
LANDTAG RHEINLAND-PFAU 
12. Wahlperiode 

Antwort 

des Ministeriunu für Wirtsch•ft und Verkehr 

auf die Große Anfrage der Fraktion der CDU 
-Drucksache 12/3347-

Situation der Autozuliefer-Branche in Rheinland-Pfalz 

Die Große Anfrage vom 15. Juli 1993 hat folgenden Wort!.uc 

Die Wettbewerbsbedingungen im Zulieferbereich der Automobilindustrie haben sich in der 
Bundesrepublik in den letzten Wochen erheblich venc:hirft. 
Die großen Aut.omobilkonzcrnc vcr~ngen von ihren Zulieferem zum Teil um bis zu 
30 % niedrigere Preise und drohen mit dem Abzut der Produktion in Nicdrigiohnü.nder. 
Dies führt unweigerlich zu vcuch.irft.er, zum Teil ruinöser Konkurrenz. Dieser K.onkurrmz
b.mpf trifft die Branche besonders hart. weil sie seit Miuc da IOcr JWc ~ehon keine bzw. nw 

geringe Preissteigerungen bei den Auwmobilkonzcmen durchseuen konnte und lieh fut aus
schließlich aus ihrer Produktivit.ätssteigerung finanz.iacn mu&c. 
Nach Branchcnsdlitzungcn .".erden am Ende dtesa W eubewcrbs von den heute c.&. 3 OOC Zu
lieferbetrieben in der Bundesrepublik nur etWa 200 Unternehmen ibrigbkibcn. 
Oie rheinl.md-pfilzischc Wirtschaft und ihre ßcschiftip:n sind im besondctm Md sowohl 
direkt als auch indirekt von der Automobilindustrie abhinpg. 
E;n grundlegmder Suukturwandd hiue erheblW,he Konoequenun für d;. betrieb!Khen E.z;. 
Stenzen und für d;. d.m;t verbundenen Arbe;upli.tze. 
Wir fragen die Landesregierung: 

t. Wie viele Bctciebe in Rheinland·Pf~z sind im Automobilzuliefetbereich Litig? 
1.1 Wie vide der genannten Betriebe sind muchJtc&ich für die Au&omobilindus1.rie w.ig? 
1.2 Wie viek Unternehmen haben im Jahre 199) die Produktion etnccstdh? 
t.J Wie viele Unternehmen haben im Jahre 1993 Kwzubcit ~mlCldct? 
2. Wie hoch war die Besch.iftigt.enuhl in der Automobilzulid'erbranchc in Rheinl.u.d. 

Pralz zum 
- I. Januar 19'91, 
- I. januu 1992, 
- l.januu 199l? 

2.1 Wie viele BcsdWtigte sind heute im Awomobilzulid'erbcreich litig? 
2.2 w;e viele Bachiftig1< s;nd heul. ;m Awomobilzul;./erbcrcich ;n Kururbat? 
2.3 w;. hoch ; .. der Am.;! der Frauen. IOWohl ba der llcschiftiglenUh! als audt be; der 

Zahl der Kururbat<r? 

2.4 Inwieweit sind Bachiltigl< m den H.uptltonvenk>N~. aulgetalt na<h den 
Regionen 
- Hunsnldt/MOO<l, 
- s;tt.u~ rier und 
- w .. tplalz. betroffen? 

3. In welchen Anteilen sind Bctricbc der miudstindischcn Industrie sowie des Handwerks 
davon betroffen, aulgeldt nach Betric:bogrößen: 
- bis 20 BesdWr.igte, 
- 20 bis SO Beschäftigte. 
- so b;. 200 Be.chiltigl<, 
- über 200 Bachiltigl<l 
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3.1 Inwieweit sind Bettlebe in d~ HauptkonvenK>nsgcbieten, aufgeteilt n~h den RegK>· 

nen 
- Hunsrück/Mosd, 
- Bitburgff ricr Wld 
- Westpfalz.. bcttoHcn? 

4. Wie hoch ist d.as Gcumtumsatz-Volumcn der Automobilzulidcrunternc:hmcn in 
Rhcinl.and-Pialz? 

4.1 Wie hoch ist der Anteil der Automobilzulleleruntc:mchmm an der Bruuoweruchöp
fung in Rheinland-Pialz? 

4.2 Wie hoch istder Anteil der Arbeitsplatze in der Au10m0bilzulid'erindustrie gemessen an 
der Gesa.mtuhl. der Arbc:iupläu.c in Rhcinland-Pfalz? 

5. Inwieweit sind mit der sich abzeichnenden verändmcn Mukuitu.at.ion im Zulicfcr
bercich Unternehmen, Teilunternehmen und ArbciuplilZc bedroht? 

6. Wie hat die Landesregierung steh mit den geindcncn GesdWtsprakt.ikcn im Zulicla
berc~ich cnva des VW-Konzems vertraut gemacht. um eine Gq;mstntc:gic zur Reuunc 
rhe:inland-pfilz.ischer Arbeiuplitze zu entwickdn? 

6.1 Wie sieht die Ccgensttatcgic der Undesregierung aus? 

6.2 '«'icviclc Unternehmenund Arbeiuplitze holrtdic Landesrcg~ mitdieser Str.uq;ic 
reuen zu können? 

7. Wie beurteilt die LandesregieNng die in der Pres~ besch~benen ncuen Methoden in 
der Bdu.ndlung der Zulieferbetriebe wuer 
- wcubewerbsrecht.lichcn und 
- wettbewerbspolitischen Geslchupu.nkten~ 

8. Wdche Erkenntnisse bcsiut die I....a.ndesregierung über die Auswirkungen der o. a.. ver· 
änderten Wettbewerbssituation in Rhcinla.nd-Pfalz? 

9. Mit welchen lniti~tivcn seitens der I....a.ndesrcgierung können die von der o. a.. Entwick
lung beteoffenen Betriebe rechnen? 

9.1 Wdchc InitUtiven seitens der Undcsregierung sind zwischenzatlich wann und fur wd· 
ehe Betriebe ergriffen worden? 

9.2 Wdchc Wirkung haben die schon clngdcltcten Inii:Utivcn für dte Bcuicbc sacict? 
9.3 Wdchc weiteren Initiativen sind seitens der Undcsrcgicrunc gcpUm.? 
9.4 Wdchc Inii.Utiven sind der Landesregierung aus ~ndercn Bundeslindern bekannt? 
9.5 Wdchc Initiativen aus anderen Bundeslindern hat die Landarcgiaung bcreiu über

nommen? 

9.6 Wie beurteilt die Undcsrqirung die unter 9.4 genannten Initiativen aus a.nducn Bun
deslindern im Hinblick auf deren Obcnracbarkeit auch für Rhc:inhnd-Pl.al2? 

