
  

 

 

 

 

 

 

 RESSORTÜBERGREIFENDE REGIERUNGSSCHWERPUNKTE 

 

- FPD-Federführung: Innenstädte der Zukunft 

Attraktive, lebendige Innenstädte sind wirtschaftliche, kulturelle und kommunikative Zentren. Wir 

werden die Zukunft unserer Innenstädte gestalten, damit sie gestärkt aus der Pandemie hervorgehen. 

Wir wollen den lokalen Handel dabei unterstützen, sein Angebot mit modernen Konzepten erfolgreich 

zu präsentieren und mit digitalen Lösungen auch den vernetzten Kunden zu offerieren. Hier wollen wir 

Ansätze aus unserem Einzelhandelsgipfel umsetzen. Wir wollen auch Handwerksbetriebe in unsere 

Innenstädte locken, damit sich Kunden und Hersteller begegnen. Ebenso zählen Dienstleister wie 

Banken und Behörden zum Rückgrat einer lebendigen Innenstadt. Wir wollen Plätze und Straßen in 

unseren Innenstädten für kulturelle Angebote nutzen und das gesellschaftliche Leben wieder 

aufblühen lassen. Dazu brauchen wir ansprechende Restaurants, Gaststätten und Cafés, damit sich 

Einkaufen und Entspannung zu einem Gesamterlebnis verbinden und die Bürgerinnen und Bürger sich 

gerne in unseren Innenstädten aufhalten. Und wir wollen nach der Pandemie den Städte-Tourismus 

wieder ankurbeln, damit noch mehr Menschen aus anderen Regionen zu uns finden. 

 

 

 

 REGIERUNGSSCHWERPUNKTE DER FDP 

 

- Wirtschaft aus der Krise in die Zukunft führen. 

Die Corona-Pandemie hat in unserer Gesellschaft und unserer Wirtschaft tiefe Spuren hinterlassen. 

Geschäfte mussten schließen, Arbeitsplätze gingen verloren, ganze Branchen, wie z.B. die 

Gastronomie, sind ins Straucheln geraten. Wir wollen den Unternehmen helfen, wieder Fuß zu fassen 

und sich schnellstmöglich wieder zu erholen, um so Arbeitsplätze, den Wohlstand und so den 

gesellschaftlichen Zusammenhalt in Rheinland-Pfalz zu sichern. Mit unterschiedlichen 

niederschwelligen Fördermaßnahmen wollen wir Investitionen unterstützen, die ihrerseits geeignet 

sind, zusätzliche Wachstumsimpulse auszulösen. Wir wollen unsere Betriebe bei der Digitalisierung 

unterstützen und so unsere Wirtschaft aus der Krise in eine bessere Zukunft führen. 



  

 

 

 

 

 

 

- Wir machen Rheinland-Pfalz zum Innovationsland. 

Die internationale Wettbewerbsfähigkeit rheinland-pfälzischer Unternehmen wird wesentlich durch 

deren Innovationskraft bestimmt. Wir werden deshalb die Instrumente der Innovations- und 

Technologiepolitik weiter ausbauen und konsequent am Bedarf der Unternehmen – und hier 

insbesondere der KMU – ausrichten. Wir werden die für Rheinland-Pfalz essentiellen 

Wirtschaftsbereiche Automobil- und Nutzfahrzeugindustrie, Chemie, Biotechnologie, Maschinenbau 

und Industrie 4.0 im Rahmen der Smart Factory, Medizin und Pharma in ihrer Innovationskraft weiter 

stärken. Unsere Innovations- und Technologiepolitik wird weiterhin dem Grundsatz der 

Branchenoffenheit und Technologieneutralität folgen. Zur gezielten Unterstützung der rheinland-

pfälzischen Unternehmen in der Transformation planen wir eine Innovations- und 

Transformationsagentur Rheinland-Pfalz als operatives innovationspolitisches Umsetzungsorgan und 

zentrale Anlaufstelle im rheinland-pfälzischen Gründungs- und Innovationsökosystem. 

 

- Handwerk: Innovation mit Tradition. 

Kleine und mittlere Handwerksbetriebe tragen zu einer nachhaltigen und regionalen Wertschöpfung 

bei. Die Wertschätzung des Handwerks steht deshalb im Zentrum unserer Wirtschaftspolitik. Wir 

werden Handwerksbetriebe konsequent weiter stärken und unterstützen – insbesondere durch einen 

entsprechenden Ordnungs-rahmen, wirtschaftsfreundliche Rahmenbedingungen und eine 

bedarfsgerechte passgenaue Förderkulisse, die auch den Herausforderungen und Chancen der 

Digitalisierung sowie dem notwendigen Innovationstransfer Rechnung trägt. Die 

Digitalisierungsberater der Kammern werden als Schnittstelle zu den Betrieben weiterhin einen 

wichtigen Beitrag bei dieser Transformation leisten. Außerdem werden wir weiterhin für die 

Attraktivität und Modernität der handwerklichen Berufe öffentlichkeitswirksam werben. Um die 

Rahmenbedingungen des Handwerks weiter zu verbessern will die Koalition mit dem 

„HandwerksDialog“ den Austausch intensivieren. 

 

- Wir wollen Rheinland-Pfalz zum Spitzenland für technologieorientierte Gründungen 

machen. 

Wir schaffen hervorragende Standortbedingungen für technologieorientierte Unternehmen und Start-

ups. Die Ausstattung der Unternehmen mit Wagniskapital wird hierzu ebenso verbessert und 

ausgeweitet wie die einzelbetriebliche Innovations- und Technologieförderung. Wir werden einen 

Wachstumsfonds Rheinland-Pfalz auflegen, mit dem auch private Investoren Kapital für Start-ups in 

der Wachstums-phase bereitstellen. Am Standort Mainz werden wir das Technologiezentrum zu einem 

Zentrum für Start-ups aus den Bereichen Biotechnologie und Life-Science weiterentwickeln. 



