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Ländlicher Raum – Raum mit Zukunft. 
Den Wandel gestalten – nicht erleiden.
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
14. Wahlperiode

I. Rund zwei Drittel der Menschen in Rheinland-Pfalz leben in Städten und
Dörfern unter 20 000 Einwohnern. Dieses Verhältnis unterstreicht, welche be-
sondere Bedeutung die Politik für den ländlichen Raum in Rheinland-Pfalz hat.
Der ländliche Raum hat seinen eigenen unverwechselbaren Wert. Die Land-
schaft, die Dörfer, die Klein- und Mittelstädte, die besonderen gewachsenen
Formen des Zusammenlebens und der Kultur sind für unsere Gesellschaft un-
verzichtbar. Daher muss die Lebens- und Zukunftsfähigkeit des ländlichen
Raumes ein Schwerpunkt der Landespolitik werden. 

II. Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels versteht der Landtag die Stär-
kung der ländlichen Regionen als eine zentrale Aufgabe der Landespolitik. Vor
diesem Hintergrund fordert der Landtag die Landesregierung auf, die Entwick-
lung der ländlichen Regionen in Rheinland-Pfalz an folgenden Kernpunkten zu
orientieren:

1. Kräfte bündeln – Chancen nutzen – Offensive für den ländlichen Raum 
Ziel der Bemühungen um die ländlichen Räume muss eine eigenständige, ge-
bündelte Politik sein. Hier müssen alle Politikbereiche zusammenwirken, da-
mit die notwendigen Synergieeffekte zur Weiterentwicklung der ländlichen
Räume optimal genutzt werden. Umso notwendiger ist es, dass die Landes-
politik die Förderung der ländlichen Räume zum Schwerpunkt ihrer Arbeit
macht. Organisatorisch bedeutet dies eine Bündelung der Arbeitsfelder für
den ländlichen Raum, damit sie überall mit besonderem Gewicht zur Gel-
tung gebracht werden können. 

2. LEP IV – Ländlichen Raum gezielt fördern – nicht abkoppeln
Das aktuelle Landesentwicklungsprogramm Rheinland-Pfalz von 1995 (LEP
III) ist gemäß Landesplanungsgesetz alle zehn Jahre fortzuschreiben oder neu
aufzustellen. Die Landesregierung hat den Entwurf für das LEP IV zurück-
gestellt bis nach der Landtagswahl. Der Landtag spricht sich im Rahmen der
Aufstellung des LEP IV für eine konsequente Beachtung des Prinzips einer
Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in allen Teilregionen des Landes aus
und tritt daher jedem Versuch einer Vernachlässigung des ländlichen Raums
entschieden entgegen. Die ländlichen Teilräume müssen gezielt gefördert
werden und auch künftig die Möglichkeit erhalten, ihre weitere Zukunft und
Chancen in eigener Verantwortung zu gestalten. Die Entwicklungsperspek-
tiven und Potentiale der ländlichen Teilräume müssen klar in den Vorder-
grund gerückt werden. Sie dürfen nicht durch gegenläufige Zielsetzungen
überlagert und infrage gestellt werden. 

Der Landtag kritisiert, dass die Landesregierung die ländlichen Räume ins-
besondere als Ergänzungsräume der Ballungszentren versteht und ersten In-
formationen zufolge genau dies den Planungen für das LEP IV zugrunde legt. 
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3. Leistungsfähige Infrastruktur

Eine leistungsfähige Infrastruktur ist das Rückgrat des ländlichen Raums.
Wichtige Maßnahmen hierzu sind ein bedarfsgerechter Ausbau der Ver-
kehrsinfrastruktur, vor allem der Straßen, sowie der modernen Datenauto-
bahnen. In der Bauleitplanung sind Gewerbeflächen sowohl mit regionaler
als auch überregionaler Bedeutung angemessen zu attraktiven Konditionen
bereitzustellen. Handwerker- und Gewerbeparks sind Kristallisationspunk-
te, um die sich Existenzgründer und bestehende Unternehmen gruppieren
können. 

Der Landtag unterstützt eine verkehrsmäßige Vernetzung der ländlichen
Räume mit den Zentren Rhein-Main, Rhein-Neckar und Rhein-Ruhr. Der
Landtag setzt auf eine verkehrsgerechte Erschließung der ländlichen Regionen
durch eine sinnvolle Verknüpfung von Straßenbau, Schienenbau und der
Nutzung von Wasserstraßen. Der Landtag fordert hier dringend die Lücken-
schlüsse an die Fernstraßen. 

