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A n t r a g
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60 Jahre soziale Marktwirtschaft – 60 Jahre erfolgreiche Wirtschafts- und
Gesellschaftsordnung für Rheinland-Pfalz

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 18. August 2008

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
15. Wahlperiode

I. Der Landtag stellt fest, dass seit nunmehr 60 Jahren ein Wirtschaftssystem in
Deutschland existiert, das weltweite Anerkennung als Vorbild für ein demokra-
tisches und freiheitliches Staatswesen gefunden hat. Die soziale Marktwirtschaft
gehört zu den international bekanntesten Markenzeichen unseres Landes. Ihre
Überlegenheit erwies sich, als nach 1989 das DDR-Regime im damaligen Wett-
bewerb der Systeme endgültig unterlag. Das Wirtschaftssystem der staatlichen
Planwirtschaft war nicht in der Lage, den Menschen Freiheit und Wohlstand zu
ermöglichen.

Eingebettet in einen demokratischen Rechtsstaat ist die soziale Marktwirtschaft
die Gesellschaftsordnung, die dem christlichen Menschenbild und den Prinzipien
der humanistisch-liberalen Gesellschaftslehre entspricht. Das Streben nach Wohl-
stand und individuellem Nutzen hat die Menschen schon immer zu größerer
Leistung angespornt. Das Ideal der sozialen Marktwirtschaft ist eine Gesellschaft
von Teilhabern mit dem Zweck der Mehrung des menschlichen Wohlstands, was
schon den Forderungen der Aufklärung an zivilisierte Gesellschaftsformen ent-
sprach. Der Vater der sozialen Marktwirtschaft Ludwig Erhard sah in der Wett-
bewerbswirtschaft die ökonomischste und zugleich die demokratischste Form
der Wirtschaftsordnung. Dementsprechend basiert das Konzept der sozialen
Marktwirtschaft darauf, dass die Marktwirtschaft bei funktionierendem Wett-
bewerb selbst bereits wichtige soziale Funktionen erfüllt. Hierzu bedarf es des
freien, von der staatlichen Ordnung gegen Machtkonzentrationen geschützten
Wettbewerbs, also des freien Zugangs aller zum Markt, um Waren und Dienst-
leistungen anbieten zu können. Der Markt ist die tägliche Abstimmung über den
Dienst des Unternehmers am Kunden. Erfolg hat nur der Unternehmer, der den
Bedürfnissen der Konsumenten dient. Damit sind die Auswirkungen einer
marktwirtschaftlichen Ordnung auch sozial.

II. Der Landtag stellt weiterhin fest, dass dem Faktor Arbeit im Wirtschafts- und Ge-
sellschaftsmodell der sozialen Marktwirtschaft eine entscheidende Rolle zu-
kommt. Deshalb muss der Faktor Arbeit auch heute im Zentrum jeglicher poli-
tischen Arbeit stehen. Alle, die Arbeitsplätze schaffen können, sollen von den
politisch Verantwortlichen hierin ermutigt und unterstützt werden. Gesell -
schaftspolitisch ist dies erheblich sinnvoller, als Arbeitslose auf Dauer zu alimen-
tieren. Unser Staat darf vor Arbeitslosigkeit nicht hilflos kapitulieren. Denn
Arbeit ist sehr oft in ausreichendem Maß vorhanden. Gerade vor dem Hinter-
grund des globalisierten Wirtschaftslebens bedarf es einer klugen, an ordnungs-
politischen Regeln ausgerichteten Politik, um Menschen und Arbeit in Würde
zusammenzubringen. Diese Notwendigkeit besteht heute genauso wie vor
60 Jahren. Die Bedingungen sind jedoch andere, die Grenzen sind nach dem Zu-
sammenbruch des gescheiterten sozialistischen Gesellschaftsmodells glück-
licherweise offen und die Globalisierung bietet neue Chancen. Die Wirtschafts-
und Gesellschaftsordnung der sozialen Marktwirtschaft ist jedoch abstrakt und
dynamisch genug, um den veränderten Rahmenbedingungen gerecht zu werden.
Der Staat muss dabei innerhalb eines ordnungspolitischen Rahmens den Frei-
heitsraum aller ihm zugehörigen Rechts- und Wirtschaftssubjekte sicherstellen.
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III. Der Landtag stellt weiterhin fest, dass die Wirtschaftsstruktur in Rheinland-Pfalz
maßgeblich durch kleine und mittlere Unternehmen bestimmt wird. Vor allem
aufgrund deren wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit konnte die rheinland-pfäl-
zische Wirtschaft in den vergangenen 60 Jahren wachsen, konnten viele tausend
neue Arbeitsplätze im Land geschaffen werden. Denn insbesondere die in der
Region verhafteten mittelständischen Familienunternehmen, die persönlich
haftenden Unternehmer fühlen sich ihren Mitarbeitern in besonderem Maße ver-
pflichtet. Gerade in unserem Bundesland wurde frühzeitig erkannt, dass die
Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen nur durch einen „gesunden“ Mittel-
stand erreicht werden kann. Aber auch die in Rheinland-Pfalz ansässigen Indus-
trieunternehmen, deren guter Ruf weltweit bekannt ist, wie beispielsweise das
größte Chemieunternehmen der Welt, die BASF SE in Ludwigshafen, haben in
den vergangenen Jahrzehnten Erhebliches zum Gelingen der Erfolgsstory der
sozialen Marktwirtschaft geleistet.

