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I.

„Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat.“
Dies ist die Aussage von Artikel 20 Absatz 1 des Grundgesetzes. Durch Artikel 79 Ab-
satz 3 gehört dieser Grundsatz zum unveränderlichen Kernbestand unserer Verfas-
sung. 

Die Verfassung für Rheinland-Pfalz stellt in Artikel 51 fest, dass die soziale Markt-
wirtschaft Grundlage der Wirtschaftsordnung ist und zur Sicherung und Verbesse-
rung der Lebens- und Beschäftigungsbedingungen der Menschen beiträgt, indem sie
wirtschaftliche Freiheiten mit sozialem Ausgleich, sozialer Absicherung und dem
Schutz der Umwelt verbindet. In diesem Rahmen ist auf eine ausgewogene Unter-
nehmensstruktur hinzuwirken. 

Darüber hinaus besagt Artikel 67 der Verfassung für Rheinland-Pfalz, dass alle in der
Wirtschaft tätigen Menschen in gemeinschaftlicher Verantwortung an der Lösung der
wirtschafts- und sozialpolitischen Aufgaben mitwirken sollen, um damit die wirt-
schaftlichen und gesellschaftlichen Gegensätze zu überbrücken.

Die soziale Marktwirtschaft hat sich in der Geschichte der Bundesrepublik Deutsch-
land als erfolgreiche Wirtschafts- und Sozialordnung erwiesen. Der Staat soll nach den
Vorgaben der Verfassung demokratisch und sozial sein. 

Das Gemeinwesen der Bundesrepublik Deutschland soll durch das „demokratische
und soziale Pathos der republikanischen Tradition“ bestimmt sein, so auch durch den
„Mut zu den sozialen Konsequenzen, die sich aus den Postulaten der Demokratie er-
geben“. Das Sozialstaatspostulat, wie es mit dieser Erklärung von Carlo Schmid im
Parlamentarischen Rat unterstrichen wurde, zeigt die ständige Herausforderung auch
heute für die Politik, die Marktwirtschaft sozial auszugestalten. 

II.

Die Konzeption der sozialen Marktwirtschaft ist in der Bundesrepublik Deutschland
historisch durch die wirtschaftspolitischen Vorstellungen insbesondere von Ludwig
Erhard und Karl Schiller geprägt. 

Es ist allgemein akzeptiert, dass die wirtschaftliche Freiheit des Einzelnen dort ihre
Grenzen findet, wo sie dem Gemeinwesen und den Anderen schadet. Der Grundsatz
„so viel Markt wie möglich, so viel Staat wie nötig“ und die Überzeugung, dass der
Staat Rahmenbedingungen eines funktionierenden Marktes schaffen soll, auf einen
sozialen Ausgleich hinwirken soll und soziale Bedingungen des Wirtschafts- und
Arbeitslebens ermöglichen und sichern muss, haben weiterhin Gültigkeit. 
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III.

Auf viele soziale Errungenschaften im Rahmen unserer Sozial- und Wirtschaftsord-
nung, die von der Politik und oft auf Drängen der Sozialpartner durchgesetzt wur-
den, wie etwa der Kündigungsschutz, der Mutterschutz, die Lohnfortzahlung im
Krankheitsfall, die Mitbestimmung, das Streikrecht, die Koalitionsfreiheit und die Ta-
rifautonomie, können wir zu Recht stolz sein. Die Arbeit muss menschengerecht aus-
gestaltet werden. 

Heute stellen sich – neben der Bewahrung der sozialen Errungenschaften – weitere
und neue Herausforderungen für die soziale Marktwirtschaft. 

Die Wirtschaft ist heute eine globalisierte Weltwirtschaft. Dies eröffnet auf der einen
Seite große Chancen für die nationalen Märkte, ist aber auch mit Risiken verbunden
und hat Auswirkungen auf die nationale Wirtschaftspolitik. Die Exportorientierung
der deutschen und rheinland-pfälzischen Wirtschaft bietet große wirtschaftliche Ent-
wicklungsmöglichkeiten, schafft und sichert Arbeitsplätze. 

Innerstaatlich ist für funktionsfähige Marktbedingungen zu sorgen. Es gilt, markt-
schädliche Monopolmacht und Kartellbildungen zu verhindern – besonders, um den
Handlungsspielraum der kleinen und mittleren Unternehmen zu sichern.

Politik, Gewerkschaften und Wirtschaft sind vor diesem Hintergrund im Dialog ge-
fordert, zukunftsorientierte Antworten und Lösungsansätze auf neue Herausforde-
rungen der sozialen Marktwirtschaft zu finden. 