4. Kulturlandschaftsprogramm – Dreiklang von Landwirtschaft/Weinbau,
Tourismus und Gastronomie 
Der Landtag fordert ein rheinland-pfälzisches Kulturlandschaftsprogramm
mit dem Ziel der Erhaltung, Pflege und Gestaltung der Kulturlandschaft. Da-
bei muss dieses Programm dem Anspruch gerecht werden, dass die Pflege der
Kulturlandschaft in erster Linie eine Aufgabe ist, die von land-, wein- und
forstwirtschaftlichen Betrieben am besten erfüllt wird. Daher muss das Ziel
der Erhaltung der Kulturlandschaft ein Schwerpunkt der Landespolitik wer-
den, welches den Dreiklang von Landwirtschaft und Weinbau, Gastronomie
und Tourismus auch hinsichtlich der Förderpolitik für den ländlichen Raum
bündelt. 

5. Alle ziehen an einem Strang – Neue Wege der Bürgerbeteiligung
Eine Politik für die ländlichen Räume muss zielgerichtet auf den jeweiligen
Raum bezogen sein und dabei den unterschiedlichen Chancen und Proble-
men gerecht werden. Der Landtag fordert, auf der Grundlage der jeweils in
den einzelnen Räumen vorhandenen Gegebenheiten und Möglichkeiten an-
gepasste, eigenständige Strategien für den jeweiligen Raum zu entwerfen. Da-
bei darf nicht über die Köpfe der betroffenen Menschen hinweg regiert wer-
den. Die Menschen müssen eingebunden sein. Dieser neue Ansatz setzt dar-
auf, das Selbstbewusstsein und die Identität der Menschen, die auf dem Lan-
de leben, zu stärken. Zu einer Verbesserung der Zusammenarbeit in der Re-
gion gehört die Förderung raum- und sachbezogener Kooperationen und
auch die Prüfung weitergehender interkommunaler Kooperationen, um die
durch den eintretenden demografischen Wandel entstehenden Problemlagen
besser zu bewältigen. 

6. Ganzheitliches Landmanagement – „Schule der Dorferneuerung“ – nach dem
in Bayern seit langem erfolgreich praktizierten und anerkannten Modell

Einer „Schule der Dorferneuerung“, verstanden als ein Angebot an alle im
ländlichen Raum Verantwortlichen, muss unter tätiger Mithilfe der Landes-
regierung entwickelt und angeboten werden. Dieses Angebot muss im Sinne
einer breiten Beteiligung möglichst allen Bürgern im ländlichen Raum zu-
gänglich gemacht werden. Gemeinsam mit den Trägern der Weiterbildung
muss ein solches Angebot an der Zielsetzung ausgerichtet sein, die Verant-
wortlichen in einer Region zusammenzuführen und im Sinne der unter
Punkt 5 genannten Kooperationen gemeinsame Entwicklungsstrategien für
den jeweiligen ländlichen Raum zu erarbeiten und Umsetzungsstrategien zu
entwickeln. Die Landes- und Regionalplanung ist hier einzubinden, damit sie
den dringend notwendigen Beitrag zum regionalen Denken und Handeln
leisten kann. 

7. Bündelung der Förderprogramme
Wir brauchen eine Bündelung und Konzentration der Politik für die länd-
lichen Räume. Die Förderprogramme sind gegenwärtig aufgesplittert, er-
zeugen zu wenig Synergieeffekte und sind zu wenig aufeinander abgestimmt.
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Zahlreiche staatliche und nicht staatliche Einrichtungen, die sich dem länd-
lichen Raum verpflichtet fühlen, agieren nebeneinander her und lassen oft-
mals ausreichende gegenseitige Information vermissen. Daher brauchen wir
eine Bündelung der Förderprogramme. 

Für den strukturschwachen, ländlichen Raum gibt es vielfältige Förderpro-
gramme verschiedener Zuständigkeiten: die Gemeinschaftsaufgaben von
Bund und Land, die EU und die Förderprogramme des Landes. Diese För-
derungen müssen endlich koordiniert und effektiv eingesetzt werden. Die
Landesregierung verschenkt hier viele Synergieeffekte.

8. Familienfreundlicher Lebensraum
Unsere Dörfer müssen attraktiv sein für junge Familien. Hierzu benötigen
wir wohnortnahe qualifizierte Arbeitsplätze, flexible Arbeitszeitmodelle für
Männer und Frauen und eine verlässliche Kinderbetreuung. So brauchen wir
ein bedarfsgerechtes Angebot an Kindertagesstätten und Tagesmüttern ge-
rade in ländlichen Regionen. Ortsnahe Schulen, Kultur- und Weiterbil-
dungseinrichtungen sowie ein lebendiges Vereinsleben sind wichtige Stand-
ortfaktoren im Wettbewerb um einen familienfreundlichen Lebensraum. 

