
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 

11. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Dr. Langen (CDU) 

und 

Antwort 

Je~ "Ministeriums fi.ir Wirtschaft und Verkehr 

Landliehe Fördergebierc im Rahmen der europäischen Regionalpolitik 

i ):,·Kleine Anfrage lb71 \'otn 14. Au~·_;:,t !989 hat folgenden \\'onlaut: 
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!ki '-i~r Rctorm dn Strukturfonds der Europäischen Gemeinschaft ist die Förderung ländli.:her Gebiete vorgesehen. Obwohl 
c'llll' ,JttuidL· h·<-.tlq:.;un~ dct Kommi~->!on über ihre Vorstellungen noch nicht vorliegt, besteht die Befürchtung, daß weite Teile 
til'.., l .l:tdc~ Khcud.md PJ.t!z in diesen Strukturfonds nicht aufgenommen werden. 
:._~1 ~rJht' 1n J1e\o.'n zu..,.unrncnh.mg die Landesregierung: 

Sind der LwJc'<.:re~ierung zw1s.:hennitlich konkrete Vorstellungen der Kommis~ion der EG über die regionale Ab~rcn/ung 
der für die Förderung V'Hge"ehenen ländlichen Gebiete bekannt? 

2 Wenn j.l, welche Landkreise und Rl'sionen in Rheinland-Pfalzsollen in diese EG-Förderung fallen? 
W.ts fu•_ die Lmdesreg;ierung bisher unternommen, um Einfluß auf diesen Regionalfonds der EG zu nehmen? 

4 \'.ldche Kri!crien sind aus5chlaggebend dafür, daß eine Region in den Regionalfonds aufgenommen wird? 
.; .\'!it we\.:iH~n \.;.onkrer~·;-, h-lrde:-ung ... hilfen i~t in den Gebieten zu rechnen, die aufgenommen werden oder aufgenomn;.:c 

\\ cordcn ~ollen: 

l ).., .\1inisterium für \\'~rt'i..::haft und Verkehr h.u die Kleine Anfrage rumens der Landesregierur.g mit Schreiben vom 4. S'--·c

t..:rr.:,<.'r ] c,-..:LJ \\ J<: 1 lli~t bear:twortet: 

\\-~l- d:'--· [ ,,PlL-:-c)4tt.TUil~ 1:, dt:,.. Antwort J.uf die Kleine Anfr.tg;e des Abgeordneten Dr. Langen (Druck.-.ache ll/2612) dargelegt 
h.1t, ,11d tu:- Ji'--· l· C-St:-ukiurL)nJ, n.K~ d<.'n Anbng 1989 inkraf~getn:tenen Verordnungen bestimmte Ziele vorgegeben. Ü!u:r 

du· :\b~rt'!UUll;,! ·,k·r !J.nd!\..:h.:t\ hJrdeL~ebtete geffiäG dem Zid Nr. 5 b ("Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes") 
1:.1t ,Ji<..· E-.C f.....,_ 1:11h'>ion 1n1 \'L.ti 198'} •·ntschieden. Dabei wurden aus dem Lar.de Rheinland-Pfalzdie Landkreise Daun. 

K:ch•_tcg-1-'··t!rn. Tnt•r-S,uc-bu!')-' und KL~~el ane!'kanm. 

l >ic' L1:'LL~r'--'~;L. -c~n);.: tut .1uf vielfähige \'feis-~· ~insbesondere über den Bundesrat, die Ministerpräsidentenkonferenz und 'Win
'~·r.d"-d!~i-q,~er:, 'nt.:·r-~n7 Je liurtdesLnder <.owie im direkten Kontakt mit der EG-Kommlsston- auf die Reform der E<~ 
):r-.._:kturk,nd.s bntlu!; .-'U lH.+•men ver.ucbt. D1rüber hinaw. nahm ein Mitarbeiter der Landesregierung als Beauftragter Jes 
h~mJ.:'--r .H•,'' unmittelb.u _1;1 de-n \'nhar;dlunh::-n 1n der ad hoc- Arbeitsgruppe "Strukturfonds" des EG Ministerrates teil. 

lL·re:b <rlt September IY~8 h.:.ne Jie LanJesregierun:; gegenüber der Bundesregierung die- Landkreise Bitburg-Prüm, Trier
'-,,u·-huq.;, Daun. Bernkastel-Wmlich. Coch~m-Zell, Birkenfeld, Rhein-Hunsrück Kreis, Kusei und Pirmasens als "Zid 
: .. r 5 ~ l C.:biet." angenH.-:id~.:t Oie LE.J.e.-::regier ung bedauert, dag nur ein Teil dieser Vorschläg-: von der EG-Komrnission bv

Tu~·t,-.·-,i~ci:~l '.>utdl. 
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I 'tc },ritcttcn für die AhgreJL'-tm~ lk·r l.m.llichr.:n Gt:bictc ).!,l'm:iß Zid Nr. 5 b der !Uhme;Jv.:-nn~lmmg cq:,t·bm s~<.:h .1u-. i\nikcl 
4 dn KPtii,LaierurJ~wcr Jrdnung zur Reform d-::r EG-Struktudonds vom 19. Dezember lq~g. Für d;.e Abgrenzun~ der "'/.u:1 
N r. 5 h-l;ebit>te·· '>md in erster Linie folgende Krirericn \Basiskritcrien) :t.'l.zuw~nden: 

