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Weiterentwicklung der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" 

Die Kleine Anfrage 2409 vom 27. Juni 1990 hat folgenden Wortlaut: 

Nach einer Mitteilung des Bundeswirtschaftsministeriums hat sich der Planungsausschuß der Gemeinschaftsaufgabe .. Ver
besserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" mit wichtigen Weichenstellungen für die Zukunft der deutschen Regionalförde
rung befaßt. 
Dabei sind vom Planungsausschuß einige Rahmenregeln aktualisiert worden. 
Ich frage daher die Landesregierung: 
I. Wie wirkt sich die beschlossene Abschaffung der Ausweisung von gesonderten Fremdenverkehrsgebieten auf die rheinland

pfälzische Fremdenverkehrsförderung aus? 
2. Welche Änderung der bisherigen Förderungsbedingungen ist durch die Konzentration der Förderung auf Investition mit 

hohem Arbeitseffekt zu erwarten? 
3. Welche Dienstleistungsbereiche könnten künftig gefördert werden? 
4. Wie wirkt sich die vorgesehene Überprüfung des Schwerpunktortekonzepts auf die rheinland-pfälzische Wirtschaftsförde

rung aus? 
5. Wie beurteilt die Landesregierung den Vorschlag des Planungsausschusses, regionale Entwicklungskonzepte zu entwickeln? 
6. Welche Ergebnisse hat die Überprüfung der Zonenrandförderung im Hinblick auf die baldige Wirtschafts- und Währungs

union ergeben? 
7. Welche Vorschläge hat die Landesregierung im Planungsausschuß eingebracht, um eine Förderung der Regionen zu er

reichen, in denen Militärstandorte aufgegeben und Abrüstungsfortschritte zu verzeichnen sind? 
8. Welche Überlegungen existieren im Planungsausschuß und bei der Landesregierung, um die zu erwartende Wirtschaftsför

derung für die DDR zu bewältigen? 

Das Ministerium für Wirtschaft und Verkehr hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 
17. Juli 1990 wie folgt beantwortet: 

Zu Frage I: 

Der Planungsausschuß für regionale Wirtschaftsstruktur hat am 11. Juni 1990 den 19. Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe 
"Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GA) beschlossen. 

Nach den Regelungen des 19. Rahmenplanes (Teilll Ziffer 5.1) können künftig Investitionsvorhaben des Fremdenverkehrs im 
gesamten GA-Gebiet und nicht mehr - wie bisher - nur in besonders ausgewiesenen Fremdenverkehrsgebieten gefördert 
werden. Die Zahl der Förderfälle im Bereich des Fremdenverkehrs dürfte sich dadurch nicht wesentlich erhöhen, da in Rhein
land-Pfalz bereits 94% der Förderfläche der GA gleich~eitig auch als Fremdenverkehrsgebiet ausgewiesen ist. 

Lediglich in den Landkreisen Birkenfeld, Alzey-Worms, Südliche Weinstraße und Pirmasens gehörten Gemeinden zum 
Fördergebiet der GA, ohne gleichzeitig auch Fremdenverkehrsgebiet zu sein. Dies trifft auch für die kreisfreie Stadt Wonns zu. 
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Im Verwaltungsvollzug dürfte sich die vorgenannte Änderung vereinfachend auswirken, da zukünftig von einer einheitlichen 
"Gebietskuli~se" der GA auszugehen ist. 

Zu Frage 2: 

In Teil II Ziffer 2.5. der Regelungen des 19. Rahmenplanes sind zur Konzentration der Förderung auf Investitionen mit hohem 
Arbeitsplatzeffekt die maximal förderfähigen Investitionskosten je Dauerarbeitsplatz vom Zehnfa~n auf das Fünffache der 
durchschnittlichen Investitionskosten (200 000 DM) gesenkt worden. Diese Änderung läuft auf einen Höchstbetrag der förder
fähigen Investitionen von 1 Mio. DM je Arbeitsplatz hinaus. In Rheinland-Pfalzist diese Änderung bereits seit Herbst 1987 im 
Zuge der Durchführung des jeweiligen Rahmenplanes praktiziert worden, so daß sich insoweit keine Änderungen ergeben. 

Zu Frage 3: 

Nach Teil II Ziffer 2 ff. des 19. Rahmenplanes können Mittel der GA nur für Investitionsvorhaben in Betriebsstätten des ver
arbeitenden Gewerbes sowie in bestimmten Dienstleistungsbetrieben gewährt werden. Voraussetzung dafür ist, daß ein Inve
stitionsvorhaben zusätzliche Einkommensquellen erschließt und das Gesamteinkommen in dem jeweiligen Wirtschaftsraum 
damit unmittelbar und auf Dauer nicht unwesentlich erhöht wird (Primäreffekt). 

Im Anhang 8 zum 19. Rahmenplan sind u. a. diejenigen Dienstleistungsbereiche aufgezählt, bei denen diese Voraussetzung als 
gegeben angesehen wird. Im einzelnen sind dies: 

1. Versandhandel 
2. Import/Export-Großhandel 
3. Datenbe- und -Verarbeitung (einschl. Datenbanken und Herstellung von DV-Programmen) 
4. Hauptverwaltungen von Industriebetrieben und von überregional tätigen Dienstleistungsunternehmen 
5. Veranstaltung von Kongressen 
6. Verlage 
7. Forschungs- und Entwicklungsleistungen für die Wirtschaft 
8. Betriebswirtschaftliche und techniscf-.e Unternehmensberatung 
9. Markt- und Meinungsforschung 

10. Laborleistungen für die gewerbliche Wirtschaft 
11. Werbeleistungen für die gewerbliche Wirtschaft 
12. Ausstellungs- und Messeeinrichtungen als Unternehmen 
13. Logistische Dienstleistungen. 

Eine Förderung ist auch in anderen Dienstleistungsbereichen dann möglich, wenn im Einzelfall die in der Betriebsstätte er
brachten Dienstleistungen tatsächlich überwiegend überregional abgesetzt werden und dadurch das Gesamteinkommen in dem 
jeweiligen Wirtschaftsraum unmittelbar und auf Dauer nicht unwesentlich erhöht wird ("Einzelfallnachweis"). Auch in einer 
Reihe von Dienstleistungsbereichen, die grundsätzlich von der Förderung ausgeschlossen sind, kann über den Einzelfallnach
weis bei Vorliegen weiterer Voraussetzungen eine Förderung in Betracht kommen. Die hierzu und für die Fremdenverkehrsbe
triebe geltenden Regelungen sind im 19. Rahmenplan (Bundestagsdrucksache 11/7501) im einzelnen dargestellt. 

Zu Frage 4: 

Im Zusammenhang mit der für 1991 beabsichtigten Neuabgrenzung des Fördergebietes der GA hat der Planungsausschuß den 
Unterausschuß mit der Überprüfung des Schwerpunktorteprinzips beauftragt. Hierbei soll untersucht werden, ob das bis
herige System der Schwerpunktorte durch Regelungen ersetzt werden kann, die den marktorientierten Standortentscheidungen 
der Unternehmen stärker Rechnung tragen. Für eine Beantwortung der Frage muß das Ergebnis dieser Untersuchung abge
wartet werden. Für Rheinland-Pfalzsind jedoch grundsätzlich die folgenden Gesichtspunkte von Bedeutung: 

Um ländliche, peripher gelegene Gebiete für Betriebsneuansiedlungen attraktiver zu machen, ist es erforderlich, Schwerpunkt
orte festzulegen, die über eine Mindestausstattung an Infrastruktur verfügen und die den Unternehmen sogenannte Fühlungs
verteile ermöglichen. Dabei sind die Schwerpunktorte als Kristallisationskerne einer sich später selbst tragenden Entwicklung 
anzusehen. Derzeit sind die ländlichen, dünn besiedelten Gebiete gegenüber den altindustriellen Gebieten (insbesondere Ruhr
gebiet und Saarland) bei der Verteilung der Schwerpunktorte benachteiligt. 

Das Schwerpunktorteprinzip ist im Rahmen der GA bereits seit 1988 erheblich aufgelockert worden. Ab dieser Zeit können 
Betriebsneuerrichtungen und -erweiterungen grundsätzlich auch außerhalb der Schwerpunktorte - allerdings mit niedrigeren 
Förderhöchstsätzen - gefördert werden. Eine völlige Abkehr vom Schwerpunktorteprinzip wird die Landesregierung aller
dings nicht unterstützen. 
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Zu Frage 5: 

Im Rahmen des Grundsatzbeschlusses für die Weiterentwicklung der GA hat der Planungsausschuß den Regionen die Aufstel
lung von Gesamtkonzepten zur regionalen Wirtschaftsförderung empfohlen. Der darüber hinausgehende Antrag einiger 
Länder, nicht nur koordinierte Initiativen zu empfehlen, sondern solche zu fordern, hat im Planungsausschuß keine Mehrheit 
gefunden. Das Land hat diesen weitergehenden Antrag aus folgenden Gründen nicht unterstützt: -
Nach allen Erfahrungen ist die Aufstellung von umfassenden regionalen Entwicklungsprogrammen sehr arbeitsintensiv und 
zeitaufwendig. Daher sind derartige Entwicklungspläne zum Zeitpunkt der Fertigstellung vielfach bereits wieder überholt. Es 
besteht die Gefahr, daß die Regionalpolitik dadurch die notwendige Flexibilität verliert. Im übrigen liegen in der Mehrzahl der 
Regionen schon Konzepte vor, mit deren Hilfe die Stärken und Schwächen der betreffenden Gebiete hinreichend klar zu erken
nen sind, um Prioritäten und Ziele der Regionalentwicklung zu definieren. 