So ist das Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Person in jetzigen Preisen gerechnet
von 5 150 Euro im Jahr 1950 auf heute 29 460 Euro gestiegen. Hinter dieser Ent-
wicklung steht nicht zuletzt auch der Erfolg im Außenhandel der deutschen
Volkswirtschaft. Die Erfolge als Exportnation und das BIP-Wachstum haben ent-
sprechend auch die Löhne angekurbelt. So kletterte der durchschnittliche Brutto-
stundenlohn von umgerechnet 65 Cent in 1950 auf 15,55 Euro im Jahr 2007.
Weiterhin haben die Menschen heute auch noch mehr Zeit, ihren erarbeiteten
Wohlstand zu genießen. Zum einen ist die Wochenarbeitszeit von 48,2 Stunden
auf heute 38,3 Stunden zurückgegangen. Gleichzeitig ist aufgrund des medizi-
nisch-technischen Fortschritts die Lebenserwartung um durchschnittlich 13 Jahre
gestiegen. Weiterhin stieg der Jahresurlaub im selben Zeitraum im Durchschnitt
von zwölf auf 31 Tage. Einen wichtigen Anteil an diesen Erfolgen der sozialen
Marktwirtschaft hatten und haben auch die Gewerkschaften und Arbeitgeber-
verbände, die frei von staatlichen Eingriffen Tarifverträge abschließen. Das Recht
auf freie Koalitionen und Tarifautonomie ist unverzichtbarer Bestandteil einer
freiheitlichen, auf Privateigentum und Selbstbestimmung beruhenden Gesell-
schafts- und Wirtschaftsordnung.

In den vergangenen Jahren haben sowohl die mittelständische als auch die indus-
trielle Wirtschaft vor allem mit der Bereitstellung von zusätzlichen Ausbil-
dungsplätzen einen hohen gesellschaftlichen Beitrag für unser Land erbracht. Ge-
rade das duale Ausbildungssystem, mit seiner praxisnahen Ausbildung im Betrieb
einerseits und der theoretischen Ausbildung in den staatlichen Berufsschulen an-
dererseits, kann als Ergebnis des Erfolgsmodells der sozialen Marktwirtschaft als
weiteres Gütesiegel „Made in Germany“ gelten.

