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Die Stärke unseres Bundeslandes Rheinland-Pfalz liegt in seiner Vielfalt. Die unterschiedlichen Regionen und die darin lebenden
Menschen haben ihren eigenen, unverwechselbaren Charakter. Diese Unterschiede stellen die politisch Verantwortlichen in Rhein-
land-Pfalz vor Herausforderungen. Die Vielfalt unseres Landes braucht differenzierte Lösungsansätze. Unser Ziel ist es, gleich-
wertige Lebensverhältnisse in allen Regionen von Rheinland-Pfalz zu schaffen. 

Wir Freie Demokraten widmen uns deshalb in dieser Großen Anfrage der Zukunft des ländlichen Raums. Für uns umfasst dieser
gemäß Definition des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung all jene Gebiete, die außerhalb der kreisfreien Groß-
städte sowie der städtischen Kreise liegen (vgl. „Raumabgrenzungen“ unter www.bbsr.bund.de). Die den ländlichen Raum bilden-
den Kreise sind durch eine relativ niedrige Bevölkerungsdichte und eine Vielzahl von Dörfern geprägt. 

Innerhalb verschiedener Themenbereiche möchten wir skizziert wissen, welche Chancen die ländlichen Regionen bieten und 
welche Herausforderungen in den kommenden Jahren zu bewältigen sind. Die in den folgenden Unterpunkten formulierten Fragen
sollen Aufschluss über die Situation im ländlichen Raum geben: 

1. Gesellschaft (Arbeit, Soziales, Integration, Kultur, Medien),
2. Kommunale Finanzen (Haushalt, Finanzen),
3. Lebensraum (Landwirtschaft, Weinbau, Umwelt, Energie),
4. Mobilität,
5. Medizinische und Pflegeinfrastruktur,
6. Bildung und Wissenschaft,
7. Innen und Recht,
8. Wirtschaft (Wirtschaft, Tourismus, Digitalisierung).

Unsere Gesellschaft steht unter großem Anpassungsdruck. Die Arbeitswelt verändert sich durch Globalisierung und Digitalisie-
rung rasant. Migrantinnen und Migranten sowie Geflüchtete und Asylbewerber geben den Kommunen ein vielfältigeres Erschei-
nungsbild und machen sie zum Ort gelebten interkulturellen Dialogs. Wir Freie Demokraten wollen diesen Wandlungsprozess po-
sitiv mitgestalten und insbesondere im ländlichen Raum für gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Fortschritt sensibilisieren. Da-
bei soll das Motto im Vordergrund stehen, dass Tradition und Innovation Hand in Hand gehen und dass sich das Neue aus dem
Altbewährten entwickeln sollte. Dazu gehören auch die Neugestaltung des Kommunalen Finanzausgleichs sowie die konsequente
Verfolgung des Konnexitätsprinzips.

Um die Herausforderungen der Zukunft bewältigen zu können, ist eine gute finanzielle Grundausstattung für die Kommunen des
ländlichen Raums unerlässlich. Als Freie Demokraten im Landtag Rheinland-Pfalz stehen wir an der Seite der kommunalen 
Spitzenverbände und arbeiten fortwährend daran, den kommunalen Gremien mit Blick auf die Haushaltspolitik „Luft zum 
Atmen“ zu geben, damit diese dem Auftrag der Selbstverwaltung und Gestaltung der regionalen Rahmenbedingungen nachkommen
können.

Rheinland-Pfalz hat sich in seinen ländlichen Regionen zu einem Ort entwickelt, der über eine starke Wirtschaft mit einem breiten
Branchenmix verfügt. Nicht zuletzt Landwirtschaft und Weinbau werden dort mit hochmoderner Technik betrieben und gleich-
zeitig nachhaltiges und ressourcenschonendes Wirtschaften in den Mittelpunkt des Handelns gerückt. Wir Freie Demokraten stehen
für die Verbundenheit von Ökonomie und Ökologie, damit auch künftige Generationen die Vorzüge des Landlebens erfahren 
dürfen. 

Die ländlichen Räume haben ein besonderes Bedürfnis, infrastrukturell gut erschlossen zu sein. Ein funktionierendes Netz von
Straße und Schiene, digitaler Infrastruktur, eine gute ärztliche und pflegerische Versorgung, beste Bildungseinrichtungen sowie 
Polizeipräsenz und Justizeinrichtungen in der Fläche sind grundlegende Bausteine für einen zukunftsfähigen ländlichen Raum. Wir
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Freie Demokraten sind dabei, die infrastrukturellen Rahmenbedingungen durch hohe Investitionen und nachhaltige Lösungen fort-
während zu verbessern. 

Zugleich setzen wir uns aber auch für ein offenes Bewusstsein der eigenen Identität ein. Der ländliche Raum ist nicht als minderwer-
tig gegenüber urbanen Regionen anzusehen. Kreativität, eigenständiges Denken, Mut zum Handeln und Schlagkraft sind Eigenschaf-
ten, die unmittelbar mit dem ländlichen Raum verbunden werden können. Viele leistungsfähige, mittelständische und weltoffene Un-
ternehmen haben hier ihren Sitz. Sie nutzen die Erholungsfunktion des ländlichen Raums, die gute Verkehrsinfrastruktur und sind
zugleich global aufgestellt. Die Exportquote unserer rheinland-pfälzischen Unternehmen in Höhe von circa 55 Prozent spricht für sich. 

Rheinland-Pfalz steht derzeit an der Spitze des Wirtschaftswachstums in den Flächenländern der Bundesrepublik. Die Maßnahmen
zur Stärkung der regionalen Wirtschaft kommen an. Der Standort Rheinland-Pfalz wird im Wettbewerb – auch beim Tourismus – nur
dann bestehen können, wenn Mut zu Innovation und Fortschritt auch Bestandteil des politischen Handelns ist. 

Als Freie Demokraten wollen wir mit einem starken ländlichen Raum das Land der Zukunft werden.

Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung: 

Demografie und statistische Rahmenbedingungen 

1. Teilt die Landesregierung die vorgenannte Definition des ländlichen Raums (bitte tabellarisch nach Kreisen und Kommunen
differenziert sowie kartografisch darstellen)?

