen Gebiets· 
körperschaften prozesshaft entwickelt. Ziel- und Konzeptebene stehen dabei in ständigem Austausch und dauerhafter gegenseiti· 
ger Anpassung zueinander. Nur über die einzelnen Projekte kann die Gesamtkonzeption verv.rirklicht werden . 

Diejenigen komplexen Konversionsfälle, für die bislang Konzeptionen erarbeitet wurden und für die sich tragfähige Entwick
lungen abzeichnen, sind als landesweit bedeutsame Konversionsprojekte im Landesentwicklungsprogramm dargestellt worden. 
Sie bilden damit den Rahmen für konkretisierende Planungen auf den nachfolgenden Ebenen, wie den regionalen Raumord
nungsplänen, regionalen Entwicklungskonzepten oder der Stadtentwicklung sowie für die so genannten Schlüsselprojekte an 
Konversionsstandorten. Diese Projekte sind in der Konversionsbilanz der Landesregierung von 1991 bis 1995, in den jährlichen 
Bilanzen zum Konversionsprogramm der Landesregierung durch den Minister für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und 
Weinbau, im Raumordnungsbericht 1998 der Landesregierung und in den Liegenschaftsbilanzen des Ministers des Ionern und für 
Sport von 1998 und 1999 näher erläutert. 

2.3 w·ie sehen die Strategien für die Konversionsstädte und die strukturschwachen Rdume aus? 

Ziel der Landesregierung war es, lagegünstige und dem Grunde nach verwertbare Kasernenflächen in den Garnisonsstädten 
schnell und nachhaltig zu entwickeln. Man versprach sich davon insbesondere in der Anfangsphase der Konversion einen schnellen 
und substanziellen Ausgleich der ökonomischen Folgen des Truppenabbaus mit Wirkung über die Standorte und Städte hinaus. 
Viele der freigegebenen Liegenschaften in Garnisonsstädten wiesen in der Regel gilnstige Entwicklungsmöglichkeiten auf. Zudem 
reichte die Verwaltungskraft der Städte aus, um grundlegende, in die Zukunft gerichtete Entwicklungsvorstellungen zu erarbei
ten sowie Planungs· und Baurecht sicherzustellen. Im Laufe des Planungsprozesses wurden private Interessenten angesprochen. 
Die Beratung, Unterstützung und Steuerung der Landesregierung setzte in diesem Zusammenhang früh und umfassend an. 

Alle betroffenen Städte- wenn auch in unterschiedlicher Ausprägung- setzten den Entwicklungsprozess eigenständig in Gang 
und übernahmen die Steuerungsaufgaben. Vielen Städten gelang es in vertretbar kurzer Zeit, differenzierte und der jeweiligen 
Situation gerecht werdende Folgenutzungen zu entwickeln. 
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Es zeigte sich jedoch bald, dass die bloße Flächen~ und Projektentwicklung zur Bewältigung der Konversionsprozesse in den Gar· 
nisonsstädten nicht ausreichte. Insbesondere dort, wo zeitgleich oder ,gestuft me_hr_~re Flächen freigegeben wurden bzw. andere 
Brachflächen gleichfalls verwertet werden mussten, wurden diese Projektentwicklungen in fortgeschriebene Stadtentwicklungs· 
konzepte integriert. Im Normalfall zielten viele Städte auf ökonomisch sichere und günstiger zu entwickelnde Mischnurzungen 
ab, wobei die städtischen und regionalen Potenziale s.enutzt und viele Standortkonzepte realisi_ert werden konnten. 

Im Vergleich hierzu war die Konzeption für den strukturschwachen Westen anspruchsvoller angelegt. Aufgrund der konkreten 
Standortbedingungen konnte man sich dort nicht allein auf die Nutzung lokaler oder regionaler Potenziale verlassen. Die Kon
versionskonzeption musste nicht nur die Folg_en des Truppenabbaus, sondern al!_ch umfassen4_e strukturpolitische Wirkungen 
entfalten. Sie setzte deshalb auch auf Impulse und Kapital von außen. Die Entwicklungskonzeption baute auf einer Doppelstra
tegie auf: 

- Die größeren Städte in den Konversionsgebieten des Westens wurden besonders unterstützt. Meist wurde dort ein Netzwerk 
bedeutsamer Projekte aufgebaut, welches Liegenschaftsumnutzungen, aber auch andere Vorhaben umfasste. Nur über einen 
Vorhabenverbund im städtischen oder regionalen Maßstab sind langfristig anhaltende Effekte zu erzielen. 

- Im Rahmen eines strukturpolitisch begründeten Ansatzes vvurden Entwicklungsschwerpunkte konzipiert. Ziel war es, hier
über die Demilitarisierung zu bewältigen, den Siedlungsumbau einzuleiten und neuartige Strukturen aufzubauen als Impuls
geber für die neue Entwicklung. Diese Entwicklungsschwerpunkte wurden im Wesentlichen über Schlüsselprojekte mit oft 
gemischten Nutzungsprofilen umgesetzt. Hinzu kommen eine Vielzahl kleinerer Projekte1 die schrinweise miteinander ver
flochten werde.c.. Diese Ansätze wurden zu regionalen Strategien verbt;_~den. _ 

Zu diesen Entwicklungsschwerpunkten zählen: 

- Aufbau eines eigenständigen zivilen Flugplatzkonzepts mit den nach ihrer Bedeutung abgestuften Projekten in Hahn, Zwei
brücken und Birburg. 

- Sicherung der Entwicklungsfähigkeit der Regionen über die Aufbereitung großflächiger Industrie- und Gewerbegebiete auf der 
Grundlage des LEP 111 und entsprechender Teiliortschreibungen regionaler Raumordnungspläne in den Konversionsregionen. 
Die erforderlichen Beratungs- und Vermarktungskapazitäten wurden ~erfür b~reitgestellt. 

- Aufbau bzw. Erweiterung mehrerer Wissenschafts- und Forschungsstandorte als moderne Grundinfrastruktur und Voraus
setzung für wirtschaftliches Wachstum und qualifizierte Beschäftigung __ in den _j~~eiligen Regionen. 

- Konzeption eines Netzwerks von privaten und öffentlichen Technologie· und Gründerzentren, welche die bereits vorhanden~n 
Strukturen ergänzen. 

Übergreifende technologieorientierte Entwicklungspoole wurden insbesondere über privat betriebene Projekte in den Be
reichen Multimedia, Informations- und Kommunikationstechnologie sowie bei Call Centern an mehreren Standorten erreicht. 

- Entwicklung mehrerer größerer Freizeitprojekte, von Freizeitkomponenten in Schlüsselprojekten sowie von kleineren Pro· 
jektnetzwerken im Freizeitbereich bis hin zum sanften Tourismus. 

- Aufbau von ökologi!ichen Moddlprojekten. 

2.4 Wie ist das Verhiiltnis von Standort· und Raumkonversion und welche planerische Philosophie steckt dahinter? 

• 

Von Bi Iandes- und regionalbedeutsamen Schlüsselprojekten sind 64 (73,5 %) Standortekonversions- und 23 (26,5 %) Raumkon· • 
versionsproiekte. Bei den kleineren Projekten ist das Verhältnis ungef~~~ ~usge~l!~en. 

Die Strategie zur Standortekonversion lag von vornherein auf der Hand. Die freigegebenen, ehemals militärisch genutzren 
Flächen wurden- wo dies aufgrundder Standortbedingungen und Potenziale möglich war- umgenutzt. Von den freigegebenen 
oder zur Freigabe anstehenden Liegenschaften hat die Landesregierung etwa ein Neuntel als Schlüsselprojekte ausgewählt. Sie sind 
das Gerippe der rheinland-pfälzischen Konversionspolitik und strategisch bedeutsam. 
Der Re!it unterliegt dem normalen, strukturpolitisch weniger bedeutsamen Entwicklungs- und Verwertungsprozess. 
Eine Arbeitsgruppe der Landesregierung untersucht derzeit, welche der nicht mehr sinnvoll nutzbaren Liegenschaften renaturiert 
werden können. 

Die Raumkonversion wurde als Ergänzungsstrategie ausgearbeitet. Sie setzt bei dr~i Punkten an: 

- Der Arbeitsplatzverlust als Folge des Truppenabbaus setzte unmittelbar ein. Um die Entwicklungsvoraussetzungen der 
Schwerpunkte und Schlüsselprojekte zu klären- dies g~~t insbesondere für die konkrete Standortentwicklung- benötigte man 
im Durchschnitt mindestens drei Jahre. Zur zeitlichen Uberbrückung und Stabilisierung des Arbeitsmarktes} vor allem im sen· 
siblen kleingewerblichen Bereich, wurden in den Konversionsregionen verstärkt Infrastrukturprojekte in der Fläche gefördert. 

- Bei der Entwicklung regionaler Konversionsstrategien zeigte es sich, dass Schlüsselprojekte ergänzend zur Standortekonver· 
sion auch außerhalb der ehemaligen Militärflächen ~im Raum" entwickelt werden mussten. Der Zeitaufwand hierfür ent
spricht dem der Standortekonversionsprojekte. Überwiegend wurden Raumkonversions-Schlüsselprojekte im industrieil
gewerblichen Bereich vorangetrieben. 
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- Parallel zur Entwicklung der Schlüsselprojekte wurden vorzugsweise bereits in der ersten Hälfte der 90er Jahre strukturpoli
tisch begründete Raumkonversionsstrategien in ausgewählten Räumen entwickelt und konkrete, meist kleinere Projekte auf
gebaut. Sie sollten bei der Bewältigung der Demilüarisierung und der Gestaltung des Strukturwandels helfen und zur Stabili
sierung der Arbeitsplatzsituation beitragen. Schwerpunkträume waren der Kreis Bitburg-Prüm, der Rhein-Hunsrück-Kreis, die 
Kreise Birkenfeld und Kaiserslautern und der Kreis Südwestpfalz. 

Neuerdings werden die dargestellten, verschiedenen Ansatzpunkte im Rahmen von Projektnetzwerken strategisch und auf der 
funktionalen Ebene konkret miteinander verflochten. Auf der Grundlage einer gegenwärtig durchgeführten Wirkungskontrolle 
wird man zukünftig die bestehende strukturpolitische Gesamtstrategie und die regionalen Strategien ergänzen, erweitern und 
akzentuieren können. Sinnvollerweise muss dieser nächste Arbeitsschritt auf den bis dahin verwirklichten Projekten oder 
Projektschritten und den daraus gewonnenen Erfahrungen aufgebaut werden. 

3. Standortentscheidungen 

3.1 Konnte die Landesregierung bei militärischen Standortentscheidungen mitwirken? 

3.3 Wie gestaltete sich der Kontakt zu den militiirischen Stellen? 

Die Landesregierung pflegt traditionell intensive Kontakte zu den Vertretern der ausländischen Streitkräfte und der Bundeswehr 
in Rheinland·Pfalz. Somit hat sie stets und aufgrund ihrer guten Kontakte zu den Betriebsvertretungen der Zivilbeschäftigten 
frühzeitig Erkenntnisse über Umfang und Art von Srandortschließungen erhalten . 

Verteidigungsangelegenheiten fallen jedoch grundsätzlich unter die Zuständigkeit der Bundesregierung und hier insbesondere des 
Bundesministers der Verteidigung. Von daher hat jede Landesregierung nur ein eingeschränktes Mitwirkungsrecht. Rheinland
Pfalz hat offiziell und inoffiziell aber alle sich bietenden Möglichkeiten wahrgenommen und wird dies auch weiter tun. 

Alle angekündigten Vorentscheidungen zu Truppenabzügen und Standortschließungen wurden von der Landesregierung sofon 
den betroffenen kommunalen Gebietskörperschaften zugeleitet. Im Vorfeld wurden deren Stellungnahmen sowie die Wünsche 
der Landesregierung in allen Fällen den Streitkräften noch vor etwaigen Entscheidungen zugeleitet. Mehrfach gelang es, Vorstel
lungen der Landesregierung in vertrauliche Gespräche einzubringen mit dem Ergebnis, dass die ursprünglichen Pläne modifiziert 
oder nicht umgesetzt wurden. 

Die Einfluss-- und Einwirkungsmöglichkeiten gegenüber den in Rhdnland-Pfalz stationierten Streitkräften gestalteten sich jedoch 
unterschiedlich: 

Die französischen Streitkräfte haben sich in ihren Entscheidungen kaum beeinflussen lassen. 

Zu den Vorschlägen des Bundesministers der Verteidigung zu den Bundeswehrplanungen konnte die Landesregierung jeweils aus
führlich Stellung nehmen. Allerdings musste die offizielle Stellungnahme der Landesregierung politisch flankiert werden, um 
Umfang und Zielrichtung nach den Maßgaben des Landes beeinflussen zu können. 

Das Gewicht der US-Streitkräfte in Rheinland-Pfalzlegte den Aufbau spezieller Beziehungen nahe. So finden regelmäßige Kon
sultationen des Ministerpräsidenten mit dem Oberbefehlshaber der amerikanischen Streitkräfte in Europa und dem Oberbe
fehlshaber der amerikanischen Luftwaffe in Europa zur Darlegung der Positionen der Landesregierung statt. 
Bereits im Jahre 1992 hat die Landesregierung bei verschiedenen amerikanischen Dienststellen einen neuen deutsch-amerikani
schen Dialog angeregt, der bereits im Jahre 1994 die erste Transatlantische Konferenz zwischen South Carolina, Thüringen und 
Rheinland-Pfalz zur Folge hatte. Durch die daraus entstandenen Kontakte konnte beim amerikanischen Verteidigungs- und 
Außenministerium v.rie auch beim Vorsitzenden der Streitkräfteausschüsse im US-Senat und Abgeordnetenhaus darauf hinge
wirkt werden, dass sich die amerikanischen Streitkräfte in Deutschland zu einer wesentlich besseren Kooperation mit der Landes
regierung bereit fanden. Dies ergab sich ganz besonders als Folge des Besuchs des Ministerpräsidenren im amerikanischen Ver· 
reidigungsministerium im Juli 1996_ 
Vor diesem Hintergrund fanden auf der operativen Ebene regelmäßig vertrauliche Gespräche mit den Hauptquartieren der US· 
Streitkräfte zum Truppenabbau und zur Rückgabe von Militärliegenschaften seit mehreren Jahren Start. Man orientierte sich hier 
an der amerikanischen Kommission zur "Auflösung und Veränderung von Standorten". Die Landesregierung konnte eine ent· 
sprechende informelle Arbeitsgruppe mit den US-Streitkräften bilden und gegenseitige Vorstellungen abgleichen. 
Die Landesregierung beabsichtigt, das bestehende Vertrauensverhältnis mit den US-Streitkräften weiter zu pflegen und es noch 
auszubauen. 

3.4 Sieht die Landesregierung Bedarf. das Verfahren zur Standortauflösung zwischen Bund, Ländern und Gemeinden zu verbessern 
und wenn ja, wie? 

Ja. 
Standortschließungen bzw. Liegenschaftsfreigaben und der Verwertungsprozess werden in Deutschland von getrennten Bundes
ministerien, dem Bundesminister der Verteidigung und dem Bundesminisrer der Finanzen, ge:Heuert. Die Erfahrung zeigt, dass 
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diese Prozesse sehr zeitaufwendig ablaufen. Die militärstrategischen und fiskalischen Interessen einerseits und die strukturpoliti· 
sehen Interessen andererseits werden nur unzureichend abgestimmt. Die Mitwirkungsmöglichkeiten der Landesregierungen und 
der betroffenen kommunalen Gebietskörperschaften und Betriebsvertretungen sind ohne Mitwirkungsrechte nur im Rahmen des 
Freigabeverfahrens möglich. SchließTich wird die Bewältigung der ökonomischen Folgen seitens des Bundes ausgeklammert. 
Nach der Freigabeerklärung wird der- grundsätzlich vorrangige- rnjlitärische Anschlussbedarf paralld zur Entwicklung ziviler 
Folgenutzungsmöglichkeiten geprüft. Ob es zu einer vernünftigen zivilen Folgeentwicklung kommen kann, ist längere Zeit 
offen. 

Nach intensivem Dialog mit milüärischen und zivilen Stellen in den Vereinigten Staaten von Amerika ist die Landesregierung 
der Auffassung, dass das in den USA praktizierte Freigabe- und Standortauflösungsverfahren sachgerechter ist und insgesamt zu 
besseren Lösungen führt. 
Kennzeichnend ist, dass das dortige Verteidigungsministerium die Gesamtverantwortung für den Konversionsprozess über
nimmt. Nach einer Befassung des Kongresses mit der Freigabeliste erfolgt die offizielle Billigung der Liegenschaftsfreigaben. In
soweit wird die politische Dimension der Freigaben und deren Folgen am Anfang des Konversionsprozesses deutlich. Parallel 
hierzu werden die zuständigen Projektmanager des ~:~Office of Economic Adjustment", einer Konversionsberatungsbehörde, er· 
nannt. Der Schwerpunkt der Konversionspolitik in den USA ist insbesondere auf die Kompensation der Arbeitsplatzverluste und 
deren ökonomische Folgen im lokalen und regionalen Umfeld ausgerichtet. 

Folgende Ziele liegen diesem Konzept zugrunde: 

- schnelle Schließung der Liegenschaft und Werterhaltung der Infrastruktur, 

- Vorrang für lokale ökonomische Entwicklung und Neuorientierung, 

- Umwandlung des verfügbaren Eigentums in produktive Nutzungen durch Vermietung und Vermarktung, 

- Einrichtung lokaler Entwicklungsagemuren, die einen Entwicklungsplan erarbeiten und diesen implementieren können, 

- Unterstützung des örtlichen Entwicklungsprozesses durch Förderung der lokalen Planung, 

- Koordinierung der staatlichen Mittel, die in nicht unerheblichem Maße fließen, um die lokale Entwicklung unterstützen zu 
können. 

Der Prozess umfasst drei Stufen. Zuerst erfolgt eine Abstimmung zwischen Militärverwaltung und den örtlichen Entwicklungs
gesellschaften im Rahmen des Umnutzungsprozesses. Dann wird eine Partnerschäft zwischen der Militärverwaltung und den ört· 
Iichen Entwicklungsgesellschaften festgeschrieben. In einer dritten Phase erfolgt die Umwandlung der Liegenschaften gemeinsam, 
wobei auf hohe Flexibilität bei der Umsetzung geachtet wird. 

Das amerikanische Beispiel zeigt, dass über das bestehende Maß hinaus die zivil-militärische Zusammenarbeit für die Zukunft 
noch wesentlich transparenter und effektiver ausgestaltet werden muss. Es wird erkennbar, dass Konversion nur über einen quali
fizierten Abwägungs- und Abstimmungsprozess zwischen der militärischen Seite und den Belegenheitsgemeinden bewältigt 
werden kann, wenn man die strukturpolitischen Folgen regulieren will. 

Die Landesregierung wird sich für ein entsprechendes Verfahren in der Bundesrepublik Deutschland einsetzen. 

4. 

4.1 

Gep/an te T ruppenverlagmJng 

Hat die Landesregierung Kenntnis über weitere Truppenverlagmmgen oder Truppenreduzierungen? 

Die Planungen der US-Streitkräfte zum Abzug des Hauptquartiers der 1. US-Panzerdivision aus Bad Kreuznach wurden Herrn 
Ministerpräsident Beck erstmals anlässtich eines Besuchs des Oberbefehlshabers der US-Landstreitkräfte Europa, General Meigs, 
am 16. August 1999 mitgeteilt. Mit Schreiben vom 13. Oktober 1999 hat das Buridesministerium der Verteidigung eine Liste von 
Liegenschaften übermittelt, die von den US- Screitkräften in Bad Kreuznach bis spätestens 31. März 2002 zurückgegeben werden 
sollen. Dies wtirde bedeuten, dass die 1. U$-Panzerdivision vollkomirlen auS-"B3.d Kreuznach aDgez.ogen wird. Die Landes· 
regierung hat sich in mehreren Schreiben dagegen gewandt und gebeten, die Bemtihungen der Landesregierung zu unterstützen 
und die Verlegungspläne nicht zu realisieren. 
Eiu weiterer Abbau der Per:,otlalstärke der BLindeswehr wird zurzeit überprüft. Nach Äußerungen von Verteidigungsminister 
Rudolf Scharping sei jedoch in Rheinland-Pfalz kein Bundeswehr-Standort bedroht. Im gesamten Bundesgebiet würde lediglich 
die Wirtschaftlichkeit von 159 Kleindienststeilen mit weniger als 50 Mitarbeitern näher untersucht. Rheinland-Pfalz sei hiervon 
nicht in besonderer Weise betroffen. Die Bundeswehrvenvaltung solle bundesweit von derzeit 130 000 Mitarbeitern auf 122 000 
\'erkleinen werden. Die endgültige Entscheidung über die Reduzierung der Bundeswehr werde voraussichtlich im Frühjahr 2000 
getroffen. -~ 

Französische Truppen sind in den nächsten Jahren in Rheinland-Pfalznur noch in Saarburg stationiert. Ein weiterer Abzug steht 
zurzeit nicht zur Diskussion. 

4.2 Welche Konsequenzen können sich aus der Verlagerungder Truppen von der Rhdn-Main-Air Base Frankfurt nach Ramstein und 
Spangdahlem ergeben? 
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Die Landesregierung erwartet positive Folgen von der geplanten Verlagerung des US-Militärflugplatzes Rhein~Main nach Spang~ 
dahlem und Ramstein. Die beiden letztgenannten Flugplätze liegen in strukturschwachen Regionen und ihre Verstärkung durch 
weitere militärische Funktionen trägt zweifellos zum Erhalt dieser Standorte bei. 
Daneben wird durch die mit der Verlegungsmaßnahme notwendigen Baumaßnahmen ein Betrag von über 600 Millionen DM in 
den beiden Regionen investiert. Die Landesregierung verspricht sich auch davon eine positive Auswirkung auf die heimische 
Wirtschaft, die mittelständische Industrie und das Gewerbe. 

Es ist Ziel der Landesregierung und auch der betroffenen kommunalen Gebietskörperschaften, die Flugplätze Ramstein und 
Spangdahlem langfristig zu erhalten. Die geplante Verlegung des US-Flugplatzes Rhein-Main kann diese Absicht nur unter
stützen. 

4.3 Wie beurteüt die Landesregierung einen weiteren Truppenahbau oder Standortschließungen und wie wäre dieser zu bewdltigen? 

Aus der Sicht der Landesregierung wäre ein weiterer, ökonomisch bedeutsamer Truppenabbau über die bisher bekannt ge
wordenen Freigaben hinaus nicht mehr zu kompensieren. Die Bewältigung des bisherigen Umfangs an Konversionsprojekten 
bindet die Kapazitäten und Kräfte der Landesregierung und der kommunalen Gebietskörperschaften noch für ca. ein Jahrzehnt. 
Weitere Finanzmittel können nicht mehr bereitgestellt werden. Der Immobilienmarkt im Lande ist zudem übersättigt. Es ist zu 
befUrchten, dass die Nachhaltigkelt der Standortentwicklungen durch weitere Freigaben untedaufen würde. 

Djesen negativen Auswirkungen könnte nur begegnet werden, wenn zusätzliche finanzielle Mittel in erheblichem Umfang zur 
Verfügung stünden, d. h. private Investoren gewonnen würden und/oder der Bund Mittel bereitstellen würde. 

5. Art urui Nutzung der Konversionsflächen 

5.1 Welcher Art und Größe waren diefreigegebenen Flächen, welcher Nutzung unterlagen sie bisher? 

Unter den 502 Liegenschaften/Objekten findet sich die gesamte Bandbreite militärischer Nutzungsmöglichkeiten wieder. 
129 Liegenschaften/Objekte wurden entweder als Flugplätze (21,4% der Flächen), Depots (29,2 %) oder Übungsplätze (27,8 %) 
genutzt. Das sind zwar nur 25}% der Liegenschaften/Objekte, sie machen aber fast 80% der freigegebenen Flächen aus. Lande~
weic größter aufgegebener Übungsplatz ist mit etwa 660 ha das Übungsgelände bei Fischbach/Dahn, größte aufgegebene Depot
anlage ist mit etwa 350 ha eines der Munitionsdepots in Dahn und größter aufgegebener Flugplatz ist der Flugplatz Hahn mit 
562 ha. 92 Liegenschaften/Objekte waren als Wohnsiedlungen oder einzelne Wohngebäude genutzt worden. Insgesamt sind über 
7 300 bundeseigene Wohnungen freigegeben worden. Der Schwerpunkt der Wohnobjekte liegt in den Garnisonsstädten außer· 
halb der Konversionsregionen wie Mainz, Speyer, Landau und Neustadt. Etwa 113 der Liegenschaften/Objekte und der Woh
nungen liegen in den Städten am Rhein und der Vorderpfalz. Innerhalb der Konversionsregionen konzentrieren sich die Wohn
obiekte vor allem auf die Garnisonsstädte wie Trier, Bitburg und Wirtlich sowie Zweibrücken und Pirmasens. 

Tabelle 4 

Militärische Nutzung Objekte % Fläche % 

Übungsplätzel-gelände 
"' . .,, '' '"" '" 

38 7,5% 2.816 27,8% 
Depots 83 16,5% 2.953 29,2% 
Flugplätze 8 1,6% 2.168 21,4% 
Kasernen/Mannschaftsunterküriiie· 44 8.8% 609 6,0% 
Raketenstellunqen 18 3,6% 264 2,6% 
Wohngebäude!-siedlungen 92 18,3% 260 2,6% 
Laaergebäude!Stollen/Bunker 33 6,6% 130 1,3% 
Lazarette/Hospitäler 6 1,2% 103 1,0% 
Wartungs-llnstand.Betriebe!Bereiche 

.. 
13 2,6% 66 0,6% 

Freizeit-/Sport~!Versorgungseinrichtungen 42 8,4% 93 0,9% 
Funk-/Radareinrichtungen 20 4,0% 83 0,8% 
MOB·Stützounkte 23 4,6% 71 0,7% 
Verwaltungseinrichtungen 38 7,5% 19 0,2% 
Messen/Heime 22 4,4% 7 0,1% 

Sonstige (Frei-/GrOnfiächen/~~un~en u.a.) 22 4,4% 470 4,6% 

Gesamt 502 100% 10.112 100% 
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5.2 Wie sind nunmehr die Eigentumsverhältnisse an den freigeg!!benen Flächen und Objekten? 

Der Bund ist mit 6 576 ha (65 %) bei 424 Liegenschaften/Objekten größter Eigentümer. 35 %der Konversionsflächen hat der 
Bund vom Land, von den Standortgemeinden oder von privater Seite an gemietet. Bei 398 Liegenschaften/Objekten mit 6 254 ha 
ist der Bund alleiniger Eigentllmer. Bei 31 Liegenschaften gibt es mehrere Eigentümer. Insgesamt 2 887 ha (28,6 %) stehen im 
Eigentum des Landes Rheinland-Pfalz.. Bei 38 Liegenschaften/Objekten mit einer Fläche von 1 979 ha (19,6 %) ist das Land 
AlleineigentUmer, bei 17 Liegenschaften ist das Land Eigentümer des größten Teils der jeweiligen Liegenschaft (zusammen 
926 ha). Die Landesflächen sind fast vollständig Flächen. die in der Verwaltung der Landesforstverwaltung stehen. Sie waren von 
den Streitkräften vorwiegend als großflächige Depots oder Übungsplätze genutzt worden. Der Schwerpunkt der landeseigenen 
Flächen liegt mit 1 860 hainder Westpfalz. 

Tabelle 5 

a) Eigentümergruppen mit Flächenanteil 

(Teii-)Eigentllmer Objekte % Fläche % 
Bund 424 78,2% 6.576 65,0% 
Land 56 10,3% 2.887 28,6% 
Gemeinden 35 6,5% 503 5,0% 
Dritte 27 5,0% 146 1,4% 

Gesamt*) 542 100% 10.112 100% 

") BeJ31 Objekten g1bl es 2 oder mehr TeUe1gentomer (siehe unten). 

b) Darstellung der detaillierten Eigentumsverhältnisse 

Eigentilmer Objekte % Fläche % 

Nur Bund 398 79,2% 5.254 52,0% 

Nur Land 39 7,7% 1.979 19,6% 

Nur Gemeinden 23 4,6% 438 4,3% 

Nur Dritte 11 2,2% 41 0,4% 
Bund/Land 7 1,4% 527 5,2% 

Bund/Land/Gemeinde 2 0,4% 336 3,3% 
Bund/Land/Dritte 3 0,6% 533 5,2% 

Bund/Gemeinde/Dritte 1 0,2% 73 0,7% 

Bund/Gemeinde 5 1,0% 703 7,0% 

Bund/Dritte 8 1,6% 110 1,1% 

Land/Gemeinde 1 0,2% 1 0,1% 

Land/Dritte 2 0,4% 47 0,4% 

Land/Gemeinde/Dritte 1 0,2% 65 0,6% 

Gemeinde/Dritte 1 0,2% 5 0,1% 

Gesamt 502 100% 10.112 100% 

5.3 Welch.: der freigegebenen Liegenschaften hat das Land und zu u't?lchem Preis erworben? 

5.4 in u·e/chcr Höhe konnten die Kosten des Eigentumserwerbs inzu•ischen durch W"eiterveräußerung ausgeglichen u·erden? Welche 
Anteile sind verkauft und welche Anteile stehen zur Veräußerung noch an? 

Das Land bat bisher 15 Liegenschaften ganz oder teilweise zu einem Preis von 44,4 Millionen DM vom Bund erworben. Die 
Liegenschaften werden zu Verwaltungs·, Hochschul· oder Forstzwecken verwendet. Die LBB verhandelt zurzeit mit dem Bund 
über den Erwerb von Teilen der Fritsch-Kaserne in Koblenz. 
Ein kleiner Grundstücksanteil des V$-Hospitals Neubrücke wurde für 100 000 DM an die UCB GmbH weiterveräußert. Weitere 
Veräußerungen von Liegenschaftsteilen sind in Neubrücke und in Trier vorzese~~-"· __ 
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Tabelle 6 

Ressort Objekt Zweck Preis Weiterver- Preis 
Mio äußerung Mio 

FM Verwaltungsgeb. Lescot, Neustadt Finanzamt 2,000 nein 

ISM Teil Wohnsiedlung Flugplatz Hahn Polizeischule 12,700 nein 

MBWW Teil Kreuzbergkaserne, ZweibrOck. Fachhochschule 4,100 nein 

Teil US-Hospital Neubrücke Fachhochschule 2,000 an UCB GmbH 0,100 

Polizeikaseme, Worms Fachhochschule 2,000 nein 

Pionierkaserne, Koblenz Universität 5,000 nein 

Lazarett Andre Gene!, Trier Universitat 7,800 vorgesehen 

MUF Munitionslager Kandel, Wörth Forstwirtschaft 0,965 nein 

Munitionslager, Sparbrücken Forstwirtschaft 0,660 nein 

Munitionslager, Stromberg Forstwirtschaft 0,150 nein 

Materiallager, Nachtsheim Forstwirtschaft 0,760 nein 

Munitionsdepot, Dachsenhausen Forstwirtschaft 0,364 nein 

MWVLW VKK-Dienstgebäude, Worms Straßenverwaltung 2,855 nein 

Gebäude 3 Casablanca-Kas., Trie Straßenverwaltung 0,960 nein 

Kreiswehrersatzamt, Bad Kreuzn. Straßenverwaltung 2,100 nein 

Gesamt 44,414 0,100 

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung nutzt zusätzlich Gebäude, die andere Eigentümer zu Studierenden· 
wohnheimenim ehemaligen U~Hospital Neubrücke, in der Kreuzbergkaserne in Zweibrücken und in den Lee Barracks in Mainz 
umgebaut haben. Entsprechendes gilt für Fachhochschulzwecke umgebaute Teile der Husterhöh-Kaserne in Pirmasens. 
Bei den Projekten Flugplatz Zweibrücken, Flugplatz Hahn und UCB in Neubrücke ist das Land an Gesellschaften beteiligt, die 
vom Bund Liegenschaften erworben haben. 

5.5 Wie hoch ist inzwischen der Grad der Verwertung der freigegebenen F/iichen? 

Bci 191 Liegenschaften/Objekten ist eine vollständige Verwertung erfolgt und die Konversion damit abgeschlossen. In 59 FäHen 
konnten mindestens Teilprojekte verwirklicht werden. Bei weiteren 86 Liegenschaften/Objekten wurde die konkrete Umsetzung 
der Konversionsprojekte bereits eingeleitet. Bei diesen Liegenschaften/Objekten werden z. B. Ordnungs~, Erschließungs~ und 
Infrastrukturmaßnahmen durchgeführt. Bei 93 Liegenschaften/Objekten ist die Planung im Gange und bei 36 Liegenschaf· 
ten/Objekten ist die Diskussion über die Verwertung bzw. die zukünftige Nutzung eingeleitet. 37 Liegenschaften/Objekte sind 
entweder ohne besondere Bedeutung oder die Diskussion über ihre Folgenutzung hat noch nicht begonnen, weil die Freigabe 
z. B. erst in den nächsten Jahren erfolgt. Damit konnten 66,9 % (336) aller Liegenschaften/Objekte mit 75,2 % (7 609 ha) der 
Flächen bislang vollständig oder teilweise verwertet bzw. die Weichen für eine erfolgreiche Verwertung gestellt werden. 
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Tabelle 7 

Entwicklungsstände Objekte % Fläche % 

offen/keine Informationen 37 7,4% 249 2,5% 
Diskussion begonnen 36 7,2% 432 4,3% 
Planung im Gange 93 18,5% 1.822 18,0% 
Umsetzung eingeleitet 86 17,1% 2.095 20,7% 
Teilprojekt(e} realisiert 59 11,8% 3.797 37,5% 

Projekt(e} realisiert 191 38,0% 1.717 17,0% 

Gesamt 502 100% 10.112 100% 

5. 6 Welchen Anteil haben Private bei der neuen Nutzung der Fliichen? 

Die Privaten haben einen entscheidenden Anteil an der Verv.·ertung der Flächen. Vor allem bei den großen Projekten ist eine Ver-
wertung ohne maßgebliche private Beteiligung nicht möglich. Von den 349 verwerteten bzw. in der Verwertung befindlichen • 
Liegenschaften/Objekten mit 7 510 ha sind 127 Objekte (36,4 %) mit 2152 ha (28,7 %) ausschließlich durch Privatpersonen oder 
Firmen verwertet worden. Bei 34 weiteren Liegenschaften/Objekten (9,i %) mit 1 988 ha (26,5 %) sind Private an der Verwertung 
beteiligt. Von den hislang verwerteten Flächen werden damit 62,9% durdl Private-entweder ausschJießlich oder maßgeblich ver~ 
wertet. 

Tabelle 8 

lnvestoren/Nu1zer Objekte 

Ve~rtbar bis Sept 1999 469 

offen/Verwertungsprozess im Gang *) 120 

tatsächlich (teii·M'!Wf!~ d~rch . •• \<>•!-- > 
~ .. ;-:;:.· 

Bund 19 

Land 43 

Gemeinden 59 

andere öff.Träger .. ) 40 

VerbändeNereine 13 

Private/Firmen 127 

mehrere öff. Träger 7 

Off. Träger und Verbände 4 

Off. Träger und Private 29 

Off.Trager, Verbände und Private 5 

Verbände und Private 3 

•) Ausschreibungen, Verhandlungen, Investorensuche 

••) Öff. Organisationen,Einrichtungen,Gesellschaften mit 
Beteiligung von Gemeinden oder Land und Gemeinden 

18 

% Fläche % 

9.862 

2.352 

' -100"k ~· 7.510 ' 100"h. .. ~· ~~-- . ' .-~. 

5,4% 44 0,6% 

12,4% 1.987 26,5% 

16,9% 744 9,9% 

11,5% 144 1,9% 

3,7% 45 0,6% 

36,4% 2.152 28,7% 

2,0% 397 5,3% 

1,1% 9 0,1% 

8,3% 1.691 22,5% 

1,4% 270 3,6% 

0,9% 27 0,3% 
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5.7 Welcher Art ist diese neue Nutzung der Flikhen? 

Die Hauptnutzungen der Liegenschaften/Objekte, vor allem der privaten Investoren, liegen in den Bereichen Wohnen Gewerbe 
Dienstleistung und Handel. 279 der 502 Liegenschaften/Objekte werden oder sollen .in diesen Bereichen genutzt werden, wobei 
allein bei 124 Liegenschaften/Objekten Wohnen vorgesehen ist. Die Wohnobjekte werden relativ schnell verwertet. 

Vor allem die großen Projekte werden in Zusammenarbeit von privaten und öffentlichen Trägern entwickelt. In der Regel 
werden flexible Mischkonzepte verwirklicht. Die 27 Projekte mit dieser Zielrichtung, zu denen auch die Flugplätze gehören, 
haben herausragende Bedeutung in der Entwicklung der gesamten Region und sind auf eine langjährige Entwicklung auf der Basis 
von PPP-Modellen ausgelegt. 

Ein Dr~~tel der Flächen werden für forstwirtschaftliche Zwecke genutzt. Vor allem die an das Land zurückgegebenen Flächen, 
die als Ubungsplätze oder Depots genutzt waren, sind bewaldete Flächen. 

Tabelle 9 

Zivile Nutzung/Hauptnutzung *) Objekte % Fläche % 

Wohnen 124 24 7% 336 33% 

Gewerbe/Industrie 78 15,5% 1.264 12,5% 

DienstleistungNerwaltung/Handel 50 10 0% 64 0,6% 

Mischkonzepte mitFiugnutzung 3 0,6% 1.351 13.4% 

Mischkonzepte mit Wohnen/Gewerbe 13 2,6% 500 4,9% 

Mischkonzepte mit Nutzungsvielfalt 11 2.2% 731 7,2% 

Bildung/Forschung 14 2 8% 67 0,7% 

Kultur/Soziales 27 5,4% 32 0,3% 

Freizeit/SporVFremdenverkehr 24 4,8% 355 3,5% 

Land-/Forstwirtschaft/Landespflege 87 17.3% 5.002 49,5% 

Verkehrsfunktionen 2 0,4% 14 0,1% 

Wasser-/Abfall-/Energiewirtschaft 14 2,8% 77 0,8% 

Sonstiges 14 28% 67 0,7% 

keine Informationen 41 8.1% 252 2,5% 

Gesamt 502 100% 10.112 100,0% 

*) Bei zahlreichen Objekten gibt es neben der Hauptnutzung noch weitere Nutzungen 

5.8 Wie beurteilt die Landesregierung insgesamt das Ergebnis der Liegenschafts· und Verwertungspolitik, auch im Hinblick auf die 
Zusammenarbeit mitden Behörden des Bundes? 

Die Verwertung der Liegenschaften erfolgte schneller und erfolgreicher als anfangs erwartet. Trotz schwieriger Rahmenbedin
gungen hat die Landesregierung auf die sich seit Anfang des Jahrzehnts verändernde Situation schnell und entschlossen reagiert. 
Es ist ihr gelungen, in kurzer Zeit die Strukturen aufzubauen, die für eine erfolgreiche Konversionspolitik Voraussetzung sind. 
Die Landesregierung hat schlüssige Strategien für die Regionen entwickelt, zügig die notwendigen Vorarbeiten wie Gefahrer· 
forschungsmaßnahmen eingeleitet, massiv FördemUttel bereitgestellt, mit dem Bund Verwertungsmodelle ausgehandelt, mit den 
Gemeinden Verwertungskonzepte erarbeitet und Investoren für die Großprojekte gewonnen. Vor allem die gute und enge Zu· 
sammenarbeit mit den kommunalen Gebietskörperschaften ist ein entscheidender Faktor. 

