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Durch Gesetze, Verordnungen und Verwaltungshandeln setzt der Staat die Rahmen-
bedingungen für Wirtschaft und Gesellschaft. Eine effiziente Verwaltung und mod-
erne, schlanke Regulierung sind wichtige Voraussetzungen für die Wettbewerbs-
fähigkeit der Wirtschaft und die Stärkung von Beschäftigung und Wachstum in
Deutschland.

An dieser Stelle setzen Entbürokratisierungsmaßnahmen als zentrale Voraussetzun-
gen für gute Rahmenbedingungen und eine Stärkung des hiesigen Wirtschafts-
standorts an. Vor dem Hintergrund, dass Rheinland-Pfalz durch kleine und mittel-
ständische Unternehmen geprägt ist, gilt dies insbesondere für unser Land. Denn für
kleine und mittlere Unternehmen ist die Belastung durch rechtliche Vorgaben rela-
tiv betrachtet oft um ein Vielfaches höher als für Großunternehmen. Gerade diese
Unternehmen brauchen Freiräume für die Entwicklung ihres Kerngeschäfts und
keine unnötigen bürokratischen Hürden. Zu hohe Bürokratielasten schränken unsere
Unternehmen in ihrer Leistungsfähigkeit enorm ein und wirken sich somit insgesamt
negativ auf die Wirtschaftsleistung des Standortes Rheinland-Pfalz aus.    

Vor diesem Hintergrund ist das Ziel der Großen Koalition, den Bürokratieabbau in
Deutschland als ein zentrales Ziel der Legislaturperiode weiter voranzutreiben, zu
begrüßen.  

Allerdings kommt es nicht erst seit der Einführung des Mindestlohns zu erheblichen
Klagen von Seiten der Wirtschaft. Auch die Novellierung der sogenannten „Arbeits-
stättenverordnung“ wird von weiten Teilen der hiesigen Wirtschaft kritisiert. Der
derzeit von Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles der Bundesregierung zur
Beschlussfassung vorgelegte Entwurf leistet keinen sinnvollen Beitrag zu einem
besseren Arbeits- und Gesundheitsschutz, enthält zahlreiche bürokratische Mehr-
belastungen der Arbeitgeber und ist in der betrieblichen Praxis nicht oder nur schwer
umsetzbar. Eine „Anti-Stress-Verordnung“ mit deren Einführung ab dem Jahr 2016
auf psychische Belastungen in der Arbeitswelt reagiert werden soll, brächte ebenfalls
wenig neue Schutzrechte, dafür aber umso mehr bürokratische Regelungen für die Ar-
beitgeber. Schon die bestehende Gesetzeslage verpflichtet Arbeitgeber, erforderliche
Maßnahmen zum Schutze der psychischen Gesundheit am Arbeitsplatz zu treffen
(§ 3 Abs. 1 Satz 1 ArbSchG).

Die Kritik an diesen Vorhaben bezieht sich nicht darauf, sozial und gesundheitlich
verträglichen Arbeitsbedingungen im Weg stehen zu wollen. Vielmehr muss die prak-
tische Anwendbarkeit der gesetzlichen Bestimmung in einem vertretbaren Rahmen
für die Wirtschaft gehalten werden. Viele kleine und mittlere Unternehmen in Rhein-
land-Pfalz müssen erhebliche Aufwendungen in Kauf nehmen, um die schon vorhan-
denen bürokratischen Hürden zu meistern. Sie verfügen nicht – wie größere
Unternehmen – über eigene spezielle Abteilungen für diesen Bereich. Gerade die
Familienunternehmen leiden immens unter diesen Bürokratielasten.
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Wir beobachten die derzeitigen Initiativen von Bundesarbeitsministerin Andreas
Nahles mit großer Sorge. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund der genannten
Besonderheiten der rheinland-pfälzischen Wirtschaft mit ihren vielen mittel-
ständischen Unternehmerinnen und Unternehmern. Der Abbau vorhandener
Bürokratie darf nicht durch den Aufbau neuer Bürokratie konterkariert werden.

Der Landtag fordert die Landesregierung dazu auf,

– sich dafür einzusetzen, dass die Bürokratiebelastungen im Zusammenhang mit der
Umsetzung des Mindestlohns gesenkt werden. Dies betrifft insbesondere den
Dokumentationsaufwand;

– ihre positive Haltung zur Einführung einer „Anti-Stress-Verordnung“ auf der
Basis des entsprechenden Bundesratsbeschlusses 2013 zu überdenken;

– bei Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles darauf einzuwirken, dass die Arbeits-
stättenverordnung in der vorliegenden Fassung nicht verabschiedet wird, sondern
die Anregungen der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände
(BDA) aufgegriffen werden; 

– neue Initiativen zu erarbeiten und vorzustellen, um den Mittelstand, aber auch
Bürgerinnen und Bürger, von unnötiger Bürokratie zu entlasten;

– bei neuen Gesetzgebungsvorhaben verstärkt auf die Lebenswirklichkeit und die
Arbeitsabläufe in den Betrieben zu achten. Dies gilt insbesondere vor dem Hin-
tergrund der Vielzahl von kleinen/familiengeführten Unternehmen in Rheinland-
Pfalz.

Begründung:

Bürokratie kostet Zeit und Geld, vor allem aber wird dadurch die wirtschaftliche
Dynamik gebremst. Um die Unternehmen zu entlasten, damit diese sich mehr um
das Kerngeschäft, Innovationen und Arbeitsplätze kümmern können, muss der
Bürokratieabbau ein vorrangiges Ziel der gesamten Wirtschaftspolitik darstellen. 
Die Umsetzungsvorschriften beim Mindestlohngesetz, die Novellierung der „Arbeits-
stättenverordnung“ und die Pläne zur „Anti-Stress-Verordnung“ haben in weiten
Teilen der Wirtschaft Verwunderung ausgelöst. Sie stehen im direkten Gegensatz zum
beschlossenen Ziel der Großen Koalition, den Abbau der Bürokratie weiter zu
forcieren. Bei der Überprüfung des Mindestlohngesetzes und den weiteren Pla-
nungen bezüglich der „Arbeitsstättenverordnung“ bedarf es rascher Änderungen, um
die Leistungsfähigkeit der Wirtschaft nicht weiter zu beeinträchtigen.  
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