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Vorbemerkung 

Gemäß§ 25 des MittdstJndsförderuXJg.sgc:sctzcs ist. die Landesregierung dem Landtag \'erpflk:btct, atlc vier Jabrc über di(! Lage der 
mittelständischen Wirt.;;chaft zu berichten. Der letzte .Mittc!standsbcricht i!:it imj<:~hre 1994 dem Landtag :'.ugeleirer \VClrdl~n. 

Die mittchtändische \Virtschaft trägt entscheidend zur volks.\\'irtschaftLichen Dynamik. des Landes bei. Der 1-lirtel::.tand lei:;tet :tl~ 
eine der tr::~gcnden Säulen der Wirtschaft dnen zentrale.~ B..:~itrag zur Schaffung und Sicherung vm1 Arbdt:o~ und .'\u:sbilJungs· 
plärzen. Die \"?irtscbaftsst.ruktur des Landes ist geprägt durc.h kleine und mittlere Unternehmen. Rund 98% der ßetriebe im ver
arbeit(:ndciJ Gewerbe in Rheinland··Pfa!z haben weniger .als 500 Bc:schäftigte und sind dam.it dem Mittdslat1lll,UZtH.mtnen. !\·khr 
als 6;% der Beschäftigten im rhein!and·pfälzisdJen verarbeitenden Gewerbe haben ihren Arbeitsplatz in t-:inem mittelständischen 
Betrieb. 

Dk~ kleinen und mittelst::indis.chen Unternehmen sind außerordentlich hcterogc:n stmkt.urie:rt. Unr.~r~ch.iede ergeben sich nichr 
nur aus deren Betätigung in verschiedenen \'17irrschaftssekt.oren wie minelstjndische Indmtric, Handwcrk1 F-·hndd, Dicmk 
ldstungen, Gastronomie und freie Berufe. Hinzu kommt auch ein Nebeneinander von inuovativen und traditionellen Unter· 
nehmr.m. Z\'Yi:;chcn mittelständischen Betrieben sind Leistungs- und Ertragsunterschiede zum Teil <:rheb!kh, selbst •.vcnn Jiese in 
vergleichbaren Feldern tätig sind. 

Innerhalb dieser vielscbkhtigcn mittelständischen Struktur nimmt das Handwerk, das wiederum eine Vielzahlvon Gewerben 
urnfasst, dnc bedcut:sarnc Rotle ein. Besonderes Merkmal des Handv.:crks ist da5. hoh(: Maß an Flexibilität, das Jazu führt.) dass 
dieser Bemfsstand auf längere Skhr. deutlieb \\'~niger kri!;enanfällig ist als andere Wirtschaftszweigc. Da:; rbein!.:;nd-pfäl:dsche 
Handwerk umfasste im Jahre 1997 44 226 Betriebe gegenüber 40 964 Betrieben im Jahre 1994. Sie bc:s(.hciftigten rund 344 000 
Personen, was: einem Anteil von 23 % an der Gesarntbcsdtäftlgung des Landes Rheinland-Pfali, irn Jahre 1997 gldchkonunt.. 

Vor dem Hintergrund zunehmender internationakr Konkurrenz und globaler volkswirtschaftlicher Vcrf!echlUngcn steht die 
mittdstä.ndiM:he \X.'irrscbaft vor tief greifenden Veränderungen, denen sie sich stellen muss. Ihre f...eisr.ungstihigkdt muss sie im 
internati.onalcn lkrdch bewei.:.en. Die enormen \\'irtschaftlichen Möglichkeiten deslviittclstandes irn In· und Au~lanll bedürfen 
cnt.~p.rechendtr Ra.hmcnbedingungcn. Dabei sind insbes(•ndere folgende Schwerpunkt.<: z.u setz,eu: 

Der 1·iittelstand muss auf eine stetige und widerspruchsfreie Politik für mehr \\'1achstum und Beschäftigung vertrauen könnc,n. 
Di(: St.aat~t.ätigkcit l:;t auf ihre Kernben.~iche zu kon2.ent.riercn. Privath.ierung eröffnet dem .Mittelstand netw Br:tJ!.iguug:~feldt.•r, 
wobei hier ne.bcn dem Land auch die Kommunen ge~fordert sind. 

\x:'khtiges Krir.aiurn für die Verabschiedung pariameniarlscher Gesetzesvorhaben ist die Berticksicbtigong mittdstand.sspczifi
scher Anl.iegcnj dam.it wird die Mittelstandspolitik in ihter Querschnittsfunktion bc:stärkt. 

Die Senkung der SteuerHund Abgabenquote ist ein wichtiges rn.in.elstandspolitisches Ztd, da!> unmittelbare Auswirkungen auf die 
Leist.ungsf;ihigkeit der 1Jnternc:hrnen hat. 

P.1ittelständbche Unternehmen dürfen durch Generatiotlswechsel in ihrem Fortbestand nicht gefährdet werden, dazu können 
übern ahmefreundliche steuerliche Rahmenbedingungen entscheidend beitragen. 

Auf dem Weg t..um "schlanken Staat" .ist die Vereinfachung von P!anungs- und Genehmigungsv.::rfahren ein wichtiger Schritt, da
mit dc!r Mittelstand durch ein Übermaß an bürokratiuhen Regelungen auf atlen staatlichen Ebenen nicht belastet wird . 

Der Zugang zu Risikokapital für kleine und mittlere Unt.r.rnt"htnen sollte durch attraktive rechtliche und steuerliche R;:~hmenbc· 
dingungen, die das Bc:teiUgungsgeschäft fördern, erle.ichh!rt werden. 

Die landespolitbchen Aktivitäten und die finanz.iellen Ressourcen im Bereich dc:r ~~"irt.schaftsförderung sind irn Berichtsze.itramn 
insbesondere der rnitldständischen Wirtschaft z.ugute gekommen. Nach dem Mittelstandsförderungsprogramm sind im Zeitraum 
1994 bis 1997 :dnsvcrbi.!ligt.e !SB-Darlehen in Höhe von 568,5 Mio. DM ausgereicht worden. Die Zinsverbi!tigung wird al.ts l-Iaus
haltsmittdn des Landes ftnanziert. Der größte Teil des zinsverbilligten Darlehensvolumc::ns wurde für Existenzgrilndungen und 
-sichcrungen (232,4 :M..io. DM) -;owie zur Enichtung und Erv .. ·e.iterung von Industrie~ und Handwcrb;bctricben :;rnvie unter
nehmen::.baogcnen Dicnst.ldstungsberrieben (225,5 f...fio. DM) eingesetzt. Mit dem ISB-Mittdstand.sdar!d-lf.'n wurde ein [nv<:st.i~ 
tionsvolumen von insgesamt 2,1 Mrd. DM gefördert. 

Zur Förderung des Handwerks. wurden 1994 bis 1997 Landeszuschüsse in Höhe von 57,6 :r..1io. DM bereitgestd!t. Der Schwer· 
punkl der FördermaJ~nahmen Hegt in der be.rut.1ichen Bildung. 1\"Ht der staatlichen Förderung wird der Tatsacbe Rechnung ge· 
tragen, dass das Handwerk einen überdurchschnittlichen Beitrag ?.ur Heranbildung des beruflichen Nachwuch&es leistet. AngeH 
skhts. der angespannten Ausbi.ldtmgssituation bt-:st.cht dn hohes öffentliches Interesse daran, die Ausbildungsbereitschaft des 
Hamhverks weiter zu fördern und zu stärken. 

Auch wenn nicht alle Bürgschaften nur der mittdstänJhchen \'\'irtschaft zugute kommen, können diese durchaus als einlnstru
mtcnt der .Mir.telstandspol.itik angesehen \\'erden, da \'On der Anzahl der Fälle die mittelständischen lk.t.rii~be im Vordergrund 
stehen. In den Ja.hrcn 1994 bis 1997 wurden öffentliche Bllrgschaften und Garantien für ein Kreditvolumen von 1,1 Mrd. DM be
willige 
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Die ~'üH Jer Inittdst:~ndischcn Bc:ci!igur.gsgt.•sdlschaft Rhc:inhnJ .. pfaiz. (1v1BG) und dt~r \Vagniß··Finanzienmgs·Gesdlsch:lft für 
Tcdmo!ugidi.irderung Rh,~inl:md·Pfal7, (\~1 FT) herdtg~~s.tellten Beteiligungen in JenJahren 1994 bis 1997 betrugen 40,0 r..-1io. DM. 
Die Betdl!gungsprogramme !>tt'Ho:on eiu wichtiges Instrument :-;ur Stärkung der Eigenkapitalbasis tnittdständischer Unternehmen 
(.br. Der imjuH 1998 wm d(!r Ü@t5chcn Ausgleichsbank und der landeseigenen ISB gegründete neue Fonds für "Innov:1tion und 
Be::.t:häftifung1

' fi.irdert Vorhaben, die zur Schaffung oder Sicherung \Vcttbcwcrbsfäbigcr Arbeitsplätze fü.hren und die Finanzie· 
rung hllH)Vativer High·Ted·t·Unternchmcn ~~rleichlern. 

Im Rahmen d,:r TcchnC~logiepolit.ik des. L:mdf.!S \'Vurde in den letzten Jahren eine Palette technologieorientierter FördermJß~ 
nahmen entwirkdt. Bei der ein:wlhc:rrieblichen Tedtnologieförderun.g sind insgesamt in den Jahren 1994 bis 1997 ZuschUsse in 
Höhe vo.;:1 43,8 .Miu. D~M gew~lhrt '\Vorden. Danm partizipi(~rtcn 178 Betriebe in Rheinland-Pfalz. Neben der dnze.lbetriehlichen 
FOrJcruag ~·drd kleinen mid miulerl'n Untcrnehm~·n der Zug:lilg zu neuen Tcchno!ogien dadurch ermöglicht, dass arJ Standorten 
n1it duem hmovadven Umfeld Forscbungseinrichtungtu gesdu..ffen \\'erden. Das Angebot an Technologiezentren steht cbenfallt~ 
dem rvHndstand zur v~~rfü;:~ung. 

Sd1;!t;mngen gehe-n da\'.:J!l aus~ dass jeder Existt•nzgründt:r lm Durchschnitt vier neue Arbeitsplätze ~chaffL Grundlage d:1fiir sind 
ill vielen F:illen neu ermvkkdtc Pn;dukte t.md Produktionsverfahren. Um dtls B-eschäftigungs~ und Innovationspotenzial von 
Untcrnchmeu~grüudt.mgen \'OH :m:=-:zuschöpfen, hat die Lande$regierung ihr Pörderinstrumcntarlum entsprechend angepasst und 
ein neues Exislcni•,gründcrht:ratungsprogramm auferlegt. Untersuchungen der Deutschen Ausglekhsbrmk kommen zu dem Er· 
gebnü., da~s Unternehmen, dle Bcratung(:n in Anspruch genommen haben, t'ine mehrfach höhere Überlcbenscban(e haben als 
sokbe, die nur ;-mf c:igcnc~ \'{'is.sen bei da Existenz.gründung \'ertrauwn . .Mit der im Herbst 1.996 gestarteten Gründeroffensive 
RbdnlaC~.d·Pf.Jtz. wurde Jas Gr-iindungsgeschchcn im Lande positiv bee1nflusM, was mit den Ergebnissen der Statistik der Ge· 
werbc.1n- 1.md ·abmclduag.::.n bd~:gt \Verden kann. Diese Jnitbtive der Landt:'.sregierung hat im März 1998 in der ?\1otivations· 
karnp<i!gm~ Ne~\· \X'ork ihre Fort:;;ctzung gefund~n. Tn diese Aktivitäten eingebundc~tl sind die Sdhstvcrwaltungsorganisationen der 
\'l/irt~~chilf1, B:1nkcn, V c:rbiin.de, das RKW, die Hc.chschult~n des Landes sowie Jie Investitions· und Srrukturbank Rheinland·Pfalz. 
A!li~ Förderm.:.ßnahmen de~ LoHtdes für Exi!;tenzgrlinder gelten aud1 bei Betriebsübt~rnahmcn. Die Zahl der Betric·be, in denen die 
NJc:hfolgdrag.:: nicht t:ekliirt bt, wird in den kommenden Jahren noch anste.igen. 

Die Lande:~rc:gkrtll.lß wlrd s~ch auch künftig für rnittelstandsfrcundlichc Rahmenbedingungen einsetzen und, falls not'i\'cndig und 
ordnung"<politi)ich ,,..crtriig!ich, finattzid!e Hilfen der mitwlst.lndisclwn ""IX-'irtschaft anbie-ten. Insbesondere innovative und im 
Struk!.;.trwandd bt·finJikbe Unternehmen sollen die Mi.l;gl.ic.hkdt erhalten, dte auftretenden Schwierigkeiten bc~er w bewältigen. 

I. Rhdn!and·Pfalz: Das L:md des wirtschaftlichen Mittelstands 

A. Definition des Mi.udstauds 

U!lgt'achtet Jer großen Bedeutung, die dem ivHttd:stanJ auf wirtschaftlieber und gesdlschafdichcr Ebene zukommt, existiert bh· 
lang keine dnhdtlic!Je und allgernein akzeptierte Definition dieses Begriffes. So gibt es in der wifH;(haftswissens~~haftlichen 
Lit('ratur mindesrcns 200 verschiedene Bcgriffsbesümmungen. 

Im "Übrigen ist der Terminus ,;\virtschaftlicher i'vEr.tel.~tand"' iu dieser Form nur in Deutschland gcbräut:hlkh. Er geht weit über 
den Begriffsb.h<dt der im angtoa.merikanlscben und romanischen Sprachgd)rauch übl.ichen Bezeichnung für kleine und mittler<~ 
linremehrnt:IJ (K~·l U) (~~mtotU and mdium sized entcrprhes."" [sme]; 11 petitt~s et moycnnes e!ltrepriscs (pmcD hinaus. ·während der 
Begriff ;,Kr..H.i"' k:digtkb auf eine st<Histi:.ch-quamltativc Abgrenzung dieser Unternehmen gegenüber der Gesamtwirtschaft ab· 
zielt, werden unter der Bczek.hrmng .,wirtschaftlicher ß.fittelsrwd" ökonomische, gcsd!schaftlkhe und psychologische Aspekte 
subsumierr. Der Begriff 11wirtschaftlich<:r rv1indstand,;" enthält sowohl qu:mtitative als auch qualitative Merkmale. 

1. Qu~mtit;Hive Kriterien 

Unter quantir;H1ven Aspekten erfasst der Begriff ~wirtschaftlicher Mlttdstand~ über alle Branchen hüm.·eg die Ges~mthtdt von 
Un!(~rndmten unJ frdtn Bt'rufen, sofern ßle elne be.stimmte Größe nicht überschreiten. Als pragmatische Lösung zur statisti· 
~eben Erfassung dieses .. A..ggrcgats hab~~n sich in Deutsc.bl:and die Indikatoren "Urnsat:.>.a und ,.Anzahl der Bcschäftigten41 durchge
setzt, wobei ein Uaternrhmen im Allgemeinen als .,mittdständtscbu gilt1 wenn es nicht mehr als 500 Beschäftigte bat und sein 
Jabre"sumsarz WO ~Ho. DM nicht übersteigt. I-Herbei müssen wirtschaftsberdc:b.sbczogene Besonderheiten berüchichtigr werden 
(\'gL T~heUe 2). Eine quantitative Abgrenzung kann denn auch nur eine an den jeweiligen Untersuchungszweck gebundene 
Annahaang an den Begriff n~liiielstand" f.ein. \'X'esentlich für das Verständnis des Begriffs ..,•,Nirtschaftlicher f..Htrelstand" sind da .. 
her die qualitativen Krit.cril:n . 

.2. Qualitative Kriteden 

Typkche.s und gleichsam prägendes :Mt:rkm.al mittd5Ländischcr Unternehmen isr die enge Verbindung von Unternehmen und 
Unternehm~r. die sich i. d, R. durch die Einbett V()n Elgentllm und Unternehmensführung in dr.r Person des Inhaber- oder Eigen· 
tümer"(Untt·r:Jt:hmers) dükumentfert. Etn mittelständisches Unternehmen ist entscheidend durch den Unternehmer geprägt, der 
d:i.'; Unternehmen alldrJ oder mit Partnern gegründet. oder es in der Familient.raditi.on stehend übernomrnen hat. Weit,:rhin ist 
für mittelst~!ndisch{~ Unternehmen ein per:söntkhes Verhältnis zwischen :rvlitarbeitern und Unternehme.nsführung sowie die Ein
beziehung ~·on Familicnm.itgliedcrn idealtypisch. Ein ~vdtere:; bedeu(endc:s qualitatives Kriterium ist die weitgehende Konzern
unabhängigkeit. 
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3. Ahgrcnzungcn in der \'ifirtschaftspolitik 

3.1 Nationale Abgrcnzungcn 

Drucksache 1313634 

Sowohl die Bundesn~gienmg als auch die rheinland--pfälzische Landesregierung verzichten aus den o. g. Gründen au( eine ~tarn:
~1ittclst.andsdcfiniti()n. Auch die Mehrzahl der \Virtschaftsvcrbände nimmt von dner f-tatischen. Ft~stscbreibung t\b;;tand. 

Allerding:; kommt die wirt:sc.haftspolitbcbc Gestaltung der Mittelstandspolitik nicht ohne unternehmcn:;größcnspezifi::tdtc 
Grenzt'.icbungcn aus. Die verschiedenen Mittelstandsförderungsprogramme grenzen den Adres~•atenkrcis in untcr~ch.icdlicher 

Wehe ab. Dabei fir1det nebc.n rein quantitativen Kriterien auch clas qualitative Krit~~rium Jer Kouzcrnunabhängigkeit Anwen· 
dung. 

3.2 Europäische Definition 

Histori&Ch gewachsen findet man in den einzelnen EU-StJ.aten viele verschiedene Definitionen. Die dcfirdtoriscbe Splanbreite i~t 
dabei r,ehr groß. Die EU-Kommission hat dem mit der Verabschiedung des Belhilferahmens im Jahr 1992 zur Abgrenzung der 
kleinen und mittleren Unternehmen einen definitorischen Ansatz entgegengestellt, die durch die arn 30. April -1996 verabschiedete 
Empfehlung ergänzt und erweitert wurde. Sie verwendet in d<~r jllngsten Empfehlung drei quantitative~ Kriterien, die erfüllt werden 
müssen, damit ein Umcrndunen als KMU gilt. 

Zllm einen darf die Anzahl der Bcschäfügten 250 nicht überschreiten. Zurn Zweiten mus.s dn Unternehmen \'Oll Großunter .. 
nehmen in dem Sinne unabhängig sdn, dass sich nicht mehr a!s 25% des Kapitals oder der Stimmanteile lm Eigen! tun eines oder 
mehrerer Unternehmen befinden Jürft:n, die dieser Kf\'lU·Dcfinitlon nicht entsprechen . 

Schließlieb wird dnJahrcsums-atz. \'On m.:txima.l40 ~·1io. ECU ah Obergrenze angeset:r.t oder eine Bilanzsummt.'1 Jie 271\Ho. ECU 
nicht übersteigt. Überskh!. 1 zeigt. eine zusammenfassende DarstcUung der Kriterien. 

Übersicht 1: Die Empfehlung der KMU·Definition der Eruopähchcn Kommission •,·om 30. April 1996 

Anzahl der Beschäftigtt~tl 

Jahresumsatz 

Bilanzsumme 

U nabhängigkeir von 
Großunternehmen 

< 250 
und 

< 40Mio. ECU 
oder 

< 27 Mio. ECU 
und 

< 25% des Kapitals ode-r der Stimmanteile 

Innerhalb der neuen KMlJ-Defi!lition gitt ein Unterndun<:n dann als Kleinunternehmen, wcn.n es nicht mehr als 50 Beschäftigte, 
einen Jahresumsau. von max. 7 Mio. ECU Qdcr eine Bilanzsumme von max. 5 Mio. ECU hat. 

.'\ndere Definiti01wn cxist.icrcEl z. B. im Bereich der Rec.hnungslt::gung oder beim Statistischen Amt der EU, Euro:->t~t, wekhcs 
zusätzlich w den erwähnten Abgrenzungen im unteren Größenklassenbereich die Abgrenzung der sog. Kldnstuntcrncbmen 
(0 bis 9 ßeschäftigtt) verv.:endet. Ein qualitatives Mcrkmil.l ist in der Dr~finition von Eurostat nicht vorhJnden . 

4. Arbeitsdefinition 

Um im HahnH~n dieses Berichts die relativ leichte Verfügbarkeit vou Daten zu den qu:mljtnt.ivcn Krlterit-:n zu nutzen und giekb· 
zeitig den Besonderheiten Ycrschicdcner Wirtschaftsbereiche Rechnung zu tragen, liegt den folgenden Ausführungen die 
Arbeitsdefinition des Instituts fUr Mittt~lstandsf:m;chung Bo.nn (IJ1.·1) zugrunde (vgl. Tabelle 1), die bei der Untersuchung einzel· 
ner \"Xlirts.cbaftsherdcbe um entsprechende 1\-·iodifikationen erweitert wird (vgl. Tabelle 2). 

Tabelle 1: Arbeitsdefinition des lfM Bonu 

_Untern.~hmensgröße 

Klein 
Mi <tel 
Gmß 

Quelle: ß~-1\"\-'i (1997), S.15 

bh 9 
10 bis 499 
500 und mehr 

bis unter 11-:tio. DM 
I bis !Oll Mio. DM 
über 100 Mio. DM 

9 
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Tabelle 2: Wirtschaftsherd( hsbr:z.og,:::~nt~ Abgrenzung mittelständischer Unte.rnehmen 

\~'irtschafts.bereich 

Energie', T.XrJ.S$-t.:rvcr:-.urguug) Bergbau 

Verarbeitendes Gewerbe: 

Baugewerbe 
Großha:ndd 
Einzdhandd, Handcl::ivcrmlulun.g 
Verkd1r und N~tchrkhtcnilbermltihmg 

Dien~~tlei:.tu11~t'iL vou li!lternehmen und 
freien fkmfen (ohne \Xiohnw•gsver· 
m . .k·r.ung) 

Queli.c: L\MWi (199'), S. 15 

Umsatz bis 

100 Mio. DM 
!00 Mio. DM 

100 .Mio. DM 
100 Mio. DM 
25 Mlo, D!\t 

25 Mio. DM 

25 Mio. DM 

Für Jir \.•erwendung der otk!uelkn Abgrenzung de-r EU w.lrd erst in den kommenden Jahren eine ausreichend breite DJt(mbasb 
vorliegen, so dass dJe folgenden Minclst::md.sbcrkhte sich dJnn auf diese Gmu.dlage stUtzen und mit dieser Deflnit.ion arbeiten 
köm1cn. 

Kleine und ml!t!ere Untemchm(:n gdre.·n aLs das Rückgr-at der deutschen Wirtschaft. Di<~5 kommt irn Anteil rnittd:;;Ländi.schcr 
Unr.1~rnchJ:Ht.~H atl d(.'r A .. ilzahl aller Unrernehmcn und an den insgesamt erziehen Umsät.zen zum Ausdruck und schlägt skh auch 
in der große:"! Rolte nieder, die mittdständische Untewehmen für BescbJftigung und Ausbildung spidcn. Die für die gesamte 
Je.·ur:)chl..' \\1irtß(bafr gelteuden dndruck~woUen Antdl~wcrte kldner und mittlerer Unternehmen \\'erden in Rhdnland·Pfalz noch 
übertroffen (vgL Abbl!Jtl!Jg 1). RlKlntanJ-Pfalz iM das. Lmd des wirtschaftlichen Mittelstands. 

10 
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Abbildung 1: Bedeutung mittelständischer Unternehmen in Rbeinb.nd·Pfalz 

i 

l_ 

111 

• 

Rheinland-Ptatz 

Anteil Steue'Pflichtige in% (1994) 

Anteil Llmsalz in% (1994) 

Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschafttgten in% (30.06.19913) 

Anteil der Auszubildenden in % (30.06.1996) 

Qudle: BMWi (199i), Statisti.scht".s Landesamt Rhcinland-Pfalz 

l. Anzahl und Umsatz. mittelständischer Unternehmen 

Drucksache 13!3634 

Im Jahr 1994 gab es in Rhdnbnd·Pfalz laut Umf.:ttz:Heuer.statistik 144 33.5 Untc.rnehmcn rnit weniger als !00 Mio. DMJahre:mm· 
::;atz .. Dies sind 17 2:~2 Untcrnehnwn ( + 13/) %) mehr als im Jahre 1990. Mit dieser Steigcrungsrz,,te nimmt der rheinland-pfälzi
sche .Mittelstand hinter dem bayerischen und dem schlcswig-ho!stcinbchen innerhalb der alten BundesUnder d'·n dritten Rang 
ein. 

Fi.ir das Jahr 1996 vv·dst das Statistische Landesamt RheinlamlPfa!z in der Umsatzsteuerstatistik 142 314 mittelständische 
Unteruehmen aus. \V" erden die mlteren UmsatzgrößenklJssen wegen einer slatbtischen Verzerrung l) außer Acht ge!assenr 7,eigt 
sieb, dass sich der Bestand an mittelständischen Unternehmen ln Rheinland~'Pfa\2'. V(ll1 1994 bis 1996Hm 4 426 lJnternehmen er· 
höht hat. 

1) Der ;mf dt':n ersten Blick enu .. tebende Eindruck d.nes Riickgang-5 wm 2 021 Untt:rndunen dürfte in CTl't{"r Linie erhebungsmethodisch bedingt 
sein, da die Umsatzgrenze wr Aufnahme in die Umsatzsteuerstali~tik im Jahr 1996 gegenilber der im Jahr 1994 v-on 25 000,- DM auf 
32 500,·· DM erhöht wmde. 

11 
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1994 ('r"<1:irtschJftetc de:· rhdnl.:md·pflilziscbe Mittelstand einen J abresumsatz von rund 143 Mrd. Dßt Dies sind mehr als 60 Pro· 
r.ent alkr insge~:unt 1n Rhdnland-Pfatz crzklr.cn Umsiitzr. Der entsprechend(~ Bunde$durch.sdmirt liegt bei 50 '~·b. Innerhalb des 
rhdnland·pfäfzischen !\Hndst;mde~ kommt den Untcmdunen mit bis zu 5 Mio. DM Jahresumsatz eine bc:.~.sondere Be.deutung z.tL 

'Wtihre-nd der Umsat'-an(ei! Ji.cser Unternehmen in Rheinland··Pfalz knapp 27,5 <:fo betrug, bdicf sich der vergleichbare bundes
d~utM':hc \\7'crt auf ledigl.ich 2C2 %. 

Bi::. zumj.1hr '!996 st~~igcrt(! ~ich der Jahresumsatz der miW:"'htändischen Unternehmen gegenüber dcmJa.hr 1994 auf fa:st 146 .Mrd. 
DM, dies k·.m~mt. dm~r Steige~rung von 1,8 '~{~ gle.ich. 2/ 

D.ie Bed!.'!t.W.Ing des .Mlttel5t~md!' varilcn jedoch s:r.ark z:,..:ischen den einzelnen Wirt.scbJft[.berdchen. '\X?ährend bspw. in der 
Energie~ und ~htsscrvcr~m·gung der Mittelstand keine große RoHe spielt, werden andere WirtschtJ.ftsbereiche, z. B. das Bauge·· 
wcrb(: un.J dk unternehmensnahen Dienstldstuugen, von kleinen und mittleren Unternehmen dominiert (vgL Abbildung 2). 

., 
"· Bc::;chii.ftigung ···Der rhdn\and~pfäb.Jschc ?\1ittdstaud als Arbeitgeher 

2.1 Status qu-c1 

Betriebe mit ~"'enigcr ah 500 ~litarbdtcrn ::;ind ZU"Sammengcnommen der größle private A.rbei[geber in Rheinland·Pfalz. Bei ihnen 
fanden l99i mehr ~d:> 80 (~.; • .:t!ler sozialvcrsiclu:rungspf!ir.:htig besch:tftigten Arbeitnehmer ihren Arbdtsptatz. Mü die:;em Anteil, 
der die Bcd<:uttm~~ des rv1.!ttdstandes 3i charJkterisic.~rt, ist Rhdnland·Pfalz innerh:1lb der :tlten Bundesländer führend. 

Jn Rhclnb.nd-Pfali: bi'-'l.cn kldne und mitden~ ßetriehe 829 990 Arbc;itnehrnern ein soziakersicherungsptlichtiges Beschäftigungs· 
verhiHtnis (\·gl. Ta.b-e:le 3). Besondt•l·c Bedeut.ung hat der 1Httebtand als Arbeitgcb<:r in den 'X'irtschaftsz.wcigen ,.Baugewerbe~<~ und 
~Handd"'. 4'1 

bmcrl1alb des ,\Httd::>Lan•,ks finden im verarbdtcndc:n Gc\verbc und in den sonstigen Die.nstldstungen mlt einem Anteil von zu
sammen 60 e; .. ;l die n:wlstr.~n Personr.1J Be:>ch·:iftigung (\'gl. Abbildung 5). 

2,2 Re::..f!üftiguns::;dynam.ik. 
[m Zeitramn zwis(h(·n 1992 bis 1996 ")hat ::,jch die Anzahl der S07.i;llverskbcn.LngspfHchtig Beschäft.igteu 6l in den alten Bundes· 
Hindern V<m 21,50 ,\Ho. auf 20,.12 Mio. verring<:rt. Dt~r Abbau von mehr als 1,18 Mio. sozL:tlverslchcrungspflichtigen 
Arbdtf-pl:ic~en e:nt~pricht dnem pm2c~ntualen Rückgang um 5,; %. In R.hcinhmd-Pfalz war der relative Beschäftigungsverlust 
.n.khf. ganz sü gra\··ier~~nd. Z'>var i.sr die Anzahl der sozialvcrskherungspflidnigen Vo!lz.eitarbcitsplätzc von 1,08 1-Iio. auf l,O.f. Mio. 
?,urtkkgc:g::mgcn. Det Rückgang \'()U 41 900 entspricht einer relativen Abnahme von 3t9 %. Insbesondere die besonders große 
Anzahl an kJ,:Lnen und mittleren Bct.ric~bt!n dürfte dazu geführt h~\ben, dass sieb Rhein!aml-Pfalz wenigstens teilweise vorn rJt.-ga· 
tivcn ßundc!7trC1ld Jbkoppdn kc.nnte. 

Der Bcsc:b~frigUllJSSilbbau trifft nämllch Betriebe unterschiedlicher Größe in unter!ichied!ichcr Weise. Im Zeitraum von 1992 bis 
1991.) h•H ln Betrieben mit bis :zu 49 Beschäftigten die Anzahl der sozia!vcrsicherungspfl.idrtigen Arbeitsplätze insgesamt sogar zu
genommen, w~!hrend in den darüb!~r lic~gcndcn Bt:triebsgrößcnkiassen Beschäfrigllng abg,~baut wurde, \vobd grundsätzlich gilt: je 
größer die Betriebe, l.tm:so größer ht der prozentuale Abbatl (vgl. Abbildung 4). 

2) Wird die Verzerrung Jun:h dh· Erhöhung deT "St.1t1stikfliirde" bedkbichtigt, dürfte der Anstieg noch d~utlil:her ausfallen. 
3) Eir1 Pmble,m der hier wgmnde Heg-enden S1atisdk der sozialvcrsichcrt1Ilgspflkbtig Bes-ch~ftigteu der Bunde-;.anstalt für .'\rbeit (BA~Sratistik) 

1st, da.~s di~ Daten ~·,.Jnlkr.ricben unll nkht \'(m Unternehmen erhobe.n werden. Ein Betrieb ist ab technisch-örtliche Einheit definiert. Im 
P.1ll vm1 ~-khrbetri~?bmmernehmen i~t es dann durchaus möglich, dass diese, obwohl si.:" wt"niger ab 500 Ik.schäftigte habe.n, 7.u einem Kon-
7..-em gehüren unJ wmit nkht 11h miueht~ndiKhc Unternehmen qua!ifizien werden ki::Onnen. In der Konst!'quenz i5c es auf !~a~is dieser 
Statbfik nkht möglich, den ,.Mif.l'<!h:tancb.ameit" w c:rmittdn. Wird allerdings tmteJ;,tdlt, dass sich Rheinland-Pfah in Bezug auf den Anteil 
der z.u d!lcm Konurn gehGr.:"ndf'n ßrrrk·b~ mit weniger als 500 Beschäftigten ~cmkwrdf nicht \"!:H"l. anderen Bund(~sländern unterscheidet, 
!J~'~'"n sich Rü::-bchiime auf di;:! Rani;folge de:; "echten Mittdstandsantells" mch Bund-:5-ländern 1.iehen. 

4) Die Entv .. ·~•:klung der An;1.ahl dt:"r wzialversicherungsrflkhtig heschäftigten Arbeitnehmer nach Wirtscha!ts.ahtcilungen in den Jahren 19~}4 
hh 1997 is1.lm TtlbdLen.inhang in den Tabetlen Al bis A10 dargestellt. 

S) ln diesem Fall wurd~ vom Beridnszeitraum abgewichen, um einen Iangeren Zeitraum wr Analyse von Entwicklungen vorliegen z.u haben. 
6) Ohne So0L1h'F.r~,khenmgm~ger, Gebiet:.körperschafren, all.iiertt~ Streitkräfte, Organisationen o. E. und private l"l'aushalre, 
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AbbilduiJg 2: Dmuäuen der mitldständi.sdtt:H Vl:'irt::~t.:haft in Rhcinlaml·Pfalz und d<:r Bundesrepublik Ikutschland 
- Aoteile des rvlittdstandcs an dt~n in den verschiedenen \(rirtsc.haftsberekhen erzielten lJm.:,:itzen 1994 ~· 

Ultemetmensllilhe 
Oier&tleistt.fllen 

Han:!el 

Han::!elsvermitth.11g I.Jld 
Großhaooel 

EinzelhaOOel 

VerketT-I.J'Kf 
Nachi::hlerü>errnitllls'll 

Verarbeitendes Gewerbe 

Durchschnittswerte: 
Deutschland Rheinland-Platz 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 60.00% 70,00% 80.00% 90,00% 100,00% 

Umoatunmn 

[-ii-Eiun.~.~-~~p:~~j;K);J~UiS.cfiiancr-· • Rheinland-Platz 

Qw:lle: Staris.ti5chcs L«nc.k:samt Rhcinland·Pfalz 

Tabell.e 3: Soz.iaJvcrsichcmngspflicht_ig Beschäftigte d<:r gewerblichen ·wür.schaft nach \Y/irtschaft.:.zwclgen utJtl Betrkb~· 

größ<·uklassen am 30. Juni 1997 * 

9.195 1.481 356 837 

1.282 1.592 1.024 5.271 

17.654 8.981 5042 9.902 

7.724 5.718 5.233 14.696 

35.688 29.694 65.185 248.221 
. j: 

* Olme Sozialverskhcrungmäger, Gcbietskörper$Chaften und Organisationen ohne Erwerbszweck 
Quell~: Landesarbeit~aml RhelnlanJ·Pf.ll:r./Saarland 

1.067 12.936 

4.025 13.194 

6.661 48.240 

39348 
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Abbildung 3: Antdle dnzc!ner \V'irt>~chaftsbcrckhc an der Gesamtbeschäftigung in Betrieben mit weniger als 500 Be~häftigten 
in Hheinland·Pfalz. und der Bundesr(~pubHk Deutschland (West) (30.Juni 1996) 
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Abbildung 4: Beschäftigungsdynamik nach Bes.chäftigtengrößenklassen in Rheinland--Pfalz und der Bunde~republik r;.,re&t) im 
Zeitraum von 1992 bis 1996 

r--------------------------------------------------------------------------------------
10,00% 

c 
0 5,000;[, > 
Cl 
c 
2~ 0,00% 
"' c "' ·-c 
:tU ä:: 
;"' -5,00% 
>~ 

•-039°';-•• /(l 

-1,75% 

"' "' Cl·-c.c 
-10,00% ""' ClOl 

·- "' ~~ 
-15,00% .c 

" ., 
"' aJ -20,00% 

1 - 19 20-49 50-99 100- 499 500 und mehr lnsgesarnt 

Beschäftigtengrößenklasse 

11 Rheinland-Pfalz • Deutschland (West) 

-----------------------------------------------------
inkL Landwirtsehaft, ohne Gebietskörperschaften, So1.ialvenichemngsträger, atliiene Streitkräfte, Orga.nisc.tioncn o. E. und prh•ate H:mshalte 

Qudt-e: Landcsarbeits:.mt Rhdn!.md·Pfali~/S:Iarland 

Bei den rheinland-pfälzischen Betrieben m.il b.is z.u 49 Be:;chäftigren lag der Zmvac.hs an Arbeit:.ptät7,cn böb(:r ab im Bundesdurcb· 
schnitt (\X'est). Die mittelgroßen Betriebe in Rhcinland~Pfalz. hatten einen etwas weniger drastischen Rüc.kgang der Be.scbäftigten
zahlen z.u verzcichm:n als der Dun:hschn.itt der :Jlten Länder. Tmti.dem ist die Ent\\:icklung aus arbcitsmilrktpolitlschcr Sicht illfes 
andere als zufrieden .'>teilend. 

Di(: positive BeschäfL.igungsent\viddung bei den Betrieben mit weniger als 50 Beschäftigten ist ein Indiz für die Veränderung der 
rhdnland··pfälzischen \'{.rirtschaftsstrukt.ur hin zu einer Dienstleistungsgesellschaft. Bei den Betrieben mh 20 bb 49 B(:sc.btiftigtcn 
ht die knapp zweiprozentige Zunahme der Beschäftigung fast aussc.hließüch auf das rJsante Wachstum dt~r Dienstielster in dieser 
Größenklasse zurückzuführen. Die:sc haben ihre Bes(~häftigung im Betrachtungszeitraum um fast ein Viertel ausgedehnt und da· 
mit Jie negative Beschäftigungsentwickhmg in den anderen Wirtschaftsbereichen überkompensiert (vgL Tabelle 4). Darüber h.in
aus ist der Dienstlebtungsbereich der einzige rl:eintand-pfälziscbc W'irtsch<tftsbercich, dt~r in a1len Beschäftigung~>größenk!assen 
eine Zunahme dcT 'Beschäftigung auf·w·eist. Insgesamt wurden zwischen 1992 ttnd 1996 im Dien.~t!dstungsbcrcich über 34 000 z.u· 
sätzliche sozialversi<"herungspflichtige Arbcitspl~itZl~ geschaffen, ,~,-·ährend im verarbeitenden Ge\'\.'erbe insgt-s.unt mehr al::; 6? 000 
sozialversicbcnmgspfiichtige Arbeitsplätze abgebaut v.."urden, davon gut 77 Prozent von Bctri(:b<:n mil mehr als 500 BeschäftigteJ. 
Abbildung 5 zeigt die pnnentmde Veränderung der Beschäftigung f.n diesen beiden \'7irtr.chafu,bereichen für alle ßetrid1s· 
größenklasscn. 
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Tabelle 4: B~sd.til.fdgung:,dynamik in n,~schNftigten.größcnklasscn und Wirt::.chaftsZ\\'t:igett Vötl 1992 bis 1996 in RbdnlauJ-Pfa!z. 

-5,45% 

'*' .r"'>u~; Cic:hcimh:tltunpgründ{'tl wur{kn die ßct[icl:c .:h;; Baugcwl·rbes mit mehr ah 500 Bes~.:hä.ftigten der nächst kleineren Größenkbw· mge
'>(hb.gell, D..:tdnn:h ergeben .;.ich in den Summem.,.enen ge-ringfügige Verzerrungen. 

Qth~lJ"..; J.ande~:.:!rbei!.samt Eh.:~inland·Pit~L•/Sao~rlolnd 

Abhlldung 5: Ver;indt•mng du Beschäftigung im Dicnstleistuug~bereich und im verarbeitenden Gewerbe von 1996 gegenüber 
J\l92 in Rheinland Pfalz (in %) 
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3, Hhcinland«PfJ.]z -das Land der Selbl>tändigen 

In RheinbnJ .. Pfalz herrscht dne hohe Bereitschaft zur Aufnahme einer sdbst:Xndigen T:üigkeit. Die Gew<~rbcanzcigenSt<ltistik be
legt einen anhaltenden Trend :wr beruflichen Selbständigkeit. Im Jahr 1997 hat Jie Anzahl der Gewerbcneuerdchtungen mit 
33 093 einen neuen Höhepunkt erreicht. Im Vergleich mit anderen Bundesländern schneidet die rheinland-pfälzische Gründungs· 
dynamlk hervorragend ab. Bezogen auf die Einwohnerzahl belegt Rhein!and-Pfalz im Jahr 1996 unter den .-tlten Pltkbenst3Jteo 
hinter Bnyern tmd l1cssen den driuen Rang. 

Bei der Sdbständigenquote bewegt sich Rhcinland-Pfal.z. ct\Va in der Größenordnung des Bunde:;durchschnitt~. wobei irn Berichts
zeitraum insgesamt eine Steigerung zu vt~rze.ichnen war (vgl. Tabelle 5). 

Tabelle 5: Selbständigenquoten für die Gt.samnvirt.sc.haft in Rheinland .. Pfalz fUr dit~]ahre 1993 bis 1997 

1993 1994 1995 199(, 1997 
--------------
Sdbs.tändigcnquote 9,09% 9,34% 9,45% 9,35% 

Quelle: St:uistiscbes Lmdesam1 

4. Der Mittelstand als Ambiider der Jugend 

Rheinland··Pblz hat von allen alten Bundesländern die höchste Ausbi!dungsintcnsilät.lmJabr 1996 befaml~n ~ich 6,H c:'-~. ;J.l!er "Be·· 
schäftigten in Rhcinland··Pfatz in beruflicher Ausbildung . 

Auf den [vlittdstand cntfatlen hit>rbei fast 86% aller Ausz.ubildeuden. Selbst im Vergleich zur ge5amtcn Bundesrepublik Dc.·utsch
lanJ, wo 83,6% aller Auszubildenden ln Betrieben mit weniger als 500 lvlitarbcitern amgcbildet werden, ist die~er Wt~rt be
t:rH:rk~:nswert. hoch. 

Dem rheinland·-pfältlschcn Handv-:erk kommt hierbei hier dnc bcsond<:re Funktion zu. JO 461 Ausbildungsplätze des J ahrcs 1997 
:-;tdltc da::; mittelständische Handwerk. Dies entspricht einem pro;jeJltualen Anteil von fast 42% der Au~.wbildenden, 

Diese Bdspidc aus der Statistik zeigen, dass der rheinland·pfäl:dschc lvlinelstand die tragende Säule in Wi.rts.::.haft uz1d Gesdl:schafr 
dnnimmt. Er kann mit Recht a!s das Rückgrat der rheinland-pf:ihisc.hen Wirtschaft und Gesellschaft bel'.ekhnct .... ·erden. 

H. Zur gesamtwirtschaftlichen Entwick(ung im Beric.htsz.eitraum 

Um die EnL·~vkklung des rheinland-pfälzischen Mittelstandes im Gesamtzusammenhang dnordncn zu kömwn, \Vird im Folgenden 
kurz dte gesamtwirtschaftliche Ent\vicklung hinsichtlich Konjunklllr, Arbt•jtsmarkt und Preisniveau skizzkrt. 

A, Konjunktur 

Der \';,:lacbstumscinbru(.h, den die- deutsche Wirtschaft 1.993 hinnehmen musste, ·wich im Jahre 1994 einer konjunkturellen 
Erholung: Das real<: Bruttoi.nland~produkt (BlP) stieg in Gesamtdeutschland um 2,7% (altt~ Länder; 2,2 %), vor al.!cm g(:tragen 
von der Zunahme der Exporte um 7,9% und dnern Waths.tum der ßauinvcsti1ionen um 7,8 %. 

Die Dynamik des \Vachstums setzte skh in den Folgefahren aHerdings nicht in dernselben MaBc fort. Die \'\'a.c.h~tumsrc!.ten des 
BIP lagen 1995und 1996 be11,8% bz.w. 1,4 %. Verantwortlieb für die Abschwächung war in erster Linie di<~ Entwicklung der 
Anlagen· und Bauinvestitionen (zusammen "" Ausrüstungsinvestitionen). Wähn.~nd diese Investitionen 199; no<.h tnoderat g(~· 
·Nachsen waren, konnte das Volumen der Bau- und Anlageninvestitionen irn darauf folgenden Jahr nicht mc~hr gehalten werden. 
Die entspre.:henden realen Vcränderungsn.lten lagen 1996 bei··- 3,1% bzw. -1,9 'Yo. Dass das BIP in diesen beiden Jahren troO'. 
einer schwachen Binnennac.hfrage insgesamt gewachsen ist, lässt sich auf die starke Exportleistung der deutschen Wirt:!oehaft. 
zurückfUhren. 

Im Jahr 1997 hat die bundes.Jeut.s<:he Konjunktur wieder deutlich an Fahrt gewonnen. Nicht zulct.:~t bt~dingt durch die Ver
be.ssenmg der ·~rettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen auf den 'X'dtmärkten betrug die Wachstumsrate. des BlP für das 
Jahr 1997 2,2 %. 

Da,<; im Vergleich :mrn Bundesdurchschnitt niedrigere rheinbnd-pfälzische \Virtschaftswachstum. der Jahre 1994 bis 1996 \V3.t' 

durc:.h eine schwache Binnennachfrage bedingt. Insbesondere die Wirtschaftszweige, die in Rbein!and-Pfalz dm~ Sc.hH.isselposition 
einnehmen, ·wie z. B. die chemische Industrie, der Fahrzeug· und 1\.faschim~nbau, die i.ibrige Metallindustrie so\\'·ic: die Mincralölu 
indu:.:trie konnten nie ht die gev.'Ünschwn Um::.-ät:zc er zielen. Anfang des Jahres 1997 kehrte sich die Entwicklung allerdings wieder 
um. [m Jahr 1997 wucb~i da:; rheinland--pfälzische BIP mit 2,7 ~-1) im Vergleich ZUr" bundesdeutschen Entwicklung ( + 2,2 %) über
durchschniulich stark an. 

B. A!'bei.tsrnarkt 

Mit der konjunktureilen Erholung ab dem Jahr 1994 verbauddie Öffentlichkeit die Hoffnung auf eine rasche Entlastung des 
Arbcit.smarkLcs. Diese Erwartung erfUHte :.ich jedoch nicht. :Oie A.n.zahl der Arbeitslosen stieg in Gesamtdeutschland .im Be· 
rlcht5Zeitraum von 3,70 Mio. auf 4)8 M.io. Die entsprechende .Arbeitslosenquote in Bezug auf alle abhängig h<::>-chäftigt.cn zivilen 
Erwerbspersonen stieg von 10,6 r:.'\J auf 12,7 %. 
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Abbddung 6: Ent\\·icklung der Afbdt.s!o~C'Ilquo[en in Rheinbnd .. Pfalz und Dt:lJtsc.hland von 1994 bis 1997 
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Ein Gruild ftir .:.He~e Entwicklung li(!gt darin, da5s das ~·'htschafr.:,·.,vachstum in den Jahren 1994 bis 1997 im Wcscntlichr:u dt1rch 
Produktivit;Hsfortscbriltc gd.ragt>n \Vurde, dte aus R::Hion:Jlisiemr:gsmaßnabmen re~ultic:rt.en. 

Dkö jahrcsdurcbschnir.rlkhc Anza.bl der Arbeitslosen ist in Rheinland·Pfal.?. von 132 876 im Jahr 1994 auf 163 768 im Jahr 1997 
gt~srlegen, Glekhv~·nhlliegt die rhdnland·pfalzisd.te Arbeitslosenquote des Jahres 1997 mit 1.0,3% immer noch unter der Arbeits
losenquote des gcs<Hnten Bundesgebietes für das Jahr 1994 (~'gl. Abbildung 6). 

• 

Die lm v~rg1cich zur Bunde~repub!ik Demschhmd rda:iv günstige Entwicklung auf dem rheinland·pfäl::dschen Arbeitsmarkt 
;:.eigt sieb tn der Entwkklung der Anzahl der Erwerbst:itigen, Während die Anz:ahl der Envcrbsr.ätigen in Rbeinbnd-Pfatz von 
l 708 0{}0 tm]J.hr ']994 ;mf 1 709 900 im Jahr 1997 leicht anstieg, Yerringcrre sieb die entsprechende Anzahl i1n gesamten Bundes· • 
gebiet leicht vull 36 076 000 auf 35 805 000. 

C. Prch.nive;m 

Eh; \Vesentlich~:r Gradmesser fih 1lic Stabilität einer Volkswirtschaft ist die fntlatior1srate. Im Berichtszeitraum reduzierte !;ich die 
W.tchstum~~rare de.s Prei:miveau::. omf der Vt~rl::rauche.::rstufc von 2,7% im Jahr 1994 über 118% (199.5) und 1,5% (1996) auf 1,8% 
hn.Jabr 1997. Datnit \Vurde fHr dt>n gesamten Berichtszeitraum n2hezu Preis.niveaustabi!itäl crrc~icht. 

Auch au( ck·u Vorstufen der Verhraud1erpreise war kein besonde.n!r Intlationsdmck festzustellen. Zwar haben sich die RohMoff. 
preb.e im Ja1u· 199~~ kr;if'dg verte-uert, doch wurde diese E.nt\vicktung durch eine ansonsten sehr moderate Kostenentwicklung auf· 
gdatlgt•n, die im \'j/eS{'ntlichen auf zurückhaltende Lohnahschlüsse in de11 Jahren 19% und 1997 zurückzuführen ist. 

IIl. Politik für den Mittelstand 

A. Mittd!iitJtld:~politik als Orduu.ugspoiitik- Rahmenbedingungen für deiJ Mittelstand-

Die Mittelstandspolitik itl !Uteinland·Pfalz fimlet. ihre Grundpfeiler im M.ittelstilndsfördenmgsgesetz. 
In die$em Gesetz. ist feMge,.chriebctl, d.1s:> die rhelnbnd-pfälz.bchc \Virtschaftsstruktur aus einer ausgewogenen !\Hschung kleiner, 
:nltttt>rer und groß,·r L!nternchmen bestehen soll. Hierzu wc.-rd~~n kleine und mittlere Unternchrnen sowie die freien Berufe in 
ibrcn Funktionen für da.'i Onltwngssystem der sozialen Marktwirtschaft gestärkt. Die Politik unterstUtzt den wirtschahliehen 
Miue-l~.!omd bei der Steigerung der Ldstungsfähigb:dt sowie dem Ausgleich größenbeditJgterj aber nicht teistungsbezogener 
'X'ettbew,·rb_)ll;Khreile gq;enüber Großuntt>rnehmen und bei der Anpas~ung an den technologischen und sr.rukturd!en Wandel. 

18 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz- 13. Wahlperiode Drucksache 13!3634 

Die Fördcmng vor. kleinen uud mittleren Unternehmen ist in Rhein!and·Pfalz als Hilfe zur Sdln;thilfe konzipiert, d. h. die 
Eigeninitiative d!:'r geförderten Unternehmen v.ird angeregt, ohne ihre Eigenvcrant\vortung und ihre Entschcidung~;frdhdt zu 
bceinträchtlgcn. 

Neben dt~r ständigen Vc:rbcsserung der politischen Rahmenbedingungen für die rnittelr.üindische \X'irtscbaft bilden die Exhtcuz
gründungr.förderung, die Sicherung der Nachfolge, die Fördc:mng der zwischenbetrieblichen Koopcratioa, die Erldc:htcnmg des 
Zugangs zu H.isikokapital, die Förderung der Auwendung von !uK·Technologlen, die Technologie·· und Imtm'ationsförderung, 
die Förderung der beruflichen Bildt~:ng sowie die Förderung der Internationalisierung rheiuland··pfälzisch~:r k.ldner uud mittlerer 
Unternehmen gcmüß den Erfordernissen der \Virtschaft und den Vorgaben des GesNzcs di!: Schwerpunkte der Ivtlttelstandsu 
fördcrung in Rhejnland··Pfalz" 

1. Fin::mzidle Rahmenbedingungen 

1.1 Steuerpolitik 
Die Be5t<:ucrung von Unternehmen spielt im internation:~kn StanclortV>.-'ettbe\\·crb dnc wesentliche Holle. Im Gegensatz zu Gruß· 
unternehmen können s.ich die meisten kleinen und mittleren Unterndunen den im Vergleich zu anderen \'olbv.•lrtschaften als 
ungünstig eingestuften Ent\vicklungen am Standort Deutschland nicht durch eine großräumig angelegte Strategie der Steuer .. und 
Standortoptimierung entziehen, Die aus der Sicht kleiner UJld minlerer Unternehmen deshalb besonders wünscbc:IJswert.e große 
Steuc:rrdorm konnte nicht rt~alisiert werden. Cilc.i.chwobl ..,vurden im Bericbtsz,eitraum eine Reihe von Reformen in der Steuer
gesetzgebung vorangebracht, 

Ühcrsichc 2: St.cucräudemngen in Jenjahren 1994 bis 1998 

l, Einkommensteu~:r 
- Senkung des Einkornmensteuc;.rsJ.t:r,es fi.ir gewerbliche. Einkünfte auf 47% {§ 32 c EStG) (ab 1994) 
- Eigcnk:tpit<1lsd1onend': Amparabschrdbung (§ 7 g Abs, 3 bis 6 EStG) (ab 1995) 

Amparabsdtrelbung für Exi:stt:nzgründer {§ i g Abs. 7 EStG) (ab 1997) 
- Wahlrecht für den V<·rlustabzug (§ 10 J EStG) (:tb 1994) 

2. Solidadtitszuschlag 
- Senkung des Solidaritä!SZtlschlags von 7,5% auf 5,5% (<:tb 1998) 

.l Körpcrscb:aft~t.euer 
- Abscnkung des Körperschaftsteuersatzes für thesaurierte Gewinnt~ t.-•on 50% um 51hqPunkte auf 45 ~~{,(ab 1994) 

- Absenkung d~s Körperschaftsteuersll.tzcs fi.lr ausge5ehüttete Gewlnn(~ von 36% auf 30% (ab 1994) 

4. Ge\verbebpitalsteuer 
- \V"egfall der Ge\verbd~:tpitals.teuer (ab 1993) 

5, Vermögensteuer 
- Nichterhebung der Vermögensteuer für Kalenderjahre nach dem 31. Dc7,embcr 1996 

(). Erbschaftsu und Schenkungssteuer 
~ Einführung eines Freibetrages für Betriebsvermögen von 500 000 DM (ab 1994) 

Ausdehnung des Freibetrages von 500 000 D1-1 auf Anteile an inH~ndisc:hen Kapitalgeselhdmfteu in Abhängigkt~it der 
Beteiligungsquote (ab 1996) 

- Einft1hrung eines Bcwertuugsabschlal,'CS bd Übertragung von Betriebsvermögen und Antdlcn an K<1pitalgc~dlschaftt:H iu 
Höhe von 40 v. H. (ab 1996) 

- Zusammenfa~sung der Steuerklassen von vie.r auf drei (ab 1996) 
- Einführung einer Tarifbegrenzung durch Entla<:>tungsbet.rag bei Erwerb V(Jn Betricbsvc.rmügen und von Antdlen an 

Kapilalgest~ll:;;;haftf:n. Bei Erben und Beschenkten wird bei Betriebsvt~rmögerl grundsätzlich nach det· günstigsten Steuer· 
klasse 1 versteuert (ab 1996) 
Abscnkung des Spitz.ensteucrsatzcs auf 50% von bisher 70 c~'o (ab 1996) 

i, Umwandlungssti~uerrecht 
- Die neuen Vorschriften i',UJ:J:l Formw·cchsd und zur Verschmelzung bieten den Unternehmen des JvHttd.:;tandes insbe..•Hm· 

dere im Bereich der Unternel-nnensakquis:ltioncn sowie der Unternehmensnachfolge z-ahlreiche Gcstaltungsmöglichkdt(:n, 
die i bncn bisher venvehrt waren. 

- Die st.cucrlic.hcn Vc.rschmdJ..ungsvorsC"hrlfrcn finden nun auch bei dc~r Spaltung dncr Körperschaft auf eine Personen
gesellsdu.ft Anw<!ndung, 

- Neben den k..\assi:)Chen Urn.Mmklurierungsfällen enthält das neue Umwandlungssteuergesetz erbe:blkhc::; Gt:st;.Ütungs· 
potenzial für den Unternt~hmenskauf. 

- Reform des Um~.,vandlungssteuerrcchts zum Ljanu.ar 1995 mit der 1\.Wglichkeit dn<~r Hir den Mittdstand .,~,.·ichtigcn stt:ucr· 
neutraten Um\vandlung b?.w, Rückunn.v;mdlung ein(~r GmbH in eine Personenger~ellsr.haft, 
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I .2 Fbatu.politik 

Trotz. dr.r il.nge~paantcn finanziellen Sitm[ion {kr öffcnt.lkbcn Hat1s.halte bleibt es Ziel der rhcinlaud·pfälzisc:hen F.inanz.politik, 
die f_i:l.Wi'.!c!len R.;;hrncnbcdingunge.n so zu gestalten, dass der 1-iittdstand die ihm angemessene Unterstüt:~ung crfäbn und gleich· 
zdtig den fv1arktkrrtften dt~r nörige Spidr2um z.ur Entfaltung geschaffen wird. 

rm ßerkhrszeit.r:!um. \Var die Hau::;!u.!:.ssiruation :sowobt bet111 Bund J.!s auch bei den Ländern durch hohe Auh~·endungen 
(Finanzll~rung der d~ut~;(.htn Einheit) und dr.1rch enorme Sparanstrengungen (Erfüllung der lv1aastricht·Kriterien) sov.··ie durch 
Erosion:.,erS('hcinungcn der Stcucrba.si$ beprägt. Somit bewegte skh auch die rheinland-pfäl:dsche FinanzpQ[itik in einem sc:hwie~ 
rigen ökonomischen UmfekL E':i ist ihr jedoch gdungen, diese Hcrausfordenmgen erfolgreich zu meistern. Im Vergk~kh zur 
Bundesrfpublik Deurschhmd ~icbt die rhtinland·pfä[zische 1-faushotlts~itu;.ltion wesentlich entspannter aus. Belege hierfür finden 
skh i.n der f.!'l'ft)lgrdcben Bewitltigung d<:!S S1e1H~reinbmchs irn Jahr 1997 und der ZurU.ckfUhrung der Ausgaben um 1,1 ~;.~ im Jahr 
1997 gegenöber 1996. 

Diese Erfolge beruhen nkht zuletzt auf dnt~m effizienten Personaleinsatz im rheinland-pfälzischen öffentlichen Dienst. Nach 
B~rechnunge11 des Statistbeben Bundesamtes für dasJabr 1995 weist Rhe.inland-Pfalz zusammen mit Sc.hle~~vig·Holstein mü 23,8 
Ele~diem~e!t'tl pro 1 000 Eim•:ohnern hinter Nordrhdn·Westfalcn und Bayern den drittniedrigsten Wert atzf. Trott: dieser Spar
;mlloHengungcn V~/urden in Rhduiand-Pfaiz weirerhin gesamn-...·irtschafr.!.kh uotweudige Investitionen durchgeführt. Die konsum~ 
tivcn .Ausgaben fie·len im ]:-1hr t 997 um ()0 1-Ho. DM niedriger aus als irn Hau.shalt veranschlagt, im Gegenzug ''·/Urden dje Investi· 
tj(>11f..'U um I 2.3 rvu(), Di\-l crhi."l~!l .. Dic!>C z.usäl"zlichen rnvesririonen kamen insbesondere der rnittels.tändiS<:ht~n Rmindusrrie zugute . 

Übersid:r 3: Andcnmgc:n vo1~ Rahmenbedingungen im Arbeits~ und Sozialrecht von 1994 bis 1997 

l. Kllndigung:;~c:hutz 
.. Erhöhung de:;; Schwel.bnverts von für1f Juf ;~dm !-.-iitarbeiter je Betrieb. ln Rheinland·Pfalz sind rund 79 000 Betriebe mit 

ca. 2J3 000 sozjalven~khe-rung5pflkhtig Beschäftigten (Stand 31. März 1996) nicht an das Künd!gungsscbur.zgescrz ge· 
bunden. 

2. Entgdtfon;.:~1hlung im Kratikhdtsfall 
- Abs-enkung da EntgdtfortzJhtung im Krankheitsfall von 100 auf 80 Prozent des durchschnittlichen Arbeitsentgelts 

3. Bcfrhtung \"[Jrl Arbdt~V(:l"trägen 

-· Befristung von Arbdt::.vcrtdgen für 24 Monate statt bisher lS Monate möglich 
~· E!nfilhn.mg der ~ ... 'Wglich.keit einer drdrna!igen Verl~ngerung 

4. Arbeünrhrru:~rübedas~-ung 

- Verdopplung der m;u:.imalen Übcrlas-:.uug,.d;:mer von ~chs a:uf z,v•ölf ~-1on.atc 

5, Eingliederungsverträge (seit April !997) 
- zwischen Unternehme-n und L.:i.ngzeitarbdr.slusen 
- jederzeit kUndbar 
- Arbdtsanu trJgt Lolmkosten und:\ rbdtgcbcrant.cil zur Sozialvcrskherung bei Fehlt:dten 

6. Einst.dlt~ngszu!'>chu.'l!i fü.r Exblt.'nzgründer 
·~ Ein.stdlungszu:sdw:;s für Existenzgründer .• die Arbeitslose eim1e!len, in Höhe von. 50% de$ Tar.iflohns 

7. Eln:>tetlung \'On e.~hcm:.Uigen Sozialbilfccmpfänge-rn 
~ Flmml.'.ie!le Fi:"mkrung hci Einstellung von ehemaHgcn Sozialhilfeempfängern (seit August 1996) 

2. Arbeit::>· und SozLllrec:ht 

Im Berkht.szdtri:!um \Vurden dmdJ den Bundes.geserzgeb(!r in mehreren Be.rcichen des Arbdts· und Sozialrechts Deregullerungen 
vorgcnomm~n. htl E!nzelnen beLreffen die VeränderurJge.n den Kündigungsschutz, die Lohnfortzahlung, die Befrisrung von 
Arbcttsvertriigen u1.1d dje At·beit"nduncrüberlassung (vgl. Übt~rsicht 3). 

