
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion der CDU 

Das Leben auf dem Lande hat Zukunh 
- Eine eigenständige und gebündelte Politik für den ländlichen 
Raum-

Die augenblicklichen politischen und wirtschaftlichen Veränderungen, die an 
vielen Stellen im Land z. B. in der Konversionsproblematik besonders deutlich 
werden, sowie die ökologischen Notwendigkeiten beeinflussen auch das Leben in 
den ländlichen Räumen, die zumindest in drei Typen zu unterscheiden sind: 
nämlich in einen ländlichen Raum in der Nähe der großen Städte und der Ballungs
zentren, in einen im Umfeld von wachsenden Mittelstädten und in einen, zu dem 
die entfernter gelegenen, dünn besiedelten Gebiete zählen. 

Die Veränderungen in den Lebensverhältnissen wirken sich auf die Daseinsvor
sorge aus, stellen die familienfreundlichen Rahmenbedingungen in Frage und 
gefährden den Anspruch auf Gleichwertigkeit von Stadt und Land. Wegen der 
gegenseitigen Abhängigkeiten bleiben die städtischen Ballungsräume nicht unbe
rührt. Zur Sicherung der Zukunftschancen für die Menschen auf dem Lande sind, 
gerade vor dem Hintergrund der augenblicklichen finanzpolitischen Probleme~ die 
Herausforderungen anzunehmen und in eine offensive Strukturpolitik umzu
setzen, welche die regionalen Besonderheiten hervorhebt. Dabei sind die Vorteile 
des Lebens auf dem Lande, wie z. B. ein lebendiges Vereinsleben, Nachbarschafts
hilfe sowie Lebens- und Wohnwertqualität hervorzuheben. 

Die Landesregierung wird deshalb aufgefordert, einen Handlungsrahmen für eine 
ganzheitliche, fachübergreifende und integrierende Politik für den ländlichen 
Raum in Rheinland-Pfalz vorzulegen, der u. a. den folgenden Gesichtspunkten 
Rechnung trägt: 

1. Strukturpolitik von unten: 

Um wirtschaftliche Aktivitäten zu binden, zu verstärken oder zu entwickeln, 
insbesondere um Arbeitsplätze zu schaffen, muß neben dem Ausbau zentraler 
Orte eine .Strukturpolitik von unten• verwirklicht werden, die eine Vielzahl 
abgestimmter Maßnahmen vor Ort in der einzelnen Gemeinde ermöglicht 
und auf die jeweils besonderen Verhältnisse zugeschnittene Wege beschreitet. 
Dies geht nicht ohne Eigeninitiative. Die kommunale Selbstverwaltung kann 
ihre Chancen nur erkennen und nutzen, wenn sie ihre Bürger und deren 
Initiativen mit einbezieht. 

2. Standortvorsorge: 

Im Gegenzug muß die Planungshoheit der Gemeinden als Ausfluß der Selbst
verwaltung mit Unterstützung des Landes in eine regionale Standortvor
sorge, nicht nur unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten, einmünden, die 
orientiert an überörtlichen Belangen - hierher gehört auch der sich ver
schärfende europäische Wettbewerb- eine Abstimmung zwischen Nachbar-

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 12. Januar 199<4 

Drucksache 12A06S 
04. 01. 1994 



Drucksache 12/4 06 5 Landtag Rheinland-Pialz-12. Wahlperiode 

2 

gemeinden - auch grenzüberschreitend - fördert. Der Schaffung von 
Wohnbauland und ausreichendem Wohnraum ist besondere Beachtung zu 
schenken. 

3. Lokale Qualifizierungsoffensive: 

In Zusammenarbeit zwischen Land und regionalen Entscheidungsträgem ist 
das Bildungs-, Ausbildungs- und Weiterbildungsangebot als Instrument 
lokaler Qualifizierungspolitik zu entwickeln. Auch hier ist eine isolierte 
Politik wirkungslos. Eine regionale Zusammenarbeit ist unverzichtbar. 

4. Investitionen und Arbeitsplätze: 

Für die ländlichen Räume sind höhere Präferenzen in der regionalen Wirt
schaftsförderung angebracht, wobei alle Maßnahmen mit strukturellen Aus
wirkungen Priorität genießen. Dabei sollte die Entwicklungsstrategie auch auf 
bereits ansässige Unternehmen ausgerichtet sein. 

