
Zur Umsetzung eines Elementes der Empfehlungen der „Hartz-Kommission“ wurde ab 1. November 2002 das Programm Kapital
für Arbeit gestartet. Es richtet sich an mittelständische Unternehmen, aber auch an freiberuflich Tätige, die Arbeitslose, von Arbeits-
losigkeit Bedrohte oder geringfügig Beschäftigte dauerhaft einstellen oder einen Ausbildungsplatz schaffen. Bei entsprechender
Bonität und entsprechenden Zukunftsaussichten der Unternehmen wird ein integriertes Finanzierungspaket verfügbar gemacht,
bestehend aus zwei miteinander verbundenen Bestandteilen, einem klassischen Fremdkapitaldarlehen, ergänzt durch ein eigen-
kapitalnahes Nachrangdarlehen. Das Programm Kapital für Arbeit wurde als eines der innovativsten Förderprodukte im deutschen
Kapitalmarkt bezeichnet. Es zielte darauf, Finanzierungshemmnisse mittelständischer Unternehmen abzubauen und dadurch die
Schaffung neuer Arbeitsplätze, insbesondere für Arbeitslose zu fördern.

Dabei wurde von einer Maximalhöhe des Förderkredits pro Arbeitsplatz von 100 000,– € und von mindestens 50 000 neuen Arbeits-
plätzen allein im ersten Jahr ausgegangen. Erste Erfahrungen zeigen, dass die Erwartungen nicht erfüllt werden.

Der wissenschaftliche Beirat beim Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit hat sich in einer Stellungnahme auch ordnungs-
politisch zurückhaltend geäußert und neben der Frage möglicher Substitutionseffekte zwischen bereits Beschäftigten und Neuein-
stellungen auch die Frage aufgeworfen, inwieweit tatsächlich zusätzliche Arbeitsplätze für Arbeitslose geschaffen werden, da die
Reduzierung von Kapitalkosten bei Unternehmen auch zu einer kapitalintensiveren Produktion, also zu geringerer Beschäftigung
führen könne. Die erhofften positiven Beschäftigungseffekte dürften gering ausfallen, wenn sie nicht von vornherein unterblieben.
Zu bedenken seien ferner mögliche Mitnahmeeffekte, die man auch im Rahmen vertretbarer Kontrollmaßnahmen nie ganz ver-
meiden könne und die bei Unternehmen mit guter Bonität zu vermuten seien, weil diese Unternehmen in der Regel weniger Pro-
bleme hätten, sich am Kapitalmarkt zu finanzieren. Insofern sei das Programm ebenso wie die Personal-Service-Agenturen fiska-
lisch riskant.

Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung:

1. Wie viele Unternehmen in Rheinland-Pfalz haben bisher Anträge zur Teilnahme am Programm Kapital für Arbeit gestellt?

2. Für wie viele Arbeits- bzw. Ausbildungsplätze wurden diese Anträge gestellt?

3. Wie hoch beläuft sich das rechnerische Fördervolumen der gestellten Anträge?

4. Wie viele Unternehmen erhielten eine Förderzusage für das Programm Kapital für Arbeit? Wie stellt sich die Situation im
Ländervergleich dar?

5. In welchem Umfang wurden Fördermittel bewilligt? Wie stellt sich die Situation im Ländervergleich dar?

6. Wie viele Arbeitsplätze bzw. Einstellungen wurden bisher gefördert?
Wie stellt sich die Situation im Ländervergleich dar?

7. Wie viele Anträge mit welchem beantragten Fördervolumen und betreffend wie vieler Arbeitsplätze wurden abgelehnt?

8. In wie vielen Fällen und in welchem Umfang wurde die Einstellung von Arbeitslosen gefördert?

9. In wie vielen Fällen und in welchem Umfang wurde die Einstellung von Arbeitslosigkeit bedrohter Personen gefördert?

10. In wie vielen Fällen und in welchem Umfang wurde die Einstellung geringfügig Beschäftigter gefördert?

11. In wie vielen Fällen und in welchem Umfang wurde die Schaffung von Ausbildungsplätzen gefördert?
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12. Wie stellt sich die Struktur der geförderten Unternehmen nach
a) Größe,
b) Branche und
c) Standortregionen
dar?

13. Vom welchen finanziellen Fördervolumen war für Rheinland-Pfalz auf der Grundlage der bundesbezogenen Fall- und Mittel-
kalkulationen auszugehen?

14. Wie viele Einstellungen bzw. neue Arbeits- und Ausbildungsplätze waren für Rheinland-Pfalz aufgrund der bundesbezogenen
Annahmen zu erwarten?

15. Inwieweit wurden die Erwartungen erfüllt?

16. Welche Ziele verfolgt die Landesregierung für die Zukunft?

17. Teilt die Landesregierung die vom Wissenschaftlichen Beirat beim Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit vorgetragenen
(ordnungspolitischen) Bedenken gegen das Programm Kapital für Arbeit?

18. Wie viele
a) Arbeitsplätze und
b) Ausbildungsplätze
sind seit November 2002 in Rheinland-Pfalz wegen Insolvenz des Arbeitgebers oder Geschäftsaufgabe entfallen?

19. Wie viele Neuzugänge in Arbeitslosigkeit waren in Rheinland-Pfalz in diesem Zeitraum 
a) aus Erwerbstätigkeit und
b) aus Ausbildung
insgesamt sowie durchschnittlich monatlich zu verzeichnen?

20. Wie viele Abgänge aus Arbeitslosigkeit waren in Rheinland-Pfalz in diesem Zeitraum
a) in Erwerbstätigkeit
b) in Ausbildung
insgesamt sowie durchschnittlich monatlich zu verzeichnen?
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