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Seit I .Januar J 993 lst der Europäische Binnenmarkt formtl vollendet. In einem stetigen Prozcß nrindern sich mc:hlultig die 
politischen, wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen für Unternehmen. Rrgioncn und Mitglicdstutcn der EG. 
Für Rhcinland-Pfalz ist, aufgrundseiner winschaftsgeographischen zentralen Lage, eine Ausrichtung der Undespolitik 1ui die 
Möglichkeiten, die die fortschreitende europäische Einigung bieu-t, von elementucr Be-deutung. 

Um das Land Rheinland-rfalz auf die vielfältigen Anforderungen des Binnenmarktes •orzubcreiten, berief Ministerpräsident 
Dr. Carl- Ludwig Wagner eine Europa-Kommission, die sich am 26. Dezember 1989 konstituierte und ;orn 15. Januu 1991 ihren 
Abschlußbericht vorlegte. Sie erarbeitete eine Fülle von Vorschlägen, durch welche Mallnahmen der Sundon Rheinland-Piatz 
in einem zusammenwachsenden Europa behauptet und ausgebaut werden bnn. 

Eine planmißige Umsetzung dieser Vorschlige durch die Landesregierung iSI: bisher nicht erkennbar geworden. 

Wir fragen die Landesregierung: 

I. 

Nach einer SlUdie der Bundesanstollt für R.1umordnung und Raumpl.tnung sind nur Teilregionen an der Rheiruchiene im llin
blick auf die sich verlagernden Schwerpunkte im Winschaftsleben weubewerbsfi.ltiß; Regionen wie die Westpfalz, Trier und 
Teile der Region Mittelrhein-WesterwaJd werden hingegen noch weniger a.ls bisher am wiructuftlichen Gnchehen teilh.J.ben. 

I. Inwieweit wurden die regionalen Auswirkungen und die Herawforderungen, die der Blnnenmarkl für die rbeinland-pfiJzj. 
sehe Wirtsch•ft bietet, unter besonderer Berücksichtigung der spezjfLSChen SchwKhpunkte der wlrtscM.ftlichen Struktur 
untersucht? 

2. Welche Ergebnisse h.1ben diese Untersuchungen erbracht? 

3. Welche Folgerungen zieht die Landesregierung hier.1us? 

4. Zu welchen M..ßn.1hmen der L.1ndesregierung hU>en die Untenuchungsergebnlsse wann und mit wekhem E.rfolc gtfühn:? 
Welche weiteren Maßn.1hmen sind wann geplant? 

S. Durch welche Maßnahmen fördert die Landesregierung die wirtschaftliche ZwaJlU'Iltn.ubeit ln den Grenzncioncn und die 
EG-weite Kooperation zwischen Unternehmen? 

6. Welche finanziellen Mittel wurden in der Verganger:heit fiir wekhe dieser Maßnahmen aufgewendet? 

7. Wie wirkt die Landesregierung auf die Schaffung günstiger Rahmenbedingungen und die Bewahrung von StandortVoneilen 

a) durch eigene Maßnahmen, 

b) durch Initiativen im Bundesrat sowie 

c) gegenüber der Bundesregierung und der EG-Kommission 

hin? Welche Maßnahmen wurden wann ergriffen? 
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8. Welche Maßnahmen hat die Landesregierung bislang ergriffen. um lnfonn~ionen über EG·Progrunmc z.idgerKhtct an die 
Adressaten weiterzugeben bzw. die Nutzung von Angeboten z. B. durch Erhöhung ihrrr Publizitil zu vergrößern? 

9. Hat die Landesregierung geprüft, ob es sinnvoll ist, einen .Europa-Koordirwor· zu benennen, der für eine objektive lkwer· 
tung und die Übcnchaubarkeit der z.ahlrcichen Kooperationsprojekte Sorge trigt? Wenn j~ mit wekhcm Ergebnis? Wenn 
nein. warum nicht? 

u. 

Aufgrund der zentralen Lage im europäischen Wirudu.ftsnum ist die infn.suuktutcUc Entwicklung, in Rhcinland-rfili. von 
großer Bedeutung. Dies gilt sowohl für die Anhindungon die Hauptverkehnwege als auch für die Möglichkeiten der Nutzung 
essentieller Infrastruktureinrichtungen wie beispielsweise der Post und der Telck.ommunikationsdienstc. 

1. Inwieweit wurde die Zusammenarbeit mit den westlichen N~ehbantuten lntensiviert, um auf dieK Art eine intern.ation.a.l 
orientierte Verkehrspolitik durchzusetzen? 

