
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
11. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion DIE GRÜNEN 

Verteilung der "Strukturhilfegelder" 

I -1cr I .H1dt.t_~ KhelnLtnLl-i'!J.b I ordert die LJ.ndör..'~ll'fU!lf!; .tut, bei der Verteilung 
,!t•r Strukturhilfq;dd,·r die folr;cnden Crund<it:tc /.U bt"J.chrcn: 

1. Die \',,:nul<.~nt:: LlnL'IHit•rt '>kh .111 n.lL!woll:tiehlun:n Kritcril'n, dieeine ßerÜ•.:k

sidHir.;ult::; Jn un:l.'r-. .. :hic<llll:hcn St•·ukrurschwidten in KhnnlJ.nd-Pfal/. ge
wihrlei~ten. Zu bildende ~trukturindik.uoren beziehen ..,idt ,\U( dit• einzeinen 
Lmdkrt·i..,e und kn:isFreic;>n Sddre und berück,icluigcn u .. t. 

- d.ts BruttomlanJ~pruJ u b JC Ein\\ ohncr ur1ter Berücbichrigung: der dun.:h
~chnittlich.:n GchJ!tcr !lnd hnhlJJllmen und dem Anteil dt..•r t!efenstven 
Ausg.then 

d.t'> Profil des produzit::r<..'nLien Ccwc(be" und die EmwicklungsdutKcn der 

einEeinen Bran-:hcn 

I >ic 'itruktunndik.norcn und d.unit ~llc Venedung ,!er \tliuc: wndcn 1:ihrlich 

überprufr llnd rwu hehildct. 

Antr.tg'>berecht i~t '>in,! .1 u-.~, h I i..:fl id1 die kommunalen Gebictskörpcrs..:haften. 

Auf der ( ;rundlagc di'''<.'r .-\nträge werden die gesamten Strukturhilfegelder 
.,-erau..,g;lht 

.3 Die Verteilung dn J.ufgrund der militärischen Belastungen in Rhcinb.nd Pfalz 
zugc~t.utdencn 40 Min. 0:-...1 pro Jahr soll '>ich nicht nur .m der milit:i.risch ge-
11Ut7tl'll Fliehe IHit'lltiercn, -;onderr• auch die ökologis.:hen He!.lstun2;en, die 

Liurch das Milität- vt:r:.:rs.Khr waden. berüL-ks~<..Jfnit:;LTt. D.trübl'r hinJ.tl" werLil'n 

\'•)rr.lngig Investitionen in den kommunal.•n Cebict~körperschaften gefördert, 
die K1 Jnzepte mtt defll Zielt .nes Abbaus der w1 rts..:haftlichen Abhln~i~keit von 

den Stationierungsstreitkräftep vorkgen (rl?giona!c Konver-.ion). 

4 Dil· hc;lntr ,\!-;ll'll Lin/t'it:r' ·Jl'ktc u rnerliq . .:en eint•:- Um \V..::rv •. ,·t. :tg!ichkcit~

;•riltl!nJ.. 

"J. I )jl' nttgrund dn Struklurindikator-; .lu'-gn~ .ihitc Venedung der J\..·lir~c! wird 

dl'n L'llt~prl'Lhen.kn l .. n~d~rt'l'il'll url<l kret-;/rulT• StJdu.:n v~1r der Ik.m
t r.tgung.~ph.l\,: lllit ~·:tc;h. 

t• litL' ( ;l'lltl'tJH!en Jl',. et•th'1tt<'t! l .. u• . ..tkrl.'i\e Vl't>t.indi~L·n -;t,·h tlli ,itc l'U lw::m

ltJ;.:,L·n~kn Lin>~·lpn'Jl'kte .n Hiihe dn Hlfhl.'sdll'!lt'n MmLI. m{i~lidl.~t im 
K.1hnH.:Il/liL'I'"'L·ll~,·n.l,·•· r~.·~;'·'•t.dt·· ( ·e ...... lm:bm:tq'tl'. 

t.'Ur die Fraktion: 

S ·ibcl 

l)ruck: Landng Rhcn1\and· P•alz, 18. Sept-:-mber l9R9 
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