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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktionen der SPD und F .D .P. 

Reform der EU-Strukturfonds: 
Prioritäten aus rheinland-pfalzischer Sicht 

I. 

Im Hinblick auf die Erweiterung der Europäischen Union um die mittel- und ost
europäbchen Staaten hat die EU-Kommission mit der "Agenda 2000" einen um
fassenden Vorschlag für die Neuausrichtung und den Finanzrahmen wichtiger Ge
meinschaftspolitiken vorgelegt. 

Die Gremien der Europäischen Union diskutieren derzeit vor allem die Umsetzung 
der Vor;chläge der "Agenda 2000" zur Reform der gemeinsamen Agrarpolitik, der 
EU·Regionalpolitik und der gegenwärtig bis 1999 befristeten EU·Strukturlonds. 
Die bislang bekanntgewordenen Vorschläge der Europäischen Kommission streben 
eine Konzentration der Förderziele und -instrumente, eine strikte finanzielle 
Mittelb~:grenzung sowie die Bereitstellung von Mitteln für die Heranführung der 
potentiellen Beitrittsländer an. Im März 1998 wird die Kommission auf dieser 
Grundl~.ge einen umfassenden Vorschlag für die Reform der EU-Regionalpolitik 
vorlegen. 

!I. 

Der Landtag stellt lest: 

Aufgrur.d seiner geographischen Lage und seiner exportorientierten Wirtschafts
struktur hat Rheinland-Pfalz ein besonderes Interesse an stabilen, ausgewogenen 
und leisl ungsfähigen wirtschaftlichen Strukturen in ganz Europa und auch an einer 
Erweite:·ung der Europäischen Union nach .Mittel- und Osteuropa. Deshalb ist eine 
an diesen Zielen ausgerichtete Reform der EU-Strukturfonds aus der Sicht des 
Landes notwendig und begrüßenswert. 

Die Realisierung der von der Europäischen Kommission vorgelegten Vorschläge 
zur Ref(lrm der Strukturfonds würde allerdings für Rheinland-Pfalzerhebliche Aus
wirkun~:en haben. Berührt v.rürden vor allem Umfang und Art der auf das Land 
entfallenden Fördermittel, insbesondere für die ländlichen Regionen, und die 
Unterstützung der Umstrukturierung der von Standortkonversion betroffenen 
Gebiete im Land. Berührt würden aber auch die Möglichkeiten der eigenständigen 
Förderpolitik. 

Deshalb ist es notwendig, die Interessen des Landes Rheinland-Pfalzmit Nachdruck 
in die Reformdiskussion einzubringen. 

m. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, in dieser Reformdiskussion insbe
sondere die folgenden Ziele zu vertreten: 
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1. Die von der Komntission vorgeschlagene Neustrukturierung und Konzemration 
der Förder~iele in der EU wird grundsätzlich unterstützt. Die veränderten euro
päischen Ziele und Kriterien dtirfen jedoch nicht dazu führen, daß im Vergleich 
der westlichen Bundesländer strukturschwache Gebiete und Regionen zukünftig 
völlig von der Gewährung europäischer Fördermictel ausgeschlossen werden. 

2. Es liegt im vorrangigen Interesse des Landes Rheinland-Pialz, daß die Förderung 
der wirtschaftlichen Anpassung und des Strukturwandels des liindlichen Raumes 
auch in Zukunft ein wesentliches und möglichst eigenständiges Förderziel der 
EU bleibt. 

- Bei der von der Kommission vorgeschlagenen Zusammenfassung des bisheri
gen Ziels 5 b mit dem bisherigen Ziel2 zu einem neuen Ziel2 (Förderung von 
Regionen mit ökonomischen und sozialen Strukturproblemen) muß die 
Förderung des liindlichen Raumes gleichrangig neben den altindustriellen und 
städtischen Problemgebieten verankert werden. 

- Landwirtschaft und Weinbau haben aufgru.o.d der strukturellen Gegeben
heiten in Rheinland-Pfalz eine erhebliche Bedeutung für den liindliche Raum 
und seinen Arbeitsmarkt. Es liegt deshalb im rheinland-pfälzischen Interesse, 
daß im Zuge der Reform die EU-Strukturpolitik und die EU-Agrarpolitik 
stärker miteinander verzahnt werden. Ziel muß eine integrierte ländliche 
Entwicklungsförderung sein. 

- Bei der Festlegung der künftigen Fördcrziele des liindlichen Raumes geht es 
nicht nur um Landwirtschaft und Weinbau im engeren Sinn. Die EU-Struk
turpolitik muß deshalb vor allem auch die Entwicklung der gewerblichen 
Wirtschaft und die Beschäftigung in den ländlichen Räumen fördern und 
stärken. 

- Dorfentwicklung und Dorferneuerung sowie Umweltaspekte s.ind bei der 
anstehenden Reform der Förderkriterien gebührend zu berücksichtigen. 

3. Die von der EU-Kommission vorgeschlagene Reduzierung der bisher großen 
Zahl zusätzlicher .Gemeinschaftsinitiativen" wird befürwortet. In Zukunft sollte 
es nur noch eine kleine Zahl von "Gemeinvhaftsinitiativen• geben, die auf 
Problemlösungen für die Bereiche abzielen, die von europaweiter Tragweite 
sind, von den anderen regionalen und horizontalen Förderzielen nicht erlaßt 
werden und deren Effizienz nachgewiesen worden ist. 

- Die Standortkonversion, die lingere Zeit als Ursprünglich angenommen bean
sprucht, muß auch über 1999 hinaus von der Europ~schen Union gefördert 
werden. Die Landesregierung sollte die Verliingerung der Gemeinschafts
initiative KONVER anstreben. 

- Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Rahmen des INTERREG
Programms muß auch künftig zur Überwindung der besonderen Schwierig
keiten grenznaher Räume beitragen. Die5CS Programm hat sich gerade in 
Rheinland-Pfalz mit seinen zahlreichen europäischen Nachbarregionen be
währt. Eine stärkere Ausrichtung auf Projekte mit Beschäftigungseffelc.ten 
wird hegrüßt. 

4. Der Übergang zu den neuen Förderzielen und Förderkriterien muß für die 
Gebiete, die künftig aus der EU-Förderkulisse Wien werden, mit ausreichenden 
Ühergangs- und Anpassungsfristen abgefedert werden. Gleichzeitig sollte durch 
eine Evaluierung in der Mitte der Förderperiode eine Nachsteuerung der 
Fördergebicte in ocrhalb der einzelnen EU-Staaten ermöglicht werden. 

5. Im Sinne des Subsidiaritätsprinzips muß die Mitwirkung und die Eigen
verantwortung der Staaten und ihrer Regionen bei der Umsetzung der EU
StrukturpoLtik gestärkt werden. 
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- Die Reduzierung der EU-Förderkulisse durch die Reform der Strukturpolitik 
darf insbesondere in den westlichen Ländern der Bundesrepublik nicht zu 
dner Einschränkung der Gebietskulisse für die nationale Strukturförderung 
führen, weil die herausfallenden Gebiete damit doppelt betroffen wären. 
Auch künftig muß es deshalb möglich sein, auf der Grundlage eigenständiger 
Indikatoren eine eigene nationale bzw. regionale Strukturpolitik festzulegen. 

- Daneben ist eine erleichterte Handhabung der Beihilfenkontrolle durch die 
EU-Kommission, z. B. durch Anhebung der sog . ..,de-minimis--Regelungen" 
anzustreben. 

6. Die Reform der EU-Strukturpolitik muß im Zusammenhang mit der Frage der 
zukJnftigen Finanzierung der Europäischen Union betrachtet werden. 

- Im Interesse einer anzustrebenden Verbesserung der deutschen Netto
zahlerpositionist neben einer Veränderung bei den Beiträgen der EU-Staaten 
grundsätzlich eine strenge Haushaltsdisziplin erforderlich. Deshalb muß der 
aktuelle Plafonds der Strukturfondsmittel von 0,46 % des EU-Brutto
s:nialprodukts auch für die nächste Strukturfondsförderperiode 2000 bis 2006 
beibehalten und die geltende EU-Haushaltsobergrenze von 1,27 %des EU
E~runosozialprodukts fortgeschrieben werden. 

- Es ist darauf zu achten, daß trotz dieses engen Finanzrahmens und der 
E~ereitstellung von Strukturmitteln für die Heranführung der mittel- und ost
europäischen Staaten die Straffung der EU-Strukturfonds nicht zu einer über
durchschnittlichen Kürzung der Rückflüsse nach Deutschland führen darf. 

- Eine Fortführung des "Kohäsionsfonds" in der derzeitigen Form erscheint 
nach der voraussichtlichen Beteiligung der bisherigen Empfängerländer 
Spanien, Portugal und Irland an der dritten Stufe der europäischen Wäh
rungsunion auch aus diesem Grund nicht sinnvoll. 

7. Darlber hinaus gih es, die Verwaltungsverfahren zu vereinfachen und zu 
straffen. 

IV. 

Die Landesregierung wird aufgefordert, diese Zielsetzungen nachdrücklich gegen
über dc:n anderen Bundesländern und der Bundesregierung zu ·vertreten, damit sie 
zur Gnndlage der deutschen Verhandlungsposition im Ministerrat werden. 
Die Landesregierung wird zudem aufgefordert, auf die Europäische Kommission 
und d~; Europäische Parlament entsprechend einzuwirken. 
Die vo:n Landtag gewählten Mitglieder des Ausschusses der Regionen werden auf~ 
gefordert, diese Positionen in die Beratungen des AdR einzubringen. 

Für die Fraktion der SPD: Für die Fraktion der F.D.P.: 
J oachim Mertes Hans-Artur Bauckhage 
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