
Mit dem im August 2001 von der Landesregierung vorgelegten „Bericht über die
Finanzhilfen im Haushalt des Landes Rheinland-Pfalz für die Jahre 1998 bis 2001“
wurde eine ausführlichere Darstellungsform der Subventionspolitik des Landes ge-
wählt und die Transparenz in Teilbereichen verbessert. 
Obwohl auch die Überprüfung der Zielerreichung eine Absicht des Berichtes ist, hat
die intensivere Befassung mit den Subventionen bzw. Finanzhilfen nicht dazu ge-
führt, dass mit Wirkungsanalysen überprüft wird, ob die gesetzten Ziele erreicht
wurden.
Auch ein konsequenter Abbau von Subventionen – selbst ein Konzept für den Ab-
bau von Subventionen – fehlt. Um in Zukunft finanzpolitisch handlungsfähig zu sein,
bedarf es aber eines konsequenten Subventionsabbaus.

Die Landesregierung wird aufgefordert, 

I. als Einstieg in den Subventionsabbau im nächsten Haushalt das Gesamtvolumen
der Subventionen um mindestens drei Prozent zu reduzieren,

II. grundsätzlich alle Subventionen zeitlich zu befristen und insbesondere im Wirt-
schaftsförderungsbereich degressiv auszugestalten,

III. in der Subventions- bzw. Finanzhilfeberichterstattung bereits im nächsten Be-
richt folgende Veränderungen vorzunehmen:

– Zieldefinitionen und Angaben zur Zielerreichung von Subventionen bzw.
Finanzhilfen sind zu konkretisieren;

– neben der verbalen Darstellung von Zieldefinition und Zielerreichung sind
outputorientierte Kennzahlen und Indikatoren zur Subventionskontrolle
einzuführen;

– Wirkungszusammenhänge von Subventionen insbesondere im Bereich des
Wirtschafts- und Landwirtschaftsministeriums sind zu prüfen und darzu-
stellen;

– volkswirtschaftliche und arbeitsmarktpolitische Wirkungen der Finanzhilfen
insbesondere in den Bereichen Verkehrs-, Wirtschafts- und Technologie-
förderung sind aufzuzeigen;

– für alle Bereiche sind Angaben darüber zu machen, welche Verwaltungsaus-
gaben bzw. -kosten mit der Bearbeitung der Finanzhilfen verbunden sind,
und Veränderungen zu Vorjahren anzugeben;

– für Finanzhilfen ist der Empfängerkreis nach Geschlecht zu differenzieren
und es ist darzulegen, inwieweit bei Subventionen bzw. Finanzhilfen das
Prinzip des Gender Mainstreaming berücksichtigt wurde;
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– es sind Wege aufzuzeigen, wie der Subventionsabbau vorangebracht werden
kann in den Klassifikationen: 1. gesetzlich normierte, 2. gesetzlich/vertrag-
lich normierte und vom Land beeinflussbare und 3. frei gestaltbare Finanz-
hilfen, 

IV. den Subventionsbericht jährlich vorzulegen.

Begründung erfolgt mündlich.

Für die Fraktion:
Ise Thomas