2. Wie viel Prozent der Einwohner von Rheinland-Pfalz wohnen im ländlichen Raum (bitte tabellarische Darstellung nach 
Kreisen und Kommunen differenziert)?

3. Wie haben sich die Einwohnerzahlen im ländlichen Raum in den letzten zehn Jahren entwickelt (bitte tabellarische Darstel-
lung nach Kreisen, Kommunen und Altersstrukturen differenziert)?

4. Wie viel Prozent der Landesbevölkerung von Rheinland-Pfalz werden voraussichtlich in 2020, 2025 und 2030 im ländlichen
Raum wohnen?

5. Welche Unterschiede bestehen in der demografischen Entwicklung ländlicher Räume einerseits und der Ballungsräume, 
Ballungsrand- und Verdichtungsgebiete andererseits in Rheinland-Pfalz seit dem Jahr 2000?

6. In welchen Regionen besteht nach Ansicht der Landesregierung in diesem Zusammenhang eine erhöhte Gefahr der sog. Über-
alterung? Welche Maßnahmen und Konzepte sind nach Ansicht der Landesregierung erforderlich, um dem entgegenzuwirken?

7. Welche Bedeutung hat die Entwicklung des ländlichen Raumes für die Politik dieser Landesregierung?

8. Welche Maßnahmen, Programme und Aktivitäten werden vonseiten des Landes speziell für die Entwicklung im ländlichen
Raum ergriffen?

I. Gesellschaft

9. Hat die Landesregierung Kenntnis von der IHK-Studie zur Versorgung ländlicher Gemeinden mit Lebensmittelgeschäften
und mobilen Verkaufsangeboten und teilt sie diese Analyse?

10. Wie beurteilt die Landesregierung die Versorgungslage mit Gütern des täglichen Bedarfs in den ländlichen Kommunen und
welche Handlungsbedarf und Handlungsoptionen seitens des Landes sieht sie? Welche Rolle spielen dabei die Digitalisierung
der Handelsprozesse und der zunehmende Onlinehandel?

11. Wie ist die notwendige Information und Beratung von Verbraucherinnen und Verbrauchern in der Fläche sichergestellt und
wie kann dieses Angebot verbessert werden?

12. Wie beurteilt die Landesregierung das Arbeitsplatzangebot für Fachkräfte im ländlichen Raum?

13. Wie bewertet die Landesregierung die aktuelle soziale Lage in Rheinland-Pfalz insgesamt und im ländlichen Raum?

14. Welche Maßnahmen und Konzepte verfolgt die Landesregierung, um die Ausbildungs- und Fachkräftesituation auch im länd-
lichen Raum zu unterstützen?

15. Wie gestaltet sich im ländlichen Raum die Vermittlung von langzeitarbeitslosen Menschen in den Arbeitsmarkt? Gibt es be-
sondere Herausforderungen für die kommunalen Jobcenter?

16. Welche Bedeutung misst die Landesregierung dem Ehrenamt im ländlichen Raum bei?

17. Welche Stärkungsmaßnahmen zur Förderung des Ehrenamtes im ländlichen Raum sind geplant?

18. Gibt es nach Auffassung der Landesregierung im ländlichen Raum bedarfsgerechte bzw. ausreichende Angebote im Bereich
der Kinder- und Jugendarbeit?

19. Welche Angebote in der Kinder- und Jugendarbeit gibt es vorzugsweise im ländlichen Raum (bitte tabellarische Darstellung
nach Kreisen und Kommunen differenziert)?
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20. Wie wirkt die Landesregierung darauf hin, dass Jugendliche, die eingeschränkt mobil sind, an Angeboten in der Kinder- und
Jugendarbeit partizipieren können?

21. Wie will die Landesregierung ein flächendeckendes Angebot im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit im ländlichen Raum 
sicherstellen?

22. Mit welchen Maßnahmen will die Landesregierung die Kinder- und Jugendarbeit im ländlichen Raum stärken?

23. Welche Jugendpartizipationsstrukturen (z. B. Jugendparlamente) fördert die Landesregierung im ländlichen Raum?

24. Wie will die Landesregierung es ermöglichen, dass Menschen im ländlichen Raum flächendeckend an Maßnahmen und Pro-
jekten der Familienhilfe und -politik teilhaben können?

25. Welche Schwerpunkte setzt die Landesregierung bei der Förderung der Familienhilfe und -politik im ländlichen Raum?

26. Wie hoch ist der Anteil der Asylbewerberinnen und Asylbewerber im ländlichen Raum im Vergleich zu den Ballungszentren
(bitte tabellarische Darstellung nach Kreisen und Kommunen differenziert)?

27. Wie bewertet die Landesregierung die Integration der Gruppe der Aussiedlerinnen und Aussiedler sowie der Spätaussiedle-
rinnen und Spätaussiedler im ländlichen Raum?

28. Wie bewertet die Landesregierung die Integration von Zugewanderten im ländlichen Raum?

29. Wie stellt sich die Wohnsituation im ländlichen Raum in Bezug auf Eigentums- und Mietquote im Vergleich zu den übrigen
Landesgebieten dar?

30. Welche Schwerpunkte setzt die Landesregierung bei der Förderung der Familienhilfe und -politik im ländlichen Raum?

31. Wie will die Landesregierung ermöglichen, dass die Menschen im ländlichen Raum flächendeckend an Maßnahmen und Pro-
jekten der Familienhilfe und -politik teilhaben können?

32. Welche Erkenntnisse liegen der Landesregierung zur Fachkräftelücke bei Hebammen bzw. Entbindungspflegern im ländlichen
Raum vor?

33. Welche Angebote der Schwangerenberatung stehen im ländlichen Raum zur Verfügung?

34. Welche Möglichkeiten gibt es zur mobilen Jugendarbeit im ländlichen Raum?

35. Mit welchen weiteren Maßnahmen will die Landesregierung die Kinder- und Jugendarbeit im ländlichen Raum stärken?

36. Wie hoch ist die Armutsgefährdungsquote in Rheinland-Pfalz, aufgeschlüsselt nach Regionen?

37. Wie hoch ist die Anzahl der Sozialhilfeempfänger, aufgeschlüsselt nach Verwaltungsbezirken?

38. Welche Angebote gibt es zur Armutsbekämpfung in Rheinland-Pfalz allgemein und welche speziell im ländlichen Raum?

39. Welche Erkenntnisse liegen der Landesregierung zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention und zur Umsetzung
des Landesgesetzes zur Gleichstellung behinderter Menschen speziell im ländlichen Raum vor?