3. Wettbe"!.\'erbspoUtik 

Der rbei!Üat!tlpfah:hdl<! ~-Hrr.ehtand profitiert aufgrund ~iner St:irken ia besonderer Wehe von einem ftmktiorderenden Wett· 
b(~·wcrb. Nicht zulctz,t. deshalb ha es ein bedcutcndc:s wirt.schaft~potitis.::hes Ziel, die Funktionsfähigkeit dieser Säule der Markt
wirtsch;tfr aufre('bt zu h<llien. v:;r;(htigste rechtlit::be Gmndlage zur Sicherung des ~'ettbe\verbs is:- das Gesetz gegen \Ve:ttbe-..vcrb:;
be.'khdü;.kungen (G\X-'B). E!:i ist aw.:h tm:h Lwternatlonalen Maßstäben ein äußenit wirksames Wctthewerbss<:hutzges(:tz. 

Tm Pt ahmen einer \"'\~'irtscholftspolitik., die der Bedeutung und den Erfordernissen des Mittelsundes Rechnung trägt~ ist es in diesem 
Zusammenhtmg '•Nichtig, das::. Kooperationen von mit.t.dstä.nd.ischen Unternehmen, die durch die dynamische Marktcntwkklung 
hmner gröacrc Bedeutung erlangen, nicht unnötig hch.indert werden. 
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Von besonderer Bedeutung für den Mittelstand i:;t, dass Eiukauf5gcmdnschaften oder sonstige. Kooper<itio!lCil kartellrechtlich 
zu!ässig sind, solange die wettbt:wcrbsbeschr~nkenden Vereinbarungen unterhalb d~r Schwe1le der Spürbarkelt de!!. § 1 GWB 
liegen. Ist diese Schwelle überschritten, kommen für eine Freistellung nicht nur§ 4 Abs. 2 GWB (gt~mcln::,;tmer Einkauf)! sondern 
auch der ebenblls mittelständische Kooperationen betreffende§ 4 Abs. l G~Tß (1\.Httdstandskartel.le) sowie das Instnuncnt der 
!\Httdstattd:=.cmpfehlung (§ 22 A bs. 2 GWB) in Betracht. Nach diesen Vorschriften sind untt•r bestim.mten Vorll.us~etzungen nicht 
nur gemeiiJsame Aktivitäten auf der Einkaufsseltc, sondern auch auf der Verkaufs.seite (Marketing und V.::rtrieb) frci$tdlbar utJd 
somit zulässig. 

Auf der Einkaufsseite ist eine '\Vt:it gehende Koordination unJ Kooperation zulässig, z.u der u. a. die Festlegung von Konditionen 
oder die Zentnllreguliemng gehörc:1. Die Grenze wird durch das Verhot des Bezugsz,wzmgs gebildet, d;4s j{~dorh Bindungc;:n irn 
Einkaufsverhalten nicht schlechthin ausschließt. Zulässig sind Kostendeckungs· und t\·1indesturnsar.zk1ausdr1, \venn :sie fi.ir den an· 
gesf.rebten Nachteilsausgleich 1.ugunsten der kleinen und mittleren v~~rbunduuternehmen erforde.rlich sind und d.icscn Unter
nehmen Spielraum für eigenfltändige Besd1affungsent.scheidungen belassen. 

\'\'.1:; di~ dlsatzwirtschaftliche Seite betrifft, hängt die kartdlrechtliche Zulilssigkeit: der \'(:rschicd~nen Formen der Zu:;arnmen· 
arbcit (z. B. Betriebstypcn, Vcrtriebsschienen) von der Ausgestaltung im Einzelfall ab. So können Koopcrationsabrcdcn, die der 
Rariona!isicrung dienen, den wc~tÜ)C\V(~rb auf dem betroffenen Markt llicht wesentlich beeinträchtigen und die \'o/cttbewcrbs' 
fählgkdt der Verbundunternehmen verbessern, freigestdh. werden. Gemeins~~rne Marketing- und "«'erbeakt.ivltäten, die sich am·h 
auf die Preisgestaltung bez.ic:bcn können, sind, soweit sie nicht ohnehin im Rahmen des Arbeitsgemeinschaftsgedankens crhmbr 
sind, atifgnmd von Mittdst-andsempfehhmgen z.ulässig. 

Insgesamt' trägt das geltende Kartellrecht der Situation mittelständischer Unternehmen in I.Hnfas.semkr \\?d:::.e Redl!lung, Erheb .. 
licht~ Bereiche ihrer ..."~ktivitäten sind vom Kartellverbot .des§ 1 G\VB ausg~:nommen bz\v. frehteltbar. Diei>e Rcchtsanwcndungs· 
praxisder K:Jrte!lbchördcn gegenüber Einkaufskooperationen entspricht der Einschätzung des Gesetzgebers, dass Etnkaufskoopc
radoncn. kleiner und mittlerer Unternehmen sich auf Dauer nur gegenüber Großunternehmen behaupten könm:n, \1/cnn si.c ver
glcithbare Aktivitätc:n entwickeln können. 

Di': Stärkung Jes \~'ettbewe.rbsprinzips im Hinblick auf neue Anfordcnmgcn bd gleichzeitiger Harmonislerung des d,~ubchen 
Rechts mit dem europäischen Recht \"!~ir das Ziel dt~s Sechsteu Gesetze~ zur Andcrung des GWB. Die Novelle h~t das Gest:~tz neu 
georduet und gestrafft. 

Eine: Stärkung des \'V'ettbe\verbsprin.zips erfährt das Gesetz insbesondere durch die Übernahme der !;trlngcntcren Regeln des EU
Rechts. DLirc.h Einführung eines echten Kartellverbots soll bereits der Abschluss von Kartdiverträgen und nicht erst die lim~ 
set?.ung solcher Verträge vcrhote.u werden. Gleichzeitig \\"ird durch Jic Einführung eines ergäni:':enden Frdstdlungst.:~tbestands 
für KartcHe dt~n Unternehmen uud den Kartdlbehörden mehr Flexibilität eingeräumt, um .mgeme1;sen und rasch auf ~ich 
ändernde M<~rkthedingungcn reagieren zu können. Die missbräuchliche Ausnutzung einer marktbeherrschenden Stdlung wird 
analog zurn EU-Recht verboten. Enr.sprechend den europäischen Regeln sollen Unterndunenszusarmm:mchllisse vom BuuJes
karteUamt Jusschließlich vor ihrem Vollzug geprüft werden (gt:ncrelle Prävention). Die Ausnahmebereiche im deutschen Recht, 
für die es im europ-äischen Recht kdne Entsprer.:hung gibt, ·wt~rden eingeschränkt. 

H:armnnisicrung mit dem EU-Recht bedeutcl einerseits die Sclmffung weitgehend übereinstimmender Rerhtsgrundlagcn in einem 
einheitlichen europäischen 'W.irtsch-a.ftsraum, andererseits aber auch die Beibehaltung des deutsch~~n Wt~ttbe\verbsrechts in den 
Bereichen: 

- in de.~ncn konkreter~ Regelungen enthalten sind1 

in deneil sich das europäische Recht noch in der Ent\vicklung befindet 

oder 

- in denen Ja:::. nJtionale R<xht dem europäischen deutlich überlegen ist (z. B. bei vertikalen Wt·ttbewcrhsbcoschränkungen). 

Dh:s schließt nicht aus, das5 das nalionale Wettbewt~rbsrec:ht: ~mc.'b künftig an Entwicklungen d(!S EU-Rechts weiter augeglichen 
wird. 

Durch die Reform \Vird das Gesetz neu geordnet 1.md ]cc;barer gestaltet. Wettbewerbspolitisch überholte Vorsc.hrifteo werden ge· 
strkhen (z. B. die Frdsteltungsrcgdungen für Export- UIJd l rtlportkartdlc). Die insbesondere fur die mittdständische Bekleidungs·· 
indu.stric .in Rhdnl:and-Pfalz wichtige Regelung fi.ir K<)nditionenbrtelle allerdings wurde auf rheinbnd-pf:ilz.isc:he Initiative ent
gegen un;prünglicl:cn Plänen beibehalten. 

Übersicht 4 zeigt diejenigen Regelungen im novellierten Gesetz, die für den Mittelstand von besonderer Relevanz sind, 

Da in den vorliegenden Gesetze:rent\vurf sowohl di<~ Übcrh:gungt:n der beteiligten Wirtschaftskreise als :weh die Stellungnahmen 
J.er betroffenen V er bände \md der Länder dugeflossell sind, ist bei In-Kraft-Treten des Ge$etzes eine positive Auswirkung für den 
Mlt.tdstand 7..u erwarten. 

Innerhalb der mittelstandsrel.e-vamen Bereiche der Wct.t.bewerbspolitik verdient auch die Konzentration;;mtwkkhmg im Handd 
bt~.sondere Aufmerksamkeit, um einer weiteren Zunahme der Konzentration 1 aber auch der damit dt1bergehenden Verstärkung 
und missbräuchlichen Nutzung von Nachfragemacht wirkungsvoll begegnen zu können. Rheinland·Pfalt·. hat ~kh im Gesetz~ 
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gebung,'wcrh.bren über dc:l Bundesrat de,')halb für die Elnfiihmng einer nacbfragemachtbezogctJen Fmdanskcmtrollc dngesetzt. 
Dieses Vcnhaben, das imhesond~~re k!elna: und rninler<!n Unternehmen der Nahrur,gsmir.td- und Konsumgüterbranche zugute 
gekommen wärr:-~ kt;tJ!ltt" im Gesetzgebungsverfahren fcider nicht realisiert werden. 

Durd! die mir d(~r Andemng des Ladcnscb!ussgesetze::; eingcHihrtc LockeJUng der Ladenöffntltlg~zeiten ab Novembt:r 1996 sollen 
imbcsundcn: mitrdstiindis('he Familienherriebe ge:förderr und gleichzeitig dne Konzentration <iuf Großbetrif.!be verhindert 
werden, Dlt~ Cie.sctzc.sändcmng i:::t insgcsam: geeiJ;net, die \Xlettbewrrb~fä.higkeit kleiner und mittlerer Unternehmen zu ver
bessern. Die bhherigen Erfahrungen h:.~ben jedoch gez.eigt, d;.1ss viele mittelständische Händler diese Chancen entweder überhaupt 
nicht nun•.en ndc;r nach kurz(:n Versuchen \vict.ler aufgeben. Dies. ist bedauerlich, da sich das Konsumverhalten der Verbraucher 
er!>t dnttral auf die- neue SituJtion einsreUen muss. Der Verbraucher muss erst dnmal verinnerlichen, wie angenehm es ist, a.ur.h 
;1m Ab(;nd strc::.sfrd einkaufen Zlt können. Erst dann \Verden sich die erhofften positi\'en Effekte der Reform wie z.usätzlic.he 
Arbeitsplätze und zus.~itz.lidwr Kotli~Um bc.i.m Einz.dhll:ndlcr statt im Kaufhaus zeigen können. 

Übersicht 4: Mittdst:mdsrck:vau.te R~gdungen nach der 6. Novelte des Gesetzes gegen wrettbewerbsbeschränkungen 

Hinsichtlich des 
Kartellverbots und 
der Ausnahmen vom 
Kartellverbot 

Hinsichtlich der 
V crtikal \'creinbarungen 

Hinsichtlich des 
:Missbrauchs marktbcherrschender
Stellungen und sonstigem wettbe-

···-·--················-----
werbsbeschränkendem Verhalten 

------------~~~ 
Ob(~rn;:thrne der Formulierung des 
Artikels 8.S Abs, 1 EG·Vcrtrag z.um 
Kartellverbut bd Horizontatverein· 
buungen und Einfllhnmg cin~:s 
C'chtc.-n VtrbtJt:)iatile:Sl;mds (§ 1) 

ßeibebalt(lng der Unte-rsr.:hddung 
Z\vbcben bor!zo:Jt:lkn und 
ve,~rtikalt~n \'{'ettbc\verb~be
scbriinkungen im dtu!;;chcn 
Recht; Vertlbl~:erdnh:mJngen 
bleiben weiterhin ~.mnd5~-i!zlich 
wirksam(§§ i4 ff.) 

Ernsch!ackung uml Bereinigung 
de~·· K:ltJ!og~ der Ausnahmc:n 
v''m Kartellverhot durch 
Strddwng der Rcgdung(:n über 
Rabarr.kart.elle sowie ,A, us.fuhr· 
und Einfuhr.kartclle 

Einführung dnr.~s ergänzenden 
Frdsrdlung:aJibeMands in Anrehnung 
an das EC>Redlt (§ 7) 

Frd:;.tdlun~~ vom Kattd!n~rbot 
gmndfJ;tt;~lkh durch Adminisrrativ
freb.wllung im \'\."~"iderspruchsver
fahren (§ 9) oder im Er!.mbnisvc:r
labren (§ 10) 

4. ~"!eitere '.vkhtige Politikbereiche 

4,1 Tech!~(.llr;gl~· UfJtl F,:..>rsclnmg.spol~tik 

Beibc~h.lltung des Pre.isbindtmgs
l'crbot.s (§ 14) 

Beibehaltung der Zuläs.sigkeit 
der Prd.s.bindung für Verlags· 
erzc"ugnisse (§ 15) 

Bdbeh<J.ltung der Missbrauchs
aufsicht über vertikale \Ylettbewerbs
bcschr;nkungtOn (§ 16) 

Einführung eines Verbots des Miss· 
brauchseiner marktbeherrS<:hcnden 
Stellung entsprechend dem EG·Recht 
(§19Abs.J) 

Beibd1altung der J\hrkt· 
beherrs.chungs.vermutungen fnr 
die Missbrauchsaufsicht (§ ! 9 Abs. 3) 

Bdbt~ha!tung des Diskriminierungs· 
und Behinderungsverbots bei 
relativer !>.hrktmacht sowie Er· 
gänzung des Begriffs dt~r m1billigen 
Behinderung um dn Regelbei&piel 
zu unbilligen l.lnte.reinstands
prebverkäufcn 

Beibehaltung der Vorschriften über 
das Boykott verbot, über ~onstlge:oo 
\VettbcwerbsbcschränkctJdcs und 
diskrim.iniei'cndes Verhalten(§ 21) 

Schaffung einer dgensfändigen 
Vorschrift zum Empfehlungs
verbot (§ 22) 

Beibehaltung der Vorschrift über un~ 
verbindliche Preisempfehlungen für 
Markenwaren (§ 23) 

Die Tecbm:~log!e.pditik des Landes Rhdnhnd-Pfalz zielt insbesondere darauf ab, d!e nicht lcistungsbt!<".ogenen, abt•r gri'.Sßenbe~ 
dingten Nachteile kleiner und rninlertT Unternehmen (KMU) im interna1'iona1en "Jnnovation.s\vettbewerb" auszugleichen und 
dk :KA·IU bei der Sicherung und Verbesserung ihrer \X.'ettbev .. 'erbsfä..h.igkeit zu Lmterstiltzen, Kleine und mittlere Unternehmen 
tragen- '.itat.i::.Li~h bdt~gt ~höhere- Aufwt~ndungcn für Forschung und Enr.wkklung je Beschäftigten und Umsatz t!ls große Unter· 
nehme11. Da~ Lmd ven;udH· daher, einen Ausgl,c.okb durch minelstandsoricntkorte Tt~c.hno[ogieförderung zu :.chaffen. 
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Bausteine dt~r Tcchno!ogidörderung sind die.- Förderung neuer Tedmologien ln Unternehmen, Hilfen für tcdmologicorienticrtc 
Unternehmensgründungen und die Unterstützung eines breiten \VisscnstrJnsfer>i zwischen Wissenschaft und Wirt:~chaft u. a. 
durch den Ausbau der Inform-ations·· und Kommunibtionstec.hno!ogic. 

Unabhängig d:Jvon r.idlt di!: Lmde$reg.icrung in Wissenr;cha{( und \X·reiterbildung eine entscheidende Grundlage fiir die Zukunft. 
Ohne einen w~:sentEchen Beitrag von Wissenschaft, Forschung und Entwicklung zur <·.>konornischen 1 :-.ozialen, ökologischen und 
demokrarischen Ausgestaltung unseres Lr.mdes sind die amtehenden Herausfordnungen kaum liJsbar. 

"\Vissenschaft und Forsdtung werden in Zeiten '.Vachscud<:n \\'1ettbewerbs auch für den Mittelstand zu eine-m Entv.~"icklungs·· 
poten<:ial. Im 1-Hnblkk auf die in § 2 des Fachhoch:>chulgesetzes ver:mkerte Möglichkeit, ang~:wandr.e FondiUng an F\lchhoch
scbu!cn Ztl betreiben und Ent\\~cklurl~?'''orbaben durchzuführen, sowie das Weiterbildungsangebot wendeo 5ic.b d!c FJchhoch
schulen verstärkt dt~rn Mittelstand zu. Mittlerweile haben die neucn Standorte Birkenfeld der Fachho(hschule Trier1 Zw'Ci·· 
bri.ickcn del' Fachhochschute Kaiserslautern und Rtmagen der Fachhochschule Kob!enr.: ihren Studicnhctrkb aufgenommen. 

Die Landesregiemng ven;.;pricbt sich von den .Abs.olventcn dieser Swdiengängc Gründungen neuer 1l!ttehtaudsbt•triebe bzw. die 
Stärkung vorhand.:ner Betriebe. In diesem Zusammenhang ist auf die Zusammenarbeit Z\vischen der Fachh~)chschule und den im 
Gewerbepark Birkenfeld angesiedelten Beti'ieben auf dem Umweltcampus B.irkenfdd hinzuweisen. 

Auch mit dem Ausbau bcwä.hrL.er und der Einr.iL·htung neuer Forschungsstrukturen bietet Jie Landesregierung dem l\-1ittdst.and 
Kooperat.ionspartner~ deren Kompetenzetl das Innovationspotenzial des Miadsr:md<~~ verbreitem und vertiefen kötHJt:!J. Durch 
gezielte Pörderprogramme lJnd durch den Ausbau neuer amvendung5ürientierter Forschungsinstitule in Schlüsselt(~chnologicn, 
wie Jem Fraunhofer~!nstltut fUr expcrinwntel.h~s SoftwJre-Engincering, dem Institut für Techno· und Wirtscb-aft::.mathcmatik und 
d~~m Institut fi.ir Biotechnologie und Wirkst.off~Forschung, siedelte: die Lündesregierung zusätzlkhe Fm·schungskomp(~tcnzt:ll im 
LanJe an. Die ebenfalls neu gegründete Europäische Akademie zur Erforschung von Folgen \Vissemdtaftlkb-te<:.hnir,clwr 
Entwicklungen biett:t den kleinen und rnittlcren Unternehmen Informationen und Technologiebewertung im Bereich der Ern·· 
fiihrung neuer Technologi.cn. 

Dieser gez.ielte Aushau neuer Forschungsstrukturen und d.i(! stetige W(:itcrcnt·Nickluug der Forschungsschwerpunkte der rbdn· 
[;;.nd-pfälzischen Hochschulen <~rleichtem gerade regionalen Industrieunternehmen die Umscttung von .Forschung:>ergebnissen 
auf ihren spa.iellen Anwendungsgehieten. Gleichzeitig unterstUtzt die Landesregierung mit Nachdmck die z.?.hlrcicbcn und <~r· 
folgreichen Ansätze zur Verbessemng des Wissens· und Tcchnologietnm&fers z:wischcn Hochschulen, Fmscbungseinrichtungen, 
\Virtschaft und Gcsdlscbaft. 

4.2 Um;,vdtpolitik 

:Mittdständische Unternehmen sind oftmals st~irker a.ls Gmßuntcrnchmt~n mit ihrer Region verflochten und damit auch bcson· 
dcrs auf dm~ nachhaltige bziv. dauerhafte Entwicklung der wirtschaftlk.hen Aktivität ln der Region ange'Nicsen. 

Ziel der rhcinland-rfälzischen Landesregierung ist. es daher, umweltpoEtisch günstige Rahmenbedingungen zu schaffc!l, die dctJ 
Untcrnelunen möglichst grof~c Gestaltuagsspi<:~lräume las~n. So bildet die Förderung ökologischer Etgcnvt~rantwonung der 
U ntemehmen dnen subslanziellen Bestandteil der rhcinland·pfälz.iscben Politik. Das Land setzt dabd auf die maßgebliche und 
selbstverpflichtende Mit:irbcit. der \Virtschüft. Der Einsatz rn;:trktwirtschaftHcher Instrumente im Um·;Neltschutzherekh kann 
eine effiziente fo.lelhode z.ur Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen sein, '.Venn ein zu dicht geflochtenes Ordnungsrecht 
unterncluneriscbc Eigeninitiative erschwert. 

Nur \Venn es gelingt, die Unternehmen aus betriebswirtscbaft.lichen Überlegungen für den Einsatz unnveltscbonender Tcc.hno
logieo u!ld zur Produktion unT~veltfreundHcher Produkte zu gewinnen, werden innovative Entv.~cklungen angestoßen. Rhdn
knHl~Pfalz ist hi<:r auf einem guten \Xteg. D.ie Umweltverant'Nortung rhein!anJ-pfätzischer Unterndunen i~t im curopäis.chen Ver· 
gleich vorbildhaft. 

Das KrejsJaufwirtsc.haft5- und Abf;Jl!ge:'letz, das am 6. Oktober 1996 in Kra:ft trat, spielt hierbei eine wichtige HoHe. Die Z.u· 
\vebung von Produktverantwortung an Hersteller soll möglichst: vlele der vcnvendcten Stoffe irn Kreislauf der Wirtschaft halten 
und nicht mehr als endgültigen A hfall anfallen und enden lali-seu. 

Die Zuweisung der Produktverantv.'ortung an die Hersteller geht mit einer not·.venJigen, aber nic.ht immer problemlosen 
Verlagerung der Abfaltw.irtschaft und Stärkung des mittelständischen Sektors in Rheinland-Pfatz einher. So werden in der Publ.iu 
kation "Umwelt.me.rkt Rhdnland~Pfalz und Saarland11

, die von der Arbeitsgemeinschaft der Industrie- und l-Iande.lskammem 
Rheinl:.md··Pfalz und S:urland herausgegeben wirdJ für den gesamten Urmveltmarkt. 1 660 lJnrernehmen ausgewiesen . 

.Abfä!le aus Gewcrbc1 Industrie und öffentlichen Einrichtungen \Verden seitens i')ffenLlich·rcchtlkher Ent~orgungsträgcr zutück· 
gewicsenJ wenn sie unter zumutbare.n Bedingungen venvcrtel \\.'erden können. Dies bedeutet. auch Verzicht der 5fkntHchen 
Hand auf Elnrichtung neuer Entsorgungsanlagen. Um die Qualität der Abfallentsorgung sicherzustelk~r:.., wird die Bezeichnung 
des. Entsorgungsfachbetriebes eingeführt. Dieser weist durch eine Zertifiztemng nach, dass er e.in verlässlicher PanHer für die~ 
privaten Abfallerzeuger ist. 
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Die L1ndesn·gi{'nmg unterstütJ..t die mittelständisch~:n Unternehmen insgesamt durch ein konsequentes Konupt zur Deregull~·· 
run~;. das mit Industrit':, Gt"wc..·rkse:haflt'll und Handwerk ::~bgesprochen ist und die Dercgulicn.mgspotcn.zia!e vor allem im Hh1-

hlick .;mf d;~~:.l)ko·Audit-Sysrcm koukrd J.usschöpft. 

Er:. ist bi~ ,krH gehmgt•n, llbi.~r 100 Untcnwbmr:n in RhdnLmd··Pfatz für die Öko-Audit·Zertifiziei'Uog zu gewinnen. Es handelt 
$ich hicrbd um Uut~:mehmen, die einer:.eits aus betriebswirtschaftlichc:n Überles;ungen moderne um'vveitschoJtende Techniken 
einserlen tmd hierdurch tL a. Energie, \'Y/asser, Verkehr und Abfall einsparen können. Dies~: Unternehmen können andererseits 
ihr Unnvdtbt\VU!)~tsdn glaubhaft arn 1\hrkl' be~!egen und sich hierdurch im '~Xlettbcwerb positionieren, 

Ein v.'ci!en~r Bercich1 der ~kh Jurch Entmonopolisienmg nüttelständiscbcn Unternehmen öffnen \Vird, ist die Stromwirrschaft. 
Da.:. neue Energic-..virt~.::haftsgesctz. erlaubt es, einen wettbewerbli.:hcn H.:mde! mit Strom urHi Energiednspardienstcn aufzuhauen. 
Erste Ans~tze hierzu gibt es iu Rhdnb.nd-Pfalz irn Westerwald, wo ein Stromhandel aus 'IX'indkraf[ und ßjomasße aufgebaut v.:ird, 

Auch im Bcrdch der Windkraft .. utbgen versucht die Landt!sregicrung ftir klein· und rnittdständiscbe UIHt!rnehmcn Ver· 
waltung~b;m·ieren abzubottwn und dnc bescbk:mügte Be.::~rbeitung durcb Auswdsung von raumord11erischen Vorrang· und Vor· 
bcba!fsgebietcu zu ermt5glkhen .. 

D~is La:1d hM die Grüudm1g einer Energie;!gf.:ntur - EOR - veranlassl, die sich von :·mderen Ent~rgieagenturc.n deutlich abhebt. 
Die Org.ulisJ.tions.form der EOR als eingetragener Verein gewährleistet, dass die rhda!and·pfäizische Wirtschaft freiwilHg Vcrant· 
\\'Ortung übcmlmnH, um -auf bn.·iter Ebr~ne u. a. Möglkhkdtcn der effizienten Energ_~enutzung Vorbildhaft darzustellen und in 
die betriebliche Prnis dnt.ubr:ngcn, Die&e lm Bundesgebiet' einmalige Form der Uberuahme von Verantwortung auf dem 
Energiesektor dun:h due offent:· Einbindung aller rheinland-pfälzischen Unternehmen in die EOR i:.t als v.;cicher SlanJortfaktor 
z.u werten, Denn es. Ist zu crwarten1 das:; die Energie .. Effizienzm~ßnahmen zum Vorteil der Untcmehmen und der Vn1\vc!t über 
die EOR eine rJ:.(hc~ Verbreitung und betriebliche Umsc:lzung erfahren. 

Für dk Zukunft bflt es, diese Ökonornisierung der Ökot;;gte noch weiter voranzutreiben und an den marktwirt~diaftl.ichen 
Ans:io.en fest:mhaltcn1 um deil d!!gddteten positiven Ver:indenmgsproz.ess im Umweltschutz zu stützen und um weiterhin vcrn 

!ä..s~~liebc R<.~!.tmenbcdingnngen zu schaffen, die Jie Investitionen der Unternehmen sichern. 

4.3 Verkehrspolitik 
iJin enrscbeldcndcr Sr.and<Jrtfaktor für die Erhaltnng der WettbcwerbsJähigkeit der mittdständisrhen \X1irtscbaft ist di{~ Qualität 
der Verkehrstnfr~1srrukwr und die Ldsr.uug~fähigkdt de:~ Verkehr~ge\'1/t~rbes, 

Vor die~..em Hint<:!rgnmd bcscbränkt sich die Verkehrspolitik der L.:mde5regienmg nicht darauf, den Status quo zu erhalten. Es; 
gilr, dtlrch dnc stä.adige Verbe~:.enmg dc:; Vcrkdm;nct.zes und der Beschienungs:~ngd>otc die Rahmenbedingungen zu sclmffen1 

die der rheinland·pfäl..:i~che 1v1ittdstand braucht, um. seine großen wirtschaftlichen Potenziale wohlfahrtssteigernd aw:oschöpfen 
zu kiJrmen. Nd.Jer.l dem weiteren ,A.usbau der Vcrkd>rsinfrastrukrur auf der Srraße kommt dabei auch der Stärkung des Eiscn
b:~hrmeizes und des mul!imi)daleJ V(:rkehrs eine be:;onderc lkdt:utung zu, In diesem Zu.:;ammenhang hat der Außbau von Güter
verkdtr~zentren als 1ei>)tungsfähigc Schnitt:;td[e der vcrsdliedenen Verkehrsträgt~r erhebliche Bedeutung, lnsbesonderc für die; 
kleinen und mittlereil üntcmchm.en bieten die Güterverkehrs2.entren gute Cluutcen, die \'<'cttbewerbsfäbigkeit durch die ImpJe .. 
t!lt:'Htierung moderner Logist!kkonz.cptc zu stärken. Zurzeit erfolgen konkrete Au5bamn~ßnahmcn in den Zentren Koblenz und 
Tl'icr. Aufgrund dt•r guten Per:.pektiven der bestehenden Zentren ist auch in dc<l Räumen Mair12/Rheinhessen, in Kaisersbutern 
und Lud\vi~shafen scr:.vie den Standorten \V'örth und Germershelm der Bau von Giircn·erkchrszcntn~n geplant. 

Anch irn Bcrcidi Jc~s üffentUch«:n Personennahverkehrs berücksichtigt die Landesregierung die Belange der mittehtändischen 
'1\\'irtsch;aft. Die ebenso urmvdrpoli1.iscb bcdc:u!S<mu.· Förderung des ÖPNV kormnt durch die Vergabe intcrc.,:sautc.r At1fträge 
durch die kommuna!c!l und regionalen Träger der Verkchrsbetri~:be in großem 1\·laße dem rhein!and·pfälzischen 1-Httels.tand zu· 
gute, 

Auch in Zuklmft wird die llltlt~hmende Globa1isle.rung der Winschaft ;mf die Entwicklung des Verkehrswesens große Aus
wirkungen h.1ben. Gerade im Zuge des Europäiscbcn .Binnenmarktes entwickelt sich RheinlandMPfalz 1.unehmend Z.tl einem 
..,Europä.i.":~chen Verkd.trsknotenpunkr''. Dies bietet spezieil im Bereich des Verkehrs zusätzliche Chancen filr den "Dienst· 
leistung.~stJndon R hd nl :~nd-Pfa[z ". 

4.4 Raumordnung 

Ziel de-r rhein!.ind-pftilzi:=;chcn Ihmmordrmngspolitik ht es, regionale Entwicklungsunterschiede mit politischen Mitteln 2'.u mini· 
m.iereu unJ glekh\'."Cnigt:· Lehensbt~dingungen in <tllctl Regionen zu schaffe.n, .Mit dem im Sommer 1995 verabschiedeten L-andes
cntw1c:ktur.g:;pn:.J~}f1mm RhdnlanJ.Pf;:~.tz. (L.E.P III) wurde ein räun-1liches Leitbild für die Entwick.hmg des L:mdes vorgdegt, da~ 
die Ziele und dk: Gnmdsätzc der R:;mmordn1.u1g z. B. für den Ausbau der allgemeinen Infrastruktur auf wirtscbaftl.ichem, verkehr· 
lkhem, .so.':ialem nnd ku!turellc:·m Gebiet festlegt. Die Ziele und Grunds:itze des LEP III im Bereich der gewerblichen Wirtschaft 
z.idcn mit Blkk auf d~e Zlltlc:hmende Einbindung in den europäischen !v1arkt und dte 'iX'eltwirtscbaft auf die Stärkung des 'X,rirt
&c:lti.'ifrsst:mdnrts Rhein!and·Pfalz; ln seiner Konkurrenzfähigkeit und wirtsc.baftlichcn Enmricklung ab. 
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Die Ziele und Gmz:dsät.z1: der Raumordnung werden in fünf rheinbnd·-pfälzischen Planungsregionen durch die je•.vei!igcn regio· 
nalen Raumordnungspläne fachlich und räumlich konkretisiert: Region Tr.ier {!985), Rheinhe5sen-N:~chc (1986). 1Httelrhcin
Westcrwald (1988)! Westpfalz (1989) und H heinpfalz (1989). Di~: vorgcn:mntcn n:gionakn Raumordnung!>plänc werdez1 2',Z. fort.ge· 
schrit~ben, um diese an das LEP III anzupassen. In bereit~ erfolgten Teilfortschreibungen d~~r regionalen Raumordnungspläne der 
Phurungs.rt~gionen 'X'estpfalz (1995) und Tricr (1995) sind zur Sicherung der Standortentwicklung z. B. broß!lächig Gewerbe- und 
Indusfricgcbictc ausgewiesen 1NOrden. 

Bd der Fortschreibung der regionalen Raumordnungspläne werden die Ziclvorstdlungeu der zz. erarbeiteten nlntegrierten 
regionalen Ent\vick(ungskonzcpte" einbezogen. Die Entwicklung bz.w, Umstrukturicrung der Maßnahmen vnschit:dcner r;;wm· 
V.'irksamer Politikbereiche werdt~n ent"sprecbend den jeweiiigen regionsspezifi~;<hen Anforderungen gewicht{!t und aufeinander 
abgestimmt. Dic~s :mH auf der Basis der notwendige-n Eigenanstrengung und der Sdb:;tverantworlUng Jcr PbnutJgsräume für ihre 
Ent\1\·'ickltulg erfolgc~n. 

Aufbauend auf einer Untersuchung der regionalc~n Ausgangslage in Form einer Süirkcn·Sdrv.'äcbcnHAnalyse dienen die regionalen 
Entv,:kk!ungskonzepte als Handlungsleitlinien dazu, zun~chst die Entwicklungsziele der Region ~~u defi11ieren, die region:1l· und 
strukturpolitisch bedeutsamen Handlungsfelder festzulegen, mögliche regionalpolitische Maßnahmen dar.zustellen und tliese in 
einem Entwicklungsprogramm zus.amrnenzuf:1ssen. Die Entwicklungskonzepte schaffen eine Grundlage für strukturre-levante 
l-ande:.politisd1(~ En~sch(~idungcn in Jen PlanungsräumeiL Es wird erwartet, dass bis Ende des Jahre!'; 1998 für alle drei Plantmg~· 
räume "Trier/l\1oset/Eifd", "Hunsrück/Nahe1

' und "~restphlz" regkmale Entwicklungs-konzepte vorgdcgr. worden -sind . 

4.5 Öffentliches Auftragswesen 

Grundlage für die Vergabe öffentlicher Bau·, Lider· und Dienstlei.stung.saufrräge in der Bundesrepublik bitdexl Jie VCrdi.ngungs· 
ordnung(!n für Bauleistungen (VOB), für Leistungen (VOL) und für freibc'ruflkhe Leistungen (VOF). Gerade fUr \V(:ite Teile des 
Mirtelstands ist die Beteiligung an öffenllichcn Au5schrdbungen eint~ wichtige Säule bei der Akquisition von Aufträgen. Oie 
Landesregierung ist daher auf verschiedenen Ebent~n tätig, um für den Mittelstand die Chomcengleichheit bd der Vagabe öffent· 
lk.hcr Aufträge zu t;ewähdeisten. 

TJ m die Beteiligten im Zu.sammr..nbaug mlt Jer VOB zu beraten und um Probleme und Beschwerden bei der Ausschreibung und 
Vergab(: von Bauaufr.rägen der öffentlichen l-bnd zu klären, hat die Landesregierung im Jahre 1978 bei der BczirbrcgieruHg 
Koblenz die VOB-Stdle eingerichtet. Die Koblenzer Auftragsberatung5stelle unterstützt öffentliche Auftraggeber bei <.kr Aus· 
wahlgeeigneter Unternehmen und berät kostcdos rhdnland-pfälzische Unternehmen, di': an der Au5fiihrung öffentlicher Auf· 
träge interes~i<~rt .sii]d, In den Jahren 1995 bis 1997 wurden insgesamt 3 575 Bedarfsmeldungen an die Auftrag~beratlH1gs15td!c her· 
angetragen. In diesem Zeitraum \"l.'urdcn den Bedarfsträgern über 4 000-mal geeignete Unternehmen genannt. 

Die Zid.setwng, i.m Bereich des ö!"fentlichcn Auftragswesens eine größtmögliche Transparenz zu schaffe-n, verfolgt :mcb die 
,..Mittdstandsrichtlinic" .der Landcsre.gienmg. Diese zusammengefasste Darstt~Jlung mittelstamhfrcundlichc·r Regelungen Jer Ver· 
dingungsordnungcn ist eine Servkeldstung der Landesregierung. Sie beinhJltet keine Bevorzugung der rnittcbtändischen Be
werber, sondern will 5icherstcll.en, dass allen Be.'iverbern durch komprim.ierte Information gldcbe Ch:m<:en bei der Auftrags~ 
vergabe eingeräumt •.verden. 

In den vergangencn Jahren haben sich die Grundlagen für die Vergabe öffentlicher Bauaufträge im Vollzug des europäischen 
Binnenmarktes durch neue Finanzie.nmgsmoddl.c für öffenttiche Bauvorho~ben, wie bspw. Lca~üng oda Mietkauf, :;tark verändert. 
Um das von der Europäischen Kommission in ihrem Griinhuch z.um öff{~nr.l.ic.hen Auftragswesen auf jährlich ca. 720 Mrd. ECU 
geschätzte Auftragsvoh1nwn der öffentlichen Hände und Versorgungsunternehmen allen Unternehmen zugänglich zu machen, 
hat die Kommissio~. eine Reihe von Richtlinien zum öffemHc.hcn Auftragswesen erlassen, 

Oie Umsetzung de.r marktöffnenden RlchtlinieiJ der EG (B:m·, Lider- und Dicn~tlcistungskoordinierungi·wichtlinic) sowie zwdcr 
Nac.hprüfungsrichtl.inien erfolgte durch Änderung des Haushalt.sgrundsätz.cgcsetzes (§§57 a bis 57 c) und zwei darauf bas.iercnden 
Rechtsverordnungen (Vergabeverordnung und Nachprüfungs\'erordnung). Diese sog. "haushaltsrccbtlkhc Lt.lsung" führte eiu 
einheitliches, formalisiertes Nachprüfungsverfahrt~n Wr alle öffc!ntHchen Auftraggeber und für alle Vcrgahen oberhalb der EG· 
Auftr~gsschwdlenwerte ein (vgl. Obersicht 5). 

Inz.v.rischcn ist das Vergaberecht novelliert. Das neue Konzept sieht eine \Vt~ttbewcrbsrechtllche Lösung im Rahmen des G:.·setzt•s 
gegen Wett.bt~werbsbcschränkungen \'Or. K<:'rnstück der Novelle ist die Anderung des Nachprüfungsw:rfahrt~ns durch die Ein
räumung subjektiver Rechte zugunsren der am Vergabeverfahren Beteiligten 51)'\Vic eines gerichtl.ichen Redtt.sschutzes, 

Weiterhin soll durch die: Novd!ierung das nationale Nachprüfungsrecht .tus den haushaltsrechtlidu~n Zusammt~nb:ü1gen heraus~ 
gdüst. und die Entscheidung öffentlicher Auftraggeber einer unabhängigen Überprüfung zugeführt. wcrdt:zJ. Die Folge wird eine 
Yerändert!! V crgabclandscb:aft sein, da öffcrHiiche Auftraggeber zur Vermeidung von Verzögerungen bei Zuschlagsentscheidungen 
die Verfahren und die Entscheidungen transparenter gestalten müssen, als dies in der Vergangenheit oft der Fall 'Nal'. Die in den 
Verdingungsordnungen enthaltenen mittelstandsfreund!khen Regelungen werden hiervon unberührt bleiben. 
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Über;;kbt 5: EG·Sch\vetlenv.;enc für öffentliche Ausschreibungen 

Sektor Schwellenwert 

Bwldsrungeu 5 ~~Iio. ECU 

Llcf(:run,gen und Dh.•t:.;,l.ldstungen 200 000 ECU 

Aufa~ige für die Sektoren \Vasscr, 
Energie uml Verkehr 400 000 ECU 

Sektor Telekom 600 000 ECU 

1':1 d{~r t'-·Iovellicrung ch:s Vergabaechts sieht die Landesregierung elne zusätzliche Stärkung der Wettbewerbsfähigkelt der mittel~ 
stämlhd.teu 1jX'irrs('h:tft. Insbesondere die erhöhte Transparenz des Vcrgabeverfahren:!- wird ihnen Jen Zugang zu den staatlichen 
Be.;;chJffu:ng5m:irktcn crlddJtem. 

4.h Handv.-'crk:;ürdrtung 
Grundbge für die g(~5::ifi1t\\-"irtsch:.tftlkh Ll!ld gc'.>ellsehaftlich herausragende Bedeutung des H:md•.1.-·erks. und seinen stabilisic~renden 
Beitrag zur wfrbdJJft!khc·u Encwick!ung ist dn vcrläs.sHc.h,:r Ordnungsrahmen, der durch die Handwerksordnung von 1953 ge· 
geben ist. ?>.Ht dt:r am 1. J a!Juar 1 99·~ in Kraft getretenen NoYel!e vmrde die Ho:mdv.1erksordnung an die veränderten technischen 
und \Virt::.cchafllkhe11 Gegebenhf•iren Jngcp.i~si. Der Zugang tum Handwerk Wllrde erleichtert und die .Möglichkeit erweitert, 
durch zcitgea~:;i{;;c Kc.KlpCTJtionen Lebtungen aus einer Hand anzubieten. Dies geschah vor allem durch die: Einführung der Aus· 
üblmgsherechttJ.:;tmg für Mei:::ter, die narh § 7a H\1.'0 die !\Wg!khkeit erhielten, bei einem Nachv..:eis der erfr,rder!ichcn Kennt~ 
nb~c und Fertigkeiten au(.h Ti-iti,g.kt'iten iu einem anderen lLm(hNerk auszutibt~n. Ferner Wllrden die Bedingungen zur Ertel!ung 
einer Au:;.nahmebewi!!igung n.lch § 8 HwO c:.rlckhtt~rt. 

Nach dem ''Xrilk·n des Deu.bche11 Bundestages wurde die Noverli~~rung der !·{andwerksordnung durch eine grundlegende Über· 
arbeitung der Anl;Jgc A zur Hand\verksordnung fortgeführt. Z.id isl es1 die Berufsbilder der einzelnen H:tn,hverke verstärkt an 
dt~H verände-rten Erfordemhsen des. i'vbrktes z.u orientieren, damit die F-fandwerk~bet.riebe ihre .Absatzchrmcen auch künftig vol! 
au.'ischöpfi~r, könru:n. Die Novd!icrung, die Im Februar 1998 \'om Bundesrag \'erabsch.iedet wurde, ist nach der Zw;,tlmmung 
durch dt>n. Bundesrat zum L Aprit 1998 in Kraft getreten. 

Die 2. N'ovd!iertulg Jer lhndwerksordnung bietet den H.:tndwe-rkern bes.scw J'v{ög!ichkdtcn, Leistungen aus einer Hand anzu· 
bktt'n und au.,.z.uführen. Zahlrddu; Gewerke wurdt~n gestrafft und moderner zugeschnitten, Dadurfh hat sich die Anzahl der 
Handwnk:;bcmfr: von 127 auf 9,~ venni.nderL Da:i- f-iomdwerk des Gerilstbauers i.st in die .Atllagc A neu aufgenommen \VordenJ 
!\e!.':hs win~•chafrllch weniger bech:utsarnc Handwerke werden als hand\verksähnlid1e Gt~\'.'erbe in die Anhgt~ B überfUhrt. 

Kern der zweiten Neuerung im :Rahmen der N()vell.i.crung der Handwerksordnung ist e:~, dass künftig für ein Hand·,vcrk mehrere 
Au!:-l!ildungso.rdnungen erla:.sen \\·'erden können. Dies bedeutet, dass innerhalb dnes Handwerks mehrere Spezialislerungen schon 
in der Am:hHdung mö~lkh s.imL Bdspids·Ndse iVerden .in Zukunft unter dem Benzf des Kfz-Technikers SO\vohl die Spc:zia!isie
rungen des Kfz-Medumikers als. auch dlc de:s Kfz.·E!cktrikers möglkb .seln. Eine anschl.ießende Weiterqualifikation nach der Aus· 
bi.ldung bt (:bc:mo flexibd gesta!tba.r. Die Landesregierung geht davon. aus, das..<; die Heformen dc~r t·Iandwerksordung mit dazu 
beitr~~gcn, den I·tmdwcrbhctrieben w entsprecbench:n Rahmenbedingungen zu vcrheUen, mit denen das Handwerk auch Jn Zu
kunft !";eÜH!: trag.::nt.k FuuV~tion im rhdnl<iud-pfäl;dschen Mjtre!stand Obernehmen kan11. 

4.7 Sdtdn~:.elhstiüldigkdt 

Im Bcrichtst.citraurn hat dit: V(.~rschärftc \X'et.tbe·.;..·erh:s· und Arbdlsmarktsituation die öffentlkhc-:: Diskussion des Begriff!' de!r so 
gen:Jn.nten Scheinselbständigkeit ant'>:'O~!:hscn lassen. 

Als Sc:beinselbst:indigc werden En ... ·crbst.iitigc hez.eichuet, die vertl'agl.ich zwar al:s Sdbständ.ige behandelt wt•rden, jedoch de facto 
\VIe ahhiinglg Be~.chäftigte o~.rbeiten. Sie erbringen die Arbeitsleistung persönlich bzw. im Wesentlichen ohne .r...Htarbdter, ohne.~ 
Eigenkapital tlnd ~·.i,gt•ne Organisation und :;ind überwiegerJd oder ausschließlich für einen Auftraggeber tätig. 

Durch Jte VortäuschuHg von Selb!<tiindigkeit und die damit bezweckte Umgehung sozia.iversicherungsnxhtlkher Vorschriften 
werden den Versicherungs.systeml~n Beiträge vo.renthalte.n. 

Die Zahl der Schdw~db~tändigcn ist nur schwer festzustellen. Sie wird auf bis w c.in~ Million geschär.zt.. Es handelt sich um haupt" 
beruflich Envcrbst:ltige, Wr die kdne Arbeitgeberbeir.räge :zur Sozialversicherung abgefüh~t werden, die kdne AnsprUche auf 
Lohnfortzahlung irn Kra.nkhdr.~fall haben und die auch keine Mitarbeiter beschaftigen. Es ·wird geschätzt, dass durch Scheimelb
ständigkdt der Stnlatversichcrung Beiträge i!l Höbe \'on .rd. 10 Mrd. Dl\1 verloren gehen. 

Die Abgrenzung z~vis.:hen selbständiger und abiJäng!ger Tätigkeit istt je nachdem wie ein A.rheirsverbähnis ausgestattet bt1 oft 
schwierig und hn Arbeits-, Sozialvcrskherungs·-, Steuer- und Ge\~,o·erben~cht nicht immer einbeidich vorwnehrnen. Ob dne Tätig· 
kelr red1tlkh als r,d(mändige T~ttigkdt zu bev.'erten ist oder ob eine Person abhängige Arbeit leistet, hängt von der Definition 
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des Arbeitnt'bmerbegriffs ah. Grundsätzlich können viele Tätigkeiten in rechtlich zul~bsiger \'V eise sowohl ~lbständ.ig :1ls ;1UI2h in 
::;bhängigr:r Beschäftigung ausgeübt werden. 

D<.~s. Problern bd der Ei.ngrcnzung von Scheinselbständigkeit ist_, dass diese vor allem in Bereiche fällt, .i.n denen die Abgrcm.tmgs« 
kritericn für eine abhängige En.vcrbstätigkcit weniger exakl zu fassen sind. Dies trifft .insbesond(~re ad neue Beschäftigungs· 
formen zu, die sich derzeit crav;. .. kkdn. I-lier sind klare Abgrenz;ungen zwischen dc:r klassischen Selbstätllligkdt. twd dner Arbdt· 
neh.mertätigkeit notwendig, auch vor allem um c:::.ine Ero:;iou der normalen Arbcitsverh;;iltnisse zu \'er hindern. 

4.8 Bekämpfung der illegalen Besc.hiiftigung und der Scbwarz:ubeit 

Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung stellen die \i:'inschaft und die Geselbchaft vor große Herausforderungen. Die Folgen 
dieses unsozialen Verhalten::> sind die Vernichtung bestehender Arbdtsplätze und die Verhinderung der Schaffung neuer Arbeits· 
plätze sowie Ausfälle an Steucrdnnahmen. Zudem erleiden gesetzestreue Unternehmen durch Schwan:arhdt uud illegale Be
schäftigtlng bedeutetHle Wettbewerbsnachteile. 

Die rheinland-pfälzische Landesregk·rung bekämpft zus:muncn mi.t den Ahndungs· und Verfolgungsbehörden die einzelnen 
Formen der illegalen Bef.chäftigu11g und der Schwarzarbeit. Vertreter dieser Institutionen sind ständige !vtir.gLied~:r der SonJer· 
komrnisoion "Illegale Beschäftigung". 

Die Zus!iindigkdtcn im Bereich der illeg-a1en Beschäftigung sind auf eine Vielzahl von Behörden \'erteilt. Um einen uncinge· 
5chränkten luformationsaust::msch zu gcwährleisl.en, GesetzesJ.nderungen z,u initiieren und sonstige Maßnahmen t:u koordiniert'n, 
wurde Anfang 1996 in Rhdnhmd· Pfalz die: Sonderkommission zur- Bekämpfung dt>r illegalen Be~c-häftigung ins Leben gerufen. 
Die Koordinierung .in dncr Sonderkommission soll d:tzu beitragen, die von allen Seiten durchgeführten Maßn:1hmen zur Miss
br::mchs.bekäwpfunt; stärker zu dfektideren und dem derzeitigen Trend &teigender illegaler Beschäftigung und Sdn.,.arzarbcit <:'Ht· 

gegenztnvirken. 

\Vie hoch der Scl1Jden für die Sol.idargeme.inschaft ist 1 kann kaum beziffert werden. AufgmnJ der hohen Dunkelziffern sind 
atlcin Schätzungen möglich. Das Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung geht davon aus., das.s durch 1 000 Arbcib· 
plätze/ die durch illegale B.:schäfligung verloren gehen, hlindc:rcinnahmen au Steuern und SozialvendcherungsbeitrJgen in Höbe: 
von etwa 20 bis 30 Mlo. D!'vl erm;1chen. Angenommen wird/ dass z•..vischen 100 000 und 500 000 ilkgal Besch~ftigte in der 
Bundesrepublik tätig sind. Sdb~t bei der niedrigsten reallstlscb crscbeinenden Ann-ahme von 100 000 Arbdtspl:üzcn, die w':gen 
illegaler Beschäftigung nicht besetzt werden kö!mtn, flibrt dies rein rechnerisch zu 2 Mrd. DM. Mindere·iunahmen. Die Kor.ten 
der Arbeit::.losigkeit, die noch hinzugereebnet werden mü:-.:scn, belragen für 1.00 000 Arbd!:·;lost' jährlich ?.wischen 2,8 und 
3,4Mrd. DM. 

Schätzungen haben ergehen, dass in Deuti>chland durch Schvvarzarbdt im Jabr 1997 rd. 550 Iv1rd. [>:fl"l illegal c!>Virt$chafttt 
wurden, das sind ca. 440 Mrd. D1v! mehr als in1 Jahr 1975. Gcnwssen am Bruttoinlandsprodukt erreicht Jie SchwJrzarbdt in 
Deutschland im Jahr 1997 cim: Größenordnung von 15 1}-'o gegenüber 6% im Jahr 1975. Nach Schät:mngen von Expcrtcu gehen 
dem Staat dadurch 125 Mrd. DM an Steuern sowie 110 Mrd. DM an Abgaben verloren. 

Offenkundig gibt es einen deutlichen Zusammenhang zwischen der Abgabenlast und dem Umfang d,:r Schwuzarbcit. Vor diesem 
Hintergrund ist es der rbdnland··pfäizischen Landesregienmg neben der direkten Bekärnpfung der Sch\\':lrZ.lrbdt durch admini
strative Kontroll· und Sanktionsmaßnahmen ein zentrales Anliegen, die Ursachen der Sc.bwarz.arbeit ~- insbesondere die hohe 
Steuer- und Abgabenbebstung- zu beseitigen bzw. z.u begrenzen . 

Der dirt~kten Bekämpfung der Schwarzarbeit misst die rhe.i.n!anJ-pfälzische L.mdes.regierung ebenfalls hohe Priorität bei. Unter 
.Mitv.,rirkung des Landes RhcinlanJ-Pfalz wurde das »Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit" 1994 novelliert. Der Bußgeld· 
rahmen wurde auf 200 000,-· DM w~rdoppdt und die Beweisfühmng durch die Volizug.sbehördw 1Nt.mlc erleichtert. Auch die 
Auftraggeber \~on Scb·.varzarbeit, die nur mittelbar illegal Beschäftigte einsetzen, können jetzt stärker zur Verant·wortung gc.~zogen 
werden. 

Weiten.~ Vc.rbessel.,..mgE:n in der Bekämpfung von illegaler Besr.häftigung und Schwarzarbeit sind durch die verbe::.st~rte .Mög
lichkeit der Ahndung unlauterer Wc:.rbcmaßnahmen in den ~.fedien (Erhöhung des Bußgeldes von 10 0001 - D.i\l auf 50 000,- DM) 
und die neuen vergaberechtlichen Vorsc.hriften über den :r.citwdsc:n Ausschluss bestimmter Be\verber von öffentlich(:n Aufträgen 
gegeben. Im Zeitraum t.wischcn 1994 und 1997 belief :;ich die Anzahl der anhängigen OrdnungswiJrigkdtenw~rb.ht'en auf in.sge· 
samt 2 711, die in dief.em Zt.~itraum verhängten Bußgelder auf mehr ab 3,3 Mio. DM. 

Von den oben aufgdührt.en Maßnahmen \Vird eine spürbare Abnahme der Schwarzarbeit erwartet. 

4.9 Entbürokrat.isierung ·-schlanker Staat- Privati::.iernng 

In einer marktwirt5chaftlkhen Ordnung muss die wirtschaftliche Bet::iligung Privater den Norrrwlfall ,J::trc;tt::llen, ·..:väbrend der 
staatliche Eingriff in den \'ifirtschodtsablauf bcgründungsbedilrftig ist. Auch wenn einige Bereich,: wie die so gt~nannt.eu originären 
Staatsaufg3bcn (innere und äußere Sicherheit, Rechtssicherheit etc.) .sowie das Vorliegen von Marktversagen das Engagement des 
Staates erforderlich machetl, gehören doch die staatlicher.: Aufgaben permanent auf den Prüfstand. Die Privatisierung ist in diesen1 
Sinne als ordnungspolitische Daueraufgabt~ zu begreifen, die dem Ausschöpfen von Effizienzpotenzialen dienL 
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N'icht. in jc:d<:rn Fal! i5t i~~d~.Jch dt!t: komp!ttte Aufg.abeuprh,.atisierung möglich. In. die:}em Fall bietet es sich an, Prh'ate: -an der 
A1..tf,g.1.hcnt:!rfülhmg zu beteiligen. Eine be:;onders praxhn.ahc und erfolgreiche Möglichkeil hierzu ~edlen die Public Private 
Partne-rships (PPP) dar, bei deren Etablierung Rhdnland-Pfa!z eine Vorreiterrolle ciimimmt. r-.lit dem Begriff der Publ.ic Private 
P;u·rnenhip werden :.mtersch.ied!ichc Koopendom;formen zwi&:hen öffentlicher I·bnd und Privaten beschrieben. In der Rt:·gel be
auftragt ein Trtlger hoheittkher A ufgabt~a cincu privat<.·n Dritten mir der völligen oder t.citweisen Erfüllung einer Aufgabe. In den 
Km;p<:nitlunsvertr:tgeu \Vird die gerncins:une Verantwortung von Staat und privatem Dritten für die: Auftragsdurchfiihrung fest· 
geschrieben. MdM \Vcrdcn in einer PPP Kaphai und Knü\\'·how der Privatwirtschaft mit Venvaltungskompetenz und politischer 
SteUC!'t!tlg durch die öffenrlk be H::.nd komhhliert. In Rhcinland-Pfalz sind es vor allem die staatlich-privaten Kooperationen bd 
Straßenb1.1u- und Konvcrsiumprojek[en, die Moddkhar;!kter für den ßund1 andere Länder sowie dit: Komnmnen haben. Eine sehr 
erfolgreiche Spezi<.Jiforrn der PPP in Rhdnia.nJ-Pfa!z. ~r.elh die Privatfinanzierung öffe.ntHcher Investitionen insbesondere Im 
Verkchn\-\'c~gcb~~rddJ dar (t.logendmfer Modell). Vor allem die miudständiscbe Bauwirtschaft profitiert von dieser Koope
ratiünsform. 

Auch auf Bm·,desL~bcne wird unter maßgeblicher Unterstützung des Landes Hhei11land·Pfa.lz an einem drasti::.chtn Abbau dr.r 
Bürokratie gearbdte\. Die Fordcnmg nacb dnem sokhcn Abbau '.vird auch vom Sachverständigenrat .,Schlanker Staat" 
nachdriicklich crhobe.ou. Die Konuuhsion haue unter anderem empfohlen, die Zahl der bc~tehenden Gesetze und Verw:altungs
vorschriften erhebHch z.u n:duzil!ren. und für neue Gesetze eine Art "Gesetzes· TÜV" zu et.ablicrr:nj dc:r darüber wacht1 ob die Ein
fi.ihnmg von ent!>precbe.1den Neuregelungen tatsächlich not.,:~,·cndig isL Die Empfehlung der Kommi.s~ion ist mittlerweile umge
!iCilL 

Auf Landesebene htH die Landesnegierung d11C Arbdbgruppe dugeserzt, die alle in Rheinland-Pfalz. im )2hr 1997 bc5tehendt~n 
Vt:nva!tung:5Vor~chdftl~n <tuf ihre Notwendigkeit und Effizienz, hin Ubcrprüft. Von den 120 bisher überprüften wurden dahei 
mehr als die H;i!ftc vereinfacht bz.w. vöHig aufgehobe.~u. 

Zu den Erfolgen auf dem \'feg zu einem entbürokratisierten, schlanken Staat gehClrt auch die Privads:ierung der rheinland-priilz.i· 
~chen Sta:\u,hauvcrwa!tung. AnL~ng 1998 wurden die Aufgaben einem L:mdesbetricb iibe.rtragcn, der die laufenden Göchäfte ab~ 
wickdt. JuJ Rahmen dieser Nc~uorgdnis;i.ticm müssen di<: dn:r.e!neu Re~:;orts ab 1999 Marktmieten für die Dienstgebäude :m die 
LBB :1bfUh:·en. Das Grundvcn:1ögen dt"::> Landes mit Ausnahme de~r 1-Iochsdmlen, der ]u5th.vo!lzugsan::ltalten, herausragender 
KlllturJ,~HkmJ:ler sowie dt7r Forstdiensr.gehtiude in .Einöd[agcn m1d d1:r LanJto.gsgebäude '.\~rd in die neue Liegemchafts· und 
ltmbetn·uungsge!>cllsduft (LBB) überführt. Deren Aufgabe besteht cLuin, die Irnmobitlcn nacb ·,drtschaftlkhen Gesichtspunkten 
w untt~rb<J![en, ZLI vnrnieten und neue Gebäude zu arichten, wobei die GcseJL,chaft kostendeckend arbeiten solL Um den -weg 
d~?!' Deregulierung fc)rt.zuset:r:en, \Verden nach acht Jahren die B:m:mfgabcn. des Landes in einem freien Wettbewerb unter 
B<.:tdligung der LBB vergeben. 

D1:!r hohe Stdlcn\J.,"erl, d~~n Jit: rhdn!:and-pfä!zisd1e L:mdef.r(~giemns diesem Themenkomplex bdmissr, kommt u. a. auch darin 
zum Au~idnJ('k, d~t'i:'> 1996 :roPrivatbienmg und DereguUerung als \VachsttHns..-hance für kleine und mitt!crc Unternehmen sowie 
freie Ik~n1ft~..: als Leitthema für den rhetnland~pfälzischcn Mittelstandstag ausgewählr wurde. 

Eiu Beispid für Maßmhme-n im Rabmcn der Dcrcgulierung~ die insb.esondere für den 1-1ittelsrand positiv<! Aus\\·"irkungcn haben, 
is.t dlc L!ben:tii:!.icrung der s.t.raße11verkehrsrechtlichen Vorschrlften. Durch die 8. Verordnung des Bundesministers ftir Verkehr 
J.ur Anderung :;.traßelwerkchn,recbttkbcr Vorschrifr.cn vom !\'Iat 1989 ist die tedmische Kraftf:lhrzeugiibcnvachm!g fül' mittel· 
ständische OrganisaLiuHt'B freiberuflicher Sachverst;{ndiger grunds~tzlich ermögLicht worden. lmjahr 1994 wurde der den frdbe· 
ruflieh tätigen S:tch1:entändigcn gcöffncrc: Aufgabenbereich erweitert. Nunmehr sind, über die I-huptuntcr:mchung hinaus, 
Prüfungen V!.'ll. Ein· und Anbaumaßnahmen von Te.ilen nach§ 19 StVO möglich. 

Diese !vL:.f.1.nahmcn h~tben zur Skh(~nmg und z:mn Aufb.m neuer freibe-ruflicher Exisrenzen beigetragen. Der Anteil der in Rhdn· 
hmd-Pfa\z: wgda~&cneu freiberuflkheu ÜberNJchungsorganisationcn ;m der Gesamtzahl dc:r dun:hgefübrten Untt:rsuchungen 
wm Kfz ist inZ\'<"i::-..::hen owf nwhr :als 10 (X1 gc\vachsen. 

Begrenzung dc~r Bürokn(icku~f.eliübcrwälzung 

Der Staat bF.dlem skh in vldfachl'::'r Hinsicht der Hilfe seiner Bürger. So verlagert er auch Verwaltungsaufgaben auf sie und ver· 
pt1ichtc:! hie1 die~e unentgeltlich zu erbringen. lnsbetiondere Unternduneil werden durch die Erbringung dieser sog. administrati· 
vcn PflkhrdiciJ~H~. die vor aHcm durch G~".sct.zc und Verordnungen auf Bundes· und europ:iiscber Ebene veJUrsacht werden, be
sonders bdaMet. Die ~Jassiscben Verbgenmgsfelde.r sind d<ts Stc,uerrecht, das Sozialrecht und die amtliche Statistik. Der Umfang 
der fimmzidlctl. Bdastung, die den Unternehmen Jurcl.t diese Bliroh-atiekostentiberwä!zung entstchl', ist enorm. l'n einer Unter· 
suchung des IfJ\-1 ßom1 fr.ir das Jahr 199.1 'liV~~rdcn dk Kosten auf imgcsamt etwa 58 MrJ. DM geschätzt. Kleine und mittlere 
Unu::rnehmen 'vn:nJ~n durch diese Übcrwälzung \'On Bürokratiekosten relativ stärker be!Jstet als Großunternehmen (vgl. 
Abbildung 7). Diese führt für klein~~ Unternehmen :m Nac.htcik~n im 'V:Tcttbewerb mit Großunternehmen. Besonders bedenklich 
lst vor dk·'it~m Fiintergrunc1 1 das.s die Bebstung der Unternehmen mit <l.dministrativen Pflichtdiensten im Zeitraum vml1988 bis 
1993 um jiihdich Y.it~r Prozent wgl:ncnnmen hat. 

