
I LANDTAG RHEINLAND-I1FALZ 
13. Wahlperiode 

Antwort 

des Bevollmiichtigt.cn des Landes Rheinland-Pfalzbeim Bund und für 
Europa 

auf die Große Anfrage der Fraktion der SPD 
- Drucksache 13/22.50 -

Reform der EU-Strukturfonds im Rahmen der nAgenda 2000" 

Die Große Anfrage vom 7. November 1997 ha.t folgenden Wortlaut: 

Da:; gegenwärtige Syst(~lll der EU-Strukturfördl~rung ist hi.'> Ende 1999 befristet. Die Diskus
sion um seine Zukunft ist auf EU-Ebene, aber auch in Deutschland in vollem Gange. Hund 
und Länder formulieren ihre jev.·eilige In teresscnlage l.Uld sind bemüht, m6gltcbst i'.U einer etn" 
heitlichen und abgestimmti.."tl Stellungnahme zu gelangen, die als d~>Utsche Position tn dte 
zukünftigen Beratungen der :i".ust.ändigen Ratsgremien auf EU .. Ebene eingebr.tcht werden 
kann. 
Die Zukunft der EU~Strukturfondspfllitik kann dabei nicht isoliert betrachtet werden, Sie ist 
vielmehr •terknüpft mit der Frage der Reform de$ Systems der EUÜFinanzbc.ziehongen, das 
ebenfalls bis Ende '1999 einer Überprüfung zu unterziehen ist, der Reform der Gemeinso1.men 
EU RAgrarpolitik und der künftigen Erweiterung der Gemeimchaft um Sta.:.tf~n Miud- und 
Osteuropas sowie Zypern. 
Am 16, Juli 1997 h~L Ji(: EU-·Komrnir.sion zu otllendit~r;en 1h.•menb<:rci..:hen Vnrsd1läge vorge
lcgl. ln der sogenannten ,.Agen.d;a 2000" hat sie unter dem Bli-ck winkd der EU-Erweiterung 
erste Reformüberlegungen zur EU-Slnlkturpolitik und zur EU-Agrarpolitik w Papier 
gebrad11., die aw::h konkn.1t~ Auswirkungen auf das Lmd Rheinland-Pfalzhaben werden. Bei 
dem bestehenden System der EU-Finan.zhez.iehungen ~ieht die Kornmission keinen Reformü 
lx:dal'f. 
Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesrcgk'nlng: 
L Nach den Vorschloigen der Kommission soll der Anteil der von der EU-StruktmWrde

rung begünstigten EU-Bevölkerung von bisl.mg 51 % .auf 35 % bis 40 % reduziert 
werden. Wie schätzt dit~ Landesregierung dies(.-s V(lth:~.ben für Rheinlomd-Pf~iz ein? 

2. Wie beurteiltdie Landesregierungdievon der Kommission vorgeschlagene Reduzierung 
und Konzentration der bisherigen sechs Fördeniete auf nunmehr insgesamt drei 
Förderzicle? 

3. !Hsb.ng gibt es ein eigensU:ndigt~, auf die Belo:mg(~ de.~ ländlic1J(;n Raums zugeschnittene.-;; 
FördcrJ:.icl (Ziel 5 b), das künftig wegfallen und in einem neuen Ziel2, das sich der wirt
schaftlichen und sozialen Umstellung in Regionen mit Suukturprc·blemf~n widrnt~t, auf
geht'l"l soll . 

.t} Welch~~ Auswirkungt'n wird dies otuf Rhcinland~Pfal~ ha.bt'!"l? 
b) Wie mfLßtcn die von der EU-Kommission !l()ch ni<:ht präzisierten Fördt~k[·iteric.-n 

aussehen, damit die bisherige ZielSb-Förderung im Land fortge$etZt oder auf aus
rdc.hcndem Niveau belbehalten werden kann? Ist dabei insbesondere die Arbeits~ 
lost~ntpJ.ote a.ls Fördcrkriterium auss...,gefahig? Wckhc anderen Parameter müßten aus 
Sicht der Landt.'};regierung berücksichtigt werden? 

c) Hält die Landesregierung auch künftig ein die Belange des l:indli;.~hen RJ\~mes be
rücksicbtlgcndcs eigenständiges Förclerzid flir crforde.r!kh? 

4, Das bisherige Zid 2 (= Indw;tricgcbictc mit rückläufiger Entwiddung) soll als eigen
st~ndiges Förderzid (:bcnf~i!s aufgegeben werden und in ein ncucs Zid 2 (sithe Frage 
zu 2.) überführt werden. 

Druck: Lmdt.ag Rheinland-Pfalz, 16, Janw.r 1998 
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a) Welche Awwirk.ungen wird dies a.uf Rh.::inl.md-Pfalz haben? 
b) Wie müßten die von der EU~Kommi"&"&ion no<:h flicht pr.ü.i.iierten Förderkritcrien 

ausseh~ damit die bisherige Ziel 2 ·Förderung im L.tnd fortgesetZt oder a.uf aus
reichendem Niveau beibehalten we!den kann? Ist dabei insbesondere die Arbe:its
[ost.•nquote als Förderkriteriwn aussa.gefiihig? W dche anderen Paumeter müßten aus 
Sicht der I..andesregierung berikksichtigt werden? 

c) H.ilt die L.mdcuegierung aU(:h künftig ein die Belange der Industriegebi-ete mit rück~ 
läufiger Entwicklung berücks:ichtigcnd~".'S cigcnstäruliges Fördcrz.id für crfocderlich? 

5. Die bisherigen :uhcits:markt- und so:z.ialpoliti~chen horizontalen Ziele J. und 4 sollen zu 
einem neuen Zicl3 zus.ammengefaßt werden. Darnit :wU eine Str.uegic für die Human
ressourcen cntwickdt werden. 
:a) Wdche Auswirkungen wird dies auf Rheinbn.d~Pfalz haben? 
b) Welche Förderkrit.erien sind aus Sicht der Lmdesregieru.ng unerl.:tßlkh? 
c) Wie ist es zu beurteilen, daß dte neue Zid 3-Förderung auf Regionen bcschrinkt 

blcibe.n w!i, die nicht anderweitig als Fördergehirt eingestuft iind? 
6. Die E'.UwK.ommission scl!l:iigt vor, die Zahl der Gemein.:ichaftllinitiativen deutlich von 

bisher 13 auf drei zu verringern. Entspre.che.nd soll der für die Gemeimchaftsinitiativen 
vorg.esehcnt: prozentuale Mitte1omteil an d<."'l Strukturfondsmitteln fast halbiert werdt..'tl. 
a) Wie beur[el1t die l..otndesregierung diesen Vorschlag? 
b) Welche bisher .aus den Gemeimcb.aftsinitiativcn geförderten Maßnahmen würden 

nach diesem Vorschlag im Land enlfallcn? 
c) Wie beurteilt die U.ndesregierung die Absicht der EU·Kommission, die Gemein· 

~cluftsinitiative KONVER nicht fortzusetzen? 
d) Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung, daß auf der Grundl~ge der Vor· 

scJtlige der EU-K(Jmmisskm Konversionsmaßnahmen :auch künftig :LUj EU-Mitteln 
gefördert werden können? 