Zu Frage 6: 

In einem Gespräch der Regierungschefs von Bund und Ländern wurde im Mai 1990 vereinbart, die bisherigen Kosten der 
Teilung Deutschlands in einem Zeitraum von sieben Jahren abzubauen. Der Bund beabsichtigt, diesen Beschluß, von dem auch 
die Zonenrandförderung betroffen ist, im Rahmen eines vom Bund noch 1990 einzubringenden Gesetzes sowie der Fortschrei
bung des Finanzplanes umzusetzen. Dabei soll auch das Verlangen der EG-Kommission, das deutsche Regionalfördergebiet 
Anfang 1991 zu reduzieren, in die Überlegungen mit einbezogen werden. Die Landesregierung setzt sich für eine möglichst 
frühzeitige Aufhebung der Zonenrandförderung ein. 

Zu Frage 7: 

Den Mitgliedern des Planungsausschusses wurde von Rheinland-Pfalzein Vorentwurf für ein Militärstandorte-Sonderpro
gramm Rheinland-Pfalz zugeleitet. Darin wird die jährliche Bereitstellung von zusätzlichen Mitteln in Höhe von 50 Mio. DM 
für einen Zeitraum von fünf Jahren gefordert, wobei jeweils die Hälfte von Bund und Land aufzubringen wäre. 

Weil die regionalwirtschaftlichen Auswirkungen des Truppenabbaus derzeit noch nicht genügend konkretisiert sind, hat zu 
diesem Programm nur eine erste Aussprache im Planungsausschuß stattgefunden. Dabei wurde der Unterausschuß beauftragt, 
in enger Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe des Bundes und der Arbeitsgruppe der Länderwirtschaftsministerkonferenz 
baldmöglichst einen Bericht über absehbare regionale Auswirkungen der Standorte und Rüstungskonversion mit Handlung.-.
vorschlägen vorzulegen. Die notwendigen Beschlüsse sollen gefaßt werden, sobald die regionale Verteilung des T ruppenab
baues bekannt ist und sich damit der strukturpolitische Handlungsbedarf konkret abzeichnet. 

Zu Frage 8: 

Der Planungsausschuß hat eine erste Diskussion zu den möglichen Auswirkungen der deutschlandpolitischen Entwicklung auf 
die deutsche Regionalförderung geführt. Danach ist grundsätzlich davon auszugehen, daß die Gemeinschaftsaufgabe auch in 
einem vereinigten Deutschland erhalten bleibt. 

Nach einer Vereinigung nach Art. 23 des Grundgesetzes (GG) würden die neuen Länder vorbehaltlich der künftigen Gestal
tung der bundesstaatliehen Finanzbeziehungen auf der Grundlage von Art. 91 a GG und etwaiger Übergangsregelungen an der 
GA teilnehmen. Es ist davon auszugehen, daß das gesamte Gebiet der derzeitigen DDR über einkommensbezogene Kriterien, 
aber auch in Folge der zu erwartenden vorübergehenden Freisetzung einer größeren Zahl von Arbeitskräften, die Voraus
setzung für eine Aufnahme in das GA-Normalfördergebiet erfüllen dürfte. Mit 16 Mio. Einwohnern würdedie DDR-Bevölke
rung einen Anteil von 20,5 % an der künftigen· Gesamtbevölkerung (78 Mio.) stellen, die Bevölkerung im derzeitigen westdeut
schen Fördergebiet einen solchen von 31 ,5 %. Zusammen würde die Fördergebietsbevölkerung dann rd. 52 % der Gesamtbe
völkerung des vereinigten Deutschlands ausmachen. Die Bundesregierung geht bei ihren Überlegungen davon aus, daß im Ge
biet der heutigen DDR gewährte Beihilfen in einer Übergangszeit unter Art. 92 (2) c des EWG-Vertrages fallen und die EG
Kommission die dortige Bevölkerung nicht sofort auf den von ihr festgelegten Fördergebietsplafond anrechnen wird, 

Die Probleme, die sich bei der Übertragung des bisherigen Systems der Finanzierung und Durchführung der GA auf die neuen 
Länder ergeben werden, dürften die Schaffung von Übergangsregelungen für die Anwendung von Art. 91 a GG auf die neuen 
Länder erfordern. Eine gesonderte Förderung zugunsten der neuen Länder müßte so lange bestehen bleiben, bis diese eint:n 
dem Bundesdurch.schnitt insgesamt angenäherten Entwicklungsstand erreichen. Die Bundesregierung wird diese Fragen in 
ihren finanzpolitischen Zusammenhängen prüfen und den Planungsausschuß unterrichten. 
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