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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

An trag 

der Fraktion der CDU 

Stärkung des Wirtschaftsstandortes Rheinland-Pfalz 

Die dramatischen politischen Veränderungen auf dem europäischen Kontinent, die 
Wiedervereinigung Deutschlands, die Europäische Wirtschafts- und Währungs
union, die wehweite Liberalisierung und Vernetzung der Wirtschaft und der Auf
stieg neuer wirtschaftlicher Zentren in der Welt (Globalisierung) haben auch die Be
dingungen für den traditionell exportorientierten Wirtschaftsstandort Rheinland
Pfalz verändert. Wir haben Zugang zu neuen, sich entwickelnden Märkten und zu
gleich eine vielfältigere, zahlreicher und stärker werdende Konkurrenz. Im Mittel
punkt der wirtschaftspolitischen Debatte der vergangeneo] ahre stand und steht bis 
heute die Frage, auf welche Weise Deutschland sich in diesem veränderten Umfeld 
behaupten kann. 
Eine Region wie Rheinland~Ffalz, die schon in der alten Bundesrepublik aus be
sonders benachteiligter Position den Anschluss finden musste und auf diesem Weg 
schon viel geleistet hat, muss ganz besondere Anstrengungen unternehmen, den An~ 
schluss z.u halten und ihre Zukunftschancen zu sichern. Rheinland~Pfalz muss diese 
Aufgabe so weit wie möglich aus eigenen Kräften leisten; es muss aber auch gegen~ 
über dem Bund und der EU seine Interessen wahren, was eher schwieriger als leichter 
geworden ist. 
Nach der Bundestagswahl und dem Ausscheiden des langjährigen Wirtschafts~ 
ministers haben s.ich die politischen Rahmenbedingungen noch einmal verändere. 
Das ist Anlass für den Landtag Rheinland~Pfalz, folgende Feststellungen zu treffen 
und Forderungen an die Landesregierung zu stellen: 

A) Stärkung des Wirtschaftsstandortes Deutschland durch den Bund 

1. Das Land Rheinland~Pfalz muss sich dafür einsetzen, dass durch die von der 
neuen Bundesregierung angekündigten Steuerrech•sänderungen den Selb
ständigen und den mittelständischen Betrieben des Landes keine zusätzlichen 
Steuerlasten aufgebürdet werden, die Betriebsübergaben steuerlich nicht er~ 
schwert und darüber hinaus Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer als Be
rufspendlerkeine Benachteiligungen durch höhere Benzinsteuern ohne Aus~ 
gleich durch eine erhöhte Kilometerpauschale oder abgesenkte Steuertarife 
erfahren. Die Landesregierung muss stattdessen für eine Steuerreform einw 
treten, die Arbeitnehmern und Unternehmen eine spürbare Nettoentlastung 
bringt; diese muss deutlich über den Betrag von 15 Mrd. DM hinausgehen 
und bereits ab 1999 zumindest mit einer ersten Stufe beginnen. Der not
wendigen Verbreiterung der Bemessungsgrundlage bei den Ertragssteuern 
muss dabei eine stärkere Senkung der Tarife gegenüberstehen als von der 
Bundesregierung bisher beabsichtigt. 

2. Das Land RheinlandwPfalz darf im Bundesrat keine Vorlagen unterstützen, 
die zu höheren Sozialversicherungsbeiträgen oder sonstigen Erhöhungen der 
Lohnzusatzkosten führen. Eine weitere Umfinanzierung der Soz.ialverw 
sicherungendurch Zuschüsse aus dem Bundeshawhalt, die zu höheren Steuern 
oder einer höheren Neuverschuldung führt, ist keine finanzpolitisch verant
wortliche Lösung. Vor allem die Lohnersatzleistungen müssen beitrags-und 
leistungsbezogen bleiben. In der Summe dürfen Steuern und Abgaben nich[ 
erhöht, sondern müssen gesenkt werden. 
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3. Die Landesregierung muss energisch darauf dringen, dass der Ausbau der 
Bundesfernstraßen in Rheinland-Pfalz so weitergeführt wird, wie der Minister
präsident es in seiner Regierungserklärung 19% zu Beginn dieser Legislatur
periode angekündigt hat. 

