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A. Der Landtag stellt fest:

In der Antwort der Landesregierung auf die Große Anfrage der CDU betreffend
Merkmale und Entwicklung der Beschäftigungssituation in Rheinland-Pfalz (Druck-
sachen 17/833/1333) führt Arbeitsministerin Bätzing-Lichtenthäler einleitend aus,
Beschäftigung sei für die Menschen ein wichtiger Bestandteil des Lebens und das mit
Abstand wichtigste Mittel zur Vermeidung von Armut. Die Teilnahme am Erwerbs-
leben entscheide sehr stark über die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben insgesamt.
Die Beschäftigungssituation sei sowohl für die ökonomische Situation, als auch für
die Zufriedenheit der Menschen von elementarer Bedeutung und ein wichtiger
Faktor für die Attraktivität eines Landes als Wohnort. Die Arbeitsmarkt- und Be-
schäftigungspolitik, aber auch die Wirtschafts- und Standortpolitik der Landesregie-
rung lege einen Schwerpunkt darauf, Arbeit und Beschäftigung für die in Rheinland-
Pfalz lebenden Menschen zu sichern und zu schaffen. Der Arbeitsmarkt in Rheinland-
Pfalz entwickele sich hervorragend.

Demgegenüber wurde bereits in der Enquete-Kommission „Zukunft der Arbeit“ aus
der Reihe der Sachverständigen auf eine „ausgeprägte Beschäftigungslücke“ in Rhein-
land-Pfalz hingewiesen (Drucksache 14/4610, S. 144). Aktuell hat das Statistische 
Landesamt in seiner Pressemeldung vom 15. Juli 2016 ergänzend arbeitsmarkt- und
beschäftigungspolitische Probleme vor dem Hintergrund der demografischen Ent-
wicklung angeführt. Die Zahl der Erwerbspersonen werde in den kommenden
Jahren deutlich sinken. Der demografische Wandel finde schon seit vielen Jahren statt
und der Bevölkerungsrückgang halte sich zwar noch in Grenzen, die Alterung der
Gesellschaft sei jedoch weit fortgeschritten und werde sich in Zukunft noch ver-
stärken. Das habe Folgen für das Angebot an Arbeitskräften. 

In ihrer Pressemeldung vom 28. April 2016 hatte die Regionaldirektion Rheinland-
Pfalz – Saarland der Bundesagentur für Arbeit darauf hingewiesen, dass in den letz-
ten Jahren die Zahl der Auspendlerinnen und Auspendler aus Rheinland-Pfalz, also
der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, die in Rheinland-Pfalz lebten, aber
in anderen Bundesländern oder im Ausland arbeiteten, angestiegen sei. Der Pendler-
saldo, der sich aus der Differenz von Ein- und Auspendlern ergibt, sei negativ. Rhein-
land-Pfalz habe aktuell eine der höchsten Auspendlerquoten aller Flächenländer.

Tatsächlich wird die Landesregierung dem von ihr selbst erhobenen Anspruch nicht
gerecht. Die Antwort auf die Große Anfrage dokumentiert die monierte Beschäfti-
gungslücke in Rheinland-Pfalz, die gerade auch vor dem Hintergrund des demografi-
schen Wandels angegangen werden muss:
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1. Zwar ist die Zahl der Erwerbstätigen am Arbeitsort in Rheinland-Pfalz zwischen
den Jahren 2005 und 2015 von knapp 1,83 Millionen auf gut 1,98 Millionen ge-
stiegen. Aber mit + 8,7 % lag der Zuwachs für Rheinland-Pfalz schon geringfügig
niedriger als im Bundesdurchschnitt (+ 9,4 %). Darüber hinaus ergeben die so-
genannten Erwerbstätigen am Arbeitsort Rheinland-Pfalz – bezogen auf die Be-
völkerung im erwerbsfähigen Alter – im Jahr 2015 eine Quote von 742 Erwerbs-
tätigen je 1 000 Einwohnerinnen und Einwohner. Damit liegt die Quote niedriger
als im Bundesdurchschnitt (797 Erwerbstätige je 1 000 Einwohnerinnen und Ein-
wohner). Rheinland-Pfalz belegt hier im Vergleich der Bundesländer nur den 12.
Rang. Unter den alten Bundesländern rangiert nur Schleswig-Holstein hinter
Rheinland-Pfalz. Der Begriff Erwerbstätiger am Arbeitsort bezeichnet die Er-
werbstätigen, die in der betr. Region selbst einer Arbeit nachgehen. Es handelt sich
dabei um einen Indikator für Arbeitsplätze und Beschäftigung im jeweiligen Land
ohne Berücksichtigung der Erwerbstätigen außerhalb (Fragen 4 bis 7). 