Die Einzelvermarktungsstrategie des Bundes war für Landes- und Kommunalbehörden zu zeitaufwendig. Die Verwertung und 
die Projektentwicklung sind allerdings noch lange nicht abgeschlossen. Zirka zehn weitere Jahre mtissen voraussichtlich noch ein
kalkuliert werden. Entsprechend stetig wird sich der Finanzbedarf entwickeln. 
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Die entwicklungspolitische Bewertung zeigt, dass die Zentren und die strukturschwachen Räume zugleich gestärkt werden 
konnten. Die Strukturen des Wandels sind bereits heute deutlich sichtbar und werden sich noch weiter verstärken. Das Schlüssel
projekte· Konzept im Rahmen kommunaler und regionaler Strategien zeigt Wirkung. Die Konversionspolitik der Landesregie· 
rung besteht nicht aus der Summe einzelner Projekte, sondern aus einem qualifizierten Netzwerk räumlich und inhaltlich auf· 
einander abgestimmter Projekte im Rahmen gezielt ausgearbeiteter regionaler Strategien. Die Gesamtheit der Standortkonver· 
sionsprojekte, der Raumkonversionsprojekte und der ergänzenden Entwicklungsprojekte ergibt eine be~tandsorientierte Politik 
mit nachhaltigen Wirkungen. Die Arbeitslosigkeit sinkt spürbar in den Entwick.lungsschwerpunkten. 

Auf die Zusammenarbeit mit den Behörden des Bundes wird im Rahmen der Beantwortung der Frage 10 eingegangen. 

5. 9 Wo sieht die Lantksregierung Bedarf, künfN'gdie Liegenschafts· und Verwertungspolitik anders zu akzentuieren? 

Diese Frage wird im Zusammenhang mit Frage 10 beantwortet. 

6. Finanzielle Auswirkungen lks Truppenahhaus 

6.1 Wie hat sich der Abzugder militärischen Streitkriifte auf die Bruttowertschöpfung in den betroffenen Regionen ausgewirkt? 

6.2 Wie hoch sind die Einnahmeverluste lks Landes? 

Genaue Angaben über den Beitrag der militärischen Streitkräfte zur Bruttowertschöpfung in Rheinland·Pfalz sind aufgrund der 
vorhandenen Informations- und Datenbasis nicht möglich, da weder die betroffenen Landkreise noch die kreisfreien Städte statis
tischausreichendes und verv.rertbares Zahlenmaterial vorliegen haben. 

Eine nur filr diesen Anlass durchzuführende Berechnung und Erhebung hätte zu einem nicht vertretbaren Verwaltungsaufwand 
geführt, da die meisten wirtschaftlichen Effekte im Nachhinein auf der Grundlage von Schätzungen und Annahmen hätte er· 
folgen müssen. 

Die Landesregierung geht davon aus, dass die Streitkräfte in Rheinland·Pfalz vor Beginn der Truppenreduzierungen jährlich einen 
Beitrag von 5,4 Mrd. DM zur Bruttowertschöpfung des Landes leisteten. Diese Schätzungen gründen auf regionalen Konsum·, 
Spar·, Abgaben· und Vorleistungsquoten der Streitkräfte und der Zivil beschäftigten. 

Unter Berücksichtigung auch der indirekten wirtschaftlichen Folgen aus dem Truppenabbau sind dem Land rd. 60 %der Kauf· 
kraft verloren gegangen. 

6.3 Welche Einnahmeausfiillegibt es bei den Kommunen? 

Negative Auswirkungen des Truppenabzugs auf Einnahmen der Kommunen lassen sich nur allgemein kennzeichnen, und zwar 
grundsätzlich bei kommunalen Steuereinnahmen sowie be~ Einnahmen aus dem kommunalen Finanzausgleich. 

Die Grundsteuereinnahmen sind weitestgehend unabhängig vom Truppenabzug. Zudem sind Liegenschaften der Streitkräfte 
ohnehin von der Grundsteuer befreit. 

Die Auswirkungen des Truppenabzugs auf die Gewerbesteuer hängen nicht zuletzt davon ab, ob die wirtschaftliche Nachfrage, 
die im Zusammenhang mit der Stationierung von Streitkräften stand, überhaupt zu Gewerbesteuerzahlungen geführt hat. Ein· 
schränkend ist hier auf die möglicherv.·eise fehlende Steuerpflicht oder auf den Einfluss der Freibeträge bei der Gewerbesteuer zu 
verweisen. Hinzu kommen können zeitliche Verzögerungen bei der Erhebung der Gewerbesteuer. 

Zu Einnahmeausfällen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer kann es gekommen sein, wenn Steuerpflichtige mit Wohn· 
sitz in der Gemeinde im Zuge des Truppenabbaus Einkommensverluste hinnehmen mussten. Auch hier kommt es zu erheblichen 
zeitlichen Verzögerungen von bis zu sieben Jahren, ehe sich beispielsweise Einkommensverluste freigesetzter Zivilbediensteter im 
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer lokal niederschlagen. 

Der kommunale Finanzausgleich reagiert auf truppenabzugsbedingte Einnahmeausfälle teilweise automatisch. Bei vielen Ge· 
meinden wird der Rückgang der Steuerkraftmesszahl als Maßgröße für die Einnahmeausfälle vollständig durch höhere Schlüssel
zuweisungen A kompensiert. Ausv.rirkungen auf die Verbandsgemeinde oder den Landkreis dieser Ortsgemeinden ergeben sich 
nicht. 

Bei Empfängern von Schlüsselzuweisungen B 2 erfolgt ein (teilweiser) Ausgleich bei einem Rückgang der Steuerkraftmesszahl als 
Maßgröße für die Einnahmeausfälle über den Hauptansatz. Daneben ergeben sich Auswirkungen beim Ansatz für Familienan· 
gehörige und Zivilangehörige der ausländischen Stationienmgsstreitkräfte (gern.§ 10 Abs. 4 Nr. 1 Finanzausgleichsgesetz- FAG -). 
Er wird zum Ausgleich besonderer Mehrbelastungen gewährt. Da die Familienangehörigen und Zivilangehörigen der ausländi
schen Stationierungsstreitkräfte größtenteils nicht den melderechtliehen Vorschriften unterliegen und damit nichl in den Haupt· 
ansatz eingehen, wird deren Zahl als Indikator für eine Mehrbelastung herangezogen und im Gesamtansatz berücksichtigt. Die 
Entwicklung des Leistungsansatzes von 1989 bis 1999 ist nachfolgend dargestellt. 

Nach Vorschlag des Ho-Instituts für Wirtschaftsforschung (München) sollte der Leistungsansatz völlig gestrichen werden. Dem 
ist der Landesgesetzgeber nicht gefolgt. Der Leistungsansatz für Familienangehörige und Zivilangehörige der ausländischen 
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Stationierungsstreitkräfte bleibt auch nach dem l.Januar 2000 erhalten, wenngleich aus systematischen Gründen eine Anpassung 
erforderlich war. 

Im Zeitraum von 1989 bis 1999 ist der Rückgang der entsprechenden Schlüsselzuweisungen B 2 nicht so schnell und nicht so 
intensiv erfolgt wie der Rückgang des Leistungsansatzes. Während die im Finanzausgleich berücksichtigte Personenzahl von 1989 
bis 1999 um 52.3 v. H. abnahm, haben die entsprechenden Schlüsselzuweisungen B 2 im gleichen Zeitraum nur um 40,2 v. H. ab· 
genommen. 

Tabelle 10 

Jahr Ansatz für Familienangehörige und Zivilangehörige 
der ausländischen Stationierungsstreitkräfte (ohne Härteausgleich) 

Personen Schlüsselzuweisungen B 2 in DM 

1989 62 433 39 821 841 
1990 61 708 41 362 642 
1991 56 505 37 903 483 
1992 53 503 37718 843 
1993 45 226 34 949 718 
1994 41 244 30 807 857 
1995 37 054 28 718 302 
1996 32 622 24 500 884 
1997 31133 22 261 970 
1998 30 637 28 805 570 
1999 29 806 23 814 888 
Veränderung 1999 zu 1989 - 52,3 v. H. -40,2 v. H. 

Um den Rückgang des Leistungsansatzes für Familienangehörige und Zivilangehörige der ausländischen Stationiemngsstreitkräfte 
bei der Gewährung von Schlüsselzuweisungen B 2 abzufedern, wurde für die Zeit vom l.juli 1989 bis 30.Juni 1999ein Härteaus· 
gleich gewährt(§ 31 FAG), über den bis 1999 69,8 Mio. DM verteilt wurden. 

6.4 Welche Konsequenzen zieht die Landesregierung hieraus? 

Die Landesregierung und die kommunalen Gebietskörperschaften sind vor diesem Hintergrund initiativ geworden und haben der 
Bewältigung des Truppenabbaus eine hohe landespolitische Priorität eingeräumt. 

Neben konjunkturell bedingten, leichten Betebungen am Arbeitsmarkt haben auch die übrigen Wachstums· und Förderpro
gramme des Landes gegriffen. Von besonderer Bedeutung war das Konversionsprogramm des Landes, welches seinen Stellenwert 
behalten wird. 

Hierdurch war es möglich, mit einem breiten, aber dennoch zielorientierten Instrumentarium den vielfältigen, negativen Folgen 
von Truppenreduzierungen und Standortschließungen zeitnah entgegenzuwirken und neue zukunftsorientierte Impulse für eine 
zivile Entwicklung in den betroffenen Gebieten auszulösen. Die Landesregierung bat dabei stets betont, dass regionale Kauf· 
kraftverlusteund der Verlust von vielen tausend Arbeitsplätzen mit öffentlichen Mitteln nicht vollständig zu kompensieren sein 
werden. Der Wegfall gewachsener Wirtschaftsstrukturen in vergleichsweise kurzer Zeit kann- wie auf anderen Gebieten auch
nicht auf Dauer durch staatliche Maßnahmen oder Hilfen ersetzt werden. 

7. Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt 

7.1 Wie viele zivile Arbeitsplätze und wie viele militärische Personalstellen .sind durch die A.brüstungrmaßnahmen .seit 1981 Jährlich 
und insgesamt weggefallen? 

Seit 198i (Zeitraum der größten Truppenpräsenz in Rheinland·Pfalz) sind 24 140 zivile Arbeitsplätze bei den Streitkräften und 
67 700 militärische Personaistdien weggefallen. Hinzu kommen rd. 6 200 Arbeitnehmer in wehrtechnischen Betrieben de.<. Lan· 
des, die infolge von Auftragsrückgängen ihre Stellen verloren haben. Insgesamt sind damit im Zuge des Truppenabbaus fast 
100 000 militärische und zivile Stellen unmittelbar weggefallen. Hinzu kommen mindestens 50 000 mittelbar betroffene Arbeit· 
nehmer aus anderen \:<'irtschaftsbereichen, die infolge von Auftragsrückgängen arbeitslos wurden. 
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Tabelle 11 

a ) T .. k ruppenstär e 
Jahr US-Streit- FR-Streit- Bundes- Gesamt- Jährlicher 

kräfte kräfte wehr stand Abbau 

1986/87 69.000 17.300 40.500 126.800 

1989 65.250 15.500 34.900 115.650 -11.150 

1991 50.300 15.500 34.900 100.700 -14.950 

1992 50.000 10.300 34.000 94.300 -6.400 

1993 36.200 8.800 30.800 75.800 -18.500 

1994 35.300 6.700 29.800 71.800 -4.000 

1995 27.000 6.700 28.000 61.700 -10.100 

1996 26.300 6.700 27.000 60.000 -1.700 

1997 25.800 6.200 27.600 59.600 -400 

1998 26.100 5.900 27.500 59.500 -100 

1999 26.500 4.800 27.800 59.100 -400 
b) z· "lb lVI h .. fti t esc a 1g1e 

Jahr US-Streit- FR-Streit- Bundes- Gesamt- Jährlicher 
kräfte kräfte wehr stand Abbau 

1986n 24.000 1.800 23.000 48.800 

1989 23.200 1.600 21.300 46.100 -2.700 

1991 19.400 1.400 21.300 42.100 -4.000 

1992 16.200 1.040 21.300 38.540 -3.560 

1993 13.200 700 19.400 33.300 -5.240 

1994 12.400 660 19.600 32.660 -640 

1995 10.900 550 18.800 30.250 -2.410 

1996 9.400 540 17.600 27.540 -2.710 

1997 8.850 500 18.000 27.350 -190 

1998 8.350 440 17.050 25.840 -1.510 

1999 7.450 410 16.800 24.660 -1.180 

Abbau -16.550 -1.390 -6.200 -24.140 

Da die vorliegenden Meldezahlen der verschiedenen Streitkräfte auf unterschiedliche Stichtage in den einzelnen Jahren bezogen 
sind, gehen die Übersichten von vereinheitlichten Jahresdurchschnittszahlen aus. 

1.2 Welchen Anteil hatten dabei die Beschäftigten der Bundeswehr? 

Die Bundeswehr hatte 1987 etwa 23 (XX) Zivilbeschäftig_te. 'Qas waren 47,1 o/o aller Zivilbeschäftigten bei den Streitkräften. Gegen· 
wärtig beschäftigt die Bundeswehr noch 16 800 Zivilbeschäitigte. -bas ist ein AntCil von 68,1 %. 

7.3 Welchen Anteil hatten die deutschen Zivilbeschäftigten bei den amerikanischen und französischen Streitkräften? 

Die französischen Streitkräfte hatten 1987 mit 1 800 Zivilbeschäftigten einen Anteil von 3,7 %, die US-Streitkräfte mit 24 000 Zivil
beschäftigten einen Anteil von 49,2 %. Mitte 1999 hatten die US-Streitkräfte mit 7 450 Zivilbeschäftigten einen Anteil von 30,2 %, 
die französischen Streitkräfte mit 410 Zivilbeschäftigten einen Anteil von 1) %. 
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7.4 Wie unterstützt die Landesregierung die entlassenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer? 

Zur Begleitung des Personalabbaus bei den Streitkräften hat das Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit ein speziell auf 
die Bedilrfnisse dieses Personenkreises abgestimmtes Instrumentarium entwickelt. Die Zielsetzung besteht darin, den Zivilbe
schäftigten durch verschiedene Maßnahmen den derzeitigen Arbeitsplatz zu erhalten, sie aber auch für den Wechsel auf einen 
zivilen Arbeitsplatz durch cin differenziertes Förderprogramm zu befähigen und so auch zu einer größeren Sozialverträglichkeit 
des Strukturwandels in den Regionen beizutragen. Es handelt sich dabei um nachfolgende Maßnahmen: 

Beratungs- und Orientierungsmaßnahmen 

Um Beschäftigungschancen auf dem regionalen Arbeitsmarkt zu verbessern, werden durch gezielte und bedarfsorientierte Maß~ 
nahmen arbeitsmarktpolitische und strukturelle Wandlungsprozesse unterstützt. Diese Maßnahmen enthalten Orientierungs· 
und Weiterbildungsangebote für Zivilbeschäftigte sowohl der alliierten Streitkräfte als auch der Bundeswehr. Durch die Ent· 
wicklungvon modellhaften Seminaren konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Hinblick auf zukunftsorientierte Tätig
keiten qualifiziert werden. 

In diesen eigens entwickelten Seminaren werden den vom Truppenabbau betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 
Orientierungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten, insbesondere in der Informationsverarbeitung, in den Dienstleistungsbe
reichen und bei der Einführung von neuen Produkten angeboten. Dadurch werden wichtige Hilfen vermittelt und neue Arbeits~ 
platzperspektiven aufgezeigt. Die Seminare werden in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen in den Regionen Koblenz und 
der Westpfalz durchgeführt. Im Jahre !998 haben bei dem Projektträger .Arbeit und Leben" Rheinland-Pfalz e. V. über 200 Zivil· 
beschäftigte an den Beratungsangeboten teilgenommen . 

Outplacement-Beratung 

Die Outplacement-Beratung war und ist erste Anlaufstelle für die vom Truppenabbau betroffenen Zivil beschäftigten. Die Bera
tung dient dazu, die aus dem drohenden Arbeitsplatzverlust resultierenden Folgeprobleme der Beschäftigten umfassend aufzu
greifen. Hierzu gehören Fragen der beruflichen Neuorientierung, der Bildungsmotivation sowie der Klärung der sozialen oder 
finanziellen Auswirkungen. Die Outplacement-Beratung wurde in einer Pilotphase im Jahre 1992 auf dem Flugplatz Hahn erst
mals installiert. In dem Beratungszeitraum vom 1. September 1992 bis zum Ende 1998 wurden allein 9 573 Zivilbeschäftigte be
raten. In Phasen verstärkt ausgesprochener Kündigungen waren bis zu 15 Beraterinnen und Berater im Einsatz. 

Im Zusammenhang mit der Outplacement-Beratung werden auch die Weiterbildungskoordination sowie das Placement durchge
führt. Dabei werden Weiterbildungsmaßnahmen für Zivilbeschäftigte organisiert, finanziert sowie im Bereich des Placements 
neue Arbeitsplätze akquiriert und probeweise Beschäftigung organisiert. 

Placement (Freistellungsregelung für eine probeweise Beschäftigung) 

Die probeweise Beschäftigung ist ein probates Mittel, um einen ~'ettbewerbsvorteil auf dem Arbeitsmarkt zu erlangen. Vom 
Personalabbau betroffene Zivilbeschäftigte werden von den alliierten Streitkräften zur probeweisen Ausübung einer Tätigkeil in 
einem Unternehmen der Privatwirtschaft unter Fortzahlung der Bezüge von der Arbeit freigestell~. Die amerikanischen Streit· 
kräftehaben sich bereit erklärt, die von Kündigung betroffenen Zivilbeschäftigten für diesen Zweck mindestens einen Monat frei· 
zustellen. Die französischen Streitkräfte haben einer Freistellung von zwei Monaten durch Betriebsvereinbarung zugestimmt. 

Dieses Beschäftigungstraining wird im Rahmen des Projekts Placement im Zusammenhang mit der Outplacement-Beratung 
durchgeführt. Innerhalb dieses Projekts werden, in enger Zusammenarbeit mit den Standortbüros, Aktivitäten zur Stellenbe· 
schaffung und zur probeweisen Beschäftigung gebündelt. Die Zahl der Zivilbeschäftigten, die ihr Interesse an einer probeweisen 
Beschäftigung oder der Aufnahme der in Datenbanken überführten Arbeitnehmerprofile zur Stellenbeschaffung bekunden, hat 
sich gegenüber den Vorjahren ständig erhöht. 

Der Schwerpunkt der PlacemenL·Aktivitätcn lag 1998 insbesondere auf der zielgerichteten Stellenrecherche, dem Vermitteln von 
probeweiser Beschäftigung und dem Führen der entsprechenden Beratungen. Durch eine deutlich gesteigerte Zahl von Firmen 
-beziehungsweise Arbeitgeberkontakten-konnten 1998 knapp 340 nicht gemeldete Arbeitsstellen akquiriert und in die Arbeits
vermittlung einbezogen werden. Insgesamt wurden über dieses abgestimmte Instrumentarium 151 Vorstellungsgespräche in die 
Wege geleitet und dadurch für S7 Konversionsbetroffene eine Arbeitsaufnahme auf dem deutschen Arbeitsmarkt venvirklicht. 

Berufswegplanung!Weiterbildungskoordination 

Die Berufswegplanung, für die von Kündigung betroffene Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Stationierungsstreitkräftc 
ebenfalls freigestellt werden können, soll den Zivilbeschäftigten einen Überblick über die Möglichkeiten der beruflichen Quali
fizierung geben. Das Ausscheiden bei den Streitkräften bedeutet für viele Beschäftigte den Schritt in eine neue berufliche Zukunft. 
Die vor oder während der Beschäftigung erworbenen Qualifikationen spielen bei der Planung des zukünftigen Berufsweges eine 
wichtige Rolle. Oft erst durch geziclte Weiterbildung_, das heißt Erweiterung und Anpassung der Kenntnisse und Fähigkeiten an 
die Anforderungen des Arbeitsmarktes, eröffnen sich Chancen auf eine neue qualifizierte Berufstätigkeit. Das Angebot ist auf die 
individuelle berufliche und private Chancen-/Problemlage für von Arbeitslosigkeit bedrohte Arbeitskräften bei den Streitkräften 
ausgelegt. 
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Durch gezielte Qualifizierungsmaßnahmen, die innerhalb der Kündigungsfrist durchgeführt werden, ·wurden die Chancen der 
gekündigten Zivilbeschäftigten auf dem zivilen Arbcitsm.arkt verbessert. Mittels verschiedener arbeitsmarktpolitischer Maß· 
nahmen wurde auch im Jahre 1998 eine Vielzahl von arbeitslosen und von Arbeitslosigkeit bedrohten Zivilbeschäftigten sowie 
mittelbar vom Truppenabbau betroffenen Personen in berufsbegleitende oder Vollzeitmaßnahmen der beruflichen Fortbildung 
oder Umschulung vermittelt. 

Durch die Weiterbildungskoordination konnten 1998 für rund 50 Zivilbeschäftigte an amerikanischen und französischen Stand
orten zusätzliche Qualifikationsangebote koordiniert werden, überwiegend als Einzelmaßnahmen. Ziel der Bildungskoordi
nation ist die Befähigung der Zivil beschäftigten, nach Abschluss einer Weiterbildung den bisherigen Arbeitsplatz zu sichern oder 
im Fall einer vorliegenden Kündigung einen neuen Arbeitsplatz zu finden. Die vom Land mitfinanzierten Bildungsmaßnahmen 
erstrecken sich auf den kaufmännisch-verwaltenden Bereich, den EDV-Bereich sowie den gewerblich-technischen Bereich. 

Darüber hinaus wurden auch Gruppenmaßnahmen organisiert und durchgeführt. So sind beispielsweise im Bereich der Lager
wirtschaft in Ramstein-Miesenbach bei den amerikanischen Streitkräften viele angelernte Hilfskräfte und ungelernte Arbeit
nehmer beschäftigt. Diese Arbeitnehmer wurden zwar von den amerikanischen Streitkräften intern für hochspezialisierte Arbeiten 
geschult, können mit dieser Fachkompetenz aber nicht im zivilen Bereich tätig werden. Damit der militärische Arbeitsplatz er
halten werden kann und gleichzeitig Chancen auf dem zivilen Arbeitsmarkt eröffnet werden, wurden berufsbegleitende Schu
lungen auf dem Sektor Lager und Versand angebO[en. Die 15 Teilnehmer der Maßnahme sollen nach der Qualifizierungsmaß
nahme die Abschlussprüfung ,Fachkraft für Lagerwirtschaft" vor der !HK Ludwigshafen ablegen. 

Von der Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft Zweibrücken/Firmasens v.rurden ebenfalls berufsbegleitende Maß· 
nahmen durchgeführt. 

Hilfen für mittelbar von Konversion Betroffene 

Auf Grund der durch den Truppenabzug mit verursachten Umsatzrückgänge in Kaiserslautern wurde das Kaufhaus Hertie ge
schlossen. Bei diesen Beschäftigten des Einzelhandels handelt es sich um mittelbare Konversionsbetroffene. Auch hier wurde die 
Outplacement-Beratung bis Ende Sommer 1998 angeboten. 

Maßnahmen zur Vermeidung nachteiliger Beschäftigungsfolgen für Schwerbehinderte 

Im Rahmen der Durchführung der Outplacement-Beratung werden auch Hilfen für Schwerbehinderte bei den US·Streitkräften 
in Rheinland-Pfalz angeboren. Neben Beratungen von Schwerbehinderten werden auch Schulungen von Betriebs·, Personalräten, 
Schwerbehindertenvertretern und von Arbeitgebern durchheführt. Darüber hinaus werden im Rahmen des Landessonderpro
gramms zum Abbau der Arbeitslosigkeit Schwerbehinderter Personalkostenzuschüsse für die Wiedereingliederung von Schwer· 
behinderten in den Arbeitsmarkt gewährt. 

Beschäftigungs-- und Qualifizierungsgesellschaft Zweibrücken/Pirmasens 

In der Westpfalz ist die Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft Zweibrücken/Pirmasens ein herausgehobenes Konver· 
sionsprojekt. Diese Gesellschaft wurde im Jahre 1991/1992 gegründet, um erhebliche arbeitsmarkt-und beschäftigungspolitische 
Probleme in der Region Zweibrücken zu mildern. Gesellschafter sind neben der Landesregierung die betroffenen Kommunen 
und das Berufsbildungswerk des DGB. Es handelt sich um ein Modellprojekt 
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Die Gesellschaft hat die Aufgabe, umfassende B~ratung von b.rbeitskräfte_n einschl~ßlich ihrer Familien anzubieten, Maßnahmen 
der beruflichen Qualifizierung zu entwickeln und diese bei Bedarf selbst durchzuführen. Weiter soll sie als Anstellungsträger von 
Personal zur Bewachung, Instandhaltung und Verwaltung von ehemaligen Militäreinrichtungen tätig werden. Nach dem der- • 
zeitig~n Srand sind bei der Gesellschaft etwa 130 Beschäftigte tätig_. 

Bevorzugte Einstellung von Zivilbeschäftigten in den öffentlichen Dienst 

Ausgehend von einem Beschluss des Konversionskabinetts 'NUrde im Herbst 1997 ein Beauftragter für die bevorzugte Einstellung 
von Zivilbeschäftigten in den öffentlichen Dienst eingestellt. Die Hauptaufgabe bestand in der Kontaktaufnahme und Sensibili
siemng der in Rheinland-Pfalz angesiedelten Behörden und Dienststellen, um Zivilbeschäftigten im öffentlichen Dienst eine 
Tätigkeit zu vermitteln. 

Stärkung der Rechte von Zivilbc~chäftig,ren und Betriebsvertretungen 

Wie in der Vergangenheit steht die Landesregierung weiterhin mit den Gewerkschaften und Betriebsvertretungen sowie den 
alliierten Arbeitgebern in einem engen Meinungs- und Erfahrungsaustausch, um die Konversionspolitik an den Interessen der Be
schäftigten zu orientieren und diese Interessen auch effektiv zu vertreten_ Ein Vertrl!ter des Ministeriums für Arbeit, Soziales und 
Gesundheit ist an den ständigen Gesprächen mit den Vereinigten Staaten über die Auslegung und Anwendung des Artikels 73 des 
Zusatzabkommens zum NATO-Truppenstatut beteiligt. 

Leitfaden für Zivilbeschäftigte 

Ein Leitfaden für Zivilbeschäftigte vermittelt einen Überblick über die vom Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit so
wie anderen Stellen angebotenen Hilfen. Er ist als Wegweiser konzipiert, soll In-formationen vermitteln und Erfahrungen mit 
dem Truppen· und Personalabbau weitergeben. 
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Ausbildungsprogramm beim General Support Center Europe 

Das General Support Center Europe führt ein Ausbildungsprogramm im Kaiserslauterner Irrdustrial Center durch. Mit Landes
mitteln konnte die dortige Ausbildungswerkstatt erhalten und 18 zusätzliche Ausbildungsplätze für KFZ·Mechaniker und Tischler 
geschaffen werden. Die Auszubildenden sollen die Befähigung zur Ausübung einer qualifizierten Tätigkeit auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt erhalten. In Anbetracht der schwierigen Ausbildungsstellensituation in der Westpfalz konnten diese Ausbildungs· 
stellen nur aufgrund einer zusätzlichen Landesförderung eingerichtet werden. 

7.5 Wie viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer konnten durch Beratung und rechtzeitige Qualiftzierung, verbunden mit Frei· 
stellung in eine neue Beschliftigung überführt werden? 

Da Zivilbeschäftigte nach der Inanspruchnahme von Beratung, Qualifizierung oder probeweiser Beschäftigung nicht verpflichtet 
sind, Rückmeldungen über den Erfolg der Integrationsbemühungen vorzunehmen, liegen der Arbeitsverwaltung keine ent· 
sprechenden Statistiken vor. 

Eine Erhebung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der aus Landesmitteln im Konversionsbereich durchgeführten Projekte er· 
gab, dass 18 276 Teilnehmer gefördert wurden. Da Zivilbeschäftigte auch an mehreren Maßnahmen und Projekten teilnehmen 
konnten, sind auch Doppelzählungen möglich. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer verteilen sich auf nachfolgende Projekte: 

Tabelle 12 

Landessonderprogramm und Landesprogramm Konversion 1991 bis 1998 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Beratung, Reintegrations~ und Qualifizierungsprojekten 
• • -· ... , • •=•~•=n= uuuUTIIHuuuuw""'" '""'""''""" • •~••""''''""'·"''-"'" ••luJH" •.lU..,).,.,~ •• "' 

Outplacement-Beratung 
Placement (akquirierte Arbeitsplätze seit Januar 1995) 
Weiterbildungskoordination (seit Mai 1997) 
Beschäftigung/Qualifizierung 
Integration von Schwerbehinderten") 

•) Beratungen, Reintegrationsmaßnahmen, Lohnkostenzuschüsse 

gesamt 

9 573 
1 172 

171 
5 146 
2 214 

.... ''"'" "' ,m""·"'· ,;, ... '·' '"' 1 ··,w·u . : ·. :::,,, ~~·: .: ·· .. •: . "" 
18 276 

7.6 Welche Erfolge gibt es bei der Schaffung neuer Arbeitsplätze in den betroffenen Regionen! Wie viele Arbeitsplätze konnten auf 
ehemalige:n Konversionsprojekten geschaffen werden? 

Die Landesregierung geht davon aus, dass im Rahmen der Konversionspolitik bis zu 10 000 neue Arbeitsplätze geschaffen werden 
konnten. Allein bei den größeren Konversionsprojekten sind bisher etwa 6 000 neue Arbeitsplätze entstanden. Aufgrund von 
Verträgen und der aktuellen Projektentwicklungsstände, z. B. in Kaiserslautern und Zweibrücken, sind in den nächsten beiden 
Jahren erhebliche weitere Arbeitsplatzeffekte zu erwarten. 

Aufgrund von freiwilligen Meldungen der einzelnen Betriebe bzw. Unternehmen können für die größeren KonversionsproJekte 
gerrauere Angaben zu den Arbeitsplatzzahlen gemacht werden. Die Übersicht zeigt, dass gerade in den besonders betroffenen 
Regionen im Westen des Landes deutliche Erfolge erzielt werden konnten . 

Tabelle 13 

Projekt 

Flughafen Hahn 

PRE·Park Holtzendorff·Kaserne 
Industriepark Region Trier, Föhren-Hetzerath 
Flugplatz Bitburg 
Flugplatz Zweibrücken 
Wohnpark Gonsenheimer Sand, Lee Barracks Mainz 
MIT Mombach, Mainz 
Kreuzbergkaserne Zweibrücken 
US·Depots in Dahn und Fischbach 
Militärlager Granahöhe, Wasserliesch 
OKOM·Park Birkenfeld 
Flugplatz Sembach 
Umwelt-Campus Birkenfeld 
Lager Conde und Kaserne Edon Neustadt 

Stellenzahl 

rd. 850 Arbeitsplätze 
rd. 240 öffentl. Stellen 
rd. 850 Arbeitsplätze 
rd. 800 Arbeitsplätze 
rd. 750 Arbeitsplätze 
rd. 720 Arbeitsplätze 
rd. 410 Arbeitsplätze 
rd. 340 Arbeitsplätze 
rd. 220 Arbeitsplätze 
rd. 220 Arbeitsplätze 
rd. 170 Arbeitsplätze 
rd. 170 Arbeitsplätze 
rd. 110 Arbeitsplätze 
rd. 110 Arbeitsplätze 
rd. 100 Arbeitsplätze 
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8. Kosten der Konversion 

8.1 Wie hoch waren die finanziellen Aufwendungen der Landesregieru_ngffjrdie Konversionspolitik jährlich und insgesamt? Wie 
verteilen sich diese auf die Personal·, Liegenschafts- und Flächenkonversion? - -- - - -- -

Die Landesregierung hat als erstes Bundesland bereits 1992 ein Konversionsprogramm aufgelegt und mir erheblichen Mitteln 
unter Einrechnung von Einsparungen und Umschichtungen an anderer Stelle ausgestattet. Insgesamt hat das Land zwischen 1992 
und 1998 rd. 1,533 Mrd. DM bereitgestellt und damit direkt ein Investitionsvolumen von rd. 5 Mrd. DM gefördert. Das tatsäch· 
lieh ausgelöste Investitionsvolumen liegt jedoch weitaus höher. Die Erfahrungen zeigen, dass das als Folge der geförderten 
öffentlichen Maßnahme tatsächlich langfristig ausgdöste Investitionsvolumen bis zum Achtfachen höher liegt als das Bewilli
gungsvolumen. 

Tabelle 14 

Landeskonversionsprogramm I Bewilligte Mittel in TSD DM 
.Janr .......... I ::iM FM IMUI' Iuesamt 

MLWF*) NKIFP*) 

199213 157.844 108.469 9.114 43.615 2.968 3.989 325.999 

1994 137.559 68.818 18.296 24.623 27.755 8.050 285.101 

1995 95.502 50.596 39.389 21.008 31.435 12.862 250.792 

1996 75.169 67.196 80.052 21.751 8.304 3.418 255.890 

1997 62.947 61.852 51.307 21.291 27.571 2.232 227.200 

1998 35.242 51.462 49.998 20.485 27.171 3.714 188.072 

Sunvne 564.263 408.393 248.156 152.773 125.204 34.265 1.533.054 

') MLWF Mittelanteil1992/93- Dorferneuerung 
'') MKJFF Mittelanteil 1994/95- Beschäftigungssonderprogramm 

Zu den Mittdn des Landeskonversionsprogramms hat das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 
weitere Mine! aus dem Zukunftsprogramm Eifel, Hunsrück und Westpfalz 1996 in Höhe von 104,8 Mio. DM und 1997 in Höhe 
von 98,8 Mio. DM bereitgestellt, die ebenfalls in die besonders betroffenen Konversionsregionen geflossen sind, insbesondere in 
landes· und regionalpolitische Schlüsselprojekte. Zusätzlich zu den aus dem Landeskonversionsprogramm zur Verfügung stehen· 
den Mitteln hat das Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit noch arbeitsmarktpolitische Mittel des Landes und de:. 
Europäischen Sozialfonds eingesetzt. Das Ministerium des Innern und für Sport hat zwischen 1992 und 1998 umer Konversions· 
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gesichtspunktenüber die Förderprogramme Investitionsstock und Städtebauförderung in den Konversionsregionen vor allem für • 
arbeitsplatz- und beschäftigungswirksame Projekte zusätzlich über 246 Mio. DM bereitgestellt. Nimmt man die Mittel aus den 
Förderinstrumenrarien der Investitions· und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) hinzu, insbesondere die einzelbetriebliche För· 
dc:rung, wird für den Zeitraum von 1992 bis 1998 für die konversionsbetroffenen Regionen und Garnisonsstädte ein Förder· 
volumen von 2,3 Mrd. DM erreiche. 

Die Kunvers.ionsmittel des Ministeriums für Arbeit, Soziales und Gesundheit und die Konversionsmittel des Ministeriums für 
Kultur, Jugend, Familie und Frauen in den Jahren 1994 und 1995 von zusammen 43,265 Mio. DM wurden für die per~onenbe· 
zogene Konversion, die Konversionsmiuel der anderen Ministerien in Höhe von f 498,789 Mio. DM wurden für Projekte im 
Rahmen der Liegenschafts· und Flächenkonversion eingesetzt. 

8.2 W'elch('n Anteil haben die Kommunen, welchen Anteil der Bund an der Projektentu·icklung getragen? 

Beteiligung der Kommunen bei der Projektentwicklung 

Um die Folgen des Truppenabbaus bewältigen zu können, ist die Zusammenarbeit des Landes mit den Kommunen ein wichtiger 
Eckpfeiler. Die Konzeptionsenfwicklung und-umsetzungder Konversionsprojekte erfolgen gemeinsam. Die Kommunen tragen 
damit einen wesentlichen Anteil an der Projektentwicklung. Vor allem im Rahmen der Projekrvorbereitung, ·steuerung und ·ab· 
wiekJung müssen von den Kommunen erhebliche Ressourcen bereitgestellt werden. Wegen der angespannten Haushaltslage sind 
die finanziellen Möglichkeiten vieler Kommunen begrenzt. Auch deshalb ist der Landesanteil bei der Projektfinanzierung zum 
Teil sehr hoch. Im Einzelfall werden bei den Konversionsprojekten bis zu 90% der förderfähigen Gesamtkosten durch das Land 
getragen. 
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Aufgrund der unterschiedlichen Ansätze, Ausrichtungen und Zuwendungsempfängergruppen der Förderprogramme der einzel
nen Ressorts ist eine Gesamtdarstellung der finanziellen Beteiligung der Kommunen nicht möglich. Für die Förderprogramme 
des Ministeriums des Ionern und für Sport, die vollständig den Kommunen zugute kommen, liegen aussagefähige Angaben vor. 
Das Ministerium des Ionern und für Sport hat im Rahmen des Landeskonversionsprogrammes bis 1998 mit 408,4 Mio. DM ein 
Investitionsvolumen von 594,7 Mio. DM gefördert. Die Kommunen haben insgesamt einen Eigenanteil von 186,3 Mio. DM auf
bringen müssen, das sind durchschnittlich 31 % der Gesamtkosten. Im Bereich des Investitionsstocks beträgt der durchschnitt
liche Eigenanteil der Gemeinden im Zeitraum ab 1992 35 % und im Bereich der Städtebauförderung 20 %. Damit wird der 
schwierigen Haushaltslage der Gemeinden Rechnung getragen. 

Beteiligung des Bundes bei der Projektentwicklung 

- Beteiligung des Bundes bei Städtebaufördermaßnahmen 
Von den Finanzhilfen des Bundes an die Länder zur Förderung städtebaulicher Maßnahmen (Städtebauförderung) wurden von 
1995 bis 1999 insgesamt 11,505 Mio. DM für Konversionsmaßnahmen eingesetzt. 

- Beteiligung des Bundes an der Baureifmachung der Liegenschaften 
Bei den vier Konversionsprojekten Flugplatz Bitburg, Flugplatz Sembach, Husterhöh-Kaserne in Pirmasens und dem ehe
maligen Us-Depot Nahbollenbach in der Stadt Idar-Oberstein wurden städtebauliche Verträge zwischen Bund, Kommune/ 
Zweckverband und Land nach dem so genannten »Bitburger Modell" abgeschlossen bzw. sind in Vorbereitung. 
Bei diesem Verwertungsmodell beteiligt sich der Bund bis zu einer Höhe von 50 % an den Erschließungskosten. Der Bund 
refinanziert seine Verpflichtungen aus Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden . 
Ohne im Weiteren auf einzelfallbezogene Unterschiede in den Verträgen eingehen zu können, hat sich der Bund im Rahmen 
der \'orgenannten Verträge zu einer finanziellen Beteiligung von insgesamt bis zu 72,8 M.io. DM verpflichtet. 

- Beteiligung des Bundes an der Beseitigung von Altlasten 
Der Bund ist verpflichtet, wenn er aus seinem Eigentum heraus als Zustandsstörer in Anspruch genommen werden kann, die 
Kosten für die Beseitigung polizeipflichtiger Altlasten, soweit sie vor Vertragsabschluss festgestellt wurden, und der damit in 
kausalem Zusammenhang stehenden Gefahrerforschungsmaßnahmen zu 100% zu tragen. 
Die Kostentragung für die Beseitigung von nutzungsbezogenen Altlasten und der nach Vertragsabschluss festgestellten poli· 
zeipllichtigen Altlasten ist abhängig vom jeweiligen Verwertungsmodell und den vertraglichen Regelungen. In einigen Fällen 
trägt der Bund 90 %dieser Kosten. Die restlichen 10 %dieser Kosten tragen dann die Kommunen, gefördert durch das Land. 
Über die Höhe der vom Bund zu tragenden Kosten für die Beseitigung von Altlasten liegen dem Land keine Angaben vor. 

- Beteiligung des Bundes bei Hochschulvorhaben 
Die Hochschulvorhaben an den Konversionsstandorten werden im Rahmen des Hochschulbauförderungsgesetzes vom Bund 
mit finanziert. Der Bundesanteil beträgt 50%. Außerdem können die Verbilligungstatbestände (Hochschulnutzungen und für 
Studierendenwohnheime) genutzt werden. 

8.3 Welche Mittelbindung ergibt sich für die größerm Projekte? 

8.4. In welchem Umfang werden sich Landesregierung und Kommunen bei einer Fortsetzung der Konversionspolitik -auch /inan· 
ziell - engagieren müssen? 

