
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Dr. Schiffmann und Franzmann (SPD) 

Benachteiligung des Landes Rheinland-Pfalz durch die Bundesregie
rung bei der Mittelverteilung aus dem EG-Konversionsprogramm 
"KONVER" 

Nicht nur im innerdeutschen Vergleich, sondern auch EG-weit steht Rheinland
Pfalz im Hinblick auf das Ausmaß der wirtschahliehen und sozialen Betroffenheit 
durch den allgemeinen Truppenabbau mit an der Spitze. wie jüngst die im Auhrag 
der Generaldirektion Regionalpolitik der Kornmission der Europäischen Gemein
schaften in Auftrag gegebene Konversionsstudie erneut nachgewiesen hat. Mit 
einem eigenen Landes-Konversionsprogramm hat die Landesregierung im 
Rahmen des Doppelhaushalts 1993/1994 erhebliche Anstrengungen zur Bewälti
gung der Folgen des Truppenabzugs unternommen. 
In diesem Jahr hat nun die Europäische Gemeinschaft nach dem Vorlauf durch die 
beiden PERlFRA-Programme mit dem Programm KONVER im Gesamtumfang 
von rd. 260 Mio. DM erstmals selbst ein echtes Programm zur Unterstützung des 
wirtschaftlichen und sozialen Umbaues der von der Verringerung der Verteidi
gungsausgaben und der Streitkräfte betroffenen Regionen der Gemeinschaft auf
gelegt. Für Maßnahmen in der Bundesrepublik Deutschland sind im laufenden 
Jahr hieraus rd. 76 Mio. DM verfügbar. 
Nach Presseberichten hat sich die Bundesregierung nicht nur in der Vergangenheit 
gegen ein eigenes Konversionsprogramm zur Hilfe für die vom Truppenabzug be
troffenen Gebiete ausgesprochen, sondern nunmehr auch das KONVER-Pro
gramm der EG und seine mögliche Fortführung negativ beurteilt. 
Darüber hinaw wurde berichtet, daß der von der Bundesregierung gewünschte 
nationale Verteilungsschlüssel für die KONVER-Mittel in Deutschland sich nicht 
vorrangig am Kriterium der Konversionsbetroffenheit orientiert. Als Konsequenz 
dieser unverständlichen Haltung zeichnet sich nun ab, daß auf die rheinland-pfäl
zischen Konversionsgebiete lediglich Mittel in Höhe von rd. 8 Mio. DM entfallen 
werden. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Welche Initiativen hat die Landesregierung ergriffen, um die Bundesregierung 
zu einer Unterstützung des jetzigen EG-Konversionsprogramms und seine 
Überführung in eine dauerhafte Gemeinschaftsinitiative zu bewegen? 

2. Nach welchen Gesichtspunkten ist die Vergabe der Mittel aus dem KONVER
Programm geplant, und welche finanziellen Auswirkungen wird das auf die 
Förderung von Konversionsprojekten in Rheinland-Pfalz haben? 

3. Wie beurteilt die Landesregierung die Folgen der Haltung der Bundesregie
rung, und welche Schritte hat sie unternonunen, um doch noch eine wenigstens 
vorrangige Vergabe der KONVER-Mittel nach dem Kriterium der Konver
sionsbetroffenheit zu erreichen? 

Dr. Schiffmann 
Franzmann 

Druck: Landug Rheinlmd-Pfalz,l.juli 1993 

Drucksachet2/33QQ 
30.06.1993 


	Rheinland-Pfalz Drucksache 12/3300 (Seite 1)

