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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Beschluß emp fehl un g 

des Ausschusses für Buropafragen 

zu dem Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
- Drucksache 13/2848 -

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

und 

zu dem Antrag der Fraktion der CDU 
- Drucksache 13/3073 -

Struktur- und Agrarpolitik im Rahmen der Agenda 2000 
- Strukturpolitik -

Berichterstatter: Abgeordneter Norbert Mittrücker 

Beratungen: 

Durch Beschluß des Landtags vom 20. März 1998 (Pienarprotokoll13/57, S. 4611) 
ist der Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P.- Drucksache 13/2848- an den 
Ausschuß für Buropafragen überwiesen worden. 

Der Ausschuß für Buropafragen hat den Antrag in seiner 14. Sitzung am 30. April1998, 
in seiner 15. Sitzung am 26. Mai 1998 und in seiner 16. Sitzung am 30.juni 1998 be
raten. 

In seiner 15. Sitzung am 26. Mai 1998 hat der Ausschuß für Buropafragen ein An
hörverfahren durchgeführt. 

Der Antrag der Fraktion der CDU- Drucksache 13/3073- ist durch Beschluß des 
Landtags vom 18. Juni 1998 (Pienarprotokoll 13/63) an den Ausschuß für Europa
fragen- federführend-, an den Ausschuß für Landwirtschaft und Weinbau und an 
den Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr übenviesen worden. 

Der Ausschuß für Buropafragen hat den Antrag in seiner 16. Sitzung am 30.Juni 1998 
beraten. Der Ausschuß für Landwirtschaft und Weinbau hat den Antrag in seiner 
15. Sitzung am 2. Juli 1998 und der Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr hat den 
Antrag in seiner 17. Sitzung am 2.Juli 1998 beraten. 

In seiner Sitzung am 30. Juni 1998 hat der Ausschuß für Buropafragen aufgrund 
einer gemeinsamen Initiative aller Fraktionen dem Landtag die Annahme eines An
trages in einer Neufassung empfohlen. Diese umfaßt den Antrag der Fraktionen der 
SPD und F.D.P. (Drucksache 13/2848) und den strukturpolitischen Teil des An
trags der Fraktion der CDU (Drucksache 13/3073). 
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Beschlußempfehlung: 

Es wird ein Antrag in folgender Fassung an~ommen: 

"Reform der EU-Strukturfonds: 
Prioritäten aus rheinland-pfälzischer Sicht 

I. 

Im Hinblick auf die Erweiterung der Union um die mittel- und osteuropäischen 
Staaten hat die EU-Kommission mit der ~genda 2000' einen umfassenden Vor
schlag für die Neuausrichtung und den Finanzrahmen wichtiger Gemeinschafts
politiken vorgelegt. 

Die Gremien der Europlisehen Union diskutieren gegenwärtig die in Umsetzung 
der ,Agenda 2000' vom Juli 1997 von der Kommission am 18. März 1998 beschlos
senen konkreten Verordnungsvorsehlllge zur Reform der EU-Strnkturfonds. Wie 
in der ,Agenda 2(0)' vorgezeichnet, wird dabei eine Konzentration der Fördcrziele 
und -instrumente, eine strikte Mittelbegrenzung sowie eine Bereitstellung von 
Mitteln für die Heranführung der potentiellen Beitrittsländer angestrebt. 

I!. 

Der Landtag stelit fest: 

Aufgrund seiner geographischen Lage und seiner exportorientierten Wirtschafts
struktur hat Rheinland-Pfalz ein besonderes Interesse an stabilen, ausgewogenen 
und leistungsfähigen wirtschaftlichen Strukturen in ganz Europa und auch an einer 
Erweiterung der Europäischen Union nach Mittel~ und Osteuropa. Deshalb ist eine 
Reform der EU-Strukturfonds aus der Sicht des Landes notwendig und begrüßens
wert, die sich an den fünf Hauptzielen orientiert, die im Entwurf der allgemeinen 
Strukturfonds-Verordnung niedergelegt sind: 

