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In Rheinland-Pfalz wächst in großen Städten wie Mainz die Einwohnerzahl trotz fort-
gesetzt niedriger Geburtenraten deutlich an. In der Landeshauptstadt handelt es sich
um ein Plus von mehr als 2 000 Personen pro Jahr. Steigende Mieten und Bauland-
preise sind die Folge. Demgegenüber gibt es in den weiten ländlichen Räumen unse-
res Bundeslandes – zum Beispiel in der Eifel, im Hunsrück oder in der Südwest-
pfalz – eine anhaltende massive Landflucht und eine wachsende Zahl von Gebäude-
Leerständen.

In Rheinland-Pfalz wird es in den nächsten anderthalb Jahrzehnten einen teils
gravierenden Bevölkerungsrückgang der ländlichen Gebiete geben. Einer Studie des
Arbeitsministeriums zufolge (siehe „Allgemeine Zeitung“ vom 28. Juni 2017) geht die
Einwohnerzahl in den Landkreisen Bad Kreuznach und Alzey-Worms bis zum Jahr
2030 um 6,5 bzw. 4,7 Prozent zurück, in Pirmasens sogar um 15 Prozent, während
sie in Mainz um 2,0 Prozent ansteigt, in der Stadt Worms sogar um 3,1 Prozent.
Somit droht eine demografische Spaltung zwischen wachsenden, manchmal gerade-
zu boomenden Großstädten und kontinuierlich schrumpfenden und verarmenden
Dörfern, Klein- und Mittelstädten. In den Ballungszentren und ihren umliegenden
„Speckgürteln“ lässt sich eine immer stärkere Verdichtung beobachten – mit all ih-
ren negativen Folgen hinsichtlich der Lebenshaltungskosten, dem Verkehrsaufkom-
men und den Miet- und Immobilienpreisen.

Diese gefährliche Tendenz lässt sich auch an den kommunalen Steuereinnahmen,
speziell den Gewerbe- und Grundsteuern, ablesen. Nach Angaben des Statistischen
Landesamtes vom 3. Mai dieses Jahres erhöhten sich die Steuereinnahmen 2016
regional sehr unterschiedlich. So konnte die Stadt Koblenz einen besonders hohen
Zuwachs um 25,2 Prozent verbuchen, während Frankenthal einen Rückgang um
6,5 Prozent hinnehmen musste. Bezogen auf die Einwohnerzahl lag unter den
Landkreisen bezeichnenderweise Mainz-Bingen mit den höchsten Einnahmen von
1 699 Euro pro Einwohner an der Spitze; im pfälzischen Kusel als Schlusslicht waren
es dagegen nur 630 Euro.

Was das aktuell besonders brisante Thema der Bereitstellung bezahlbaren Wohn-
raumes angeht, könnten sich angesichts der ungleich niedrigeren Immobilienpreise
gerade viele junge Familien dauerhaft auf dem Lande niederlassen, sofern die Rahmen-
bedingungen stimmten (Arbeits- bzw. gute Pendlermöglichkeiten, Bildungs- und
Kulturangebote, Sicherstellung der medizinischen Versorgung, Infrastruktur, Digi-
talisierung u. a.). Die Potenziale zur Beruhigung der zunehmend angespannten Lage
auf dem Wohnungsmarkt der Ballungsräume wären erheblich und die grundsätzliche
Bereitschaft der Menschen zum Leben auf dem Lande groß. Gemäß einer neuen
Umfrage der Bundesstiftung Baukultur wollen 44 Prozent der Bevölkerung am lieb-
sten in einer Landgemeinde wohnen, 33 Prozent in einer Klein- oder Mittelstadt und
nur 21 Prozent in einer Großstadt.

Dennoch gibt es vielfältige politisch-administrative Entscheidungen und Maßnahmen,
die die Oberzentren (Städte) auf Kosten der Grundzentren (Ortsgemeinden) stetig
noch mehr fördern anstatt gezielt gegenzusteuern. Das Land Rheinland-Pfalz stellt
zusammen mit dem Bund allein im laufenden Jahr 86 Millionen Euro zur Unterstüt-
zung des Städtebaus bereit. Förderinstrumente wie das Programm „Soziale Stadt“
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erfahren eine nochmalige Aufstockung, und neue Programme wie „Stadtgrün“ (im
Umfang von 4 Millionen Euro für 2017) kommen hinzu.