Seit demjo·thre;;.o>teuer_gef,etz 1996 sind dk· Unternehmen vt•rpflichtt~t, das ihren Arbd[nehmern zustehct;de Kindergc~ld zusammen 
mit dern Arbdt~lohn auszuzahlen. Die~e Aufgabe hatten bisfang die Kindergeld .. bzw. Familienkassen der Arb<-:~itsämter zu er· 
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flillcn. Die Kindergeldausz.ahltmgsverpfEchtung ist ein typiscbcs ßd~piel für die Expansion d~:~r Üben~:;ilzung öffent!ichtr Ver
waltungsarbeiten auf die Unternehmen. 

Überdies h;;tt das lvlinisterium Hir Winschaft~ Verkehr, Landwirtschaft und 'iX/einbau eine Untersuchung in Auftrag gegdJcu, die 
sich rnit den generellen Möglichkeiten zum Abbau der \'orhande.nen, vidfach üherfl.üssigen Belastungen der Unternehmen bt~· 
schäftigt hat. Zur Reduzierung überflüssiger adm.inistrative.r Pflichtdienste wu.rdc:n im Rabm~~n J.ieser Untcrsudung Z\\'ei Maß· 
nahmen vorgeschlagen mit Jern Ziel, dass nur noch solche admini...,trativeu Pflkhtdiens.te verlagert werden, die unvcrmcidb,tr und 
cffizlent sind: 

- Einführung eine:; Gesetzesfolgenabschät·zungsverfahrens 

- materielle Entschädigung der Untemehm(~Il fi.ir dit~ Erbringung von administrativen Pflichtdiensten. 

Da5 \Vinschahsm.inisterium wird bei jeder Neurcgdung, die zu einer Verlagerung von Vcrwaltungsarbdtcn auf Uutt-nwhmen 
führt, künftig priifcn1 ob diese mit eiuer Vergütungsverpflichtung für den Staat gekoppelt \\'erden bnn. 

Abbildung 7: G($<l.Hltkoslen der Bürokratiekor.tenübcrwälzung je Beschäftigten in DM fiir das Jahr 1993 

Unternehmen mit 
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Quelle: Clemens/Kok:alj: Bürokratieko:,ten -ein K()t;ten.f.-.ktor1 Bon.n 1.995, S, 62 

4.10 Konversion 
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Bei d-e.r Umwandlung ehemals militl"irisch genutzter Flächc:.·n in eine zivile Nutzung setzt das Land Rhetnland·Pfa.lz u. :a. auf ·~.·er· 
schiedene Formen der Public Private Partnerships (PPP). Die Konversionsprojekte erreichen tdlweiM~ Größenordnungt?n, Jie 
fiuanzidl für das Land allein nicht zu bewältigen ·wären. Hinzu tritt die Massierung: In RheinLmd·Pfal:r. sind inzwischen rund 
500 Militärliegenschaf Leu freigegeben. Insbesondere die französischen Streitkräfte werden weitere Fl-ächen räumen. Da d::ts Enga .. 
gement d(~S Landes auf Jahre hiuaus no[wendig bleiben wird, insbesondere um die entsprechende Infra:;tn1ktur für dne erfolg
reiche Konve~rsion bcrcitzusteltcn, bieten sich hier Kooperarionen mit privaten Investoren an. 

Beispiele: 

Flughafe.n Hahn 

Bc:.·im Konversionsprojekt Hahn ist es bundesweit erstmals gelungen, e.inen privaten Investor für den Erwerb eines ehemaligen 
.Militärflughafens und dk: Errichtung eines pdvatcn Verkehrsflughafens zu ge>-..·inncn. Diese PartnerschoJt ?.,wischen dcrn Privat· 
inve.<;tor und dem Land Rheinland-Pfalzhat national '\Vie auch international großes Int.crc5se gefunden, 

Auf dem Konversionsflughafen :Hahn konnten durch die Zusammenarbe-it des Landes mit privaten Investoren -1m Rahmen dncs 
Misch· lnw. Coutract.lng·Modcll~ ~ tiber 700 Arbeitsplätze neu geschaffen oder nachhaltig gesichert. werden. Die gegründete. 
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Holding hat .skh vcrpf!h:htct, bis zum Jabr 200S Investilionen \-"Ort mindestens l20 Mio. DM auszulösen und auf t!er Liegenschaft 
1 000 neue D<.merJrbdt~;plitze :-_.u ,;;dw.ffen. DurC'h die Zusammenil.rbdt mit Jem Privatinvestor und durch die Nutzung der in· 
tcrnariontl!cn Kontakt(: d:c~;es UnternehmenS; \\'urdcn zusiitzl.iche positive Impulse für die Entwicklung des Konversion'Spro[ektes 
I Ltlm ger..etl.L 

Für die Dun:hführung des Flugbclrlebcs1 der ~uz·.vbchcn. auf der Basis einer rechtskräftigen 24~Stundcn-Genchmigung abge· 
wi~:kelt '•'-·'ird, hatte d:!~ Land eine Berreibergesd!schaft gc~gründet. Zu Beginn diescsJabres h.ute die Frankfurter Flughafen AG 
die Untetnehmen~fiJbrc.-rschaft envorben. 

Ko:~versinmoprojc:kt Z;vc1brück(:n 

Der t:hemati;.;e US-f..tilitärflugplatz Zweibrücken ·wurde im Jahr 1994 von der Flugplatz GmbH: AeroYille Zweibrücken (FGAZ) 1 

an der das Land und der kommunale z,"·eckvcrbaud je zur Hälftl~ beteiligt sind, vom Bund erworben, Einen Tci! tler Fläche hat 
die FGAZ an prh";!U: hwestoren veräußert, Hier entsteht ein Muldmedia-C(!ntcr. Die FGAZ hat durch Ausgliederung eine 
Bctrdhcrgc.sdl:;ch;dt, die Hugphtz Zwdbn.kkt>n GmbH1 gegriindet, N:Kh dem Vertrag mit den Investoren werden diese per 
Abtrerung 49% der Geschäftsanteile erhalten, verbunden mit der Option, weitere Anreite zu cnvc:rben. Das Ende September 
1996 voo den privawn Jnveswren vorgestellte Bau·- und Nlltzungskonzept beruht auf vier Säufc:n: M.ultimedia-Park, Designer 
Out!1:tn~uter, FrdldtpJrk und F!ugbetrieb. Mit dem Konzept verbinden sich rd. 300 Mio, D!\·1 Bauinvestitionen und ein 
Porenzi:!l vnr1 einigen t:rus~nd Arhdt~plär.z.en, 

Das PPP-.1\·1oddl 7..v:eibri.icken i:>t. dn gutt"s Beispiel dafür, dass die zivile Anschlu.s~nutzung ehemaliger Militärliegtms.chaften bei 
größt~n»n Projekten nur d;mn zügig vorankümmt, \\"cnn sich die öffentliche Hand in der Anfangsphase intensiv engagiert. 
Glckhzcitig wu:;~ dn Stai!t aber immer da~ Ziel \'erfolgen, sich so bot!d wk~ möglich aus dem Projekt. zurückzu;.dehen 1 um der 
privJten ini~i:nivc da~, Fdd Ztl übcrlä$Sen. 

NATO·Phlgpbtz Hitburg 
Etm: indin~kte Ponn der PPP gibt· es h1 Bitburg auf den zur Vermarktung freigegebenen Teilen des F!ughafengellindes. Hier 
c':istic:rt ci.n hundc!5Wdt einmaliger Er!>chlicßungsvertrag, in dem :::.k:h der Bund auf der einen Seite und das Land mit dem kom· 
mun;t!en Z\l.'eckverb,md :mf der ~~mk,rcn Seite die Erschlid.hmgskosten je zur Hälfte geteilt haben. Dabei wurde .im Auftrag des 
Bund(.'$ ein Nutzungskünzept erarbeitet, d;ls. die z.ivtle Anschlussrmtzung mit thematischen Schwerpunkten (z. B. Nutzung für 
Luftbhrt 1 Frcmdem·crkchr und Frdz.eit, Gewerbe, Handwerk, Vorratsgdändc) vorsieht. Gleichzeitig wurde eine kldntdlige 
VermJrk!l!ng::.Mrategie verfolgt. Dies exmöghcht e:-:. rn1ttelständischen Unternehmen, günstig Gnw.deigentum zu erwerben. Das 
so,g. ,.Bitburgcr ~, .. liJ(.tr:W· führte zur !><hndien und crfolgreichc;n .Ansiedlung von mittlerweile 60 privaten Betrieben, die mittel~ 
fristig nL 600 11eue Arheir:-p!Jtze schaffen, 

.\Ii! den •.:orgestelltcn Fonr.en de~ PPP he:sdm-:üet das Land Rheinland-Pfa!z. neue Wege. Die~ Einschaltung privat(!f Unternehmen 
und Im·e-stort~n in dte öffentlich!' Aufgo1.benerfürlung c..·nts.prkht einer marktorientierten Interpretation des Subsidiaritätsprinzips. 
Zudetn tvirJ die Nutzung zusätzlkht"r \Vachstunu>·· und Beschäftigungspotenziale ermöglicht_ Angesichts kn3.ppcr öfferu·Hcher 
ECw.en "':ären ähnliche :Erfolge heim Vcr;r.icht auf die Einbeziehung privater Lö:;t.mgen kaum denkbar. 

Für lh:u iHvestlti~.ms\vlHigen 1-iitrd~t;md V(lH besondl:·rer Bedeutung sind die:! von der Landesregierung getroffenen BeschlUsse i'.u 
Ersch!icßungsvcrtr~1gcn bd Großlicgen.schaftcn. Die dort \·'erdnbarte ButJdcsbetdHguug an den Erschließungskosten ermöglicht 
es, den Investoren preisv,.'erte BJuflärhen zur Verfiigung zu stellen, 

B, rv!ittebundspolitik .1ls Pro:r.esspoliiik - Uquidit..ärs~ und Finanzbtlfen für den Mittelstand-

1. Übersicht 

Ein \Ver.:e:ntliches Ziel der rhdnland~pfäizisc.hcn Mittdstatld:;fördenmg lic:gt darin, die l.eist.ungsu und Wettbewerbsfähigkeit 
mittelsr::indbrher Ontemdunen in (Jrdnungspo!itisch vertretbarer \~'eise zu stärken, damlt diese ihrer bedeutenden Aufgabe in 
··v:?irt$Chaft umi Ge:;clbchafr gerecht '"''t:rden könneu. I--li~rdun::h \Vird ein wese.ntüchcr Beitrag zur Schaffung und Sicherung von 
Arbeir.:-;n und Ausbildung:-;pnltz.en gddM.et. Um Naditt:lk, die in der Untemehrn.etlsgröße \l.l.lrzd.n, aber nkht leistungsbezogen 
5ind, ans7.ugb~ichen, ge~vährt die Landesregierung im Rahmen ihrer lvtjttdstandsförderung Liquiditäts-· und Finanzhilfen und ver~ 
bessctt ~u nachha!dg Jk: ~~ettbe\vt:rhs· und I...d::.tungsfäh.igkeit der kleinen und m.htk:ren Unter!lehmen in Rheinland-Pfalz. Die 
rhdnl::md·pfJ!zis.t::hc !v1ictclstandspolitH; ist als Hilfe zur &lhsrhilfe konzipiert. Sie ist in der Rege! sektorübergreifend ausgestaltet, 
Bei sektorspezifisth<·n Heramlorderungen, 1:. B. im Handwerk, Handel, Tourismus, werden jedoch auch problemadäquate 
Lör.u:ngl~n gc-fundt·n. 

Zu den T r:stmmenten gehören zirEi\-'t:rbi!ligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgsc:haftent Garantien und Beteiligungen. TabeHe 6 fasst die 
Fro:mzierunpl1i1fen für die ge\verb!khe Wirtschaft T.usammcn, die ganz oder teilweise aus Landcsrnittdn stammen (Bund~ Ländern 
Pl'!.1J.!ramme; EU-Programme). 

Z\var dienen nicht alle dföe Programme aus5t'htießllch d~r ~littclstandsfördcrung. Mittelstandsspezifische Instmmcnte wie z. B. 
das Tc::dl!ioiogidönJ~mngsprogramm und di.t· ei.nzdbetrieblichen Region;dförderu11gsprogramme können l'eil"weise auch von 
Gr()ßl.lnternchmcn in Anspruch genommen werden, Die einu1betrieb!ichc Fördemng von Großunternehmen bildet jedoch die 
Aw;nahme. So kamen b:,pw. im Rahmen des Technologieförderungsprogramms in den Jahren 1994 bis 1997 fast 98% der Förder~ 
summen tmd der gdi.lrderten Projekte m.inclständischen Unterndunen zugllte. 
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Um dciJ :::ich \Vauddnden Anforderungen der mitt~htändi~h-t"H \{1irtsr.:haft gerecht zu werden, gewährt d<ts Land bZ\V, die JSB 
neben Zu)).r.::hüssen l:nd zin:wcrbilligtc::n DarleiJen verstärkt Beteiligungen .:;orvic Bürgschaften und Garantien. 

Tabelle 6: Förderung der gewerblichen Wirtschaft in Rheinb.nd-Pfalz im Überblick (Angaben in Mio. DM) 

r,::;----··-···-- -
Förderbereiche 1994 1995 1996 1997 1994·1997 . -----~:. ---···-···-·-- ·····--·-···-.. ··---
Zuschüsse 
Einzelbetriebliche RegiÖnalförderung 1) 91,, 73,9 87,L 102,< 354, 
Förderung de-r wirtschaftsnahen Infrastruktur 66,€ 61,5 so,, 75,< 293,( 
Konversionsprogramme 144, 88, 82"-E 62._9 378,( 
E'inzelbetriebliche Technologieförderung 13, 11 ,( ~~ __ 1_~,~ __ _=43;s 
Forschungs- und Technologieinfrastruktur, -·---·--··--

_;!:,<:>chn?-I.(Jgieberatung und Technologietransfer 32,1 29,: 3_5,< __ 34,_~ ·-·- 132,: 
Innovationsförderung aus Eigenmitteln der ISB - 3,7 ·-----~ 
Förderung der Energieversorgung uncf 

·•····· ................. _ r---·- .... '-, 

Energieeinsparung 14,> 6,5 13, 1 9,3 43,E 
Förderunii.Cier beruflichen Bildung 

- ----
14,[ i1~' --,"" r--··----;:"'J 7,6 39, 

Förderung des Handwerks 
-·-·······--· '''ii':2 ··········--8~2~ 5,5 5,6 5,4 22, 

Förderung des Fremdenverkehrs 3,4 3,5 3,7 3,9 14,5 =-:-................ _____ .. 
2,2 3,0 2,7 2,4 1 0,< Förderung sonstiger Wirtschaftszweige 

-·--·-····· -·-·- ---·-·-······-· ·---;;.:.;, - .. --~ Standortwerbung und Akquisition von Investoren 2,7 3,0 2,9 3,0 11' 
Förderung der Betriebs- und Exportberatung 2,0 2,0 2,3 2,7 9,0 
Förderung von .. f~essen unii'internationalen 

.................... -'-

W i rtschaftskon ta kten 4,1 4,9 6,5 6,0 21 ,E 
F'Öre!e"rung sonstiger Maßna_~_f!l<On - - 0,6 2,4 3,0 

·-·--·-·-···-
331,3 Zuschüsse insgesamt 2) 319,0 295,9 313,5 1.259,7 

............ -·-···'·-. 
Darlehen 
MitteTstandsförderun.gsprogramm 127, 175,( 139,E 125, 568,: 

···-
Darlehensprogramme der ISB aus Eige-nmitteln 

----·-··· 
0,0 11 ,E 13,1 8,3 --------~J4 Darlehensvolumen insgesamt 127,2 187,4 152,9 -~4,0 601,5 

BOrgschatteri.und Garantien-
.. 

.. ...................... _____ 
Bürgschaften 245, 247,1 240, 321 ,( 1.053,< -·--·· 
Garantien 3,3 3,0 6,9 5,5 18, I 
'i'i'il.rgschaften und Garantien insgesamt 

... 
248,7 250,1 247,2 326,5 1.072,5 

Beteiligt1ngsprogramme....... .. ................ I-· 
--·- .. ..... _ -- ·-·-·····-·· 

Beteiligungen der Mittelständischen 
Beteiligungsgesellschaft Rheinland-Pfalz (MBG) 2,7 5,7 7,1 7,5 23,C 
Beteiligungen der WagnTsrin-anzierungsges'ellschaft für 
-:rechnologieförderung in Rheinland-Pfalz {WFT) - 2,1 5,7 9,2 17,0 -· 
Beteiligungsvolumen insgesamt 2,7 7,8 12,8 16,7 40,0 

1) Eins.:.hlid!lic:h Subvcrtti<mr.ban:vcrt. der ISB·Regiona.ldarlehen, 
2) Sowd! Zuschils.se mebr(;ren Förderberekhen zugeordnet sind, wurder1 si.e bd der Addition nur dttma! befii(ksichligL 

2. Finanzhilfen im Eim.dnen 

Bis Ende 1993 \Varcn das rhdnland·pfäl.z.iscbe 1\l.inis.tcrium fUr ~'irtschaft, Verkehr, Landwittschaft und \Vcinbau und die Bc
zirksregicrungcn für die Abwtcklur.g der Förderprogranune des Landes zusliindig. Zum l. Janu::u 1994 \Vurdt~ der im Oktoh(:~r 
1993 gegründeten Investitions- und Strukturbank RheinlandHPfal:r. (!SB) Grnbl-I die Zuständigkeit für die dn:z.dbetrieblicheH 
Förderprogramme für die gewerbLiche Wirtsdaft übenragen (vgl. Box 1). 
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Box 1: Im·e~til.i.;m:;- und Stm.kturbank Rhdnlan&·Pfalz (ISB) GmbH 

Gründung und Ziele der lSB 

Ende Septembfr 199.3 wurde der Ge:;dl.~(:h<Jftsvenrag zur Grilndung der lnvestitiO!lS· und Simkturbank Rhe.inb.nd·Pfalz (ISB) 
GmbH dun::b den :~r.divc·rtrerenden ]'dinbterpr::isidenten und W'irtschaftsmlnhter Rainer Brüderle und den damallgen Hnanz
mini•.rc~· Edgar !f1dsr.l~r untc::rzt·.tchnct. Zid der Gründung dieser landeseigenen Bank ist es, der rhcinland·pfälziscbcn Wirtsc.baft 
l,u einer rase ben A npJssung :m \' er!inderungcn im Rahmen des wirtschaftlichcrl Strukturwandels zu verhelfen. 

Dic ISB ht als Zt::!.ltrale-:; Förd~rtnstittH konzipiert, in dem alle Fördermaßnahn:1en des Landes zugunsren der gewerblichen \Virt
.sdtJff so ~,u;:;ammcngcfasst sindj da.ss rnnßgeschneiderte Finan<:ierungskonzepte aus einer Hand und unter einem Dach angeboten 
wt~rJeu kt.innen. Die[>e~ Konu~pr hirtet vor allem dt~n rnittdständiS<hen Unternehmen des Landes vielfältige Vorteile: 

- kürzen~ \Vegc, 

- ~-:blldlere Bcarbeitungszeiten, 

- optimir~rte Finan:dcmngskonzeple und 

~ pragmatische Lö:.l_tngpn aus einem Guss. 

Erfolgshitmz für den tvlitte!stand 

Seit Aufnah rm~ deT Geschäftstätigkeit <Hl1 ! . Januar 1994 h<H Jte ISB in den ersten vic·r Jahren ihrer Geschäftstätigkdt. rnic fast 8 400 
Pmjektfinanzic·mng('t'l mitgeholfen, rnehr a!5 18 700 Arbci:.sp!ät:~c neu zu schaffen unJ mehr a!s 34 400 .Arbdtsplätze zu sichern. 
Z\dschcn 1994 und 1997 wurden 410 ~·1io. DM Jll ZmdrUssen w•.vie Zin:-zuschlissc in Höhe von 19.3 Mio. DM und zinsgünstige 
Darlehen mjr einem Ges::rnrvntumen von 1,4 rvird. D.!\1 bt:wi!ligr.. Die ISB hat sich mit ihrem Dieustldstungsangebot innerhalb 
kl.ir;,:esler Zdt zu dm~m Kh1agkräftigen Instrurnent der rhcin.!and-pfälzischcn \Virt.:;chaf:~politik und zu einem Yerlässlichcn 
P,utner drr mittdständischcn \Y'.'irtschaft. und der Kreditinstitu!c cnt\vkke!t. 

Ge~ic:h;.rfr:-ofdder der !SB 
Das FürJer~pcktrum der lSB rekht von der Förderung \'On Existenzgründungen oder Unternehmensnachfolgen oder Jcr Förde· 
nwg der Jrmm·::~tionskraft rhdnland·pfäl:ds,,;:.her Untcmehmen bis hin zur llnterstützung miueht!indbcher Unternehmen irn 
I 11 tt•t 1~:J. ti•)H aU :;1e nu ~g,;,p roz.ess. 

Um das Intcre.s:;c ausländischer Inve~r.on.'H <.HJ.! Wirt:sdJafr.sst-..mdort Rbdnland·Pfa(z noch zu stärken, hält die fSß alle notwendigen 
]nf(~rmation{'H über den \'Xiirtscbaft~~tandort Rb.clnland-Pf:alz, !nsbcsondcre iiber freie Gewerbeflächen bereit. Sie koordiniert bei 
au!-iländi~cben Dlrektinvcstilicnen die Genehn:tiguagsverfahren. Als Fön.:lerin<;tmmente b~h die ISH maßgeschneiderte, indivi· 
dud_l z,uge';rb nirtcue Finanzierungslösungen bereit.. Im Einzelnen betreut sit! Jie Regiün-alförderungsprogramrne, die f..tittels.tands .. 
WrJt.•nwgsprogramme und die Uürgscbafrs· und G~rantieprogramme. 

ln Zu5an1mtnil.rbdr mit der Deutschen .Aw;gleichsbank beschreitet die ISB mit der Grümiut1g eines Fonds fLir Innovation und 
P,e.sch:~fr!gung ilnjahr 1~198 bei der Gc•.vähzung von \Vagnis.kapital neue ~lege. 

2.1 ~·1ittci!;t:mdsfördc:mngsprogranun 

Das zcntrJle Pwgramm der dnzelbc:trieblkhen ?v1ittdstandsförderung in Hheinland-Pfalz ist das Miltelstandsförderung5· 
pro~::ra.mm, das mitu~btänJbche Unternehmen mit zinsgümrigen Darlehen unterstützt. Das tv1itte1Mandsförderprogramm enthält 
ein breiles; Spd:trum fördcrfähiger !r!aßnahmen (vgL Übersicht 6), 

Gdürdert werden o:Uttelsü-in&sche Unternehmen im Sinne der 1996 dngeführten KMU-Ddinirion der Europäischen Komrnbm 

slon. 

In'~g~tunt \Vurden \'On dern .f:.ilH·l994 bis zurnjahr 1997 irn Rahmen d(!S Mittdstomdsfördenmgsprogramms mehr als 568 Mio. D!vl 
zin::,ve.rbHI.igte Dadehen ge'Nährt (.lnkL Zinszusrhussprogramm, das 199..f ausgehufen ist). Üil.m.it \\U!'den rd. 2 600 Untemebmen 
mHersti.itzt llnd mehr als 10 700 neue Arbeitsplätze geschaffen sowie etwa 1.2 500 Beschäftigungsverhältnisse gesichert (vgl. 
Tabelle i), 

Üben;lchr. 11: Fürderherdehe des MittelstJndsförderungsprograrnms 

- Exlsunzgründungen unJ -skbtnmg 

Erdchtt.wg und Er\\·dcen.1-ng von Industrie- und H:mdwcrb.bctricbcn :::.o·.v!e unternehmensbezogenen Dicnslldstungsbe· 
trieben 

- Ratkm:Jlisierungs- 1 !viodc.·rnhirmngs· und Urostdiung:smaßnahmeu von Industrie- und HanJ\verbberriebeu sowie von Unter· 
nehmen im Be.·re-lcb unt1~rru:hmen~bcz.ogcner Dlcn5t!eistungen 

- Neuenichmng, Erweiterung und 1-.fodernisierungsmaßnahruen von Beherbergungsbetrieben 

- K~.K1pt~rar.iousvorbabetl 

- Errkhr.ung von Einzdhandclsb,:tricb,!n in neuen. W'ohnsiedlung(!O 
- Um\~te!fschur7..JT1Jßn;~hmen 

• 

• 
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Tabdie 7: I\HttelstandsfördenJngsprogramm Rheinland·Pfalz für die Jahre 1994 bis 1997 (Bev.·illigungc:n) 

1994 1995 1996 1997 1994 bis 199i' 
--·----··········---
Zinsverbilligtes Dar!t·hensvolumen (TD!\f) 127 207 175 759 139 815 125 (,S} 568 464 
Gefördertes Investitionsvolumen (TDM) 475 480 700 992 456 119 488 473 2 121 064 
Förderftil!e 730 815 585 485 261.5 
Neu geschaffene Arbeitsplätze 1 726 3 356 3 212 2 434 10 728 
Gesicherte Arbdtsplätz.e 1 957 3 750 3 567 3 240 12 514 

Quelle: !SB 

Tabelle 8: Mittd::.Lmdsförderunpprogramrn in Hhcinland-Ptalz von 1994 bis 1997 (ßt~wil!igungcn in TDl\·1) 

36.393 74.620 54.001 60.447 225.461 

7.743 11.372 10.053 15.957 45.125 

* Im Jahr 1997 wurde der Tatbest::md "Tedmo!ogidörderungu aus dem ?vHuel::.1andsprogramm gestrl::hen, da im Rahnw,n des Innovations· und 
Technologieeinführungsprogramms ausrekhende Fördermög!ir.hkeiten beMehen, 

Quelle: !SB 

Im Berichtszeitraum lagen die Schwerpunkte der Förderung it:n Rahrnt.~n des ?v1itt,~1standsfi:irderungsprogramms bd der Existenz· 
grtindung und -skherung sowie bei der Errichtung oder Erwelterung von [ndustrie·, Hand·werksbctrieben und Betrieben aus dem 
lkrdch der unternehmensnahen Dienstleistungen (vgL Tabeltc 8). insbesondere Handwcrksuniernehmen (32,8% des Darlehens· 
volumens) und h1dustridle lJntcrnchmen (30,5 %) profilierten vom Mhte!standsförderungsprngramrn (vgL Tahdlc: 9). 

3.1 
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T.Jbe!!c <1; DJ.dehemvolumen der zimverb.illigten Darlehen nach ~'irtschaftsbcreichen (Be\'>:il!igungen tn TDM) 

Quelle~ ISB 

22 KoDsoUdleruJJJ?,~progr;~mm 

Im H.ahmer. des Komulldicnmpprognmans werden miw.·Jständischcn Untcmehn1cn Förderungen zur Durchführung \.'O.rt ~·bf~
n.1hmen g<~w:lhrc, die 7..ur Unrernehmenskonsolidierung dienen. Die Palette der förderf:ihlgen Maßu:ahnten reicht von der 
E:d."Jtc~IJ~:.griiwluug uHd ·skbcnwg über die 'Übernahme eines stillgelegten oder von Stili!cgung bedrohten Bctridlc:S bis hin zur 
Komolidierung eine-!'. Unternehrm~ns bd Forderunt;sau.:;fdl!en, bei überhöhten Lieferantenverbindllchkeiren, gravierenden Um
sat;~dubuß<~n aufgrund des Koukurses wichtiger Auftraggeber oder aufgrund dc.r Folgen d(:r Konversion ehemalige: Militä!'· 
sF.~mdorrc. ln dnf J~ihren 1996 ur;d 1997 bewiHlgte die ISH in 32 Fällen ein D:irlehensvolumen von insgesamt etwa 7,4 !v1io. D:V1; 
tlas tlatlurch ant:cstvr~c:ne hlveslitl.;.)!l:>vo!uml.!'n betrug mehr a!s 1316 ~Ho. DM. 

2.3 Bf.irt;:-.c:!.ttthen 

Die h!nrcklwnde Br.re:tslellt.mg \'0!1 S!cberbeiten ist zur Beschaffung von Fremdkapital in der Regel uubedingt notwendig. 
E:fölMvcr:;pre..:henili: Im·e~tirjoll!!.Vorha.bcn s<::beiten.1 aHzu oft an Jcr mangelnden Verfügbarkelt von Sicherheiten. Um kleinen 
und mitder·en Unternehmen die :\ufn:~hme von Krediten :w ermögli('hen, übernehmen Bund und Länder einen Teil der Ausfall· 
risiken Hir dezemrill und zu 1\iarktbediugungen w:rgchc:1Je Kredite- über das Uaiversalbanken.system. S!c gewähren Ausfallbürg· 
!5chafl:en gegenüber den Krcditir:stitutcn fi.ir Jk~ Gewähmtlg von Darlehen, 

f)(~.r rheinl.i.nd-pf:ilzl'i1:hc Mitrel~l;ind profitie-rt von drei Arte-n der Ge\YährurJg \'On BUrgschafteu. Einerseits erfolgt eine Förde· 
rungindirekt über Kred.ir.gamnt!cg<·mdnsdJ.aften (KGG) oder den Sonderhaftungsfonds der ISB 1 für die der Bund und das Land 
Rückbürgschaft(~r:. übernehmen. Bd der KGG Handwerk und dem Sonderhaftungsfonds sind neben der ISB die Krcditinstltute, 
Verbände und Kammern Gesd!sfhafter, die einen Teil des Risikos tragen. Andererseits bürgen BunJ und Länder .S!J'.,vic die ISB 
din:kt für Vcrblr.d!khkcitt:n von Unternehmen und .'\nge!hörig(:tt freier Berufe. 

l\-Ertd:ständlscht~ Unternehmen, die dem Hand\vcrk ;mgehören, werden bi:; zu einem be&timmtcn Höchsrbilrgschaftsbetrag durch 
die KGG 1-famhverk unter!'!tiltzr, die restlichen ~'irtschaftsbcrekhe Wt~rden durch Bürgschaften der ISB abgedeckt. (Jbersteigt ein 
Bürg'.ocbafl::~bcgehren 1:li.r Mögtichkcitcn der KGG H:md·v.'erk oder de!r ISB, so kann dem betroffenen Unternehrneu eine direkte 
Landcsbi.irgsch,;ft ~.ur Vt~rfügung gestellt ··wc~rdcn. Darüber hinaus besteht im Rahrnen des regiönah!n Fördcrprogramms der 
Gemein:>.dMftsaufgabe wr Verbcss<"rung da regionalen ~XIirt.schaftsstruktur (GA) die rvlöglichkt'lt, Biirgscbaften zu erhaltt'n, die 
jeNcih• z.ur Hälfte vom Land und vom Bund getragen •,vcrden., 

Die KGG Handel ist Ende- des Jahres 1.994 aufgdöst ,Norden. Ihre Aufgabe \\'ird seitdem von der ISB \\'ahrgenommen. T~Jbdie lO 
z.clgL llit~ Be:or.~ndc: und Nctlbe\villigungen jeweils zum 31, Dezembt~r des jewelligen]ahre5. Am 31., Dezember 1997 belief sich das 
Kreditvolumen der 2 00(, Bi.irgsdHtfrt:n ;:lU[ insge-samt mehr ah 1,4 Mrd. DM. 

Zur Förderung der internationalen \Virtschaft~bezlehungen gewährt der Bund darüber hinaus Ausfuhrbtirge~chafrcn zur Ab· 
sicherungder wirrs.chafr.lkhen 1.md politischen Risiken bei .Ausfuhrge:u:häften mit privaten oder öffentlichen Käufern. 

2.4 G;mmtien 

Neben Jeu Bürg~hafte~l gibt es noch ein Jhntkh wirkendes Förderinstrurnentt die Garantien. In der rhdnland-pfälzhichcn Mitteln 
stand~pntitik cr.istfcren für K:3pit·alber.eiligungsge~U::.chaften Garantien in Form von Gewährleiswngen Hir KapitalbeteiUgungen 
om kleinen und mittk·renUoternehmen. Ga:ränticn ge\\'Jhrt. die !SB für Beteiiigungen an 1-Jeinen uud m!tttercn Unternehmen der 
ge\verblicbcu \Virl.!ochafl und die Kn:-dltgerneinscbaft des Haudwerks für Beteiligungen an Hamhvcrksuntcrnchmen, 

Im Rahnwn dt~s E:sipong:mmtieprogramm$ des Landes bnn die ISB Expon·Gar.zmtien in Form von Amfa.llgarantien bei Export· 
ge5c.h{:ifteu kleiner und miulerer Unt(:rnchme:n geben. Hi<::~r wurden -aber seit dem Jahr 1995 keine Anträge mehr gestellt, 
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Zwischen 1994 um! 1997 hat sich der Bestand .1!1 C;:Jr:Jnticn von 55 auf .S3 crhiihi. ÜJS VolunJcn der Bctcihgungsgar:mtit:n ist im 
sclben Zeitraum uru ().S% gestiegen (Tabelle 11 ). 

T::tbellc 10: Ncubc\\'illigungcn und Gcsamtbco.t:imk \'(III verbürgten Krediten durch diC' KrcditgarantiegcnJcimchaftcn Je~ Hand
werks und des Handels, der ISB, des Landes Rhcinland-Pfalz und der GA·Bürgschaftcn von !994 bis 1997 

Quelle: JSP, 

2.5 Bctcilignng-pi Jgr:Jintnc 

Eine ausreichende 1\usstattung mit Eigcnkapit~. 'flll'i' iür Unrcrncluncn unc Schlüssclrollc, um im \X',tchstumsprozcss lm·csti

tionen finanzieren oder auch vorübcrgchcmlc Kn:,cn ~ncisll:rn zu können. Kleine und mittlere Unternehmen luben i. d. R. cJnc 
niedrigere Eigenb.pit.Jlquotc als Großunternehmen. 

Landeseigene Bctcdigungsgesellschaftcn sind daher ein wichtiges Instrumcut der rhcinland-pLilzischen MiucbtandspoliLik, das da· 
zu beiträgt, die Aus5tattung der kleinen und mittleren Unternehmen mit Eigenkapital zu verbessern. Die Zahl der jährlichen 
Neubewilligun;.;cn ist im ZeitrJum von 1994 hi.~ 1997 nm zehn auf 30 angestiegen, der Beteiligungsbestand wuchs im gleichen 
Zeitraum von s- ;mf 124. Das Volumen des Beteiligungsbestandes hJt sich im gleichen Zeitraum mehr als verdoppelt (vgl. 
Ta belle 12)" 

\5 



Drucksache 13!3634 Landtag Riteinland-Pfalz- 13. Wahlperiode 

TabeHe 1.1: NeubcwllHguugen vün unJ Be~tiindr: ~m Garantien im Zeitraum von 1994 bis 1997 .in Rbein!and·Pfalz (in TD!\·l) 

BV: Hett"iligungo;vdutnen 
Quelle: ISB 

Tabelle 12: Bc:tciligungsprogr•tmmc in Hhein!and-Pfaiz (Anz.ahl und Volumen in TD.M) 

MB(I ... Mittehtä.ndl\>c:he' B<~tciligung~•gr.sdhch<tft 
WFT ... Wolg!li5Hn.trnjerur:gsgesetb::·hsft für Teduw!ogidördcrung in Rht~inland-Pfa!z mbH 
Quelle: lSB 

2.6 Region::lle Stmktmpolitik 

Region:dpolitik bt in RheinloJnd·Pfalz wie Jucb in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt ein inn~gr.Uer Best.olndtdl der allge·· 
.meint~n \'{'irrschaft~puli!.ik. Sie webt in Regkmen1 d.ie jn überdurchschnittlichem 1Iaße durch die Existenz von kleinen und mitt· 
len:n Unternehmen g.epräg.t ~ind, erhebliche Parallelen zur lvllttelstandspolitik :mf. 

Primäre Zielsetzung der Regionalpo!i(ik ist ef!., stmkrursclnvachen Regionen durch Ausgleich ihrer St~ndortnachteilc Amchluss 
an die allgemeine ,,\1irt:;chaft.seatwkklung zu c:rmöglkhcn uuJ regionale Ent\vkk!ungsunters<:hicdc abz.ubauen. Darüber hinaus 
erg!inz.t dJe P.egiomilpollrik die bre-iter ausgerkhrete \X,.ach:;turns·· und Beschäftigung:;politik, um deren Wlrksamkeit zu erhöhen, 
ImböCJudere trllgt die Rt•gtonalpolit.ik dazu bei, i.n Jen stn~.kturschwachcn Regionen das wirtschaftliche \"\fachstum z.u stärken1 

durch Schaffung W)tl dauerhaft wettbewerbsf:ihigen Arbeitsplätzen den wachstumsnot~\·endigen Stmkturwandel zu erleichtern 
LU!tt die regionalen Arbdr:;märkte ;m enda..~ten. Eine Zusammenfa:;,sung der in den GA-R.abmcnp!:äncn festgelegten Ziele der 
Regionalpolir.lk zeigt "Übersicht 7. 

2.6.1 Fönh:rprogr,unmc der regionalen Strukturpditik 

FörderprogramnJe zur Verb(~sscnmg der n:gion.a!en Wirtschaftsstmktur sind die GA, dJs Regional(! Lan.desförderprogr;unm, das 
Kor:V<!rsionsprogr.unm, lSB-D.1dehen. zur \Viedervenvertung von h1dustdebrachen und die Förderungsprogramme der Euro· 
p!tbch~·u Uuion zur VerhesSt:ruug drr regionalen Wlrtsrhafr::.strukwr. 
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Ühe_rsicht 7: Zide dc~r RegionalpoEtik 

- Schaffung gldchwcrtig<:·r Arbeits·· und Lebensbedingungen in allen Teilen des Landes 

-- Mobilisierung von Wachsturn und Bescbäitiguz1g iu strukturschwachen Problemgebieten durch Sch-affung und Skhemt1g von 
A rbcit~pHHz.cn. 

··· Auflockerung einseitiger, auf bc~timmte F.cg.(onen konzentrierter Branchenstrukturen 

- Rcgicma!politische Fbnklerung Mrukturdler Anpassungsprozcssc: in den \'Om Truppenabbau besonders betroffenen Landes· 
teilen (Konversk:+nsgebic:te) 

2.6.1.1 Gemeins-chaftsaufgabe "V crbes:<.erung der regionalen 'Xtirtsrhaft.sstnlktur" (GA) 

Ein \Ve.sentliches Element der regionalen \X'irtschaftsförderung ist die GAf deren Mittel jeweils i'.ur Hälfte von Bund und Lwd 
aufgebracht ·~·erden. Die Fördermöglicbkeitcn beziehen sich auf strukLUrschvvache Gebiete, die sich auf den westliden und siid
\vestlichen Teil des Landes konzentrieren. Entsprechend der wirtschaftlichen Entwicklung werden diese Gebie-t<:, l.uletzt. 1996, 
im Dreijllhresrhythmus neu abgegrenzt und bcdlirfen der Zu~,timmung der EU·Kommission. Im Rahmen der G.<\ können einzel
betriebliche Invc_..:;titionsmaßnahmen von gewerblichen Produktionsbctrieben, Frcmdenverkchr~:;betrieben uJtd Ullternehnlens
orientierten Dienstleistungsbetrieben gefördert werden, 'venn sie geeignet sind, durch die Schaffung von zusätzlichen Ein
kommcnsquet!en das Gesamteinkommen des jeweiLigen Wirtschaftsraurns unmi.u.elhar und auf Da.ut·r zu erhöhen (Primäreffekt). 

Zusätzlich sind InFrastrukturmaßnahmen von Gebietskörperschaften förderfähig. Die Maßnahmen im Rahmen der Infra· 
Strukturförderung kommen durch verbesserte Standortbedingungen mittelbar awd1 dem ivlittdst;md zugute. Z1..1 c.len f~lnlc~rfiihigrl:l 
fnvestitionen gehören im Einzchwn (vgl. Übersicht. 8); 

Übersicht 8: Pikderfähige Maßnahmen im Rahmen der GA-Förderung 

Einzelbetriebliche Maßnahmen [nfrastrukturmaf!nahmen 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bctrieb~n~uerrkhtungen und ·erweiterungen 

Umstellung oder grundlegende Rationalisierung/ 
Modernisienmg ein<:r Iktriehs:;tät.te (m.it Ausnahme des 
Fremdenverkehrs gilt diese Förderung nur im Raum 
Pirmasens/Zweibrücken) 

Übernahme von stillgekgten od<:r von Stilllegung 
bcdroht~n .Betriebefl 

Betrle bs \'erl a gem n gcn 

Iuvest.itit)tlCn von Fn:~mdenverkehrshetrieben 

2.6.1 ,2 Hcg.ionalcs Laudesförderungsprogramm 

Erschließung vou Industrie- und Gev.'erbegeJ:.fnde 

Wicderhc:rrichtung von Urachliegenden lnJw,trie .. und 
Gewerbegeländen 

Ausbau der Fremdenvcrkchrsinfrastmktur 

Errichtung und Ausbau von überbetrieblichen Ausbildungs~ 
stärten 

Um einen Ausgleich für den infolgc der letzten Förclergebietsabgrenzung eingetretenen \Vegfal! \'oo rhdnhnd~pfälzisc:hcn 
Fördergeb!eL~n der GA zu schaff(~n, hat die rheinlaud~pfälzi:;chc Landc:;regierung die regionale Landesförderung intensiviert. Die 
Landesregierung :ist der Auffassung) dass :!!owohl die aus der GA-Förderung herausgcfalleiJCil Gebiete, die aufgrundihrer Struktur
sclnväche weiterhin EU·Fördc.rgcbicte sind, als auch einige Regionen1 die insbesondere aufgrundder .Folgen der Konversion unter 
erheb!ichen Beschäftigungsprobk~rnen leiden (Stadt Trie:r, Landkreis Bad Kreuznach), in das neue regionale. Lande~förderungs
pl·ogramm einbezogen werden müssen. Die EU-Kommission hat den Vorschlägen der Landesregierung im April 1997 zugc· 
stimmt. 

2.6.1 .3 Konversjonsprograrnm 

Die im Rahmen des Konw~rsionsprogramms vorgesehem:n Finanzhilfen kommen vorrangig dt~n miltt:.fri~,<:h besonders bdastctcn 
und vom Truppenabbau besonders betroffenen Gebieten zugute, in denen die Abriistung Z1.l erheblichen \Virtst'haftlichen, arbdts .. 
marktpolitischen und infrastrukturellen Umstellungsproblemen führt, Vorrangig gefördert werden daher Projekte zur zivHen 
Nutzung milhärischer Flächen und Einrichtungen. Daneben \Verden Projekte gefördert, die in von der Kom•ersion betrofft:~nen 
struktursdnv~chen Gebieten einen Beitrag zur Stärkung der \X-rinschaft und de~ Arbdtsmarkt~=s !eisten, 'F'önkrfählg sind hier so
wohl dnze!betricb!iche Investitionen als auch rnfrast.ruktiJrmaßnahrnen. Die Zuwendungen stammen au.:.; Landc.o;xnJttdn und au.s 
E'll-Mittdn (Gcmei.nschaftsinitiat.iven KONVER). 

2.6.1.4 !SB-Darlehen zur Wiederverwertung von lndusl:ricbraclJ<:n. 

Mir der GewähnHJ~; von zinsverbilligten Darlehen der Investitions .. und Strukturbank Rhdnland·Pfalz (ISß) werden Kommunen 
finanzielle Anreize gcseuJ, um 1ndustricbrachen zu erwerben und für eine :;.pä.tere gewerbliebe Nutzung (z .. B. Gcwerbeparks, 
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Tc.chnQ[ogit~parks oder 1-Lmth\'c:rkerhi:ife) aufzubereiten, Vorz.ugswejse \verd:~n mit diesem ab 1995 eingeführten Programm 
Gerneinden und Gemcindc\'crbä:ldcgefördo:rt, In den Jahren 1995 bis 1997 wunlen im Rahmen diese.." Programme..o:; zinsverbilligte 
Da.l'lchen mit dm~m Gesarmvolurnen von. rd, 12 Mio, DM ge·währt, 

:2.6.1.5 Förderungsprogn:.mme c:kr Europjischcn Union zur Vcrbesscnmg der regionalen \'i:'irts<:haftsstruktur 

2,6. 1, 5.1 Stn.tkturfonds 
Verbesserung tkr \'(lirtschoiJ"tskraft und der Beschliftigung unr.cr Beachtung und V{~rbesserung der Umweltlage in den w.irrschafts .. 
!'.dnv::ic:hen Gebie-ten der EU~.Mltg.lieJ:)taaren stnd auch Ztele der Regiordpolitik der EU. Aus den Europäischen Strukturfonds 
~EuropJischer Fouds für f(7gionJ.Ic Ennvicklung,.,. (EFRE), "Europäischer Sozialfonds" (ESF) und ,.Europäischer Ausrichtungs· 
und Garar.Jtiefoud$ ftlr Jie Laud·.virt.c.chaft" (EAGFL) starnmen hit~rbci die größten finanzidlcn Beiträge. 

Bei dtn Zmchfh~en richtet die Gemeins.:h<Aft ihre Hilfe in Rhdnland·Pfalz vorrangig auf folgende nach den EU··Förderziden aus· 
geric:hteten Programme- (vgL (H:><:rsidu 9). 

Zielformulierung 

Vorra:ng!gc· Zie-k: der EU-Strukturpolitik in Rhcinland·Pfal.z 

Zielgebiete in 
Rhdnland-I'falz 

Maßnahmcnberekhe Eingesetzte 
Strukturfonds 

Eingesetzte 
Mittel 

---------·-·-·-·-·-·-·-··· 
_________ _,(1:..:9.:._9~--~'-~ __ 1999l___ __ _ 

Ziel2: 
U nt!>tdlung der 
Heginncn, Grenz.- oder 
Tdlregionen, die von 
einer ri.irkl:-iltfigcn Ent
wicklung schwr.!r be· 
troffen sind 

Ziel 5 h: 
Erick.hten.mg der Enr
wickhmg llnd Struktur· 
anp:Jssurog der H~nd
!ichen Gebiete 

Rl~ume Pirrnasens/ 
Zweibrt.kk.en 

- Kahcr~laulcm 

LK Bernbstel-\'l!in·· 
lieh 
LK Bi!burg-Prüm 

- LK Daun 
LK Trier·Saarburg 

- LK Birkenfeld 
- LK Cochem-Zell 

Rhein-Huns.rück
Kn.':i:s 
Do11 ncr~bergkre!s 

2.6.1. 5.2 Gemd n.)c h:-1ftsi niti oH iven 

.1\.ufbau und Ver· 
bcsseung der \Virt· 
.schaftsnahen Infra-
5truktur 

~'eiterentwicklung des 
:Frcmdenverkc:hrs 

Förderung der tcchno
logis(;bcn Entwicklung 

Stärkung des endogenen 
Potenzials 

EFRE 
ESF 

Schaffung und Sicht>rung EFRE 
von ArbeitspHitzcn ESF 
im pn.1duzierendeu Ge· EAGFL 
v.:ebe und in bestimmten 
Dienstleistungssektoren 

Schaffung und Sichemng 
von Arbeitsplätzen 
im Frerndenn:rkehrs· 
gewerbe 

Aufuau und Verbesse· 
rung der wirtschaft!>nahen 
Infra!i.truk.r.ur 

Weiterentwicklung der 
Fremdtuvcrkehrs.infra· 
stmktur 

51,12 Mio. EC:U 

111,282 Mio. ECU 

Alit d.t'J" Eiafi..ihrung von Gemdnschaft&Iuitiativen hat die EU-Kommission Mögtichketten gescbaff!:m, Strukturfondsmittel aus 
den Fonds EFRE, ESF uiJd EAGFL für Strukturmaßnahmen bercit.z.ustdleu, d.ic von besonderem Interesse sind. In Rheinland· 
Pfalz sp1.den folgende Gemein!'>chafudnitiativen, in!;besondeH! auch zur Förderung kteiner und mittlerer Unternehmen, dne 
größt•r< Rolle (vgL Übersicht JIJ), 
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Ühersicht 10: Filr kleine und mittlere Unternehmen bedeutsame Gemeimch:lftsiniti~~tiven und der{·n Zidsr.::twng 

Gemeinschafts
initiative 

Zielsetzung 

-·-·················-·-----------'"·--.. ·-------------
LEADER II 
(1994 bis 1999) 

JNTERHEG ll 
(1994 bis 1999) 

KONVER 
(1994 bis 1999) 

lrn Rahmen des Gesamtkonz_cpws i'.ur Entfaltung der ländlicl.tc:n EtH· 
wiekJung ermögHcht es dk Gemdnschaftsinltiative LEADER II den 
ländlichen Aktionsträgem und Gebieten, dil.s eigene Potenzial besser zu 
nutzen. Um dieses Ziel zu erreichen, untent.ützt das Programm 
LEADER Jl örtliche Initiativen mit innovativem Charakter, die auf 
andere Regionen übertragbar sind. In Rheinbnd·Pfaiz werden mit dieser 
Gemdnschaftsinhiatiw;: die 5 b-Gebietc gefördert. 

Die Iuit.iali\·e INTERREG U fördert die gn~rtztiberschreitendc Zu· 
sammenarbeit. Sie hi!ft den Grenzgehiden an deu Binnen- und Außen
grenzen der Europäischen Union, die spezifischen Probleme aufgrund 
ihrer bhhcrigcn Randlage in der jeweiligen nationalen Volkswirtschaft 
und in der Europäischen Union insge.samt zu überwinden. Rbeinb.nd-
Pfalz ist hierbei mit der Region Trier, der Region \Xtestpfalt., der Region 
Südpfalz und mit den Lmdkrcisen Bitburg-Pr-üm und Daun beteiligt. 

Dte Gemt~insrhaftsinitiarivt~ KONVER unterstUtzt die wirtschaftliche 
Dlvcrsi.fikatkm der vom Rüstungssektor und rv1ilitär stark ~bhängigen 
Gebiete, jusbesondere dtlrch Umsteilung der mit diesen Bereichen ver·· 
bundcnen wirt..schaftticheH Tätigkeiten, um sie \'On diesem Sektor 
weniger abhängig zu machen. 

Etnge.o,;etzte Fonds und 
Mittel 

EFRE (5,571 Mio. ECU) 
EAGFL (2,979 Mio. ECU) 

Rund 78 Mio. ECU 

EPRE (12,174 Mio. ECU) 
ESF (5,952 M .. io. ECU) 

KMU Dle Initiative KMU unter5tiltz.t kleine und mlnlac UrH~:rnehmen im EFRE (3,218 Mio. ECU) 
(1996 bis 1999) lndmiric- und Dit~nstlcisnmgssekwr bei der Anpassung an den Binnen· 

markt und sichert ihre in1ernationa!c Wettbc\verbsfähigkeit. In Rheinland
Pfalz. stehen für Qualitätssicherungs· und Umwdtschutzmaßnahmcn 
!11ittel aus der Gcmdnschaft.sirdtia.livc K.~HJ zur Verfügung. 

2.6.2 Bilanz der H'gionalen Strukturpolitik 

2.6.2.1 Regionalfördemng im Zeitraum von 1994 bis 1947 

Tm Rahmen der regionalen Strukturpolitik wurden in Rhcinb.nd·Pfatz von 1994 bis 1997 in strukturschwachen Regionen üffc:ut
!Jche F.in:uu.ierungshilfen in einer Gesamthöhe von rd. 700 Mio. DM bewilligt. Hiermit wurde ein [nvestitlonsYolurnen von mehr 
a.ls 4.4 Mrd. nr...-I angestoßen. Von dc~m geförderten Investitionsvolumen entfielen 84% auf cinz.dbctrieblkhe Fönkrmaßnahmen 
und 16% wurden für !nfrastrukturmaßnahmen genutzt. Die vcnvendeten !\.·1ittd kamen vom L<md (73 <;rQ), vom Bund (15 ~'0) und 
von der EU (12 %). 

2.6.2.2 Einzelbetriebliche Maßnahmen 

Von 1994 bis 1997 \I.'Urd(:n in H.hdnland··Pfalz durch 818 einz.elbetrieblicbe Maßnahmen mit einem gdürdcrten I.uvestitions
volumen von etwa 3,8 Mrd. DM 8 800 Arbeitsplätze r.cu geschaffen und 760 Arbeitsplätze gesichen. !\·lehr als 23 cx) der h!(:f ZU· 

s~itzlich geschaffenen Arbeitsplätze '.\'urden durch Neuerrichtungen g(:neriert. 

2.6.2.3 FördeJung der wirtschaftsnahen Infrastruktur 

lm Berichtszeitraum wurden etwa 290 J\Ho. DM aus tv1iucln der regionalen Strukturförderung aufgewendet, hiermit \vurdcn 291 
wirtschaftsnahe Infrastrukturmaßnahmen unterstützt, deren !nvestitiousvoltun,:n sich auf rd. 6951\'Iio. Dt.-1 belief. Mehr al5 66 1Yo 
der Zuschü!;se wurden für Erschließung!;maßnahtnen für die Ansiedlung und Enveitenmg von gewerblichen Produktions· 
belrieben ver·.,,:andt, kamen also den rheinland·pfälziscben Unternehmen tmrni.ttdbar zugute. 

2.6.2.4 Mittelstamhfördcrung im Rahmen der regionalen Strukturpolitik 0 

Die im Rahmcr. der regionalen Stmk.turprogranune unterstützten neu geschaffenen. Arbeitsplätze entstanden zu 92 % in Be~ 
trieben mit bis z.u 500 Beschäftigten. Die A.rbdt.splatzskherung im Rahmen dieser Programme erfolgte aussehEeßtich iu Benleben 
mit bis .:.u 250 Beschäftigten. Der Schwerpunkt der Regiotlalförclcrung lag bei Betrieben rnh bb zu 99 Beschäftigten. Diese 

7) Die: Ar.tfteilung der geförderten Hetri~be nach n(~trieb~größenklassen lm Rahmen der Förder~tatistik des 11.-tinis:eriurn.'> für Wirtschaft, Verkehr, 
Landwirt:s<:haft ur1J Wdnbau kaiUl nur ohne Berück:sichtlgung der im Bcrkbtszeitraum erfolgten Küri'.ungen oder Nachbewilligungen darge· 
stellt werden. Weitt!rhin ist c:ine Überp>ilh.mg der Konz.t~mahhängigkeit eines lktri(:bes nicht möglich. 'Nar.h det· FörderMatistik waren rd. 
84% dt·r öffentlichen Fördermittel, 93% der ncuet1 Arbdtspl~tze und etwa 81 %des ln\·e~titionsvolumcns at.1f Bctricb5größenklassen auftdf.· 
bar. 
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Betriebe ~tdlten 92% tkr Förderf~He, crhidtCll 70% der öffentlichen Fördcrmitrel, sie hatt<~tl einen rnnsr.itinnsanteit von 70 !)·()I 

sie ~~cncdertcn nüt HHfc dit~ser öffentlichen Hilfen 70 t:};) der .insges.1.rrH neu geschaffenen Arbdt:;,pLitz.e und trugen ZtJ 63% aller 
;ge~kherten A rbdt;;pl::lt;;.e bei (\·gl. Tabelle 13). 

T<lbdlc JJ: Einzenx~trie-blkbc Rcgknalförderung in Rheinlaw::!·Pfatz. für den ZeitraumYom l.Januar 1994 bis zum 3L Dezem· 
bcr I997 rJ;>(h ße:;;:h~.tftigt.engrößcnkbsscn 

IV. l'l·littdstandspolitik ün Strukturwandel 
- lier;msfordcruFlg an kleine und mittlere Unternehmen und !vlaßnahmen zu ihrer Be\vältigung-

Die 90cr j'Jbre sinJ geprägr yon t.virtsc:haftli<:hen und ge~dlsdwftlkhen Umwälzungen, die sich in einer hlsl:mg nicht bekannten 
Ge~;chwindigkcit Vl:!!.h:iehr:n. Auch die rnittchtändiS<:hcn UIJtt-rnchmcn und die \X/irtscbaft:;.polit.ik können skh diest:n Entwkk· 
Iungen nkht r:-ntzk·hf:n und mU:N:n skh deu T--lerau~forderungen der Zeit. stcl!cn. 

Ein Teil dci rapiden Vertrndt~rungen t:rfasst den gesamten \Virt:~chaftllchen l\·1itte!stand in gleicher ·wdse, von einem :.mdcnm Teil 
Je:, ~x.ratldel:, si11d ven>chicdcnc \Vlrt~>cba.ftsbereirht~ in besonderer \Vdst: bt'troffe.n. 

A Br~w<:hem>pczifi!;rlw E~Jtwickiungen 

l V<~.rou·beü.~,~wJc:-) (lewerbc 

Da;:, verarbdt~nde Gev .. 'erhe gehört zu den wichtigsten '.i/irtschahsbeJ·ekhcn in Dcut.st:hland. Mehr als 35% aller Umsätze werden 
tn DetWicht<Jnd in dic:)C.tn 'IX1irtschuftsberekh erzielt. Eine intensive Besd1äftigung mit dieser Bromehe i:st dabcr gerade vor dem 
HltJ.ttrgrund der großen Bedcmur>g des indusr.ddk·u Mittelstandes innerhalb des verarbeitenden Gewerbes tmer!ässlkh. 

L Koniunkwrelle Entwicklung 

Die kon.junkr.mdle Ent'.vicklung irn verarbeitenden Gewerbe war in der Bundesrepubl)k De.ut:scbland im Berichtszeitraum 
durchweg positiv. Vor arlcrn Llurdt die Belebung der .Aust.-mdsnachfrage konnte die Produktion .im verarbdtendcn Gewerbe ge~ 
steigert werden. Die:oc~ Steigerung wurde ohne Aus,.veitung der Kap~zitätcn bewältigt, so dass die Kapazitätsam.\a:\.tung Ende des 
Jahres 1997 den zwe.ithöch~teu \\'lert der letzwn Jahre erreicht bal. Der höhere Auslas.tungs.grad bev.rirktc insgesamt dne ver· 
besserte \\'letd)e\\'crbs.pm.itlon dc:ut.S<:her Unternehmen des verarbelt,:nden Gewerbes. Trotz dieser guten Auftragslage 7,eichneten 
sich kdne Produktiuusengp:l~st~ :tb, d.a durch rnodemc Fe.rtigungstechuik und flexiblere Arheit.szc.itn:gdungen die vorhandenen 
An!,1gcn hessf.:r g,c.~n1.!tzl ;vcrdcu, 

In Hhdnl:md·Pf.Jh:, erhöhte~ skh das Auftrag!lvolt.unen zw.ischc~n 1994 und 1997 urn insgesamt 4,4 %. Diese positive Ent\\'icklung 
jst V!.'f allem auf die hohe All5bndsnachfr;!gt] wrikkzuführcn, während das Auftrilgsvolmnen aus dem !'nland leicht zurückging. 
Bd der Bc~urtdlung dieM.:r Zahten bt- \\'ie in der Fußnott• der TabeUt.~ angedeutet- zu bcrücb.khtigen, dass die Vcrgteichbarkeit 
der Z.:1hlcn vor dem Jahr 1995 mit denen nach 1995 bednrrächtigt ist. 
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Tabdie '14: Auftr . .:tgseingängt~ im rheinland-pfälzischen verarbeitenden Gew~~rbe* 111 den Jahren 1.994 bis 1997 (in 'T'Dkl) -
Betriebe mit 20 und .mehr Beschäftigten -

' .. dnschlicßlkh Br.c·gbau und Gewinnung von Str:im·n und Enh:n 
vorläufige Wt~rte ... Wegen der Einführung der Wlrtschaftszwdgs)'stematik WZ 93 ab dem Jahr 1995 ist die Vergldrhbarkdt mit Werten von vor 1995 dnge· 
.schränkl 

Quelle: St,;;tisti:.c.hes L~ndescmn Rhdnland·Pfalz 

Box 2: Tertiilrisierung der lndustrie 

Der ;lktudle Strukturwandel ist nicht nur dadurch gekennzeichnet, dass die Industrie zugLJnstcn des Dic~nsrleistungshereichs 
Anteile an der \Xr crtschöpfung verliert. Es existicn Ll.ußerdem ein immer dichter werdendes ßeziehungsgeft(~cht z'vhchen Iudusr.ric
und Dienstle!stung::;:;ektor. ]mrner mehr Vorleistungen, d!e vormals innerhalb des Industriesektors crbracbt und diesem bd der 
Erndt t!ung der ·~'i/ crr.;;cbüpfung zugcrechn~~t wurden, werden uunruehr \'OU den Indu~trieunternehmrn au:.-gelagert (Out:::ourdng). 
Iu der Statistik taucb1:'n diese Vorleistungen nun im Dienstleistungssektor <!.uf. Darüber hinaus verlangen die Kunden ndwn dem 
reinen Produkt immer mehr kompkxc Problemli.isunge!I. Gefragt sind Planung, Finanz.ierung1 eine nach den Bcdürfnissetl der 
Kunden maßgeschneiderte Produktion, Wart.tmg ~md S<~rvice. Dicnst.h:istungcn rund um das Produkt sind inz.wi:;cben cbcn-;o 
wichtig wi{: das Produkt :selbst.. 

Aktuelle Beredmtu~gen des Instituts der Deutschen Wirtsch:ift ergaben, d:-ts.:; der Wt~rtsch~:ipfungsanteil des ver:Hbeitenden Ge· 
\\Trbcs einschließlich der Vcrbundeffckt.t• mehr als 36% ausmacht. Ten.iarisierungstrends sind seit l\litte dt>r 80cr Jabn~ zu hcoh· 
achten, jedoch mittels der amtlichen Statistik nkht t.u quantifi;.icrcn. 

rvlöglkhe Erklärungsbeiträge dil:S(:S 'T'rcnds sind in folgenden Ansl-itzen w finden: 

Outsourcing hat die Arbeitsteilung verstärkt und die Vorleistungsintensität erhöht, \vodurch dle KomplemcntaritUt des :-;ekun .. 
därcn und tertiären Sektors anstieg. 

- Dk! Produktion des sckumlären S(:ktors hat sich aufgrund des technischen Powdtritts und Jt~m veränJert~'t! Nacbfrage
ver halten erheblich terthrisien. 

2. Unternehmen nad1 lJmsat.zgröJ3cnklassen 

Im. Jahr 1994 waren \:on den insgesamt ·17 800 Unternehmen des verarbeitenden Ge\'ve-rbes 8) in Rhdnland~Pfalz fast 99,4 ~;<:,nach 
dem Kriterium "J ahrcsumsatz" dem !v1ittdstand zuz.urechnen. Mehr als die Halfte der in der Umsatzsteuc:rstatistik des Jahre:; 'l 994 
erfassten rheinl<md·pfälzischen Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes erzielten einen Jahre~umsatr. von w·enigcr :ils 
500 000 DM. Insgesamt wurde im rheinland-pfälzischen \'erarbeitenden Gewerbe ein Umsatz von mehr als 100 Mrd. D.1v1 erzielt. 
Hund 38% hiervon entfielen auf Unternehmen, die dem wirtschaftlichen !\Ettclst:md zuzurechnen s.lnd. 