- einer ausgewogenen und nachhaltigen Entwicklung des Wirtschaftslebens, 
- einem hohen Grad an Wettbewerbsfähigkeit, 
- einem hohen Beschlftigungsniveau, 
- der Gleichstellung von M~nern und Frauen und 
- einer Verbesserung der U mwdtqualitäL 

Die Realisierung der von der Europäischen Kommission vorgelegten Legislariv
vorsehläge zur Reform der Strukturfonds wUrde allerdings für Rheinland-Pfalz er· 
hebliehe Auswirkungen haben. Berührt würden vor allem Umfang und Art der auf 
das Land entfallenden europäischen Fördermittel, insbesondere für die lindliehen 
Regionen, und die Unterstützung der Umstrukturierung der von Standort
konversion betroffenen Gebiete im Land. Bertlhrt wUrden aber auch die Möglich
keiten der eigenständigen Förderpolitik. 

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

lll. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, in dieser Reformdiskussion weiterhin 
insbesondere die folgenden Ziele zu vertreten: 

1. Die von der Kommission vorgeschlagene Neustrukturierung und Konzen
tracion der Förderzide in der EU wird grundsätzlich unterstützt. Die ver
änderten europäischen Zide und Kriterien dürlen jedoch nicht dazu führen, 
daß im Vergleich der westlichen Bundesländer strukturschwache Gebiete und 
Regionen mit spezifischen Strukcurproblemen :zukünftig völlig von der Ge
wlhrung europtischer Fördermittel ausgeschlossen werden. 

2. Es liegt im vorrangigen Interesse des Landes Rheinland-Pfalz, daß die Förde
rung der wirtschaftlichen Anpassung und des Scrukturwandels des ländlichen 
Raums auch in Zukunft ein wesentliches Förderziel der EU bleibt. 
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- Die von der Kommission beabsichtigte Zusammenfassung der Förderung 
ländlicher Räume mit anderen Förderzielen wird deshalb abgelehnt. Es 
wird die Gefahr gesehen, daß ein gemeinsam mit ehemaligen Industrie
regionen und städtischen Problemzonen gebildeter Förderbereich zu einer 
Vernachlässigung ländlicher Problemgebiete führen könnte. Nach wie vor 
ist darauf hinzuwirken, daß ein eigenständiges Förderziel zur Förderung des 
ländlichen Raumes erhalten bleibt. In jedem Fall ist sicherzustellen, daß der 
ländliche Raum mit spezifischen Eingangskriterien, eigenen Zielformu
lierungen und finanzieller Quote in der Strukturförderung berücksichtigt 
wird. 

- Die von der Kommission vorgeschlagene überdurchschnittliche Verringe
rung der ländlichen Fördergebietskulisse gegenüber den altindustriellen und 
städtischen Problemgebieten in einem neuen Ziel 2 ist auf jeden Fall abzu
lehnen. 

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

- Der Mittelansatz für den Vorschlag der EU-Kommission, Maßnahmen zur 
Entwicklung ländlicher Gebiete aus Mitteln des Europäischen Ausrich
tungs- und Garantiefonds, Abteilung Garantie, mitzufinanzieren, wird als 
unzureichend abgelehnt. 

- Bei der Festlegung der künftigen Förderung des ländlichen Raumes geht es 
nicht nur um Landwirtschaft und Weinbau im engeren Sinne. Die EU
Strukturpolitik muß vor allem auch die Entwicklung der gewerblichen 
Wirtschaft, des Dienstleistungssektors und der Beschäftigung in den länd
lichen Räumen fördern und stärken. 

- Dorfentwicklung und Dorferneuerung sind bei der anstehenden Reform der 
Förderkriterien gebührend zu berlicksichtigen. 

Das Prinzip der nachhaltigen Entwicklung muß seinen Niederschlag in 
einer Förderung finden, die sich der Erhaltung und Verbesserung der Um
welt verpflichtet sieht. 

3. Die von der EU-Kommission vorgeschlagene Reduzierung der bisher großen 
Zahl von zusätzlichen ,Gemeinschaftsin.itiativen' wird befürwortet. In Zu
kunft sollte es nur noch eine kleine Zahl von ,Gemeinschaftsinitiativen' geben, 
die auf Problemlösungen für die Bereiche abzielen, die von europaweiter Trag
weite sind, von den anderen regionalen und horizontalen Förderzielen nicht 
erfaßt werden und deren Effizienz nachgewiesen worden ist. 

- Die Standortkonversion, die längere Zeit als ursprlinglich angenommen be
ansprucht, muß auch über 1999 hinaus von der Europäischen Union ge
fördert werden. Das Förd.erziel ,Standortkonversion• soll mit dem bisM 
herigen Finanzrahmen in einer umfassenderen Gemeinschaftsinitiative zur 
Förderung sektoralen Strukturwandels verankert werden. 

- Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Rahmen des INTERREG
Programms muß auch künftig zur Überwindung der besonderen Schwierig
keiten grenznaher Räume beitragen. Dieses Programm hat sich gerade in 
Rheinland-Pfalz mit seinen zahlreichen europäischen Nachbarregionen be
währt. Auch hier wird eine stärkere Ausrichtung auf Projekte mit Be
schäftigungseffekten begrüßt. 

4. Angesichts der spezifischen Wirtschaftsstruktur des Landes Rheinland·Pfalz ist 
auch in Zukunft die Förderung kleinerer und mittlerer U neernehmen als 
wesentliche Akteure bei der Schaffung zukünftiger Arbeits- und Ausbildungs
plätze besonders zu beachten. 
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5. Das neue Ziel 3 sollte, um bei reduziertem Mittelansatz wirksam zu sein, wie 
bisher stärker auf die Förderung von Beschäftigung und Bekämpfung der 
Arbeitslosigkeit als auf allgemeine sozial- und bildungspolitische Maßnahmen 
ausgerichtet werden. Im Sinne des Subsidiaritätsprinzips und dem Prinzip der 
Partnerschaft sollte auf die bisher vorgesehene Vielzahl von Detailregelungen 
verzichtet werden. 

6. Insbesondere innerhalb des neuen Ziels 3 und der Beschäftigungsinitiacive muß 
der Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau eine stärkere Bedeutung 
zukommen. 

7. Die am Ziel der Arbeitsmarktpolitik orientierte, nicht regional bezogene 
Förderung nach Ziel 3 sollte auch in Ziel-2-(neu)-Gebieten flankierend möglich 
sein, damit der arbeitsmarktpolitische Ansatz des Ziels 3 nicht im Rahmen des 
Zic:ls 2 verlorengeht. 

8. Der Landta~ begrüßt grundsätzlich, daß die Vorschlä&e der EU-Kommission 
gestaffelte Übergangs- und Anpassungsfristen für den Übergang zu den neuen 
Förderzielen und Förderkriterien vorsehen. Gleichzeitig sollte durch eine 
Evaluierung in der Mitte der Förderperiode eine Nachsteuerung der Förder
gebiete innerhalb der einzelnen EU-Staaten ermöglicht werden. Die vorge
sehene ,leistungsgebundene Reserve' in Höhe von 10 % der Strukturfonds
mittcl wird allerdings mangels klarer Abgrenzung:r und Verteilungskriterien 
abgelehnt. 

9. Im Sinne des Subsidiaritätsprinzips muß die Mitwirkung und die Eigen
verantwortung der Staaten und ihrer Regionen bei der Umsetzung der EU
Strukturpolitik gestärkt werden. Der Landtag spricht sich ausdrUcklieh für 
weniger Bürokratie und mehr regionale Entscheidungsfreiheit aus. 

- Die Reduzierung der EU-Förderkulisse durch die Reform der Struktur
politik darf insbesondere in den westlichen Ländern der Bundesrepublik 
nicht zu einer Einschränkung der Gebietskulisse für die nationale Struktur
förderung führen, weil die herausfallenden Gebiete damit doppelt betroffen 
würden. Die Kriterien für die Auffüllung des Fördergebietsplafonds im neuen 
Ziel 2 müssen vereinfacht werden und nationalen und regionalen Besonder
heiten stärker als bisher geplant Rechnung tragen. Auch künftig muß es des
halb 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 sogenannten ,de-minimis~Rege
lungen', anzustreben. 