4. Die Landesregierung muss unzweifelhaft dafür eintreten, dass die Stabilitllt 
unserer Wlibrung jetzt und in der Zukunft gesichert bleib~ indem die Euro
päische Zentralbank und die Deutsche Bundesbank ihren tlllllbhängigen 
Status wahren und keinen politischen Pressionen ausgesetzt werden. Die 
Landesregierung darf keinen Zweifel daran aufkommen lassen, dass die Stabi
lität der Währung vorrangige Verpflichrung der Europäischen Zentralbank 
und der Deutschen Bundesbank ist und bleibt- Geldwertstabilitllt ist nicht 
nur unerlässlich für die Wirtschaft im europäischen Binnenmarkt und das 
Zusammenwachsen der europäischen Gren.zregionen, an denen Rheioland
Pfalz in hohem Maße teil hat. Geldwertstabi!itllt ist eine ebensO tinverziCht- ~~ 
bare Grundlage für soziale Gerechtigkeit und für die Finanzierbarkeit der 
sozialpolitischen Aufgaben bei dramatisch verl!ndertem Altersaufbau der 
Bevölkerung. 

B) Neue Schwerpunkte und Strukturen für die Wirtschaftspolitik des Landes 

Auch wenn wirtschaftliche Rahmendaten in erster Linie durch die Bundes
politik, zunehmend aber auch durch die Organe der Europäischen Union ge
setzt werden, bleibt dem Land Rheinland-Pfalz doch ein breites Verantwor
tungsfeld, um Arbeitslosigkeit abzubauen, neue Unternehmungen zu untersttl[
zen, bestehende Firmen zu erhalten, Betriebsübergaben zu erleichtern sowie das 
Land besser und schneller auf die Anforderungen des Informations- und 
Kommunikationszeitalters zuzurüsten. 

1. In der Wirtschaftsförderung müssen die Strukturen und praktizierten Förde
rungsfermen immer wieder überprüft werden, um auf kurzen Wegen und in 
kurzen Bearbeitungszeiten sowie einfachen Verfahren optimale Voraus
setzungen filr U nternehmensgründungen, U nternehm.ensflbernahmen sowie 
Sicherung von U neernehmen und Arbeitsplätzen möglich zu machen. 

Dieses Ziel optimaler Förderungsverfahren wird objektiv dadurch er
schwert, dass die FtUle der Förderprogramme der EU, des Bundes und des 
Landes Klarheit und Übersichtlichkeit außerordentlich schwer machen, auf 
Unternehmensgründer oft eher abschreckend wirken und Mitnahmeeffekte 
begünstigen. 
Durch die Arbeit der Investitions- und Strukturbank sowie durch die Zu
sammenarbeit mit den Hausbanken wird zwar versucht, der Unübersicht
lichkeit bzw. Zersplitterung entgegenzuwirken und Förderung .. aus einem 
Guss" möglich zu machen (Geschäftsbericht 1997, Vorwort); dennoch bleibt 
die Vielfalt der fördernden staatlichen Stellen bzw. der überstaatlichen 
Ebene grundsätzlich ein Nachteil. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

- gegenüber der Bundesregierung sowie den Organen der EU dafür einzu
treten. die Wirtschaftsförderung im Sinne des Subsidiaritätsprinzips so 
weit wie möglich auf die Ebene des einzelnen Bundeslandes zurückzu
führen. 

2. Die Notwendigkeit einer Finanzverfassungsreform wird inuru:r offensicht
licher. Es ist eine Schwäche des kooperativen Föderalismus, öffentliche Miss
stände nicht offensiv anzugehen, sondern aufgrund der Unci.D.igkeif zw1.:
schen Bund und Ländern wie zwischen den einzelnen Ländern dem Bundes
verfassungsgericht die Entscheidung zu überlassen bzw. sich vom Bundesver
fassungsgericht zum Handeln auffordern zu lassen. 
Im Rahmen einer weit reichenden Finanzverfassungsreform wäre ein Rück
zug des Bundes aus der Fülle der Wirtschaftsförderungsmaßnahmen möglich 
bei Beibehaltung der Gemeinschaftsaufgabe • Verbesserung der regionalen 
Wirtschaftsstruktur". Den Ländern könnte so ein erhebliches Maß an Ge-
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staltungskraft und Eigenverantwortung mit Blick auf die jeweiligen Not~ 
wendigkeicen des einzelnen Bundeslandes zuwachsen. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

- sich aktiv für eine offene Diskussion der Finanzverfassung einzusetzen 
und dabei für eine weit reichende Rückführung der Einzelförderung von 
Unternehmensgründungen, Unternehmenssicherungen usw. in die 
Landeskompetenz einzutreten. 