40. Mit welchen Maßnahmen möchte die Landesregierung die Teilhabe behinderter Menschen im ländlichen Raum stärken?

41. Welche Bedeutung misst die Landesregierung dem Ehrenamt im ländlichen Raum bei?

42. Welche Stärkungsmaßnahmen zur Förderung des Ehrenamtes im ländlichen Raum sind geplant?

43. Wie hat sich der Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund an der gesamten Einwohnerzahl in den letzten fünf Jah-
ren im ländlichen Raum entwickelt (bitte aufgeschlüsselt nach Kreisen und Kommunen)?

44. Wie verteilt sich die Zahl der Asylbewerber auf die Kreise und Kommunen (bitte tabellarische Darstellung)?

45. Welche Chancen und Herausforderungen sieht die Landesregierung bei der Integration in ländlichen Räumen im Vergleich
zu städtischen Ballungszentren?

46. Sieht die Landesregierung das Angebot der Sprach- und Integrationskurse insbesondere mit Blick auf den ländlichen Raum
als bedarfsgerecht ausgebaut an?

47. Sieht die Landesregierung weitere Integrationsangebote als bedarfsgerecht ausgebaut an, insbesondere mit Blick auf den länd-
lichen Raum?

48. Welche Bedeutung misst die Landesregierung den kommunalen Beiräten für Migration und Integration für die Integration im
ländlichen Raum bei?

49. Welche Kosten entstehen, aufgeschlüsselt nach Kommunen und Kreisen, zur Unterbringung und Versorgung von Flücht-
lingen und Asylbewerbern (gesamt und pro Kopf nach Einwohnerzahl)?

50. Welche Unterschiede hinsichtlich des Kulturangebots lassen sich zwischen ländlichem Raum und Ballungszentren feststellen?
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51. Wie verteilt sich der Anteil der landesseitigen Haushaltsmittel hinsichtlich der Kulturförderung im ländlichen Raum und den
übrigen Gebieten des Landes?

52. Welche kulturrelevanten regionalen Kooperationen sind der Landesregierung bekannt (bitte aufschlüsseln nach kommuna-
len Kooperationen, institutionellen Kooperationen etc.)?

53. Welche positiven regionalen Effekte werden durch den Kultursommer Rheinland-Pfalz für die ländlichen Regionen ausgelöst?

II. Kommunale Finanzen

54. Wie hat sich die finanzielle Situation der kreisangehörigen Kommunen im Vergleich zu den kreisfreien Städten und Land-
kreisen seit dem Jahr 2010 bis heute insgesamt entwickelt (bitte jahresscharfe tabellarische Darstellung und Erläuterung)?

55. Wie hat sich die Steuerkraft der kreisangehörigen Kommunen im Vergleich zu den kreisfreien Städten und Landkreisen seit
dem Jahr 2010 bis heute insgesamt entwickelt (bitte jahres- und gemeindescharfe tabellarische Darstellung)?

56. Wie haben sich die landesseitigen Finanzzuweisungen an die kreisangehörigen Kommunen im Vergleich zu den kreisfreien
Städten und Landkreisen seit dem Jahr 2014 bis heute insgesamt entwickelt (bitte jahresscharfe tabellarische Darstellung)?

57. Wie hat sich die Belastung der Kommunen durch Sozialausgaben seit 2010 entwickelt und wie beurteilt die Landesregierung
diese Entwicklung?

58. Wie haben sich die Liquiditätskredite der kreisangehörigen Kommunen seit der Einführung des Entschuldungsfonds ent-
wickelt (bitte jahresscharfe tabellarische Darstellung)?

59. Wie können die Kommunen beim Abbau der Liquiditätskredite weiter unterstützt werden?

60. Inwieweit setzt sich die Landesregierung für die Fortentwicklung der interkommunalen Zusammenarbeit im ländlichen Raum
im Vergleich zu den übrigen Landesgebieten ein, insbesondere mit Blick auf die Schaffung von Möglichkeiten zur Bildung
von Verwaltungsgemeinschaften oder freiwilliger Fusionen bislang eigenständiger Gebietskörperschaften?

61. Wie schafft die Landesregierung einen rechtssicheren Rahmen für die interkommunale Kooperation, die die Steigerung von
Synergieeffekten und Verminderung der Verwaltungskosten zum Ziel hat?

III. Lebensraum

62. Wie wirken sich die aktuellen Rahmenbedingungen der Raumordnung und der Landesentwicklung auf die Entwicklungs-
möglichkeiten des ländlichen Raums aus?

63. Wie können sich selbst tragende wirtschaftliche Strukturen im ländlichen Raum geschaffen werden und welche Rolle spielt
dabei die Raumordnung?

64. Welche positiven Effekte ergeben sich durch die Digitalisierung in der Planungspolitik?

65. Welche strukturellen und der Modernisierung besonders dienenden Erfordernisse und Voraussetzungen sieht die Landes-
regierung für die Zukunft der bäuerlichen Landwirtschaft in Rheinland-Pfalz angesichts der gegebenen, zumindest europa-
weiten Wettbewerbssituation? 

66. Welche Folgen hat die digitale Transformation für die Landwirtschaft und die Agrarbranche und wie können auch kleine und
mittlere bäuerliche Betriebe gleichermaßen einen Nutzen aus den neuen Möglichkeiten der „Landwirtschaft 4.0“ ziehen?

67. Hält die Landesregierung die Sorgen vieler Landwirte wegen der Datenflut, der Datenhoheit und der Datensicherheit für be-
rechtigt, dass ihre Daten von Dritten zu ihrem Nachteil genutzt werden und welche Strategien sieht sie, um diesen Sorgen zu
begegnen?

68. Wie schätzt die Landesregierung die Folgen der Digitalisierung auf die Landwirtschaft einschließlich der Aus- und Weiter-
bildung sowie der Berufschancen ein und wie soll die Digitalisierung in der rheinland-pfälzischen Landwirtschaft vorange-
bracht werden?

