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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
15. Wahlperiode

I. Der Landtag stellt fest, dass die Wirtschaftsstruktur in Rheinland-Pfalz maßgeb-
lich durch kleine und mittlere Unternehmen bestimmt wird. 99 Prozent aller
rheinland-pfälzischen Unternehmen sind dem Mittelstand zuzurechnen. Diese
haben in den letzten Jahren mit ihren Innovationen und Investitionen einen ent-
scheidenden Anteil zum Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) im Lande
beigetragen. So konnten im heimischen Mittelstand in den vergangenen 20 Jah-
ren gerade auch aufgrund von Unternehmensneugründungen in nicht unerheb-
lichem Maße zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen werden. Ziel rheinland-pfälzi-
scher Wirtschaftspolitik muss es deshalb sein, dass der Mittelstand diese wichti-
ge Rolle auch in Zukunft wahrnehmen kann. In der Vergangenheit zeichnete sich
die rheinland-pfälzische Wirtschaftsförderung vor allem durch die gute Betreu-
ung von Existenzgründern, insbesondere durch individuelle Finanzierungskon-
zepte aus, was zu einer kontinuierlich gestiegenen Selbstständigenquote geführt
hatte. Mittelstandsorientierte Wirtschaftsförderung muss weiterhin als Investiti-
on in die Zukunft des Landes Rheinland-Pfalz begriffen werden.

II. Der Landtag stellt weiterhin fest, dass die Steuer- und Abgabenbelastung für
Unternehmen das durchschnittliche Besteuerungsniveau der entwickelten Indus-
trieländer nicht übersteigen darf. Ansonsten findet eine einseitige Gefährdung der
Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Wirtschaft statt. Die Unternehmerinnen
und Unternehmer sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Mittelstand,
die durch Fleiß, Sparsamkeit und Innovationsgeist das Rückgrat unserer Volks-
wirtschaft bilden, brauchen gerade in Zeiten einer drohenden Rezession Ent-
lastungen. Die Steuern und Abgaben müssen schnellstmöglich und substantiell
gesenkt werden, um bestehende Arbeitsplätze zu sichern und neue zu schaffen.
Ziel muss es sein, dass in Rheinland-Pfalz und Deutschland eine international
wettbewerbsfähige Besteuerung der Unternehmen stattfindet. Gerade die im
Rahmen der Unternehmenssteuerreform 2008 verabschiedeten Veränderungen
im Steuerrecht, wie bspw. die Abschaffung der Sofortabschreibung geringfügiger
Wirtschaftsgüter, haben zu Liquiditätsengpässen bei kleinen und mittleren
Unternehmen geführt.

*) Dieser Alternativantrag tritt an die Stelle des Alternativantrags der Fraktion der FDP
– Drucksache 15/3529 –.
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III. Der Landtag stellt weiterhin fest, dass Einkommenssteigerungen wegen des pro-
gressiven Steuertarifverlaufs automatisch zu einem höheren Steuersatz führen
und damit eine höhere Steuerbelastung zur Folge haben. Durch die inflations-
bedingte sogenannte kalte Progression werden höhere Leistungen der Bürger
steuerlich bestraft. Neben mittelständischen Unternehmen leidet insbesondere
die gesamte Mittelschicht – die Leistungsträger unserer Gesellschaft – unter der
sogenannten kalten Progression.

IV. Vor diesem Hintergrund fordert der Landtag die Landesregierung auf,

1. sich auf Bundesebene für die kurzfristige und dauerhafte Absenkung der
Steuer- und Abgabenlast zur Öffnung wirtschaftlicher Freiräume im Interes-
se der personenbezogenen Unternehmen einzusetzen. Insbesondere muss die
sogenannte kalte Progression durch eine Abschaffung des seitherigen pro-
gressiven Tarifverlaufs unterbunden werden. Der Staat sollte alles vermeiden,
was eigenverantwortliches und unternehmerisches Handeln lähmt. Denn ge-
rade in Krisenzeiten muss der Staat den finanziellen Spielraum des Einzelnen
stärken, um neues Eigenkapital zu generieren;

2. sich auf Bundesebene für eine komplette Streichung der Zinsschranke einzu-
setzen, weil diese vor allem für mittelständische Unternehmen existenzbe-
drohend wirken kann;

3. sich auf Bundesebene für die Möglichkeit der Sofortabschreibung gering-
wertiger Wirtschaftsgüter einzusetzen. Diese sollte auf 1 000 Euro angehoben
werden, um zusätzliche Liquidität gerade kleineren Unternehmen zur Ver-
fügung zu stellen;

4. Existenzgründungen und die Unternehmensnachfolge besonders zu fördern
mit dem Ziel, neue zusätzliche Arbeitsplätze in Rheinland-Pfalz zu schaffen
bzw. bestehende zu erhalten;

5. wettbewerbsverzerrenden Eingriffen auf EU- oder Bundesebene entschieden
entgegenzutreten. Denn gerade der Mittelstand im Grenzland Rheinland-
Pfalz ist besonders schnell von ungleichen Wettbewerbsbedingungen inner-
halb des EU-Binnenmarktes betroffen. Dringender Handlungsbedarf ist hier-
bei bspw. bezüglich einer zeitnahen Harmonisierung der Besteuerung bei
Kraftstoff gegeben. Hierunter leiden insbesondere die heimischen Landwirte
und Spediteure;

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