7. Wi.e beurteilt die Lande~regierung clie Forderung der EU·Kommlssion, daß die EU
Strukturfnnd5fördergebiete mit den nationalen Rcgiomff6rdergebieten koharcnt sein 
sollen, und was wlrcn ilie A-uswirkungmauf die Regionalförderung in Rheinland-Pfa!z? 

8. a) In wddtem Rahmen sind die deutschen Landerinden Meinungsbildungsprozeß ein~ 
gebunden, und wie erfolgt die Zus.tmmena.rbeit mit der gundesregicrung? 

b) Welche 1-b.ltun& nimmt die Bundcs:rcgicrung ru den Refonnvond1lägen im einz.cl· 
ne.n ein? 

9. Wie sieht der europäische Zeit·· und Fahrptan zur EU·.Strukturfondsreform aus? 
10. Wie i:;t dte Inter~senl.~ge der deutscht-'fl L.lnder, der Hundesregierung und- sowdt be~ 

ka.nnt- der übrigen Mitg(iedst.taten im Hinblick auf die Strukturfond.~reform x.u beur
teilen? 

IL Wie beurtdlt die Lande.uegierung dttl europapolitischen Intere~>St.'Tlgcgcnsatz) der skh 
atu den Forderungen nach einer baldigen Oslc:rweiterung der Gemeinschaft> nach einer 
ventirkten F.U-H.;,u.shaltsdis:r.iptin und nach möglichst hohem EU-Stntkturförder-· 
nivC.ii.U ergibt? 

12. Ist die L~nde.sregienmg der Auffts:mng, d:Lß zur Ver~s(:rung der deutseilen Netto
z..ahlerposition eine Reform des: Systems der F.U-Finan:.>.en geboten ist? 

Der Bevollmächtigte des Landes Rhoinland-Pfalz beim Bund und für Europa hat die Große Anfragenamens der Landesre
gierung - Zuleitungsschreiben des Chefs der Staatskamlei vom 22. Dezember 1997- wie folgt beantwortet: 

Die bisherige Strukturpolitik der Europäischen Union ist differen7.iert zu betrachten. 

Zu ihrer1 positiven Ergebnissen zählen die konkrete Umerm.merung des europäischen Sofidargedankens, die strukturellen und 
ökonomischen Erfolge, beispielsweise in den Kohäsions! ändern, oder auch die Unterstützung europaweiten Wissenstransfcrs. 
Die Arbeitsmarkteffekte in einigen Regionen Eur-opas sind bcadulich. Die Investitionstätigkeit in den Ziel-Regionen hat ihre 
positiven Rückwirkungen in den Industrien der weiterentwickelten Regionen. 

I-loch einzuschätzen ist., d.lß die regionale Ebene an Gewicht in Europa gewonnen hat. 

Auch in Rheinland··Pf-J.lz sind die Wirkungen dieser Politik zu spüren. INTERREG hat die grem·.überschreitende Zusanuuen
arbcit nachhaltig befruchtet. KONVER beispielsweise hat den Menschen im Land deutlich gemacht, daß die EU für die Lösung 
eines unserer drängendsten Probleme weitaus aufgeschlossener war als der Bund. Im Bereich der Ziel 2- und Ziel Sb-Gebiete 
wären viele sinnvolle Maßnahmen in dieser Form olmc die Förderung der EU nicht möglich gewesen. 

Unge.a.chtet der Nt..1twendigkeit und der Erfolge der Europäischen Struktur- und Regionalpolitik ist sie konzeptionell, ver~ 
h.hrerL'itechnisch und in ihrer Wirksamkeit deutlich verbesserungsfähig. Die Landesregierung hat sich deshalb in der Ver-
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gangenheit aktiv an der Diskussion um die Europäische Stntktur- und Regionalpolitik beteiligt. Sie wird dies auf den ver
schiedenen Ebenen auch weiterhin tun. Dabei ist das Land an eincmwciterh.in hoh~n Niveauder Förde.rungintercssiert. Fürdie 
EU und ihr Anse-hen ist es wichtig, daß sie durch Förderung nicht nur in den ärmsten Mitgliedstaaten präsent ist. Europäische 
Solidarität, auch mit den von Strukturveränderungen besonders betroffenen Regionen in den reicheren !viltglicdlttaateu~ ist für 
den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt bedeutsam. 

Bei der Bewertung der Reformvorstellungen zur europäischen Regional- uod Strukturpolitik geht die Landesregierung ... ·on 
folgenden zu beachtenden politischen Eckdaten aus: 

·- Die Einführung der Wirtschafts- und Währungsunion bei Einhaltung der Konvergenzkriterien ist gewünscht und wird 
nachdrücklich untc.rstütz.t. 

- Die Süd~ und Osterweiterung der EU bietet die große Chance, die Teilung Europas nach und nach zu überwinden. 

- Die Strukturfondsreform ist eingebettet in die notwe-ndige Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik und in die Überprüfung 
der EU-Finanz.hcziehungcn. Rheinland·Pfalz ist an einer relativen Entlastung Deutschlands bei den Finanzbeiträgen inter
essiert. 

Vor diesem Hintergrund begrüßt die Landesregierung, daß die Europäi::;che Kommission einen Monat nach demerfolgreichen 
Abschluß der Regierungskonferenz von Amstcrdam ihre Vorstellungen zu der bevorstehenden Erweiterung der EU um mittel
und osteuropäische Staaten und Zypern vorgelegt hat. Das Dokument vorn 15. Juli 1997 trägt den Titel _..Agenda 2000". Im 
Vordergrund steht die Erweiterung um beitrittswillige Staaten Süd-, Mittel- und Osteuropas, die Zukunft der EU-Struktul'~ 
potitik, die Weiterentwicklung der Gerneinsan:lt'n Agrarpolitik und die EU~Finanzbezichungen. Die Überleg_ungen der 
Kommis..<.;ion ?..ur Zukunft der Stnlkturpo(itik haben unmittelbare Auswirkungen auf Rhelnland-Pfalz. 1:..rtcrauf wi.rd im nach
folgenden eingegangen. 

Die in der .,Agenda 2000"' skizzierten Reformvorschläge sind zunächst als erste Antworten der Kommission auf die ßeit:ritts
her.lusforderungen zu bewerten. Sie zeigen die Richtung an, bedürfen aber noch erheblicher Ergän:r.ungcn im Detail. 

Unabhängig von der Erweiterungsdiskussion ist eine Reform der angesprochenen Politikbt•rciche aber auch deshalb erforder
lich, weil sowohl die geltende EU-Strukturpolitik als auch d.1~ bt~stehcnde System dt~r EU-Finanzbeziehungen bis Endt• 1999 
befristet sind und in d(•r Gemeinsan:1en Agrarpolitik die Weiterführung der Reform des Jahres 1992 im Hinblick auf die an~ 
stehenden Verhandlungen im Rahmen d(•r Welthandelsorganisation notwendig ist. 

Die Reformvorschläge zur EU-Strukturpolitik sollen einen siebenjährigen Ze.itrau.rn, nämlich Jie Jahre 2000 bis 2006, ab
decken. 

