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! )ic riJ,·inland-pLi!"?tschen KommunJ.lcn Cebietskörpersduften nehmen in unterschiedlicher W'eisc teil .111 der \'c1 tL·ilung d,·r 
\littd /ur St:irkung der rq;ionJ.len \X/irt~ch.1ft, der lnfra~truktureinrichtungen und des Arbeitsmarktes. ' 

I: ur Vndcutli...:hun~ des UmLwgs der .1ufgebrachren Finanzmittel und ihrer konkreten ZweckbestJmmun~ im Rahrncncini'cl 
lllT Pro~r.1mme fragen wir die Lande~regierung: 

I. \\,.ekht: Cerneinden (Ang.1ben bitte- auch im folgenden- gegliedert nach Regicrunßsbezirken und Lmdkretscn) erhielten 
1988 rin.wzmitrel in welcher Höhe und mit welcher konkreten Zweckbestimmung im Rahmen der Gl'mein ... lh.tlt~.lut
g.tbt>n; iUr 

A~r.lr~truktur und Kü:-temchutL emschlid~lich Sonderrahmenpl.m (rund 117 Mio. Divlj 

rq~~< nule \X'trtsch.tftsstruktur (29,6 Mio. DM) 

- N~·uh.tu und Ausb.nt HH' Hoch-;(hu!en (79,0 Mio. D~vl)? 

\\ cklw C~·mcinden \vcnkn 19HtJ hn.mzmirtel in welcher Höhe für wekhe konkrete Zweckbestimmun~ im K.thmcn d~·t 
(;ctlll'tn~chatrs.tuf~.lhcn crlulten; im Rahmen von 

Agr.tr'>trukwr und Kü~tcnschuu., 

rq~11 ltUk \'1/ trtsch,tfts-~truktur, 

Nl·ull.tUund AlL'>h.Ht \1111 Hoch~chulcn? 

·'· \X'dchl.· Gemeinden erh:dten Mittel aus dem regionalen Landesförderprogramm, nach der Art der gdürderten M,tgn,th
mcn, der Höhe der Fördcrmittel sowie der eingesetzten Eigenmittd? 

4. \'('t.'khc (;t.'mcinden crh.tltcn Mittel J.US dem Innovationsförderungsprogramm und Technologie-Einführung~progrJ.mnl, 
J.ufgt:~!icdert nJ.ch der Art der geförderten Maß.~ahmen, der Höhe der Fördermittel sowie der jeweiligen Eigenmitte I? 

S. \\'dche Gemeinden erhalten Mittel aus dem Oorferneuerungsprogramm, aufgegliedert nach der Art der gefördatt.'n ~1aß
n.thmcn, der Fördermittd ~owie der jeweiligen Eigenmittel? 

h. \X-'dchc Angaben könnt:n fU.r die Jahre 1988 und 1989 gemacht werden über die Investitionshilfen gemäß Artikel 104.1 
Ab~. 4 GG für den Berci.:h 

dt.'s kommun.tlcn StrJ.gcnhaus/ÖPNV, 

'>O/Liil'r \Vohnungsh.tu, 

,\l(l(IL·nlt.,li.'run~ Vtlll \Vohnung:-~t.'bäudcn, 

l·~·ir~kntng cncrgiespJ.rt.'nder MJ.I~nJ.hmen, 

B,w \Oll Kohll'kr.Iftwcrkcn? 
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7_ W<-'kht· CI.'T11·:1nden crhah 11 Mittel .ws d~m europäischen Fonds für regionale Entwicklung. bei Ang.tbe der An J..:r g<-'

lt inkrtvn M .tfn.lh II !I .. 'P' ~h ;· r i~>lll· tk r h;rdermincl 'iowie der !l:Wt'i!igen Ft~cnmittc!? 

'' \\'t'klw (;~-rn~·lihlen cri .. dt~·n \lir:,:l.w~ de111 cuwf~:li~ch~.·n Soru!fond.~ .. wfg..:glii.:dr.:rt !Lh:l- tl.··· An dn hl'ltirdnkll M.tt~ 

n.dlllh'll. d~T 11-•ih· ,(n h1:·dnmittd '\OWIL' der iew('ili~en l·.i~t·nmlttt'l? 

11. \\"ddlt' GcPlci,ldt·n erh.tlten Mittd .lll'> Jcm europäis~.:h ... ·n Au:-.ri..:lnung~- und G.trantiefunds hir LJndwinsth.;,lt, .1t1fgc 

~~kdt·Tt n.Kh J._-r Arr der gcfi•rdl'r ··e11 \hgn 1hmt·, der H6he der h'mh:rmittd suwtc der jcwcili~l!n Fiht'nmittd? 

