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WEICHEN RICHTIG STELLEN
Rheinland-Pfalz steht in einem andauernden Wettbewerb der Standorte. Wenn wir in unserem Land Wachstum und Wohl-
stand dauerhaft sichern - und damit auch soziale Sicherheit und Teilhabe ermöglichen wollen, muss sich das Bundesland 
immer wieder an kurzfristig veränderte Wettbewerbsbedingungen anpassen. Der Strukturwandel der Wirtschaft wie auch 
der voranschreitende demografi sche Wandel  erfordern langfristig tragfähige Handlungskonzepte. Die Politik muss dafür 
die Rahmenbedingungen schaffen und Antworten auf die drängenden Fragen geben. 

Denn die Herausforderungen der kommenden Jahre machen es erforderlich, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit in Rhein-
land-Pfalz nicht nur zu erhalten, sondern weiter auszubauen. Dafür muss die Landespolitik in allen Politikfeldern, sei es Infra-
struktur, Bildung, Bürokratie, Steuern und Abgaben oder Förderung, Investitionen, Beschäftigung und wirtschaftliches 
Wachstum befördern – und umgekehrt Hemmnisse hierfür abbauen. Gerade für den in seinen Heimatregionen verwurzelten 
Mittelstand ist die Qualität des Wirtschaftsstandortes ein wesentlicher Baustein der eigenen Wettbewerbsfähigkeit. 

Nur mit einer wirtschaftsfreundlichen, aktiven Standortpolitik kann es der Landespolitik gelingen, vorhandene Wachstum-
spotenziale zu erschließen und das Fundament für eine kontinuierliche Prosperität des Bundeslandes zu legen.

Denn der Mittelstand ist die tragende Säule und Motor der wirtschaftlichen Entwicklung in Rheinland-Pfalz. Er steht für 
über 99 Prozent der Unternehmen, darunter viele innovative „Hidden Champions“, und beschäftigt knapp drei Viertel aller 
Arbeitnehmer. Damit ist der Mittelstand Kern und Rückgrat unserer Wirtschaft. Er muss nicht zuletzt auf politischer Ebene 
eine seiner überragenden ökonomischen und gesellschaftlichen Relevanz entsprechende Beachtung erfahren. 

Zur Landtagswahl am 13. März 2016 will die Arbeitsgemeinschaft der rheinland-pfälzischen Industrie- und Handelskam-
mern (IHKs) mit dem vorliegenden Papier Anregungen für die wirtschaftspolitischen Entscheidungen der kommenden Legis-
laturperiode geben. Wir wollen aufzeigen, auf welchen Gebieten aus Sicht der regionalen Wirtschaft Handlungsbedarf 
 besteht und mit welchen Weichenstellungen konkrete Beiträge zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes möglich sind. Wir 
wünschen uns, dass die Stimme der Wirtschaft entsprechend ihrer Bedeutung für die gesamtgesellschaftliche Entwicklung 
Gehör fi ndet und Rheinland-Pfalz damit im Wettbewerb der Standorte bestehen kann.
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Eine leistungsfähige und moderne Infrastruktur ist eine unverzichtbare 
Voraussetzung für den Erfolg unserer Unternehmen. Dessen ungeachtet 
ist der Infrastrukturhaushalt des Landes seit Jahren unterfi nanziert. So 
mahnt auch der Landesrechnungshof, dass in den vergangenen Jahren 
nicht einmal ausreichend Finanzmittel zur Verfügung standen, um den 
Erhalt der Straßen zu gewährleisten. Zudem wurden wichtige Neubau-
projekte und Lückenschlüsse nicht vorangetrieben. Die Folgen sind für 
alle spürbar. Einschränkungen, Baustellen und Sperrungen sind an der 
Tagesordnung und Staus an einigen Verkehrsknoten eher Regel als 
 Ausnahme.

Auch bei der Breitbandanbindung hinkt Rheinland-Pfalz im Vergleich zu 
anderen Bundesländern hinterher und investiert deutlich weniger. Dabei 
ist gerade eine hochleistungsfähige Internetverbindung ein Schlüssel für 
die Zukunft, auch und besonders für Unternehmen in den Industrie- und 
Gewerbegebieten im ländlichen Raum. Rheinland-Pfalz droht, den 
 Anschluss zu verlieren.

ZENTRALE VERKEHRSACHSEN VORRANGIG AUSBAUEN

Der Bund defi niert im neuen Bundesverkehrswegeplan, welche Projekte 
im Hinblick auf ihren Nutzen für das Gesamtnetz prioritär angegangen 
werden sollen. Die Landesregierung muss sich dafür einsetzen, dass diese 
zentralen Projekte zügig umgesetzt werden. 

Die Wirtschaft fordert den A1-Lückenschluss, den vierstreifi gen Ausbau 
der B 10 und im weiteren Verlauf den Bau einer zweiten Rheinbrücke bei 
Wörth, den mehrstreifi gen Ausbau der B 8/B 414, den sechsstreifi gen 
Ausbau der A 643 (Schiersteiner Brücke) sowie die Nord- und Westum-
fahrung Triers.

Zudem sind Lösungen für die Entlastung des Mittelrheintals vom 
Schienenverkehr, der Bau der zweiten Mosel-Schleusenkammern und 
die  Vertiefung der Fahrrinne des Rheins erforderlich.

MITTEL FÜR DEN LANDESSTRASSENBAU 
AUF MIND. 100 MIO. EURO PRO JAHR AUFSTOCKEN

Der Erhalt der Landesstraßen muss durch den Etat für Landesstraßenbau 
sichergestellt sein. Andernfalls drohen in naher Zukunft weitaus höhere 
und kaum kalkulierbare Kosten durch unterlassene Instandhaltung.  

