
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion DIE GRüNEN 

Entschließung 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 12/700 -

Landeshaushaltsgesetz 1992/1993 (LHG 199211993) 

Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsförderung in Rheinland-Pfalz 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, unter den Vorzeichen einer zukünf
tigen Europäischen Union, der Konversion in Rheinland-Pfalzund den notwendi
gen Neuorientierungen im wirtschaftlichen Handeln, die Rahmenorientierung der 
Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsförderung des Landes entsprechend zu ändern. 

Dazu gehören insbesondere folgende Bereiche: 

1. Die Landesregierung trägt dafür Sorge, daß die einseitige Exportorientierung in 
der wirtschaftlichen Förderung und Beratung des Landes ersetzt wird durch ein 
Konzept der Stabilisierung regionaler Wirtschaftskreisläufe. 

2. Die Landesregierung wird aufgefordert, das Prinzip der einzelbetrieblichen 
Förderung nur noch in Verbindung mit regionalen Entwicklungskonzepten 
anzuwenden. 

3. Die Wirtschaftsförderung des Landes soll von der Landesregierung gezielt nur 
noch in den strukturschwachen und militärisch belasteten Gebieten eingesetzt 
werden. 

4. Die Landesregierung wird aufgefordert, ihre bisherige Infrastrukturförderung 
umzustellen und mit den Geldern die wirklich entscheidenden Regionalent
wicklungsfaktoren zu fördern. 
Insbesondere: Angebot an allgemeinen und weiterführenden Schulen, Einrich
tungen der Erwachsenenbildung, ökologisch intakte Landschaft, kulturelles 
Angebot, Gesundheitsversorgung und Sicherstellung der Versorgung mit 
Gütern und Dienstleistungen des täglichen Bedarfs. 

5. Die Landesregierung soll entsprechende Maßnahmen ergreifen, um das zu
künftige wirtschaftliche Handeln an dem Prinzip der stofflichen Kreislaufwirt
schaft zu orientieren. 

Begründung: 

Das weitgehend ländlich strukturierte Rhcinland-Pfalz wird sich als Teilbereich in 
ein gemeinsames Europa einbringen. Für jedes Land und jede Region wird es von 
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elementarer Bedeutung sein, die eigene Identität, den landes- und regionsspezifi
schen Eigenwert zu erkennen und herauszustellen, um in der Vielzahl der Länder 
und Regionen im gemeinsamen Europa seinen Platz zu finden. 
Die Konversion in Rheinland-Pfalzmacht gerade im wirtschaftlichen Sektorweit
gehende U mstrukturierungen erforderlich. 
Darüber hinaus muß das wirtschaftliche Handeln an den ökologischen Not
wendigkeiten ausgerichtet werden, Umstellungsprozesse bei den Produkten, der 
Produktion, dem Management und der Vermarktung sind erforderlic~ damit 
ökonomische, soziale und ökologische Faktoren zusanunenwirken können. 

Die Wirtschaftspolitik des Landes muß diesen Tatsachen Rechnung tragen und die 
Rahmenorientierungen entsprechend verändern. 

Zu 1.: 

Die Wirtschaftsberatung des Landes ist einseitig auf Exportstrategien ausgerichtet. 
Dabei wird eine Stärkung bzw. Stabilisierung der regionalen Märkte vernach
lässigt, deren Funktionieren die Basis für eine gesunde Wirtschaftsentwicklung 
darstellt und die Grundversorgung des ländlichen Raumes gewährleistet. Es muß 
davon Abstand genommen werden, daß der gemeinsame Binnenmarkt nur aus 
dem Exportgeschäft besteht. Die Strukturen der regionalen Kreislaufwirtschaften 
müssen gestärkt und aktiviert werden. 

Zu2.: 

Die einzelbetriebliche Förderung ohne regionale Orientierung verhindert eine 
effektive Nutzung der Gelder für die strukturschwachen Regionen. Die einzelbe
triebliche Förderung darf deshalb nur in Verbidung mit regionalen Entwicklungs
konzepten angewandt werden. 

Zu 3.: 

Die Mittel der Wirtschaftsförderung müssen insgesamt gezielt in die besonders 
strukturschwachen und militärisch belasteten Räume fließen. 

Zu4.: 

Die Infrastrukturförderung darf nicht weiterhin zum überwiegenden Teil für Er
schließungsmaßnahmen (Straßenbau etc.) verbraucht werden. Für die eigen
ständige Regionalentwicklung, zur Aktivierung des regionalen Innovativpoten
tials, bedarf es vor allem im sozialkulturellen Bereich, in der Bildung!W eiter
bildung und in der Versorgung mit Dienstleistungen (u. a. Postdienscleistunge~ 
ÖPNV, Verwaltungseinheite~ Hochschuleinrichtungen) und Gütern des tägli
chen Bedarfs entsprechender Investitionen. 

ZuS.: 

Die stoffliche Kreislaufwirtschaft bietet eine enorme Entwicklungschance für ein 
sinnvolles, sozial und ökologisch verträgliches Wirtschaften. Geschlossene 
Produktionskreisläufe sowie eine schadstofffreie Produktion und ebensolche Pro
dukte sind die Grundpfeiler der Kreislaufwirtschaft. Diese Handlungsweise ent
spricht dem Prinzip des • vorsorgenden Umweltschutzes•. 

Für die rheinland-pfälzische Wirtschaft ergibt sich durch die Entwicklung und 
Einführung des De-Produktionssektors die besondere Chance, eine führende Po
sition in diesem Bereich einzunehmen. Nur unter Beachtung ökologischer Bedin
gungen und unter Respektierung der sozialen Belange ist zukünftiges wirtschaft
liches Handeln zu akzeptieren. 

Für die Fraktion: 
Rieth 
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