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Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr am 15. Februar 2018 
TOP 11 Industriekompass 2017 /18 

Antrag der Fraktion der FDP nach§ 76 Abs. 2 GOL T - Vorlage 17/2633 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

in der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr am 15. Februar 2018 

wurde zu vorgenanntem Tagesordnungspunkt zugesagt, den Sprechvermerk zur 

Verfügung zu stellen. Entsprechend dieser Zusage erhalten Sie nunmehr den 

beigefügten Sprechvermerk. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Volker Wissing 
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Sprechvermerk 

Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr am 15. Februar 2018 

TOP 11 Industriekompass 2017/18 

Antrag der Fraktion der FDP nach § 76 Abs. 2 GOL T 

- Vorlage 17 /2633 -

Anrede, 

Rheinland-Pfalz ist ein ·bedeutsamer Industriestandort - darüber 

informiert . der Industriekompass als etablierte Publikation meines 

Ressorts in regelmäßigen Abständen. Der Kompass gibt einen 

markanten Überblick der vielfältigen Industriestruktur hier im Land, 

unter anderem mit Branchenprofilen und regionalen Schwerpunkten. · 

In Rheinland-Pfalz verfügen wir über eine starke und eine breit 

aufgestellte Industrie, die sich seit Jahrzehnten gut im nationalen wie im 

internationalen Wettbewerb behauptet. Der Wertschöpfungsanteil der 

Industrie liegt bei 26 Prozent. Damit liegen wir im 

Bundesländervergleich ganz weit vorn - auf Rang vier. Der 

Durchschnittswert für Deutschland insgesamt liegt bei 23 Prozent. In 

anderen großen Volkswirtschaften liegt der Industrieanteil deutlich 

niedriger. So beträgt der Anteil der Industrie in der EU gerade mal 

durchschnittlich 16 Prozent und es ist ein wichtiges, strategisches Ziel 

der EU-Kommission, den Industrieanteil wieder verstärkt auszuweiten. 

Industrielle Ansiedlungen ziehen zudem eine Vielzahl von 

unternehmensnahen und produktnahen Dienstleistungen nach sich. 

Dies führt zu weiteren Wertschöpfungsprozessen über den industriellen 

Kern hinaus. Damit wirken Industrieunternehmen insgesamt als 

Kristallisationspunkte wirtschaftlicher Entwicklung. Sie bilden so ein 

solides Fundament für die Wirtschaft in Rheinland-Pfalz. 

Die Industrie in Rh~inland-Pfalz ist zudem sehr breit aufgestellt, so sind 

alle 24 Industriebranchen im Land vertreten: die 

Produktionsschwerpunkte liegen mit 53 Prozent im Bereich der 



Vorleistungsgüter. Sechs der zehn umsatzstärksten Branchen 

gehören zu diesem Bereich, allem voran die Chemische lndustrfe, di.e 

Metallerzeugnisse wie auch die Gummi- und Kunststoffindustrie. Die 

Investitionsgüterindustrie . macht · 29 Prozent der 

Produktionsschwerpunkte aus (vor allem . mit Fahrzeugbau und 

Maschinenbau). Ebenfalls zwei der zehn umsati:stärksten Branchen 

gehören zur Konsumgüterindustrie - dies ist der Nahrungs- . und 

Futtermittelbereich sowie die Pharmabranche. 

Neben dem außerordentlichen Wertschöpfungsanteil der Industrie hier 

im Land zeichnet sie auch eine überproportionale Exporttätigkeit aus. 

Die rheinland-pfälzische .Exportquote belief sich 2016 auf 53 Prozent. 

Unter den Flächenländern hat nur Baden-Württemberg eine leicht 

höhere Exportquote von 55 Prozent. · Die deutsche Exportquote liegt bei 

48 Prozent. In fast allen der zehn umsatzstärksten rheinland

pfälzischen Industriebranchen liegt der Auslandsumsatz höher als in 

Deutschland. 

Bei der regionalen Bedeutung der lndustriebr~nchen ist weitestgehend 

bekannt, dass in der Arbeitsmarktregion Germersheim die Herstellung 

von Kraftwagen und Kraftwagenteilen dominiert. Die Arbeitsmarktregion 

Ludwigshafen ist durch die Chemieindustrie geprägt und die Region 

Mainz/Bingen durch · die Pharmaindustrie. Aber auch in anderen 

Regionen haben einzelne, zum Teil auch kleinere Industriebranchen 

eine große Bedeutung für die industrielle . Beschäftigung und 

Wertschöpfung. So zum Beispiel die Herstellung von Gummi:- und 

Kunststoffen · sowie der Maschinenbau in Bad Kreuznach oder die 

Herstellung von Metallerzeugnissen in Idar-Oberstein. 