3. Beschäftigung 

Trotz einer insgesamt zufrieden steHenden Auftragslage konnl'e. sich das verarbeitende Gewerbe in Rhdnbnd-Pfalz, was die An· 
zahl der Beschäftigten betrifft, nicht völlig Yom negativen Bundestrend abkoppeln. Die Anzahl der sozi~Alversicherungs.pflichtig 
Beschäftigten in1 vcrarbe.lt.enden Gewerbe ging im Zeitraum von 1994 bis 1997 in Rhdnland-Pfalz. um 5,0 f}i. ;:uriick (Dcutscblaml 
[\Vest]: ··· i,3 (Yo). Der Rückgang der Beschäftigung im verarbeitenden Gewerbe ist neben Rationalisierungsmaßnahmen aurh auf 
das verstärkte Outsourcing in diesern Bereich zurückzuführen. Lelzteres lässt sich jedoch nicht quantifizieren. 

8) Ein5ch!ieHiich Berghau und Ge\vinnung von Steinen und Erde,n 
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TJ.bellc 15: s~lZia!vcrsicherutJgspf!khtig Beschäftigt<~ im rhcinl::md-pfäl;.ischcn verarbeitenden Gc\IO"c.rbc nach Bcsdüift!gtcnu 
größenkb:;scn im Ze.·itnJUm von 1994 bis 1997 

ßC'tdebe mit Bcsl~h~i.f!.igtcn 1994 1995 1996 19'17 
von ... bis 
-·----~- ··----------·-···-·-····---·········· ·········----

1 bis 19 71 i13 70 9!i8 71 152 70 649 
20 bis 49 44 300 45 073 43199 44 234 
5{) bis 99 .17 084 36 5()() 35 838 36 240 
l(j() bi; 499 103 767 106 656 !04 337 103 071 
500 und mebr 153 551 146 823 140m 135 245 

········---·········-

ln;;gt:sam.t 409 815 406 050 394 651 389 439 

Qtutle~ Bt.mdes<l.mtalt fiir Arl"lt'lt/! .. ;::nde.s;;~rbeil~;~m..t Rheinland·Pfatz/Saarland 

•1. Investitionen 
lovc:;:itiotit:!l :;ind eine l.Wt'I.Vendige H<~dingung für di~ Durch~tzung neuer Tec:hnologicn, für die Anpa.:>sung an Marktgegeben· 
hdten und ftir die Schaffullg rwuc:~r Arbeitsplätze. 

lm rhf.'inb.nd-pfäl;dschen vc~rJrbeitenden Gewnh~ wurden im Jahr l996 mehr als 4,5 1\lrd. DM investiert (1 ~~95: 5,2 Mrd. DJ\cl), 
ßdrieb.:." mit \\'eaig~:~· als 5(~') Bc:;.chi-ifligu:·n hauen hieran t~inen Antell von 43,7% (1995: 39 %). 

Gc:ne5~.cn .m:. Um~iltZ ~)und der Be.chäft!gtenzahllO) \~'l.l.rde in der Gurnmi- und Kunststoffindustrie sow.ic im Ernährungs- und 
TabJkge~xe-rbe am !Tidr-tcn it• 1.:e.·.stie.rt. 

5. Umwelr-.chu[;>,m;:d~nahm~::n hn ;·erarbdr.eudcn Ge\verbc 

E.im.· V'klnht von Studien intcmJt!onalcr Org~nisationen belegt, dass bundcsdeutscbc Unternehmen im vor· untlu-achsorgc:·nden 
Umwell'idnHz vorb!!dlkb sind, 

ln e-ntscbeidcr.dcr '\X.'d$e ~itl:ll daran die Unternehmen dt~s 1.rerarbdtenden Ge·.vcrbes beteiligt. Auch die rheinL:md-pfä!zi;;chen 
Ur.!tt·meh.:nen bl!den hier kdnc. Ausnahmt:. So \Vurden im Jabre 1995 von Betrieben des verarbeitenden Gewerbes insgesamt 
208 i\Ho. D!v1 il1 den U:nwdt.schutz investiert, hiervon entfalten 2818% auf Betriebe mit \l.'eniger als 500 Bt~schäftigten. Unter~ 
~ud.amgcH des Bonner ln;.tituts für ~·1ittdstan.dsfor.r-chung belegen, ,i;!,:;s die kleineu Unternehmen gemessen ;.lm Ums;ltZ di'~ hö.:h· 
st~~n In;'tsüriuucu in den Urnwdtschutz tätigen. Ver diesem Hintergrund fördert die rbeinland-pfälz.ische Landesregierung 
t.rnnveltschut::.investüioncr. von kleinen und miitleren Umemehrnen. 

IL !-IJnd•o'l'crk 

1. Entwic:klungste~Jldenz<•n im Handw(:rk 
Das H:J.ni:h."·crk i::.t eine tragende SäuJe der mittel•;.täKJdi.scbcn Wirtschaft. Empirhoche Studien bek~gen eine besondere- Kriscnfl~stig
keit und hi'.\here Übcrlebewnvabrschdn[ichkeit von Handowerbbct.rieben im Vergleich zu Umcrnehmen anderer Wirts1:hafts· 
hcrddw. Hie-raus c::·gibt sich ge~amt'.virtsch:iftHcb betrachtet eine wichtige Stabilisierungsfunktion, 

I·Iandwerk~,bt:triebc :,ind uuf aHr;n Stufe:'! dc:r Produktion, in allen ·wirtschaftszweigen des verarbciwndc.·n Gewerbes und in 
manchen Dicn::;tlcbtungsb!·anchen ~~u finden. Aus diesem Grund sind die TrennungsUnien zu Indmtrie-, Dienstleistungs~ und 
am.h Einzdhanddsbctridlr~n oftm,ah flid~cnd. Insbesondere die Dienst!dstungshandwerkcr haben in den letzten Jahren, sowohl 
was die Anzaht der Betriebe ah auch die der Beschäftigten bctrifft1 deutlich zugelegt. Aktudle Prognosen für die zukünftige 
Ent\vickhmg gehen~ gcrnessct! am Stand von 1995- von einer Verdopplung der Anzahl der Beschäftigten im Dienstlei.mmgs· 
bandwerk bi~ z.um Jahr 2010 ::n.tfl. Die- Erhöhung der Ressourceneffizienz u. a. durch die Verlängemng der Lc:bensdauer von 
Produkten hat z.ur Folgt:, da~& die Bedeutung handwerklicher Ser.rice·, Wartungs- und Reparaturdienstleistungen gestlegt~n ist und 
auch künftig wt:iter zun(•hmen wird. 

Durch deti Eins~tz. nc:ucr Tc:cbntJlogien wird es filr Hand·.\~erker .imrner besser möglich sein, den Kunden a!les aus eüwr Hand zu 
Herern: vcm der Konstn.:ktiotl Ubt~r die Gestaltung bl5 hin zur Hcrst.el1ung eines ProdukW$. Dieser Trend wird sich in Zukunfl 
·weiter n:r:.tirkeu t.md bietet ein große::. Chancenpotenzial fUr das rheinland-pfälzische Handv.'e'fk, 

9) Im·eotiti''""l"ote • lnve>tit.iorwn/j,hre>Um>atz (IQ) 
10) Inv.::stition~iutem.it:i[ "" Investiti(>nen/Mlr.arbeiter ([TJ 
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Hand1.verk:->untcrnc.hmen sind mittelständische Unternehmen par cxcellence. Bei ihnen sinJ nebc~n den (!Ua.ntitativen insbcson~ 
dcre die qualitativen Kriterien de& wirtsch~iftüdien Mitrelstands stark ausgepr1lgt. So bt die enge Beziehung z,w·bchen Unter~ 
nchrner und Untcrn{~hnwn, von Unternehmer und Mitarbeiter sowie die Einb"ziehung von Famaienmitglicdern in die Belange 
des Unternehmens für das Handwerk geradezu lypisth. 

2. "X'irtscbafdkhe Bedeutung dt~s Handwerks in Rhdnbnd-Pfalz 

Das rheinland·pfälzische Handwerk umfasste irn.Jabr 1997 44 226 Betriebe, die einen Gesamtumsatz von annähernd 48,5 Mrd. DM 
erzielten. Sie beschäftigen rd. 344 000 Personen, \\'as einem Anteil von 23% an der Gesamtbeschäftigung des L:mdcs Rhdnland
Pfalz. gleichkommt. 

2.1 Vollhandwerk 

2.L1 Ent-..vicklungen im. Vollhand\\'erk 

Die Ergebnisse der jüngsten J-landwerkszählung belegen, dass das rhcinland-pfälz.ische HandwErk !n den lt:tzten zwanzig Jahren 
120 000 i'.usätzlkhe Arbeitsplätze geschaffen h-at1 wobei der größte Anteil auf die kleinen Unternehmen entfällt. 

Die kleineren Handv.··erksuntemtl.uncn spielen in Rheinlam.1·Pfalz eine nod1 bcdetltcndcn;: Rolle als in Deutschland insgesarn.t. 
1\-iehr als drei Viertel (77,9 %) aller }-Iandwerksunternehmcn haben weniger ab zehn Beschäftigte (Deutschb.nd: 74 (~·'c.). Lediglich 
0,6% der F-Jandwerk.suntcrnchmen bef.ch1iftigen mehr als 100 Personen (Deutschland: 0~9 (X)). Die Handwerksunternehmen in 
Rhcinland-Pfalz, die weniger als 100 Personen beschäftigen, tragen mit rd. 83,5% wr Gesamtbeschäftigung im Handwerk bd 
(Deutschland: iJ %) und erwirt~chaften rd. 85,8% aller Handwerksumsätze (Deut~chland: 79,8 °4l) (vgL Abbildung 8) . 

Dk durchschnittliche Unternehmensgröße irn Vollhandwerk betrug in Rbdnland-Pfalz imjahr 1994 8/) Pt:!rsnnen, in Dcutsc.h
kmd 10,8, Im Wngcrfristigen Zdtverbuf ist ein Trend zu größeren Handwerksunternehmen festzustellen. Sc• waren imjahr 1963 
bunJe::>\Yei t dun:.hschnitl llc:h lediglich sechs Personen in Handwerk,sbetrk.ben beschäftigt. Die Anzahl der VoHhaudwerksbetri{:be 
hat nach Angaben des Det.:.tschenl-land"'l\'erksk:unnwrtagcs im Be.richt.sz.citraum n.m 35 488 auf 36 612 stetig zugenommen. 

Abbildung 8: Antd! der Handwerksunternehmen einzelner Beschäftigtengrößenklassen an der Gesamt:i'.:lhl der Unternehmen, 
der Bc~chäftigten und dem Gesamtumsatz im Handwerk .in Rhdnland·Pfalz 

E 
"' fJ) 
Q) 
Ol 
c 
"' <ft 

.~ 

1

---------------------

D Unternehmen : 

1

• Beschäftigte 

1oUmsatz .......... . 

1 2bis4 

Quelle: Statlsci.~ches Lande:.amc Rhe-inLand·Pfalz. 

5 bis 9 10 bis 19 20-49 50- 99 100 und 
mehr 

Beschäftigtengrößenklasse 
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2.1.2 Entwkk!ungelJ in den einzelnen Hllndwcrk:;gmppcn des Vollhandwerks 

Die ~·er.:-fhirdcr~en l·bnclwcrbgruppen haben an die;;er po.sit'iven Entwicklung einen untcrsc.hicdlkbcn AntdL Vor allem das 
E·:tektro· tmJ !\..ktal!gewerhe ~owie das B:m· und Ausbaugewerbc, die im Jahr 1997 etwa 62,5% alter rheinland-pfälzischen Hand· 
we:rk.sbetrieh:· :.rdlten, prägten die positive: Ent\vicklung Jcr Betrkbszahlr.·n (1:gl. TabeHe 16). l'l) 

Tabelle 16: Anzahl der Handw(~rb;betdebe in RhetnLmd-Pfalz von 1994 b.is 1997 nach Hand,,verksgmppen (Aulage A der 
Handwt•rk~rolle) 

Hand werk;gr':!'Pe __ , .......... __ _3_1_:.J2<z. 1994 

Bau· und Au:;baug(:werbe 

Elektro~ und Mcotoll!gcv~·,:rbe 

f'l'otz,t~cwcrbe 

Bcklddung:s-, Te,xtil· utld Lederg,~werbe 

Na.hrungsmitteigeiw~rbe 

Ge\\'erbc für Gesu;,dbe~b· mJd Körper-
ptlcgc sowie der (hem1scben und 
Rei nigungsgt~\V<erbc 

GJa,.,., P<:~piet'·, Ker;nnik· und sonstiges 

8 357 

13 120 

2 878 

1 380 

4 103 

4 663 

31. Dez. 1996 31. Dez. !.~?.~ ... _30.)_":':!.!_9_96 ___ _ 

8 652 

13 444 

2 896 

1 329 

3 994 

4 740 

8 716 

13 556 

2 891 

1 284 

3 924 

4 754 

8 769 

13 i70 

2 912 

1 263 

3904 

4 839 

31. Dez. 1997 

8 868 

14 024 

2 898 

1 206 

3 745 

4913 

Ge'i.\··erbc 987 976 
--·····--····-····----- ---···········---·-·········-·--· 

968 979 
. ...:..:..::_----·-··-·····-·--·····-···---·····-····-· 

958 

Insgesamt 35 488 36 031 36 093 36 436 36 612 

Qudle: Statistik rlf':, Dt·Ht~du.•n I Iandwerkd:.am;:uertagcs 

2.2 HanJwerks~ibnlkbe~;; Gewerbe 

2.2.1 Ent\ovkklungcu !m handwerbJ.hn!khen a~~werbe 

Zum Berric:b dm:s hand\vcrksähnlkhc·n Ge'.verbes ist kei11 großer lkfähigungsnachwei:) not'.\'end.ig. Die gesetzlichen Anfordc
nmgen für deu _Markteintdtt sind rnith.in g(~rlnger. 

Im Rahn1en Jer Zählung im h;md\verkstihnlichen Gewt'rbe im Jahr 1996 \'\.'urden 5 376 Untcmcbmen gez.ählt, die .im}::lhr 1995 
in Rheinfancl-Pfalz dnen Gesamtumsatz von etwas i.ibcr 1,1 Mrd. DM erzielten und 13 144 Personen beschlift:igten. Fast 90 <X) 
die::;er Untenlehmen hatten dabt!i weiligcr als fünf Be::.cbäftlgre. Im Vergleich zum Vollhandwerk i.s.r. das hanJ·..verksähnlicbe Ge .. 
\'.'erbe \\'Cscntlich kldnF;etd~blithcr stmkturk·rt, Die durchschnlttliche ße:;chäftigtenzahl im handwerksähnlidH:n Gewerb-e be
tT~gt 21 -~ ße~düiftigte, ··.v:Ihrend in dc:n Unternehmen des Vol!hand\verks durchschnittlich 8,9 Personen Beschäftigui1g finden. 

2.i~.2 En!V•..'kklungcn in den dnz.dr.en GC'werbegruppen 

• 

Die Daten d~~s Dtöut:Khen H:md'tNerksb.mmertages zeigen für den handwerksi:ihn!kh,~n B'!rekh ~~ilw sdtr große Dynamik. Vor • 
<JI!cm in den Bereichen Bau- und Au~hau6e\\'erbe und Bolz.gewerbt~ ist dm: bcll1c Anzahl an Markteintdtten, aber auch !\hrkt· 
:ms.irint:r, fest7.usrdlen, Per Saldo ergibt sich dne stetige Zunahme Jet; Bestandes. ;m barJd\verksähnlkheu Betrieben, Die insge· 
samt pr.J:;ittve Et.t'•\'il.."k!ang dl!.'r Anz:ahl der Betrieb~.~ Im handwerksähnlichen Gewerbe ist vor allem durch die EIH\\>·ickhmg im 
I-loiz.geweYhe gepr~gt 1 in dem sic:h die Anzaht tler Belriebe von 1994 bis Ende des Jahres 1997 fast verdreifachle (vg.l. Tabelle 17). 

T<~bdl(~ 17: Bestand Jn Berrieb,·n im bandwerksähilllchcn Gewerbe in Rheinland·Pfalz in den Jahren 1994 und 1997 Gcweils 
z.um J[. D(:zcmbe:· des J ahre5) 

Handwerksähnliches Bestand Bestand Bestand Bestand 
Gewerbe 31. Dez. 1994 31. De7- 1995 31. Dez. 1996 31. Dez. 1997 

--···-·-·---···-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·---·-· -·-···-···------··-·-·--·--·--·-·-
Bau- und Au!:ob1uge\verbe 1 950 2 192 2 344 2 454 

rvlctal!gev.'crbc 182 275 302 321 

Ho[l.gcv;crbc 604 1 220 1 493 1 729 

11) Unter%hie-Jlkhe Ergdmis:.e gege-Ilil.b~;r der Hand•verkr.zähhmg (30 203 Umernehme(k) er&ehen :;ich «.um einen durch versdliedene Erhe
bung5dnbcitert (Untemch!:ncn o:.·s. Belri!~b), 7.1.lrü anderen sind in der Betriebsdatei hMJwerkliche Nebenbetriebe mit t~nchalten, in der Hand
"''erk!lzahlu!1g ilingt"gen nkht, 
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Band werks;lhrll ich es 
Gewerbe 

Bestand Bestand Bestand Bestand 
31. Dez. 1994 31. Dez. 1995 31. Dez. 1996 31. Dez. 1997 ------------ ---------------·---------·--------------------------------------·------·-····------------------·-----------------

Bekleidungs·, Texül- und 
Leelagewerbe 

Nahrungs-mittelgewerbe 

Gewerbe für Gesundheits- und 
Körpcrpfl(:ge sowie der chemischen 

I 041 

332 

1 061 

406 

uud Reinigungsgewerbe 1 046 1130 

1 089 1129 

364 342 

1 195 1 281 

Sonstige Gewerbe -------·-·---·-·-----------·-·-·-·-·-·-?-2_1 __________________ _:3_:3.:.9 ________ _:_::;_ ______ _;:_:;_ ___ _ 335 358 

ln;gesamt 5 476 6 623 7 122 7 614 

Quelle: l)cuts.:hcr Handwerkskammertag 

2.3 Aus- und \'\1eitcrbilcluug im Handwerk 

Eine wesentli.chc.· gcselbcbafts.politische Funktion des Handwerks Hegt in der Amtbitdung junger 1-!enschcn. Das rheinlanJ .. 
pfälzische l·Iandwerk bo1 im Jahr 1997 rund 30 400 Auszubildenden einen Ausbildungsplatz, was e.inem Anteil von !'a.st 41 'i;} an 
allen Ausbildungsplätzen entspricht. Den Li:hvenant<:il st.c:llt.~n das 1-ktall·· uad Ekktroge\verbe (vgL Tabelle 18), 

• Tabdie 18: Auszubildende nach thiHlwcrksgruppcn in Rhdnland·Pfalz von 1994 bis 1997 

• 

Handwerksbranche 1994 1995 1996 1997 
-·····-··--------

H:~u- und Ausbaugt-:~i.·erb~~ 5 197 5 907 6 141 5 999 

J\ktalt.· uad Elektrogewerbe 13 614 13 695 13 597 13 821 

Holz 2 582 2 786 2 771 2 704 

Bekleidung 323 321 341 31.l 

Nahrung 2 246 2 436 2 820 3213 

Gesundheit 3 308 3 271 3 25:l .3 220 

1258 1122 1137 1 191 Gla:i, -~~p2_er etc .. ___ -···············---···················-

Insgesamt 28 528 29 538 30 060 30 461 

Qudle: Arbeit~geme.insc.hah de~r H:wdw·crkskammer itt Rhein!and·Pfalz 

Auch irn Handwerk sind die Anforderungen des Marktes nur zu bewältigen, wenn die Qua!iflbtion der Beschäftigten a.uf dern 
neue~ten Stand i~t. Die Handwerkskammern bieten hierzu eine Vielzahl von Bildungs·· und \'i/eirerhildungs.maßn::du:nen an, Im 
Lehr-angebot nehmen die. ~ .. lcisterprüfungsvorb('reiwngsmaßnahmen die dominic.~rcndc Stellung dr... Im Zdr.raum \'on l99-4 bis 
1997 haben insgesamt 7 733 Hand\verker und lia.ndwerkerinnen den großen Befähigungsnachweis e!'worben (vgl. TabeHe 19). 
Dand)(:n existiertem allerdings dn1~ Vielzahl von weiteren Fortbildungsprüfungen . 

Tabelle 19: Bestandene Ivl.cistcrpri.lfungen in den Kamrnerbez.irkl~n von Hlu:inlaml·Pfalz in den Jahren 1994 bis 1997 

Kammerbezirk 1994 1995 1996 1997 1994 bis 1997 
··················----····················--------

Kaiserslautern 690 598 553 543 2 384 

Koblenz 1 146 1 030 918 886 3 980 

Mainz 281 201 205 256 943 

Tr!er 91 276 232 ?9 678 

Rheinl:l.nd-Pfalz 2 208 2 105 I 908 1 764 7 985 

Qudk: 1·-Iandwcrksbm.-ner Rheinhessen 

3, Hand\verksfördcrung 

Aufgrund seiner her:msragenden Bedeutung für die rheinl:a.nd-pfälzische Wirtschaftsstruktur und die Gcsdlschaft 1Nird Ja~ Hand· 
werk von der rhe-inland·pfälzischen Landesregierung in vielfältige!" Weise unterstützt. Die Fördenmtßnahmen reidwn \'On der 
Unter~ti.itzung des Handwerks bc.l seiner Ausbildungsfunktion über die Förderung des Tec.bnologietra.usft:rs bis hin z.ur Be
ratungs· und Schulungsförderung. lnsge.sarnt wurden zur Förderung des Hantlwerks in den Jahren 1994 bis 1997 mehr als 
57 .Mio, DM an Landesmitteln aufgev·.render (vgl. Tabelle 20). 
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Tabd.k 20: h.t·Au::;gaben der Handwerksförderung JU'i> L<~ndesmittdn für die};Ütre 1994 bi$ 1997 in Rhdnland··Pfalz 
- Bctrilgc.· in TDl\l -

HL B;!U'i•:irtschaft 
L Konjunkturdie EnnvkkJung 
Nach einer rcih~·dS<.'n ~ehr guten Auftrag~tage für die Bauunternehmen Anfang der ncunzigcr Jahre tleß die Baukoujunktur ab 
1lirre dt~:;Jahres 1995 in der Bundesrepublik Deutschland spürbar nach und konute sich bis Ende 1997 nicht erholen. Diesem gc
::;;mnwtrt~haftl.icheu Trentl h•!lllt~ sich auch die rheinb.nd~pfälzische Bauwirtschaft nicht entziehen. Zudem führte Jie zu· 
nduncnde lrHernationa\islenmg der Baanüirktc zu dne.r Verschärfung des 'Xrettbewerbs. Die:)e Entwkk!ungt~n stellen auch dk~ 
ktcinen und mltt!ert"lt Rmunterneh.men vor erhebl.iche Hcramfordcn.!Ilgcn. 

Doch m!t c.lcn ~trukturellen Veränden.mgen sind :mch Chanr.:en für die m.ittdständi~_he Bauwirtschaft verbunden. Flexible mittel~ 
sr::lndi~che BJ.uumcrnehmen mh hochqllalifizierr.e.n1·Hurbeitern \-Verden durch die Nutzung neuer Tcchnologien zunehmend in 
dt·r Lage ~ein, ibrt'n Kunder~ ma{3.ge::-cbneidcrtc Lö.s1.mgen aus einer H2nd z.u bieten und ihr Eng:lgement auch auf überrebionale 
und in::ematiun~&: r.tirkte ;w:;z.udchncn. 

2. lJn[t~mehmttl tHJd Bc-:.-düiftigre 
Dk· rhf.dnl;-md-pf~lzisdw Ihuwirts...:haft ist nahezu ausschließlich mittelständisch geprägt. lmJahr 1994 \van:n in Rheinlaucl-Pfalz 
1.4 '[76 Bauunterndunen (99,96 r:~.-;J dieser Brandte) :mfgnmd des Kriteriums Jahresumsatz.:~ dem Mirtelstand zuzurechnen. Diese 
Untcrndum~n erzhdtcrl einet! Jahrl.!sumsalz. von !m;ges.amr 17,5 !vtrd. DM, was einem Umsatzantd! von 95,6% entspricht. 

RbelnlatHlpfäb·.bche Semunternehmen sind '.'or .:ttlem in den Größenklassen bis 25 Mio. DMJabresumsatz besonders stark ver· 
tn .. ~ten. Die Bedeutung der GrClßunt.cmehmen in der Baubranche ist in Rht~\nl:md~Pfalz mithin deutlich geringer als im 
ßundf.'sgehiel (vgL Ahbitdun.g 9). 

• 

• 



• 

• 
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Abbildung 9: Anteil der Umsatzgrößenkla::;sen am Gesamtumsall im Baugewerbe in der Bundesrepublik und Rhdnland-Pfalz 
irn j:1hr 1994 
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Qudk-: Stati~tisches Li1nJesamt RheinhmJ·Pfalz, S1aris.rhches ßtm(i(~s.amt 

Dit: na.::hla;)sende B:mkonjunktur ab Mitte des Jahres 1995 fand auch in der Enlwkklung der Anzuhl der sozialversicherungs· 
ptlichtigcn Beschäftigung ihren Niederschlag, die von 1994 bis 1997 um etwa 7 000 Pcrsom:n zurückging (\'gl. Tabdie 21). 

Tabdie 21: Sozü1h·ersicherungspflichtig Beschäftigte in der rheinland-pfälzischen Bauw!.rtschaft nach Bcsdüiftigtengrößen
klass.::n im Zeitraum von 1994 bi::> 1996 

Betriebe mit Bt~s,häftigten 1994 
von ••• bis 
--·-·-·-·---·----
1 bis 19 43 841 
20 bis 49 19 216 
50 bis 99 12 0.54 
100 bis 499 11 819 
.500 und mehr • 
Insgesamt 88 652 

* Angah1~11 unterHegen der Gelwimha.ltung 
Quelle: Landt>sarbeitsamt Rheinland·Pfalz/Saad:md 

IV. Handel 

1. St.mktuPA1andlungsprozessc im Handd 

1995 1996 1997 

~·--·-·-·-·-·-·-·-·-·--·--------·-·-·-·-·--

44 936 44 232 44 129 
19 077 17 983 17 196 
11 630 11119 10 026 
11 988 lO 994 10 256 

• • • 
88 226 84854 81 607 

Wie bum ein anderer W.irtschaftszweig war im Berichtszeitraum der Handel von Konzentraüonsprozes~en gt,pdigt. Die im 
Handd besonders dorninieremle PrUsenz von Grof~unterndl!nen und lJnternd,mcnsgn<ppcn schlägt sich auch in dem geringer 
werdenden Anteil \'On unabhängigen Unternehmen nieder. Vor dJesem Hintergrund ist es umso wichtiger, die "\'{lettbewerbs· 
fähigkeit mittelständischer Handelsunternehmen zu erhalten und zu verbesseru. Die Prozesspolitik dt~r rlleinbnd·pf:ilzischcn 
Landesregierung trägt diesem lhnsto:md Hechnung, indem sie mittelständische Handdsuntcruehmc:n mit Liquidität~;, .. und Fin~nz
hilfen unterstützt, l!m größenbedingte, nicht lebtungsbewgene Nachteile auszugldcben. 

Zusätzlich förderte das Ministerium für \'.\/irtschaft1 Verkehr, I. .. andwirtschaft und "\(idnbatl sdt dem Sommer 1996 im R:.1hmen 
der Beratungsförderung 1m Handel dn M.odellprojekt, in dem Händler aus 18 Werbegemeinschaften oder Gc\verbcvcrcinen 
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rheir<b.nd-pfäl:dschcr Kkit1· unJ Mlttdzentren mit:trbeiten, Durch die Koopt~ro?.tion rnchr(.~rer I-ländler \Vird die Anziehungskraft 
der jeweiligen St.:mdorw als Einbufsort. verbessert untl die Leistungsfähigkeit der beteiligre~n [rllnelstt-indiSt:ben Einzelhändler ge· 
sriirkt. Unter:5tiltt:uug erfahren die Händler vor Ort dun:h Untcmchmensb(:ratcr, 

Ger:ldc kldrw Gemeinden hn ländE<'hca R<lum h.aben im Zuge des Strakturwandd'i im Handel jhrc Dorfläden \'crloren. Dadurch 
habetl 1:.kh Nah•,,.ersorgungs, .. und Lebcmqualität vcrwinderL Vor diesem Hintergrund hat die .rheinl:md-pfä!:;.is(hc L:llldes· 
regierung im Zdtratm1 von 1992 bis 1995 ein ..,rvtodellprojekt zur Sicherung der Grundversorgung im ländlichen Raum" durch~ 
gdi.thn, iu de'i'\ell Rahmen sog. "Nachbar;;che~ftsläden" dngeric·htet \Vurden. Die Nachbarschaft~!::idcn übernehmen neben dem 
tradirkmdlen Lt•bt~nsm..iltdeinzdha.nde! Zusatzfunktionen \Vie z. B. Postagemurt Toto··Lotto-Annahmestdlc oder Annahme \'On 

Iü:inigungen, mit ckncn ihn: \Virt:scb<tft!ichkeir erhöht \vird. I:kr Erfolg der Nacbbar:;chaflsläd<:!'n wurde im Jahr 1997 in einem 
G1.1t.achk!J beMiitigt. 

Auf dc:r Eini:dh<J.Iü.h:b~tufe ist durch den Struktunvandd in d~n vergang('ncnjahrcn eine V.ldf.:dt von Angebotstypen entstanden. 
VerHerer dieser Entwiddu ng siuJ dle kleinen und mittleren traditiondien Fachgtschäfte, deren Marktanteil im Jahr 1980 noch 
55,4% bctmgj aber nach Sch;it:f.ungen des ifo·In::.tituts im Jahr 2010 nur noch 25% belragen 'vird. Gewinner dieser Ent\vkklung 
·werden kldrw c.md rnitf.tcrc fi!ialhierte Handelsunternehmen seiil, di<: ihn:~n Marktanteil im glekhen Zeitraum voram.sichtlich um 
9 €}(rPunkr.<· steigern t;i·,~rmen. D<u·über hinaus v.-·erdcn Einkaufskooperationen fUr Unternehmen in Zukunft immer bedeutsamer 
sein, t:m \X''cn.bcv.-"erl':)u;KIJteile g{·geni.iber Großunterndunen ausz.ugk:ichen, \X' eitere Ge,vinner dieser Entwicklm1g sind vor
nchmU(:h die P.:~chnüirkte und Vcrsandhandclsuntc·rnehmen. 

Eino~cib~ir.dkr, die ihre \Varen im W'escntlichcn dir.:;kt bdm Hersteller beziehen, versuchen zunehmend inte.rmcdiäre Zwischen
srden wif.' •. :lt:.·n Großhandel au.'fzuschaiteu. Durch die Verringerung der Kommunibt.ionskostcn im Zuge der for!'schrcitendcn 
E:w,vi.ekluug der iuK·TedHJotoglt~n. i:;.t es auch Hcr:stdkrn möglich, die Handelsintermediäre kostengünstiger auszuschalten und 
direkt n1h den Ein:~d.händlt~ru oder mit dn1 Endverbr;mrhern in Kontakt zu treten. Aus diesem Grund sieht sich der rhdnlandw 
pfJ!zhche Großhandel in Zukunft bcdcutt~r:den Herausforderungen gegenübcrge::.tclh, die es durch die Generir:rung neuer Funk· 
tlc,nc::n w bc·.,vä!tigcrJ gilt. 

Neue Angehnt~fonr:en e.::.nt::.tdu:tl JLncb die furtY:hreitende Ent\vicklung im. Bereich der ueuen l\.fedien, so z. B. \"irtueHc 
M;.~rktpfiir.z(~ im Iuternet. Ylrtue!le ß·brktpl:itze hictcn fiir mittdstäudhcht~ Händler die Chance, ohne hobc Fixkosten ihre: tradi
fit.'.'neilen Angebotsformen durch inno\'ative Fonnen zu ergänzen. 

lmJ ahr 1994 gab es in RheinLmd-Pfa!z. 36 947 (·latu.h.•!suntcrnehmen, die aufgrunddes Kriteriums ,1] ahrcsumsatz." dem 1\Hr.td:s.tand 
wzun:dwcn sind. Diese Utltt'mt:hmen erzielten einen Umsatz von m!:~hr als 53 Mrd. DM. Die rhdnland·pfälzisrhen miudstän
dhchen 1-Lwdelsunternehmcn s.i:~d im Vergleich zu den bundesdt.-uischen noch bedeutsamer: In Rhdnland-Pfalz beträgt der Um .. 
F~atzsntd! dieser U ntt-rnelum:n N•.va 74 %, der vergldchbJn~ bundt·sdeutschc 54 ~}h. In allen U msatzgrößenklassen, die dcrn Mitte!· 
stand wzuordm~n sind, nehmen their.land-pfälzisdw H;mddsunrernehmen eine: wichtigere Stetlung ein (vgl. Abbildung 10) . 

• 

• 
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Abbildung 10: Anteil der Umsatzgrößenklassen :tm Gesamtmnsal'z im H:mdelssektor i.n der Bundesrepublik D(~uts.cbbnd nnd 
Rhdnlo·md-Pfalz. nach Umsatzgrüßenklas:-;en im Jahr 1994 
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Die Anzahl der rhdnland-pntLr.ischen Handdsuntemcbmcn im Berichtszeitraum ist ständig angewachses1. Ein B!kk in die Ge
Wt~rbcanzeigemtatistik zdgt, dass sich der Bestand a.n I-Ianddsunternehmen Z.\viscbcn 1994 und 1997 um 14 815 U rltt'rnclmlt~n er· 
hö!H hat ( vgl. T abdle 22). 

Tabelle 22: Gewerbeneuerrichtungen und vollständige Be{ riebsaufgaben im Handel 

.............. =·--........ = ----
vollstilndige Be 

Jahr Neue rrichtungE triebsaufgaben 
199~ 

. .. ----9:68 5.96 
19~ r--- 10.92 7.1 0! 1---------199E 1--------12.88 --------:-~ 8.31< ·---.. 

_ .. 

199 13.31 
1994 bis 1997 46.80 

·········-

------Änderung der Wirt:.chaft~zwr:igsy~tematlk ah 1996 
QueUe: Stati!iti.~ches Landesamt Rheinla.nd-Pfalz 

3. E.ntwkktuug .in den einzelnen Hande!ssek1oren 

3.1 Einzelhandel 

10.61 
31.99-

Saldo 
3.72~ 

3.82( 
---~; 4.56 

2.70 .•.• 
14.81 

Der reale Umsatz im rheinland-pfälzischen Ein.zdhandel ist im Zeitraum von 1994 bis 199i leicht zurückgegangen (·- 0,.5 
Prozeutpunkte) (vgl. Tabelle 23). 
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Tabolle 2:1: Umsatz und Be«hJitigung im rh,inland·pfälzischen Einzdhandd von 1994 bi> 1997 (Basisjahr 1995 = 100; 
l.im:;atz in Prd~n von 1991) 

J:<.~_r ___ l!!':satz 
1994 101,0 
!995 HXJ,O 
1996 !1!0,2 
1997 !00.5 

Im Z.dtraum von 1994 bis 1997 ging die Anzahl der sot.i<llvers.ichcnmgspflidnig Bt>schäftigten ins-gesamt um 4,0 c~;_~ zurllck, wo
bd Jer pmzenru;~l st;irh~te Rückgang in Ei!!Zelhanddsbetrieben mil mehr als 100 Bcsc.häfdgtcn festzusteHen war (vgL TabeHe 24). 
Diese Ennvk:kJung ist in:!>be-scmdere auf die ve.rsrärkte Beschäftigung von Teilzeitkräften zurückzufi.ihren, die im Zeitraum 
zwlsd.Jen 1994 und 1997 im Einzdbandd um 8,4 Prozentpunkte zugenommen hat., \väbrcnd die Beschäftigung von Voll~ 
7:t::!irkräftcn um 10,8 Prozt~tHpunkte zurückgegangen ist. 

Tabelle 24: Eutwkklung der Anzahl der Bcscb:iftigten im rheinland-pfälzischen Einzelhandel 1994 bis 1997 

1 
Besq~äftigten, •.• :H, ·····• ;;;2-9·•·••·••• 18-is; :m~&J~~c ··~,;·~~ 

... 5oounq ··:;,"·.,- .... \: .. 
"''''' ........ 

sVMr.h~; größenklasse • · · . .. 1 'Jo0'4e9 mehr .• -· '1994 . . . 4.201 31.303 14.894 16.549 10.799 17.765 3.677 99.188 
I 1995' :· 4.298 31.:384 14.704 16.018 10.725 16.844 3.468 97.441 

'199!) :. 4.385 30.941 14.863 16.047 10.296 15.906 3.202 95.640 
··.··· .. 1997 ..• ••• 4.402 30.572 "14.507 15446 10.121 17.230 2.957 95.235 

Quell.:: Bunde!>.::ur.~t:!lt für Arbei1. L:mdesarh:üsamt Rheinland-Pfalz/Saarland 

3.2 Großhandel 
fm Gegcmarz. zum Ei:ndh:md(·1 erz,ielre.~ der Großhandel im Berkhtszcitraurn auf bundesdeutscher Eben(.~ bis auf due St:agn:I
tiomphase irn Jahr !997 durchgängig tJmsatzstdgerungen. Du reale Umsatzzuwachs betrug tm Zeitraum von 1994 bis 1997 in 
Rhdn!i:t!Jtl-Ffalz .iw•gesamt vier Prozentpunkte (vgl. TabeHe 25). 

Tabelle 25: Ums;ar, und Beschäftigung !m rhdnlaml-pfälzischen Großhandel von 1994 bis 1997 (Ba.sbjahr 1995 = 100; Um:)atz 
in Prci!>f:n \'Citl 1991) 

Jah_r_ ......... .Umsatz 
IY94 99~9 
!995 100,0 
19% 101,6 
1997 103,9 

Die- Antilhl ~)zialvt·r~icherung~pflichtiger Arheits.plätze ging von 1994 bis. 1997 ai!erdings um 1 685 zurück. Hierbei waren die 
größten pnncntuakn Vcrlusf.1: in Gr.oßlx>trieben mit 500 und mehr Besch~ftigten festi'.ustel!en (vgl. Tabelle 26}. X.hnlich d~r Ent~ 
-v.·kklung im Einzelhandel reduzierte .sich a.uch im Großh•mde! die Beschäftigung im VoHzeitbcrekh, während sich die Anzahl 
der Tc~ih-.eharbeit::.plätze de!> Jahres l.997 gegenüber dem Jahr 1994 um acht Pro7.entpunktc erhöht hat. 
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Tabelle 26: Sozi.alver~ichemngspflichtig Beschäftigte im rheinland-pfäl2hchen Großhandel in dertJabren 1994 bb 1997 

Quelle: Bundesanstale für Arbeit, Lande~arbelts:amt Rh(!inland·Pfa.h./Saarland 

3.3 Handebvermittlung 

Fürdasjahr 1994 \Vdst die Umsat<:.steuerstatistik 3 277 rheinland-pfälzische Handclsvcrmittltmgsuntcrnehm;:n aus, die dnen Ge· 
samrumsatz von f::~st 1,28 Mrd. DM tätigten. Die Anzahl Jcr wzb!versicherungspflichtig Beschäftigten in rhdn!and~pf:ilzi5chcn 
H::mddsvcrmittlungen hat sich von 1994 bis 1997 um insgesamt 2 583 verringert (vgL Tabelle 27), 

Sozialver:iokherungspflichtig Beschäftigte in rheinlaud·pfälzischen Betriebeil der I {andelsvermittltmg in d1~n J <lhren 
!994 bis 1997 

"' Wert unterliegl der Geheimhaltung; daher keine Angabe möglich 
Qudle: Bundesa-.mt-alt für Arbeit, La.nde5:trbeit.~arm Rheinland-Pfa.h./Saarland 

V. Tour!snm::. und Gastge\vcrbe 

1. ·wirtschaftliche Bedeutung und Strukturwandlungsprozesse 
Die Tourisrnuswin~chaft, das Heilbädenvesen und die Gastronomie sLc:tlcn in Rhduland-Pfalz ··wichtig(;~ \X.'irtscbaftsfaktort:!n dar, 
deren Leistungen unmittelbar auch anderen \X'irtschaftszweigen wie dem Handel, dem Handwerk oder den Dienstld::.tungen zu· 
gute kommen. Zugleich leistet dicst:r Wirtschaftszv.. .. eig einen bedeutenden Beitrag zur Verbesserung d<~r rc:giorHllc::n \Virtschafts
strukturcn, etwa im Hinblick auf die Lösung der durch die Konvc:rsion bedingten Probleme in den strukturschwächeren 
Regionen. 

Das Gastgewerbe ist üben.vicgend mittelständisch geprägt. Über 97% aller rheinland-pfälzischen Unternehmen dc~~ Gastgew(~rbes 
tätigten einen Umsatz von weniger als einer Million DM (Deut.5<:h!and: 95 %). Die Umsatzsteuerstatistik Wt;i&t flir das Jahr 1994 
fast 17 600 Unternehmen im Gastgewerbe aus mit. einem Umsatz von knapp ·1,7 !\lrd. DM. Insgesamt bdaufc:n sich die Umsätze 
im Touri.~mus einsdiließUch des sekundären Bereichs auf rd. 7 Mrd. DM. Jeder 12. Arbeitsplatz in Rheinland-Pfalz hängt direkt 
oder indirekt vom Tourismus ab. 

Die besonders stark au~geprägte kkinbctricb!iche Struktur des rheinland-pfälzischen Gastge\verbes wird auch bei dctl Beschäf· 
t.igt.enzahlen deutlich. So hatten bei der jüngsten Handels- und Gaststättenzählung 92,9 % (Deut5(·hland: 90 %) aller (1a..,t~ 

gewerbeunternehmen wen.iger als zehn Beschäftigte, 45,5 % (Deutschland: 40 c~,) besdläftigten sogar nur duen oder zwei Mit· 
arbeite!'. 

Von den in der UrnsatzsteuerstatiMik erfassten 17 598 Unternehmen überschritten in Rheinland·.Pfab. nur 18 die GnmzL' von 
10 i\Iillionen Dlvl Jahresumsatz. Der Umsatzanleil der mittelständischen Unternehmen bett':.igt demnach mindestens 92,3 C}(,, 12) 

12) Am Da!cn:>chutzgründen wird die Anzahl der Unternehmen der UmsatzgrOßenHasse lO bis 25 Mio. DM ~·om Sta.ti.stisc:het:. Landesamt 
Rheinl.and-Pfalir. nicht aw::gewit.sen. 
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Struktt!I''\VJ.ndlungsprozcssc im Ga(;tgcwcrbcb<~rcich finden sich vor atltm bei den Hotels, einem Bereich, in dem bedingt dtJrch 
dnen stJf'keu Verdrängungswenbe•.\'erb crlu.·blidl(~ Konzentrationsprozesse festzustellen sind, die vornehmlich zu Lasten der 
mittch!tindlschcn Hotditrs gehen. Im Jahr 1994 lag der Jvi.iud~Laudsamd! bundesweit bei et\va 72%, lm Jahr 1980 bet.mg er da~ 
gr.gen mxh 88%. Die Aohielt~rkonzJ:ntr~tionlässt sieb auch dun:h die Bettenkapazität fc5tstdlen.ln den letzten zehnjahn:n (!r
höhtc !;ich die Btttt'nkapuzit~it im westJeutsd~t::n kla!i-&bchen Beberbt~rgungsgewerbe um ca. 6 %, die Anzahl der ßetrk·be hinge·· 
genging um ct\va 14 ~{~ wi·ück. Insgesamt ergibt s,ich demnach eine steigende durchschnittliche Beherbergungskapa:dtät. 

l.Jntt:r drm 1.\',{l::hs<.·nden \X7cttbc:wr.rbsdruck schlteßen sich immer mehr mitlelständische Unternehmen zu 1-iotdkooperat.ionen 
i' .. m.om.:rne11, um ihre l .. dstl:ngsfähigkdt vor allem im r..-hrketin_gbercich zu verbessern. Zur Verbessemng der l\.-larkuramparenz. 
bzv,o, der 'X·'eu bewcrb~~ituarion wurde im Jahr ·1995 mit der Hotelklassifizierung 3uf Landt!sebene bt:gonnen. Inzwischen '\\'urd<!n 
über 500 Betriebe in den Hcgkme:n des Landes mi: dner .!tSterne·.Piakene" ausgezeichnet. 

Dl.e Hotelklassi.fizkrung stdlt aw:h die Grundlage für das irn Aufhau befindliche l.-mdesweite Informations· und Reservierungs~ 
sy~tem dar. Die rhdn!:..wd-pfäl:d:.:;che Lande.sregi(:mng :;tdlt zur Förderung des mittelständisch geprägt~n Tourbmu~standorts 
Rhcin!Jnd-Pfail. seit dem Jahr 1996 Landesmittel d;tfür bereit. 

Anclcn. als im Behctbcrgungsgt'werbe ht die Bedeutung der Großunternehmen im Gaststättengewerbe noch relativ gering .. Aller· 
djn:~·; \"ollziebt ;:,Jch .i.Uch im spdscorienti(::rten Gaststättengewerbe in den letz.teujahreu ein struktureller Wandel, der vor allem 
zu La!ifen der tradltkmdien. m!ttelständiscben Ga5tronornie geht. Der e~pansivste Bereich ist hjcrbd die Systemgastmnomk, der 
erwa 80% <:~Her Neueröffnungen des spei~eoricntiertcn Ga$LStättt>ngcwcrbes a.ngehören. 

2. RIJ<•in!and·Pfalz :-1!.5 Touri~mu:;.sta~1don 

Die Anzahl der G:iste h:tt skh im Berkhtswi!raum VOIJ jährlich 5,87lv1io. auf 6,091v1io. erhöht, die der Übernachtungen fld von 
20,61 .t>-fio. auf 19,52 h·1itl. Dir: Anzahl der austJndi::.chcu Gäste ist im Zeitablauf nahezu konstant geblieben, wobei diese allerdings 
1997 durch:..dulitt!ich \\'eniger lang in Rbeinlo~nd-Pfalz. übernachteten afs im Jahr 1994 ( vgl. Tabelle 28), Die Hauptursache für den 
Rüdg.:mg des Gäst~- und Übernachtungsaufkommens im J;ütr 1997 gegenüber dem Jahr 1996 sind die rv1aßnahme;:l nach dem 
Gesan.Jheittrefnrmgesetz, Clt~ zu crhchlkhcn Umsat.z.cinbußen bei den Heilbädern und Kurorten geführt haben. 

G:'ir,tt:! und Übernachtungen nach Gästcbcucngrößcnkhtssen in Rheinland-Pfalz von '1994 bis 1997 

Quelle: Smistis.ches L:mde.foamt Rheinland-Pfa!z 

Neben dern libernac:htc~ndcn Tourbmui> spidt in lU~einland-Pfalz aucb der Tagestourismus eine große Rolle. Nach einer Unter· 
5ur.huug des Deut~cheu Wirts-chaft.swissemchaftlichen Imtituts für Fremde-nverkehr an der Universität München beläuft sich die 
G(:s.tmtzahl der To:gcstouristen in Rheinland-Pfalz milderweile auf mnd 100 .Mio. Gäste pro Jahr, wobei die Fremdenverkehrs
regionen PfJiz, Rheintal .• Eife.l/Ahr, ßlosd/Saar und Rheinhessen die Sc.hwerpunkle bilden, 

Um den ToL.lrlfHnm~i;mdort .,Rheinland--Pfalzii noch attrilktiver :w gestalten, bar die Land{!Stegicrung auch im Zeitraum von 1994 
bi!> 1997 ihre Tourbrnu:spoiitik kome.--tuent weitergeführt und dabei eine Reihe von Maßnahmen initiiert, dh.~ vor all,~rn de~r Pro~ 
fess.ionalisicmng, dt~r Mot.i 1.'ation der Tourismusunternehmer und ihrer Mitarbeiter :s:owic der Qualitätss,tdgerung dienen sollen. 
Tm Einzelnen h.mdelt es f.ich dabei bspw. um die Durchführung von Bitdertagen, Marketing·Sondtrprogrammen, Urlauherbe .. 
fmguug<:n üder das ~chün en\'älH!.te Pilotprojekt zum Aufbau eines landesweiten Informations-- und Rescrvierungssystems. Des 
\~1eiteren v.-urdcn die Veranstalrungsrdht~ "'X-rein und Tourismus-· Partner im Erfolgu in alle.~n Weinhaugebieten des Landes, die 
Ver:xnsralwng .. Reise aufs L;md .. _zu Gast auf ß;mern· und 'W'lnzerhöfen i11 Rheinl-and-Pfalz" sowie ein Wettbewerb für das Hotel~ 
und tJastst:ittrngewerbe Rhdnland·Pfalz unter dem Mono "Rhdn!and·Pfälzer Gastlichkeit Ii durchgdilhrt. Darüber hinaus hat 
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die rhdnbnd-pfälzisdw Landesregierung das Europäis(hc Tourismus Inslitut in Trler damit beauftragt, ein :Mategisches Touris· 
mu!ikonzcpt für Rheinbnd-Pf:aLz zu entwickeln, das Anfang des Jahres 1998 vorgdegt wurde. 

VI. Verkehr und N:::~cbrichtcnübcrmittlung 

1. Entwicklungen 

Der \'1/irtschaft.sbcr!;:ich »Verkebr U!lJ Nachrk.hrcnübermittlung" umfasst Un1ernehmen der Rei!;ehrancbe, d~~~· Transportge
werbes sowie der Nachrif.htenübermittlung. 

Tief greifende Struburwand!ungsprozessc sind vor aBem in d~~r Rd~branche \rorzufinden, die sich durch die Aufhebung der 
Vc·rtricbs:bindung Ende des Jahres 1994uoch verschärften. Reisebüro-", die bis zu die~<>cm Zeitpunkt an einen Lcitvc-ranstaltcr gc
bumlcn waren, sind r.eitdem b(!rechtigt, Veranstaltungen von Konkurrcnzveran5taltcrn :mzubieten, Urn :;ich dem starken ~,t~~n
bewcrbsdruck zu e!Jtziehen, schlossen sich viele kleine sdbst.ändige Reisd)tiros zu Binkaufskoopera.Lion1~rt zusammen, um ihre~ 

Verhandlungsposition br.i Prnv.is.ionsvcrhandlungen gegenüber den Veranstaltern zu stärken. 

Auch im Transportgewerbe sehen skh die mittdsttindis<:h<~n Unt1::mehmcn aufgrundder weiL reichenden Liberalhi~rungs· und 
Deregulierungsbeschlüs.')(~ ~.~inem .zunehmenden Wettbewerbsdruck gegenüber, Insbesondere in der Binncmchifffahrt lH'ld im 
Straßcnglitertran::;port hatten diese. Entwicklungen starke Prds!liveaurückgänge zur Folge. Kleine und mittlere Onlernt•brnen, 
deren Domäne im \Xlcsenllichen der eigentliche Transport ist, sind gct;wu.ngen, durch Ratioualbierung-smaßm1hmen wettbc· 
\\-'erbsfähig zu hldbc:n. GroßunH~rnehmcn konzentrit~ren sich dagegen insbesondere mit dem Eins:o.tz moderner Tedmologien auf 
das crtrags~tärkc.rc Segment der Organisation des Transports und das zukunftsträchtige Feld logistb.cher Gcsil.mtil.ngebote . 

Trotz dieser strukturdien '$.'andlungsprozesse baute das. rheinland-pf:ilzischc .m.iltdslä.ndische Spditionsgc.verbe keine r.ozial
versicherungspflkhtigen Arbeit,;plätze ab, 1nsgl:samt erh(.Shte ::;.ich die Beschäftigung sogar geringfngig (vgi. Tabdie 29), 

TabeHe 29: Entwicklung der sozialvcrsicbemngspnicbtigcu Beschäftigung im Sp(:ditiomgc'ivcrbe in RhcinJ..md·Pfalz. in den 
Jahren 1994 bis 1997 

Qudl(~: Landesarbeitsamt RhdnlanJ·Pfalz/Saarland 

2. Unternehmen der Verkchrswü·tschaft und der Nachrichtenübermittlung 

Die rht·iuland-pfäll.ische Verkehr.iwirtscbaft und die Nachrkhtenübermittlung sind 5tark mittdst.ändh.d1 strukturiert. Dies 
kommt ll. a. in der großen }\.nzahl der Familienbelriebe nun Ausdruck, die diesen Wirt.schaftsz,weig, V('r allem im Bere.ich der 
Personenbeförderung durch Bllsse, aber auch im Bereich des Güternahverkehrs 50\Vie des GUterfernverkehrs prägen. 

Im Jahr 1994 gab e.;:; in Rheinland-Pfah .. 6 096 Unterndunen im ,Nirtschaftsbereich ,,Verk(:hrswirtschaft ur.1d Nachrkhtenüber" 
m!ttlung'C, die in noch o;.r:irkr~rem Maße als in dt~r Bundesrc::publik Deut::ochland insgesamt dem Bereich der kleinen und mittleren 
Unternehmen zuzuordnen sinJ. Von diesen sind nur 22 aufgnmd des Jahresumsatzes nicht dem !l·llttebtand zuzurechn(·n. 
Ande:rerseits entfallen auf diese 22 Großunternehmen etwa 33 <l·G des Gesamturnsatzes. 
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Abb!.ldtuJg 11: Anteil der LTmsiltzgrößer:.k!a~sen am Gesamtumsatz im Winschilftsbereich Nachrkhtenüberm.itllung und 
Verkehr in der Bundesrepublik Deutschland und Rhdnland-PfaJ.z nach Umsatzgrößenklassen im Jahr 1994 
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VII, Untcrnchrncnsn"'he unJ persönLich~ Dieu!>tleisr.ungen 

Der Berekh der ur:rt~mchrncn.snahen und persönlichen DienstlcisturJgen umfa~sr ein ~hr heterogenes Tätigkeits-feld für zumeh.t 
mittd.::.tJudi . .,ch geprtigre Unternehmen sowie die freien Beruk Hierzu gehören beispielsweise die immer bedt--utsamer werden· 
d(;.n A ktivit;ücn in den Berdcb~n For~chung und Entwicklung, Datem·crarbeirung, SoftwareersteHung oder Beratungi)leistungen 
für Unterndunen. Zu den pcni:ln!ichc;n Dkm.tldswngen zählen Täti.gkcit.cn der GcsutldhdtS\'orsorge und "pflege, Körperpflege 
sowir.: Diemtleistungt'tl im Frdzdtberdch. 

• 

Dlt.· utHcrm:hmensoric-ntierten Dienstleistungen steHen die bei weitem dynamischste Dienstleistungskomponente dar. Zu diesem 
\Virv:~ch;!ft~,z.weig gehören die Rechts· und Stcucrben.ttung, Wirtschaftsprüfung, hetriebs\vlrt:;chaftUcbe Be.rar.ung, 1.echnische 
Ikratuug, Marktf~o)l'H.:huug u. Ä. Das starke \V achsturn unternehmensorientierter Dienstleistungen t~rklärt sich durch den hohen 
Inform'J.Üor.u;bcdarf, der durch :;tändig kotn.p!excr werdende wirtsc.haftlkhe, techni-sche und ökologische Rahmenbedingungen • 
iusbe~ondert" kleine und rniu.!ere Unterndunen dazu veranlas5t .. Spezialisten w beauftragen. Ein weiterer Erklärungsansatz für 
die vcrrnchnc N':·Khfragc nach unt.ernchmcnsnahcn Dienstleistungen liegt in der Auslagerungsstrategie der Großunternehmen~ 
die hesrhnmw DienMleistungen aus TransJktionskoMen~ und Flexibilitätsübe.rlcgtmgc.~n über den Markt abwick!en, d. h. Dienst" 
Iebr.ungen, die sie ·mrrnals selbst t~rbrachr haben, iUl Fremdunternehmen vergeben. 

Unrernebnten.sn.:the Dienstleis.tungt~n werden in Rheinland·Pfalz von kleinen und m.iltleH!n Unternehmen dominiert. In diesem 
Wirr~:haft~zweit; werdcu itl Rhd.nland-Pfal:t. mehr als 90 ~·ö aller Umsätze in Unternehmen mit einem Jahresumsatz von unter 
25 Mlo, DI1-l getätigt (Deutschland; 53 %) (vgL Abbilduilg 12). hmerhalb der mittelständischen unternehmensorientierten 
Dienstleister erzielen ca. 90% w~uigcr als dne f•o1illion DMJahresurnsatz. 
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Abbildung 12: Anteil der Urnsatzgrößenklassen am Gesamtumsatz bei unternehmensnahen Dienstleistullgen in der Bundes· 
republikDeutschlandund Rhdnland-Pfalz nach Umsatzgröf.k-nkla.ssen im Jahr 1994 
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Quelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, Stati.~ti~ches Bunde~amt 

Die guten Clumcen Wr kleine und mittlere Untt·rnehmen bd den unrernehmensorientierlen. Dienstleistungen z.eigen sieb <~uch in 
der Entwick!ung der Auzah! der Neuerrkhtunge.n von sdbständigcn Gewerbebetrieben. Die tar~ächlkhe Anzahl der Neuer.
richtungen dürfte noch höher sein, da freiberuflich Tätige, die diesem \'~/irtschaftszv~>"cig angchc:,ren (:r .. B. Steuerberater, 1)'/irt» 
schaftsprüfcr), kdne Gewerbeanmeldung erbringen mi.is5cn und deshalb auch nk:ht in der Statistik auftauchen. 

Der ungebrochene Trend zu Unt(~rnehmen!igriindungen hJ dic~em WirtschaftsJ.wcig \Vird durch die ständig wachsende Anznbl 
von Neuerrichtungen deutlich (vgL Tabdie 30). VomJahr 1994 bis zumJa.hr 1997 hat sich die Anzahl der jährlichen Gründungen 
um insgesamt 32,8 % erhöht. 

Tabelle .30; 

Jahr 

Gründungen 

Anzahl der Gcwerbeneuerrkhtungen im Bereich der unternehmensnahen Dienstleistungen von 1992 bis 1997 in 
Rhdnland«Pfalz • 

1992 1993 19'14 1995 1996 1997 .............. , _____ _ ----· 
3 221 3 448 4 038 4 692 4 519 5 363 

,. Die Daten !Ur die Jahre 1996 und 1997 sind mit den Vorjahresdaten aufgrundeiner geänderten Winschafts;r,weigsy!>tt~nutik und Darstellungs· 
sys1emarik nur begrenzt vergleichbar. 

Qud!e: S[atistis.::hes Landesamt Rhein1and-Pfaiz 

Allerdings z.cigt sich hn Vergleich zu den alten Bundesländern, dass die unternehmensnahen Dienstleistungen in R.heinland··Pfalz 
ln Bezug auf den Anteil der Beschäftigten eine geringere Rolle spielen. Insbesondere im Bereich der Rechts~ und \Xfirtschaftsbc
ratung ist der Beschäftigtenanteil in Rheinb.nd-Pfalz gegenüber dem westlichen Bundesgebiet dt:utlkh geringer. Dagegen übern 
steigt der Bescbäftigte.nante:il im Wirtschaftszweig \Xl"isscnsc.haft, Bitdung, Kunst und Pubtiz.istik d<!n entsprechenden Anteil im 
alten Bundesgebiet recht deutHch (vgL TabeHe 31). Vor dlesem Hintergrund lässt sich, gernessen an den Be . .:;chäftigtemmteilen, dne 
hohe Bedeutung des "\Vissenschaftsstandort:; Rheinhmd-Pfalz" konstatieren, den es auszubauen und zu pflegen gilt1 um die Her
ausforderungen der Zukunft erfolgrdch mdstcrn zu könm:n. 
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Tabelle .ll: ße:;.chi-!higten~HHei!e von Dienstleis!Ungshereiche.n in Rheinland--Pfa!z und den alten. Bundesländern imj.thr 1995 

Dicn!;tleis.t'ungs- Rechts- und ~.'.isscn.schaft, Bildung, 

~!:_anc!.:_:__~-------·-···-·-\Vir~-~~-~~!t~beratun"'g'----=K.::u:.:":.:'.:.t :.:":.:":.:d:..P=:.:u.:.b:.:li:.:Zl:.:. s=ti::k:... 

Dcubdd:.md 
H heinlotrl\l·Pf<Jlz 

5.1 (~-~~ 

3}% 
4,5% 
5)'1% 

\\:~r dcrn H~ntergruuJ Jes hohen Stellenwerts der Dh!n:;.tld.5tu!lßCn :;owic dncr hn Vcrgki.ch zur B(J.ndesrepublik Deur.schbnd ge·
ringeren Bedeutung der wacb~rum::.':>t-arkt>n unternehmen::.bezogenen Diem.tldstlmgen in Rheinhnd-Pfatz \Vird sich die \Virt· 
:S!:b;-tft::.pülltik der rhein!.1nd-pfalzischen Landt:sr~~gierung ln den kommenden Jahren intensiv um den Dien.stldstungsseltor küm
mern. D.tbd soll nkht ~1ur bd den Dk'nstkdstungcn sdbst angc~ctzt werdl~n. sondern d.ie Attraktivität Jes Standortes Rhein.land
Pfalz insgesamt weiter erhöht wcrdC'n 1 um so auch vermehrt DJenstlehtungsunterndunen. anzuziehen. 

Der \\'irt!:>d.laft:)pül.itisdle Aufg;lbemchwerpunkt \dn.I in drei Aktions-linien a11gegangen. Linie t:~ins zielt auf den Ausball sektoraler 
Nis<'hen mit holH:m \X~"oldl~tum~pmeuzia! ab1 deren Smndorrbcdingungcn :r.unäch$t ermittelt werdeu, um sie in Rhe!nland·Pfalz 
zu optimieren, Die z•;\·dt(~ Aktionslinie kann uüt dem Bq~riff "Nuklt.'U:>··Stro.tegk:"' umschriebeil werden. }·Herbei sollen DiC'nst
ldstungssdn".'erpunktc ir, Rheinland-Pfalzermittelt \.\'erden .. urn diese ge1.idt auszubauen. Zid ht es dabei, durch Ku:nulic:·-rungs« 
dfcktC' für dne dynamische_, W:.lchstLHilS·· und bc.s.chäftigungswtrksame Verstärkung de::. vorb.:mdenen Sdn•ll!rpunktc~ w sorgen. 
Die J.dne Aktlnn~Jinic b(:1..icht. sieb auf Jic Stärkung lobler Dienstldswngsscgmcnte. 

