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I.

Die rheinland-pfälzische Wirtschaft ist aus der Finanz- und Wirtschaftskrise gestärkt
hervorgegangen. Rheinland-Pfalz hat seine Wirtschaftsleistung vor der Krise schon
fast wieder erreicht und steht bei den Arbeitslosenzahlen bundesweit an dritter Stelle.
Zu diesem Erfolg haben insbesondere die begleitenden Maßnahmen des Landes wie
die Koordinierungsstelle Unternehmenshilfe und Beschäftigungssicherung sowie der
Runde Tisch für Rheinland-Pfalz beigetragen. Die enge Abstimmung mit den Sozial-
partnern, Kammern und gesellschaftlichen Gruppen – ein Markenzeichen für Rhein-
land-Pfalz – hat sich wieder einmal bewährt. Nun gilt es, neben der Krisenbewälti-
gung die richtigen Weichen für das weitere wirtschaftliche Wachstum in Rheinland-
Pfalz zu stellen. 

Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sind der größte private Arbeitgeber in
Rheinland-Pfalz. Der Anteil der in der mittelständischen Wirtschaft Beschäftigten ist
in Rheinland-Pfalz mit etwa 62 Prozent sogar höher als der Bundesschnitt von 61 Pro-
zent. Dies zeigt die überdurchschnittlich hohe Bedeutung des Mittelstands für die
rheinland-pfälzische Wirtschaft. Und: Über 80 Prozent der Auszubildenden werden
in mittelständischen Betrieben für den Arbeitsmarkt fit gemacht.

Deshalb ist es für die Zukunft des Landes wichtig, den mittelständischen Unterneh-
men optimale Standortbedingungen zu bieten. Dazu gehören neben einer guten Ver-
kehrsinfrastruktur und gut ausgebildeten jungen Menschen auch Regelungen, die auf
die spezifischen Belange der mittelständischen Wirtschaft abgestimmt sind. Gerade
auch im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs haben privatwirtschaftlich
organisierte Omnibusunternehmen in den vergangenen Jahren immer wieder be-
wiesen, dass sie sehr wohl in der Lage sind, ihre Leistung zuverlässig und kosten-
günstig zum Wohle der Fahrgäste zu erbringen. Die grundsätzliche Aufteilung nach
Teil- und Fachlosen bei Aufträgen der öffentlichen Hand, wie sie nach dem Mittel-
standsförderungsgesetz vorgesehen ist, kommt den mittelständischen Unternehmen
sehr entgegen.

Mit der jetzt vorgelegten Novelle des Mittelstandsförderungsgesetzes werden die
Wettbewerbsbedingungen der mittelständischen Wirtschaft nachhaltig verbessert.
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II.

Vor diesem Hintergrund begrüßt der Landtag
– die noch stärkere Vergabe von öffentlichen Aufträgen in Teil- und Fachlosen und

die damit verbundene Erklärungsregelung bei einer Generalunternehmervergabe;
– die Einführung der Mittelstandsklausel, nach der alle Rechts- und Verwaltungs-

vorschriften im Hinblick auf ihre Auswirkungen auf die mittelständische Wirt-
schaft zu überprüfen sind;

– das Gebot der Evaluierung der Wirtschaftsförderung;
– die weitere Verbesserung der Zahlungsmoral der öffentlichen Hand sowie
– die Reform des Mittelstandsberichtes. 

III.

Aufgrund der Bedeutung des Mittelstands für Rheinland-Pfalz fordert der Landtag die
Landesregierung auf,
– zukünftig zweimal in der Legislaturperiode zur Lage des Mittelstands in Rhein-

land-Pfalz zu berichten;
– im Mittelstandsbericht zur Mitte der kommenden Legislaturperiode insbesonde-

re auf die Auswirkungen des Gesetzes auf die Kommunen einzugehen;
– den Mittelstandsbericht in enger Abstimmung mit den Verbänden der mittelstän-

dischen Wirtschaft, den Handwerks- und den Industrie- und Handelskammern zu
erstellen;

– wenn möglich, Daten für das Handwerk getrennt auszuweisen, um die besondere
Bedeutung des Handwerks für Rheinland-Pfalz zu dokumentieren;

– das Mittelstandsförderungsgesetz im Hinblick auf seine Wirkung auf die mittel-
ständische Wirtschaft nach drei Jahren zu evaluieren.

Für die Fraktion:
Jochen Hartloff


