
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

An trag 

der Fraktion der F.D.P. 

Entschließung 

zur Regierungserklärung ,Klares Signal an die Wirtschaft: Kontinuität mit 
neuen Akzenten" 

• Mittelstand in Rheinland-Pfalz stärken 

• 

Der Landtag stellt fest: 

Die wirtschaftliche Situation in Rheinland-Pfalzhat in den achtziger und neunziger 
Jahren eine deutlich positive Entwicklung genommen. Dies belegen wiebeige wirt
schaftliche Indikatoren. Ausgehend von der traditionell mittelstandsgeprägten 
Wirtschaftsstruktur hat die Landesregierung durch erhebliche Anstrengungen in 
der Wirtschaftspolitik zu dieser Situation mit beigetragen. Die insbesondere auf 
den Mittelstand zielenden Förderinstrumente des Landes sind in bundesweit bei
spielhafter Weise bei der Investitions- und Strukturbank zusammengefasst. Der 
Aufbau einer anwendungsorientierten Forschungsinfrastruktur ist Grundlage für 
viele kleine und mittlere Unternehmen, einen Zugang zu High-Tech-Ergebnissen 
und -Verfahren zu erhalten und diese mit zu prägen. Dem Charakter von Rhein
land .. Pfalz als einem Flächenland wurde durch zahlreiche Infrastrukturleistungen 
Rechnung getragen. Neben der Stärkung öffentlicher Verkehrssysteme, etwa 
durch den Rheinland·Pfalz·Takt und den Ausbau des Straßenverkehrsnetzes, ge
hört hierzu auch die zunehmend erfolgreiche Konversion von ehemals militärisch 
genutzten Liegenschaften . 

Die Wirtschaft steht vor neuen Herausforderungen. Märkte, auf denen Unter
nehmen im Wettbewerb stehen oder auch zusammenarbeiten, werden größer. 
Moderne Informations- und Kommunikationsmöglichkeiten lassen Entfernungen 
scheinbar schrumpfen und Grenzen schwinden. Seit dem 1. Januar 1999 hat für die 
Bundesrepublik ein neues Währungszeitalter begonnen. 
Vor diesem Hintergrund muss die erfolgreiche Wirtschaftspolitik kontinuierlich 
fortgeführt und angepasst werden, um den sich ändernden Wenbewerbsbedin
gungen Rechnung zu tragen. 

Der Landtag fordert daher die Landesregierung auf: 

1. Der Mittelstand in Rheinland-Pfalz ist nach wie vor ein besonders wichtiger 
Pfeiler der Wirtschaft und der Beschäftigung. Die Wirtschaftspolitik der Landes
n:gierung hat sich in besonderem Maße an seinen Anforderungen auszurichten. 
Dabei ist Mittelstandspolitik als Querschnittsaufgabe zu verstehen, die größen
bedingte Nachteile mildert und sich an den Interessen der unterschiedlieben 
Gruppen des Mittelstands in Rheinland-Pfalz orientiert. 

2. Zur Stärkung der Wirtschaftskraft des Mittelstands müssen die Rahmenbe
dingungen des Bundes und der Europäischen Union nachhaltig beitragen. Ziel 
muss eine Entlastung der Unternehmen und Betriebe von Steuern, Abgaben 
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und Bürokratiekosten sein. Eine aktive Förderung muss sich auf für die Ent
wicklung des Landes wichtige Bereiche und auf den Aufbau der struktur
schwächeren Gebiete des Landes konzentrieren. Die Landesregierung wird auf
gefordert, sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten für diese Hilfe einzusetzen. 

3. Existenzgründungen sind von besonderer Bedeutung für die Schaffung neuer 
und zukunftsträchtiger Arbeitsplätze. Neben Handwerk, Handel und Industrie 
bieten gerade die modernen Dienstleistungen jungen Existenzgründern große 
Chancen. Die Existenzgründungs- und Dienstleistungsoffensive der Landesregie
rung ist fortzuführen. Die Förderinstrumente und Beratungsangebote der 
Landesregierung sind an den spezifischen Bedürfnissen auszurichten. Die 
Landesregierung hat insbesondere auf den erleichterten Zugang zu Wagnis
kapital hinzuwirken, das für die Existenzgründungen eine Schlüsselrolle spielt. 
Existenzgrltndungen benötigen neben der bloßen Wirtschaftsförderung auch ein 
gesellschaftliches Umfeld, eine gute Ausbildung und eine positive Grundein
stellung. Hier ist bereits in der Schule anzusetzen. 

4. Der Mittelstand nimmt eine besondere Verantwortung bei der Ausbildung ins
besondere vonjugendlichen wahr. Die Programme der Landesregierung zur Be
rufsbildung gerade im Handwerk verdienen eine besondere Zustimmung. Die 
Ausbildung in neuen Branchen und Berufsbildern ist von der Landesregierung 
bedarfsgerecht z:u unterstützen. 

5. Der erfolgreiche Aufbau einer anwendungsorientierten und unternehmensbe
zogenen Technologieinfrastruktur, wie etwa das Institut für Mikrotechnik 
Mainz, muss fortgeführt werden. Der Know-how-Transfer zwischen Wirtschaft 
und Wissenschaft wird durch Institute, Transferstellen und Technologiezentren 
wesentlich getragen. Durch die Identifizierung wichtiger Schlüsseltechnologien 
für Rheinland-Pfalzund ihre schwerpunktmäßige Untersrützung ist den techno
logischen Entwicklungen Rechnung zu tragen. 

6. Die Landesregierung hat mit ihrer Multimedia-Initiative .Rheinland-Pfalz in
form1111 eine gute Grundlage für den Einsatz der modernen Informations- und 
Kommunikationstechnik gelegt. Das Rheinland-Pfalz-Netz bildet eine leistungs
fähige und zukunftssichere Netzinfrastruktur und ist bereits der Wirtschaft zu
gänglich. Die Landesregierung wird aufgefordert, auf der Grundlage des ressort
übergreifend erarbeiteten Leitbilds die zahlreichen Aktivitäten im Land voran
zutreiben. 

7. Verkehrswege auch in der Fläche stellen für die Betriebe und U neernehmen des 
Landes eine wichtige Voraussetzung für ihre Wettbewerbsfähigkeit dar. Die 
Landesregierung wird aufgefordert, ihre Anstrengungen für eine gleichmäßige 
wirtschaftliche Entwicklung in Rheinland-Pfalz durch den Ausbau der Infra
struktur fortzusetzen. 

Für die Fraktion: 
Werner Kuhn 
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