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A n t r a g

der Fraktion der SPD

Mittelstand in Rheinland-Pfalz zukunftsfähig machen: Gute Bedingungen
für den Mittelstand schaffen – Den Mittelstand auch in Zeiten der
Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise unterstützen! 

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 27. Mai 2009

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
15. Wahlperiode

I. Der Landtag stellt fest:

In Rheinland-Pfalz ist Wirtschaftspolitik Mittelstandspolitik. Der größte Anteil
der Betriebe im Land zählt zu den kleinen, kleinsten und mittleren Unterneh-
men. Kleine und mittlere Unternehmen schaffen Arbeits- und Ausbildungsplätze
und tragen damit wohnortnah zum Wohlstand der Regionen in Rheinland-Pfalz
bei. 

Der Mittelstand hat für den Arbeitsmarkt stabilisierende Funktion. Es ist im
Interesse der Wirtschaft, der Gesellschaft und der jungen Menschen, dass Unter-
nehmen gerade in diesem Jahr möglichst viele Ausbildungsplätze bereitstellen.
In Zeiten einer weltweiten Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise hat der Mittel-
stand einen noch höheren Stellenwert. Es ist wünschenswert, dass sich die Ban-
ken auch in Zeiten einer schwierigen konjunkturellen Entwicklung um die In-
teressen der kleinen und mittleren Betriebe angemessen kümmern. Eine ausrei-
chende Eigenkapitalausstattung ist für die kleinen und mittleren Betriebe not-
wendig, um erfolgreich am Markt zu bestehen. 

Die rheinland-pfälzische Wirtschaft agiert auch im Bereich der kleinen und mitt-
leren Unternehmen zunehmend exportorientiert. Die exportorientierten Bran-
chen sind bisher in besonderem Maße von der wirtschaftlichen Krise betroffen.
Es gilt, die sich für Wirtschaft und Land weiterhin bietenden Chancen der Ex-
portorientierung zusammen mit den Verbänden und Kammern zu unterstützen,
um bestehende Märkte zu sichern und neue Märkte und Branchen zu erschließen. 

Der rheinland-pfälzische Mittelstand kann vom Klimaschutz in besonderer
Weise profitieren, denn eine gute Klimaschutzpolitik fördert ebenso die Ent-
wicklung innovativer Technologien. Investitionen in Energiesparen, erneuerbare
Energien und neue Energiesysteme sind Job-Motoren für die Region, aber vor
allem für Handwerk und neue mittelständische Unternehmen. Energieeffizienz
in den Unternehmen steigert die Wettbewerbsfähigkeit, senkt die Energiekosten
und nützt der Beschäftigung. Darüber hinaus schafft und sichert der Export von
Umwelttechnologien und -dienstleistungen Arbeitsplätze in Rheinland-Pfalz. 

II. Der Landtag begrüßt

– die Konjunkturpakete des Bundes und das Maßnahmeprogramm der Landes-
regierung zur schnellen Hilfe für Unternehmen und Beschäftigte in der aktu-
ellen Finanzkrise, das zusätzlich zu den Konjunkturpaketen des Bundes auf-
gelegt wurde. Die Maßnahmen sollen insbesondere auch dem Mittelstand und
seinen Beschäftigen zugutekommen;

– die Arbeit der beim Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und
Weinbau neu eingerichteten ressortübergreifenden Koordinierungsstelle
„Unternehmenshilfe und Beschäftigungssicherung“ zum Maßnahmenpro-
gramm der Landesregierung;
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– die Arbeit des von der Landesregierung beauftragten „Mittelstandslotsen“ als
Mittler zwischen den Unternehmen und der Verwaltung. Auch auf kommu-
naler Ebene wäre die Einrichtung von regionalen Mittelstandslotsen in kom-
munaler Eigenverantwortung und zusätzlich zum „Einheitlichen Ansprech-
partner“ wünschenswert; 

– die Initiativen zum Bürokratieabbau im Land. Schnellere Verwaltungsver-
fahren und größere Planungssicherheit nützen besonders den kleinen und
mittleren Unternehmen. So werden mit der Initiative „Bürokratieabbau kon-
kret“ die Standortbedingungen in Rheinland-Pfalz weiter gestärkt; 

– die Arbeit des Kompetenzzentrums „Zukunftsfähige Arbeit in Rheinland-
Pfalz“, das kleine und mittlere Unternehmen bei der Fachkräftesicherung
durch Maßnahmen der Arbeitsorganisation und des „alternsgerechten Arbei-
tens“ unterstützt;

