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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

An trag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Entschließung 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 13/4800 -

Landeshaushaltsgesetz 2000/2001 (LHG 200012001) 

Mittelstandsförderung fnr den ökologischen und ökonomischen Struk· 
turwandel 

Der Landtag stellt fest: 

Das Land fördert direkt und indirekt die rheinland-pfälzische Wirtschaft insbeson
dere auf der Grundlage des Mittelstandförderungsgesetzes. Das Handwerk, kleine 
und mittelständische Unternehmen im gewerblichen Bereich, bei den Dienstleis
tungen und im Handel sind tragende Säulen der Wirtschaft in Rheinland-Pfalz. 
Tragfähige Förderkonzepte müssen ökologische und ökonomische Gesichtspunkte 
verknüpfen. Der notwendige ökologische Wandel der Industriegesellschaft wird auf 
diese Weise unter Nutzung der Stärken und Entwicklungspotentiale von kleinen 
und mittleren Unternehmen unterstützt. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf: 

Die Förderprogramme und die Fördervoraussetzungen der Mittelstandsförderung 
des Landes sollen zukünftig insbesondere folgende Kriterien berücksichtigen: 

- verstärkte Förderung von Qualifizierungsmaßnahmen, Beratung, Wissensver· 
mittlung und Aus- und Weiterbildung, 

- Entwicklung und Einsatz von integrierten und vorsorgenden Umweltlösungen 
in Unternehmen, 

- Chancengleichheit für Frauen, 

- Erhöhung der Transparenz bei bestehenden Förderprogrammen auch durch Ein-
richtung regionaler Beratungs- und Dienstleistungsagenturen zur BündeJung und 
Verncrzung von Leistungen unter Beachtung bereits bestehender Institutionen, 

- Förderung von Unternehmenskooperationen, 

- zeitliche Begrenzung von finanziellen Förderprogrammen, 

- zeitnahe Wirkungsanalyse und Evaluierung von Förderprogrammen. 

Begründung: 

Fehlende und nicht ausreichende Informationen sowie Qualifikationen sind ein 
großer Nachteil für die Anpassungs- und Innovationsfähigkeit von mittelständi
schen Unternehmen. Eine stärkere Berücksichtigung dieser Förderbereiche ist des-
halb angebracht. " 
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Das Ziel der Nachhaltigkelt verlangt die Entwicklung und den Einsatz neuer Ma· 
nagementmethoden, neuer Produktionsverfahren und die sinnvolle Verbindung 
von Produkten mit ökoeffizienten Dienstleistungen. Ressourcenschonung durch er
höhte Effizienz, die Ersetzung von Material und Verfahren durch neue sparsamere 
V arianren, die Förderung des Wirtschafrens in Stoffkreisläufen und produktions
integrierter Umweltschutz sind die zentrale Elemente einer zukunftsbc:~tändi&_el! 
Wirtschaftsweise, mit deren Hilfe Unternehmen ihr ökonomisches Erfglgskalkül 
mit der notwendigen gesellschaftspolitischen Verantwortung für die ErhaltuniVOll
Handlungsspielräumen künftiger Generationen verbinden können. Moderne, u~: 
weltorientierte Unternehmensstrategien beinhalten die Übernahme von Produkt
verantwortung, die Verbindung von Produkt und Dienstleistung und "dleMöglich-
keiten der stofflichen Rückführung von gebrauchten Produkten in den Produk
tionsprouss. 

Die an den Bedürfnissen von männlichen Antragstellern _!~sgerichteten Förder
programme implizieren momentan häufig eine strukturelle Benachteiligung von 
Frauen in der Wirtschaftsförderung. Positive Beispiele für eine stärkere Integration 
von frauenspezifischen Interessen sind die Kontaktstelle .Frau und Beruf" in Baden
WUrttemberg und die Beratungseinrichtungen in Nordrheir:-Westfalen. 

Strukturpolitik muss sich heute am Leitbild einer nachhaltigen Regionalentwick
lung orientieren. Um dieses Leitbild umzusetzen, ist ein verändertes Verständnis 
von Strukturpolitik notwendig, das als Konsequenz die Verlagerung von Entschei
dungs· und Gestaltungskompetenzen in die Region nach sich zieht. Eine solcher
maßen dezentralisierte Wirtschafts- und Wirtschaftsförderpolitik setzt auf die je
weiligen spezifischen Stärken der Regionen. Um regionale Entwicklungspotentiale 
zu erkennen, ist die Beteiligung alier Akteure vor Ort notwendig. Die Stärken, die 
in ckr regionalen Vielfalt liegen, gilt es zu nutzen. Regionale Dienstleistungsagen
turen, welche die unterschiedlichen Aktivitäten bündeln, den Erfahrungsaustausch 
und die Kooperation initiieren, organisieren und am Lebe:J. erhalte~, können aiS. 
Schnittstelle eine regionalpolitisch wichtige Rolle übernehmen. 

Eine zeitnahe Vollzugskontrolle und Evaluierung von Förderprogrammen sind 
notwendige Bestandteile einer .lernenden" Mittelstwdsförderung. So wie an Unter
nehmen die Anforderung gerichtet wird, sich veränderten Marktbedingungen
anzupassen, so richtet sich an die Wirtschaftspolitik die Anforderung, dass sie die 
Wirkungen des eigenen Tuns einer regelmäßigen Überprüfung aussetzt, Mängel 
behebt, neue Problemstellungen und neue Förderkonzepte leitnah in ihr Ange?_~~ 
integriert. 

Für die Fraktion: 
Dietmar Rieth 
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