In Rheinland-Pfalz ist eine deutliche Aufstockung der Finanzmittel des 
Landes dringend geboten. Zwischen 2012 und 2014 schwankten die Bau-
mittel des Landes nur zwischen 67 und 79 Mio. Euro. Der dringende 
 Investitionsbedarf für die Landesstraßen beträgt laut Rechnungshof 
 inzwischen rund 1 Mrd. Euro. Die Wirtschaft fordert, die Mittel für den 
Landesstraßenbau auf jährlich mindestens 100 Mio. Euro aufzustocken – 
ein Niveau, das zuletzt im Jahr 2008 gegeben war.

AUSREICHENDE PLANKAPAZITÄTEN BEIM LBM VORHALTEN

Geld allein reicht nicht, um die Infrastruktur in Rheinland-Pfalz  
zu  erhalten und auszubauen. Es bedarf auch einer qualifi zierten und 
zü gigen Planung der Maßnahmen. Hierzu müssen beim bzw. für den 
Landesbetrieb Mobilität (LBM) ausreichende Personalkapazitäten vorge-
halten werden, um den Bedarf auch planerisch bewerkstelligen zu kön-
nen. Außerdem gilt es, die Zusammenarbeit von Bund und Ländern im 
Rahmen der Auftragsverwaltung zu verbessern. Der LBM muss prioritäre 
Projekte des Bundes zügig und vorrangig planen und umsetzen, auch 
wenn es zwischen Bund und Land unterschiedliche Interessenlagen gibt. 

UMWELTSCHUTZ MIT AUGENMASS – INNOVATIONEN FÖRDERN

Auch der Verkehr leistet seinen Beitrag zum Umweltschutz. Entsprechen-
de Maßnahmen wie z. B. die Einrichtung von Umweltzonen sind aber im 
Dialog mit den Unternehmen wirtschaftsfreundlich umzusetzen. Gene-
relle Restriktionen und Verbote schaden den Standorten und werden von 
der Wirtschaft abgelehnt. Zudem müssen alle Maßnahmen zur Scho-
nung der Umwelt regelmäßig evaluiert und deren Wirksamkeit überprüft 
werden. Ihre Verhältnismäßigkeit muss gewahrt bleiben.

Gleichzeitig sind verkehrstechnische Innovationen und die effi ziente 
Kombination von Verkehrsträgern zu fördern, denn sie bringen echte 
Fortschritte für Wirtschaft und Umwelt. Daher sollte sich Rheinland-
Pfalz mit seinen wichtigen Transitstrecken wie die Nachbarländer endlich 
am erfolgreichen Feldversuch für Lang-Lkw beteiligen.

ERREICHBARKEIT DER ZENTREN GEWÄHRLEISTEN

Innenstädte sind Wohn- und Arbeitsort, Einkaufs- und Erlebnisumfeld. 
Der Handel in den Städten steht heute in hartem Wettbewerb zu 
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 Anbietern auf der grünen Wiese und im Internet. Um die Funktionalität 
der Innenstädte zu erhalten, müssen sie für den Wirtschaftsverkehr er-
reichbar bleiben. Daher lehnt die Wirtschaft Fahrverbote und Sperrungen 
ab und fordert die Bereitstellung ausreichender Parkkapazitäten. Zudem 
werden attraktive ÖPNV-Angebote, die im Falle von Ausschreibungen 
mittelstandsfreundlich zu gestalten sind, benötigt.

BEDARF DER INDUSTRIE- UND GEWERBEGEBIETE 
BEIM BREITBANDAUSBAU BERÜCKSICHTIGEN

Sichere, leitungsgebundene und symmetrische Breitbandverbindungen 
sind für die Wirtschaft inzwischen ein entscheidender Standortfaktor. 
Dieser Bedarf sollte umgehend bei allen Planungen und Ausschreibungen 
der lokalen Ausbaueinheiten berücksichtigt werden. Anstatt den Fokus zu 
einseitig auf die häufi g bereits gut versorgten Privathaushalte zu legen 
und Brückentechnologien zu subventionieren, sollten alle Anstrengungen 
unternommen werden, eine nachhaltige, am Bedarf der Wirtschaft orien-
tierte Infrastruktur zu schaffen, insbesondere für Industrie- und Gewer-
begebiete. Die Mittel der Digitalen Dividende II sind zielgerichtet hierfür 
zu verwenden.

EINBINDUNG UND INFORMATION DER WIRTSCHAFT

Die Industrie- und Handelskammern in Rheinland-Pfalz sind gerne bereit, 
nachhaltige Breitbandprojekte für ihre Mitgliedsunternehmen durch 
 Koordinationsaktivitäten und mit fachlichem Know-how zu unter stützen. 
Praktische Voraussetzung hierfür ist jedoch eine enge Einbindung in alle 
Abstimmungs- und Planungsprozesse. Den IHKs als Körperschaften des 
öffentlichen Rechts müssen hierzu Hintergrundanalysen und Studien, 
besonders steuerfi nanzierte, ebenso zugänglich gemacht werden wie der 
Infrastrukturatlas des Landes inklusive aller relevanten versorgungs-
technischen Angaben. 
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Unter dem Druck, Bodenversiegelung, Zerschneidung der Landschaft 
und Proteste betroffener Bürger zu vermeiden, weisen Kommunen 
immer weniger Flächen für die Wirtschaft aus. Das Flächenangebot 
für Industrie und Gewerbe, die Rohstoff- und Energiewirtschaft  sowie 
für die zugehörige Infrastruktur wird fortwährend knapper. Landes- 
und Regionalplanung führen im Ergebnis nicht zu mehr Planungs-
sicherheit für mittel- und langfristige Investitionen der Unternehmen. 
Umweltschutzgebiete und Abstandsvorgaben machen betriebliche 
Expansionen und eine nachhaltige Rohstoffversorgung in den 
 Regionen immer komplizierter. Gleichzeitig lassen es die Kommunen 
zu, dass Wohnbebauung und andere inkompatible Nutzungen an 
 Betriebe heranrücken und deren Entwicklung gefährden. Die Umset-
zung der Energiewende krankt zudem an fehlleitenden Anreizen für 
kommunale wirtschaftliche Betätigung, wodurch die systematische 
Steuerung des Windenergieausbaus erschwert wird.

