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1. Der Landtag Rheinland-Pfalz stellt fest:

Die Entwicklung des Arbeitsmarktes in Deutschland ist enttäuschend. Die
Bundesregierung ist weit davon entfernt, ihr Versprechen zur Senkung der
Arbeitslosenzahlen einzuhalten, obwohl aufgrund der demographischen Ent-
wicklung die Zahl der nachwachsenden Arbeitskräfte sinkt und immer mehr
Arbeitskräfte nach Erreichen der Altersgrenze, aber nach wie vor auch durch
Maßnahmen des sog. „Vorruhestandes“ aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden.

Für den beständig hohen Sockel der Arbeitslosenzahl im Bund wie in Rheinland-
Pfalz sind nur bedingt konjunkturelle, sondern weit mehr strukturelle Gründe
maßgeblich, die sich unter anderem darin niederschlagen, dass die Bundesrepub-
lik Deutschland seit mehreren Jahren die schwächsten Wachstumsdaten und die
schwächste Entwicklung am Arbeitsmarkt in der Europäischen Union aufweist.
Die Gründe dafür hat der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamt-
wirtschaftlichen Entwicklung in seinem jüngsten Jahresgutachten klar benannt:
die verpassten Reformchancen, aufgrund derer die deutsche Volkswirtschaft
nicht die Flexibilität aufweist, die nötig ist, exogene Störungen rasch und rei-
bungslos zu verarbeiten. 

Trotz der Reform der Ertragssteuern stieg die volkswirtschaftliche Einkom-
mensbelastung nach den Berechnungen des Karl-Bräuer-Instituts von 55,1 % im
Jahr 1998 auf den Rekordwert von 57,0 % im Jahr 2000. Für das Jahr 2001 sinkt
der Wert nur kurzfristig auf 55,4 %, um dann aber bis 2004 wieder auf 56,8 % zu
steigen. Steigende Verbrauchssteuern („Ökosteuer“,Versicherungssteuer, Tabak-
steuer) und steigende Sozialbeiträge nehmen der Steuerreform jede mögliche
Wirkung.
Die Regulierung des Arbeitsmarktes wurde verschärft statt gemildert und damit
die Hürden zur Einstellung neuer Mitarbeiter erhöht.  Die Bundesregierung ver-
sucht derzeit, die Hindernisse zur Einstellung von Arbeitskräften und zur
Arbeitsaufnahme durch Arbeitslose in niedrigen Einkommensbereichen durch
Minderung der Lohnzusatzkosten zu überwinden. Dabei will sie auf das sog.
„Mainzer Modell“ zurückgreifen, das zurzeit in Rheinland-Pfalz erprobt wird.
Wenn auch damit bestehende Teilprobleme des Arbeitsmarktes erfasst werden,
das „Mainzer Modell“ ersetzt keinesfalls eine umfassende und wirksame Politik
für mehr Arbeit und Wachstum in Deutschland und in Rheinland-Pfalz.

Aber auch die Landes- und Regionalpolitik trägt ihren Teil der Verantwortung.
Eine wichtige Ursache für die mangelnde Beschäftigung in Deutschland liegt dar-
in, dass es bestimmten Regionen  auch in den alten Bundesländern nicht gelingt,
den Anschluss an die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland und in der
Europäischen Union zu halten oder zu finden. Wirtschaftliche Potentiale und
Chancen für neue Arbeitsplätzen bleiben dadurch nicht nur für diese Regionen,
sondern auch für ganz Deutschland ungenutzt. 