9. Schnelle Datenautobahnen für alle
Die Landespolitik muss sich um den Ausbau der ländlichen Räume mit
modernen Kommunikationsdiensten kümmern, damit der Anschluss an die
wirtschaftliche Entwicklung gesichert wird. Die flächendeckende Bereitstel-
lung moderner Kommunikationsdienste und der Anschluss an die Datenau-
tobahnen müssen die räumlichen Nachteile ländlicher Regionen ausgleichen.

10. Landwirtschaft und Weinbau prägen die Kulturlandschaft

Landwirtschaft und Weinbau müssen in einem engen Zusammenhang mit
ihren vielfältigen Funktionen für den ländlichen Raum gestärkt werden.
Landwirtschaft und Weinbau sind und bleiben prägend im ländlichen Raum.
Sie gestalten die Kulturlandschaft und behalten ihre ökologischen Funktionen,
sie geben dem Land seine kulturelle Identität und sind Partner des örtlichen
Handwerks, Handels und Gewerbes. Eine leistungsfähige Land-, Forst- und
Ernährungswirtschaft sowie der Weinbau sind ein wesentlicher Faktor für
die Stabilität des ländlichen Raumes. Daher müssen die Agrarförderung ge-
sichert, die Investitionsbereitschaft der landwirtschaftlichen Betriebe gestärkt
und neue Möglichkeiten der Einkommenssicherung, wie zum Beispiel im Be-
reich alternativer Energien, gefördert werden. 

Der Landtag erwartet von der Landesregierung, dass sie sich der Bundesrats-
initiative des Landes Baden-Württemberg zur Aussetzung der im Juli 2005
eingeführten Sozialversicherungspflicht für polnische Saisonarbeitskräfte
anschließt. 

Der Landtag ist überzeugt davon, dass Landwirte und Winzer Rahmenbe-
dingungen brauchen, die Freiraum für unternehmerische Entfaltung und
eigenverantwortliches Arbeiten bieten. Der Landtag kritisiert die zuneh-
mende Flut von statistischen Erhebungen, komplizierten Antragsverfahren,
Verwaltungsvorschriften, Kontrollen, Auflagen und Bestimmungen, die ein
erschreckendes Ausmaß angenommen haben und so nicht mehr hinnehmbar
sind. 

Der Landtag erwartet von der Landesregierung eine wirksame Initiative zur
Umsetzung von Entbürokratisierungsmaßnahmen im Bereich von Land-
wirtschaft und Weinbau. 

11. Unternehmern Chancen eröffnen
Der Landtag setzt sich für eine gezielte Förderung, Beratung und Hilfe für
Unternehmensgründer ein. Es müssen Anreize geschaffen werden, dass sich
Handwerksbetriebe und mittelständische Unternehmen verstärkt im länd-
lichen Raum ansiedeln, aber auch vorhandene Unternehmen ihre dortigen
Standorte beibehalten und ausbauen. Gerade das Handwerk und mittelstän-
dische Unternehmen besitzen insbesondere im ländlichen Raum eine große
Bedeutung für den Arbeitsmarkt und die allgemeine Lebensqualität. 
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Eine vorsorgende Flächenpolitik für Industrie- und Gewerbeansiedlung ist
unabdingbar. Der Landtag ist der Auffassung, dass regionale Wirtschafts-
kreisläufe nur dann ermöglicht und dauerhaft etabliert werden können, wenn
die Förderung einer regional abgestimmten Ansiedlung von Handwerk und
Gewerbe gelingt. Eine Region kann sich nur als Ganzes behaupten, sie ist
mehr als die Summe ihrer Teile. 

Die Landespolitik muss die Kommunalpolitik dabei unterstützen, bei der Ge-
werbeansiedlung über Gemeindegrenzen hinaus zu denken. Die in ländlichen
Bereichen verfügbaren Flächenpotentiale müssen für wirtschaftliche Nut-
zungen verknüpft werden und in einer abgestimmten Planung muss der Zer-
splitterung von Gewerbestandorten und der Zersiedelung der Landschaft ent-
gegengewirkt werden. Die Landes- und Regionalplanung muss ein unver-
zichtbarer Baustein im regionalen Denken und Handeln werden. 

Der Landtag ist überzeugt, dass insbesondere speziell auf die Bedürfnisse des
ländlichen Raumes ausgelegte Förderprogramme, der Aufbau und die Unter-
stützung von Gründernetzwerken unter Einbindung aller Akteure der Wirt-
schaftsförderung notwendig sind.  