V11I. Die frde.·n Berufe 
Der BegrHf de'j fn~ien Berufes \Vurdc bishmg nur im Steuer- und Berufsrecht r.owic in bcmfssoziologisc:hen Arbeiren definiert. 
Dtm:h dJs P:l.I'lncr;;dHdts.gc!>dl:Khaftsgcset:z. (P;trtGG) bat der Begriff des freien Berufes auch in das Geselbcbftsrecht Eingang ge
fundeL D,ldUr(h v;ird der ::.pezifi~chc Zuschnitl der uc:ucu. Rechtsform auf die frd~n Berufe betont. Gegenüber den in§ 18 Abs., l 
Nr. 1 Sau. 2 EStG aufgd.lsteten Berufen ("K;Halogbcrufc") hat das PartGG einige Ent\.vick.!ungt~n aus der finanzgcrkhtlichen 
Re(ht'$precbung berlkksichtlgt und die AufHstung ergänzt. 

Dle Gesarn!Z:i.bl der S..db~!:Lndigt~H in den freit~n Baufen in Deur.scbland D.lstit~g von 550 IOO imjahr '!994 auf 591 000 im Jahr 
1997. Die:; ent5prkbt einem Zuw:~ch:; um mc:br als 7A tf·O. Dte neuen Länder konnten dne Zunahme um 8 800 o{ler rund 12,90% 
verzeichnen, wäbn:-nd Jie aiten Länder einen ... A. n:;tieg von 481 900 auf .51.5 000 aufweisen ( + 6,9 'X1), 

Die Gesatr:r!l:ahl der En~..-crbsfiitigt:n in de11 freien Berufen stieg im Zeitraum von 1996 bi$ 1997 von ca. 2 213 000 auf etwJ 
2 242 000; die~ cnt.o.prich[ eiuern Zmvachs \'On rund 1,3 (1-il. Be.i den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (ohne Auszu
bildende) bt~rmg der Anstieg a;mtHterad 1 [!{), während die Anzaht der Am;zubi!dcndcn um rund 0,6 °A) zunahm. 

Das F(Jr!:.t:buugslmtir.ut fr(•ie Bemfe der Universität. Lüneburg ~;ch1ilzte die Anzahl d(:r in Rhcinland-Pfalz fn!ibcrufUch Tätigen 
fi.ir d.isJ~thr 1992 auf etv.:a 23 500. Ausgd1~nd \.'CHl dieser Srb:it:mng lässt sich unter Zugrunddegung der bundesdun:htichnittlichen 
"IX1<tc.hstumsrMe von 12,2% bis zurnj:Jhr 1996 dn .Anstieg der Anzahl der in Rhe!nland~Pfalz freiberuflich Tätigen auf mehr als 
26 300 fc:st:5tellelJ. 

\Venn ;mch dif~ Frcibcmflcr einen verstärkten \'{lettbe•,verb spüren, ist \~'eiterhin rnit positiven Entwicklungen zu rechnt.·n . 
'•J/ährernl lu herkömmlichen freien Berufen (z. B. bei Arzte!l, Rechtsanwälten oder Architekten) häufig die.~ Niederlassung zu
nehrm:nd sdnvlcr·igcr wird, werdt>n tn anderen Bereichen, wie Information, Kommunikation, Me.-dien oder UnnveJtschutz die 
Chancen "itdgen. Hinzu kommen u. a. \'idfältigc.· Ausprägungen ber3.tender ßenJfe, von der Gcsllndbcitsbcratuug iib<::-r die wirt
schafr.lkhe und SN,i<l.k.· b[:-; hin zur kulturellen Bec.uun.g. Dics,e Berufsgruppen leisten in Deu(schland einen wkhcigen Beitrag bei 
der Ent~\·id:lung hin zur Dicnstldswngsgesdlschaft. 

B. Branchcnübcrgrdfeud~~ En!.~A·ic:k1ungC'."n 

L F;Jcetten def, Strukwnvomdcb 

D{~tn gegt.'l:l"vvärtigen witt.-:.chaftl.khen Umbruch in der Bundesrepublik Dcuts(hland könnensich auch kleine und mittlere Unter· 
nehmen nkht entziehen. Die rasanten Veränderungen in Wirts;.:hafr und Techni."Jlogie stellen die mittelst:indbch<:n Unternehmer 
immer wieder vor neue Hf:rausfordemnsen. Der 'X'<:~ttbewerb \l,•ird zunehmend internadüna!er und die .Märkte wachsen zu· 
sammcn. Auch die N:.Jchfragcpräfercnz.en de-r Kunden ändern sich viel schneller als in der Vergangenbc!t. Diese Entwicklungen 
tragen d;lzu bei, dass s.ich dh~ Untc,u<chmen mit immer kürzeren ProJuktlebenszyklen au~lmmder setzen und mirhin die 
lmt~..watJoJlszyklen mit die.:;er Ent\'.:kklung Schrin hal(en mü.i\sen. Das Feld, auf dctn dc:r moderne mittelständische Unternehmer 
seine Enrsd·widu.ngcn trifft, ist geprägt durch revolutionäre Entwicklungen im Bereich der unternehrnens.- und wirtschafts
&tu.fenUbergreifenden ekkrr<lni~;dten Dateni.ibenn.ittlung. Auch aus diesem Grund müssen viele tradition('lle Srrukrurcn und wirt· 
f>Chaftlkhe Verhalten')\Veiseu -auf den Priifjtand ge~tdlt und gegebenenfalls neue Lösung<:~n gefunden \vcrden. 

13) Di~:aggr.:gierre Ang,.l>t>H ftir J3~ Bun:r.ieslomd .. Rht"ln.fanJ·Pfal?. 11 liegen ni<:ht vor. 
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Abbildtmg 13: Das Spannungsfeld des Strukturwandels 

1. Wettbewerb und Konzentration 

Bei allen Chancen, die sich aw:. dem rasanten tedmischen Portschritt und dem \Vandel der wirtschafdicben Stmkturc~l crgabc!l, 
muss speziell der Jvlit.tel::.tand geeignete Rahmenbedingu.ngen vorfinden, um die Herausforderungen be\vä.ltigen S.O\'.-'ie seinen g(:· 
samtwirtschaft.Hch bedeutsamen Aufgaben, insbesondere der Aufrechterhaltung eines funktionicn!ndt~n Wettbewerb~), gerecht 
werden zu köm1cn. Dessen isl sich die Landesregienmg bewus.st. 

Eine w groik wirtschaftliche Konzentration schadet dem Mittdstand nicht nur, sondern beschert der gesa.rnten Volkswirtschaft 
Nachte-ile. Das jüngste Homptgutachten der lvf.onopolkomm.i~sion "\veist für dl(:Jahre 1994/l995 in vielen Wirrschaftsbereichetl 
auf die Gefahr cinc.r zunehmenden Kont..etHration hin. Vor diesem Hintergrund nimmt die Landesregierung ihre Aufgabe v·:ahr, 
die \X'ettbe·werb::.fähigkdt des Mittelstands zu stärke.n und so insgesamt für mehr Wettbewerb zu sorgen . 

Urn den Strukturv..-andel zu mebtern und wirtschaftlieber Konzentration wirksam entgegenzutreten, gilt es, die vorhandenen 
Tugenden der rnittdständ.isdH:n Unternehmen noch stärker zu nutze.n llnd z.u fördern: Flexibilität, schnelle Anpassungs.fähigb~it 
an neue Situationen, Le:istungsbereitschaft, Kundenorientierung und InnovationsHihigkdt ~it1d Eigea~.hafteu, die gerade im 
rheinland·pfälzischen l\-1itr.dstand in großen Maßen \'orhanden sind. KooperatiQnen sind bei den aktuellen wirtschaftlieben Ge· 
gebenheiten eine richtige und langfristig erfolgreiche Antwort des !\-Htte!standes auf die Marktmacht der GroßuntenJehrnen. 
Hierfür gibt die Landesregierung aktive Unterstützung. 

Einen "\1,-'khtigen Beitrag zur Aufrechterhaltung eines funktionsfähigen Wettbewerbs leisten die Gründunge-n neuer und cUe 
Existenzfestigung be:Rebender kleiner und mittlerer l.Jnt<.'rnchmen. Existenzgründungen sowie Ont.crnehmensi.ibernabmen 
~ichern die notwendige Anzahl an ,Wettbewerbern. Vor a.tlem jungt~ Unternehmen in "neuen"' Technologiefeldern tra;gcn zur Be~ 
\vä.ltigung und Beschleunigung des Stn1kturwa.ndds uud zur Erhöhung der Wettbewerbsintensität bei und forcie-ren zusUtzlkh 
den technischen Fonsehrire Die Landesregierung bietet diesem wohlfahrtsschaffenden Wettbewerb und dem c:ffizicnz.sr.dgernden 
technischen Fortschritt den geeigneten Nährboden, indem sie existenz.gn'.indungsfreundliche Rahmenbedingungeil !'ichafft (lnd 
zielgerichtt:te Unter~tt.ltzungsmaßnahmen für innovative und technologicodentierte Unternehm-en bereithält. 

2. IuKuTec.bnologien ·· Informationsgesellschaft 

Jnncrbatb der oben beschdeb,~nen Wandlungs~ und Umstruktuderungsproze~;se nehmen die Techniken der Information und 
Komm.urUk.ation ([uK) eine Sch!Usselposition ein. Die dramatischen Leistungssteigcrungen, die Mini;Huriskrung und lnt.egration 
dieser Technologien in berkfjm.mliche Tcchnologien und Produkte fühn~n zu völlig neucn Anwendung5pot~~nzialen sowohl auf 
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der Produkt-- t!ls ;mcb ;mf dc~!" Prozessebcne. Im VcrbunJ mit dett Em wkkluugc.n in Jer Produktions-, Tran~.port-, Werkstoff- und 
EtK'l'J.::ktedmik vo!lr.khcn s.kh tief gr~~ifend(~ W'omdltln&en, deren. wichtif:s.ce Eigenschaften mit den Begriffen Kapar,iUüssteigerung, 
r.-tobi!it~t. KtlclpCrJlion, Iu~egratkm und Globalisierung w umschreiben :ünd. 

Durch ,_He E1mvir~:lungcn ·im Bcrdch der IJtutn IuK-Technologicn zeichnen sich IJeuartigc LdsLUngsqualitätcn und neue~ Formen 
\'On wirtsdli..tftlkheu Ptozessen ab, von denen die Funktiom.weise \'On \Xrirt:;;chaft, \X'issensdwft und Ver"'ovaltung n;tchhaltig \'er·· 
~nde~n •.vird, Wir sind :mf dcrn ·~'eg zur hdurmation:!<gcsdbcbaft, e.ine.r Gesdbchaft, in der Informatiou mehr und mt'hr zu dner 
wertvollen Rcs:>aurce und d;unit neben Arbdt, Ko1piral und Boden z.mn vierten Produktiimsfaktor wird. Im Gegensalz zu den 
amkren Faktoren bl~~ltz.t [nfonnation vor dem Hiutergrund der ueuen luK-Technologieu zu11chrueud die Etgeusdwft der 
Ubiquität, d. h. Jun:h Compuu~rnctze \\'lrd das Logistikp~·oblern der Information gdöst: Informationen sind prinzip.k·H überall 
und nahezu gleicht.dtig vtrfi.igbar. 

Die net.!eo h1fnrmations- und F~ommunikall()n~technologieu bewirken eine Beschleuuiguug interner und extemt"r ll uterudunens· 
ktHHmuulbtkm UJld ein{7 Verkü17.Hng von lnnm .. ~tions« und Produ.ktionszyklcn. Möglich wird dies dun.~h die vielfältigen bc· 
trichtichcn Amvcndungsmöglkhkdten der neucn IuK-Technologien, die von de.r Informationsbeschaffung ilber das Inwrnet oder 
externe Datenb;m\..a·n, der Tclt~;~rhdt, dc.~r Neugcslalrung der Geschäftsabi:iufe, \Vie etwa E!ectrouic Comrnerce, bis hin zu völlig 
tlCU<:n Forrm:n de-r Untt~md.J.mtusürgauisation rekhen. Insbesondere fUr kleine und mittlere Untcrnchmt:n bestehen durch die 
Nutzung der ncuet'i bK·Techno!oglcn großt: Chancen. Bei aflen Chancen, die die neuen Tedmologien gerade für den .Mitr.dstand 
liieten, mus.s rmm sich jr..'dt..H:h immer vergcgen\V~rtigen, dass t:nit diesem rasante:n Umbruch auch !-l'craus.ford~rungen vcrbuuden 
~ind (vgl. .:.~bbitdung 14), 

Abbildung 14: Auswirkungen der lnformatlon~gcsc:llschaft auf k!dne und mittlere Unternehmen 

Rtsiken 

~ Die Diffwolon neuer IuK-Tcdmo!uskn datJert im 
Mittcbtami lti.nger als in Großuntemehmen "" > 
Großunrcmchmcn können die Pt.,ten.zi-a!e früher 
nutZcH uw.t \\tetthewerk,vortt'ile er:delen 

- Ncw: h.tK~Tedl!l\.ll'"'gku erlauben es Großu.nter· 
nf..'hllJ('n, die Vortdle mlttcbtibdi.~'-'her Strukturen 
zu c:tdJptkren und onrch k!eine fv"LH"ktnischcn für ~kh 
:ru crsc.h!leßt::n 

Chanten 

Neue Bünddungs.- und Vernet;,ungsmöglichkciten von 
Proz.c.ssc;n und Personen erleichtern K._fl"iU den Abb.JI.I kLlsslscher 
Defiz[[e gegenüber Großunternehmen (l11formil.tion9.ugang, 
Kapazitätsgrenzen, räumliche DiManzüberwindung) 

R;,;pide 'Veränderungen t~röffnen neue vobtile 1·Hirkte für hoch~ 
flexible Untem(~hmen = > 1\b.rktchanccn, die durch be~td1ende 
KJ..·1U und ExiMenzgründer genutzt \\'erden k<:·,nnen 

Q:1d!r~: H!ettnf.'r/Relnem;mn: Nmztmg nmcl' luK~Tedmologiezl durch mittdMänJischc Unternehmen, Auf dem w(~g w neuen Märkten, Tricrer 
.A.rb!~Ü:;papif.'r«~ :mr MtudstilndsiAI)tWmie, Trier 1'998, S. 4 

Erleichterter Zug:mg l.u intt!r·natiNl<'!.lcll Märkten, erhöhte Innovationsdynamik bei Produkten und Pro~ct<~n sowie Globall· 
:;ierung der Hc.~SrJurcenbe!tchaffu!lg sind nur einige der Stichworte, die diese I-Ierausforderung(:n bes.chrcibcn. Anpassungser· 
fordf'rllb'.;e re~-u!tieren fUr kldne twd Inlulcn: liüternehmen auch daraus) dass es Großunternehm,:n nun erstmals möglich ist, in 
M:~tltnisd:;:en vurz.uddugen, die vormab rnlttdstlindischen Untel'llelum:n vorbebalten warc~l. Durch Amvendung d~r neuen IuK· 
Techr1ologien sind sie in der Lage~~ die Vorleite k1duerer Einheiten zu nutzen, ohne sämtliche 1\"'orteile dt:r Größe aufzugehen. 
D,;ch lx~rgen die neuen IuK·Tecbnologkn vor atlern für kleine und mittl<:rc Unternebmc:n große Innm·ationspotenzialc .in sich. 
Sie ~rJgen zur Emv.-·icklung neuer Produkte unJ Prolel>:.;innovat.ionen bei und lassen völlig neue Formen der Arbeit zu (Tele· 
•u·bdt, vlrwdk Unternt:~hmen). 

\X'dtere CharKC~l fi.lr .m.ittd~täwlische Unternehmen Uegen in deT !eidHeren Überwindung räun"lllchcr Entfernungen und der 
Überbri.icbwg von Know-hmv-Grcnzen, der Er\veiterung von Kapazitätsgrenzen und njcht z.u!etzi in der Über.\·indung von 
Untrmt.•!Jmen::.gn·n.zc-n durch die erlckhterte Einbindung von Dritten in Innovations· und Kommuaikationsprozesse. Weitere 
.~·!ögHchkehcn eröffn~n :.kh fü.r kleine und mittlere Unternehmen dun:h die rasante Gesch;,'>'indigk.eit und dt:n hdu:~n lnnova· 
(ionsgr?.d der Vcr:indemngcn, durch die eine Vielzahl neuer Märkte tmd new:~:r Marklchancen t:röffnet werden, flir tkren Er
schließung uoJ Umsetzung der Faktor Zeit entscheidr:nd bt. Diese Marktgegebenheiten kommen den t1c.'{ibtcn mittehtäudischen 
Unternehmen cmgcgcn, so dass davon aust.ugche!l ist., dass eine Vielzahl von kldnen und mittleren U nternehrnen diese Chancen 
fi.lr sich nutzen '.vird. 

Dtm:h eine ganze Reihe von Programmen und Maßnahmen hilft die Landesregierung dem rheinland-pfälzischen Mittelstand, die 
Chan1:'m der fnfonnationsgesdlsrhaft ;w nutzen und mlt dem \t?ande! unvermeidlich eiahergdu."nde Rbiken zu erkennen und zu 
bewJlrigen. 

~t I n!crn;tt km::.lisicnmg/Gioballsierung 

DJs un:n.tfhah.same Zu5annnenwa(hs('n der Märkte stellt einerseits große Herausforderungen fiir mittelständi.'iC~lC Unternehmen 
dar: Die Gk~bi:!!hienwg dt'r !\!ärkte aufgruud ;vclr.wcitcr Konkurrctlz führt zu einer Erhöhung dtr Wettbewerbsintemität. Durch 
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den Einsatz neuer IuK-1'echnologien, sinkende Kommunikationskosten und Transportkosten sowie niedrigere rvbrkteint·ritts· 
barril':'ren im Zuge politischL'r und \Virtschaft!icher lntegration.sprozessc wird die Erscblir:ßttng neuer gcogmpbbcber 1-.Hrkte für 
alle Anbic:ter und Nachfrager kosteng{instigcr, einfacher oder erstmals ermöglicht. Dies führt dazu, dass auf den Weltmärkten 
ständig neue Konkurrenteil auftauchen. Die Folge ist ein zunehmend harter Preis· und Konditiünenwettbe\verb. 'V\-'cnn der deut~ 
sehe !>.-Iittdst.anJ, vor allt'm der indmtridle 1\Iittebtand nicht angt>mc::;:5en rc:tgicrcn kar111, können dit:sc.· Entwicklungen :w dncr 
ernsth3.ften Gefahr werden. 

Neue globale Märkte eröffnen tnittdstäudüchen Unternehmen andererseits aber auch beträchtliche Chancen. Auch mittd
sttindiscbc Unterndunen könn(~n ihre Märkte in regionaler Hinsicht ausdehnen. ßeispit~tc für di': Erfolgspotenziak dieser globalen 
Marktrlrealstratcgicn finden sich bei den von Prof. Simon auf dt:m rhciuland·pf<-ilzischen Mittelstandstag 1997 in Koblenz vop~e.~ 
Mclltcn "Hiddcn Ch.lmpiCins". I·Hddcn Champions sind mittelständische Unternehmen, die zwar der breiten Öffentlichkeit k;1 1.~t11 
bekannt, jedoch außerordentlich erfolgreich sind. Sie all{' haben eins gemeins:un: Sie sind in ihn:m M;u·ktscgm~nt Mal'ktfilhrer, 
Die Erf\Jlgsgeschicbtcn d{:r "Hidden Champions" be.legen d!.c großen Chancen, die sich lm Zuge der Internationalisierung rc.ali
sicren lassen. Erfolgreiche mütcl.:.t.äncli~('he Unternehmen zeichnen sieb durcb hohes inLernationa.les Engrrgement aus, Neben t+ 
nem bohen Exportanteil finden sich bei ihnen zahlreiche Kooperationen rnit intcrn:Hional.en Part.ntr:u sowk häufig auch 
Dirckt.itJVestitionen im A.usland. 

Die rbcinland-pfälzis('hc \Y/jrtsd1:ift ist im lntern<~tioualisierungspro7.ess im Vergleich zu anden~n Bundesländern wtoit fortge
schrinen- die für dasjahr 1997 ermittelte Exportquote von 42 ~~~im verarbeitenden Gewerbe b{~dc:ut.c:t di.c Spitz~~npositiou in 
Dt'!utschland. Aufg2be wird es für viele mlt.tdsländischc Unternehmen in Zukunft sein, ihre lntemationdi·~ierung m~bcn der 
Expormrategie, z. B. dtnch internationale Kooperatitm(:n im Ausland, voranzUireiben und einen optimalen Int.:rnationa· 
lisierung:srnix zu finden. Dle rhdtlland-pfälz.isr.he Landesregierung wird die mittd::.tändbche "~Wtrtschll.ft d;lbd weiterbin tatkräftig 
unterstützen, 

4. Te·chnologie und Innovation 

Dit: Gesch•.vindigkc1t, mit der lt~chnologtr.che Ent\vic.klu~gca heute wirtschaftli(ht~n und ge;~sclb:chaftlicbt:ll \'<'aJtdel generieren, ist 
in der bisherigen Geschichte bcispicltos. Für minelst;tndlschc~ Unternehmen birgt dieser. hohe Entwickhwgstempo sc)wohl große 
Chancen als auch nicbt zu unter:;chätzcndc Herausfonkrungen. Eine 'vichtigc Chance, die der technologische 1W<mdd den mittd· 
ständischen Uutcrndutleii eröffnt't, besteht darin, neu entstandene Differenzierungsvortdle im Produktbereich gegenüber Groß· 
un!t~rnehmen zu nutzen. Diese Vorteile entstehen um einet· grundl<~genden Veränderung des N<i.chfr<lgevcrh:'.!ltr:ns hin zu weniger 
stabile·n Bed;:;rfs.stmkturtn und einer stärken~n Individualisierung der Konsumentc11präferenzen. 

Die Anpassung der Produkte uud Dienstleistungen an die Kundenanforderungen führte in vielen Brauchen dazu1 dass sich ver· 
rnehrt kleine Losgrößen und flexible Leistungsangebote durchsetzen. Als Konsequenz hieraus wird die mindcstoptirnale Betriebs· 
größeschneller errekht als früher. Die Existenz erhcblkher Kostendegressionseffc.kte nach Über . .,chreitcn einer mindestoptirna· 
len Größe ist eher die Ausnahme. Flexihiütät und Kn~atlvität sind jetzt die Anforderungen o.m die modemen Untc:rnchmt:u. Uud 
hier können die rheinland-pfälz.ischcn rnittelständische.n Unternehmen ihre Trümpfe ausspiekn. Die Ent\r.,'kklungetJ im Bereic.h 
der neue11 Infurtuations· und Kommunikatiomtechnologieo ah T.dcbt~:dcr für das Voranschreiten in der Pn"Jz:csstcc.hnologic tun 
ein Übriges. So crmögl.k.ht bspw. eine computergesr.ütz.e Fertigung (CIM) eine deutlich verbe~5erte Anpasi;ungsfählgk~it. <m die 
Anforderungen der N<.1chfrage und schafft so die Voral.Issct.zung für eine große Produktvielfalt bei gldchzdtlg jeweils geringer 
Losgröße. Der erforderliche Technologieeinsatz :;etzt jedoch ein~:n bcträchllichcn Eimatz von Kapital und Know·how voraus. 
Hi{·r setzen. die Maßnahmen der Wirtschafts~ und MiLtehtandspolitik an~ um den kleinen und mittleren Untefllehrnen zu bclic:n, 
die großen Potenziale des technologischen Fortschritts durch marktgerechte Jnmw:ltion(~O zu nur.zen und gleicbzeirig die un
strittig vorhandenen Risiken iibcrschaubar zu halten. 

II. Beltrag der Mittebtand&politik zur Bc\vält.igung die~er I-1enmsfordcrungen 

1. E:xi5t.cnzgri.ind-ungen 

1.1 Gesamtwirtschaftliche Bedeutung von ExistenzgrLindunge[l 

Die Rationalislerung!imaßnahnu.·n der Großunternehmen in den vergangencn Jahren1 die im \Ves.entliclwn übc:r den E.insatz 
modermter Fertigun.gst,~chuo!ogien und einen s.tarken Personalabbau im Inland vollzogen v-,.·urden, bewirkten zwar dn:r,cl~ 

'virt:;chaftliche Produktivitätsgewinne, stellten die Wirtschaftspolitik jedoch aufgrund gra\.•ierendcr Arhcit.smarktprobleme vor 
große Herausforderungen. Zur U)sung dieser Probleme werden große Hoffnungen auf mittdst:i.ndische Unterneh1m:n und 
Existenzgründungen gest~tzt. Diese Hoffnungen stützen sich nicht t.uletzl nuf Ergehnisse von lJ ntcrsuchungen, die gezeigt haben, 
dass eine erfolgreiche Unternehmensgründung lm Dmdt!)chnin vier neue Arbdt.splätz.e generiert. 

Neben ihrer bcschäftlgungspoliti~chen Bedeutung tragen neue Untt'rnehmen auch wescnt!lch zur Erhaltung eim:s gesamt· 
wirtsc.haftlich ge\'iti.inschten funktionierenden Wettbewerbs bei Den Kon7..entrationsrendt~n:r.en, di<: in nahezu allen Wirt~ic:hafts· 
berdchcn festz.usrd!en sind, wirken Unternehmensgründungen in t':t1t!)cheldendt:r Weise entgegen. Darüber hinaus \Verdcn durch 
iunge Unrernchmcn oftmals neue Technologien und ncm: Produkte am Markt e.ingcführt mit der Folge der Beschleunigung dc:s 
technischen forts(hritts llnd :r .• T. sogar mit der Schaffung neuer A·lärkte. 

Über die Gründung neuer Unternehmen votlz.i~~bt sich ein großer Teil des wirtschaftlichen uud gesdh.chafttichen \X.randds. So 
wird der anhaltende Trend wr Dienstleistungsgesellschaft in großem .Maße durch Grlindungcn in diesem Wirt:;chaft::.berekh ge~ 
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tri:lgcn. Dl1:::. ~-dgt ~ich in der starke11 Zunahrne des Dicnstlt~istungsanteils an der Gesamtanzahl der Unternehrnensgründungen. In 
Rheinlomd·Pf;;tlz har sich der Anteil dieses \VinscbJft::.berekhs seit Mitte der Achtziger_iahre um mehr ab 10 ~'i)-Pu.ukte erhöht. 
!uz;vbd!cu Cittfälit nahew j("d~: zweite E:d.:;tE:nzgründung i'!Uf dc11 Di~~nst!eistungsberdch. 

Nicht O'culett:t erfüllen Existenzbrllndungen .mch eine geseHschafr~politbche Punkt~on. Sit~ wirken politisch stabilhierend und er· 
htJhen die Ld.>c;:JS<:.JLl<tHtät der Bevülkt•rang dLm:::h die regionale Nabvcrsorgt~ng mit GLite.rn und Dien5tleistungen. 

1.2 Entwicklu!1g der .l ... uz.ahl der Existt'n2.gründungen 

hn ßJ:.·J-i1:-hLsrdtraum i~t die Anzahl da Gcwcrbcncucrrichtungcn von 26 129 im Jahr 1994 auf 33 09.3 imja.hr 1997 angestiegen 
ar.:f einen neuo·n Rekord. Zugleich steigerte sich ~war auch die Anz.ahl der Betrteb~aufga.bcnt der Mddr:saldo ist jedoch über den 
ge)a!nten Berkhts.zdtr<HHH po::dtir geblieben (vgl. Tabelle 32). 

Tabelle: 32: Gcv,rcrbcmdduut;cn in Rhdn!an•,lPLü.:r. von 1994 b.is 1.99i 

Quelle: Statb.tis•:he~ L:mdesamt Hhdt1land·Pfalz 

Im Vergtrich zur bunde~deutschen Ennvkklung h.:::.t sich die Anzahl der Unrernehmen:,gründungcn in Rheinland-Pfalz über· 
durchschniEtlich gut l:!nt>vickdt. \X'ährc:nd für t.hs Gebi<:t der alten Bundc~!änder die Anzahl der Untc:rnehnwnsgri.imlungcn im 
Jahr 199() n:1<:h Ho~:hre.chm•nge:1 de5 !fM Bonn er:.tm.ilf:> seit zdm.Jahren \"."ieder zurliekgegangen isr, stieg sk in RheinLmd·Pfalz 
unvt.:nr.indcn an (v~l. Ab bitdang 15). 

Abbild~mg 15: UntcrnehmcTtSSI"ündung~~n in Deuts,:hland und Hheinland-Pfalz im Zeitraum von 1994 bis 199i (1994"" 100 (;.~) 
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1.3 'Förderung von ExistenzgriJndungen in Rhdnland-Pfah, 

Di(~ rheinhmd·pfäh:ische Landesregierung bar steh vor dern Hintergrund dCt' positiven \\?i:-kungen wm Exit>rem:gründungen zum 
Zid gesetzt, d.1s Exbtcnzgründungsgcschehen in Rhdnbnd·Pfalz weiter w bdeben. Hierfür st·eht Existenzgründern eine bre.lte 
Maßnahmenpalette zur Verfügung, die von einer be.::ssercn Eig(:n.kapital.vcrsorgung i.ibt·r UtJL.erstüt~:ung bd Jcr Bcscb;!fftmg aus
reichenden Fremdkaphals bis hin wr Förderung von Existenzgründungsbt~ratungen reicht. 

Darüber binaus \ViH die Landesregi,;rung das Existenzgrli1Jdungsk1hna in Rheinland-Pfa!?: weiter w~rbessem. Die im ]<lhr 1997 
gegenüber dem Jahr 1996 stark angestiegen<~ Anz.abl an Unt.crnchrnensgriindllngen ( + 7 (};))belegt: Die Exist.::'nzgründungspolitik 
des Landes Rheinhmd-Pfa.lz ist. auf dem richtigen Weg. 

l ,3.1 Verh~~sserung des Ex.is.Lenzgründung~kJ.imas-

Zur Verbesserung des Existenz.griindungsklimas hat die rhdubnd·pfiilzische Landesregierung im HerbM 1996 die "Gründungs· 
~)_ffensive Rh,:inland·Pfalz11 ins Leben gerufen. Ein Effekt dieser Offensive ist, dass das Bild des selbständigen Unlernehmers in d~r 
Offentlichkdt \<..'ieder einen höheren Stellenwert einnimmt. Die Gesellschaft erkennt mehr und mehr, das·:• t.":s einer Vielzahl selb
ständiger llntcmduner bedarf, sollen die Arbeitsmarktprobleme gelöst werden. 

Mit der ,.Gründungsoffensivc Rhcinland·Pfalz" werden potenzielle Exbtenzgriinder mir. dem Angebot des Landes an Hilfen auf 
dem V/eg in die berufliche Selbständigkeit vcrtr.,ut gemacht. Nach der A.uftaktveranstaitung am 4. September 1996 in fl.·'binr. wur·· 
den vier Regionalveranstaltungen Il.lit jeweils mehr als 250 Teilnehmern durchgeführt. Diese Veran:."tallungen h:J.tt('n folgendt' 
Z.idt:: 

- E1eistcnzgründerinnen und Existenz.gründcrn J\-1ut w machen, 

- die Risiken dt1er ExistenzgrünJung zu minimie-ren, 

- über Plauung1 Finanz.ienmg und Beratungsangebote zu informieren, 

zu motivieren, umfas:>ende Beratungen in Anspruch zu nehmen, 

- Beratungsinstitutione:1 fi.ir die Belange der Existenzgründerinnen und der Existcnzg.ründt:.•r zu sensibilisieren und 

- Offemivc:n z.ur Ve:rbc:;:.erung der Situation von Existenzgründerinnen und Existenzgründem auch Ü1 einz.dnc:n rhdrdand·pf:.il-
zischt'n Regionen zu st<~rtcn. 

Die Gri.indung:.offensive •,vurde 1998 fortgesetzt und ergänzt durch die Motivationskarnpagne "Ne\'.! \Vork".Diese Karnp;{gnc soll 
das öfft:nt.lidw Be.wuss.tsein zur Selbständigkeit S<:haffeu und mit e.inen1 unknnventioneUL'n Uar.keting pNenzielle Exbtt•nz .. 
gri.inder, aber auch breite Be\'(,lkemngsgruppen für das Thema 10Sdb$tändigkeit, neue Bet1.1fe und Arbcitsfdder" scrn;ibilisit:rt·n 
und ~msprechen. 

Die Gründerinitiativen v:crdcn unter anderem unwrsr.i.itzt von da Investitions· und Strukturbank Rbcinl:md-Pfalz (JSB), dem 
R~ti0nalisiemngs.kur>!torium der Dt:utschen Wirtschaft l'RK\X?) 1 den Industrie· und Handdskamrnern, den I·htndwcrksbmmern, 
Banken und Sparkassen so·wie Technologlezemren, Ilochschulen und der Buncles:mstah für Arbeit. 

Neben dnem günst;~gen GründungskLima si.nd die Rahmenbedingungen, insbesondere dai:i st.eucrllchc Rq~clwerk, von gmßer Bt> 
deutungfür das Gründungsgeschehen. Ziel der Landesregierung ist daher die Rückführung der Abgabcnquotc, damü der finan· 
zieHe Spielraum der Unternehmen, der gerade in der Gründungsphase [iußerst knapp ist, gr(jßc.r \Vird. 

AU<:h der Sn1.at rm.J.s:::. seitH!U Beitrag zur Gründeroffensive leisten, indem neue Tätigkeitsfelder für Existenzgrür:der eröffnet werden. 
Dur(h Privatisierung bisher staatlicher Aktivitä<·cn entstehen au<."h und gerade f(ir junge Untcnwhmen neut' Betätigungsfelder. 

1.3.2 Förderung dt?.r Exist(~n:t . .griindungsberatung 

Unternehmen, die heute gegrUndet .,,\'erden, sehen skh immer komplexer ·werdenden \"X'irtschafts.strukturcn gegenüber. Auch au:::. 
diesem Grund steHen externe Beralungsleistungcn für E:~.:isten;.griindungcn dm:n \vkhtigeu Erfolgsfo-1ktor d.Jr. Daher wird 
Existenzgründern und jungunt<~rnehmcrn mit dm~m im Jahr 199i aufgelegten Programm des Landes Rhdtth!.nd·Pfalz ein Zu
sdmss zu den Kosten der in Anspruch genommenen externen Beratungsleistungen gegeben . .i\·1it diesem Prograrnm wurden 
Maßnahmen der Beratungsförderung für Existenzgründer und Ex.isteuz.sichcrer zu einem neut~n duheit!lchen Programm zu~ 
sammengefasst. Da5 Förderprograrnm gilt für sämtliche ""IX-'irt!;>Chaftsbereiche. Vor dem Hintergrund der hohen ,.Sterblkhkeit" 
neugegtiindetcr Unternehmen richtet sich dieses Beratungsförderungsprogramm an Unternehmen bis fünf Jahre nach dtr Grün· 
dung. 

insgesamt wurden imJ ahr 1997 mt~br als 160 Beratungen für Existenz.gründungen, Existenzsicherungen und Bct rieh~übernahnwn 
rnit einem gesamten Förden•o!umen von 585 000,- D!\-1 unterstützt. Hierbei entfielen :mf die Griindung:+>bt'ra.t.ung et.wa 32% der 
Fördergddcr, auf die Existenzsicherung&beratung o. 62 1;-~ und auf die Übcrrn.thmeberatung e.twa 6%. Der scktoralc Schwerpunkt 
der ßer.ltungsförd<~rung lag bei den Dienstleistungen (31 %), gefolgt vom Handel (27 (~4,). Im .Jahr 1998 hat dje ;,tarke Inan· 
spmchnahme angehalten, so dass das Programm fortgeführt wird. 
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Nc:ben dem Existenzgrilndung.~bcratungsprogramm der L1ndcs.rcgicrung werden in Rheinland-Pfalzvor allem von den Kammern 
1.veitere Ht.··r~ttung;;lebtung(·n für Existenzgründer angeboten (vgl. Übersiebt 11). Im Jahr gibt es seit der GriindutJgsoffcmivc hd 
o. g. Eln:·ichtt.lll,ticll nwJ 15 000 Bt'r-atuugs.g!!spräche mit potcuzidlcn F...xist.enzgründern. 

Überskht 11: Exi•,ten.l~gr~indung:-:br.r:.Hungen in Rheirdand·Pf:t!z 

---·-·····································--

Exi~t(:mgriJwJuugsber Jtu ng, tnslx:'.')(_lJh:iere Fi n;LnZi(•ru n gs· 
ber;m:ng 

T~:.·ldoui:,c: he Existenzgründu ngsherarungen spez.ic.·ll. 
für Fraucr• 

Anbicter 

IS.B 

Handwerks.kanunern 

- Indmtric:· unJ Handd~karnmcrn 

Ration.1lisierungs.kuratoriurn der De.ut.s.chen \Y/irtschaft 
(RKW) 

TechrJologiezcntrcn 

- Landesverhand der freic"'n Berufe 

- Crcuzn01chcr Bc:trlcbsbcratung Gastgcwcrb(: 

M..inist.trium für \Xrhtschaft, Vcrkehr1 Landwirtschaft und 
\V.'einbati 

1.3J E:~:i~te!J~.gd.indungstrai!!lJ!.g an dj(·inland-pf:ilzischen Hochschulen 

Sdt demj;1hr 1()94 be~rcht ;m der Universität Kaiserslautern da~ Ex..ist.enzgründer·Trainiog "Extra!". Im Halbjahresrhythmus bc .. 
gimH iewdls dn n~ut:r Zyklu:!> des Programms_, das. nebenberuflich Jbs.olviert werden kann tlnd mit der Erstcl!ung eines Unter· 
nehm"nr,konr.:e-pte~ :th."<::hließt. '1./on der. Td!nchmern hab~·n bi.s!.ang 30 die envorbenen Kenntnbse zur Gründung eines Unter· 

nehmen::. gt~nutzL 

An der Udv(:nitlit Mainz begann ;',um \'finter!iemes.ter 1997/1998 d.1s E:dstcnz.grü.nderprogramm ExPro, das in Umfang und 
Strdanr an d::t5 Existcn.zgründcrt.raining "Exira"' in Kaher~.laulern angdebnt ist. 

/\ n dt>r U nj\-cnit;it Tricr ht. im Somm~r::;enH.·$rer 1998 gemeinsam mit der Fachbochschule Tri er eit:1e Exisrenzgriindungs\\·erbtat! 
eiugerkhtn \\'(JrJen 1 in der 7,u.-::itzlkh z.u den. seit 1~)93 stall.findendcn ExL~tenzg.ründu.ttgsübungen und Lehrvercmstaltungen im 
\Vah!fadt ~.littditanthöhnlonüe Angehörige aUer Fachben~khe, aber auch weitere lntcn~ssicrr.c~ ihre Gründungsidee mit Hilfe 
~'nn Ume-rnchnwm;bcrateru w <:inem Gründungskouzepr ausarbeiten ktinnen. 

Die Stiftung Rhdul.t.ud-Pfab: fi!r Innovation fördert ;;.b dem Jahr 1998 ein Konzept der !..Jnivcrsi.t.ät Tricr und des Instituts für 
Mittelo;t.:mds(·~n:onomic zur Existcnl.gründung von Hochschulabsülvenren und /\b:ßnaht.nen zur Sicherung der Nachfolge in kleinen 
um[ mittleren Unternehmen. 

L~A Vt•tbe::.~erung der EigetÜ;;lpit~lJ:u:;,st.lttung \'On E:xistem~.gr!lndern 

Nd::H!n der f.Khlirben Qualifikation ist. dne ausrekhenJe Eigenkapitalausstattung eine der wichtigsten Determlnanten für das 
{Jbnlehen und den .Erfolg iunge·r linte~mdm1en. Auch in der E::dsten:~sichemngsphase ist eine ausreichende Versorgung mit 
Eigenb.pital wr Um:~ctz:ung von Itc.'~:.stlLioncn und für J(•u Erblt der InnovationS:dynarnik uner!ä:.sHch. 

Für die Bildung odc:r den externen Zufluss von Eigt:ukapit.al sind neben der Ertragslage oder den Erfoigs:~.ussichten bei Existenz· 
griindungfn auch die :steuerlichen H::hmenhcdingungen entscheidend. Die Abs·chaffung der Vermögensteuer und der Gewerbe· 
bpit<1l:oteuer, die bhlang die BHdiJng von ProdukÜ\'kapitJ! erschwert haben, sind aus diest~r Perspekdve Schritte in die rkhl'ige 
Richtung. Die .fv1aßnahmc.::n im Rahmen des Z\vcitcn und Dritrcn Finanzmarktförderungsgcsctzes, das am 1. April1998 in Kraft 
gerretrn i5.t, !ass~n in dies.em Zu:.ammenbang Fort:->chrltte bei de.r Entwicklung des Marktes für \'Q'agniskapit·al in Deutschland er· 
W<l.rten. 

i\.ktudles Stichwort: Förderung innovativer Unternehmensgründungen 

- tvf <lrktci ~1fiJ hn1 ngsprogramm 

- SRI-Pwgnunrn 

- Output<::,rJenüenes InnovatiotJs.H.)rderungsprograrnm 

- In5tiwt~lmt.er~Hlit,~h: Untc.rndunensgründungcn. 

- Beteiligungen der WFT 

- Techn.ntogiczc~n(ren 
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1.3.4.1 Stille Bctr:::itigungen der W'agnisfinanz.ienmgsgesdlschaft für T<xbnok)gicförderung rnbH (\VFT) oder der r..·1ittelsr::in· 
disch,:n ßctdl.igungsgesdbthaft (MBG) 

Für technologieorier:tierte Jungunternehmer stdlt die Im·cstitions· und Struktu.rbank Rheinl<1nd·Pfalz (ISB) Grnb!·f libcr die 
WFT Risikokapital bereit. Darnit Hnan~deren die jungen Unternehmen die Entwkkh:mg und die J\Lirkteinführung inmwativer 
Produkte und Produktionsverfahren. 

Auch die Millel::.t.ändische Beteiligungsgesdlscbaft (MBG) steilt Existenzgründern und jungen Ontcrnchmcrn Eig<:rJkapital für die 
Gründung und Sicherung \Vettbcwcrbsfähigcr selbständiger Existenzen und flir innovative Vorfwben in Form stiller BeteHi· 
gungcn zur V c.rfflgung. 

Irn Zeitraum von 1994 bis 1997 schlossen diese belden Gesellschaften insgesaml 89 m!UI:! Beteiligungen mll einem Gesamthe· 
telligung:--.volumen von etwa 40 Mio. DM ab. 

1.3.4.2 J\tode!lvorhabcn "Inst.il.utsunterstützte Unternehmensgrtindungen'' (TtJG) sowie Patenprogramm fnr ExisccnzgrUndc-
rinm~n und Exbtenzgründer aus dem Hocbschulberdch 

Erfolg \·c r~prcchendc technologieorio~ntierte U ntcrnc;hmcn.s.gründunge E aus anwt:ndung:sorien tiertt~n Forsc: huugsi n::.tj tutt'H uud 
Hoch:-chulen sollen Ül Rhdnland-PJalz weder a!l einer unzureicbenden Eibenkapitalausstattung noch an lnformation::.dcfl~dte:n 
oder Qualifikationsmängdn im bufm2nnischcn Bereich scheitern. Zid de::; im Sommer 1997 initUencn Modelh·orhabens i::;t es 
d .. ~her, \·orhandcnc Mängel zu beseiligen. Neben dem Lo1.nd Rhdnland-Pfalx. bt~tdligen sieb an dies(:ltl Pilotprojekt die Bundes· 
rcgierung SO'>dc dte Arbcit.sgcmd.Hschaft der anwendungSl;rienti(:rten Forschungsinstitute in Rhcinland-Pfab:. Projcktb)ordl· 
nator .ist das BIC KL ~ Businel;r, Innovation Ccntrc Kaiscr::.lautern . 

\'1/issenschaft!cr, die bislan.g vorzugweise ;m cincrn fiorsdu.mgsinstit.ut des Lanck:io t.iitig waren und nun {Icu 'IX.'cg iu d.ie Selbständig· 
kelt an::.tn.:bcuj werden rnit Zuschüssen und zinsgünstigen Darlehen von bis zu 150 000 Dl\'1 iiber einen Zeitraum von ;r,,:hnjahren 
unterstützt. D;is Darlehen ht von der Haftung freigestellt und bat insofern Eig(:nkapitalcharakter. Im Rahmen des wissens(.haft· 
li(h beg!citc:t~n rv1odeHvorhabens \\'erden ZUilächst 15 Existenzgründer mit einer Ge.samrförden;umme von 6,2 Mio. DM ge
fördert. 

l\'1it Hilfe des Teilprogr:muns "Inforrnationstransf~:r H:ochschulc/Wirtscbaft'1 aus dem Hochschulsondcrrrograrnm III v.:~!rdcn 
seit 1. Juli 1998 Fioc.h~chulabsolventen, di~ 5ich mit. einer innovativen, technologieorkntierten Idet· !ielb.Hiindig machen \\'ollen, 
gc~fördert. 1\littds elnes Gründerstipendiums sowie der Unterstützung durch die jc\vdligc Patt'!lboch::;d!Ule wird die \'\1eitt·r· 
cnt\vicklung dc.r ExistenzgriJndungsidee bis z.ur Marktreife ermögtkht. 

1..3.4.3 Zuschü:-..se ?.u Existcnzgriindungen 

Im R<~hmcn der Regiom.lförderprogramme bJnnen auch Exls.lenz,griiudcr bei Neuerrichtungen oder Übernahmen Zu!->cbiis.~~;~ ZLt 

den Jnvesrit.ionsko5t.cn c:rhalte:u, Die bisherigen Regionalprogramme (GA/Europäischer Regionalfonds) werden ab 1997 durch 
das R~:gion-ate Land.::·sWrderungsprogramm crgänz.t. 

Zlls('b[issc gibt es auch irn Bereich der Technolo-gicfördcnmg. 

1.3.4.4 Eigenkapit.alhHfc::·progranun des Bundes 

Neben dc·n Landesprogrammen zur Verbesserung der Eige-nkapit.alausstanung existieren auf Bundesebeue ·.vdtere Programme, 
Das wichtigste Programm dieser Art ist das Eig~nkapitaihilfe·Programm zur Förderung selbständil;er Existenzen (EKH· 
Programm). Fürderfähig sind sowohl Gründungen als auch Übernahmen und tätige Beteiligungen. Bei Vorhaben m.it bb zu 50 
Be~chäftigten gibt C$ zusätzliche Vergünstigungen. Die Anzahl der mit dk:.sem wichtigen Finauzi~~rungsbaustein geförderten 
rheinland-pfälzischen Exis.tenz.griindnngcn erhöhte sich im Bt~ricbtszcitraum \'On 350 ;lUf 853 pro Jahr. Das entsprechende ln\'esti· 
tlonsvolumen stieg zwischen den1 J :1hr 1994 und dein Jahr 1997 um 266% (vgl. Tabelle 33). Die vergleich b:~rc S-tciEt.-rungsratc für 
die alten Bundesländer ist mit 154 ~~b deutlich geringer. 

TabeH(~ 33: Inan'Eipruchnahme des EKH-Programms 1994 bis 1997 .in Rheinland-Pfatz 

1995 1996 1997 
Volumen Volumen Volumen 

1994 
Volmnen 

:.:A::.:nz::.:.a:=h::..l _,(c:cTDcc __ ~!)_ _ 

19'14 bis 1997 
Volumen 
(TOM) An7.ahl ______ (1'~~:_\:_t:cc_za-'hl:____,_(T.::_;D:___M)'--'----'A.::cn2:_~!_:l_jTD::..M..:.) __ An_zahl 

350 26 602 749 53 030 713 Sl 931 853 81 231 2 665 208 795 

Qudle: D!A 

1.3.5 Fremdkapitalfin.:~n7,ierung 

1 .3.5.1 Landesprogramme 

Insbesondere das J\:1indstandsfönlerungsprogramm, das Konsolidienmgsprogramm für den Mittelstand, die Bürgscbft~pro
gramme de:, Landes tragen zu einer günstigen und ausreichenden FI"emdkapiral.basis für E.xi:.t.(~nzgn".imlc:r bei. Diese Programme. 
werden fortgeführt und, soweit notwendig, flt~x:ihd an Ä.ndenmgcn angepasst. 
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1.J.S.2 Bunde::.prognHnme 

tm Rahmen der 7.1.•.;ei bedeutendsten BmJdcsprogramrnc ,.ERP-Existcnzgründung" und ~Dt.A-E1ristenzgriindllng"' wurden irn 
BerkhtszeilrJ.um in Rhelnland-Pf.t!z. über 9 200 Existcnzgri.!ndtmgen mit einem DarlehenE>volnmen von knapp 1,1 Mrd. DM ge
fördert. Zwisc.hc::n dem Jahr !994 unJ dem Jahr 1997 verdoppelten sich die Förderfälle, das Dark'hensvolumen verdreifachte skh 
nahC:'ZU (vgl. Tabelle 34). im Verglekh zur Entwicklung in den alten Bundesländern hat sich die Inanspmchnahme dieser beiden 
Existcn.zgründungspn:lgramme in Rhdnlaud-Pfalz überdurchschnittlich entwickdt. Diese hohe Inanspruchnahme von Existenz .. 
gründung~kredlten bdegt ein. weiteres Mal d<!s posüivc Existcnz.gründungsklim.a ia Rhc:inl:md·Pfalz, zu dem die Landesregierung 
durch zahlrdchc i\hßzlahm~n wesentlich bdgetr;tgen hat. 

Tabdlt~ 34: Inamprudmahme der Programme ERP·Exi:H(~nzgrOndung und DtA-Existcm:gri.indung 1994 bis 1997 in Rhdnland
Pf~'llz 

Fördorprogramm · · · 1,: 1994''' I i 19i)5 o· •... •·•· 
..... , '1996 

•••••• 
1997,••' •1994-1997.•<•' .. :;:-. 

.. '························>,, 

vo1umen vo1umen Volumen Volumen Volumen 
Anzat1l (TOM) Anzahl (TOM) Anzahl (TOM) Anzahl (TOM) Anzahl (TDM) 

ERP' 
~:*l-st~n_!-9rfJ~dl~n.·o: .. : 1.152 124.935 1.257 154.821 1.333 162.968 1.817 240.503 5559 683.226 

.. 

()!Ac . •.······ 

1~:-~i-~-fenzgrLii~d-~::·:·_ 268 30.9'113 453 43.123 1.235 127.822 1.693 203.651 3.649 405.513 
.nsgesami 1.420 155.852 1.710 197.944 2.568 290.790 3.510 444.153 9.208 1.088.740 

Qu.dle: Dt.:\ 

1.3.6 Exü-.renzgründung.5förd1:rung durch die Kammern 
Auch die- K • .unmern tragen der hohen gesJrntwirt~haftlichen Bed(~t.Hung WH! Exi.sten::,gründungcn für \X'ettbc'.~-'c:rb und Beschäfti· 
gung Reduwng tmd bkrcn dne breite Palclte V<..HJ Maßnahmen zur Unterstützung von Existenz.gründungen an (vgl. Über· 
!ikht 12). 

Übersicht 12; 1\ngd~ntc der Kammern zur Unterstiltzung von Existenzgriindc::rinuen und Existenzgründern 

lndusldc- und Handd.skammcrn Handwerkskammern 

Gründers-e mJ 11.1re (G ru nJ!;;.gen ver mitt lu ng) 
!v1odulsem.in:-trc z.u Sjlczidlen Theme"n 

Arheitskrd:.e 

Scnion~n krdse 

Lotscns~:n:icc zur Begleitung Jer Ex.isr.euzgründer in der 
GründerrbJse 

hiforma.r..ivn.!$tn.1terialien 

Quet!e: J.thrr.::;berich!e tkr I·!Wf-.11 und IHKn 1994 hi~ 1996 

Informationsabende 

Kurzberatungen; Einzdbenttungt~n 

Existe!lz.gründcrser.ninare 

Modulseminare zu speziellen Themen 

Marktanalysen (MARIS, UNIS) 

'X'dterbildungsseminare für Exjstenzgründer 

Arbeitsk.reü.e 

Information.smaterialien 

2. Sicherung der Nachfolge in mhtdstälJdischen Cnrcrnchmc:n 

2.1 N::tchfolgt:.>lücke in RbeinlJnd~Pfalz 

Sowohl eiuzehvirtsdwJt1kh ah auch ge"Sanmv.irr.sc.haft!ich nimmt die Sicherung der Kontinuität \-'on kleinen und mittleren 
Unternehmen einen hohen Sl'dlt::!nWert ein. Nach Schätzungen des Trierer In:;tituts für l\-Httdstandsökonomie steht zwischen 
1995 und 2000 in Rheintand·Ph.lz. für enva 17 500 FauJ.ilienunt.ernchmen der Gt•ncrat.iomwechsel an. Hlervon sind mehr als 
200 000 ArbdL~pWtzc betroffen, Etwa 7 000 djeser F.tmJJienuntcrnehmen werden den Nachfolgc~r aus der Familie rekrutieren 
könm!n, für 5 80(1 Unternehmen wird es ;;oraussichtl.ich gelingen, die \Virtschaftlkhe Kontinuität durch dn .MBO/M.BI oder 
einen externen Gt":tchJ.ftsführer w sichern. D.le restlichen 4 700 Unternehmeu mit etwa 27 000 .Arbeit.~plätzen werden sich mit 
dner akuten Nachfo!gt~r·Prob!emaL.ik konfront!crt H:hen. 
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2.2 .b..Iaßnabrnen wr Sicherung de:r Nachfolge in Rbdnland~Pfalz 

Das Ministerium für \Xrirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und ~?einbau untcrstüttt den rheinland-pfält.isdu:n !Viittclstand durch 
l!lformationsvcranstaltungcn der ISB und eine Reihe \'On Förderprogrammeu dabei, diese Nachfo!gelü<:ke w schließen. D~zu 
wurde bei der Wissem.chaftlichen !··1ochschul.c für Unt.crnehm.ensfi.ihrung ein Gutachten zum Thema "Führungsnachfolge in 
mittelständischen U nterneluuen" in Auftrag gegeben, dessen Ziel es ist, konkrete Problemfelder irn Wirtschafts· und rcd1ts\visscn~ 
schaftlkhen Bere.ich der Führungsn:>.chfolge in mittelständischen Unternehmen :aufzuzeigen, um d;."lr;'l.uf aufb~uend Empfehlungen 
zu deren Lösung abzuleiten. 

Die Fragen der Untemehmensnacbfolge sind in ein komplexes Entscheidungssystem dngcbettct. Die wichtigsten ErHscheidungeu 
sind im steuerlichen und n:·chtllchcn Bereich sowk~ im Bereich der Nacbfolgcfin:m<-.ierung ang<:skddt.. Gefordert sind dcmzufolg(~ 
in erster Liule Unternehmer, Hechtsanwältc, St.t~uerberater und Bauken. Öffentliche. Hilfen \Verden grundstitzlich gc·währt, wenn 
m.it der Bctricbsiibernahme eine Exi:.tenzgründung verbunden ist. 

Die rhe.inland-pfälz.i:;che Landesregierung is.t bemüht, die steuerlichen Ralunenbcdingungcn, die häufig als I-linderuis für die Über
nahme des dterlkhen lJ:nt.crnchnwns genannt ,".,erden, übergabefreundlich zu gestalten. Die steuerliche Entlasttwg steht <J!lcr
dings nicht allein in der Kompetenz der Länder. 

It:n Ber,·ich d,·r Erbschaft- und Schcnkung$teuer, die für die familieninterne N:?.chfolge besonders rdcvant ist, sind durch das 
Jahressteuergesetz 1996 bt~rdts \Veit reichende Ar,dcnmgcn dngetrercn. Neben d~r Neubewertung des Grundvermögens mit rwuc~n 
Einhcitswertt•n kam es :w Erweiterungen itn Bereich pers-önlicher und sachlicher Bdreiungstatbe!ltände, zur Erhöhung ins.be
s.ondere persönJkhe:r Freibeträge, zur Verringerung der Steuerklas-sen, zur Neugestaltung des Tarifs mit einem Spit:'.cnstcltersatz. 
von 50 (X1 ll~l~her iO %) scn.vie zur Einfiihrung einer Tarifbegrenzung be.i Erwerb von Betrit.'bsvennögt•n und von Anteilen an 
Kapitalgc;:;dlscbaftcn. Dun:h die zusätzliche Erhöhung dC's Bewenungs.abschlages bleibt. die Übertragung von Betrk~bsvermög~~n 
und Anteilen an Kapit:i.lgc~sel!schaftcn Wt~it.er pr.ivilcgiert (Generat.ionsbrücke). 

Oftmals werden im Zuge eines Ge.ncrationsv.'cchscls Invcstilionen nötig, die hohe finanziell(: Anstrengungcm der mittd:ständi· 
sehen Farnilienuntunehmen erfordern. Die rhdnland-pfälzische Landesregierung fürder( diese lJnt~:mehmen :~owohl durch 
Verbesserung der Eigenkapitalausstattung als o:n.1ch dmch Erkichte.rungen bei der Fremdbpitalfin::m:o:ierong. Zu:-äD:lichcs 
Eigenkapital kann Unt.c~rnehmen.snac.hfolgern in Form stiller Bett~iligungen der beiden rhcinland·pfälzisdten Beteiligungsgesell
schaften der .MBG und der \XIFT zur Verfügung gestellt werden. 

Neben den Finanzhilfen unterstützt das Mini:.t.criurn für Wirtschaft, Verkehr, Landv .. ;irtschaft und \'(!'"einbau die Bewältigung des 
Gcnerationswccht.els durch pra.xlsrwbe Tnforrm.tionsveranstaltungcn und durch eine umfassende Beratungsfürderung, dk~ externe 
BnJtungen bei der Unternehmensübernahme explizit mit einschließt. 

Die Investition:;~ und Strukturbank Rheinland-Pfalz (!SB) veranstaltete in den J ahrcn 1996 und 1997 in Zusammenarbeit mit den 
Arbeitsgemeinschaften der Indmtrie- und Handelskammern sowie dt~r Handwcrkskamnwrn, der Lande:wc:reirtiguug Rheinland· 
Pfälzbcher Unternehmerverbände e. V. und der St.cuerbcralcrkarnmer mehrere Veranstaltungen zum Thema Unternehmens" 
nachfolge. 1m Ra.hmen dieser Veranstaltungen verdeutllcbtcn Experten die sleuerlichen und rechtlichen Ge~t.lltungsrnöglkh· 
keiten der Unteroebmensnachfolge, gaben wert\'olle Hintergrundinformationen über die Rolle der Banken in der Nac.hf<>lge· 
finanzierungund über die Begteitung der U nternchmcnsnacbfolge mit öffeutlkhen Hilfen. Praxisbeispiele üher gehwgene und 
erfolgreiche Nachfolg(:rt:gclungen gaben den Zuhörern zusätzliche wichtige Hinweise. 

Die Kammern, die in die Veranstaltungen eingebunden sind, stellen Betriebsbörsen zur Vc:rfügu.ng, it! Jeucn sowohllJnte-r
nehrnen, die einen Nachfolger sm:hen, als auch potenzielle Nachfolger, die ein Unternehmen suchen, annoncieren können. Eine 
\\'ichtige Aufgabe \Vinl ln Zukunft darin Hegen, die Betriebsbörsen der Kammern einer noch breiteren Öffentlichkeit zugänglich 
zu machen. Um die großc:::n Möglkhkeiten der modernen IuK-Tedmologit':n auch in diesern Bereich z.u nutz,cn, wird von den 
Kammern au einer bundeswdten Exisrenz.g1i.indung.s~ und Nachfolgebörse im Internet gearbeitet.\'<' eiterhin sind in Hhe.inlanJ .. 
Pfalz dnc Reihe von. Unternehmemmaklern tatig, die ebenfaltsden Markt für Unternchmcnsiibt:rnabrnen tn.mparenter machen, 

3. Förderung der Kooperation mittelständischer Untemchmcn 

3.1 Kooperation ab Chance für mittelständische U ntcrnehmeu 

Großunternehmen sind seit einigen Jahren dabei, sich neu zu organisieren. Durch Dez~:ntraliskn.1tlg un.J Auslagerungsstrategien 
wird versucht, die Vorteile kleiner Einheiten (7 .. B. Kundennähc, Fkx.ibilität, Innovationskraft) zu {!rschllcßen, ohne dabei aber 
die Vorteile großer Einheiten zu V(!rlieren. Auf diesem Weg entstehen schlanke Holdings mit einer Vielzahl ·weitgehend selb
ständig agierender Töchter. Die moderne Informations- und Kommunika:tionstecbnologie ldstet dic:scr Enlv.·'icklung Vorschub1 

indem ein immer kos.tengünstigeres Schnittstellenmanagement zwischen Todltt~runternchmen und Konzernmutter möglicb 
wird. Durch dk!se Entwicklung ist es Großunternehmen mehr und mdu möglic.h, nun auch .Marktnischen zu beserzen, die vor .. 
mals uur kleineu und mittleren Unternehmen vorbehalten waren. Mit dieser Top-dox.vn·Str:ltegie kopieren die Großuntc:r
nehmen zunehmend die erfolgrcicht:n Strategien der kleinen und mittleren Unternehmen. Dadurch wirJ der Mittdst:lnd vor 
große Herau~fordenmgen gestellt. 
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Eine erfo!gver'Sprt>chendt:< Stra.kgk Wr klein~~ und mittlere Unternehmen. wlrd vor diesem J-iitltcrgrund darin bf~srehen, sich 
Größem'or'tdlc durch zwbcheubctricbüche KooperJtionen etw-a in den Bereichen F&E1 Beschaffung, Produktion, Abs"Jtz, Finau~ 
zlerung und Person:1:l ~.u 'it!rscbaffen. Dics:e Bottom-up~Bev.;cgung der Kldnt~n in Form ·von Kooperationen dient zur Sicherung 
der '1X-'c:ttbc:\vetb~- und Lt:isrung::J:thlgkeit der beteiligten Unr.:;rnehnu~n und ldst~:t somit einen Bci.trag zur Aufrechterhalwng 
eines funktionh!rendeu "«'(~[tb(~v.·c~rb:;, 

NidJt z.ufer zt b(:steheiJ im Hinblick auf di(: ltW~::hmcndc Interna.tio.nalisierung große Kooperationspotenzi-ale. lnternationale Auf
tritte erforde-rn oftmab hohe fin:mzie!te Anstrengungen, die im Rahmen von KJ..!Operationen leichter zu be\vä1tigeo sind als im 
Alfcingang. Insofem bit~tcH Koopn-.ttioncn ger;;~de~ für !o·1ittelst~ndlc·r gute Chancen, um auf Auslandsmärkten Fuß zu fassen und 
auch dort ihre Vondl(! v.•ic Flexibilität, Reaktionsschnelligkeit und Ldsltmgsberett~chafr ausspielen zu können. 