STRATEGISCHES FLÄCHENMANAGEMENT 
STATT UNDIFFERENZIERTER RATIONIERUNGSPOLITIK

Die Wirtschaft unterstützt eine nachhaltige Flächenpolitik, lehnt 
quantifi zierte Vorgaben zur Verringerung der Flächeninanspruch-
nahme jedoch ab. Ziel muss ein strategisches Flächenmanagement 
auf einer validen statistischen Basis sein, das für Erweiterungen und 
Neuansiedlungen von Betrieben geeignete Flächen vorausschauend 
sichert. Nachverdichtung sowie der Grundsatz Innen- vor Außenent-
wicklung sind zu begrüßen, müssen jedoch den Bedürfnissen der 
Wirtschaft, dem Trennungsgrundsatz und dem Abstandsgebot Rech-
nung tragen.

ZENTRALE-ORTE-KONZEPT ANPASSEN

Das Zentrale-Orte-Konzept ist als maßgebende Richtschnur für die 
räumliche Konzentration von öffentlichen und privaten Einrichtun-
gen zu erhalten. Veränderungen der Raum- und Wirtschaftsstruktur 
und der Anforderungen der Daseinsvorsorge (z. B. digitale Infrastruk-
tur) muss jedoch durch regelmäßige Überprüfungen und gegebenen-
falls Anpassungen Rechnung getragen werden. Ziel muss eine 
Konzen tration der Raum- und Ressourcennutzung auf Basis strenger, 
transparenter und objektiver Kriterien sein, ohne marktwirtschaftliche 
Entwicklungsmöglichkeiten zu verhindern.

BÜRGERBETEILIGUNG MIT AUGENMASS

Eine frühe Bürgerinformation sollte gerade bei infrastrukturellen und 
industriellen Großprojekten von Politik, Verwaltung und Investoren 
als Chance für eine einvernehmliche Lösung und ein verkürztes Ge-
nehmigungsverfahren genutzt werden. Das geltende Recht bietet 
hierfür ausreichend Spielraum. Die Abwägung muss weiterhin Politik 
und Verwaltung obliegen. Eine Absenkung der Hürden für direkt-
demokratische Beteiligungsverfahren wird wegen der Gefahr einer 
Verwischung von Partikular- und echten Mehrheitsinteressen ebenso 
wie eine direkte oder indirekte Kostenüberwälzung von Beteiligungs-
verfahren auf die Wirtschaft abgelehnt.

PLANUNGSGEMEINSCHAFTEN STÄRKEN

Die Energiewende kann nur gut geplant und mit dem Rückhalt der 
Bevölkerung gelingen. Dafür muss die Landesregierung den Ausbau 
der dringend benötigten Übertragungs- und Verteilnetze für Strom 
vorantreiben. Die Planungsgemeinschaften sind als neutrale und 
übergeordnete Instanzen bei der Ausweisung von Flächen für erneu-
erbare Energien, insbesondere der Windenergie, gegenüber den Kom-
munen zu stärken und haben dabei die Belange von Tourismus sowie 
Forst- und Rohstoffwirtschaft wirksamer als bisher zu berücksichti-
gen. Ein weiterer Kompetenzverlust auf regionaler Planungsebene ist 
abzulehnen.

ROHSTOFFLAGERSTÄTTEN SICHERN

Rohstoffl agerstätten müssen neu erkundet, gesichert und – nach Ab-
wägung gegebenenfalls widerstreitender Nutzungsansprüche – dort, 
wo es geboten ist, von konkurrierenden Nutzungen langfristig freige-
halten werden. Für die langfristige Sicherung reichen Diskursrunden 
und „Vorbehaltsgebiete für die Rohstoffsicherung“ – als planerischer 
Grundsatz – nicht aus. Eine spätere Rohstoffgewinnung könnte durch 
andere Nutzungen, die erst nach dem Planungszeitraum einsetzen, 
ausgeschlossen werden. Den Planungsgemeinschaften muss daher 
landesweit die Möglichkeit eingeräumt werden, auch „Vorranggebiete 
für die Rohstoffsicherung“ auszuweisen. Eine Übertragung des „Roh-
stoffsicherungskonzept Rheinhessen-Nahe“ auf die anderen Regio-
nen lehnen die IHKs als nicht praktikabel ab.
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AUSWEISUNG VON FLÄCHEN OPTIMIEREN

