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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion BüNDNIS 90/DIE GRüNEN 

Entschließung 

zu dem Bericht der Landesregierung über die Finanzhilfen im Haushalt 
des Landes Rheinland-Pfalzfür die Jahre 1994 bis 1997 
- Drucksache 13/2027 -

Subventionsbericht erweitern und verbessern 
kontrolle ermöglichen 

Subventions-

Der Bericht der Landesregierung über die Finanzhilfen im Haushalt des Landes 
Rheinland-Pfalzfür die Jahre 1994 bis 1997 ist lückenhaft und oberflächlich. Im 
Vergleich zum vorhergehenden Bericht für die Jahre 1988 bis 1995, der u. a. wegen 
der fehlenden Effektivitätskontrolle kritisiert wurde, hat der jetzt vorgelegte 
Bericht noch deutlich an Aussagekraft verloren. Er ist daher wenig geeignet, dem 
Parlament als Grundlage für die Kontrolle der Subventionsvergabe zu dienen. 
Für eine wirksame Kontrolle und damlt auch langfristig dachsetzbare Begrenzung 
der Subventionen und Finanzhilfen ist es erforderlich, die bestehenden Regelungen in 
der Handhabung von Finanzhilfen zu ergänzen und zu erweitern. 
Dies bedeutet zu allererst eine stärkere Wirtschaftlichkeitsorientierung: Zieler
reichung und Wirksamkeit von Subventionen müssen in institutionalisierter Weise 
dauerhaft geprüft werden. Gleichzeitig muß eine aussagefähige Grundlage für die 
Subventionsemscheidungen geschaffen werden. Darüber hinaus sollte die Landes
haushaltsordnung dahin gehend geändert werden, daß Regelungen über die Ver
gabe und Kontrolle von Subventionen darin aufgenommen werden. 

Die Landesregierung wird aufgefordert, zukünftig dem Landtag jährlich einen 
Subventionsbericht im September vorzulegen und damit eine aussagefähige 
Grundlage für die Subventionsemscheidungen des Parlaments zu schaffen. 

Der Subventionsbericht sollte insbesondere auf folgende Faktoren eingehen: 

die bedeutendsten Steuervergünstigungen und den Bundes- und den Landes
antei~ 

die Gründe, den Zeitpunkt für die Einführung der Subvention bzw. Finanz
hilfe, 

die Dauer (befristet/unbefristet), 

die Empfängerinnen und Empfänger, 

- die Finanzierungsanteile von EU, Bund, Land und Kommunen, 

- die Wirksamkeit bzw. Effizienz der einzelnen Subventions- bzw. Finanzhilfe-
programme sowie die Empfehlung über die Beibehaltung oder Abschaffung, 
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- das Controlling des Finanzministeriums und der im einzelnen Ressorts, 

- die Bindung von Mitteln zukünftiger Haushaltsjahre durch Bewilligungs-
bescheide und sonstige Zusagen, 

einen Vergleich zu Subventionen bzw. Finanzhilfen früherer Jahre in Rhein
land-rfalz, 

einen Vergleich zu Subventionen, auch prozenrual, mit Subventionsleistungen 
und -umfängen anderer Bundesländer, 

Stellungnahme des Rechnungshofs zu den Subventionen bzW. Finanzbiifen. 

Begründung: 

Der jetzige Bericht über die Finanzhilfen ist völlig unzureichend und läßt eine 
Kontrolle der Subventionen durch den Landtag nicht zu. Deshalb ist der Bericht 
auszuweiten und auch qualitativ zu verbessern. Im jüngsten Subventionsbericht 
des Bundes wird darauf verwiesen, daß den Forderungen des Bundesrechnungs
hofs nach intensiverer Berichterstattung n~hgek.ommen wird. Insbesondere 
werden die Ausführungen zur Erfolgskontrolle verstirkt. In Rheinland-Ffalz ist 
das Gegenteil der Fall. Die Landesregierung läßt wesentliche Informationen im 
Bericht wegfallen, wie die bedeutendsten Steuervergünstigungen aber auch Dar
stellungen von Dauer und Empfängerinnen und Empfänger von Finanzhilfen, 
Gründe für die Einführung etc. und enthält sich völlig einer nachvollziehbaren 
Wirksamkeitsbewennng einzelner Subventionsprogramme. 

Neben der Verbesserung des Subventionsberichts $_ollten durch Änderungen in 
der Landeshaushaltsordnung die Kontrolle des Landtags und das Controlling des 
Finanzministeriums verbessert werden. 

Für die Fraktion: 
IseThomas 
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