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1. Der Landtag Rheinland-Pfalz stellt fest:

Die Landwirtschaft prägt das Erscheinungsbild der ländlichen Räume. Sie ist und
bleibt dort auch ein wichtiger Wirtschaftszweig. Die ländlichen Räume können
aber nicht nur von Landwirtschaft leben, im Gegenteil, moderne Landwirtschaft
im ländlichen Raum braucht ein differenziertes wirtschaftliches Umfeld, um er-
folgreich zu sein.

Die demographische Entwicklung betrifft zuerst den ländlichen Raum. Vermin-
dert sich die Bevölkerung deutlich, wird es immer schwieriger, wirtschaftliche und
öffentliche Infrastruktur weiterzuentwickeln oder auch nur aufrechtzuerhalten.
Dies wiederum begünstigt eine Abwanderung der Menschen in Ballungsräume, die
sich dann noch verstärken kann. Damit wird aber auch die landwirtschaftliche
Nutzung der ländlichen Räume schwieriger, denn auch profitable Landwirt-
schaftsbetriebe brauchen eine moderne regionale Infrastruktur.

Wohnen und Arbeiten im ländlichen Raum sind deshalb eine große strukturpoli-
tische Aufgabe gerade für ein Land wie Rheinland-Pfalz, das von ländlichen Räu-
men dominiert wird und nur in Teilen wirtschaftlichen Ballungsräumen zuge-
ordnet ist. 

2. Der Landtag Rheinland-Pfalz fordert die Landesregierung auf:

– Die Pflege und den Ausbau einer modernen Infrastruktur im ländlichen Raum
als Kernaufgabe ihrer Wirtschaftsstrukturpolitik zu betreiben.

– Der Erschließung der ländlichen Räume des Landes durch zentrale Verkehrs-
achsen, die das Land mit den Ballungsräumen in den Nachbarländern verbin-
den, mit größter Energie voranzutreiben und fehlende Lückenschlüsse endlich
abzuschließen, um damit die ländlichen Räume als Wirtschaftsstandorte attrak-
tiv zu machen.

– Das Landesstraßennetz in einen einwandfreien Zustand zu versetzen und aus-
zubauen.

– Die Erschließung der ländlichen Räume mit Kommunikationstechnik auf dem
Stand der Zeit systematisch voranzutreiben. Hier geht es derzeit um die flächen-
deckende Versorgung mit leistungsfähigen DSL-Anschlüssen. Dabei darf das
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Land die kommunalen Gebietskörperschaften nicht im Stich lassen, wenn
Netzanbieter aus wirtschaftlichen Gründen die erforderlichen Investitionen
nicht allein finanzieren können.

– Genauso die Versorgung mit Brief- und Paketpost durch entsprechende Rahmen-
gesetze und Anreize für die Postunternehmen sicherzustellen. 

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht


