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I. Der Landtag stellt fest:

Der Wirtschaftsstandort Rheinland-Pfalz ist national und international in hohem
Maße wettbewerbsfähig. Die gesamtwirtschaftlichen Kennzahlen sind überzeu-
gend. So liegt beispielsweise die Arbeitslosenquote auf dem drittniedrigsten Wert
aller Länder hinter Bayern und Baden-Württemberg. Seit dem zweiten Halbjahr
2010 steigt die Erwerbstätigkeit in Rheinland-Pfalz kontinuierlich an und hat mit
1,93 Millionen Menschen im dritten Quartal 2013 einen neuen Höchststand 
erreicht. Die rheinland-pfälzische Exportquote ist bundesweit eine der höchsten
eines Flächenlandes. Im ersten Halbjahr 2013 lag sie sogar um 0,3 Prozent höher
als im ersten Halbjahr 2012, dem bisherigen Rekordhoch. Die Zahl der Unter-
nehmensinsolvenzen ging in den ersten sechs Monaten des Jahres 2013 gegenü-
ber dem ersten Halbjahr 2012 um 5,1 Prozent zurück. Die jüngsten Ansiedlungs-
erfolge, wie beispielsweise die Entscheidung der Haribo GmbH & Co. KG, in
Rheinland-Pfalz zu investieren, oder die beabsichtigten Investitionen im dreistelli-
gen Millionenbereich der Adam Opel AG in das Werk Kaiserslautern sind Aus-
druck des Vertrauens in die Wettbewerbs- und Leistungsfähigkeit des Wirtschafts-
standorts Rheinland-Pfalz und der hier bestehenden Rahmenbedingungen.

Grundlage des Erfolgs des Wirtschaftsstandorts Rheinland-Pfalz ist seine differen-
zierte Unternehmensstruktur: Die mittelständischen Unternehmen und viele 
Industrieunternehmen mit zahlreichen Hidden Champions, das erfolgreiche
Handwerk, die innovativen Dienstleister und nicht zuletzt die internationalen
Big Player wie etwa die BASF, Boehringer, Schott oder auch die Werke von 
Mercedes-Benz und Opel – all dies steht für die Vielfalt des Wirtschaftsstandorts
Rheinland-Pfalz.

Ein wichtiger Standortfaktor sind außerdem die guten Infrastrukturbedingun-
gen: So hat Rheinland-Pfalz das dichteste Straßennetz in Deutschland und liegt
an bedeutsamen Wasserstraßen. Neben der klassischen Verkehrsinfrastruktur
gehört auch der Zugang zu schnellem Internet, als Grundvoraussetzung für 
modernen Wirtschaftsverkehr, zu den entscheidenden Standortfaktoren. Ver-
besserungen in diesem Bereich werden durch die Landesregierung, in Form der
Breitband-Initiative Rheinland-Pfalz, intensiv vorangetrieben.
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Um die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts Rheinland-Pfalz langfri-
stig zu sichern, arbeitet die Landesregierung, in enger Abstimmung mit den
rheinland-pfälzischen Unternehmerverbänden, kontinuierlich an der weiteren
Verbesserung und Optimierung der Rahmenbedingungen im Land. Ziel dabei ist
es, gemeinsam Lösungen zu Fragen der Fachkräftesicherung, der Weiterentwick-
lung der Innovations- und Technologiepolitik oder auch Möglichkeiten der inter-
nationalen Markterschließung zu entwickeln und umzusetzen.

II. Der Landtag begrüßt

– die gegenwärtig mit den Partnern am Ovalen Tisch für Ausbildung und Fach-
kräftesicherung erarbeitete Fachkräftestrategie des Landes;

– die Neuausrichtung der Innovations- und Technologiepolitik im Dialog mit
Wirtschaft und Wissenschaft;

– das erfolgreiche Engagement des Landes bei der Unterstützung der Außen-
handelsaktivitäten der Unternehmen;

– den Dialog Industrieentwicklung, der von der Landesregierung initiiert 
wurde. Er ist ein Beispiel von vielen für den stetigen und konstruktiven Dia-
log zwischen Wirtschaftsverbänden, Wirtschaftskammern, Gewerkschaften
und Landesregierung, der in Rheinland-Pfalz praktiziert wird;

– die zielgerichtete Erschließung von Zukunftsmärkten, wie dies etwa durch die
von der Landesregierung angestoßene Zukunftsinitiative Umwelttechnik oder
die vermehrte Unterstützung im Bereich Ressourcen- und Energieeffizienz 
geschieht. Dies ist aus Sicht des Landtags Ausdruck einer ökologisch und öko-
nomisch unerlässlichen Neuausrichtung am Leitbild einer nachhaltigen Wirt-
schaftspolitik.

III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

– weiterhin dafür Sorge zu tragen, dass insbesondere kleine und mittelständische
Unternehmen in Rheinland-Pfalz gute Rahmenbedingungen für ihre wirt-
schaftliche Entwicklung vorfinden. Dazu gehört insbesondere die zielgerich-
tete Weiterentwicklung der Wirtschaftsförderaktivitäten des Landes;

– die Wirtschaftsförderung passgenau auf die Bedürfnisse der rheinland-pfälzi-
schen Unternehmen zuzuschneiden und durch eine Fortentwicklung ihrer
Förderpolitik stärker auf ein nachhaltiges, qualitatives und umweltverträgli-
ches Wachstum zu setzen, durch das die Unternehmen in Rheinland-Pfalz die
Chancen und Herausforderungen der Zukunft bewältigen können;

– die Unterstützung der Außenhandelsaktivitäten rheinland-pfälzischer Unter-
nehmen zu bewahren und hierbei neben den bewährten Partnern im In- und
Ausland künftig verstärkt auch internationale Institutionen und Nicht-Regie-
rungsorganisationen einzubeziehen sowie die bereits begonnene verstärkte Aus-
richtung auf Zukunftsmärkte wie den Umweltschutz, die Kreislaufwirtschaft,
erneuerbare Energien und Energieeffizienz oder auch die Gesundheitswirtschaft
fortzusetzen;

– im Rahmen ihrer Innovations- und Technologiepolitik verstärkt auf die Ver-
knüpfung von Forschung und Entwicklung und deren Anwendung in der 
betrieblichen Praxis zu setzen, dadurch insbesondere kleinen und mittelstän-
dischen Unternehmen die Chance zu eröffnen, von der Forschungs- und
Technologieförderung in höherem Maß zu profitieren;

– dafür Sorge zu tragen, die rheinland-pfälzischen Unternehmen bei der Siche-
rung ihres Bedarfs an Fachkräften zu unterstützen, indem insbesondere die
duale Ausbildung weiter gestärkt wird, kleine und mittlere Unternehmen für
die Herausforderungen der demografischen Entwicklung sensibilisiert werden
und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie erleichtert wird.
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