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17. Wahlperiode       Eingang: 30.03.2022 

 

Antrag 

des Abgeordneten Dr. Erik Schweickert u. a. FDP/DVP 

 

Rolle der Regionalverbände bei der Landesentwicklungsplanung 

 
Der Landtag wolle beschließen, 

die Landesregierung zu ersuchen 

 

zu berichten, 

 

1. wann die zwölf zurzeit aktuellen Regionalpläne in Baden-Württemberg aufgestellt wurden; 

2. wann diese zwölf Regionalpläne letztmals ergänzt/geändert wurden; 

3. inwiefern sich aktuell Regionalpläne in einem Überarbeitungs-/Neuaufstellungsverfahren befinden; 

4. wie die im Koalitionsvertrag angekündigte Einbeziehung der Regionalverbände bei der „Erarbeitung 

der Grundlagen des Landesentwicklungsplans, unter anderem der Raumanalyse“ genau aussehen wird 

und was neben der Raumanalyse noch einbezogen werden wird; 

5. was der Stand der im Koalitionsvertrag angekündigten Überprüfung der „Rolle, Befugnisse, 

Finanzierung und Struktur“ der Regionalverbände ist; 

6. inwiefern dies eine Kompetenzverschiebung von Landes- auf Regionalverbandsebene beinhalten wird 

oder welche Möglichkeiten hierzu erörtert werden; 

7. was der Stand der im Koalitionsvertrag angekündigten Erhöhung des Landeszuschusses an die regionale 

Planungsebene ist; 

8. inwiefern sich die Komplexität und Bürokratie der Landesplanung verändert hat, sodass dieser erhöhte 

Zuschuss notwendig ist, und wie die Landesregierung hier ggf. gegensteuern möchte; 

9. inwiefern die Landesregierung in der angekündigten Novelle von Landesplanung und 

Landesplanungsgesetz Verfahrensvereinfachungen und Bürokratieentlastungen prüft, um damit eine 

schnellere und flexiblere Umsetzung der Landes- und Regionalplanung zu ermöglichen;  

10. was genau die Ankündigung aus dem Koalitionsvertrag bedeutet, die Regionalplanung „in die Lage [zu] 

versetzen, Flächen für Freiflächenphotovoltaik zu sichern bzw. zu steuern“; 

11. inwiefern, und wenn nein, wieso nicht, sich diese Ankündigung auch auf andere Energieinfrastrukturen 

wie Windkraft und Leitungen bezieht; 

 

30.03.2022 Dr. Schweickert, Haag, Dr. Jung, Bonath, Brauer, Fischer, Haußmann, Heitlinger, Hoher, Karrais, Dr. 

Kern, Reith, Dr. Rülke, Trauschel, Weinmann FDP/DVP 

 

Begründung: 

 

Die Landesregierung hat begonnen, den Landesentwicklungsplan aus dem Jahr 2002 zu überarbeiten. Nach 

Abschluss dessen, muss dieser jedoch noch durch die zwölf Regionalverbände in deren Regionalpläne überführt 

werden, um volle Wirkung zu entfalten. Damit kommt den Regionalverbänden und den durch sie aufgestellten 

Regionalplänen besondere Bedeutung zu. Daher erkundigt sich der Antrag nach deren konkreter Rolle dabei und 

insbesondere auch nach den Ankündigungen im Koalitionsvertrag dazu. 

 

 

 

 


