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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

An trag 

der Fraktion der SPD 

Entwicklung des Technologie- und Wirtschaftsstandorts Rheinland· 
Pfalz 

Der Landtag stellt fest: 

Rheinland-Pfalz hat seine Position im Standortwettbewerb in den letzten Jahren 
kontinuierlich verbessert. Der Arbeitsmarkt hat sich deutlich besser entwickelt als 
in den meisten anderen Bundesländern. Rheinland-?falz hat heute die viertniedrig
ste Arbeitslosenquote aller Bundesländer. Die Leistungsfähigkeit der rheinland-pfäl
zischen Wirtschaft wird unterstrichen durch den hohen Exportanteil, der einen aus
sagekräftigen Indikator für die Wettbewerbsfähigkeit einer Wirtschaft im interna
tionalen Umfeld darstellt. 

1991 wurde in einem von der damaligen Landesregierung in Auftrag gegebenen 
Gutachten von der Prognos AG noch ein erhebliches Defizit im Bereich der 
Forschung und Entwicklung festgestellt. Dieses Defizit hat die Landesregierung seit 
1991 kontinuierlich und wirkungsvoll abgebaut. Zu nennen sind hierbei: 

1. Überdurchschnittlich gestiegene Wissenschaftsausgaben im Land, 

2. Ansiedlung von Forschungseinrichtungen mit internationalem Rang (u. a. 
Praunhofer-Institut für Experimentelles Software-Engineering, Institut für Bio
technologie und Wirkstoffforschung, Institut für Techno- und Wirtschafts
mathematik), 

3. Ausbau der anwendungsorientierten Forschungseinrichtungen im Land, 

4. Gründung von Fachhochschulen in den Regionen des Landes, 

5. Aufbau einer Infrastruktur für den Transfer zwischen Wissenschaft und Wirt-
schaft. 

Nach einer aktuellen Studie des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung 
(ZEW) sind die Fraunhofer-Institute die entscheidenden Impulsgeber für den Inno
vationsprozess öffentlich geförderten Technologietransfers. Durch die Ansiedlung 
dieser Institute ist ein wichtiger Innovationsbeitrag geschaffen worden. 

Durch diese einzelnen Maßnalunen und begleitende Strukturförderung ist es ge
lungen, das Land Rheinland-Pfalz technologisch mit an die Spitze der Bundesländer 
zu bringen. So hat das Statistische Amt der Europäischen Union festgestellt, dass in 
Rheinland-Pfalz im Bereich der forschungsintensiven Spitzentechnologien ver
gleichsweise mehr Menschen beschäftigt sind als in jeder anderen Region der Euro
päischen Union. Dies ist ein klares Indiz für die großen Fortschritte, die der Tech
nologie- und Wirtschaftsstandort Rheinland-Pfalz in den letzten Jahren gemacht 
hat. 

A. Technologietransfer 

Der Landtag stellt fest: 

Di<:: von Rheinland-Pfalz erreichte Spitzenstellung im Hochtechnologiebereich ist 
weiter auszubauen. Dafür sind gezielte Schritte zur Verbesserung des Transfers von 
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Ergebnissen der Wissenschaftseinrichtungen zu den Unternehmen notwendig. Die 
Effektivierung des Technologietransfers hat oberste Priorität. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf: 

1. die Stabsstellen für Technologietransfer an den einzelnen Hochschulen bedarfs-
orientiert anzupassen, 

2. die Mitarbeiter in den Technologietransferstellen für die Bedürfnisse der kleinen 
und minieren Unternehmen noch stärker zu sensibilisieren, 

3. die Technologietransferstellen als Transfernetz des Landes in Kooperation mit 
der Innovations- und Marketinggesellschaft (IMG) zu vernetzen, 

4. die Innovationsassistenten nach Ablauf der offiziellen Förderung durch die !MG 
in das rheinland-pfälzische Innovationsnetz einzubinden, um den Wissenstransfer 
in die Unternehmen langfristig zu sichern, 

5. in Kooperation mit der Bundesregierung die Satzungen der Forschungsein
richtungen dahin gehend zu ändern, dass die Kooperation zwischen Forschungs
einrichtungenund Unternehmen gestärkt werden kann, 

6. den Austausch von Wissenschaftlern zwischen öffentlichen Forschungseinrich
tungen und Unternehmen über geeignete Maßnahmen zu verbessern, 

7. die BeS[rebungen des Landes, das Patentinformationszentrum (PIZ) an der Uni
versität Kaiserslautern zu einer Annahmestelle für Patente und Gebrauchs
muster auszubauen, fortzuführen. 