Das Land hat durch die sechs Ministerien, die über Mittel aus dem Landeskonversionsprogramm verfügen, für die 87 größeren 
Standort- und Raumkonversionsprojekte (siehe Anlage 1) bis 1998 Mittel in Höhe von 963 Mio. DM eingesetzt. Im laufenden 
Jahr 1999 werden voraussichtlich 247 Mio. DM bereitgestellt werden. Der Entwicklungszeitraum für die Schlüsselprojekte liegt 
bei zehn bis 15 Jahren. Eine mittelfristige Finanzbedarfsprognose muss davon ausgehen, dass für den weiteren Zeitraum von bis 
zu zehn Jahren zusätzlich mindestens 780 Mio. DM erforderlich sein werden, um die angestrebten Projektziele erreichen und 
dauerhaft sichern zu können. 

Über den dargestellten Mittelbedarf der Großprojekte hinaus müssen auch im Prognosezeitraum weitere Mittel für flankierende 
kleinere Projekte und Unterstützungsmaßnahmen bereitgestellt werden. Deren Umfang ist nicht genau zu beziffern; er wird je
doch in vergleichbarer Größenordnung wie bisher anfallen. 

Die angespannte Haushaltslage von Land und Kommunen wird voraussichtlich auch auf die Bereitstellung von Mitteln fUr Kon
versionszwecke durchschlagen. Im Rahmen der laufenden Wirkungskontrolle und bei der Umsetzung der mittelfristigen Finanz· 
planung werden in enger Abstimmung mit den kommunalen Gebietskörperschaften noch stärker als bisher Prioritäten gesetzt 
werden müssen. Die nachhaltige Entwicklung der begonnenen Entwicklungsschwerpunkte und der Schlüsselprojekte wird dabd 
Vorrang haben. 

Die Landesregierung geht davon aus, dass sich der durch ihre Politik eingeleitete Mobilisierungseffekt privaten Kapitals, insbe· 
sondere im Rahmen der öffentlich-privaten Projekte, fortsetzen und verstärken wird, so dass in der Folge die Landesbeteiligung 
an den Projekten reduziert werden könnte. 
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Der Bund muss über sein bisheriges Engagement hinaus - und vergleichbar mit der amerikanischen Konversionspolitik - seine 
Verantwortung wesentlich stärker als bisher wahrnehmen. Insbesondere gilt dies für die Verwertungspolitik. Dies muss über 
politische Initiativen gesichert werden. 

9. Unterstützung durch die EU 

9.1 Welche Fdrdermittel konnte das Land von der EU in Anspruch nehmen und in ·welcher Höhe.' 

Konversionsmaßnahmen im Land werden seit 1991 von der EU gefördert. Zunächst erfolgte in den Jahren 1991 und 1992 ~ie För
derung aus den EU-Programmen PERIFRA. Für 1993 gab es erstmalig ein eigenständiges EU-KONVER-Programm. Für die 
Jahre 1994 bis Ende 1999 erfolgt die Konversionsförderung aus einer EU-GemeihSchaftsinitiative KONVER. Für diese EU-För
dcrungen hatte sich die Landesregierung erfolg.reich gegenüber dem Bund und de! Europäischen Union eingesetzt. 

Aus PERlFRA flossen 1991 und 1992 EU-Fördermittel .in Höhe von 4103 Mio. ECU. Das Land erhielt im Rahmen von 
KONVER I (1993) 4,8 Mio. ECU und im Rahmen von KONVER !I (1994 bis 1999) 18,32 Mio. ECU. Somit hat die EU dem 
Land für Konversionszwecke insgesamt 27,24 Mio. ECU {dies entspricht rd. 51,5 Mio. DM) zur Verfügung gestellt. 

Im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative KONVER I wurden Beschäftigungs- und Qualifizierungsmaßnahmen aus Mitteln des 
Europäischen Sozialfonds in Höhe von 4,73 Mio. DM kofinanziert. 
Die Gemeinschaftsinitiative KONVER II stellte ESF-Mittel in Höhe von 11,12 Mio. DM für entsprechende Maßnahmen bereit. 
Insgesamt hat die EU damit aus den KONVER-Programmen I und !I dem Land Rheinland-Pfalz ESF-Mittel in Höhe von 
15,85 Mio. DM zur Verfügung gestellt. Die im Rahmen der KONVER-Programme durchgeführten Maßnahmen werden Ge
samtkosten in Höhe von rund 36 Mio. DM binden. 

9.2 Welche Konversionsgebietefallen zum 31. Dezember 1999 aus der EU-Förderung heraus? 

Die Förderminel der Gemeinschaftsinitiativen KONVER I und II sind vorrangig in den bbherigen Ziel 2- und Ziel 5 b-Förder· 
gebieten eingesetzt worden. Mit diesen Mineln wurden überwiegend bedeutende Konversionsprojekte wie die Flugplätze Zwei· 
brückenund Bitburg, der Industriepark Region Trier (IRT), die Holtzendorff-Kaserne Kaiserslautern sowie der Umwelt-Campus 
in Birkenfeld gefördert. 
Die Gemeinschaftsinitiative KONVER wird ab 2000 nicht weitergeführt. 

Im Rahmen der Reform der EU-Strukturfonds, die ab 2000 wirksam wercJ,~n wM si_nd die rh~inland-pfälzischen Fördergebiete 
gemäß Ziel 2 der EU-Strukturfonds neu zu bestimmen. Hierzu hat die LandesregLerung der EU-Kommission eine entsprechende 
Gebietsanmeldung zur Genehmigung vorgelegt. Danach wird das rheinland-pfälzische Ziel 2-Fördergebiet die kreisfreien Städte 
Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken und den Landkreis Südwestpfalz vollständig umfassen. Weiterhin werden Teile der 
Landkreise Kaiserslautern, Donnersbergkreis und Kusel im Fördergebiet gemäß Ziel 2 enthalten sein. 

Die bisherigen EU-Fördergebiete gemäß Ziel 5 b 0ändlicher Raum), die ab demjahr 2000 dem neuen Ziel 2-Fördergebiet nicht 
mehr angehören werden, können als Gebiete der Übergangsunterstützung noch bis zumjahr 2005 gefördert werden. 

Die bisherigen Schwerpunkt-Gebiete der Konversion sind danach in die neuen Fördergebiete der EU-Strukturfonds-Förderung 
einbezogen. 

9.3 \'Fic können nachAuffassungder Landesregierung die aus der fehlenden Weiterführung des Konversionsprogrammes KONVER 
resultierenden Ausfälle kompensiert werden.' 

Konversionsprojekte können zukünftig je nach Inhalt und Lage des konkreten Vorhabens aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe 
zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur, aus Mitteln der EU-Strukturfondsförderung gemäß Ziel 2 im Rahmen der 
Ziel 2-Förderung oder der Förderung der Übergangsgebiete und aus Mitteln des Ziels 3 unterstützt werden. Soweit die Maß· 
nahmen der jeweiligen Zielsetzung entsprechen, sind darüber hinaus als mögliche Förderinstrumente die landesweit einsetzbare 
Gemeinschaftsinitiative für die Entwicklung des ländlichen Raumes (LEADER) und die neue Gemeinschaftsinitiative INTER
REG-III-A zu nennen. Weiterhin kann auch die neue Gemeinschaftsinitiative URBAN im Einzelfall mögliche Ansatzpunkte für 
eine Förderung von Konversionsmaßnahmen bieten. 
Darüber hinaus können konversionsbedingte Infrastrukturmaßnahmen auch außerhalb der EU-Förderregionen ggf. aus Landes
mitteln unterstützt werden, was aber bei der Entwicklung der Haushaltslage nicht leicht wird. 

Zur Qualifizierung von Humankapital stehen darüber hinaus die horizontal einsetzbaren Instrumente des neuen Ziels 3 {An· 
passungund Modernisierung der Bildungs-, Ausbildungs- und Beschäftigungspolitiken und ·systeme) zur Verfügung, die flächen· 
deckend eingesetzt werden können. 

9.4 w·w beurteilt die Landesregierung insgesamt die Zusammenarbeit mit den &hörden der EU? 

Die Zusammenarbeit mit den Behörden der EU verläuft bisher grundsätzlich positiv, jedoch stellen sich die EU-Prüfverfahren 
(Zweibrücken und Bitburg) als langwierig dar. 
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10. Unterstützung durch den Bund 

Die Landesregierung erkennt die hohe finanzielle Belastung, die der Bund im Rahmen der deutschen Wiedervereinigung und bei 
der Aufbauhilfe 9st bewältigen muss, ausdrücklich an. Sie beurteilt weiter dessen erhebliche Mitfinanzierung im Hochschulbau, 
die wesentliche Ubernahme des Altlastenrisikos bei der Umwandlung der ehemals militärisch genutzten Liegenschaften, die be
scheidenen Beiträge im Rahmen der Städtebauförderung und eine vereinzelte Übernahme von Erschließungskosten in städtebau~ 
liehen Verträgen trotz der Refinanzierungsmöglichkeit über Veräußerungserlöse grundsätzlich positiv. Der Beitrag des Bundes 
zur Verlagerung der Rhein-Main-Air Base auf zwei Standorte im Lande ist zu begrüßen. 

Ein derartiger Strukturwandel im Zeichen der Globalisierung, wie es die Konversion nun einmal darstellt, kann von einem 
Bundesland mittlerer Größe und begrenzter Finanzkraft selbst bei bestem Bemühen kaum allein bewältigt werden. 

Deshalb fordert die Landesregierung seit Beginn des Konversionsprozesses einerseits einen Ausgleich für die militärischen Lasten 
von der Solidargemeinschaft ein, die die weit überdurchschnittliche militärische Präsenz in der Nachkriegszeit für Rheinland~ 
Pfalz und seine Bürger bis heute mit sich brachte. Andererseits sieht sie den Bund weiter in einer strukturpolitischen Mitverant~ 
wortung bei einem für das Land in Art und Umfang einmaligen und schwierigen Umstrukturierungsprozess. Sie besteht auf ihrer 
Position auch deshalb, weil die Bundesregierung in vergleichbaren Fällen, so im Montan~ und Werftenbereich, ihre strukturpoli
tische Mitverantwortung gegenüber anderen Bundesländern wahrgenommen hat. 

Die möglichen Hilfen könnten beim Einsatz bestimmter Instrumente auch hohe steuerliche Folgeeffekte mit sich bringen, mit 
positiven Wirkungen auch auf der Einnahmenseite. Bundeshilfen wären insofern - im Sinne des praktizierten Verfahrens in den 
USA (vergleiche Antwort zu Frage 3.4)- , z. B. die Mittel für die Städtebauförderung, die wirtschaftsnahe Infrastruktur~ und 
Technologieförderung sowie die arbeitsmarktbezogene Förderung zu verstärken. 
Immerhin bot die EU-Kommission wenigstens zeitweise vergleichbare Hilfen an. 

Die Landesregierung hatte insofern eine grundsätzliche und nicht nur auf die Lösung von einzelnen Projekten ausgerichtete Ver
ständigung eingefordert. So ist die Landesregierung nach wie vor der Auffassung, dass die pauschale Übertragung aller Liegen
schaften in einen Bodenfonds mit einem realistischen "Paket preis", die vom früheren Ministerpräsidenten Scharping 1991 der 
Bundesregierung gegenüber vorgetragen wurde, hohe ökonomische Wirkungen hätte entfalten können. Vor allem hätte man 
teure Verwaltungskraft bei Preis· und Liegenschaftsverhandlungen einsparen und eigene Refinanzierungsmöglichkeiten gehabt. 
Das Beispiel Thüringens zeigt, dass dieser Weg hätte beschritten werden müssen. 

10.1 Welche Fördermittel konnte das Land von der Bundesregz'erung in Anspruch nehmen und in welcher Höhe? 

Die Frage wurde in 8.2 und über die Eingangsbemerkungen zu 10 beantwortet. 

10.2 Wie beurteilt die Landesregierung die Zusammenarbeit mit der Bundesregierung, insbesondere auch bei den Verkaufsverhand· 
Iungen bezüglich der ehemaligen Militärflächen I 

Die Landesregierung hat in Liegenschaftsfragen eng mit dem Grundstückseigentümer Bund zusammengearbeitet. Dessen unzu· 
reichende politische Vorgaben (siehe hierzu die Beantwortung der Frage 10) belasteten jedoch die Zusammenarbeit, obwohl das 
gemeinsam erreichte Ergebnis (siehe hierzu die Beantwortung der Frage 5) durchaus positiv eingeschätzt wird . 

Die erforderliche Initiative ging dabei durchweg von den Landesbehörden und den kommunalen Gebietskörperschaften aus. 
Das Grundproblem hierfür lag in der vom Bund vorgegebenen, verwaltungsaufwendigen Einzelvermarktung. Das organisierte 
"Verwertungssystem" belohnte weniger die schnellen und innovativen Lösungen, sondern bezog sich stark auf die vorgegebenen 
Regelungen und zu wenig auf Einzelfälle. 
Als Haupthindernis bei der Verwertung stellten sich die durchweg zu hohen Werteinschätzungen heraus. Ordnungsmaßnahmen 
und Entwicklungskosten wurden unzureichend berücksichtigt; oftmals wurden die durch die Entwickler verursachten Werter· 
höhungen kalkulatorisch einbezogen. Die Werthaltigkeit der vielfach nur mit hohem Beratungs· und Finanzaufwand zu ent· 
wickelnden Liegenschaften wird nach wie vor überschätzt. Dies gilt insbesondere hinsichtlich der Risikoeinschätzung, der Ver
marktbarkeit und dem Aufbereitungsaufwand. 

Erfolgreiche Konversionspolitik erfordert jedoch eine schnelle Verfügbarkeit der Flächen für nachfolgende Nutzungen, einen 
günstigen Preis und den Verwertungsprozess begleitende und begünstigende Dienstleistungen und Beratung. 

Bis auf die Anwendung eines vereinbarten kooperativen Verfahrens bei der Wertermittlung durch den örtlichen Gutachteraus
schuss und die Bundesvermögensverwaltung konntetrotz vielfältiger Vorstöße der Landesregierung keine weitere Vereinfachung 
des Verwertungsverfahrens erreicht werden. 

Über die ARGESAU-Ministerkonferenz und dort die Fachkommissionen "Städtebauliche Erneuerung" und "Städtebau" hat das 
Ministerium des Innern und für Sport eine Arbeitshilfe für die Kommunen zu rechtlichen, planerischenund finanziellen Aspek
ten der Konversion militärischer Liegenschaften federführend entwickelt. Im Einzelnen wurden dort das Freigabeverfahren, die 
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Baugenehmigungspflicht, die bauplanungsrechtliche Beurteilung von Liegenschaftstypen, die zivile Mitbenutzung von Militär· 
flächen, der Einsatz von Instrumenten des besonderen StädtebaurechtsJ die Grundsätze der Wertermittlung, die Verbilligungs· 
grundsätzedes Bundes, die Altlastensituation, die staatlichen FördermaßstäbeJ Finanzierungsmodelle und eine mögliche treuhän· 
derische Verwertung angesprochen. 

10.3 Reicht das Verbilligungsinstrumentarium der Bundesregienmg zur Umwandlung der ehemals militärischen Flächen? 

Nach der Festlegung von verwertungspolitischen Grundsatzpositionen zwischen dem Bund und dem Land in der Anfangsphase 
der Konversionspolitik konnte in den folgenden Jahren eine Mkwirku.og bei der Fortschreibung der Verbilligungsrichtlinien er
reicht werden. Das Land konnte mehrfach und teilweise federführend für die Bundesländer Einfluss nehmen. 

Die Verbilligungen des Bundes waren hilfreich, sind jedoch bei weitem nicht ausreichend. Die Landesregierung ist deshalb vor 
kurzem beim Bundesminister der Finanzen vorstellig geworden und fordert folgende Ergänzungen oder Veränderungen: 

- Die Fristen für den schrittweisen Abbau der Verbilligun~ sollen entfallen. 

- Gewerbliche und industrielle Nachfolgenutzungen sollen bei strukturpolitischer Relevanz und damit verbundenen hohen 
Aufwendungen auch verbilligt abgegeben werden können. 

- Die Einführung von Verbilligungstatbeständen für Wohn- und privat verantwortete Technologienutzungen ist notwendig. 

- Die Verbilligung soll auch bei der künftigen zivilen Nutzung von Sportstätten greifen. 

- Der beabsichtigte Abbau bestimmter, vornehmlich für Sozialnutzungen vorge_s<?hener Verbilligungen wird seitens des Landes 
abgelehnt. 

- Für den Enverb von Liegenschaften für wissenschaftsbezogene Nutzungen ist vor allem der Zusammenhang zwischen Wert- • 
ermittlung und erleichterten Verbilligungstatbeständen wichtig. 

Zwischenzeitlich ist bekannt geworden, dass die Bundesregierung einen weiteren Abbau der Verbilligungen ab dem Haushalts
jahr 2000 beabsichtigt. Es sollen insbesondere Verbilligungen beim Wc;>hnungs_!Jau, für soziale Zwecke und für Hochschul
nutzungen wegfallen. Das Abbaukonzept soll lediglich dadurch entschärft werden, dass für erst im Jahr 1999/2000 freigegebene 
Grundstücke und Gebäude die Verbilligungstatbestände um ein Jahr verlängert ~erden. Außerdem soll die Verbilligung für 
Alliierrenwobnungen erhalten bleiben, deren Veräußerung schon vor dem Jahr 2ÖOO begonnen hat. 

Die Landesregierung befürchtet, dass sich der Abbau negativ auf die sachliche und zeitliche Konversionsbewältigung auswirken 
wird und der Bund sieb damit weiter aus der eingeforderten Konversionsverantw<?rtung zurückzieht. 

10.4 Welche Veru·ertungsmodelle wurden entwickelt mit bzu•. ohne Beteiligung des Bundes? 

Die Landesregierung hat mittlerweile ein differenziertes Vertrags· und Förderinstrumentarium zur Umsetzung von Konver· 
sionsprojekten enrwickeltj angewandt und schreibt dieses permanent fort. 

Im Rahmen der integrierten Verwertungspolitik haben sich drei Grundmodelle entwickelt, die sich im Wesentlichen durch den 
Eigentümerstatus, Art und Potenzial der Flächenverwertung und die Bedeutung des jeweiligen Projekts im Rahmen der Gesamr· 
entwickJung oder innerhalb eines regionalen Projektnetzwerks unterscheiden. 

Grundsätzlich sollen nach der Vorstellung der Landesregierung bei größeren Liegenschaften die Kommunen als Planungsträger 
den Entwicklungs· und Umnutzungsprozess steuern. Das wirtschaftliche Entwicklungsrisiko soll jedoch, insbesondere aus ord
nungspolitischen Gründen, Privaten überlassen werden. Insoweit wird die Anwendung von öffentlich-privaten Modellen (PPP) 
seitens der Landesregierung vorgezogen. 

Folgende Grundmodelle zur Entwicklung größerer ~ieg_ensc~aften we_r~-~E t~:nterschiedc:_~: __ 

1. Der Bund bleibt Eigentümer und vermarktet mit der Kommune. 

2. Die Kommune erwirbt die Fläche und vermarktet k.leinteilig. 

3. Private erwerben die Fläche und übernehmen Entwicklungsverpflichtungen. 

Die Modelle 1 und 3 werden grundsätzlich über städtebauliche Verträge unter den verschiedenen Beteiligten verNirklicht. Das 
besondere Städtebaurecht wird als Steuerungs- u~d Finanzie_rungs!ns_t~~e~t ~_i_l!_ß~~~zt. 

Das Modell 2 erfolgt weit Ubenviegend auf der Grundlage des Einsatzes des besonderen Städtebaurechts. Der Grunderwerb wird 
hierüber zwischenfinanziert. Städtebauliche Verträge können, müssen jedoch nicht flank.ierend eingesetzt werden. 

Allen Modellen ist gemeinsam, dass die öffentlichen Verkehrsflächen den Kommunen unentgeltlich gegen Übernahme der Ver
kehrssicherungspflicht übertragen werden. 

Der Bund als EigentUrner 

Die Initiative hierzu ging Mitte der 90er Jahre vom Land aus und schlug sich in einem ersten Mustervertrag nieder, dem so ge
nannten ,.Bitburger Modell". 
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Der städtebauliche Vertrag, der zwischen Bund, Land und kommunalem Zweckverband geschlossen wurde, gründet auf einer ab
gestimmten Nutzungsvereinbarung, entsprechendem Planungs- und Baurecht sowie einer hälftigen Kostenübernahme der inneren 
Erschließungskosten (der Bund reinvestiert einen wesentlichen Teil seiner Grundstückserlöse in die Infrastruktur). Der Kom
mune werden Steuerungsrechte eingeräumt. 
Das Modell wurde mittlerweile erweitert, indem die äußere Erschließung in die Kostenvereinbarung übernommen und letztlich 
eine fast vollständigeReinvestitionder Bundeseinnahmen (Nulllösung) einbezogen wurde. 
Das Entwicklungsrisiko ist auf die Vertragspartner des städtebaulichen Vertrages verteilt, obwohl der Bund Grundstücks· 
eigentümer bleibt. 

Anwendungsfälle: 

Bitburg- Flugplatz, Sembach- Flugplatz, Firmasens- Husterhöh-Kaserne, ldar-Oberstein- Depot Nahbollenbach in Vorbe
reitung. 

Die Kommune als Zwischenerv.·erber 

Dieses Modell ist bei Flächen mittlerer Größe und befriedigend bis guter Entwicklungsperspektive Ublich, sofern der Grund
stückspreis einen vertretbaren Rahmen nicht übersteigt. Der Zwischenerwerb erfolgt im Rahmen städtebaulicher Sanierungs· 
oder Entwicklungsmaßnahmen von der Kommune selbst oder über kommunalnahe Gesellschaften. Um der Kommune die Um
setzung ihrer Entwicklungsvorstellungen zu ermöglichen! wird der Flächenerwerb über Zwischenfinanzierungen gestattet. Die 
Kommune soll jedoch im Rahmen eines überschaubaren Entwicklungszeitraums Grundstücke an Dritte weiter veräußern. 
Zur Entwicklung und Abwicklung bedient sich die Kommune im Regelfall einschlägiger Sanierungs· und Entwicklungsträger 
oder entsprechender Beauftragter . 
Über dieses Modellliegen im Land die meisten Erfahrungen vor. Als Grundstückseigentümer kann die Kommune unmittelbar 
ihre Entwicklungsvorstellungen verwirklichen, trägt jedoch auch das Entwicklungsrisiko. Eine schnelle Verwertung liegt inso
weit auch in ihrem haushaltspolitischen Interesse. 

Anwendungsfälle (exemplarisch): 

Trier- Petrisberg in Vorbereitung, Föhren-Hetzerath- Flugplatz, Ulmen- Kaserne, Koblenz- Boelckekaserne, Diez- Kaserne, 
Hoppstädten-Weiersbach- Lazarett, Mainz- Lee Barracks, Neustadt- Kaserne Edon, Landau-Kaserne Mangin, Germersheim 
-zwei Kasernen, Dahn- vier Depots, Zweibrücken- Teile der Kreuzbergkaserne. 

Öffentlich-private Modelle (PPP) 

Diese Modelle erfordern den höchsten Akquisitionsaufwand und sind auch wegen ihrer technischen Anforderungen sowie auf
wendigen Vereinbarungen zwischen den Vertragspartnern am schwierigsten zu erreichen. Gelingt es jedoch, zu derartigen Ver
tragsabschlüssen zu kommen, das heißt einem Kaufvertrag zwischen Bund und privaten Investoren sowie einem städtebaulichen 
Vertrag zwischen Investor, Kommune und Land- Verträge, die im Übrigen zeitgleich abgeschlossen werden müssen-, sind hier· 
von die bei weitem positivsten Wirkungen innerhalb eines vertretbar kurzen Zeitraums zu erwarten. 

Kaufvertrag und städtebaulicher Vertrag müssen aufeinander abgestimmt sein. Über die Bundeshaftung hinaus übernehmen die 
öffentlichen Vertragspartner im städtebaulichen Vertrag die Resthaftung bei den Altlasten. Die Kommune entwickelt abge
stimmte Nutzungsvorstellungen und sichert Planungs- und Baurecht zu. Mit Hilfe des Landes werden Ordnungsmaßnahmen so
wie ein Grundgerüst von Erschließungsmaßnahmen übernommen (abzüglich von Beiträgen) und Modernisierungsmaßnahmen 
von Gebäuden unterstützt . 

Mit den Investoren werden Erschließungs- und Durchführungsverträge geschlossen. Sie übernehmen das Emwicklungsrisiko, ein
schlägige Entwicklungsverpflichtungen bis hin zu garantierten und abgesicherten Investitionsbeträgen sowie die innere Er
schließung und Durchführung der baulichen Maßnahmen. Entweder veräußern sie die Flächen an Dritte oder behalten das Eigen
tum längerfristig und entwickeln auf Mietbasis. 
Derartige Falllösungen sind für Liegenschaften insgesamt und auch für Teilflächen möglich. 

In einigen Fällen gelingt es nicht, eine Liegenschaft vollständig an private Dritte zu veräußern. Sofern Teilflächen Rentierlicbkeit 
versprechen, können diese über die Kommune an einen Unternehmerischen Sanierungsträger veräußert werden. Ein Teil des Ent
wicklungsrisikos wäre damit übertragen. Die Restflächen können, um die Gesamtentwicklung sicherzustellen, schließlieb an den
selben Träger treuhänderisch übertragen werden. 

Anwendungsfälle: 

Trier- Kaserne Castelforte (an der Metternichstraße), Flugplatz Hahn (mit Landesbeteiligung), Pferdsfeld-Flugplatz (in Vor· 
bereitung), Mainz- MIT, Bolaoden- Weierhofsiedlung, Kaiserslautern- Holtzendorffkaserne, Zweibrücken -Teil des Flug~ 
platzes (nach kommunalem Zwischenerwerb mit Landesbeteiligung), Zweibrücken- Weiße Kaserne, Pirmasens- Bunker Hili 
(in Vorbereitung). 

Bewertung der Einsatzmöglichkeiten der Grundmodelle 

Bei überschaubarer Größenordnung und ökonomisch kalkulierbarer Entwicklung ist der kommunale Erwerb und eine durch
gängige kommunale Steuerung sinnvoll. Auch in Zukunft dürfte dies der "Normalfall" sein. In den meisten Fällen ist dieser kom· 
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munale Weg der Verwertung durch den Eigentümer vorzuziehen. Die Verwertung folgt einem Konzept und harmoniert mit 
stadtentwicklungspolitischen Vorstellungen und kann einerseits über die Bauleitplanung sowie andererseits über Instrumente des 
besonderen Städtebaurechts abgesichert werden. 
Treuhandkomponenten werden zukünftig vermehrt erforderlich und eingepasst werden müssen. Dies gilt insbesondere dann, 
wenn Verwertungsmöglichkeiten noch nicht klar genug_ bestimmbar sind. 

Bundesmodelle eignen sich nur dort, wo in peripherer Lage großflächige Entwicklungen bewältigt werden müssen, ein kommu· 
naler Erwerb nicht finanzierbar ist und die Liegenschaft d_urch ein diff~reJ;J.zie~t~:S G_ebrauchtimmobilienangebot zu günstigen 
Preisen charakterisiert ist. Die Entwicklung der Liegenschaften folgt dabei mehr der Nutzung des Gebäudebestandes, wie er steht 
und liegt, und weniger allgemeinen Entwicklungs- oder Ordnungsprinzipien. 

Trotz der Reinvestition von GrundsrUckserlösen durch den Eigentümer bleibt da~ finanzielle Engagement zur Ordnung und Er
;chließung der Flächen durch die Kommunen und das Land hoch. 

An den Bundesmodellen im Lande ist ablesbar, dass schnelle Entwicklungen möglich sind. Ein hoher Mobilisierungseffekt ist zu 
verzeichnen. In diesen Fällen bewährt sich die Lastenverteilung zwischen den öffentlichen Händen. 

Gleichwohl sind teilweise erhebliebe städtebauliche Defizite zu verzeichnen. Oft werden zu große Grundstücke veräußert, ohne 
dass dem wichtige Investitionen folgten. Eindeutig bestimmbar ist, dass die erzielbare Nacbhaltigkeit von Entwicklungen bei 
diesem Modell begrenzt ist. Die Veräußerung dominiert den notwe~digen Struktureffekt. Insofern eignet sich dieses Modell 
weniger für strategische Schlüsselprojekte, die den Siedlungsumbau in einCr RegiOO aktiv vorantreiben. 
Die Anwendungsfälle werden in Rheinland-Pfalzbegrenzt bleiben. Gleichwohl hat _sich dieses Modell- vor allem über seine Evo- • 
lutionsstufen -in ausgewählten Fällen bewährt. - --- -

Für Schlüsselprojekte insgesamt oder für wesentliche Teilflächen sind PPP-Modelle die Ideallösung. Nadelöhr ist in jedem Fall 
ein gutes Nutzung.skonz.epr, welch~ einer Wirtschaftlichkeitsberechnung Stand hält. 

Gute Vertragslösungen zu erarbeiten, gestaltet sich oftmals schwierig und zeitaufwendig. In den meisten Fällen liegt nur ein An· 
gebot vor. Wettbewerb ist nur schwer zu erreichen. Eine permanente Nachsteuerung, auch der Verträge, bleibt über einen län· 
geren Zeitraum erforderlich. Unter bestimmten Bedingungen ist ein sehr hoher Wirtschaftlicher Mobilisierungseffekt erziel bar, 
ebenso wie nachhaltige und strukturelle Wirkungen. Durch eine Optimierung der Steuerung von Infrastruktur· und Nutzungs
planungwerden teilweise hohe Einsparungen erreicht. 

Für Hochschulzwecke im engeren Sinne wurden alle Grundstücke durch das Land erworben, weil nur dann eine HBFG-Finan
zierung möglich ist. In Firmasens und bei den Studierendenwohnheimen in Mainz, Zweibrücken und Birkenfeld hat das Land 
bzw. das Studentenwerk Gebäude angernieteL 

10.5 B"'teht nach Auffassung der Landesregierungweiterer Handlungsbedarf gegenüber der Bundesregierung? 

Die Landesregierung hält an ihrer Forderung nach einem Bundeskonversionsprogramm fest. Durch die Mobilisierung eigener 
Mircel in Höhe von 2,3 Mrd. DM hat sie ihre Verantwortung eindrücklich nachgewiesen. 

Zumindest erwartet die Landesregierung vom Bund nunmehr bei den noch ausstehenden Liegenschaftsverhandlungen der größe- • 
ren Alt· und Übergangsfälle Flexibilität und konstruktives Entgegenkommen, so auch im Zusammenhang mir der Anwendung 
bzw. Ausweilung der Verbilligungsregelungen. 

Zielsetzung der Landesregierung ist es weiter, ein ,.echtes Treuhandmodeii..- durchzusetzen. Der Bund soll dabei Eigentümer 
bleiben, den Kommunen jedoch die Entwicklung und Vermarktung über einen gemeinsam ausgesuchten Treuhänder erlauben. 
Die Wert· und Kostenpositionen wÜrden auf realistischer Grundlage im Laufe des Verfahrens erfolgen. In vielen Fällen dürfte es 
hilfreich sein, die Wertfe5tsetzung nicht zu Beginn des Entwicklungsprozesses endgültig festzulegen. Oftmals sind die Entwick· 
lungsbedingungen am Anfang des Prozesses nur unzureichend zu bestimmen. 

Treuhänderische Lösungen bringen dann einen Vorteil, wenn trotzdem mit ersten Entwicklungsschritten im Rahmen einer ganz· 
heitlichen Konzeption begonnen werden kann. Gleiches gilt für Fläcben1 deren künftige Nutzung offen ist, die jedoch im 
Rahmen langfristiger kommunaler Entwicklung vorerst ,.geparkt" oder für eine zukünftige Verwertung hergerichtet werden 
müssrn. 
Für die Durchführung dieses Modells könnte allerdings auf die gesetzlichen Grundlagen des besonderen Städtebaurechts nicht 
verzichtet werden. - -- - -

II. Altlastensanierung 

Im Rahmen der Konversion sollen ehemals militärisch genutzte Liegenschaften zügig in die zivile Nutzung überführt werden. 
Ohne die Klärung der Frage, ob eine Liegenschaft altlastenfrei ist bzw. in welchem Maße Grundwasser- und Bodenbelastungen 
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vorliegen, übernehmen aber weder Kommunen noch private Investoren Grundstücke und Objekte aus ehemaliger militärischer 
Nutzung. Dazu ist das daraus resultierende Risiko zu hoch, noch kann bei solchen Grundstücken die Bauleitplanung ab· 
schließend durchgeführt werden. Deshalb leitete bereits Ende 1992 das Umweltministerium eine systematische Erfassung von 
Schadensfällen und koncaminationsverdächtigen Flächen auf frei gewordenen oder noch frei werdenden militärischen Liegen· 
schaften ein. Diese Erfassung ist inzwischen weitgehend abgeschlossen, wenngleich auch in Zukunft in Einzelfällen noch Flächen 
hinzukommen können. Bis September 1999 wurden von 502 freigegebenen Liegenschaften 413 einer Verdachtsflächenermittlung 
und 218 einer Gefahrerforschung unterzogen. 

11.1 Welche Altlasten fanden die verantwortlichen Behörden auf welchen Konversionsflächen vor? 

Altlasten befinden sich praktisch auf allen im Land Rheinland-Pfalz vorhandenen Konversionsflächen; ausgenommen sind im 
Regelfall reine Wohnbebauungen (Kasernen usw.) sowie Anlagen der Freizeitgestaltung (Kinos, Kegelbahnen usw.). 
Die Altlastflächen werden überwiegend in t:chnischen Bereichen der Liegenschaften wie Werkstatt-, Reparatur- oder Wartungs
hallen, Tankanlagen, Abscheideranlagen u. A. angetroffen. 

Die festgestellten Altlasten auf Konversionsliegenschaften können im Wesentlichen in folgende Kategorien eingeteilt werden: 

Tabelle 15 

Schadstoff Belastetes Medium Ursache/Herkunft 
;:.c_:..c_;...c._::c_ ______ ",;,_",;,_;;,;;;_;,;~",;,_~. ,;;".,;; ... ,;; .... ~ ... ~ .... ~ .. ~. ~~;.;;,;,;;::,:,;;;;c::;;;.,;;;;;,::.;;~ ... 11' ''" "1''1'11" '"1''1' ,. 

Mineralölkohlenwasser
stoffe (Benzin, Diesel
kraftst., Kerosin, Heizöl, 
Altöle) 

leichtflüchtige aromat. 
Kohlenwasserstoffe 
(Benzin, Kerosin) 

leichtflüchtige Halogen
kohlenwasserstoffe 
(LHKW) (Reinigungs· 
und Lö~ungsmittel) 

Polycyclische aromat. 
Kohlenwasserstoffe (PAK) 
(Altöle, Teer etc.) 

Arsen 

Blei 

Schwermetalle 

Boden, Schichtwasser, 
Grundwasser 

Boden, Bodenluft 
Sickerwasser 

Boden, Bodenluft 
Sickerwasser 
Grundwasser 

Boden, Grundwasser 

Boden 

Boden 

Boden 

undichte Abscheider
anlagen, Leckagen, 
Schadensfälle 

undichte T ankanlagen, 
Überfüllschäden 

Lackierung, Entfettung 
Altablagerung, Altöl
sammelbecken, ehern. 
Reinigung 

Altölsammelbecken 
Altablagerungen 

Herbizidanwendung 

Schießstände 

Schrottplätze 

11.2 Welche Kosten mussten insgeramt zur Altlastensanierungaufgebracht werden oder müssen in Zukunft noch aufgewendet werden 
undvon wem? 

11.4 Welche Altlasten wurden oder werden durch den Bund oder Dritte übernommen? 

Die Kosten für die Altlastensanierung richteten sich bis zum 1. März 1999 nach den Bestimmungen des Landesabfallwirtschahs
und Altlastengesetzes. Seit diesem Zeitpunkt findet die in Rede stehende Kostenträgerschaft ihre Rechtsgrundlage in den Vor· 
schriften des Bundes-Bodenschutzgesetzes. Danach sind in der Regel dieVerursachereiner Altlast sowie deren Gesamtrc:dLts
nachfolger, die GrundstUckseigentümer und die Inhaber der tatsächlichen Gewalt über die belasteten Grundstücke, zur Aufwen
dung der erforderlichen Sanierungskosten verpflichtet. Bei Konversionsliegenschaflen wurde und wird insoweit regelmäßig der 
Bund herangezogen. Ab dem Zeitpunkt des Kaufvertragsschlusses erstattet der Bund 90 % der Sanierungskosten, max. bis zur 
Höhe des Kaufpreises. In den meisten Fällen ist die Frage der Kostenübernahme im Kaufvertrag geregelt. 
Informationen zu Sanierungskosten des Bundes oder Dritter liegen dem Ministerium für Umwelt und Forsten nur vereinzelt vor 
und sind nicht repräsentativ. 

11.3 Welche Erfahrungen hat die Landesregierung bei der Altlastensanierung gewonnrn? 

Die gestufte Vergehensweise bei der landesweiten systematischen Erfassung der altlastenverdächtigeu Flächen hat sieb bewährt. 
Durch ein im Auftrag des Landes tätiges Ingenieur-Konsortium konnte eine schnelle Bearbeitung der Verdachtsflächenerfassung 
sichergestellt werden. Ebenfalls ist die Bewertung von Erfassungs- und Untersuchungsergebnissen im Rahmen von Sitzungen der 
Konversions-Altlastengruppe (KoAG) positiv zu beurteilen. Durch die KoAG konnten unter Einbindung aller Beteiligten (Be· 
zirksregierung, Kommune, Fachbehörden, untere Wasserbehörden, erfassende Büros, Bund als Liegenschaftsverwalter, Sachver-
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ständige des Bundes, Grundstückseigentümer. _gg_f. Kaufint~ressenten _f{ir _We Lie&@scjlaft LaJs _!3_t;obachter .D die notwendigen Ent
scheidungen zügig getroffen und umgesetzt werden. 
Insgesamt ist festzustellen, dass auch bei Vorhandensein von Altlasten die zivile Folgenutzung der freigegebenen ehemaligen 
militärischen Liegenschaften nicht wesentlich beeinträchtig,: wird. 

12. Organisatorische Unterstützung der Kommunen durch die Landesregierung 

Im Hinblick auf die organisatorische Bewältigung der komplexen Konversionsaufgabe ging die Landesregierung von zwei 
Grundsätzen aus: 

- Konversionsstrategien und -projekte sollten zusammen mit den kommunalen Gebietskörperschaften entwickelt werden. Das 
Land gab den Rahmen vor und unterstützte die Kommunen als vielfach wichtige Projektträger auf breiter Grundlage. 

- Die Aufgabe erforderte auf Landesebene eigenständig_e Strukturen und Verfahren des Entscheidungsmanagement.r; und der Pro
zesssteuerung. Die strategische und die operative Politik (Projekte) musste miteinander verzahnt werden. 

Beide Gesichtspunkte werden in dieser konsequenten Form bei der Konversion in der Bundesrepublik Deutschland nur in Rhein· 
Iand-Pfalz praktiziert. 

121 In welcher Form hat die Landesregierung die betroffenen Kommunen in den Konversionsregionen unterstützt und waren die 
Kommunen dauerhaft an den Planungsprozessen beteiligt? · 

Die Zusammenarbeit mit den Kommunen stellt einen wichtigen Eckpfeiler der Konversionspolitik dar. Sie umfasst im Wesent
lichen folgende Bestandteile: 

- frühe Information bei Freigabeentscheidungen und Erstellen einer ab_Kestimmte_n Stellung~_ahme, 

- umfassende Information und Wissenstransfer, gemeinsame Veranstaltungen werden durchgeführt und Informationsbro-
schüren erstellt, 

- strategische, verfahrensmäßige und interkommunale Abstimmung über sechs Regionalgespräche auf politischer Ebene; insbe
sondere regelmäßige Koordination der Strategien und Projekte mit den Verwaltungsspitzen in der 11Westpfalzrunde", 

- Einstiegsberatung nach den Freigabeankündigungen sowie generelle Beratung in Konversionsfragen; spezifische Mitwirkung 
beim Projektaufbau und der Projektsteuerung großer Projekte in jeder Hinsicht, 

- Beteiligung der wesentlichen Konversionsgemeinden an der Wirkungskontrolle durch das Forum ,.Konversion & Stadtent
wicklung .. Uber Fragebögen, Interviews und einen demnächst organisierten Erfahrungsaustausch, 

- Gespräche zwischen Vertretern der kommunalen Spitzenverbände und dem Interministeriellen Ausschuss Konversion und 
Strukturpolitik (Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau, Ministerium des lnnern und für Sport, 
Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit u~d Staatskanzlei)? 