10. Teilt die Landesregierung die Einschitzun&, daß mit der qCJW'Inten .lean-produc:
tion" in der Automobilindwtrie auch Chancen für die rheinland·pliliilchc Industrie 
verbunden sind? 

10.1 Wdche marktkonformen Maßnahmen hat die Landcsrccicrunc ergriffen, um diese 
Chancen für die rheinland-pfälzische Industrie optim.al zu nuuen? 

10.2 Mit wdchen Initiativen beabsichtigt die Undesr<gicrung die miudstindilchcn Betticbc 
zu umcrstütz.cn, um die sich aus der .Jean production• der Gro&industric mö&iichcr
wei~ ergebenden Bcschiftigungschanc:cn wcubewerbs~ht ergreifen zu können. ins· 
besondere im Bereich von ZukunftsUchnologic und bei der Einführune zcitccmißcr 
Produktionst«:hnikcn (z. B. CAD/CAM!CNC)? 

Da.s Ministerium für Wirtschaft und Verkehr b.t die Große Anfrage ..."..nsder L.ndcs~erung- Zuleitunguchrcibcn des 
Chefs der Staatskanzlei vom 3 I. August 1993 - wie folgt bcantwonct: 

Bedingt durch die rezessive Entwicklung in der Automobilirubstric und die insbesondere im Vergleich ZUr japaniocbcn Kon· 
kurrenz vcr>ehlechtcne W eabcwcrbsfähigkeit deuucber Hersteller b.t sieb die winscbahlicbc Lage der dcuuchcn AtUOmobil· 
zuliefcrer in den letzten Monaten zunehmend vcrschirft. Der Absatz· on Kraftfahrzeugen ist weltweit rüclliuftg. 1D der Bun· 
desrepublikwurde diese Entwicklung in den letzten Jahren zunichst noch durch die Eröffnung eines ~n Marbcs in den 
neuen Bundesländern überlagen. Zwischenzeitlich ist der Nachholbedarf in den ocucn Lindern weitgehend gcdccln. Schon 
1992 konnte daher die lnlandsnachfn.ge die anlultcnde Exporuchwache in der AtUOmobilindustrie niclu mehr kompensieren. 
Die rückläufige Entwicklung trifft jetzt die dcuuche Automobilindustrie und ihre Zulicfcrcr mit •olkr Hänc. ~U lag die 
gesamte Nachfrage nach Automobilen in den crstcn fünf Monaten dieses Jahres um rd. 22 % niedcriger als im couprechenden 
Vorjahreszeitraum 

Diese Entwicklung b.t in der Bundesrepublik zu erheblichen Einschränkungen bei den Neuzulassungen und der Produktion 
geführt. Im Zeitraumjanuar bis Mai !993 wurden im Bundesgcbietrd. 20,5% weniger Fahrzeuge neu zugeluscn. Die Prodult. 
tion ist um 25 'o/o gesunken, das wucn fast 600 000 weniger produzienc Fahrzeuge. 
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Auch in den anderen europäischen Lindern, in den USA und in Japan i.st die Automobllproduktion zu.riickgegancen. Dtt 
Kampf um Marktanteile auf dem schrumpfenden Markt lut zu einer Versch.irfung des internatiomlen Konkurrenzdruclu 
geführt. Die deutsche Automobilindustrie verweist hie~i insbesondere danuf, di.ß die Produktionskosten .un Sundon Bun
desrepublik erheblich über denen der Konkurrenz liegen, was insbesondere fUr den &reich der Atbeiukos&en zutreffe. Die 
Arbeitskosten, d. h. die Summe aus Lohnkosten und Person.tlzusatzkosten, lagen 1'1'12 in der Bundesrepublik in der Verarb<i
tlmden Industrie bei einem Spitzenwen von 41,96 DM pro Swnde. Die hoMn Untenchiede bei den Arbeiukosun, vor allem 
gegenüber den ehemaligen Ostblocklindern wie Polen, Tschechische Republik und Slowakei lassen sich auch durch Produkti
vitätsunterschiede nicht mehr awgleichen. Dies gilt vor illern deshalb, weil bei Produktionsnrbgerungen ins Ausl1nd auch der 
technische Sundard exponiert wlrd. Hinzu kommen weitere Sundortnachteile in der Bundesrepublik w~ etwa die ruch wie 
vor vergleichsweise hohe steuerliche Belastung der Unternehmen, hohe Umweluchuu.aufbgen und Wenbewerbsrachteile 
durch einen hohen DM-Kun. 

Diese Faktoren führen auch für die Unternehmen der Automobilindustrie zu einem erheblichen Anreiz. zum Erh.ah der Wen
bewerbsfähigkeit Produktionskapazitäten im Awland aufzubauen. DuUber hinaus venuchen die Automobi.lhenteller auch Un 
Inland, die Produktionskosten zu senken. Die wesentlichen Maßru.h.men sind hierbei die sog .• lean production•, du sog . 
• single sourcing• und das Einfordern von weiteren Preisgesundnissen der Zulieferer. Die Anpassungsmaßnahmen der Auto· 
mobilindustriestellen die Zuliefecer vor neue schwierige Herausforderungen: 

- Bei der .lean production· handelt es sich um eine in Japan erfolgreich allj;ewandte neue ganzheitliche Unternehmenssttate
gie, bei der insbesondere das Prinzip gegenseitiger Verantwortung bei Management, Miu.rbeitem und Zulieferern ver
wirklicht werden soll. 

Kernstück der .lean production· ist eine neue Organisation des Arbeitsablaufes und der Qlalititssicherung. wobei u. 1.. 

hohe Lagerbestände, Abstellflächen und Pufferzonen minimiert werden sollen. Zur Verringerung der Lagerkosten wlrd die 
Teile-Anlieferungeng auf den Produktionsbedarf abgestimmt. Die Anpusung an Bedarfsschwankungen soll in Zukunft 
dem Zuliefecer überlassen werden. Die Kosten der Lagerhaltung werden damit zumindest teilweise auf die Zulieferindwtrie 
abgewälzt. 

Weiterer Schwerpunkt der .lean production· ist die Verringerung der Fenigungstiefe durch die AU[omobi.lhentcller. Große 
Teile der Komponentenentwicklung und -fertigullj; werden in Zukunft dem Zulieferer überluKn. Die Anforderungen an 
diese Unternehmen werden sich daher auch in diesem Bereich erhöhen: Planung und Konstruluion monugefihiger Teil
systemeliegen ausschließlich in der Hand des Lieferuuen. 

