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Das gegenwärtige System der EU-Strukturförderung ist bis Ende 1999 befristet. Die Diskussion um seine Znkunft ist auf 
EU-Ebene, aber auch in Deutschland in vollem Gange. Bund und Länder formulieren ihre jeweilige Interessenlage und sind 
bemüht, möglichst zu einer einheitlichen und abgestimmten Stellungnahme zu gelangen, die als deutsche Position in die zukünf
tigen Beratungen der zuständigen Ratsgremien auf EU-Ebene eingebracht werden kann . 

Die Zukunft der EU-Strukturfondspolitik kann dabei nicht isoliert betrachtet werden. Sie ist vielmehr verknüpft mit der Frage 
der Reform des Systems der EU-Finanzbeziehungen, das ebenfalls bis Ende 1999 einer Überprüfung zu unterziehen ist, der 
Reform der gemeinsamen EU-Agrarpolitik und der künftigen Erweiterung der Gemeinschaft um Staaten Mittel- und Ost
europas sowie Zypern. 

Am 16. Juli 1997 hat die EU-Kommission zu allen diesen Themenbereichen Vorschläge vorgelegt. In dersogenannten "Agenda 
2000" hat sie unter dem Blickwinkel der EU-Erweiterung erste Reformüberlegungen zur EU-Strukturpolitik und zur 
EU-Agrarpolitik zu Papier gebracht, die auch konkrete Auswirkungen auf das Land Rheinland-Pfalzhaben werden. Bei dem 
bestehenden System der EU-Finanzbeziehungen sieht die Kommission keinen Reformbedarf. 

Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung: 

I. Nach den Vorschlägen der Kommission soll der Anteil der von der EU-Strukturförderung begünstigten EU-Bevölkerung 
von bislang 51 %auf 35 %bis 40 o/o reduziert werden. Wie schätzt die Landesregierung dieses Vorhaben für Rheinland
Pfalz ein? 

2. Wie beurteilt die Landesregierung die von der Konunission vorgeschlagene Reduzierung und Konzentration der bis
herigen sechs Förderziele auf nunmehr insgesamt drei Förderziele? 

3. Bislang gibt es ein eigenständiges, auf die Belange des ländlichen Raums zugeschnittenes F örderziel (Ziel 5 b ), das künftig 
wegfallen und in einem neuen Ziel 2, das sich der wirtschaftlichen und sozialen U rnstellung in Regionen mit Struktur
problemen widmet, aufgehen solL 

a) Wekhe Auswirkungen wird dies auf Rheinland-Pfalz haben? 

b) Wie müßten die von der EU-Kommission noch nicht präzisierten Förderk.riterien aussehen, damit die bisherige Ziel
Sb-Förderung im Land fortgesetzt oder auf ausreichendem Niveau beibehalten werden kann? Ist dabei insbesondere 
die Arbeitslosenquote als Förderk.riterium aussagefähig? Welche anderen Parameter müßten aus Sicht der Landesregie
rung berücksichtigt werden? 

c) Hält die Landesregierung auch künftig ein die Belange des ländlichen Raumes berücksichtigendes eigenständiges 
Förderziel für erforderlich? 

4. Das bisherige Ziel2 (=Industriegebiete mit rückläufiger Entwicklung) soll als eigenständiges Förderziel ebenfalls aufge
geben werden und in ein neues Ziel2 (siehe Frage zu 2.) überführt werden. 

a) Welche Auswirkungen wird dies auf Rheinland-Pfalz haben? 

b) Wie müßten die von der EU-Kommission noch nicht präzisierten Förderkriterien aussehen, damit die bisherige Ziel-2-
Förderung im Land fortgesetzt oder auf ausreichendem Niveau beibehalten werden kann? Ist dabei insbesondere die 
Arbeitslosenquote als Förderkriterium aussagefähig? Welche anderen Parameter müßten aus Sicht der Landesregierung 
berücksichtigt werden? 

b.w. 
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c) Hält die Landesregierung •nch künftig ein die Belange der Industriegebiete mit rückläufiger Entwicklung berücksichti
gendes eigenständiges Förderziel für erforderlich? 

5. Die bisherigen arbeitsma.rkt- und sozialpolitischen horizontalen Ziele J und 4 sollen zu einem neuen Ziel 3 zusanunen
gefaßt werden. Damit soll eine Stra.tegie für die Humanressourcen entwickelt werden. 

•) Weiche Auswirkungen wird dies auf Rhein!.nd-?f.Jz b.ben? 

b) Welche Förderkriterien sind •us Sicht der Landesregierung unerliüllich? 

c} Wie ist es zu beurteilen, daß die neue Ziel-3-Förderung auf Regionen beschränkt bleiben so~ die nicht anderweitig als 
Fördergebiet eingestuft sind? 

6. Die EU-Kommission schlägt vor, die Zahl derGemeinschaftsinitiativen deutlich von bisher 13 auf drei zu verringern. Ent
sprechend soll der für die Gemeinschaftsinitiativen vorgesehene prountuale Mittelanteil an den Strukturfondsmitteln fast 
halbiert werden. 

a) Wie beurteilt die Landesregierung diesen Vorschl.g? 

b) Welche bisher aus den Gemeinschaftsinitiativen gefördenen Maßn.!unen würden n•ch diesem Vorschlag im Land 
entf..Uen? 

c) Wie beuneilt die Landesregierung die Absicht der EU-Kommission, die Gemeinschaftsinitiative KONVER nicht fort
zusetzen? 

d) Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung, daß auf der Grundlage der Vorschläge der EU-Kommission Konver
sionsm>ßnahmen •uch künftig •us EU-M"ttteln gefördert werden können? 

7. Wie beurteilt die Landesregierung die Forderung der EU-Korrunission, d•ß die EU-Strukturlondsfördergebiete mit den 
nationalen RegionaHördergebieten kohärent sein sollen, und was wären die Auswirkungen auf die Regionalförderung in 
Rhein!.nd .pf.Jz? 

8. a) In welchem Rahmen sind die deutschen Länder in den Meinungsbildungsprozeß eingebunden, und wie erfolgt die 
Zusunmenarbeit mit der Bundesregierung? 

b) Welche H.!tung nimmt die Bunde;regierung zu den Reformvorschlägen im einzelnen ein? 

9. Wie sieht der europäische Zeit- und Fahtplm zur EU-Stmkturfondsreform aus? 

l 0. Wie ist die Interessenlage der deutschen Länder, der Bundesregierung und - soweit bekannt - der übrigen Mitgliedstaaten 
im Hinblick .uf die Strukrurfondsrefonn zu beurteilen? 

• 

11. Wie beurteilt die Landesrrgierung den europapolitischen lnteressengeg.ensatz, der sich aus den Forderungen nach einer • 
b:Udigen Osterweiterung der Gemeinsch•f~ n.ch einer verstärkten EU -H•ush<ltsdisziplin und nach möglichst hohem 
EU-Strukturfördemive.u ergibt? 

12. Ist die Landesregierung der Auffusung, daß zur Verbesserung der deutschen Nettoz.Werposition eine Reform des 
Systems der EU-Finmzen geboten ist? 

Für die Faktion: 
Jo.chim Menes 
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