Insgesamt ist die Industriekonjunktur im laufe des Jahres 2017 in 

. Fahrt gekommen und auch die weiteren Aussichten sind sehr gut, so 

sind die Auftragseingänge - als konjunkturellem Frühindikator - kräftig 

gewachsen. Allerdings dürfen wir uns meines Erachtens nicht auf 

diesem erfreuiichen Sachstand ausruhen. Vieimehr ist es mir wichtig, 

hier im Land den wirtschaftspolitischen Rahmen hinsichtlich wichtiger 

industrieller Standortfaktoren weiter positiv zu gestalten. Gerade für die 

Industrieentwicklung sind aus meiner Sicht drei Punkte besonders 

relevant, die im Kompass im Bereich „Industriethemen im Fokus" 

präsentiert sind: Fachkräfte, Verkehrsinfrastruktur und 

Digitalisierung: 



Fachkräfte · werden in einigen Bereichen zunehmend zu einem 

Engpass -'- das betrifft vor allem kleine und mittlere Unternehmen. Laut 

Industriekompass haben . in Rheinland-Pfalz nahezu 71 Prozent der 

l~dustriebeschäftigten ein~n anerkannten Berufsabschluss - damit 

liegen wir klar über dem Bundeswert von 68 Prozent. Zugleich weist die 

Altersstruktur im Land mit gut 36 Prozent einen tendenziell etwas 

höheren Anteil der älteren Beschäftigung als im Bundesdurchschnitt 

aus. Beides müssen wir bei der Fachkräftesicherung bei uns im Land 

besonders berücksichtigen. Die Fachkräftestrategie der . 

LandesregierUng ist · - wie Sie wissen - erst Ende letzten Jahres für 

weitere vier Jahre fortgeschrieben worden. Eines der Ziele ist es, die 

berufliche Ausbildung, aber auch die berufliche Fortbildung nachhaltig 

zu stärken. Deshalb haben wir beispielsweise einen Aufstiegsbonus 

eingeführt. 

Ein zweiter Baustein, mit dem wir den Industriestandort fit für die 

Zukunft machen, ist der gezielte Ausbau der Infrastruktur. Denn die 

· Infrastruktur ist die Grundlage für die wirtschaftliche, insbesondere die 

industrielle Entwicklung und die Wettbewerbsfähigkeit eines jeden 

Standortes. Sie ist eine Grundvoraussetzung für private Investitionen. 

Für mich gehört zur guteri Wirtschaftspolitik auch immer eine gute 

Verkehrspolitik dazu. Wenn wir Straßen bauen , wenn wir den ÖPNV 

stärken, wenn wir die Vernetzung der verschiedenen Verkehrsträger 

fördern, dann haben wir in Rheinland-Pfalz immer die Interessen 

unserer Industrieunternehmen · und deren Beschäftigten im Blick. 

Deshalb fahren wir die Investitionen in den Verkehrsbereich nach oben, . 

gerade was den Straßenbau angeht. 

Stichwort Infrastruktur: Neben guten Verkehrswegen brauchen wir 

natürlich auch gute Datenwege. Deshalb ist es richtig, wenn wir uns als 

Landesregierung den lnfrastrukturwechsel in Richtung flächendeckende 

Glasfasernetze als ehrgeiziges Ziel gesetzt haben. Ich bin überzeugt: 

Öffentliche Förderung allein wird · den lnfrastrukturwechsel nicht 

finanzieren können. Wir brauchen deshalb auch eine Verbesserung der 

. Bedingungen für private Investitionen der Anbieter und eine Stärkung 

der Nachfrage. Aufgabe der Politik ist es meiner Auffassung nach, hier 

die richtigen rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu . 

schaffen . 

Meine Damen und Herren, 



Digitalisierung - und das zum Abschluss - bedeutet für Unternehmen 

natürlich. viel mehr als schnelle Breitbandanschlüsse. Es geht um · die 

Digitalisierung des gesamten Unternehmens, seiner internen wie 

externen Abläufe. Ein Monitoring-Bericht hat uns gezeigt, dass unsere 

Unternehmen im Land bereits schon weit sind , wir müssen aber noch 

besser werden . Deshalb arbeiten wir ressortübergreifend mit dem 

bundesweit einmaligen Digitalisierungskabiriett an einer 

Digitalisierungsstrategie für Rheinland-Pfalz. 

Soviel zu wichtigen Industrieindikatoren und zu industriepolitischen 

Weichenstellungen - einer echten Daueraufgabe. Damit bin ich . 

zuversichtl ich , dass auch der folgende Industriekompass positiv ·über 

unsere Industrieunternehmen und den Standort Rheinland-Pfalz 

berichten kann . 