- Die Hersteller streben weiterhin an, die Zahl ihrer ZuJjeferer drastisch zu senken. Viele Automobilhersteller wollen in 
Zukunft ParallelbeschJfungen vermeiden und für jedes Zulieferteil nur noch mit einem Lieferanten Vertrige abschltcßen 
(single sourcing). 

- Duüber hinaw versucht die Automobilindwtrie schon seit ein.igenjahren, ihre Konkurrenzsituation zu verbessern. indem 
sie von den Zulieferem erhebliche Preiszugeständnisse fordert. Dies fühn zusitzlich zu den durch die Konjunktunc:hwicht
verursachten Beschähigungsproblemen zu einem weitcun Druck auf die Zulieferer, die Produktionskosten zu Knken. 

Für Rheinland-Pialz würde ein weiterer Abbau von Arb<iuplüzen in der Zulieferindustrie.,,.. dun:h Produktionsverl"'!•· 
rungen in du Ausland vor allem in den dun:h denTruppenabbau surk betroffenen Regionen die dort ohnehin bestehenden 
Beschaftigungsprobleme zusüzlich verscharlen. Die Landesregierullj; verfolgt desh.Jh die weitere Entwicklung im Bereich 
der Automobi.lindwtrie mit großer Aufmerksamkeit. 

Die Fragen beantworte ich im einzelnen wie folgt: 

Zu Frage 1: 

Die amtliche Statistik kennt den Begriff .Automobilzulieferer· als Erfassungs· und AbgreDZU!Ij;skriterium niclu. Die Auto
mobilzulieferunternehmen sind deshalb statistisch anderen Wirucluftszweigen zugeordnet. E.in wesentlicher Teil der Zuliefe· 
rer ist im Winscluftszweig 33 .Straßenfaluuugbau, Reparatur von Kraftfaluuugen usw. • enthalten. Dazu gehören neben den 
Herstellern von Kfz vor allem Zuliefecer von Karosserien und Aufbauten sowie- sonstipr Teile für Krah:wacm UDd K.nftrider 
wie Kupplungen, ~riebe, Bremsen, Stoßdintpfer, Auspuffanlagen, Katalysatoren, Kühler, lUder, Pumpen, Kolben oder 
Gleitlager. 

Nicht erlaßt sind dagegen diejenigen Zulieferer, die anderen Industriezweigen zugeordnet sind. Im wesenilic:bm fehlen damit 
die Hersteller von Gununireifen, Schrauben und Bolzen, Scheinwerfern und Autoelektrik, Anl.uKrn, Lichtmaschinen, Schlös· 
semund Scharnieren, Brems- und Kupplungsbelägm, A1111arurbrettcm w.s Kunsts~:off sowie die HenteUer von Autositzcn. 
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Die amtliche Statistik erlaßt im Wirtschaftszweig 33 lediglich Betriebe von Unternehmen mit 20 und mehr lksch.iftigten ein
schließlich Handwerksbcuicbc dieser Größenordnung. bei denen die für die Kfz-Industrie enteilte Produk.tiorulcistung wen
mäßig überwiegt. 

Die verfügbaren armliehen Daten können damit derzeit kein gcnaucs Bild der Situuion du Automobilzullderindustric in 
RheinJand-Pialz liefern. Insbesondere ist eine Reihe bedeutender Awomobilzulicferunternehmcn wie die ReifcnMntcllu mit 
mehreren Großbetrieben im Lande ebensowenig crfaßt wie in Rhcinla.nd-Pblz a.osissi~ Unternehmen der Autoelcktrik. Sitz
hersteller oder Produzenten von Bremsbelägen. Gleichwohl können die verfügbaren Daten Anhalupunkte zur lkuruiJWt« der 
Probleme dieses Industriezweiges liefern. Um eine gcnaucre statistische Erfassung der Zulieferindustrie zu crnidxn. erarbeitet 
das Statistische Landesamt dcn.cit im Auftrag des Ministeriums für Wirtschaft und Verkehr im Rahmrn einer Sondenurwer
tung eine Gesamtdarstellung der Zulieferindustrie im Unde. die jedoch noch nicht abgeschlossen ist. 

Die nachfolgenden Angaben gehen von dem Winschafuzweig JJ aus. wobei die Iktriebt des Reparaturgewerbes und die Fahr
radhersteiler außer Betracht bleiben. Von den dann verbleibenden 59 in Rheinland-Pfalz ansissigen Betrieben sind <47 als Zulie
ferbetriebe anzusehen. 

Zu Frage 1.1: 

Von den genannten 47 Betrieben der Zuliefubnnche sind 27 Betriebt ausschließlich für die Automobilindusuie t.ätig. 

Zu Frage 1.2: 

Der Landesregierung liegen über Betriebsstillegungen von Zulieferunternehmen im ersten HalbjUte 1993 keine Informationen 
vor. 

Zu Frage 1.3: 

Nach der Atbeitsmarktsutistik, aus der die Kurzarbeiterzahlen erkennbar sind, werden Zul.ieferbeuiebe der Kfz-Branche 
ebenfalls nicht getrennt erlaßt. Im Juni !993 h>bc:n in Rheirmnd-Pfalz 18 von den 259 Betrieben des Stnllenfahrzeugbaw mit 
20 und mehr Beschäftigten (einschließlich Reparaturbetrieben), unter denen sich au<:h Zulieferer befinden, kurzg=hc:it<t. 

Zu Frage 2: 

In der Abgrenzung des Statistischen Landesamtes enuprcchend der Antwon zu Frage I gab es folgende lksch.iftigtenuhlen in 
den -47 Betrieben der Automobilzulieferindustrie in Rhelnland-Pt"alz.: 

I.Januarl'l'J! 
I. Februar 1992 
1.Januar!993 

Zu Frage 2.1: 

14 842 
14 867 
13 850 

Zum Stichtag 1. Juni 1993 waren in den genannun Betrieben 13 096 Miwbeiter beschäftigt. 

Zu Frage 2.2: 

Die Zahl der Kurzarbeiter in den 18 kururbeitenden Betrieben des Stnllenfahruugbaw lag im Juni 19'!3 bei I 0 590 Bnchäftig
ten. Im Juli 1993 lag diese Zahl wegen der Sommerpause (Betriebsferien, Urlaub) bei 2 566 Beschäftigten. Dieser Wen isulkr
dings nicht repräsentativ. 

Zu Frage2.3: 

In der amtlichen Statistik für das V erarbeitende Gewerbe werden Besch.iftigte nicht nach dem Gnchlecht erlaßt. Gleiches gilt 
für die Arbeitsmarktstatistik in bezugauf die sektoralen K.urutbeiteruhlen. 