3. Die Unübersichtlichkeit der Förderungsprogramme von EU, Bund und 
Land verpflichtet das Land, seine eigene Förderungspalette immer wieder zu 
überprüfen, zu straffen und die Abläufe zu vereinfachen. 
Einzelne Programme des Landes werden kaum in Anspruch genommen 
(z.. B. ISS-Darlehen zur Wiederverwertung von Industriebrachen) oder 
haben sich überholt, wie das "Konsolidierungsprogramm für den Mittel~ 
stand" (im Rahmen von ISB-Mittelstandsdarlehen) und das Programm 111 ISB~ 
Darlehen zur Erstanwendung von CAD~, CAM~ und CNC~Systemen*. Die 
beiden letztgenannten Programme können ohne weiteres in das ~~~Mittel~ 
standsförderungsprogramm* der ISB einfließen. 
Die "Outputorientierte Innovationsförderung" sollte ersatzlos entfallen. Er~ 
folgreichen Unternehmen wird Geld nachgeworfen. Der Effekt liegt aus~ 
schließlich in der Öffentlichkeitsarbeit der Landesregierung. 

Einzelne Programme sind mit einem völlig unangemessenen Aufwand bei 
der Antragstellung und der Genehmigung verbunden. Das Messeförderungs· 
programm beispielsweise führt pro Antragstellung im Schnitt zu einer Be
willigung von 5 600 DM. Die Personalkosten des antragstellenden Unter~ 
nehmens bzw. die Kosten der Bearbeitung stehen in keinem Verhältnis zur 
durchschnittlichen Bewilligung. Die Förderung könnte standardisiert wer~ 
den (Messeart, europäisches Ausland, Übersee). 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

- die Förderprogramme des Landes, vor allem die Förderprogrammstruk~ 
tur der ISB zu überprüfen, überflüssige Programme entfallen zu lassen 
oder mit anderen zusammenzuführen und die Bewilligungsverfahren der 
einzelnen Programme erheblich zu vereinfachen. 

4. In der Regionalförderung (sowohl der Gemeinschaftsaufgabe,. Verbesserung 
der regionalen Wirtschaftsstruktur" wie der regionalen Landesförderung) be~ 
klagen geförderte Unternehmen zunehmend, die von ihnen beantragte Hilfe 
werde in aller Regel in der Form eines Darlehens gewährleistet und nicht in 
der Form eines Zuschusses. Darlehensgeförderte Unternehmen können das 
Darlehen nicht als Eigenkapital geltend machen; in vielen Fällen ist die Dar~ 
Iehensfinanzierung eine Mitnahme. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

- in der Regionalförderung den Unternehmen eine Wahlmöglichkeit zwi~ 
sehen Zuschuss und Darlehen zu eröffnen. 

5. In jüngster Zeit gibt es in Deutschland eine außerordentlich erfreuliche 
Welle von U nternehmensgründungen, auch in technologisch anspruchs~ 
vollen Bereichen. In diesem Zusammenhang ist die Zahl der zugesagten 
Gründerdarlehen vor allem in 1998 sprunghaft angewachsen. Die Selb~ 
Ständigenquote in unserem Land Rheinland~Pfalz liegt mit 9,9% allerdings 
nach wie vor erheblich unter der Selbständigenquote benachbarter Bundes~ 
länder, vor allem in Baden~Württemberg. Trotz der Intensivierung der Be
ratung durch Bund, Land, Kammern usw. (siehe Wirtschafts· und Agrar~ 
förderung Rheinland·Pfalz 1998, Seite 34 f.) bleibt die psychologische 
Barriere des Schritts zur Unternehmensgründung in Deutschland wie in 
Rheinland~Pfalz das größte Hindernis. Nach wie vor gelten Unternehmens~ 
gründungen durch Frauen als ungewöhnlich. Ursächlich für diese Zurück~ 
haltung ist auch, dass an Schulen wie Hochschulen, .z. T. auch in der 
unmittelbaren Ausbildung, wirtschaftliche wie technikbezogene Bildungs~ 

