
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 

12. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

da Abgeordneten Frau Rogel (SPD) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit 

Cemeinschaftsprogramme der EG 

:lic Kleine Anfrage 221 vom 12. September 1991 hat folgenden Wortlaut: 
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ll;(' Luropäische GemL:nschaft hat Förderprogramme wie .,Jugend für Europa", .EUROFORM•, .,Now• und 
.. ; l ()p_ I ZON" aufgelegt. "Jugend für Europa" saU den bilateralen und multilateralenjugendaustausch innerhalb der Gemein
~~-!uft finanziell fördern. "EUROFORM" betrifft die Förderung der neuen beruflichen Qualifikationen. ,.NOW" zielt darauf 
.l.~'·, cir.en Beitrag zur Lösung des Problems der Chancengleichheit für Frauen im Bereich der Beschäftigung und der Berufsaus
b: k '.i.r:; zu leisten . .,HO RIZON• betrifft Behinderte und andere benachteiligte Gruppen im Hinblick auf die Verbesserung der 
/.uh.1ngsbedingw1gcn zum Arbeitsmarkt. 
1 ]H:nrit frage ich an: 

! [,,, die alte Landesregierung jemals 5o !ehe Mittel angefordert? 
\\ un ja.., fiir v. c lche Programme? 

1 i ~.; C ie neue 1 ~anJesreg;icrung die Absicht, von diesen Fördcrmöglichkciten Gebrauch zu rn.achen? 

L _,J~ \linisteriun, für Arh<-it, Soziales, Familie und Gesundheit hat- im Einvernehmen mit dem Ministeriwn für Bundesan
;,-:,,s~· 1l:eitcn ur1J Europa- Jie Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben vom 10. Oktober 1991 wie folgt be-
dt<twn:tct: 

Di" Cemcinschahsprogramme .Humanressourcen- EUROFORM, NOW und HORIZON .. sind Sonderprogramme für 
1-,n:in nne Zielgruppen im Rahmen de5 Europäischen Sozialfonds (ESF). Ihre Besonderheit besteht darin, daß nur Projekte 
~d .~rc"~t werdcr,. d1c transnational angelegt sind. Das Programm ,.Jugend für Europa• wird aufgrundeines eigensündigen 
;· tirJc --ur.gsrechts abgewickelt. 

:Jit" a:tc Landesregierung hat für die 1991 erstmals ausgeschriebenen Gemeinschahsprogramme .HumiUU'essourcen -
Ll,..'Rl )["()RM, ~0\X-' und HORIZON .. keine Mittel angefordert, aber ESF-Träger sowie innerhalb der Landesregierung 
früh;, itig Uber diese neLcn Fördermöglichkeiten unterrichtet. 

lh_· dt r Bundesrepublik Deutschland zufallenden Mittel aus dem Progranun .Jugend für Europa• werden durchein eigenes für 
dic>t:' i)rogramm eingerichtetes Nationalbüro verwaltet. Die Träger internationaler Jugendbegegnungsmaßnahmen stellen ihre 
.\'ltr:l~c unrainc!bar bei diesem Büro. Das Land tritt üblicherweise nicht selbst als Träger auf und stellt daher auch keine 
/:t~.:ll·.JßantrJge. Es ist allerdings im Beir.tt ,.Jugend für Europa• vertreten, der die Durchführung des Programms begleitet. Im 
: 1hrc 9<JC !ur_ d.1s Nariunalbüro sieben Anträge aus Rheinland-Pfalz bewilligt, 1991 bisher 11 Anträge. 

lu2.: 

Ja; ciar,cben lie~en erste Anträge von Projektträgern bereits vor. 

Dru..-:k L.mdug Rhcinland-llf.Uz, 17. Oktober 1991 

Galle 
Staatsminister 
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