Zu Frage 2.4: 

Die Beschäftigtenuhlen für Zulieferbetriebe in den Konvenionsgebieten zum Stichtag !.Juni 19'13lauten wie folct 

Region Hunsrück-Mosd (Landkrei.se Bad Kreuznach, Birkenfeld und Rbein-Hunsrück~ I 950, 



Landtag Rheinland-Pfalz-12. Wahlperiode Druckuche 12/3 4 8 2 

Region Bitburgffrier (kreisfreie Se>dt Trier sowie L=dkreisc Trier-Saarburg und Bitburg-Prürn): I OS6, 

Region Westpfalz (kreisfreie Südte K~senlmtern. Pirmucns und Zweibrücken und die LM~dknise K..aisenbuum und Pirm~
sens): 551. 

Regionale Daten über die Zahl der Kururbeitcr in den verschiedenen Sektoren liegen nicht vor. 

Zu Frage 3: 

Für die Aufteilung der berücksichtigten Betriebe nach Besch.iftigtcngrößcnk.lusen ergibt sich: 

Größenklasse 

20- 49 
50 - 199 

200 u. mehr 

Zu Fnge 3.1: 

AnZ2hl 

13 
17 
17 

Folgende Anzahl an Zulieferbetrieben liegt in den Hauptkonversionsgebieten: 

Region Hunsrück-Moscl -4 
Region Bitburg-Trier J 
Region Westpfalz 4 

Zu Fnge 4: 

Im Jahre 1992 erzielten die 47 Zulieferbetriebe einen Ges.mtumsatz von 3.5 Mrd. DM. 

Zu Fnge 4.1: 

Ang•ben über den Anteil der Automobilzuliefecer an der Bruttowenschöpfung liegen nicht vor. Verfügbu sind kdigl.ich 
Umsatzuhlen. Der Gesamtumsatz im Straßenf•brzeugb•u betrug 1992 11,4 Mrd. DM. Gegenüber 1991 enupncht du einem 
Rütkg•ng um 6,2 %. 

Der Anteil der Automobilzuliefecer •m Gesamtumsatz im Verarbeitenden Gewerbe J.g damit in 1992 bei 3,2 %. 

Zu Fnge 4.2: 

Anfang Juni 1993 hatten die Zulieferbetriebe mit ihren 13 096 Besdliftigten einen Anteil von 3,7% an den Beschäftigten des 
Verarbeitenden Gewerbes in Rhcinland-Pfalz. 

Zu Frage S: 

Die Sicherung der weltweiten Absatzmärkte der deutschen Automobilindustrie erfordert eine nachhaltige Verbesserung der 
Wettbewerbsfähigkeit dieses lndUJtriezweiges, insbesondere durchVerbesserungder Konmstruluuren. In dinem Zusammen
h•ng setzt die Automobilindustrie vor allem auf die sog .• Iean production", mit der vor allem die japanische Auaomobilindu
strie in den vergangenenJahren ihre Wettbewerbsposition auf dem Wekmarltt erbeblieb wsgebau1: haL Von den Folcen der 
neuen Strategie ist das gesamte Zuliefeewesen der Automobilhentelkr betroffen, daa dadurch unter außerocdentl.icb swken 
Anpussungsdruck geraten wird. Dies hat für die in der Vergangenheit weitgebend mittebtindiscb struknarierte Zulieferindu
strie erhebliche Veränderungen zur Folge: 

- Alle großen deutseben Automobilbenteller haben zwischenzeitlieb angekündigt, die Zahl der eigenen Zuliefecer dnstisch 
zu senken. So will beispiebweise VW künftig sWl von 1 500 nur noch von einigen 100 Unternehmen Vorkis<uncen bezie
hen. BMW und Audi beabsichtigen, ihre Zuliefecer von 900 auf uncefähr die Hälfte zu reduzioren. 

- Fast alle Hersteller halten es für erforderlich, im Zulieferbereich keine Paralklbescb.affungm bei verschiedenen Henullern 
vorzunehmen. sondern im Wege des sog .• single sourcing• Teile oder Baupuppen nur noch ~i einrm L;e.fenmen zu 
bestellen. 
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- Gleichzeitig wollen die Automobilhenteller zunehmend auf die Produkt·, Prozeß· und En...,ick.lungskompetmz der Zulie· 
ferer bauen und sie in den Gesamtproduktionsprozeß einbeziehen. Zunehmend sind daher Zu.liderer gesucht, die cinb~
fäh..igc Systeme oder Subsysteme herstellen. die in eigener V cn.ntwortung cn[Wickelt worden sind. D~ Md.cuut eine loten· 
sivicrung auch der gegenseitigen AbstinunungsprozesK zwischen HersteUern und Zuliefcrun. Enrwicklungvisikcn und 
Produktionsrisiken werden damit in Zukunh stirkcr auf die Automobilzulicfcrcr verlq:ttt. Die Awomobilindwtric ko~nn 
d•durch •uf die Vorhaltung entsprechender eigener Entwicklungslupuititeo verzichten. 

- Als vorrangige und kurzfristig wirksame Maßnahme vcnucht die Automobilindustrie jedoch. den erheblichen Kostendruck. 
unter dem sie selbst steht, durch das Einfordern von weiteren PrciszugeständnisKn direkt auf ihre Zulicfercr weiterzugeben. 

Durch das veränderte Bcschaffungsverlultcn der Automobilindustrie wird sich im ZulicferbcreK:h eln surker Konzcntruions
druck ergeben. Dies wird zu einer deutlichen Verringerung von Zulieferbetrieben führen. Die U.ndesregierung geht d~von aus, 
daß vor allem kleine und miniere Betriebe nur mit Schwierigkeiten auf die veränderten R.Uuncnbedingungen ~agieren und die 
vorhandenen Arbeitsplätze werden sichern können. Bundesweit wird eine Reihe von Zuliefenundorten in ihrer E.J.lstenz 
bedroht sein. 

Der Druck der Automobilindustrie auf die Zuliefecer insbesondere hinsichtlich der PreisgeStaltung hat gleK:hzeitig die Über
legungen der Zulieferbra.nche verstirkt, Kapuiüten an kastengünstigeren Stmdorten im AwU.nd auf- bzw. lWZubaucn. 