– die bestehenden Projekte und Programme im Land zur Existenzgründung. Es
ist sinnvoll, diese Projekte und Programme kundenorientiert weiter zu opti-
mieren;

– die bestehenden Programme im Land für die Erschließung der Exportmärk-
te, wie zum Beispiel das Programm „Wir öffnen Märkte“, das das Land in Zu-
sammenarbeit mit den Wirtschaftskammern anbietet. Gerade für die Zeit
nach der Krise gilt es schon jetzt, die Grundsteine des wirtschaftlichen Erfol-
ges zu legen;

– Unternehmerinnengeist und Unternehmergeist in Rheinland-Pfalz;
– die Leistungen der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB)

GmbH zur Wirtschaftsförderung, Unterstützung sowie zur Beratung der klei-
nen und mittleren Unternehmen im Land. Die ISB hat sich seit ihrer Grün-
dung vor 15 Jahren zu einem erfolgreichen Instrument der Mittelstandsför-
derung entwickelt. Die Förderinstrumente der ISB haben dazu beigetragen,
dass viele Arbeitsplätze geschaffen bzw. gesichert worden sind.

III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

– die bisherige mittelstandsfreundliche und soziale Wirtschaftspolitik im Land
fortzuführen; 

– die Verkehrspolitik im Land auch unter Gesichtspunkten der kleinen und
mittleren Unternehmen zu gestalten;

– weitere Schritte zur Entbürokratisierung zu unternehmen; 
– für die Fördermöglichkeiten der ISB und des Landes, zusammen mit der Wirt-

schaft und den Kammern, verstärkt zu werben und hierüber zu informieren,
damit diese bei den in Frage kommenden und interessierten Unternehmen
noch bekannter werden; 

– die bestehenden Förderprogramme des Landes insbesondere für kleine und
mittlere Unternehmen weiter zu vernetzen; 

– für eine stärkere Vereinbarkeit von Beruf und Familie, für deutliche Erleich-
terungen beim Wiedereinstieg in den Beruf, für einen verbesserten Zugang
von Frauen zu Führungspositionen, für verbesserte Karrieremöglichkeiten so-
wie für gleiche Bezahlung von Frauen und Männern („Equal Pay“) zu sorgen
und hierfür zusammen mit der Wirtschaft zu werben;

– die bestehenden Unterstützungsleistungen für Unternehmensgründerinnen
in Rheinland-Pfalz zu vereinfachen und, zusammen mit der Wirtschaft, die
notwendigen Schritte zu initiieren bzw. Rahmenbedingungen zu schaffen, da-
mit besonders die Zahl der weiblichen Selbstständigen im Land weiter an-
steigen kann;

– den bürokratischen Aufwand bei Existenzgründungen weiter abzubauen. In
diesem Zusammenhang sollte auch eine Evaluierung der bestehenden Gründer-
zentren geprüft werden. Es sollte außerdem geprüft werden, inwieweit
Gründerzentren als zusätzliche Möglichkeit auch in privater Trägerschaft ge-
führt werden könnten. Gründerzentren sollten auch Beratungsleistungen für
Existenzgründerinnen und Existenzgründer nichttechnischer Berufszweige
und Berufe der Kultur- und Kreativwirtschaft anbieten; 
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– dafür zu werben, dass in den Laufbahnen und den Tätigkeiten öffentlicher
Verwaltung und der Wirtschaft zum besseren Verständnis jeweiliger Sicht-
weisen Möglichkeiten stärker genutzt werden, auf Zeit die Rollen zu tauschen; 

– zusammen mit der Wirtschaft und der Arbeitsverwaltung dafür zu werben,
dass kleine und mittlere Betriebe ihr Fachkräftepotenzial sichern und die be-
stehenden bzw. neu hinzugekommenen Möglichkeiten der Fort- und Weiter-
bildung nutzen, auch unter Berücksichtigung eines „alternsgerechten Arbei-
tens“; 

– den Breitbandausbau im Land, besonders im ländlichen Raum sowie in noch
ländlich strukturierten Stadtteilen größerer Städte, weiter mit Nachdruck vor-
anzutreiben, um die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen zu erhalten und
auszubauen. Eine flächendeckende und gut ausgebaute Breitbandversorgung,
d. h. eine Versorgung mit schnellem Internet, ist heute eine Voraussetzung für
erfolgreiches Wirtschaften. Dies gilt besonders für die kleinen und mittleren
Unternehmen wie für Selbstständige im ländlichen Raum. 

Für die Fraktion:
Jochen Hartloff
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