Eine soziale Marktwirtschaft im 21. Jahrhundert muss unter anderem folgende Punk-
te besonders berücksichtigen: 

– Fragen der Ökologie, des Klimawandels und einer sicheren und zukunftsfähigen
Energieversorgung müssen Bestandteil und Herausforderung eines modernen
Wirtschaftens sein.

– Unternehmerisches Handeln unterliegt einem Werterahmen, d. h. einer gesell-
schaftlichen Verantwortung von Unternehmen im Sinne der Nachhaltigkeit. Von
Konzernen und DAX-Unternehmen fordern wir, dass sie den „Corporate Gover-
nance Kodex“, d. h. Standards guter Unternehmensführung, einhalten.

– Wissenschaft, Forschung und Entwicklung sind Vorraussetzungen für Innovatio-
nen in der Wirtschaft und für Wettbewerbsfähigkeit.

– Ein Chancengleichheit garantierendes, gutes Bildungssystem ist die Voraussetzung
einer erfolgreichen Volkswirtschaft. Das Herstellen von Chancengleichheit heißt,
jungen Menschen müssen alle Bildungswege, die das Schulsystem bietet, offenste-
hen. Nur so kann die einzelne Schülerin und der einzelne Schüler frei und selbst-
bestimmt ihren bzw. seinen eigenen Weg gehen. Gleichzeitig ist Chancengleich-
heit im Bildungssystem wichtig, denn so kann die Gemeinschaft alle Potenziale an
Fähigkeiten und Begabungen ausschöpfen. Daher sind der Ausbau des Ganztags-
schulangebots, der frühkindlichen Bildung und Betreuung sowie die Beitragsbe-
freiung von den Elternbeiträgen für den Kindergarten ein wichtiger Beitrag für die
weitere Entwicklung unseres Landes. In Rheinland-Pfalz wird dies durch die Bil-
dungspolitik vorbildlich umgesetzt.

– Neben einer Verbesserung der Chancengleichheit von Frauen und Männern müs-
sen die Voraussetzungen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie in Wirtschaft
und Gesellschaft noch besser gestaltet werden. In Deutschland muss es Ziel sein,
die Frauenerwerbsquote entsprechend dem europäischen Vergleich zu steigern
und die unterdurchschnittliche Quote von selbständigen Frauen auf den europäi-
schen Durchschnitt anzuheben.

– Lösungsansätze zu Fragen der Behebung sozialer Ungleichheit und Rahmenbe-
dingungen für eine gerechte Gesellschaft müssen im gesellschaftlichen Dialog be-
ständig fortentwickelt werden.
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IV.

Ein besonderer Schwerpunkt der erfolgreichen Wirtschaftspolitik in Rheinland-Pfalz
ist deshalb die Sicherung und Schaffung von zukunftsfähigen Arbeitsplätzen. Hierzu
gehört auch die Förderung von Existenzgründungen. In Rheinland-Pfalz ist der Mittel-
stand der Motor des wirtschaftlichen Wachstums. 

In Rheinland-Pfalz finden Unternehmen gute Rahmenbedingungen vor. 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. Rheinland-Pfalz ist ein Land des Mittelstands und
des Handwerks.

Notwendig sind vitale Industriestandorte als Basis für die Entwicklung neuer trag-
fähiger Beschäftigungsfelder, um unseren Wohlstand und unsere solidarischen Siche-
rungssysteme zu erhalten. 

Bürokratieabbau als Daueraufgabe sowie schnelle Genehmigungsverfahren stellen
weiterhin gemeinsame Ziele von Politik und Wirtschaft dar. Auch dadurch werden
Arbeitsplätze neu geschaffen und Existenzgründungen erleichtert. 

Eine leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur ist wesentlicher Bestandteil eines fort-
schrittlichen und dynamischen Wirtschaftsstandortes. In Rheinland-Pfalz sichern In-
vestitionen in die Verkehrsinfrastruktur die Wettbewerbsfähigkeit der Regionen und
gewährleisten eine Stärkung strukturschwacher Räume.

Die Arbeitsmarkt-, Beschäftigungs- und Sozialpolitik unter dem Leitsatz „Aktivieren,
Qualifizieren, Integrieren“ trägt im Land zur Schaffung und Sicherung von Arbeits-
und Ausbildungsplätzen bei und gibt auch denjenigen Hilfen und Unterstützung, die
durch Arbeitslosigkeit oder Behinderungen nicht am Arbeitsmarkt teilnehmen können.