Im Auftrag desVerbandesder Automobilindustrie e. V. (VDA) hu du Institut der Deuuchen Wirtschaft in Köln eine wnf•ng· 
reiche Dokumentation zu den Problemen der Zulieferindustrie enteliL Der VDA hat diese Br01ehüre ln der Öffentlichkeit 
vorgestellt und allen gesellschaftlich relevanten Gruppen zugeleiteL In dieser Broschüre wird sehr nachha.ltig auf dte Sio.u.tion 
der Zulieferindustrie und die den Produktionssundort Bundesrepublik Deuuchlmd belastenden Faktoren aufmerksam 
gemachL 

Die Anpassungsprozesse in der Automobilherstellung und im Zulieferbereich befmden sich noch in der Anfa.ngsphue. Die 
Fuge, wieviel Unternehmen. Betriebsstätten und Arbeitsplitze durch die verindene Markuitua.tion bundesweit bedroht ui.n 
werden, lii.ßt sich daher noch nicht abschließend beurteilen. Es ist jedoch nicht auszuschließen, daß von den rund S20 000 AI· 
beitsplätzen bei Automobilzulieferfirmen in der Bundesrepublik (VDA-Ang•ben)einige!O 000 Arbeiuplitze in den korrunen· 
den r .. onmn gefi.hrdet sind. Eine Aussage, welche Betriebsstitten und welche Arb.iuplitze speziell in Rheinlmd·l'falz im 
einzeinen heuoffen seln könnten. läßt sich vor diesem Hintergrund derzeit noch nicht treffen. 

Zu Frage 6: 

Im Rahmen der marktwiruch•hlichen Wiruchaiuordnung der Bundesrepublik ist es zuni<:hst Aufg•be der Unternehmen, sich 
auf veränderte Anforderungen einzustellen und entsprechende Strategien zu entwickeln, um ihre Existenz und damit die vor
h•ndenen Arbeitsplitze zu sichem Die Landesregierung geht davon •us, daß Automobilherstellerund Automobilzuli<ferer die 
hohe Qualität deuucher Knhf•hrzeuge und die Wettbewerbsfähigkeit durch gemeinsame Anstrengungen auf Dauer Iiehern 
können. Sie begrüßt d•her, d•ß nicht zuletzt •uch über die Verbinde der Industrie Gnpr>che in Gang kommen und moderiert 
werden, die zu einem sachgerechten und beideneitigen gerechten Interessenausgleich zwischen Hersteller und Zulidercr fuh. 
ren können. Eine engere Kooperation zwischen Hentcllern und Zulieferem birgt erbeblicht Reserven für k.ostmsenk.ende 
Maßnahmen. In weiten Bereichen der Hemellung von Zulieferteilen lwln durch die Verlagerung von Produlr.te~icklungs
•ufg•ben bei dem Hersteller selbst erheblicher Entwicklungsaufwand eingespart werden. Gleichzeitig können •uch durch grö· 
ßere und modellunabhängige Typisierung von Zulieferteilen beträchtliche Fertigungskosten abgebaut werden. 

Die Landesregierung sieht es nach ihrem ordmmgspolitischen Verständnis als ihre vornngis< Aufgabe an, im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten dann mitzuwirken, die Rahmenbedingungen für wiruchaftlichn Handeln so zu verbnocm, daß di< Industrie 
den notwendigen StrukturWandel positiv bewältigen und möglichst viele Arb.iuplitzc in di~m Bereich Iiehern Ir..ann. Die 
Landesregierung hat bei der Änderung der maßgeblichen Rahmenbedingungm, di< für eine nachhaltice V erbaserung der 
Wettbewerbsfähigkeit der Automobil- und Zulieferindustrie überprüh und ggf • ...,. gesultet werden müssen, nur einen 
begrenzten Einfluß. Gleichwohl nutzt die Landesregierung ihre Möglichkeiten u. a. im Bundesm: 

- So hat die Landesregierung im Rahmen der Beratungen zum Sundoruicbcrungsgesetz eine steuerliche Entbstung der 
Unternehmen unterstütZL Die hohe steuerliche Belastung deuucher Unternehmen, die einen w~ntlichen Standortnachteil 
der Bundesrepublik darstellt, wird damit zumindest gemildert. 

- Die Beschleunigung von Planungs· und C.nehmigungsverfa.hnn ist ein weiteres wichtign Anliegen der Landesregierung. 

6 

Die schnellere Verwirklichung gewerblicher lnvestitioneo trigt dazu be~ ErfmdWll<n rascher in rmrlufihige Produkte 
umsetzen und damit Wettbewerbsvorteile nutzen zu können. Die Landesregierung hat deshalb u. a. du lnvcstitionserleich-
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terungs- und Wohnbaub.ndgesetz sowie du Verkchrswegebc5Chleunigungsgescu unterstützt. Dieu Gesetze ermögljcMn 
eine schnellere Anpassung der Infrastrukrur an die neucn Anforderungen und tragen damit zur Slcherung der Qu.tLüt des 
Wirtsclufusundoru Bundesrepublik bei. 

- Nach Auffassung der Landesregierung müssen Vonchriften intensiv überprüft werden., die die Betriebszeiten des illlßl,(r 
kapiulintensivcr werdenden Produktionsproznses über den internationalen Standard hin.w.s einschränken. D~ L&ndn
regierung wird sich im IUhmen der 111Stthenden B<ratungen zu dem Gesetz zur V ereinheidichung und Flexibilisierung des 
Arbeitszeitrechts dafür einsetzen., daß sozialvcnrägliche Arbeitszeitlösungen gefunden werden. die eine intensivere 
Nutzung teurer Produktioru•nl•gen ermöglichen. 

- Notwendig ist schließlich eine verantwortliche Tarifpoliti.k, zu der bt-ide Tuifp.utner im Interesse der Begrenzung der 
hohen Arbeitskosten und der Sicherung der Arbeitsplätze in der Zulieferindustrie aufgerufen sind. 

Über die Mitwirkung bei der Verbesserung der grundlegenden R.thmenbedingungen h.iru.w nutzt die Landesregierung ihre 
verkehrs-und strukturpolitischen H•ndlungsmöglichkeiten, um die Infruuukwr des Landes zukunftsorientiert 1UIZubmen 
und die Unternehmen im Anpassungsprozeß durch gel.ielte strukturpolitische Hilfen zu untentiitun: 

- Dies gilt insbesondere für den Auf· und Ausbau einer bndesweittn T echnologieinfruuuktur und des zugehörigen T ecbno
logietnnsfers, über deren Nutzung die Automobilzulieferer ihre Wettbewerbsposition verbnscm könnm. So wird derzeit 
an der Univenität Kaisersl.tutern mit finanzieller Untentützung des Minisleriwns fUr Wi.ruchaft und V er kehr ein Institut 
für Produktionstechnik aufgeb•ut. Aufgabe dies<r Einrichtung i>t es, Unternehmen •us allen Fenigungsbereichen, ins
besondere auch die mitte1stindisch strukturierte Automobilzulicferindwtric. in Fr.agm der Orgmis.ation von Fcnigungs
abl;iufen mit dem Ziel einer rationellen, weitgehend computergesteuenen Fenigwtg zu beraten und die Entw K:ldung spn.ifi
scher Lösungen für solche Unternehmen zu untentützen. 

