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A n t r a g

der Fraktion der AfD

Entschließung

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung
– Drucksache 17/12720 –

Wirtschaft stärken, Gewerbe und Verbraucher schützen

1.  Der Landtag stellt fest:
Die sich seit 2019 abzeichnende konjunkturelle Abschwächung hat sich seit 
„Corona“ im Laufe des Jahres 2020 massiv verstärkt. Die aktuell angelaufene 
Wirtschaftserholung gewinnt zwar an Stärke, eine schnelle Rückkehr auf das 
Vorniveau erscheint jedoch wenig wahrscheinlich. Durch das weitgehende He-
runterfahren der Volkswirtschaft sind zahlreichen Unternehmern und Selbststän-
digen ein massiver Schaden entstanden. 

Verstärkt wird dieser Effekt durch eine Minderauslastung der Produktionskapa-
zitäten, verursacht durch geringere Exporte. Dabei sind die einzelnen Branchen 
sehr unterschiedlich von Umsatz- bzw. Ergebnisrückgängen betroffen. Viele Ge-
werbetreibende und Selbstständige in Rheinland-Pfalz leiden nach wie vor an 
einer angespannten Liquiditätslage. 

Währenddessen mangelt es noch immer an flächendeckendem schnellen Internet 
und ausreichender Mobilfunkabdeckung, sodass die immer wichtigere weitere  
Digitalisierung von Arbeits- und Ablaufprozessen in vielen Regionen schwerfällt. 
Gerade die strukturschwachen Regionen in Rheinland-Pfalz drohen nun noch 
weiter den Anschluss zu verlieren.

Verstärkt werden diese negativen Wirkungen – beispielhaft bei der Automobil- 
branche – durch staatliche Zwangsvorgaben, verbunden mit mangelnder politi-
scher Rückendeckung und technologischer Vorfestlegung nebst Subventionie-
rung gar nicht vom Kunden gewünschter Produkte. Diese Anreiz- und Zwangs-
maßnahmen sind das Gegenteil von „Technologieoffenheit“, weiterhin wird von 
weiten Teilen der Politik seit Langem das Feindbild „Autokonzern“ gepflegt, 
welches nun die „Atomkonzerne“ als politischen Blitzableiter weitgehend ersetzt 
haben.

Für Bürger und Verbraucher verschärfen die Politik der EZB und die hinzukom-
menden fiskalischen Impulse auf Schuldenbasis die bestehenden Probleme weiter. 
Ein dauerhafter Niedrig- bzw. Negativzins entwertet mittelfristig die Spareinla-
gen und die Altersvorsorge hunderttausender Bürger. Eine stärkere Erhöhung des 
Leitzinses und eine Rückkehr zum alten Zinsregime erscheint aus Gründen der 
Schuldentragfähigkeit vieler EU-Staaten und zahlreichen angeschlagenen, auf das 
billige Geld angewiesene Unternehmen weder umsetzbar noch wahrscheinlich.

Zeitgleich wird die vermögensmäßige Spaltung der Bevölkerung durch steigende 
Vermögenspreise (Immobilien, Gold, Sachwerte) weiter vertieft. Während Ver-
mögende durch die asset-price-inflation, also durch steigende Vermögenspreise 
aufgrund befürchteter Inflation profitieren bzw. noch zusätzlich investieren kön-
nen, fällt es ärmeren Haushalten immer schwerer, sich etwas zusammenzusparen 
und aufzubauen. 
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Die nun nicht mehr funktionierende Fristentransformation und die Erosion des 
Kerngeschäfts bei den Banken bringt nun insbesondere die Sparkassen in Rhein-
land-Pfalz immer stärker unter Druck. Die Sparkassen werden perspektivisch zu-
sätzlich unter (hohen) Kreditausfällen in den nächsten Jahren zu leiden haben. 
Weitere Fusionen werden das Problem alleine kaum lösen können, und Auswir-
kungen auf die Ausschüttungslage bzw. die langfristige Tragfähigkeit der Institute 
sind nicht auszuschließen.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf:
1.  die Liquiditätssituation der Unternehmen und Gewerbetreibenden kurzfristig zu 

verbessern und es gesunden Unternehmen so zu ermöglichen, sich weiter am 
Markt zu halten. Hierfür ist ein nicht rückzahlungspflichtiges Soforthilfepro-
gramm des Landes für Betriebe bis 250 Mitarbeiter aufzulegen, dessen Auszah-
lung sich am bereinigten Nettoumsatzausfall orientiert, wenn der durchschnitt-
liche Umsatz der letzten Jahre Corona-bedingt signifikant unterschritten wird;