!:nher Anteil der in der Landwirtschaft beschäftigten Personen im Vergleich zur Gesam:.zahl der Erwerbstätigen, 

.l.eirtg.:s Agrareinkommen - aus~edr'Gcln ir:.stk\ondc:·e ais landwirtschaftliche Bruttowerbchöptung je landwirtschaft
b.h:r Arbeitseinhe;c -, 

1; .·dr:ger ')Ozio~~konomisch..:·r Ent"''•.:wklungssta:ld, bcurtc:ih rla ~dem BruttOJnlandsprociukt tJfO Kopf. 

Darüber hinaus können au~.:h a:1dere länjliche Räume als Fördergebiete gemäß Ziel Nr. 5 b der EG-Strukturfonds anerkannt 
"-i':'rJen, wenn b.:'t<>pielsweise eines uder :nrhrcre der folgenden Kriterien ertüllt sind: 

"\iiedrige B.-vJ:kerung<>dichte u:-.d,'od-·r eine starke Tendenz zu ei:ter Abwandenong der Bevölkerung aus dem jeweil;gen Ge
bieL 

R.mdlagen des Gebie:e~ im Verhältnis zu den großen Zentren der 'Wirtschafts- und Gcschäftst.ltigkeit der Gemeinschaft, 

"icn-,ihi\ir:-it des Gebietes gegenüber der landwirtschaftlichen Entwicklung, namentlich im Hinbli~.:k auf die Reform der Ct·
neinsamen Agrarpolitik, beurteilr an der Entwicklung der Agrareinkommen und des Anteils der landwirtschaftlichen Er
\, nl)-;~,<":ülkerung, 

~ :mwclrhda.'.tungcn, 

! .1g~.: der Gebiete innerhalb der Berggebiete und der benachteiligten Gebiete nach der Klassifnierung gemäß Artikel 3 dt·r 
R.chtlmie 75/268/EWG, zuletzt geändert durch die Verordnung (EWG) Nr. 797/85. 

f, •rage So 

Die :\LJ~mhrnen, welche in den "Ziel ;-..!r. 5 b-Gebieten" gefördert werden können, ergeben si~.:h aus den Verordnungen für die 
d,,; t:G -Srrukturfnmls \'om 19. Dezember 1988. Der sehr umfangreiche Katalog der förderfähigt'n Maßnahmen um faßt u. a. · 

prcdukrive Investitionen zur Schaffung und Erhaltung von dauerhaften Arbeitsplätzen in der gewerblichen Wirtschaft, 

intra~tr .Jkturmaßnahmen . 

. \hßnahfT'en zur F.r.-...:-hlicßung des endogenen Potentials der Regionen, 

- ~~:mweltschutzmaßnahmen, 

- ;\;,1!~nahmen zur Berufsbildung, 

Beihilfen zur Einstdiung in neu t;t's-:h.tffene .<.tabile Arbeitsplätze und für Maßnahmen zur Existcnzgründung, 

- Maßnahmen zur Verhesserung der Agrarstrukturen. 

: k Lmdesregierung hat inzwi.~chen eint:n Region?Jen Entwicklungsplan für ländliche Räume in Rheinland-Pfalzgemäß Ziel 
~ r. 5 b der EG-Strukturfonds aufgestdie u:td an die Bundesregierung weiter geleitet. Dieser Entwicklungsplan enthält eine 
Viel-..-ahl konkreter Projekte. 

Na(h den bisherigen Verlautbarun"gen der EG-Kommission ist allerdings für die .,Ziel Nr. 5 b-Gebiete" nur mit relativ geringen 
Betr:i?en aus den :EC-Strukturfonds zu rechnen. Dies ist insbesondere darauf zurückzuführen, daß die Mittel aus dem EG
Strukturfonds künttig noch s~ärker als bi.,her auf die ärmsten Regionen in der Gemeinschaft (sog. "Ziel Nr. 1-Gebiete") kon-
7entriert werden sollen. Zu dieser Kategorie gehören keine Gebiete aus der Bundesrepublik Deutschland. 

A uß.:rdem will die EG-Kommission die bereits im Dezember 1988 genehmigten EFRE-Mittel für das Nationale Programm von 
Gemeinschaftlichem Interesse (NPGI) für das Land Rheinland-Pfalz- Planungszeitraum 1988- 1991 -,das noch auf der 
J.lten EFRE-Verordnung basiert, auf die Regionalen Entwicklungspläne nach den neuen Fonds-Verordnungen anrechnen. Die 
l andesre~ierung hat sich bereits gegen eine solche Anrechnung gewandt. Sie hat im übrigen wiederholt den zusätzlichen büro
hari:.lhen Aufw.md beanstandet, der mit den neuen Fonds-Verordnungen verbunden ist und der in keinem Verhältnis zu den 
rcLniv geringen Mitteln steht. die künftig aus den EG-Strukturfonds in die Bundesrepublik Deutschland zurückfließen. 

Brüderle 
Staatsminister 
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