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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Dieter Schmitt, Michael Billen und Christine Schneider (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums des Innern und für Sport

Bericht der obersten Landesplanungsbehörde zur Neuaufstellung des Landesentwicklungsprogramms Rhein-
land-Pfalz (LEP IV) und seine Schlussfolgerungen hinsichtlich des ländlichen Raumes

Die Kleine Anfrage 2816 vom 23. November 2005 hat folgenden Wortlaut:

Das aktuelle Landesentwicklungsprogramm Rheinland-Pfalz von 1995 (LEP III) ist gemäß Landesplanungsgesetz alle zehn Jahre
fortzuschreiben oder neu aufzustellen.
Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung:
1. Welche Aussagen trifft der von der obersten Landesplanungsbehörde im Sommer 2004 vorgelegte Bericht zur Neuaufstellung

des Landesentwicklungsplanes hinsichtlich der Fortentwicklung des ländlichen Raumes in Rheinland-Pfalz?
2. Welche Schlussfolgerungen zieht der Bericht aus dem demographischen Wandel für die Weiterentwicklung der ländlichen Räume?
3. Welche Schlussfolgerungen zieht der Bericht hinsichtlich der landesplanerischen Grundprinzipien einer Gleichwertigkeit der Le-

bensverhältnisse sowie einer nachhaltigen Entwicklung in Rheinland-Pfalz?
4. Welche Schlussfolgerungen zieht der Bericht hinsichtlich der Entwicklung der Raum- und Siedlungsstruktur des Landes in der De-

kade von 2005 bis 2015?
5. Welche Schlussfolgerungen zieht der Bericht hinsichtlich der interkommunalen Kooperationen?
6. Welche Aussage trifft der Bericht hinsichtlich der Gewährleistung einer ausreichenden wirtschaftlichen Tragfähigkeit von Stand-

orten sowie deren Sicherung?
7. Welche Aussagen trifft der Bericht hinsichtlich des Anspruchs auf Sicherung eines Mindestkatalogs an Versorgungseinrichtungen

in den im LEP III ausgewiesenen „zentralen Orten“?

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 19. Dezem-
ber 2005 wie folgt beantwortet:

Mit dem „Bericht zur Neuaufstellung des Landesentwicklungsprogramms Rheinland-Pfalz (LEP IV)“ wurde in Rheinland-Pfalz die
zu beteiligende Öffentlichkeit erstmalig vor der Erstellung eines ersten Entwurfs über die Aufgabe, ein neues Landesentwicklungs-
programm aufzustellen, informiert. Dabei war es weder möglich noch beabsichtigt, bereits im Vorfeld des Aufstellungsverfahrens
verbindliche Schlussfolgerungen zu einzelnen Themen zu ziehen. Vielmehr sollte der Bericht einen Anstoß für einen breit ange-
legten gemeinsamen Dialog geben, um möglichst viele Aspekte und Meinungen im Vorfeld der Neuaufstellung zu berücksichtigen.
Die gleiche Intention liegt auch den Fachtagungen, die bereits zu einzelnen Themen durchgeführt wurden und noch folgen sollen,
zugrunde.

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt:

Zu 1.:
Der „Bericht zur Neuaufstellung des Landesentwicklungsprogramms Rheinland-Pfalz (LEP IV)“ thematisiert die veränderten Rah-
menbedingungen und die sich daraus ergebenden Handlungserfordernisse. Der mit einer Raumstrukturgliederung beschriebenen
Typisierung von Räumen ist der Charakter einer weiteren Rahmenbedingung beizumessen, sodass sich die Handlungserfordernisse
und die im „Leitbild Raum- und Siedlungsstruktur“ skizzierten ersten Leitbildideen sowohl auf die ländlichen als auch auf die ver-
dichteten Räume beziehen. Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass die im LEP III vorgenommene Raumstrukturgliederung
hinsichtlich ihrer Einteilung und in Bezug auf die zugrunde liegenden Indikatoren auf Aktualität, Transparenz und Praktikabilität
hin zu prüfen ist.
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Zu 2.:

Die Vorgaben des Statistischen Landesamtes nehmen Bezug auf administrative Einheiten wie Landkreise und kreisfreie Städte. Diese
sind nicht in allen Fällen eindeutig den ländlichen oder verdichteten Räumen gemäß LEP III zuzuordnen. Entsprechend ist bei der
Erstellung des Berichts darauf verzichtet worden, Aussagen zum demographischen Wandel in den bisher abgegrenzten ländlichen
Räumen zu treffen. Die vorliegenden Daten lassen jedoch vermuten, dass ländliche Räume keine einheitlichen Veränderungen im
demographischen Wandel aufweisen. Aufgrund der unterschiedlichen teilräumlichen Ausgangsbedingungen wird deshalb auf spezi-
fische Handlungserfordernisse in Teilräumen bei der Neuaufstellung einzugehen sein, die sich insbesondere auf die angesprochenen
altersspezifischen Entwicklungen und deren geänderter Infrastrukturerfordernisse beziehen.

