
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Antrag 
(Aiternativantrag) 

der Fraktion der SPD 

zu dem Antrag der Fraktion der CDU 
- Drucksache 12/4065 -

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

Der Landtag Rheinland-Pfalz will vergleichbare Lebensverhältnisse in allen 
Regionen des Landes schaffen und erhalten. Dazu soll eine attraktive Infrastruktur 
ausgebaut werden, um die Lebens- und Arbeitsbedingungen zu verbessern. Der 
Landtag will das Gemeinschaftsleben stärken und weiterentwickeln. Es kann sich 
nur da entwickeln, wo es wohnortnahe Arbeitsplätze, Ausbildungsangebote, 
kulturelle und soziale Angebote gibL 

I. 

Aktive Strukturpolitik für die ländlichen Gebiete wird aber durch folgende 
Entwicklungen erschwert: 

1. Der Landwirtschaft fehlt auch nach der EU-Agrarreform die entscheidende 
Zukunftspecspektive. Ihre Abhängigkeit von staatlicher Subventionierung 
wächst, und die Überschußprobleme werden - trotzt steigender Markt
ordnungskasten - nicht gelöst. 

Weil außerlandwirtschaftliche Erwerbsalternativen fehlen, sind bäuerliche 
Familien gezwungen, ihren Betrieb unter Vermögensverlusten bis zum 
Generationswechsel weiterzuführen. 

Frauen fehlt im ländlichen Raum eme bedarfsgerechte Infrastruktur zur 
Kinderbetreuung und Ausbildung. 

Strukturpolitische Impulse aus der Landwirtschaft zur Stützung der ländlichen 
Gebiete sind deshalb - wenn überhaupt - nur in sehr geringem Maße zu 
erwarten. 

2. Die dringend notwendige Reform des Weinrechts ist zwar nach monatelangen 
Diskussionen vom Deutschen Bundestag beschlossen worden; das Ergebnis ist 
aber in wichtigen Bereichen für die Winzerschaft in Rheinland-Pialz sehr unbe
friedigend. Es bleibt abzuwarten, ob mit der Entscheidung des Vermittlungs
ausschusses, der auf Antrag des Landes Rheinland-Pfalzangerufen worden ist, 
zumindest Verbesserungen in bezugauf das lnkrafttreten, auf die Abgaben zum 
Deutschen Weinfonds und auf die notwendige Entkriminalisierung der 
Winzerschaft erreicht werden. 
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3. Der zentrale Finanzierungsfonds für Landwirtschaft und Weinbau, die 
Gemeinschaftsaufgabe • Verbesserung der Agrarstruktur und des Küsten
schutzes•, wird von der Bundesregierung erheblich gekürzt. Von 1991 bis 1995 
sinkt die Finanzausstattung für Rheinland-Pfalzvon 200 Mio. DM jährlich auf 
160 Mio. DM. Weitere Kürzungen sind angekündigt. 

Für wichtige strukturrelevante Initiativen, wie z. B. die Dorferneuerung, die 
Bodenordnung und die flankierenden Maßnahmen der Europäischen Union, 
stehen deshalb innerhalb der Gemeinschaftsaufgabe deutlich weniger Mittel als 
bisher zur Verfügung. 

4. Der Rückzug des Bundes aus der Städtebauförderung betrifft in besonderem 
Maße den ländlichen Raum, da in Rheinland-Pfalz in der Vergangenheit viele 
Maßnahmen in Klein- und Mittelstädten gefördert wurden. 

5. Einseitige Kosten- und Wirtschahlichkeitsbetrachtungen, insbesondere bei der 
Reform der Dienststellenstruktur der Bundespost, führen im ländlichen Raum 
zu einem weiteren Infrastruktur- und Arbeitsplatzabbau. 

6. Mit der Ansiedlung von Einkaufsmärkten entsteht für die kleinen Einzel
händler im ländlichen Raum ein erheblicher Konkurrenzdruck, der dazu führt, 
daß vielen Einzelhändlern die Existenzgrundlage entzogen wird. Kleinere 
Gemeinden und Dörfer verlieren dadurch ihre Dienstleistungs- und Versor
gungsstruktur. 

