
I.ANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktionen der SPD und F.D.P. 

Dezentralisierung von Baulandbereitstellung für den Wohnungsbau, 
für Industrie und Gewerbe 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Landesregierung wird aufgefordert, rm Landesentwicklungsplan folgende 
Grundsätze und Ziele aufzunehmen: 

1. Bei der An- und Umsiedlung von Industrie- und Gewerbebetrieben ist der 
dadurch entstehende Wohnungsbedarf bei der Ausweisung von Bauland zu 
berücksichtigen. 

2. Die Flächenbereitstellung im Rahmen kommunaler Bauleitplanung für 
gewerbliche Neuansiedlungsvorhaben soll neben dem Erhalt der Leistungs
fähigkeit der Zentren verstärkt die angemessene Förderung gewerblicher Ent
wicklung an geeigneten Standorten außerhalb der Verdichtungsräume zum Ziel 
haben. 

3. Diese Grundsätze sind auf der regionalen Ebene in verbindlichen Zielen für die 
kommunale Bauleitplanung zu konkretisieren. Im einzelnen sind die Gemein
den aufzufordern, 

- entsprechend dem vorhandenen und sich abzeichnenden Bedarf an Wohn
bauflächen jene Flächen über kommunale Bauleitpläne in Anspruch zu 
nehmen, die nach Umfang und ökologischer Tragfähigkeit mit den Zielen 
der Regionalplanung in Einklang stehen, 

- daß bei bauleitplanerischer Ausweisung von Industrie- und Gewerbe
gebieten zum Zwecke der Neuansiedlung daraus resultierendem 
Wohnungsbedarf Rechnung zu tragen ist und entsprechende Wohnbau
flächen zeitgleich ausgewiesen werden und 

- daß soweit sinnvoll und möglich, benachbarte Gemeinden hinsichtlich der 
Bereitstellung von Wohnbau- bzw. Gewerbeflächen kooperieren. 

Begründung: 

Unbestritten sind in den letzten Jahren auch in Rheinland-Pfalz die Ver
sorgungsproblerne auf dem Wohnungsmarkt angewachsen. Insbesondere in den 
Verdichtungs- bzw. Ballungsräumen ist der Wohnungsbedarf durch das gegebene 
Angebot nicht mehr zu decken. Mit verantwortlich für dieses Problem auf dem 
Wohnungsmarkt ist, daß die Baulandbereitstellung für den Wohnungsbau in den 
wachstumsstarken Regionen an Grenzen der Baulandreserve stößt und in der 
Abwägungsnotwendigkeit eine Bereitstellung von Bauland für Industrie- und 
Gewerbeansiedlung der Ausweisung von Wohnbauland vorgezogen wird. Hinzu 
kommt, daß in bestimmten Verdichtungsräumen mit fortschreitendem wirtschaft
lichem Expansionsprozeß auch die ökologische Belastbarkeit an Grenzen stößt 
b7.w. sie schon überschritten hat. 
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Es kommt also sowohl im Interesse einer Erhaltung der Standortqualitäten für 
Gewerbe und Wohnen in den Verdichtungsgebieten als auch zur Verbesserung der 
Wirtschaftsstruktur in den anderen Landesteilen darauf an, an geeigneten Stand
orten entsprechende, über die Landes- und Regionalplanung konkretisierte Poten
tiale durch kommunale Bauleitplanung verfügbar zu machen. Dazu gehört neben 
der Verbindung von Ausweisungen für Gewerbe- und Industriebauland mit 
solchen für Wohnbauland auch die angemessene Entwicklung der notwendigen 
Standortfaktoren. 

Für die Fraktion der SPD: Für die Fraktion der F.D.P.: 
Beck Dieckvoß 
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