
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion DIE GRÜNEN 

Entschließung 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 12/3700 -

Landeshaushaltsgesetz 1994/1995 (LHG 1994/1995) 

Initiative für den ländlichen Raum 

Nach dem Teilabbau des Militärs innerhalb weniger Jahre und der gleichzeitigen 
Zerstörung der landwirtschahliehen Strukturen ist die Bevölkerung im ländlichen 
Raum von den Verantwortlichen in Land. Bund und EG weitgehend allein
gelassen. Die strukturelle Krise unseres Wirtschaftssystems, das weiterhin auf 
Ressourcenverschwendung setzt und die fortschreitende Zerstörung unserer 
natürlichen Lebensgrundlagen in Kauf nimmt, haben die tiefgreifenden Probleme 
vor allem in den ländlichen Regionen des Landes noch einmal verschärft. 

Der Landtag stellt fesc 

Die Politik der alten und neuen Landesregierung zur regionalen Strukturverbesse
rung hat die Verschlechterung der Lage ländlicher Regionen nicht aufhalten 
können. Die eingesetzten Fördermittel, vor allem diejenigen, die der Verbesserung 
der regionalen Wirtschaftsstruktur dienen sollten, sind weitgehend wirkungslos 
geblieben. Das jahrzehntelange, kritiklose Festhalten an bestehenden Monostruk
turen (z. B. Militär. Bims- und Schuhindustrie, konventionelle Landwirtschaft) 
und das blinde Vertrauen auf deren Ewigkeitscharakter haben weite Teile des 
Landes an seiner Eigenentwicklung und somit einer vielfältigen, konjunkturell 
weniger anfälligen, Wirtschaftsstrukturentwicklung gehindert. Der notwendige 
Entwicklungsrahmen mit der entsprechenden Förderkulisse für eine selbstver
rna.rktende ökologische Landwirtschaft, moderne klein- und mittelständische 
Dienstleistungsbetriebe, traditionelle Handwerks- und Gewerbebetriebe sowie 
die Organisation regionaler Märkte, verbunden mit einer entsprechenden Schul-, 
Hochschul- und Kulturstruktur sowie einer bedarfsgerechten Sozialstruktur, 
wurde nicht entwickelL Die Nachteile einer ungehemmt wachsenden Konzentra
tion von Wirtschaftskraft in den großen Ballungsgebieten, für Rheinland-Pralz 
entlang der Rhein-Schiene, mit F algekosten für Infrastruktur, Umweltzerstörung 
und Gesundheitsschädigung sind von der staatlichen bzw. kommunalen Unter
haltungs- und Reparaturpflicht zu tragen. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf: 

die Entwicklung der strukrurschwachen Gebiete am 

- Prinzip der Vorsorge (vorsorgender und behutsamer Umgang mit den natür
lichen Ressourcen), 
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- Prinzip der Nachhaltigkeit (erhaltende Nutzung der natürlichen Lebensgrund
lagen), 

- Prinzip der Systemökologie (ganzheitliche und vernetzte Betrachtungsweise) 
m orientieren. 

Dabei sind insbesondere die folgenden Handlungsansätze zu beachten: 

I. Die Strukturpolitik des Landes für die Entwicklung der ländlichen Räume 
stützt sich auf die regionalen Potentiale und orientiert sich an den tatsächlichen 
Bedürfnissen der Menschen vor Ort. Alle betroffenen Institutionen und 
Gruppen müssen aktiv in den Entwicklungsprozeß einbezogen werden. Das 
Ziel ist die Schaffung einer lebendigen und bedarfsgerechten regionalen 
Struk.wr, die ein ausreichendes Angebot an Arbeitsplätzen, Dienstleistungen 
(u. a. ÖPNV, Post, Behörden- und Bankdienstleistungen) und Waren 
bereithält. 

2. Eine .neue Verantwortungsgemeinschaft• zwischen Stadt und Land muß 
entwickelt werden, bei der die ländlichen Regionen nicht als ökologische Aus
gleichsmasse (.Schein-Ökokonto") der hochbelasteten Städte mißbraucht 
werden. 

3. Regional abgestimmte Organisation der Gewerbeansiedlung und Flächenbe
reithaltung zur Vermeidung unnötiger Flächenversiegelung sowie teurer 
Erschließung und Bereithaltung. 

Weitere Maßnahmen sind: 

- Die Sicherung und Weiterentwicklung der sozialenVersorgungund die nach
haltige Bewahrung der natürlichen Lebensgrundlagen sind als vorrangige 
Planungsziele zu behandeln. 

