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Die mittelständische Wirtschaft trägt entscheidend zu unserer volkswirtschaftlichen Dynamik und Flexibilität bei. Der Mittelstand
leistet als eine der tragenden Säulen der Wirtschaft einen zentralen Beitrag zur Schaffung und Sicherung von Arbeits- und Ausbil-
dungsplätzen. Insbesondere im Bereich der exportorientierten Unternehmen ist Rheinland-Pfalz das stärkste Flächenland Deutsch-
lands. In Anbetracht andauernder internationaler Konkurrenz, globaler volkswirtschaftlicher Verflechtung und einer schwachen
Binnenwirtschaft mit niedriger Kaufbereitschaft sieht sich unsere mittelständische Wirtschaft tief greifenden Herausforderungen
gegenüber, denen sie sich stellen muss. Ihre Leistungsfähigkeit muss sie im nationalen sowie internationalen Bereich unter Beweis
stellen können. Vor allem die größeren mittelständischen Unternehmen sind infolge verstärkter Auslandsinvestitionen und daraus
resultierender verbesserter Kostensituation besser aufgestellt. 

Um die Wettbewerbsfähigkeit unserer mittelständischen Unternehmen weiter zu erhalten und zu verbessern, müssen wir die ent-
sprechenden Rahmenbedingungen schaffen bzw. weiter ausbauen. Hierfür sollten insbesondere kleine und mittlere Unternehmen
(KMU) von Überregulierungen und bürokratischen Regelungen entlastet werden. Hierzu sind vor allem effizientere Verwal-
tungsstrukturen, die Verkürzung der Planungs- und Genehmigungsverfahren sowie die Straffung von Vorschriften notwendig.

Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung:

I. Lage der mittelständischen Wirtschaft

1. Welchen Anteil an Unternehmen, Arbeitsplätzen, Ausbildungsplätzen, Steueraufkommen, Exporttätigkeit, Bruttoinlands-
produkt und Patenten in der rheinland-pfälzischen Wirtschaft stellen die kleinen und mittleren Unternehmen (KMU)?

2. Wie groß ist die Zahl der KMU und der jeweils dort Beschäftigten, getrennt nach Handel, Handwerk, Industrie und freien Be-
rufen?

3. Wie hat sich die Selbständigenquote in Rheinland-Pfalz während der letzten Jahre entwickelt und wie stellt sie sich im Ver-
gleich zu den anderen Bundesländern dar?

4. Wie viele der KMU sind in folgenden Rechtsformen organisiert:
a) Körperschaft,
b) Personengesellschaft?

5. Wie hat sich in den letzten Jahren die Zahl der Existenzgründungen einerseits, der Betriebsschließungen andererseits und da-
mit der Gründungssaldo entwickelt?

6. Wie hoch ist der Anteil der Insolvenzen im Vergleich zu anderen Gründen für die Beendigung der Geschäftstätigkeit?

7. Wie stellt sich die Größenstruktur der Unternehmen in Rheinland-Pfalz dar und wie hoch ist der jeweilige Anteil der einzelnen
Größenklassen an der Gesamtzahl der Unternehmen?

8. Welche Erkenntnisse hat die Landesregierung über das Gründungsgeschehen durch so genannte „Start-ups“ in den Branchen
der „New Economy“?

9. Welche Erkenntnisse hat die Landesregierung über den Anteil von Frauen in Führungsfunktionen in Unternehmen der mit-
telständischen Wirtschaft?

II. Steuerbelastung der mittelständischen Wirtschaft

1. Wie stellt sich die steuerliche Belastung der KMU in Rheinland-Pfalz verglichen mit der Belastung in anderen Bundesländern
dar?

2. Welche Entwicklung verzeichnet die Höhe der Steuerabgaben der KMU seit 1991?
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3. Welche Erkenntnisse hat die Landesregierung über die konkreten Be- und Entlastungen seit 2001?

4. Welche Möglichkeiten hat die Landesregierung, um die Wettbewerbsfähigkeit der KMU hinsichtlich ihrer steuerlichen Belas-
tung zu gewährleisten bzw. wie wirkt sie eventuellen Abwanderungen ins Ausland entgegen?