- In diese Einrichtung imegrien ist das seit Jahren erfolgreich arbeitende CIM-Ccnuum an der Universitit Kaist'fS.i.&ut.cm. 
dessen Aufb•u durch Fördemuttel•us dem Modellvenuch des Bundesministers für Forschung und Technologie und Pro· 
jektmittel des Ministeriums für Wirucluft und V er kehr ermöglicht wurde. 

- An den Abteilungen der Fachhochschule Rheinbnd-Pfalz in Koblenz und Worrru entstanden in den letzten jo.hren sogt· 

n•nnte .Anwendungsirutitute, fachbezogene Tr111S{ersullen" ili Anlaufstellen für qualifizierte Bentuog und Unter· 
stützung bei einschlägigen En[Wlcklungsarbcit.cn., die 

- CIM-Traruferstelle, Abteilung Koblenz sowie die 
- T ransfentelle für rcchneruntentützte Informations- und Produktionssystcmc. Abteilung Womu. 

- Duüber hin•us lut d•s Land in den verg•ngenen J•hren die Technologieförderung so ID~geb•ut, daß mittelsündische 
Unternehmen für notwendige Investitionen und Entwicklungen im Bereich der compwerintegricncn Fenigunc (CIM) För
dermittel des Landes erh•lten können. In ihnliebem Umfang können auch Unternehmen, die innovative T echnologien ein· 
führen oder entwickeln, über die Technologieprogramme tw:h!Wtig geförden werden. Die Landesregierung baut in &leichcr 
Weise 1uch die Beratuogsprogr1111me für mitteistindische Unternehmen sowohl im B<reicb der Technologie ili auch bei 
betriebswiruch.ftlichcn Problemstellungen aw. Ober dieu Programme können Unternrbmen aDeblich verbillip spezifi
sche Untemehmeruberarungen zum Ausbau oder zur Erhaltung ihrer W~erbsfihipeit in Anspruch oohmen. Schliell
lich ist duauf hinzuweisen, d•ß mch den Unttrnrhmen der Zulieferindustrie bei Vorliecen der Föedervorauaeczuncen die 
gesunttn Möglichkeiten der übrigen Wirucb.fuförderprogramme oflenaeben. Im einzelnen wird insbesoodere hinsieht· 
lieh der technologischen Fördermöglichkeiten >.ul die Ausführungen zu Fragen 9 und 10 verwiesen. 

Auch wenn es vorrangig Aufgabe der Zulieferer ist, geeignete Anpusungsstnttgien zu entwickeln, lut sich die Landesregierung 
angesichts der beschältiguogspolitischen Bedeutung der 1111tthcnden V eräoderuogen bereiu im Herbsc I '192 in einem Gaprieb 
mit Vertretern aller wichtigen rheinland-pfälzischen Awomobilzulieferindustriebetriebe umfuseod über den bevonwhcnden 
Strukturw•ndel und die be•bsichtigtt Reaktion der Zulieferbetriebe infonuien. Sie bat dabei ihre B<muchaft erklin, in einen 
kontinuierlichen Dialog mit diesem Industriezweig zu uettn, um den AnpassungsprozeS positiv zu be&ieiten, d. b. den Unter· 
nehmen dort zu bellen, wo entsprechende Hille goleisut werden kann. Im IUhmen der Fortsetzung ibm Dialop mit der Auto
mobilindusuie und ihren Zulieferem wird die Landesregierung insbesondere venürlu auf ihre Förderprograrnme im Bereich 
Technologie, Technologietnnsfer und Untemehmensberarung hinweisen. 

D• wichtige Anpassungsentscheidungen der Automobilzulieferindustrie noch nicht getroffen sind, ist es deruit noch nicht 
möglich, die Z.hl der Unternehmen und Arbeiuplätze in diesem Industriebereich zu benennen, die aufgrund der wirucb.fu· 
politischen Strategie der Landesregierung im einzelnm grsicben werden können. 

' 
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Zu Frage 7: 

Konkrete Beschwerdefälle über einen unzulässigen Druck der Automobilbenteller auf die Zulieferindustrlc sind bisher weder 
an die Landeskartellbehörde noch an du Bundeskartellamt herangetragen worden. Grundsitzlieh obliegt es den Zuliefetern 
selbst, ihre vertraglichen Rechte, irubesondere die f.inhalcung der vereinbarten Preise, gehend zu machen und sich gegm ein· 
seitige Veränderungen von vereinbarten Konditionen zu wehren. Dabei verkennt die UndaregienJ.ng nicht, daß UJgrsichu der 
Ma.rktverhiltnisse die Zulieferindustrie nur begrenzte Möglichkeiten hat, Positionen durchzusetzen. ohne Gefw zu I.ufen, 
künhig Aufträge zu verlieren. 

Wegen des länderübergreifenden Automobil· und Zuliefemurktes ist für die wetthcwerbsrechtliche Beurteilung du Bundes· 
kartellamt zuständig. Im Juli 1992 ist im Bundeskartellamt ein Gespräch zwischen den Automobilhentellem und den Zuliefe
rern geführt worden, das in Kürze fortgesetzt werden soll Alle Beteiligten stinuntcn dabei übe rein. dl.ß der sich venchüfende 
internationale Wettbewerb beide Xiten zur Ausschöpfung aller Kosteneinsparungsmöglichkeiten zwlngt. 

Die Landesregierung begrüßt mit Nachdruck, daß die Wirtsduft selbst Richtlinien und Leitfäden für die zu,.mmenarbeit von 
Herstellern und Zulieferem entwickelt hat. Der Verband der Automobi.li.ndustric. ln dem sowohl FahrzeugbenteUer J.is Zulie
fecer organisiert sind, hat einen entsprechenden Verhaltenskoda vorgelegt-

Die im Zusammenbang mit den Schwierigkeiten der Zulieferindustrie diskutierte Einführung eines Enqueterechts, d. h. die 
Möglichkeit zur Untersuchung ganzer Wirtschaftszweige durch das Bundeskartellamt ohne konkrete Verdachumomente, 
lehnt die Landesregierung ab. Durch eine solche Befugnis würden auch gesetzestnue Unternehmen arbeiu- u.nd kosteninten
siven Untersuchungen durch eine Behörde ausgesetZL Zudem könnte das Kartellamr durch öffentlichen Druck. zu uhlreK:hcn 
Branchenanalysen gezwungen und danUt in seiner Haupuufgabe, der Verfolgung von Kanellrechuventößcn. behindert 
werden. 