Das Land Rheinland-Pfalz gehört in erheblichen Teilen zu diesen Regionen.
Diese Tatsache wird durch eine Reihe von Eckdaten der wirtschaftlichen Ent-
wicklung des Landes ausgewiesen, wie sie nicht zuletzt durch die Antwort der
Landesregierung vom 4. August 2000 auf eine Große Anfrage der CDU-Land-
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tagsfraktion (Drucksache 13/6049) deutlich wurden und die sich bis in das Jahr
2001 nicht substantiell verändert haben. Im Vergleich der westlichen Bundes-
länder droht Rheinland-Pfalz den Anschluss an die Entwicklung der Wirtschaft
in Deutschland und in der Europäischen Union zu verlieren. Beschäftigung und
Wohlstand für die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes sind damit in hohem
Maß abhängig von der regionalen Entwicklung in unserer Nachbarschaft. Diese
Abhängigkeit geht auf die historische Ausgangslage des Landes zurück. Sie hat
sich in den letzten zehn Jahren jedoch nicht vermindert, sondern verschärft. Im
langjährigen Mittel ist das Wirtschaftswachstum in Rheinland-Pfalz im Bundes-
vergleich besonders schwach. Das Bruttoinlandsprodukt je Einwohner ist das ge-
ringste in allen alten Bundesländern; die Zahl der im Land sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigten je 1 000 Einwohner die geringste in ganz Deutschland. Im
Ergebnis verfehlt das Land Rheinland-Pfalz damit seinen Beitrag dazu, gleich-
wertige Lebensverhältnisse in allen Regionen Deutschlands zu schaffen.

2. Der Landtag Rheinland-Pfalz fordert die Landesregierung auf, im deutschen
Bundesrat nachdrücklich mit eigenen Initiativen und auch in kritischer Position
zur Bundesregierung dafür einzutreten,

– mit einer Fortsetzung der Reform der Ertragssteuern, durch Ablehnung er-
höhter Verbrauchssteuern und durch eine Reform der Sozialversicherungs-
systeme  eine nachhaltige Senkung der Einkommensbelastung und damit eine
Steigerung der Binnennachfrage zu erreichen,

– die von der Bundesregierung verschärfte Regulierung des Arbeitsmarktes zu
korrigieren, indem geringfügige Beschäftigungsverhältnisse (frühere „630-DM-
Jobs“) wieder erleichtert werden, auch befristete Arbeitsverhältnisse wieder
leichter möglich werden, Teilzeitarbeit nicht durch pauschalen Rechtsan-
spruch, sondern mehr arbeits- und tarifrechtliche Flexiblität gefördert wird,

– dass Dienstleistungen auch für private Haushalte durch günstige steuerrecht-
liche Behandlung und durch Förderung entsprechender Dienstleistungs-
agenturen als neue Angebote den Arbeitsmarkt entlasten.

3. Der Landtag Rheinland-Pfalz fordert die Landesregierung auf, die Wirtschafts-
politik des Landes darauf zu richten, das Land Rheinland-Pfalz nach und nach
zu einem regionalen Leistungsträger der Wirtschaft in Deutschland zu ent-
wickeln und damit  wirksamer zur Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse
in allen Regionen beizutragen. Die Landesregierung darf sich nicht auf alle Zu-
kunft darauf verlassen, dass wirtschaftlich starke Nachbarregionen die struktu-
rellen Defizite und Schwächen des Landes mit einer wachsenden Nachfrage nach
hiesigen Arbeitskräften auffangen. Es ist unverantwortlich und kurzsichtig, sich
mit einer vergleichsweise günstigen Arbeitslosenquote zu schmücken, die ihre
Ursachen im Wesentlichen jenseits der Landesgrenzen hat. Die eigene Wirt-
schaftskraft des Landes muss  dauerhaft und nachhaltig wachsen und Anschluss
an die Entwicklung in Deutschland und in Europa finden. Wir brauchen mehr
Arbeitsplätze in Rheinland-Pfalz. Wir müssen die Abwanderung qualifizierter
Arbeitskräfte an Arbeitsstätten außerhalb des Landes stoppen und den Wirt-
schaftsstandort Rheinland-Pfalz attraktiver machen. 

Die Wirtschaftspolitik des Landes muss insbesondere folgende Kernfragen lösen:

3.1 Das Forschungs- und Entwicklungspotential des Landes muss gestärkt und
besser genutzt werden. 

Die Aufwendungen des Landes für Wissenschaft, Forschung und Technologie
gehören, gemessen an der Bevölkerungszahl, zu den geringsten in ganz Deutsch-
land. In der gegenwärtigen dramatischen Haushaltslage des Landes ist es nur
unter äußersten Anstrengungen möglich, diese Mittel Schritt für Schritt zu er-
höhen. Dennoch muss das Land das Nötige tun, damit Forschung und Ent-
wicklung an den Hochschulen und außeruniversitären Einrichtungen dem Fort-
schritt gewachsen sind und ein konkurrenzfähiges Niveau aufweisen. Darüber
hinaus muss wirksame Technologiepolitik darauf gerichtet sein, das Potential an
Forschung und Wissen in Hochschulen und Forschungseinrichtungen unmittel-
barer und wirksamer für die Wirtschaft nutzbar zu machen – durch eine stärkere
Verbindung der Hochschulen und Forschungseinrichtungen und der Wirtschaft,
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durch eine Stärkung des Technologietransfers zwischen Forschung und Pro-
dukt- und Verfahrensentwicklung in den Unternehmen und durch eine höhere
Zahl von Ausgründungen junger, innovativer Unternehmen. 
Der Landtag Rheinland-Pfalz fordert die Landesregierung auf, das erste und bis-
her einzige von Grund auf erarbeitete Technologieprogramm des Landes aus
dem Jahr 1984 fortzuschreiben, neue Entwicklungen aufzunehmen und dem
Landtag vorzulegen.

3.2 Mehr Existenzgründungen in Rheinland-Pfalz

Wir brauchen mehr erfolgreiche Existenzgründungen in Rheinland-Pfalz. Der
Zuwachs der Eintragungen in das Handelsregister bezogen auf die Einwohner-
zahl ist in diesem Bundesland weit unter dem Durchschnitt der alten Bundes-
länder. Die Gründung neuer und die Stärkung bestehender mittelständischer
Unternehmen verspricht allein neue Arbeitsplätze und stärkeres Wachstum, da
die großen Industrieunternehmen auf Dauer Arbeitsplätze abbauen. 
Die Förderung der Existenzgründungen und die Förderung der Wirtschaft ins-
gesamt ist in Rheinland-Pfalz kein Problem zu geringer finanzieller Mittel. Viel-
mehr muss die Wirksamkeit der Förderstrukturen überprüft werden. Ein ent-
scheidender Schwerpunkt muss es sein, Forschung und Entwicklung in Existenz-
gründungen umzusetzen.

3.3 Bessere Verkehrserschließung für die Flächenregionen des Landes

Ein Grundproblem des Landes ist die Anbindung der Flächenregionen des
Landes an die wirtschaftlichen Zentren im Umfeld von Rheinland-Pfalz. Die An-
strengungen, die das Land bis in die 80er-Jahre hierfür unternommen hat,
wurden mit gleicher Energie nicht fortgesetzt. Heute muss Rheinland-Pfalz die
Chance nutzen, die sich aus den drei zivil nutzbaren ehemaligen Militärflughäfen
Hahn, Zweibrücken und Bitburg für die Erschließung der ländlichen Regionen
ergeben und mit ganzer Kraft die Verkehrsachsen durch Eifel, Hunsrück und
Westpfalz vorantreiben und fertig stellen. Zugleich muss der Nordteil des Landes
an die West-Ost-Achse über Hessen nach Thüringen, Sachsen und Osteuropa an-
geschlossen werden. 
Die Bahntrasse des Rheintals braucht nach der Eröffnung der ICE-Strecke
Köln – Frankfurt eine Wiederaufwertung. 

4. Der Landtag Rheinland-Pfalz fordert die Landesregierung darüber hinaus auf,
dem Landtag  einen jährlichen Landeswirtschaftsbericht vorzulegen, um eine Er-
folgskontrolle der Landespolitik zu gewährleisten. Dabei sind u. a. folgende Eck-
daten möglichst im Vergleich der Bundesländer zu berücksichtigen:

– Wirtschaftswachstum, 
– Bruttoinlandsprodukt je Einwohner,

– Struktur der in Rheinland-Pfalz Beschäftigten, Struktur der Arbeitslosen und
Pendlerdaten,

– Zahl der selbständigen Existenzen und Bilanz der Eintragungen und Löschun-
gen im Handelsregister,

– Aufwendungen des Landes für Hochschulen, universitäre und außeruniver-
sitäre Forschung und Entwicklung, Zahl der Patentanmeldungen,

– geleistete Aufwendungen des Bundes und des Landes für den Ausbau der Ver-
kehrsinfrastruktur in Rheinland-Pfalz und voraussichtliche Aufwendungen
im Folgejahr,

– Entwicklung von Export und Import der Wirtschaft des Landes, gegliedert
nach den wichtigsten Handelspartnern und Branchen.

Für die Fraktion:
Herbert Jullien
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