5. Welche steuerlichen Anreize sind für Unternehmensgründungen im Bereich der KMU gesetzt?

6. Wie stellt sich die steuerliche Belastung im Falle einer Unternehmensübernahme dar und welche Möglichkeiten sieht die Lan-
desregierung, die Übernahme eines KMU infolge einer Erbschaft oder eines Verkaufs zu erleichtern?

7. Inwieweit haben Struktur, Größe und Rechtsform eines KMU Einfluss auf den Umfang der steuerlichen Belastung?

8. Welche Veränderungen für kleine und mittlere Unternehmen in Rheinland-Pfalz werden durch die angekündigte Unternehmens-
steuerreform erwartet?

III. Das Verhältnis von Mittelstand und Staat – Deregulierung, Entbürokratisierung und Wettbewerb

1. Wie schätzt die Landesregierung die Belastung der KMU durch Regulierungen und bürokratische Verfahrensregeln ein und
welchen Einfluss haben diese Belastungen ihrer Meinung nach auf die nationale sowie internationale Wettbewerbsfähigkeit der
KMU?

2. Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung, um die Regulierungsdichte in den im weitesten Sinn für Wirtschaftsunter-
nehmen relevanten Rechtsgebieten spürbar und nachhaltig zu verringern?

3. Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung, um den Such- und Informationsaufwand für Existenzgründer zu verringern
sowie unterschiedliche Verwaltungsverfahren transparenter zu gestalten?

4. Welche Auswirkungen ergeben sich durch das Fernabsatzgesetz für den mittelständischen Handel, insbesondere durch die
Rücknahmeverpflichtung?

5. Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung, durch Privatisierung von bisher in staatlicher Hand erbrachten Leistungen
neue Betätigungsfelder auch für KMU zu eröffnen?

6. Welche Erkenntnisse liegen der Landesregierung zu Verdrängungseffekten von mittelständischen Umsätzen durch die Aus-
weitung der wirtschaftlichen Betätigung von Kommunen auf privatwirtschaftliche Märkte vor? 

7. Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung, die Bedingungen für eine mittelstandsgerechte Vergabe öffentlicher Aufträge zu
verbessern?

8. Wie beurteilt die Landesregierung den Harmonisierungsbedarf des Wettbewerbsrechts innerhalb der EU? In welchem zeitlichen
Rahmen lässt sich nach Einschätzung der Landesregierung eine solche Harmonisierung realisieren?

9. Wie beurteilt die Landesregierung die Wettbewerbssituation des überwiegend mittelständischen Güterkraftverkehrsgewerbes
im europäischen Vergleich aufgrund des inzwischen liberalisierten europäischen Verkehrsmarktes, insbesondere vor dem Hin-
tergrund der Kostenunterschiede infolge differierender Kraftstoffpreise und Steuervorschriften als auch der Verzerrungen auf-
grund unterschiedlicher Sozialvorschriften, Sicherheits- und Umweltstandards?

10. Welche Initiativen will die Landesregierung ergreifen, um die Wettbewerbsbedingungen des Güterkraftverkehrsgewerbes wei-
ter zu harmonisieren und die noch vorhandenen Defizite abzubauen?

11. Welche Maßnahmen trifft die Landesregierung, um Infrastrukturprojekte zügig und zeitnah im Anschluss an die Konzeptions-
phase zu realisieren?

12. Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung, der Belastung der rohstoffintensiv produzierenden Betriebe (Metall- und
chemische Industrie) entgegenzuwirken?

IV. Mittelstandsförderung der Landesregierung

1. Welche Art der gezielten Wirtschaftsförderung nimmt die Landesregierung bei Existenzgründungen, Neuansiedlungen, Er-
weiterungen und Umstellungsmaßnahmen von Betrieben sowie beim Ausbau der wirtschaftsnahen Infrastruktur vor?

2. Inwieweit fördert die Landesregierung das Beratungs- und Informationswesen, berufliche Qualifizierungsmaßnahmen, Messe-
beteiligungen, die Nachwuchswerbung für das Handwerk, Werbemaßnahmen für den Fremdenverkehr und sonstige Maß-
nahmen zur Leistungssteigerung der mittelständischen Wirtschaft? 

3. Welche Kenntnisse hat die Landesregierung über den Anteil von Frauen an den jeweils genannten Fördermaßnahmen?

4. Welche Schwerpunkte der Mittelstandsförderung sieht die Landesregierung, um den Mittelstand insbesondere für die zuneh-
mende internationale Vernetzung der Wirtschaftsbeziehungen fit zu machen?

