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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Bettina Dickes (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums des Innern und für Sport

Zukunftsprojekt Baumholder

Die Kleine Anfrage 925 vom 20. August 2007 hat folgenden Wortlaut:

Der Entwurf des LEP IV geht für Baumholder von der Möglichkeit der militärischen Konversion in den nächsten zehn Jahren aus.
Auch wenn der Entwurf des LEP IV vor allem im Hinblick auf den Truppenübungsplatz zunächst die Festschreibung der beson-
deren Funktion „Verteidigungsinfrastruktur“vorsieht und sogar die Erstellung eines Entwicklungskonzeptes „Übungsplatz Baum-
holder“ fordert, fehlen Aussagen zu dem von der Konversion am meisten betroffenen Bereich, den von den amerikanischen Streit-
kräften genutzten Kasernen- und Wohnanlagen. Auf Seite 59 des Entwurfs zum LEP IV wird ein „Zukunftskonzept Baumholder“
erwähnt, das neben anderen als vorrangiges Beispiel für Projekte mit regional ausstrahlender Dimension bezeichnet wird.
Ich frage die Landesregierung:
1. Was beinhaltet dieses „Zukunftskonzept Baumholder“?
2. Ist daran gedacht, Baumholder als Standort für die Müllentsorgung zu festigen und auszubauen?
3. Inwieweit besteht seitens der Landesregierung die Möglichkeit, im Rahmen des Aktionsplanes „Biomasse“ im PAUL- oder

Leader-Programm zu unterstützen?
4. Die Verbandsgemeinde Baumholder soll, wie im Vorfeld zum Rheinland-Pfalz-Tag zwischen Verbandsgemeinde und Umwelt-

ministerium vereinbart, zur Musterenergieregion aufgebaut werden. Welche Möglichkeit sieht die Landesregierung in diesem
Zusammenhang für die von der Konversion bedrohten Liegenschaften der amerikanischen Streitkräfte und welche Bedeutung
soll dabei dem weiterhin von der Bundeswehr genutzten Truppenübungsplatz zukommen?

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 10. Septem-
ber 2007 wie folgt beantwortet:

Vorbemerkung

Die Stadt Baumholder wird nach wie vor durch den sie teilweise umgebenen Truppenübungsplatz, die militärischen Einrichtungen
der deutschen und amerikanischen Streitkräfte, wie die amerikanische Wohngemeinde im gesamten Stadtbild geprägt.
Am militärischen Standort Baumholder sind derzeit 262 Zivilbeschäftigten bei der Bundeswehr, 950 zivilbeschäftigte US-Ameri-
kaner und 702 deutsche Zivilisten bei den US- Amerikanern beschäftigt. Diese Zahlen betreffen die Einrichtung der US- Streitkräfte
und den Truppenübungsplatz der Bundeswehr.
Grundsätzlich ist der vorgesehene Zeitpunkt zum Abzug der in Baumholder stationierten US-Streitkräfte nicht offiziell bestätigt,
sodass die Landesregierung über das US- Stabilisierungsprogramm weiterhin die Strategie der Konversionsvermeidung verfolgt. 
Derzeit geht die Landesregierung von einer langfristigen Sicherung des Truppenübungsplatzes der Bundeswehr aus, so dass dieser
auch zukünftig von den Truppen der Bundeswehr, den US-Streitkräften und weiteren NATO-Verbündeten genutzt wird.

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt:

Zu 1.:

Die Ansiedlung umfangreicher amerikanischer Truppenteile seit 1951 hat das Stadtgebiet ausgedehnt und die Entwicklung der Stadt
massiv beeinflusst. Während die Bevölkerung Baumholders bis ins 20. Jahrhundert vor allen Dingen von der Landwirtschaft lebte,
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waren in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg die Streitkräfte (USA, Bundeswehr; insbesondere auf dem Truppenübungsplatz)
der größte Arbeitgeber.
Aus diesem Grund verfolgt die Landesregierung eine Parallelstrategie für die Zukunft Baumholders. Sie setzt sich im Rahmen des
US-Stabilisierungsprogramms und in kommunalen und regionalen Projekten weiterhin dafür ein, dass die militärischen Standorte
in und um Baumholder erhalten bleiben und über einen parallelen Aufbau ergänzender Strukturen eine breite Basis zur Sicherung
der örtlichen und regionalen Wirtschaft zusätzlich geschaffen werden kann.
Durch die Sicherung der Standorte in Idar-Oberstein, Kusel und Baumholder im Rahmen der Bundeswehrstrukturreform hat die
Landesregierung bereits einen wesentlichen Beitrag zur regionalen Stabilisierung leisten können.
Aus Sicht der Landesregierung können daher in einem „Zukunftskonzept Baumholder“ nur solche Maßnahmen entwickelt wer-
den, welche die örtlichen und regionalen Strukturen in Angebot, Vielfalt und Attraktivität erweitern und unterstützen, jedoch in
militärisch genutzte Flächen nicht eingreifen und den Stabilisierungsprozess der Streitkräfte nicht gefährden.
Die Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz e. V. hat hierzu im Auftrag des Ministeriums des Innern und für Sport bereits im Sep-
tember 2005 einen Entwurf für ein Strategiepapier „Baumholder 2025“ erarbeitet und vorgestellt. In diesem Entwurf sind Ansätze
für die Stadtentwicklung sowie Möglichkeiten zur Mobilisierung der regionalen Potenziale durch regionale Wirtschaftsförderung
und Kooperation unter der Leitidee der Ökoregion enthalten. Im Entwurf des LEP IV ist entsprechend ein Zukunftskonzept für
Baumholder als vorrangiges Beispiel eines Projektes mit regional ausstrahlender Dimension genannt.
Das Ministerium des Innern und für Sport unterstützt in diesem Prozess neben der militärischen Sicherung die innerstädtische Ent-
wicklung der Stadt Baumholder eingehend. Im Rahmen der Raumkonversion konnten durch das „Heritage-Konzept“ mit bereits
umgesetzten Einzelprojekten erste Akzente zur Bewältigung des beginnenden Truppenabzuges in der Hunsrück-Nahe-Region auch
für das Umland gesetzt werden. Bei diesem Projekt soll die Stabilisierung und Ausweitung des touristischen Angebots im Ergebnis
auch zur Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen sowie zum Ausgleich von Kaufkraftverlusten beitragen.
Über die Kompetenzfelder Ökologie, Umwelt, Energie und Landwirtschaft durch die zuständigen Ressorts sind unter der Leitidee
der „Ökoregion“ bzw. „Musterenergieregion“ bereits beispielhafte Leuchtturmmaßnahmen in der Entwicklung.