IV. Der Landtag fordert die Landesregierung auf,
1. vor dem Hintergrund der globalisierten Weltwirtschaft freie und offene

Märkte als Chance zu begreifen und entschieden protektionistischen Ten-
denzen entgegenzutreten. Rheinland-Pfalz als stark exportorientiertes Bun-
desland profitiert besonders von den Chancen und Möglichkeiten der Glo-
balisierung;

2. Eigenverantwortung statt Anspruchsdenken, Differenzierung vor Verein-
heitlichung, Toleranz statt Engstirnigkeit, Leistungsdenken statt Verweige-
rung, Verantwortung statt Rückzug, Generationengerechtigkeit statt Besitz-
stand, Chancengerechtigkeit statt Neidgesellschaft auf die oberste Agenda auf
allen Ebenen ihres politischen Handeln im Lande zu setzen;

3. wettbewerbsverzerrenden Eingriffen auf EU- oder Bundesebene entschieden
entgegenzutreten. Denn soziale Marktwirtschaft bedeutet faire Wettbewerbs-
bedingungen für alle Marktteilnehmer. Dringender Handlungsbedarf ist hier-
bei bezüglich einer zeitnahen Harmonisierung der rechtlichen und steuer-
lichen Systeme auf EU-Ebene, beispielsweise derjenigen für Kraftstoff, ge-
geben. Hierunter leiden insbesondere die heimischen Landwirte und Spedi-
teure;

4. ihre politischen Bemühungen auf Bundesebene darauf auszurichten, das be-
währte System der Tarifautonomie zu erhalten;

5. sich für die Rückführung des Staates auf seine Kernaufgaben einzusetzen.
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Hierzu ist es dringend notwendig, die viel zu hohe Staatsquote zurückzu-
führen, die Bürger durch niedrigere Steuern und Abgaben sowie ein ein-
facheres Steuersystem zu entlasten, durchgreifende und nachhaltige Refor-
men der sozialen Sicherungssysteme in Angriff zu nehmen sowie die öffent-
lichen Haushalte von der Ausgabenseite her zu konsolidieren;

6. Existenzgründungen und die Unternehmensnachfolge besonders zu fördern,
um neue zusätzliche Arbeitsplätze in Rheinland-Pfalz zu schaffen bzw. be-
stehende zu erhalten;

7. die staatlichen Ausgaben in den Bereichen Bildung, Wissenschaft und For-
schung stärker zu konzentrieren. So sollten die Vielzahl der arbeitsmarkt-
politischen Maßnahmen des Landes in Verbindung mit dem Europäischen
Sozialfonds (ESF) insbesondere dafür verwendet werden, um die Entstehung
hochwertiger Arbeitsplätze u. a. im Bereich Hightech zu fördern. Entspre-
chende Landes- und ESF-Mittel müssen deshalb verstärkt in den Bereich von
Wissenschaft und Hochschule gelenkt werden. Denn gut ausgestattete, leis-
tungsfähige Schulen und Hochschulen sind die Grundlage für wirtschaftli-
chen Erfolg und internationale Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes;

8. die sozialen Sicherungssysteme auf den Erhalt bestehender und die Schaffung
zusätzlicher Arbeitsplätze auszurichten. Hierzu bedarf es einer Abkopplung
von den Arbeitskosten und der Hinführung zu Kapitaldeckungsverfahren;

9. sich für eine Energieversorgungspolitik ohne ideologische Scheuklappen auf
Bundesebene einzusetzen. Hierzu müssen in einem Energiemix alle Klima
schonenden Energieträger Berücksichtigung finden. Neben der Wasserstoff-
technologie, der emissionsarmen Kohlekrafttechnologie, der Solartechnik
und Geothermie, der Wärmedämmung und Kraftwärmekopplung muss auch
die Kernenergie hierbei Berücksichtigung finden;

10. eine zukunftsfähige Verkehrsinfrastruktur vorzuhalten, die neben guten
Straßen auch einen leistungsfähigen ÖPNV beinhaltet. Diese ist Grundvor-
aussetzung für die weitere ökonomische und gesellschaftliche Teilhabe der
Menschen in unseremLand. Insbesondere strukturschwacheländlicheRäume
müssen über eine leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur verfügen,da diese vor
dem Hintergrund der demografischen Entwicklung für die dortige, weitere
wirtschaftliche Entwicklung von entscheidender Bedeutung ist. Dies gilt ins-
besondere vor dem Hintergrund der Gewährleistung von Chancengerech-
tigkeit für die Menschen in den ländlichen Räumen im Vergleich zu den in
Ballungsgebieten lebenden Menschen.

Für die Fraktion:
Herbert Mertin
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