5. Welche speziellen Förderprogramme zur Vorbereitung des Mittelstandes auf zunehmende internationale Konkurrenzsituatio-
nen (Beratungsförderung etc.) bietet die Landesregierung an?

2



Landtag Rheinland-Pfalz – 15.Wahlperiode Drucksache 15/495

6. Was unternimmt die Landesregierung, um die Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen des Mittelstandes in Zukunfts-
technologien zu unterstützen?

7. Welche Haushaltsmittel stellt die Landesregierung für Mittelstandsförderprogramme vor allem auch im Bereich der Forschungs-
förderung, der Außenwirtschaft und des Fremdenverkehrs zur Verfügung? Wie stellen sich diese Haushaltsansätze im Vergleich
der letzten fünf Jahre dar und wie entwickeln sie sich in der mittelfristigen Finanzplanung?

8. Wie werden die verschiedenen Förderprogramme der EU, des Bundes und der Länder dargestellt, um den KMU einen klaren
Überblick und leichten Zugang zu den für sie ggf. in Frage kommenden Programmen zu verschaffen?

9. Was unternimmt die Landesregierung, um das breit angelegte Förderinstrumentarium der EU dem Mittelstand näherzubringen
bzw. in der Entwicklungsphase dafür zu sorgen, dass es besser auf die Bedürfnisse der KMU zugeschnitten wird?

10. Welche Maßnahmen plant die Landesregierung angesichts der Tatsache, dass sich viele KMU auf globalisierten Märkten lang-
fristig nur durch Kooperationen behaupten können, deren Aufbau und Betrieb zusätzliche Investitionen, z. B. für die Ein-
richtung funktioneller Netzwerke zwischen den beteiligten Betrieben und den Unterhalt von Koordinationsstellen, erfordern,
um solche Kooperationen zu unterstützen?

11. Welche Erfahrungen konnten bislang mit der neu eingeführten Position des „Mittelstandslotsen“ gemacht werden?

12. In welchem Maße wurde seitens kleiner und mittlerer Unternehmen bereits auf die Hilfestellung des Mittelstandslotsen zurück-
gegriffen?

V. Finanzierungsbedingungen des Mittelstandes

1. Wie beurteilt die Landesregierung die Entwicklung der zukünftigen Finanzierungsbedingungen des rheinland-pfälzischen Mit-
telstandes vor dem Hintergrund von Basel II und der Veränderungen in der Bankenlandschaft?

2. Wie wird die Arbeit der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) in diesem Zusammenhang bewertet? 

3. Wie kommt die ISB ihren Aufgaben des Standortmarketings, des Innovationsmarketings sowie der Handels- und Kooperations-
förderung nach?

4. Welche Erkenntnisse hat die Landesregierung über die Eigenkapitalschwäche vieler Unternehmen im mittelständischen Handel?

5. Wie bewertet die Landesregierung in diesem Zusammenhang die Arbeit der Mittelständischen Beteiligungsgesellschaft Rhein-
land-Pfalz mbH (MBG)?

6. Welche Erkenntnisse hat die Landesregierung über das Problem mangelnder Zahlungsmoral, d. h. die bewusste Verschleppung
der Begleichung fälliger Rechnungsbeträge an KMU?

7. In welchem Umfang tritt das Problem der mangelnden Zahlungsmoral auch bei öffentlichen Auftraggebern auf und in welcher
Weise gedenkt die Landesregierung darauf hinzuwirken, dass (wenigstens) staatliche Stellen berechtigte und unbestrittene For-
derungen innerhalb der vereinbarten Zahlungsfrist begleichen?

VI. Arbeits- und sozialrechtliche Rahmenbedingungen

1. Wie hat sich die Neuregelung der geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse auf die Beschäftigtensituation bei KMU ausgewirkt?

2. Wie beurteilt die Landesregierung die Auffassung, dass im Interesse der Beschäftigung und der Wettbewerbsfähigkeit gerade
der mittelständischen Betriebe eine stärkere Differenzierung der Löhne nach Qualifikationen, Branchen und Regionen not-
wendig ist?

