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Antrag
der Fraktion der CDU
Eine zukunftsweisende Wirtschaftspolitik für Rheinland-Pfalz
Der Landtag stellt fest:
Industrielle Zentren, bedeutende Großunternehmen und eine Vielzahl von familiengeführten Betrieben prägen den Wirtschaftsstandort Rheinland-Pfalz. Die Innovationsfähigkeit der industriellen Großunternehmen und des Mittelstands haben unseren
Wohlstand entscheidend mitbegründet. Viele mittelständische Unternehmen und
Handwerksbetriebe können sich mit qualitativ hochwertigen Produkten in bestimmten Marktnischen oder in Zulieferketten für große Unternehmen erfolgreich
auf dem Weltmarkt behaupten. Sie stellen die Mehrzahl der Arbeits- und Ausbildungsplätze in allen Regionen des Landes, insbesondere im ländlichen Raum. Die
Freiheit der Wirtschaft als zentraler Bestandteil der Sozialen Marktwirtschaft hat den
Rahmen geschaffen, um tüchtigen und ehrbaren Unternehmern wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
Allerdings konnte Rheinland-Pfalz seine wirtschaftlichen Kräfte in den vergangenen
Jahren nicht vollends entfalten. Wie auch in den Jahren 2014 und 2015 fiel das Wirtschaftswachstum im Jahr 2016 (gemessen am Bruttoinlandsprodukt) im Vergleich zu
anderen Bundesländern unterdurchschnittlich aus. Auch im Bereich der Forschungsorientierung hat Rheinland-Pfalz Nachholbedarf. Dies belegt u. a. die im Vergleich
zu anderen Bundesländern seit Jahren geringere Anzahl von angemeldeten Patenten.
Bei den eingeworbenen Drittmitteln von Professoren an Universitäten belegt Rheinland-Pfalz den letzten Platz im Länderranking.
Mit unserer gut aufgestellten Industrie, einem innovativen Mittelstand in Handwerk,
Handel, Freien Berufen oder im Dienstleistungssektor sowie zahlreichen Weltmarktführern muss es unser Ziel sein, diesen Wachstums- und Forschungsrückstand
gegenüber unseren Nachbarländern – wie beispielsweise Baden-Württemberg oder
Hessen – aufzuholen.
Der Landtag fordert die Landesregierung auf:
Stärkung der beruflichen Bildung zur Bekämpfung des Fachkräftemangels
Zur Stärkung der beruflichen Bildung ist es unerlässlich, dass der Unterrichtsausfall
und der Fachlehrermangel an berufsbildenden Schulen beseitigt wird.
– Um dieses Ziel zu erreichen, sind zusätzliche Stellen, die Möglichkeit zeitlich
befristeter Gehaltszulagen, ein Stipendienprogramm für Lehramtsstudenten
und die Anerkennung von Berufserfahrungen in der freien Wirtschaft für die
Eingruppierung der Lehrer unerlässlich.
– Zudem ist eine unkoordinierte Ausweitung zusätzlicher Oberstufen an den
Realschulen plus und IGSen nicht zielführend, da diese in vielen Fällen zulasten der dualen Ausbildung und der berufsorientierten Bildungsangebote der
berufsbildenden Schulen geht.
– Die Berufs- und Studienorientierung an allen allgemeinbildenden Schulen muss
verlässlich und frühzeitig die Vorteile, Chancen und Vielfalt der beruflichen
Bildung aufgreifen, sodass das Image der dualen Aus- und Weiterbildung in der
Öffentlichkeit weiter aufgewertet wird.
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Förderungen für mehr Innovationen
– die Investitionen in den Bereichen Forschung und Entwicklung von derzeit ca. 1,6
Prozent des Bruttoinlandsprodukts in den nächsten Jahren kontinuierlich auf bis
zu 3,5 Prozent zu erhöhen, um somit die Innovationsfähigkeit unserer Wirtschaft
voranzutreiben,
– wie im Bund geplant auch für Rheinland-Pfalz eine steuerliche Forschungsförderung einzuführen und in diesem Zusammenhang ein Wahlrecht zwischen Projektförderung und steuerlicher Forschungsförderung einzuführen,
– die Rahmenbedingungen für Existenzgründungen durch die bereits in mehreren
Bundesländern eingeführten und bewährten Innovationsgutscheine zu verbessern,
– einen Beitrag zu leisten, um den Zugang für Start-Ups zu Wagniskapital – beispielsweise über steuerliche Förderungen – zu erleichtern,
– einen für Rheinland-Pfalz passgenauen „Masterplan Selbstständigkeit“ zu erarbeiten, der beim Weg in die Selbstständigkeit umfassende Beratung und Förderungen
garantiert.
Investitionen in die Infrastruktur
– den flächendeckenden Ausbau einer leistungsfähigen Breitbandversorgung, insbesondere auch für Gewerbebetriebe und Gewerbegebiete, endlich konsequent
voranzutreiben und dabei insbesondere den Ausbau von modernsten Glasfasernetzen zu realisieren und die Gigabit-Gesellschaft auf Landesebene verantwortlich
voranzutreiben,
– die Voraussetzung dafür zu schaffen, dass Rheinland-Pfalz im Bereich der neuen
5G-Mobilfunkgeneration zu einem Leitmarkt innerhalb Deutschlands wird,
– ein klares Bekenntnis zum Erhalt und Ausbau unserer Verkehrsinfrastruktur abzugeben und damit zu beginnen, Versäumtes bei allen Verkehrsträgern nachzuholen und dafür die Gelder, die der Bund für die Infrastruktur zur Verfügung stellt,
auch abzurufen und gleichzeitig Möglichkeiten aufzuzeigen, wie man die Planung
und Umsetzung von Infrastrukturprojekten in Rheinland-Pfalz beschleunigen
kann.

Für die Fraktion:
Martin Brandl