- umfassende finanzielle Hilfe im Rahmen der Projektförderung. 

Die Zusammenarbeit war in jedem Falle vertrauensvoll, konstruktiv und effektiv. 

Die Kommunen steuern als Träger der Planungshoheit in allen Fällen die erforderlichen (städtebaulichen) Planungsprozesse. 
Meist sind sie auch Maßnahmenträger oder über priva~r~chtliche O_rganisarionsformen qualifiziert an der Trägerschaft beteiligt. 
Im Rahmen der staatlichen Genehmigungsverfahren nehme:1 sie grundsätZlich ihr-Anhörungst-echt wahr; ihr Votum hat bei den 
Abwägungsvt"rfahren Gewicht. 
Bei Investitionsprojekten des Landes sind sie Uber die Bauleitplanung beteiligt un4 werden grundsätzlich informiert. 

12.2 Wldche logistische Funktion hat die von der Landesregierung eingerichtete Clearingstelle im Ministerium des fnnern und für 
Sport übf!rnommen? 

12.3 W"elchc Erfolge kann sie vorweisen und hat sich die generelle Beratung und Hilfestellung beim Projektmanagement durch die 
Clearingstelle bewlihrt? . 

Die "Clearingstelle Konversion" im Innenministerium ist eine beratende, koordinierende, steuernde und kontrollierende, inter
disziplinär besetzte Verwaltungseinheit. Sie ist das ,.Scharnier" zwischen der Rahmen setzenden Landes- und der weitgehend kom
munal bestimmten Projektebene und nimmt ihre Aufgaben in eng_er Abstimmung mit ~en anderen Ressorts wahr. 

Ihre Aufgaben sind im Einzelnen: 

- Sie ist personell eingebunden in den Interministeriellen Ausschuss ,.Konversio~s- und Strukturpolitikw. 

- Sie stellt die Logistik der operativen Konversionspolitik bereit, so z. B. Informationsvermittlung, Steuerung des Wissens-
transfers, zentrale Liegenschaftsdatenbank, Projektexposts, lnternetpräsentation, Vertragsbausteine, Verwertungsmodelle, bei
spielhafte Lösungsstrukturen, mittelfristige Finanzplanung auf der Grundlage projektbezogener Kosten· und Finanzierungs
übersichten. 

- Sie ist aufgrund ihrer ,.Kommunalnähe" ers[er Ansprechpartner, Mittler, Berater und Dienstleister für die betroffenen kom· 
munalen Gebie[skörperschaften im umfassenden Sinne. 
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- Sie gibt koordinierte Einstiegsberatung vorrangig für Kommunen mit komplexen Truppenabbau~ oder Konversionsproble· 
men, insbesondere auch im Zusammenhang mit Fragen der Stadtentwicklung und des Städtebaus. 

- Sie koordiniert die Regionalgespräche, beteiligt sich an Sitzungen der Arbeitskreise und Lenkungsgruppen. 

- Sie hilft beim Aufbau der Projektentwicklung, ·Steuerung und bei der Vertragsgestaltung im konkreten Fall. 

- Sie ist zentraler Ansprechpartner der Bundesvermögensverwaltung, der Kommunen und Projektentwickler bei der Liegen· 
schaftsverwertung und koordiniert den Liegenschaftsbedarf des Landes gegenüber dem Bund. 

- Sie ist auch Ansprechpartner für Projektentwickler und Investoren bei größeren Projekten. 

- Sie handelt Lösungen beim mllitärisch·zivilen Standortmanagement aus. 

- Es obliegt ihr die Steuerung des Forums "Konversion & Stadtentwicklung". 

- Sie steuert den Evaluierungsprozess vorwiegend aus entwicklungspolitischer Sicht und bereitet entsprechende Handlungs· 
empfehlungen vor. 

- Sie übernimmt zunehmend vergleichbare Aufgaben bei der Konversion "ziviler" Flächen. 

Die Clearingstelle Konversion war am Aufbau aller wesentlichen Strategien, Strukturen und Verfahren der Konversionspolitik 
im Lande, so auch an der Projektentwicklung der Schlüsselprojekte beteiligt. Ihre Tätigkeit oder die einer derartigen Verwal
tungsstelle war notwendig. 

12.4 Weiche organisatorischen Rahmenbedingungen hat die Landesregierung geschaffen, um bei der Konversion effektiv und ressort· 
übergreifend handeln zu können? 

12.6 Wie wurde die Arbeit der einzelnen Ressorts innerhalb der Landesregierung koordiniert? 

Die Landesregierung hat 1994 aus der Startphase der Konversionspolitik zu Anfang der 90er Jahre Konsequenzen gezogen. Mit 
einer sich verfestigenden Erfahrung über den Umgang mit einer komplexen Problemstruktur ist eine dreistufige Entscheidungs
und Koordinationsstruktur eingerichtet worden: 

- Die Steuerung des politischen Konversionsprozesses wird vom "Konversionskabinett", einem Kabinettsausschuss, unter Lei
tung des Ministerpräsidenten wahrgenommen. Er koordiniert die Ressortzuständigkeiten, bereitet Grundsatzentscheidungen 
des Kabinetts sowie Entscheidungen von grundlegender politischer Bedeutung vor. Strategiefragen, Zielsetzungen und die Ent
scheidung über die Entwicklung von Großprojekten stehen dabei im Mittelpunkt. 

- Dem Konversionskabinett vorgeschaltet ist ein "Interministerieller Arbeitskreis Konversions- und Strukturpolhik" unter 
Federführung des Wnisteriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau. Dieser gestaltet die Aufgabenplanung, 
entwickelt Ziele und Strategienf berät über den koordinierten Mitteleinsatz, führt das Controlling durch, beobachtet und be
urteilt die Wirkungen. Die Entscheidungen des Konversionskabinetts werden vorbereitet und umgesetzt. 

Die Ressortzuständigkeiten bleiben er halten. Nur wenn die Fachkompetenzen in ihrer ganzen Breite genutzt werden und eine 
Abstimmung mit sonstigen, ressortbezogenen Maßnahmen durchgeführt werden kann, sind sachgerechte Ergebnisse zu er
warten. Über den Wirtschaftsminister wird das Konversionsprogramm der Landesregierung federführend koordiniert. 

- Als Bindeglied zwischen koordinierter Landespolitik und dem weitgehend kommunalen Projektmanagement wurde bereits 
1991 die "Clearingstelle Konversion" in der Kommunalabteilung des Ministeriums des lnnern und für Sport geschaffen. Sie 
handelt auf operativer Ebene in enger Abstimmung mit den Ressorts und den Bezirksregierungen. 

Gerade im Vergleich zur Frühphase der Konversionspolitik in Rheinland-Pfalzhaben sich diese Organisationsformen be\vährt. 

12.5 Wurde seitens der Landesregierung auch versucht} externen Sadn't?rstand in die Konversionsplanung einzubeziehen? 

Ja, in vielfältiger Form. 

Die Landesregierung hat immer die Auffassung vertreten, dass bei einem derart komplexen Gestaltungs- und Managementprozess 
externe Erfahrungen einbezogen werden müssen. Sie hat ihren Politikansatz, die Strategien und Konzepte) ihr Fördersystcm, ver
tragliche Lösungen und konkrete Projektergebnisse stets zur Diskussion gestellt und aus dem Vergleich von Erfahrungen und Er
gebnissen hohen Nutzen gezogen. 

Über das Forum ,.Konversion & Stadtentwicklung" (vergleiche hierzu die Antwort zu Frage 13.6) wird ständig ein ganzes otPaket" 
externer Erfahrung für die generelle Programmsteuerung, die Evaluierung, aber auch die Projektberatung- vor allem in Work
shops- vorgehalten und einbezogen. Vielfältiger Sachverstand ist in der zugehörigen "Study Groupa eingebunden. 
In der Konzeptphase der größeren Projekte wurden Experten über Gutachterverfahren, Gutachten, Wettbewerbe, Strategie- und 
Ideenfindungskonzepte oder auch konkrete Planungsaufträge einbezogen. 
jede Kommune beschäftigt die erforderlichen Fachplanungsbüros für ihre Projektentwicklung. Gleiches gilt auch für die Gesell
schaften, an denen das Land beteiligt ist. 
Auf juristischen Sachverstand von außen hat man bei den großen "Vertragswerken" für den Hahn oder Zweibrücken zurückge
griffen. 
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13. Konversionslronzeption 

13.1 Wekhegrundsätz1icben Ziele verfolgt die Landesregierung bei der Konversion ehemaliger militärischer Flächen im Hinblick auf 
- ökonomische 
- städtebauliche 
- forschungspolitische 

wohnungsmarletpolitische 
- arbeitsmarktpolitische 
- ökalogische Gesichtspunkte? 

Konversionspolitik ist nur im Rahmen eines ressortübergreifend praktizierten Gesamtkonzepts und eines gesteuerten, aber trans+ 
parenten Entscheidungsprozesses erfolgreich. Die Landesregierung muss initiativ werden und langfristig gestalten. In einem ziel
gerichteten, auf nachhaltige Wirkungen ausgerichteten Konzept werden die strategischen Fragen landespolitischer Bedeutung mit 
regionalen Zielen und konkreten Projekten verbunden. Eine die Interessen verbindende Politik des Landes, der Kommunen, des 
Grundstückseigentümers und der Investoren ist Garant für die angestrebten Ergebnisse. 
Konversion als "System" stützt sich auf hohe Flexibilität der Strukturen und Individualität der Lösungen, jedoch in einem ver
netzten Rahmen. 

Die ökonomischen Ziele: 

Die vom Militär stark geprägten Regionen waren durch die einseitige Nutzung einer Fülle von Liegenschaften über Jahrzehnte 
teilweise von der allgemeinen Entwicklung abgekoppelt. Durch die Aufgabe von Standorten sind viele Arbeitsplätze weggefallen. 
Im Zusammenhang mit ihrer Umwandlung sollen nun die Verkehrs- und Luftverkehrsinfrastruktur sowie die wirtschaftsnahe 
Infra.l;truktur generell verbessert, in nennenswertem Umfar.g neue Arbeitsplätze geschaffen, neue, tragfähige zivile Wirtschafts- • 
Mrukturen aufgebaut sowie auch Technologieschwerpunkte in enger Kooperation zu Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen 
geschaffen werden. 

Die Iandes·, kommunalentwicklungspolitischen und städtebaulichen Ziele: 

Die grundsätzlichen räumlichen und strukturpolirischen Ziele wurden bereits im Zusammenhang mit der Frage 2 beantwortet. 
Für die Kommunen ist die Konversion die große Chance, überkommene Strukturen ,.im Bestand" zu modernisieren, und zwar 
nicht nur wegen der brach gefallenen Flächen, der damit verbundenen Flächenangebote sowie den weiter nutzbaren Infrastruk· 
turen. 
Der Konversionsprozess gibt neue Impulse für eine zukunftsgerichtete Stadtentv.1cklung, die Verbesserung des Stadtgefüges und 
die Stärkung der Innenstädte. Die Nutzungsmischung nimmt zu. In vielen Gemeinden entsteht ein Stück "Neue Stadt". Über 
Konversion erfährt die städtebauliche Qualität und die Stadtraumqualität eine neue Orientierung. Landschaftsqualität setzt sich 
durch. Das Image der Quartiere und der Kommunen bessert sich. Diese Initiativen mobilisieren viel privates Kapital. 

Die wissens.chafts- und forschungspolitischen Ziele: 

Für den Wissenschaftsbereich steht nicht die Flächenkonversion im Vordergrund. Das Etablieren von Forschungseinrichtungen 
in Konversionsregionen und-standortenzieh vielmehr auf eine auch auf daS Umland und auf die Reg~on wirkende Umnutzung 
ab. Dies muss auch für die Bürgerinnen und Bürger erkennbar sein. Deshalb sollte Hochschulpolitik auch in ländlichen, bisher 
hochschulfernen Gegenden strukturpolitisch wirken. Wirtschaftspolitisch sollten die Neugründungen ihre Bedeutung haben und 
bildungspolitisch konnten zum Teil neue und moderne Strukturen aufgebaut werden. Insbesondere hat das Angebot innovativer 
Studiengänge die Studierenden überzeug( und damit Wirtschaftskraft und Attraktivität der Regionen spürbar gesteigert. 

Darüber hinaus sind folgende forschungspolitischen Ziele festzuhalten: 

An den Konversionsstandorten und neu ,geg_ründeten Fachhochschulen schuf man Innovationsflächen. Diese Flächen können für 
Kooperations- und Drinmittelprojekte genutzt werden, die die angewandte ForsC-hung unterstützen und den kleinen und mitt· 
leren Unternehmen der Region die Mö~lichkeit bieten, Forschungskompetenz der Fachhochschulen für ihre eigene Innova· 
tionsfäbtgkc:it einzusetzen. -

An den Konversionsstandorten Kaiserslautern und Trier gründete man anwendungsnahe Forschungsinstitute neu, die insbe
sondere im Bereich der Zukunftstechnologien marktfähige Forschungsergebnisse zur Verfügung stellen. Das Institut für Experi
mentelles Software-Engineering, das Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik und das Institut für Biotechnologie und 
Wirkstoff·Forl>Chung in Kaiserslautern sowie das Institut für Telematik in Trier ~~llen fast 200 hochtechnologische ArbeitspläLze 
in der Region zur Verfügung. Außerdem zieht die ForschU-rlgskompC-teili der Insfitüte- wette-re Unternehmen in die Region, die 
von einer Kooperation mit den Instituten profitieren. Nicht zuletzt nufieD ilui:h -die Firmen der Region die Forschungsergebnisse 
der Institute zu ihrer weiteren Entwicklung. 

Schließlich wurde der Konversionsprozess auch wissenschaftlich begleitet. Ein neues wissenschaftliches Arbeitsgebiet enlsland: 
die Konversionsforschung. Die \'l:'issenschaft wollte ihrerseits einen Beitrag dazu liefern, den notwendigen Strukturwandel und 
einzelne Konversionsprojekte mit wissenschaftlicher Sachkompetenz vorzubereiten, zu begleiten und auf ihre langfristigen 
Wirkungen hin zu untersuchen. Sie ist damit in vorbildlicher Weise ihrem gesellschaftlichen Auftrag nachgekommen, komplexe 
Probleme von allgemeinem und aktuellem öffentlichen Interesse aufzugreifen und an ihrer Lösung mitzuwirken. 
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Die wohnungspolitischen Ziele: 

Viele Wohnanlagen konnten konvertiert werden. Durch Umwidmung wurde die Chance genutzt, über ehemals militärisch ge
nutzte Wohnanlagen den landesweh beklagten Wohnungsmangel zu beheben und vor allem Familien mit angemessenem, preis
günstigem Wohnraum zu versorgen. 
Nach den Vorstellungen der Landesregierung sollten in erster Linie die Menschen von dem Truppenabzug profitieren, die am 
meisten unter der Stationierung gelitten hatten: Bürger unseres Landes, die rund um die Truppenübungsplätze und Kasernen 
lebten, Bezieher kleiner und mittlerer Einkommen, junge Familien, die ohne Hilfe des Landes kaum in der Lage waren, Wohn
eigentum zu bilden oder die Anfang bis Mitte der 90er Jahre wegen des Mangels an Sozialwohnungen keine preisgünstige Miet· 
wohnung finden konnten. 

Mit dem eigens hierfür aufgelegten Wohnungsbau-Sonderprogramm "Konversion" vrorde nicht nur ein wichtiger Beitrag zur 
Minderung und Beseitigung der vielfältigen negativen Folgen des Truppenabbaus und der Standortschließungen geleistet; das Pro
gramm hat sich auch zu einem zentralen Instrument der rheinland-pfälzischen Wohnungspolitik entwickelt. Insbesondere vielen 
jungen Familien in unserem Land konnte so zu erschwinglichen Preisen zu einer Miet- oder Eigentumswohnung verholfen 
werden. 
Die bisher verausgabten Fördermütel kamen überwiegend Haushalten mit Kindern zugute. Das heißt, die Konversionspolitik 
leistet hier einen wichtigen sozial- und familienpolitischen Beitrag. 

Die arbeitsmarktpolitischen Ziele: 

Strukturpolitische Veränderungen der Konversionsregionen können durch arbeitsmarktpolitische Maßnahmen flankiert werden, 
eine beschäftigungspolitische Neuorientierung einleiten und Synergien schaffen. Während die Strukturpolitik die wirtschaft
lichen Rahmenbedingungen verbessern will, zielt die Arbeitsmarktpolitik darauf ab, die Arbeitskräfte und ihre Qualifikationen 
an die sich verändernden \li::'irtschaftsstrukturen anzupassen. 
Eine wirtschaftsnahe, zielgerichtete Qualifizierung von Arbeitskräften und zur Unterstützung von Neuansiedlungen auf Kon ver· 
sionsflächen wurde eingeleitet. Multimedia und neue Techno!ogien haben Vorrang wegen ihrer großen Beschäftigungswirkung. 
Die Verzahnung strukturpolitischer Handlungskonzepte und arbeitsmarktpolitischer Initiativen bietet sich besonders auf dem 
Gebiet der Infrastruktur- und der Standortentwicklung an. Stadtentwicklung, Wohnungsbau, Umwelt· und Naturschutz, soziale 
und kulturelle Dienstleistungen sind Felder, die ebenfalls wichtige Bestandteile sind. Hier liegt die Chance der Konversion, die 
auch Arbeitsplätze entstehen lässt und die- wie sich derzeit in einigen Bereichen bereits zeigt- ganzen Regionen neue Entwick· 
lungsimpulse geben kann. 
Ökologisch orientierte Renaturierungs· und Beschäftigungsprojekte sichern den Bestand von derzeit wirtschaftlich nicht nutz· 
baren Liegenschaften. 

Die Zielsetzung der Beschäftigungskonversion lautet: 

Bestehende Arbeitsplätze im militärischen Bereich zu sichern, das nicht mehr nutzbare militärische Potenzial einer zivilen An· 
Schlussnutzung zuzuführen und neue vom Militär unabhängige Arbeitsplätze zu schaffen. 

Die umweltpolitischen Ziele: 

Ziel der Umweltpolitik im Rahmen der Konversion ist es, mit ökologischer Vernunft eine an den Grundsätzen der Nachhaltig· 
keit orientiene Strukturpolitik mitzogestalten und umzusetzen. So hat Rheinland-Pfalzals erstes Bundesland durch die systema· 
tische Erfassung der altlastverdächtigen Flä-chen auf allen freigegebenen militärischen Liegenschaften Kommunen und inter· 
essierte Investoren bei der Bewältigung der Altlastenproblematik unter Berücksichtigung ökologischer und ökonomischer Be· 
lange entscheidend unterstützt. Im Zusammenwirken mit der Wassenvirtschaft, der Landespflege und den Forsten hat das Land 
die Grundvoraussetzungen für eine nachhaltige Entwicklung geschaffen. 

13.2 Welche Förderinstrumente und welche Steuerungsinstrumente haben Landesregierung und Kommunen hierbei eingesetzt und 
welche Erfahrungen wurden hierbei aus Sicht der Landesregierung gemacht? 

13.5 Welche Steuerungsinstrumente gab es, um die Entwicklung der einzelnm Standorte zu beschleunz'gen? 

13.9 Welche Steuerungsüutrumente haben .sich nach Ansicht der Landesregü:rung besonders bewährt und u.'elche erwiesen .sich als eher 
untauglich? 

Die Landesregierung hat die gesamte Breite des Konversionsprogramms eingesetzt (vergleiche hierzu auch die Antwort auf 
Frage 8). 
Gefördert werden u. a.: Vorbereitungs· und Planungsmaßnahmen, Beteiligungen an Gesellschaften- auch die der Kommunen-, 
die Verkehrs·, Luftverkehrs~ und wirtschaftsnahe Infrastruktur, Technologiemaßnahmen und *beratung im Rahmen der einzel· 
betrieblichen Wirtschaftsförderung" kommunale Infrastruktur, Stadtentwicklung und Städtebau, sozial- und arbeitsmarktpoliti
sche Maßnahmen einschließlich der Qualifizierung, Wohnungsbau, Umweltschutz und Altlasten, landespflegerische Maß
nahmen. 
Realisiert wurden Hochschulen mit Begleitmaßnahmen und forstwirtschaftliche Flächen. 
Im Rahmen ihrer Zuständigkeiten haben die kommunalen Gebietskörperschaften ihre Eigenanteile erbracht. 
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Eingesetzt wurde das einschlägige Förderinstrumentarium, welches insbesondere im Zusammenhang mit der Beantwortung der 
Fragen 15 bis 27 im Einzelnen nachvollzogen werden kann. _ 

Wesentlich für die erzielbare Projektqualität waren speziell entwickelte Fördermodelle, die sich aus der Kombination verschle· 
dener Instrumente ergaben, auf den Einzelfall zugeschnitten wurden und übenviegend für Schlüsselprojekte individuell aufbe
reitet wurden. Gleichfalls wurden Förderstandortprofile entwickelt, die ':Or alle~ bei PPP-Projekten ihre Wirkung nicht ver· 
fehlten. 
Steuerliche Anreize im Rahmen der Städtebauförderung zogen hohe Mobilisierungseffekte nach sich. 

Das Ministerium der Finanzen stellt in dem Wohnungsbau-Sonderprogramm "Konversion" FördemUttel in vier Teilprogrammen 
zur Verfügung: ZuschUsse für die ,.Umwandlung in soziale Mietwohnungen", ,.Sicherung des selbstgenutzten Eigentums nach 
Auszug der Soldaten", ,.Umwandlung in soziale Eigentumswohnungen" und "Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes 
von ehemaligen Militärsiedlungen". 

Alle Förderinstrumente konnten ihre volle Wirkung entfalten und werden stetig an neue Fragestellungen angepasst. 

Die Steuerung auf der Landesebene erfolgte je nach Aufgabenzuschnitt über 

- das Landesentwicklungsprogramm ill und den Raumordnungsbericht, 

- das Konversionskabinett, 

- den interministeriellen Ausschuss ,.Konversion und Strukturpolitik"(IMA) und eine Arbeitsgruppe auf der operativen Ebene, 

- die ClearingsteHe des Innenministeriums, oft in Verbindung mit der o. a. Arbeitsgruppe und der Beteiligung der Bezirks-
regierungen, 

- das Konversionsprogramm, insbesondere über einen jährlichen Statusbericht des Wirtschaftsministers, 

- Liegenschaftsberichte des Innenministers, 

- ressortbez.ogene, integrierte Förderbilanzen, 

- das Instrument einer mittelfristigen Finanzplanung in Verbindung mit einem Controlling-System für die großen Projekte und 

- die Evaluierung der Prozesse und Projekte. 

Die standortbezogene Steuerung erfolgte beispielsweise 

- in der Westpfalz über die so genannte Westpfalzrunde, 

- teilweise über die Clearingstelle des Innenministeriums, 

- über die institutionalisierten Projektgesellschaften, 

- über Zweckverbände, 

- über Planungsverbände, 

- über die Beschäftigungsgesellschaft, 

- über gemeinsame Lenkungs· oder Arbeitsgruppen, 

- über Projektgruppen im Rahmen einer speziellen Projektorganisation, 

- über die Technologiezentren und 

- über die KoAG- Altlasten unter Federführung der Bezirksregierungen. 

Zusätzlich über 

- die Dienstleistungen des Forums ..,Konversion & Stadtemwicklung", 

- Rahmenkonzepte, 

- ein städtebauliches Gutachterverfahren, 

- die Instrumente des besonderen Städtebaurechts in kommunaler Verantwortung, so auch über Träger, Treuhänder und Be~ 
auftragte sowie Planungsbüros und 

- Kauf·, öffentlich-rechtliche sowie städtebauliebe Verträge sowie über privatrechtliche Verträge. 

Die Aurstellung zeigt eine Differenzierung der eingesetzten Steuerungsinstrumente und ihren hohen Spezialisierungsgrad. AHe 
Instrumente haben sich auf ihre Art bewährt und werden stets angepasst und fortentwickelt. 

Gerade bei den größeren und komplexeren Konversionsliegenschaften mit vielfältiger, gemischter Nutzungsstruktur hat sich der 
Einsatz städtebaulicher Instrumente zur Steuerung der Umwandlungsprozesse und der Einsatz besonderer Finanzierungs- bzw. 
Förderinstrumente bewährt. Städtebauliche Sanierungs- und Entwickfu-ilismaßnifilnen sind neben der Bauleitplanung wichtige 
Instrumente zur städtebaulichen Planung und Steuerung der Entwicklung der Konversionsstandorte. Der städtebauliche Vertrag 
spielt bei den meisten Verwertungsmodellen eine zentrale Rolle. Er erleichtert dii: städtebauliche Feinsteuerung und die Siehe· 
rung der finanziellen Lasten· und Risikoverteilung zwischen Bund, Land, Kommune und privatem Partner. 
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Mittlerweile \\'Urde für alle größeren Maßnahmen ein differenziertes Controlling-System auf der Grundlage aktueller Kosten- und 
Finanzierungsübersichten und im Rahmen einer mittelfristigen Finanzplanung aufgebaut. Eine Wirkungskontrolle wird im 
Augenblick von zwei Instituten im Auftrag des Landes durchgeführt. 

Mit der Freigabe der ersten militärischen Liegenschaften veranlasste das Ministerium für Umwelt und Forsten schon 1992 die 
landesweite systematische Erfassung der altlastenverdächtigen Flächen. 
In einem gestuften System werden zunächst im Rahmen einer historischen Recherche aus Archiven und durch Befragung von 
Zeitzeugen Informationen zu früheren Nutzungsarten eingeholt, aus denen erste Rückschlüsse auf mögliche Kontaminationen 
des Geländes gezogen werden können (Verdachtsflächenerfassung). Bei hinreichendem Verdacht auf Kontaminationen wird ein 
weiter gehendes Erkundungsprogramm (Orientierungs- und gegebenenfalls Detailuntersuchungen) durchgeführt. Abhängig von 
der zukünftigen Nutzung der Flächen erfolgt die Gefährdungsabschätzung. 
Aus ökonomischen Gründen wurden die Konversionsflächen, für die eine konkrete Planung für eine zivile Nutzung vorlag.. zu
erst in die Erfassung der altlastenverdächtigen Flächen einbezogen. So konnten in kürzester Zeit für Kommunen und interessierte 
lnveswren die Grundvoraussetzungen _geschaffen werden, die für eine zivile Nutzung der ehemaligen militärischen Liegen
schaften unabdingbar sind. 

13.3 Welchen Einfluss hatte das Landesentwicklungsprogramm li1 auf eine Jlikhendeclcende Konversionsstrategre? 

Das Ausmaß der Konversionsproblematik zwang bereits 1995 zu einer Prioritätensetzung im Rahmen der Grundsätze und Ziel
vorgaben des LEP ill. Mit der Auswahl der landesweit bedeutsamen Konversionsprojekte wurde versucht, eine flächendeckende 
und auch die strukturschwachen Räume berücksichtigende Konzeption zu erarbeiten . 

13.4 Welche Erfahrungen wurden seitens der Landesregierungdabdsewonnen? 

Das in den Fragen 2.2 bis 2.4 dargestellte Konzept erweist sich als tragfähig. Eine Überprüfung der Wirkungen findet statt. Sollte 
Anpassungsbedarf bestehen, wird die Landesregierung dies umsetzen. Es zeigt sich bereits jetzt, dass eine am Prinzip der Nach
haltigkeit ausgerichtete Projektvernetzung im regionalen und städtischen Maßstab intensiviert werden sollte_ 

13.6 Welche Ergebnisse hat das Forum Konversion & Stadren twicklung erzielt? 

Orientiert an der qualifizierten Arbeit der .Internationalen Bauausstellung Emscher Park~< im Ruhrgebiet hat der Innenminister 
1995 das "Forum Konversion & Stadtentwick.lung" unter Leitung von Herrn Professor Lammert eingerichtet. Es ist ein Service
angebot des Landes gegenüber den Kommunen, um im Rahmen einer qualifizierten kommunalen Entwicklungspolitik die Folgen 
des Truppenabbaus besser bewältigen zu können. Gleichzeitig wird Ressortberatung angeboten, Wissen komprimiert und ver
mittelt. 

Das Forum KONV&STE begleitet ausgewählte Konversionsgemeinden, um 

- eine ganzheitliche Entwicklung zu begünstigen und stadtentwicklungspolitische, städtebauliche und auch ökologische Grund
lagen zu vermitteln, 

- die VerknUpfung der Konversionsstandorte mit dem Stadtgefüge zu erreichen, 

- Planungs-, Abwägungs- und Projektsteuerungsprozesse im Sinne optimierter und ökonomischer Planung zu entwickeln und 
zu erproben . 

- Intensive Beratung wird angeboten und meist im Rahmen von ~'orkshops mit externen Experten umgesetzt. 

Das Forum fördert den Wissenstransfer, indem es 

- mittlerweile zwei Konversionsausstellungen erstellt hat, die im Rahmen von Konversionskongressen präsentiert wurden. Es 
ist beabsichtigt, die aktuelle Ausstellung im regionalen Rahmen zu zeigen, 

- Fachkongresse organisiert, 

- den Erfahrungsaustausch der Projektbeteiligten innerhalb und zwischen Projekten fördert und 

- Erkenntnisse publiziert. 

Das Forum leistet einen wesentlichen Beitrag zur Wirkungskontrolle der Konversionspolitik und von ausgewählten Projekten. 
Im Rahmen eines ,.Schnitts 99" erfolgt eine Projekt- und Prozessevaluation. In einer interministeriell besetzten ,.Study Group", 
der externe Experten angehören, werden die Evaluationsergebnisse diskutiert und Schlussfolgerungen für eine Programman
passung formuliert. 

13.1 Welche Rolle spielte aus Sicht der Landesregierung das Konzept der Public-Private-Partnmhip? 

PublicwPrivate-Partnership-Modelle in unterschiedlicher Ausprägung haben aus der Sicht der Landesregierung eine strategische 
und entscheidende Bedeutung. 
Nähere Ausführungen hierzu 'WUrden aus systematischen Gründen der Antwort auf die Frage 10.4 angefügt. 
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13.8 Welchen Beitrag hat dabei dk AnsredJung von Landeseinrichtungen an den Konversionsstandorten geleistet? 

Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau hat folgende Landeseinrichtungen an Konversionsstand~ 
orten neu eingerichtet: 

- Außenstelle des Instituts für Mikrotechnik Mainz (IMM) in Zweibrücken, 

- Forschungsinstitut für mineralische und metallische Werkstoffe, Edelsteine/Edelmetalle (FEE) in Idar-Oberstein, 

- Referat Luftverkehr als Außenstelle des Landesamtes für Straßen~ und Verkeh!:_Swesen auf dem Hahn. 

Mit diesen Einrichtungen werden strukturpolitische Impulse zur Stärkung der betreffenden Regionen gegeben und neue Arbeits· 
plätze geschaffen. 

Das Ministerium des Innern und für Sport hat mit dem Bau der Landespolizeischule auf dem Flughafen Hahn der dortigen Pro
jektentwick.lung einen wesentlichen Impuls gegeben. 

Alle hochschulbezogenen Investitionen aus dem Bereich des Ministeriums für Bildun& Wissenschaft und Weiterbildung haben 
-wie bereits unter 13.1 ausgeführt- entsprechend nachhaltige Wirkungen erzielt. 

Der Enverb bzw. die Rücknahme forstlich zenutzter oder nutzbarer Fl_ä_fhen ep._tf_altet gleichfalls die beabsichtigten Wirkungen. 

Im Ergebnis wurden über alle Maßnahmen die gewünschten Struktureffekte erzielt. 

13.10 Bei welchen Projekten zeichnet sich eine sich selbst tragen<k Entwicklungabi 

Ziel des Konversionsprogrammes ist es, mit einem breiten, aber dennoch zielorientierten Instrumentarium den vielflältigen 
negativen Folgen von Truppenreduzierungen und Standortschließungen zeitnah entgegenzuwirken und neue zukunftsorientierte 
Impulse für eine nachhaltige zivile Entwicklung_ in den betroffenen Gebieten auszulösen. Der Wegfall gewachsener Wirtschafts
strukturen in vergleichsweise kurzer Zeit kann nicht auf Dauer durch staatliche ~aßnahmen oder Förderungen ersetzt werden. 
Notwendig ist vielmehr, für eine sich selbst tragende, neue zivile Entwicklung vor allem durch einengezielten Einsatz der wirt
schafts-, arbeitsmarkt-und strukturpolitischen sowie der städtebaulichen Instrumente die entscheidenden Anstöße zu geben. Dies 
konnte bisher vollständig über das Konversionsprogramm öes Landes geleistet werden. 

Die beigefügte Übersicht über 87 Iandes- und regionalbedeutsame Konversionsprojekte (Anlage 1) spiegelt sowohl bezüglich der 
regionalen Verteilung als auch hinsichtlich der Ausprägung der einzelnen Projekte die Konversionsstrategie des Landes aus einer 
Kombination von Konversionsschlüssel- und Raumkonversionsprojekten wider. Die Bandbreite reicht von Projekten, bei denen 
das Land zunächst die Planungsvoraussetzungen fördert, damit überhaupt Investoren gefunden werden können, über Projekte, 
bei denen öffentliche Ordnungs- und Infrastrukturmaßnahmen als Anreizinvestitionen mitfinanziert werden, über Projekte, bei 
denen umfassende PPP·Modelle entwickelt und eingesetzt werden, bis hin zu Projekten, bei denen das Land selbst der Haupt
investor ist. 

Bei 42 Projekten liegt der Schwerpunkt der Entwicklungsverantwortung bei Privaten, Land und Gemeinden schaffen die 
Rahmenbedingungen. Bei 41 Projekten arbeiten private und öffentliche Träger noch enger zusammen. Vor allem die Projekte mit 
Mischkonzepten werden auf eine kooperative Weise entwickelt. Ohne substantielle private Beteiligung wären diese Projekte 
nicht zu verwirklichen. 

Es ist nacb gegenwärtiger Einschätzung der Projekte davon auszugehen, dass bei 24 Projekten eine Unterstützung mit öffent· 
Iichen Mitteln langfristig, bei 28 Projekten mittelfristig_ und bei 14 Projekten noch kurzfristig erforderlich sein wird. Bei zehn 
Projekten ist eine Abschätzung, wann mit einer selbst tragenden Entwicklung gerechnet werden kann, beim gegenwärtigen Stand 
des jeweiligen Projektes noch nicht möglich. 

1.3.11 Welche Maßnahmen beabsichtigt die Landesregierung, um Ungleichheiten zwischen den von der Konversion betroffenen Garni-
sonsstädten und ländlichen Regionen auszugleichen? 

Das räumliche Ausgleichskonzept ist in den Antworten zu den Fragen 2.2 bis 2.4 dargestellt. 

Die erzielten Ergebnisse zeigen, dass sowohl die ländlichen Regionen als auch die Zentren gestärkt werden konnten. 

Die Landesregierung hat ein flächendeckendes Netzwerk von Schlüsselprojekten entwickelt, das sowohl die Situation in den 
Regionen als auch die Unterschiede zwischen den ländlichen und städtischen Räumen berücksichtigt. Zehn Projekte liegen in der 
Wirtschaftsregion Mittelrhein-Westerwald, 20 Projekte in der Wirtschaftsregion Rheinhessen-Nahe, 15 Projekte in der Wirt· 
schaftsregion Rheinpfalz, 20 Projekte in der Wirtschaftsregion Trier-E_i_fe~ und 2~ __ Projekte in der Wirtschaftsregion Westpfalz. 
Insgesamr 43 Projekte liegen in den Garnisonsstädten, 25 davon in den Garnisonsstädten am Rhein und in der Rheinpfalz und 18 
in den Garnisonsstädten, die die Mittelpunkte bzw. Zentren der ländlichen Konversionsregionen bilden. 

64 Projekte werden auf Konversionsliegenschaften realisiert. Davon wurden 23 Liegenschaften früher als Kasernenareale, 15 als 
Wohnsiedlungen, sieben als Flugplätze, zwölf als Depots, vier als Hospiiälfr urlddrei in anderer Weise militärisch genutzt. Bei 
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den anderen 23 Projekten handelt es sich um Projekte, die im Rahmen der Regionalstrategie auch im Verbund mit mittleren und 
kleinen Projekten die großen Standortkonversionsprojekte ergänzen. Mit erheblicher Förderung werden Stadt·/Ortskerne als 
Zentren aufgewertet, Industrie- und Gewerbegebiete in verkehrsgünstiger Lage auf Freiflächen entwickelt und Verkehrs· und 
Gewerbebrachen im Wege des Flächenrecyclings neu genutzt. 

Von den über das Landeskonversionsprogramm bis 1998 bereitgestellten Mitteln von 1,533 Mrd. DM sind 39% in die Konver· 
sionsregion Westpfalz, 31 % in die Konversionsregion Hunsrück-Nahe (Landkreise Birkenfeld, Bad Kreuznach, Cochem-Zdl, 
Rhein-Hunsrllck-Kreis) und 16% in die Konversionsregion Trier·Eifel geflossen. 
Insgesamt gesehen wurden 86% der Konversionsmittel, das sind 1,325 Mrd. DM, in die ländlichen Regionen mit ihren Zentren 
verteilt. 

13.12 Welches sind die von der Landesregierung insoweit vorrangig verfolgten Projekte? 

Die vorrangig verfolgten Konversionsprojekte sind in der anliegenden Tabelle zusammengefasst (Anlage 1). Die Nutzungs· 
schwerpunkte der vorrangig verfolgten, bedeutenden Projekte liegen vor allem im Bereich Wohnen (20 %), im Bereich Ge
werbe/Industrie/Dienstleistungen/Handel (30 %) und bei Projekten mit Mischkonzepten mit Nutzungsvielfalt (24,5 %). Hierzu 
zählen auch die Projekte mit Flugplatznutzung und den Schwerpunkten Wohnen/Gewerbe. Die Erfahrungen bestätigen, dass 
Wohnprojekte eine eigene Dynamik aufweisen. Die Nachfrage ist landesweit hoch, die Umwandlung erfolgt rasch. Kalkulierbar 
ist ferner die Entwicklung von Kasernenarealen in Stadtlagen, wie gerade die französischen Liegenschaften in den Garnisons
städten belegen. Die Umwandlung der anderen Liegenschaften erfordert große Anstrengungen und den Einsatz aller verfügbaren 
Ressourcen. Ein großer Teil der Vorhaben zeichnet sich durch Mischkonzepte mit vielfältigen Nutzungssegmenten aus. Der Er
folg der Konversionsanstrengungen wird durch die Projektentwicklungsstände dieser Projekte bestätigt. Bei 23 Projekten wurde 
die Umsetzung eingeleitet, bei 38 wurden bereits Teilprojekte verwirklicht und in zwölf Fällen die Projekte vollständig realisiert. 

14. Erfahrungiilustausch 

14.1 Inwieweit und mit welchen Ergebnissen tauscht das Land seine Konversionserfahrungen bundesweit und international mit 
anderen betroffenen Regionen aus? 

Bundesweit sind folgende Aktivitäten der Landesregierung zu verzeichnen: 

- In der Bauministerkonferenz des Bundes und der Länder und den zugeordneten Kommissionen hat das Land Rheinland+Pfalz 
über den Innenminister stets die Federführung in städtebaulich und liegenschaftsbezogenen Fragen der Konversionspolitik 
wahrgenommen. Eine Arbeitshilfe wurde erstellt und koordiniert, Einfluss auf die Verwertungspolitik des Bundes genommen. 

- Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau hat im Rahmen der Wirtschaftsministerkonferenz im 
Arbeitskreis "Truppenabbau" jahrelang mitgewirkt. Dieser Arbeitskreis wurde jedoch in diesem Jahr gegen die Voten der 
Länder Brandenburg und Rheinland-Pfalz aufgelöst. 

- Ein Informationsaustausch zur Wohnungspolitik im Rahmen der Konversion findet seitens des Ministeriums der Finanzen in 
den Gremien der Arbeitsgemeinschaft der für das Bau-, Wohnungs· und Siedlungswesen zuständigen Minister und Senatoren 
der Länder- ARGEBAU- statt. 

- Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung tauscht seine Erfahrungen im Rahmen der Gremien nach dem 
HBFG bundesweit aus . 

- Seitens des .Ministeriums für Umwelt und Forsten findet ein Erfahrungsaustausch mit den Forstverwaltungen anderer Bundes· 
Iänder statt. Der Abschluss einer Rahmenvereinbarung zwischen Rheinland-Pfalz und dem Bund zur Gewährleistung von Ver
kehrssicherheit in Konversionsliegenschaften wurde durch mehrere Bundesländer übernommen. 

- Intensive Kontakte bestehen seit langem zu den konversionsbetroffenen Ländern Brandenburg und Thüringen. Man bespricht 
gemeinsame Strategien und tauscht Informationen und Erfahrungen aus. 

- Gleiches gilt für Kontakte zum internationalen Konversionszentrum in Bonn, BICC. Hier zeichnet sich eine koordinierte 
Vergehensweise gegenüber der EU und dem Bund sowie gegenüber hilfsbedürftigen osteuropäischen Staaten bzw. Regionen 
ab. 

- Im September 1999 hat die Landesregierung in Mainz einen über die Grenzen des Landes hinaus viel beachteten Konver· 
sionskongress veranstaltet. Es wurden eine Konversionsbilanz gezogen und wesentliche Aktivitäten in einer Ausstellung zu
sammengefasst. 

- Aufgrund der speziellen und tief greifenden Erfahrungen der Landesregierung ist ihr Rat außerhalb des Landes stark gefragt. 

Die Landesregierung hat international folgende Anstrengungen unternommen: 

- Mit der Konversionspolitik und den wichtigsten Schlüsselprojekten ist die Landesregierung im Internet präsent. So hat Rhein~ 
land· Pfalz eine eigene Konversions-Hornepage (wwv.·.konversion.com). Sie wird rege nachgefragt und hat wiederholt zu Inves· 
t.itions- und Ansiedlungsnachfragen geführt. 
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- Die so genannte,. Transatlantische Konferenz" wurde zwischen dem Atlantic Council in Washington und der rheinland-pfäl
zischen Staatskanzlei im Jahre 1993 vereinbart. Die erste Konferenz im Jahre 1994 widmete sich der Konversion. Als ameri· 
kanischer Partnerstaat wurde Soutb Carolina einbezogen. Dort konnten Erfahrungen aus den amerikanischen Landes- und 
Bundesbehörden gesammelt werden, welche die rhe_inlai!_d·pfäJ~isc_hc:Jo;o_~'!_e~~ions_poli!i_~ !!!i_t geprägt ha~en. 

- Ein leitender Mitarbeiter der amerikanischen Bundeskonversionsbehörde im Pentagon (Office of Economic Adjustment), mit 
jahrzehntelanger Erfahrung in der Konversion amerikanischer Militärliegenschaften, konnte nach seiner Pensionierung als Be
ratergewonnen werden und Uber Jahre gute Kontakte vermitteln und wichtige Beiträge zum rheinland-pfälzischen Konver
sionsprogramm leisten. 

- 1996 fanden eine internationale Konversions-Expertenkonferenz in Trier und 1997 eine UN-Konversionskonferenz in Kaisers
lautern mit weltweiter Beteiligung statt. Auf Initiative der Landesregierung wurde eine "Kaiserslauterner Erklärung~ zur Kon
versionspolitik einmUtig verabschiedet. 

- Besondere Bedeutung. gewann der Erfahrungsaustausch mit det rh~i_nlan4_-_Ef~~-chen Partnerregion Hertfordshire County in 
Großbritannien. mit der einige EU-Konversionsprojekte unter Beteiligung österreiChiSchCr, portugiesischer und dänischer 
Partner unternommen wurden. 

- Ein mit Hilfe der Europäischen Kommission geschaffenes "Network Demilitarised" wurde zeitweise zum Erfahrungsaus
tausch Uber europäische Konversionsprojekte genutzt und von der Landesregierung unterstützt. Es wurde von Kaiserslautern 
aus koordiniert. 

- In Brüssel \vurden unter Federführung der Vertretung des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund Konversionsproblerne aus 
Rheinland-Pfalzund anderen europäischen Regionen, die von der Konversion betroffen sind, einer breiten EU-Offentlichkeit • 
präsentiert. Ausstellungen und Diskussionen fanden sowohl am Rande des Ausschusses der Regionen als auch im Euro-
päischen Parlament statt. Es 'WUrde ein Memorandum unterzeichnet, in dem 23 Regionen die Fortsetzung der Gemein
schaftsinitiative KONVER auch nach 1999 fordern. 

- Durch die engen Beziehungen des Ministeriums des Ionern und für Sport mit den baltischen Republiken Estland und Lettland 
wurden auch hier Konversionsfragen angesprochen. Dort gibt es massive Konversionsprobleme nicht nur beim Truppenab· 
bau, sondern weil die sowjetischen Streitkräfte bei ihrem Abzug sämtliche militärischen Anlagen unbrauchbar machten und 
zum Teil schwer wiegende Urnweltverunreinigunsen zurUckließen. Hier gelang es, die Genehmigung für zwei internationale 
Konversionsprojekte im EU "Phare Baltic Micro"-Programrn zu erhalten. 

14.2 Welche Ergebnisse konnten dabei aus der Partnerschaft mit South Carolina gewonnen werden? 

Neben originären Verfahrensfragen im Konversionsprozess war insbesondere die zivile Nutzbarrnachung ehemalig militärisch ge· 
nutzter Liegenschaften mit den bestehenden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen von erheblichem Interesse für das Land 
Rheinland-Pfalz. 

Neben den Anreizen für Unternehmen über Steuergutschriften und Steuermodelle war es ebenfalls von Interesse, dass South 
Carolina gezielte Ausbildungshilfen für Unternehmen zur Verfügung stellt. Unter dem Stichwort 11 Skilled Labour Force" wer· 
den investitionsbereiten Unternehmen eigens auf deren Erfordernisse hin ausgebildete Arbeitnehmer/innen zur Verfügung ge
stellt. 

Im Zusammenhang mit dieSt:n Erfahrungen ist die Entwicklung eines Schwerpunktes ,.Software-Engineering" und die Gründung 
einer privaten "Software-Akademie" im PRE-Park in Kaiserslautern zu sehen. Über gezielte Förderung werden Arbeit nehme- • 
rinnen/ Arbeitm:hrner auf die betrieblichen Erfordernisse hin ausgebildet. Diese Maßnahme erweist sich zunehmend als ein ent
scheidender Ansiedlungsfakwr fUr Unternehmen. 
Weitere Projekte, die eine marktgerechte Qualifizierung sicherstellen _U_n-d somit eTll Angebot gut ausgebildeter Arbeitskräfte im 
Technologie- und Medienbereich sicherstellen, \\'Urden bereits in RheinJa~d-Pfalz~itablicrt. 

South Carolina steht aus rheinland-pfälzischer Sicht fUr eine Politik des "langen Atems" mit einer strukturellen Zielorientierung. 
Hierin sind alle Behörden, die kommunale Seite und die Investoren eingebunden. South Carolina hat ein differenziertes Akquisi-
tionsinstrumentarium geschaffen, das mit nachhaltig_em Erfolg ein_g_eset_zt wird. __ _ 

15. Konversion am Standort Zweibrücken 

ZweibrUckcn ist einer der ältesten und der am stärksten betroffene Konversionsstandort im Lande. Seine Entstehungsgeschichte 
und die schrittweise konkretisierte Konzeption repräsentieren nahezu idealtypisCh die Stufen, in denen sich die Konversion in 
Rhdnland-Pfalz insgesamt entwickelte. 
Der Truppenabbau traf insbesondere eine Stadt und deren U:mla;1d, die nach ihrer periphereil Lage, ihrer nach Westen und Süden 
begrenzten Zcntralität und ihrer Stellung im westpfälzisch··saarHindisc-hen Zentfefigf:ftige-oe-UaChteiligt war. Mit großem Enga
gement und noch größerer Zuversicht begriff man die Konversion als herausragende Chance: Man wollte die Uber den Militär· 
Standort erworbene Internationalität beibehalten, sich besser positionieren, den notwendigen strukturellen Umbau weg vom ein
seitigen Militär- und Verwaltungsstandort bewältigen und die Chance eines sich -öffnenden Europas konsequent nutzen. 
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Dies war notwendig, verlor man doch in der Militärgemeinde insgesamt 14 500 Personen mit der entsprechenden Wirtschafts· 
kraft. Die militärische Präsenz ist nunmehr auf 1 155 Bundeswehrsoldaten und 179 Zivilbeschäftigte geschrumpft. Die gesamte 
militärische Liegenschaftspalette war vorhanden. Insgesamt 33 Liegenschaften summierten sich zu 421 ha freigegebener Fläche 
auf. 
Von größerer Bedeutung waren darunter das Flugplatzgelände im Südosten, innenstadtnahe die Kreuzbergkaserne, die Weiße 
Kaserne und eine Fülle, den Wohnungsmarkt völlig überfordernde militärisch genutzte Wohnungen. 

15.1 Welche Konzeption wird seitens der Landesregierung und der Kommunen am Konversionsstandort Zweibrücken verfolgt? 

Da zum Zeitpunkt der Flugplatzfreigabe im Lande noch keine Konversionserfahrung vorlag, musste insoweit für die Flugplatz
entwicklung und dle Stadt selbst eine völlig neue Konzeption entwickelt werden. 

Die Konversion des weiteren Standortes Zweibrücken umfasst folgende Projekte und Konzepte: 

- die Flugplatzentwicklung auf der Grundlage eines Vier-Säulen-Konzepts mit einem Regionalflughafen, einem Multimedia-
Internet-Park, einem FabrikverkaufSo-Einkaufszentrum und einem Interactive- und Freizeirpark, 

- den B.au einer auch den Flugplatz erschließenden Landesstraße nach Frankreich, 

- die Entwicklung der Kreuzbergkaserne als Fachhochschul-, Technologie- und Dienstleistungsstandort, 

- die stadtnahe Entwicklung der Weißen Kaserne zu einem ökologischen Quartier, 

- die Neuordnung und Aufwertung der Innenstadt, insbesondere in Verbindung mit den Auswirkungen des Fabrikverkaufs-
zentrums, der Nutzung mehrerer ziviler Konversionsflächen und einer Verbesserung der Landschaftsqualität, 

- die Entwicklung eines bedarfsgerechtenWohnflächen-und Wohnungsmarktkonzepts, 

- die Umnutzung eines ehemaligen Klosters im nahe gelegenen Hornbach zu einem hochwertigen Gastronomie-, TagungSo-und 
Hotelbetrieb als Raumkonversionsmaßnahme. 

Der Entwicklungsstand der wichtigsten Konversionsprojekte stellt sich wie folgt dar: 

Flugplatzentwicklung 

Die Landesregierung und ein schnell gegründeter Zweckverband zur Flugplatzentwicklung verständigten sich auf die Durch
führung eines "Städtebaulichen Gutachterverfahrens". Alternative Entwicklungskonzeptionen wurden erarbeitet und bewertet, 
so dass deren Umsetzung vorbereitet werden konnte. Außerdem organisierten die öffentlichen Partner ihre operative Zusammen
arbeit in einer EntwicklungsgeseHschaft, die zukünftig den Entwicklungsprozess steuern sollte. 

Das Flugplatzgelände wurde 1994 von der vom Land und kommunalem Zweckverband getragenen Flugplatz GmbH Aeroville 
Zweibrücken (FGAZ) erworben und eine Rahmenkonzeption verabschiedet. Innerhalb und außerhalb eines förmlich festgelegten 
Sanierungsgebiets wurden Ordnungs- sowie innere und äußere Erschließungsmaßnahmen durchgeführt. Außerdem wurden be
standskräftige luftverkehrsrechtliche Genehmigungen für den Flugbetrieb erwirkt. 

1995/1996 gelang es schließlich, die zukünftige Flugplatzentwicklung zwischen der FGAZ und den Investoren Dommermuth 
und Dr. Pascher inhaltlich im Vier-Säulen-Konzept zu bündeln und vertraglich zu regeln. Die Investoren erwarben wesentliche 
Teile der im Norden der Liegenschaft gelegenen bebauten Flächen über eine aus der FGAZ ausgegründete Gesellschaft. Dort 
werden drei der vier Säulen umgesetzt. 

Der Multimedia-Internet-Park {MIP) ist eine gemeinsame Initiative der 1 & 1 Multimedia Service GmbH und des Landes Rhein
land-Pfalz. Er wird privat betrieben, aber auf Zeit öffentlich unterstützt. Dieser Baustein besteht aus einem Gründerzentrum und 
einem für Multimedia-Unternehmen offenen Park. Durch eine hervorragende Infrastruktur, die bereitgestellte Beratung und 
Serviceleistungen für die Unternehmen sind gute, insbesondere auf Synergien ausgerichtete Standortbedingungen geschaffen 
worden_ Das Konzept wird zusätzlich arbeitsmarktpolitisch unterstützt. 

Im Eingangsbereich des Flugplatzes wird das größte Fabrikverkaufszentrum Deutschlands über mehrere Abschnitte hinweg 
realisiert. Im Zentrum wird vor allem ein hochwertiges Warenangebot unterbreitet werden. Auf der Grundlage einer Bauge4 

nehmigung wird im Sommer 2000 der erste Bauabschnitt eröffnet werden. 
Über das Gesamtprojekt sind noch Klagen von drei Nachbarstädten anhängig. 

Der lnteractive-Park wird ein innovatives Unterhaltungs-, Erlebnis- und Einkaufszentrum werden und ist als Schnittstelle wm 
Fabrikverkaufszentrum und zum Flugplatz konzipiert. Das auf Erleben und Interaktion ausgerichtete Konzept wird auch un+ 
mittelbar mit dem angrenzenden Sport- und Freizeitgelände verknüpft. In diesem Bereich soll also Multimediatechnologie als 
neue Leitbranche des Raumes mit Einkaufs- und Erlebnisformen verbunden werden. Über diese modernen Mischnutzungen wird 
ein einzigartiger, neuer Stadtteil mit hoher Anziehungskraft entstehen. 

Die wesentliche Infrastruktur für einen Flugbetrieb wurde mittlerweile bereitgestellt. Die Flugplatzentwicklung erfolgt über eine 
aus der FGAZ ausgegründete Flugplatzgesellschaft (FZG), an der sich die Investoren beteiligen werden. 

Der Erfolg des Projekts wird stark von der Integration der vier Säulen abhängen. 
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Kreuzbergkaserne 

Die Neugründung eines Standortes der Fachhochschu_lcJ(aisersla.ute_.m war _di_e __ Initial_~ün.d_ung_iür _die __ K_asernenentwicklung. Es 
wurden die Studiengänge Betriebswirtschaft. Technische Betriebswirtschaft, Wirtschaftsinformatik, Angewandte Informatik, 
Digitale Medien und Mikrosystemtechnik angesiedelt. Bereits 1994/1995 wurde mit dem Lehrbetrieb begonnen. Die Studenten
zahl ist nUttierweile auf 1 000 gestiegen. Außerdem widmet sich die Fachhochschule stark der Weiterbildung. 
Die vorgefundenen Strukturen wurden in einem Campus-Konzept weitergeführt, das eine intensive Durchmischung von Lehre. 
Fors.chung, Wohnen und Freizeit zum Ziel hat. Studierendenwohnungen wurden gebaut. 

Die Studiengänge "Digitale Medien" und ,.Mikrosystemtechnik" in Verbiu_d_un_g_mitci_ne_r Ausgründung des Instituts für Mikro· 
mechanik (Schlüsseltechnologie) sind für den Multimedia·Internet·Park (MIP) auf dem Flugplatz als Teil eines Innovations- und 
Gründeruntrums ErgoZeine gute Startvoraussetzung. 
Das Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit fördert deshalb Maßna,hmeg, _in Kooperation mit der Fachhochschule und 
dem Gründerzentrum zur Qualifizierung von Fachkräften. 

Weiße und Rote Kaserne 

Das denkmalgeschützte Areal der Weißen Kaserne nahe der Innenstadt wurde 1997 von einem privaten Investor erworben, der 
die Kaserne über einen städtebaulichen Vertrag schrittweise entwickeln wird. Mit Unterstützung des Werkbundes soll die histo
rische Kasernenstruktur erhalten werden, ein Wohnhof sowie ein kulturelles Zentrum entstehen. 

Auf dem Gelände der ehemaligen Roten Kaserne wird der Entsorgungsbetrieb der Stadt Zweibrücken angesiedelt. Die verblei· 
bende Restfläche soll einem angrenzenden Friedhof zug,eschlagen werden. 

Integrierte Stadtentwicklung und Innenstadtentwicklung 

Der Konversionsprozess ~'l.lrde in Zweibrücken über Projekte eingeleitet. Im Zuge der Projektentwicklung stellte sich bald her· 
aus, dass eine sachliche und räumliche Vernetzung der Projekte einschließlich der Flugplatzentwicklung notwendig ist. Ein ent· 
sprechender Prozess wurde über das Forum ,.Konversion & Stadtentwicklung" 1997 eingeleitet und findet seinen Niederschlag in 
einem fortgeschriebenen Stadtenrwickl_un_g_skon_zept und einer konkretisierten Innenstadtplanung. In diesem Zusammenhang 
muss auch- wie in Trier-die Wohnungsmarktsituation grundsätzlich geklärt werden. 

Die Landesregierung envartet von der integrierten und komplexen Projektentwicklung wesentliche Startimpulse und langfristig 
ein nachhaltiges Wachstum im Rahmen eines vollständigen Urnstrukturierungspro_zesses bis in die Region hinein. 

15.2 tr"elche Erfahrungen wurden mit dem sog. Multimediapark-Ko_nzept in -~UJ!ib~k~ gemacht? 

Der Multimedia-Internet-Park (MIP} Zweibrücken wurde im Herbst 1996 konzipiert. Zum Jahresbeginn 1998 waren die ersten 
Räume bezugsfertig, das Gründerzentrum im Sommer 1999. Zwei Drinel der Geb~udeflächen sind zwischenzeitlich ausgelastet. 

• 

Im Multimedia-Internet-Park in Zweibrücken werden von der Firma 1-~- 1 _Mul~i_media Service GmbH Existenzgründer ange
siedelt und betreut. Aufgrund des großen Bedarfs an Fachkräften im Multimedia-Bereich standen am Standon für diese Branche 
nicht genügend fachlich qualifizierte Arbeitskräfte zur Verfügung. Daher wurde in Abstimmung mit der örtlichen Arbeitsver
wahung und unter finanzieller Beteiligung des Ministeriums für Arbeit,_ Soziales und Gesundheit ein wirrs-chaftsnahes Fort· 
hildung5projekt zur Multimedia-Qualifizierung von Führungskräften im November 1998 begonnen. Träger der Maßnahme ist 
die F.achhochschu!e am Standort Kreuzberg. Kooperationspartner sind die I & 1 Multimedia Service GmbH, die Technische Aka-
demie' Südwest, die IHK Pfalz und das Arbeitsamt Pirmasens. In einer jeweils sechsmonatigen theoretischen Schulung be- • 
ziehungo;weise Praxisphase werden 24 Teilnehmern die erforderlichen K~l}n!nissr; einer Führungskraft im Bereich Multimedia 
vermittelt. Im Rahmen des Multimediapark·Konzeptes läuft das landeseigene Modell\·orhaben ,.Innovationsassistent", mit dem 
das Land Existenzgründern befristet und degressiv einen Personalkostenzuschuss gewährt. 

Angesichts der schwierigen Standortbedingungen hat die 1 & 1-Gruppe i~ der ~~a_nphase dennoch schnell überraschend viele 
Arbeitsplätze in jungen Unternehmen geschaffen. Etablierte Firmen zeigen jedoch bislang kaum Interesse. Die 1 & 1 Multimedia 
Service GmbH kann ihre Dienstetrotz hoher Landesförderut:~g, die zeitlich be__gren3_!_unp_degres~iv ist, noch nicht kostendeckend 
anbieten. Die Standort- und Gebietsnachteile müssen kompensiert werden. 

Mit dem Multimedia·Internet-Park wird ein nur von privater Seite realisierbarer, struktureller Umstrukturierungsprozess in der 
Region eingeleitet, der Zeit benötigt, seine Wirkung jedoch nicht verfehlen sollte. 

15.3 Wie viele Firmen haben sich hier mittlerweile niedergelassen? 

Bislang haben sich insgesamt 39 Firmen bzw. Existenzgründer aus den Geschäftsbereichen Multimedia, Internet, Softwareent
wicklung, Schulung und Dienstleistung im Multimedia-Internet-Park angesiedelt. 

15.4 Wie viele Arbeitsplätze konnten dadurch bereits geschaffen uoerderz oder werden voraussichtlich noch geschaffen? 

Insgesamt sind im Multimedia-Internet-Park derzeit 350 Arbeitnehmer tätig, davon allein im 1 & 1-Call-Center 120. Es wird da
mit gerechnet, dass bis zum Jahresende insgesamt ca. 400 Arbeitsplätze entstanden sein werden. 
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In Zweibriicken sind in den Projekten bisher 1 007 Arbeitsplätze entstanden. Durch die begonnenen Maßnahmen werden vor~ 
aussichtlich weitere 2 500 bis 3 000 Arbeitsplätze geschaffen werden können. 

15.5 Welche Impulse konnte dabei die Ansiedlung der Außenstelle der Fachhochschule Kaiserslautern und die Ansiedlungdes Instituts 
für Mikrotechnik geben? 

Eine gute Infrastruktur im Bereich der Aus- und Weiterbildung wie Fachhochschulen und die Ansiedlung von Forschungsinsti
tuten zählt zu den so genannten weichen Standortfaktoren. Viele Unternehmen, gerade in technologischen Wachstumsfeldern, 
machen ihre Ansiedlungspolitik zunehmend von derartigen Standortfaktoren abhängig. Insofern ist die Gründung des Multi· 
media-lnternet-Parks in Zweibrücken sehr eng mit dem Aufbau einschlägiger Studiengänge an der Fachhochschule Zweibrücken 
zu sehen. Dies gilt ebenso für die Ansiedlung einer Außenstelle des Instituts für Mikrotechnik Mainz in unmittelbarer Nachbar· 
schaft zur Fachhochschule Zweibrücken, denn neben dem Studiengang "Digitale Medien" wurde auch ein Studiengang "Mikro· 
systemtechnik" eingerichtet. 

Von der Zusammenarbeit profitieren beide Seiten: Unternehmen des MIP können auf qualifiziert ausgebildete Studierende und 
Absolventen als Arbeitskräfte zurückgreifen. Die Fachhochschule stellt im Dialog mit Unternehmensvertretern die spezifischen 
Anforderungen der Multimedia-Branche fest und ist so in der Lage, Ausbildungsinhalte und -konzepte der Studiengänge ent· 
sprechend zu modifizieren. Der Studiengang "Digitale Medien" ist insbesondere vor dem Hintergrund der Entwicklung des 
Multimedia-Internet-Parks entstanden. 
Die Weiterbildungsmaßnahme "Projektleiter Multimedia" wurde gemeinsam von Fachhochschule und MIP konzipiert und wird 
in nächster Zukunft erneut angeboten. Angerlacht ist ebenfalls ein "Ideenforum", an dem sich Unternehmensvertreter des MIP 
und Professoren der Fachhochschule beteiligen, das zu noch intensiveren Kooperationsformen fUhren soll. 

Bereits jetzt haben sich zwei Absolventen des Fachhochschulstandortes Zweibrücken als Unternehmensgründer im MIP betätigt. 
Sobald die ersten Studierenden der branchenspezifischen Studiengänge "Angewandte Informatik" und "Digitale Medien" ihr 
Studium abgeschlossen haben werden, ist mit deutlich mehr Unternehmensgründungen im .MIP .,aus der Fachhochschule heraus" 
zu rechnen. Die Verbindung zwischen Fachhochschule und MIP wird darüber hinaus durch jene Studierenden sichergestellt, die 
im Rahmen von praktischen Studiensemes(ern, Diplomarbeiten oder auch als "freie Mitarbeiter" in den Multimedia-Unter· 
nehmen arbeiten. Zurzeit sind dies etwa 20 bis 30 Studierende. 

Die ersten Absolventen aus diesen Fachgebieten werden die Fachhochschule im Jahr 2000 verlassen, und die Außenstelle des 
Instituts für Mikrotechnik hat im Sommer 1999 mit dem personellen Aufbau begonnen. 

15.6 Wie beurteilt die Landesregierung die Zukunftsaussichten für den Flugbetrieb in Zweibrücken.' 

Die Zukunftsaussichten des Flugplatzes können als durchweg positiv bewertet werden. Die leistungsfähige Infrastruktur - direkte 
Anhindung an die Autobahn sowie die Landesstraßen L 700 und L 480, Länge der Landebahn von 3 000 m, große Nutz· und Bau· 
fläche, moderne Oberflächenentwässerung, Instrumentenlandesystem in beiden Anflugrichtungen - wird die Entwicklung be· 
günstigen. 
Das Interesse von Fluglinien an der Nutzung des Flugplatzes Zweibrücken in der letzten Zeit zeigt, dass die Erv,:artung der Landes· 
regierung realistisch ist. 

Nach zwischenzeitlich zwischen Bund, Land und der Betreibergesellschaft aufgetretenen Schwierigkeiten bei der Nutzung des 
Luftraums konnte für den strittigen Betrieb oberhalb von 14 Tonnen Gewicht eine mittelfristige Klärung herbeigeführt werden. 
Detaillierte Regelungen werden aktuell ausgearbeitet. 
Im Übrigen strebt die Landesregierung eine engere Kooperation der Flugplätze Saarbrücken und Zweibrücken an. 

15.7 Konnten/können hierdurch weitere Arbeitsplätze entstehen? 

Mit der Zunahme des Luftverkehrs ist auch mit einer weiteren Zunahme des Personalbestandes im flugaffinen Bereich zu rech
nen. Bislang werden im Zusammenhang mit dem Flugbetrieb 66 Personen beschäftigt. 

15.8 Wie beurteilt die Landesregierung die Auswirkungen eines Factory·Outlet~Centers auf den Arbeitsmarkt? 

Im Rahmen des Raumordnungsverfahrens zur Errichtung des Designer-Outlet-Centers Zweibrücken (DOZ) wurde auch die 
Frage der Arbeitsmarktwirkungen geprüft. Mit der Ansiedlung des DOZ sind je nach Ausbaustufe sowohl in der Bau· als auch 
in der Betriebsphase erhebliche direkte und indirekte positive Arbeitsplatzeffekte zu erwarten. 
Nach dem für das Raumordnungsverfahren für das Designer·Outlet~Center im Dezember 1996 vorgelegten Gutachten ist bei der 
vollständigen Umsetzung der Planung, d. h. bei Realisierung von 48 000 qm Verkaufsfläche, von einem Bedarf von 1 250 bis 1 425 
Personen als Verkaufspersonal auszugehen. Dies wird grundsätzlich auch durch ein im Auftrag des Bundesamtes für Bauwesen 
und Raumordnung erstelltes Gutachten bestätigt, das mit ca. 25 bis 35 Beschäftigten pro 1 000 qm Verkaufsfläche rechnet. 
Ein Einzelhandelszentrum dieses Typs wird in Deutschland erstmals realisiert. Eine präzise Prognose ist daher schwierig. Sie muss 
sowohl die erwartete Dynamik des neuen Betriebstyps als auch die Entwicklungen des Käuferverhaltens berücksichtigen. 
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Gegenwärtig sind in einem Projekt-Team ca. 40 Personen mit dem DOZ beschäftigt. In der ersten Phase des DOZ mit einer Ver
kaufsfläche von ca. 20 000 qm wird es nach den gegenwärtigen Plänen der Investoren ca. 300 Arbeitsplätze geben. Bis zum Jahr 
2002 werden voraussichtlich 500 Arbeitsplätze im DOZentstanden sein~:Während der Bauarbeiten -die offizielle Grundstein· 
legung steht unmittelbar bevor - werden nach Angaben der beteiligten Firmen aus dem Bauhaupt- und -nebengewerbe ungefähr 
400 Personen mit der Errichtung des DOZ beschäftigt sein. 

15.9 Skht die Landesregierung aus dieser Konzeption Gefahren für den regionalen Einzelhandel und wenn ja, welche Anstrengungen 
unternimmt die Landesregierung insoweit? 

Die Landesregierung hat sieb nur in Verbindung mit einem überzeugenden Gesamtkonzept für die DOZ-Betriebsform ent
schieden. Sie sieht hierin eine Chance, die auch dem regionalen EinzeJhandei ZUgllte kommen kann. Das DOZ bietet aufgrund 
seiner Attraktivität die Möglichkeit, zusätzliche Kunden über die Region hinaus anzuziehen. Der Strukturwandel im Einzel
handel wird sich fortsetzen. Neue Betriebsformen werden entstehen und das Käuferverhalten wird sich weiter wandeln. Der 
Handel muss sich selbst auf die neue Situation einstellen. Er sollte sich auf seine Stärken besinnen (Individualität, Fachkompe· 
tenz) und die Schwächen beseitigen (Öffnungszeiten, Sortiment, Service). 

Gleichwohl hat die Stadt Zweibrücken flankierende Maßn\lhmen_ ergriff~n", l}ID_ die lnnenstadten~wicklung im Rahmen einer 
intensivierten Stadtsanierung aufzuwerten. Im Investitionsprogramm bis 2002 sind Mittel für Sanierungsmaßnahmen, Ausbau der 
Fußgängerzone, Neugestaltung des Herzogplatzes und Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen mit einem Gesamtvolumen von an
nähernd 17 Mio. DM vorgesehen. Die Stadt erwartet eine angemessene Landesunterstützung. 
Darüber hinaus betreibt die Stadt seit Jahren Stadtmarketin.&- wobei in_eill_er spezie!len .A!beitsgruppe für Innenstadtentwicklung 
und Einzelhandel gezielte Maßnahmen zur Förderung des Einzelhandels initiiert und umgesetzt werden. Auch hier wird sie von • 
der Landesregierung unterstützt. 

Die Landesregierung wird neben diesem Gesamtkonzept die Wettbewerbsfähigkeit des dort angesiedelten mittelständi!>chen 
Handels fördern. Dies sollte im Rahmen integrierter Innenstadtkonzepte erfolgen. 

Mögliche Arbeitsplatzverluste während des Betriebs des DOZ durch Umsatzverteilungen zu Lasten von Geschäften in Zwei· 
brOcken und den benachbarten Gemeinden und Städten sind jedoch nicht auszuschließen. Sie lassen sich schwer bestimmen, da 
in Deutschland keine Erfahrungen mit dieser Betriebsform vorliegen. Die Landesregierung wird deshalb die sich tatsächlich voll
ziehenden Auswirkungen weiter verfolgen. 

15.10 Welche Eifolge lwn n te die Beschäftigun&'· und Qualifizierungsgesellschaft in Zweibrüclw! bisher verbuchen I 

Die gemeinnützige Beschäftigungs4 und Qualifizierungsgesellschaft Zweibrücken/Pirmasens GmbH (BQZ) ist ein im Februar 
1992 gegründetes Modellprojekt des Landes. Ihre Hauptaufgabe ist die sozialverträgliche Gestaltung der Folgen des Truppenab· 
baus in der Region. Von der BQZ wird sowohl Beratung. Beschäftigung und Qualifizierung angeboten. 
Im Bereich der Beratung werdenBerufsweg-und Qualifizierungsplanungen durchgeführt, die ehemals amerikanischen Stellenbe· 
Schreibungen an deutsche Strukturen und Normen angepasst sowie potenzielle Existenzgründer unterstützt. Darüber hinaus un
terhält die BQZ eine Stellenbörse. Bisher wurden von ihr etwa 2 ()(X) Personen beraten. 

Die Qualifizierung von Zivilbeschäftigten für den deutschen Arbeitsmarkt ist von herausragender Bedeutung. Die BQZ organi
siert und entwickelt dabei neben der beruflichen Anerkennung und Zertifizierung der von den Zivilbeschäftigten geleisteten 
Arbeiten für den deutschen Arbeitsmarkt auch berufsbeg.leitende M~nab~en. Qie Qualifizierungsmaßnahmen erfolgten in 
nachfolgenden Spanen: • 
Sprachabschlüsse, Kommunikationstechnik, Führerscheine, Werksfeuerwehr, Werkschutz, Betriebswirtschaft, EDV, Verwal-
tung, Sozial berufe, Kompakt· und Anpassungskurse in Modulform. 

Von der BQZ werden Qualifizierungs- und Beschäftigungsmaßnahmen in den verschiedenen Betätigungsfeldern angeboten. Ziel 
ist die Ein- und Wiedereingliederung schwer vermittelbarer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Dabei werden Projekte zur 
Sicherung verlassener Militärareale, zur Förderung der infras.trukturellen Erschließung und Anschlussnutzung, Renaturierungs· 
projektesowie Besch_äftigungs· und Qualifizierungsmaßnahmen für Sozialhilfeempfängerinnen und -empfänger angeboten. 

Im Rahmen der durchgeführten Projekte wurden bei "Arbeit statt Sozialhilfe" von der BQZ bislang 243 Sozialhilfeempfänger 
durch Vermittlung in Arbeitsverhältnisse auf dem örtlichen Arbeitsmarkt integriert. Die Gesamtzahl der derzeit von der BQZ 
beschäftigten Personen in diesem Bereich beläuft sich auf über 130 PerS{)nen. 

Darüber hinaus geht die BQZ neue Arbeitsfelder an und ist mitderweile ~n meh~ren Standorten präsent: Husterhöh·Kaserne 
Pirmasens, Kreuzbergkaserne Zweibrücken, im Arbeits· und Sozialamt Pirmasens, ln dCr Holenfelsstraße und der Hallplatz
Galerie in Zweibrücken. 

Die BQZ hat bisher 779 Personen berufsbegleitend qualifiziert. Sie beschäftigt 202 Personen auf den Konversionsarealen. Es ge4 

lang, 243 Sozialhilfeempfänger durch Vermittlung in Arbeitsverhältnisse mit Kommunen und örtlichen Betrieben zu integrieren. 
Von ihnen befinden sich 20 Personen mittlerweile in Arbeitsverhältnissen des Ersten Arbeitsmarktes. Im Projekt Artemis sind 
für Renaturierungszwecke 16 Personen beschäftigt. Die BQZ4 Werkstatt hat 30 Beschäftigte. Der Zweibrücker Frauenbetrieb 
(ZFB) integriert 30 Berufsrückkchrerinnen. 
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Im regionalen Weiterbildungszentrum (RWZ) wurden 850 Beratungen von Weiterbildungsinteressierten durchgeführt. 

16. Konversion am Standort Flughafen Hahn 

16.1 Welche Konzeption verfolgen die Landesregierung und die betroffenen Kommunen am Konversionsstandort Flughafen Hahn? 

Die Landesregierung entwickelt gemeinsam mit den privaten Partnern aus der ehemaligen NATO-Air Base den ersten interna· 
tionalen Passagier- und Frachtflughafen in Rheinland-Pfalz. Damit soll die Struktur des Hunsrückraumes gestärkt werden, die 
während der Präsenz der US-Streitkräfte trotz deren Wirtschaftskraft schwach gewesen und durch den Abzug der Amerikaner 
zusätzlich geschwächt worden ist. Zugleich sollen die durch den Truppenabbau weggefallenen Arbeitsplätze kompensiert werden 
und darüber hinaus zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen werden. Die Kommunen begleiten und unterstützen diese Entwicklung 
nachhaltig. 

16.2 Wie beurteilt die Landesregierung die Entwicklung des Flughafens Hahn? 

Der Flughafen Hahn ist zwischenzeitlich zu einem bedeutenden Wirtschaftsfaktor in der Region geworden. Etwa 80 Unter
nehmen sind auf dem Gelände der ehemaligen Air Base angesiedtlt. Der Flughafen zeigt selbst für die Wachstumsbranche Luft
verkehr ungewöhnlich hohe Steigerungsraten im Passagier-, vor allem aber im Frachtaufkommen. Im bundesweiten Vergleich 
liegt der Flughafen Hahn beim reinen Luftfrachtaufkommen bereits an 8. Stelle, bezieht man - wie branchenüblich - den so ge
nannten Luftfrachtersatzverkehr mit ein, sogar bereits auf Rang 4 hinter dem Flughafen München. Es ist mit weiteren Steige
rungen der Umsatzzahlen zu rechnen. 

16.3 Welchen Einfluss hatte dabei die Erteilung der Nachtfluggenehmigungl 

Die bestandskräftige Nachtfluggenehmigung war und ist für den Flughafen Hahn von entscheidender Bedeutung. Sie stellt für die 
rasche und erfolgreiche Entwicklung des Luftverkehrs, insbesondere im Frachtbereich, eine wesentliche Voraussetzung dar und 
hat damit dem Flughafen Hahn im Vergleich zu anderen deutschen Flughäfen einen enormen Vorteil verschafft. Die Nachtflug
genehmigung war auch Voraussetzung für das Engagement der Flughafen Frankfurt AG. 

16.4 Welche Auswirkungen ergaben sich durch die Zusammenarbeit mit der Flughafen Frankfurt AG? 

Seit der mehrheitlichen Übernahme der Flugbetriebsgesellschaft FHG durch die Flughafen Frankfurt AG zu Beginn des Jahres 
1998 sind zum einen die Zuwachsraten im Passagier- und Frachtaufkommen deutlich gestiegen. Zudem haben die Investitionen 
der FHG (Vorfelderweiterung, Errichtung weiterer Hallen am Vorfeld, Bau eines Terminals) sichtbar zugenommen. Diese er
folgreiche Zusammenarbeit war ausschlaggebend für die mehrheitliche Übernahme auch der Eigentümergesellschaft Holding 
durch die Frankfurter Flughafen AG im Jahr 1999. 

16.5 Wie viele ArbeitspliUze lron.n.ten im Zusammenhang mit dem Flugbetrieb entstehen oder werden noch entstehen? 

Im direkten Zusammenhang mit dem Flugbetrieb sind bislang rd. 250 Arbeitsplätze entstanden. Weitere über 300 neue Arbeits
plätze sollen durch die Inbetriebnahme eines Wartungsbetriebs für Großraumflugzeuge entstehen. Aufgrund der Zunahme des 
Flugbetriebs werden durch die Einrichtung von weiteren Behördenstellen auf dem Hahn (Zollamt, Referat Luftverkehr als 
Außenstelle des Landesamtes für Straßen- und Verkehrswesen auf dem Hahn) auch weitere rd. 20 Stellen im öffentlichen Bereich 
entstehen. 

Der Umbau der Hahn-Air Base zum zivilen Flughafen bietet ansiedlungswilligen Unternehmen verschiedener Branchen viel· 
fältige Möglichkeiten. Die Entscheidung für eine Ansiedlung wird von den Unternehmen zunehmend von der Bereitstellung ent
sprechend qualifizierter Arbeitskräfte abhängig gemacht. Das Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit unterstützt des
halb seit 1997 durch Maßnahmen die passgenaue Qualifizierung arbeitsloser Menschen der Region mit zwei Zielen: 

- Qualifizierung von Fachkräften, um zusätzliche Anreize für Unternehmer/innen bei der Standortentscheidung zu schaffen 
und somit die Ansiedlung neuer Arbeitsplätze in Konversionsregionen zu erreichen. Im November 1999 ist eine Außenstelle 
des Arbeitsamtes Simmern auf dem Flughafen Hahn eingerichtet worden. 

