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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Frank Puchtler, Margit Mohr und Hans Jürgen Noss  (SPD)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums der Finanzen

Umsetzung des Landesprogramms „Für unser Land: Arbeitsplätze sichern – Unternehmen unterstützen – nach-
haltig investieren“

Die Kleine Anfrage 3323 vom 18. November 2010 hat folgenden Wortlaut:

Nach den jüngsten Zahlen des Quartalsberichts vom November 2010 soll mit dem Sonderprogramm ein Investitionsvolumen von
insgesamt rund 841 Mio. Euro in 2 666 Projekten umgesetzt werden. Obwohl das Jahresende 2010 bevorsteht, und somit die Förder-
periode des Sonderprogramms bereits zu zwei Dritteln abgelaufen ist, wurden jedoch erst 990 Projekte mit einem Investitions-
volumen von lediglich 56 Mio. Euro abgeschlossen.
Wir fragen deshalb die Landesregierung:
1. Konnte das Sonderprogramm angesichts dieser Zahlen seine beabsichtigte konjunkturstützende Wirkung überhaupt entfalten?
2. Ist damit zu rechnen, dass alle Maßnahmen rechtzeitig Ende 2010 begonnen und bis Ende 2011 abgeschlossen werden?
3. Wie hoch ist in Rheinland-Pfalz die Summe der bereits beim Bund abgerufenen bzw. ausgezahlten Mittel, auch – nach Kenntnis

der Landesregierung – im Vergleich zu den anderen Ländern?
4. In welchem Maße werden die zinsfreien Darlehen an die Kommunen in Anspruch genommen und wie hoch ist die Darlehens-

summe insgesamt?

Das Ministerium der Finanzen hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 9. Dezember 2010 wie folgt
beantwortet:

Zu Frage 1:

Das Sonderprogramm „Für unser Land: Arbeitsplätze sichern – Unternehmen unterstützen – nachhaltig investieren“ hat seine be-
absichtigte konjunkturstützende Wirkung entfaltet, dies belegen die gegenwärtigen Daten zur derzeit sehr positiven konjunkturellen
Entwicklung in Rheinland-Pfalz. Bei der letzten Sitzung des „Pakts für Rheinland-Pfalz“ am 15. November 2010 wurde der Landes-
regierung von den Teilnehmern des Pakts, insbesondere von Bauverbänden und Gewerkschaften, bestätigt, dass die schnelle und
gelungene Umsetzung des Sonderprogramms für die konjunkturelle Erholung von großer Bedeutung war.

Die Landesregierung hat seit Beginn der Umsetzung des Zukunftsinvestitionsgesetzes in Rheinland-Pfalz die sich nun bestätigende
Auffassung vertreten, dass für die konjunkturstützende Wirkung nicht in erster Linie die Geschwindigkeit des Mittelabflusses ent-
scheidend ist. Vielmehr kommt es darauf an, dass die Aufträge für die geförderten Maßnahmen so zügig wie möglich vergeben
werden, damit die Unternehmen planen können und ihrerseits Nachfrage bei Zulieferern und auf dem Arbeitsmarkt kreieren. In-
dem die Landesregierung frühestmöglich im Jahr 2009 einen übergroßen Teil der zu fördernden Projekte benannt hat, ist es ihr
gelungen, für eine schnelle Auftragsvergabe Sorge zu tragen. Dies hat allen an der Umsetzung des Sonderprogramms Beteiligten ein
hohes Maß an Planungssicherheit gegeben.

Der Mittelabfluss selbst ist ein nachlaufender Indikator, weil vor der Bezahlung erst einmal die entsprechenden Leistungen erbracht
werden müssen. Inzwischen sind für bereits rund drei Viertel der Projekte Zahlungen geflossen.
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Zu Frage 2:

Ja.

Sollte es im Einzelfall Projekte geben, die aufgrund von Verzögerungen bei der Umsetzung nicht rechtzeitig fertiggestellt werden
können, ist sichergestellt, dass zumindest der bis Ende 2011 erreichte Baufortschritt gefördert werden kann.

Zu Frage 3:

Bis zum 30. November 2010 wurden für fast 2 000 Projekte 256 Mio. Euro an Bundesmitteln von Rheinland-Pfalz abgerufen und
364,1 Mio. Euro an Bundes- und Landesmitteln an die Zuwendungsempfänger ausgezahlt. In der Summe der abgeflossenen Mittel
sind auch die zinsfreien kommunalen Darlehen enthalten, soweit sie in Anspruch genommen wurden. Somit sind bereits 50,9 Pro-
zent der förderfähigen öffentlichen Mittel (in Höhe von 715 Mio. €) ausgezahlt worden.

Die Höhe der ausbezahlten Bundes- und Landesmittel entspricht jedoch nicht dem tatsächlichen Umsetzungsstand der Maßnah-
men, weil vielfach erst nach Abschluss der Maßnahme die erste Mittelanforderung seitens der Zuwendungsempfänger erfolgt. Die
Umsetzung ist also sehr viel weiter fortgeschritten, als ein isolierter Blick auf die Zahl und das Volumen der per Verwendungs-
nachweis gegenüber dem Bundesministerium der Finanzen beendeten Maßnahmen suggerieren könnte.

Aktuelle Zahlen zu einem Vergleich zwischen den Ländern liegen nicht vor. Nach einer Veröffentlichung der „Welt am Sonntag“
vom 19. September 2010, die sich auf Angaben des Bundesministeriums der Finanzen stützte, lag zu diesem Zeitpunkt Rheinland-
Pfalz beim prozentualen Abruf der Bundesmittel mit 37,5 Prozent (5 Prozentpunkte über dem Durchschnitt) auf Platz 5 aller Länder
und auf Platz 3 der Flächenländer. Nach dem aktuellen Umsetzungsstand (30. November 2010) hat Rheinland-Pfalz 54,6 Prozent
der zur Verfügung stehenden Bundesmittel abgerufen.

Zu Frage 4:

Es zeichnet sich ab, dass die Kommunen in rund 80 Prozent der Fälle das zinsfreie Darlehen in Anspruch nehmen und damit 92 Pro-
zent des möglichen Volumens der förderfähigen kommunalen Anteile nutzen. Die gesamte Darlehenssumme wird sich auf rund
146 Mio. Euro belaufen; dafür entstehen dem Land Zinskosten von etwa 16 Mio. Euro.

Dr. Carsten Kühl
Staatsminister