Drucksache 13!3703 

} 



4 

Drucksache 1313703 Landtag Rheinland-Ffalz- 13. Wahlperiode 

inhalte alles in allem nicht den Platz einnehmen, dex mit Blick auf Gine la.ng
friscige Zukunftssicherung Deutschlands unverzichtbar ist. 
Ursächlich ist im Besonderen, dass viele im Grunde "grllndungsbereite•, gut 
ausgebildete junge Menschen vor dem entscheidenden Schritt zurück
schrecken, weil sie sich den Risiken der ersten Jahre nich~gewochsen glauben. 
Diesem Defizit kann bialang auch durch die Verdichtung des Beratungs
netzes, nicht zuletzt durch die Tätigkeit der Kammern~ in der Bundesrepu
blik Deutschland wie in Rheinland·Pfalz nicht ausreichend entgegengewirkt 
werden. Im Gegensatz zur Bundesrepublik Deutschland gibt es in den Ve .... 
einigten Staaten von Nordamerika seit videnJahren ein Netz von .Business 
Angels". Diese rund 250 000, in aller Regel ältem> S<Thslii!<ii~.$Mfl'lHU . 
den großen Förderem und Impulsgebern einer innovativen GrUnderkultur. 
Die jüngst von der deutschen Wirtschaft in die Wege geleitete .• Gelßcin
schaftsinitiative für Existenzgründung in Dentschland" wird die mögliche 
Intensität der Beratung durch "Business Angels• Dicht ersetzen k~nnen. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

- die Lebrplllne aller allgemein bildenden Schulen auf wirtschafts- bzw. 
technikbezogene Bildungsinhalte zu überprüfen und den Schulen ntit 
Hilfe der pädagogischen Institute des Landes ver>tllrkt Unterrichts
material zukommen zu lassen, die im Rahmen des den Schulen einge
räumten Freiraums zu einer stärkeren Befassung mit der wirtschaftlichen 
und technischen Entwicklung Deutschlands fllhren; 

- die Vorbereitung auf die Existenzgründung durch rheinland-pfälzische 
Hochschulen zu intensivieren und die angebotenen Informatipnen_ bzw. 
Einführungen erheblich auszuweiten (siehe Drucksache 13/3262); 

- zusammen mit den Kammern, den Hochsch'Plen, den Un~ne~er~ 
bänden und Gewerkschaften in Rheinland-Pfalz sowie an_~ Or~
sationen, wie z. B. den Regionalrll:ten der Wirtschaft, ein Netzwerk von 
"Business Angels" über einen längeren Zeitraum auf~baueuJ in c:k;m, ~r-
folgreiche Unternehmer bzw. Unternehmerinnen ei,nzelnr ___ l'{eu_grO,z;t:_ 
dungen systematisch begleiten. Eill(! solche systemati_~e_Beglei_q.m.zj~t 
auch geeignet, den Anteil von Fraue-n an Up.[erneh..men~ndungeg. __ ~~ 
erhöhen; 

- durch die Zusammenarbeit von .,Business Angeis• mit einzelnen Hoch
schullehrern und Fachbereichen die Zahl der unntittelbaren Ausgrün
dungen aus Arbeitsbereichen der Hochschulen und ntit Hochschulen zu
sammenarbeitenden Instituten erheblich zu vergrößern. 

6. Vor allem in den Vereinigten Staaten, aber auch in Großbritannien und den 
Niederlanden investieren viele der "Business Angels• privates Kapital in jun
ge Unternehmen. In den USA und in Großbritannien sind Netzwerke ~d 
Agenturen selbstverständlich, in denen Gründer ihre Ideen präsentieren und 
um Privatkapital werben. 
In der Bundesrepublik Deutschland sind derartige Entwicklungen erst in den 
Anfängen. Bislang stehen konventionelleWegewie die zur Verfügnngstellung 
von Wagniskapital über vom Staat initüerte Gesellschaften oder Banken im 
Vordergrund. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

- in den Oberzentren des Landes die Voraussetzungen für cine Wagnis
kapitalbörse zu schaffen, die eng mit den Universitäten und FachhocP,
schulen zusammenarbeitet. Diese Börsen sollen nach der Initialzündung 
durch die Landesregierung in privater Trägerschaft oder durch Sparkassen 
organisiert werden, 

- bei der Beratung der Steuerreform für eine BegUnstigung von Wagnis
kapital einzutreten. 