Zu 3.:

Im Bericht wird hierzu Folgendes ausgeführt:

„Das Grundprinzip der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in allen Landesteilen bleibt die zentrale Forderung und Aufgabe
für Raumordnung und Landesplanung in Deutschland und Rheinland-Pfalz. Die Schaffung und Sicherung gleichwertiger Lebens-
verhältnisse in allen Teilräumen des Landes bedeutet keine Vereinheitlichung auf einem statistisch festlegbaren Durchschnittsniveau.
Vielmehr ist für die einzelne Bürgerin und den einzelnen Bürger ein Mindestmaß an Chancengleichheit trotz unterschiedlich struk-
turierter Teilräume des Landes herbeizuführen.“

„Die Umsetzung des Grundprinzips der Nachhaltigkeit wurde bereits mit dem LEP III in Angriff genommen. Der Landesplanung
geht es dabei um die sozialen und wirtschaftlichen Ansprüche an den Raum, die mit der Bewahrung der natürlichen Lebensgrund-
lagen in Einklang zu bringen sind. Im Vordergrund steht der sparsame Umgang mit den natürlichen Ressourcen – insbesondere
Boden, Wasser, Luft sowie Tier- und Pflanzenwelt. Ihre Nutzung soll nur in dem Umfang erfolgen, der den langfristigen Erhalt
weiterhin sichert und Gestaltungsspielräume für zukünftige Generationen belässt.“

„Ergänzend zu Zielen mit textlichen Vorgaben qualitativer Art sollen auch quantitative Vorgaben eingeführt werden, um insbe-
sondere den Konsequenzen des demographischen Wandels und der Umsetzung des Nachhaltigkeits- und Gleichwertigkeitsprinzips
Rechnung zu tragen.“

Im Ergebnis wird festgehalten, dass bereits im Landesentwicklungsprogramm III festgestellt wurde, dass weitgehend ein Niveau
gleichwertiger Lebensbedingungen erreicht ist. Diesen Zustand gilt es zu sichern. 

Zu 4.:

Hierzu wird im Bericht Folgendes ausgeführt:

„Innerhalb der möglichen Raumstrukturtypen wird eine Siedlungsstruktur angestrebt, die dem Prinzip einer dezentralen Konzen-
tration folgt. Damit soll über den Aspekt der ,Dezentralität‘ eine Berücksichtigung aller Landesteile mit Siedlungsschwerpunkten
und ihren entsprechenden Versorgungsfunktionen sichergestellt und mit dem Aspekt der ,Konzentration‘ eine Schwerpunktbil-
dung zur Absicherung wirtschaftlicher Tragfähigkeiten von Versorgungseinrichtungen ermöglicht werden.“

Die Entwicklung eines polyzentrischen und ausgewogenen Städtesystems und eine Stärkung der partnerschaftlichen Kooperation
zwischen Stadt und Land werden für sinnvoll erachtet. Dies gilt sowohl innerhalb des Landes, aber auch über die Landesgrenzen
hinaus.

Zu 5.:

Die anstehenden Handlungserfordernisse erfordern eine verstärkte interkommunale Kooperation. Dies betrifft insbesondere den
Bereich der Versorgungsaufgaben im Bereich der öffentlichen, aber auch der privaten Daseinsvorsorge. Dabei ist zunächst auf frei-
willige informelle Vorgehensweisen zu setzen, die jedoch in bestimmten Fragestellungen durch verbindliche Organisationsformen
zu ergänzen sein kann.

Zu 6. und 7.:

Bereits für die im LEP III ausgewiesenen zentralen Orte besteht kein Anspruch auf Sicherung einer bestimmten Ausstattung mit
zentralörtlichen Einrichtungen. Vielmehr sind die mit den bereits vorhandenen Einrichtungen verbundenen Versorgungsfunktionen
für den zugeordneten zentralörtlichen Bereich Grundlage für eine entsprechende zentralörtliche Einstufung gewesen. Vor dem Hin-
tergrund der demographischen Entwicklung und der wirtschaftlichen Tragfähigkeit von Einrichtungen wird es im neuen Landes-
entwicklungsprogramm um eine Konzentration auf die langfristig wirtschaftlich und qualitativ tragfähigen zentralen Orte gehen;
dies wird im Einzelfall auch zu einer Erhöhung der zumutbaren Erreichbarkeiten sowie zum Einsatz von neuen Versorgungsmo-
dellen führen können.

Die Sicherung von ausgewählten zentralen Orten sowie die Notwendigkeit der Kooperation von Gemeinden mit zentralörtlichen
Einrichtungen werden deshalb als mögliche Strategie zur Sicherung wirtschaftlicher Tragfähigkeit angesehen.

Karl Peter Bruch
Staatsminister