7. Landwirtschahliehe Räume waren seit Jahrzehnten durch militärische Struktu
ren geprägt. Andere Entwicklungschancen konnten dadurch nicht wahrge
nommen werden. Durch den Abzug der Streitkräfte entstehen Belastungen wie 
Wegfall von Arbeitsplätzen, Minderung der Kaufkraft sowie durch das 
Entstehen von belasteten Militärbrachen. 

I!. 

Der Landtag verfolgt diese Entwicklung mit Sorge. Er hä1t es für notwendig, zur 
Stützung der Strukturen in den ländlichen Gebieten die Förderungsmöglichkeiten 
des Landes auszuschöpfen und dabei Synergieeffekte durch integrale Landent
wicklungs- und Regionalkonzepte (u. a. Dorferneuerung und Flurbereinigung) zu 
nutzen. 

In diesem Zusammenhmg begrüßt der Landtag, daß es der Landesregierung 
gelungen ist, die 5 b-Förderung der Europäischen Union von vier auf neun Land
kreise auszudehnen und für die Tranche 1994 - 1999 deutlich mehr EU-Zuschüsse 
als bisher für strukturverbessernde Maßnahmen durchzusetzen. 

III. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, folgende konkrete Initiativen zu 
ergreifen bzw. fortzuführen: 
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1. Ein. Gesamtkonzept ländlicher Raum• ist ressortübergreifend zu erarbeiten. 
Förderprogramme sind in das Gesamtkonzept zu integrieren und durch ganz
heitlich abgestimmte Struktur- und Fördecentscheidungen zu ersetzen. 

2. Regionale Eigenkräfte und Entwicklungspotentiale sind zu fördern. Die bis
herigen Bildungs-, Ausbildungs- und Weiterbildungsangebote sind zu über
prüfen und über die Vermittlung von neuem Technologiewissen hinaus zu 
erweitern. Kooperationen zwischen Staat, Wissenschaft, Wirtschaft, Hand
werk und gesellschaftlichen Gruppen sind anzustreben. 

3. Das Konversionsprogramm der Landesregierung unterstützt diese Ziele 
durch die problemangepaßte Förderung lokaler und regionaler Projekte. 
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4. Die Belmge von Frauen sind bei allen Förderungen besonders zu beachten. 

5. Zukunhstechnologien, Energieverbund und ökologischer Ausbau von Ver
und Entsorgung dienen ebenso wie der angemessene Ausbau des öffentlichen 
Personennahverkehrs als Rahmenbedingungen für den ländlichen Lebens
raum. Die Verkehrssysteme müssen besser aufeinander abgestimmt werden. 

6. Die Dorferneuerung - wie auch der Städtebau - als wichtige Teilbereiche 
einer aktiven Strukturpolitik und Bausteine regionaler Entwicklung sind 
weiterzuentwickeln und auf zwei Wegen {anzuführen: 

a) Punktuelle Einzelförderungen sind in allen Gemeinden des Landes auf der 
Grundlage einfacher Dorfentwicklungskonzepte möglich. 

b) Schwerpunktförderungen sollen in Gemeinden mit strukturellen Mängeln 
durchgeführt werden. In den 5 b-Gebieten sind zusätzliche Schwerpunkt
gemeinden anzuerkennen. 

Die Ausdehnung der Dorferneuerung auf den sozialen Bereich ist durch 
Förderung privater Initiativen und Unterstützung von Bevölkerungsgruppen, 
die sonst nicht am aktiven Gemeindeleben teilnehmen, insbesondere Jugend
liche und ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger, zu gewährleisten. 

Dorferneuerung soll zu einer umfassenden Bildungs- und Kulturinitiative für 
den ländlichen Raum werden. Durch Einbindung möglichst vieler Menschen 
sollen neue Aktivitäten zur Entwicklung des ländlichen Raumes erwachsen. 

7. Nachbarschaftsläden sind auch künftig zu fördern. Nach AuswertUng der 
Modellvorhaben ist konzeptionell aufzuzeigen, wie eine infrastrukturelle 
Grundversorgung im Lande Rheinland-Pfalz langfristig gesichert werden 
kann. 

