
Drucksache 15/5238
zu Drucksache 15/4996
10. 12. 2010

A n t r a g

der Fraktion der FDP

Entschließung

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung
– Drucksache 15/4996 –

Privatwirtschaft vor Staatswirtschaft
Für eine Rückbesinnung auf die Tugenden der Sozialen Marktwirtschaft

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 13. Dezember 2010
b. w. 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
15. Wahlperiode

I. Der Landtag stellt fest, dass die Wirtschaftsstruktur in Rheinland-Pfalz maß-
geblich durch kleine und mittlere Unternehmen bestimmt wird. Diese haben in
den letzten Jahren mit ihren Innovationen und Investitionen einen entschei-
denden Anteil zum Wachstum des BIP im Lande beigetragen. So konnten im hei-
mischen Mittelstand in den vergangenen 20 Jahren zusätzliche Arbeitsplätze ge-
schaffen werden. Ziel rheinland-pfälzischer Wirtschaftspolitik muss es deshalb
sein, dass der Mittelstand diese wichtige Rolle auch in Zukunft wahrnehmen
kann. Mittelstandsorientierte Wirtschaftsförderung muss weiterhin als Investi-
tion in die Zukunft des Landes Rheinland-Pfalz begriffen werden.

II. Der Landtag stellt weiterhin fest, dass die Wirtschaftsordnung der Sozialen
Marktwirtschaft unsere Volkswirtschaft zu einer der stärksten Europas gemacht
hat. Privateigentum, wirtschaftspolitisch klare, verlässliche und dauerhaft wir-
kende Rahmenbedingungen für Verbraucher, Handel, Gewerbe und Industrie,
Vertragsfreiheit sowie freie und faire Preisbildung sind die Garanten für Wachs-
tum, Wohlstand und soziale Sicherheit. Soziale Marktwirtschaft lebt vom Wett-
bewerb. Denn der Wettbewerb sorgt dafür, dass Unternehmen am Markt orien-
tiert neue Produkte entwickeln, Produktionsabläufe verbessern sowie neue Ab-
satzmärkte erschließen und damit vorhandene Arbeitsplätze sichern und neue
schaffen. Diese Aufgabe kann, wie die Vergangenheit gezeigt hat, nicht der Staat
leisten.

III. Der Landtag stellt weiterhin fest, dass das Wirtschaftssystem der staatlichen
Planwirtschaft nicht in der Lage war und auch weiterhin ist, den Menschen
Wohlstand zu ermöglichen. In diesem Zusammenhang ist auch das gescheiterte
staatliche Engagement am Nürburgring zu nennen. Überall, wo der Staat meint,
er sei der bessere Unternehmer, ist sein wirtschaftliches Handeln zum Scheitern
verurteilt. Deshalb bedauert der Landtag auch den Rückzug der Fraport AG
vom Flughafen Frankfurt-Hahn.

IV. Vor diesem Hintergrund fordert der Landtag die Landesregierung auf,

1. privaten Investitionen grundsätzlich Vorrang vor staatlichen zu geben, um
Fehlentwicklungen bei Großprojekten wie Nürburgring 2009, Schlosshotel
Bad Bergzabern sowie der Weinbaudomäne Avelsbach zu vermeiden;

2. Existenzgründungen und die Unternehmensnachfolge besonders zu fördern,
beispielsweise durch die zusätzliche Bereitstellung von Eigenkapital mit dem
Ziel, neue, zusätzliche Arbeitsplätze (auch im High-Tech-Bereich) in Rhein-
land-Pfalz zu schaffen bzw. bestehende zu erhalten;
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3. sicherzustellen, dass zinsgünstige Darlehen und Risikokapital für mittelstän-
dische Unternehmen in ausreichendem Maße zur Verfügung stehen;

4. den gesamten Bürgschaftsbereich als ein wichtiges Instrument der Wirtschafts-
förderung auszubauen und noch effizienter zu nutzen;

5. den Landesrechnungshof frühzeitig bei der Entwicklung bzw. Konzipierung
von staatlichen Projekten einzubinden, damit dem Ziel einer wirtschaftlichen,
sparsamen und ordnungsgemäßen Verwaltung und Verwendung öffentlicher
Gelder besser Rechnung getragen wird.

Für die Fraktion:
Herbert Mertin