Andere administrative Lenkungsmaßnahmen wie das am 16. Mai 2017 vom Ministe-
rium der Finanzen veröffentlichte „Förderprogramm Wohnen in Orts- und Stadt-
kernen“ begünstigen alle Siedlungsstrukturen, indem sie durch finanzielle Anreize die
Attraktivität innerstädtischer ebenso wie innerörtlicher ländlicher Wohngebiete
erhöhen. Speziell an die dörflichen Strukturen richten sich Initiativen wie der
Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ oder die mit Landes- und Bundesmit-
teln kofinanzierten LEADER-Projekte der Europäischen Union. Manche Regionen
wie die Verbandsgemeinde Brohltal haben bereits selbst die Initiative ergriffen und
steuern mit eigenen kommunalen Förderprogrammen ihren Teil zur Stärkung der
Ortskerne bei.

Was in Rheinland-Pfalz fehlt ist ein großangelegtes Programm zur nachhaltigen Stär-
kung speziell des ländlichen Raums, das über Maßnahmen der Wohnbauförderung
weit hinausgeht und hohe Öffentlichkeitswirksamkeit erzielt. Denn die Dörfer und
Kleinstädte dürfen im Interesse der Landesidentität, der schätzenswerten regionalen
und kulturellen Vielfalt, mit Blick auf den Natur- und Landschaftsschutz, auf Bauern
und Winzer, den Tourismus und die heimische Lebensqualität insgesamt keinesfalls
einer schrittweisen Entvölkerung preisgegeben werden.

Dementsprechend fordert der Landtag die Landesregierung auf, ein „Sonderprogramm
ländlicher Raum“ zu verabschieden. Hierin sollten folgende zehn Punkte unbedingt
enthalten sein:

1. Klein- und mittelgroße „Ankerstädte“ mit hohem Entwicklungspotenzial müs-
sen systematisch ausgemacht und in puncto ökonomischer Anziehungskraft,
aber auch hinsichtlich der Attraktivität der Ortsbilder, Freizeitmöglichkeiten
und der Lebensqualität allgemein größtmöglich unterstützt werden. Denn ihre
Strahlkraft auf das ländliche Umfeld ist ein strategischer Schlüssel zur Lösung der
Krise unserer ländlichen Räume, wobei zuvorderst bei der Bündelung aller Ent-
wicklungspotenziale in der gewachsenen Ortsmitte begonnen werden sollte.

2. Regelungen über Eigenheimzulagen, Steuererleichterungen o. Ä. für Bestands-
erhaltungen in ländlichen Räumen sowie Erleichterungen der gesetzlichen Rah-
menbedingungen für die Sanierung oder Umnutzung von denkmalgeschützten
oder ortsbildprägenden Gebäuden.

3. Absage an weitere Schließungen kleiner Grundschulen.

4. Abkehr von überzogenen Beeinträchtigungen der kommunalen Selbstverant-
wortung etwa im Zuge von Gebietsreformen.

5. Forcierung des schleppenden Ausbaus der digitalen Infrastruktur in vielen Ge-
werbegebieten im ländlichen Raum bzw. des Breitbandausbaus ganz allgemein.

6. Dauerhafte Gewährleistung der medizinischen Grundversorgung durch eine aus-
reichende Zahl an Haus- und Fachärzten.

7. Bessere und verlässliche Anbindung an den Öffentlichen Personennahverkehr.

8. Stärkung der lokalen Gastronomie.

9. Korrektur der infrastrukturellen Fehlentwicklung der Herabstufung von Lan-
desstraßen zu Kreisstraßen samt Kostenverlagerung auf die ohnehin völlig über-
forderte kommunale Ebene.

10. Eine wirkliche Stärkung des gerade in den Dörfern überaus wichtigen Vereins-
wesens durch Rentenpunkte für ehrenamtlich Tätige.

Für die Fraktion:
Dr. Jan Bollinger