69. Wie wirkt die Landesregierung der fortlaufenden Inanspruchnahme neuer Flächen, auch für Naturschutz- sowie Ersatz- und
Ausgleichsflächen, die letztlich einen permanenten Flächenentzug für landwirtschaftliche Produktion verschärfen, entgegen?

70. Welche Maßnahmen sind vorgesehen, um der Milchwirtschaft und den Schweinehaltern, die besonders von der angespann-
ten Situation auf den Agrarmärkten betroffenen sind, auch in Zukunft eine Perspektive zu bieten?

71. Welche Bedeutung misst die Landesregierung dem Risikomanagement in landwirtschaftlichen Betrieben angesichts zuneh-
mender Witterungsrisiken und volatiler Märkte bei? Welche Maßnahmen sind aus Sicht der Landesregierung sinnvoll?

72. Welche Konzepte und Strategien sind vorgesehen, um die Vermarktung der rheinland-pfälzischen Weinwirtschaft interna-
tional voranzubringen?

73. Wie unterstützt die Landesregierung die Landwirtschaft, sodass sie mit einer leistungsfähigen, sozialverträglichen und nach-
haltigen Wirtschaftsweise zur weltweiten Ernährungssicherung beitragen kann?
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74. Welches Potenzial sieht die Landesregierung in der regionalen Vermarktung von Lebensmitteln?

75. Mit welchen Maßnahmen soll die Direkt- und Regionalvermarktung von Lebensmitteln aus konventioneller sowie aus öko-
logischer Produktion gestärkt werden (bitte jeweils begründen)?

76. Wie sollten nach Ansicht der Landesregierung die Schwerpunkte in der 1. Säule der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) der
kommenden Förderperiode ab 2020 ausgerichtet werden, um den Agrarstandort Rheinland-Pfalz zu erhalten und zu stärken?
Welche konkreten Auswirkungen auf rheinland-pfälzische Betriebe werden dadurch erwartet?

77. Wie sollten nach Ansicht der Landesregierung die Schwerpunkte der 2. Säule der GAP in der kommenden Förderperiode ab
2020 ausgerichtet werden, um den Agrarstandort Rheinland-Pfalz zu erhalten und zu stärken? Welche konkreten Auswir-
kungen auf die rheinland-pfälzischen Betriebe werden dadurch erwartet? 

78. Mit welchen Maßnahmen will die Landesregierung die Nachwuchsgewinnung für landwirtschaftliche Familienbetriebe und
die betriebliche Entwicklung von Junglandwirten unterstützen?

79. Welchen Beitrag können innovative Finanzierungskonzepte und Instrumente wie z. B. Crowdfunding und Crowdlending
hierbei leisten?

80. Wie hoch ist die Beschäftigungsquote von Frauen in der Landwirtschaft und wie viele landwirtschaftliche Betriebe werden
von Frauen geleitet?

81. Wie beurteilt die Landesregierung die Rolle der sechs Dienstleistungszentren Ländlicher Raum vor dem Hintergrund des
Wandlungsprozesses im ländlichen Raum?

82. Wie kann die Flurbereinigung als Instrument zur Verbesserung der Agrarstrukturen eine integrierte, nachhaltige Landent-
wicklung gezielt vorantreiben?

83. Wie beurteilt die Landesregierung den LEADER-Ansatz im Rahmen der 2. Säule der GAP? Wie wird LEADER in Rheinland-
Pfalz umgesetzt?

84. Wie beurteilt die Landesregierung das Potenzial der Wärmewende auf kommunaler Ebene?

85. Welche Maßnahmen sieht die Landesregierung auf kommunaler Ebene zur Umsetzung der Wärmewende vor?

86. Wie beurteilt die Landesregierung die Zweckmäßigkeit von Rotwild-Hegegemeinschaften zur Verbesserung der Hege und
Pflege des Rotwildes?

87. Wie hat sich die Anzahl der Wildschadensfälle und der Wildunfälle seit 2010 entwickelt (bitte tabellarisch nach Kreisen und
Kommunen differenziert darstellen)?

88. Welche Maßnahmen sieht die Landesregierung zur Verhütung von Wildunfällen vor?

89. Wie schätzt die Landesregierung das Risiko der Verbreitung der Afrikanischen Schweinepest ein?

90. Ist es geplant, zur Eindämmung des Schwarzwildbestandes, zusätzlich zu den bereits bekannten, weitere zeitlich begrenzte
Maßnahmen zu erlassen?

91. Wie beurteilt die Landesregierung die Verbreitung des Wolfes vor dem Hintergrund der Tierhalterstruktur im ländlichen
Raum?

92. Wie beurteilt die Landesregierung das Potenzial des ländlichen Raums zur Produktion von erneuerbaren Energien?

93. Welche Maßnahmen sind für eine nachhaltige Pflege und Unterhaltung der Gewässer- und Entwässerungsgräben vorgesehen?

94. Um den Gewässerschutz voranzubringen, können neben der Ausweisung von Wasserschutzgebieten auch Kooperationsmo-
delle mit der Landwirtschaft vereinbart werden. Wie wird diese Alternative beurteilt?

95. Welche Potenziale ergeben sich für den Tourismus aus einem aktiven Natur- und Umweltschutz mit gesunden Wäldern und
Gewässern in Rheinland-Pfalz?

96. Ist es vorgesehen, in Zukunft Kooperationsverträge mit der Landwirtschaft zu initiieren, um den Gewässerschutz weiter vor-
anzubringen?

97. Wie beurteilt die Landesregierung die Auswirkungen der Novelle der Klärschlammverordnung für den ländlichen Raum?

98. In welcher Weise muss die Wasserversorgung im ländlichen Raum an den demografischen Wandel angepasst werden und wie
kann dies vom Land unterstützt werden?

99. Welchen Beitrag kann die Abwasserreinigung zur Energiewende leisten und wie wirkt sich das auf die Gebühren aus?

100. Hochwasservorsorge ist eine wichtige Aufgabe der Daseinsvorsorge und hilft den Wirtschaftsstandort zu sichern. Wie wird
im ländlichen Raum Versorge gegenüber Hochwassergefahren getroffen?
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IV. Mobilität

101. Wie hoch waren in den letzten zehn Jahren absolut und prozentual die jährlichen Investitionen in den Erhalt, Neu- und 
Ausbau der Verkehrsinfrastruktur insgesamt in Rheinland-Pfalz und im ländlichen Raum (getrennt nach Bundesfernstraßen,
Landesstraßen, Schiene)?