7. Neben der Sicherung der vorhandenen Unternehmen und der Ulltei'
nehmensgründung wird die Unternehmensübernahme durch Nichtfamilien
angehörige imm(r wichtiger. 
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In den westdeutschen Bundesländern sind rund 700 000 Unternehmer und Be
triebsführer älter als 55 Jahre (in den ostdeutschen Bundesländern ist der Alters
schnitt der mittelständischen Wirtschaft günstiger, da die Betriebe in der großen 
Mehrzahl erst in den letzten Jahren gegründet worden sind). 
Nur in zwei Dritteln der in den westdeutschen Bundesländern zur Übergabe an
stehenden Unternehmen findet sich ein Familienangehöriger oder ein Außen
stehender, der vorbereitet die Unternehmensleitung übernimmt. In Rheinland
Pfalz wechseln in 1998/1999 rund 7 000 Unternehmen den Inhaber mit rund 
90 000 sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten. 

Die Kammern haben diesem Problem in den letzten Jahren zunehmend 
Aufmerksamkeit gewidmet. Die Zahl der Fachberater, die zur Einzelfallbe~ 
ratung seitens der Kammer zur Verfügung steht, istangesichtsder Tragweite des 
Führungswechsels jedoch bei weitem zu gering. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

- in enger Zusammenarbeit mit den Industrie- und Handelskammern, den 
Handwerkskammern und den Kammern der beratenden Berufe ein Netz~ 
werk (in der Durchführungsverantwortung der Kammern) zu entwickeln, 
das eine längerfristige individuelle Beratung in der Vorbereitung und der 
Durchführung der Unternehmensübergabe möglich macht . 

8. In keinem Land der Welt ist die Belastung der Wirtschaft vergleichbar hoch, 
was statistische Verpflichtungen und Verwaltungsaufgaben für die öffent~ 
liehe Hand betrifft. Der Bürokratieaufwand vor allem mittelständischer 
Unternehmen ohne eigene Spezialabteilungen ist ein wesentlicher Grund für 
die hohen Barrieren beim Schritt in selbständiges Unternehmertum. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

- die Bürokratiebelastung der Wirtschaft erheblich zu reduzieren, soweit 
dies in den Kompetenzen des Landes liegt und 

- eine Bundesratsinitiative einzubringen mit dem Ziel, die überwiegend 
durch Bundesvorgaben bedingte Bürokratiebelastung nennenswert zu 
reduzieren. 

C) Kompetente Umweltverwaltung 

Eine kundenfreundliche Umweltverwaltung ist eine der wichtigsten Voraus
setzungen für die Leistungsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes Rheinland·Pfalz. 
Sie muss personell leistungsfähig sein und durch klare transparente Orga~ 
nisation Reibungsverluste vermeiden. Auf dem Feld der Rechtssetzung sind im 
Bund und Land in den zurückliegenden Jahren Fortschritte erzielt worden. 
Dennoch bleibt auch auf dem Feld der Rechtssetzung Veränderungsbedarf, um 
mit Blick auf Gründung, Um~ und Ausbau von Unternehmen vor allem durch 
den Abbau unnötiger Regelungsdichte schnellere Bearbeitungszeiten zu errei~ 
chen. Die Bearbeitungszeit wiederum hängt in hohem Maße von einer optima~ 
len Organisation ab. Es reicht nicht, wenn einzelne Vorzeigeprojekte, vor allem 
großer Unternehmen, in kurzer Zeit abgewickelt werden. Alle, auch kleinere 
mittelständische Investoren, haben einen Anspruch auf Genehmigung in der 
kürzestmöglichen Zeit. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

- die Hängepartie der langjährigen Diskussion über sog. Center~Lösungen, die 
die Arbeit aller Beteiligten lähmt, endlich zu beenden und anstelle der 
Center· Lösung das Konzept einer verschiankten Bezirksregierung als Bünde
lungsbehörde beizubehalten, 

- auf Landesebene die Ämter für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht sowie 
für Wasserwirtschaft endlich zusammenzuführen, 

- auf Bezirksebene die staatlichen Ämter für Wasser- und Abfallwirtschaft 
sowie die staatlichen Gewerbeaufsichtsämter zusammenzuführen, 

um so auf Landes- wie Bezirksebene ohne Reibungsverluste einen effizienten 
Personaleinsatz zu ermöglichen. 
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Der Landtag fordert die Landesregierung darU_ber binaus auf, 

- den Abschluss der Deregulierungskommission beim Ministerium für 
Umwelt und Forsten Rheinland-Pfalz von 1997 .Deregulierung und Öko
Audit• sowie der Kooperationsgruppe Handwerk und Umwelt von 1998 
"Deregulierung und ÖkowAudir im Handwerk" umzusetzen, :s.oweit djes 
noch nicht geschehen ist. 