- Eigenständige Regionalentwicklung ist nur mit einem ganzheitlichen Ansatz, 
d. h. gleichweniger Einbeziehung ökologischer, sozialer, kultureller und 
ökonomischer Gegebenheiten bzw. Zielvorstellungen unter Einbeziehung der 
Dorfentwicklung1 ZU verwirklichen. 

- Einrichtung von Regionalentwicklungsgesellschaften, die dem Aufbau und der 
Stärkung einer eigenständigen Winschafts- und Versorgungsstruktur v. a. in 
strukturschwachen Regionen dienen. Die Regionalentwicklungsgesellschaften 
haben die Aufgabe der Beratung, Konzepterstellung und Projektbegleitung. 
Regionalvereine und regionale Initiativen, die eine ökologische und soziale 
Entwicklung im ländlichen Raum zum Ziel haben, sind besonders zu unter
stützen. 

- Existenzgründungshilfen, Eigenkapitalhilfen und Bürgschaften sowie die 
Förderung von Selbstvermarktungsstrukturen in den Bereichen Landwirt
schaft, Weinbau, Kleingewerbe, Dienstleistung und Handwerk müssen an die 
Stelle der bisherigen einzelbetrieblichen Wirtschaftsförderung treten. 

- In der Regional-, Flächennutzungs- und Bauleitplanung sind insbesondere die 
Möglichkeiten der Energieeinsparung, der Einsatz erneuerbarer Energien, die 
Sicherung der Trinkwasserversorgung durch Erhaltung und Sanierung ört
licher Trinkwasservorkommen und die Regenwassernutzung sowie die Ver
sickerung von Oberflächenwässern umzusetzen. 

- Die Kooperation der Gebietskörperschaften (Kommunen und Kreise) muß 
demokratisch nachvollziehbar organisiert und aus ökologischen sowie sozialen 
und ökonomischen Gründen in vielen Bereichen der öffentlichen Daseinsvor
sorge vorangetrieben werden. 

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

- Situation und Struktur der Arbeitslosigkeit, 

- ökologische Belastungssituation, 
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- soziale Versorgungssituation, 

- Situation des produzierenden Gewerbes und die Entwicklungschancen in 
den einzelnen Branchen, 

- Vorhandensein und Entwicklungsmöglichkeiten des endogenen Potentials, 

- Steuerkraft und Sozialhilfebelastung, 

- ökonomische und ökologische Folgen des Militärabzugs. 

Begründung: 

In den vergangenenjahren undjahnehnten haben sich die hochverdichteten, ver
dichteten und ländlichen Räume sehr unterschiedlich entwickelL Die ländlichen 
Räume leiden an Auszehrung. denn junge Menschen sehen die Basis für eine 
Lebensperspektive eher in den Ballungsräumen als auf dem Land. Für die ver
bleibenden Menschen in den ländlichen Regionen ist überwiegend die Einheit von 
Arbeiten und Wohnen durch Auspendeln zu weit entfernten Arbeitsplätzen auf
gelöst worden. Bei Fortschreibung des Status quo wird innerhalb weniger Jahre die 
eigenständige wirtschaftliche Existenzfähigkeit ganzer Landstriche nicht mehr 
gewährleistet werden können. Gleichzeitig nehmen die ökologischen, ökonomi
schen und sozialen Probleme in den Ballungsgebieten zu. 
Sowohl der ländliche Raum wie auch die Ballungszentren unterliegen einem 
steigenden Verlust an Lebensqualität bei gleichzeitig wachsender Umwelt
zerstörung. Diese Entwicklung muß umgekehrt werden. 
Mit der bloßen Berücksichtigung des Ausbaus der unternehmensnahen Infra
struktur und einer einzelbetrieblichen Förderung in der Verbindung mit einem 
verkrusteten Planungs- und Entscheidungssystem, das einen breiten Beteiligungs
prozeß insbesondere aller benachteiligten Gruppen nicht zuläßt, kann der auf
brechende sozialökologische Bedarf in den ländlichen und städtischen Regionen 
nicht befriedigt werden. 
lnuner bedeutender, auch für die Sicherung und Verbesserung der Wirtschafu
struktur, werden eine gute soziale Versorgung, ein umfassendes Bildungsangebot, 
saubere Umwelt sowie eine intakte Infrastruktur für die Versorgung mit Gütern 
und Dienstleistungen des täglichen Bedarfs. 
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 gesellschaftlich relevanten Bereichen. 

Für die Fraktion: 
Dietmar Rieth 
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