102. Wie hoch waren in den letzten zehn Jahren absolut und prozentual die jährlichen GVFG-, Entflechtungs- und Regionalisie-
rungsmittel, die insgesamt in Rheinland-Pfalz und in ländlichen Räumen eingesetzt wurden (bitte jeweils nach Jahren und
nach Verkehrsträgern differenziert darstellen)?

103. Wie bewertet die Landesregierung den Erhaltungszustand des Landesstraßennetzes im ländlichen Raum (bitte jeweils nach
Kreisen differenzieren)?

104. Wie hoch waren in den letzten zehn Jahren absolut und prozentual die jährlichen Regionalisierungsmittel des Bundes, die für
Betriebsleistungen des SPNV insgesamt in Rheinland-Pfalz und in ländlichen Räumen eingesetzt wurden?

105. Gibt es nach Kenntnis der Landesregierung Hinweise darauf, dass Unternehmen Standorte aus dem ländlichen Raum wegen
einer verschlechterten Erreichbarkeit verlagert haben oder verlagern wollen? Wenn ja, welche? Was unternimmt die 
Landesregierung diesbezüglich?

106. Welches Potenzial sieht die Landesregierung für die Weiterentwicklung der Attraktivität von Carsharing und Carpooling-
Konzepten im ländlichen Raum und wie bindet sie Unternehmen hierbei ein?

107. Welchen Beitrag können bedarfsgesteuerte Bedienformen des ÖPNV leisten, um ein Grundangebot von Mobilität in ländlichen
Räumen aufrechtzuerhalten?

108. Welche unterschiedlichen Vernetzungskonzepte zum einfachen Übergang zwischen ÖPNV, Pkw- und Fahrradverkehr 
bestehen speziell im ländlichen Raum im Vergleich zu den übrigen Landesgebieten bzw. werden geschaffen?

109. Welchen Stellenwert haben für die Landesregierung im ländlichen Raum alternative Mobilitätsangebote (z. B. Rufbus, Bürger-
bus, kombinierte Personen- und Gütertransporte, digitale Sharing-Angebote, um Mobilität der Bürgerinnen und Bürger zu
vernetzen) im Vergleich zu den übrigen Landesgebieten und wie können diese künftig besser unterstützt werden? 

110. Welche konkreten Maßnahmen plant die Landesregierung zur Verkehrsinfrastruktur im ländlichen Raum und wie setzt sie
die digitalen technologischen Möglichkeiten diesbezüglich ein?

V. Medizinische und Pflegeinfrastruktur

111. Wie beurteilt die Landesregierung das derzeitige ambulante haus- und fachärztliche Versorgungsangebot im ländlichen Raum?

112. Welche Maßnahmen ergreift die Landesregierung, um zu einem, in der Vorziffer angesprochenen, bedarfsgerechten Versor-
gungsangebot beizutragen?

113. Welche Erkenntnisse hat die Landesregierung darüber, wie viele Ärztinnen und Ärzte im ländlichen Raum in den nächsten
Jahren in den Ruhestand gehen werden?

114. Welche Initiativen seitens der kommunalen Ebene tragen dazu bei, dass sich Ärztinnen und Ärzte im ländlichen Raum nie-
derlassen? Sind der Landesregierung erfolgreiche Ansätze bekannt? Falls ja, um welche Initiativen handelt es sich?

115. Wie unterstützt die Landesregierung eine weitere Verbesserung der Notfallversorgung im ländlichen Raum?

116. Welche Informationen hat die Landesregierung, inwiefern Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz insgesamt und im ländlichen
Raum Initiativen zur besseren Vereinbarung von Familie und Beruf ihrer Beschäftigten ergreifen?

117. Wie bewertet die Landesregierung den künftigen Bedarf derartiger Konzepte innerhalb der Krankenhäuser des ländlichen
Raums?

118. Wie bewertet die Landesregierung die derzeitige und künftige Arzneimittelversorgung in Rheinland-Pfalz insgesamt und im
ländlichen Raum?

119. Wie schätzt die Landesregierung den Stellenwert und die Chancen der Telemedizin ein, um vor dem Hintergrund eines wach-
senden Anteils älterer Menschen zu einer verbesserten gesundheitlichen Versorgung im ländlichen Raum beizutragen?

120. Welche besonderen Voraussetzungen bzw. Rahmenbedingungen werden benötigt, um entsprechende Ansätze der Telemedizin
weiterzuentwickeln und zu etablieren?

121. Welche Auswirkungen hat die demografische Entwicklung für die Entwicklung und Umsetzung gesundheitsfördernder und
präventiver Maßnahmen im ländlichen Raum?

122. Wie entwickeln sich die Wohnbedürfnisse von älteren Menschen im ländlichen Raum?

123. Wie entwickelt sich der Anteil der älteren Menschen, die ohne familiäre Unterstützungsnetzwerke in ländlichen Gebieten 
leben? Welche alternativen Unterstützungsnetzwerke in ländlichen Gebieten gibt es?
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124. Wie entwickelt sich der Stellenwert generationenübergreifender Wohnprojekte im ländlichen Raum?

125. Inwiefern werden ambulante Wohnkonzepte für ältere Menschen mit Behinderungen im ländlichen Raum – als Alternative
zum stationären Wohnen – umgesetzt?

126. Wie ist das derzeitige Angebot innerhalb der Kommunen des ländlichen Raums hinsichtlich der Beratung von altengerechten
Wohnformen zu bewerten? Welche Entwicklung zeichnet sich ab?

127. Wie ist das derzeitige Angebot innerhalb der Kommunen des ländlichen Raums hinsichtlich der Beratung über Hilfe- und
Pflegeleistungen zu bewerten?

128. Wie entwickeln sich die Nachfrage und das Angebot an ambulant betreuten Wohngemeinschaften für pflegebedürftige Men-
schen im ländlichen Raum?

129. Wie sind das derzeitige Angebot sowie die Angebotsentwicklung in der Tagespflege sowie der stationären Pflege im ländlichen
Raum zu bewerten?

