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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
15. Wahlperiode

1. Der Landtag stellt fest:

Spätestens seit dem Zusammenbruch der Investmentbank Lehman Brothers vor etwas
über einem Jahr hat sich der wirtschaftliche Abschwung infolge der Finanzkrise deut-
lich verstärkt. So ist das Bruttoinlandsprodukt in Rheinland-Pfalz im ersten Halbjahr
2009 deutlich gesunken. Infolge der internationalen Wirtschafts- und Finanzmarkt-
krise lag das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 7,1 Prozent niedriger als im ersten Halb-
jahr 2008. In Deutschland schrumpfte das BIP um 6,8 Prozent. In allen vier großen
rheinland-pfälzischen Industriebereichen liegen die Umsätze immer noch deutlich
unter den hohen Vergleichswerten von 2008. Am stärksten von der Rezession be-
troffen ist nach wie vor der Fahrzeugbau. In Rheinland-Pfalz trägt die Industrie einen
im Vergleich zu Deutschland überdurchschnittlich hohen Anteil zur Wertschöpfung
bei. Sie trägt den größten Anteil an der guten konjunkturellen Entwicklung und an
der deutlichen Reduktion der Arbeitslosigkeit in den letzten Jahren. Rheinland-Pfalz
ist folglich überproportional von der Wirtschaftskrise betroffen, nicht zuletzt wegen
der hohen Exportorientierung auch des Mittelstandes in Rheinland-Pfalz.

Auf diese erhebliche negative wirtschaftliche Entwicklung hat die Landesregierung
gemeinsam mit den Sozialpartnern durch einen umfassenden Ansatz zur Unterstüt-
zung der Unternehmen auf der einen und der Beschäftigten auf der anderen Seite
schnell und effektiv reagiert. Der Einbruch auf dem Arbeitsmarkt konnte verhindert
werden. Dass sich der Arbeitsmarkt vor allem in Rheinland-Pfalz trotz der Wirt-
schaftskrise auf niedrigem Niveau stabilisiert – Platz 3 im Ländervergleich – ist der
starken Wirtschaft des Landes zu verdanken. Die ausgeprägte partnerschaftliche Zu-
sammenarbeit der Sozialpartner und der Landesregierung hat ebenfalls einen erheb-
lichen Beitrag zur Bewältigung der Krise geleistet. So konnte die Landesregierung
schon im Herbst 2008 auf die ersten Auswirkungen reagieren und mit ihrem „Maß-
nahmenprogramm der Landesregierung zur schnellen Hilfe für Unternehmen und Be-
schäftigte in der aktuellen Finanzkrise“ adäquate Unterstützung leisten. Damit konn-
te vielen unverschuldet in Liquiditätsnot geratenen Unternehmen geholfen werden. 

Das Maßnahmenprogramm umfasst insbesondere 

– die Aufstockung des Bürgschaftsrahmens der Landesregierung um 400 Mio. € auf
800 Mio. € im Jahr 2009 und die Beschleunigung der Bürgschaftsverfahren;

– die Auflage eines Sonderbürgschafts- und -darlehensprogramms der Investitions-
und Strukturbank GmbH (ISB);
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– das arbeitsmarktpolitische Unterstützungsangebot des Ministeriums für Arbeit,
Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen, u. a. durch Begleitmaßnahmen zur Qua-
lifizierung der Beschäftigten, Outplacement-Beratung oder Transfergesellschaften;

– die Einrichtung einer ressortübergreifenden, beim Ministerium für Wirtschaft,
Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau eingerichteten „Koordinierungsstelle
Unternehmenshilfe und Beschäftigungssicherung“.

Um für unverschuldet in Not geratene Unternehmen und deren Beschäftigte passge-
naue und treffsichere Hilfen anbieten zu können, ist die Einbindung aller Sozialpart-
ner nötig. Dabei wurde unter anderem auf die Hilfe der Technologieberatungsstelle
(TBS gGmbH) des Deutschen Gewerkschaftsbundes zurückgegriffen. Im Rahmen
eines arbeitsmarktpolitischen Projektes, das eine umfassende Information, Beratung
und Begleitung der Betriebsräte zur Krise vorsieht, wurde auch ein temporäres und
anonymisiertes „Betriebsrätliches Schnellinformationssystem“ eingerichtet. Es trägt
mit dazu bei, frühzeitig und schnell über sich abzeichnende beschäftigungspolitische
Entwicklungen, die durch die Wirtschafts- und Finanzkrise entstehen, zu informieren.
Darüber hinaus bietet das Projekt die Chance, die Betriebsräte in die aktive Krisen-
bewältigung einzubeziehen. Dieses zeitlich auf die Dauer der Krise begrenzte Instru-
ment ergänzt den Dialog mit den Sozialpartnern.

Mit der Umsetzung des Konjunkturpakets II durch das Sonderprogramm des Landes
„Für unser Land: Arbeitsplätze sichern, Unternehmen unterstützen, nachhaltig inves-
tieren“ wurde der staatliche Beitrag zur notwendigen Konjunkturpolitik für sinnvolle
Zukunftsinvestitionen vor allem in den Bereichen Bildungsinfrastruktur, Kranken-
hausbau und energetische Sanierung eingesetzt. Mit dieser Politik stärken Bund, Land
und Kommunen die Zukunftschancen von Rheinland-Pfalz.