1. Nach den Vorschlägen der KommiHion sollder .Anteil der'tHm der EU-Stn&klHrförderung begünstigten EU-Bevölkerung von 
biskmg 51 % atsf35 °/o bis 40% reduziert •wt'fdf..:.n. Wie schätzt die Landt•sregierr.mg dieses Vorbaln·n für RheinL:md-Pf.-;/z ein? 

Eine Rückführung des von der EU-Strukturfördcrung begünstigten EU-Bevölkerungsanteilsvon bisher 51 %ist vor dem Hin
tergrund der Osterweiterung und aus Grüttden der Effi1.icnz grundsätzlich zu begrüßen. 

Angesichts der bestehenden und weiter andauernden Struktur- und B(~scbäfdgungsprobleme ist die Zielvorstellung der 
Kommission zur Reduzierung der Förderkulisse auf 35 bis 40 °/o der EU-Bevölkerung sehr einschneidend. Eine derartige 
Pauschalregelung engt den Spielraum ein und vcrhindl.'rt flexible Entscheidungen. Sie ist so nicht im Intere~se des Landes. 

Mit clncr Verkleincnt.ng des von dl~r Strukttufördt~rung bt.•günstigt<~n Bevölkerungsanteils ist auch eine Veränderung der Fürder
gebiete der EU-Strukturfonds verbunden. Die Landesregierung ist der Auff.tssung, daß hier vor allem nach dem Grad der För~ 
derbcdürftigkeit der Regionen. die nach objektiven Kriterien fcstzusrdlctlist, vorgegangen werden muß . .Eine Festlegung -allge
meiner Plafonds ist unbedingt zu vermeiden. 

Die Kommission schlägt vor, die Reduzierung der Fördt·rgebiete mit noch näher auszugestaltenden Übergangsregelungen für 
ausscheidende Ceblcte zu verbinden, um die Erfolge der bi:shcrigcn Förderung a.b:r.usid1crn. Dies wird ausdrücklich bcgrüfk 

Dariib<·~r hinaus muß gewährleistet sein. daß für die Mitgliedstaaten und Regionen erweiterte Handlungsspielräume für ihre 
regionale Strukturpolitik g~~schaffen werden. 

Die Auswirkungen einer Reduzierung des von der EU·-StrukturfürJcrung bt·güustigtcn ßc~·ölkemngsamdls von bislang 51 % 
auf 35 bis 40% lassen sich zum jetzigen Zeitpunkt auch nkht annähernd voraussagen. Bisher sind weder die gerrauen Kriterien 
dafür noch weitere Einzellu:it.en über die Gestaltung der Übt·rgangsvorschriften bekJ.nnt. 
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2. Wie beurteilt die LMdesregierung die von der Kommission vorgeschlagene Reduzierung 1md Konzentr~tion der bisherigen 
.echs Förder"iele auf nunmehr insgesamt drei Förderzielef 

Die Landesregierung begrüßt grundsätzlich die vorgeschlagene Reduzierung und Konz.entration der Ziele. 

Nach den Vorstellungen der Kornmission soH die Anzahl der Ziele der EU-Strukturfonds von derzeit sechs- bei gerneinsamer 
Erf;~.ssung der Ziele Sa und Sb- auf drei redu7Jert werden. wovon zwei regional ausgerichtet sein sollen. 

Da.'t bi:-;herigc Zielt (Reg-ionen mit Emwicklungsrückstand; in Deutschland das Gebiet der ncucn Länder und Bcrlin-Ost) soll 
unver.:indC'rt beibehalten werden. Die Landesregierung unterstützt die Kommission dabei in ihrer Forderun& die Kriterien 
(Pro-Kopfwßruttoinlandsprodukt weniger als 75 %des Gcmeinschaftsdurchschnitts) streng ein7,uhalten. 

Neben diesemZiel soll es noch ein weiteres regional abgegrcnz.tes Strukturfondszicl, das neue Ziel2, geben. Damit sollen Struk
turprobleme in Industrie- und Dienstleistungsregionen {bisher Ziel2), in ländlichen Gebieten (bidwr Ziel 5 b) sowie in Stadt~ 
teilen mit sol.ialcn Problemen (neues Teil7..iei) erfaßt werden. Die bisher aus den Zielen Sa (Agrarstrukturvcrbcssemng) und Sb 
(Förderung desl:indlichen Raums) geförderten agrarstrukturpolitischen Maßnahmen sollen künftig im Rahmen der Agrarpoli
tik gefördert und JUS der Strukturfördenmg ganz herausgenommen werden. rhre Finanzierung soll aus der Agrarleitlinie er
folgen. 

Die: Integration der bisherigen Ziel2- und Sb-Förderung in ein Ziel sowie die von der Kommission vorgesehenen sozioökono
mischen Abgrenzungskriterien, die steh primär an der Arbeitslosigkeit orientieren, C'rschcincn nicht geeignet, die spezi.fisch
:;;trukturellen Pn.1blcmc ländlicher Gcbi<:te in Rheinland-Pfalz zu erfassen. Im neuen Ziel 2 sind gegenwärtig weder typische 
Merkmale des ländlichen Raums noch die Bedeutung des Sektors Landwirtschaft ausreichend berücksichtigt. Damit besteht die 
Gefahr, daß die Förderung lindlicher R:iume im Vergleich zu altindustriellen und städtischen Problemgebieten übcrdurch
sdmittlkh stark redu:dert würde. Der in der bisherigen ZielS b-Fördcrung bestehende Zusammenhang zwischen Politik für den 
ländlichen Raum und Agrarstrukturpolitik wird aufgelöst. Dies liegt nicht im Landesintercsse. Die Landesregierung ist der 
Auffassun~ daß dies entweder durch Schaffw1g eines eigenständigen horizontalen Ziels für die Entwicklung ländlicher Räume 
oder eine stärkere Verankerung dieses Anliegern durx:hgeeignete Abgrenzungs- und Fördcrkritcricn in Ziel 2 (neu) verhindert 
werden sollte. Sie wird sich hierfür ~uf allen Ebenen in geeigneter Weise einsetzen. 

Die bisherigen Ziele 3 und 4 gehen in einem neucn horizontalen Ziel 3 (Encwicklung der Humanressourcen) auf. Dieses neue 
Ziel3 soUgemeinschaftsweit - außerhalb der Ziele 1 und 2 -zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit beitragen. Die Landesregie
rung hält ~~für wichtig, daf1 das neue Ziel J. eine flexible Anpassung der jeweiligen V crhältnissc auf dem Arbeitsmarkt ermögM 
licht. Sie ist der Auffassung, daß im Rahmendieses neuenZiel:s insbesondere präventive Ansätze der Arbdtsmarktpolitik, Maß
nahmen zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit, zur Verbt':isemng dt•r Chancengleichheit von 1Hnncrn und Frauen auf 
dem Arbeitsmarkt und zur B(~kämpfung der sozialen Ausgrcnzung gefördert werden sollten. 