Die Ausweisung neuer Schutzgebiete durch Umwelt- oder Planungs-
recht (z. B. Biotopverbund) muss mit Bedacht erfolgen: Die Wirtschaft 
braucht für ihre räumliche Entwicklung ausreichend Flächen. Schutz-
gebiete sind – wo irgend möglich – zu kombinieren. Zudem dürfen 
Betriebe, Infrastruktur und Rohstoffl agerstätten nicht durch eine her-
anrückende Wohnbebauung gefährdet werden. Die IHKs fordern die 
Landesregierung auf, entsprechende Steuerungsinstrumente im 
 Planungs- und Umweltrecht zu verankern.
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Bildung ist die Basis für ein erfolgreiches Erwerbsleben sowie für wirt-
schaftliche und soziale Teilhabe. Eine kontinuierliche Aus- und Weiter-
bildung – auch älterer Arbeitnehmer – ist die Grundlage für eine 
 zukunftsfähige Entwicklung unserer Betriebe. Vor dem Hintergrund 
deutlich zurückgehender Bewerberzahlen auf dem Ausbildungsmarkt 
bei zunehmendem Angebot an offenen Ausbildungsstellen wird die 
Fach- und Führungskräftesicherung für die Wirtschaft zu einem 
 neuralgischen Thema. Die Integration von Flüchtlingen mit Bleibepers-
pektive durch rasche Vermittlung in Ausbildung und Arbeit stellt eine 
neue Herausforderung dar, die den Fachkräftebedarf der rheinland- 
pfälzischen Wirtschaft jedoch nur in kleinen Teilen decken können wird.

BERUFS- UND STUDIENORIENTIERUNG VERBESSERN 

Um sicherzustellen, dass ab 2016 auch in allen allgemeinbildenden 
Schulen eine effi ziente Berufs- und Studienorientierung verlässlich 
angeboten werden kann, müssen die bestehenden Strukturen 
 optimiert werden. Alle Berufswahlkoordinatoren sollen kurzfristig ver-
pfl ichtend an qualifi zierten Lehrgängen, ausgerichtet durch das 
 Pädagogische Landesinstitut, teilnehmen. Nur so kann es gelingen, 
dass an allen allgemeinbildenden Schulen ab der achten Klasse die 
Übergangsprozesse von Schule in berufl iche Ausbildung oder Studium 
deutlich verbessert werden.

DUALE BILDUNG WERTSCHÄTZEN UND FÖRDERN

Die aktuelle Entwicklung ist besorgniserregend: Mehr als 50 Prozent 
der Abiturienten eines Jahrgangs nehmen ein Studium auf. Rund  
30 Prozent der derzeit Studierenden brechen ihr Studium im weiteren 
Verlauf aber wieder ab. Gleichzeitig gerät die Attraktivität und vor al-
lem Wertschätzung der Bildungsabschlüsse ins Hintertreffen. Hier 
muss die Landesregierung Farbe bekennen und durch eine klare Positi-
onierung dafür sorgen, dass die Wertigkeit der dualen Ausbildung von 
Schülern und deren Eltern aktiv wahrgenommen wird. 

FLÜCHTLINGE DURCH SPRACHE INTEGRIEREN 

Sprache schafft Integration: Unter dieser Prämisse fordert die IHK- 
Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz den Rahmen zu schaffen, um 
zugewanderte und gefl ohene Menschen mit Bleibeperspektive schnell 
mit der deutschen Sprache vertraut zu machen. Für eine erfolgreiche 
Ausbildung oder Tätigkeit als Fachkraft ist in vielen Fällen das Sprach-
niveau B2 nach dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für 
Sprachen erforderlich. Die Möglichkeiten der Sprachförderung müssen 
deshalb mit fi nanzieller Unterstützung der Landesregierung rasch und 
bedarfsdeckend ausgebaut werden. 

Zur Integration junger Flüchtlinge im Alter bis mindestens 25 Jahren 
in den Ausbildungsmarkt sollten an ausgewählten Berufsschulen in 
den Regionen des Landes nach einem einheitlichen System Förder-
klassen eingerichtet werden, in denen ein zielgruppengerechter 
 Spracherwerb und – mit Hilfe der Kammern und Arbeitsagenturen – 
eine umfassende Berufsorientierung und -vorbereitung erfolgt. Nach 
dem Prinzip der Chancengarantie können Kammern und Arbeits-
agenturen dann für die konkrete Vermittlung in Ausbildung sorgen. 

HOCHSCHULZUGANG DEZENTRAL STEUERN

Seit Jahren steigt die Zahl der Studienanfänger in Rheinland-Pfalz. Bei 
quasi unveränderten Abbruchquoten von bis zu 35 Prozent steigt 
auch die Zahl derjenigen, für die sich das Studium als falsche Wahl 
 erwiesen hat und die den dual ausbildenden Unternehmen als poten-
tieller Fachkräftenachwuchs fehlen. Darüber hinaus bedeutet der ab-
solute Anstieg der Abbrecher auch eine zunehmende Fehlallokation 
öffentlicher Ressourcen. Diese Entwicklung macht ein Umsteuern not-
wendig. Mit Blick auf eine möglichst weitgehende Autonomie der 
Hochschulen sind ihnen dazu künftig bezüglich qualitäts- und 
 erfolgsorientierte Zulassungsbeschränkungen für ihre Studiengänge 
zu ermöglichen. Diese Beschränkungen dürfen sich nicht ausschließ-
lich an Schulnoten orientieren, sondern sollen beispielsweise über 
fachspezifi sche Einstiegstests gerade ernsthaft Fachinteressierten den 
Hochschulzugang ermöglichen. Quantitative Vorgaben über Beste-
hens- und Abschlussquoten sind dagegen grundsätzlich abzulehnen, 
da sie spätestens mittelfristig zu einer Absenkung des Anspruchs-
niveaus der Hochschulbildung führen. 
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In diesem Zusammenhang ist auch die Systematik der Hochschul-
fi nanzierung zu prüfen, damit keine Fehlanreize für Hochschulen zur 
Aufnahme möglichst vieler Studierender gesetzt werden. 

