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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

Neuaufstellung des Landesentwicklungsprogramms Rheinland-Pfalz (LEP IV) und seine Zielsetzungen sowie
Auswirkungenen hinsichtlich des ländlichen Raumes

Die Kleine Anfrage 2817 vom 23. November 2005 hat folgenden Wortlaut:

Gemäß Landesplanungsgesetz ist das aktuelle Landesentwicklungsprogramm Rheinland-Pfalz von 1995 (LEP III) alle zehn Jahre
fortzuschreiben oder neu aufzustellen.
Wir fragen die Landesregierung:
1. Wird die Landesregierung noch im Laufe des Jahres 2005 das neue LEP IV vorlegen? Wenn nein, warum nicht und wie begründet

sie, dass sie damit den Anforderungen des Landesplanungsgesetzes, alle zehn Jahre das Landesentwicklungsprogramm fortzu-
schreiben oder neu aufzustellen, nicht nachkommt?

2. Gibt es bereits Stellungnahmen der kommunalen Spitzenverbände wie weiterer Verbände hinsichtlich ihrer Erwartungen an ein
neues Landesentwicklungsprogramm und welchen Inhalts sind diese Stellungnahmen hinsichtlich der Weiterentwicklung des
ländlichen Raumes?

3. Welche Aussage trifft der Bericht zur Neuaufstellung des Landesentwicklungsplans hinsichtlich der Zielsetzung, in den dünn be-
siedelten ländlichen Räumen die gewerbliche Wirtschaft sowie den Dienstleistungssektor weiterhin zu stärken und das bestehende
Leistungsgefälle in der Ausstattung mit (wohnortnahen) Arbeitsplätzen abzubauen bzw. zumindest nicht weiter anwachsen zu
lassen?

4. Welche Aussage trifft der Bericht zur Kopplung der Förderung im ländlichen Raum an günstige Verkehrsanbindungen zu den
Verdichtungsräumen und wie schätzt die Landesregierung eine solche Zielsetzung der Förderung hinsichtlich der Weiterent-
wicklung des ländlichen Raums ein?

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

Zu 1.:

Um bereits frühzeitig möglichst viele Akteure in den Aufstellungsprozess des neuen Landesentwicklungsprogramms einzubinden,
sind nach Vorlage des „Berichts zur Neuaufstellung des Landesentwicklungsprogramms Rheinland-Pfalz (LEP IV)“ zunächst eine
Reihe von Veranstaltungen mit einer Vielzahl der Akteure durchgeführt worden bzw. noch geplant, deren Diskussionsergebnisse
in den Entwurf des Landesentwicklungsprogramms einzuarbeiten sind. Dies gilt ebenso für die Aufarbeitung der Veröffentlichungen
des Statistischen Landesamtes zum demographischen Wandel sowie den Veranstaltungen der Landesregierung zum demographi-
schen Wandel und anderen relevanten Themen (z. B. den Erfahrungen aus der Konversionspolitik). Der Entwurf des Landesent-
wicklungsprogramms, der Grundlage des offiziellen Beteiligungsverfahrens gemäß § 8 Landesplanungsgesetz sein wird, soll diesen
aktuellen Erfahrungsstand möglichst umfassend berücksichtigen; deshalb wird die Landesregierung in diesem Jahr noch keinen Ent-
wurf des Landesentwicklungsprogramms vorlegen.

Die Regelung des § 6 Abs. 6 Landesplanungsgesetz, wonach Raumordnungspläne spätestens nach zehn Jahren erneut aufgestellt wer-
den sollen, bedeutet nicht, dass nach Ablauf von zehn Jahren unbedingt ein neues Landesentwicklungsprogramm vorliegen muss.
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Die Bestimmung ist bewusst als Sollvorschrift gestaltet worden, um einerseits deutlich zu machen, dass das Gesetz zwar grundsätz-
lich eine zehnjährige Geltungsdauer von Plänen für sachgerecht hält, andererseits aber eine flexible Handhabung ermöglichen will.
Daher ist auch kein automatisches Außer-Kraft-Treten vorgegeben, sondern ein Raumordnungsplan bleibt solange verbindlich, bis
er durch einen Nachfolgeplan abgelöst worden ist.

Zu 2.:

Bereits vor dem offiziellen Beteiligungsverfahren sind auf der Grundlage des „Berichts zur Neuaufstellung des Landesentwick-
lungsprogramms Rheinland-Pfalz (LEP IV)“ ausführliche Stellungnahmen sowohl vom Städtetag als auch dem Landkreistag abge-
geben worden. Zu den weiterhin aufrechtzuerhaltenden zentralen Aussagen in Bezug auf den ländlichen Raum zählen bei beiden
Spitzenverbänden die Sicherung gleichwertiger Lebensbedingungen in allen Teilräumen des Landes sowie die Sicherung der Daseins-
vorsorge. Der Städtetag hält jedoch eine Neudefinition bzw. Neuinterpretation des Begriffs der gleichwertigen Lebensverhältnisse
für erforderlich und plädiert für die Erreichung einer Balance zwischen den urbanen Zentren und dem ländlichen Raum, die Per-
spektiven und Zukunftschancen durch eine Stärkung ihrer Zentren eröffnet. Der Landkreistag spricht sich für eine Entwicklungs-
priorität zugunsten der ländlichen Räume aus. Geeignete Siedlungsschwerpunkte im ländlichen Raum sollen ebenso wie der Dienst-
leistungssektor und die gewerbliche Wirtschaft gestärkt und eine Mindestausstattung der Daseinsvorsorge gesichert werden. Darüber
hinaus wird auch auf eine verstärkte Innenentwicklung der Dörfer gesetzt.

Zu 3.:

Zielsetzung des „Berichts zur Neuaufstellung des Landesentwicklungsprogramms Rheinland-Pfalz (LEP IV)“ ist die Darstellung der
veränderten Rahmenbedingungen und der sich daraus ergebenden neuen Handlungserfordernisse. Festzustellen ist, dass weder in
den ländlichen noch in den verdichteten Räumen einheitliche wirtschaftliche Ausgangsbedingungen vorherrschen, vielmehr
existieren in beiden Kategorien Teilräume und Standorte mit besseren und weniger guten wirtschaftlichen Entwicklungstendenzen.
Entsprechend gelten die angesprochenen Leitbildaussagen grundsätzlich in beiden Raumkategorien und sind im Landesentwick-
lungsprogramm und regionalen Raumordnungsplänen problemspezifisch und teilräumlich weiter zu konkretisieren. 

Zu 4.:

Der „Bericht zur Neuaufstellung des Landesentwicklungsprogramms Rheinland-Pfalz (LEP IV)“ stellt fest, dass die auf der Ebene
der Landesplanung zu behandelnden großräumig bedeutsamen Verbindungen im Schienen- und Straßenverkehr weitgehend reali-
siert sind und es darauf ankommt, fehlende Lückenschlüsse zu ergänzen und qualitative Aufwertungen in Teilabschnitten zu errei-
chen. Günstige Verkehrsanbindungen stellen einen wichtigen Faktor dar, der eine Entwicklung des ländlichen Raumes unterstüt-
zen kann. Allerdings ist es nicht zweckmäßig, die Förderung im ländlichen Raum allein an günstige Verkehrsanbindungen zu den
Verdichtungsräumen zu koppeln; daher enthält der Bericht keine entsprechenden Aussagen.

Karl Peter Bruch
Staatsminister


