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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

An trag 

der Fraktion der CDU 

Entschließung 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 12/7500 -

Landeshaushaltsgesetz 1996 (LHG 1996) 

Konversionspolitik 

Die Landesregierung wird aufgefordert, 

1. ein Konversions- und Strukturhilfekonzept für Rheinland-Pfalz zu erarbeiten, 

das ein wnfassendes Standortmarketing für die Regionen entwickelt, die 
komplexen Gesamtzusammenhänge aufnimmt und die detaillierten Einzel
maßnahmen in den Regionen mit den Möglichkeiten des Landes, des Bundes 
und der Europäischen Gemeinschaft in einem Gesamtkonzept zusammen
bindet, 

das die Entwicklungsachsen der Regionen, insbesondere die Autobahnen 
und die überregional bedeutsamen Bundesstraßen, die Bahnstrecken sowie 
die aufgelassenen Flughäfen nachhaltig entwickelt und die Kommunen bei 
der Erschließung von Vorratsgelände entlang dieser Entwicklungsachsen 
stüker als bisher fördert, 

das ein Fremdenverkehrskonzept fürdie Regionen entwickelt, das mit neuen 
Ideen auch neue Gäste anspricht und die bisherigen Anstrengungen im Be
reich des Fremdenverkehrs ausbaut; 

2. ein echtes Landeskonversionsprogramm zu entwickeln, das diesen Namen 
auch verdient, 

- weil es diejenigen Maßnahmen fördert, die den Regionen zusätzliche Be
schäftigungschancen eröffnen und Arbeitsplätze bringen, statt nur ohnehin 
geplante Maßnahmen darin zu finanzieren, 

weil die im Konversionsbereich vorgelegten Konzepte aufmerksamer als 
bisher geprüft werden und so die Verschwendung von Millionenbeträgen 
(Beispiel MIT Mainz über 60 Mio. DM) vermieden wird, 

weil im kommunalen Finanzausgleich (F AG) ein besonderer Ansatz 
,..Zusiedler .. - ähnlich der Regelung für Stationierungsstreitkräfte- geschaf
fen wird, der, zeitlich befristet, einen Ausgleich für die besonderen Belastun
gen durch die Zusiedlung von Deutschen aus der GUS gewährt, 
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weil die Fördersi.tze für kommunale Investitionen, zumindest für die struk
turschwachen Konversionsgebiete, überdacht und zukünftig mehr m der 
Finanzkraft der Konununen orientien werden; 

3. ein Konversionsmanagement etwa in Form einer Stabsstelle bei der Staatskanz-
lei zu installieren, die in der Lage ist, 

Ansprechpartner für Kommunen, Wirtschaft und Arbeiw.ehmer zu sein, 

die Interessen im Bereich der Landesverwaltung zu bünde~ um zeitlich ge
strafft eine Entscheidung zu treffen, 

regionale bzw. überregionale Liegenschaftsbörsen zu schaffen, die Wert
ermittlung der Liegenschaften vorzunelunen, ihren Umweltstatus zu doku
mentieren, sie den Kommunen und Unternehmen zugänglich zu machen, 
um damit eine bessere Vermarktung der Liegenschaften sicherzustellen, 

die Verrmrktung der Gewerbe- und Industrieflächen der Regionen und die 
Umnutzung der aufgelassenen militärischen Liegenschaften auch über die 
Investitions· und Strukturb•nk (!SB) zu verstärken. 

Für die Fr~ktion! 
Frmz Josef Bisehel • 
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