5. Land- und Forstwirtschaft, Weinbau: 

Eine moderne, lebensfähige und selbstbewußte Landwirtschaft ist für die 
weitere Entwicklung der ländlichen Räume unverzichtbar. Die wirtschaft
liche, kulturelle und umweltpolitische Bedeutung der Land- und Forstwirt
schaft sowie des Weinbaus erfordert eine behutsame Weiterentwicklung 
bestehender Strukturen. Der flächengebundene bäuerliche Familienbetrieb 
mit langfristig kalkulierbaren Einkommenserwartungen muß auch in Zukunft 
Wirtschafts- und gesellschaftspolitische Priorität haben. Daneben müssen 
neue wirtschaftliche Tätigkeitsfelderwie z. B. im Bereich der nachwachsenden 
Rohstoffe eröffnet werden. 

Das Spektrum möglicher Dienstleistungen in Anlehnung an die Landwirt
schaft ist auszuweiten. Neben der Landespflege und dem Fremdenverkehr 
kanuneo u. a. auch Dienstleistungen im Versorgungs- und Entsorgungs
bereich in Frage. Zusätzlich zur Erzeugung gesunder und qualitativ hoch
weniger Nahrungsmittel kommt der Landwirtschaft eine besondere Bedeu
tung bei der Erhaltung und Gestaltung einer intakten Kulturlandschaft zu. 
Damit dies auch langfristig so bleibt, müssen die Leistungen angemessen 
honoriert werden. Dazu gehören auch gezielte Hilfen für die Fortswictschaft, 
z. B. bei der Erstaufforstung. 

Die Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft und des Weinbaus ist durch 
günstige Rahmenbedingungen und durch einen sachgerechten Außenschutz 
zu sichern. 

6. Fremdenverkehr: 

Für die Wirtschafts- und Erwerbsstruktur sind die verschiedenen Formen des 
Fremdenverkehrs und der Naherholung, die in Rheinland-Pfalz auf der 
attraktiven Landschaft, auf dem reichen kulturellen Erbe und dem Weinbau 
aufbauen können, von großer Bedeutung. 
Eine Ausweitung des Fremdenverkehrs und damit verstärkte Arbeitsplatz
effekte erfordern die großräumige- auch grenzüberschreitende- Zusammen
arbeit. Dabei ist die Wettbewerbsfähigkeit nur durch mehr Professionalität 
sicherzustellen. 

7. Wohnortnahe Versorgung: 

Der tägliche Bedarf an Versorgungsgütern und -dienstleistungen (z. B. 
Lebensmitte~ Gastwinschaft, aber auch gesundheitliche Versorgung und 
wohnortnahe Schulstandorte) sowie behördliche Leistungen müssen auch in 
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dünnbesiedelten Gebieten gesichert sein. Nur so ist die Lebensfähigkeit von 
Dörfern zu erhalten und sind unzumutbare Nachteile für weniger mobile 
Teile der Bevölkerung zu vermeiden. 

8. Umwelt: 

Die vielfältige Landschaft der ländlichen Räume mit den lebenswichtigen 
Grundlagen von Luft, Wasser, Boden, Pflanzen- und Tierwelt ist unver
wechselbare Kulturlandschaft und Heimat. Verlust an Umweltqualität ist 
deshalb immer auch Verlust an Heimat. Ökologische Vernunh ist deshalb 
auch Existenzsicherung für die ländlichen Räume. Dabei sind umwelt
schonende Landbewirtschaftung. eine ordnungsgemäße Abwasserbeseiti
gung, der Schutz der Gewässer und eine geregelte Abfallwirtschaft wesent
liche Ziele. Einer einseitigen Verlagerung der in den Verdichtungsräumen 
verursachten Ver- und Entsorgungsprobleme sowie der damit verbundenen 
Umweltbelastungen in die ländlichen Räume ist entgegenzutreten. Wo der 
ländliche Raum Ausgleichsfunktion (z. B. beim Wald) hat, ist dies in der 
Finanzausstattung zu berücksichtigen. 