Auch eine gelungene Integration von Menschen mit Migrationshintergrund ist eine
zentrale Voraussetzung für den sozialen Ausgleich und die wirtschaftliche Leistungs-
fähigkeit in Rheinland-Pfalz.

V.

Innerhalb Europas sollte die Verwirklichung einer sozialen Marktwirtschaft ein zen-
trales Ziel der Europäischen Union und eine bestimmende Leitlinie europäischer
Politik werden. Hier erkennen wir noch Handlungsbedarf.

Innerhalb der Europäischen Union haben 20 von 27 Staaten gesetzliche Mindestlöhne.
Im Sinne der Beschäftigten und der Wettbewerbsgleichheit ist deshalb die Einführung
von Mindestlöhnen auch in Deutschland unumgänglich und im Sinne der sozialen
Marktwirtschaft wünschenswert. Auch bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen
sollten soziale Aspekte eine besondere Berücksichtigung finden.

VI.

Zurzeit werden im Land die geplante Umstrukturierung der Service-Center der Deut-
schen Telekom und die damit verbundenen Schließungspläne für Call-Center der
Deutschen Telekom mit Sorge diskutiert. 

Die Deutsche Telekom AG hatte mitgeteilt, dass vier der fünf rheinland-pfälzischen
Call-Center der Deutschen Telekom geschlossen werden sollen, und zwar an den
Standorten Koblenz, Trier, Mainz und Neustadt. Nur der Call-Center-Standort in
Ludwigshafen werde nach derzeitigen Plänen der Deutschen Telekom in aufgewer-
teter Form erhalten bleiben. 

Den Beschäftigten werden von der Deutschen Telekom AG an anderen Standorten
Beschäftigungsangebote gemacht werden. Selbst ohne Personalabbau sind die Beschäf-
tigen bei einer Umsetzung der von der Deutschen Telekom AG vorgestellten Um-
strukturierungspläne gezwungen, weite Wege in Kauf zu nehmen. Dies ist insbeson-
dere vor dem Hintergrund der Verdienststruktur und auch hinsichtlich der Verein-
barkeit von Beruf und Familie für viele Beschäftigte nicht leistbar. 
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Von den Schließungsplänen der Deutschen Telekom AG von Service-Centern der
Deutschen Telekom Kundenservice GmbH (DTKS) sind nach Angaben des Gesamt-
betriebsrates der DTKS zu einem hohen Anteil Teilzeitbeschäftigte, Frauen und be-
hinderte Menschen betroffen. 

Der Landtag kritisiert die Pläne der Deutschen Telekom AG, vier der fünf Stand-
orte der Service-Center der Deutschen Telekom Kundenservice GmbH, in Mainz,
Koblenz, Trier und Neustadt an der Weinstraße, zu schließen. Die sich durch die
Umsetzung der Schließungspläne ergebenden Wegstrecken zum Arbeitsplatz sind für
viele Beschäftigte nicht zumutbar.

Der Landtag fordert die Deutsche Telekom AG auf, ihre Umstrukturierungspläne
hinsichtlich der Schließung von Standorten von Service-Centern der Deutschen Tele-
kom Kundenservice GmbH insbesondere im Hinblick auf die Beschäftigten und die
regionale Wirtschaftskraft in Rheinland-Pfalz zu überdenken.

Der Landtag bittet die Landesregierung, in Gesprächen gemeinsam mit dem Bund und
den Ländern mit der Deutschen Telekom AG für Lösungen zugunsten der Standorte
und Beschäftigten zu werben.

VII.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

– die gute und erfolgreiche Wirtschaftspolitik vor dem Hintergrund des ordnungs-
politischen Rahmens der sozialen Marktwirtschaft fortzuführen;

– die zuvor in den Ausführungen dieses Antrags genannten Herausforderungen im
Rahmen ihrer Möglichkeiten aufzunehmen und umzusetzen;

– im Rahmen einer modernen und nachhaltigen Energiepolitik für die Gewährleis-
tung einer umweltgerechten, sicheren und bezahlbaren Energieversorgung als
wesentlichen Baustein vorausschauender Politik zu sorgen und entsprechende
Weichenstellungen vorzunehmen und 

– in der Verkehrspolitik das Spannungsfeld Wirtschaft, Umwelt und notwendige
Mobilität anzunehmen und zukunftsfähige und nachhaltige Verkehrskonzepte
weiter im Land zu verwirklichen.

Für die Fraktion:
Jochen Hartloff
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