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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Margit Mohr und Fritz Presl (SPD)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums des Innern und für Sport

Westpfalzkonferenz

Die Kleine Anfrage 1552 vom 5. Juni 2008 hat folgenden Wortlaut:

Am 16. Mai 2008 fand in Zweibrücken die Westpfalzkonferenz statt. Diese Konferenz ist auf eine gute Resonanz gestoßen und wurde
allgemein sehr positiv bewertet.
Wir fragen die Landesregierung:
1. Wie beurteilt die Landesregierung die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in der Westpfalz?
2. Welche landespolitische Strategie verfolgt die Landesregierung für die Westpfalz?
3. Welche wirtschaftlichen und landespolitischen Schlüsse zieht die Landesregierung aus der Westpfalzkonferenz in Zweibrücken?

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 23. Juni 2008
wie folgt beantwortet:

Nach der ersten Westpfalzkonferenz am 6. März 2006, die in Kaiserslautern stattfand, besuchten am 16. Mai 2008 ca. 200 Akteure
aus der Region die Westpfalzkonferenz in Zweibrücken. Im Wesentlichen handelte es sich bei den Interessierten um 200 Fachleute
aus Wirtschaft, Industrie, Wissenschaft und Politik, die sich an der Idee zur Umsetzung einer gemeinsamen regionalen Strategie in
der Region Westpfalz beteiligen möchten. Dies signalisiert ein hohes Interesse der Menschen vor Ort und die Bereitschaft, aus sich
heraus zu handeln und die Landesregierung in der Umsetzung der Westpfalzstrategie zu unterstützen.

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt:

Zu 1. :

Die wirtschaftlichen Probleme der Wespfalz sind im Wesentlichen geprägt durch den Abzug der alliierten Streitkräfte und den
Niedergang der Schuhindustrie. Dadurch entstand eine hohe Arbeitslosigkeit, weswegen die Westpfalz den strukturschwachen
Regionen Deutschlands zugeordnet wird. Abwanderungstendenzen der Fachkräfte und vor allem der jungen Menschen aus der
Region verschärfen bis heute die wirtschaftlichen Konsequenzen ebenso wie die prognostizierten Auswirkungen des demografischen
Wandels. Die heterogene Raumstruktur, auch regionalökonomisch gesehen, wächst hierbei zum wirtschaftlichen Nachteil. Die
geografische Randlage in Rheinland-Pfalz und Deutschland trägt zudem zu einer ungünstigeren wirtschaftlichen Ausgangslage bei.
Die Veränderung der Lage im europäischen Binnenmarkt kann sich erst längerfristig auswirken und bedarf einer zielgerechten An-
passung der Standortentwicklung. 

Über die Initiativen zur Bewältigung der Konversionsfolgen konnten viele wertvolle und innovative Impulse für die wirtschaftliche
Entwicklung in der Region gesetzt werden. Über die konsequente ressortübergreifende Zusammenarbeit innerhalb der Landes-
regierung konnten die sich abzeichnenden Potenziale hervorgehoben und unterstützt werden. Dies ist zudem der Kooperation mit
den Akteuren und Investoren vor Ort zu verdanken. Sie haben eine wichtige Grundlage zur Entwicklung und Stabilisierung der
Region gegeben. Die Landesregierung anerkennt die Rolle und Bedeutung des Mittelstands und unterstützt diese Struktur über die
Landkreise und Kommunen im Wettbewerb „Mittelstandsfreundliche Kommunen in RLP“.

Chancen für die Region ergeben sich über „neue“ Wirtschaftszweige, die einerseits in der Region neue Arbeitsplätze schaffen und
andererseits helfen, traditionelle Branchen zu stabilisieren. Als ein Beispiel kann hierzu der Hochschulstandort Kaiserslautern mit
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zahlreichen Forschungsinstituten genannt werden. Über Ausgründungen dieser Institute in den Technologieparks (PRE + PRE-
Uni-Park) als „Spin-Offs“ und über die gleichzeitige Kooperation der Institute mit klassischen Branchen wie z. B. Automobilbau
konnte eine Sicherung dieser Wirtschaftszweige am Standort und die Schaffung weiterer Arbeitsplätze für die Region erzielt werden.

Zu 2.:

Die Westpfalzstrategie baut auf den Effekten und den Erfahrungen der mit Hilfe des Landes umgesetzten Pilotprojekte und des ge-
meinsam begangenen strukturellen Fortschritts in den letzten zehn bis 15 Jahren über die militärische und zivile Konversion auf.
Die Landesregierung greift dabei auf die vorhandenen Potenziale und Entwicklungen zu einer regionalen gemeinsamen Strategie
zurück und unterstützt deren Verstetigung. Nach dem Motto „Stärken stärken“ sollen regionale Wirtschaftsstrukturen in Wachs-
tumsfeldern ausgebaut werden.