130. Wie entwickelt sich das ambulante Versorgungsangebot für demenzkranke Menschen in ländlichen Gebieten?

131. Wie ist das Angebot im ländlichen Raum im Bereich der palliativmedizinischen und -pflegerischen Versorgung sowie der 
Hospizdienste, bezogen auf den derzeitigen sowie den künftigen Bedarf, für unterschiedliche Altersgruppen zu bewerten?

VI. Bildung und Wissenschaft

132. Wie sichert die Landesregierung das Angebot in der frühkindlichen Bildung im ländlichen Raum?

133. Welche Vorhaben plant die Landesregierung, um Kooperationen zwischen Musikschulen und Bildungseinrichtungen entste-
hen zu lassen?

134. Mit welchen konkreten Maßnahmen und Programmen will die Landesregierung eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und
Familie im ländlichen Raum fördern?

135. Welchen Beitrag könnte die Veränderung der gesetzlichen Rahmenbedingungen des Arbeitsrechts für eine bessere Verein-
barkeit von Familie und Beruf leisten?

136. Welchen Beitrag kann hierzu die Digitalisierung leisten?

137. Wie haben sich in den letzten zehn Schuljahren die absoluten Schülerzahlen im ländlichen Raum entwickelt (bitte nach Krei-
sen und Kommunen differenziert in absoluter Zahl jeweils für die Schulformen aufschlüsseln)?

138. Wie haben sich in den letzten zehn Schuljahren die absoluten Schülerzahlen in den 1. Klassen im ländlichen Raum entwickelt
(bitte tabellarische Darstellung nach Kreisen und Kommunen differenziert)?

139. Wie haben sich in den letzten zehn Jahren die Übergangsquoten in die weiterführenden Schulen entwickelt (bitte nach Kreisen
und Kommunen differenziert in absoluter Zahl sowie im prozentualen Verhältnis jeweils für die Schulformen aufschlüsseln)?

140. Welche Schulformen finden sich zum Schuljahr 2016/2017 in den unterschiedlichen Kreisen (bitte nach absoluter Anzahl der
jeweiligen Schulformen sowie nach Schulstufen aufschlüsseln)?

141. Wie hat sich der Aufwuchs der Ganztagsangebote für die einzelnen Schulformen in den vergangenen zehn Schuljahren im
ländlichen Raum entwickelt?

142. Wie viele Schulen der einzelnen Schulformen verfügen in absoluten Zahlen sowie im Verhältnis der Gesamtzahl der jeweiligen
Schulformen im ländlichen Raum über eine schuleigene Mensa?

143. Gibt es Versuche, auf bestehende gastronomische Strukturen zurückzugreifen, um eine gesunde Ernährung der Schülerinnen
und Schüler zu ermöglichen?

144. Wie stellt sich im Vergleich zu ganz Rheinland-Pfalz die Schüler-Lehrer-Relation im ländlichen Raum dar (bitte differenziert
nach Kreisen und Kommunen jeweils für die Schulformen sowie im Vergleich zu ganz Rheinland-Pfalz aufschlüsseln)?

145. Wie stellt sich im Vergleich zu ganz Rheinland-Pfalz das Durchschnittsalter der Lehrkräfte der einzelnen Schulformen im
ländlichen Raum dar?

146. In welcher Trägerschaft befinden sich die Förderschulen – jeweils nach den Förderschwerpunkten bzw. übergreifenden Förder-
schwerpunkten aufgeschlüsselt – im ländlichen Raum?

147. Wie haben sich in den einzelnen Kommunen des ländlichen Raums die Anzahl bzw. die absoluten Kosten der Integrations-
helferinnen und -heiter entwickelt?

148. Wie hat sich in den vergangenen zehn Schuljahren die absolute Anzahl der Schülerinnen und Schüler in den gymnasialen Ober-
stufen im ländlichen Raum entwickelt?

149. Wie haben sich in den jeweiligen Kommunen des ländlichen Raums in den vergangenen Jahren die Schülerfahrkosten in ab-
soluten Zahlen entwickelt?
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150. Wie hat sich in den letzten zehn Schuljahren die Zahl derjenigen Schülerinnen und Schüler, die eine Hochschulzugangsbe-
rechtigung erworben haben, im ländlichen Raum im Vergleich zu den Ballungszentren entwickelt?

151. Wie hat sich in den letzten zehn Schuljahren die Zahl derjenigen Schülerinnen und Schüler, die eine Fachhochschulreife er-
worben haben, im ländlichen Raum im Vergleich zu den Ballungszentren entwickelt?

152. Wie hat sich in den letzten zehn Schuljahren die Zahl derjenigen Schülerinnen und Schüler, die einen mittleren Schulabschluss
erworben haben, im ländlichen Raum im Vergleich zu den Ballungszentren entwickelt?

153. Wie hat sich in den letzten zehn Schuljahren die Zahl derjenigen Schülerinnen und Schüler, die die weiterführenden Schulen
ohne Abschluss verlassen haben, im ländlichen Raum im Vergleich zu den Ballungszentren entwickelt?

154. Wie hat sich in den vergangenen zehn Schuljahren die Zahl der Schülerinnen und Schüler entwickelt, die in den beruflichen
Schulen ausbildungsvorbereitende Bildungsgänge im ländlichen Raum besuchen?

155. Wie hat sich in den vergangenen zehn Schuljahren die Zahl der Klassenwiederholungen an weiterführenden Schulen im länd-
lichen Raum im Vergleich zu den Ballungszentren entwickelt (jeweils nach absoluten Zahlen schulformübergreifend auf-
schlüsseln)?

156. Inwieweit lässt sich bei Schulträgern in Gebieten mit schrumpfender Bevölkerungsentwicklung eine Zunahme der Kosten
pro Schüler feststellen?

157. Inwieweit existieren signifikante Unterschiede bei den Kosten pro Schülerin bzw. pro Schüler in Gebieten mit schrumpfenden,
stagnierenden und wachsenden Bevölkerungszahlen?

158. Welche Defizite in der baulichen Beschaffenheit, räumlichen Situation bzw. welcher Neu-, Umbau-, Sanierungs- oder Reno-
vierungsbedarf besteht derzeit bei welchen Schul-, Hochschul- und Universitätsgebäuden im ländlichen Raum im Vergleich
zu den übrigen Landesgebieten?

