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Antrag 

des Abgeordneten Hans Dieter Scheerer u. a. FDP/DVP 

 

Struktur und Zielgenauigkeit von Förderprogrammen für Unternehmen 

 
Der Landtag wolle beschließen, 

die Landesregierung zu ersuchen 

 

zu berichten, 

 

1. wie viele Förderprogramme mit welchem Fördervolumen sie speziell für Unternehmen anbietet (bitte 

nach verantwortlichen Landesministerien differenziert angeben); 

2. wie viele und welche dieser Förderprogramme sich ausschließlich an eher kleinere Unternehmen mit 

einer Mitarbeiterzahl von weniger als 100 Personen (oder eine geeignete Kennzahl in ähnlicher 

Größenordnung) richten; 

3. wie die Förderprogramme unter Ziffer 1 von eher kleineren Unternehmen mit einer Mitarbeiterzahl von 

weniger als 100 Personen (oder eine geeignete Kennzahl in ähnlicher Größenordnung), gerade im 

Vergleich zu größeren Unternehmen, in Anspruch genommen werden; 

4. auf welche Art und Weise diese Förderprogramme innerhalb der Landesregierung geplant und 

abgestimmt werden und inwiefern dabei so etwas wie eine „Landesförderstrategie“ zur Anwendung 

kommt; 

5. inwiefern sie eine Abstimmung/Koordinierung von landesseitigen Förderprogrammen mit Programmen 

des Bundes und der EU vornimmt, und wenn ja, wie diese aussieht; 

6. wie sie Bedarfe und Interessen der Unternehmen bei Förderprogrammen ermittelt und berücksichtigt; 

7. inwiefern dabei die Förderbedarfe der Unternehmen (s. Frage 6) sowie die politischen Förderziele der 

Landesregierung kongruent sind sowie ob und ggf. wie ein Ausgleich zwischen Förderinteressen der 

Unternehmen und Förderziel der Landesregierung hergestellt wird; 

8. welche dieser Förderprogramme die spezifische Erarbeitung von Projekt- oder Investitionsplänen für 

eine Beantragung erfordern; 

9. ob und wenn ja, wie sie die Bekanntheit der Programme, den Aufwand zu Beantragung sowie den 

Aufwand zur Abrechnung und Berichterstattung bei den Unternehmen ermittelt und überwacht und wie 

dies ggf. beim Design der Förderprogramme berücksichtigt wird; 

10. wie sie den Vorschlag bewertet, für alle Förderprogramme der Landesregierung eine einheitliche, 

ministeriumübergreifende Förderdatenbank analog zur Förderdatenbank des Ministeriums für Wirtshaft, 

Arbeit und Wohnungsbau einzurichten; 

11. was der aktuelle Stand der Einführung des Fördermittel-Bearbeitungs- und Informationssystem (FöBIS) 

ist und bis wann Förderprogramme für Unternehmen oder zumindest die Förderprogramme in der 

Verantwortung des Wirtschaftsministeriums durch dieses abgewickelt sein werden; 

12. inwiefern mit der Einführung von FöBIS auch eine Überarbeitung/Neugestaltung der Ausschreibungen 

notwendig ist und inwiefern das IT-System das Antragsdesign beeinflusst; 

13. welche Konsequenzen Unternehmen drohen, wenn sie unwissentlich/aus Versehen fehlerhafte 

Förderanträge gestellt und ggf. bewilligt bekommen haben und wie dabei zwischen bewusstem/aktiv 

betriebenen Subventionsbetrug und unbewusst falschen/fehlerhaften Beantragungen differenziert wird; 

14. inwiefern die Landesregierung bei der Beantragung von Förderprogrammen Vorteile für größere 

Unternehmen sieht (bspw. aufgrund dem Vorhalten spezialisierter Mitarbeiter, mehr Erfahrung im 

Antragswesen, größere juristische Abteilungen) und inwiefern sie versucht, diese Nachteile von 

kleineren Unternehmen auszugleichen; 

15. was die Kriterien und Ausgestaltung sein werden für die in der Drucksache 17/288, Antwort zu Ziffer 

11 („In der aktuellen Legislaturperiode wird die Technologie- und Innovationsförderung des Landes 

umfassend evaluiert“), angekündigte Evaluierung der Technologie- und Innovationsförderung sowie bis 

wann und durch wen diese durchgeführt sein wird; 

 

 

 

 



 

 

02.12.2021 Scheerer, Reith, Dr. Schweickert, Birnstock, Bonath, Brauer, Fischer, Haag, Haußmann, Hoher, Dr. 

Jung, Dr. Kern, Dr. Rülke, Trauschel, Weinmann FDP/DVP 

 

 

Begründung: 

 
Die Zahl an Förderprogrammen der Landesregierung für Unternehmen ist so sehr groß und unübersichtlich. 

Viele Unternehmen berichten dazu noch von einem komplizierten Beantragungswesen und unklaren 

Konsequenzen bei fehlerhaften Beantragungen. Folglich ergibt sich der Verdacht, dass vor allem größere 

Unternehmen mit auf Förderprogramme spezialisierten Mitarbeitern und umfangreichen Rechtsabteilungen von 

staatlichen Förderprogrammen profitieren. 

 

Vor diesem Hintergrund erkundigt sich der Antrag nach der genauen Ausgestaltung des Förderwesens der 

Landesregierung und eruiert, inwiefern hier kleinere Unternehmen berücksichtigt werden. 