2. Nicht besser sieht es aus bei der Rangziffer sozialversicherungspflichtig Beschäf-
tigter am Arbeitsort. Zwar ist die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäf-
tigten am Arbeitsort von 2005 bis 2015 um 189 000 bzw. 16,6 % gestiegen. Im Bun-
desdurchschnitt lag der Zuwachs allerdings bei 17,9 %. Bezogen auf die Bevölke-
rung im erwerbsfähigen Alter errechnet sich eine Quote von 503 sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort je 1 000 Einwohnerinnen und Ein-
wohner im erwerbsfähigen Alter. Damit liegt die Quote niedriger als im Bundes-
durchschnitt (570 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je 1 000 Einwohnerin-
nen und Einwohner). Rheinland-Pfalz belegt hier im Vergleich der Bundesländer
den 15. Rang. Auch hier hat es die Landesregierung nicht geschafft, Rheinland-
Pfalz von diesem abgeschlagenen Platz wegzuführen (Fragen 9 bis 12). 

3. Von den 1,48 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit Wohnort
in Rheinland-Pfalz im Jahre 2015 pendelten rund 298 000 zu einer Arbeitsstätte in
andere Bundesländer aus. Das sind 20,1 % der in Rheinland-Pfalz wohnhaften so-
zialversicherungspflichtig Beschäftigten. Seit dem Jahr 2005 ist dieser Anteil um
1,1 Prozentpunkte gestiegen. Im Jahr 2015 lag die Zahl der Auspendler in andere
Bundesländer um rund 134 000 höher als die Zahl der Einpendler. Der negative
Pendlersaldo ist seit dem Jahre 2005 um 5,5 % gestiegen. Somit ist auch der Aus-
pendlerüberschuss für die Beschäftigungslücke in Rheinland-Pfalz selbst charakte-
ristisch. Der Auspendlerüberschuss kennzeichnet die Situation in Rheinland-Pfalz
seit Jahren. Auspendlerinnen und Auspendler im erfragten Sinne sind Personen,
die vom Land ihres Wohnsitzes in ein anderes Bundesland zur Arbeit oder Aus-
bildung fahren. Rheinland-Pfalz muss sich also gegenüber den Nachbarländern
als Beschäftigungsstandort auch in dieser Hinsicht stärker profilieren (Fragen 14
bis 17). 

An der Gesamtsituation hat also der Zuwachs der Zahl der Erwerbstätigen am
Arbeits ort und der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort in Rhein-
land-Pfalz nichts Grundlegendes geändert. Die Landesregierung erklärt die Position
des Landes im Vergleich gerne mit der geografischen Lage. Rheinland-Pfalz grenze an
attraktive europäische Nachbarländer wie Luxemburg, Frankreich und Belgien.
Außerdem liege Rheinland-Pfalz in der Nähe beschäftigungsintensiver Ballungszen-
tren. Aufgabe der Landesregierung wäre es hingegen, die Attraktivität von Rheinland-
Pfalz selbst als Beschäftigungsstandort zu erhöhen, gerade weil es hier nachbarliche
Konkurrenz gibt. Die erreichten Zahlen und Rangziffern sind für Rheinland-Pfalz im
Ländervergleich unzureichend. 

Die Landesregierung muss verstärkt darauf hinwirken, dass die Menschen in Rhein-
land-Pfalz selbst Beschäftigung finden. Es reicht nicht aus, in den Pendlerströmen
einen Beleg für die hohe Attraktivität zu sehen, die der Lebensmittelpunkt in Rhein-
land-Pfalz für Menschen hat. Mehr Arbeitsplätze in unserem Land muss Ergebnis der
Attraktivität unseres Landes sein. Das gilt gerade auch vor dem Hintergrund der
demo grafischen Entwicklung.
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B. Der Landtag fordert die Landesregierung auf: 

Die Attraktivität des Landes als Beschäftigungsstandort muss erhöht werden, damit
die Menschen ihren Arbeitsplatz verstärkt in Rheinland-Pfalz finden. Rheinland-Pfalz
muss zu einem Land entwickelt werden, dessen Wirtschaftskraft zu mehr Beschäfti-
gung führt. 