PRIVATE KINDERBETREUUNG ERLEICHTERN

Auch wenn die Kinderbetreuung laut Gesetz Aufgabe der Kinder- und 
Jugendhilfe und Pfl ichtaufgabe der Selbstverwaltung ist, sollen neben 
kommunalen Einrichtungen auch private und unternehmerische Alter-
nativen möglich sein. Private Kinderbetreuung trägt zur Entlastung 
der kommunalen Finanzen bei und verbessert die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf. Dafür muss in Rheinland-Pfalz das Kindertages-
stättengesetz des Landes weiterentwickelt werden. Die nötigen Rege-
lungsbefugnisse werden dem Landesgesetzgeber z.B. im SGB VIII, § 24 
Abs. 3 und im Kinderförderungsgesetz von 2008 eingeräumt. Sie 
 sollten ausgeschöpft genutzt werden, um die Vorzüge der Tagespfl ege 
besser nutzen zu können. Gerade in den Randzeiten muss Tagespfl ege 
in Kindertagesstätten stattfi nden dürfen. Tagespfl egepersonen  müssen 
sich zu Großtagespfl ege oder Verbundtagespfl ege zusammenschließen 
können.
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Die Entwicklungsmöglichkeiten der rheinland-pfälzischen Wirtschaft 
werden durch einen ungleichen Wettbewerb gegenüber der sich aus-
weitenden wirtschaftlichen Betätigung der öffentlichen Hand (siehe 
Abfallentsorgung) sowie die zweifelhafte Betätigung des Landes als 
Unternehmer von Großprojekten (siehe u. a. Nürburgring) gehemmt – 
sei es durch direkten Wettbewerb zur Privatwirtschaft oder durch voll-
kommen unrentable Ressourcenverwendung infolge „unternehmeri-
scher“ Fehlentscheidungen. 

Zudem entsteht aus vielen Landesgesetzen und -verordnungen zu-
sätzliche Bürokratie, die wiederum zu einer weiteren Belastung der 
Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Unternehmen führt. Eine tat-
sächlich mittelstandsfreundliche Rahmensetzung ist auf Landesebene 
ebenso wenig erkennbar wie ein systematischer Ansatz zum Abbau 
bestehender und zur Vermeidung neuer Bürokratie. Rheinland-Pfalz 
läuft Gefahr, als Unternehmens- und Wirtschaftsstandort nachhaltig 
an Attraktivität zu verlieren.

PRIVAT VOR STAAT

Eine konsequente Anwendung des Grundsatzes „Privat vor Staat“ 
 erfordert in der Gemeindeordnung eine Rückkehr zur Gesetzeslage vor 
dem 24.04.2009. Unternehmen, die nicht als „wirtschaftliche Unter-
nehmen“ gelten, sollen nur solche sein, die ausschließlich der Daseins-
vorsorge dienen. Eine Veröffentlichungspfl icht für städtische Beteili-
gungsberichte liegt im berechtigten Interesse der Wirtschaft. Eine 
Anhörungspfl icht der IHKs vor Gründung und Erweiterung kommuna-
ler Wirtschaftsbetriebe – wie in vielen anderen Bundesländern ver-
wirklicht – verbessert die Entscheidungsgrundlage der Politik. Nur eine 
konsequente Rechtsaufsicht sichert die Einhaltung der Grenzen 
 kommunaler Betätigung. Zugleich steht auch das Land in der Pfl icht, 
seine wirtschaftliche Betätigung kritisch auf den Prüfstand zu stellen.

BÜROKRATIEABBAU TATSÄCHLICH UMSETZEN

Ein spürbarer Abbau bestehender und die Vermeidung neuer Büro-
kratie stärkt die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Wirtschaft. 
 Beides führt zu einer nennenswerten Entlastung von Unternehmen 
und schafft Freiräume für mehr Wachstum. Der Bürokatieabbau kann 
aber nur mit einem neu gefassten Mittelstandsförderungsgesetz 
 gelingen, das Gesetz durch klare Regelungen die Gewähr für seine 

Einhaltung bieten muss. Neue Gesetze müssen mit detaillierten Geset-
zesfolgenabschätzungen und Kostenfolgenausweisungen einherge-
hen. Ein beispielhafter Ansatz hierfür ist eine Einrichtung nach dem 
Vorbild der „Clearingstelle Mittelstand“ in Nordrhein-Westfalen, die 
eine  Umsetzung der gesetzgeberischen Ziele sicherstellt.

WETTBEWERBSGLEICHHEIT HERSTELLEN

Die Wirtschaft benötigt klare und verbindliche Vorgaben, die für alle 
gleichermaßen gelten. Ausnahmen für einzelne Betriebe oder  Standorte, 
zum Beispiel durch Sonderregelungen des Landes beim Ladenschluss 
an Sonn- und Feiertagen oder bei Baugenehmigungen, gilt es zu mini-
mieren, da sie häufi g zu klaren Wettbewerbsverzerrungen und der Be-
vorteilung einzelner Unternehmen oder Standorte führen. Weil ein 
Großteil der rheinland-pfälzischen Verbraucher im Verfl echtungsbe-
reich zu benachbarten Bundesländern lebt, gilt es zudem, die Entwick-
lungen der Rahmenbedingungen in den Nachbarländern im Auge zu 
behalten und die rheinland-pfälzischen Regelungen zum Zwecke der 
Wettbewerbsgleichheit – beispielsweise bei der Ladenöffnung an 
 Adventssonntagen – entsprechend weiterzuentwickeln. 