- (Re-)lntegration arbeitsloser Menschen der Region in zukunftsträchtige Berufe. 

Hierfür wurden aus Mitteln des Landes Rheinland-Pfalzund der Arbeitsverwaltung im Jahr 1998 Berufsrückkehrerinnen/-rück
kehrer und Arbeitslose zu Telefon-Frachtagenten ausgebildet: Die Teilnehmer/innen wurden nach Praktika in ähnlichen Ein
richtungen in einem neugegründeten Cargo-Call-Center auf dem Flugplatz Hahn eingestellt. 

Um einen reibungslosen und kundenfreundlichen Wartungsbetrieb des Werftbetriebes zu gewährleisten, werden kurzfristig rund 
90 qualifizierte Flugzeugtechniker und ~mechaniker benötigt. Das Land Rheinland-Pfalz und der Europäische Sozialfonds unter
stützen zusammen mit der Arbeitsverwaltung die Qualifizierung eines Großteils dieses Personals. Allein der Anteil des Landes 
und des ESF an dem Qualifizierungsvolumen beträgt 3.4 Mio. DM. 

16.1 Welche weiteren Arbeitsplätze sind am Flughafen Hahn mittlerweile entstanden? 

Es konnten bislang insgesamt rd. 850 neue Arbeitsplätze (incl. Flugbetrieb) geschaffen werden. Damit sind bereits mehr Arbeits
plätze eingerichtet, als die US-Luftwaffe seinerzeit deutsche Zivilbeschäftigte beschäftigte. Darüber hinaus sind 240 Stellen im 
öffentlichen Bereich, insbesondere bei der Polizeischule mit 226 Stellen, entstanden. 
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16.8 Welche Infrastrukturmaßnahmen sind bereits durchgiführt oder sind nach notwendig, um insbesondere den internationalen 
Flug- und Frachtbetrieb langfristig zu sichern? 

Folgende Infrastrukturmaßnahmen sind bereits durchgeführt worden: 

- Einbau eines Instrumentenlandesystems der Kategorie CA T IIT a, 
- Ausstattung des Towers, 
- Erweiterung des Vorfeldes, 
- Bau einer Querrollbahn, 
- Bau einer Frachthalle direkt am Vorfeld sowie einer Frachthalle für die Air Frii.nce für den Luftfrachtersatzverkehr und 
- Ausbau derB 50 mit drei bzw. vier Spuren. 

Vor dem Hintergrund der langfristigen Sicherung des internationalen Flug~ und Frachtbetriebes sind die folgenden Infrastruk
turmaßnahmen noch notwendig: 

- Bau je einer Frachthalle am Vorfeld für die Malaysian Airlines und für die Air France, 
- Bau einer Halle für die Instandsetzung und Wartung von Großflugzeugen, 
- Neubau eines Interims-Terminals, 
- Fortsetzung des Ausbaus der B 50 und 
- lnstand~tzung und Wiederinbetriebnahme des Gleisanschlusses für Fracht- und Personenverkehr. 

Alle diese Maßnahmen sind bereits eingeleitet. 

17. Konversion am Standort Kaiserslautern 

Die Westpfalz mit ihrem Oberzentrum Kaiserslautern ist wie keine andere Region in Deutschland von militärischen Lasten ge- • 
prägt. Die starke Präsenz der Streitkräfte hatte und hat immer noch eine überdurchschnittliche ökonomische Bedeutung. 1992 
war etwa jeder 5. Arbeitsplatz direkt oder indirekt von der Präsenz der verbündeten Streitkräfte abhängig. 
Durch den Abrüstungsprozess ist von 1989 bis zum heutigen Tage die Anzahl der Stationierungsstreitkräfte incl. deren Familien· 
angehörigen von über 70 000 auf etwas mehr als 40 000 reduziert worden. Nahezu 6 000 zivile Arbeitsplätze wurden abgebaut. 
Infolgedessen stieg die Arbeitslosenquote von 7,4 % imjahr_e 1990 bis zu_ ~inem Höchststand von 15,6% im Jahre 1997. 

17.1 Welche Konzeption verfolgen die Landesregierung und die betroffenen Kommunen am KonversionssUzndort Kaiserslautern? 

Der Konversionsstandort Kaiserslautern ist ein wesentlicher Baustein in der Konversionsstrategie für den Raum Westpfalz. Bei 
der Unterstützung des Umstrukturierungsprozesses ist es oberstes Ziel, dass arbeitsplatzschaffende Investitionen getätigt werden. 
Darüber hinaus soll die zentralörtliche Funktion des Oberzentrums Kaiserslautern gestärkt werden. 
ln diese Strategie konnten mit der ehemaligen Holtzendorff-Kaserne und dem Flugplatz Sembach zwei große Konversions· 
projekteeingebunden werden. 

17.2 Welche besonderen Anstrengrmgen hat die Landesregierung insbesondere in der stark betroffenen Region Kaiserslautern unter· 
nommen? 

Neben der logistischen Hilfestellung für die Stadt Kaiserslautern und die betroffenen Gemeinden leistet die Landesregierung einen 
erheblichen finanziellen Beitrag. Ansatzpunkte für die Unterstützung der Landesregierung sind insbesondere die Holtzendorff· 
Kaserne, ckr ehemalige Flugplatz Sembach und die Universität Kaiserslautern. So hat beispielsweise im Zusammenhang mit 

- der Holtzendorff-Kaserne die Landesregierung gemeinsam mit der Stadt Kaiserslautern und der Unternehmergruppe PRE· • 
GmbH ein Public:·Private-Partnership·Modell entwickelt und dieses durch einen städtebaulichen Vertrag abgesichert. Auf 
dieser Grundlage fördert nun das Land die Grunderschließung und Ordnungs· und Modernisierungsmaßn:ahmen innerhalb des 
Sanlerungsgebiets. Im Gt:genzug hat die PRE-GmbH eine Entwicklungs· und Investitionsverpflichtung übernommen. 

- Die Umnutzung des ehemaligen Flugplatzes Sembach zu einem Gewerbepark erfolgt ebenfalls mit Unterstützung des Landes. 
Zur Sicherung der Baureifmachung und Erschließung der LiegensC11aft wurde ein städtebaulicher Vertrag zwischen Bund, 
Land und den betroffenen Kommunen abgeschlossen. 

- Im Jahr 1989 erfolgte mit Unterstützung des Landes die Gründung des Instituts für Oberflächen- und Schichtanalytik-GmbH 
(IFOS) an der Universität Kaiserslautern. Des Weiteren wurden an der Universität Kaiserslautern unter Ansehubfinanzierung 
durch das Land sieben anwendungsorientierte, fachbezogene Tra:flSfersteTieri --elngerichtec Damit wurden die Standonbe· 
dingungen für technologieorientierte Firmen und Existenzgründer, vor allem kleine und miniere Unternehmen, deutlich ver
bes.o;ert. 

Darüber hinaus werden bzw. wurden folgende Projekte durch das Land unterstützt: 

- die Landesgartenschau 2000 
- das Industriegebiet Kaiserslautern-Nord 
- das Business and Innovation Center Kaiserslautern (BIC) 
- die Software-Akademie AG (SW A) 
- und die Fraunhofer-Einrichtung fi.ir Experimentdies Software-Engineering (lESE). 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz - 13- Wahlperiode Drucksache 13/5015 

17.3 Welche standortspezifiSchen Probleme, insbesondere aus der Verbindung des militärischen Bestandes und der Konversion der ehe-
mals militärisch genutzten Rächen} ergaben sich hierl 

Ehemals militärisch genutzte Flächenareale wie die Holtzendorff~Kaserne oder der Flugplatz Sembach können nur nach erhebli~ 
eben Veränderungen einer zivilen Nutzung zugeführt werden. 
So hat sich herausgestellt, dass sowohl für die Altlastenbeseitigung als auch für die Durchführung von Ordnungsmaßnahmen er
hebliche öffentliche Mütel aufgewendet werden müssen. Zudem mussten die Erschließungssysteme grundlegend erneuert werden. 

11.4 Welche Mtiflnabmen wurden insoweit durchgeführt? 

Bezogen auf die Entwicklung der Holtzendorff-Kaserne wurde die entscheidende vertragliche Basis mit dem Abschluss des städte
baulichen Vertragesam 18. Juni 1997 zwischen Stadt, Land und PRE-GmbH geschaffen. Hand in Hand mit der vertraglichen Ab
sicherung des PPP-Modells wurden die bauplanungsrechtlichen Schritte eingeleitet. Die Liegenschaft wurde am 5. September 1997 
als Sanierungsgebiet nach dem vereinfachten Sanierungsverfahren förmlich festgelegt. Inzwischen wurde ein großer Teil der er
forderlichen Erschließungs· und Ordnungsmaßnahmen durchgeführt. Insgesamt sind Investitionen in einer Größenordnung von 
209,5 Mio. DM realisiert und bis zu einer Größenordnung von 319,5 Mio. DM veranlasst (Stand 30. September 1999). 843 Be
schäftigte arbeiten derzeit im PRE-Park HolczendorffJ wobei es sich um 522 neue Arbeitsplätze handek Wenn die im Bau be
findlichen Investitionsvorhaben abgeschlossen sind, werden bis zum Jahresende ca. 1 300 Beschäftigte einen Arbeitsplatz im PRE
Park Holtzendorff gefunden haben. 

Für den Flugplatz Sembach wurde die vertragliche Grundlage mit dem 2. Nachtrag zum städtebaulichen Vertrag am 5. Oktober 
1999 abgesichert. Vertragspartner waren Bund, Land und die betroffenen Kommunen. Ein Teil der Liegenschaft wird als Sanie~ 
rungsgebiet im vereinfachten Verfahren förmlich festgelegt. Erste Erschließungsmaßnahmen wurden bereits bedarfsgerecht 
durchgeführt. Der Bund hat mlt der Vermarktung von Teilflächen begonnen. 

11.5 Welche Rolle spielt hierbei der PRE-Park Holtzendorff? 

Der PRE-Park Holtzendorff kann als herausragendes Konversionsprojekt für die Stadt Kaiserslautern und die gesamte Region 
Westpfalz bezeichnet werden. Die Konzeption, die ehemalige HoltzendorfE-Kaserne in einen Technologie· und Dienstleistungs· 
park zu verwandeln und damit eine Symbiose aus Arbeiten, Freizeit, Wohnen, Naherholung und Einkaufen zu schaffen, hat sich 
als tragfähig erv.:iesen. Es hat sich gezeigt, dass die Lage der Stadt Kaiserslautern und die Existenz der Universität sowie der Fach
hochschule entscheidende Standortvorteile sind. 

Im Technologiebereich setzt das PRE-Park-Konzept auf zukunftsweisende Technologien wie Software~Entwicklung, Techno· 
und Wirtschaftsmathematik und die Informations- und Kommunikationstechnik. Wichtige Bausteine dieser Entwicklungsstra
tegie sind die Ansiedlung der Fraunhofer-Institute lESE und ITWM sowie die Einrichtung der SWA Software-Akademie AG. Die 
Kombination aus guter örtlicher Infrastruktur, der spezifischen Qualifikation von Mitarbeitern und der Zugang zu Scblüsscl
technologien wird Synergien erzeugen, die sich nicht nur positiv auf die Liegenschaftsentwicklung auswirken werden. Sie lassen 
vielmehr neue Entwicklungsimpulse für die gesamte Region erwarten. 

11.6 Wie gestalten sich dort die konkreten Konzepte und Vertragsstrukturen und wie sehen die Ergebnisse aus? 

Zu der Frage nach den Konzepten und den Ergebnissen des PRE·Parks Kaiserslautern wird auf die Beantwortung der Frage 
Nr. 17.5 verwiesen. 

Die Entwicklung der Liegenschaft erfolgt im Rahmen einer öffentlich-privaten Partnerschaft (PPP-Modell). Im Juni 1997 hat die 
"Pfälzische Regionalentwicklungs·GmbH" (PRE) die Liegenschaft vom Bund erworben. Parallel zu diesem Kaufvertrag wurde 
ein städtebaulicher Vertrag zwischen Stadt, Land und PRE-GmbH geschlossen. Auf dieser Grundlage und auf der Basis des Städte· 
baulichen Rahmenplans entwickelt und vermarktet die PRE~Park GmbH nun die Flächen. Der städtebauliebe Vertrag regelt 
folgende Punkte: 

- Nutzungsziele der Investoren 
- städtebauliche Ziele der Stadt 
- Baurecht und Altlastensanierung 
- Art und Umfang der Ordnungs· und Baumaßnahmen 
- Anwendung des Sanierungsrechts und Förderzusagen. 

Der öffentliche Partner hat sich verpflichtet, 90 v. H. der Kosten für die Grunderschließung zu tragen. Im Gegenzug hat die PRE
Park GmbH zugesichert, ein Investitionsvolumen von 100 Mio. DM innerhalb von sieben Jahren und 400 Mio. DM in den 
nächsten 15 Jahren auszulösen. 
Auf diese Weise behalten Stadt und Land die Steuerungsmöglichkeiten und sind gleichzeitig vom finanziellen Risiko befreit. 

11.7 Unter welchen Bedingungen haben die Entwicklung.rmaßnahmen am Standort Kaiserslautern Modellprojektcharakter und 
wären daher geeignet, auch auf andere Konversionsstandorte übertragt-7! zu werden? 
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U nrer dem Vorbehalt, dass das Konversionsprojekt Holtzendorff-Kaserne noch nicht abgeschlossen ist, lässt sich aber schon jetzt 
feststellen, dass die Entwicklung schneller und strukturpolitisch wirksamer verläuft, als ursprünglich prognostiziert. Die Ent
wicklung der projektbezogenen Arbeitsplatzzahlen und des Investitionsvolumens und die Entwicklung der Arbeitslosenquote in 
der Region (10,2% im September 1999 im Vergleich zu 15,6% im Jahre 1997) sind Belege hierfür. 

Als Erfolgsfaktoren spielen sicher folgende Aspekte eine Rolle: 

- gute Standortbedingungen, ·wie der Anschluss an die BAB 6, Universität und Fachhochschule und die vorhandene Infrastruk
wr eines Oberzentrums, 

- die Entwicklung der Liegenschaft auf der Grundlage eines ausgewogenen Public-Private-Partnership-Modells mit dem "richtigen" 
Investor und 

- eine maßgeschneiderte finanzielle Unterstützung durch die öffentliche Hand. 

Bei ähnlichen Standortbedingungen ist die Vorgehensweise, wie sie bei dem Projekt "PRE-Park" gewählt wurde, modellhaft und 
grundsätzlich übertragbar. 

18. Konversion am Standort Bitburg 

18.1 Welche Konzeption wird seitens der Landesregierung und der betroffenen Kommunen am Konversionsstandort Bitburg verfolgt.' 

In intensiven, institutionalisierten Gesprächen zwischen regionalen und Landesvertretern wurde eine dreiteilige Strategie ent
wickelt: 

Die militärische Präsenz der US-Luftwaffe in Spangdahlem und Bitburg sollte aus ökonomischen und arbeitsmarktpolitischen • 
Gründen erhalten bleiben. 

Die Entwicklung des Flugplatzes Bitburg zu einem Gewerbe-, Dienstleistungs- und Freizeitpark sollte vorangetrieben werden, 
wobei es das Flugplatzpotenzial zu erhahen und langfristig weiter zu entwickeln galt. 

Paralid wurde beabsichtigt, die Funktionalität der Stadt über ein Bündel von Maßnahmen im Rahmen einer integrierten Innen
stadtentwicklung zu erhalten und auszubauen. 

Neben der zügigen Wiedernutzung der brach gefallenen Flächen sind flankierende Maßnahmen der Raumkonversion einschließ
lich einer touristischen Aufrüstung durchgefühn worden. Die Verflechtungen mit den angrenzenden belgiseben und luxem· 
burger Räumen ist intensiviert worden. 

18.2 'Welche Anstrengungen hat die Landesregierung unternommen, um dem Umstand gerecht zu werden, dass in der Region Bitburg 
der Anteil der ehemaligen Militärflächen und der beschäftigten Militärpenonen außergewöhnlich hoch war? 

In der gesamten Nachkriegszeit spielten die amerikanischen und französischen NATO-Streitkräfte eine bedeutende Rolle in der 
Region um Bitburg. So kamen Ende 1989 im Landkreis Bitburg-Prüm auf 1 000 sozialversicherungspflichtige Beschäftigte 
423 Militärpersonen, der zweithöchste Wert in Rheinland-Pfalz. Der Abzug von mehr als 9 000 US-Bürgern (Soldaten mit ihren 
Familien) hatte eine Kaufkraftminderung von ungefähr 200 Mio. DM pro Jahr zur Folge. 620 Zivilbeschäftigte verloren ihren 
Arbeitsplatz. 

Seit 1988 ·wurden im Bereich des Landkreises in 15 Gemeinden 17 militärische Liegenschaften der amerikanischen und franzö
sischen Streitkräfte aufgegeben. Die Gesamtfläche beläuft sich auf 669 ha. Hauptaßteil daranhat der aufgegebene Flugplatz in Bit
burg mit 491 ha Fläche. 

Die Stabilisierung des Flugplatzes Spangdahlem haue neben der Entwicklung und Vermarktung des Flugplatzes Bitburg eindeu· 
tigen Vorrang. Wie in 2.1 ausgefühn, konnte dessen Erhalt durchgesetzt werden. Mit Rarostein zusammen wird er zukünftig eine 
tragende Rolle im logistischen Konzept der US~Luftwaffe spielen. 

Für die zivile Entwicklung haben sich die Verantwortlichen auf folgendes Maßnahmenbündel verständigt, welches die Rahmen
bedingungen für die in Aussicht genommenen Konversionsvorhaben setzte: 

- Durchführung einer handlungs-und investorenorientierten Untersuchung zur Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandortes, 

- Erarbeitung eines touristischen Handlungskonzepts für die Eifelregion, 

- Durchführung eines Beratungsprogramms für die von der Schließung des Flugplatzes Bitburg durch Nachfrageausfälle be-
troffenen kleinen und mittleren Unternehmen, 

- Erarbeitung eines Stadtentwicklungskonzepts für die Stadt Bitburg unter besonderer Berücksichtigung der Flugplatzentwick· 
lung, 

- Untersuchung und Analyse des Ausmaßes und der Folgen der Standortdisparitäten zwischen den Regionen Trier und Luxem-
~~. - . 

Die Ergebnisse dieser Untersuchungen bestätigten und konkretisierten die oben dargestellte Konzeption. 
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Schlüsselprojekt war und ist die Entwicklung des ehemaligen Flugplatzgeländes in Bitburg und den anliegenden Gemeinden. Die 
kommunale Seite organisierte sich früh in einem Zweckverband. Ein Rahmenkonzept wurde entwickelt, auf dessen Grundlage 
akquiriere werden konnte. 
Bemühungen aller Beteiligten, über eine international ausgerichtete Vermarktungsstrategie das Gesamtareal zu vermarkten, 
waren nicht von Erfolg gekrönt. Man konnte nur auf das regionale Potenzial bauen. 

Vor dem Hintergrund dieser Ausgangslage gelang es Land und kommunalen Gebietskörperschaften den Eigentümer Bund von 
einem Engagement zu überzeugen. Erstmalig wurde mit dem Bund ein Verv.rertungsmodcll im Rahmen eines städtebaulichen 
Vertrags verhandelt, das dann als ,.Bitburger Modell" bekannt wurde. Nach der Schaffung von Planungs· und Baurecht und auf
bauend auf dem kommunalen Rahmenplan konnte bei bedarfsorientierter Infrastrukturplanung eine hälftige Erschließungsbe· 
telligung des Bundes durchgesetzt werden. Diese refinanziert sich über Grundstückserlöse. 

Der Erfolg des in Bitburg praktizierten Kooperationsmodells spricht für sich: In weniger als drei Jahren konnten über 100 ha Ge
werbe- und Dienstleistungsflächen vermarktet werden. 110 Unternehmen haben sich mittlerweile dort angesiedelt. Das Modell 
schuf, die Liegenschaftsstruktur pragmatisch nutzend, die Rahmenbedingungen für eine schnelle und kleinteilige Vermarktung 
sowie Wertschöpfung in privater Hand. Die Infrastrukturkosten schlagen mit 37 Mio. DM zu Buche. 

Als großes Projekt wird in Bitburg das ,.Europäische Berufsbildungswerk Bitburg" mit Unterstützung des Bundes, der Bundes· 
anstaltfür Arbeit und des Landes Rheinlaucl-Pfalz gebaut. Diese Einrichtung dient der beruflichen ErstausbildungJugendlicher 
und junger Erwachsener, die auf Grund ihrer Behinderung oder Beeinträchtigung keine Ausbildung in Handwerk, Industrie und 
Handel erhalten können . 

250 Ausbildungsplätze in sieben Berufen sowie eine eigene Berufsschule, ein Internat, Sport· und Freizeitangebote gehören zu der 
Einrichtung. Die Gesamtkosten sind auf 85 Mio. DM festgelegt. Aus Mitteln des Landes und des Bundes \\'Urde jeweils ein Zu
schuss von 27 Mio. DM bewilligt. 
Die Trägerschaft der Einrichtung wurde an das Deutsche Rote Kreuz vergeben. 

Eine durch den DRK-Landesverband Rheinland-Pfalzals Träger des Euro-BBW seit Juli 1998 durchgeführte Begleitmaßnahme 
"Eurojob" wird aus Konversionsmitteln des Landes mit 330 000 DM gefördert. 

In der Stadt Bitburg selbst wurden wichtige Infrastrukturmaßnahmen gefördert und die Stadtsanierung in der gesamten Innen· 
stadt intensiviert. 

Mehrere militärische und zivile Konversionsflächen wurden im Landkreisbereich, oftmals kombiniert mit Dorf· und Stadter· 
neuerungsmaßnahmen, vorangetrieben. Es entstanden neue kommunale Strukturen. Dezentral konnten trotz der großen Sog· 
wirkung des Flugplatzes Arbeitsplätze vor Ort geschaffen und Versorgungsstrukturen gesichert werden. An mehreren Stellen 
wurde das "Vorausfabrikmodell" durchgeführt. 

Das Land bietet dariiber hinaus seine Mitwirkung bei der Emwicklung des Flugbetriebs an. 

18.3 tf1elche Probleme ergaben sich durch die Ndhe der Reglon zu Luxemburg? 

Die besseren Förderbedingungen im Nachbarland führen zur Abwanderung von weniger orcsgebui1denen Unternehmen, zumal 
dort auch die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen (z. B. Steuern, Lohnnebenkosten, Arbeitszeitregelungen) günstiger 
sind. Diese Probleme lassen sich mit Ivlitteln der Landespolitik nicht lösen . 

18.4 Welche Infrastrukturmaßnahmen wurden durchgeführt oder sind geplant, um die Region und ihre wirtschaftliche Entwicklung 
zu stärken? 

Neben den oben aufgeführten Konversionsmaßnahmen lag ein besonderer Schwerpunkt in der Verbesserung der Verkehrsinfra
struktur (B 51 und A 60). Insbesondere wird die Region vom Hochmoselübergang als kürzester Verbindung zwischen den Rene
lux-Staaten und dem Rhein-Main-Raum profitieren. 

18.5 Welche Bedeutung kommt dabei der zukünftigen Entwicklung des Flugplatzes Bitburg zu? 

Als Verkehrslandeplatz ist er eine wichtige Infrastrukturmaßnahme, um die Erschließung der Eifel zu verbessern. Neben dem 
Geschäftsreiseflugverkehr dient er als Werksflugplatz für zwei angesiedelte Luftfahrtunternehmen in vorläufiger Nutzung. Die 
Rechtskraft der Betriebsgenehmigung steht noch aus, da eine Klage beim Oberverwaltungsgericht anhängig ist, über die jedoch 
noch nicht entschieden ist. Langfristig könnte er auch die Flughäfen Hahn und Luxemburg ergänzen. 

18.6 Welches Nutzungskonzept <oerfolgt die Landesregierung bei d<r Ent-wicklung des Flugplatzes Bitburg? 

Der Flugplat7. soll zu einem \'<'erks· und Verkehrslandeplatz unter weitgehend privater Führung entwickelt werden. 

18.1 Wie beurteilt die Landesregierung die Chancen eines Verkehrsflugbetriebes ähnlich der Entwicklungauf dem Flugplatz Hahn? 

Für das Land haben der Flughafen Hahn und der Flugplatz Zweibrücken Vorrang. Eine ähnliche Entwicklung wie auf dem Hahn 
könnte sich allenfalls langfristig ergeben, wenn dieser bei einer Fortsetzung seiner derzeitigen Wachstumsraten an die Entwick
lungsgrenzen stoßen sollte. 
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Nahe liegender filr den Flugplatz Bitburg wäre aber- nicht zuletzt aufgrundder räumlichen Nähe zu Luxemburg- eine Nut· 
zung als Ausweichflughaien z. B. für Luxair. 

19. Konversionsmaßnahmen am Standort Biri=Jeld 

19.1 Welche Konzeption verfolgen Landesregierung und Kommunen am Konverrionsstandort Birl=feld? 

Durch die Verringerung der militärischen Verteidigungs- und Bedrohungspotenziale sind insbesondere im Landkreis Birkenfeld 
zahlreiche Arbeitsplätze (direkt und indirekt) weggefallen. Dies hat zu einem erheblichen Kaufkraftverlust geführt. Der Aufgabe

1 

die wirtschaftliche Lage der Region Birkenfeld zu verbessern) haben sich die betroffenen Kommunen und das Land Rheinland
Pfalz gestellt. Durch die Errichtung der Fachhochschule und der damit im Kontext zu sehenden Bemühungen um den Ökom
park werden nützliche wirtschaftliche Impulse erwartet, die sich bisher auch schon in. gewissem Umfang eingestellt haben. 

Die Nutzung des ehemaligen US-.Militärhospitals "Neubrüc.ke" als_Um~~lt-Campus und die Etablierung des Ökomparks, bei 
dem ein dezentraler Industrie- und Gewerbepark errichtet wurde, in dem sich-schwCrpuD.ktmäßig Unternehmen der Entsorgungs-
und Umwelttechnik, der Abfallverwertung und -verarbeirun_g mit ihren entsprechenden Serviceeinrichtungen angesiedelt haben, 
sind dabei die Schlüsselprojekte zur Bewliltigung dieser Aufgaben. 

Auf dem Gelände des ehemaligen amerikanischen Militärhospitals in Neubrücke wird als Konversionsprojekt der Landesregie
rung Rheinland-Pfalzein Campus nach amerikanischen Vorbildern errichtet. Dieses schlüssige Gesamtkonzept fand unter anderem 
durch die Registrierung als dezentrales EXPO 2000-Profekt im September 1998 eine besondere Würdigung. 

Zur Gestaltung der sozialen Infrastrukturen des Umwelt-Campus Birkenfeld sowie der Nahtstelle zum gewerblichen Umfeld • 
wurde die Umwelt-Campus Birkenfeld Entwicklungs- und Management GmbH als eigenständige Rechtsperson eingerichtet. 

Die UCB GmbH hat vor allem folgende Aufgaben: 

- Planung, Errichtung, Betrieb, Management, Vermarktung und Weiterentwicklung des Umwelt-Campus Birkenfeld, bestehend 
aus einem Innovations- und Gründerpark (IGP) und einem Weiterbildungszentrum (WBZ), 

- Erwerb der Liegenschaften des ehemaligen Geländes des US-Hospitals Neubrücke, insbesondere des nicht von der Fachhoch· 
schule genutzten Geländes zwecks Durchführung der Erschließungs· ~nd Entw~c~lungsaufgaben, 

- Bereitstellung von organisatorischen und administrativen Dienstleistungen für den Fachhochschulstandort Birkenfeld, 

- Gründung und Betrieb des geplanten Innovations- und Gründerparks (IGP), des Weiterbildungszentrums (WBZ) sowie Bau 
und Betrieb von Studierendenwohnungen, 

- Aufbau und Förderung der sozialen Campusstrukturen. 

Für die langfristige Sicherung der Wirtschaftlichkeit der UCB GmbH ist die Erschließung konstanter Einnahmequellen eine ent· 
scheidende Voraussetzung. Diese kann nur durch den eigenen Betrieb der von der UCB GmbH errichteten Liegenschaften, 
Studierendenwohnheirne, Innovations· und Griinderpark, Weiterbildungszentrum- dargestellt werden. Im Falle der Versorgungs
einrichtung und der Campusläden ist nach gegenwärtigem Kenntnisstand eine langfristige Verpachtung der wirtschaftlichste An· 
satz. Es ist jedoch darüber hinaus den im Gesellschaftsvertrag verankerten soziale~_ Verpflichtungen der UCB GmbH Rechnung 
zu tragen, so dass mittelfristig nach dem Prinzip der projektbezogenen Kostendeckung gewirtschaftet werden solL 

Der Aufbau der Fachhochschule wurde durch die zeitgerechte Bereitstellung der Kerninfrastrukturen Studierendenwohnheime • 
(347 Plätze bis März 1999, 409 Plätze bis März 2000), des Dienstleistungszentrums Campusläden (Fertigstellung im Oktober 
1997), der Versorgungseinrichtung (Campus Restaurant) mit 300 Sitzplätzen (Fertigstellung im Februar 1999) und eines Korn· 
munikationszentrums für die Studierenden (Fertigstellung Dezember 1999) unterstützt. Der Betrieb dieser Kerninfrastrukturen 
wird unter Zugrundelegunz der Realisierung der Gesamtkapazität von 1 100 flächenbezogenen Studienplätzen und mehr mittel-
fristig als rentierlieh eingeschätzt. --

Für den Innovations· und Gründerpark (IGP) sind die konzeptionellen Vorarbeiten im Rahmen der Durchführung von zwei 
themenbezogenen Workshops abgeschlossen worden. 

Für das Weiterbildungszenrrum werden die inhaltlichen Ansätze zeitnah unter Anwendung der bei der Planung des IGP be· 
währten Vergehensweise konkretisiert. Insbesondere wird zu ptiifen sein, ob mit dem Aufbau des Weiterbildungszentrums not· 
wendigerweise ein Immobilienerwerb verbunden sein muss. 

Die durch die öffentliche Hand erforderlichen Weichenstellungen auf dem Umwelt-Campus Birkenfeld sind bis beute zu einem 
guten Teil geleistet worden und müssen nun langfristig gesichert werden. Die wirtschaftliche Tragfähigkeit des Gesamtkonzep
tes ist durch die Einbindung starker privater Partner zu gewährleisten. Darüber wird in den nächsten zwei Jahren zu entscheiden 
sein. 

Das Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit schafft durch die Unterstützung verschiedener Qualifizierungsmaßnahmen 
eine Verbindung dieser notwendigen Bau- und Infrastrukturmaßnahmen mit der QUalifizierUng arbeitsloser Menschen der Region. 
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Da im Landkreis Birkenfeld- insgesamt gesehen- ehemals militärische Arbeitsplätze bisher nicht in ausreichendem Maße durch 
zivile Arbeitsplätze ersetzt werden konnten, sind Langzeitarbeitslose und schwer behinderte Arbeitnehmer besonders betroffen. 
Diese haben nur geringe Chancen, wieder in den zivilen Arbeitsmarkt eingegliedert zu werden. Um der schwierigen arbeits
marktpolitischen Situation gerecht zu werden, soll in Baumholder ein INTEG-Dienstleistungsservice errichtet werden. Die Maß
nahme verfolgt die Schaffung von sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsmöglichkeiten für bisher vom Arbeitsmarkt aus
gegrenzte Personengruppen, um deren Chancen zum Aufbau einer beruflichen Existenz zu erhöhen. 

19.2 Welch< Akzeptanz erfährt die neue Fachhochschule für Umwelttechnologie und das Weiterbildungszentrum in Birl«nfeld? 

Der UmweltMCampus Birkenfeld wird von der Bevölkerung und den Studierenden begrüßt und als Chance für eine Neuprofilie
rung der gesamten Region gesehen. Insbesondere erhofft man sich von der Fachhochschule neue, qualifizierte Arbeitsplätze. Die 
Akzeptanz lässt sich auch bei den Scudierenden an den Studentenzahlen aus dem näheren Einzugsbereich feststellen. 

Seit der Gründung vor drei Jahren hat der Fachhochschulstandort Birkenfeld einen beachtlichen Zuspruch bei den Studierenden 
erfahren. Zum Wintersemester 1996/1997 wurde der Studienbetrieb mit Studiengängen in Umweltschutz, Umwelttechnik und 
Umweltwirtschaft und über 500 Studenten aufgenommen. In den Folgejahren kam es zu 200 bis 250 Neueinschreibungen in den 
angebotenen sechs Studiengängen. In diesem Wintersemester sind zum ersten Mal vier Jahrgänge an der Fachhochschule ver· 
treten. Derzeit (November 1999) sind rd. 900 Studenten eingeschrieben, im Endausbau sind insgesamt 1 100 Studienplätze vor· 
gesehen. Die Studierendenherkunft ist seit Beginn relativ konstant und verteilt sich wie folgt: 

- ca. 40 % Rheinland-Pfalz, 
- ca. 35 % Saarland, 
- ca. 25% gesamte Bundesrepublik, Luxemburg, Frankreich . 

19.3 Welch< Mittel hat die Landesregierungfür die Fachhochschule insgesamt investiert? 

Die Landesregierung hat bzw. wird 134,5 Mio. DM für den Fachhochschulstandort investieren. 
Außerhalb der Fachhochschule unterstützte die Landesregierung die Campusentwicklung bisher mit 27,6 Mio. DM. 

19.4 Konnte die Ansiedlung der Fachhochschule Impulse für den angeschlossenen Technologie- und Gründerpark geben? 

Der in der langfristigen Planung vorgesehene, eng mit der Fachhochschule verflochtene Technologie· und Gründerpark besteht 
zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Wohl aber sind bisher durch die Fachhochschule durchaus positive Impulse für das BIG
Center (Technologie· und Gründerzentrum) in Birkenfeld erkennbar. Der Ökompark und die in unmittelbarer Nähe der Fach· 
hochschuleangesiedelten Firmen profitierten ebenfalls durch die Fachhochschulansiedlung. Die Landesregierung geht davon aus. 
dass größere und greifbare, an direkten Arbeitsplätzen festzumachende Impulse für den TechnologieM und Gründerpark in un· 
mittelbarer Nachbarschaft der Fachhochschule erst dann nachweisbar sind, wenn die ersten Diplomanden die Fachhochschule 
verlassen haben werden. 

19.5 Wie viele Arbeitspliitze sind auf dem UCB entstanden oder werden voraussichtlich noch entstehen? 

Auf dem UCB bestehen derzeit 116 Arbeitsplätze. Davon entfallen 100 Stellen auf den Bereich der Fachhochschule und 16 auf 
die UCB GmbH und die Privatfirmen. 
Im Endausbau soll die Fachhochschule in Birkenfeld etwa 120 Arbeitsplätze aufweisen . 

20. Konversion am Standort Idar·Oberstein 

20.1 Welche Konzeption wird seitens der Landesregierung und der Kommune am Konversionsstandort I dar-Oberstein verfolgt? 

Die Konversionsstrategie für den Standort IdarMOberstein ist im Kontext mit der Konversionsstrategie für den Naheraum zu 
sehen. 
Für die Stadt IdarMOberstein selbst steht die Stabilisierung der Zentrumsfunktion im Vordergrund. 

Dies umfasst eine Reihe unterschiedlicher Entwicklungsansätze: 

- Schaffung neuer Arbeitsplätze zur Kompensation der durch die Konversion verloren gegangenen Arbeitsplätze 

- Förderung von wirtschaftlichen Schlüsselinvestitionen 
- Stabilisierung und Entwicklung der Versorgungsfunktionen 

- Verbesserung des touristischen Angebots 
- Klassische Stadtsanierung der Innenstadt. 

20.2 Welche Infrastrukturmaßnahmen wurden vom Land gefördert oder sollen gefördert werden, um den Raum ! dar-Oberstein und 
seine wirtschaftliche Entwicklung zu stärken? 

Vor diesem Hintergrund werden bzw. wurden beispielsweise folgende Infrastrukturmaßnahmen und Schlüsselprojekte vom Land 
gefördert: 

- Der Auf~ und Ausbau des Forschungsinstituts für mineralische und metallische Werkstoffe- Edelsteine/Edelmetalle- GmbH 
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(FEE) wurde in den Jahren 1994 bis 1997 unterstützt. Ein Schwerpunkt der Arbeiten des Instituts liegt in der Züchtung von 
Laser kristallen. 

- Der Umbau des Gebäudes des ehemaligen Verteidigungskreiskommandos zu ein_em Edelsteinmuseum (1995) 

- Stadtsanierung in Idar·Oberstein (1991 bis 1997) 

- Konversionsmaßnahme .US.Depot-Nahbollenbach" (1992, 1995,1999 ff.) 

- Erschließung des Gewerbe· und Industriegebietes .Dickesbacher Straße". 

20.3 Welche Bedeutung kommt dabei der zukünftigen Entwicklung des ehemaligen US-Depots Nahbollenbach zu? 

20.4 Welches NutzuniJSkonzept verfolgen dU! Landesregierung und die Stadt ldar-Oherstein bei der Entwicklung des ehemaligen US-
Depots Nahbollenbach? 

Die Stadt Idar·Obc:rstein hat einen städtebaulichen Rahmenplan beschloss~n, der ~olgende Nutzungen vorsieht: 

- Großflächiger, innenstadtverträglicher Einzelhandel (Bau- und Möbelmarkt) 

- Gewerbliche Nutzungen 

- Sondergebiet Freizeit u. a. mit einer Multifunktionshalle. 

Die Verbindung von Arbeiten, Einkauf und Freizeit an diesem verkehrsgünstig. direkt an derB 41 gelegenen Standort entspricht 
den neueren Erkenntnissen der Standortprofilierung und ist in dieser Form bislang weder in der Stadt Idar-Obersrein noch in der 
Region vorhanden. Dies eröffnet die Chance auf eine attraktive Standortentwickl!:_lng. 

Mit diesem standortgerechten Nutzungsmix erscheint nicht nur die ökonomische Tragfähigkeit des Entwicklungskonzeptes ge
sichert. Mit diesem Konzept wird auch den unter Frage Nr. 20.1 dargestellten Entwicklungsansätzen und ·zielen Rechnung ge
tragen: Zum einen werden die Rahmenbedingungen für die Schaffung neuer Arbeitsplätze und damit zur Kompensation der Kon· 
versionsfolgen geschaffen, zum anderen wird über die geplanten Freizeit- und Gemeinbedarfseinrichtungen und die Einzel
haoddsnutzung die zentralörrliche Versorgungsfunktion der Stadt verbessert. Die Konzeption wird über einen ausverhandelten 
städtebaulichen Vertrag mit dem Bund realisiert werden. 

20.5 Wie b.:urteilt die Landesregierung die Notwendigkeit und Möglichkeit einer umfassenden Verkehrserschließung des ehemaligen 
US-Depots Nahbolienbach? 

Als Ersatz für den Wegfall des vorhandenen höhengleichen Knotenpunktes B 41/K 38 soll weiter westlich eine höhenfreie An· 
schlussstelle hergestellt werden. Die verkehrliehe Erschließung des Gewerbegebietes "US-Depot" ist über die K 38 vorgesehen. 
Die entsprechenden Planungen sind aufgenomrrien. 

Die Herstellung einer leistungsfähigen Verkehrserschließung bzw. Anhindung des ehemaligen US-Depots Nahbollenbach an das 
weiterführende überörtliche Verkehrsnetz ist Voraussetzung für eine erfolgreiche Liegenschaft~konversion an diesem Standort. 