3.2 1JJ.ßnahrnen z.ur Förderung von Kooperatione·n mi.w:b.tändh:her Unternehmen in Rhdnhmd··Pfalz 

Die rhdnhmd,rfälzbd.te Laudesregierung h~lt Kooper:~tionen von rnittdst.ändi:scbcu Unternehmen für ein geeignetes ::;trategi· 
sches Instrument zur Slcbcn:ng vmt deren ~1ettbc~werb::.fähigkeit. Vor diesem. Hinrergnmd s.tehen gem:iß § 1.1 und§ 1? des Mittel· 
:lt::!tndo;{(Jrdcmng::.gesctzes en[5{1rechende FördermaßrJ<!hmcn bereit, um die zwi:scheubetriebUche Zusammenarbeit ;.-,u untersWtzen~ 
um strukturdie Nacbtdk auszugleichen; die 1Iarkt:mpas.sung w erlekhtc:!rn und die Erschließung ausländischer Märkte durch 
Export.gt:!lttinschaften zu fördem. 

In der konkreten Au~ge"5taltung \"''erden Kooperationsvorhaben von Industrie·, Handwerks-, Handels· und unternebmensbe· 
:wgenen DiensLldsrun~sbrtrieben smde Betrieben des Personen· und Güterkraftverkehrs im Ib.hmen des MittelsrandP..fördcnmgs· 
prngramm:> mit r..ir:tsvcrbitligtc~ll D1dchen geförden1 \'tenn dies eine nachhaltige V crbesscrung der \'Q'eubewerbsfäbigkeit envJrten 
Wsst. 

.'3.3. Fi_'frderung V(l:-1 ~'llrop~ischcn und lnt<~rnatiunal.c:n Kooperationen 

Zur Utltt'r:;iiltzuJJg \'iJt1 intern;~tion.;:~len Koopcrationca hat die Europäische Union mit dem Büro Wr Informations· und Be
ratt.mg~.<;;telkn urtd den: dun:h da~ rh~:inland·pfälzhrhe Euro Info Center in Tricr nutz.barcn BC·Nct dnt: Instit.u!.ion ge:;chaffcn, 
die Umcmd.mJen hd der Such~ nach Partnern im c~nop~ischcn Ausland hilfL 

4. !v·Iaßtwbmen zur Erleichterung des Zugomgs mittcb.tändischcr Unternehmen zu Ri-:.lkobpital 

4J Dit: Bedeutung '•'Ort RiE--ikok<tplt<!l ais FinJnzierungsinstrument mittelstJndbcher Unternehmen 
Di~: Bedeuwng dnr.-r ":.1U~>reicher:dt!n" Ausstauung mit Eigenkapital für Vaternehmen ist unbestritten. In z:~hlre.khen crnpirb.c.hcn 
Unrer:1ucbun.gen \Vird tim: ~tark.t:, positive Korrelation zvviscbeil der Bestandsfestigkeit von Unternehmen und ihrer Eigenbpital
quote bt~~,t:iligt. Alterdings sehen sich gcrad1: junge, innovative, tt~dmologieorientiert~~ und schneit \Va.chsende Uo.t~.::rnehmcn 
hl:iufig dm;r nm un;.;enllgeuden Ausstattung mir rh•ikotragendem Kapital gegenüber. 

4.2 Fürdr.ru11g der ßerdtsteUung \'On H.islkokapiral in Rhcinlatld-PfaJz. 

DJ. die Krcditfimmzierung riskanter! üuwvüti.Yer Investitionsobjekte von jungeil l.:ntemchrnen häufig auf unübtrwindlicbe 
Scbv.dcrigkdten stößt~ is.t hier dt:r Einsatz \'otl Beteiligungskapit.al !>innvoll. Da in Deutschland dit~ Eigenkapitalheschaffung 
mhtcl~t~ndi$che.r lJntcmebmeu über (He Börse noch keine bedeutende Rolle- spidt, fördert die rheinland~pfäL~ische Landes· 
regiemng die Bercit:m;::Hur.g von Risikokapital u. a. mittels landeseigeoer BeteHigungsge~e11schaffen. 

D!e rheiniand·pblzisd:.e L;~nde(.:n•g,ienmg bat eine Reihe von r-..hßnahrnen m!.t initiiert, Jle ins~~·samt elnen verbes~t~rten Zugang 
zu Bctci!igung!;k;Ipital für kleitJc: unJ mittlere Unternehmen bev.:"irken (vgl. Uber.skht 13 und Ubersicht 14). 

Übersicht 13: lv1aßnJbm{!n zur Förderung der Attraktivität des Finanz.p!atzes Deur.schlrmd im Berkhtszdtraum 

z,veitcs Finanzmarktfßrderungsgesetz 

- Erwclwmng des Gesetzes über Uutcmehm('nsbeteiiigu:ngsgesdlscbaften (UBGG) auf Beteiligunge.n außerhalb Deutschlands. 
Betel!igungs.ge.sellschaften können sich nun auch an llntcrnduncn im Ausland beteiligen. 

Gesetz für kleine Aktiengesellschaften 

~ Vereinf~chung dc::r aktienrechtlichen Formvorschriften und Deregulierung des Aktienrechts: dadurch Erhöhung der 
Atw.tkrlvtt:it der Redn~;form der Akriengesdlsc.haft für kleine und mittlere Unternehtnen (<lb 1994). 

Im R~hmen des 3. FinJn;:;m~rktfön.lenmgsge$etz(~5, das am 1. April 1998 in Kraft getreten ist, werden die Rahmenbedingungen 
für· kldnc ut!d mittlere U~tt'rnt"lu.nen zur_ Beschaffung von Eigenkapital hn Allgerneinen und Risikokapitll( im Besonderen 
wc::.cnt!ich verbessert (vgL Obc.rsicht 14). I-1.ic~rvon profitiem.-:n vor allem junge technologieortentlcrte Unternehmen. 

Üb<:n,kht 14: Vcrbc~5emrJgeu dt~r Risikokapitalbeschaffung für junge Unternehmen durch das 3. Fin-anzmarktfördenmg'S· und 
dJ.s K~~pitaüufn:i.!hnwge~etz 

- Stcig(~mng dt:r 1\ttrakr.ivitär. der Unr.crw:hmcnsl-A:Icillgu.ngsgesellschaft: erleichtertt• Beteiligung von Bcteiligung$g<!sdlschaften 
:m Umernehmen 
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- Einführung der Mögljchkeit der steuerbegünstigten Verät:ßerung einer Beteiligung, schon .nach einem] ahr (\'orher: ~ch::.Jabre) 

- rviodernisierung der Prospekt- und Beratungshaftung 

Zulassung der Investmentaktiengesellschaft 
- Zulassung von Atters\'orsorge-Sondcrverrnögcn, <lic in hohem Maße in Aktien atllcgcn können. 

In Rhdnland-Pf<tlz \Varcn im Berichtszeltraum vier vou öffentlichen Stellen getragene Beteiligungsgesellschaften tätig. Dat> Bctcili
gungsvolamen des rheinland-pf:ilzischen Risikokapitalmarkts ist .in dicsc:r Zeit. insgesamt. stark angcsticgt~n. 

4 2.1 Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Rhein!and-Pfalz (MBG) 

Die Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Rheinb.nd-Pfalz (~H~G) std!t mittdständischc:n Untcrnchrn.::n mit \\·'enigcr als 500 
Besd1äftigten oder \:..·,:nigcr als 100 Mio. DM Jahresumsatz Eigenkapital in Form stiller Beteiligungen hei der GrUndung und 
Sicherung wettbewerbsfähiger sclbst.':indiger Existenzen und bei innovativen Vorhaben in1 Rahme11 der TechnologieförderuJtg :?.ur 
Verfügung. 

Im Berichtszeitraum srhloss d.ie lvlBG 49 neue Beteiligungen mit einem Beteiligungsvolumen von fast 23 Mio. DM ab. Ende Je~ 
Jahres 1997 h<:rrug der Bestand 37,7 Mio. DM (vgL Tabelle 35). 

Tabelle 35: Neubnvllligu.ngen und Bestände Geweils zum 31. Dczernbc:r eines Jahres) der 1·1.ittebtändisdien Betdligungs
gesellschaft Rhcinland·-Pfab: (1·1BG) in JenJahren 1994 bis 1997 

Quelle: 1SB 

4.2.2 Wagnisfinanzierung.sgcsc!lscbaft für Techr~ologieförderung in Rhein!and--Pfalz mbH (\X·rFT) 

Fi.ir tcc.btH..)logieoricutierte Jungunternt~hrner hält die ISB mit der 'X'agnisf!Mnzicrungsgesdlschaft fUr Technologieförderung in 
Hheinland-Pfalz mbH (\X'FT) ein weiteres wirkungsvolles lnstmrncnt bereit. .Mit WFT-Risik.okapital finanzieren die jungen 
Unternehmen die Ent·wicklung und h·farkteinfi.ihrung innovativer Produkte und Produktion.sverfahrcn. Durch die \X:'FT wird 
dem Eigcnkapit.alm<~.ugd als Urs-ache fUr das Schei1ern jlwger Tccbnologicunternchmen von vornherein \Virb.arn begegnet. Junge 
innov::ltivc Unternehmen werden zu günstigen Konditionen rnit Hisikok:apital in Form von stillen Betei.liguttgcn und durch Jk 
Übernahme von Gesellschafteranteilen versorgt, 

Seit der Aufnahme des operativen Geschäfrs im Jahr 1995 hält die 'WFT Beteiligungen an 40 Unternehmen ~w; Hochtechnologie
bereichen \vie Mikroelektronik, Kommunikations- und Computertcchnik, Steuer- und Rcgdungstechnik mit dnem Gt$amtbe
t.ciligungsvolumen '\."On etwa 17 Mio. DM. Mit. <licst!tn Bet.citigung~;vo!umen 'i-vurden Investitionen von m(!hr als 90 !vlio, DM an
gestoßen und die Schaffung von 556 Arbeitsplätzen ermöglicht (vgl. Tabelle 36). 

Tabelle 36: Förderprogrammdatcn der WFT für die Jahre 1995 bis 1~197 

Anzahl der bewilligten Anträge 
Beteiligungsvolumen (TDM) 
Angestoßene hwcstitionr,summe (TDM) 
Geschaffene Arbeitsplätze 

(.:!udle: ISB 

1995 

6 
2 130 

10 754 
68 

1996 

15 
5 736 

32 858 
222 

1997 

19 
9 175 

47 034 
266 

1995 bis 1997 

40 
17 ().jj 

90 646 
556 

4.2.3 Sparkasscn-Jnnovations·Betciligungs.finanzierungsgesdls.chaft Rhein!:.md-Pfalz mbH (S-IFG) 
Mitte des Jahres 1997 hat der Spa.rb:;scn- und Giroverband Rheinland~Pfalz gemeinsam mit dtT Landesbank Rhcinland-Pfalz die 
Sparkassen·lnnovatioos·BeteHigungsfinanzierungsgescll!ichaft Rheinland·Pfalz rnbH ins Leben gerufen, um jungen~ innovativen 
Unternehmen Beteiligungskapital zur Verfügung zu !ltellen. Die S~IFG \-\'endet sich gezielt an junge1 innovative Unternehmen aus 
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den Bereichen der Kozmnunikadüus-, Autom;;.tis.ierungs·, rvlediz.in~, Unnve-lt-· tmd Biotechnologie S(W/ie an bereits era!:tlierte 
Untcmdmlt'1J, d1e imuwarive Entwicklungen neuer \'Xferk.stoffe, f..hter.lalicn o.Jer Verfahren durchführen. 

4.2A KJ.pitalbetdligungs .. un1~ Ir,nu·.:atk~nsfiua.t!i:krung<:.gesetls.ch:!ft RbeinlanJ .. Pfalz (KBG) 

Die- Kapiralbetciliguugs· und InnoVLitionsfinanzienmgsgc-sdlschaft Rhdn!and·Pfalz {KBG) !st dnc 100 <J.::,ige Toc.IH.ergc:$CHschaft 
der L<mde;;h.:.nk Rhcinl:md-Pfalz .. Sie ~tdlt nicht emb.'iioasfäbigen mittdsrändisc:bc~n Unternehmen- vorwiegend in Rheinland~ 
Pfah ·-- Eigenk..l.pital z.ur Gründungs· od,:r W ach~tuzmfiuanzierung in Form von Minderheit::.bete.iligungen auf Zeir zur Ver· 
fUgung, Die Höhe der Hdt'HigLtugen liegt Z\Vischen einer und fi.i~1f .1v1illloncn Dr--t 

4.2.5 \Vagt~bkap!tal-Poud5 der Dcl:t~chc::r.. Ausgldcltsbank unJ der In\·estitions·· und Strukturb:mk Rheinland-Pfab: (GmbFI) 

Ab Juni 1998 •. ,·en!c:n die- Deutsd.lt' .Ausgldchsbank und die !;mdcscigenc ISB ihre Aktivitätl:'n für Jungunternehmer und Exü.tenz~ 
grüwlcr in einem neuen \Vagnlsk<lpital·Fonds btinddn. Der neue Fonds für "Innovation und Beschäftigung(' wird Vorhaben 
förd<!rn, die z.ur St·.haffung oder Sicherung \\'CttbewcrbsfJhigcr ArbcilspläLze führt'n uud Jje Finanzierung innovativer High-Tech~ 
UjJtt•mehmen erleichtern. Auch die Unttrneh.men~machfo!ge wird durdl. d:ts bereitg<.~stdltc Kapital unterstützt. 

Bt);hmg hat der nt~ue FondS- bereits ein Volumen von 20 Mio. DM, das durch Beteiligungen der Genossenschafts·Z.entralbauk 
(SGZ) und der \1-:lc~rdeutsdu::n G<.~nosS<~nschafts·Zentrcdbank (\VGZ) um z;~~hn r-.lillionen DJ\.-1 aufgeS-tockt werden soll. 

4.2.6 Betdligung.-.gar~mticn 

Neben di(:~c~n Irm!tutluucn, Jie mitte15t:indtschcr~ Unternehmen direkt Beteiligungskapital bereit.sH.':!lte::n, existieren Programme 
zur Ab:.dche-rung '•'nrl Bc!ciligungen1 die sog. Betdllgungsgarantien. Die ISB \'ergibt. im Rahmen ihres Sonderhaftungsfonds 
Gcw~hddstung!.'n <m K.;:.pitalhetd!igungl'gesdh;chaftcn, die !>ich an kleinen und mittlen:n Unternchmetl der gewerblichen \~'irt· 
r.cha!t beteiligen. Bei Bctd]igungc~!l an H.:mdwerksunternebmcn ist die Kreditgarantiegemeio.schaft des Handwerks de.r Ansprech
pö!Hner fi.ir die Ik:Ldligung~;;esdlschafu!n. Eine Über~kht über Neube\villigungen von urJd Bestände an Garantien zeigt T:~belle 37. 

T';lhcllc .)7; Ncubewi!Hgungr:n von tmd Bestlmie .:m Garantien im Zeitraum von 1994 bis 1997 in Rheinland-Pfalz 

5. Fördt~r-ung der Anwendung d(~r no:.'!Uen .l\.·1uill.media· unJ IuK-Technologien in rnittdst:indiscben Unternehmen 

5.1 Potenzble der neuen luK-'f'f.!chnn!oglcn 

Den ncu(:n lnformatk;ns·· und Kommunlkadomtechnologicn kommt in den Zcit.cn wirtschaftlichen ~randeh. eine herausragende 
BeJnHung ;w. Vor:m~sctz.ung für die Anwendung der nctwn [uK-Technologien ist eine geeignete Infrastruktur in mittelständi
schen Uuten:dmten. Untersudmngen ;~eigen, d:~s.s kleine und mittlere Unternehmen mit IuK·Technologien noch nicht so gut 
l]U~gestontet sind wie Großunternehme!l. Deshalb unterstürzt die Landesregierung im Rahmen der Mittelstandspolitik entspre· 
chende fnve~.titiom~n. Ziel wirrschafh;pnlids(hcr Maßnahmen in diesem Bereich ist es aud1, die Se~nsibilit"Zü für die Nutzungs~ 
möglichkeiten dieser tl~UI:U Te;;:hnologien werhöhen und ihre~ v(~rbreittlDg zu beschleunigen. 

5,2 Mußnahmen zur Fördenmg der Anwendung der neuen IuK~Technologien in Rhe.inland·Pfalz 

5.2.1 Terhtwi~Jgic Transfer Trier Grnbl-I 

Ziel dt:r Tcduwk.ogle ~rran:~fcr Tricr Gmbl-I ist die Semibiibierung und Heranführung kleiner und mittlerer Untcr11chmen an die 
neuen Inform::rkms· und Komrnunibtion::.techno!ogicn. lvHt der Beteiligung des Landes Rheinlaucl-Pfalz an dieser Gesellschaft 
am D. Dezember 1990 \vurden ihr eir~e Hdhe von Zusatzaufgaben nbcrtragcn, die für den landesweiten Aufbau und Betrieb von 
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Einrichtungen zur Förderung der ncucn IuK·Tecbnülogien notwendig sind. Ba:;i:; hierfilr bildet da5 Netzwerk Jer Anwcndcr· 
zentrcn an dt~n Technologiezentren des Landes, von denen branchenspezifische Beratungs- und InformJtton;dien:.tltii::itungen er
bracht \\'erden. Dabei wird die AnwC"ndung neuer IuKTechnologien über die g~:sarnte Hrdte betrieblicher Funktionen vermittelt. 
Das Minhlc:rium für \'(lirtsch<dt, Verkehr, Landwirtschaft und \V einbau stdlt zu diesem Zweck Personal· und Sadunitrel wr Ver
fügung. 

5.2.2 Forschungsvc:-bund Medientechnik Südwest (FMS) 

Der Forschungs\'t'rbund 1\:iedicntechnik ·1vurde ~m jJ.hr 1991 ab Gemeinschaftsprogramm der Länder B.;den··\'\7ürtte!H1Jt~rg und 
Rhein1and-Pfa[z initi..iert. 

In diesem !ändcrühcrgreifcnden Forschungsverbund werden innovative Projekte der Medientechnik au5 den Hereichen digital•:: 
Studiotechnik (Audio, Video), Frequenzökonomik und Kabelrundfunk bcarbeitcl. Projektpartner :o.ind d;ibei die beiden mittler· 
\veilc zum SWR fusi.onierlen Sendeamtalten SWF und SDR so"vi.e Hocbsdmlcn undUnternehmen der bei Jen Länder. 

In der ersten Phase des Forschung~verbundes (1991 bis 1996) wurden Projekte im Ge~:.amtvolumen vo.n insgesamt rd. 50 tvtio. DM 
abgewickelt, von deacu rund 25 Mio. D.M als Förderung von den beiden Ländern bereitgestdlt \\'Urden. In fkr zweitt~n PbJse des 
Fl\-IS (1997 bis 2001) ist eine vc~rg!ekhbouc Größenordnung vorgesehen, 

5.2.3 Telearbeit 

Für Rheinland·Pfa!r; ist die Am.vendu.ng moderner Informations· und Kornmunikationstechnuloglen, 2.. B. in Form von 
Tdearbdt., dm~ Möglkhkdt, die lä.ndlicht'n Rä1.1mc an die Wirtschaftsz(:nt.ren anwbinden und somir regionale DispJ.rit3!Cn ab~ 
zubauen. Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Lanchv·irtsclwft und Weinbau hat eine ße~tandsaufnahme von Tdcarbcits
projckten in Auftrag gegeben. Anhand der gewomlcuen Daten über die aktuelle Verbreitung und Nutzung von Telearbeit konnte 
1kr HJndlungsb,~c:L.-trf des Landes er bnnt und <:ut.sprccbendc :rv1aßnabm,~n eingeleitet 1.verden. (m Oktober 1997 fand die "1. Rht"itl
land-Pfälzisfhe \Xfodw der Telearbdt" mit 13 Veramtaltungen UtH1 insgesamt mehr als 1 000 Tdlm:hmem ~tzltL 

5.2.4 Wett.be\verb und Beschäftigung in der lnformationsgesdlschaft 

Die Irdti;ttivc: 01lnfoCom Rhcin!and-Pfa.lz"' des \\'firtschafr~.m.in.isteriums gibt wichtige Impuhe ftJ~· mehr \"Vcnbewe.rb und lkschiif 
tigung in dt:r !nformationsgesdbchaft. Ziel ist es u. a., die in der rhdnland·pfälzlschen 'Xtirtschaft vorhandenen Kompeten7.etl in 
der Inform~ttionstechnologie zusammenzuführen und di(: Vielzahl der Einzelprojekte zu bündeln. Damit soll insbesondere J.lc 
Nulzung von luK-Tcchnol.ogi.en in Rheinland-Pfalz gefördert werden, die Chancen, die sich für kleine und tnitt!crc Unter·· 
m·hrnen durch die Nutzung der IuK-Technolgkn ergeben, sollen bewusst gemacht werden. Die5 wird den \'Viru:-th;;ft:;berddt 
"Inform.ation und Komnmdkation 10 in Rheinland-Pfalz weiter entwickeln und damit die Schaffung von [v1.ultimcdia~Arbeits· 
pliitzen erleichtern. 

5.2.5 Rhcin!and-Pfa!z-Nctz. (RLP-N"LZ) 

Mit dt;•m Rhdnland~Pblz*f\lctz. (RLP+Netz) verfEgt das L.md Ubc:r eine z.ukunft~wciscnde und lcistungsf:fl·dge Kornmunikations
infra:>truktur mil einer flädH:~ndeckenden Anhindung in Rheinland·.Pfalf .. Bislang ::.ind rd. 700 Kommunah·erwaltungetl und Bt
hörd,;n des Landes an das Netz angeschlossen. Im Rahmen des RPL·Netzcs gibt es das logheb getrennte Bitdung~>netz, welches 
die Uni\'ersit:-itcn UI]d Fachbodtschu!en untereinander V(·~rbindet und ihnen den Aw;ch!uss an d:1s Breitband·\Vis~enschuftsner.z 
de.s DfN-Vereins gewtihrlebtet. Das Bildungsnetz steht allen Einrichtungen im Gesrhäftsberekh des t-.linhteriuHb fi.lr Bildung, 
V::'issenschaft und \'Q"eiterbildung offen, darüber hinaus auch den kldnen und rnittle:rcn Unternehmen, die projcktbezogt~n rnit 
einer Hochschule koopericH~n. 

Das Landesnetz \Vird für innovative Projekte der \'1/irtschaft bereitgestellt. Unternehmen können ab t>.Htte de~Jahrcs 1.998 über 
das Daten· und fnformarionszentmm (DIZ) Net.z.zugängc erhalten. Dadurch kötmen Kristallisationskeme für .innovativt~ Dien~t-· 
Ieistungen und Unternehmensgründungen dur(h Anhindung an das Netz. auch in den eher ländlich gepriigten Gebieten e!ltstchczJ. 
Es i5l auch Jaran gedacht, Tdearbeitsprojc:k.te über dieses N<:tz ab.z.tnvi.ck.dn und Tdearbdtszc-ntrc:n zu etablieren. 

5.2.6 Aufbau von Kompctenz-Zcnt.n::n 

Durch die Förderung von zukunftsoriemie.rten. und innovativen Umernehmen der Inforrn:.ttonS\ö.'irtschaft 1;1:erden moderne und 
sidwre Arbeir:.pli:itze geschaffen. Auf Basis pdvater [nitiativcn werden hier mlt staatlicher Unt.ersti.it.zung Kompdc:nz·Zentrc:n in 
ländlich geprägten Geb!eten realisiert. Kleine und mittlere Llntemchmcn nutzen die Kompetenz-Zentren afs Sprungbrett z.H 
eigenen Aktivitäten mit Hilfe der neucn h1formations- und Kommunibtionst.echnologicn. Beispiele hierfiir sind Aktivitäten .in 
Nerz.en oder die Neuge~t:~ltung von Ge.schäfr~ahJaufen, z. B, durch Electronic Cornnwrce. 

5.2.7 1V1ul.t.imedia-Ccnter Zweibrücken 

Im Bereich des Flugplatzes Zweibrücken ist der Aufbau eines Muhimedia-Centers als Konversionsprojekt geplant. Zielgmppc 
sind sowohl bestehende kleine und mittlere Unternehmenah auch Exislenzgründungcn aus dem Muitimediabereich. Um die 
At.t.raktivität. des Standorts noch zu erhöhen, werden den Existenz.gründern ncbt~n umfassenden Bcratun~;sldstun~;en durch d.ots 
Zcntmmsmanagcmcnt auc:h problemadäquate Pinanzi~:~rungsbedingu11gen vom Land Rheinland-Pfa\z geboten. 
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5,2.8 iltultil:lcdia·Iuitiativt~ ,.Rheinland-Pfalz in form" 

Der Lmdt;;g hJ.t in :;.einer Sit:wug am 16. Dezember 1997 bcschlosscJ1, die iters.chiedenen Initiativen und Ansätze im Bereich 
:.Vlultlmt•Jia ressorti..'ibet·gn.M~:md zusamm~nzuführen. Dies t~rfolgt im Rahmen der Initiative ,,Rbeinla.nd-Pfalz infonn'\ die unter 
ande:·em die o. t_;. ].,1::d3nabmeu aufgreift.. 

6. For::.chungs·, Technologie· und Innont.ionsfönkrung 

Der rhduL:tnd-pfJlz.l'schc i\HttdstanJ nimmt im intem.ninnalcn 'X'ettbewcrb einen hervorragenden Platt. ein. Dies zeigt sich ins
ber.:ondcrc ltJ Jer im Vergleich mit dem. gesamten Bunde~gebiet überdurchsd~nitttidt hohen Exportquote im verarbeitenden 
Gewerbe \"On ·L'! ~~;Q lmJahr 1997 (Deut5chland: 32 %). Vor dem Hintergrund der ztmchmenden Globa!isienmg sind jedoch auch 
~.vdtt:rhin t•r1Jcblkhe Amtn~ngung~;u vou \X:'irt:-<..'lw.ft und 'Wirtschaftspolitik erforderlich, um diese Position w halten. Die Ent· 
wkklung 11Cl.lcr Pn.~dukte, Verührcn und Dietlr::.tlel5tungen :md die schndle Marktumsetzung l'.ind die entscheidenden Erfolg~
f,tkton~a auf Seit<:!n der Untt•radunen. Die Lmdcsn~gieru:1g betrachtet es daber als wichtig(~ Aufgabe, geeignete Rahrnen
hedlnguni;en zu scbaffea, darnü sich kleine und mittk!re Unt<:rnchmcn noch stärker .1ls b1~sher an der Entwicklung und der [rnp!e· 
:nentierang neuer lde,~u, Produkte und Produktions-verfahren beteil!gen und von diesen Innovationen profitieren. 

Vor dit:!sem f-Hr.Lergrand stellt 'j,icb im Rahmt~n der Te.chnologicpolitik des Landes die Auf:;;abc1 grö.ßcnbcdin,gte, aber nicht 
ldstung-:;bewgene N:H;htcilc kleiner und mittlerer Unternehmen im Forschungs· und Innovations\\'ettbe\\'erb :mszugldcben und 
den Technnbgte:tran~ft:r zu fördern. Dahc:; \Vurden in den !erzten Ja1uen die Rahmenbedingungen dc!l skh ständig ändernden 
Gegd){~nheiten o.mgepa.sst, eine~ Palette technologieorientierter Fördermaßnahmcn entwkkdt und ständig um zukünftige 
Sc:hH.bseltedHw[og[(:~• ("rweiterL Die.'ie Rahmenbedingungen und di(~ prozessorientierten Fördcrmaßnahmen schaffen Inno
\'.ttlon~" m1d Im·estitlc~n;,;m:·eizc:, um die intern.1.ti.on;ile -~?cr.tbewerbsfähigk<~it des rhcinland·pfälzischen Mirtelstands :r.u t!rhnlten. 
Die einr:dncn fin,L!Eit'!lt"n Fördcrprngr:nmnc :;ind gemäß dem Subs.idiaritätsprinzlp als ,,1-Illfen zur Sclbsthiifc"' kQnzipiert, d:unit 
1!1 cr~tt~r Linie d(!r Mukt :.eine Funktionen ausllbcn kann, 

Um thren Aufg:Ibcn auch ·.vd1.erhi11 gerecht :w werden, setzr die Landesregicnmg il1 der Techrwlogiefnrderung vier Scbwer· 
punkte (vgl. Üb~rsicht 15), 

Übcrskht 15: Sc!rwerpunktc der rhdnla!1d·pf:1lzis::hf.!D Technologieförderung 

- Unt(~nchmcm:;hc2.llgenc::· Techt::ologid'ördcrung 

- Schaffung einer k:is.tungsHi.higt·n Forschungs.infra:struktur 
... gnmdlagcr~uriemierte Por::.chungscinrichtungen 
- auWt'Jl.dungr:.orietltiertc Forschuugseinrichtungen 

~ Tt~chnolo,gictram.f~r und T.echnologicbcratung 

- Untena\itT.ung terhn<,Jogico6entiener Unternchmtnsgri.indungen: Technoiogiczenrren 

Bd i.:er Erfüllung d!cscr Aufgaben ·wird die Landesregierung \'On dem !K:it 1986 bestehenden Technolngi(:bdrat (Box 3) und der 
IS'ß umentützt. 

Der Technologi~~bdrJt berät· die L:md~~sregierung Rhdu.land-Pfa[z in Fragen der tedmologiscben Ent\Vick!ung und zeigt kurz·_, 
miltd- und Lmgfristig wirksame Maßnahme!l zur Sicherung der 'Wettbe\verbsftihigkeit unJ Be~:häftigung auf. Die praxisoricn· 
tlertc Aus,rkhnmg des Technotogk:bcirats wird durch dk· Zus.1.m:nensetzung des ;Beirats aus Vertretern \'On Wissenschaft Uild 

Wlrtr!{:h:th gt;\V~ihrldstet. 

Der Te(hnologiebeirat arbeite'!. eng rnir verschiedenen innüvativcn Unternehmen in Rheinland-Pfalz zusammen. In mehreren 
Pro_iek.tgruppen ·werden j,:-~\'eils aktuelle Frage:;tellungen, wie die Unterstützung von Exü.tenzgründungcn1 die Verbreitung von 
!uK-Tedmik, der T<:chnologier.ransfer bearbeitet und d::mn konhet.e 11Insetzungscmpfchlungcn für die Technologicpc•litik des 
Llnd~~s Rh~!inland-Pfatz gegeben. 

Die WJ.bniehtnung die$er \'ielfältig~~n Aufgaben da rhdnbl:r,d·pfälz.ischen Technologiepolitik durch die Landesregierung basiert 
.:mf 2:\Vei S;!ulen: 

Zum dnen gilt <;':;, durch die Schaffung gecig!.leter Rahmenbedingungen ein Ktirna zu schafft.~n. das c.s der mittdständi:;cben 
\X·'irrs.chaft erlaubt., dle gute \X1ettbewerbssituation im Te.chnologieberekh zu halten und nach Möglichkeit auszubauen. Zum an
deren k,t es notwendig, dort, wo entsprechende Innovationsanstrengungen verstärkt werden müs:se!l, deren Ent\vicklung und 
Umsetzung Jurch Amd:itbfinat:z,krungcn konkret. und tx:dufs.nah zu unterstützen. 

Dit" Aktivititen der La~~.desrcgicru;:Jg im Rahmen der Technologieförderung haben sich positiV auf den Tcdmologie~tandort 
Rhdn!anil-Pfalz 0.usge1virkL im Zeitraum von 1991 bis 1995 regbtricrte. das Üt!lltsche Patentamt im JahresdurchS<:hniu in 
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Rheinland-Pfalz 45 Patente pro 100 000 Einwohner, Damit nimmt Rhdnland--Pfalz unter den Buudesländcrn den fünften Platt, 
ein. Um die rhein!.:md-pfällische Po:.ition im Tcchnologie\vc.tt.bcwerb weiter zu st~ükcn, \Vt:rdcn Fördcrmagnahnwn in teduw~ 
l<.'lgi:-.chen Bereichen auch \vdterhin durchgeführt. 

6.1 Technologieförderung 

6.1.1 Das Innovation5förderungs~ 1J(1d Tcchno[,')gie-Einführungs--Pwgramm Rheinbnd-·Pfalz 

Eiw: weit gehc-nJe BeteiHgung des Mittelstands an den Innovationsprozessen ist gcsamtw.lrtschaft!icb. un\Trzkhtbar. Glckhzcltfg 
bt die Durchführung einzclbctrlc.bHcher Innovatiomvorhaben für kleine und mittlere Unterndunen irn Verg[eich :~u Großunter
nehmen mit höheren finztnzidlen RhdkeiJ \'crbunden, Aus dicsetn Grund Cürdert. tlas Land Rhdnland··Pfalz. 

l!movatiousvorhabeo: 
Erlt\vicklung neuer Produkte und Produktkmsvorhahen ;wf der Grundlage ncu,:r technologischer Erkezmtni.:~:>~ 

Künstliche lt!.telligenz: 
Ermvkklung tleucr Softwareprodukte im Bereich der künstlichen Jntelligl~nz/Expcrtensystenw 

T cc h nologie·E infi.ih rung: 
Aufnahme neuer, technologi.sch fortschrittlicher Produk!c in das Produktionsprogr.unm und die Einführung neuer tedmologisch 
fortschriutichcr Pr(.Jduk.tionsverfahreiJ, soweit die:; für das Unternehmen mit erheblkheu technischen RhikeiJ verbunJen iM 

Vernctzung von CIM·Bausteinen: 
bformatlonstechnh:.che Vernetz.ung von mindestens nvei CIM-ßaustcinc[:t ftir bctridJswirtschaf!.lkhc und/oder techni$('he 
Funktionetl und Aufgaben, wobei ckr Zugriff auf eine gemeinsame Dat~'nbasis gewährlcisteJ 5dn muss, 

ln::;gesamt wurden von 1994 bis 1997 im Rabmen der unternebmensbezogenen Tc:.chnologicförderung 178 Projt:ktt: mit zu· 
sammcn 43,8 Mio. D.i\,1 bez.uschusst.. l\1chr ab d.rd Vkrtd. dieser Zuschüs:;e flossen in den lnnovationsberc~ich (vgl. Tabelle .18). 

Der Rii(kgang sowohl der Fßrdcr~ummcn als auch der Anz:-1hl der gdörderten Projekte (Ausnahmt:: Technolugii:-Einfi.ihrungi:i· 
progratnm) ist überwiegend auf die nachb.ssende Ris.ikoberdtschafr. der Hausbanken bei der Finanz.iemng innovath"cr Vorhaben 
zurilckwfi.ihren. Vor diesem :f-Iinte:-gnwd hält die rhdnland-pfäl:zische Landesrcgienmg durch die landc1:>dgenen Beteiligungsge· 
sdlschafLeH Rlbikokapital bereit, um den gesamtwirtschaftHeb nöt!genlunovationsproze:.s vor;1nzubringen. 

Die durch die Technologieförderung· lmH~rstütztcn Innovationen und Technologie-Einführungen führten i:1 den mittd~tändlscbcn 
Unternehnwn zu ei:n.er Erhöhung der Effizienz und Plexibilität, ;::u einer Stärkung d(r Wettbewerbsfähigkeit und nkht zuletzt 
zur Schaffung und Sicherung qualifiz.iertcr Arbeitsplätze in Rhdnland-Pfalz, 

T~belle 38: Einze1bet.ri.c:blicbc Technologieförderung in Rhe-inhmd-Pfalz i11 dcnJahn:n 1994 bis 1997 

Einzelbetriebliche Tcchnologiefördenmg 

Programm Landeszuschüsse (TDM) bzw. Fördcrfiille (Anzahl) 
1994 1995 19% 1997 1994 bis 19?7 

--·----·-·-·-·-·-·----·-
Innov-ationsförderungsprogramm 
- Zuschiisse (TDM) 10 397 9222 7 373 6 470 33 462 
·- Förderfä!le 33 30 22 18 103 

Technologie- Einführungsprogramm 
- Zuschüsse (!'DM) 2 482 1 223 I 141 3790 8 636 
... Förderfälle 9 8 6 12 35 

Vernctzung von CIM-B:rusteinen 
- Zuschüsse (TDM) 800 555 240 103 I 698 
... Förderfälle Hl 12 6 4 40 

Zuschüsse insgesamt 13 679 11 000 8 7.54 10 363 43 796 

Fördcriälle insgesamr. 60 50 34 34 178 

6.1.2 Zuwendungen fiir de~n Sdv.ltz ·und die Rcnli.sierun8 von Innovationen (SRI··Programm) 

Erfindungen sind die Keimzelle für Innovationen und fUr innovative Untemehmensgründungen, Di<~ Urn.st~twng von 
Erfindungen in Innovationen scheitert <Ülerding[, allzu oft <:~n mang,dndcm EigenkapitaL Vor diesem Hintergrund gewährt die ISB 
Zusdtiisse1 utn Erfindungen zu re•dhicren und zu schüt?.eu. Dabei werden die Re;:;lisierung und Aufrechterhaltung von Patenten 
im In· und Ausland sowie die Aufwendungen, die zur Verwertung und Vermarktung dieser In.novatiom~n dk·ncn, gefördert. 
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Da.s SlU-Prognmnn v.,·lrd \'On der lnnovariom·Managemcnt-Ge.srllsch3ft (IMG) abgC\'-'ickdt. Die IMG arbeitet ~~ng rolt dern 
PatentirJfonnation~2.entrum Kaiser~lautern (:-;iehc Box 4) zusammen. 

lm.J:~hr 199i \VUrdcn bei insg!~.s:unt neun Förderfä!len Zuschli~se von erwa 320 000 D!-.1 be;villigL 

Box, 4~ P;Hcntinform:~tion- Patcntinformatiorm:entrurn Kaisersbutern 

DJs P.:tt'ntinformationszentrum verfügt über eine nach Sachgebieten geordnete Sammlung aller deutseben Patt~ntdokumente ab 
1878, der dcut:;cher:. Gebrauch:.mu~tt•r <tb 1984, der europäischen Schutzrechte (EP), der US--Patents.chriften ab 1976 uud der PCT
Amnclrbngcn (WO) ab 1990. Auch das Geschm:1cksmu::.tt~rblatt, die Warcazeichenblätter, das Warenzeichenlexikon sowie 
Literatut .z.um gewerblichen R{'chtssdwo; sind vorhanden unJ köunen von Inten.:ssenten kostenfrei benutzt werden. Neben der 
Bennung und Hilfcstdiung bei sdbsnindigem Rec.h~rchiereil i!1 dc:r Schriftensammlung wird dnmal rnonJ.rlich e;:ine kostenlose 
Erfindc:dwnHung :mg4~boten. 

Seit 1989 \'l."ird dttrrh die Pfojektförderung des Bundc:-.ministers für Wirtschaft eiu t'rwciten.er Informationsservice angtbotcn. 
Ifit~rz.u gehören die Ventlilttung VCH! tedwischen Informationen durch Recherchen in der Schriftensammlung und in internatio· 
nalen P.ttemdJte!ihanken1 Recherchen zum St:md der Technik, Patentfamilien·, Na1nens .. , Üben.vachungs· und '\~/an·nzdcbcn· 
red:c:n:hcn, Hcchrss.landsinformatli.."lll.tli und patcntstatistiscbe Auswertungen \Vie Konkurrenzanalyscn, Trends S()Wie Profil
dienste. 

Der Bc.;;t:~nd am P;.Jtcntinform~tiomz.enrrum Kaiscr5lautcrn beläuft sich auf über 4 Mio. k!assifiz.ierrer Scbutz.rcrht:;doktlmcntc 
und über 3 Mio, twmeri:Kher Schuc:rechte. 

6.1.5 Das. ;\'l ;u-krei nfüh rungspmgr:1mm 

Zur Ergänzun~_; der bhht•rif;e-u Tt•clmologicpn .. Jgramme hat dte ISB i997 das Marktdnführung:;prograrmn aufgdegL Mit diesem 
Progr".'l.mn:; werden mitte::hOindischc tcchnolngkort(:nt.i(:rtc Untcmchmeu in der Marktdnfi.ihrungsphase eines erfolgver
spre-chenden 1tHH.wationspn_lz.es~e:S rnlt Zuschü5osen finanziell unter~tiltzt. Im Juhr 1997 \\'urden imgesamt 21 f-örderann·;igc bc
v.ril!igt, d~rcn gesamte.s Fön.il'n·olumen s.icb auf Ltst 26 M.io. D.M belie-f. 

6; 1.4 Ourputorientir.rtt> l!illüvarionsförderuHg 

Ebcnf:1U~ sdt !997 H::.rdcrt die Im·cstitions· und St.rukturb:1nk RhcinLmd-Pfalz (I SB) mit Zuscbih ... sen die erfolgreiche Verm:irktung 
der Ergebuisse einzdbetrleblkher Prudukt· und Produktionsverfahreusentwicklungen, die zum Zeitpunkt ihrer Markr_eiu .. 
filhn.:ng inrH;.vativ sir..d. [m Jahr 1997 wurden insgc5arnt 25 Anträge auf r;utputorict,tiertc Innovationsförderung mit einem Ge· 
~amtfünkrvc•lumeH Vl.lll 990 000 DM bewlllibL 15 der gdörJerten UnterndnHt'H bmt:n au:s der Imlu:;trie, zehu au:) Jcrn Haw1· 
W«~rk. 

6.1. 5 Pcrs~)nai( r <i:J15f(:r · Proz.:;ra m m "Inn(;.vationsa;;sislent" 

Mit diesem irnjahrc 1995 eingefühnen Progr:ilmm wird dk~ Ncueinstdhmg und die- Beschäftigung von Hochschtll· und F'tehhoch
schu!ab:;;)] \'enteJt \Virt 5.fh~lft'iwjssens.;:haftticher, ingenieurwissen.sch:lltli<:her oder m.turwissenschaftlkher Fac.:hri..:htungcn sowie 
i\brhcma.tikcrn und Informatikern ab Fach· odc~r Führungs.krlifle ("Inno\'ationsassistcnt") gefördert. Ziel ist es, dh.~ Innovations~ 
und Leistung~,fähi&kdt kleiner und mittlerer Unternehmen des verarbeitenden und produzierenden Ger.,.verbes smvie produk~ 
tlon:-:.nahcr Dien.:or.lehtungen durch Tcd:r.!H..llogic:- und Whs,:nstnmsfer zu stärken. Dk Fördcnmg erfolgt in Form eines Zusdwsse& 
zum Gehalt der nr.ueingesrdlren Mitarbeiter für einen Zeitraum von b15 zu 18 Monaten, 

!11 dt>ujahn·u l995 bi:o 1997 'Nurde die Bc:sthäfrigung von imgesaznt 38 Hochschul· und Fachhoc.bschulabsolventcn mit dnem 
Zuschussvolurn.eti von mehr a!:o. 1,3 Mio. Di\r1 tmtentiltzt 

6.1.6 [nnovatiC~nsprds 

Zur F·ördemng von Innovationen in Rheinhmd-Pfalz sthrdbt der 11inist.er für Wirl!ichaft, Verkehr, LanJwirtschaft und ~'einbau 
jedes Jahr dnen lnnQv.atic.rn:>prds <Ws, an dem sich CmcrnchmeiJ, Fors(:bungsdnrkhtungen, Einzelpersonen und Tea.rnti in je\\-·eHs 
~'crschicdencn K:Hegoricn (Serienprodukt(•, Grundlagen .. bzw. anwendungsorieuüerle Forschung1 Prototypen) beteiligen können. 

().1.7 Sti.ftung Rhcin!and-Pfalz für 'f'nno\·:it!on 

Die Stifrung Hheinl;!n.d-Pfalz für fnnovalion fördert die \visscnschaft!iche und technologische Ent-.vicklung in Rhein!and-Pfalz. 
Dazu gehört du brdte!:. Spektrum von Fünkrvorbahen aus der Gmndlagenforsdn.mg, der an~vendungsorientiert{'fi Forschung so· 
wie: d(~.S Transfers wi$sensdwfil1d:.~~r Erkennrnh~e in die \~'irtschaft. 

D;·l.S Stifw~~gsYcrmögen besiehc au:; Verkaufserlösen aus der Privathlerung \'On Laudesbeteiligungen .sO\vic .sotlstigc.~n Zuführungc.~n 
des Lmdes Rhdnl:md·PfaJz und Zuwendungen Dduer. Zirka SO ?\.fio. Dl\1 wurden der Stifrung zu Beginn dt~sJahres 1992 zuge· 
führt. Dle.:,cr Betrag b:mnte Anfang 1.994 um weitere 150 J\IHo. Dl\.f aufgestockt. werden, so dass derzeit ein Stiftungsvermögen 
von c;L 200 lv1io, DM zur Vcrfügmtg su~ht} dessen Erlöse für Förderungen nach dem Stiftungsz•veck '~ingesetzt ·\~·erden können. 

UnterMUrzt werden z.dtlkh begrenzte V{.Jrhaben vcm ~X.Iisscuschaftlcrinnen/'Xliw:nschaftlern und Forschungseinrichtungen, von 
Hoch~<:huleu !X.Jw.ic "\l{.l!l tintemduncn in Rhdnland .. Pfalz. In vic .. Jen der Vorhaben kooperieren Hochschulen und Forschungs~ 
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einrid1tungen rnh dl~n m.ittdstlfndL'.ichen Untemehmeu. Außerdem rrägt die Umsetzung der e~rarbeiteten Forschungsergebnis~ 
in mi!tt-l.srä.udischt•ll Unternehmen mit dazu bei, die 'Xfcttbcwcrb~.fähigkdt des rheinlanJ-pfiilz.ischcr.JvHttd:,;LanJcs nkht zuletzt 
irn Hinblick auf den verschärften internationalen Wettbewerb zu st:irken. 

(,,2 Auf· und Au~bau der Forschungsinfrastruktur 

6.2. l Grundlagenorientierte Forschungseinrichtungen und Hochschulen 

Zur Stärkung des Technologieangebotes \Vird die grundlageuorientlerte Forschung im Land, die vor allem :::n den Unh·enit~iten 
betrieb,~n wird, gefördert. Hiervon profitieren insbesondere kleine und mittlere Unternehmcn 1 die aufgruud ihrer im Vergleich 
zu Großunternehmen geringeren Finanzkraft irn Allgeme-inen keine dgene Gmndlagenforschung betreiben. 

i\fittlenveile <;\'erben die Hoc:hscbuleu des Landes 33 Mio. DM Drittmittel aus privater Har.d dn. Dies sind et\va 20% ilm~s ge· 
samten Drittmitteh·olumens. I-Iierz1J trage.n auch kleinere und mittlere llnlerndunen bei. 

Die Unlerstütwng grundlagenoricntkrter Forschungseinrichtungen durch das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirt
schaft und Weinbau erfolgt in der Regd im Rahmen so genannter Verbundprojekte zwischen mittdständischen Unternehmen 
und rbdnland-pfälzischen unlverslt~ren und alJßeruniver;;.itären For.schungr:;institutc~u. Das. Jv1inistcrium für Bildung, Wissenschah 
und \X'citcrbildung stellt für die grundlagcn- und einige: amvenJuugsorieutiertc Forschungseinrichtungen die in5titutionc-!lc 
Förderung zur Verfiigung. 

Übersicht 16: Grundlagenorientierte ForschLJngs.imtitut<: in Rbcinlan1J.Pfalz 

Name des Instituts Ort 
············-·-················---····-···----------··-------··-··-·· --

M~L;;·Pia:nddnstitut für Cbemie 
Ma.x-Planck·Imtitut fHr Pol.yrncrforscbung 
Europäische Abt.kmic zur Erforschung von Polgen wisscnsc:baftlich·technischer Entwicklungen 

6.2.2 Anwendungsorientierte Fors(hungseinrid1tungcn 

Jvlai nz 
M<tinz 
Bad Ncucnahr-.Ahrv:dlcr 

Zusätz.tkh zur grundlagcnoricnticJ·tcn For:;;chuug wird in Hheintand-Pfalz insbesondere die anweudung::.o1 ientierte Porto(" !Jung ge· 
fönkrt, um mittdständischen Unternehmen den Zugac.g zu technologischen Innovationen z.u erleichtern. Aus t!ic!>t:'tll Grund 
wurden in Rheinhud·Pf:ilz an Standmten mit innoi'ativem Um fehl praxisorientierte Forschungseinrichtungen ge$chaffen, 

In Rheinbnd-Pfa!z kcmnten mit . .Miuelu des Mtnisteriurns für ßi!dung, Wissenschaft und \i'7eiterbildung vier neue Forschungs~ 
inst.it.Ute gegründet \Verden. Die drei anwcndtmgsodentierten Forschungsinstitute werden in einem Stufenplan von der Fraun·· 
hofer··Gesellschaft begutachtet. Na(h fes.tgel.egtcn Krit(:ricn wird darüber entschieden, ob die Institute zeitlieb gestaffelt in die 
Fraunhofer-Gesdlsrha.ft aufgcnor.nmen werden könnt~n. Die Europäische Akademie ergänzt dieses arnvendungsorientiertc 
ForsdtuJtgsprofil durch den Bereich der Tcchnologiebe·.venung und durch eth!schc: Bcgleitforschung. 

D:tt.' ;unvendungsoricrJtic:rte Forsch111tg:~profit der neu gegründeten E!nricbtuJJgen i.iberJ~ckt at.J der einen Seite 7"ukunfu.trächtigc 
Schllisseltcdmologien und bietet auf der anderen Seite mittelständischen lfrHcrnebmcn Kooperat.ionsmöglkhkeiten in diesen 
Zukunft stcchnologicn . 

Bisher wurJcn durrh die Landesregicnmg folgende Forsc.huugsiustitute erricht<~t (vgl. (Jbcr;;icht 17): 

(Jbersicht 17: Anwelldung1'orien.ti.crtc Forschungsin,-;titutc in Rheinland-Pfalz 

~ame der Ei~-~-~-~~-~-~-ung_·-·-·-·-·-·-·-·--------------
Forschungsinstitut fiir anorganische \Y/erkstoffe- Glas/Kerarnlk Grnbf-1' (FGK) 

Forscbuilg.sinstitut für mineralische und metallische Werkstoffe- Eddstcinc/Edd· 
metalle -GmbH (FEE) 

1nstitut für Oberflächen- und Schichtanalytik GmbH (IFOS) 

I.ns.titut flir Mikrott~chnik 1\.fainz GmbH (IMM) 

Ze.ntrum ClrUne Gentechnik (ZGG) 

Deut.-:;chef; Forschungsz(:ntrunt für Künstliche lnrdiigenz GmbH (DFKl) 

Imtltut für Verbundwerbtoffc (IV\'\') 

Fraunhofer-Institul für Expt:rimentel1e.s Software Eng.incering 

Institut für Techno· und WirtS<.:haftsmathernarik 

Institut für Biotec.hnologie und Wirkstoff-Forschung 

Institut für Telematik 

Ort 

Höbr-Grcnzhausen 

IJar·Obers.teitl 

Kaist'rslaulcrn 

Malm. 
Neustadt an der Weinstr. 

K:dserslautcrn 

Kal:;er&lautem 

Kaiscrsl-autem 

K.;tber~l~utcrn 

Kaiserslautern 

Tr!cr 
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Neben diesen durch das L:.md Rlu:dnl~nd-Pf.atz direkt geförd(.~rtcn anwendun.gso.ricnticrren Forscbungsdnrkbtungen be~tehen 
wdtere, die eine projektbezogene Förderung erf;lhren, Dazu gehören da;j 1956 vorn H.:mpt· und den Landes\'erbänden der deut
schen Sdmhlndusl ric sowie der Stadt Pirmasens gegründete Prüf- und Forsr.hungsiustitut (PH) sowie- das 1990 an der Utüversität 
K;d:-.en..I-:wrern vom Lar:1d Rhein!Jnd··Pfah; ai.s alldnlgcm GcseUschaftcr errichtete Institut fiir v~~rbundwerkstoffc GmbH (IV\X'). 
Dotrüber h1uau~ \Vtrdt'"n auch die technologieorierak~rten ForschuiJgsaktiviüiten der Fachhochschulen in RheinL:md-Pfalz pro~ 
icktbct.ogcn dun~h das tvilnhtcdum für ·~7 irt$ch-aft 1 Verkehr, Landwirtschaft und \V einbau uuterstützt. 

6.2.3 }.Htte:l~l<tnd5forschuug 

Um be~teh(•ndc Fondwngs!ückcn im Bereich der miudständischen Wirtschaft zu $ch!icßen1 hat die rhein(and·pfälzisdle Landes· 
rcginun& Ji(~ Gründung des Im.tituts für t..'l.irtelst.:mdsökonomie an der Unh'(!rsilät Trier e.V. (!NMJT) Ende des.Jahn!Sl995 
unten;.tüti':t, 

In der kw·u~n Zdt seines Bcs~.chcm hat sich das INl\.HT als Bri.kke zwischen Wissenschaft und mittelständischer \Virtschaft so· 
wie a!~ kumpetenter Anspnxhpat·wer fijr d(!m i\Httdstand verbundene Institutionen, wie Unternehmervereinigungen, Hand· 
\\'cr·ksk:J.ITW1crn, Indu::.trie· und Handelskammern ~o\vie \"'\'irtschafts.verbände, hervorragend bewährt. 

Die Gutal::btcn des !n~tltut.:; tra.gt'n audJ dazu beil da~ ·wtssem.chaft!khe Fundament für mittclstandsgercchl(~ Maß[lahmt:n der 
\X'irr:;ch:tfrspnlitik zu verbrdrt:·rn. 

6.3 Terhnologiecransf(~r 

Um .im1crhalb Jes si...::h immer ra5cher enn:dckelnden globakn \'\-'et!bcwcrbs Schritt. halten zu können, müssen die Fr.m>(:hungs· 
resulf;Hc :ws Hochsdml~:n und Forschuugsinsl.itat.en so schnell wie möglich in die betriebliche Pr~xis. umgesetzt werden. Die 
FürJen:naßnahmea Je~ l\linisteriums fi.ir Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und WcirJbau im Bereich des Technologietransfers 
z.icl.e.~n dr.::sh•tlb auf dnc './C'fStärktc Zu;sammenarbeir der Wissenschaft vor aHem mlt kleinen und rnitthm:n Unternehmen, die in 
der Reg,~t nicht über ;m~;rekhende C!igene Forschungs· und EIH\vicklungskapazit.äten verfügen. 

6.3. I Tec!awlogit~- und Informationsvcnn.ittlung, T(:chno!ogi.eberatung, Pa.tentinfDrmation 

.Mitte dtT 80ct Jahre begann das 1-Hnlsterium für \'?1irt5i:haft, Verkd1r, I .. and\virtschaft und Weinbau m.lt d,~m Aufbau \"On 

Tefhnolnglen::~nrdrtlung~· und «b~:ratung~stdlen. Miu.lcrwcile verfügen alle Industrie· und Handelsk:1mmern und HJ.ndwerk.s· 
kammcrnr dit"" Uni\'ersiliHen Kal~ershmtern, Mainz. 1 Trier und Koblcnz··Lmda.l..l sowie di.e Fachhoc.hschul<: Kaiscrslautem über 
solche- Einrkhtt:ng.f.':n, Sie sotlen gccigndc Partner aus 'X.7irt.5>chaft und \''(lissensc.hafl zusammenführen und den Zugang zu Sach~ 
und Pulcntidorrna!.iom.:n, Dar.enbankrecherchen oder Rechereben zum Stand der Technik .sicherstellen. 

Außerdt~m unterstützt d;lS r·.-finbterium für \X'inschafr, Verkehr, LatJdwirtsc.haft und "\\?einbau .seit 1989 zwei [nkmnatiomver
rrdtrlungssrcllen an der UnJvcr.sit:-it Kaisel'S.lautern bzw, Jer Fachhod1s(hule Koblenz. Ihre Aufgabe ist es, insbesondere den 
kldnen und mittleren UrHernt~hmen des L~mdes cirH!n. sehndien Zugriff ;wf tcch.nisch-v .. i:;senschaftlk:he Informationen sowie auf 
!vlarktinfornlatioucn tibcr DatcubaJtkrechcrcheu zu ermöglichen. 

lrn R.:1hmen de~ Tc~chtlologicbt'ratungsprogramm<; BITT (Beratungsstellen für Innovation und TechnologiewTransfer) \\'erden Zu· 
fichü:;..~;e fnr tedmologieorit::nticrtc B<:ratungcn sow.i<'. Bc~ratu!lgen zum organisat.orischen .Aufbau eines Qua.litätsmanagement· 
system::. durch externe Berater berdtgestdlt. Neben der Ein.zelberawng im Untt.~rnehmen köm1ei1 auch Datenbankrecherchen ge~ 
fördert werden. In dcnJahn~n 1994 bis 1997 wurden insgesamt mehr als 3,1 Mio. Dtv1 an Zuschüssen gewährt. 

Das vom Mirdstc:rium fiir 'W1!r!sr.:haft., Verkehr, Landi':lrtsc.haft und ~reinbau mitfinanzierte Patentinformationszemrum an der 
Univerdt~t KJbersLwtem gehört zu den lebtunpfähigsten in Deutschland, wie eine Studie des FrJunhofer··lnst:ituts fi.ir System· 
te(bHik uw.l Imwvat.iotJsfor~~.dn:mg in Karlsmhe belegt. Dort. können eine Sam.mlung von mehr als filnf M.il!.ionen weltweiter! 
Patenten, Ge.schm<Jcksmus,tc.rbläuc.:rn, Markenblättern so\vie das Markenlexikon eingesehen werden. Die Vermittlung, 
Be!';l::h.:tffung UJl(l AUS\\'ertung von P;1tentn und Markt.~ninforrnationen fiOWie die Recherchen im Sc:hriftenbcstand und in intf.~rna· 
t.ionalt'n Ouliue-Dateubankc:~!l ruuJen das Angebot ab. Neben einer kostenlosen Erfinderberatung an jedem ersten Donnerstag 
im Monat ·.vc~rd(:.n am:h rcgdmäß.ig Scmlnarc :t.um Themenbereich Schutzrecht ;mgeboten (vgl. auch Box 4). 

!99tl \Vurde- an der Fat:hhodt~chuk Bingen im Rahmc.::n des ?\Iode!lvorhabcn.s das Innovations- und Transferinstitut Hingen 
GrnbH (TTB) in TrJ.gers(h~dt des Lmdes, der Industrie· und Handelskammer Rhdnhessen, der Handwerkskammer Rheinhe$sen 
umi zweier Kreditimr.iturc g(.~grü.nt!eL .Aufgabe des 1TB ist CS1 den Transfer von \Visscn aus den Kompetenzbereichen der Hoch·· 
schulen im:be.sondc:rc <".U kleinen und mittleren Unterm~hmen in der Hegion zu verbessern. 

6.3.2 AltWenduugscJrieJ.Jti~n.e, fachbezogene Tran-:.ft:rstdlen 

Seit 1989 "~Nurdcn !nsgcsamt 21 so genannte ;mwcndungs.ot·!entierte, fa(hbezogene Transferstellen an den Hochschulen des L.andes 
e!ngerichlet. Sie sot1en \'01' allem kleinen und mittleren Unternehr.nen fachspezifische Erkenntnisse weitergeben. Ihr 
Dienstleistungsangebot reidJI VQB der Be.ratung über die Auftragsforschung bis hin zu Aufgaben vcrglek.hbar einer ausgelagerten 
Ent'"''ick.!u:·!gsabtcilung eines l!nternehrnens, 
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6.3.3 J n!l{n'ationsmJ.nagement 

Um Forschungsergebnis~e noch schndkr in O(~ue Produkte und Verfahren umsetzen zu können, gti.indete das Land 1996 eine 
Transferge&ellscbaft. Die A1.1fgaben Jer 11\.-IG Innovations-Management GmbH reichen von der Koordinatjon und Organisation 
der Zusammenarbeit aller arn Technologie· und Wissenstransfer in Rheinl:md-Pfalz bcteiligtt:n Einrichtungen Ulld der Präsen~ 
r~tion Jes Tedmologieangcbots über die Vermin(ung von Ansprechpartnern bis hin zum Aufbau und wr fachlieben Heg!dtung 
von Arbeitskreisen und i'.ur Abw.ic.kh.mg konkreter Fondmng::~projekte. Der Aufbau der IMG setzt bewusst bei den ln den \'er
gangenen J ah.rt·n geschaffenen dezentralen Strukturen an. 

Berdt5 1995 gründete das Land die lMG Innovations-Marketing GmbH. Ihr Atlfgabengebiet umfa::;st hisbesondere die Unter
stützung von rhcinLmd·pfälzisrhen Unternehm<:n bei der Suche nach innovativen Produkten, Dic.nst!c.::istunr,en und Vcrfahn:n .. 
Hothschulen und Forschungseinrichtungen in Rhdnland*Pfali'. <~rfahn:n ebenso Hilfe bd de-r schutzrechtlichen Siche.rung und 
Vermarktung ihrer v:lsseuschaftlichen Erkenntnisse und Ergehnisse •.vie freie Erfinder. 

Beide GeseLl.'>~.~ haften wurden 1998 zur IMG Innovations-Management GmbH zusammengeführt., um durch eine BiindduzJg des 
vorhandenen \Xfissens die Aufgaben einer Schnittstelle zwhchen tedmologhcher Forschung und ihrer Anwendung in Produkten 
und Dienstleistungen noch besser erfüllen zu können, 

6.3.4 Anw<~mh.ulgsorientierte Forschung 

Im Rahmen der "whtschaftsnahen Forschung" werden Projekte von rheiuland-pfälzischen Hocbschulcimkhtungen und Por
sdmngsiustituten in Zu.sam.m(;m.rbeit mit intere:;.sierten Pinuen durchgeführt und die en.ie!ten Ergebni:-se allgemein z.ugängl.kh 
gem:Kht. Einigt! P.wjekle bildeten bereits die Basis H.ir technologieorientierte Existt~m:griindungen. Außcrdt~m wt:chseln immer 
·.vieder Projektmit:Jrbdtcr der Forsdmngse.inrichtungen zu beteiligten Firmen (Personaltransfer). 

