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I. Der Landtag stellt fest:

In Rheinland-Pfalz finden Unternehmen gute Rahmenbedingungen vor, wie
auch externe Studien belegen. Rheinland-pfälzische Unternehmen, insbesondere
kleine und mittlere Unternehmen, haben für unser Land eine hohe Bedeutung,
schaffen Arbeits- und Ausbildungsplätze und stärken die rheinland-pfälzische
Wirtschaft. Die Förderung des Mittelstandes, d. h. der kleinen und mittleren
Unternehmen, ist ein Schwerpunkt der Wirtschafts- und Förderpolitik des
Landes.

Das rheinland-pfälzische Programm „MitarbeiterbeteiligungRLPplus“ wird bei
den kleinen und mittleren Unternehmen mit großem Interesse angenommen und
stärkt die Eigenkapitalbasis der kleinen und mittleren Unternehmen im Land.
Die Informationen hierüber sollten unter Einbeziehung der Vertreterinnen und
Vertreter der Wirtschaft und der Gewerkschaften sowie ihrer Organisationen
weiter verstärkt werden, um noch mehr Unternehmen für dieses Programm zu
gewinnen. In Deutschland sind Formen von Mitarbeiterbeteiligungen in Unter-
nehmen bis 250 Beschäftigte bisher noch nicht weit verbreitet. Rheinland-Pfalz
hat – als bundesweiter Vorreiter – mit dem Programm „Mitarbeiterbeteili -
gungRLPplus“ diese Lücke im Sinne der Unternehmen wie der Beschäftigten ge-
schlossen. Zielgruppe dieses Programms sind die kleinen und mittleren Unter-
nehmen und deren Beschäftigte. Es sind insbesondere die kleinen und mittleren
Unternehmen, die oft auf eine Stärkung ihrer Eigenkapitalbasis angewiesen sind,
um im Wettbewerb erfolgreich zu bestehen. 

II. Der Landtag begrüßt:

– das neue Programm „MitarbeiterbeteiligungRLPplus“, das im Mai 2007 ge-
startet ist, als ein Instrument der Mittelstandsförderung. Das Programm ist ein
einfaches, niedrigschwelliges und für die Beschäftigten sicheres Beteiligungs-
modell. Das Programm leistet einen Beitrag zur Stärkung der Eigenkapital-
basis von kleinen und mittleren Unternehmen in Rheinland-Pfalz und zur
Teilhabe der Beschäftigten am Unternehmenserfolg;

– die Öffentlichkeitsoffensive des Programms, die praxisnahe Workshops be-
inhaltet. Zu begrüßen sind hierbei auch regionale Veranstaltungen; 

– die Beratungsförderung „BeratungRLPplus“ des Programms, die zum Ziel hat,
einen Anreiz für mittelständische Unternehmen zu schaffen, sich mit den
Möglichkeiten der Mitarbeiterbeteiligung vertraut zu machen. Hierbei kön-
nen einmalig bis zu drei Beratertage mit jeweils 50 Prozent der Beratungs-
kosten und einer Höchstfördersumme von insgesamt 1 200 € gefördert werden;

*) Dieser Antrag tritt an die Stelle des Antrags der Fraktion der SPD – Drucksache 15/1644 –.
Der Präsident des Landtags hat den Antrag gemäß § 60 Abs. 2 der Geschäftsordnung des
Landtags unmittelbar an den Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr überwiesen.
Siehe auch Antrag der Fraktionen der SPD und FDP – Drucksache 15/2110 –.
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– den Beteiligungsfonds des Programms „FondsRLPplus“. Der Fonds wird aus
Beiträgen des Landes, ergänzt durch einen Anteil der beteiligten Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer bei einer Beteiligung jeweils zwischen 5 000 €
bzw. 10 000 € und bei einer Regellaufzeit von zehn Jahren, finanziert. Der
Eigenanteil der Arbeitnehmerin bzw. des Arbeitnehmers beträgt 40 Prozent,
damit zwischen 2 000 € und 4 000 €. Der Anteil der Beschäftigten wird in den
ersten beiden Jahren zu 100 Prozent und danach zu 90 Prozent garantiert.
Durch das Garantieprogramm wird im Insolvenzfall das Beteiligungskapital
der Beschäftigten abgesichert. Die ergänzende Finanzierung der Investitions-
und Strukturbank Rheinland-Pfalz des „FondsRLPplus“ beträgt 60 Prozent,
damit zwischen 3 000 € und 6 000 €. Das Beteiligungskapital pro Unterneh-
men beträgt maximal 500 000 €. Das Kapital wird dem Unternehmen für die
Regellaufzeit zur Verfügung gestellt. Das Unternehmen leistet hierzu durch
einen jährlichen fünfprozentigen Zins, der sich im Erfolgsfall des Unterneh-
mens um zwei Prozent erhöht;

– die Wirkung des Programms „MitarbeiterbeteiligungRLPplus“ als mittel-
standsfreundlichen Beitrag zur Aufstockung des betrieblichen Eigenkapitals;

– dass sich nach weniger als einem Jahr nach Einführung des bundesweit ein-
maligen Programms bereits rund 20 Unternehmen beteiligt haben; 

– die Vorteile des Programms für die beteiligten Unternehmen durch Verbes-
serung des Unternehmensratings durch langfristige Kapitalüberlassung und
durch Rangrücktritt im Falle einer Unternehmenskrise und

– die Vorteile des Programms für die Beschäftigten durch die überdurch-
schnittliche Rendite und die Absicherung der Arbeitnehmerin bzw. des
Arbeitnehmers gegen Verlust der Einlage. Im Insolvenzfall („GarantieRLP-
plus“) werden 80 Prozent des Beteiligungskapitals und maximal 200 000 € pro
Unternehmensbeteiligung garantiert. Am Ende der Regellaufzeit erhalten die
beteiligten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eine Bonuszahlung in
Höhe von zehn Prozent des Gesamtbeteiligungskapitals.

III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf: 

– insbesondere mit den Kammern und mit der Investitions- und Strukturbank
Rheinland-Pfalz (ISB), den Gewerkschaften, Betriebsräten und Unterneh-
merverbänden das Marketing für das Programm „MitarbeiterbeteiligungRLP-
plus“ zu verstärken und mit diesen Akteuren auch im Hinblick auf die Hand-
werksbetriebe über das Programm weiter zu informieren. Ziel ist es, die
Attraktivität des Programms für Unternehmen und Beschäftigte weiter zu
steigern. 

Für die Fraktion:
Jochen Hartloff