8. Das Förderprogramm .Umweltschonende Landbewirtschaftung• ist im 
Rahmen der Mittelausstattung des Doppelhaushaltes 1994/1995 zügig umzu
setzen. Es eröffnet Landwirtschaft und Weinbau aus der umweltschonenden 
Erzeugung neue Marktchancen, die durch neue Vermarktungsinitiativen und 
durch die Förderung der Direktvermarktung zu realisieren sind. 

9. Die Bodenordnung ist als zentrales Instrument der Landentwicklung neu 
auszurichten. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, bis Ende des Jahres 1994 Leit
linien zur Weiterentwicklung der Bodenordnung nach folgenden Grund
sätzen zu erarbeiten: 

Um den andauernden Strukturwandel und die durch die flankierenden 
Maßnahmen ausgelösten Nutzungsumwandlungen zeitnah und schnell 
wirksam zu ordnen, sind alle gesetzlichen und technischen Möglichkeiten 
der Beschleunigung von Bodenordnungsmaßnahmen auszuschöpfen. 

- Kostenaufwendige Ausbau- und Erschließungsmaßnahmen, insbesondere 
in Steillagenverfahren der W einbergsflurbereinigung, sind nur noch für 
Flächen vorzusehen, in denen die Bewirtschaftung durch Landwirte und 
Winzer nachhaltig gesichert ist. 

Bei der Einleitung von neuen Bodenordnungsverfahren sollen solche mit 
überwiegend landespflegerischer Zielsetzung Vorrang haben. Dazu 
gehören auch Onslagen-Flurbereinigungen. In jedem Bodenordnungsver
fahren ist sicherzustellen, daß die ökologische Gesamtbilanz positiv 
abschließt. Wegen des hohen öffentlichen Interesses an der Realisierung 
landespflegerischer Verfahren sollen die Grundstückseigentümer als Teil
nehmer am Verfahren von Eigenleistungen weitgehend freigestellt werden. 
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- Bodenordnungsverfahren sind in Rheinland-P{a.lz nur noch dann 
einzuleiten und durchzuführen, wenn die Leistungsfähigkeit des 
Naturhaushalts und das Landschaftsbild nachhaltig gesichert und 
gefördert werden können. 

- Die Förderungsgrundsätze für die Weinbergsflurbereinigung sind 
für neue Verfahren mit dem Ziel umzustellen, geringe Aus
führungskosten je Hektar durch geringe Eigenbeteiligung zu .be
lohnen•. Mit steigenden Ausführungskosten soll die Eigenleistung 
nach dem Grundsatz des Vorteilsausgleichs angehoben werden. 

10. Die Möglichkeiten der neuen 5 b-Förderung sind auszuschöpfen. 
Dabei ist sicherzustellen, daß mit Hilfe der EU-Zuschüsse zusätzliche 
Maßnahmen auf der Grundlage integrierter Regionalkonzepte durch
geführt werden. 

Um die projektbezogene Finanzierung zu sichern, sind in notwendi
gem Umfang Vorfinanzierungsmöglichkeiten für die EU-Zuschüsse 
zu schaffen. 

11. Freizeitverhalten ändert sich. Naturnahes Erleben rückt in den Vor
dergrund. Deshalb soll insbesondere auch das Modellprojekt .. Urlaub 
auf Bauern- und Winzerhöfen• zu einem die Fremdenverkehrs
regionen mitumfassenden Programm des sanften Tourismus weiter
entwickelt werden. 

12. Umfassender Waldschutz, naturnahe Waldentwicklung, planmäßige 
Waldmehrung und Wiederherstellung einer leistungsfähigen Forst
wirtschaft für den ländlichen Raum in Rheinland-Pfalz. Der Aufbau 
eines vielfältigen, standortgerechten, stabilen und damit ökologisch 
wie ökonomisch wertvollen Waldbetriebes soll verstärkt werden. 

IV. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, im Jahre 1995 über die 
Entwicklung der ländlichen Gebiete durch Vorlage eines schriftlichen 
Berichtes zu informieren. 

Für die Fraktion: 
Karl Peter Bruch 
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