Zu Frage 8: 

Wie bereits ausgeführt (vgl. Antworten zu Fragen 5 und 6) I.ssen sich die Auswirkungen der veränderten W ettbewerbssituotion 
auf die Betriebsstinen von Zulieferem zur Zeit noch nicht verläßlich abschätzen. weil dieur Prozeß noch nicht abgeschlossm 
ist. Die Landesregierung schließt insbesondere aufgrundvon Gesprächen mit dm Zulieferem der Automobilindustrie rüchc aus. 
daß auch in rhein!.nd-pfiilzischen Betriebsstätten in diesem Industriebereich in nennenswertem Umfang Atbeiuplilze gefihr
det sind. In der Gesprächsrunde mit der Landesregierung hahen fast .Ue Vertreter der Zulieferbetriebe angekündigt, imJw 
1993 und 1994 teilweise tiefgreifende Restruluurierongs- und MarktanpusungsrmßnWncn durchzuführen. In Einzelfällen 
sollen nach Angaben der Zuliefcrcr möglicherweise auch Betriebssütten geschlossen werden. Mitentscheidend wird ollerdings 
auch die konjunkturelle Lage in der Gesarrn.industrie sein. die sich derzeit auch auf die Automobi.lindusuie rKgativ auswirk.L 

Zu Fragen 9 bis 9.J: 

Die Initiativen der Landesregierung zugunsten der von der dargestellten Entwicklung im Automobilbereich betroffenen 
Betriebe müssen vorrangig, wie in der Antwort zu Fnge 6 bereiu im einzelnen dargelegt. an den Ursachm der deruitigt"n 
schwierigen Lage ansetzen und ruf eine Verbesserung der RWncnhcdingungen abzielen. Soweit die Weuhcwerbsfibigkeit 
durch suatliche Vorgahen heeinuächtigt wird, wird die Landesregierung auch weiterhin ihre Möglichkeiten nurun, um auf 
eineVerbesserungder R>hrnenhedingungen hinzuwirken. D:uühcr hinaus wird die Landesregierung, wie ebenfalls in der Ant
wort zu Frage 6 dargestellt, den rheinland-pfilzischen lktricben der Automobilindustrie im lWunm ihrer Mögliehaiten kon
krete Hilfestellung hei der Bewiltigung des Strulr.turanpassungsprozesses leiaen. Sie wird den bereiu im November vcrpnge
nenJwes aufgenommenen Dialog mit der Zulieferindustrie fortsetzen, um sich laufend über den Stand der AnpUI'mgsbcmü
hungen zu unterrichten und gemciruam mit dm Zuliefcruntemehmm Ansuzpunltte für spezifische, weitergehende und ord
nungspolitisch zulässige Hilfestellungm zu prüfen. 

Darüber hinaw wird die Landesregierung in Einzelfällen, in denen sie duu EG-rechdich in der Lage ist, auch fiiWIZielle Hilfe
stellungen oder Bürgschaften in Erwägung ziehen, sofern mit solchen MaßnWncn die vorlundeDen Arhciuplilzc zumindest 
teilweise nachhaltig gesichert werden können. 

Vor diesem Hintergrund begrüßt die Landes,..gierung die Entscheidung der Firma Gencnl Mocon, ihr neues Diesclmoto,..n
werk in Kaisers!.utern anzwiedeln. Dieser Entscheidung sind intensive und leutlich erfolgreiche Gespräche mit der Landes
regierung über die Möglichkeiten einer finanziellen Förderung vomagegangen. Die Entscheidung ist für den Raum IWsen
I.utern um so hedeuuamer, ols dadurch die Zahl der Arbeiupl.itU im Werk Kaisenlautem der Opcl AG uou da massiven 
Anpassungsdrucks erhalten werden kann. Dies ist vor .Uem deslulb struluurpolitisch außerordentlich pooitiv, d.a die W cstphl.z 
und der Standort Kaiserslautern durch die Folgen des Truppcnabbaw und die Schwierigkeiten anderer Industriczweice. wie 
etwa der Firma Pfaff, stark belastet isL 
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Zu Fngen 9.4 bis 9.6: 

Wihrend in den neuen Bundeslindern durch die Ansiedlung großer Automobilbenteller eher Arb<itspwzzugewinne verzeich· 
net werden, drohen den •lten Bundeslindern teilweise betriebtliehe Arbeitspbrzverlustr in der Automobil- und Zulitferindu
stric. Die derzeitigen Verhandlungen zwischen Knftwagenhenttllem und Zuliefttuntcrnchmen werden d.lher von Allen 
Bundeslindern •ufmerluam verfolgL Der Umfang der eingtleit<t<n konkreten M.Snahrntn hingt im .,.,.ntJichen von der 
Bedeutung der Zulieferindustrie in den elnz.elncn Bundeslindern ab. Nach Inforrmtioncn der Undes~ierung werden bzw. 
wurden in •nderen Bundeslindern folgende Initiativen eingeleitet: 

- Die Landesregierungen in Baden-Württcmberg. Bayern., lm ~arlmd und in Nordrhein-Westfalen haben Gespräche mit 
Automobilzuliefcrern oder gemeinsame Gespräche mit Herstellern und Zulieferem aufgenorrunen. In Nicdtnachun nr
mittelt die Landesregierung in Einzelfällen zwischen YW und den Automobilzulicfercm. In Nordrhcln-Wcsth.kn soU 
Anfang September unter der Modcn.cion des Wirtschaftsministeriums eine Landcsln.iti.ltive ins i..e'be-n gtrufcn werden. die 
zum Ziel hu, neue Unternehmensstrategien und Kooperationsmethoden zwischen Herstellern und Zuliefetern zu fUlden. 

- Guuchten über die Sitwtion der Zulieferindustrie wurden in Baden-Württcmberg und Niederuchsen in Auitr~ gtogeben. 

- In Baden-Wüntemberg und Hessen werden Forsctumgsvorhaben. die den Zulieferbereich betreffen. sowie die Zu.u.rnmcn· 
ubeit mittelsündischer Unternehmen mit den entsprechenden Forschungseinrichtungen durch die Landesregierungen 
unterstützr. 

- In Baden-Württemberg werden darüber hiruus Kurzbenrungen dwch die Stei.nbeis-Stiftung zugurutcn der Zulieferer ins
besondere über neue Organisations- und Produktionsverfah.rcn gefördert. 

- In Nordrhein-Westfalen werden in Gebieten. die in besonderer Weise von der Zulieferindustrie abhingen. regionale Pro
jekte gefördert. Bei gemeinsamen Gesprächen zwischen Zulieferern. Unternehmensberatern und der IG MeWlsoll mch 
neuen Kooperationsmöglichkeiten zwischen den Zulieferun gesucht werden. An der Universität Bielcfeld soll ebenh.lb ein 
Gespr."hskreis für die Zuliefecer und die IG Meulleingerichtet werden. Darüber hiruw wurden Gesprichskreise mit den 
Zulieferem eingerichtet, in denen Möglichkeiten zur Stärkung der Innovationskraft dieses Industriezweiges erörten werden 
sollen. 