B. Technologiezentren als Impulsgeber 

Der Landtag stellt fest: 

Zur Stärkung der regionalen Wirtschaftsstruktur sind neben den Universitäten, 
Fachhochschulen und Forschungseinrichtungen die Technologiezentren des Landes 
von hoher Bedeutung. Sie sind wichtige Impulsgeber für die weitere wirtschaftliche 
Entwicklung der Regionen. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf: 

I. die Technologiezentren des Landes durch eine gezielte Ansiedlungspolitik zu 
stärken. Hierbei sollte in vertretbarem Umfang eine fachspezifische Ausrichtung 
zu Kompetenzzentren ermöglicht werden, um somit Verbundproduktionsvor
teile (economies of scope) zu nutzen, 

2. die Technologiezentren des Landes durch den Ausbau angrenzender Techno
logieparks zu regionalen Innovationszentren auszubauen. Dabei ist die vorhan
dene Wirtschaftsstruktur in den Regionen zu berücksichtigen und in die Pla
nung einzubeziehen. Den in den Technologiezentren ansässigen Unternehmen 
wird es damit leichter möglich, adäquate Ansiedlungsflächen zu finden, 

3. die öffentlich geförderten Technologiezentren in den Oberzentren des Landes 
mit den privaten Technologiezentren in den verschiedenen Regionen zu einem 
Netzwerk auszubauen, um somit die Kommunikation und den Wissenstransfer 
weiter zu verbessern. 

C. Wagniskapital und Existenzgrilndung 

Der Landtag stellt fest: 

Die Investitions- und Strukturbank (ISB) des Landes hat sich zu einem wirkungs
vollen Inscrument der Wirtschafts- und Strukturpolleik entwickelt . .Mit der Wagnis
finanzierungsgesellschaft für Technologieförderung (WFT) ist sie verstärkt im Be
reich der Wagnisfinanzierung aktiv geworden. Damit hat sie angemessen auf den 
wachsenden Bedarf nach Investitionskapital insbesondere im Hochtechnologie
bereich reagiert. Nelx:n den öffentlichen Wagnisfinanzierungsgesellschaften müssen 
auch private Leitinvestoren (lead investors) für Rheinland-Pfalzgewonnen werden. 
die neben ihrem Kapital auch ihr Branchenwissen in die Betriebe einbringen 
können. 
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Wie aktuellen Presseberichten zu entnehmen war, ist die Qualität der Beratung von 
Existenzgründern bei den Banken und Sparkassen in Deutschland nicht optimal. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf: 

1. Leitinvestoren, wie beispielsweise private Risikokapitalgesellschaften oder 
Kapitalbeteiligungsgesellschaften der Banken und auch Privatunternehmer ge
zielt anzusprechen und für Investitionen in Rheinland-Pfalz zu gewinnen, 

2. den vom Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 
(MWVL W) initiierten Gründerwettbewerb weiter zu optimieren und die besten 
Unternehmer bei der Kontaktaufnahme mit Privatinvestoren nachhaltig zu 
unterstützen, 

3. in Kooperation mit der !SB und der Wirtschaft die vorhandenen Programme 
noch leichter zugänglich zu machen und eine hohe Qualität der Existenz· 
gründerberatung bei den in diesem Bereich tätigen Institutionen durch gemein· 
same Fortbildungsmaßnahmen zu gewährleisten. 

D. Neue Medien in Rheinland-Pfalz 

Der Landtag stellt fest: 

Auf die zunehmende Bedeutung der neuen Medien für alle Lebensbereiche muss die 
Politik reagieren. Die Chancen, die Multimedia·Anwendungen in einem Flächen~ 
land bieten, müssen konsequent genutzt werden. Mit dem Ausbau des Rheinland
Pfalz-Netzes (rlp-Netz) sind hierfUr in unserem Land hervorragende Voraus-
setzungen geschaffen worden. Der flächendeckende Zugang zum rlp-Netz ist ein 
wichtiger Impuls für die Strukturpolitik des Landes. Durch das von der Landes
regierung vorgestdlte konzeptionelle Leitbild "Multimedia" ist ein Rahmen für die 
weitere Positionierung des Landes als Multimedia-Standort geschaffen worden. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf: 

1. weitere Ausbildungs- und Nutzungsangebote zu schaffen und die bestehenden 
weiterzuentwickeln, 

2. e:ine Übersicht über die Multimediaprojekte mit ihren jeweiligen finanziellen 
Ansätzen zu erstellen, die derzeit vom Land durchgeführt werden oder geplant 
sind, 

3. unter Berücksichtigung des von der Landesregierung vorgestellten konzeptio
nellen Leitbilds .Multimedia" und den dort definierten Aktionsfeldern Schwer· 
punktprojekte als Impulsgeber zu fördern, 

4. verstärkt Weiterbildungseinrichtungen für den Bereich Multimedia im Land an
zusiedeln und zu unterstützen, 

5. den Aufbau regionaler Multimedianetze durch das Zusammenführen von Wirt
schaft, Wissenschaft und V erwalcung zu unterstützen, 

6. die Chancen, die die Neuorganisation der Landesverwaltung bietet, durch den 
verstärkten Einsatz der neuen Technologien im Interesse der Bürgerinnen und 
Bürger und der Wirtschaftsunternehmen zu nutzen. 

E. Tourismus in Rheinland-Pfalz 

Der Landtag stellt fest: 

Mit einem jährlichen Gesamtumsatz von ca. 7 Milliarden DM stellt der Tourismus 
einen bedeutsamen Wirtschaftsfaktor für Rheinland-Pfalz dar. Jeder zwölfte 
Arbeitsplatz im Land ist von ihm abhängig. Insbesondere im ländlichen Raum 
kommt dem Wirtschaftsfaktor "Tourismus• große Bedeutung zu. 

Um die Bedeutung dieses Wirtschaftsfaktors zu sichern und auszubauen, ist es erfor
derlich, das Angebot der veränderten Nachfrage und dem veränderten Verhalten 
der Kundinnen und Kunden anzupassen. 
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Die Vielfalt und Unterschiedlichkeit der rheinland-pfälzischen Regionen bieten 
gute Voraussetzungen, diesen Wettbewerb erfolgreich bestehen zu können. Noch 
stärker als bisher sollten die einzelnen Regionen eigenständige Proflle entwickeln, 
um damit ihre Positionierung zu verbessern. 

Das im Rahmen des rheinland-pfälzischen Kultursommers in den vergangeneo 
Jahren in allen Regionen stetig gesteigerte Angebot publikumswirksamer Kultur
veranstaltungen ist eine wichtige Unterstützung für die Fremdenverkehrswirtschaft 
in diesen Regionen. Auch die BemUhungen um die Erweiterung des Kongress- und 
Messewesens in Rheinland-Pfalz wirken sich positiv auf den Tourismus aus. Das 
Projekt "Rheinland-Pfalz buchen-~~ erleichtert dem potenziellen Gast die Orientie
rung angesichts der Vielfalt des Angebotes. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf: 

1. das vom Europiü.schen Tourismus-Institut (ETI) erarbeitete Tourismuskonzept 
gemeinsam mit den relevanten Akteuren im Land umzusetzen, 

2. in Kooperation mit dem Fremdenverkehrs- und Heilbäderverband sowie den 
Regionen attraktive und neue Angebotsformen zu entwickeln, 

3. regionale Produkte aus den Bereichen Wein, Kultur und Landschaft noch stärker 
mit dem Tourismus zu vernetzen, 

4. neue Vermarktungswege für den Tourismus zu erschließen, 

5. die grenztlberschreitende Zusammenarbeit im Fremdenverkehr zu fördern, 

6. sich !Ur eine Aktua!isierung der Berufsbilder im Fremdenverkehrsgewerbe ein· 
zusetzen, 

7. durch Weiterbildungs- und Qualifizierungsangebote eine stärkere Professionali
sierung der Akteure zu initüeren. 

Für die Fraktion: 
Kar! Peter Bruch 

• 

• 


	Rheinland-Pfalz Drucksache 13/3891 (Seite 1)