9. Erreichbarkeit: 

Für die Bürger in den verkehrsfernen Räumen ist die Erreichbarkeil der 
Zentren und der zentralen Orte in gleicher Weise wichtig. Der Ausbau der 
Fernstraßen, der Anschluß an das europäische Bahn- und Straßennetz durch 
geeignete Haltepunkte und der Personennahverkehr müssen deshalb in 
gleicher Weise betrieben werden. Personennahverkehr, das ist in peripheren 
Räumen auch der Privat-PKW, muß finanziell tragfähig sein. 
Bund, Länder und Gemeinden sind, auch über das Steuerrecht, gemeinsam in 
der Pflicht. 

10. Information und Kommunikation: 

Die modernen Dienste derTelekomund privater Betreiber wie das integrierte 
digitale Dienstnetz (ISDN) sind zur Verbesserung der .Erreichbarkeit• 
intensiver - gerade auch von der Öffentlichen Hand - zu nutzen. 

Fernsehen, Rundfunk und die Printmedien bieten Chancen für Kommunika
tion auf lokaler und regionaler Ebene. Diese Chancen sind verstärkt zu 
nutzen. 

11. Forschung und Technologie: 

Der Zugang zu Informationen über wirtschaftliche und technologische 
Innovationen muß verbessert werden. Institutionen wie Industrie- und 
Handelskammern, Handwerkskammern, Banken und Sparkassen, Beratungs
gesellschaften sind beim Ausbau einer vernetzten Infrastruktur zu unter
stützen, die Zugangshemmnisse abbaut und insbesondere kleinen und 
minieren Betrieben zugute kommt. 

12. Dorferneuerung und Dorfentwicklung: 

Dorferneurung muß auch in Zeiten knappen Geldes eine Iandes- und 
kommunalpolitische Schwerpunktaufgabe bleiben. Die Mittel müssen so ein
gesetzt werden, daß die strukturpolitischen Zielsetzungen begünstigt 
werden. Dies darf allerdings nicht dazu führen, daß die Mehrzahl der 
Gemeinden chancenlos bleibt. 
Konzepte und Förderentscheidungen, welche die Entwicklung eines Dorfes 
nachhaltig beeinflussen können, sind unter intensiver Beteiligung der Bürger 
zu treffen. 
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13. Kultur: 

Die ländliche Kultur, also die Pilege der örtlichen und regionalen Traditio
nen. die Pflege der Kulturgüter, das funktionierende Gesellschaftsleben. die 
Vereine und anderen Träger als Initiatoren und Plattformen kultureller 
Tätigkeit bedürfen der Unterstützung, nicht nur in den .ländlichen Zenuen•. 
Die Kultur berührt alle Bereiche der Gesellschaft, der Wirtschah und der 
Politik. Sie ist ein Schlüssel für die regionale Identität und für regionales 
Bewußtsein. Die ländliche Kultur bietet auch die Chance der gesellschaft
lichen Weiterentwicklung, wie z. B. zu neuen Formen der Altenarbeit. 

14. Stärkung der kommunalen Finanzkraft: 

Der kommunale Finanzausgleich ist kontinuierlich an die sich ständig 
ändernden Anforderungen im ländlichen Raum anzupassen. 
Die Hillldlungsfähigkeit der lokalen und regionalen Ebene in den ländlichen 
Räumen ist auch dadurch zu verbessern. daß über gezielt eingesetzte Förder
mittel die Auseinanderentwicklung von Einkommen auf der einen und 
Kosten öffentlicher Einrichtungen sowie Belastungen der Bürger auf der 
anderen Seite gestoppt wird. 

15. Staatliche Verwaltung: 

Das Land muß die Glaubwürdigkeit seiner Politik durch Dezentralisierung 
staatlicher Behörden belegen. 
Staatliche Förderung ist zu bündeln. AUgemeine Zuweisungen können zur 
Entbürokratisierung beitragen. 

Nur vereinfachte, eindeutige Zuständigkeitsregelungen, d. h. Verlagerung von 
Zuständigkeiten nach unten, und eine effiziente Vollzugssteuerung gewähr
leisten Motivation und Erfolg. 
Die Regierungsarbeit ist so zu organisieren, daß die Förderung des ländlichen 
Raums als ein Prinzip rheinland-pfälzischer Politik alle Ressorts und Arbeits
felder durchdringt. Eine Bündelung der Zuständigkeiten für den ländlichen 
Raum ist in einem Ministerium notwendig, aber allein nicht ausreichend. 

Für die Fraktion: 
Winkowsky 
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