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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
14. Wahlperiode

Der Landtag stellt fest:

Die bisherigen Erfahrungen mit der Förderung touristischer Angebote  wie z. B. „Ur-
laub auf dem Bauernhof“ zeigen, dass eine intensive Beratung und finanzielle Unter-
stützung für landwirtschaftliche Betriebe Einkommensalternativen schaffen kann, die
auch der betreffenden Region zugute kommen. 

Tourismus alleine reicht aber nicht aus, um  Wirtschaftskraft und Beschäftigung im
ländlichen Raum zu erhalten und auszubauen. Es müssen neue Arbeitsfelder ent-
wickelt werden, damit Arbeitsplätze in der Landwirtschaft erhalten und neue Arbeits-
plätze geschaffen werden und die Wertschöpfung im ländlichen Raum gestärkt wird.
Zukunftsfelder in der Landwirtschaft selbst liegen in der Verarbeitung und Ver-
marktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse, in Leistungen für Naturschutz und
Landschaftspflege sowie in der Erzeugung und Nutzung nachwachsender Rohstoffe.
Im außerlandwirtschaftlichen Bereich liegen die Chancen in nachfrageorientierten
touristischen Angeboten – gerade im Hinblick auf die demografische Entwicklung –
und in Dienstleistungsangeboten im sozialen und kulturellen Bereich. Informations-
technologie und neue Kommunikationsmedien ermöglichen die Ansiedlung von in-
novativen Unternehmen auch im ländlichen Raum. Die dafür notwendige Infra-
struktur, z. B. Breitbandkabel, muss überall im Land bereitgestellt werden. Die För-
derung durch das Land darf sich daher nicht auf Investitionen beschränken, sondern
muss auch Analysen, Konzepte, Kooperationen und Marketing umfassen.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf:

1. die bestehenden Fördermöglichkeiten im Entwicklungsplan „Zukunftsinitiative
für den ländlichen Raum“ (ZIL) zur Schaffung von Einkommensalternativen im
ländlichen Raum zusammenzufassen und weitere Fördermöglichkeiten in den Be-
reichen nachwachsende Rohstoffe, Naturschutz, soziale und kulturelle Dienstleis-
tungen sowie Ansiedlung innovativer Unternehmen aufzunehmen;

2. die Förderrichtlinien dahingehend zu ändern, dass auch nichtinvestive Maß-
nahmen wie Vorbereitung, Erstellung und Begleitung von Konzepten, die Be-
ratung und Vernetzung von Akteuren und Akteurinnen sowie die Erarbeitung
und Umsetzung von Vermarktungsstrategien gefördert werden können;

3. eine gezielte Informationskampagne über die Fördermöglichkeiten durchzu-
führen.

Für die Fraktion:
Elke Kiltz




