
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

An trag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Entschließung 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 13/2300 -

• Landeshaushaltsgesetz 1998/1999 (LHG 1998/1999) 

• 

Sicherung und Erhalt von Arbeitsplätzen durch stärkeres Engage
ment bei Unternehmensübernahme bzw. -fortführung 

In den nächsten drei bis fünf Jahren steht bei 17 500 Betrieben in Rheinland-Pfalz 
mit ca. 200 000 Arbeitsplätzen der Generationswechsel bevor. Das Institut für 
Mütelstandsökonomie in Trierrechnet für einen Großteil dieser Betriebe mit einer 
akuten Nachfolgeproblematik. Die Betriebsnachfolge innerhalb der Familie bzw. 
der jetzigen Eigentümerstrukturen ist nicht mehr selbstverständlich. Vor diesem 
Hintergrund ist es erforderlich, neue finanzielle und organisatorische Beteiligungs
formen zu entwickeln, um Arbeitsplätze zu sichern. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

den Aufbau einer landesweiten Informationsbörse zu unterstützen, an der 
potentielle Kapitalgeber innovative, aber kapitalschwache U heernehmerinnen 
und Unternehmer kennenlernen können und die gleichzeitig als Vermittlungs
instanz bei Unternehmensübernahmen dienen kann, 

- das Mittelstandsförderprogramm, die allgemeine Wirtschaftsförderung und die 
Technologieförderung zu bündeln sowie zu vereinfachen mit dem Ziel, daß 
diese Progamme als Bedingung einen beschäftigungsorientierten, frauen
fördernden und die ökologische Situation nachhaltig verbessernden Struk[Ur
wandel in Verbindung mit der Lösung der Unternehmensnachfolgethematik 
gewährleisten können, 

die Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterkapitalbeteiligung, d. h. auch eine 
Stärkung der Beteiligung an Unternehmerischen Entscheidungen, als weitere 
Grundlage ihrer Förder· und Bürgschaftspolitik für die Organisation der 
Betriebsnachfolge zu entwickeln, 

an allen Fachhochschulen und Universitäten des Landes, analog dem ".business 
information center111 (BIC) in Kaiserslautern, die Integration von Existenz
gründungs- und Unternehmensübernahmeseminaren in alle Studienpläne der 
einzelnen Fachbereiche aufzunehmen. 
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Begründung: 

Die Kapitalbeteiligung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kann zu einem 
modernen Instrument der Betriebsübernahmefinanzierung enrwickdt werden. 
Gleichzeitig kann mit diesem Instrument bei entsprechender steuerlicher und admi
nistrativer Unterstützung durch den Staat die Verteilungsgerechtigkeit als Ergln
zung zum lohnabhlngigen Einkommen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
wesentlich verbe=rt werden. Zudem besteht damit die Möglichkeit, die Bigen
kapitalbasis der Betriebe dauerhaft zu verbessern und eine neue Siule der Alters
versorgung aufzubauen. 
In Rheinland·Pfalz gibt es bisher erst eine kleine Anzahl von Betrieben, die die Mit
arbeiterinnen· und Mitarbeiterbeteiligung in unterschiedlichen Moddlen praktizie
ren, so z. B. die Pfalz-Flugzeugwerke AG in Speyer, Fa. Lohmann AG in Neuwied, 
Fa. wolfcraft GmbH in Kempenich. Solche aufgeschlossenen Unternehmen, aber 
auch die landeseigene !SB, der Sparka5S<n· und Giroverband Rheinland-pfalzsehen 
darin durchaus eine zukunftsfähige Möglichkeit, Arbeitsplätze zu sichern und neue 
zu schaffen. 
Neben der Landesregierung müssen deshalb insbesondere die Fachhochschulen und 
Universitäten des Landes sowie die berufsseiindischen Organisationen- auf Arbeit
geber· und Arbeitnehmerinnen· und Arbeitnehmerseite- sehneilstmöglich die Rah
menbedingungen und Befähigungsvoraussetzungen filr Betriebsübernahmen und 
Existenzgründungen verbessern. 

FUr die Fraktion: 
Diecmar Rieth 
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