VOLLZUGSDEFIZITE BESEITIGEN 

Insbesondere im Bereich der Lebensmittelhygienekontrollen gibt es, 
vor allem aufgrund nicht ausreichender personeller Ressourcen, 
 erhebliche Vollzugsdefi zite. Neue Gesetze bieten dort nicht mehr 
Rechtssicherheit, gehen aber häufi g mit weiteren Belastungen für die 
Wirtschaft einher. Auch Transparenzsysteme wie die angedachte 
 Hygiene-Ampel lösen das Problem eines unzureichenden Vollzugs 
nicht, führen aber zu ernsthaften Wettbewerbsverzerrung, weil der 
Staat weder eine fl ächendeckende Erstkontrolle aller Marktteilnehmer 
noch die zeitnahe Nachkontrolle in beanstandeten Betrieben gewähr-
leisten kann. Dementsprechend gilt es, Vollzugsdefi zite zu beseitigen 
statt wettbewerbsverzerrende Instrumente einzuführen. 

WEICHEN STELLEN FÜR 
FAIREN WETTBEWERB

Was die Wirtschaft fordert:
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STEUERFINANZIERUNG VON REGELKONTROLLEN BEIBEHALTEN

Die behördliche Überprüfung der Einhaltung bestehender Rechts-
vorschriften durch die öffentliche Hand wird durch die rheinland-
pfälzische Wirtschaft ausdrücklich begrüßt, weil damit auch Wettbe-
werbsgleichheit zwischen den Unternehmen hergestellt wird. Da ein 
wirksamer Gesetzesvollzug im öffentlichen Interesse und damit in der 
Verantwortung des Staates liegt, muss die Finanzierung von Regel-
kontrollen auch steuerfi nanziert bleiben. Eine Abkehr von diesem 
 Prinzip würde dazu führen, dass kontrollierte Unternehmen auch dann 
für die Überwachungstätigkeit bezahlen müssten, wenn sich keinerlei 
Beanstandungen ergeben. Dies widerspricht dem Verursacherprinzip. 
Statt vorbildliches Verhalten zu honorieren, würden die Unternehmen 
mit einer zusätzlichen Gebühr belastet.

Was die Wirtschaft fordert:

WEICHEN STELLEN FÜR 
FAIREN WETTBEWERB
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Die dringend gebotene Konsolidierung der öffentlichen Haushalte darf 
nicht alleine einnahmeseitig erfolgen. Schon jetzt trägt die Wirtschaft 
einen ganz maßgeblichen Teil der Finanzierungslast. Tatsächlich ist 
seit 2011 ein besorgniserregender und für Rheinland-Pfalz bis dahin 
beispielloser Trend zur Erhöhung der Realsteuern zu beobachten, der 
zu einer maßgeblichen Erhöhung der Finanzierungslast der Unter-
nehmen geführt hat.

Zur Einhaltung der Schuldenbremse ist auf der Ausgabenseite eine 
strikte Disziplin notwendig. Mehreinnahmen sind dabei zuerst zum 
Haus haltsausgleich sowie zur zielgerichteten Stärkung von  Investitionen 
zu verwenden. 

KOMMUNAL- UND VERWALTUNGSREFORM

Die Wirtschaft unterstützt vor dem Hintergrund leerer Landes- und 
Gemeindekassen Reformen zur Zusammenlegung von Gebietskörper-
schaften und zur Straffung der Landesverwaltung auf Grundlage einer 
umfassenden Aufgabenkritik. Eine hohe Mobilität der Bürger bei 
gleichzeitig konsequenter Ausnutzung der Möglichkeiten des 
E-Government macht kleinteilige Verwaltungsstrukturen entbehrlich. 
Synergieeffekte führen zu niedrigeren Steuern, Abgaben und Gebü h-
ren für die Unternehmen. Die kommunale Selbstverwaltung ist dabei 
unter Beachtung des Subsidiaritäts- und Konnexitätsprinzips zu stär-
ken, Möglichkeiten kommunaler Zusammenarbeit sind konsequent zu 
nutzen. Stärkere Kundenorientierung und straffe Verwaltungs abläufe 
reduzieren bei den Unternehmen den bürokratischen Aufwand.  

VERZICHT AUF NEUE STEUERN UND ABGABEN

Neue Steuern und Abgaben sowie deren Erhöhung belasten die Liqui-
dität von Unternehmen, verhindern Investitionen und damit den 
 Erhalt bzw. die Schaffung von Ausbildungs- und Arbeitsplätzen und 
schwächen die Krisenresistenz der Wirtschaft. Eine tatsächlich mittel-
standsorientiere Landespolitik muss daher konsequent auf die 
 Er hebung neuer Steuern sowie die Einführung neuer Abgabentat-
bestände verzichten und stattdessen ihr Augenmerk auf eine ehrliche 
Aufgabenkritik und Prozessoptimierung legen.

MORATORIUM FÜR DIE NIVELLIERUNGSSÄTZE 
DER KOMMUNALEN REALSTEUERN

Der seit 2011 bestehende Trend zur Erhöhung der Realsteuern auf 
kommunaler Ebene ist unter anderem auf Vorgaben des kommunalen 
Finanzausgleichs zurückzuführen, wonach Schlüsselzuweisungen und 
kommunale Umlagen von Mindesthebesätzen abhängen, die die Kom-
munen von ihren Steuerpfl ichtigen verlangen. Die Höhe der Realsteu-
erhebesätze ist eine wesentliche Stellgröße des interkommunalen 
Standortwettbewerbs. Die Entwicklung dieser Steuersätze sollte daher 
den kommunalpolitischen Entscheidungsträgern überlassen sein. Die 
Landesregierung sollte für die kommende Legislaturperiode eine Fixie-
rung der Nivellierungssätze auf dem aktuellen Niveau vornehmen, um 
den hierüber auf die Gemeinden ausgeübten Druck zur Einnahmever-
besserungen zu beseitigen.