J. Bislang gibt es ein eigenständiges, auf die Belange des ländlichen R •• ums zugeschnittenes Fürderziel (Ziel Jb), das künftig 
U'egfallt.-n und in einem neuen Ziel2, das sieb der wirtschaftlichen Jmd sozialen Umste!Umg in Regionen mit Strukturproble
men u1idmet, a~fgeben soll. 

a) Welche Auswirkungen wird dies a"f RheinL.nd-Pfalz haben? 

b) W'ie müßten die von der E V-Kommission noch nicht präzisierten Förderkriterit?Z aussehen, damit die bisherige Ziel 5b
FOrderung im Land Jortg€•setzt od-t}r auf .msreicbendem Niveau beibeballen werden katm? Ist dabei insbesondere die 
Arbeitslosenquote als Förderkriterium atlssagefäbig? \Vekhe anderen Parameter miißten aus Siebt der Landesregit;-rung 
berücksichtigt werden? 

c) lliilt die L..ndesregierur:g .",.h künftig ein die Belangedes ländlichen Rattmes beriicksichtigendes eigensländiges Förder
zkl für e>forderlu:h? 

a) Die konkreten Auswirkungen der Einbeziehung des bisherigen Förderziels Sb in das neue Ziel2 hängen '>'.'Cscntlich vonden 
Kriterien ab, dte zur Abgrenzung des neuen Ziels festgelegt werden. Diese Kriterien stehen bis heute noch nicht fest. Die 
EU-Kommission hat einen Vorschlag für das Frühjahr 1998 angekündigt. 
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Nach den bisherigen Verhandlungen und im Hinblick auf die vorgesehene Konzentration der Fördc-rkulisse auf maximal J5 
bis 40 % der EU~ Bevölkerung ist nicht auszuschließen, daß Gebietsteile der bisherigen 5 b"Förderkulisse aus der EU -Struk
turfondsfördenmg herausf.1llen könnten. Exakte Aussagen hierüber können allerdings wegen der sehr allgemeinen Vor
schläge d~r Kommission zur Zeit noch tücht gemacht werden. 

Für den Fall, daß Gebietsteile aus der bisherigen Sb-Pörderkuliss.c aussche-iden, sind Übergangsregelungen 'lorgcsehen. 
Hierw (icgen allerdings ebenfalls noch keine det.aHlierten Vorschläge der Kommission vor. 
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Unabhängig davon kann nach dem Kommissionsvorschlag künftig ein Teil der bisherigen Maßnahmen unter bestimmten 
Umständen im Rahmen der Agrarleitlinie auß(~rhalb der Strukturfonds weiterhin finanziert werden. Dabei handelt es sich 
um eine horizontale, d. h. nicht fördcrgebietsgcb-undenc Regelung, deren Mittelausstattung ebenfalls noch nicht bekannt ist. 
Die Landesregierung kann daher zur Zeit nicht ab!>chätzen, welchen U mfan~; Mittel. vergleichbar denen der bisherigen Sb
Mittel (111 Mio. ECU für den Zeitraum 1994 bis 1999) in der ncucn Fördcrpcriodc 2000 bis 2006 haben werden. 

b) Die "Agenda 2000" enthält noch kdne Kriterien für eine Abgrenzung der neut~n Ziel 2-Gebiete. 

AusSichtder Landesregierung mü.sscn für den l:indlicben Rau.mcigcnst .. lndigc .Ahgrcn:t.ungskritcricn herangezogen werden. 
Die Arbeitslosenquote i.!<it zwar ein wichtiger Indikator z.ur Abgrenzung strukturschwacher Regionen, bringt allerdings die 
Situation in strukturschwächeren ländlichen Räumen oft nicht angemessen zum Ausdruck. Deshalb sollten die bewährten 
bisherigen Abgrenzungskriterien für das Ziel Sb bei der Abgrenzung l:indlicher Räume auch in Zukunft herangezogen 
werden. Dabei handelt es sich im wesentlichen um den Anteil der Beschäftigten in der Land- und Forstwirtschaft lm V er
gleich zum DurdL<>chnitt des Mitgliedstaates, die Bevölkerungsdichte, das: F.inkornmem;p~>tential der Landwirtschaft im 
nationalen Vergleich sowie das durchschnittliche Bruttoinlandsprodukt di!r Region pro Einwohner im nationalen Vergleich. 
Die Landesregierung steht auch weiteren Indikatoren aufgeschlossen gegenüber. Sie müssen jedoch auf ihre pl·akt.ische An
wendbarkeit hin überprüft werden. 

Entscheidend für die Landesregierung ist jedoc~ daß die Definition llindltcher Räume anhand europäischer Kriteriennur im 
nationalen bzw. regionalen Bezugsrahmen erfolgen kann. 

c) Die Landesregierung ist der Auffassung, daß denspezifischen Belangendes ländlichen Raumsam besten durchein cigcnstän~ 
dig:es Ziel für die Entwicklung ländlicher Räume Rechnung getragen \V erden kann (vgL Frage 2). Die Schaffungeines solchen 
Ziels 4 würde auch der Transparen7.. dienen und sicherstellen, daß in der Zielstruktur der Strukturfonds die Flankierung des 
Strukturv.,.andels in den ländlichen Räumen im Vergleich 2.u altindustriellen Problemgebieten glekhrangig veranke1"t wird. 
Die Landesregierung bedau(~rt, daß die Bundt~sregierung irJ dieser Frage noch zerstritten ist (vgl. Frage 8 b). 

4. Das bisherige Zie/2 (=Industriegebiete mit rückläufiger Entwicklung) soll als eigenständiges Fördcrziet.·b<mf.•lls aufgegeben 
werden und in ein neues Ziel2 (siebe Frage zu 2.) überfübrt ·werden. 

a) Welche Auswirkungen wird dies auf Rbeü1Lmd-P{alz haberd 

b) \Vie müßten die 'Von der EU-Kommission noch nichtpräzisierten Förderkriterien am~ehen, damit die bisherige Zie/2-För
derung im Land fortgesetzt oder auf ,o;usrt.d.cbendem Nh..•eau beibehalten werden kann? Ist dabei insbesondere die 
Arbt!itslosenquote als Förderkriteriltm aus5age.{t,~hig? Wekhe andeten Parameter müßten aus Sicht der Landesrt•gientrlg 
berüchicbtlgt werden? 

c) liäli. die l.a?rdesregierung auch künftig ein die Belange der !nd#strkgr:biete mit rückL'iufiger Entwicklung berücksichti
gendes eigenlländiges Fördt>rzii'l fiir t:rforderlicb? 

a) Die konkreten Auswirkungen der Einbeziehung des bisherigen Förderziels 2 in das neue Zicl2 hängen ·wesentlich von den 
Kriterien ab, die ?..ur Abgrenzung des neuen Ziels festgelegt werden. Diese Kriterirn suhen bis heute noch nicht fest. 