Die Landesregierung bestätigt die Bedeutung der Westpfalzstrategie über die Verankerung dieses regionalen Strategieansatzes in das
Landesentwicklungsprogramm IV als Entwicklungsbereich mit oberzentraler Ausstrahlung, der durch die Cluster- und Struktur-
politik des Landes konkretisiert wird. Die Westpfalzstrategie wirkt als integrativer Ansatz für eine Region im Sinne einer Teil-
raumstrategie mit dem Ziel, ein eigenständiges Profil für die Region zu generieren und dies nach außen zu kommunizieren. Der
Prozess wird dabei über eine Kombination von „Bottom-Up“- und „Top-Down“-Ansatz, d. h. eine breite Akteursbeteiligung und
Beachtung landesstrategischer Vorgaben über Cluster- und Netzwerkansätze umgesetzt.

Ein ganzheitliches Vorgehen ist zur Stärkung der Region in ökonomischer, ökologischer und sozialer Hinsicht erforderlich: Das
Land Rheinland-Pfalz unterstützt die Kommunen dabei, die Potenziale, die in der Region vorhanden sind, zu bündeln und auszu-
bauen und aus der Region heraus die selbständige ökonomische Leistungsfähigkeit darzustellen. Zudem werden die regionalen Be-
triebe und Investoren unterstützt.

Die Westpfalzkonferenz stellte den Auftakt zu regionalen Netzwerken in der Westpfalz dar. Über einen Findungsprozess mit den
Vertretern der sieben Gebietskörperschaften der kreisfreien Städte und Landräte der Region wurden fünf Projektfamilien identifi-
ziert, aus denen die vorhandenen Potenziale aufgegriffen werden können. In jeder der fünf Projektfamilien „Regenerative Energien“,
„Tourismus“, „Technologie“, „Kooperationskultur“, „Stabilisierung und Qualifizierung“ wird nach der Sommerpause eine Werk-
statt stattfinden. Es ist vorgesehen, im Frühjahr 2009 die Ergebnisse aus den Werkstätten in einem „Langen Tag der Region“ vor-
zustellen. Zu diesen Tagesveranstaltungen sind alle regionalen Akteure eingeladen, ihr fachliches Know-how in den Prozess mit ein-
zubringen und für den weiteren Aufschwung der Region einzusetzen. Es werden im weiteren Prozess Schlüsselprojekte definiert,
die über einen ressortübergreifenden Ansatz mit der Unterstützung durch die Landesregierung als Starterprojekte zur Etablierung
der wirtschaftlichen Potenziale in der Region bereits ab 2009 realisiert werden könnten.

Zu 3.:

Die Westpfalzkonferenz in Zweibrücken ist nunmehr die zweite öffentliche Veranstaltung in der Region nach dem Auftakt in
Kaiserslautern im Jahr 2006. Die Veranstaltung sollte die regionalen Akteure über den bisherigen Projektverlauf informieren und
sie gleichzeitig zur Partizipation in den folgenden Werkstätten anregen.

Auch im weiteren Prozessverlauf werden die Veranstaltungen in Gebieten der Region stattfinden, um den übergreifenden, teil-
räumlichen Charakter zu verdeutlichen.

Hinsichtlich der wirtschaftlichen Schlüsse ist zum jetzigen Zeitpunkt festzustellen, dass die Akteure der öffentlichen Hand und der
regionalen Wirtschaft engagiert sind, die Region zu stärken und an diesem Prozess zu partizipieren. Dies zeigt einerseits die rege Be-
teiligung an der Konferenz wie auch die von unterschiedlichen Akteuren präsentierten Impulsreferate.

Landespolitisch betrachtet zeigt das öffentliche Interesse an der Westpfalzstrategie, dass der richtige Weg zur Stärkung der West-
pfalz eingeschlagen worden ist und gerade die Prozessstruktur einen innovativen Charakter ausstrahlt, der in Zukunft auch für
andere Regionen in Rheinland-Pfalz von Relevanz sein könnte.

Darüber hinaus ist es die Zielsetzung des Landes, dass das in der Planungsregion Westpfalz und im Regionalen Entwicklungskonzept
Hunsrück/Flughafen Frankfurt-Hahn erprobte Strategiemodell auf weitere Teilräume des Landes übertragen werden kann. Die
Cluster- und Strukturpolitik der Landesregierung wirkt daher in Teilräumen des Landes mit Entwicklungsdefiziten und differen-
zierten Handlungsbedarfen (wie z. B. Eifel, Westerwald etc.) in Ergänzung zu dem formellen Planungsinstrumentarium (Regionale
Raumordnungspläne, Landesentwicklungsprogramm).

Karl Peter Bruch
Staatsminister