21. Konversion am Standort Trier-

21.1 Welche Konzeption verfolgen die Landesregierung und die betroffenen Kommunen am Konversionsstandort Trier? 

• 

Die 1996 erfolgte Freigabe aller von den französischen Streitkräften genutzten 48 Liegenschaften mit über 600 ha Fläche stellte 
die Stadt Trier vor eine große Herausforderung. Immerhin war der Abzug von mehr als 8 000 Militärpersonen zu beklagen, die 
ein wirtschaftliches .. Loch" von jährlich 140 Mio. DM hinterließen. Oie Stadt be-trachtete diesen UmStand als Chance und ver· • 
knüpfte einen bereits zu Beginn der 90er Jahre begonnenen Stadtmarketing-Dialog m..it einer stringenten Stadtentwicklungs· und 
Konversionspolitik. Kasernen, Depots, Übungsplätze, Gemeinbedarfseinrichtungen und vor allem Wohnungen kamen auf den 
lmmobilienmarkt. Die Vielfalt der Liegenschaftsstruktur forderte ein offenes, aber zielgerichtetes Konzept zur Konversionsbe· 
wältigung. 

Das Forum .,Konversion & Stadtentwicklung" führte 1997 mit allen Beteiligten einen entsprechenden Programm· Workshop 
durch. Man verständigte sich darauf -

- die Entwicklung auf strategisch wichtige Standorte und Projektentwicklungen zu konzentrieren und 

- die Entwicklungsoptionen der nicht sofort vermarktbaren Flächen langfristig zu sichern. 

Es war schnell klar, dass die Flächenangebote in Gänze allenfalls langfristig verwertet werden konnten. 

Trier ist neben Landau die einzige Stadt in Rheinland-Pfalz, die von vornherein einen systematischen Entwicklungsprozess, der 
die Be\Vertung und Nutzung aller wesentlichen zivilen und militärischen Flächen umfasste, in Gang setzte. Gleichwohl sollten 
stadtteilbezogene Wirkungen berücksichtigt werden. 

Eine gemeinsame Lenkungsgruppe der Stadt, der Bezirksregierung und des Landes steuert den Umwandlungsprozess. 

Das räumliche Programm·Konzept setzt vier Schwerpunkte: 

- Wissenschaft und Wohnen in Universitä:tsnähe und in der Gesamtstadt, 
- Innenstadt·Zentrumserweiterung: mit Nutzungsdifferenzierung vorrangig im Norden und im Bahnhofsbereich, 
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- Industrie und Gewerbe links der Mosel und 

- Stadtteilentwicklung, insbesondere im Süden im Stadtteil Feyen. 

Wichtig war und bleibt es, im Rahmen des Stadtmarketingprozesses "Forum 2020" Rat, Schlüsselpersonen und Bürger .intensiv 
an diesen Entwicklungs· und Entscheidungsprozessen zu beteiligen. 

Die Landesregierung will über Konversionsmaßnahmen auch die Universität und Fachhochschule und damit den Wissenschafts
standort Trier insgesamt stärken. 

21.2 Mit welchen Ordnungs· und Erschließungsmaßnahmrn wurde bereits begonnrn und wie gestaltet sich die Vermarktung der 
Konversionsjlitchen? 

21.3 Wie ist der augenblickliche Stand der planerischen Entwicklungskonzeption am Standort Trier? 

Man geht davon aus, dass die einzelnen Konversionsflächen immer in einem Zusammenhang zu der Entwicklung der gesamten 
Stadt, aber auch ganzer Stadtquartiere gesehen werden müssen. Die Entwicklung der Konversionsflächen, so auch die Ord~ 
nungsmaßnahmen, beschränken sich deshalb in der Regel nicht nur auf das Konversionsgrundstück, sondern umfassen auch um~ 
liegende Flächen bzw. den entsprechenden Stadtteil bei den Schwerpunktmaßnahmen. 
Die Kaserne Castelforte, die wichtig innerhalb des Stadtteilkonzepts Trier·Nord ist, wurde weitgehend freigelegt. Ordnungs· 
maßnahmen werden im Rahmen der Entwicklungsmaßnahme Petrisberg, nahe der Universität, vorbereitet. 

Zu Beginn der Konversion wurden von den Franzosen 1200 Wohnungen bewohnt. In einem "ersten Schub" wurden Wohnungen 
zurückgegeben, die inzwischen dem Trierer Wohnungsmarkt zugeführt werden konnten. Mit Landesunterstützung aus dem 
Wohnungs-Konversionsprogramm des Landes konnte die Maßnahme 10Auf der Bausch" modellhaftentwickelt werden. Weitere 
Akzente werden im Stadtteil Feyen mit der gesamten Übernahme und Aufwertung eines Quartiers über einen Investor gesetzt. 
Bei der anstehenden Integration der Konversionswohnungen in den Markt wird man auf stadtentwicklungspolitische Zusammen· 
hänge und die Aufnahmefähigkeit der Wohnungsteilmärkte achten müssen. 

Man kann heute feststellen, dass einzelne Flächen bereits einerneuen Nutzung zugeführt wurden (Kaserne Bertard, amerikanische 
Wohnsiedlung ,.Auf der Bausch", Kaserne Casablanca u. a.). 

Andere Flächen befinden sich in der Vermarktung. So wurde beispielsweise für die Kaserne Castelforte (15 ha) am Eingang der 
Stadt eine Grundstücksgesellschaft gegriindet. Im Sinne von Public-Private~Partnership sind auch Private in dieser Gesellschaft 
neben der Stadt Trier vertreten. Das Gelände ist inzwischen entwickelt und wird momentan Schritt für Schritt vermarktet; 
Mischnutzungen entstehen. Dort wird demnächst mit Landesunterstützung eine Großsporthalle gebaut. Das Land hat an diesem 
Standort bereits die Sportakademie angesiedelt. 
Am Bahnhof gelingt die Verknüpfung mehrerer ziviler Konversionsflächen über einen städtebaulichen Vertrag mü einer innen· 
stadtbezogenen Struktur. 

Einige in der Kernstadt gelegene Gemeinbedarfseinrichtungen der Franzosen, so insbesondere der Kornmarkt, werden als wichtige 
städtische Infrastrukturprojekte vorangetrieben. 

In Universitätsnähe wurde das ehemalige französische Krankenhaus "Andre Genet" vom Land Rheinland-Pfalz erworben. E:) 
diente zunächst als Studentenwohnheim. Ein geowissenschaftliebes Zentrum wurde aufgebaut. Die weitere Entwicklung siebt 
vor, langfristig dort die Universität zu erweitern . 

Die größte Konversionsmaßnahme, das Schlüsselprojekt in Trier, wird östlich über der Innenstadt, in unmittelbarer Nähe zur 
Universität, über eine städtebauliche Entwicklungsmaßnahme verwirklicht. Drei Kasernen und Freiflächen werden zu einer 
Stadtteilentwicklung zusammengefasst, die höherwertiges Wohnen, die Sicherung eines attraktiven Landschaftsraums, Sportein· 
richtungen und einen mit Luxemburg und privaten Entwicklern angerlachten Wissenschaftspark umfasst und von einer öffent· 
lieh-privaten Gesellschaft entwickelt und betrieben werden soll. Gewerbe· und Dienstleistungen werden die Nutzung ergänzen. 
Ein privat und öffentlich betriebenes Kernstück des 'X'issenschaftsparks, das Technologiezent rum, wird vorbereitet. 

Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau hat 1994 bis 1997 den Auf· und Ausbau des Technologie
zentrums Trier sowie Pilot· und Demonstrationsvorhaben der Technologie Transfer Trier GmbH (ttt), einem Dienstleistungs· 
unternehmen auf dem Gebiet neuer Informations- und Komrnunikationstechniken, unterstützt. 

Links der Mosel werden einige Flächen und das ehemalige DB·Betriebswerk im Rahmen einer vernünftigen Gewerbeentwicklung 
zusammengeführt. Auch die nahe gelegene Messe profitiert davon. Weiter ist ein Güterverkehrszentrum in Planung. 

Im Mattheiser Wald ist eine nachhaltige forstliche Bev.rircschaftung geplant. Er soll zum Naherholungsgebiet für die Stadt Trier 
ausgebaut werden. 

21.4 Wie beurteilt die Landesregierungdas nunmehr zur Verfügung stehende Flächenangebot im Verhältnis zu den lokalen Entwick· 
lungspotenzialen? 
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Zu Beginn der 90er Jahre wurden, weitestgehend von den französischen Militärs, über 600 ha in Anspruch genommen. Die Ver
marktung nach der Freigabe erfolgte zügig, da der Immobilienmarkt aufnahmefähig war. Die seit September 1999 verfügbaren 
Flächen werden gut ein Jahrzehnt ausreichen, um die Flächenbedürfnisse der Stadt zu befriedigen. Als günstig erweist sich durch
weg ihre zentrale Lage. Auf dieser Grundlage lä_sst sich eine zielgeri~htet~ I_.Q)J.ensta.dtentwickh!n_g vorantreiben. 

Die in den Stadtteilen verfügbaren Flächen eröffnen auch dort gute Entwick.Iungschancen, werden jedoch aufgrund des begrenzten 
Bedarfs langsamer entwickelt werden müssen. 

Die Wohnraumsituation hat sich in Trier entscheidend entspannt. Auf Jahre kann man auf Flächenneuausweisungen verzichten. 

Entscheidende: als die Flächenproblematik wird für die Zukunft von Trier jedoch die qualifizierte Entwicklung der Liegen
schaften sein. Über Schlüsselprojekte wird man neue Strukturen aufbauen können1 welche die Funktionalität der Innenstadt deut· 
lieh verbessern und Trier als Wissenschaftsstandort profilieren. Dies wird der Stadt Trierneben ihrem qualitativen historischen 
Erbe neue Dynamik verleihen. 

22. Konversion am Standort Pirmasenr 

Seit Anfang der 90er Jahre haben die Amerikaner in Firmasens über 2 500 zivile Arbeitsplätze abgebaut. In dem gleichen Zeit· 
raum haben ca. 10 000 Amerikaner Firmasens und die unmittelbare Umgebung verlassen. Durch die Teilfreigabe der Husterhöh
Kaserne ·wurde die Möglichkeit eröffnet, neue zivile Arbeitsplätze zu ~haffen. 

22.1 Welche Konzeption verfolgt die Landesregierung und die betroffenen Kommunen am Konversionsstandort Pirmasens? 

Die Entwicklungsstrategie für den Standort Firmasens ist Teil der Konversionsstrategie für den Raum Westpfalz und steht damit • 
in unmittelbarem Kontext zu den Entwicklungen an den Standorten Zweibrücken, Kaiserslautern, Sembach, Münchweiler und 
zu differenzierten Raumkonversionsstrategien in den Kreisen Südwestpfalz und Kaiserslautern. 
Die Konversionsstrategie für den Standort Pirmasens hat die Verbesserung der Stadtentwicklungssiruation und der Wirtschafts· 
krafr der Stadt Pirmasens zum Ziel. Diese Entwicklungsziele sollen durch fo!gend_e_ Maßnahmen erreicht werden: 

- die zivile Umnutzung der ehemaligen Husterhöh-Kaserne (zur Entwicklungskonzeption im Einzelnen siehe Nr. 22.6), 
- eine hochwertige städtebauliche Entwicklung im Bereich ,.Bunker Hili" (Teilfläche der Husterhöh·Kaserne südlich derB 10), 
- die funktionale Stabilisierung der Innenstadt, 
- kleinere Brachflächenrecycling-Projekte und Gebäudeumnutzung.en (z. B. Projekt_: Gewerbehof Horeb), 
- das ökologische Projekt Freizeitpark ,.Strecktal" i. V. m. beruflichen Eingliederungsmaßnahmen in den Arbeitsmarkt. 

22.2 In welchem Umfang sind Ersch/U;ßungsmqßnahmen not--rendig, welche wurden brreits begonnen? Welcher Anteil entfällt dabei 
auf Bund/Land/Kommunen? --- --

Für die gesamte Erschließung der ehemaligen Husterhöh-Kaserne, d. h. für die verkehrliehe Erschließung, Abwasserentsorgung, 
Wasser-, Gas·, Strom- und die Fernwärmeversorgung, sind Investitionen in einer Größenordnung von 58 Mio. DM erforderlich. 

An der Finanzierung der Erschließungskosten beteiligt sich der Bund mit bis zu 50%. Die übrigen Kosten werden von der Stadt 
Pirmasens und dem Land im Verhältnis 1 : 9 getragen. 
Zum Stand der Erschließungsmaßnahmen siehe Nr. 22.5. 

Dartiber hinaus wird derzeit die B 10, die die Liegenschaft Husterhö~·Kaserne durc~q_uert, vierspurig au~gebaut. Damit wird sich 
die Verkehrsanbindung sowohl von der Stadt Firmasens als auch der Ko-rlversiÜnsliC:genSchafr wesentlich verbessern. Beim jetzigen 
Stand der Projektbearbeitung sind noch keine Angaben zur Kostenverteilung auf die einzelnen Baulastträger möglich. 

22.3 Wekhe wesentlichen Gesichtspunkte wurden in dem städtebaulichen ~,-ertrag/ü!_die Husterhöh·Kaserne geregelt? 

Wesentliche Gesichtspunkte des städtebaulichen Vertrages sind: 

- Die Finanzierung der Erschließungsmaßnahmen wurde mit Kostenbeteiligung des Bunde~ gesichert. Dadurch, dass der Bund 
alle erzielten und zukünftigen Erlöse dem Grunde nach in die Maßnahme reinvestiert, konnte eine faktische "Nulllösung" er· 
reicht werden. 

- Die Stadt hat bei der Veräußerung der Grundsrücke durch den Bund ein vertraglich gesicherte~, qualifiziertes Initiativ·, Ab· 
srimmungs· und Genehmigungsrecht (Optimierte Steuerungsmitwirkung durCh ~Clie Stadt). 

Die Teilfläche "Bunker Hili" wird auf der Grundlage eines Public-Frivate-Partnership·Modclls an einen Investor/eine Investo
rengruppe verkauft. Nur wenn die Teilfläche aus einer Hand emwickelt und vermarktet wird, ist die angestrebte städtebaulich 
hochwertige Entwicklung dieses Teilbereichs zu realisieren. 

22.4 Welche Eru:artungen knüpft die Landesregierung an die Vertragsunterzeichnung? 

Der Abschluss des städtebaulichen Vertrages zwischen Bund, Stadt und Land ist ein wichtiger Schritt zur Bewältigung der Kon· 
version in der Stadt Pirmasens und für die Region. 
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22.5 Mit welchen Ordnung<- und Erschli4Jungsmaßnahmen wurde bereits begonnen und wie gestaltet sich die Vermarktung der 
Konversionsfliichen? 

Für Teilbereiche der Erschließungsmaßnahmen sind die Ingenieurleistungen vergeben. Erste Auftragsvergaben erfolgen noch in 
diesem Jahr. Die Altlastenuntersuchung ist abgeschlossen. Der Sanierungsbedarf ist im Wesentlichen festgestellt, einige weiter 
gehende Untersuchungen sind noch erforderlich. 
Die Vermarktung der Konversionsfläche läuft besser als vermutet. 
Im Bereich nördlich derB 10 gibt es sogar einige konkrete Nachfragen nach den alten Wehrmachtsgebäuden entlang der Rod· 
alber-/Pestalozzistraße. 
Für den Teilbereich südlich derB 10 gibt es derzeit drei Investorenl-gruppen, die bereit wären, die Liegenschaft auf der Basis eines 
PPP-Modells zu erwerben, zu entwickeln und zu vermarkten. Die Entscheidung, welche der Investoren/~gruppen den Zuschlag 
erhält, soll kurzfristig im Rahmen eines Bieterverfahrens getroffen werden. 

Aus heutiger Sicht ist damit zu rechnen, dass die Vermarktung in ca. fünf bis zehn Jahren im Wesentlichen abgeschlossen sein 
dürfte. 

22.6 Wie ist der augenblickliche Stand der planerischen Entwicklungskonzeption am Standort Pirmasens? 

Die Stadt Firmasens hat einen städtebaulichen Rahmenplan erarbeitet, der auch Grundlage des städtebaulichen Vertrages ist. 
Der städtebauliche Rahmenplan sieht für die Teilfläche nördlich derB 10 einen Nutzungsmix mit Schwerpunkt "gewerbliche 
Nutzung" vor. Neben den Gewerbeparks soll auch eine "Automeile" entwickelt werden. Die städtischen Planungen sehen dar
über hinaus ergänzend einen Wohn- und einen Sportpark vor. 
Der südlich derB 10 gelegene, innenstadtnahe Teilbereich ,.Bunker Hili" soll städtebaulich hochwertig entwickelt werden. Im 
Mittelpunkt dieser Entwicklung steht die Fachhochschule Kaiserslautern, Standort Firmasens mit ihrem Fachbereich Polymer· 
technologie. In funktionaler Verflechwng sollen FH-affine und technologieorientierte Betriebe und ein Gründer- und Innova
tionszentrum angesiedelt werden. Städtisches Wohnen und innenstadtverträgliche Handelsnutzungen sollen diese multifunktio
nale Entwicklung ergänzen. Die Entwicklungsziele für den Teilbereich ,.Bunker Hill" können nur realisiert werden, wenn die 
Entwicklung und Vermarktung aus einer Hand erfolgt. Vor diesem Hintergrund wird für dieseTeilfläche ein Verwertungsmodell 
auf der Basis einer Public-Private-Partnership angestrebt. 
Planungsrechtlich besteht für den gesamten freigegebenen Bereich der Husterhöh~Kaserne inzwischen Genehmigungsreife nach 
§ 33 BauGB. Darüber hinaus hat der Stadtrat die Sanierungssatzung gemäß § 142 BauGB beschlossen. 

22.1 Wie beurteilt die Landesregierung die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt hinsichtlich der Konversionsbemühungen? 

Bedingt durch den Abzug der US.Streitkräfte vom Standort Firmasens verblieben von den einst 4 500 Arbeitsplätzen für Zivil
beschäftigte etwa 424 (Stand Oktober 1999). Diese Entwicklung hat insbesondere die arbeitsmarktliehe Situation in der Stadt 
Firmasens nachhaltig negativ beeinträchtigt, da sie parallel zum Strukturwandel in der Schuhindustrie verlief, der regionale 
Arbeitsmarkt in dieser Phase aber nicht ausreichend positive Impulse zeigte, um die weggefallenen Arbeitsplätze kompensieren 
zu können. Das Ergebnis war eine hohe Arbeitslosigkeit im Arbeitsamtsbezirk Pirmasens. Dennoch bleibt festzuha!ten, dass eine 
Vielzahl gut qualifizierter Arbeitnehmer der US-Streitkräfte im Rahmen der Fluktuation und bedingt durch frühzeitige aktive 
Information im Rahmen der ,.Outplacement-Beratung" eine zügige Reintegration in den 1. Arbeitsmarkt erlangen konnte. Dle 
eher schlechten Aussichten auf Bewerberseite (mangelnde Qualifikation, fortgeschrittenes Alter, fehlender Berufsabschluss) 
führen zu einer gewissen Verfestigung der Arbeitslosigkeit, der nur durch massiven Einsatz aller Arbeitsmarktinstrumente be
gegnet werden konnte. 
Die Unterstützung der Stadt Firmasens und mithin der gesamten Region erlangt gerade vor dem Hintergr'+nd der nun auch bau
lich beginnenden Konversion der Husterhöh-Kaserne neuerlich hohen Stellenwert. Die Konversion kann auch zukünftig nur 
durch ein gemeinsames Bündel aus finanziellen und fachlichen Bemühungen durch Landespolitik und regionale Arbeitsmarkt
instrumente bewältigt werden. 

23. Konversion am Standort Müncbu.dler/Rodalb 

23.1 Welche Konzeption verfolgen Landesregierung und die betroffenen Kommunen am Konversionsstandort Münchweiler/Rodalb? 

Die Entwicklungsstrategie für den Standort Münchweiler/Rodalb ist Teil der Konversionsstrategie für den Raum Westpfaiz. Die 
Aufgabenstellung in Münchweiler zielt darauf ab, die ca. 41 ha große Liegenschaft aus dem örtlichen und regionalen Potenzial 
heraus zu entwickeln, um die Folgen der Konversion zu kompensieren. Die Ausgangslage für die Entwicklung dieses großflächigen 
Standorts im ländlichen Raum hat sich jedoch als sehr schwierig erwiesen. Einzelheiten zum planerischen Konzept vgl. 
Frage 23.3. 

23.2 Mitwelchen Ordnun&r· und Erschließungsmaßnahmen wurde bereits begonnen und wie gestaltet sich die Vermarktungder Kon· 
versionsjlächenl 

Trotz der Ausschreibungen des Bundes und paralleler intensiver Vermarktungsbemühungen der Kommunalentwicklung Baden
Württemberg GmbH im Auftrag der Gemeinde haben sich nur wenige Interessenten für diese Liegenschaft gemeldet. Die Prü
fung der vorgelegten Entwicklungs- und Investitionskonzepte hat ergeben, dass derzeit nur ein ernst zu nehmendes Konzept vor-
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liegt, nämlich ein Konzept für einen Holz- und Biomasse-Technologiepark. Dieses Konzept baut auf dem Rohstoff Holz und 
seiner Produktveredelung auf. 
Die Machbarkeil dieses Konzepts wird derzeit abgeprüft (Einzelheiten hierzu vgl. Nr. 23.3). 

Im Zuge der bisherigen städtebaulichen Planung wurde ermittelt, dass für die Baureifmachung der Liegenschaft 25 bis 30 Mio. DM 
alleine seitens der öffentlichen Hand aufzubringen wären. 
Vor dem Hintergrund dieser hohen finanziellen Vorleistungen auf der einen Seite und der noch nicht abschließend geklärten kon· 
zeptionellen Fragen auf der anderen Seite konnte bisher noch nicht mit Ordnungs- und Erschließungsmaßnahmen begonnen 
werden. 

233 Wie ist der augenblickliche Stand der planerisehen Entwicklungskonzeption am Standort Münchweiler? 

Um die Entwicklungsfähigkeit dieser Liegenschaft abzuprilfen. wurde von der Ortsgemeinde sehr frühzeitig eine Rahmen
planung in Auftrag gegeben, die sowohl die städtebaulichen als auch die ökonomischen Rabruenbedingungen ermittelte. Das auf 
dieser Basis erarbeitete Entwicklungskonzept teilt die Liegenschaft in zwei Bereiche: einen Westteil (ca. 12A ha) und einen Ost
teil (ca. 28,2 ha}. 

- Der Westteil ist Hir die Deckung des örtlichen Flächenbedarfs für Wohnen, öffentliche Versorgungsflächen und örtliches 
Kleingewerbe geeignet. 

- Die Entwicklung des Ostteils setzt auf den überörtlichen Bedarf. Für diese Teilfläche wurden bisher parallel zwei Zielrich
tungen verfolgt: zum einen der Bereich Erholung" Freizeit und Gesundheit und zum anderen der Bereich gewerbliche Sonder
nutzung. 

Es folgten intensive Vermarktungsbemühungen der Kommunalentwicklung Baden-Württemberg GmbH im Auftrag der Ge
meinde für den Ostteil der Liegenschaft. 
Im Ergebnis liegt heute als einzig interessante Konzeption das Konzept eines .,Holz- und Biomasse-Technologieparks Südwest
pfalz" einer Inüiatorengruppe vor. Das Konzept baut auf dem regionalen Potenzial - dem Rohstoff Holz - auf. Unter Berück
sichtigung vorhandener betrieblicher Strukturen in der Region sollen am Standort Münchweiler Unternehmen angesiedelt und 
aufgebaut werden, mit denen es gdingt, Produktionsketten und Stoffkreisläufe so zu optimieren, dass der aus dem Rohstoff Holz 
entstehende wirtschaftliche Mehrv:ert in der Region gehalten wird. Dabei sollen nicht nur umweltverträgliche Technologien zum 
Einsatz kommen, sondern auch umweltfreundliche Produkte, z. B. im Bereich des ökologischen Bauens vermarktet werden. Die 
Schaffung und Optimierung von Stoffkreisläufen würde nich: nur ökonomisch gesehen Synergien freisetzen, sondern wäre auch 
ganz im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung. 
Die wirtschaftliche und städtebauliche Machbarkeit dieses Konzepts wird derzeit __ gemeinsam mit den Initiatoren des Konzeptes 
ressorttibergreifend und in Abstimmung_ mit der Gemeinde abg_eprüft. 
Alle weiteren Verfahrensschritte werden vom Ausgang. dieser Abstimmungen abhängen. 

24. Konversion am Standort Bad Kreuznach 

24.1 Hat die Landesregierung Erkenntnisse über eine Standortaufgabe der amerikanischen Streitkräfte? 

Ja. 
Die Planungen der US-Streitkräfte zum Abzug des Hauptquartiers der 1. US-Panzerdivision aus Bad Kreuznach wurden Herrn 
Ministerpräsidenten Beck erstmals anlässtich eines Besuchs des Oberbefehlshabers der Us-Landstreitkräfte Europa, General 
Meigs, am 16. August 1999 mitgeteilt. Außerdem hat das Bundesministerium der \ferteidigung mit Schreiben vorn 13. Oktober 
1999 eine Liste von Liegenschaften übermittelt, die von den US-Streitkräften in Bad Kreuznach bis spätestens 31. März 2002 
zurückgegeben werden sollen. Dies würde bedeuten, das~ die 1. US-Panzerdivision_ vollkommen aus Bad Kreuznach abgezogen 
wird. Die Landesregierung hat die Stadt informiert und sie um ihre StellllngnahmC gebetfn. -

Die Landesregierung hat sich in mehreren Schreiben nachdrücklich gegen diese Vorstellungen ausgesprochen und gebeten, ihre 
Bemühungen um einen Erhalt zu umerstUtzen und die Verlegungspläne nicht zu realisieren. Die Landesregierung vertritt diese 
Position vor dem Hintergrund, dass der Militärstandort Bad Kreuznach vor Beginn des Truppenabbaus 2 400 Soldaten mit 4 000 
Familienangehörigen umfasste und nahezu 900 Zivilpersonen beschäftigt wurden. Ein Abzug hätte erhebliche Bruttowcrtschöp
fungsverluste zur Folge. 

Die bekannt gewordenen Pläne der US-Streitk.räfte sehen vor, in Bad Kreuznach 

- die Rose-Barracks, 
- die George C. Marshall~Kaserne, 
- das amerikanische Hospital, 
- den amerikanischen Flugplatz und 
- amerikanische Wohnsiedlungen 
zu räumen und an den Bund zurückzugeben. 

24.2 Wenn ja, ist die Landesregierung bereit, die Stadt Bad Kreuznach bei der Umwandlung verschiedener Liegenschaften zu unter
stützen? 
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Sollte der Abzug tacsächlich eintreten, stuft die Landesregierung die zu bewältigenden Konversionsaufgaben hoch ein und wird 
die Stadt, wie dies bei anderen komplexen Standortaufgaben auch der Fall war, im Rahmen des Möglichen unterstützen. Insbe
sondere würde dann zum Einstieg über die Clearingstelle des Ministeriums des Innern und für Sport in enger Abstimmung mit 
den beteiligten Ressorts die Situation diagnostiziert und das verfügbare Beratungsangebot bereit gestellt werden. 

24.3 Welche Strategien, welche Maßnahmm schlägt die Landesregierung konkret vor? 

Die Struktur der Liegenschaftsfreigaben legt es nahe, den Umwandlungsprozess Uber eine Doppelstrategie anzugehen: 

Einerseits müssen die in Frage kommenden Flächen bewertet und in eine neu zu orientierende stadtentwicklungspolitische Stra· 
tegie eingebunden werden. Andererseits müssen hierauf aufbauend konkrete Projektentwicklungskonzepte entwickelt werden. 
Zu klären bleibt, welches aus landespolitischer Sicht der Situation entsprechende Schlüsselprojekt konzipiert werden muss. 

Dieser Prozess muss politisch·verwaltungsseitig eng miteinander verflochten organisiert werden, handlungsfähige Projektstruk
turen sollten aufgebaut werden. Zu einem späteren Zeitpunkt wird zu klären sein, welche privaten Partner Entwicklungsverant
wortung übernehmen sollen. 

25. Konversion am Standort Mainz 

25.1 Wie ist der Stand der Konversionsmaßnahmen in Mainz? 

Am Standort Mainz wurden insgesamt 20 Liegenschaften/Objekte mit einer Fläche von 279 ha von den Streitkräften aufgegeben. 
Ein Objekt war als Flugplatz, drei Objekte waren als Kasernen, sechs Objekte mit 1 086 Wohnungen waren für Wohnzwecke, 
vier Objekte waren zu technisch-logistischen Zwecken und sechs Objekte für sonstige Zwecke militärisch genutzt worden. Bei 
sieben Objekten ist die Verwertung abgeschlossen, bei neun weiteren Objekten ist die Projektumsetzung im. Gange bzw. die Ver· 
wertung zum Teil schon weit fortgeschritten. 

Elf Objekte dienen entweder vollständig oder schwerpunktmäßig Wohnzwecken, bei vier Objekten liegen die geplanten oder um· 
gesetzten Nutzungen im Bereich von Gewerbe, Dienstleistung und Handel und fünf Objekte haben sonstige Funktionen, z. B. 
im Bereich des Naturschutzes. 

Sechs Projekte haben überregionale Bedeutung. Vor allem die zivile Nachnutzung der Wohnsiedlungen konnte zügig umgesetzt 
werden. So sind die großen W'ohnsiedlungen Martin·Lurher-King·Park und am Weisel verwertet. Die Umsetzung der Projekte 
für die beiden MIT-Flächen in Mombach und Gonsenheim ist im Gange, Teile des Projektes Wohnparkam Gonsenheimer Sand 
sind realisiert. Die Verwertung des Flugplatzgeländes Pintben ist weiterhin in der Diskussion. 

Für Konversionsmaßnahmen in der Stadt Mainz wurden von 1992 bis 1998 31,3 Mio. DM aus dem Landeskonversionsprogramm 
bereit gestellt. Schwerpunkt war dabei die Wohnungskonversion. 

25.2 Welche Konzeption verfolgen die Landesregierung und die betroffenen Kommunen bei den einzelnen Standortentwicldungen? 

Ziel von Stadt und Land war es, eine bloße personelle Ausdünnung des Standortes zu vermeiden und zu erreichen, dass qualifi
zierte Flächenfreigaben auf den ganzen Standort ausgedehnt wurden, damit die erheblichen Belastungen durch den Militärstand· 
ort deutlich verringert werden konnten. Die freigewordenen Liegenschaften sollten vor allem zu einer Verbesserung des Woh· 
nungsangebotes im Hinblick auf das Preisniveau, die Menge und die Qualität und zu einer Stabilisierung des Arbeitsmarktes 
durch entsprechende gewerbliche Entwicklungen genutzt werden. Diese Ziele konnten zum Teil sehr schnell erreicht werden . 

Um der Wohnungsnot in der Stadt entgegen zu wirken, bestand besonderes Interesse an den ehemaligen Militärwohnungen und 
-wohngebicten. um sie für zivile Wohnzwecke umzunutzen sowie weitere Flächen für den Wohnungsbau herzurichten. Der Zu
gang von etwa 2 000 frei gewordenen bundeseigenen oder angernieteten Militär· und Zivilwohnungen führte zu einer deutlichen 
Entlastung auf dem Mainzer Wohnungsmarkt. Die umgewandelten und wieder nutzbaren \X'ohnungen konnten schnell zivil be
legt werden. Sowohl die Umwandlung ehemaliger Militärwohnungen in Sozialmietwohnungen als auch die Umwandlung in 
Eigentumswohnungen wurde in erhebliebem Umfang durch das Ministerium für Finanzen gefördert. 

Die amerikanischen Streitkräfte waren in der Stadt ein bedeutender Wirtschaftsfaktor. Die Ausgaben der amerikanischen Streit· 
krähe als Arbeit- und Auftraggeber sowie als Konsumenten lagen 1988 bei etwa 500 Mio. DM jährlich. Durch den Truppenab· 
bau gingen fast 10 000 Arbeitsplätze- vor allem im produzierenden Sektor, der um 25% schrumpfte- verloren. 

Die ehemaligen Panzerwerke (MIP) mit den Anlagen in Mombacb und Gonsenheim sollten nach der ursprünglichen Absicht als 
Industriebetrieb mit ziviler Produktion weitergenutzt werden. Trotz aller Bemühungen ist es aber nicht gelungen, eine entspre· 
chende zivile Produktion zu etablieren bzw. einen entsprechenden Betrieb zu finden. Das Mambaeher Areal ist jetzt vor allem 
für gewerbliche Nutzungen vorgesehen, um das Defizit an Gewerbeflächen in Mainz zu verringern bzw. für Wirtschaftsförde· 
rungsmaßnahmen, die der Stabilisierung des Arbeitsmarktes der Landeshauptstadt dienen. 

Für das größte Konversionsgelände, den Flugplatz Finthen/Wackcrnheim wurde das Konzept einer regional bedeutsamen Sied
lungsmaßnahme (Stadtteil Layenhof) entwickelt, die den permanenten Suburbanisierungstendenzen entgegen wirken soll. Dabei 
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ist eine planerische Kooperation mit Umlandgemeinden vorgesehen. Eine Entscheidung über die Realisierung des Konzepts ist 
bislang nicht getroffen worden. ___ _ _ 

Weitere Fläch:.n werden für den Ausbau der Infrastruktur des Oberzentrums genutzt (THW u. a. öffentliche Einrichtungen). Die 
militärischen Ubungsgelände Rheinufer und Mainzer Sand .(Biotop von europäischem Rang), die für die Bevölkerung z. T. ge
sperrt waren, sollen zukünftig für den Naturschutz und die Naherholung genutzt werden. Für den Mainzer Sand konnte diese 
Zielsetzung bislang nur fUr ein kleineres Teilareal erreicht werden. 

25.3 Welche Konzeption verfolgt die Landesrq;ierungmit der Aufwertungdes ehemaligen MIT-Geländes in Mainz·Mombach? Welche 
Entwicklung zeichnet sich auf dem ehemaligen MIT-Gelände in Gonsen!,eim apl 

Nach der Konzeption der Stadt soll die jahrzehntelang aus dem Stadtteil Mainz-Mombach ausgegliederte Fläche in die gewachsene 
Siedlungsstruktur des Stadtteils integriert werden. Der Bebauungsplanentwurf sieht eine Aufteilung in Bereiche für gewerbliche 
Nutzung und teilweise Wohnnutzung vor. Einerseits sollen dadurch bereits in den letzten Jahren angesiedelte Betriebe erhalten, 
zum anderen neuen Unternehmen kosteng_ilnstige Ansiedlung.smöglicllkeiten g_eQ_oten werden. Die Grundlagen für kulturelle 
Nutzer sollen gesichert werden und so zur nachhaltigen Verbesserungder Lebens-,_ Arbeits- und Umweltverhältnisse im Stadtteil 
beitragen. Stadt und Land unterstützen einen privaten Entwicklungsträger, der seit einiger Zeit mit dem Bund über den Erwerb 
des gesamten Geländes verhandelt. Diese Verhandlungen befinden sich auf einem positiven Weg. Zur Sicherung der Ziele der Bau
leitplanung soll mit dem Investor ein st!idtebaulicher Vertrag abgeschlossen werden. 

Die Stadt hat die Absicht, das MIT-Areal in Mainz-Gonsenhcim als Betriebshof der Stadtwerke (vor allem der Verkehrsbetriebe) 
zu nutzen, um die Voraussetzungen für einen Ausbau des ÖPNV in Mainz zu schaffen. Hierzu wurde ein Bebauungsplan aufge
stellt und das Gelände durch die Stadtwerke erworben. Pie _Gebäud_e '!YJ.l_r.Q~:p _ _!!iedergc;le_g_t__!l_n__9_ die Altlasten soweit erforderlich 
beseitigt, mit der Erschließung wurde begonnen. Durch die Liberalisierung_ des europäischen Strommarktes sehen die Stadcwerke 
Mainz die Finanzierung des ÖPNV im Querverbund allerdings nicht mehr im bisherigen Umfang als gesichert. Davon ist auch 
der Neubau des Betriebshofs tangiert. Die Erschließung_sarbceiten wen;lc;n_9<!Per _yg_n_ der $!a9t_g__egenwärtig nicht weitergeführt. 
Die Zukunft der Stadtwerke und die Entwickl!J.!l.Z von . ..nr:.\:l~P-_K..Qnze_p_~(_ü.r__Q.en QrNV -~itt_c!_zz. Gegenstand der politischen 
Diskussion. Welche Schlussfolgerungen für das ehemalige MIT-Gelände sich daraus ergeben, ist gegenwärtig für die Stadt noch 
nicht absehbar. 

25.4 Kann auf dem Gebiet des Layenhofes der durch einen städtebaulichen Wettbewerb konzipierte Stadtteil errichtet werden, und 
wenn ja, unter welchen Bedingungen? 

Die Aufgabe des Flugplatzes Finthen bietet der Stadt eine Chance, großräumig siedlungspolitische Akzente zu setzen. Der Wett
bewerb zur Konzeption eines Stadtteils hat interessante Ideen und Ergebnisse gebracht und aufgezeigt, dass das Vorhaben 
grundsätzlich umserzbar ist. Durch Entwicklungen im Umland und in der Stadt selbst hat sich allerdings in den letzten Jahren 
die Situation so verändert, dass das Wettbewerbserg.ebnis teTiweise nicht mehr reaJistisch ist und an die veränderten Gegeben
heiten angepasst werden muss. Sowohl Angebot als auch Nachfrage an Wohnraum und wohnraumnahen Gewerbeflächen haben 
sich in den letzten Jahren gewandelt. Das Wettb.ewerbskonzept mit vo.ry.:ic:gend G~~cho~s"Y9h.~ungs~au wird der gegenwärtigen 
Markt~Üuation nkbt mehr gerecht. Im Raum Mainz besteht zwar weiterhin Nachfrage nach Wohnraum, aber in einem geringeren 
Umfang und in anderen Strukturen. 

• 

Die Landesregierung hält es aus struktur-, siedlungs· und städtebaulichen Überlegungen weiterhin für sinnvoll, an dem Vorhaben 
der Entwicklung eines modernen, zukunftsweisenden, multifunktionalen Stadtreils fesezuhalten und das Projekt in Stufen zu rea- • 
Iisieren. Eine erste Stufe könnte in Verbindung mit der früheren WohnsieQJ.\.!n& realisie:rt werden. Die zur Erschließung notwen· 
digen oder mil der Erschließung in Verbindung stehenden Maßnahmen verursachen zwar hohe Kosten, das zur Verfügung 
stehende städtebauliche Instrumentarium bietet aber Lösun~möglichk_eite~ _ger f_i_Q_~nzic:__f!li_l&· _ 
Die Landesregierung ist weiterhin bereit, die Stadt und die Ortsgemeinde Wackeroheim bei der Projektrealisierung zu unter· 
stützen. Die Landesregiuung geht davon aus, dass die im unmittelbaren Umfeld gegebenen Verkehrsprobleme in Verbindung mit 
der Entwicklung des Layenhofes sowohl finanziell als auch zeitlich unter Beachtung der Belange des Umweltschutzes und der 
Landwirtschaft befriedigend gelöst werden können. Im Zuge des Projektes siehe die Landesregierung auch weitere Möglichkeiten 
zur Vernetzung der vorhandenen Grünzonen (Lennebergwald, Ober·Olmer Wald u. a.) im Hinblick auf die Realisierung eines 
,.Grünen Rings" um die Stadt Mainz. 

25.5 Welche Ergebnisse sind bei der Entwicklung der Lee·Barracks erkennbar? 

Die Entwicklung des Projektes Wohnpark am Gonsenheimer Sand verläuft erfolgreich. Die Liegenschaft wird mit der Unter
stützung des Landes auf der Grundlage eines Mischkonzeptes zu einem Wohnpar~ entwickelt~--~ie hat eine günstige, zenrrums· 
nahe Lage und verfügt über gute Verkehrsanbindungen. 

