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I. Der Landtag stellt fest, dass die Wirtschaftsstruktur in Rheinland-Pfalz maßgeb-
lich durch kleine und mittlere Unternehmen bestimmt wird. Diese haben in den
letzten Jahren mit ihren Innovationen und Investitionen einen entscheidenden
Anteil zum Wachstum des BIP im Lande beigetragen. So konnten im heimischen
Mittelstand in den vergangenen 20 Jahren zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen
werden. Ziel rheinland-pfälzischer Wirtschaftspolitik muss es deshalb sein, dass
der Mittelstand diese wichtige Rolle auch in Zukunft wahrnehmen kann. In der
Vergangenheit zeichnete sich die rheinland-pfälzische Wirtschaftsförderung vor
allem durch die gute Betreuung von Existenzgründern, insbesondere durch in-
dividuelle Finanzierungskonzepte aus, was zu einer kontinuierlich gestiegenen
Selbstständigenquote geführt hatte. Mittelstandsorientierte Wirtschaftsförde-
rung muss weiterhin als Investition in die Zukunft des Landes Rheinland-Pfalz
begriffen werden.

II. Der Landtag stellt weiterhin fest, dass die Gefahren aus der internationalen
Finanzkrise sich heute noch nicht abschließend einschätzen lassen. Die Folgen
werden aber mit Sicherheit auch den Mittelstand und das Handwerk in Rhein-
land-Pfalz treffen. Gerade in der jetzigen Situation muss alles unternommen wer-
den, dass der rheinland-pfälzische Mittelstand in ausreichendem Maße mit Kre-
diten versorgt wird. Für die Kreditversorgung von Mittelstand und Handwerk
ist vor diesem Hintergrund die öffentliche Bürgschaft ein unverzichtbares In-
strument.

III. Der Landtag stellt weiterhin fest, dass der Fokus der Wirtschaftspolitik wieder
stärker auf die Realwirtschaft ausgerichtet sein muss. Die Unternehmer und
Arbeitnehmer im Mittelstand, die durch Fleiß, Sparsamkeit und Innovationsgeist
das Rückgrat unserer Volkswirtschaft bilden, brauchen gerade in Zeiten einer
drohenden Rezession Entlastungen. Die Steuern und Abgaben müssen schnellst-
möglich und substantiell gesenkt werden. Die damit verbundene Stärkung der
Wachstumskräfte wird mittel- bis langfristig auch gewährleisten, dass die Haus-
halte in Land und Bund endlich ohne Schulden auskommen können.

IV. Der Landtag fordert die Landesregierung auf:

1. sich auf Bundesebene für die kurzfristige und dauerhafte Absenkung der
Steuer- und Abgabenlast zur Öffnung wirtschaftlicher Freiräume für Bürger
und Unternehmen einzusetzen. Der Staat sollte alles vermeiden, was eigen-
verantwortliches Handeln und Selbstständigkeit der Bürger lähmt. Denn ge-
rade in Krisenzeiten muss der Staat den finanziellen Spielraum des Einzelnen
stärken;
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2. Existenzgründungen und die Unternehmensnachfolge besonders zu fördern,
bspw. durch die zusätzliche Bereitstellung von Eigenkapital, mit dem Ziel
neue zusätzliche Arbeitsplätze (auch im High-Tech-Bereich) in Rheinland-
Pfalz zu schaffen bzw. bestehende zu erhalten;

3. sicherzustellen, dass zinsgünstige Darlehen und Beteiligungs- bzw. Risiko-
kapital für mittelständische Unternehmen in ausreichendem Maße zur Ver-
fügung stehen;

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

5. sich für den Erhalt der jetzigen GA-Gebiete in Rheinland-Pfalz einzusetzen
und die zielgerichtete direkte Investitionsförderung mittelständischer Unter-
nehmen bzw. von Unternehmensgründungen in den strukturschwachen Ge-
bieten von Rheinland-Pfalz beizubehalten.

Für die Fraktion:
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