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A n t r a g

der Fraktion der CDU

Arbeitsplätze und Wertschöpfung in unserem Land sichern und aus-
bauen – Wirtschaftsstandort Rheinland-Pfalz durch Freihandel stärken

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 29. September 2016 

b. w.

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
17. Wahlperiode

1. Der Landtag stellt fest:

Durch den Abbau von Zöllen und weiteren Handelshemmnissen haben Frei-
handelsabkommen dazu beigetragen, die globale Wirtschaft enger zu vernetzen
und die internationale Kooperation zu stärken. 

Die Industrie sowie unsere vielen kleinen und mittleren Betriebe bilden eine
wichtige Säule für die Wettbewerbsfähigkeit, die Beschäftigung und damit für den
Wohlstand in unserem Land. Sie sind Impulsgeber sowie Motor für Innovatio-
nen, für den Export und den Dienstleistungsbereich. 

Insbesondere in der Pharma- und Chemieindustrie, aber auch in der Fahrzeug-
und Zulieferindustrie finden wir eine überdurchschnittlich hohe Bruttowert-
schöpfung pro Arbeitsplatz sowie eine gleichzeitig hohe Exportquote. In der
pharmazeutischen Industrie betrug z. B. die Bruttowertschöpfung pro Jahr und
Arbeitsplatz rund 183 000 Euro, in der chemischen Industrie rund 150 000 Euro
während der Landesdurchschnitt bei rund 79 000 Euro lag. 

Die traditionell hohe internationale Verflechtung unserer Wirtschaft in Rhein-
land-Pfalz zeigte sich im vergangenen Jahr mit einer Exportquote von rund
56 Prozent (Bundesdurchschnitt 49 Prozent) erneut mehr als deutlich. In den ver-
gangenen sechs Jahren wurde ein Großteil unseres Wohlstands durch den Export
erwirtschaftet.

Die Europäische Union bzw. der Euroraum verzeichneten 2015 zwar höhere
Wachstumsraten als im Jahr zuvor, blieben aber hinter den der globalen Ent-
wicklung leicht zurück. Dies spiegelte sich auch im rheinland-pfälzischen Aus-
landsgeschäft wieder:
Die Umsätze in Ländern außerhalb der Eurozone stiegen mit 3,8 Prozent stärk-
er als innerhalb der Eurozone (+2,7 Prozent). Dies zeigt deutlich, dass der
außereuropäische Handel eine zunehmend bedeutende Rolle für die Wirtschaft
und die Arbeitsplätze unseres Landes einnimmt. Entsprechend große Bedeutung
messen rheinland-pfälzische Unternehmen den Verhandlungen über weitere
Freihandelsabkommen wie z. B. dem Transatlantic Trade and Investment Part-
nership (TTIP) oder dem Comprehensive Economic and Trade Agreement
(CETA) bei.

Die Handelsabkommen bieten die Chance, dass mit Europa, den USA und Kana-
da drei große und bedeutende Handelsräume weltweit Maßstäbe setzen. TTIP
und CETA können somit zur politischen Gestaltung der wirtschaftlichen Glo-
balisierung beitragen. Der Freihandel leistet einen erheblichen Beitrag zur wei-
teren wirtschaftlichen Entwicklung in unserem Land. Gerade angesichts kürzlich
zurückgegangener Exporte in Deutschland zeigt dies die Notwendigkeit einer
Steuerung des Freihandels. 

Rheinland-Pfalz sollte aus den oben genannten Gründen heraus ein vitales In-
teresse daran haben, dass die Verhandlungen zu TTIP und CETA – nach den für
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uns wichtigen Standards – erfolgreich abgeschlossen werden. Gerade mittel-
ständische Unternehmen profitieren hier in besonderer Weise, da für diese Ex-
porterleichterungen einhergehen. Nutznießer sind dann nicht nur die Unter-
nehmen selbst, sondern die Arbeitnehmer und schließlich alle Bürger. Beim
Abschluss der Abkommen sollte mit Nachdruck darauf hingewiesen werden, die
deutschen und damit auch die rheinland-pfälzischen Interessen zu stärken, ins-
besondere im Hinblick auf größtmögliche Transparenz und Einhaltung be-
währter Standards.

2. Der Landtag fordert die Landesregierung dazu auf:

– eine einheitliche, eindeutige und abgestimmte Position zu den Freihandels-
abkommen TTIP und CETA festzulegen,

– die großen Chancen, die sich durch den Abschluss weiterer Freihandels-
abkommen für das Exportland Rheinland-Pfalz ergeben, aufzugreifen und
sich auf der europäischen Ebene, beim Bundesminister für Wirtschaft sowie
im Bundesrat mittels entsprechender Initiativen aktiv für deren erfolgreichen
Abschluss einzusetzen.

Für die Fraktion:
Martin Brandl