12. Gastronomie und Tourismus
In den ländlichen Regionen fehlt vielfach ein einheitliches Profil. Eine über-
greifende Zusammenarbeit befindet sich erst in Ansätzen. Deshalb ist der
Landtag überzeugt davon, dass das Profil der Regionen in der Außendarstel-
lung stärker als bisher herausgearbeitet werden muss, zum Beispiel als Wein-
region, Wanderregion oder Genussregion. Die bereits bestehenden speziellen
Angebote für Kurzurlauber gilt es, dem wachsenden Nachfragetrend ent-
sprechend auszubauen. Neben kaufkräftigen Senioren sind dabei insbe-
sondere Jugendliche und junge Familien die Hauptzielgruppe, in deren Be-
wusstsein der ländliche Raum als Erlebnisraum verankert werden muss. 

13. Lebensraum für Jung und Alt
Der Landtag setzt sich für eine Politik in den ländlichen Regionen ein, die
die Bedürfnisse der älteren Generation ebenso im Blick hat wie die Bedürf-
nisse der Jugendlichen und jungen Familien. Die Auswirkungen der demo-
grafischen Entwicklung müssen insbesondere bei Planungen und Entschei-
dungen in den ländlichen Regionen berücksichtigt werden. Die Bürgerinnen
und Bürger selbst müssen sensibilisiert werden für die Folgen des demogra-
fischen Wandels auf ihr eigenes Lebensumfeld. Die ehrenamtliche Vereins-
kultur ist eines der entscheidenden Fundamente des gesellschaftlichen Lebens
im ländlichen Raum und muss vor allen Dingen mit Blick auf gezielte Ange-
bote, die sich an junge Menschen richten, unterstützt werden. Hierzu gehört
die Förderung und die Schaffung von Freiräumen für Jugendgruppen und
Jugendinitiativen. 

14. Medizinische Versorgung im ländlichen Raum sichern
Die ärztliche Versorgung im ländlichen Raum muss sichergestellt werden.
Schon heute gibt es Probleme, freiwerdende Arztstellen im ländlichen Raum
wieder zu besetzen. Auch der Klinikbereich kennt inzwischen Nachwuchs-
probleme. Die Entwicklung der Altersstruktur der Ärzte zeigt, dass Versor-
gungsengpässe drohen. Versorgungslücken bedrohen insbesondere den länd-
lichen Raum. Eine Landespolitik, die die Interessen des ländlichen Raumes
ernst nimmt, muss deshalb ein Konzept entwickeln, um dieser Problematik
entgegenzuwirken. Der Arztberuf muss wieder attraktiver werden. Voraus-
setzung dafür ist, dass wir die Ärzte von Bürokratie und Verwaltungsarbei-
ten entlasten und der Ärzteschaft eine bessere finanzielle Berechenbarkeit
und angemessene Arbeitsbedingungen bieten. Die Menschen in Rheinland-
Pfalz sollen in allen Regionen unseres Landes und auf allen Ebenen medizi-
nisch gut versorgt sein. 

15. EU-Strukturmittel für Rheinland-Pfalz effizient einsetzen
Der Landtag sieht in der von der EU-Kommission vorgeschlagenen Kürzung
der EU-Strukturmittel einen deutlichen Rückschlag für die Entwicklung der
ländlichen Räume. 
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Der Landtag unterstützt die Bundesregierung in ihrer Auffassung, dass es in
der ersten Säule der EU-Agrarmittel, den Direktzahlungen an die Landwirte
und Winzer, keine Kürzungen geben darf und damit keine Umverteilung von
der ersten in die zweite Säule. 

Angesichts der Ablehnung des EU-Finanzkompromisses durch das Europäi-
sche Parlament setzt sich der Landtag dafür ein, dass die europäischen Struk-
turmittel insbesondere zur Stärkung der regionalen Wettbewerbsfähigkeit
und Beschäftigung in den ländlichen Regionen effizient eingesetzt werden.
Die Chancen, die sich ab 2007 daraus ergeben, dass es künftig den Bundes-
ländern obliegt zu entscheiden, ob ein Gebiet oder ob das gesamte Bundes-
land Fördermittel erhalten kann, müssen konsequent genutzt werden. Aus-
schreibungen zu bestimmten Themenbereichen können dann für das ganze
Bundesland veröffentlicht werden. Damit werden, etwa durch eine Ver-
knüpfung von regionalpolitischen und forschungspolitischen Ansätzen auch
in den ländlichen Regionen, die bislang nicht Fördergebiet sind, interessante
Perspektiven eröffnet.

Für die Fraktion:
Dr. Adolf Weiland
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