Nach den bisherigen Verhandlungen und im Hinblick auf die vorgesehene Konzentration der Fördcrkulisse auf höchstens 
35 bis 40% der EU-ßcvö[kerung ist nicht auszuschließen, daß Gebiet.,.teile der bisherigen Zici2-Förderkulisse aus der EU
Strukmrfördt•rung herausfallen können. Exakte Au5:sagen hierüber können allerdings wegen der insoweit noch nicht prlüd
sierten Vorschläge der Kommission zur Zeit noch nicht gemacht werden. Allgernein läßt sich sagen, daß das ZusammenfühK 
rendes bisherigen Ziels 2 mit dem bisherigen Ziel Sb dazu führen könnte, daß einerseits die Probleme des ohnehin sehr 
kleinen rheinland-pfälzischen Ziel 2···Gebictes- nur etwas über 4 % der rheinland-pfälzischen Einwohner leben in Ziel 2-
Fördergebieten - künftig nicht mehr angemessen beriicksichtigt werden und andererseits die Förderung ländlicher Räume 
überproportional zugunstcn altindustrieller und städtischer Gebiete reduziert wird. 

Eine gesonderte Förderung von St.adt.teilen mit sozialen Pmblerncn, wie sie von der Kommission im Rahmen des neuen 
Ziels 2 als eigenständiges ncucs Teih-.icl vorgeschlagen wird1 ist aus rheinland-pfälzischer Sicht abzulelmen. 

b) Urn eine Fortsct7.ung d(!r bisherigen Ziel2-Förderung im Land z.u gewährleisten, müßten aus Sicht der Landesregierung die 
entsprechenden Kriterien neben den Strukturproblemen der ländlichen Regionen (vgL Frage 3 b) auch den Strukturproble
men von Industrie- und Dienstleistungsregionen einschließlich städtischer Gebiete gerecht werden. Die Arbeitslost~nquote 
steHt dabei zwar einen angemessenen, abC'r keineswegs ausreichenden fndikator zur Beurteilung der Fürderbedürftigkeit 
strukturschwacher Regionen dar, so daß unabhängig davon weitere Kriterien, wie z. ß. das Einkommensniveau, die Ab
wanden.mg, die Fernpendterquote, eine niedrige Erwerb~quote oder die Infrastrukturausstattung berücksichtigt werden 
müssen. 
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c) Außerhalb der Zielt-Gebiete wird es künftig auch in wirtschaftsstärkeren Ländern Teilregionen geben, die- wie einige 
Gebiete in Rheinland-Pfalz -mit gravierenden Strukturproblemen zu kämpfen haben. Deshalb hält es die Landesregierung 
für czforderlich, d.tß auch zukünftig in diesen Gebieten eine EU-Strukturförderung möglich ist. Dem kann durch ent
sprechende Ausgestaltung des von der Kommission vorgeschlagenen ncuen Ziels 2 Rechnung getragen werden. Entschei
dend für die Landesregierung ist es, daß neben den strukturellen Anpassungsproblemen in einigen Wirtschaftszweigen auch 
die Auswirkungen der Folgen des Truppenabbaus berücksichtigt werden (vgl. Frage 6). 

5. Die bisherigen bt.rbeitsmarkl- und sozi.a.lpolitischtm horizontalen Ziele 3 und 4 sollen zu eim7nl. neseen Zie.l3 zusammerzgefaßt 
werden. Damit soll eine Strategie für die IfurnanreS5o:m."en entu'ickd~ werden. 

a) Welcbe A.~<swirkungen wird dies al<[ Rbeinland-Pfalz haben? 

b) Welche Färderkriterien sind aus Si<:ht der Landesregierung unerliißlich? 

c) \tlie ist es zu beurteilen, daß die neue Zie/3-Fördenmg auf Regionen beschränkt bleiben soll, die nicbt ~nderweitig a/5 
Flirdergebiet eingestuft sind? 

a) Mit der verfolgten Zielsetzung der Entwicklungder Hmnanressourcen kann ein Beitrag zur Förderung der ßesch;iftigungs
mi.lgHchkdten in der EU geleistet werden. AHerdi.ngs läßt die nAgcnda 2000" z.u dem ncut"n Zicl3, zu seinen lnha(cen und 
seinem Wirkungsbereich noch sehr viele Fragen offen. Daher ist zum jetz.igen Zeitpunkt noch keine definitive Einschätzung 
der Auswirkungen auf das Land möglich. 

Ergln.zend wird auf die Antwort zu Frage 2 verwiesen. 

b) Die Fördcrkritericn müssen so angelegt sein,. daß insbesondere Maßnahmen zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit, ?..ur 
Bekämpfung der so:r.ialen Ausgrenzung, zur Verbesserung der Chanccugleichhc.it von Männern und Frauen auf dem 
Arbeitsmarkt und der prä~·entiven Arbeitsmarktpolitik für von Arbeitslosigkeit bedrohte Menschen abgedeckt werden 
können. 

Ergänzend wird auf die Antwort z.u Frage 2 verwiesen. 

c) Nach den Vorschlägen der Kommission ist die Entwicklung der Humanressourcen in den Zicll- und Ziel2~ (neu) Regionen 
ein Scblü.'iself.lktor. Das neu vorgeschlagene Ziel3 soll die Entwicklung der Humanressourcen in den nicht unter die Ziele 1 
und 2 (nw) fallenden Regionen fördern. 

Damit will die EU dnen Beitrag zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit im Sinne des '.'Oll der Regierungskonferenz in Annter
dam beschlossenen neucn Beschäftigungstitels im EG-Vertrag leisten. 

Dieser Reformansatz entspricht dem übergeordneten Reformzie-l der StraffW1g und Vereinheitlichung der Strukturfonds 
und kann dazu beitragen, unerwünschte Übersc!meidungen der Förderziele zu vermeiden. Allerdings kann eine endgültige 
Aussage zurTragweitedes neucn ZielsJ erst dann getroffen werden, wenn diegenaue Ausgestaltung bekannt ist. 'X1idHig ist, 
daß Fördermöglichkdtcn aus dem .Europäischen Sozialfonds sich künftig auch weiter im ncuen Ziel 2 wiederfinden. 

6. Die EU-KomJtUssion schl2igt 't-'or, die Zahl der Gemeinschafw"nit4ttiven deutlich von bi.sht.'f 13 a:4 drei zu 'llerringern. Ent~ 
sprechtmd soll der für die Gemeinschaftsinit~;~.tiven f..'orgesehene prozentu~<.le .Mittela.nteil an den Strukt:trfondsmitteln J~st 
balbiert werdetJ. 

a) Wie bet<rteilt die l.andesregiemng diesen 'vorschlag? 

b) Welche bisher aus den GemeinschotftsinitU!Wen geförderten Maßnabmen würdt:n nach die$em Vorschlag J'm Land ent
fall<ord 

c) \f.lie beurtei.ll. die Lmdesregicrung die Absü:ht der.EU-Kommis5ion, die Gemeinsch~1[tsinil.iati'l.1e KOJVVER nicht fortzu
setzen? 

d) Welche M<lglic!Jkeilell ,,iebt die Landesregierung, d.•ß auf der Gnmd!.<ge der VorscbL<ge der E V-Kommission Korwer
sionsmaßnabmen au,}J künftig aus EU-Jfitteln gefördert werden körmen? 

aJ Die Landesregierung stimmt elner Verringerung der Zahl der Gemeimchaftsirlitiaci~·cn grundsätzlich zu. 