Durch das verantwortungsbewusste und zukunftsorientierte Handeln der rheinland-
pfälzischen Wirtschaft und da insbesondere des Mittelstandes wurde die Krise nicht
durch den befürchteten Beschäftigungsabbau begleitet. Vielmehr – das ergibt auch
eine aktuelle Umfrage des DIHK – wurde die Zeit des Produktionsrückgangs dafür
verwendet, die Ideen der Zukunft zu denken. 30 Prozent der Unternehmen des deut-
schen Mittelstandes reagieren mit mehr Innovationen auf die Krise, nur fünf Prozent
reduzieren ihr Innovationsengagement. Die Krise war in vielen Bereichen ein Schub
für unsere innovationsstarken mittelständischen Unternehmen. Mit gesteigertem
Engagement im Bereich Forschung und Entwicklung sichern sich die deutschen
Unternehmen derzeit dauerhaft ihre Marktführerschaft auch im internationalen Um-
feld.

Auch wenn die realwirtschaftlichen Daten auf eine Entspannung hindeuten, besteht
derzeit die Gefahr, dass durch eine weitere Verschlechterung der Kreditkonditionen
die sich abzeichnende leichte wirtschaftliche Belebung wieder unterbrochen werden
könnte. Zwar gibt es gesamtwirtschaftlich keine Kreditklemme, aber in einzelnen
Branchen wie im Maschinenbau, in der Zulieferindustrie und Teilen der Chemie-
industrie stoßen die Unternehmen auf erhebliche Schwierigkeiten bei ihrer Finan-
zierung. 

Dass die Krise in Rheinland-Pfalz so schnell und energisch abgefedert werden konnte,
verdanken wir der gewachsenen Sozialpartnerschaft zwischen Arbeitgebern und Be-
triebsräten und zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebervereinigungen. Eine gut
funktionierende Sozialpartnerschaft stärkt die Wirtschaft. Auf die Herausforderungen
der Zukunft, die unabhängig von der Krise auf die Wirtschaft und die Gesellschaft zu-
kommen – zu nennen sind hier vor allem Fachkräftemangel, Weiterbildungsbedarf,
Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie Unternehmensnachfolge –, kann nur ge-
meinschaftlich reagiert werden. Eine gestaltende, am Dialog orientierte Wirtschafts-
politik wird hierzu gemeinsam mit den Sozialpartnern die richtigen Antworten finden.

2. Der Landtag begrüßt

– die an den Herausforderungen der Zukunft dialogorientierte Wirtschaftspolitik
der Landesregierung:
– Die Außenwirtschaftspolitik des Landes bietet den mittelständischen Unter-

nehmen in Zusammenarbeit mit der IHK die Möglichkeit, gerade in wirt-
schaftlich angespannten Zeiten, des Zugangs zu neuen Auslandsmärkten. Das

2



Landtag Rheinland-Pfalz − 15.Wahlperiode Drucksache 15/3868

Land fördert damit gezielt die Stärken unserer international ausgerichteten
Wirtschaft.

– Durch die bisherigen Initiativen und legislativen Maßnahmen zum Abbau
bürokratischer Hemmnisse insbesondere in der mittelständischen Wirtschaft
trägt die Politik zu mehr wirtschaftlicher Freiheit bei. 

– Mit der Breitband-Initiative und dem Leerrohrprogramm fördert die Landes-
regierung die wichtigste Zukunftsinfrastruktur und schließt die „weißen
Flecken“.

– Durch die Clusterpolitik zum Beispiel im Bereich Metall+Keramik im Wester-
wald oder im Bereich des Nutzfahrzeugbaus im südlichen Rheinland-Pfalz
werden die wirtschaftlichen Stärken des Landes gefördert.

– die Maßnahmen, welche die Unternehmen über Notwendigkeit, Herausforde-
rungen und Chancen der Vereinbarkeit von Beruf und Familie informieren und
sensibilisieren. Eine lebensphasenorientierte Unternehmens- und Personalpolitik,
zu der familienbewusste Maßnahmen ebenso gehören wie ein altersgerechtes Per-
sonalmanagement, eröffnet neue Perspektiven im Erwerbsleben und erhöht die
Attraktivität von Arbeitgebern. Ein Leitfaden von Wirtschafts- und Familien-
ministerium bietet interessierten Firmen konkrete Hilfestellungen;

– den bewährten rheinland-pfälzischen Weg des kontinuierlichen Dialogs der Landes-
regierung mit allen Sozialpartnern bei der Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik
zur Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und zur Schaffung
von Arbeits- und Ausbildungsplätzen, wie etwa der ovale Tisch des Ministerprä-
sidenten und die regelmäßigen Ministerratssitzungen mit den Gewerkschaften, be-
trieblichen Interessensvertretern, Arbeitgeberverbänden und den Kammern; 

– die bewährten Fördermöglichkeiten und Unternehmenshilfen im Rahmen der
Fördermöglichkeiten des Landes und der ISB. Vor allem das Sonderprogramm im
Rahmen des „Maßnahmenprogramms der Landesregierung zur schnellen Hilfe für
Unternehmen und Beschäftigte in der aktuellen Finanzkrise“ und die Einrichtung
der Koordinierungsstelle im Wirtschaftsministerium als erster Ansprechpartner
für die Unternehmen;

– das Sonderprogramm des Landes „Für unser Land: Arbeitsplätze sichern, Unter-
nehmen unterstützen, nachhaltig investieren“, mit dem Rheinland-Pfalz das Kon-
junkturpaket II des Bundes umsetzt; 

– die wichtige finanzielle Unterstützung der Arbeit und von Projekten der Wirt-
schaftskammern und der Sozialpartner im Land durch Mittel des Landes und der
Europäischen Kommission. 

Für die Fraktion:
Jochen Hartloff
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