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Innerhalb der Europäischen Union sorgen im Besonderen kleine und mittelständische Unternehmen für volkswirtschaftliche Dyna
mik. Als eine der tragenden Säulen unseres Landes leisten sie einen zentralen Beitrag zur Schaffung und zur Sicherung von Arbeits
und Ausbildungsplätzen. So werden beispielsweise im rheinland-pfälzischen Handwerk etwa 45 000 Betriebe, in der Saar-Lor-Lux
Region ca. 85 000 mittelständische Handwerksbetriebe geführt, die sich für die Beschäftigung von rund 345 000 bzw. 600 000 Arbeit
nehmern verantwortlich zeigen. Damit sind sie ein entscheidender Stabilitätsfaktor des sozioökonomischen Lebens innerhalb der 
Union. 

Die mittelständischen Betriebe in Europa sind mittlerweile jedoch ebenso wie Großkonzerne in den weltweiten Wettbewerb ein
gebunden. Aufgrund der globalen volkswirtschaftlichen Verflechtungen müssen sie sich gegenüber internationaler Konkurrenz be
haupten. Damit sie diese Herausforderung erfolgreich bestehen können, müssen für sie die erforderlichen Rahmenbedingungen ge
schaffen werden. Das heißt, es muss dafür gesorgt werden, dass die in hohem Maße flexible und innovative Vergehensweise unserer 
kleinen und mittleren Unternehmen nicht durch Ländergrenzen behindert und beeinträchtigt wird. Die kleinen und mittleren Unter
nehmen sollen ebenso wie Großkonzerne von den im Amsterdamer Vertrag festgeschriebenen Grundfreiheiten (Waren Verkehrs
freiheit, Arbeitnehmerfreizügigkeit, Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit, Kapitalverkehrsfreiheit) und ihren V orteilen par
tizipieren. 

Zwar gewährt der Vertrag der Europäischen Gemeinschaft umfangreiche Freizügigkeitsrechte; gleichwohl sind nach wie vor zahl
reiche administrative und bürokratische Hindernisse zu konstatieren, die der Stärkung und dem Wachstum unserer mittelständi
schen Wirtschaft hinderlich gegenüberstehen. 

Dabei erweisen sich nach Angaben der Betroffenen vor allem die Hindernisse im Bereich des öffentlichen Auftrags- und Vergabe
wesens als überaus problematisch, da sie aufgrundder bestehenden Anforderungen fast ausschließlich großenUnternehmen zugute 
kommen. 

Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung: 

I. Beschränkungen der EU-Grundfreiheiten 

1. Wie beurteilt die Landesregierung die Situation von kleinen und mittleren Unternehmen in Rheinland-Pfalzhinsichtlich der 
Ausübung der im Amsterdamer Vertrag festgeschriebenen Grundfreiheiten? 

2. Sieht die Landesregierung speziellen Anpassungsbedarf von Gesetzen und Verordnungen, durch die deutsche Unternehmen ge
genüber ausländischen Unternehmen schlechter gestellt werden; wenn ja, welchen? 

3. Sieht sie Anpassungsbedarf hinsichtlich Wettbewerbs- und kartellrechtlicher Bestimmungen, die gegebenenfalls die grenzüber
schreitende Ausübung der Grundfreiheiten von kleinen und mittleren Unternehmen beeinträchtigen; wenn ja, welchen? 

4. Sieht sie Anpassungsbedarf hinsichtlich finanz-und steuerpolitischer Gesetze und Verordnungen, die gegebenenfalls die grenz
überschreitende Ausübung der Grundfreiheiten von kleinen und mittleren Unternehmen beeinträchtigen; wenn ja, welchen? 

5. Sieht sie Anpassungsbedarf hinsichtlich arbeits-und sozialrechtlicher Gesetze und Verordnungen, die gegebenenfalls die grenz
überschreitende Ausübung der Grundfreiheiten von kleinen und mittleren Unternehmen beeinträchtigen; wenn ja, welchen? 

6. Sieht die Landesregierung Anpassungsbedarf hinsichtlich kunden- und verbraucherschutzrechtlicher Gesetze und Verordnun
gen, die gegebenenfalls die grenzüberschreitende Ausübung der Grundfreiheiten von kleinen und mittleren Unternehmen be
einträchtigen; wenn ja, welchen? 
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7. Sieht sie Anpassungsbedarf hinsichtlich umweltschutzrelevanter Gesetze und Verordnungen, die gegebenenfalls die grenzüber
schreitende Ausübung der Grundfreiheiten von kleinen und mittleren Unternehmen beeinträchtigen; wenn ja, welchen? 

8. Wie bewertet die Landesregierung die weitgehende Harmonisierung von Schul-, Berufs- und Ausbildungsabschlüssen im Hin
blick auf problemlose, grenzüberschreitende Unternehmerische Aktivitäten? 

9. Wie bewertet die Landesregierung vor diesem Hintergrund die Überlegung, den Meisterbrief als Qualitätsstandard auch in den 
Nachbarregionen einzuführen? 

II. Fördermaßnahmen 

1. Welche Förderprogramme des Landes, des Bundes bzw. der Europäischen Union unterstützen grenzüberschreitende Tätigkei
ten kleiner und mittlerer Unternehmen, insbesondere die junger Existenzgründer? 

2. Welche Fördermaßnahmen stärken generell die Wettbewerbsfähigkeit kleiner und mittlererUnternehmen auf df:m EU-Markt? 

3. Welche Unternehmen und Branchen werden hierbei besonders gefördert? 

4. Welche Stellen des Landes, des Bundes und der EU informieren über die einzelnen Fördermöglichkeiten? 

5. Wie hat sich die Zahl der kleinen und mittleren Unternehmen, die von den Fördermitteln Gebrauch gemacht haben, innerhalb 
der letzten fünf Jahre entwickelt? 

6. Welche Maßnahmen im Bereich der beruflichen Bildung fördern und bereiten auf ein grenzüberschreitendes Unternehmertum 
vor? 

111. Ausschreibungsverfahren 

1. Weiche Branchen und Unternehmen haben sich in der Vergangenheit am häufigsten an gemeinschaftsweiten Ausschreibungen 
von öffentlichen Aufträgen beteiligt? 

2. Welche Kriterien und Anforderungsprofile müssen Unternehmen bei den öffentlichen EU-Ausschreibungen erfüllen? 

3. Welchen Informationszugang haben kleine und mittlere Unternehmen zu diesen öffentlichen Ausschreibungen? 

4. Wie lange dauert die Zuleitung von Ausschreibungsunterlagen in deutscher Sprache? 

5. Liegen der Landesregierung Erfahrungswerte darüber vor, ob auf Grund der Zuleitungsdauer der Ausschreibungsunterlagen in 
deutscher Sprache inländische, insbesondere kleine und mittlere Unternehmen bei öffentlichen Ausschreibunge-n im EU-Aus
land sich nicht mehr beteiligen konnten? 

6. Inwieweit stellen unterschiedliche länderspezifische Qualitätsnachweise bei den Unternehmen Zugangsbarrieren zu den Aus
schreibungen dar? 

7. Welche sonstigen Hindernisse bestehen für kleine und mittlere Unternehmen bei der Informationsbeschaffung und der Teil
nahme an öffentlichen Ausschreibungen? 

Für die Fraktion: 
WernerKuhn 
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