- In Bremen wird derzeit unter Beteiligung der Technischen Univenitit Hamburg-Harburg. der Mercedcs Benz-Werke 
Bremen und bedeutenden Zulieferbetrieben ein Verbundvorhaben durchgeführt. in dem ein dichteres Komrramilutions
und Kooperationsnetz zwischen den Unternehmen aufgebaut, die fertigungs-und ubeitsorganW.torlschen Struknuen in 
und zwischen den Unternehmen angepaßt und Qualifizierungsmaßnahmen mgertgt werden sollen. 

Die Übenngbukeit der genannten M•ßnahrnen beurteil< die L.ndesregierung wie folge 

Die Landesregierung sieht die Einrichtung von Gesprächskreisen zwischen Herstellern und Zulieferem als notwmdige und 
geeignete Initiativen an, um die Maßnahmen ZUr Wiederherstellung der internationalen Wcubewerbsfihigkeit dieser Branche 
zu fl•nkieren. Die Erubeitung neuer Untemehrnensstntegien kann •llrrdings nicht Aufg•be der L.ndesregitrung ~rin. 
Forschungsvorhaben zur Bewältigung des Scrukrurwandels können, wie bereits erwähnt, im Rahmen der bestehenden Mög
lichkeiten gefördert werden. In den demnächst anstehenden weiteren Gesprächen wird die Undesregiel'Ullg mit der Industrie 
die Frage erörtern, ob ein Verbundprojekt wie in Bremen für den Zuliefenundon Rhei.nla.nd-Pfili sinnvoll sein Uno. Ebenso 
wird die Einbeziehung von Projekten, die den Aufbau eintS diehuren Kommu.nilutions- und Koopentionsnetzts nvischm 
Herstellern und Zulieferem zum Ziel haben, in die Förderprogr.lffime des L.ndes geprüft. 

Zu F nge I 0: 

Die von der Automobilindustrie •ngestrebte Strategie, die Syst<mefl[Wick.lung vemirkt dem Zuliefecer zu überlasstn und du 
.single sourcing" bringen für die leistungsfähigen Betriebe der Zulieferindwuie noch Durchführung erforckrlicher Anpu
sungsprozrsse auch erhebliche W•chstumscb.ncen mit sich. Notwendig encheint dabei vor .Uem, daß sokhe Beuitbe ventirkt 
in die Entwicklung und Technologie investieren, um der Automobilindustrit mtspnchende Probkmlösungm anbitten zu 
können. Die Konzentration •uf eine erheblich verringerte Zahl von Zulieferbetrieben eröffnet den verblribenden Unternehmen 
positive Zukunftserw•rtungen, wenn sie den hohen Qualitiwnsprüchen der Automobilindustrie genehe wrrden und guun 
Service mit marktgerechten Preisen verbinden. Sie werden dann in der Regellängerfristig sichere V m:rige zu übenchaubuen 
Konditionen seitens der Awomobilindustrie erhalten können. 

Wie bereits in den Antworten zu Fngen 6 und 9 dargestellt, wird die L.ndesregierungihr Sptktrum an Hilfeleisrungen für den 
strukrurellen Anpassungsprozeß der Zulieferindustrie nutzen. Sie wird in dem Dia.log mit der Zulieferindustrie und in Einzel-
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gesprächcn mit Zulieferunternehmen diese Möglichkeiten im einzelnen da.rstcUen. Hierzu gehören insbesondere die MJ.ß· 
nahmen des Tcchnologietnnsfen zwischen spezieUcn Forschungsciruiduungen, wie z. B. dem Institut für Fcnigungstechnolo
gie und den betroffenen Unternehmen. Hierzu gehören aber aU<h die Fördermittel des Technologieprogrammes und des Tech
nologiebcratungsprogranuncs. 

Gerade über das Technologieberatungsprogramm (Bm-Programm) laben die von der Kris< der Zuli<ferindusuie beuofftnen 
Unternehmen die Möglichkeit, eine technologieorientierte Intensivbe-ratung in Anspruch zu nehmen. die mit bis zu 70% der 
fördcrfähigcn Kosten bczuschußt werden lunn. Im Rahmen dieser Beratung können in der AutomobilhusttUung erfahrene 
Berater den Unternehmen qualifiz.icrtc Ratschläge für eine effektivere Produktionsgestaltung zur Ausschöpfung des mch 
Expertenmeinung vorhandenen Rationalisierungspotentials von 22 bis 25 % geben. 

Darüber hinaw kann die Einführung neuer, technologisch fortschrittlicher Produktionsverf~hnn. wie s~ in dieum Bereich 
unerl.ißlich geworden sind, nach dem Technologie-Einführungsprogramm gefördert werden, wenn die Umsetzung mit techni
schen Risiken verbunden ist und spezielle Problemlösungen für einzelne Betriebe erforderlich sind. Der Einsau zukunlu
weisender T echnologien ermöglicht es aus der Sicht der Landesregierung. den Produ.k.tivititsvorsprunc ~merikmischer oder 
japanischer Konkurrenten auszugleichen und die Wertschöpfung pro Arbeitsstunde zu erhöhen. 

Die finanzielle Förderung von Investitionen in t«hnologisch fortschrittliche Produktionseinriebrungen in Verbindung mit der 
Förderung der notwendigen Anpassung>- und Optimierungsentwicklungen am Produkt und am Produktionsverfahren wird 
mit dazu beitragen. den Abstand zur außerew-opi.ischen Konkurrenz zu verringern. 

Mit der Förderung der Einfii.hrung einer computerintegrierten Fertigung (CIM) in kleine und mittlere Unternehmen hlt die 
Landesregierung ein zeitgemäßes Instrument geschaffen. du auch von der Zulieferindustrie genutzt werden Uno. um mit einer 
gezielten Soft- und Hudwue-Nutzung die Produktionseinrichtungen optinu.l einzu.setun bzw. Matcrialflüsu zu flcx..ibilWe
ren. Soweit der Trend in der Automobilzulieferindustrie zune~nd zugunsten von Systemlieferanten verliuh, köMen inno
vative Zulieferbetriebe entsprechende EntwicklungsmaßrWunen im Ra~n des Innovationsfördcrprogramms des Landes för
dern lassen. Infolge der kurzen Entscheidungswege und der nicht unerheblichen fuunziellen Entlutung durch die T echnolo
gieförderung für die innovativen Betriebe wird die bewih.rte Form der Innovationsförderung aus der Sicht der Landesregierung 
dazu beitragen, die vor allem im Vergleich zu japanischen Konkurrenten zu langen Innovationszeiten zu verkürzen. 
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