D) Zukunft Multimedia 

Insgesamt ist Deutschland gut auf die Zukunftstechnologie Multimedia vorbe
reitet. Deutschland ist nach einerneuen Studie der US.Unternehmensberatung 
Booz Allen & Hamilton mit einem Jahresumsatz von 196 Milliarden Mark für 
Hard- und Software der größte Multimedia-Markt Europas. Die Branche in 
Deutschland wächst jährlich um 10 Prozent. Die Zahl der Arheitsplltze wird 
der Studie zufolge von 1996 bis zum Jahr 2001 von 710 000 auf 990 000 steigen. 

Trotz der insgesamt guten Aussichten der Branche klagen unisono alle Experten 
über mangelndes Interesse von Schulabgängern am Studium der Informatik und 
der Ingenieurwissenschaften. Vor allem dieJugendlichen in Deutschland müssten 
besser auf den Umgang mit Computern und modernen K.ommunikations
technologien vorbereitet werden. Dies ist auch die Forderung der Enquete
Kommission des Deutschen Bundestages .Zukunft der Medien in Wirtschaft 
und Gesellschaft", die im August dieses Jahres ihren Abschlussbericht vorgelegt 
hat. Ohne eine ausreichende Schulung drohe der Verlust hunderttausender 
Arbeitsplätze. In Deutschland seien nur zwölfPro~nt_der S~hulc::!!_~]J;lt_etl;l~--
angeschlossen, in Kanada dagegen 80 % , in den USA 60 % und in Skandinavien 
50 % der Schulen. Es wird die Forderung aufgestellt, dass alle dentschen Sch!Uer 
mit 15 Jahren einen sog. "Internet~Führerschein• machen sollten. Dies erhöhe 
die Berufschancen. Nach Angaben der Kommission werden in Deutschlmd 
jährlich 21 000 Informatiker gebraucht, doch gibt es nur 6 400 Studenten in die
sem Bereich. 

Diese Chancen für die Zukunft von Wirtschaft und Arbeitsplätzen in Rhein
land-Pfalz sind bis heute nicht ausreichend genutzt. Es fehlt eine lebendige, eine 
aktive Datenautobahn. Das Landesdatenkommunikationsnetz (LDKN) mit der 
angestrebten Bandbreite von 34 Mbitls reicht für eine größere Multimedia
Industrie nicht aus. Die Zahl der Arheitsplltze in der Medien- und Kommuni
kationswirtschaft ist in Rheinland-Pfalz rllcklä.ufl.g. Es fehlen ein gezielter Auf
bau und eine ausreichende Förderung der Ausbildung_ in ul;l5i fUr ~gl~~
berufe. Es wird jetzt Zeit, für dieses Land die Weichen in die richtige Richtung 
zu stellen. 

Der Landtag fordert die Landesregierung anf, 

- neue Multimedia-gestützte Ausbildungstechniken wie Teleteachlns: oder 
Distance-Learning gezielt zu fördern, 

- Arbeitsplatzchancen durch Förderung der Multimedia-Ausbildung speziell 
durch die Schaffung von Bildungseinrichtungen wie Multimedia-Akademien, 
die Förderung von Ausbildungsverbünden und die Beschleunigung der An
erkennung von Berufsbildern zu erschließen, 

- den Wissenstransfer von Hochschulen in Wirtschaft. Handwerk und Handel 
gezielt zu fördern, 

- Telearbeit und andere Multimedia-gestützte Arbeitsformen zu fördern, 

- die Netzinfrastruktur in Rheinland-?falz so auszubauen, dass das LDKN-
Nachfolgenetz RPLONUNE schnellstmöglich auf eine Übertragun&•· 
Ieistung von 155 Mbit/s gebracht wird. 

Für die Fraktion: 
Pranz Josef Bischd 
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