2. Welche Maßn.ahmen hat die La.ndesregierung zur zügigen Schließung der Lücken im Femstra~nnctz ergriffen? 

J. Welche Maßnahmen sind nach Auffassung der Landesregierung erforderlich, um 

a) die Attraktivität des Schienenfemverkehn durch Erhöhung der Reisegexhwindigkeit zu erhohen, 

b) die Anhindung des Landes an das Schienenfemverkehnnetz zu erhalt<n und auszubauen, 

c) den Regional- und Personennahverkehr, insbesondere über die Auß.ngrenzm hinweg. attraktiver zu gestalten und 

d) Güter von der Straße .auf die Schiene zu verlagern? 

4. Welche Maßnahmen hat die Landesregierung hierzu bereits ergriffen; welche sind kurz- bis mittelfristig für welche Zeit
räume geplant? 

5. Welche Schritte hat die Landesregierung unt<rnommen, um bei den zuständigen Postbehörden der jeweiligen Linder Rege
lungen herbeizuführen, die die Benachteiligung der Grenzräume im grenzübenchreiunden Post- und Fernmeldedienst 
beseitigen? Falls keine Schritte unternommen wurden; warum nicht? 

m. 

Im Zuge der Verwirklichung des Binnenmarkte> sollte der verstirlmn Entwicklung des Iindlichen Raumes ein höherer Stellen
wen in der Strukturpolitik eingeriumt werden. 

1. Welche Maßnahmen hat die Landesregierung bislang ergriffen, um die suu.ktunchwachen Riume be.Kr zu encliließen, 
nicht zuletzt um .auf diese Weise die lindliehe Struktur mit ihren besonderen soz.Wen Werten zu erhalten? 

2. Welche Maßnahmen hat die Londesregierung ergriffen, um best<hende Wettbewerbsverzerrungen abzubaU<n und be.Kre 
Wettbewerbschoncen für die rheinland-pfälzische Landwiruchah im Binnenmarla zu schaffen? 

J. In welcher Form bat sich die Londesregierung bisher um Maßnahmen zur Harmonisierung dn Umwelt- und Landsc!Wu
schutzrechu beiderseiu der Grenzen bemüht? Welche Ergebnis~< sind bisher zu verzeichnen? Welche Richdinim hat die 
EG bislang auf diesen Gebieten erlassen? Inwieweit wurden diese in den Mitgliedstut<n Deutschland, Frankreich, Belpen 
und Luxemburg bislang umgesetzt? 

IV. 

Als wesentlichem Wachatwnstriger für die wirtschahliehe Entwicklung im Grenzlandbereich kommt dem Handwerk beson
dere Bedeutung zu. Allerdings bedürfen die eigenen Bemühungen des Handwerlu, seiner Rolle als wesendieher W egbereit<r 
einer wiruch.ahlichen Integration der Grenzngionen gerecht zu werden. einer effeluiYen f..rpnzung. 

1. Wurde das Absatzpotential des rheinland-pfälzischen Hondwerlu in den angrenunden Regionen durch eine Marktanalyw 
untersucht? 

2. Wenn ja, welche Ergebnisse hat die Unt<rsu<hung erbracht, und welche Folgerungen neht die Landesregierung daraUJ? 
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3. Wenn nein. warum nicht? 

4. Bei welchen Kammern wurden Exportberatungsstellen eingerichtet? 

5. Weiche Verbesserungen von Exportmöglichkeiten einzelner Handwerksbetriebe wurden crz.iclt? 

V. 

Der Mittelstand hat für die rheinlmd-pfilzische Wirtschaft eine herausragende Bedeutung. Die Hinwendung zu Europa bild<t 
für mitte1stindische Unternehmen eine Herausforderung. da in der &poruuswcitung. der intcmatioNlm Zusammenarbeit 
und der schnellen Anpassung an die neuen Muktverhältnisse vielfältige Chancen liegen. Um diese Chancen olltUn zu können, 
bedarf es einer wirkungsvollen, den Erfordernissen des Binnenmuktes gerecht werdenden Mitulsuodspolitik des L.ndes. 

1. Welche wesentlichen Probleme ergeben sich nach Auffassung der L.ndesregierung für die Erlultung und den Ausbau der 
mittelständischen Wirtschaft in Rhein!md-pfalz durch den Europäischen Binnenmulul 

2. Welche Schritte wird die Landesregierung wann mit welchen flJlaß.ZieUm Mitteln unternehmen. um dinca Problemen ml
gegcnrutrcten? 

3. Inwieweit werden insbesondere Maßn.1hmen zur Förderung des Mittelstandrs an die Erfordernisse des Blnnenmukus angc
paßt? 

4. Welche Maßnahmen werden insbesondere ergriffen. um 

a) die durch sprachliche Barrieren cncstehenden Schwierigkeitm zu überwinden. 

b) durch unterschiedliche Steuer- und Rechuvorschriften hervorgerufene Nachteile zu beseitigen? 

5. Durch welche Maßnahmen und Programme werden die grenznahen Regionen gofördert? Weiche Projekte sind in den 
letzten beiden Jahren abgeschlossen worden, welche dauern noch wielange an? 
Werden insbesondere zum Zweckeder Regionalförderung zur Verfügung stehende Mitul der EG und des Bundes durch du 
Und aufgestockt, wenn ja, welche, und in welcher Höhe? 

VL 

Wichtiger Wirtschafufaktor in Rheinland-Pfalzist der Tourismus. Auch hier wann bisher grenznahe Gebie<e als R.andgebiete 
benachteiligt. Gerade die oft nuurbeluse~n Grm.z.räume bieten aber große Chancen für den sanfun Tourismus. 
Voraussetzung ist eine enge grenzübergreifende Zusanunenarbeit sowohl bei der Durcb.fü~ gemeinsamer T ourismuspro
jekte als auch bei gemeinsamen WerbemaßnahmerL 

1. Welche konkreten Ergebnisse kann das Institut für Tourisrrru.s an der Univenitit Trier 1eit ~einer Gründung vorweisen? 

2. Welche konkreten Schritte wurden in den letzten z~·eijahnn zur Realisierung des Projekts .I nurnationales TJJ der Mosd• 
unternommen? 

3. Welche grenzüberschreitenden Projekte zur Förderung des Fremdenverkehn wurden wmn in wekher Weise und mit 
welchen finanziellen Mitteln durch das Land Rheinland-Piatz ununtützt? 

4. In wekher Weise wurden gezielte Marketingmaßnahmen für rheinbnd-pfilz..ische Feriengebieu im europäischen Awland 
vom Land Rheinbnd-Pfa1z unternommen bzw. unterstützt? 

5. Welche Bedeutung haben Touristen aus EG-l..indern für den rheinland-pfälzischen Fremdenverkehr? Welche Schwer
punkte und Entwicklungstendenzen sind erkennbar? 

VII. 

Konkurrenzfähigkeit vonUnternehmen und Regionen wird wesentlich durch einen effektiven W<ttbewerb der Wissenschaftler 
und der Forschung und durch das Ausmaß an Innovationsfähigkeit und Finanzmituln bestimmt. Es ist vielfach bel<t'- dlß 
attraktive Forschung die Wirtschaft der Regionen nachhaltig beeinflußt. 

1. Welche MAßnahmen hat die Landesregierung wann ergriffen, umRheinland.-P!alz zu einer. W~sensc!J.tftsregion• inrlt:rhJ.lb 
der EG auszubauen? 
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2. Durch welche Maßnahmen hat sich die Landesregierung bemüht, du Land für neue For"hunguinrichtungen. ggf. durch 
welche finanzielle Unterstützung, attraktiver zu nuchen? 

3. Durch welche Maßnahmen hat die Landesregierung zur Unterstützung des geistigen AUSl.ausches von An~ehörigen im Land 
ansässiger Forschungseinrichtungen und Wissenschahlern aus dem EG-Ausland ~igetn.gen? 

4. Wie h.nn dieser Austausch n.ach Ansicht der Landesregierung noch weiter gefördert werden? 

5. Durch welche Maßnahmen wurde das fonchungspofitische Umfeld für Hochschulen und Industrie verbesscn? 

6. Beabsichtigt die Landesregierung, den Fonchungs· und Innovationstransfer von Hoch· und Fachhochschulen zu ruropii· 
sierenund die wissenschaftliche Koopen.tion mit den Nachbarn zu intensivieren? Wenn ja., durch wekhe Maßnahrntn und 
den Einsatz welcher Mittel? 

7. Wie stellen sich der Awuusch von Studenten und Wissenschaftlern zwischen rheinland-pfälzischen liochschulen un<l Uni
versiüten aus dem europäischen Ausland in der Praxis du? 

8. Welche Neugestaltung erwartet die Landesregierung bei der Umstellung der EG-Programmc ERASMUS. LINGUA, 
TEMPUS, PETRA eu:.? 

VIIL 

Die europäische Entwicklung darf nicht auf die Wiruduft allein bezogen werden. Es muß fin Europ,~ der Kultur und dfr 
Bildung geben. Kultur und Bildung sind die Triebfedern eines organischen Zusammenwachsens Europas in seiner kultureUen 
Vielfalt und tragen ganz wesentlich zurVerbesserungder Lebens- und Arbciubcdingungen der Bürger als Endziel des Binnen· 
marktes bei. Kultur und Bildung sind ureigenste Aufgabenfelder der Bundesländer. 