VII. Auslandsaktivitäten/EU-Osterweiterung

1. Wie hoch ist der Anteil der rheinland-pfälzischen KMU, die auch grenzüberschreitend tätig sind?

2. Welche Instrumente stehen für die Förderung von grenzüberschreitenden Aktivitäten KMU auf Europaebene sowie der Bun-
des- und der Länderebene bereit? Welche Möglichkeiten bietet die Landesregierung, um die Transparenz und Konsistenz der
Außenwirtschaftsförderung zu verbessern?

3. Mit welchen Maßnahmen unterstützt die Landesregierung die Vermarktung von Produkten und Dienstleistungen mittelstän-
discher Unternehmen, damit diese in wichtigen ausländischen Märkten die nötige Marktdurchdringung erreichen können?

4. Welche Informationsangebote für Auslandsaktivitäten stehen für KMU bereit?

5. Wie stark ist die Verflechtung des rheinland-pfälzischen Mittelstandes mit den zur EU neu beitretenden und neu beigetretenen
Ländern?

6. Welche Chancen sieht die Landesregierung für den rheinland-pfälzischen Mittelstand trotz des erheblichen Wohlstandsgefälles
in den Beitrittsländern und starken Kostennachteilen, um sich auf den mittel- und osteuropäischen Märkten zu etablieren?
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7. Welche Erkenntnisse hat die Landesregierung zum quantitativen und qualitativen Migrationsdruck von Arbeitnehmern und
Dienstleistungen aus mittel- und osteuropäischen Ländern (MOEL) nach Rheinland-Pfalz? Welche Auswirkungen sind für den
Mittelstand zu erwarten?

8. Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung zur Unterstützung des Auslandsengagements von KMU in den MOEL?

VIII. Mittelstand und Globalisierung

1. Wie entwickelten sich die ausländischen Direktinvestitionen in Rheinland-Pfalz seit 1995?

2. Wie entwickelten sich demgegenüber die Investitionen der rheinland-pfälzischen Wirtschaft im Ausland?

3. Erwartet die Landesregierung eine Ausweitung der Globalisierung oder hält sie es für möglich, dass in bestimmten Bereichen
und Branchen nach wie vor regionale Strukturen und Märkte bestimmend bleiben?

4. Wie wirkt es sich auf die wirtschaftliche Situation von KMU aus, dass Sozial- und Umweltstandards in anderen Ländern er-
heblich niedriger sind, während die Produkte und Dienstleistungen aus diesen Ländern häufig direkt mit in Rheinland-Pfalz
hergestellten Gütern und Leistungen konkurrieren?

5. Mit welchen direkten und indirekten Auswirkungen der Globalisierung sind KMU in Rheinland-Pfalz auf den Güter- und
Dienstleistungsmärkten konfrontiert?

6. Welche Auswirkungen hatte die Globalisierung bislang auf den Strukturwandel in der Güterproduktion des rheinland-pfälzi-
schen Mittelstands?

7. Welche Wirkungen gehen von der stark vorangeschrittenen Globalisierung der Kapitalmärkte auf die Finanzierungsmöglich-
keiten und -bedingungen von KMU aus?

IX. Anpassungsstrategien in der globalisierten Wirtschaft

1. Worin sieht die Landesregierung spezifische Vorteile und spezifische Nachteile des Mittelstandes im Rahmen der fortschrei-
tenden Globalisierung?

2. Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung, durch staatliches Handeln dazu beizutragen, solche Vorteile verstärkt zu ent-
wickeln bzw. Nachteile auszugleichen?

3. Wie bewertet die Landesregierung die Chancen und Risiken der Globalisierung für den „klassischen“ Mittelstand gegenüber
den „Start-ups“ und KMU aus der „New Economy“?

4. Welche Bedeutung haben die Outsourcing-Aktivitäten der Großbetriebe für den rheinland-pfälzischen Mittelstand und wie
werden die Chancen genutzt?

5. Welche Maßnahmen plant die Landesregierung zur Stärkung des Tourismusstandortes Rheinland-Pfalz, der sich zunehmen-
dem internationalen Wettbewerb ausgesetzt sieht, insbesondere durch weltweit immer neue Anbieter, niedrige Transportkos-
ten im internationalen Reiseverkehr und neue Informationstechnologien?

6. Welche Erkenntnisse hat die Landesregierung über die Nutzung des Internet-Handels im rheinland-pfälzischen Mittelstand?

Für die Fraktion:
Jochen Hartloff
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