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Antrag 

der Fraktion der CDU 

Beschäftigungspakt Rheinland-Pfalz 

Die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit ist die große Herausforderung der 
deutschen Politik. Es geht dabei sowohl um Einzelschicksale wie um die generellen 
Zukunftschancen der jungen Generation. Zugleich wäre mit einem Rückgang der 
Arbeitslosigkeit ein Anwachsen der Steuereinnahmen und eine Entlastung der 
überlasteten Sozialversicherungskassen verbunden . 
Auch wenn die wichtigsten politischen Weichenstellungen auf Bundesebene vor
genommen werden - die rheinland-pfälzische Landesregierung ist im Bundesrat 
im besonderen Maße gefordert-, so muß in der Verantwortung der Landespolitik 
gleichzeitig alles geschehen, um die Leistungsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit 
der rheinland-pfälzischen Wirtschaft im Kampf um Investitionen und Arbeits
plätze zu stärken. In Rheinland-Pfalz besteht besonderer arbeitsplatzsichernder 
Handlungsbedarf: Wesentlich stärker als in Gesamtdeutschland hat in Rheinland
Pfalz in den vergangeneo fünf Jahren die Arbeitslosigkeit zugenonunen. Die 
Konkurszahlen erreichen alljährlich neue Rckordhöhen. 

Trotz der bisherigen Aktivitäten in Rhcinland-Pfalz ist ein Durchbruch zugunsten 
der rheinland-pfälzischen Wirtschaft, zugunsten der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer sowie ihrer Familien noch nicht bewerkstelligt. Rheinland-Pfalz 
braucht ein im Detail abgestimmtes Vorgehen mit wechselseitigen Verpflich
tungen. 

I. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

mit den Verbänden und Organisationen der rheinland-pfälzischen Wirtschaft, den 
Kammern, den Arbeitnehmerorganisationen und der Arbeitsverwaltung in ge
meinsamer Verantwortung eine frciwHlige Vereinbarung über einen Beschäfti
gungspakt in Rheinland-Pfalz zu schließen. Die jeweiligen Verantwortungs
bereiche und Zuständigkeiten sollen dabei unberührt bleiben. Jeder Partner soll 
jedoch in seiner Verantwortung und seinem Zuständigkeitsbereich seinen Beitrag 
zu einem abgestimmten Gesamtkonzept leisten. 

Der Landtag äußert die Überzeugung, daß nur ein so abgestimmtes Vorgehen 
mit wechselseitigen Verpflichtungen und Bindungen zu einem Erfolg und 
zum Abbau der Arbeitslosigkeit sowie zu einer Belebung der Investitionstätigkeit 
führen kann. 

II. In dem zu vereinbarenden Beschäftigungspakt sind insbesondere folgende 
Gesichtspunkte zuzusichern bzw. seitens der Partner als Zusicherung zu 
erreichen: 

1. Die Landesregierung verpflichtet sich, bei der Mitwirkung an der Gesetz
gebung des Bundes der Zielsetzung der finanziellen Entlastung der Unter
nehmen wie der Arbeitnehmer durchgängig und konsequent Vorrang einzu
räumen; dies gilt vor allem für die in dieser Legislaturperiode des Bundestages 
anstehenden Entscheidungen in Steuerfragen. 
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2. Die Verbände und Organisationen der Wirtschaft und die Organisationen der 
Arbeitnehmer verpflichten sich, in ihren Bereichen auf beschliftigungsorien
tierte Tarifabschlüsse hinzuwirken: die Sicherung und Schaffung von Arbeits
plätzen soll im Vordergrund der Tarifpolitik stehen. Produktivitätszuwachse 
sollen für die Sicherung bestehender und die Schaffung neuer Arbeitsplätze 
verwendet werden. 

3. Die Landesregierung verpflichtet sich, 

das vom Bundesgesetzgeber verabschiedete Maßnahmenpaket zur Be
schleunigung und zur Deregulierung von Planungs- und Genehmigungs
verfahren so schnell wie möglich im Land umzusetzen und 

darüber hinaus alle in Verantwortung des Landes Rheinland-Pfalz stehen
den Verwaltungsvorschriften mit dem Ziel einer weitreichenden Reduzie
rung der Planungs- und Genehmigungsfristen zu überarbeiten. Dabei sind 
die Anregungen und Vorschläge der Zukunftsinitiative Rheinland-Pfalz 
(Z!RP) zu Beschleunigungs- und Genehmigungsverfahren einzubeziehen. 