Der übervdegende Teil des Areals (etwa 2J3) wurde durch eine städtische Gesellschaf_t_ vom Bund erworben und verv.:ertet. 
Weitere Teile mit Gebäuden werden durch die Regulierun,g_sbehör4e_ fQ.r T~l~k<;>r_I!_munika_tign ~n_d Post sowie für ein Studenten· 
wohnbeim genutzt. Zusätzlich wurden von privaten Interessenten zwei weitere Gebäude envorben, die bislang noch nicht um· 
genutzt wurden. 
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Das Projekt wird voraussichtlich in ca. zwei Jahren mit der vollständigen Bebauung der für den Wohnungsbau vorgesehenen 
Grundstücke weitestgehend abgeschlossen sein. Eine so kurzfristige und erfolgreiche Umsetzung der Bauleitplanung wäre ohne 
finanzielles Engagement einer städtischen Gesellschaft nicht durchführbar gewesen. Dies gilt vor allem auch für die einzelnen 
Teilprojekte (z. B. Sporthalle, Kindergarten, Stadtteilpark), die aus der Gesamtmaßnahme finanziert wurden. Das Land hat die 
Entwicklung und Finanzierung des Projektes unterstützt. Das .Ministerium des lnnern und für Sport hat bisher 2,8 Mio. DM be
reit gestellt. 

25.6 Weiche Erfahrungen lassen sich aus der Abwicklung der Konversionsmaßnahme Martin-Luther-King-Park ableit<m? 

Bei dem Wohnpark handelt es sich um einen für Wohnungen sehr günstig gelegenen innenstadtnahen Standort, bei dem die Ver· 
markrung gesichert war. Die gesamte Wohnsiedlung wurde durch die städtische Tochter Wohnbau Mainz GmbH erworben. 
Über diese Gesellschaft konme ein wohnungspolitisches und städtebauliches Struktur·, Modernisierungs· und Freiflächen·Kon· 
zept entwickelt werden, das den Vorstellungen der Stadt entspricht. Vor allem konnte entsprechend den Zielen der Stadt eine 
Weitergabe an breite Kreise der Bevölkerung zu günstigen Kauf- und Mietpreisen sicher gestellt werden. Mit dem Bund wurde 
eine Sozialbindung von 40% der Wohnungen vereinbart. Mit den günstigen, sich vom allgemeinen Marktangebot deutlich ab
hebenden Preisen konnten bisher unterversorgte Mainzer Bevölkerungsschichten angesprochen werden. Aber auch Zuzüge aus 
dem Umland sind zu verzeichnen. Das Ministerium der Finanzen hat die Umwandlung von 248 Wohnungen in Sozialwohnungen 
mit 13,5 Mio. DM sowie die Umwandlung von 176 Wohnungen in selbstgenutzte Eigentumswohnungen mit 7,1 Mio. DM ge· 
fördert. Darüber hinaus wurden 150 000 DM für die Verbesserung des Wohnumfeldes bewilligt. Das geplante Einkaufszentrum 
ist in seinem Umfang auf ein gebiets-und einzelhandelskompatibles Maß reduziert worden und steht vor dem Baubeginn . 

26. Konversion am Standort Ober-Olm 

26.1 Welche Konzeption wird seitens der Landesregierung und den Kommunen am Standort Ober-Olm verfolgt? 

Mit rund 350 Hektar Gesamtfläche ist der Ober~Olmer Wald ein wichtiges Naherholungsgebiet im nördlichen Rheinhessen. 
Nach Abzug der Militärs stehen die Wiederherstellung und Entwicklung der ökologischen Funktionsfähigkeit sowie die Öffnung 
des Waldes für die Bevölkerung zur Naherholung als Ziel für die künftige Waldentwicklung im Vordergrund. Naturschutz und 
Naherholung werden durch Maßnahmen des naturnahen Waldbaus ergänzt. Um den Konversionsprozess sichtbar zu machen, 
wird die Umgestaltung der ehemals militärischen Flächen auch mit künstlerischen und landschaftsarchitektonischen Elementen 
begleitet. Das Projekt wird im Sommer 2000 im Wesentlichen abgeschlossen sein. Die Gesamtkosten belaufen sich dann auf etwa 
5 bis 6 Mio. DM, die vom Land und den Kommunen sowie dem Bund getragen werden. 

Aus regionaler Sicht ist der Ober4 0lmer Wald ein wichtiger Baustein des Freiraumkonzeptes für die Stadt Mainz und ihr Um· 
land. Dem Ziel, einen ,.Grünen Ring" um die Stadt Mainz herum zu sichern und zu entwickeln, ist man mit diesem Projekt ein 
gutes Stück näher gekommen. 

26.2 Wie wird dem ökologischen Wert dieses ehemaligen Munitionslagers Rechnung getrngen? 

Der Ober-Olmer Wald weist ein überregional bedeutsames Artenpotenzial auf. Die nachhaltige Entwicklung dieses Lebens· 
raumesfür zahlreiche geschützte und gefährdete Tier· und Pflanzenarten ist eine wichtige Aufgabe im Rahmen des ökologischen 
Modellprojektes_ 
Aus Naturschutzgründen wurde das Entwicklungsziel "Naherholung~ im Sinne einer "stillen, naturbezogenen~ Naherholung 
ausgestaltet; auf Grill- oder Bolzplätze wurde daher bewusst verzichtet. Bei der Ausgestaltung des Wegekonzeptes wurden öko· 
logisch sensible Bereiche ausgespart, ohne dabei den Besuchern des Waldes die Vielfalt an Wald· und Biotoptypen vorzuenthalten. 
Darüber hinaus werden bereits seit]ahren differenzierte, auf den Schutz und die Erhaltung einzelner Arten und Biotoptypen ah· 
gestimmte Pflegemaßnahmen durchgeführt. Seit 1995 sind auch die ehemaligen Militärflächen in das Pflegekonzept eingebunden. 
Durch die Wiederbelebung einer historischen Waldbewirtschahungsform, der Mittelwaldnutzung, sowie der Entwicklung von 
Altholzinseln im ehemaligen Munitionsdepot können spezielle Lebensraumverhältnisse für besonders angepasste Tier· und 
Pflanzenarten erhalten und entwickelt werden. Neben den Umbauten von Bunkern zu Fledermausquartieren wurden im Herb~t 
1997 auch zahlreiche Laichtümpel, die durch die militärische Nutzung entstanden sind, für Amphibien gesichert und neue 
Tümpel geschaffen. 
Die Maßnahmen des Naturschutzes werden durch Untersuchungen des Ministeriums für Umwelt und Forsten Rheinland·Pfalz 
begleitet. 

21. Ökologische Modellprojekte 

21.1 Welche ökologischen Modellprojekte werden auf den einzelnen Konversionsflächen durchgeführt? 

Die Landesregierung hat 1995 mehrere Projekte ausgewählt, die als so genannte "Ökologische Modellprojckte" realisiert werden 
sollten: 

a) Konversion des Ober-Olmer Waldes 
b) Biosphärenhaus Pfälzerwald/Nordvogesen in Fischbach bei Dahn 
c) Konversionsmaßnahme Umwelt-Campus Birkenfeld, OG Hoppstädten-Weiersbach 
d) Konversion des ehemaligen Depots Wenigerath-Morbach 
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zu a) Das Renaturierungskonzept für den Ober4 0Lmer Wald integriert folgende vier Ziele: Naturschutz, Naherholung, Forst· 
Wirtschaft und die künstlerische Auseinandersetzung mit der Konversion. Weitere Einzelheiten sind den Ausführungen zu 
Frage 26 zu enmehmen. Die dort erwähnten Untersuchungen dienen unter anderem dem Ziel, hier modellhaft gewonne
ne Erkenntnisse später auch in anderen Landesteilen zu verwerten. 

zu b) Das Biosphärenhaus mit dem dazugehörigen Außenbereich ist ein typisches Beispiel für die so genannte Raumkonversion. 
Das Informations- und Tagungszentrum steht für sanften Tourismus, Bewusstseinsbildung im Umweltbereich und Wissens
vermittlungvon ökologischen Zusammenhängen in der Region. Auch bei der Haustechnik wurde auf ökologisch und öko
nomisch sinnvolle Systeme gesetzt. 

zu c) Das Konzept des "Umwelt-Campus Birkenfeld" besteht aus folgenden Nutzungsbausteinen: Fachhochschule mit umwelt
spc7-ifiscben Studiengängen, Innovations- und Gründerpark, Weiterbildungszentrum und Freizeit-Park mit alternativen 
T echnologien. 
Auch bei der baulichen Entwicklung der Liegenschaft werden besondere ökologische Fragestellungen berücksichtigt. So 
werden beispielsweise die im zweiten Emwicklungsabschniti zu-eirlchtenden zwei Studierendenwohnheime zum einen als 
Passivhaus und zum anderen als Niedrigenergiehaus realisiert. Die ansonsten gleichen Bautypen ermöglichen somit- auch 
zu Forschungszwecken-einen unmittelbaren Vergleich beider Systeme. 

zu d) Für das 140 hagroßeehemalige Munitionsdepot werden- vor dem Hintergrund der festgestellten ökologischen und städte
baulich-ökonomischen Rahmenbedingungen - derzeit folgende Entv.1cklungsziele verfolgt: Ferienpark, Freizeit-/Er
lehni.o;park und SporthoteL 
Die VerknUpfung von ökonomischen und ökologischen Anforderungen stellt bei diesem Projekt eine besondere Heraus-
forderung dar. Sowohl bei der standörtlichen Ausgestaltung als auch beim Betrieb des Projektes soll der ökologischen Ver· • 
träglichkeit ein besonderer Stellenwert eingeräumt werden. 

27.2 Welche Zrelsetzung wird damit verfolgt? 

Bei den ökologischen Modellprojekten geht es nicht alleine um Arten· und Biotopschutz, sondern vielmehr um dnen ganzheit· 
Iichen ökologischen Ansatz im Sinne einer "nachhaltigen Entwicklung". Im Mittelpunkt steht die Optimierung konkurrierender 
Ziele zum Nutzen des ökologischen Gesamthaushalts. 
Es bleibl darauf hinzuweisen, dass bei allen Konversionsprojekten Umweltstandards bei Planungen und Projektrealisierungen be
achtet werden. Bei den "ökologischen Moddlprojekten" geht es dagegen um ein ,.Mehr" an Ökologie im Sinne der Nachhaltig· 
keit und auf freiwilliger Basis. 

Im Rahmen der ökologischen Modellprojekte werden z. B.: 

- Lösungen für das verträgliche Miteinander natürlicher, städtebaulicher und ökologischer Flächennutzungen entwickelt, 
- die Verträglichkeit, insbesondere von Naherholung, Fremdenverkehr, Landschaftspnege, Naturschutz, Forstwirtschaft und 

Kultur her· und sichergestellt, 
- die Sicherung von Freiräumen und der Rückbau von ökologischen BefaSt"unge-rcgewährleistet und 
- ökolngi~hes Bauen und Planen sowie der Einsatz moderner und verträglicher Umwelttechniken gefördert. 

27.3 Liegen berei~ und wenn ja uv:lc~ Ergebnisse der 6kologischen Modellprojekte vor? 

27.4 Welche Erkenntnisse konnten grundsätzlich aus diesen Modellprojekten für eine ökologische Behandlung militiirischer Konr.,v:r-
sionsjliiehen gezogen werdrn? 

Da bi~hcr keines der ökologischen Modellprojekte abgeschlossen ist und zum Teil wichtige Phasen der Projektentwicklung noch 
bewältigt werden müssen, liegen noch keine systematischen Auswertungen vor, aus denen generalisierbare Erkenntnisse abge
leitet werden könnten. 
Aber eines zeigt sich bereits jetzt: \'(lenn über die gesetzlich geforderten Umweltstandards hinaus die Nachhaltigkeil von Projekten 
verbessert werden soll, müssen ökologisch sinnvolle Maßnahmen auch im weitesten Sinne ökonomisch tragfähig sein. Das be
zieht sich nicht allein auf die Kostenseite, sondern umfasst auch Aspekte wie Ökologie als Marketing-Argument. Dazu ist es er
forderlich, den Know·how-Transfer und die Be~'Usstseinsbildung bei den Projekt- und Entscheidungsträgern zu intensivieren. 

28. Zh•ile Konversionsprojekte 

28.1 In welchem Umfang tritt neben der Beu•ältigung der militärischen Konversion auch die Bewältigung z~'viler Konversions flächen? 

Die militärische Konversion wird in der Tendenz und in absehbarer Zeit in etwa 10 Jahren bewältigt sein. Die neue Heraus
forderung sind Brachflächen der Bahn, der Post, des Gewerbes und der Industrie. Mehr als 200 dieser zivilen Areale stehen der
zeit im Lande für eine Umnutzung an. Etwa 16 Maßnahmen von Flächenrecycling sind bisher im städtebaulichen Bereich durch
geführt bzw. befinden sich in der Umsetzung. 

Die Einbez.iehung der zivilen Konversion in die Entwicklungspolitik des Landes hat also bereits begonnen. Es zeigt sich immer 
mehr, dass die Politik der ,.Innenentwicklung" einen dauerhaften "Umbau"-Prozess der Siedlungsstruktur nach sieb ziehen wird. 
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28.2 Welche Flächenpotenziale und Flächenarten sind zu verwerten? 

28.3 Wie schiJtzt die Landesregierung die Standortbedingungen und Umnutzungschancen ein? 

Die zivilen Konversionsflächen liegen häufig in oder am Rand bevorzugter Innenstadtlagen und haben in der Vergangenheit nicht 
selten eine geordnete Stadtentwicklung erschwert. Das gilt insbesondere für ehemalige Betriebsflächen der Bahn, die in der Regel 
städtebaulich integriert und verkehrlieh hervorragend erschlossen sind. Bei einer neuen Verwendung dieser Flächen wird eine 
Nutzungsmischung zur Stärkung der Wohn- und Wirtschaftsfunktion der Städte angestrebt. 
Bei den Flächenarten ist im Wesentlichen zwischen Gewerbe- und Industriebrachen sowie Infrastrukturbrachen zu unterscheiden. 
Bei den Infrastrukturbrachen handelt es sich überwiegend um Anlagen für den Schienenverkehr und der dazugehörigen Infra
struktur (z. B. Rangier-, Güter- und Verladebahnhöfe). Die Flächenfreisetzungen der Deutschen Post AG und der Deutschen 
Telekom erreichen nicht den Umfang der vorgenannten Brachentypen, eröffnen aber wegen ihrer Uberwiegend stadträumlichen 
Lage weit reichende Entwicklungschancen. 
Schließlich fallen Gewerbe- und Industriebrachen als Ergebnis von Strukturwandel und internationaler Arbeitsteilung an. 

Soweit solche Brachflächen in oder am Rand der Innenstädte gelegen sind, werden sie strategisch in innenstadt-bezogene Kon
zepte eingebunden werden müssen. Häufig ist sogar ein dringender Bedarf vorhanden, diese Flächen für Zwecke der Dienst
leistung und des Handels zu nutzen. 
Außerhalb der Stadtkernbereiche gelegene Industriebrachen können nach den bisher gemachten Erfahrungen meistens nur durch 
die Ansiedlung von Einzelunternehmen neu genutzt oder mtissen einem schwierigen, kleinteiligen Umnutzungsprozess werden. 
Es gibt bereits gute Beispiele dafür, dass auf solchen Flächen Betriebe zusammengebracht werden können, die sich hinsichtlich 
ihrer Produkte und/oder Dienstleistungen ergänzen und voneinander profitieren können . 

Aufgrund der gtinstigeren Standortbedingungen dürften diese Flächen generell besser zu verwerten sein als militärische Konver
sionsflächen. Der Urnstrukturierungsprozess in den Zentren erhält hierdurch neue Chancen. 

Es wird allerdings auch Brachflächen geben, die künftig nur optimal als öffentliche Grünanlagen und Erholungsgebiete oder als 
Biotope ausgewiesen werden können. 

28.4 Gibt es bereits Vorsrel/ungen, mit welchen Verhandlungspartnern die Umwandlung ziviler Konversionsflächen bewältigt 
werden könnte? 

Erster Ansprechpartner bei der Umwandlung einer zivilen Konversionsfläche ist naturgemäß der Eigentümer. Soweit die Ge· 
meinde bereits Eigentümer ist, wird die Landesregierung sie bei den Überlegungen für eine Umnutzung beraten, ggf. ent
sprechende Maßnahmen fördern und bei der Suche nach geeigneten Invesroren behilflich sein. 
In den Fällen, in denen der Erwerb der Liegenschaft noch ansteht, ist die Landesregierung - wie in der Vergangenheit - bereit, 
die Kommune bei den Kaufverhandlungen zu unterstützen. 
Besonders schwierig sind erfahrungsgemäß Liegenschaftsverhandlungen mit der Deutschen Bahn AG. Daranhat auch die Priva· 
tisierung nichts geändert, im Gegenteil erschweren unterschiedlichste Zuständigkeiten innerhalb der Deutschen Bahn AG solche 
Verfahren. 
In diesen Fällen wird die Landesregierung den Kommunen ganz besonders zur Seite stehen müssen. Die Landesregierung beab· 
sichtigt, wie dies bei der militärischen Konversion gegentiber dem Bund erfolgt ist, die Gespräche und Verhandlungen zu 
bündeln. Ein zentraler Verhandlungspartner kann die Bedingungen und Resultate wesentlich besser gestalten . 
Die Kommunen selbst werden sich in den meisten Fällen externe Partner suchen müssen, mit denen zusammen sie die zivile Kon· 
version betreiben. Hierfür kommen anerkannte Treuhänder, Projektmanager, Investoren oder die Gründung von eigenen Ge
sellschaften des bürgerlichen Rechts in Frage. 

28.5 Eignet sich nach Auffassungder Landesregierung das bei der Umwandlung militärischer Liegenschaften erworbenen Know·ho-u· 
auch zur Übertragung auf die Umwandlung ziviler Konversionsf/ächen? 

Zwischen militärischer und ziviler Konversion sollte ktinftig nicht mehr unterschieden werden. W'esentlich ist nicht die Vor· 
nutzung, sondern allein die Entwicklungsfähigkeit eines Standortes und sein Beitrag zur Stadt· und Landesentwicklung sowie 
seine strukturpolitische Effizienz. Insofern sind die bei der Umwandlung militärischer Liegenschaften gemachten Erfahrungen 
und erworbenen Kenntnisse für die Entwicklung ziviler Brachflächen äußerst hilfreich und meistens unmittelbar übertragbar. 
Das gilt insbesondere für die Anwendung der geeigneten städtebaulichen Instrumente und ggf. Förderwege, für die Suche nach 
geeigneten Projektentwicklern und Investoren und für das Zusammenführen von privaten und öffentlichen Interessenten im 
Sinne von Public-Private Partnershlp. Wesentlich dürften die gesammelten Erfahrungen mit städtebaulichen Verträgen sein, die 
für die Problemlösungen entscheidend sind. 

28.6 Wie schätzt die Landesregierung insgesamt Qualität und Dimension dieser Aufgabefür die Zukunft ein! 

Noch nie gab es bundes~ und landesweit so viel Flächen in unseren Städten fUr neue Nachfragen und Stadtentwicklungen, z. T. 
in besten Innenstadtlagen, an Wasserstraßen und Autobahnen. 
Die Ausweisung von neuen, bisher unbebauten Flächen als Gewerbe- bzw. Industriegebiete wäre weitgehend unnötig, wenn es 
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gelänge, diese Flächen mit ihren Altlasten-, Erschließungs· und Sanierungsproblernen so zu entwickeln, dass sie mit den ausge
wiesenen Flächen an der Peripherie oder außerhalb der Städte konkurrieren könnten. Dabei würde auch der Kerngedanke der 
nachhaltigen Stadtentwicklung vern·irk.licht. 
Diese Situation entsteht vor allem durch den Rückzug. großflächiger g.ewerbli~her, ~litärischer und infrastruktureller Nutzungen 
in bisher nicht gekannten Dimensionen. 
Die Flächen müssen nunmehr revitalisiert und städtebaulich integriert werden. Es handelt sich um eine historische Chance für 
die Stadtentwicklung. Dabei sind die zivilen Brachflächen wegen ihrer Lage in~ den meisten Fällen ungleich wertvoller als 
militärische Konversionsflächen, die mit großen Flächenanteilen i. d. R. außerhalbder Stadtke-rnbereiche liegen. 
Gewerbe· und Infrastrukturbrachen (z. B. der Bahn) sind über das ganze Land verstreut. Fast überall dort, wo zu einem Personen
bahnhof oder einem Haltepunkt der Bahn auch eine GUterumschlagstelle gehört, ist heute eine, wenn natürlich auch unter
schiedlich große Bahnbetriebsfläche ganz oder teilweise nicht mehr zweckentsprechend genutzt. 
Wegen der großen Anzahl und der landesweiten Streuung dieser und der gewerblichen Brachflächen wird diese Aufgabe eine 
intensive Befassung aller Beteiligten voraussichtlich in den beiden nächsten Jahrzehnten erfordern. 
Besonderes Augenmerk wird die Landesregierung in diesem Zusammenhang auf eine schlüssige und integrierte Innenstadtent
wicklung legen. 

28.7 Wie bereitet die Landesregierung entsprechende Strategien und Konzepte vor? 

Die bei der militärischen Konversion eingesetzten Steuerungs- und Förderinstrumente und die flankierenden Vertragsstrukturen 
haben sich bewährt. Hierauf kann bei der zivilen Konversion aufgebaut werden. -Allerdings werden auch bei zivilen Um
nutzungsproze:ssen nur individuelle Lösungen tragfähig sein~ weil die vor Ort bestebenden Strukturen unterschiedlich sind und 
ein dementsprechendes Vorgehen und differenzierte Verwertungsmodelle erfordern. Für das Projektmanagement arn jeweiligen • 
Objekt und für Beratungsleisrungen des Landes gibt es keine Alternative. 
Der städtebauliche Vertrag wird bei den meisten Verwertungsmodellen eine zentrale Rolle spielen. Er erleichtert die städtebau
liche Feinsteuerung und die Sicherung der finanziellen Lasten- und Risikoverteilung zwischen Eigentümer, Land, Kommune und 
privatem Partner. -
Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen sind- neben-der BauleTtplanung- wichtige und mittlerweile unver
zichtbare Instrumente zur städtebaulichen Planung und Entwicklung der zivilen Konversionsstandorte. 

Ziel bleibt auch hier eine umfassende Privatisierung der Projekte bzw. hohe Mobilisierungseffekte durch den Einsatz privaten 
Kapitals. Bei Public-Private-Partnership·Modellen wird auf c~ine angemessene Risikoverteilung zwischen den Privaten und der 
öffentlichen Hand geachtet werden. 
Die Landesregierung wird in gleichem Umfang Beratung, Steuerung, Förderung und Problemlösungen anbieten, die sich bereits 
bei der Bewältigung der militärischen Konversion bewährt haben. Bei der zivilen Konversion besteht die Chance, mit geringerem 
Mitteleinsatz landespolitisch bedeutsame, höhere Mobilisierungseffekte auszulösen. Insoweit tritt die zivile Konversion zukünf
tig gleichberechtigt neben die Bewältigung der militärischen Konversion. 

Anlagen: 

W alter Zuber 
Staatsminister 

Anlage 1: Übersicht der 87 bedeutenden Standorte und Raumkonversionsprojekte 

Anlage 2: Karte der Projektstandorte 

Anlage 3: Mittelverteilung Landeskonversionsprogramm 1992 bis 1998 nach Regionen 
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• Konversionsprojekte 

GrößeiVomutzung !Typ 
ha militärisch/zivil 

ObjekVProjekt Gemeinde 

• 
Angestrebte 
Hauptnutzung? 

Stand der 
Entwicklung? 

selbsttragende 
Entwicklung? 

Boelcke-Kaseme Koblenz 6,8 Kaserne Standortk. Mischkonzept feilrealisierung mittelfristig 
i=iiiScfi:K:aserne- Koilfenz 4,8 Kaserne siäiiiioriii. Mischkonzept - - - - fifaiiiiliQ- otien - -
fiiöiifei-:i<aseriie Kobieiiz 6,3 Kaserne sia-ridortk. 8iidungtFÖrschung -- Tellrealisierung mittelfristig 
fu<!usi~~!l~-biet A6~ _ K~~feii~ _ ?og Er~iilfu:h~ _ ~!1-~n,~: (;ey,<eibetin_d~stiie = -= ~!ltzul.'!!l = tang!~suii-_==~ 
Eitel-Maar-Kaserne Ulmen 35,5 Kaserne Standortk. Mischkonzept Teilrealisierung langfristig 
Flugpiätz Hahn-- BtiCilenbeuren 5-so Flugplatz -- standorik. FiugpiaiiJMischkonzepl-- Tellrealisierung- iäiigfiiSiiQ ------------------- ---- ----------- ---- ---------- --- --------- -- ----------------- r-----:::--------
Wilh.-von-Nassau-Kaserne Diez 6 Kaserne Standortk. Mischkonzefll __ Teilrealisierung mittelfristig 
woiirigebietl<artfiause-- Koblenz 12.2 Fläctierirecyct. Raumi\:-- Wohnen -- -----_- _ Teilrealisierung i«iiilrlstig- -
Geweibi!brache Bahnhof-- - Kastefiauii - - 5 FlächenrecyCi~ Raumk.- Gewei-i:iiliDienstietsl---- Teilreallsleruiig- mittelfristig -
1-n-du-strle,Jaik-ABKKobieriz- M-a-ye-n:-Koblenz 185 i=relnache -- Rauiiik. Geweii:iellnd'iisiriä- ----Umsetzung --- iiiiiQiiistig- -
~~~~~tt!l_il L~y!l__nhof/Mün<;~l'/- ~ll!nz!W_a(;~~m~ _1~Q ~lugrlatz ~~~ndort~ ~i~c~~ ~()hnll!l ___ -~u_ss_i_on ________ ()ff!J!I_ _ _ _ 
Wohnparkam Gonsenh.San Malnz 28,9 Kaserne Standortk. Mischk. Wohnen/Gewerbe Tellrealisierung kurzfristig 
MITMoiilbacit --- ---- Mafriz 19,7 Depoi -· -- siaiiiiortk. Mischkonzept Umsetzung-- -iiiliteifrtstiri - -
Mif Gonsenheiiil- - - Maiiiz 22,1 Depot - ---- siandortii. Geweibeibieiistlefsl.-- Umsetzung -- offen- --
Marifii::-Luther-Kliig-Park -- Miiiiiz 24.6 Wohnsiedt. stäiiiiöi-ik. Wohiieri -- Teilrealisierung ja- - - --
Wohnsiedt. am WeiSel- Maiiiz --- '3,4 wotinsiedi - -- StandÖrtk. Woiirieii - - --------- Realisierung - ja-
Ober-Oimer Wald- - · - Ober-Olm 354 ffi).:Piaiz standÖrtk. FreizeiiiFreriidenverk. Teilrealisierung- kurifnsiiri - · 
TaUkuniien:Barracks Worms -- 7,3 Kaserne -- . siandortk. MiSChkonzept Planung offen___ -
FfigJ)faizPteii:lsfeld - ßaci sol>eiiiileim iöo Fiugpiatz -- starlciorik.. Frefziiiii8e'Werbe Umsetzung -- - iangirlsif9 - · 
Stadt- und Kurentwicklung .. Bad Sobemhelrii- '15 Stadtke-rn .. Raumk-. - Zimtrumsfunklionen ___ Teilrealisierung . k-urifiisiiri 
Umweltcampus Birkerifeid. HÖppstädten-W - 42 HospTtai- -- - siilndoitk.. Bfidung/Forschliiiil" ___ Tellreallslerung-langtrlsii!i --- .. 
Gewerbepark!Bahnhof- Biikenfeid-- - - 5;8 Flächenrecycl. Raumr.- Giiweme/Dienstleist. Realisierung---- kurzfrisii!i - · 
11darwald-Kaserne - - -- Rhaunen - -- - 6;7 Hospitäf--·· StandOiik: Mischkonzept Umsetzung. --- langf~slig · · 
Wohnsiedl. Ringstraße - Rhaurieii ___ - - · 4,6 WöhriSiei::tt. Standortk: Wohnen Realisierung ---ja----- ---
D-e-pot_N_a-hbollenbacii----· ida-r--0-IM!rstein --- -36;2 Depot s-ta-nd-o-rtk.- G-e-werbe/D[e-ns-tDHande-1 Planung - ';ilitieffrist-lg -
Wohnsiedlung Uhlertiorn-- · Heidesheiiil. -- -21 ;6 Wohnsiecii:-- Standortk~ Wohnen Planung · - riiitieifrl5tig ·-
Minick-Kaseme ____ . ---Bad KreuznaCh-- -3) Kaserne siandortk. Geweii:ieibienstleist. Diskussion mitteifrlsiiQ - -
1Regionalerbekonzept · --- Birkenfefd/Baumll~ Flächenmix Raumk. - FreizeiVFremdenverk. Planung -- iangfrislig · ---
ÖKO~-Park ___ - ~= .. -= Bi~~f-~1-dißa~iiih~. _-_-_"" Fiiichenmix Raumk. _ ~ G-ew-erbe-/I-ndustrie -- Teilrealisierung- .-lan-glr@tii _ -
Kaserne Dömdich Bad Sobemheim 22 Kaserne Standortk. Wohnen Planung offen 
Kaserne Jeanne d'Arc Landau 11,5 Kaserne Standortk. Gewerbe/Diensii./Handel Umsetzung mittelfristig 
Kaserne Mangin Landau- ---- -1(8 Kaserne Standortk. Mischk. Wohnen/Gewerbe Umsetzung - iiiiiielfristig ----
Kaserne Eslienne+Foch Landau-- ---- . 23,5 Kaserne Standortk. Mischk. Wohnen/Gewerbe Planung offen --
Montclar Landau 8 Wohnsledl. Standortk. Wohnen Realisierung kurzfristig 
Clte lle de France Landau 3,7 Wohnsiedl. Standortk. Wohnen Tellrealisierung kurzfristig 
Cite Dagobert ___ Landau 5,2 Wohnsied I. Standortk. Wohnen Tellrealisierung kurzfristig 
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Konversionsprojekte 
g: 

ObjekUProjekt GrößeiVomutzung ITyp lAngestrebte ~Stand der lsetbsttragende 
ha milil!lrisch/zivil Hauptnutzung? Entwicklung? Entwicklung? 

Gemeinde 

Kaserne Edon Neustadt 167 Kas tUbPI. Standortk. Gewerbe/Oienstleist. Umsetzung mHtelfristlg 
Kaserne Conde Neustadt 4,5 Depot ... - - siandorik. Gewerbe/Industrie---- Umsetzung- - ku!Zrrtstig 
Kaserne Ture-rine NeuSiaiii 23,6 Kaserne ... - stalldortk. Ge\Yerbeibienstlelst. Planung ·- .. offen -·· . 
Franz.Wohnsledtung NeuStadt - - -3,31 Wohnsfedi:- -· Staridortk. Wohnen Realisierung . ·- ja-.... · -· 
KasemeNormand.. - Speyer- 12,1 i<liserne ___ - StarnlÖrik. Misdikonzepi Umsetzung . miileiiristlg 
Kaserne Lyai.itey Speyer . . 13,9, Kaserne -- siiindortk. Gewerbe/Industrie ___ Umsetzung ·--- iangtrisllg-

9~~ ~e~ i=riirl~ §~y~ . .. 3,3 Woilnsle<ii. ~iarXioriit. wohn~n . . .. . _ . . !~!!_realisi~'i!Jil!l- itlj~iri~iii · 
Stadtkaserne Germershelm 7 Depot Standortk. Mischkonzept Tellrealisierung langfristig 
tlt-etiiiaiiftiaseme Germersiieirn 8,9 oe!löi ·· · stan<forik.. MiSCiiii.WiihnenJGeWilrtie tBiireansierunil- miii!litrisiig · 
Kaserne Castelforte Trier 15,1. Kaserne Standortk. Mischk. Wohnen/Gewerbe Teilrealisierung mittelfristig 
"'-'""' = · ---- · · 1 ~"=-= · ·sai Kaserne standorii<. BliduÖQtForschung Umsetzung iaiiiJrrislici 

1 q,, ~ospiial ~iän~orik. 
1 
W!lti~f!n _____ -_, !!ealisierun!l.:-=:·, 111..- :-·-

a. Kaserne Standortk. Gewerbe/Diensti./Handel Umsetzung mittelfristig 
8.2i Wohrisfedl. siaiidorik. Wotinen- --·--- Teilrealislelllrig kllrziristig. 

ff .21 wofliisiedi · · siaridorik wöiliieri · · · ·- · tBiireausieruiiii iiiiiieiirislig 
. 191 Kaserne ... siandortk. Mi5Ciikonzept --- -·-·-·· Umsetzung- - iaiigirisilQ - . 

.. -I··--·-- -- - -·- ..... ·-- -- • ...... - •--· .... ·------- ----------· ··- ·-·----··-·· 
7,8: Wohnsledl. · Standorlk. ·;Wohnen . Umsetzung mHtelfrislig 

' -- -f ----------- ---- ___ ., __ ., ------·- -- --- ------. ·----- --- . ----------------
146,11, Depot Slandortk .. ' Freizeit!Fremdenverk. Umsetzung offen , · 4~~~: f~u~f>l~t~ - · ·· •. ~~äil_(l~ii~. : Mi~c_ii~~~ep) ____ -~ !eilreallsl~~ . · rnJ!!~itrj~llg 

~·u~·~"""~'u"" ~ ~ .. uu•" d•, Stadtkern , Raumk, :, Zentrumsfunktionen , Teilrealisierung ·langfristig 
Bahngeiändeltänklager lrrel . irrer·- : 3,!" Oepoi. . . .. .. . siandortk. ' Gewertie/Dlensti./Haildei" Umsetzung-- . iiiiileiirtsiig 
~!irif~r:~ei Grariaii§il~ ··· ·,··. I!Jassf!rlies_<!h ;ii ~7. , i)e~j. · - i ~i~-n~{)~~· i Q~~rtietlnd!Jstri!l.... ____ Teilrealisieru~~-!' iiiitteif~iil! 
ir1<Jllsl~J>!!rll ~l!!lion Trier ! J=Q~ren·He.tzer~lh ~ . ~§ .. · ~l!IJ!Jlal~ --~ ~l!l..ndortk. 

1 
Gewerbe/Industrie Tellrealisierung ... lan!lfrlsti(! 

Gewerbege.biet ~~~nh~f. l t-.l!!ll~f!!.urg .. _ , . -~.2 Fll!chf!nre<;yt:!. · ~BU!ß~: 1 Gewerbef!Jiensti./Handel Tellrealisierung ~· !f1iltelfrl!;lf!1 
EWEA_ .. .. . . . __ [ Nel!f!rburg . Q,] J=l!lchenrecy~o: ~um~· _ i Bildung/f=~rschung ___ !ellrealisierun!l._ ~ll~fril!!il! 
Gewerbe~ljrfi!Bal!_n_h_c>!. I Blei~!!-.. . -.· ·--~~ J=l!lchen!ecycl. •• Raumk0 _ . Gewerbe/Industrie Teilrealisierung , !!Jiltelf_rlsti!l 
Grundversorgungszentrum r Bleiall 0,4 Orlskem Raumk. Zentrumsfunktionen Realisierung ja 
--··-------····---.. ··!·------·- -. -~-----·--- ------- ------- .. ·--------- .......... . 
Bürger-Nersorgungszentrum Waxweller 0,4 Ortskern . Raumk. . Zentrumsfunktionen Realisierung ja 
HandWerkeif:-und Gew:Paik- Schweich··- - -7 Fremilcfie--- Raumk:. . Gewerbe/Dienstleist. Umsetzung . mliielfristfg 
PRE Holtzendorlf-Park Kaiserslautem 68,6 Kaserne Standortk. Mischkonzept Tellrealisierung mittelfristig 
Industriegebiet Nold - - Kaiserslautem ... tio Freifläche ____ Rauink:- Gewerbe/Industrie Umsetzung iangt~slig .. -
GrUbentaiCiieri- ··- · .. ---- Kaisersiauiern T,9 WohnSied I. .. - Standoiii\: Wohnen Realisierung -· ja·-----

........... ---··-·-·-·-·-- ··- --------· ............. .. 
Landesgarlenschau Kaiserslautem 22 Flächenmix Raumk. Zentrumsfunktionen Umsetzung . kurzfristig 
Husterhöh-Kaseme Pirrnasens . Ha· Kaserne Standortk. Mischk. Wohnen/Gewerbe Umsetzung · lan!lfrisiig 
GeWerbehof Honib Pinnasens - - · O,S Flächenrecycl. Raumk. Gewerbe/Dienstleist. Realisierung ja···--· · · · 
lnnenstadtentwicklung-- · ·- Piimasens ·-- - 9,3 Stadtkern Raumk. Zentrumsfunktionen Planung lall!lfrtStig ·· · 
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• 
ObjekUProjekt Gemeinde 

Aeroville ZweibrOcken Zweibrücken 
kreuziier9-i<aserne- zweibrocken 
weiße Kaserne___ zweibiilcken 
Innenstadtentwicklung- - zweitiucken · · 
i=ränz.Wohnsiedlung- Zweibrücken · · 
weslrii:iierlri!liisiiie-zentrum Raiiislefrl-Miesenb. 
Kleino!ri=iöiliiemof~-- -- Mehlingen ___ -
Flu!l!Ji~t~~---=-- _ _ - s~r11b8~cli_-:-
~ospit~ ___ Münchweiter _ 
3 Depots Dahn 
Natursdiuiz:Zentrum Fisciibacf1-
iJs~öej)ot Gewertiepark FisciiiiachiDahn 
Q~_lln!!~llf!lnd~ ~ _ - Fi~~bac@[)~im 
Weiemof Bolanden 
Kloster Hornbach Römbacii 

"' _, 

• 
Konversionsprojekte 

Größe I Vornutzung I Typ lAngestrebte I Stand der I selbsttragende 
ha militärisch/zivil Hauptnutzung? Entwicklung? Entwicklung? 

310 Flugplatz Standortk. Flugplatz/Mischkonzept Tellrealisierung langfristig 
27,3 Kaserne . -- siandortk. Bildung/Forschung Teilrealisierung-· langfrisiiQ ---
-4.5 Depot - siandorti<. Mischkonzept Umsetzung --·· iiiilgfriStii:i --

- 2,3 Stadtkern -- Raumk:--- ZentrumSfuiiktiÖnen Planung langfrisiii) __ _ 
2,5 Wolinsiedi: Standorik. Wohnen Realisierung - ja - · 
e4 Freiiiaciie RaumT- G"ewertieiindustiie-- --- feiireälfsleiliriil iaii!liristi9 --
27 koriim~Äiiiage- standortk. FreizeiUSpÖrt · Teilrealisierung mittelfristig __ _ 

290 Flugplatz ___ · Standoriii. · Gewerbe/Industrie---- ·- Te;-ilr-ea-11-si-erung ·· ia""nc.;g""fn7·s':Cti:"g"" 
46 Hospital Standorik. Mischk. Wohnen/Gewerbe Planung - offen- -----
13 Depot- .. - . siandortk. Geweibeiiriilustrte _ Teilrealisierung mffiiifristig ---

o.2 Freiiiiiche Raumk:-- · FreizeiUFremdenverk. · ·- feiireBiisiilrUiig- mlttelfrtsii!l-· 
16 De-plr - · Stani:iortk. Gewerbe - Realisierung ·· jä _____ - - · 
5ö Ubungsplaiz Standortk. FreizeiilFremdenverk:--- Planu~-- offen ___ _ 
4 Wohr1sieitl. .. . siiin!lorik:. woilnen -·----- -- fliiireailsfeiUri{J mitteltnsii{l -
1 F=iäciierirecycT. · Raumk:~-- FreiieitiFremdeiive_rk_-- · Teiii'eäiisieruiii- iiiirzfiiiti{J 
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Anlage 2 

Rheinlandpfalz 
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~ v 
Konversion 
Projektstandorte 
(87 Konversionsprojekte) 

- Staatsgrenze 

Landesgrenze 

Reg1erungsbezn'ksgrenze 

Kre1sgrenze 

:..-..;"==:.:20;.._."'-==="'•-·'"•"" 
MlmSWl'.Jm dellnnem und tur Sport Rhe1nlllnd-PfaiZ 

Cieanngstellt 
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Anlage 3 
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