10. Wd..:h ... : M.11\n..1hmL'n f-dJ,·n im ~.:inzelnen unter die in der l)bersi.:ht über die Verteilung der Strukturlti!lcmittcl d~.: .. jah 
rl'<; !9:-;9 ~e~..:b..:nL-n g.._·z::-i ... :h<lungen . 

. t) "W1rts:h:1ftliciw lnfr:l<;truktur" 

b) .. l·:nl.'rgi<-' uild \'~/:l'>'>tTversoq~un~" 

•:) "ß;._-rufsaus- und \Vciterbildun·;" 

d' ,.Sudt- und Dor~erncuerun~" 

L' .,!;liüstnc· und GewerLetli.:hen'' 

r-) • ;;, •nstige Stidtebaumai.\nahmen" 

g. "K.malisationsmaGnahmen" 

h1 "Einrichtun~en des i"remdenverkehrs", 

a11J in \\'Ii.'\\ cit ~ind diese als ?us:irzli~.:i-te, neue MaGnahmen gegenüber :lnderen Förderungen erkennbJr und J.btugrenzen? 

I I. \V1~· \··~·1..: r-..·Lt!;,uhmt:n WL'rdcn in (kr vorgen,mnten GlicdL'tung (IC a- h) mit v.ckhem Fit.anzvolumr.:n get;JrLkrt. uncl 
wekhn .'\us~' .. tbcnan!t•i! L"rgibr sid: d.1bei für die unter a) bis l·) genannten Maßnahmen am Strukturhilfeprogramm insg:~.·
,,1lllt? 

i ~. Sntd im )trukturhiltepro~ramm t 98l) auch Fl>rdr.:rungen vo,·~t·o;;chen zur Sanierung von lndu"tricbr .11.::h~:n? 
\X'cnn j.1, für welche Gl'meinde11 werden Maßnahmt.:n in W('kbcm iinanzidlen Umtang g:cf()r,Jcrt? 

I ' ln wekhtm Un·Jang wurden neue. d. h. noch mcht begonnwc MJ.ßnahmen des Kläranlagenbaus im Rahmen J.cr regiona
len Struktut hilfe gefördert, und welche Bedeutung mißt die Landesregierung dieser Förderung zu im Hinblick auf die ß~,·. 
\v":iltigung des I nvestitiomstJ.us in diesem Bereich und der Auswirkungen auf das Investitionsniveau der bisher im Landc~
hau:-~ha!t ohw.· SLrukturhilfcn gefördt·rten Maßnahmen? 

• -L Für welche Kommunalen Gebietskörperschaften (gegliedert - :lllch im folgenden - nach Re~ierungsbezirken und Land
!-. n·i<;cn; h~t die Landesregierung dit: Arbeitsmarktsituation, die Arbeitsplatzverluste in den zurückliegenden Jahren, dH· 
Zah 1 der langfristigen Arbeitslosen, die Zahl der Sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten zum Maßstab für besondere 
Srrukturschv. lchen und Verteilung besonderer Strukturhilfemaßnahmen gemacht? .. 

11. i·~ir \\ ~:khe Kommunalen Gehiet-;körperschaften wurde dit: Brutto-Wertschöpfung, die Steuerkraft, die Hi"lhc der Sozial
hi\kla-;ten. d.1s Dur-::hschnittscinkommen der Beschäftigten zum Kriterium besonderer Strukturschwä.:hen und notwcndi
~~·r Zuweiwnbcn gemacht? 

lll i 11 wekhcm Umbnf{ findet das Entwicklungspotenti:U einer Region, beispielsweise in der Beurteilun~ der Entwicklung~· 
~·t:.tn<.::c•-. vorh.tndcner A!t- und 0:euindustrien, das Qualifizierungmiveau von Beschäftigten und Arbeitsplaczsuchenden, 
Jie Exi .. renz von Ansiedlungsfl:-:.chen, vorhandenen Industriebrachen und Altlasten, Eingang in die Verteilungsüberlegtln
~cn von Strukturhilfemitteln? 
\\-"eicht' he•H.mdcrs deutli~.:he Förderbeispide können hierfür genannt werden? 

!7. I P wck her W t'tsc wird dte L.mdcsreg1erung einer nachvollziehbaren Pri<lritätensetzung bei der Vergabe der Strukturhilfc
miuel für die nächsten zehn Jah.-e nachkommen; und werden die Förderungen in einem gesonderten Rahmen -ähnlich 
dem Lwdesstraj~enbauprogramm -,gegliedert nach "trukrur!·li!feempfängern, dargestellt und ausgewiesen? 

Für die Fraktion: 
Beck 
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