4. Landesregierung und Landtag erklären ihre Absicht. im Zuge der Haushalts
beratungen die Meister- und Technikerprämie von S 000 DM auf 20 000 DM 
pro erfolgreicher Neugründung zu erhöhen. 

5. Die Landesregierung verpflichtet sich. die in der Kompetenz des Landes 
liegenden Wirtschaftsförderungsprogramme mit dem Ziel der Vereinfachung 
und Entbürokracisierung zu überprüfen und ggf. zusammenzufassen. 

6. Die Kammern verpflichten sich, in Zusammenarbeit mit der Landesregierung 
ein landesweites Netz von Zentren für Technologie- und Innovations
beratung zu errichten, um in dezentraler Form mit einem vergleichsweise 
geringen finanziellen Aufwand eine möglichst große Zahl von im Aufbau be
findlichen Unternehmen zu begleiten und zu beraten. 

7. Die Kammern verpflichten sich, im Zusammenwirken mit der Landesregie
rung bei den Kreishandwerkerschaften ein Beratungsnetz aufzubauen,. d.as 
Handwerksbetriebe ohne Nachfolger mh dem Ziel der Betriebsübernahme 
durch Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter oder Dritte berät und begleitet. 

8. Landesregierung und Landtag verpflichten sich, für die Verbesserung der 
Eigenkapitalbasis (incl. Risikokapitalausstattung) und der Fremdfinanzierung 
mehr Landesmittel bereitzustellen. 

9. Die Landesregierung bemüht sich, durch Gespräche mit den Organisationen 
der Sparkassen sowie der Genossenschafts- und Privatbanken Verein
barungen bezüglich der großzügigen Bereitstellung von Risikokapital zu er
zielen. Die Landesregierung verpflichtet sich, ggf. im Bundesrat eine Initiative 
einzubringen, um dem genannten Ziel entgegenstehende gesetzliche 
Bestimmungen zu verändern. 

10. Die Sparkassen und die Genossenschaftsbanken verpflichten sich, bei Neu
gründungen und Erweiterungen von Unternehmen in ihrem Einzugsbereich 
großzügiger als in der Vergangenheit Risikokapital zur Verfügung zu stellen. 

1 J. Landesregierung und Landta.g verpflichten sich, durch eine konsequente 
Politik der Haushaltssanierung auf dem Weg der Reduzierung konsumtiver 
Ausgaben die Voraussetzungen für eine stärkere Investitionstätigkeit zu ver
bessern und auf diesem Weg die Investitionsquote des rheinland-pfälzischen 
Landeshaushaltes deutlich über die jetzt angestrebten 15 % hinaus zu 
erhöhen. 

12. Landesregierung und Landtag erklären ihre Absicht,. im Rahmen der Haus
haltsberatungen dieser Legislarurpcriode die Voraussetzungen zu schaffen, 
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daß die Zahl an Ausbildungsplätzen in Verantwortung des Landes erhöht 
werden kann. 
Die Verbände der Wirtschaft und der Kammern sichern zu, aUes zu tun, damit 
die Unternehmen der rheinland-pfälzischen Wirtschaft in den Jahren großer 
Nachfrage nach Ausbildungsplätzen jedem Schulabgänger in zurnutbarer 
Entfernung einen Ausbildungsplatz zur Verfügung stellen. 
Die Organisationen der Arbeitnehmer erklären ihre Bereitschaft, bei den 
anstehenden Tarifverhandlungen generell für ein Einfrieren der Ausbildungs
vergütungen einzutreten. 

13. Die Arbeitsverwaltung verpflichtet sich, regional zugeschnittene arbeits
marktpolitische Konzepte zur flexiblen Förderung und Sicherung von 
Beschäftigung zu entwickeln. 

14. Die Landesregierung verpflichtet sich, in ihrem Verantwortungsbereich das 
Angebot an Teilzeitarbeitsplätzen systematisch auszuweiten. 
Die Verbände der Wirtschaft verpflichten sich, auf die rheinland-pfälzischen 
Unternehmen einzuwirken, damit die Anzahl der Teilzeitarbeitsplätze 
deutlich erhöht wird. 

• Begründung erfolgt mündlich. 

Für die Fraktion: 
Johannes Gerster 
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