159. Inwiefern plant die Landesregierung verstärkte Investitionen in den Schulbau, um vernünftige Arbeits- und Lernbedingun-
gen für die Schülerinnen und Schüler im ländlichen Raum in Rheinland-Pfalz zu schaffen?

160. Inwiefern können Baukultur und hochwertige Architektur einen Beitrag hierfür leisten?

VII. Innen und Recht

161. Inwieweit kann durch einen Ausbau des elektronischen Rechtsverkehrs die Bürgernähe der Justiz im ländlichen Raum ver-
bessert werden?

162. Inwieweit plant die Landesregierung bis zum Jahr 2021 Veränderungen (Schließungen, Zusammenlegungen, Umzüge etc.) bei
Standorten von Gerichten, Staatsanwaltschaften, Justizvollzugsanstalten oder sonstigen Einrichtungen der Justiz im ländli-
chen Raum im Vergleich zu den übrigen Gebieten des Landes?

163. Welche Defizite in der baulichen Beschaffenheit, räumlichen Situation bzw. welcher Neu-, Umbau-, Sanierungs- oder Reno-
vierungsbedarf besteht derzeit bei welchen Gerichtsgebäuden der ordentlichen Gerichtsbarkeit im ländlichen Raum im Ver-
gleich zu den übrigen Landesgebieten (bitte für jeden Gerichtsbezirk gesondert aufführen)?

164. Welche Defizite in der baulichen Beschaffenheit, räumlichen Situation bzw. welcher Neu-, Umbau-, Sanierungs- oder Renovie-
rungsbedarf besteht derzeit bei welchen Gerichtsgebäuden der Verwaltungsgerichtsbarkeit, Finanzgerichtsbarkeit, Sozial-
gerichtsbarkeit bzw. Arbeitsgerichtsbarkeit im ländlichen Raum im Vergleich zu den übrigen Landesgebieten (bitte für jede
Gerichtsbarkeit und jeden Gerichtsbezirk gesondert ausweisen)?

165. Welche Defizite in der baulichen Beschaffenheit, räumlichen Situation bzw. welcher Neu-, Umbau-, Sanierungs- oder Reno-
vierungsbedarf besteht derzeit bei welchen Gebäuden der Staatsanwaltschaften im ländlichen Raum im Vergleich zu den übri-
gen Landesgebieten (bitte für jeden Landgerichtsbezirk gesondert ausweisen)?

166. Wie beurteilt die Landesregierung die Versorgung und Erreichbarkeit von Hilfeeinrichtungen für von Gewalt betroffene 
Frauen und deren Kinder im ländlichen Raum?

167. Welche Hindernisse stehen von Gewalt betroffenen Frauen gerade im ländlichen Raum zur Hilfeerlangung entgegen?

168. Welche benennbaren Unterschiede z. B. in der Nutzung zwischen eher ländlich geprägten und orientierten sowie eher (groß-)
städtischen Hilfeeinrichtungen gibt es?

169. Welche Probleme sieht die Landesregierung hinsichtlich der personellen Ausstattung der Justiz im ländlichen Raum im Ver-
gleich zu den übrigen Landesgebieten?

170. Welche Defizite in der baulichen Beschaffenheit, räumlichen Situation bzw. welcher Neu-, Umbau-, Sanierungs- oder Reno-
vierungsbedarf besteht derzeit bei welchen Dienstgebäuden der Polizei im ländlichen Raum im Vergleich zu den übrigen 
Landesgebieten (bitte für jeden Präsidialbezirk gesondert aufführen)?

171. Welche Informationen liegen der Landesregierung im Hinblick auf geplante Konversionsprojekte im ländlichen Raum auf
ehemaligen Flächen der Bundeswehr und der US-Streitkräfte vor?
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172. Fand eine Evaluation der Zukunftsinitiative „Starke Kommune – starkes Land“ 2014 bis 2016 statt und mit welchem Ergebnis?

173. Wird der durch diese Initiative vom Land angestoßene Prozess verstärkter Kooperation der Kommunen im ländlichen Raum
– jetzt ohne Landesförderung – von den Kommunen weiter vorangetrieben?

174. Welchen Beitrag leistet das neue Förderprogramm für die mittleren Städte in Rheinland-Pfalz mit einer Einwohnerzahl von
mehr als 30 000 Einwohnerinnen und Einwohnern?

175. Wie können die Potenziale dieser Mittelzentren für ihre umgebenden Regionen genutzt werden? Welche Verflechtungspo-
tenziale ergeben sich?

VIII. Wirtschaft

176. Wie bewertet die Landesregierung die aktuelle wirtschaftliche Lage in Rheinland-Pfalz insgesamt und im ländlichen Raum?

177. Wie hoch ist der Anteil der industriellen Wertschöpfung im ländlichen Raum?

178. Wie hoch waren in den letzten zehn Jahren absolut und prozentual die jährlichen EFRE-Mittel, ELER-Mittel einschließlich
Leader+-Ansatz, GRW, GAK, die insgesamt in Rheinland-Pfalz und in ländlichen Räumen eingesetzt wurden?

179. Wie hoch waren hierzu im Vergleich die privaten Investitionen im ländlichen Raum?

180. Wie kann die Privatinitiative aktiviert werden? Welche Rolle spielt dabei die Initiative der Landesregierung der „Neuen Wege
für innerstädtische Netzwerke“?

181. Welche Mittel aus dem Bereich der Kulturförderung (Bundesbeauftrage für Kultur, Kulturstiftung, Kultursommer etc.) wurden
unmittelbar zur Förderung des ländlichen Raums eingesetzt?

182. Inwiefern kann die Landesregierung einen direkten Beitrag zur Förderung der Attraktivität des ländlichen Raums leisten, indem
sie alle Förderprogramme von ELER, EFRE, GRW, GAK und Forschungsprogramme auf die Förderung des ländlichen Raums
ausrichtet? Ist diesbezüglich ein einheitliches Förderprogramm „Förderung ländlicher Raum“ hilfreich?

183. Auf welche Art und Weise unterstützt das Land die Schaffung interkommunaler Gewerbegebiete und Wirtschaftsförde-
rungsprojekte im ländlichen Raum einerseits und in den übrigen Landesgebieten andererseits?