6.3.5 Bmnchcndiaioge 

Um darüber hinaus die Zusammenarbeit Z\Vischen Wirts(haft und Wissenschaft zu verbessern, wurde vorn Ministerium für \Virt
schaft, Verkehr, Laud\,,:irt&chaft und WeinSau unter Jeru Titel "\"'(1ettbe\\'erbsfähig durch Innovation" eine tedmologicoricnl.iat.c 
Veranstalttmg<;.rdhe geschaffen, die gemeinsam mit dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft und \'{ieiterbildu11g durchgeführt 
wird. Die mc.hrmab. jährlich stattfindenden Bnmcheudi.aloge be!fen insbesondere in den Schlüssdtechnologicn, nutzbringende 
Kooperatiortetl ZWÜichcn den Unternehmen, Hochschulen und Forschungseinrichtungen aufz.ubaucn. 

6.4 Förderui1g von tcchnol.ogi.eorientierten Vntcrncbmcnsgründungen: Technologi<~zentrco in Rht:'inlJml·Pfalz 

6.4.1 Konzept der Technologiezentren in Rheiulaud-Pfalz: 

Technologiezentren sind Einrichtungen zur Fördemng r.echnologieorientierte.r Unternehmcmgrtindungen: Unternehmens· 
gründem :=:.owie jttngen te.c.hnologieodentierten Unternehmen wird für eine begrenzte Zeit die Möglichkdt gc.·bot~:n, g:c.·mdnsam 
R!-ium!ichkdtcn, Ausstattung und ein zentrales Management zu nutzen. Te..chnologicz.entrcn verstehen skh als Durchgangsstation 
bis z.u dem Zeitpunkt, zu dem ein technologicoricnr.it·rtes Urnemcbmen ~ine Existc~llZ so weit. gefestigt hat, Joss {':>eine T:ttigkcit 
außerh.:llb des Zentrums fortsetzen kann. 

Durch die Elnric.hlUug von Techxw\ogiet.cntrcn in allen Oberzentren (vgl. Abbildung 16) des Landes Rhdnl::md·Pf;t!z i!'.t. dn 
flüchendeckendes Angebot fi.ir Lechnologieorientierte Unte.rnclunensgründer rnit Ausstrahlung auch auf den länJ!ichc-n Raum 
entstanden. 

Box 5: Buslness-Innm:ation-Cenu~r (BIC) 

Um regionale Ini.ti<Jtiven zu stärken, ·wurde das Technologiez.entrum Kaiserslautern mit wesentlicher Unterstützung durch die: 
EuropäischeUnion zu einem Business-Innovation-Center (BIC) ausgebaut. Es handelt sich dabei um die erste Einrichtung dieser 
Art in den alten Bundesländt~rn. Zum Zeitpunkt dt~r Gründung des BIC gab es bereits fünf entsprechende Einrkhtnngcn in d(!n 
IlCUt~n Bund.c.sl;lndern. 

Ein wesentliches Ziel des BIC lst es, die Anzahl und die Qualität der Existenzgründungen in der Region maßgeblich zu erhöhen. 
Das BIC unterstützt Untcrm~hmensgzi.indungen und Innovationsprojekte atzs und in Hochschulen sowie von kldnc~n und mittleten 
Unterndunen bei der Bewertung, Konzeption und Reatisic:rung. Das Dienstleistungsangebo!. umfas&t behpiels.wei$e E."'.btcnz
gründcrtraining, Marketing- und ErJ~tenzgrllndungsberiltung, Pinanz·l· Management- und technische Beratung. 
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AbbH~lung 16: St..wdvrte der rhehdand-pf?..lziscbcn Tcchnologie:t.entren 

Die breite Palette der Dicn::.t!d~tungenl die die Tec.bnologic~eiH.rcn anbieten, reicht von Beratungen zu dc:n verschiedem~n 
E.xi::.t~.:.'HZ~rnndungshllfen zu For);<:hung:;.- u!ld Ent':A··icldungsprogn:mmen bis bln zu Lösungen bei il.dministraÜ\'en~ technischen 
und betricb~N.·'irtsc:haftlkht:H Fr<tge~rdlungen, 

6A.2 Koster, und Triigerschafr dt"r' Technologiezentretl 

Enkhtet \Vurden ~ärntlkhc Zentrc!l durch da.s Land Rhclnbnd·Pfal:;: .. Tr.'iger :;.ind das Land Rheinland-Pfalz (mehrheitlich) sowh~ 
die jc1Neilige Kummune und in einzelnen Fä!!cn zm~ätzlich Landkrei::.e und region;1le Banken. Bi~lLt~r wurden iusgcsamt mehr als 
48 l\-lio. DM om L:mdcsrnittdn fi.ir dk Errichtung und den Betrieb der Zentren bereitgestellt (vgl. Übersicht 18), davon mehr als 
10 .l\'tio, D~l im Zdtroitml von '!994 bis 1997. In diesem Z.eitraum wurd{'n aus den Technologiezentren etwa 'lA M.io. Dl\·1 an .Miet· 
einnahmt:n ~rzitlt 1 ::.o das:; :'Sich insgesamt dnc Ncttc.Wrdenmmmc von etwa 8,6 M.io. D.M ergibt. 

6.4.3 Bi!ar!:e der T<:rb.nologtezentren 

Seit der Ci ründung .:!es ersten Zentmrns konnten mdu als 70 technologieorientierte UtJternehmcn durch die Technologiezentren 
in ihrer Grlindungs- t11id \\'~ach!>turnl'lphase begleitet werdcri. Im Bc:rlchtsz.dtr-aum wurden knapp 40 Unternehmen aufgenommen, 
die ihren wirtscb:Jftlkhen Schwerpuakt im 'X'esentlichen in den Ben~ichen der Ingenieur·, Informations~ Verf;~luens· und 
A.u:alyscte{:hnik haben. 

Durch die UmentUtzung der Tc~·chnologic7.entren konnten bisher insgesamt mehr als ;oo Arbeltsp(ätze geschaffen werdciJ, da· 
von entfartcn über 170 Arbdt~plät.ze auf Jen Zeitraum zwi.schen 1994 und 1997. 
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Übersicht 18: Trägerschaft und BeteiUgungsverhältnissc der Tt!chnologiezentren vun Rhdniand--Pfatz 

Technologie
zentrum 

Inbetriebnahme Rechtsnatur 

----------------------
januar1986 GmbH 

Mainz Juni 1987 GmbH 

Trier Januar 1')89 GmbH 

Koblenz Dezember 1993 G-mhli 

Ludwigsbafe.·n Juli 1994 GmbH 

6.4.4. Private Initiativen 

Gesellschafter 

74 (Yo Land 
13 % Stadt Kaiserslautern 
lJ ~Yo La ndkrcis KL 

70 ~-0 Land 
15% St:::tdt Mainz 
15 % Sparkasse Mai.nz 

85% Land 
15 % Stadt T rier 

74% Land 
13 % Stadt Koblenz 
13 % Landkreis MYK 

70 °/o Land 
30% Stadt Ludwigshafen 

bisher bereitgestellte 
Fördermittel 

nmd 14 Mio. DM 

nmd 7 Mio. DM 

rund 7 tvtio. DM 

rund W Mio. DM 

rund 10 Mio. DM 

Die Zidsetzung des l\'iini:.tc::riurns für Wirtschaft, Verkehr, L::mdv..:irtschaft und ~'einbau ht t'i, durch eine öffc~ntlkhc Initiativ•: 
mit dc~m Aufbauund Betrieb eines T(!chnologiczentrums die Initia!ztindung für weitere private Aktivitäkn zu geben, 

Dieseti Konzept wurde in Kaisenlautem und Maim. be;-:reiLs vorbildlich umgesetzt. In Kaiserlautern entstand belspielsweise un·· 
nüttdbar neb,·n dem Tcl;hnologic.u:ntrum der Technopark I, der ausr.chließlicb mit privaten Mittdn finanzierte Produktions
und Büroflächen in einer Grt:if3e von 6 500 m) umfasst. Nutzer sind im \X'c.scntlkhen die Ausgründer ~1us dc:m Tü;:hnnlogie
l.entrum, Ende 1995 wurde ck~r T.::chnopark II fertig gestellt, der Produktions- und Büroflächen in einer Gri"iße von ca. 5 500 rn2 

biett~t. Gespräche über dt~n Bau eines weiteren Tcchologicparks sind irn Gange. In Maim: wurCe c.in cben.f:11ls privat finauzierter 
Technologiepark in unmittelbarer Nähe des Technologiezentrums Anfang 1997 fertig gestellt. Auch an den Standorten Trienmd 
Luchvlgshafcn \\'erden derzeit konkrete Gespräche iibcr den Aufbau llQIJ Technologieparks im unrnittdbarcn Umfdd der Zentren 
geführt. 

6.45 Verbindungsstelle zu anderen technologieorientierten :Einrichtungen 

Über ihre Aufgabe a.ls Keimzelle für innovative Unternehmen himms entwickeln sich Jle Technologiezemren zu Knotenpunkten 
i.m T>!:chnologie-Transfcr-Neti'. des Landes Rhcinland·Pfalz, Sie sind Anl;mfstdkn für intere~!>icnc Untemdunen, die sich über 
neue technische Ent\\'iddungen informieren ,.,.·ollen. Das Zentrumsmanagement verfügt über intensive Kontakte zu Hochschulen 
und Forschungsdnricbtungen und kann daher den Unternehmen ein umf~ssendes Technologieangebot sowie kompetentt~ 
Kooperationspartner vermitteln . 

Die Entwicklung dc:r rheinla.nd-pfäl.zischen Technologiezentren verläuft zufrieden stellend. Sicherlich können Technologie
zenu·en nicht als kurzfris.t.ige Maßnahme zur Schaffung von Arbeitsplätzen betrachtet werden, Dies ist im;h(!sondcrc dann zu bc.~, 
rückskhtigen, wenn es sich bei den Zentren, wie in Rheinland-Pfalz, um rdne GrUnderz.entn:n bandelt, die aubschließlkh techno· 
logieorientiertc Unternehmensgründungen initiien~n. sollen, Der langfristige Erfolg gibt diesem Konzept jedoch Recht. 

Einen anderen, aber ebenfaHs erfolgreichen 'Weg wählte das Zentrum für Technologie- und InnoVil.tion:)berazung Südpfalz (ZET!S) 
in I..andau, B.i(:r wurde unter Einbeziehung moderner Informations- und Kommun.ibtionst(~cbnologi<~n. ein Technologie· 
beratungsnetzwerk geknüpft, welches den in der Region angesieddten Unternehmen ein Beratungsangebot zur Verfügung steHt. 

Inzwischen sind weitere Technologiez.entren ohne Landt:sbeteiligung, aber mit finanzieller Unterstützung de~ Landes, z. B. BIG
Transfer, Techno!ogic~zc.nt.rum füt Oberflächentechn.ik, entstande.n und in der Planung. 

7. Förderung der Beratung für !deine und mittlere Unternehrneu 

7.1 Beratung als Eifolg.sfaktor für kleine und mittlere Unternehmen 

Vor dem Hintergrund Zlmehmcndcr Komplexität der \\1irtschaft:;;;;.bl:iufe1 der fortsch1·eitcnden Globalhlt~rung oder dem Zwang, 
in immer kürzerer Zeit Innovationen auf dc~n Markt zu bringen, isr die I-Iim,uziehung cxtc~rnen Know-hows für kleine und 
mittlere Unternehmen häufig unverzichtbar. Typi.schcnvc:isc hat der mittebtändische Unrcrnx:hrncr kdm: Stab~abtdluugen wje 
Großunternehmen, !n denen Bera1ungslei1>tungen intern erbracht ·•verdcn, Weite Teile des !\Httelstandes sind vielmehr auf externe 
Beratungsbpaz.it~H.en angewiesen. 

Mit.telständischen Unternehmen wird im Allgcmcinen die Fähigkeit zugeschrieben, dass sie schndl.er und flexibler auf Verände
rungen und "o/.'andlungen am 1hrkt reagieren können als Großunternehmen. Dies setzt allerdings voraus, dass strukturelle Ma.rkt-
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veräntkrungcn :~o friJb \Vie möglich erkannt ·werden und sie über das erforderliche K110w-hmv zur Bt·.vältigung der Anpas:mngs 
erfordcrnlss1~ verfUgen. Bcratlmgs· und Informationseinrichtungen können Jahd eine \Vertvo!lc Hi!fe sein. 

7.2 Maßnalunen zur FGrJenmg der bc(rieblichen Beratung Ln Rhdnbnd-Pfalz 

Dit.~ bc··I'.·Jhnen Tnformoltions- und Berawngsstruk.:uren der Sdbstve.rwttltungse-i.nrichtungcn der W.irt~chaft (Kammern und Ver· 
biind~) bilde11 z.usanuH~n mir ent~pr('chendc11 Ar1geboten frdberuf1ich tätiger Unternehmens~ und \~'i.rtsdu~ftsbcrarer dn dichte~ 
Netz ~'On untcrnchmens.baog~t~cn Bt'ratungsleisttlngen. Oie Inanßpruchnahme dieser Angebote \Vird sub~idiär und flankierend 
mit ~t;::;Hikhen HHft!li V(lli. Bund t!nd Land gefön.lert1 um d:amil zur Verbesserung der \'<lettbcwcrbsfähigkeil des r!Jein!a!1dupfäl· 
zbclrt.>n rvHw.>lstande:, beizutro1gen. Die! Fördcrm<i!ßnahmen haben skh mittlcnvdlc: zu einem wichtigen und wirksamen 
Im.u·lmlc:·;t crw.vkkdt, das dazu bdträgt, d.ie ~'ettbewerbs .. und Leistungsfähigkeit von kleinen und mitderen Untemehrnen zu 
steig('f!L Ent~prech~tH:l der steigcndc:n Nachfntgc hal die Landesregierung die hierfür eingesetzten r..·fiud laufend erhöht. 

1Iit den Programmen z.ur Fön:kn.mg der Bctricbsbt:nttung werden sämtliche Phasen des Lebenszyklus eilws Unternehmens ab
~:cdcck!.. Angcfauge11 von der Exhtenzgründurigsben~tung, über die Bc.~mtu.ng in der Ex..is!(:nzsichemngs~ und der \'\lachstutnsphasc 
bb hin zu fkrr.ttungcn otufgnmd eines anstchendt"n Generationswechsels stehen in allen die:\en Ph.1scn Förderprogramme 2'.ur Vt~r~ 
fiigung. 

Zur Std~Frung der Leistungs· und Wett br.wcrbsf~hi.gkcit mittelständischer Cntern~hrnen führt der Beratungsdienst des Rationali·· 
l>itruDgskuratorhml~ der Deut5chen \"\lirtschaft (RKW) e.V. Beratungen in wirtschaftlichen, organisatorischen und tt~chnis-chen 
Fntgcn de!· 'Umc.·rndtmen~;gründung und ~Whrung durch. T rn Rahmen des ßcratungsfördt:rl.mgsprogramms wählt da.~ RKV? die ge· 
eigneten Untt'tTJehmcnsbcr.:tter aus 1.L11d beg!dtet cUc Ber:Jtungen (vgl. Box 6). 

Box 6: RatiouJtisicrungs-Kurat·orüun der Detmdum \Xrirt.s.chaft (RKW) 

In dem 1921 gegründct(:fl Ration;Jlhicmr!gskuraturium der Deutschen Wirrschaft (RKW) e. V. arbeiten Wirtschaft, Gc\vcrk~ 
l>dti:tftcn UJt(l Staat zusJ.nlHK'nt um BdtrJge zur ßf!wältigung wirtsch::~ftlkhcr, technischer und sozialer Probleme zu ;eisten. Das 
RKW' i~t in dlc w!rtschafts· u.:~d tedmülogie_po!ilisthen ~hßnahrnt:n de.s Bundes. und der Utndcr dmchtkßlich dc~r Förderung der 
ProduktivüJt insb('r,onde-re in mitrelsr;IndischctJ Un.term:hm~n ei!lgcbunden, 

DJs. RKW mir. seiner Z(:utrale iu Eschbom und seinen 15 Yor Ort :trheitenden Landesgruppen bietet den einzelnen Untcrnel.unen 
und Poliiikem eine Vielf<!lt von Problcmlösutlgcn an, die sowohl längerfristige 5tmktureHe Veriindenmgen der Wirtschaft he
riirk5icbti::;en v.de :md.l den :tl:_r_ut"l!en Anforderungen im betrieblichen Alttag entsprechen. Vorrangige Zidgrupp<!n sind das 
r.bBagemt'nt und die ßt?"sch::iftlgtcn in den mittclstän<li.schen Produktiom, .. und Dienstleistungsunternehmen. 

Durch hlforuu:tÜ.HJ:;verminlung, Beratunh und inner· und überbetriebliche '\X·7eitcrbildung steigert das RKW die Produktivität 
und urHt"ntOt•T-1 br.i der Brwliltigtmg der technologische-n, organisatorischen und qu::tlifikarorischen Ver;ind~~mngsprozcsse. 

Gt:meinsam mit \"t'irts~:haftsc<I\Pe-rf(~n ('11r'.vickelt dlc RK'IXLZentralc Gutachten 7.,ur Lösung betrieblicher Probleme, 

Um Jen Bec,c~nderhdt<:n ein;~elntr Bnmdtcn gerecht z.u. \\.'erden, e;;;istieren Betriebsher:~.tungsprogramrne für verschiedene Wirt~ 
$C:haftt<bt~rdche \Vie Handwerk, f-L:.ndel odt-r für das Hotd· und Gasts.ttittenge\\'erbe, Der Zugang mittel::.tändhcher Untc:rnchmen 
7.u Fon'i:hungsc.rgcbn.isS(::n und t.edmologisr:hc:n Ei.nrkhtungeu wird durch das Beratung~programm BITT erlekht(~rt. Zusätzlich 
wird ~Jurrh dieMt~·; Progr:nnm die Anwendung neuer Technct!ogi<:n durch Bereitstellung externer Bcratung:;kapazitüten gefördert. 

Auch dt:.ir s~'dgcnd(~ Informationsbedarf für mittds.t;indische Unternehmen im Zuge der fonschreitenden InternationalisJenmg 
kanr) lhm:h vom Land geförderte Beratungen (Export· bzw. lwßenwirtschaftsberatomgspmgramm) gedeckt werden. Über diese 
B!!m.tungcn hinaus bict(:t das EunJ lnfo Center Trier ko::.tcngiinstige Beril.tungsleistungen in alten europardevanten Fragen an. 

In Rheiniand-Pfal:?. \Vurdcn lm Bc:rkhtsz.dt.raum zur Förd~ruag der eiuzelbetricblkhen Beratung Zuschüsse von insgesamt 
lll1 r.Ho. DM bewilligt (vgf. T;~bcHe .19). Die z.und·um:nd(~ BedetltUllß der Betriebsberatung fUr die mlttdständ.iscbcn UnterL 
nehmen in Rhdnland·Pfalz kommt aud1 in der erhöhten InarJspruchnahme ~~wischen 1994 und 1997 zum Ausdruck. In diesem 
Z.eirrJum ~~~ieg die H:I:Shc der jährlich bevl'illigtcn Zu:;cbüsse um (.':twa eine Mio, DM an. 

Das Fördaspcktmm der rhdnland~pfäll.iscbcn I...andesrcgi«:.rung wird u. a. durch das Bundesprogramm zur Förderung der freibe· 
rufliehen Rer.m.mg von kleinen und minlereE1 Unterm~hmen ergänzt .. Mit diesem Programm werde-n .sov.-'ohl spez.idle Beratungen~ 
wie Ex.isteozgründung.s-, Um\\"dt5.dmrz- und E11ergiesparberarungen, als auch allgerne.ine Uuternehmensb(!ratungen durchge· 
führt. Im Bcddu:,zr.·itraum wurden mit diesem. Pr<..1gramm insgesamt l 790 Unternehmen unter~tützt, Jas Fördervolumen lag da
bei bei mehr als 5,1 Mio. DM (vgl. Tilbdle 40). 
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Tahc!lc 39: L:mdcszu.schüsse zu den Berriebsb~ml!ung.sprogrammen in Rheinland·Pfalz für die Jahre 1994 bis 1997 (in TDM) 

J?rogramm 1994 1995 1'196 1997 1994 bis 1997 
------------------------------

Unternehmensberatung durch das HK W 791 777 1 100 565 3 233 

Existenz.gründung.s- und Existcnzsicherungsberatungs~ 
programmdes Landes 585 585 
Betriebsberatungen durcb die Handwerkskammern 461 473 465 561 I %0 

BerriehsherJrung im Handel 78 80 224 80 462 
Betriebsberatung im Hotel- und Ga~-t.stättengc'.verhe 139 150 143 132 564 

BITT-Programm 475 550 I 340 450 2 815 

Export bcratungsprogramm/.Außtnwi rt.scbafts· 
beratungsprogramm 115 139 132 169 555 

Exportberatung durch die I--IWKn 235 240 240 220 935 
----···-·-·--·-·--·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-----·---

Insgesamt 2 294 2 409 3 644 2 762 11 109 

TabeHe 40: Immspmchnahme des Bundesprogramms zur Förderung der freiberuflieben Beratung von kleinen uuJ Inittleren 
Unternehmen- Rheinland··Pfalz (1994 bis 1997)-

1994 
Anz .. 

405 

TDM 

1 093 

1995 
Anz. 

467 

Quelle: Bundesamt fi.lr Wlrtst:haft 

1996 
TDM Anz. 

·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·----

J 263 502 

1997 I \194 bis 1997 
TDM Anz. TDM Anz. TDM 

·----·-·--·--·-·-·-·-·--·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·--·-·-·-·-·-·--·-·-·-·-·-·-·-·-
1 402 416 J 355 I i90 5 1!3 

8. Förderung der [ntcrnadonallsicrung der mir. telständischen \"Virtschaft 

8.1 Untemehmenserfolg durch Imernationalisienlng 

Eine Analyse der umfassenden \virtschaftswissenschaftlichen Literatur über Erfolgsfaktoren mittelständischer 0 nternehrnen zeigt 
deutlich, dassein Erfolgsfaktor immer \Vicdcr bc::;audcrs hervonrltt: internationale Ausridauug de:;. Unternduuen~. Die dn:;pugs 
beschriebeneu Erfolgsgeschichte-n der 11 l--liddc~n Champions" i'.eigen die außerordentlichen Chancen, die die: Intcrnationalisi<:Iung 
fUr fkxib!e mütdständischc Uutcrndi!nen biete!.. 

Rhcinl::md·pfälz.ische Unternehmen nehmen im lnternation.atisierungsprozes.s in Deutscbbnd eine VorreiterroHe ein. In keinem 
anderen Bundesl.and !it~gen bspw. die Exportquoten VQ!1 Bclric:bc:n des verarbdlenden Ge,.,.·erbes so höch wle in RhdnlanJ·Pfalz. 
Irn Jahr 1997 betrug die rheinland-pfälzische Quote 42 %, die Vt~rgleich bare bunde&e!eutsche Quote lag bei 32 ~~~0 . 

Oie..:.er hohe Jnt<~z·n:ttional.isicmngsgrad. ist u. a. durch die günstige Lage des ·~rirtschaftsstaru.lort.es H.he·inland-Pfa!.z innerhalb 
Europas vor allem in der direkten Nachbarschaft zu insgesamt drei EU-Staaten, Frankrelrh, Belgien smvie Luxemburg, bedingt. 

Allerdings finden s.kh bd k.lei.nen llnd mitt!<:n:n Unternehmen. eine Reihe von In.t.crnation.alis.ieruJ:Jgshemrnnbsen, die es durch 
wirt!ichaftsp(Jlitiscbe Maßnahmen zu verringern gilt. Da Großunternehmen die Ersddießung neuer Auslandsmärkte aufgrund 
ihrer finanziellen und persondien Ressourcen leichter fällt als mittelständischen Anbierern, ist die rheinland-pfälzische Außen
wirtschaftsförderung in besonderem Maße an den Bedürfnissen mittelständisdu:r Unternehmen ausgt:ricbtct, um ::oo die \Vettbe· 
wc:rbsfähigkdt dieser Unternehmen nachhaltig zu verbessern. Übersicht 19 zeige die wichtigsten Internationalisierungshemm
nisse für mittelständische Unternehmen und Vl:irtschaftspolitische Ansatzpunkte zu deren Beseitigung, 

Üh(~rsicht 19: Intcrnaticmallsierun.gshemmnisse für kleine und mitLit~rc Unternehmen und \Virtschaftspolitischc Lösungsansätze 

!_~ tcrnational~~~=.:~-~~~~-~~~-~~~-----·-·--·--·--·------·-·-----
Zu geringes Finarnicrungspotenz.ial 

Unzureichender lnformationsst.lnd: z. B. fehlendes lnsider
\Vissen; fehk·ndt' Kutturk.ennrni~se (,,weiche Faktoren") 

Ni eh t h i nrdchende:; Internat.ionalisierungs·-Kmv.v··how 

Wirtschaftspolitische Maßna!~.':'.'." ................... ···--··---·---

Liquiditäts- und Finanzhilfen im Rahmt'n Jer Prozesspolitik 

Bcratungspmgrammc; loka.lc Informations· und Komaktbüros; 
lokale P:utner 

Kooperationsprognunme; Beratlll:lg&prograrnme 
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8.2 Fürdcmtlt; dn Iuternation;disien;ng rheinl2nd-pfäl:.:.ischcr rnittdständisclwr Unternehmen 

Sinn einer s!;Iatlichcn Außcnwirts<.haftsförderung k~um es nicht sdn, die Eigcnin.ltiath·c des Unternehmens zu ersetzen, Es gilt 
vielmehrj durch geeignete Hilfen die Übenviadung vua Marktzutrittsbarrieren zu ertdchtt':rn und Internati.onalisierungs~ 
!temmnisse ;!bzubomcrL Zid ist es, die rhelnland-pHilzischen mittelständischen Unr.erm~bmen in ihrem Iuternatioualisierungs· 
pr(ll'.ess zu unter:,:ür;>.::·n, d:mdt ~ie die großen Chancen~ die :o,h:h du.rdt Präsen:?. ;mf den \Veltrnärktf.!n bieten, nutzen können. 

Vor Jtm Hintergrund I':Uflf.!hmcndcr wdtwd.t.cr Konkurrenz reicht es oftmals nicht mehr, lediglich \XT arcn und Diett$tleistungen 
zu exportieren. Rdne Exportstrategi.en mOs~en h:iufig durch Din~ktin·v·e-stltionsstraregien erg:inzt werdent dJ!etl'.tere den erhöhten 
Kur:.dent4nfordcrung,:n 1 wie Kun~I~twähe und Liefcrberdlschaft, dwr gen.~dlt ·.vcrden. Vor dem Hintergrund dieser geänderten 
RahtrJt!r:lbt•diuguugen wurde im neuen Außcnv.tirt~haft$konzept ab dem 1. September 1997 eine Urmvandlung des Exportbc· 
r:mJngspt·ogr-.·mnns in ein Außt:nv.,:irt~chaftsher:Hu.ng:;programm mi!. geänderten Fi5rderkonditionen und neuen Fördcrtatbc
-,tJnden vorg~momnwn. Den Uutemehm~n steht~n nun in allen Stufen des Intemat!onali.sierungsprozesses gefi'_Srderte Bemtung5· 

!eistungcn offell. 

Die Außc:u1virtschaft~f('1rdemng umfas5t. ~!ahlrckhe Instrumente (vgl. Übe.rskbt 20). 

Messen u11d Amstel!ungcn ziihlc:n w den wichtigsten Exportm:uketinginstnuncnt.en der hdm.ischen 1Yirtschaft. Durch eine offi
J.ie!le Berd!ig1.illl; ;HJ Ausland!>me~sen schafft die L:mdesregicmng eine überbetriebliche Infrastruktur, die durch die tcilnehmend~n 
Unte.rrodnnen ~in.nv(~ll genutl.t \\'ird. Im Rahmeil Jes .MesS{'förderungsprogramms können m..ittdständi.schc Unternehmen der ge· 
werb(khen \VJn~cbafl Zu!>chüsse für die Teilnabmf.! an exportorientierten Messen, Produktpräsentationen und Sympo~it'n in 
An:Jpruch nebtHP.rL 

Bei \Viru.eh<lff•;rd:=;e!: mit Unternchrnensddegatio!len ins Ausbnd gelingt es, da.., große lrltere~St' der heimischen "Xlirtschaft an 
dnen1 Ausbau ckr bllatc~r,tlen B~zit"'htmgen zu sigm.lls.icren und Kontakte mit potenz.ic~llcn Geschäftspartnern de:; Jeweiligen 
G.t~thmd("~ herzustellen. Scll\Vc:rpuukt der IX'irtschaftsrei.sen war im Bcricbtsz.eitraum vor allem der ameribnische 5owic d:.·r as.ia· 

rhche und p<!:r.ifl~che R11um. 

M!t der EinridH.ullg von KontaktbOrns hat skh in Rht:inlanJ--Pfatz ein ncues Auß"nwirtscbaftsfün.lerLnstrument her.:mf'gebildet. 
Rheinhnd-pf:ib.i!ich(:n Unternchr:ncn ... tcht'n insgcs;~mt fünf solcher Einricbtung~n bei Aus!andsaktidtäten hilfrdch zur Seite~ und 
zwar ln: 

New York (USA) 

St. Pcter<>hurg (Rus::;isdtc Fdderalion)t Ende 199i geschlossen 

Td Aviv (brad) 

Xiamen ("VR China) 

Yokoktmli (Jap:u1) 

Oppdn (Pden) 

l)b:rskhr 20: Instrumente der rhcinbnd·pfälzbcben Außenwirtsdtafts.förderung 

Lande:>bet{:iligutJ,gca mit Firn~e-ngemeinsch;;fts.ständc:n auf Auslandsmessen 

\'Xtin::-;cha.ft~rdscn mit Unternehlnc·nsdrlegationen in:; Ausland 

'V:'irt ~ haf[ :,t·.age 

K'-~oper.ztlo.:l!;;bl~'•rt.t'f! uml Symposlen irn In· und Ausland 

Kontaktbüro;. iln .. •\usland 

Am· und Fonbildun,g5maßrmha-:JcrJ für Fli:ch- und führun.gskräft<: de:r \Virt.schaft aus Mittd· und Osteuropa 

11-·1 es\ie fö rJer llH g~ p rog r ~Am m 

Export her?. r u n g:; p rog ri.'!m m (jer.z t: Außen \Virt sc h af t s be r;~ ru n gs.prop· amm) 

Expürtgaranriepn)gr.Jmrn 

Die Büro~;, dk! im .Auftrag des ~-Hnisteriurns von dct Investitions· und Strukturbank Rheinland-Pfah GmbH (JSß) gegründet 
... vu.nlen, dienen gerade ndttelständisdl,.n Unternehnwn als erste Anhtu.fstdlej um Informa(ionen über die Marktverb3ltnissc vor 
Ort z.u erb alten. Zid dleSC"r Kutlti!krl>üws isr die lntensivienmg des bitaterJ!en Handels und der Ausbau de.r Beziehungen zwbchen 
rhdnbnd-pf;ilzisc.hen und auslälldiscbcn U.ntcmdunc-nj beispielsweise in Form von Kooperationen, Patent· -und Lizenzab
kumrm•o., Technoiogk~transfer und Joint Ventun~s. 1-l'it. den Bcratungsleh.tungen durch die Kontaktbüros ist e:j rhcinland~pfälti·· 
sehen Untcrnehn.-H."t-1 möglich, zu gümtigen Konditionen an \\'ertvolle Inforrnationen zu gelangen, die mögliche Fehler vermeiden 
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belfen. Darüber hinaus sind die Büros bei der Suche nach geeigneten Kooperations·, Uzcn;;:abk.ornmcn· oder Joint-Venture· 
Partnern behilflich, untcrsti.Hzcn die rbeinland-pfälz.i~r;chcn Unternehmen bei Vertragsverhandlungen und veran~~talten l~nder
spczifischc Fachseminare. 

Irn September 1997 wurde auf dem Flugpbtz Hahn da& B:tlti~che Infonnatim~sbüro in Rhcinl.and·Pfalz cröffnt~t. 

Da:; Außenwirtschaft.sbcr~i.tungsprogramm ge..,v·ähnmiudstiindischen gewerbliche.n Un!ernehmen und frdbcrutlich TtHigen Zu~ 
scbüssc z.u den Ko6ten von Beratungsleistungen im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung von Export· 
g.cschäften. lm Rahmen dieses Programms wurden im Berichtszeitraum Zuschüsse i.n Höhe von insgesamt 935 TD:l\1 gc\Viihrr. 

Mit dem Exportgaranti.cpn)grarnrn können AusfaHgarantien und Ausfuhrbürg.sch:Jften für Bictung.s·, Anzahlung:.:.-, LkfciUngs 
und Leistungsgarantien für klc~ine und mittlere Unternehmen irn Rahmen von Exportgeschäftt~n tibemorumen \.'.'erden. 

Neben diesen Landesprogrammen gibt e>5 eine Reihe von ßundesprogramme.n! die die mittebtändiscbe \'X'irrschaft im gesamten 
htternationalbierungsprozcss urJt.crstützen. Beispiele hierfür sind das Niederlassungs- und Technologieprogramm des Bundes· 
ministcriums für wirtschaftlk.he Zusammcnarbe.it (Bl\.-IZ) und die Ausfuhrgarantien und Ausfuhrbürgscbdten des Bundes. 

Zusätztkhe Unterstützung erfahren miltdständische Unternehmen in allen europäischen Fragen durch das Euro Info Center 
Tri<:r (vgl. Box 7). 

Tabelle 41: Förderung intern:l.tionaler Wirtschaftsbeziehungen in den Jahren 1994 bis 1997 (in TOM) 

1.408 1.368 1.461 5.369 

115 139 132 169 555 

Box 7: EIC - Euro Info Center Trier 

Zur Unterstützung der mittelständischen Wirtschaft in alten europäischen Fragen hat die Europäische KOEnmission dn Netzwerk 
von 260 Emo Info Centern (EIC) eingerichtet. FUr Rbeinland~Pfalz. steht seit 1989 das EIC Trier 3ls zentraler A.nsprechpartner 
zur Verfügung. Das. EIC wird genteinsam von der Handwcrkskanuner Trier und der Industrie~ und HandeLskammer Trier ge·· 
tragen so•;,:ie projektbezogen durch das :Mini~terlum für \Virtschaft, V er kehr, Landwirrschaft ur!l:l Weinbou.; finanzidllmt.cr::.tützt. 

In den \'t:rg~ng(·nen neun Jahren hat das Euro Info Center Trie1· sein Informations· und Beratungsangebot für lJIHernehmcn, 
Komnmneu, Kammern, Un.iverhltäten und Privatpersonen ausge\Yeitet. Die Nachfrage nach geziehen Europa.inforrnationen hat 
im Berichtszeitraum stark zugenommen, von etwa 2 000 Anfragen im Jahr 1994- auf etwa 3 200 Anfragen im .fahr 1997. 

Ncbcu InformatiomvenmMaltungen zu aktueUen Themen wie Euro, öffentliches Auftragswe&en oder EU-Förderprogra.mmc 
fiihrt Jas EIC eine Reihe von Aktivitäten zur Unterstützung rheinland·pHilzischer mittelständischer Unternehmen auf dem. euro· 
päi~hcn Markt durch. Beispiele hierfür sind: 

- Europaweir'~ Kooperationsbörse mit über 40 000 Kooperationsprofilen, mit der die Suche nach gt.~eignctf'n Cleschäftspart.ncrn 
in Buropa erleichtert wird. Im Rahmen dieser Aktivitäten fand arn 7./8. Nov<~mhc:r 1996 die Kooperationsmesse EURO 
REGJO PARTNERS statt, auf der sich 220 Unte-rnehmen aus acht europähichen Staaten präsentierten. 

- Recherche m:ch öffe.ntl.icben Aufträgen: Das Euro Info Center recherchiert im Auftrag von Unternehmen täglic.b nach öffcnt.· 
liehen Aufträge:t in Buropa und spezieH in der Grenzregion Saar·Lor·-Lux-Trier. Dabei \Vcrden Aus~;chreibungen nach 
Branchen und Gewerken selektiert, gegebenenfalls ins Deul$che. tibe;orsetzt und den Betrieben gemäß ihrem ldstungsprofil zu· 
gestellt. Begleitend d:iZU bietet das Euro Info Ct-:nt.er einen umfassenden Beratungsdienstzur Teiln::thrne an öffent!lcht~n Aus· 
schreibuugen an und organisiert regelmäßig Seminare. 

-· FTE-Monitor: Im August 1994 richtete das Euro Info Center mit lJIHcrstützung der Landesregierung den FTE·Monitor ein, 
um die Tei!nahrne von kleinen und miuJercn Unternehmen aus Rheinland·Pfalz an den EU·Fördcrprogramme-n im Bereich 
der Forschung und Ent·Nicklung zu verbessern, indem mittelständische Unternehmen aus Rhein!and-Pfalz über die EU-
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Forsdwng!>fürdenwg infor-nüert \\.'t':rden und &ie hei der Antragstellung durch ßcrawngsgesprtiche und Vorabpn'.ihmg der 
Förderungsl'>'ürdigkcit Uzlr.er:;tützung (:rfahren. 

IunovatkHl Reiay Center (1RC) Lu::~cmbourg·Trier·Saarbrlkken: Gemeinsam mit Wirtschaftsfördereinrlcbtungen aus Luxem
burg und dem Sa..trhmd richtete das Euro lnfo Ccntc:r Trier im Jahr 1996 im Auftrag der Europäischen Kommi-ssion das trans· 
nationale IRC Luxcmbcmrg.'fritr·S<!<J:rbr{kken d11, Vorr:mgige Aufgabe de& offiziellen nEU·Verbindungsbüms für Forschung 
und Technologie" ist es, den TrJnsfer von r<\;.rsrhun.gscrgcbn.issen und Techno(ogien entsprechend dem ermittelten Bedarf der 
lokalen Wirtsc:hafr. 1.u Wrdcru, um somit die \~'t.~ttbewcrb~fähigkeit der Firmen durch Innovationen zu Yerstätken. Konkret. 
bt.<deutet di('s, am der Viel~~ah! der EU-Fürderprogramme und europa'lveilen Te::rminangebott::~ mo.ßgescbncidert'e Lösungen für 
d;ls einzeln<: Unt<:mchmt~t! herbeizuführen und bei allen Fragen des grenzüberschreitenden Tcchno!ogic:transfers durch quali· 
fiziene B"r~mmg wr S.dic zu stehen. 

9. Vorbereifung :nitrel~~r:indischcr Unr.ernebmcu -auf die Einfllbrung des Euro 

9.1 Kc)n::ot:LJueuzen der Dlnfübrung d~!s Euro flir mittelständische Unternehmen 

Zum 1. j;.mm.r 1999 wird dlt: gcmdusame europäis('he Währung eingeführt. Ab diesem Datum sind bargeldlose Zahlungen in der 
ne-ue11 'V:·~ährung tn1'iglich, Emo·Bllnknotctl unJ -i\Hinzen gibt es voraussie htlkh ab dem t. Januar 2002. Die Einführung des Euro 
wird (olkh ~n~,~.,.·ohl gcs:l.mtwirt$cbaftiich als auch ein:~eh.:drtscbaft!ich positiv auswirken. Auch für kleine und mitr.lcre Unter~ 
ncbm.cn wird d~r Euro eine Reihe von Vorteilen bdugen. 

Der Wt!gfa.ll vua Iitternatiot:..ali:-ierungshenmt!issct! bietet für die m.it.t.elständischen IndustrieuntetTtehmen und überregional tätigen 
Hanrl•.H·rksunt<~rnehmc:n gmßt! Chan(en, ihren lnternatiom.disicrungsgrad zu erhöhen oder gar erstmals international tätig zu 
wc~rdt.•n. Für vif.!'!~ mittcl:o.t;tndi!.\che Unlernehmen 'ivird nach der Einführung defl Euro ein grenzüberschmitendcr Absatz oder eine 
grenzDha:,dncitcndc BeschaffUllJi lohnend. Bis jerzr war der Export oder Import von Waren und Dienstleistungen gerade in 
k!dnen Mcugen oftrnals nicht sinnYol!, da der grenzlibersdneiteucle Zahlungsverkehr gernessen am '\l/arcnwert zu tc~uer \Var, da~ 
\'Vecb:.elkur•,rbiko zu hocb ödc:r aber Kosten für Kurs.sicbemngsgeschäftc entstanden. Diese Kosten werden mir der Einfi.lhrung 
de:s Euro eutfJHen, Durch die gf.!m~:i.nsame europäische 'Währung ·1,vird zusätzlich die grenzübcrsdm.·itendc Kooperation a.!s 
l!itenutimwli!>icrung~form erheblich erlekhrert. 

Die \'{'Jlm.ln~;sul:n::.tdlun;s von Jer DM auf den. Euro ~·.drd die rbcln!aml·pfJlzisdJ.en nüttelständiscben Unternehmen, .insbcson· 
dere die !___!nternchmen in den Grcnzräument nllerdings :mch vor neue !-ierau:;fordcmngcn stellen. Die Urnstdluug ist nicht mu 
dnc rein tedwhd:.t~ Angd(~genheit, di<~ l(~dig!kh die EDV betrifft. Erfahrungen au~ Großunternehmen zeigent dass auf die Um·· 
&telhmg. dt:cr Software lediglkh 50~() der Auhvendungen flir die ges:untc11 oper:ati~·cn Maßnahmen entfallen. Neben tedwisd1 ope
r<Hiven i\1 .• Ißt!Jhmen ~e.hen ~kh dk· Unwrnehmcn t•incr Rdhe von strategischen Aufgaben gegenüber. Kldne uud miniere Uuter~ 
nebrmm müssen damit redwen, dass durch den Wegfal1 der Internaticmalisie:rungshemmuisse zusrioJkhe Konkurrenten aus dem 
Au::.Lmd Juf dt~n Pb.tl gen.1fcn 1 • .,.·crden. Der Mittelstand muss auf diese neuen Situationen re.agiercn können. Die Aufgabe für k1d·· 
ne tnal mittl{:re Unternehmen wird es sdn, die Chanct·n, di~ sich durch dte Einführung des Euro bicten1 durch konkrete 
J\t1enahmen .in bctrid:.lkhcn Nutzcu umzusetzen. 

Die: Bctl'offCnhdt der mi'!.tebtänJi~chcn Unternehmen bei der Einführung des E'.lro kann nur fnJlvidudl beantwvnet \vcrden, da 
sie nicht nur von der Unternehmensgröße abhängig ist, .sondern auch vom Branchenverhalten, der Expornätigkeltj der 
Lieferan:tc:n- tmd KundetJ.!ltruktur, aber auch von Jer EDVw.A.uss.taaung. Entsprechend der unrcrnchmerü~chen Betroffenheit sind 
,Jrganis:atüris.<:he, strategis.che und tcch~tisc.he tv!aßnahme-u erforderlich. 

Die L.mdc::>rcg.lrnJIJS untc:r.stiitz.t die zUgigt: U mste!tuug auf den Euro, da dies den tJ ntt~rnchmcn Kosten erspart und daz.u bdträgt, 
da'!tc. keine Vemnsicbl;"rungen entstehen. 

9.2 Fi.itdemng der Vorbereitung mittelständl5cher Untenwhmeu auf die Einführung des Euro 

M:.iw .. "ls!.;1ndische Unternehmen 'verd1~n m.it den Ht~r.:ms.fordenmgen der Zukunft. nicht allein gelassen. Die rheinland-pfälzische 
L:mde~~rr:gierung ha! u. a. im Rahmen der Zukunftsiriit.ia.tive Rheinl:.md-Pfaiz (ZIRP) Informatiommaßnahmcn ergriffen, um die 
rhdlila.nd·pfiilzb::hen Unternehmen gut auf die Efrtfiihrung des Euro vorzubereiten; 

Die ZIRP ver::mst;Ütete im].:tbr 1997 mehrere Folchtagllng<~o. zurn Thema Euro. Diese Veranstaltungen wurden von einer Vidzahl 
Jntcrcs::.lcrt.(:r a1.1S der ~lirlschaft genutz.t, um sieh umfassend über Chancen~ Perspekl'h'en und mögliche Risiken der Euro· 
Einführung ;m informif.!ren und in Wotk;hops douiibcr t.u diskutieren, In Vorträgen '.vurdeo mögliche Vorgehc~nsweisen für die: 
UmM.dhmg auf den Euro und Strutcgten rrdttdstiindischer Unternehmen zur Anpassung an die veränderten Ralunenbedingunge.n 
durch d:ic E1nfühnmg des Euro V~)rgestdll. In den anschließenden Workshops g<-~b t::~s Ge.legenhe.it, branchenspezifische Chancen 
und Ris~ken zu :m:1ly.sfen~n. 

Neben. (:er durch dk rbchLhmd-pfälzische L.andc~regiczung ins Leben gerufenen Zukunftsinitiative bieten vor altem auch die Selbst· 
verwaltungsorganhationen der \'X'irtschah, Bankc-:~n und Sparbsse.n sowie das erwähnte EIC in Tricr Informationsveranst.alw:ngen 
un-d S<:tninare zu dit:::.er Th,·madk an. 
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Fall:; erforderlich ;virJ d.ic Land~:,regierung den mittelstän.dischen lhrternehmen bei der Einführung des EL!ro \;,."eir.er•: Hilfe·· 
stelluug an bieten. 

10. Steigerung der Lei.stt:ngsfähigkeit von Mirarbeitern in mittelsrändiS(:hcn Unternehmen 

10.1 Zui' Bedeutung des Faktors Arbeit fiir die Leistungsfähigkeit rnittdst-tindiscber Unternehmen 

Di.e Stmktur.vand[ungsproz.essc in der \Virtschaft, die Verklirzung da I..cbensz.yklen von Technologien, die Etltwi.;k_lungcn im 
h1K·Bcrdch oder dk: fortschre(t.<~ndc Gl.obalisicrung der Wirtschaft erhöben die Anforderungen an die Bc~;chäftigten in den 
rnitrd.ständischcn Unt(!rnehmetL Die Beschäftigten werden zu einem wesentlichen &lrategischen Erfolgsfaktor .. Der Qualifikation 
und Morh•atlon der Mitarbeitt~r kommt ln Zeiten des Wandeb d ne Schlüssdfunktion für den Erfolg odt~r 1\1:i~st·rfu1g dne~ Unter· 
nehmens zu. 

Zus:itz.Jkh erfordert der "'\{'andel unserer Ges.cllsc:haft zur vv.issensbasierten Informationsgesellschaft sländig n<:tw Qualifikationen 
für die Be!;chäftigten und die Bereitschaft des ;,tändigen l.ernens. Die Fählgkei.t. zur Nutzung der jeweils m'uen Informations .. und 
Kommunikationstechnologien ist Ü1 der Iuformationsge::.dlschaft die entscheidende Voraussetzung z.ur effizienten Nutzung de;, 
Produktiomf<:~kt.ors fnfonnation. 

Auch für die Beschäfligten selbst wird (Aus)·BilduiJg zu dnem fundr.m>entale.n Faktor. Die Ddphi'98·Studie kommt :m dem 
Schluss1 dass Bildung die neue sot:iale Frage des 21. Jahrhuudcrts werden wird. Eine gute Ausbildung und 'itändige \Veiterbildung 
im Sinne von kbcn:.l.:mgem Lernen ist die beMe Versichcrutlg ge.gen Arbeitslosigkeit. Erfolgreiche Untcrm:btncr und Mit.arbt'ita 
werden sr:-inJig überprüfen, ob ihre Qualifikation den sieb immer schndler vcr?.:nderndc::n: Anfordr=rungen d(:s Marktt."'S noch ent·· 
spH'chcn und werden nötigenfalls entsprechende Wdterbildungstnaßnabmen ergreifen . 

Die rheinland-pfälzische l.and(:sregicrung ist sich der zentralen Bedeutung der Qualifikation der Beschäftigten fi.ir die Jnnov:H.ions· 
kraft d<~r \~'irtsc.hafr., für die Wettbewerb5fähigkeit der cinzdncn Unlemehmen und für jeden cin.zdnen B{:schäftigtcn be\vusst 
und Wrdert daher ge.zielr die bemfllche BHdung. 

10.2 Magnahmt~r. z.ur Steigerung der Qualifikation der Mit~rbcitcr in miuel::.tändischen Unrernehmcn. 

10.2.1 Betriebliche Ausbildung 

Eine qualifizierte B{:mfsausb!ldung in Unternebm(~n und Schule m1..1~s den oben beschriebenen Veränderungen durch Vermittlung 
so\vohl von fachlid:1en Kenntnissen als auch vun Qualifikationen, die über das Fach hinau:;.gehen 1 Rechnung tragen. Gldclu.dlig 
hat die Bc:rufsausbildung die Voraussetzungen für die Fähigkeit und Jk~reitschafl zur bcru.flkhen Wdterbildung im Sinne von 
kbensl:wgem Lernen bei jedem einzelnen Beschäftigten zu schaffen. 

Im Bericht::.zeltr::mm befanden s.kb in Hheinland··Pfah nvischctt 71 000 und 74 500 Beschäftigte in der Ausbildung, dn Großtt:il 
d:wou im I·hndwerk (vgl. Tabelle 42). Der Rückgang der Zahl der Au:;.zubitdend~n 1 der sich gegen Ende des letzten Bericht:-.· 
zeitraumsergeben hatte, konnte dtHch gemeinsanll?. Anstrengungen der Landesregierung und der \'(/irtschaft aufgefangen werden. 
Die Zahl der neu geschlossenen Ausbildungsvt:rhältnbse hat sich seit 1994 laufend erhöht, imJ:::thr 1997 erreichte sie rnit 29 207 
Verträgen ihren vorläufigen Höhepunkt (vgl. Abbildung 19). In~gesamt ergibt sich somit. dm: c:rfn:ulicbe Std~;emng der Anzahl 
der Auszubildenden. Der A.nst!eg der neucn AusbildungsverhältnLse gcgt~nüber dem Jahr 1996 ( ·;-· 4,7 %) ist höher ab der bundes· 
deutsche ~rerl ( + 2,3 %). 

Der rhdnland·pfälzisc.b~~ Mittebtand zeigt sich in der Berufsausbildungjugendlicher in [kut.sch!aod vorbildlich. Jn Rheinland
Pfalz befanden sich 7,3 % aller im. Mittelstand sozia!versichcrun~~spllicht.ig Beschäftigten in berrieblichcr Ausbildung. Dt•r ent·· 
sprechende Bundes;Yert betrug im gleicht~n Jahr 6,2 (~ •. 

Der gllmtige Verlauf der Neuabschlüsse von Ausbildungsverträgen irn Jahr 1997 ist i.nsbc.sondere auf die Autl.age von Sonder· 
programmen der rhdnland-pfälz.ischen Landöregierung :mrlickzuführcn, die mit zu einer vermehrten Bereitstellung von 
AusbildungspHttzcn beigetragen haben. 

Tabelle 42: Auszubildende nach Ausbildungsbereicben in Rheinland·Pfal:7. 

Quelle: Statisti'><"h!."~ T.anr!esamt 
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Dle Progri:immc, Jic sieb an den ge\:~,·erb!ichen Mittebtand und Freiberufler richten, sehen zum einen eioe Prämie von 5 000 DM 
jt" Au!>wbildenden für Existenzgründer vor, die tTStmalig eineEl oder mehrere Aust.ubildendc einstellen. Zum anderen können 
Betriebe~ und Prax.isinh.1b(:r, die Absolventen eines Berufsvorbereil'ungsjahres ausbilden und damit insgt~samr mehr Ausz.ub!ldcndc 
ha.ben al_'!i im Durchr-.:hnitt der V(crgangcncn drei Jahre, due Prämie vou maximal 10 800 DM erhalten. W"eiterhiu wurden mit den 
Semderprogrammen Au:sbi!tlungsverbünde gefördert, Mobilitätshilfen an Auszubildende gewährt und Betriebspraktika im 
R;ümtrn des Beruf.worhcrdtungsiabn~;:, finanziert. Daneben förJert das Land die Einsr.dlung von zu5ätzHchen Au~bildungs" 
phttz.',Vt!!'bt"rll hd d(~!l Kanunern. 

Abblldung 17~ Entwicklung der A.r.zah! der Neuabschlüsse von Ausb.ildungsverträgen in Deurschl:md und Rbeinland-Pfalz 

(1994 .~ 11.10 ''''•) 

Quet!e; LmJ~:;:uheibatnt Rllt:illlanJ·Pfa!:~/$;t;tr);and 

T;;bcl!e 43: Sondcrprogmmme zur Förderung der beruflichen Bildung in Rheinland-Pfalz im Jahr 1997 

Programm 

}w.sbildu:r.g~prämic flir Exist,:nl'.gründcr 

Pördenmg der Ab~>olventen eines BertJfs
vorbt'rdruugs.jahr~s 

Bewilligte 
Landeszuschüsse 

iniDM 

5 225 

3 187 

Fördcrfälle Ausbildungs· 
plätze 

----·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·--·------ ---
937 1 045 

300 305 

Zur Stabilisierung de~ Lehrstdienmarktes wurden im Jahr 1997 zusätzlkh 118 Auszubildende in einer außerbetrieblichen Voll· 
zdtam;bildung aus,gebildct .. Mit den S(:mdcrprograrnmc:n vturdcn für den Einstellungsjahrgang 1997 insgesamt rund 1 800 Aus· 
bHdu.ng$u und Pr.1ktik.antenp!J.tze zus:itzlich ge::;chaffen. Dafür ·wurden Landesmittel in Höhe von 11,8 ~-Ho. DM bereitgestellt. 

Darüber hinaus \'.'erden skh die potiti::.chen Rahmenbedingungen der betrieblichen Ausbildung für die mittelständische Wirrw 
schaft in Zuhmft v.:c.sentlich verbessern. Die Landesregierung Rhcinland-Pfalz hat hierzu mit Beginn des Schuljahre~ 1997/1998 
einen Rd'onnpr<ncss zum \"Xlandc! des Berufs..">chuhm:(!rrichts in Gomg gesetzt, der innerhalb der nächsten drei Schuljahre voll~ 
~tM.ndig umg<'!;.t:'tZf \\.'erden soll. Eine wtchtige Maßnahme in diesem Rahmen zielt auf dne betriebl"!freundlkhere Organisation des 
IkruL:.-.dw!uuttuichts ab. So be::.t<:ht seit dc::m Schuljahr 1997/1998 die Möglichkeit, den Unterricht aus dem zweiten und dritten 
Au::;bildtwgsjahr h~ das erste Jahr .w vcd;!.gcrn, um so dle im Bctdeb verbrachte Zeit in deu beiden letzten Jahren ausz.udehnen. 
Die Landcsrcgicnmg komm.t mit di(:scrn ersten Schritt den Wünschen der mittelständischen 'Xlirtsrhaft entgegen. 
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10.2.2 f)herbetricblic:hc Ausbildung 

Die fin:mzJd!en Amtrengungen irn Rahmc!l der betrieblichen Au:>bildungsförderung werden durch erhebliebe Finanzleistungen 
auf anderen Gebietet! dcJ- Berufsbildung kornpletticr(. Damit v . .rird deutl.ich, dass die Landcsn.~giemng trotzihres äußerst b<.:cngtcn 
Fimmzrahrnens in d~:r Fö.rdenmg der Berufsbildung eine vorrangige Aufgabe siebt. 

Ein Schwerpunkt hierbei liegt in der finanziellen Unters.tützung von überbetrieblichen Bcrufsb.!ldungsstär.ten. Zid der Förderung 
ist dle Ergänzung der AusbildungstJtigkdt mittelständischer Unt.emehme.n im Hinblick auf die erhöhteu AnforJ~:nwgen im 
t(~chnischc.n und \Virtschaftlkhcn Bereich. Die Zmchüsse werden gemeimam von Bund und Land gewährt. 1n Rhcinland-Pfal<: 
g!bt t:s inzwischen ein dichtes Netz von übcrbl.!trieblichen AusbUdungsstätten, die überwiegend von de•IJ Karntnern \'(;T\.\'altet 
werden. Die im gev.:crblich-technischen Bereich angesiedelten Ausbildungsstätten bieten mehr als 6 000 Wcrbt.attplätz~: untl 
mehr als 3 300 P!iitz.e fnr den fJ.chtbeorctischen Unterricht. Die Zuschüsse zu den Investitionskosten von Bund und Land beliefen 
sich im Bt:richtszeitraum auf über 55 Mio. DM. 

Aufgrund der besor;deren Bcdcuwng der handwerklichen Ausbildung gewähren Bund und Land Zuschü:;sc fiir übcrb(!trieblkhc 
A.usbildllngsmaßnahmen im I-Iand•.verksbereich. Zusätzlich werden im Handwerk weitere Aus- und Fortbildung:;m~tßnahmet\ 
finanziell untcrstiit<:t. Dh: Landcszu.o;chüsse für Jie Förderung der beruflichen Bildung im Handwerk (ohne lnve.-,tition~kostf.:'JL·· 
Zuschüsse) bel'rug it;·l Berichtszeitraum mehr als 15 Mio. DJ\.·1 (vgl. Tabelle 44). 

T abdle 44: Förde.mllg der beruflichen Bildung irn 1-Iandw't'rk- Lan<kszuscbüsse (in TDM) 

1994 1995 1996 1997 1994 bis 1997 
-------------------------------------------------- ·-·-·-·-·-·-·-·-····------···-·-·-·-·-·-·-·-·--------···--·-·-·-·-·-·-·-···-
Übt~rbetriebLidH~ Lehrgänge. 3 542 3 600 3 581 4 116 14 839 

103 87 82 465 ------~~?.~~s.tige ~ .. :~-~~: .. ~.~d Fortbi_~~!:_::_~smaßnahmen 193 

lasgesamt 3 735 3 703 3 668 4 198 15 30-1 

10.2.3 Berufliche. Fort· und \X.·'eiterOildung 

Die ncucn .Akzente1 dle die öffentHchen Förderung durch die: Landcsrcgicn1ng setzt, schließen auch die berufliche Fort· und 
\1/eiterbildung ein, Das 11:i.nisterium für 'Xrirtsch-aft, Verkehr, Landwirtschaft und '\fein bau setzt seit 1995 ein bcsouder:; 'lvirk
same$ Instrument ein, um die Fortbildung z.u untcr5tützcn1 die bspw. auf den Abschluss dn<~s J:-fand"\verb- ode.::r lndustrinneisters 
gerlr.htct ist. Das Pr.Jgramm 5ieht die Gewährung einer Prämie in :H:ölw von 5 000 DM für eine erfolgreiche berufliche Aufstiegs· 
fortbildung vor, die zu eim~r Existenzgründung führt.. ln den J-ahren 1995 bis 1997 \Vurdcn rund 1 400 Mdster und vergleichbar 
Qualifizierte mil einem Gesamtvolumen \'On etwa 7 Mio. DM gefördert. 

Die Landesregierung fordert die berufliche.~ Aufstiegsfortbildung nicht zuletzt auch d:tdurcb, das.:; sich Rhcintand-Pfal:~ gt:mdn
sarn mit den anderen ßuudt~sHindern an der Finanzierung des Auf::.tiegsfortbilduugsförderung.sgc:;et:r,t;s des Bundes \'OITI 

23. April1996 beteiligt. Dieses Gesetz ist ein bedeutender Schritt zur Vcrwirkl.ichung Jer Gleidnvert.igkdr. von allgemeiner und 
beruflicher Bildung. Denn crstmah bab<:n Fachkräft.c1 dk sich <:. B. zum Handwt~rksmei(;tcr \vdterqualifizicren wollen, einenge· 
scti'Jkh verankerten Rechtsanspruch auf staatliche Unterstiitwng (,,Meistcr-BAföG1

') und erfil:hren damit eine vergleichbare 
Förderung wie Studenten nach dem Bundesausbi!dungsgesetz. Sdt In-Kraft-Treten des Gesetzes Anfang desJahrt:s 1996 wunkn 
bis Ende des Jahres 199i rd.; 600 Förderfälle in Rbeinland-Pfalz gezählt. 

Das Ministerium für Bildung, '\Xlissenschaft und \':-'dtcrbildung unten.tützt im Rahmen der Modellprojektförderung in der 
v.rissenschaftHcbcn Wcitt·rbildung 'Seit 1992 vorrangig Projektvorhaben rnit dem Ziel, den \Vissen:;tfan;~;fer aus den Hochschulen 
in die G<~sellscbaft. zu ::.tärken. Seit 1995 sind Modellprojekte in der wissenschaftlichen Weiterbitdung an rhcinland·pfäizischen 
Hochschulen und wissenschaftlichen Einrichtungen mit rd. 4,2 Mio. D!\'I unterstützt worden. Die Themen umfassen u. a. die 
Bereiche Mobilkommunikation, Biotechnologie, Total QuaUty Management, n:gencrative Energien, interkulturelle Kompetenz, 
Personalent\vicklung und ;mderes. 

Die ProjcktfördePJng erfotgt vor dem I--Iintergrund, das5 lebenslanges L'~mcn zur Bewältigung des ükouomischen, sozialen und 
gesell:..chaftspolitisc.hen Wandds zunehmend unverz.ichtbarer wird und \X.'eiterbildung cim:r der entscheidenden Zukunfts
faktoren flir die En!.'.dcklung unserer Gesellschaft ist. 
Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bcrdch de& Mittelsundes sind sokhc Wcit.crbUdungsmaßnahmen eine zus1it:.:Jkhe 
Qualifikation. Für die mittdständischen Unternehmen bedeut.c.·n ~.ic dne Stärkung der innovatiYen Kräfte und der Wettb~:wcrbs .. 
fähigkdt. 

