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A n t r a g

der Fraktion der CDU 

Die Wirtschaft durch Steuererleichterungen wieder in Schwung brin-
gen – Arbeitsplätze im Land sichern

Der Landtag stellt fest: 

Rheinland-Pfalz verfügt über eine stark mittelständisch geprägte Wirtschaft. Bislang 
ist es den Unternehmen des Landes immer hervorragend gelungen, sich im interna-
tionalen Wettbewerb gut zu positionieren. Deutlich wird dies an dem im Verhältnis 
zu anderen Bundesländern überdurchschnittlichen Exportanteil. Jedoch war bereits 
vor Beginn der Corona-Krise im Land ein Rückgang des BIP um 1,3 Prozent zu be-
obachten. Rheinland-Pfalz war somit schon ohne den Einfluss der Krise Schlusslicht 
beim Wirtschaftswachstum aller Bundesländer.  

Neben kurzfristigen Hilfen als Reaktion auf die krisenbedingten Schwierigkeiten 
benötigt es deshalb zwangsläufig grundlegende, längerfristige Maßnahmen zur Stär-
kung der Unternehmen und zur Sicherung der Arbeitsplätze. Damit die Wirtschaft 
wieder in einen Aufschwung kommen kann, muss dem gleichzeitigen Einbruch bei 
Angebot und Nachfrage begegnet werden; zugleich müssen wir nicht nur aus Grün-
den der Generationengerechtigkeit sondern auch für künftige Herausforderungen 
des Staates wieder zu einer soliden Haushaltspolitik zurückkehren und die gewal-
tige Neuverschuldung zurückführen. Beide Aufgaben gleichzeitig lösen zu wollen, 
 erscheint auf den ersten Blick wie die Quadratur des Kreises. Für den Ausweg aus 
diesem Dilemma müssen wir klare und konsequente Richtungsentscheidungen tref-
fen und die gebotenen Maßnahmen in kluger zeitlicher Folge ergreifen.

Daher gilt es zunächst, alles zu tun, um die Wirtschaft wieder zu beleben verbunden 
mit dem Bekenntnis und der Ankündigung, im nächsten Schritt die Staatsfinanzen 
mit der wieder wachsenden Steuerkraft zu sanieren. Die Gesundung der Wirtschaft 
kann nicht gelingen, wenn die ohnehin finanziell geschwächten Firmen und Privat-
haushalte jetzt mit Steuererhöhungen belastet werden. Die Forderung nach höheren 
Belastungen (Vermögensabgabe), wie sie aktuell ins Spiel gebracht werden, wirkt 
kontraproduktiv und ist zurückzuweisen. Unternehmen müssen eher entlastet, die 
Kaufkraft der Verbraucher gestärkt werden. 

Auch der Sachverständigenrat plädiert in seinem Sondergutachten dafür, Unter-
nehmen und Haushalten mit Steuererleichterungen größere Nachfrage möglich zu 
machen (Langfassung S. 87, Punkt 173). Nach den finanziellen Einbußen der Krise 
müssen Unternehmen und private Haushalte liquide Mittel besitzen, um die Nach-
frage anzuregen und auch wieder Rücklagen zu bilden für künftige Krisen.  

Mögliche Ansatzpunkte sind in den Konjunkturpaketen nach 2008 enthalten. Aktu-
ell muss es insbesondere um die Bereiche Produktivität und Innovation gehen. Die 
Mittel sollten für eine langfristige Sicherung der Arbeitsplätze ausgegeben werden, 
statt für kurzfristige Maßnahmen. Solche steuerlichen Entscheidungen bedürfen der 
Zustimmung von Bund und Ländern. Die Landespolitik ist deshalb gefordert.  

Der Landtag fordert die Landesregierung dazu auf,

1. Sich im Bundesrat für folgende grundsätzliche steuerliche Entlastungen und  
Änderungen einzusetzen:

– eine Reform der Unternehmenssteuer mit dem Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit 
der heimischen Unternehmen zu verbessern, um im Verhältnis zu anderen 
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Staaten, die entsprechende Maßnahmen ergriffen haben, nicht ins Hintertref-
fen zu geraten;

– einen Ausbau des steuerlichen Verlustrücktrages, damit Unternehmen die 
Verluste aus dem Jahr 2020 unbürokratisch mit den Gewinnen aus den Jahren 
2018/2019 verrechnen können und so zusätzliche Liquidität erhalten;

– eine vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlags, die gerade auch Perso-
nengesellschaften in der Krise zugute käme.

2. Auf Landesebene ein Belastungsmoratorium für mindestens drei Jahre anzustre-
ben. Dies ist sowohl faktisch notwendig als auch ein wichtiges Signal an die Wirt-
schaft. Auf Bundesebene hat der Koalitionsausschuss ein solches Vorhaben am  
22. April 2020 beschlossen.

3. Verstärkt solche Regelungen aus allen Rechtsgebieten, die die Unternehmen be-
lasten, auf ihre Unverzichtbarkeit zu überprüfen und entbehrliche Regelungen 
zu streichen bzw. unverzichtbare Bestimmungen ggf. anzupassen.

Für die Fraktion: 
Martin Brandl

Drucksache 17/11905 Landtag Rheinland-Pfalz – 17. Wahlperiode


