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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
15. Wahlperiode

I. Der Landtag stellt fest, dass Rheinland-Pfalz sich in den letzten Jahren entgegen
der schwierigen gesamtwirtschaftlichen Lage in Deutschland gut entwickelt hat.
Dies beruht u. a. darauf, dass die Keimzelle eines jeden Aufschwungs und damit
der Ursprung von Innovationen und Investitionen in unserem Land der Mittel-
stand ist, denn die Wirtschaftsstruktur unseres Landes wird maßgeblich durch
kleine und mittlere Unternehmen bestimmt. Vor allem durch ihn kann unsere
Wirtschaft wieder wachsen, können Arbeitsplätze geschaffen werden. Ziel
rheinland-pfälzischer Wirtschaftspolitik muss es deshalb sein, dass der Mittel-
stand diese wichtige Rolle auch wahrnehmen kann. So wurden in der Vergan-
genheit deutliche Signale für Wachstum und Beschäftigung gesetzt und die Vor-
aussetzungen für Investitionen kontinuierlich verbessert.

II. Der Landtag stellt fest, dass bspw. die Bertelsmann-Studie aus dem Jahr 2005
unserem Bundesland eine starke Verbesserung im Erfolgsindex attestiert. Diese
basiert sowohl auf einem dynamischen Wirtschaftswachstum als auch auf einer
nach wie vor niedrigen Arbeitslosigkeit. Die Gründe hierfür liegen u. a. in einer
guten Betreuung von Existenzgründern, insbesondere durch individuelle Finan-
zierungskonzepte, was zu einer kontinuierlich steigenden Selbstständigenquote
führt, sowie in einer niedrigen Insolvenzquote.

III. Der Landtag stellt fest, dass die Wirtschaftsförderung so angelegt sein muss, dass
die hierfür verausgabten Mittel Investitionen in die Zukunft sind und damit
ihren eigenen „return on investment“ erreichen. Das heißt, dass Mittel der Wirt-
schaftsförderung letztlich dazu führen, dass der Staat durch Ansiedlung oder
Ausweitung der Unternehmertätigkeit mehr zusätzliche Steuern einnimmt, als
er für die notwendigen Anreize und Investitionsförderung ausgegeben hat. Da-
neben führen die Ausgaben für die Wirtschaftsförderung durch die Schaffung
neuer Arbeitsplätze zu Einsparungen im Bereich des Sozialetats und führen so
auch zu einer Entlastung der öffentlichen Kassen.

IV. Der Landtag stellt weiterhin fest, dass der Abbau überflüssiger Bürokratie ein
wichtiges industrie- und mittelstandspolitisches Anliegen ist. Dementsprechend
geht die jetzt beschlossene Neuregelung der Ladenöffnungszeiten werktags bis
22.00 Uhr in Rheinland-Pfalz an der gesellschaftlichen und ökonomischen Praxis
vorbei. Zum einen traut der Gesetzgeber dem mündigen Ladeninhaber nicht zu,
selbst zu entscheiden, wann es für ihn am besten ist, sein Geschäft zu öffnen.
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Zum anderen wird beispielsweise die Attraktivität der an Nordrhein-Westfalen,
Hessen und Baden-Württemberg angrenzenden rheinland-pfälzischen Einkaufs -
städte signifikant gegenüber der dortigen Konkurrenz geschwächt.

V. Der Landtag fordert die Landesregierung auf:
1. die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Rheinland-Pfalz so zu gestalten,

dass auch in Zukunft die bestehenden Arbeitsplätze nicht nur erhalten, son-
dern zusätzliche Arbeitsplätze von den Unternehmen geschaffen werden,

2. die Unternehmensneugründungen weiterhin durch die bewährten Förder-
instrumentarien der Investitions- und Strukturbank (ISB) und der Kreditan-
stalt für Wiederaufbau (KfW) gezielt zu fördern,

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

4. den Technologietransfer zwischen den anwendungsorientierten Forschungs-
instituten im Bereich der neuen Technologien und den mittelständischen Unter-
nehmen weiter zu fördern,

5. das im November 2006 verabschiedete Landesladenöffnungsgesetz Ende 2007
einer Evaluierung in Zusammenarbeit mit den Industrie- und Handelskam-
mern dahingehend zu unterziehen, inwieweit in grenznahen Gebieten Kauf-
kraftabflüsse nach Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg
stattgefunden haben.

Für die Fraktion:
Günter Eymael