I. Hat die Landesregierung eine Bedarfsstudie über den künftigen regionalen Bildungs· und Qualifizierungsbedarf in Auftrag 
gegeben? Wenn nein, warum nicht? Wenn ja, wann wird sif vorgelegt? 

2. Durch welche Maßnahmen fördert die Landesregierung grcnzübenchreitendf Wfiterbildungsprognmmc? 

J. Beabsichtigt die Landesregierung den Ausbau und die Förderung eines Lehrlingstransfen mit geeigneten unterstützenden 
Maßnahmen, insbesondere hinreichenden Unterbringungsmöglichkeiten? Wenn ja, wann, in welcher Form, und mit 
welchen fmanziellen Mitteln? 

4. Was hat die Landesregierung zur Berücksichtigung der europäischen Dimension im Unterricht getan? Gibt es eine coupre
chende Oberubeitung der Lehrpläne? Wenn ja, bis wann, und mit welchem lnlult? 

5. Durch welche Maßnaluncn wurde und wird ein möglichst frühzeitiger bilingualer Unterricht gefördert? 

6. Beabsichtigt die Landesregierung, einen gemeinsamen regionalen Informationspool zu schaffen, der die bei der Arbciuver
waltung und den Kammern existierenden Weiterbildungsdatenbanken zusammenführt und mittel- und langfristig mit über· 
regionalen und grenzübenchreitcnden Weiterbildungsangeboten aktualisien werden k.ann? Wenn ja, wann? Wenn nein, 
warum nicht? 

7. Durch welche Maßnahmenförden die Landesregierung die Verminlung ruropabczngener Studieninlultc, insbnondere in 
der Lehrer- und Juristenausbildung? 

8. Durch welche Maßnaluncn beabsichtigt die LandesrcgiC1UJ111, die kulturelle Zusammenarbeit wf untenchiedlichsten 
Ebenen. wie beispielsweise Theater oder Muuen, zu verbfssem und zu intensivieren? 

IX. 

Die Realisierung des Binnenmarktes besitzt neben der wirtschaftlichen und kulnanllen vor allem auch eine soziale Dimensien. 
Es reicht nicht aus, sich mit positiven Wirkungen des Binnenmarines auf die wiruchaftlichen Rahmcnbcdingungen der einal
nen nationalen sozialen Systeme zu begnügen. Vielmehr bedarf es einer aktiven Sozialpolitik der Mitcliedsuoun und iht<r 
Länder. 

I. Wurden die Auswirkungen des Binnenmarktes auf den regionalen Arbciumultt von Rheinland-Pfalz wissenschaftllch 
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untersucht? Wenn ja, welche Ergebnisse brachte die Untcnuchung zu Tage. und welche Folgerungen zieht die L~dcsreg~· 
rung daraus? Wenn nein, warum nicht? 

2. Welche Maßnalunen hat die Landesregierung ergriffen, weiteren Härten, die der Binncnnurkt fiir die ohnehin schon beruch· 
teiligtcn Arbeitnehmergruppen mit sich bringt, zu ~gcgncn? Wekhe weiteren Maßnahmen wird sie wum mit welchtm 
fmanziellcn Aufwilild ergreifen? 

J. Beabsichtigt die Landesregierung, rcgionalisicrtc grenzübergrell ende Fnuenförderpline zu erstdlcn? Wenn j~ w.J.nn? Wenn 
nein, warum nicht? 

4. Wie stellt sich der Arbeitsrrurkt für Bchindene in den Grenzregionen aus Sicht dtr Lwdesrcgierung du? W ekh< Maß. 
nahmen hat die Landesregierung ergriffen bzw. wird sie wann ergreifen, um die Situation der Bchindcnen zu verbessern? 

5. Durch welche Maßnahmen hat die Landesregierung die Mobilitit der Arbcitncbmtr in den grenuu.hm Regionen mit 
welchen Mitteln gefördert? 
Welche weiteren Maßnahmen slnd wann beabsichtigt? 

6. Welche Anstrengungen h.u die Landesregierung unternommen, um im Zusanunenwirken mit den zust.indigen Soz.ialver
sicherungstr.igern spezieUe Infonru.tions- und Beratungsstellen für Grenzginger einzurichten. um Arbeitnehmern und 
Arbeitgebern in den grenznahen Regionen komplexe sozialvenicherungsrechtliche Probleme transpuent zu nuchcn? 

Für die Fraktion: 
Wiakowsky 
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