2.  sich zu verpflichten, bis Ende 2021 auf Steuer- und Beitragserhöhungen zu ver-
zichten. Dies stärkt die Kaufkraft, entlastet Unternehmen und Verbraucher und 
erhöht die Planungssicherheit für Unternehmen, Kommunen und Bürger; 

3.  die Situation in den strukturschwachen Regionen in Rheinland-Pfalz aktiv zu 
überwachen und ein entsprechendes standardisiertes Kennzahlensystem zu ent-
wickeln und anzuwenden. Ziel muss es sein, die verschiedenen drohenden Ab-
wärtsspiralen in mehreren Bereichen zu definieren, zu erkennen bzw. bereits 
vorhandene zu durchbrechen und so eine Vergleichbarkeit herzustellen. Gute 
Mobilfunk- und starke Breitbandverbindungen sind absolute Grundlagen für eine 
erfolgreiche Wirtschaft. Homeoffice und die vom Büro ortsunabhängige Arbeit 
werden weiter zunehmen – und eröffnet gerade den Regionen Chancen, die zwar 
schöne Natur, nicht jedoch gut bezahlte Jobs vor Ort haben. Um das weitere 
Ausbluten dieser Regionen wie z. B. der Westpfalz zu verhindern, müssen er-
gänzend Anreize zur Entstehung von Arbeitsplätzen gesetzt werden. In den ver-
schiedenen Schwerpunktregionen braucht es einen Mix aus Investitionsanreizen, 
erweiterten und flexiblen Abschreibungsmöglichkeiten für Unternehmen; Prä-
mien und vergünstigte Grundstücksvermittlung für Familien, die in diese oftmals 
auch demografisch stark benachteiligten Regionen ziehen, um eine neue Stelle 
anzunehmen;

4.  die Einrichtung von Sonderwirtschaftszonen bzw. zeitgleich und geografisch mit 
Investitionsanreizen bevorzugte Regionen zu prüfen und umzusetzen;

5.  über den Bundesrat  auf die Bundesregierung einzuwirken, weitere Verschärfun-
gen der Fahrzeug-Flottengrenzwerte über die EU zu verhindern und die einseiti-
ge Priorisierung auf den Batterieantrieb aufzugeben;

6.  sich auf Bundesebene für die Entlastung der Bürger und Steuersenkungen einzu-
setzen. Bürger und Unternehmen müssen entlastet werden, statt Steuererhöhun-
gen anzustreben. Diese würden Verbraucher und Unternehmen verängstigen und 
das Gegenteil von dem erreichen, was wir brauchen: eine Stärkung der Kaufkraft 
und damit der Binnenkonjunktur. Die Landesregierung setzt sich daher auf Bun-
desebene und insbesondere im Bundesrat für die folgenden Maßnahmen ein:
– eine Senkung des regulären Umsatzsteuersatzes auf 15 Prozent und des ermä-

ßigten Umsatzsteuersatzes auf 5 Prozent;
– eine Glättung des leistungsfeindlichen „Mittelstandsbauches“ bei der Einkom-

mensteuer;
– eine vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlags;
– keine Steuererhöhungen bis Ende 2021;
– eine Reform der Unternehmensbesteuerung mit dem Ziel der Entlastung der 

Unternehmen;
– eine kurzfristige Ausweitung der nachträglichen Verlustverrechnungsmög-

lichkeiten für Unternehmen, um so einen unmittelbaren und schnellen Liqui-
ditätseffekt zu erzielen; 

– degressive Sonderabschreibungsmöglichkeiten für investierende Unterneh-
men bis Ende 2022.

Für die Fraktion:
Dr. Jan Bollinger
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