10. Die Reform der EU-Strukturpolitik muß im Zusammenhang ntit der Frage der 
zukünftigen Finanzierung der Europäischen Union betrachtet werden. 

- Im Interesse einer anzustrebenden Verbesserung der deutschen Nertozahler~ 
position ist grundsätzlich eine strenge EU-Haushaltsdisziplin erforderlich. 
Deshalb muß der aktuelle Plafond der Strukturfondsntittel von 0,46 % des 
EU-Bruttosozialprodukts auch für die nächste Strukturfonds-Förderperiode 
beibehalten und die geltende EU-Eigenntittelobergrenze von l,Z7 % des 
EU-Bruttosozialprodukts bis 2006 fortgeschrieben werden. 

- Es ist darauf zu achten, daß trotz dieses engen Finanzrahmens und der Be
reitstellungvon Strukturmitteln für die Heranführung der MOB-Staaten die 
Straffung der EU-Strukturfonds zu einer gegenüber vergleichbaren Staaten 
überdurchschnittlichen Kürzung der Rückflüsse nach Deutschland führen 
darf. 

- Eine Fortführung des ,Kohäsionsfonds' in der derzeitigen Form erscheint 
nach der Beteiligung der bisherigen Empfängerländer Spanien, Portugal und 
Irland an der dritten Stufe der Währungsunion auch aus diesem Grund nicht 
sinnvoll. 
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11. Darüber hinaus gilt es, die Förder- und Kontrollverfahren zu dezentralisieren, 
zu vereinfachen und zu kürzen. 

- Abzulehnen ist insbesondere das von der Kommission für die kommende 
Förderperiode vorgesehene Erstattungssystem, das vorsieht, daß im 
Rahmen der finanziellen Abwicklung der Fonds ein einmaliger Vorschuß 
von 10 % der EU-Beteiligung geleistet werden muß, während sämtliche 
Zahlungen der Kommission erst als Erstattung bereits getätigter und nach
gewiesener Aufwendungen erfolgen sollen. Dieses Verfahren hätte erhebli
che Belastungen der Länderhaushalte zur Folge, aus denen die Erstattung 
der EU vorzufinanzieren wären. 

- Ebenfalls abzulehnen ist der Vorschlag der Kommission, nach zwei Jahren 
noch nicht abgeforderte EU-Mittel nicht automatisch wieder freizugeben, 
sondern die Gemeinschaftsbeteiligungen an den entsprechenden Maß
nahmen um diesen Betrag zu kürzen. Im Falle möglicher Verzögerungen 
der Projektabwicklung könnten sich bei Anwendung dieses Verfahrens er
hebliche zusätzliche Kosten ergeben. 

- Unter Beachtung der Grundprinzipien der europäischen Strukturpolitik 
wird eine Verlagerung der Entscheidungen in die Regionen, soweit als mög
lich und mit der Kontrolle der Verwendung europäischer Mittel vereinbar, 
die Effektivität des Mitteleinsatzes steigern. Demokratischere und trans
parentere Entscheidungsverfahren sind notwendig. Zusammen mit mehr 
Mitgestaltungsmöglichkeiten durch lokale und regionale Akteurinnen und 
Akteure werden sie die Akzeptanz des zusammenwachsenden Europas in 
der Bevölkerung stärken. 

IV. 

Die Landesregierung wird aufgefordert, in den Verhandlungen über die deutsche 
Position im EU-Ministerrat diese Zielsetzungen auch weiterhin nachdrücklich ge
genüber den anderen Bundesländern und der Bundesregierung zu vertreten. . 
Die Landesregierung wird zudem aufgefordert, auf die Europäische Kommission 
und das Europäische Parlament entsprechend einzuwirken. 
Die vom rheinland-pfälzischen Landtag gewählten Mitglieder des Ausschusses der 
Regionen werden aufgefordert, diese Positionen in den Beratungen des AdR einzu
bringen."' 

Nicole Morsblech 
Vorsitzende 
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