6 

Nach den Vorschläg~n der K()mmission soll die Zahl der bisbcrigcn 13 Gemeinschaftsinitiativen erheblich verringert und 
künftig auf drei ßereich<.• konzentriert werden. Dabei handelt es sich urn 

grenzübergreif ende, transnation.ale und interregjonale Zusammcn.ubdt, 

Entwicklung des ländlichen Raums, 

~ Humanressourcen mit Schwerpunkt Chancengleichheit. 
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Maßnahmen, die Gegenstand bisheriger, zukünftig wegfallender Gemeinschafts.initiativcn waren, sollen in die neuen Ziele 1 
bis 3 einbezogen werden. Gleichz.eitig soll sich der Anteil der Mittel für die verbleibenden Gemeinschaftsinitiativen an den 
Strukturfondsmitteln von bhther 9 % auf 5 % verringern. 

Nach Auffassung der Landesregierung sollte es bei den verbleibenden Gemeinschaftsinitiativen nicht zu Überschneidungen 
mit den neuenZielenkommen (vgl.l;rage 5 c). Ob dies der FaU sein wird, bedarf noch einer näheren Überprüfung, wenn die 
ausformulierten Vorschläge der Kommission vorliegen. 

b) Rheinland-Pfalz e.rhält EU-·Fördcrmittd aus einer Vielzahl von Gerneinschaftsinitiativcn. Dabei sind vom Mittelvolumen 
die GcmeinschJ.ftsillitiativen LEADER, INTERREG und KONVER von besonderer Bedeutung. 

Nach dem Vorschlag der Kommission sollen die Gemdru;chaftsinitiativen LEADER und INTERREG auch künftig fortge· 
führt werden (vgl. Frage 6 a). KONVER soll nicht weitergeführt werden (vgl. Frage 6 c). Entfallen sollen künftig die Ge
meinschaftsinitiativcn Beschäftigung und Erschließung der Humanressourcen (NOW, HORIZON und YOUTHSTAR"l) und 
Anpassung der Arbeitskräfte an den industriellen \X'andel (ADAPT). Die jetzige Gemeinschaftsinitiative Beschäftigung ist 
möglichcnveise ganz oder teilweise deckungsgleich mic der geptamen Cemeinschaftslnitlative Humanressourcen (vgl. 
Frage 6 a). Dies kann jedoch noch nicht abschließend beurteilt werden. 

Die aus den entfallenden Gemeinschaftsinlti.at.iven in Rheinland--Pfalzgeförderten !\.faßnahmen solten aber nach den Vor
stellungen der Kornmission kiinft.ig in die aUgemeine Zielförderung (Ziele 1 bis .3 neu) überführt werden. Hieraus kann zu
nächst nicht abgeleitet werden, daß Fördennaßnahmen tm Land entfallen. Die gcnauen Auswirkungen können erst beurteilt 
werden, wenn ausformulierte Vorschläge der Kommission vorliegen. 

c) und d) Die Landesregierung bedauert sehr, da!~ die Kommission eine Fortsetzung dc.r Gemeinschaftsinitiative zur Bewälti
gung der Rüstungs- und Standortkonversion (KONVER) nicht vorgeschlagen hat. 

Zwar können Konversionsmaßnahmen nach der ,1 Agenda 2000M auch zukünftig grundsätzlich in den bestcht>nden Förde-rge
bit~ten aus :rvfittdn der EU kofinanziert werden. Zusätz.lich besteht unter Urnständen die Möglid1keit, auch Mitte~! der fortzu
führend(~n Gemeinschaftsinitia.tiven, wie z. B. der vorgesehenen Gemeinschaftsinitiative für den ländlichen Raum, für diest'll 
Zweck dnz.usctt.en. Dies ist allerdings aus Sicht der Landesregierung nicht ausreichend. 

Die Landesregierung hält eine Fortsetzung der Gemeinschaftsinitiative KONVER zur Flankierung des industrie!len oder 
sektoralen Wandels für erforderlich, weil die Bt:wältigung der Folgen des Rüstungs- und Truppen-abbaus, insbesondere die 
Standortk(ltl';ersion, wesentlich längere Zeiträume als ursprünglich angenommen beansprucht. Die Landesregierung hat 
diese Position im Kreise der Länder und im Bundesrat, gegenüber dem Europäischen Parlament als auch gegenüber der 
Korrunission dl~t.lich gemach[.. Außerdern .ist sie irn Aus.'ichuß der Regionen initiativ gewmden. Sollte ihre Forderung inner
halb der Europäischen Union nicht durchset7..bar sein, wird die Landesregierung darauf hinwlrken, daß Konversions
probleme in einem eigenständigen Kriterium b'~i der Abgrenzung des zukünftigen Ziels 2 erfaßt und Kortversionsvorhaben 
im Rahmen der neuen Ziele 2 und 3 ausdrücklich als förderungsfähig anerkannt werden. 

7. ~1ie be11rtei/t die Landesregierung die Fordmmg der EU-Kommission, d.ß die EU-Stn<.kturfond,fördergebiete mit den 
nationalen RegiorMlj'ärdcrgebieten koh.irenl r.ein sollen, und was u·ären die Aus'wirktmgen astf die Regionalförderung in 
R!Jeinland-Pfalz? 

Die~ Größe der nationalen Fördergebit>tewird in erheblichem Urnf.mg von Vorgaben der EU-Kommission bt-stimmt. Einel'seits 
becinflußtdic EU-Kommission im Rahmen ihrer Beihilft~nkontrolh~ die Größt~ dt~r narionalen Fördergebiet:e, andererseits weist 
sie im Rahmen der festgelegten Ziele EU-Fördergebicte aus:. 

So leben zur Zeit in Rheinbnd-Pfalz rund 23 "Ä• der 4 Mio. Einwohner in Pördcrgebietcn der EU.lm Gegensatz dazu haben sich 
die nationalen Fördergebiete im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe ,.Verbess(~rung der regionalen Wirtschaftsstruktur'" in 
Rheinland-Pfalz im Jahre 1997 ·-nicht zuletz.t aufDrängen der EU-Kommission·-· um.rund 30% \'erkleine-rt, so daß heute nur 
noch rund 18% der rheinland-pfälzischen Einwohner im nationalen Förderg,~bh~t leben. Da. diese aus dt~r GA-Förderung her
ausgefalleneu GA-Gebiete aufgrundihrer Strukturschwäche nach wie vor EU-Fördergebicte sind und einige Regionen ins!:te
sondere wegen des Truppt•nabbaus unter erheblichen .Bcschäftigungsproblcmcn leiden, hat die Landesregierung für diese 
Gebiete ein Regionales Landesförderungsprogramm aufgc!egt. 