KOMMUNALEN ENTSCHULDUNGSFONDS (KEF) REFORMIEREN 

Der zum 1. Januar 2012 gegründete Kommunale Entschuldungsfonds 
(KEF) soll bis 2026 zu einem deutlichen Abbau der kommunalen Schul-
den aus Liquiditätskrediten sowie zur Rückführung an Zinslast dienen. 
Die beteiligten Städte und Gemeinden erhalten nur dann Fonds-
mitteln, wenn sie ihrerseits alle Einnahmemöglichkeiten ausschöpfen. 
Die Auswirkungen auf die Entwicklung der Realsteuern sind wegen 
der fortlaufenden Anhebung der entsprechenden Hebesätze für 
 Unternehmen und Steuerzahler seit 2011 massiv spürbar. Um zu ver-
meiden, dass die Wirkmechanismen des KEF zu einer nachhaltigen 
Schwächung der Standortattraktivität der Kommunen führt, müssen 
das Niveau der für den Fonds maßgeblichen Durchschnittshebesätze 
zumindest temporär fi xiert und die Teilfi nanzierung des Ent-
schuldungsfonds über den kommunalen Finanzausgleich kritisch 
 geprüft werden. 

WIRTSCHAFTLICHE SELBSTVERWALTUNG KONSEQUENT NUTZEN

Trotz der angespannten Haushaltslage missachtet das Land in vielen 
wirtschaftsnahen Bereichen das Subsidiaritätsprinzip und leistet sich 
Strukturen, deren Angebot längst anderweitig besteht. Beispiele hier-
für sind die redundanten Existenzgründungsangebote des Einheitli-
chen Ansprechpartners (EAP) oder die Leistungen der Energieagentur 

WEICHEN STELLEN FÜR 
SPARSAMEN UND EFFIZIENTEN STAAT

Was die Wirtschaft fordert:
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Rheinland-Pfalz. Die Landesregierung sollte Doppelstrukturen und 
-angebote systematisch beseitigen und stattdessen stärker auf die 
leistungsfähigen Strukturen der wirtschaftlichen Selbstverwaltung 
setzen. In diesem Zusammenhang sind auch kostenneutrale 
 Leistungen wie die neben den Deutschen Auslandshandelskammern 
(AHKs) bestehenden Kontaktstellen des Landes in zahlreichen Aus-
landsmärkten kritisch zu hinterfragen. 

GEWERBERECHTLICHE ERLAUBNISVERFAHREN 
EFFIZIENT GESTALTEN

Statt einer umfassenden Zuständigkeit der IHKs für die Finanz-
anlagen- und Immobiliardarlehensvermittler und die Honorarfi nanz-
anlagenberater fallen in Rheinland-Pfalz – anders als in anderen Bun-
desländern – Register- und Erlaubniszuständigkeit auseinander. Eine 
Zuständigkeit der IHKs für die gewerberechtlichen Erlaubnisverfahren 
(Finanzanlagenvermittler, Honorarfi nanzanlagenberater, Immobiliar-
darlehensvermittler, Immobilienmakler) nach dem Vorbild in Schleswig-
Holstein garantiert eine wirtschaftsnahe, effi ziente Umsetzung und 
erspart Gewerbetreibenden die Orientierung im derzeitigen „Zuständig-
keitsdschungel“. Dafür spricht auch, dass die IHKs Gewerbe meldungen 
entgegennehmen, Erlaubnisbehörde bei den Versicherungsvermittlern 
sind und zu sämtlichen Erlaubnisverfahren beraten.

WEICHEN STELLEN FÜR 
SPARSAMEN UND EFFIZIENTEN STAAT

Was die Wirtschaft fordert:
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Das Land Rheinland-Pfalz zielt mit einer Vielzahl kleinteiliger Förder-
instrumenten auf eine regionale wie sektorale Verstärkung wirtschaft-
licher Aktivitäten ab. Die Programme bauen dabei vielfach auf die 
 Förderprogramme der Europäischen Union auf. Dabei geht die neue 
EU-Förderperiode aber mit einer deutlichen Verringerung der zur Ver-
fügung gestellten Finanzmittel sowie veränderten Förderschwerpunk-
ten einher. Auch mit Blick auf die begrenzten fi nanziellen Ressourcen 
der öffentlichen Hand sind daher eine Straffung der 
 Förder   instrumente und eine Konsolidierung der Förderziele auf 
 Innovationen, Infrastruktur und Bildung angeraten.

FÖRDERINSTRUMENTE PRÜFEN

Generell sind Darlehen aus revolvierenden Fonds sowie Bürgschaften 
einer Förderung durch Zuschüsse vorzuziehen. Insbesondere bei den 
Programmen zur einzelbetrieblichen Förderung muss geprüft werden, 
ob das eigentliche Förderziel nicht genauso gut über Darlehen und 
Bürgschaften erreicht werden kann. Alternative Finanzierungsinstru-
mente wie Beteiligungsfonds sollten verstärkt eingesetzt werden. Um 
kleinen und mittleren Unternehmen den Zugang zu erleichtern, muss 
verstärkt auf ein bürokratiearmes Förderungsprocedere geachtet und 
bestehende Förderinstrumente gegebenenfalls angepasst werden.

