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Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 20. Januar 2004
b. w.

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
14. Wahlperiode

Der Subventionsbericht (Finanzhilfebericht) des Landes Rheinland-Pfalz lässt bislang
fast ausschließlich Aussagen über geleistete Subventionen zu und beschäftigt sich
kaum mit der zukünftigen Ausgestaltung der Finanzhilfen. Die Überprüfung der
Zielerreichung ist eine wesentliche Intention des Berichtes, die gemeinsam vom Par-
lament wie auch der Landesregierung gefordert wurde. Nach wie vor fehlen aber in
wesentlichen Subventionsbereichen aussagekräftige Wirkungsanalysen. 
Ein Konzept für einen strukturierten, transparenten und vorhersehbaren Subven-
tionsabbau in Rheinland-Pfalz steht noch aus. Ein solches Handlungskonzept ist un-
verzichtbar, um zukünftig (finanz-)politische Handlungs- und Gestaltungsfähigkeit zu
gewinnen.

Die Landesregierung wird aufgefordert:

– in den kommenden drei Jahren insgesamt Finanzhilfen in Höhe von 12 % des Ge-
samtvolumens der Subventionen abzubauen,

– grundsätzlich alle Subventionen zeitlich zu befristen und Förderprogramme de-
gressiv auszugestalten, insbesondere im Bereich der Wirtschaftsförderung,

– die Subventions- bzw. Finanzhilfeberichterstattung wie folgt zu verändern:

– die voraussichtliche Ausgestaltung der Finanzhilfe für die zukünftigen drei oder
fünf Jahre, die auf die letzte Haushaltsaufstellung folgen, aufzunehmen,

– die Wirkungszusammenhänge von Subventionen insbesondere im Bereich des
Wirtschafts- und Landwirtschaftsministeriums zu prüfen und darzustellen,
wenn nötig mit externer Hilfe,

– für Finanzhilfen den Kreis der Empfänger bzw. Empfängerinnen nach Ge-
schlecht zu differenzieren und darzulegen, inwieweit bei Subventionen bzw.
Finanzhilfen das Prinzip des Gender Mainstreaming berücksichtigt wurde,

– den Subventionsbericht jährlich vorzulegen.

Begründung:

Die Aussagefähigkeit des Subventionsberichts erhöht sich, wenn auch zukünftige
Finanzhilfen abgebildet werden, wie dies bspw. in Niedersachsen schon Praxis ist.
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Die Forderung nach einem konsequenten Abbau von Finanzhilfen hat durch die Vor-
lage des Vorschlags der Ministerpräsidenten Koch und Steinbrück noch einmal neuen
Schub erhalten. Der FDP-Wirtschaftsminister aus Baden-Württemberg hat jüngst
noch einmal die Forderung nach einem konsequenten Abbau von Finanzhilfen an die
rheinland-pfälzische Landesregierung erhoben.
Die Überprüfung von Wirkungszusammenhängen insbesondere im Bereich der Wirt-
schaftsförderung soll mehr Transparenz für Parlament und Regierung herstellen. 
Die Darstellung unter dem Prinzip Gender Mainstreaming würde auch Zusammen-
hänge aufzeigen, die auf die Veränderung von Subventionen (Beibehaltung, Aus-
weitung, Abbau, Verlängerung) wesentlichen Einfluss haben könnten.

Für die Fraktion:
Ise Thomas