Unter Bcriicksichtigung dieses Programms leben in Rhein!and-Pfalz rund 37% aller Eimvohner in regionalen Fördcrgebictcn, 
sei es im GA-Gebiet oder im regionalen Landcsfördergcbict. Etwa 213 der innerhalb der Fördcrgcbictc ansässigen Wohnbe
völkerWlg lebt in Gebieten, die glcich'l.eitig auch als EU-Fürdergebiete ausgewiesen sind. Nähere Einzelheiten gehen aus der 
nachfolgenden Aufstellung hervor: 
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.I\ 

Lnnr 

Lunr 

Einwohner in den regionalen Fördergebieten in 
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Der vorstehenden Aufstellung ist zu entnehmen, daß zur Zeit die EU-Fördergebietc und die nationalen Fördergebiete in er
heblichem Maße voneinander abweichen. Eine weitgehende Annäherung beider Fördergebiete dürfte schon deshalb große 
Schwierigkeiten bereiteilt weil die Mt."thoden zur Festlcgtmg dieser Gebiete sehr unterschjedlich sind 11:nd teilweise auch andere 
Förderziele a.ngestrebt werden. 

Eine Reduzierung der EU-Fördergcbietskulisse darf daher nicht mit einer unangemessenen Einschränkung der nationalen 
Gebietskul.bse einhergehen. Vielmehr müssen bei einer Reduzierung der EU-Fördergebiete zum Ausgleich im nationalen Be
reich die Handlungsspielräume für regionalpolitische 11:a.ßnahmen gerade in strukturs<:hwachen Gebieten gestärkt werden. Ins
besondere müssen im Rahmen der EU-Beihi!fenkontrotle den Ländern mehr ~1öglichkdten eingeräumt werden, eine eigene 
Regionalpolitik zu ver~-irkl.ichcn. 
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8. a) In welchem Rahmen sind die deutschen Länder in den Meimmg.;bildungsprozeß eingebunden, und U..!ie erfolgt die 
Zusammenarbeit mit der Bundesregierungf' 

b) Wek·he flaltung nimmt die Btmdesregierung zu den Reform'Vorst.;h/,~gt'n im einzt·lnen ein? 

a) Die "Agenda 2000" und dit~ Zukunft der E.U-Strukturfonds sind in t.wci Konferen?.en der Ministerpräsidenten behandelt 
worden und haben dort 2.u Entschließungen gdührr., die Gegenstand von Gesprächen der Regierungschefs von Ländern und 
Bund waren. 

Der Bundesrat hat außerdem am 28. Novembc~r 1997 eine Entschließung 2.u.r .,Agenda 2000" verabschiedet (Bundesrats
drucksache 904/97). 

Die .. Agenda 2000" ist zudem in allihren Aspekten im Rahrnen der Fachm.inisterkonfcrcnz.cn und teilweise auch mit den 
zuständigen Ministern der Bundesregierung diskuriert worden. 

Darüber hinaus haben verschiedene Gespr:khe zwischen Vertretern der Landesregierung und der Konuniss.ion stattge·· 
funden. 

Schließlich koordiniert eine Bund-Länder-Arbcit.<>gruppe der Staats- und Scnatskanzld(~ll und des Bundeswirtschaftsmini
steriums die Position des Bundes und der Länder, um eine möglichst einheitliche deutsche Haltung für die -Verhandlungen 
im EU-!\Hnisterrat anzustreben. 

b) Di.c Bundesregierung har. auf Kabinettebene noch keine abschließende Entscheidung zur .,Agenda 2000" gefällt. 

Auf der Ebene der Europasta.at.')sekretärc hat sie vor Verabschiedung der ..,Agenda 2000" Orientierungspunkte 7.ur Revision 
der Europ:iischen Strukturfonds verabschiedet. Danach ist es vorrangiges Ziel, die Effizienz der EU-Pördcnmg zu ver
bessern und die Förderkulisse deutlich zu konz.cntricrcn und zu reduzieren. Die Europastaatssckretäre stimmen insbeson~· 
derc der von der Komrnis!>ion vorgeschlagenen Rückführung der Fördcrku!iS-se auf 35 bis 40% der EU~.Bcvöikcrung zu. Sie 
plädieren für die Fortführung de.r Ziel 1-Förderung umer strikter Anwendung der Kriterien und unter Inkaufnahmc von 
Einschnitten in den alten Ländern, für eine Oberprüfung der bisherigen Ziele 2 und Sb, für die Zusammenführung der bis
herigen Ziele 3 und 4 und eine deutliche Rcduz.ierung d<~r Zahl der Gemeinschaftsinitiativcn. 

Soweit der Landesregierung bt~kannt} hat s.ich die Bundesregierung für eine Portführung der Gemeinschaftsinitiative KON
VER nicht engagiert. Im Hinblick auf das in der ,.Agenda 2000" vorgeschlagcm: neue Ziel2 befürvmrten t~in1gc ßund<.-s
ressorts die Einbeziehung des ländlichen Raums in das neue Zie\2. Das ßunde1;landwirtschaftsmlnistcrium hält jedoch, wie 
auch die Landesregierung {vgl. Fragen 3 und 4), ein eigenständiges Förderziel insoweit für erforderlich. Die Förderung ·von 
Stadtteilen im Rahmen des ncucn Ziels 2 wird von der Bundesregierung negativ bewertet. 

Hinsichtlich des neuen Ziels 3 befürchtet die Bundesregierung, daß damit eint~ EU-Arbeitsmarktpolitik durch die Hintertür 
eingeführt wird und sieht einen von ihr nicht gewünschten Einstieg in eine EU-Soz.ialpolitik. 

9. \t'ie sieht der europäische Zeit·· und Fr:lbrplm zur EU-Strukturfondsreform ~""tus? 

Die Kommission hat angekündigt, im April1998 ausformulierte Redltstcxtc z.udcn Strukturfonds vorz.ulegen. Daran wird sich 
die llehandlung im Ministerrat anschließen. Ziel ist die endgültige Verabschiedung durch Rat und Europäisches Parlament bis 
zum Sommer 1999, so daß die Verordnungen rechtzeitig zum 1. Januar 2000 in Kraft gesetzt werden können. 

Die Landesregierung erwartet, daß die EU und die Bundesrcgicrw1g in diesem Reformprozeß bei den zu erarbeitenden Detail
regelungen zu den EU-Strukturfonds den Ländern ausreichend Zeit und Gelegenheit >.ur Prüfungund Mirgestaltung geben, um 
im partnerschaftliehen Sinne zu einem tragfähigen Konsens zu gelangen. 

10. Wie ist die Intere$senlage der deutschtm Länder, dl•r Bundesregierung und- so·weit bekarmt- det· übrigt>n ,1fitgliedstaaten 
im llinblick auf dU' Stn~kttlrfondsreform zu beurteilen? 

Der Bundesrat hat die F·lalumg der Länder zur ..,.Agenda 2000" in seirwm Bc~schluß vom 28. November 1997 zum Ausdruck 
gebracht (Bundesratsd.rucksachc 904/97). Für die alten Länder gdtt es im v.··c-scnt!ichcn d:!.rum, daß die Reform der EU-Struk.
turfonds den Ländern·- insbesondere auch im Hinblick auf die Emwickluug des ländlichen R.1urnes- hinreichende regionale 
und strukturpolitische Fördermöglkhkcitcn offcnhält. Sit• sind ebenso dar an iutcressic.rt, ihre bestehende Pördcrkulisse- wenn 
auch in veränderter Form- auch in der ncucn StnJ.kturfondsperiode 2000 bis 2006 beizubehalten. Die neuen Länder luben ein 
Interesse an der unveränderten Fortsetzung der Zid 1-Förderung. 
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Di~ Interc:;senlagc der Bundesregh.·rung ist in Frage 8 b skiz.z.iert. für die Bundesregierung hat dle unveränderte Fortsetzung der 
Strukturförde-rung in den neuen Ländern eine hohe llriorität. 