MITNAHMEFFEKTE VERMEIDEN

Grundsätzlich sind alle Förderprogramme hinsichtlich ihres Kosten-
Nutzen-Verhältnisses streng zu prüfen. Der Umfang der Nutzung der 
bereit gestellten Mittel ist dafür kein hinreichender Indikator, weil ge-
gebenenfalls bestehende Mitnahmeeffekte nicht sichtbar sind. Konkret 
sollte insbesondere die Regionalförderung des Landes kritisch geprüft 
werden. 

Ungeeignete Förderprogramme sind konsequent einzustellen. Die 
hierbei frei werdenden Mittel können als Konsolidierungsbeitrag der 
Wirtschaft im Gesamthaushalt eingespart werden.

INNOVATIONS- UND TECHNOLOGIEFÖRDERUNG WEITERFÜHREN

Eine fi nanzielle Förderung hat insbesondere dort Sinn, wo Markt-
eintrittsbarrieren überwunden und Innovationsvorhaben unterstützt 
werden. Dazu sind insbesondere die sektorübergreifende und techno-
logieoffene Forschungsförderung nach dem Muster von „InnoTop“ 
 voranzutreiben. Hieran ausgerichtete, erfolgreiche Förderprogramme 
sind kontinuierlich weiterzuführen. Eine Diskontinuität in der Inno-
vationsförderung, sei es wegen fehlender Rechtsgrundlagen oder auf-
grund mangelnder Finanzausstattung, muss künftig unbedingt 
 vermieden werden. Die Aufl ösung der Innovationsstiftung Rheinland-
Pfalz ist nicht zielführend.

CLUSTER DEGRESSIV FÖRDERN

Die Etablierung von Cluster-Strukturen ist grundsätzlich ein probates 
Mittel, um die Vernetzung der regionalen Unternehmen voran zu 
 treiben und deren Wertschöpfung zu steigern. Cluster haben aber nur 
dann Sinn, wenn sie von den Unternehmen gewollt sind („Bottom-up-
Prozess“) und diesen auch einen tatsächlichen Mehrwert bieten – für 
den dann unternehmensseitig eine Zahlungsbereitschaft bestehen 
muss. Die Subventionierung von sich nach einer Einführungsphase 
nicht selbst tragenden Clustern ist einzustellen. 

TOURISMUSFÖRDERUNG BEDARFSGERECHT GESTALTEN

Der Tourismusförderung sollte wegen der besonderen regionalen 
 Bedeutung der Querschnittsbranche Tourismus und ihren spezifi schen 
strukturellen Herausforderungen eine Sonderrolle in der Förderpolitik 
des Landes zukommen. Landesförderprogramme müssen darauf 
 ab zielen, Betrieben zusätzliche Anreize für Modernisierungs- und 
 Er weiterungsinvestitionen zu geben und potentielle Nachfolger zur 
Übernahme von Bestandsbetrieben zu bewegen. Die derzeitige einzel-
betriebliche Förderung, die nur in ausgewählten Modellregionen und 
nur in Zusammenhang mit Barrierefreiheit möglich ist, muss zu einer 
landesweiten Förderung zur Existenzsicherung weiterentwickelt 
 werden. Die Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH ist entsprechend der 
EU-Vorgaben rechtsfest aufzustellen. 

WEICHEN STELLEN FÜR 
SINNVOLLE FÖRDERUNG

Was die Wirtschaft fordert:
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DIE IHKs IN RHEINLAND-PFALZ – 
KRITISCHE PARTNER DER POLITIK

Die Industrie- und Handelskammern (IHKs) sind die Instanz der Selbst-
verwaltung der Wirtschaft. Sie haben den gesetzlichen Auftrag, das 
Gesamtinteresse der Gewerbetreibenden ihres jeweiligen IHK-Bezirks 
wahrzunehmen. Hierzu wirken sie unter anderem als kritischer und 
konstruktiver Begleiter auf die Politik ein und nehmen damit ihre 
Funktion als wirtschaftspolitische Interessenvertretung in der Region, 
im Bundesland und im Bund wahr. 

Durch die Mitgliedschaft aller Unternehmen aus Industrie, Handel und 
Dienstleistung sowie durch das ehrenamtliche Engagement der 
 gewählten Unternehmensvertreter in den Gremien der IHKs ist 
 gewährleistet, dass das Gesamtinteresse der Wirtschaft formuliert und 
mit einer Stimme vertreten werden kann. Durch die demokratische 
Willensbildung in Vollversammlung, Präsidium, Vorstand, Ausschüssen 
und Arbeitskreisen kommt den Industrie- und Handelskammern eine 
besondere Legitimation zu, dieses Gesamtinteresse gegenüber Politik, 
Verwaltung, Medien und allgemeiner Öffentlichkeit zu artikulieren.  

Die vier rheinland-pfälzischen Industrie- und Handelskammern bilden 
auf Landesebene eine Arbeitsgemeinschaft, die die Interessen-
vertretung der rund 200.000 Mitgliedsunternehmen gegenüber der 
Bundes- und Landespolitik sowie gegenüber anderen Organisationen 
arbeitsteilig organisiert hat. 

Die IHKs sind auch auf der Fachebene arbeitsteilig durch entsprechen-
de Kompetenzteams organisiert. Hierdurch werden die Interessen-
vertretung und die Koordination der vielfältigen Leistungen für die Mit-
gliedsunternehmen bei gleichzeitig schlanker Verwaltung sichergestellt.
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