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1. Der Landtag Rheinland-Pfalz stellt fest:

Die mittelständischen Unternehmen des Handwerks, des produzierenden Ge-
werbes und der Dienstleister für Planung und Beratung prägen die Wirtschafts-
struktur des Landes Rheinland-Pfalz. Das Land verdankt ihnen den größten Teil
seiner Wirtschaftsleistung und der Arbeitsplätze. Neben den großen industriellen
Produzenten sind sie in hohem Maß am erfolgreichen Export der Wirtschaft des
Landes beteiligt. 

Mittelständische Unternehmen zeichnen sich oft durch spezialisierte Kompeten-
zen und Produkte aus. Sie sind dadurch unerlässliche Glieder international ver-
netzter Wertschöpfungsketten.

Mittelständische Unternehmen werden in den meisten Fällen in verschiedenen
Rechtsformen von ihren Gründern und Inhabern und deren Familien geführt. Sol-
che Unternehmen planen und handeln über lange Zeiträume. Sie sind besonders
standorttreu. Familiengeführte Unternehmen prägen eine eigene Unternehmens-
kultur, die entscheidend zur Stabilität der Wirtschaft in Deutschland wie auch in
Rheinland-Pfalz beiträgt.

Ihre Anpassungsfähigkeit und Flexibilität verdankt die mittelständische Wirtschaft
einem fortlaufenden Erneuerungsprozess. Dieser wird vorangetrieben durch die
Gründung neuer Unternehmen mit Existenzgründern, die neue Produktideen mit
der Bereitschaft zum unternehmerischen Risiko und der Verantwortung für Mit-
arbeiter und eingesetztes Kapital verbinden, wie auch von Modernisierungen, In-
vestitionen und Umstelllungen im Firmenbestand. Auf dieser Innovationsfähig-
keit beruhen die Zukunftschancen der Wirtschaft unseres Landes. Eine erfolgrei-
che regionale Wirtschaftspolitik muss dort ansetzen, wo sie diesen Erneuerungs-
prozess anregt, ermutigt, absichert und unterstützt.

2. Der Landtag Rheinland-Pfalz hält für erforderlich:

Optimale Rahmenbedingungen und eine gezielte Förderung für die mittelständi-
sche Wirtschaft müssen wieder in den Mittelpunkt der Wirtschaftspolitik des Lan-
des rücken. Eine einseitige Fokussierung der Wirtschaftspolitik des Landes auf die
Energiewende und auf Umwelttechnologien wird dem nicht gerecht. Besonders
Forschung und Innovation brauchen kreative Freiräume. Erst dann können sie den
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Anforderungen des Marktes gerecht werden. Angesichts der in Deutschland über-
durchschnittlichen Energiepreise enthalten technische und industrielle Innovatio-
nen fast immer auch Wirkungen für eine bessere Energieeffizienz. Wir brauchen
Energiepreise, die für die Unternehmen der Wirtschaft im internationalen Ver-
gleich wettbewerbsfähig sind, und die Unternehmen des Landes müssen über die
Branchen hinweg differenziert aufgestellt sein.

In beruflicher Bildung und im Studium müssen junge Menschen auf die Chancen
und Risiken der Existenzgründung vorbereitet werden. Unternehmerisches En-
gagement und Selbstständigkeit müssen als geachtete und attraktive Alternative zur
abhängigen Beschäftigung bewusst gemacht werden. Schule, Ausbildung und
Hochschule müssen zu einer Kultur der Unternehmerschaft beitragen. Für das
Handwerk und die technischen Berufe kommt dabei der Fortbildung zum Hand-
werksmeister und zum Techniker eine besondere Bedeutung zu.

Das Studium gerade technischer und naturwissenschaftlicher Fächer an den Hoch-
schulen und Fachhochschulen soll ein ständiges begleitendes Angebot ein-
schließen, mit dem Motivation, wirtschaftliche Kenntnisse und Befähigung zur un-
ternehmerischen Tätigkeit vermittelt werden können. Entsprechende Erfahrun-
gen, die dabei in vielen Jahren an der TU Kaiserslautern gemacht werden konn-
ten, müssen wieder aufgegriffen, verstetigt und an weiteren Hochschulstandorten
eingerichtet werden.

In kooperativer Verbindung damit müssen an den Hochschulstandorten und in de-
ren Umfeld kontinuierliche technische, logistische und finanzielle Hilfen und Be-
ratungsleistungen über Technologie- und Gründerzentren angeboten werden. Die
regionalen Kammern und die Kommunen sind darin einzubinden. Die Grün-
dungsphasen neuer Unternehmen an bezahlbaren Gründungsstandorten und mit
befristeten Kapitalhilfen brauchen den Übergang zu dauerhaften Standorten in der
Region und stabiler Kapitalausstattung. Diese Existenzgründungsstrukturen brau-
chen einen verlässlichen finanziellen Einsatz des Landes.

Auch für am Markt bewährte und etablierte mittelständische Unternehmen be-
deuten Aufwendungen für Forschung und Entwicklung oft eine erhebliche, be-
sonders risikoreiche Belastung, bei der Ausstattung mit entsprechender Technik
wie auch beim Personalaufwand. Auch hier muss die Wirtschaftsförderung des
Landes ansetzen, mit zinsverbilligten Krediten oder Zuwendungen für For-
schungsausrüstungen wie auch mit dem Instrument von „Innovationsgutschei-
nen“, mit denen Personalkosten für Forschung und Entwicklung finanziert wer-
den können.

Attraktive Forschungs- und Entwicklungsstandorte brauchen eine breit aufge-
stellte Forschungsinfrastruktur, die in öffentlichen Einrichtungen wie auch in Un-
ternehmen der Wirtschaft erreichbar sein muss. Diese muss über sinnvolle bran-
chenbezogene Cluster hinausgehen. Für forschende Unternehmen sind dies we-
sentliche Maßstäbe für ihre Standortentscheidungen. Produkte verbinden heute
Erkenntnisse aus den unterschiedlichsten Natur- und Ingenieurwissenschaften.
Die Wirtschaftspolitik des Landes muss den Aufbau dieser Infrastruktur an geeig-
neten Standorten und in Zentren unterstützen. Das schließt ein, benötigte techni-
sche Forschungskapazitäten in öffentlichen Einrichtungen wie Hochschulen oder
Forschungsinstituten, aber auch in Verbindung mit privaten Unternehmen be-
reitzustellen.

3. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, die Wirtschaftspolitik des Landes in
diesem Sinne weiterzuentwickeln.

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht


