
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

An trag 

der Fraktion DIE GRÜNEN 

Entschließung 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 12/700 -

Landeshaushaltsgesetz 1992/1993 (LHG 1992/1993) 

Änderung der Fördergrundsätze der Gemeinschaftsaufgabe "Ver
besserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" und entsprechende 
Neugestaltung der Förderschwerpunkte des ergänzenden Landes
programms "Förderung der gewerblichen Wirtschaft und des Aus
baues der Infrastruktur zur Verbesserung der regionalen Wirtschafts
struktur" 

Die Landesregierung wird aufgefordert, auf eine Änderung des Gesetzes über die 
Gemeinschaftsaufgabe ,. Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" im 
Sinne einer wesendich stärkeren Berücksichtigung ökologischer Belange und 
neuer Erkenntnisse der Regionalpolitik hinzuwirkeiL 

Darüber hinaus wird die Landesregierung aufgefordert, dafür Sorge zu tragen, daß 
bei der Anmeldung zum Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe und bei der Ver
gabe der Ergänzungsmittel nach dem Landesprogramm ,.Förderung der gewerb
lichen Wirtschaft und des Ausbaues der Infrastruktur zur Verbesserung der regio
nalen Wirtschaftsstruktur• den veränderten Anforderungen an die Regionalförde
rung Rechnung getragen wird. 

Die Struktur- und Regionalförderung des Landes wird aus der Gemeinschaftsauf
gabe. Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstrukrur•, dem landeseigenen Er
gänzungsprogramm .,Förderung der gewerblichen Wirtschaft und des Ausbaues 
der Infrastruktur zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" und der 
Mitte~ die aufgrund des Strukturhilfegesetzes nach Rheinland-Pfalz fließen, ge
speist. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, folgende Rahmenbedingungen dem 
Förderprogramm zur .. Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" und 
dem Landesprogramm .,Förderung der gewerblichen Wirtschaft und des Aus
baues der Infrastruktur zur Verbesserung der regionalen Winschaftsstruktur" 
zugrunde zu legen: 

1. Erweiterung und Prioritätenveränderung der Maßnahmen innerhalb der Ge
meinschaftsaufgabe: 
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- Förderung von regionalen Entwicklungskonzepten auf der Basis ganzheit
licher Betrachtung (soziale, ökologische, ökonomische und kulturelle Be
lange), 

- Stärkung des regionalen Wirtschaftsraumes und regionaler Wirtschafts
kreisläufe, 

- Unterstützung von kooperativ organisierten Wirtschaftsprojekten, die be
triebswirtschaftlich tragfähig und regionalwirtschaftlich bedeutsam sind, 

- Unterstützung von Unternehmen bei der Kooperation und Vemetzung 
vor allem auf regionaler Ebene, in'den verschiedenen Bereichen wirtschaft
lichen Handeins (z. B. Produktion, Forschung, Entwicklung. Ausbildung, 
Qualifizierung. Finanzierung, Verwaltung). Die Demokratisierung des 
Wirtschaftsbereiches ist eine notwendige Entwicklung innerhalb dieser 
kooperativen Strukturen. 

1.1 Konzentration der Förderung auf besonders strukturschwache Gebiete, 
wobei insbesondere folgende Kriterien zu berücksichtigen sind: 

die Situation und Struktur der Arbeitslosigkeit, 

die ökologische Belastungssituation, 

- die soziale Versorgungssituation, 

die Situation des produzierenden Gewerbes und die Entwicklungs
chancen in den einzelnen Branchen, 

- das Vorhandensein und die Entwicklungsmöglichkeiten des endogenen 
Potentials, 

die Steuerkraft und Sozialhilfebelastung, 

- die ökonomischen und ökologischen Folgen des Militärabzugs. 

2. Bei der Anmeldung zum Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe • V erbesse
rung der regionalen Wirtschaftsstruktur" und bei der Vergabe der ent
sprechenden Landesmittel sind die Prioritäten zugunsten von 

- ganzheitlichen Regionalentwicklungsmaßnahmen, 

- Maßnahmen zur Verbesserung der sozialen, ökologischen, kulturellen 
Rahmenbedingungen, 

der stärkeren Betonung der Beratungs- und Dienstleistungen 

zu verändern. 

3. Die Bildung von ehrenamtlichen Regionalbeiräten, von Regionalvereinen so
wie regionalen Entwicklungsgesellschaft~n wird vom Land unterstützt. Die 
Bürgerinnen-und Bürgergruppen sind an den Regionalbeiräten und regiona
len Entwicklungsgesellschaften zu beteiligen. 
Darüber hinaus werden Gemeinschaftsinitiativen von regionalen Akteuren 
zur Erarbeitung regionalspezifischer Lösungswege vom Land unterstützt und 
gefördert. 

Begründung: 

Mit der bloßen Berücksichtigung des Ausbaues der unternehmensnahen Infra
struktur und der einzelbetrieblichen Förderung kann der aufbrechende sozial
ökologische Bedarf in den Regionen nicbt befriedigt werden. 
Die Sicherung des Lebensraumes auf dem höchstmöglichen Niveau muß als 
Prämisse des Handeins der Strukturpolitik gesehen werden. Dies betrifft sowohl 
eine ökologisch intakte Umwelt, wie auch eine auf die regionalen Verhältnisse be
zogene Wirtschaftsstruktur. 
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Immer bedeutender, auch für die Sicherung als Wirtschaftsstandorte, werden ein 
umfassendes Bildungsangebot, eine gute soziale Versorgung sowie eine intakte 
Infrastruktur für die Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen des täglichen 
Bedarfs. 

Allein mit Straßenbau, Industriegeländeerschließung und Fördermitteln für einige 
Betriebe der gewerblichen Wirtschaft ist dies nicht zu schaffen. 

Deshalb ist es dringend geboten, den Rahmenplan sowie die Aruneldung des 
Landes für die GA. Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur• auf die Be
dürfnisse der Menschen in den Regionen abzustellen. 

Eine eigenständige Regionalentwicklung führt zu einer neugewonnenen regiona
len Identität. Diese stärkt die Motivation zur Eigeninitiative und schafft ein günsti
geres Klima für Innovationen in allen gesellschafdich relevanten Bereichen. 

Für die Fraktion: 
Rieth 
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