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Die Existenz einer Vielzahl kleiner und mittlerer selbständiger Unternehmen ist die entscheidende Voraussetzung für die Funk
tionsfähigkeit der marktwirtschaftliehen Ordnung. Die mittelständischen Unternehmen sind der Motor für den fortdauernden 
Erneuerungsprozeß der Volkswirtschaft. Sie zeichnen sich in besonderem Maße durch Flexibilität, Kreativität und Innova
tionskraft aus. Die Bereitschaft, Risiken zu übernehmen, in neue Bereiche vorzustoßen, sich mit zukunftsweisenden Technolo
gien auseinanderzusetzen und neue Dienstleistungen anzubieten, ist bei kleinen und mittleren Unternehmen in besonderem 
Maße ausgeprägt. Bei der Sicherung und Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen leisten sie einen überproportionalen 
Beitrag. 

Der Landtag hat im Februar 1978 ein Mittelstandsförderungsgesetz verabschiedet mit dem Ziel, eine Wirtschaftsstruktur mit 
einer ausgewogenen Mischung kleiner, mittlerer und großer Unternehmen zu sichern. In diesem Gesetz ist eine Fülle von ver
schiedenen Förderungsmöglichkeiten für die miuelständische Wirtschaft vorgesehen. 

Die Fraktion der F.D.P. möchte von der Landesregierung wissen, inwieweit diese Förderungsmöglichkeiten seit In krafttreten 
des Gesetzes im einzelnen realisiert worden sind. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. In welchem Umfang wurden wirtschaftliche Leistungen, die von privaten Unrernehmen auf Dauer zweckmäßig, ordnungs
gemäß und kostengünstig erbracht werden können, an solche privaten Unternehmen vergeben, und sieht die Landesregie
rung Möglichkeiten, den Umfang auszuweiten? 

2. In welchem Umfang wurden die berufliche Bildung und Weiterbildung von 

a) Selbständigen, 
b) deren Nachwuchskräften und Mitarbeitern, 
c) Auszubildenden 

in der mittelständischen Wirtschaft gefördert? 

3. In welchem Umfang wurden 

a) die Errichtung, 
b) die Unterhaltung, 
c) die Erweiterung und Ausstattung 

von überbetrieblichen Einrichtungen, die der Ergänzung der betrieblichen Ausbildung, der Fortbildung und bzw. oder der 
Umschulung dienen, gefördert? 

4. In welchem Umfang sind Zuschüsse für die Beratung von Unternehmen der mittelständischen Wirtschaft gewährt worden? 

5. In welchem Umfang wurde die zwischenbetriebliche Zusammenarbeit in der mittelständischen Wirtschaft gefördert und 
dabei insbesondere 

a) die Untersuchung von Kooperationsmöglichkeiten in einzelnen Wirtschaftsbranchen, 
b) die Tätigkeit von Arbeitskreisen zur Anwendung fachlicher Erfahrungen, 
c) die Durchführung und Auswertung von Betriebsvergleichen, 
d) dit· F.rrichtun~ von Gcmeinschaftseinrichtungen, 
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e) die Standortkooperation, 
f) die ~emeinschaftliche Produkt- und Verkaufswerbung gefördert? 

6. In wekhem Umfang wurde die Unterrichtung der mittelständischen Wirtschaft über betriebswirtschaftliche und betriebs
technische Erkt-nntnissc und Fort!!ichritte sowie über neue Technologien gefördert? 

7. a) Jn welchem Umfang wurden Vorhaben der wirtschahsnahen Forschung, der Entwi~.:klung und der Innovation sowit• 
deren Umsetzung in die betriebliche Praxis gefördert und 

b) inwieweit bezog sich diese Förderung auf die Anpassung der technologischen Innovationen an die Produktionsbedin
gungen der Klein- und Mittelbetriebe? 

8. In welchem Umfang wurden Untersuchungen und Studien mit dem Ziel, Entwicklungstendenzen, Leistungschancen und 
Leistungshemmnisse in der mittelständischen Wirtschaft aufzuzeigen, vom Land 

a) veranlaßt und bzw. oder 
b) gefördert? 

9. In welchem Umfang wurde die Beteiligungkleinerund mittlerer Unternehmen an überregieanalen Messen und Ausstellun
gen gefördert? 

10. In welchem Umfang wurden zur besseren Erschließung ausländischer Märkte durch die mittelständische Wirtschaft 

a) F inrichtungen zur Exportberatung, 
b) Verbesserungen der Markterkundung und Markterschließung, 
c) die Zusammenarbeit in Exportgemeinschaften, 
d) die Beteiligung an ausländischen Messen und Ausstellungen gefördert? 

11. In wekhem Umfang wurden den Kreditgarantiegemeinschaften der mittelständischen Wirtschaft 

a) Rückbürgschaften. 
b} Darlehen oder Zuschüsse zur Dotierung der Haftungsfonds gewährt? 

12. Ir: welchem Umfang wurden zur Förderung von Exportgeschäften der mittelständischen Wirtschaft Rückgarantien des 
Landes gewährt? 

13. In welchem Umfang wurden Kapitalbeteiligungsgesellschaften, die Beteiligungen bei kleinen und mittleren Unternehmen 
zur Verbesserung von deren Kapitalstruktur eingehen, 

a) durch Gewährung von Rückgarantien, 
b) in sonstiger Weise gefördert? 

14. In welchen Bereichen sieht die Landesregierung die Förderung nach den Vorschriften des Mittelstandsförderungsgesetzes 
in den vergangeneo Jahren als ausreichend an, und für welche Bereiche hält die Landesregierung eine Ausweitung und 
Intensivierung der Förderung für wünschenswert? 

15. Welche Bedeutung mißt die Landesregierung den aufgeführten Förderungsmöglichkeiten im Verhältnis zu anderen Instru
menten der Mittelstandspolitik, insbesondere der einzelbetrieblichen Förderung und der Förderung von Existenzgründun
gen nach dem Zinszuschußprogramm, bei der Hilfe für die mittelständische Wirtschaft zu? 

Für die Fraktion: 
Dieckvoß 
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