184. Wie haben sich die Zahl der kommunalen Kreditinstitute (Sparkassen) und deren Zweigstellen in den letzten fünf Jahren ent-
wickelt (bitte in tabellarischer Darstellung, differenziert nach städtischen Filialen in kreisfreien und kreisangehörigen 
Städten, sowie in Städten mit mehr als 5 000 oder 10 000 Einwohnern und Filialen in der Fläche)?

185. Wie haben sich die Zahl der Kreditgenossenschaften und deren Zweigstellen in den letzten fünf Jahren entwickelt (bitte in 
tabellarischer Darstellung, differenziert nach städtischen Filialen in kreisfreien und kreisangehörigen Städten sowie in Städten
mit mehr als 5 000 oder 10 000 Einwohnern und Filialen in der Fläche)?

186. Wie haben sich die Zahl der Privatbanken und deren Zweigstellen in den letzten fünf Jahren entwickelt (bitte in tabellarischer
Darstellung, differenziert nach städtischen Filialen in kreisfreien und kreisangehörigen Städten, sowie in Städten mit mehr
als 5 000 oder 10 000 Einwohnern und Filialen in der Fläche)?

187. Wie viele Geschäftsstellen kommunaler Kreditinstitute (Sparkassen) existieren in den einzelnen Gemeinden des kreisan-
gehörigen Raums verglichen mit der Anzahl der Geschäftsstellen kommunaler Kreditinstitute (Sparkassen) in den kreisfreien
Städten (bitte in tabellarischer Darstellung, differenziert nach kreisangehörigen Kommunen im ländlichen Raum sowie in den
Ballungsrandzonen und den kreisfreien Städten)?

188. Sind der Landesregierung Abwanderungen seitens der Industrie oder Dienstleistungsfirmen bekannt, die zumindest auch auf
zu langsame Übertragungsgeschwindigkeiten zurückzuführen sind (bitte tabellarische Darstellung nach Kreisen und Kom-
munen differenziert)?

189. Wie werden Gründerinnen und Gründer im ländlichen Raum gefördert?

190. Wie gestaltet sich die Netzabdeckung von DAB+ in Rheinland-Pfalz (bitte nach Kreisen und Kommunen aufschlüsseln)?

191. Welche privatwirtschaftlichen Investitionen in den Breitbandausbau wurden in Rheinland-Pfalz getätigt und wie wurden diese
gefördert?

192. Welche Förderungen sind seitens der Landesregierung für eine weitergehende Breitbanderschließung in Zukunft (Glasfaser
FttH/B) geplant?

193. Wie gestaltet sich die Netzabdeckung mit LTE in Rheinland-Pfalz?

194. Ist die Landesregierung darüber informiert, wann die Netzbetreiber mit dem Aufbau einer 5G-Infrastruktur in Rheinland-
Pfalz beginnen wollen? Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung, dass auch der ländliche Raum hierbei berücksichtigt
wird?

195. Wie hat sich die Zahl der Beherbergungsbetriebe in den letzten zehn Jahren im ländlichen Raum verändert (bitte tabellarische
Darstellung nach Kreisen und Kommunen differenziert)?
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196. Wie haben sich die Übernachtungszahlen im ländlichen Raum in den letzten zehn Jahren entwickelt (bitte tabellarische Dar-
stellung nach Kreisen und Kommunen differenziert)?

197. Welchen Investitionsbedarf sieht die Landesregierung bei den Beherbergungsbetrieben im ländlichen Raum und wie fördert
sie diese?

198. Wie kann der Zugang der Tourismusbranche zu Finanzierungsmöglichkeiten verbessert werden? Inwiefern kann hierzu ein
verstärkter Austausch mit den Akteuren der Finanzbranche hilfreich sein?

199. Inwiefern verschärfen die gestiegenen Mindestanforderungen an das Risikomanagement der Kreditinstitute die Finanzie-
rungsmöglichkeiten der touristischen Unternehmen?

200. Was sind die Ursachen für das besondere Marktrisiko der Branche Tourismus, Hotellerie und Gastronomie, die zu erhöhten
Bonitäts- und Eigenkapitalanforderungen der Branche bei Finanzierungsfragen an Kreditinstitute führen?

201. Inwiefern kann die Landesregierung dafür sorgen, dass die erhöhten Eigenkapitalanforderungen an die Kreditinstitute aus der
Capital Requirement Regulation (CRR) nicht zu Risikoaufschlägen für die Branche Tourismus, Hotellerie und Gastronomie
führen?

202. Könnten hierbei Gespräche mit den nationalen, europäischen und internationalen Finanzaufsichtsbehörden (Bafin, EBA,
Bank für Internationalen Zahlungsausgleich) hilfreich sein?

203. Wie hat sich die Zahl der Bewirtungsbetriebe in den letzten zehn Jahren im ländlichen Raum verändert (bitte tabellarische
Darstellung nach Kreisen und Kommunen differenziert)?

204. Welche Maßnahmen ergreift die Landesregierung, um eine bessere Vernetzung der kulturellen, gastronomischen, landwirt-
schaftlichen und touristischen Angebote im ländlichen Raum zu erhalten?

205. Welche Maßnahmen ergreift die Landesregierung, um den Tourismus im ländlichen Raum zu fördern?

206. Welchen Beitrag leistet die Landesregierung, Kommunen im ländlichen Raum bei der Entwicklung von touristischen Strate-
gien und Konzepten sowie deren Finanzierung zu unterstützen?

207. Wie hat sich die Zahl der Tourist-Informationen in den letzten zehn Jahren im ländlichen Raum verändert (bitte tabellarische
Darstellung nach Kreisen und Kommunen differenziert)?

208. Welchen Beitrag leistet die Landesregierung, um eine aktive Vernetzung der Tourismusbranche im Land zu befördern?

209. Wie kann die Tourismusförderung neu gedacht werden – weniger im Ausreichen von Fördermitteln als im Vernetzen und
Verzahnen der jeweiligen regionalen Akteure zur Stärkung der Privatinitiative, vergleichbar mit den Strategischen Zielen der
neuen Wege für innerstädtische Netzwerke?

Für die Fraktion:
Marco Weber
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