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Landtag diskutiert über Lage des Mittelstands  
Steven Wink: Rheinland-Pfalz ist Land des Mittelstands 
 
Mainz. Auf Antrag der FDP-Fraktion hat der rheinland-pfälzische Landtag heute, am 23. August 2018, 

über die Lage der mittelständischen Unternehmen im Land diskutiert. Dazu sagt der 

wirtschaftspolitische Sprecher der FDP-Fraktion im Landtag Rheinland-Pfalz, Steven Wink: 

„Rheinland-Pfalz ist das Land des Mittelstands. Rund 99 Prozent aller Unternehmen im Land sind 

mittelständisch strukturiert. Gleichzeitig ist der Mittelstand Motor guter Arbeit und Beschäftigung. 57 

Prozent aller Arbeitsplätze in Rheinland-Pfalz befinden sich bei mittelständischen Unternehmen. 

Gleichzeitig absolvieren 74 Prozent aller Azubis in unserem Land ihre Ausbildung in einem kleinen oder 

mittelständischen Unternehmen, mit stark steigender Tendenz. Ausweislich des Mittelstandsatlas bilden 

in keinem anderen Bundesland so viele kleine und mittelständische Unternehmen junge Menschen aus 

wie in Rheinland-Pfalz.  

Der Mittelstand ist der Taktgeber der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung unseres Bundeslands. Er 

trägt wesentlich zum starken wirtschaftlichen Wachstum unseres Landes bei. Bundesweit steht 

Rheinland-Pfalz beim Wirtschaftswachstum auf Platz zwei aller Flächenländer. Für die Ampel-Koalition 

ist es daher selbstverständlich, dass wir uns als feste und zuverlässige Partnerin der kleinen und 

mittelständischen Unternehmen im Land verstehen. Rheinland-Pfalz bietet exzellente Voraussetzungen 

für wirtschaftlich erfolgreiches Unternehmertum.   

Damit wir auch zukünftig ein erfolgreicher Standort sind, verbessern wir die Rahmenbedingungen für die 

mittelständische Wirtschaft kontinuierlich und begegnen den Herausforderungen konsequent. Um dem 

Fachkräftemangel zu beheben, haben wir umfassende und wirkungsvolle Maßnahmen ergriffen. Mit der 

Weiterentwicklung der Fachkräftestrategie sowie der Einführung des Meisterbonus gelingt es uns, junge 

Menschen für einen Ausbildungsberuf zu begeistern. 

Ebenso wichtig ist der weitere Ausbau des ‚schnellen Internets‘. Rheinland-Pfalz ist in der 

Ausbaudynamik der Breitbandversorgung bundesweit führend. Im Wissen, dass eine leistungsfähige 

digitale Infrastruktur einer der wesentlichen Standortfaktoren des 21. Jahrhunderts ist, wollen wir in 

den kommenden Jahren über eine halbe Milliarde Euro in den Gigabitausbau investieren.“     
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