Dazu müssen primär folgende grundlegende Bedingungen erfüllt werden: 

1. Unsere rheinland-pfälzische Wirtschaftsstruktur ist von vielen mittelständischen
Unternehmen, zahlreichen Industriebetrieben und einer starken Exportorientie-
rung geprägt. Für unsere Unternehmen ist eine intakte Verkehrsinfrastruktur ein
wichtiges Fundament für Mobilität, Produktion, Export und Logistik. Fehlende
Investitionen in unsere Infrastruktur wirken sich nachteilig auf Wettbewerbs-
fähigkeit und Beschäftigungsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes aus. Deshalb be-
darf es dringender Investitionen des Landes in die verkehrliche Infrastruktur, zu-
mal die Investitionen der Landesregierung schon in den Erhalt des Straßennetzes
seit vielen Jahren weit unter dem Bedarf liegen. Vorrangig geht es dabei um ein
systematisches Erhaltungsmanagement für Straßen und Brücken, Lückenschlüsse
im Straßennetz und Neubauten von besonders wichtigen Verkehrsknotenpunk-
ten. 

2. Eine gute Breitbandversorgung ist ein wesentlicher Standortfaktor im Wettbewerb
mit anderen Ländern und Regionen. Gerade für den ländlichen Raum ist der Breit-
bandausbau von entscheidender Bedeutung. Schnelles Internet sorgt für gute Er-
reichbarkeit und ist die Voraussetzung für die Ansiedlung von Unternehmen. Es
erhöht die Bildungschancen und steigert den Lebenskomfort. Dort wo in die Breit-
bandversorgung investiert wird, sind positive volkswirtschaftliche Effekte er-
kennbar. Demgegenüber steht die schlechte Breitbandpolitik des Landes in der
Vergangenheit. Diese ist ein Hemmschuh für die wirtschaftliche Entwicklung und
damit für die Förderung von Beschäftigung. Rheinland-Pfalz hat hier einen er-
heblichen Nachholbedarf. Deshalb muss die Landesregierung ein Programm zur
schnellen Internetversorgung auflegen, um hier bestehende Wettbewerbsnachteile
rheinland-pfälzischer Kommunen und Betriebe gegenüber anderen Bundesländern
wett zu machen.  

3. Rheinland-Pfalz ist von einem im Bundesgebiet überdurchschnittlich hohen An-
teil kleinerer und mittlerer Unternehmen geprägt. Neben den industriellen Zen-
tren unseres Landes, deren Kern bedeutende Großunternehmen bilden, hat die In-
novationsfähigkeit des Mittelstands unseren Wohlstand in besonderer Weise mit
begründet. Ein entscheidender Faktor, um künftig eine überdurchschnittliche
Wirtschaftsdynamik zu erzeugen und damit Beschäftigung zu ermöglichen, liegt
in einer zukunftsweisenden Innovationspolitik, von der neben den großen Unter -
nehmen insbesondere auch die kleinen und mittleren Unternehmen profitieren
können. Gerade die Politik kann hier mit den richtigen Weichenstellungen ent-
scheidende Rahmenbedingungen schaffen, um technologischen Fortschritt zu er-
möglichen. Dazu muss beispielsweise der Wissenstransfer zwischen Wissenschaft
und Wirtschaft ausgeweitet werden. 

Begründung: 

Auf der Internetseite des Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demo-
grafie erweckt die Landesregierung den Anschein einzusehen, dass zunehmende Glo-
balisierung, rascher technologischer Fortschritt und insbesondere die Digitalisierung
unsere Wirtschaft und Gesellschaft nachhaltig verändern. Auf diese Entwicklungen
nicht nur zu reagieren, sondern sie vorrausschauend zu gestalten, sei eine der zentra-
len Herausforderungen für Staat, Gesellschaft und Unternehmen. Das ebenfalls dort
zu findende und als Hauptanliegen dargestellte Grundsatzbekenntnis dazu, Arbeits-
plätze zu erhalten, neue Arbeitsplätze zu schaffen und Arbeitslosigkeit zu bekämp-
fen, ist aber unzureichend, weil die richtigen politischen Konsequenzen ausbleiben.
Das gilt nicht nur für das Sozialministerium, sondern für die Regierungspolitik ins-
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gesamt. Eine der Ursachen hierfür ist es, dass die Situation auf dem rheinland-pfälzi-
schen Arbeitsmarkt als positiver bezeichnet wird als sie es ausweislich der Antwort
der Landesregierung auf die Große Anfrage der CDU-Fraktion eigentlich ist. Hier
muss deshalb politisch angesetzt werden, um die notwendigen Verbesserungen zu er-
reichen.

Für die Fraktion:
Martin Brandl
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