Zu 2.:
Die notwendigen Einrichtungen zur Erfassung der in der Region anfallenden Abfälle sind nach Angaben der SGD Nord in aus-
reichendem Maß vorhanden. 
Insofern besteht unter diesem Aspekt kein Bedarf einer lenkenden Planung. 

Zu 3.:
Die Region Baumholder kann grundsätzlich eine Förderung im Rahmen des neuen rheinland-pfälzischen EFRE-Programms „Wachs-
tum durch Innovationen“ wie auch des Entwicklungsprogramms „Agrarwirtschaft, Umweltmaßnahmen, Landentwicklung“
(PAUL) erhalten. Die Förderung regenerativer Energien kann dabei für kleinere Investitionen landwirtschaftlicher Unternehmer
im Entwicklungsplan PAUL und für größere Investitionen sowie einer Bildung von Clustern im neuen rheinland-pfälzischen EFRE-
Programm „Wachstum durch Innovationen“ erfolgen. Die lokale Leader-Aktionsgruppe „Erbeskopf“ hat in ihren Bewerbungsunter-
lagen für den Schwerpunkt 4 des Entwicklungsprogramms PAUL das Handlungsfeld „Energie“ vorgesehen.

Zu 4.:
Der Landkreis Birkenfeld beabsichtigt, in Zusammenarbeit mit der ÖPEM GmbH, der Verbandsgemeinde Baumholder und der
Stadt Baumholder in Zusammenarbeit mit dem Institut für angewandtes Stoffstrommanagement (IfaS) des Umwelt-Campus Birken-
feld unter projektbezogener Einbindung weiterer rheinland-pfälzischer Hochschulen eine „Energievision Baumholder 2020“ zu ent-
wickeln. Darauf aufbauend soll die Region zu einer Musterenergieregion – einem Demonstrationsraum für Zukunftstechnologien
– ausgebaut werden. 
Das Ministerium für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz hat seine grundsätzliche Bereitschaft erklärt, Projektmodule durch
Förderung innovativer Techniken des Klimaschutzes in den Bereichen rationelle Energieerzeugung, sparsamer Energieverbrauch
und Nutzung regenerativer Energien zu unterstützen. Durch das Institut für angewandtes Stoffstrommanagement am Umwelt-Cam-
pus Birkenfeld sollen aufbauend auf den bisherigen Vorarbeiten zu den in der Region vorhandenen Energiepotenzialen, den Wärme-
senken und den möglichen Anlagenstandorten für Biogasanlagen, Holzhackschnitzelheizwerke, Photovoltaik-, Solarthermieanlagen
etc. konkrete Vorschläge für die technische Umsetzung dieser Anlagen gemacht und erforderliche Investitionen abgeschätzt werden. 
Die Möglichkeit, die genannten Projektmodule ebenfalls auf BW- und US- Militärliegenschaften in und um Baumholder zu plat-
zieren und ggf. auch diesen Verbrauchergruppen anzubieten, ist grundsätzlich wünschenswert, muss jedoch zunächst noch identi-
fiziert und mit den Militärverantwortlichen abgestimmt werden. Vorrangig muss sichergestellt sein, dass durch die geplanten Pro-
jekte der militärische Betrieb weder gestört oder gar gefährdet wird.
Die „Musterenergieregion Baumholder“ ist nach Auffassung des MUFV aber grundsätzlich geeignet, die Reihe vorbildlicher Pro-
jekte wie Zero-Emission-Village-Weilerbach, Energielandschaft Morbach und andere fortzusetzen, welche ebenfalls auf Konversions-
liegenschaften realisiert wurden. Diese Projekte haben bereits eindrucksvoll demonstriert, dass Klimaschutz der Umwelt, den Men-
schen sowie der Wirtschaft zusätzliche Chancen bieten. Eine besondere Herausforderung in Baumholder liegt demnach in der Ver-
einbarkeit der sich überlagernden ökologischen und bestehenden militärischen Nutzungen, derer sich die Landesregierung derzeit
aktiv annimmt.

Karl Peter Bruch
Staatsminister