Die meisten Mitgliedstaaten unterstützen die Kommissionsvorschläge und trachten auf die Durchsctzung ihrer Interessen. Eine 
dt~taiUierte Analyse ihrer Position würde den hier vorgegebenen Rahmen sprengen. Die meisten Mitgliedstaaten haben sich in 
der Frage der Reduz.i<.·rung der FördcrkuHssc auf eine quantitative Zic!größe noch nicht festgelegt. Dies entspricht a.uch der 
Position der J.....1ndesregierung. 

Die unveränderte Fortsetzung der Zielt-Förderung unter strikter Anwendung d!:r Kriterien wird mit Ausnahme der Nieder
lande von den meisten Mitgliedstaaten akzeptiert. Dle vorgeschlagene Reduzierung der Zahl der Förderz.iele wird von den 
meisten Mitgliedstaaten ebenfalls mitgetragen. 

In der Frage der Ühergangsrcgelungc[l für Gebiete, die aus der Zielgebietsförderung herausfallen, sind die Mitgliedstaaten 
unterschiedlicher Auffassung. Die Geberländer tendieren-wie die Bundesregierung (vgl. Frage 8 b)- eher zur Ablehnung oder 
zu einer restrikth•cn Regelung. Dies steht im Gegen-satz ?..ur cinvernehmHchen Position der deutschen Länder. 

11. \~1ie brmrteiit dje Landesregierung den europapolitischen lnteressengegematz, der sich aus dt•n Forderungen nach einer 
baldigen Osterweiterung der Gemeinschaft, n.u:h einer 'Verstärkten EU-HaJ<Shahsdüziplin und mu:b möglich<t bobem EU
Strukturf/Jrtkrniveau ergibt? 

Der angcsproch(ne InteressengegensatZ läßt sich nur dadurch lösen, daß die drei europapolitlschen Zielsetzungen, die gleich
rangig sind, sorgfältig g<--gen- nnd miteinander abgewogen werden. 

Die Osterweiterung der EU ist ein übergeordnetes curopa- und wirtschaftspolitisches Ziel. Sie liege im fnteresse von Rhcinland
Pfalz. Der ~'irtschaftsra.um der EU wird sich V()n heute 370 Mio. Verbrauchern auf bis zu 500 Mio. 'lergrößcm. Davon wird 
Rhcin!and-Pfalz rnit seiner sehr hohen Exportquote besonders profitieren. 

Allerdings licgt.'n die beitrittswlHigen mittel- und osteuropäischen Staate-n mit einem Pro-Kopf~ßruttoin!.mdsprodukt von etwa 
32 o/o de.·s EU-Durchschnitts weit hinter den strukturschwächsten Mitgliedstaaten der bisherigen EU, die ein Pro- Kopf
Bruttoinlandsprodukt \'On 74 % aufweisen. Die EU-Erweiterung wird daher für den EU-H.mshalt u. a. im Hinblick auf die 
Agrarpolitik und den erfordcrli.chen Ausbau der Verkehrs-, Tclckomrnunikation:s- und Energieinfrastruktur in die:sen Ländern 
mit erheblichen Bcla.smngen verbunden sein. Dennoch geht die Kommission davon aus, daß die .Erweiterung un.ter Wahrung 
strenger H.:i!ushaltsdiszipÜn m1d vor dem Hinterg-rund der Reform der Agrar- und Strukturpülitik ohne Änderung des Elgcn
I:nittelr.thrnen:s: von 1,27% d.cs EU-Bruttosozialproduktes finanzierbar ist. 

Nach An.-;;icht der Landesregierung sollte weder diese geltende EU-Haushaltsobcrgrenze von 1,27% des EU-Bruttoso11al
produktes für die nichste Strukturfondsperiode 2000 bis 2006 angehoben noch diese bisher nicht erreichte Obergrenze ausge
schöpft werden. Ferner sollte die Strukwrpülitik im Zeitraum 2000 bis 2006 unter Hcibchaitung des aktuellen Plafonds der 
Ausgab<:n für die Strukturmaßnahmen in Höhe von 0,46% des EU"Bruttosozialproduktes finanziert werden. Auch diese 
Obergrenze sollte na.ch Ansicht der Landesregierung nicht .ausgeschöpft, keinesfalls ;j.ber überschritten werden. Die dann ver
bleibenden h-iittd srehen für die EU-Erweiterung zur Verfügung und sind nach Einschätzung der Kommission auch dafür aus
reichend. Dabei ist davon auszugehen, daß die ersten Beitritte erst 2005 wirksam werden. 

12. [,t die T.am:k-sregierung der Auff•ssung, d.ß zur \lerbessertmg der deutschen Nettozahk'Yflosaion eine Reform des Systems 
dn E U-Fin~nzen geboten kt? 

Die Kommission schlägt in der »Agenda 2000<>~ vor, das gegenwärtige EU-Fiuanzierungssystcm über 1999 hinaus beizube
halten. Dies ist .aus Sicht der Laudesregierung unbefriedigend. 

Zum einen gilt es, die Finanzierung des EU-Haushaltes unter den Bedit1gungen der-Ostcrweirerung sicherzustellen. Zum ande
ren muß den Bemühungen aller Mitgliedstaaten um Haushaltskonsotidierung, von der der Gcmcinschaftshaush.tlt nicht aus~ 
genommen werden kann., und dem deutschen Anliegen einer gercdn.en Kostenvcrtcllung Rechnung getragen werden (vgl. 
Frage 11). 

Nach Auffassung der Landesregierung muß die sogcna.nntc deuL<iche Nettozahlerposition verbessert werden. Darin stimmen 
Bund w1d Länder überein. Nach der gegenwärtigen Verteilung der Finanzlasten in der EU trägt Deutsd:tlarJd rund 30% der 
Zahlungen in den EU-H.mshalt, erhält aber nur rund 15 %der Rückflüsse. 

Wenn auch die Vort<.'ile, die Deutschland aus dem Europäischen Binncnrrt.lrkt zieht, sich nicht allein auf Rückzahtungen aus 
dem EU-Haushalt beschränken, sondern weit darüber hinausgehen, erfordert die in der .EU am wirtschaftlichen Wohlstand 
DeutS<.~hlands gemessene übermäßige ße!astung eine Neuordnung dt•r EU-Finanz.be:r.idmngen. 
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Die Landesregierung ist sich bewußt, daß Deutschland auch künftigangesichtsder europapolitischcn Herausforderungen mehr 
in den EU-Haushalt einzahlen wird, als es an Rückflüssen erhält. Gleichwohl sollten die Finanzbeziehungen so gestaltet 
werden, daß die Lasten von den EU-Staaten entsprechend ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit solidarisch getragen 
werden. Dies ist bisher nicht in hinreichendem Ma.ßc der FalL 

Dr. Karl-Hdnz Klär 
Staatssekretär 
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