11. Qtwlitärsmanagt~rnent ir~ KMU 

11.1 Bedeutung des Quatit.ät:sman.agements in kleinen und mittleren Unternehmen 

Qua!itlitsmanJgcment ist beute in vielen WirtschafL~berdchcn .z.u einem bedeutenden &lrat.egisc.ben \X''<:t.tbcwcrb::.faktur ,geworden1 

da es gilt, die hohen Qualitlit.sanspröche der Kunden jederzeit (:.rfüllcn Z.1.1 können. Vor allem die mittelständische Zuticfcrcr-
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industrie mu:>:> s.kh dlcs~'n Herausfunkrungen stellen, \V.ill sie g('genübcr Jer \'r'cltweiten Korlkurrenz, die auch in punct.o Qualität 
in jlinp_itcr Zeit Hark aufgdwh hat, \vcitcrhin \'Xi'ct:bcwerbsvortclle besitzen. Viele imbesondcrc große Unternehmen (Qrdern das 
Qua!itaf.~Zt"ttifiktl:t \'OB ihren Lieferanten, um die von. der Norm geforderten Kriterien im \'\'areneingangsbcrekh zu erfüllen. 
In t::!en Adltzigcrjahn~n \Vurde die Nonnenreihe ISO 9000 ff_ entwickelt, die heute a[s Basis ffir dk· erfolgreiche Amvendung von 
Qualität~rn:.:n;xgememsysremcn gl!t. Dk! Z..<:rtifizienmg cin.e:s Qualitätsmanagementssystems ist ein Instrument zur Reduktion von 
Ur!.5idH:.rhdt. Dem Auftraggeber ·.vird :;ignallslert, dr1s'l die Arbeitsabläufe einheillieh geregelt -stnd und :;omit die Feble.rquorc 
!'inki. E~ ist damit zu rccbnc!ll, do:m V!JI' allem im internationalen Zus.umncnhang zukiinftig Qua!itätsmanagemetlt·Zcrrifikate vor~ 
JU':>j}~'>etzt V'r'c>rdt'n, wenn sie nkht sogar durch QtzJtitätss.icherungsv~!reinb;mzngen (QSV} Z\\:·ischen Vertragsp:utnern aufeinander 
fotgender ~"ertschöpfung:5stufen ergänzt '"''erden. In Großbrita!1nicn, Frankreich und den Niederlanden wird bei öffentlichen 
Aafrrägt•n sdJ.on heme ein l_.errtfizier[e:., Qualität5managementsysrern verl.:mgt. 
Trotz der hohen ::;tra!c~gischen Bedeutung von Qi\'f.Zertifi.ka!.en für industriell~: Unternehmen sind bis beute in k.leiiJen industri· 
dlen Ontc.~ruehmen 1nit bis zu 19 Beschlftigten nur et'\Va 11 (;.; zertifiziert. (vgl. Abbildung 18). 

Abbildung 18: Verbreitung der lS0 .. 9000·Zertifikatc in deutschen Industrieunternehmen nach BeM":bäftigtcugrllßt:nkJa:ssen (in ~.·~) 
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11.2 F<.irderu11g d(~.s Qual!tät:;management:> in lddnen und mittleren Unteruehmen 

11,2.1. Sen;,ibi!i .. ~ie.nmg für die IkdctHung des Qua.linHsrm.nagemcnts 

Vor dem Hintergmnd der hohen Bedeutung von QualitJtssicherung und Qualitäcsskherungs...,ysl"emen hat das rhdnland"pfäizi~ 
5chc 'Xlirt.~dMft~mini.str.:rium .,Quatitätsrnana,gcmcnt in Handoverk und Indmtde-'~ als Thema des t\{ittebtandst-ages 1994 gewählt. 
D.1mit 1vurden mitt-d5!ändisch(~ Unternehmen fi1r (Liesen strategisch bedeutsamen Erfolgsfaktor versrärkr. scns.ibiH:s.iert und wkh
tigt> InforLrLation::.kani;ik aufgezdgt. 

Außerdern fördert dc1s Land Rheinl::~nd-Pfalz die Einführung und Zertifizit~nmg von Qua!it:Hssicbcnmgssyst:(~mcn nach de.~r inu 
ternatlonalen Nol'm ISO 9000 ff. aus Mitt.ehl der EU·Gemeiuschaftsirtltiarive K.MU sowohl einze1· als am~h Uberbetrleblich. 

1 1.2.2 Ehlzdbctric:btkhe Fö.rderttog 

Au.s -~·1itrdn der EU-Gcmci.n:;,ch;!ft:;.iniliative für KMU gewährt das Land in Ziel 2- und Ziel 5 b-Gcbictcn einen Zuschuss zu den 
Kosten der Einführung und Zertiflzlcrung eines Qualitätssicherungssystems 11ach der DIN ISO 9000 !L in kleinen und mittleren 
Unternehmen der Industrie, des Hand\\·erb1 der Dten.stleistungen .so\vie Praxen wirtsch::1ftsnahcr freier Bcmfc. D(:r Zuschuss bc:
o·;!gt !llJXim~l 'i 5 oon DM und SCI:Zt die Überprüfung durch eine akkreditierte Zertifizierungsgesdlschaft voraus. 

Für dnzclb~:trkb.!ichc .~·Ltßn;!.hmen zur Förderung der Einführung von Qualitätssicherungssystemen wurde11 in den Jabren 1996 
tmd 1997 iilsgesamt me-br :3l5 1,6 Mh>. DM bewitligt. 
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11.2.3 Überbctrlcblichc Förderung 

Aus der Gemcinsch~'lftsinitÜitive KM.U wcrde~n audt Libl~rbctricbLichc f\·bßnabmcn der Karmncrn finanz.i.crt, deren Z_id es ist, B(~· 
trieb': auf die Einführung und Jie Zertifizierung eines Qualitätssicherungssystems vorzubereiten. Es handelt ;~kh fdt•rbei um die 
Sensibiliserung und lnformatio~l von kleinen und mittleren Unternehmen über Qualit~tssicherung sowie um übcrbetrlcbltche 'Be· 
ratung. Filr diejabrc 1996 und 1997 wurden !\-litte! in Höhe von 669 000 DM: für überbetriebliche Maßnllbmcn bewilligt. 

Die überbetriebLichen :M.aßnalunen werden mit finanzieller Urltt:rstützung aus der Gemeim.d·J;tftsinitiative KMU t'ortgefübrr. 
Außcrtlem stehen ausreichende Mittel fiir die einzelbetriebliche Förderung der Einführung und Zertifizi~rung von Qualitäts· 
sicberungssystcmen auch für die nächsten Jahre zur Verfügung. 

Das L;:nd RheinL.md·Pfalz. untcrstittz.l seit dem Jahr 1997 gemeinsam mit dem BundesinstittJt für Berufsbildttng einen JrcijiJ.hrigen 
rvlodellversuch der Handwerkskammer Tricr1 in dem ein handv.·erksspezifiscbe~ Qualifizierungskonzept erarbeitet wird, das 
Handv.'erkMmt.crnehmen und deren Mitarbeiter d~1zu bdähigt, koswngünstig dn b<:tri(:bsindividudles Qualitätsmanagement
system aufzubauen. Zielf:ruppe di{:ses Moddlver~uchs sind insbe:;ondere Hand\verbunternehmen aus dem Metall- und Ele.ktroge .. 
\:vcrbe sowie dem Bau· und Ausbaug(!Werbe. Der Modellversuch belnhaltet die Komponenten SchuhH1g, Beratung und Betreuung. 
Von den vier im Jahr 1997 betreuten Unternehmen er5tellten drei llntemehrnen in dncm Zeitraum von \V(:niger als dnt~mJahr 
ein zcrtifiz.ierungsfäh.iges Q!\l~System. 

12. lJmwehschutz als Marktchance für mittelständische Unlernchmen- Förderung des Urnwelt&ehut~r,es 

12.1 Umwcltschut;~ als Marktchrmce für mittelsriindische Unternehmen 

In den \'crg~:mgenen Jabrcn ha.t sich der Umweltschutz in Dcutschbnd zu einem bedeutenden \Xrirtschafts· und Standortfaktor 
<;nt·v.ick.clr.. Allein im Jahr 1993 gaben Wirtschaft und Staat in Deutschland mehr als 60 Milliarden DM für die Abfallbeseitigung, 
deu Gewässerschut:~, die Lärmbekämpfung und die LuftrdnbJhung aus, Etwa 9~;0 000 Personen \\·aH:n im Bcrdch l.lmwdr.sdwt;:. 
im Jahr 1994 beschäftigt. Davon \VJren knapp 53% unmitr.dbar an ibrem Arbeitsplatz mit Umweltschutzaufgaben betraut, 
\vährend 47 t"'" Umwdt.sdJUtzgüter so\v.ie fllr Jen Umweltschutz eingesetz.te Roh·, Hilfs· und BctricbssLOffe herstellten. 55 9{> der 
Arbeitsplätze im Umweltschutz sind im Dienstleistungsbereich entstanden. 

Deutschland ist einer der größten Urn'A'dtschutzmärkte der \X1elt. Für den \X/irt-<.::chaftsberckh Umweltindustrie werden nach 
Schätzungen der OECD im Vergleich zu anderen Wirtschaftsbereichen überdurch:;.chniulkhe \Vachsturn~raten c•r\v~rtet. Das 
deutsche r..IJrktYolumcn fi.ir Produkle, Verfahren und Dienstleistungen werde, so die Sch;itzungcn, im Jahr 2000 rund 37 !\ti!Har
d(~n D!\'1 b~tragenj was einer prozentualen Steigerungsrate von etwa 37 o/o gegennber 1990 entspricht. Da5 ents.pn:cbcndc 
\'\'eltmarktvolumca wird sich im gleichen Zcitr~um um etlva 50% erhöhen. 

Deut:'ichland ist mit einem W dth;mdds~nteil Vot1 18,7 <;.·;, lrn Jahr 1995 da W dt größter Exporteur vou U mwdtsclmn:gütern. Das 
Ausfuhrvolumen belief sich dabd a.uf etwa 35 ~lrd. DM. In jeder der einzelnen Sparten des Umv.rcltsc.hutzJnarkrcs ist DcU!sch· 
land in dc:r Spitzengruppe: Im \X.'asser/AbwaSSt~rbcreich sowie im Abfallberekh ~ind die bundesdeutschen Unternehmen mit 
einem \Y/cltmarkta.nteil von knapp einem Fünftel sogar WdtnurktfUhrer. 

Von dieser dynamischen Entwick1ung der nationalen und intern:Hionalcn Märkte profitieren, wie eine Stndie des Ifo·ln:;titut.o; 
zeigt, vor allem kleinere und mittlere Unternehmen. Gerade auf diesem Markt. können sie ihre Flexibilitätwortdlt~ und die Vor· 
teile durch größere Kundenn~ihe ;msspiden, da umwdttecbnische Lösungen in der Regel keine Massengüter, sonde-rn maßgc· 
schneiderte~, kundempezHischc Anbgen und Verfahren sind. lm Bereich dieser durch hochvvertigc Einzelfertigung produzierien 
Güter besteht für die flexiblen mittelständischen Unternehmen eine groß,~ Chance, sic.h int,~rnationalc: Märkte durch ihre techno· 
logische Leistungsfähigkeit zu erschließen und gegenüber den lviitbewerbern zu behaupten. 

Weitere attraktive B<:.~tätigungsfddcr entstehen fiir mittehtändische Unternehmen des f.og. integrierten Umwdtschut.zt:s, mit Jem 
das Entstehen von Umweltbelastungen von vomherein vermieden v.~rd, indem Produktionsanlagen verwendet und Produkte 
produziert \\!erden, die weniger umweltbclas[end sind Jls gleichw(;rtigc "Standard~Anlagcn" und Produkte. Dieser Trend, so das 
Ergebnh. einer Untersuchung des Dc~Itschen Imtituts für Wirtschaftsforsdm11g, führt durc:h bn~ite Innovaticmsirnpuls(~ i'.u einer 
Modernisierung der Volkswirtschaft und trägt über dk~ darnit vt~rbundenen Produktivitätssteigerungen zur Sicherung und Ausw 
wdtung der Beschäftigung bei. 

12.2 Die EOR- Effi:den.zoffensiw: Encrgi.e Rhdnland-Pfalz 

Am 16. I\lai 1997 wurde in Zusammenarbeit. mit den Energieversorgungsunternehmen eine Energieagentur gegründet, die offen 
für eine breite Beteiligung der \1{-'irtschaft ist. Mit diesem rbeinland .. pfälzischcn Model! wird eine Effizienzoffensi-re im 
Energiehereich eingdcitct 1 deren Ziele eine ressourcenschonende, sparsame und urnwdtvcrträglkht~ Energieer:t.cugüng, ·vcrrd· 
Jung und -anwendung sind. Sowohl privat.t~n ab auch 1:Hfcntlichc:n Nachfragern wird ein umfJngreicbes Leh:tung:->pakct bestehend 
aus Know·!lQW· und [nformationsverm..ittlung1 Baatung und Aushtldung zur Verfügung gestdlt, Jurch \Vtkbes der Einsatz er .. 
neuerbarer Energien und r1eucr Technik in diesem Berdch vorangebracht wird.. 

Die Energieagentur if.t somit für d'!n minelständhochen Anhictcr entsprechender Produkte und Dienstleistungen :mch ein ge
eignetes Forum zur kundennahen Präsentation von Unl\velttech.n.ik·lmiOvationen im Energiebereicb. 
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12.3 f,1!r.tdstatv:bbczogem~ Maßnahmen der Prozes.o;poUtik innerhalb des Umwdtsdmtzcs 

12.3.1 l_lmwelt!~hutzm:lßnahmen im Mittdstand3fördt:rungsprogramm 

Im RaturH:n des Mittelstan.d:~für~lcrung~programn:Is \Veiden Maßnahmen zur Errkhnms, Änderung oder Erweiterung von Au, 
!a8en unterstützt~ sofern d!cse <:hm1 Unnvdtschutz dknen. Irrsbcsondcrc \ver den Anlagen gdördert, die wr Vermeidung oder Ver
minderung dt~r SchaJstüffc lm Abwasser, der Vermeidung oder Venvertung von Abfällen, der Vermeidung oder Verminderung 
von h11111is:;Ioncn, der Verminderung von Resr.s:offcu, cicm SdmLz des B(Jdens oder Grundwassers uud der Senkung des Energie~ 
vc:rbraueh:; umgtS~:.'UI ·.v~rden. Im Berichtszeitraum wurden für Unnvelrs.chwzzweckc und die Implementierung von Tt~chno
logien l.im;\·crbiillgte Darlehm i.n liöhe von insgesamt 45 Mio. D!vf bev,iilligt (vgl. Tabdie 45). 

T.1beUc 45; Zim.vcJ·b!Jilgtes DJr!cbt·nsvolumen in TOM für Umweltscbutzhn-·estitioncn und TechnoJogidörderung im 
R:.ahli1CZ1 dt:s Mittelsta!ld::U:lrdcrungspr-ogramms 

Jah,_· ---------------------·--·- 1994 1995 1996 1997 1994 bis 1997 

Umwdtr~hurz.investitionen/ 
T~:c hno[ogidörderung 9 759 16 879 9 665 9 128 45 43! 

123.2 Programm zur Fürderung regenerativer Energien 

Dleses Pn)gramm \vird von der Lamlesregien.:ng dngt~setz.t, mn Unternehmen, aber auch privateu Personen Anreize zur Errich· 
tung, Re:1ktivierang und zum /l .. u::;bau von Anlagen z.ur Nutzung regenerativer Energien :m geben. Im Zeitraum von 1990 bis 1996 
wurden inst;est.l.mt 2 850 Projekie mit einem. G:{!SamtfC'm1crvolumcn von mehr a!s 39 Mio. D!\.l bewilligt. Die Lmfzeir dieser 
Projekte n~icht tcE·•;,:ds;:: bi::. in das Jahr 20H2. 

lusbesondere L_m UncersHit:mng kleinerer Unt(~rndum:n fiihrl die" Transfersu::-·lle fUr regenerative Energiesy.steme, N'~ue Werk·· 
s~dfc und Nc.:ue Vcrfahn:n"· an der Fachhochschute Bingen im Auftrag der L<Jndesrcgicnmg BeratUiigen von Privarpers.onen und 
B.:::trlcbcn mit \\"Cni:;;er als zehn Beschäftigte~! über dte Anv·.·endung von Systemen zur Nutzung erneucrb:!rer Energien durch. 

Im ßerekh der nac:hwac:b:.eadt:n R!.lh::>r.offt~ wurden im Berichtszeitraum 23 F&E-Vorhab(!rJ von meist wi::.5c:nschaft[khen Institu· 
tionrn hegonnc-:~n bzw .. ;Jbges..::blossen, den:~n Ergebnisse im ~·'cscJJtlk.hen miud::.tändiscf,en Unternehmen zugute kommen. Die 
Gt~s;mHfürdcr:Hlmme ~Icr b('wtlligten Projekte belief skh .-wf etwa 2,7 t\Ho. DM (Gcsamtvo[umc:n: 6,9 Mio. OJ\.·1). 

12,3.3 Fürd~rung des EG·Öko·Audits 

1m j:1hr 1993 wurde ein~~ EG~Vcrord~lUll,8 erla5scn, die die frei'.\·'illige Teilnahme gewerblicher Unternehmen an einem Gcmcin
schaft!o~:t:.r.em für dc1s Umwdtrn;mageme-nt und dil~ Unw:dtbetriebsprüfung bc.inhalt.et .. Dieses Umwdtmanagement- und »be· 
tdeb;;priift.mgssystcrn i~t einAngehtHau Untetuehruen! die ihre Lei:.turJgen im betrieblichen Urnwdtschutz systc:matbch steigern 
u11d Jie Kommullik.1tion mit d('r ÖffcntHchke.it i.ibcr Frageil des betrieblichen Umwdr.schutzes verbessern wollen. Deutscbtand 
.stcl!t den Löwenant61 dt:r caropdhcben Unrcrnehrm:'!1 1 die an dieser freiwilligen Zertifi:t.icrung teilgenommen haben. In Rhein· 
b.n.d-PfJlz. h;Iben skh itn Zeltraum ~.'om 27'. Dezember 1995 bis :?.um 3l. Deumber 1997 mehr als 50 Betriebsstätten zertifizieren 
Lt.ssen. 14) 

Das LJ.nd Rhdn1aw:H~falz gcwäfnt ~it d~mJahr 1996 kleinen und mittleren Untcrnehrnen Zuschüsse zu den Koswn der Um~ 
weltprtifun.g llnd Umwdtbetrid>))prefung nach d~~r Öko-Audit.-Vt~rordtwng der EG in Höhe von 15 000 D1t In Fördergebieten 
dc::r EU kDuut?u zusätzlich noch 5 000 D.t-1 be~mtn.1gt \V erden, Sdr rvtärz 1996 haben in Rbein!and-Pfalz zwölf Betriebe das Landes· 
programm in Anspn.Kh genommtl11 vier davon kamen aus dem Bereich Handwerk. Im-besondere- :mfgrund der aus der Gemdn-
scbafrsinitlative KMU finanz.ierten Sensihdisicmng.smaßnahmen der Kammern fst die Inanspzuchnahmne des Programms im Juli 
1998 dt•utlkb angestiegen, 

12.3.4 Instruu:JcHrarh.mt zur Big(•naudilferung 

_im ßen~ich de~• Arbdrs· und Urm\1dt.sdwtzrcdnes müssen Untanehnx:n sehr viele Vorgaben und Verpflichtungen umsetzen. 
Gerade die !niuebtän<lhchen Unterndunen, die häufig 'Ncder das Personal noch die finam:ielle-n ~~tittd habcu, um externe Berater 
mit der Umsetzung dieser Verpflichtungen zu beauftragen, .sind hinvon bctn .. Jffen. 

Die Lmde:.regienmg wird daher ein [nstrumentarium entwickeln lassen, mit dem die Betriebe in die Lage versetzt werden, Um
weft· uud Arbeü:)~:hutzrecht imt~rbcrriehlich ordnungsgemäß umzusttz.en und in beiden Bereichen quJlitative Verb,!sserung her· 
bdzufüb!'cn. Glcicb:::dtig soll die: :Form de5 Zu;;amrncnwirkcns zwischen UtJtc.rnehmensleitung, Belegschaft und A.ufslchtsbe
h<:h·den rJ;~ch modenwn Geskhtspunkt<~n fortentw·kke!t wt•rd(~n. Es wird praxjsnah und mit einfachen !ilitteln einsetzbar sein. 
Das Konzept sieht vor. dass auf Grundlage des Instrumentariums eine ~pärere Auditierung entspn~chend d<!S EU-Öko .. Audit.s 
möglich o:.d~J wird. 

14) Da di~ (icsa.mt.'.d~ d~..~r Zertiftzienmg bi.5 m 18 Monate betr~gen kann, i"l ein.e VieL~ahl dcrjenig~~n Betrlcb(:, die 1996/1997 mit der 2'.e1ti· 
fizi~nwg h:.•p_ltltlen l1~h.·n, in Ji~t.er Anzahl no..:h nicht l..'nthatten. 

88 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz- 13. Wahlperiode Drucksache !313634 

Um den Pr:lx.ishe?.ug zu erhalten, \Vird die JnstmmcnLarisicrung in <:nger Zusammenarbeit mit den Jnrcr!:ssenvcrrretern der 
Betriebe wie den Industrie· und Handelskamme.rn sowie den Haw:iwerk5karnmern des Landes Rhdnland-Pfalz erfolgen. Für dt~n 
Doppelhaushalt 1998/1999 wurden bierfür 1\:Ettd in Höhe von insgesamt 500 000 DM bereitgestellt. 

13. Frauen im J...11udsland 

Ziel der rheinland«pfä!zischcn Wirt:;.chaft:>politik ist e~ aucb, den Anteil von Frauen in verant'\VCrtungsvollen Führuugsposltion<~n 
in rheinland-pfälzischen Unternehmen und den Anteil der selbständigen Untcrm:hm.erimH:n entspn:chend .ihrem Gc1vicht in ck~r 
Gesellschaft zu erhöhen und ~:ug!eich die Beschäftigung von Frauen in kleinen und mittleren Unternehmen zu ~ichern, Zur Er
reichung dieser Ziele \\'urdcn in Rhdnland~Pfalz im Berkhtszeitrilum zahlreiche Aktivitiiten durchgeführt. Dabei konzentrierten 
sich dte MaßnJ~unen -auf Zielgruppen '"'ie Frauen in Führur:,gspositi.oncn, Untcmc:hmcr!'rauen im Handwerk, Existenz,.. 
gründerinnen so\v.ic Frauen und Multimedia. 

13.1 Frauen in Führungspositionen 

Höhere Wirtschaftlic.hkdt und die \Vctt.bewerb5fähigkeit der Unternehmen von morgen erfordern auch ruaßgeschuddcrte 
Konzepte fiir eine intelligente Organisation der Arbeit. Um die Untcrne.hmcn dabei aktiv zu unterstützen, fördert das rhcinland
pfalzische Ministerium für \Virtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau seit Ende 1994 hn Rahmen eines Pilotprojekt~ die 
UmsetzuP..g einer neuen, flexiblen Arbeirs.zeitgestalrung, die zielgerichtet das Unternehmensinteresse aufnlrnrnt und glcicht.dtig 
den 'X'umch vieler Beschäftigter nach mehr Zeitsouveränirät berUcksicbtigt. Ne-ben betriebswirtschaftlicheil Erwägungen spielt 
die Absicht eine Rolle., e.i.nc größere Durchlässigkeit zwischen Erwerbs· und Farnilicnarbeit zu fördern. Mehrjähdge Unter· 
brccbungcn bedingt Jurch die Familiengründung lassen ti.kh mit qua!ifi:dert.c~n Tätigkeiten oder FiihmrJgspositioncn nkht. ver~ 
einbart.~n. Hier miissen neue Lösungen gdum{en werden . 

Zwei rhein!:wd··pfätzh;cbe Urlternehmcn beteiligen sich an diesem Projekt: d.ie BASF AG als Großunternehmen und die GLOBUS
SB-\!farcnrnärkte, die aufgrund Huer DezentraUsierung eher m!tr.elständisch struburiert sind. 

Nach dnc~mJahr Vorbereitungsarbeit und der Testphase tagen im Oktober 1996 erste Ergebnisse \'or, die im Leitfaden "Neue 
Arbeit:>zeiten für Fach .. und Führungskräfte-Anregungen aus der belrieblieben Praxis" :wsammengefasst sind. 

I.m Oktober "1997 fand die Fachkonferenz »Arbeitsze-it heute" statt. Vi<~r namhafte rheinl.:md-pC;-ilzLschc Uzlt.c~rnchmen :>LeHtt'n ihre 
bisberlgen Ergebnisse und Erfothnmgcn rnlt flexiblen Arbeitszeiten und neuen Arbeitsformen an Praxhb~;.•if.piden vor. 

Das Arbc:itszcil.p.rojekt wird noch bb ;~urujahr 2000 fortgeführt. Es ist auf mehn~no Jahre angd~~gt, da.mit di,: Umsctitmg in den 
Pilotunternehmen begleitet und glc.ichzcitig dle Einführung in weiteren interessierten Unternehmen unter:;türzt werden kann. 

13.2 Aktivit~üen fiir llntcrn.ehrnc:rfraucn im Handwerk 

Unternehmerfrauen nehmen in Hand•.verksbetrieben Schlüsselfunktionen dn. Dennoch gilt für viele vou ihnen, dass ihre beruf~ 
liehe Qualifikation nicht mit ihrer Tätigkeit übereinstirnmt. Sie kommen hJufig Jus facbfrcml.flen B~~rufcn als ,.Scitendn· 
l-.teigerinnen" in den Betrieb und .sind mit andert•n Qualifikationen amgestattet, als es ihre T1:!tigkeit erfordert, Diese Komtetlation 
kann ein wirtschaft!k.bes Risiko für die I-Lmdwerksbctricbc bedeuten. Damit werden Unterndunerfrauen zu eineJ" wichtigen 
Zielgruppe \'On \\'dterbildungsmaßnahmen für den Erhalt von Betrieben. 

Aus dics_em Grund w.ird dcrz.dt im Rahmen eines !1-loddh·ersurbs etn zk~lgruppenspezifi.:;ches rnodul.i.res Bitdungssystem für 
U!1ternehn1erfrauen im Handwerk, das baukastcnförmig je nach individuellem Bedarf zmammengesetzt wird, konzipiert, Eine 
Zert!fizienwg der einzelnen Abschlüsse ermöglicht eine individuelle Zusammenstellung der Wdterb.Hdungsbaustcinc je nach 
persönlichem und betrieblichem Bedarf. Mit.t.dfrist.iges Ziel ist. die Schaffung eines bundesweit anerbnnren Abschh.1s~~s für 
Unternehmerfrauen im H~mdwerk. 

Das Modellprojekt war ein Schwerpunkt im Rahmen des Regionalen l"rauentages, der vorn Mü1ist.erium für Wirtschaft, Verkehr, 
Landwirtschaft und \V einbau am 8. Oktober 1997 in Kooperation mit. der Handwerkskammer Rheinb{:s~en in Alzey dunhge-
führt wurJe. 

Am 10. Juli 1998 fand ein Kongress ,. Weiterbildung im 1-·land\\'·e.~rk: Bildungsmodelle der Zukunft{1 statt. Da~ .MöJcllprojekt 
"lJnternehmerfraucn im Haudwerk" wird neben andereu Projekten auf der Tagung vorgestellt. D.ic Veranst.~ltung will ein Signal 
setzen für eine Wciterbildungsoffcnsive. Denn eHe betriebliche Weiterbildung .ist heute unerlässlich, urn F.trategische VerM 
änderungen dnzu!dten und M.arklpownziale ers.ch!ieß,~n :;>,u könn.t~n. E5 findet dabei eine enge Zusammenarbeit mit allen rhein-· 
land·-pfäJzischcn Haudwerk:skamru.ern, dem Wirtschaftsminhterium und dem Bundesinstitut fiir bemfHcbc Bildung ::,.lal.t.. 

13.3 Ak.tiv)r.;itcn für Existenzgründerinnen 

Frauen mit dem Willen twd der Qualifik:ttion zur Selbständigkeit bieten ein gesamtwirtschaftlich bedeutendes, bisher :allerdings 
nicht au::trekhend ausgeschöpftes Potenzial an untemehmerischer Iniriat.ive umi Kreativität. O;~lwr untersti.Hzl und berät das 
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und ~reinbau ~~eit Jahren Frauen, die den Schritt in die Selhst.ändigkcit 
\vagen wollen. Dabei handelt es sich um spezielle Beratungs-, Informations~ und Qualifizierungsungebote! die den Frauen gleich·· 
wertige Chancen für eine erfolgreiche Selbständigkeit ermöglkhen und ein ,.Griindcrinncnklima" schaffen sollen. Diese 
Initiativen haben buwischen bundesweit viele Nachahmer gefunden. Die vorn .Ministerium für \'(;'irt:--.chaft, Verkehr, Land~ 
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wirt~cbaft. und ·~~.1 dnbau iaitticrtt~tl 1-.laßnahmen •.virklen sich posit[v auf die Entwicklung der Anzahl der Ex.isten2gründerinncn 
im Berkhtsl.dtr;mm .aus (vgL Tabelle 46). 

Talx:l!e 46: Ge\t.'crbcr.ew::rdchtungen durch Frauen in den Jahren 1993 bis 1995 in Rhdnlan~:l·Pfatz 

Gf:\\'erheneuerrichtungcn dllrc:h Fnmen 

Ver~tndenmg gegenüber dem Vorfahr 

Qud!e: Stati~ti";cbe5 L;u1dc~~arut RhdJtland·Pfalz 

1993 

7 347 

+9,94 (~.ft 

1994 1995 
--

7 810 8 837 

+5.,93% + 13,1.5% 

Aufgrund der großen Nad1frage v.rurde während des Bericbtioizeitraums ein Grtinderinnentcldon eingerichtet, um .intcn:ssicrte 
Frauen durch FachletHe des Mini:;tcriums mit Blick .1uf U !1lcrstiitz.ungs· und Fi.Srderangebote sowie andere Fragen im Zusammen· 
hangmit ihn:r Exhknzgzi1nduug zu beraten. Der Erfolg einer Reihe- von Informationsveranstaltungen für E:t.istcnz.gri.inde·rinnen 
in den letzten] ~hren h01.t. e.brnf~lls ~ezcigt, dass eine starke Nachfrage nach dner Beratung besteht, die den spezifischen Problem(~n 
uud Bedürfnl~::.c:ll \'on Frauen, die sich selbständig machen woHen 1 Rechnung trägt. 

Zur Verbe$.$Crtl.!lg tkr Ld:.c·:ns..:.ltuJ~ion h)!l Frauen mlissr~n in ländlichen R~~gioncn Perspektiven zur beruflichen Neuorientierung 
ersrhlo::.sc!n werden.. EitH: solche Pcrsrekiive bietet der Auflnu einer selbst:-indigen Existenz. Deshalb war und ist da:> Thema 
Exi5tt1HgrUnr_!ung unter dern ~-hmo ,.Landfnmeil ~ii.nd .sdh5tänd!g- Landfrauen werden :sdb:stänJiga ein wichtiges Aktion:-.fe.!d 
des f.Iini::.tcritHlE> ftlt- W'itbchaflf Verkehr1 L•mdwirrsdM.ft und Weinbau, 

Iu Kuupc:ra(\ün mit dem_ RKW. \V>Jrde im September 1995 ein Qu:a!ifizierung:skouzept für Exislenzgründtdnnen im HindUehen 
H.:u.Hn in den R(:gionf:n Eifel und Pfil1 g~st.arter. Die Seniluarreihe, aus der sich interessierte Frauen ihr individuelles Lern· 
programm zus:Otmmenstelten konnten, schloss im April 199() ab. Irn Vordergrund stand dabd die Vermittlung praxisbezogenen 
\Y,'ts..~.cns ::;o•.~,;ic da.:; Allfzdgen \'on Lösungsn.1öglicbkeiten für betriebliche Probleme, die unter den spezifischen R~hmenbe· 
dlngungen eines tiind.Uch stmkr.urienen R~umes bc'Nri!tig!. werden müssen, 

Aufgruntl J{·r ~>,riJßt~ll Re~K•rHmL bei den Seminartdlnehmednncn \.v·urde das Seminarkonzept forlentwickdl und dk '\<teiterbil
dungm.'ihe !<Landfrauen :oin.d sdb5tändig- Landfrauen wt:rden selbständig" bis zum Sommer 199i ::mch in der Re.~gk1n ~?est-/Nord
pfa!z StJWie i:n r(:dlf.srhdrJsdlen ltaum angeboten, 

lJm ~Jeu b Jen Seminaren t~ingdeiteten Lernproze$S mit den il1 cit:r Pra.,_i~ gewonnenen Erfahrungen zu verbinden und das em· 
s.prechcndc Knmv-how 1.u vertiefen, wurden im Anschluss an die Seminarreihen je-weils regionale Arbeitskreise imtalHert. Si.e 
werden Kdrnzelkn fUr die Gründung (~ntsprcchendcr Beratungsr.ctz.\vcrke bildc:nj die auf regionaler Ebene eine sinnvolle Zu· 
san1menarbdt aller 111.it Exhtenzgründungsfragen Befassten ermöglicbeo. 

Fi.lr 1998 ist in Zus;J.m.me1J.Hbdr mir der Ge"S.el!schaft für !nformat.iomwerarbeitendc Berufe (GiB) und der Handwerkskammer 
Rhdnhc:ssc:·1 eine Qualifiz.ierungsmaßnahme für "Ex.istenzgründerinnen und Existenzsicht:!rer in Klein· und mirt,!htändischen 
UnterndJmen~o~ geplant, Der Lc!hrgang soll die Tcihu:hrm:rinncn auf die Gründung dner eigt"ncn Existenz. vorbe-reiten und glcichu 
zeitig v~.·nrdr.tdtl~ wk dn Unternehmen langfristig am Markt bestehen kann. 

Am 3 .. April i998 \-vurde dils erstt:• rhdn!and··pHi!zische Grüoderinnen-Zentrutn ,.Cenlra'' in Birk1.~nfeld eröffnet. Frauen, die sich 
sdbständi~~ rnac.hen wollen hzw. neue Einkommctl!imöglkhkdten suchen. \\rerdeu bed-arfsgerechte Informations··, Qualifizie
rungs· und Ber;ttun~..;möglichkeiten angeboten. Für dk~ Gc\•lÜmung von engagierten Tei!nehmcrhmen finden Workshops, 
Grün.Jcrinm~H·r·-ilc~sttt uuJ Fi.tdtvcransta!tuttgen ~tatt. Fiir Berawugen und Ausktinfte steht ein Kontaktbüro zur Verfügung. 

Die Bcu-ei[~trgesdlschaft des Gründerinnen-Zentrumsbietet Büroräumt' im neuen BKi-~Center zur Anmietung an. Dieser Büro·· 
kmnp!ex ,"';,:t!! in den .,;weitetl Bauabschnitt des Tcchnol<>gic· und Gründcrzcntrum5 am Alten Bahnhof in Birkenfeld integriert 
\Verden. frn BIG-Cent(!r können die Frauen auf eine S-Chon bestehende Infrastruktur zurückgreifen, die 3US s(~rvkc:dit~tlst.~ 
ld!.tuHg<~n wie Copyshop, Sd.trdb· und Buchhaltungsservice besteht, u11d eine Kinderbetreuung nU!.zen. 

Das Projek( in Birkenfeld stellt dnen neuen Handlungsamatz d2r, den beruflkhen und wirtschaftlichen Erfolg von Frau(~n in 
sdb.ständigen Tätigk•dteuzu unt.erstil1.7.cn, Un.sc:rc Erfahrungen haben gezeigt~ da:.s gerade Frauen bei ihren Vorhabcu besonderer 
Ri.kk<~m:t:Irkung bedürfen. Hierbei spielen nicht nur rm:·ntale Gründe (z. B. Unsicherheit und UncrfJhrenheit im Umgang mit 
gröi~~reo Gddbetri.lgen) eint Holk-. soud~rn auch di.:: Doppdbdastung durch Klnder und Familie, 

ln der Plu~ i h;t eine Anl:mfstdle im BIG-Center eingerichtet worden, in der Informationen an potenzielle Exiswnzgtünde~ 
tinneu weitergegeben \\'erden und Bera.tuugstermine geplant werden können. Zur Mobilisierung <Ier Frauen werder1 Messen ver· 
ansta!tct, bei Jenen Centnt vorgcstd!: wird und a!lc sozJstigen für die Existenz.gründung wichtigen Institutionen ~·crtrcten sind. 
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Den grUndungsintcrcssiertt'n Frauen werden d:mn in Phase 2 Beratungs-- und Qualifiz.icrungsmodulc angcbotr:n. Dies sind 
Schulungen in betriebswirtschaftliehen Grundkcnntuissen, !i.larkt~tingrnaßnahrncn und rccbt!iche Grundlagen, [n ~'orkshops 
wird auf branchenspezifische Probleme der Existenzgründung eingegangen. 

In der Phase 3 findet dann eine individuelle Beratung stau. Frauen, die sich zu einer Ge5ch~ift.sgri.indllng cn.t.schlossc:n habcn
1 

er
hallen konkrete I-·Iilfc$tci1ung bei der Ent\.vkklur:g dnes Untcrncbmcnskonzept:s und auch die konkrete. Am.;ubeitung von Hand
lungsempfehlungen. 

Darüber hinaus fördert das Ministerium für Kultur,jugend, Familie und Frauen sdt dem l.Juli 1998 das Projekt ,.Unterstützung 
unJ Beratung von Existenzgründerinnen irn (Jründe.rinnenzcntrum GriPS'" in Pirmasens. 

Das Projekt wird gemdn:;am mit der Stadt Plrmasens durchgeführt und zidt darauf ab, 

-- potenzielle G1iinderinnen zu werben, 

- Gründerinnen durch pJssgenaue Angebote und Maßnahmen bei der EntscheidungsEindung zu unten•iützen und auf dk 
Exi$tenz.gri.indung vorzubereiten, 

- du Existenzgriinderinncnnetzwcrk aufzubauen, das gem:einsamc Aktivitäten und den Dialog mit Gleichgesinnten ermöglicht, 
sowie 

- einen J·Lmdlungslcitfadeu auch als Impuls. für die komnnmalc ~(lirtschaft~förderung zu erarbeiten . 

D.4 Bcschäftigungs::.icherung \'Oll Frauen in mittelstäm!ische:n Unternehmen 

Der \\'irtsrhaft!>standort. Rhdnland-Pfal2. wird seine Starke auf Dauer nur erhil.lten können) \Ve.nn es den Untcrnc;:hmcn gdingt, 
den hoben Qualifikations- und Leistungsstand ihrer Beschäftigten zu erhalten. Dies gHt ln::ibesondere fHr Kkin~ und MitteJ .. 
betriebe. 

Im \'\lettbe'.verb un:t qualifiziertes Personal konkurrieren mittelständisch.:.· Betriebe mit Großutllernehnwn. [n d.iesc:m \'\1t:ltbc
werb wird auch dne Rolle spielen, inwieweit es kleineu und mittleren Unternehmen gdingtj ihren Be:>ehäftigteu Rahmenbe
dingungen anzubieten, die eine bes:>ere Vereinb:~rkdt von ßcmf ond Familie ermöglk.hen. Unternehmen werden u. a. daran 
int.crcss!.crt sein, qu;;Jlfizierte Fr.auet! über die Famlllenphase blnweg an sich zu binden bzw. den \X'kderein:::tieg :m c~rlcichtcrn. 

Da ktelne und mittlere Unternehmen allein keine entsprechenden Angebolc et\va zu einer längerfristigen Bcscbäftigungs
untcrbrec.hung gekoppelt rnit einer 'X.·'iedere.insLdlungszusage haben, hat das Minist(:r.lum für Kultur ,Jugend, Familie und Frauen 
einen Modellversuch im Verbund im Landkreis Mainz.~Bingen iniliicrt. Ein Z\.v.ischcnbetrit~blic:her Verbund, der inzwischen aur~ 
5.J kleinen und minieren Unternehmen besteht, zielt daro:~uf ab~ dk~ längerfristige Be:;chäftigung voiJ MitJrbelwrinncnz.u sk.ht·rn. 
Er fördert das Kontakthalten zum Beruf, den beruflichen Wit'dereinstieg sowie die \'(1citcrbildung, Darüber hin;lUt; {·rrnög!lcht er 
die Er'INeirerung der Ha.ndlungskompet.c:·nzen durch Vertretungstätigkeiten in ~:~nderen Verbundbetrieben z. B. während des Er· 
ziehungsudaub~; und fördert die Vcrdnbarkdt von Beruf und Familie durch mftarbeiterinnenorientierte Arbdtszcitstrukturen. 

13.5 Frauen und Muitimedia 

NeU<: Technologien werden auch für die Beschäftigungssituation von Fnmen künftig dne wichtige Rolle spielen. Durch dtc 
stetige Vernet?.ung im Rahmen moderner Kommunikation.stechnologien eröffnen sich neue Betätigungsfelder. Diese Entwick
lung hat das Iv1inisterium für Wirtschaft, Vcrkehr1 Landv.•.irtschaft und \Vcinb:m dazu bewogen, in zu..,ammen:Jrbeir mit d<:r FH 
Mainz das Projekt "Frauen online" im Jahr 1998 durchzufiihren. Die'fl.e Weiterbildungsveranstaltung wird Fr:.1uen den Umgang 
mit neuen Tedmologien vcnnlttdn und gteichzdtig Wege auf:r..cigen, wie die:: gewonnenen Kenntnisse und Erfahrungen für den 
beruflichen Werdegang zielgerichtet ei.ngesetz.t werden können. 

Ergänzend hierzu soll ein Leitfaden ,.Internet" in Koopt•ration z·wiscben dc:m 1\'1edienreferat des Ministeriums für Wirt:-.chaft, 
Verkehr, Landwirtschaft und \X'eüJbau und d~~r Technologietransfer Trier (ttt GmbH) erstellt werden. 

Das Ministerium für Kultur, Jugend, Familie und Fr;men fürden im Bereich Tdearbcit insbesondere Besch:!ftigungsprojckte, die 
qtniifizicrte Arbeit~plätze für arbeitslose Fnwcn schaffen. So \Vird beispielsweise 1998 modcllhaft 1:in Telehaus für Prauen gepbnt 
mit dem Zid, wohnortn:du.~, qt1alifizierte Telearbeitsplätze für zunächst fünf bis acht Frauen einzurit:htc.::n, 

Die Implementierungsphase des Telehauses soll rtac.h Auswertung einer in Auftrag gegebenen ll.hrktstudie im Herbst 1998 be~ 
ginnen. 

V. Schwerpunkte der künftigen Mittelstandspolitik 

Das Tempo des gegenwärtigen \Virtschaftllchen und gesel!schaftlk.hcn Wandels wird sieb in den nächsten Jahren, insbc~.;:;t.mdert~ 
durch die dynamischen Entwicklungen im Technologie· und IuK-Berekh, wdter verschärfen. Hierdurch wird die mittelständische 
\V'irtscbaft auch iu Zukunft vor große Herausfordcnmgen gestellt. 
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D:tmlt. die kleinen u:1d mittleren UnterrKhmen au-s Rhein1and·Pfa.lz den Strukturwomde! \Veiterhin erfolgreich meistern und die 
tladn licgrnd~n Chtu.t('r;n nuti.t~tl können, ·wird ihnen die rhdnland"pfälzischc Politik auch .in Zukunft-al:: verlässlicher Partner 
zur Seite :.tdH:n, 

Die \\1ad!stumskräfte kldner und mittlerer Unr .. cmchmen kommen ~1ämlkh nur dann zur vollen EntfJltung, wem1 die Politik 
geeignete tL:!hm(:~ü,edin.gul.lgen s.chafft. Daher gilr es, diese go·wobt auf Bundes· als aucb auf Landesebene ständig zu rcrbessern. 

Die V crbcsscrung der :;tem·rpölitischen Rahmenbedingungen isr fnr die Politik dne Aufgabe votJ höchster PrioritäL Aus der Sicht 
k!dner und rninkrer Uriternehmctl i:sr. auf Bundesebene in den folgenden ].1hrcn eine deutliche Reduzi(~rung der Steuerlast her· 
bc(z:ufühn:u1 um den finmziel!en Spidraum gerade auch junger und wachsender Unternehmen \Vesentlich zu \'ergrößern. 
Daneben ~)lltcn auch innaba1h des Stcuersyslcm~ ~tmkturelle Verc~infachungen durchgeführt \V{.~rdcn. 

Die Porlfühnmg der im Bedch!sJ.:dt.raum begonnenen Verwaltungsverdnfachtmg, die \Vdtcre Beschleunigung von \'erwaltungs· 
verfoJm:t1 im Zuge der EntbürokrJtisie:rung sowie Jie konsequente Fortsetzung der Privatisierung öff~mtlicher Dicn:;t!eistungen 
\.\'erden ~t:tzu beitr;~gcn, klein~n und utittleren Unternehmen neue attraktive Betätigungsfelder zu erschließen und ihre \'fachs· 
tuntsdyn:!mik ;o,u fördern. 

fn1 Ikrekh Jer Fin;:mzpotitik 1.Vird der erfolgreich~ rhduland·pfälzische \'leg der l-IJu5haltskonsolidicrung weitergcfl!hrt werden, 
ohne O>Jicrdings not;vcHdige Iuveslitionr.:·n zu unterla.:;sen. 

Neben der Verbc.:.:,crung Jer ordnungspolitischen Rahm~nbedingungc:n steHt die M.ittebtandspolitik in Form der Prozesspolitik 
eirl Z\\'eir.es z.t'n.trale!s Standbein dc:rr, da~;, viele P:lt"etfen aufweist: 

- f';·'m:lemng von E:xl.5teuzgröHdungen 

E:~bteuzgründungen erinl!en 'l.vkhtigc Auigabe!l in ci.ner Vo!kswirtschaft. Sie ::>ind insbesondere elncr der I1offnungsträger für 
den Arbeitsmarkt. Nt~beu ihrer Beschäftigungsdynamik .sind vor allem ihre ;,vettbewerbserhaltende Wirbu:g und ihre 
l!l!H.Jv.::tiousir:npuh;e vnn ent!=.<:heidcndcr Bedeutung für eine dynamische \Vettbe\verbswirtschaft. 

rn dtr kons(:quemen und z.ielgcrichtcten Fonführung der erfolgreich gestartewn Gründungsoffcnsh·e Rhdnland·Pfatz ~ieht die 
rhcinl:md-pfälzhdtl.:' LandesJ"egk~nmg eine \'i.'ichtigc Aufgabe der Zukunft. Die \Vciterführung dieser Initiative umfasst einer· 
seits die Verbes~.eru.ng dc:s Exhtcnzgründungsklima:~ .. andererseits die Bereitstellung ausreichender Fjnanzierungsmittd {Eigen· 
und Fremd kapital) sowie dit• Unterstützung bei der Inanspruchnahme von Informations- und ßeratungslcistungcn. 

- Bercit<:.tdlung von Risiknbpit;tl für junge und ~vachscndc Unternehmen 

Jungcn1 innovativen utJJ M:hnell \Vachsenden Unternehmen kommt in Z~:iten des Strukrunvandels eine her;:msragende 
Bedcutllng :w. Sie sind eine 1·-[auprantriebsfetla \virts-ch~tftlicher Entwicklung. Durch sie werden neue1 z.uktwJtsträchrige 
t\rbeit~pliüze gc!]e!iert. Alkrding5 fJ!lt es gerade dics(:n jungen Unternehmen n.icht immer leich1, die 1.ur Umsetzung ihrer 
neuen id(~c:n ~wtwc.ndigen FinanJ..mirr.d zu beschaffen. Hier gilt es, die in Rhcinland·Pfalz schon \Vdt fortgeschrittene Risikoft 
kapitalkuitur •.vdter zu st~irken. Ein wichtiger Ansatzpunkt ist der irn Jun.i. 1998 \'On der Investitions- und Strukr.urbank 
RhdnLwd-Pfal:r. (1SB) zusammen mir Jer Deut:,chen Ausgleichsbank (DtA) aufgelegte /(0"\l.f agnbb.pitalfonds für Innovation und 
Be~:-elüfdgung'", 

Technologie- und Innovationsförd~rung 

Auch für kldnt.• und mittlere Unternehmen wird e;; in Zukunft .immer wichtiger, ihre technologische LeisumgsHihigkeit 
ständig den ~hrktcrfordc:rnis::,en anzupassen. Es gill, Innovationen hervorzubritJgen, die nicht nur das Überleben der Unter· 
nehmen. am f\larkt sichern, semdem gtdchzdrig auch Chancen eröffnen, einen dynamischen Wachstumspfad eini',usc.hlagen. 
hlsln::,sor!dcn: im intt:nJatinna!en 'Wettbewerb bildet eine hohe l'echnotogische Leistungsfähigkelt die Bao:.is für Jas langfristige 
Überleben. Vor dit~SCIH Hi.ntc~rsrund bleibt die Technologie- und Innovationsfördemng auch weiterhin zentraler Bcsta!ldtdl 
der .M.ittebt3tldsförderung, 

~ ~.·1ultimedi:l- Neue Infonn;Hions- und Komnmnik.ationstechnologicn 

lnm:rhalb der Strukturwandlungsprotesse nehmen die neuen luK«Techno(ogien eine besondere Stellung ein. Kleine und 
rnlrrlere Unternehmen werden in Zukunft noch stärker als bisher moderne IuK·Technologien einsetzen, um ihre Effizienz~ 
pott:!lr.iale zu rwtzen und um langfristig erfolgreich im internationalen Wettbewerb bestehen zu können. Die rhe-in[and· 
pf;il:dsche L~ndc:Hcgicrung wird sie beim Ejnsat::: dieser Technologien auch in Zukunft unterstütze.n. 

- Förderung dtr berufliche!! Qu-aiifi~:ieruug 

E.s \\'ird auch weiterhin Sc.hwc~-punktaufgabc des Ministot""rium:s fiir ·~?l.rtsc:haft, Verkehr, Land~virtschaft und Weinb.au sein, die 
kleinen und m.ittkren Unrcmebmen aus RheinLand·Pfalz bei. der beruflichen Bilduz1g der Mitarbeiter zu unterst.ützen. Das 
Hmnatüu:tpital dt:r Müarbt:il.~r i!:!t einer der Erfolg~faktoren mütehrändlscht'f Unternehmen. Dieses Kapital gilt es in Zukunft: 
7.u erhöhen, wollen die kleinen ur.d mit.t!crctJ Unternehmen intcrnalional V.-'ettbev.'erbsfähig blefben. In~besondere vor dem 
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Hinte-rgrund der ständig steigenden Anforderungen -an die Unternehmer und Mitarbeiter ist eine permanente. \X'e.ite.r·· 
qualiJlzicrung unabdingbar. 

- St~rkung des. Dienstleiswngsst.:tndorte$ Rbeinlaud·Pfalz 

Di.t•nsdeistungen werden immer mebr zum Motor wirtschaftlichen '1\~'ach::;tums, Vor diesem Hit11(·rgrund wird es. ein z.entrak:r 
Aufgabenschwerpunkt der rheinland-pHilzischcn 1Yr'irt.schaftspolitik, ckn Dicnst!dstungsstandor! Rhdu!and·Pfalz zu ~tärkeu. 
Ein erswr Schritt bildet hierbd du Aktionsprogramm zur Förderung des Dienstleistungsstandorts Rhcinland·Pf.tlz, das Wirt· 
scbaftsrnini:stt:r BrUdede irn Dezember des Jahres 1997 b<.!kannt gegeben hat. 

- Förderung der Internatlonalis.it~rung 

Internationalisierung als Strategie mittelständischer Unternehmen wird nicht zuletzt im I-:l!nblkk auf die zunehmende wirt· 
schaftliehe Verflechtung innerhalb Europas durc,:h die Vollendung des Europ:iischen Binnenmarkte;; sowie die Einfiihnmg de~ 
Euro immer bedcutsan1cr. Viele erfolgreiche Unternchmc:n zeichnen sich durch eineu hohen InternationaH:;ienmgsgrad :11.15. 

Vor diesem Hintergrund ist es auch weiterhin ein ~~..nliegen der Landesregierung, 'Jntcrnat.ionallslenutgshcmmn.isse für die 
kleinen und minieren Untt'rndunen in P.hcinland-Pfalz. zu bese-itigen und den erfolgreichen rheir:Jand·pf~~lziscbc:n ·rvncrcl:;t<!nd 
in seinen Intcrnationalisienmgsbestrebungeu zu unterstützen. 

~- Sicherung der UntcrnchmemkoHtinuität 

Eine Vidzahl mittt~btändischer Familienunternehmen &teht jn den nächsten Jahre vor dncm Generati(Jnswech:'!el in der 
Unternchmensfübrung. Um zu venndden, d;~~:;; an sich .:wkunft.sfähige Unternehmen au&<;chHeßlicb dc:;h:db sterben, \1..'ei( kdtJ 
Nachfolger gefunden werden kann, wird die rhdnland-pfälzischc Mittelstandspolitik ihre bereits erfolgreich begonnenen 
Aktivit:-itcn ÜJ dit':iem B.::'reich konsequent fortsetzen . 
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Tabellenanhang 

T;:tbdle A 1: :\.nzah! der ~nzbh"cr::.ichemng.spflicbtig Beschäftigten in Rheln!a!ld·Pfalz tn den Jahren 1994 bis 1997 n;;ch Be·· 
sc hilfti gt:~ ngröße n klassen 

---Booc:hä!t)gtoo· 500und 
größon~.Jasso 1·19 2!). 49 50-99 100-499 mehr Summe --·----- --··---~-- -·--

Jahr 
-----~= 1994 354A10 '158.773 126.826 278.107 260217 1.178.333 i-------····-·····--·-------- -·---357:751 160.035 

·---··-·-
248445- 1.175.565 1995 126.862 282.472 

1996 358.035 158.849 126.547 277.781 243467 1_:.!~_:_~ --·1s9r-·-··-----· -- 359.234 159.954 126.891 278.834 232661 1.157.574 

T<:tbeil<: A 2: Ar~~ah! der s.nia!n:nkherung::.pt1ichtig Be:schäfti.gten in der rhdnland-pfälzi.S<:hen Land- und Forstv.:irtschaft in 
JenJahren 1994 bis 1997 n~ch Bt~Sl:blfrigtengn)ßenklassen 

&'&!h~~igton- soound 
größonklosse 1-19 2!). 49 50-99 100-499 mehr Summe 

Jahr 
>--·-· 1 0.059 14.326 

f--·---·----
1.660 • • • 1994 

1995 9.838 1.497 • • • 1~~ ...... 
• - • • 1996 9.673 1 .. 337 13.182 

1997 9."195 1.481 • • • 12.936 
--·-·······-····· 

TabeHe A 3: Anzab! der sm.ialversicherungspflichüg Beschäftigteu in der rheinland-pfälzischen Energie·· und Wasserversorgung 
iu JcnJahn::tl. 1994 bis 1997 nacb lkschäftigtcrJgrößcnklas.o;en 

~------------- ---·- -·-·· 
SOOund 

•.....• . ···-·--Be<-...chäf!igten· 

~~- 1·19 2!) .. 49 50-99 100-499 mehr Summe 
~~----·----- - --

Jahr 

1994 1.149 1.610 1.177 5.724 4.246 13.906 
·~··-··-

1.182 1.513 1.263 4.121 13.792 1995 5 .. 713 J...........-------·-----
1.199 1.541 1.308 4.127 13.698 1996 5.523 -1997 1.282 1.592 1.024 5.271 4.025 13.194 ---··-··-···-·· -

Quelle: L<tnJe.,a_rbdtsamt Rhtlnbnd·Pfah/Saadand; Referat Arbdt~markc- und Bcruhfors<:hung 

Totbc!le /\ 4: Am,:~hl der sozialver:;icherungspflichtig Beschäftigten im rheintantlpfä[zischen verarbeitenden Gewerbe in den 
Jahreu 1994 bh 1997 nach Bcschäftigtengröß(:nklassen 

-Beschäftigten- 500und 

gröP~klasse ~··· 1·19 2!J. 49 50-99 100-499 mehr Summe ----- ····-
Jahr .... 
1994 71. ·! .. !:l.....±l..:_~oo f---~7.084 103.767 153.551 409.815 
1995 70.998 45.073 36.500 1 Oi'Üi56 ...... 146.823 406.050 
1996 

-··········. 
71.152 f--A~~ 43 .. 199 35.838 104.337 140.125 

·-··~~·-~-

1997 70.649 44.234 36.240 103.071 135.245 389.439 
~-·- ... .. .. 

Quelle: L;md~ll.rbdr~mt P.heinlanJ.-PfaL~/Saarland; Referat Arbeitsmarkt- und Herufsf<)rschung 
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Tabdie A 5: Anzahl der sozialvenkherungspf!khtig Beschäftigten im rbeinland··rfälzi~chen B::mgewcrbr.~ in den Jahren 1994 bis 
1997 nach Beschäftigtengrößenklassen 

r--- Beschäftigten- 500 und - ··----
größenklasse 1-19 20- 49 50- 99 100-499 mehr Summe ·-·-·-·· ---· ·--····-

Jahr 

1994 43.84 19.2H 12.05 11.81. • 88.6~ 
1995 44.93 19.07 11.63 11.98 • 88.22 -------·--- .. 
1996 44.23 17.98 11' 11 1 0.99< • 84.85 

···-·-···-- ----·-·-
17.19€ 10.02! 10.25€ • 1997 44.12 81.60 ............... __ _;,.;.,;,.;._ ......................... ---

Qudle: Landt-:;;lrbeics:.mt Rheinland-Pfa(:r./Saarland; Referat Arbt'il:smarkt- und Berufsfor$.;:hung 

Tabelle A 6: An?.:lhl der wzi.alversicherun.gspflichtig Beschäftigten im rhcinland··pfälzischcn Handel in den Jahren 1994 bis 
1997 nach Beschäftigtengrößenklassen 

-~~-~~------.-----.-----.------,~~-.----~ Beschäftigten~ 500 und 

f---'9'-''.:;öC:ß:'e.:.:n.:.:k;:;la::s=•=•+--'1'-·'-19=--t ..... ..20 - 49 _ --· 50 - 99 -~1.::0:0 __ -...;4.::9.:.9-t-"-'m"'e::h::r_-fs"'u:.;r.:.:n.:.:m:.:•c_.-i 
Jahr 
1994 74.oo 29,83( 19.98-: ... --:31.89 ··------ 7.871 163.s·a 

f----:-1 '"99::-:s:----t-·--=7"3"'.""5 7=~--:2"'9"'.~6~2+--2;:-o;:-.-:,1~5+--;:-30".;-::. 8,-;o"c1···---- 5, 32€ -15~i':47. 
r---····-- 1996 ---=-~ .... +. ;~~7~3~. 2~8:;-;r-.;:;2.;;9.:..;. 5:.:;4;-;r--:;,19;:;.:.;;6-:;7-.1-,---;2"'9;.:.. 9;:;8;a--.......;=5.:.;. 6""7<;-;:r----;;1-;;5.;;8'-;. 1:-;e:il. 
1---··1997 71.74 28.53 19.27€ 30.42 5.38_ .. 155.36 '-----'-'"'-'---...L_-C:.. ......... _ -----· 

Qudle: L2nde~arbeit~amt Hheinl.and-Pfalz/Sa-arland; Referat Arb(~itsmarkt· und Berufsforschung 

T.:abdle A 7; Anzoüd der sozialvt~rsicherungspflichtig Betchäftigten im rheinland-pfälzischen Verkehr und der Naduicht{·n· 
tiberm.ittlung in den Jahren 1994 bis 1997 nach Be.~·chäftigteugrößenklassen 

-·-·---·-
Beschäftigten- 500 und 
g rö ßen klasse 1-19 20- 49 50- 99 100-499 mehr Summe 

·········-· ............... 
Jahr ·---·-
1994 14.60 8.73 5.48 12.60f 6.89 47.32 

····-········ -·-·····-·-·······-···-
1995 14.95 8.49 4.98 13.39( 6.30~ 47.13 ...•.•.• 
1996 15.09• 7.81~ 4.74( 10.79 8.85E 47.2'fi !---······---............ 

17.65 8.981 5.04 9.90 6.661 1997 48.24 
-·-·--·-·- ·········-·· 

QueUe: Landesarbeitsamt Rht"inhmd .. JYaldSaarland; Referat .":t beitsm.arkt- und Berufsforschung 

Tabelle A 8: Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in rheinland·pfälzbchen Kreditinstituten und im Ver· 
sicherungsgcwcrbc iu den Jahren 1994 bis 1997 nach Be5ehäftigtt~ngrößcnk1assen 

........ "Be"SChäf-üQt-e·n:·· 500 und 
größenklasse 1-19 20- 49 so- 99 100-499 mehr Summe ---· 

Jahr 

1994 7.52 6.19( 4.98€ 16.80 5.20( ..... --,""""' 40.71 -----
1995 7.631 6.02~ 4.96 16.47 5.071 40.17 

........... --.. - ---···7.901 6.05'1 4.88 15.32 5.94~ - 40.1~ 1996 
1997 -····7":'72< 5.71€... 5.23 .14.69E 5.97 39.34 ................... ____ ....... 

QueUe: Landesarbeitsamt Rheinhmd-Pfdz/Saarland; Referat A.rbdtsmarkt· und Bentf$forschung 
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Tzbdk A 9; Anzahl der ::.ozia!vc.rskhemt1gspf1ichtig Be:;chäftigtcn in d(:n rhcin!and-pf;ilzischen sonstigen Dienstldstungeu in 
dc;n J :~h:·t~n 1994 bh 1997 o.ac b Beschäftigtengrößenklassen 

Ber-.ctlätiigten~ 
.•. -················--·---

500und 

--~rößonk~-- 1-19 20-49 S0-99 100-499 mehr Summe ·····-·-·····-·- ····-··········· 
Jahr 
1994 112.353 31.847 27.280 59.141 42.801 

····-·--·······---.;-,; 
273.422 -·--··-··--·--· -

1995 115.434 33.214 28.026 62.505 43.756 282.935 
1996 116.367 34.853 29.886 62.624 45.268 288.998 
1997 117.654 35.688 29.694 65.185 47.589 295.810 

(}uelle; !.,.:~nde~.:~rbc~irs;lrut F.hein!.md-Pfalz/Saarland.: Refer<!t Arbeitsmarkt· tlnd Berufsforschung 

Tabetle A 10~ Anz<:ihl der sot:.ia!verskherungspt1khtlg Beschähigten itJ Rbein!and-Pfalz in Organisationen ohne En~.rabs
cha.rakter1 bd den Sc•ziatv~rskherut!g:s.trägern~ in Gebiet$körpaschafren uud in privaten Haushalten nach Be· 
sch:ifrigtengrößenklotsSt:~il (1994 bis. 1997) 

Besch:iiti9iöii=-- -· SOOund 
größenkJ..'lS.se 1-19 20-49 S0-99 100-499 mehr Summe 

Jahr -- ---·-··--·-
1994 19.763 15.381 18.210 35.339 37.892 126.585 
1995 19.198 15.522 18.883 34.046 36.419 124.068 
1996 19.135 16.528 18.801 37.364 31.908 '123.736 --·-------
1997 19.200 16.532 20.000 39.191 26.710 121.633 --- --

Quel:t:: I.;indes;lrh<'i!!.,HUI: Hhe:nlatx!-Pfalz/Saarland; Rden:t Arbeits:narkr· und Herufsfors.chung 
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