  

 

 

 

 

 

 

 

- Wir unterstützen die exportorientierten rheinland-pfälzischen Unternehmen auf 

Auslandsmärkten. 

Wir sind uns des wichtigen Erfolgsfaktors Außenwirtschaft für den Wohlstand und die Beschäftigung 

in Rheinland-Pfalz bewusst. Das hohe Niveau der rheinland-pfälzischen Aktivitäten in diesem Bereich, 

auch vor dem Hintergrund neuer Technologien beispielsweise aus den Bereichen Biotechnologie, 

Umwelttechnik und Ressourceneffizienz, wollen wir weiter fortführen und unterstützen. Wir werden 

die etablierten Förderinstrumente der Außenwirtschaft, wie Wirtschaftsreisen, Messebeteiligungen 

und Fachseminare im Ausland, die gerade für exportorientierte kleine und mittlere Unternehmen aus 

Rheinland-Pfalz von außerordentlich großer Bedeutung sind, weiterentwickeln. Die erfolgreich 

eingeführte Wirtschaftsstandortmarke „Rheinland-Pfalz.Gold“ werden wir fortführen und 

weiterentwickeln. 

 

- Wir unterstützen die rheinland-pfälzischen Unternehmen in der 

Fachkräftegewinnung und -sicherung. 

Das duale Berufsausbildungssystem ist von zentraler Bedeutung für die Fachkräftegewinnung. Die 

erfolgreiche Einführung des Aufstiegsbonus in Rheinland-Pfalz wollen wir konsequent in Korrelation 

mit der Fortentwicklung des Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzes weiterentwickeln. Wir 

investieren in die Qualität der beruflichen Bildung an allen Lernorten. Dazu gehören die 

bedarfsgerechte Förderung der technischen Ausstattung der Berufsschulen und der überbetrieblichen 

Bildungsstätten genauso wie die kontinuierliche Qualifizierung von Berufsschullehr-kräften sowie 

Ausbilder:innen. Wir wollen mehr junge Frauen für gewerblich-technische Ausbildungsberufe und 

naturwissenschaftliche Studiengänge gewinnen. Die Vermittlung von Wirtschaftswissen als Teil der 

Allgemeinbildung in Schulen möchten wir deutlich verbessern. Den Wettbewerb um gut ausgebildete 

und qualifizierte Fachkräfte für die rheinland-pfälzischen Unternehmen wollen wir mit einer gelebten 

Willkommenskultur und optimalen Beratungs- und Begleitungsangeboten insbesondere über die 

Welcome Center Rheinland-Pfalz gewinnen. 

 

- Wir setzen die Tourismusstrategie 2025 um. 

Die Tourismusstrategie 2025 setzt wichtige Eckpunkte für die Fortentwicklung des Tourismus in 

unserem Land. Besondere Bedeutung hat die zielgerechte Ausgestaltung der Zusammenarbeit und 

Aufgabenteilung der öffentlichen touristischen Partner in Rheinland-Pfalz, um die vorhandenen 

Ressourcen auf allen Ebenen noch effizienter einzusetzen und den Tourismus bestmöglich zu fördern. 

Die zentrale Position bei der Umsetzung der Tourismusstrategie 2025 und bei der Koordinierung im  



  

 

 

 

 

 

Prozess der Digitalisierung liegt bei der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH als 

Landesmarketingorganisation. Um der Bedeutung einer Landesmarketingorganisation für die 

Tourismuspolitik des Landes Rechnung zu tragen, strebt das Land deren strukturelle Fortentwicklung 

an. 

 

- Wir meistern den Strukturwandel in Landwirtschaft und Weinbau. 

Landwirtschaft und Weinbau haben in Rheinland-Pfalz gute Zukunftsperspektiven: Wir unterstützen 

sie dabei, den Strukturwandel erfolgreich zu meistern. Dabei setzen wir auf ein Miteinander von 

ökologischer und konventioneller Landwirtschaft. Die Agrar-Digitalisierung werden wir weiter 

entscheidend voranbringen. Bürokratische Hemmnisse für landwirtschaftliche Betriebe wollen wir 

abbauen und werden sie im Sinne einer Entbürokratisierung durch eine digitalisierte Daten- und 

Berichtspflege sowie Antragstellung weiter reduzieren. Wir haben das Ziel, eine Ausgleichszulage in 

benachteiligten Gebieten einzuführen, um zur Einkommens- und Resilienzstärkung der bäuerlichen 

tierhaltenden Betriebe auf den Mittelgebirgsstandorten beizutragen. Um Betriebsübernahmen 

attraktiver zu machen, werden wir eine Hofübernahme- und Existenzgründungsprämie einführen. 

 

- Wir modernisieren unsere Verkehrsinfrastruktur konsequent weiter. 

Ziel unserer Mobilitätspolitik ist, dass die moderne Verkehrswelt erschwinglich und für alle zugänglich, 

klimaneutral, schnell und komfortabel ist – unabhängig, ob die Menschen in ländlichen oder in urbanen 

Räumen leben. Im Bereich des Straßenbaus halten wir an dem Grundsatz „Erhalt vor Neubau“ fest. Wir 

werden das Landesstraßen- und das Radwegebauprogramm insgesamt auf hohem Niveau 

fortschreiben. Bereits in den vergangenen Jahren hat der Radwegebau zunehmend an Bedeutung 

gewonnen. Dem wollen wir in Zukunft weiter Rechnung tragen. Digitale Systeme zur Vernetzung aller 

Verkehrsformen und Verkehrsträger wollen wir fortentwickeln. 

 

- Wir sorgen für eine starke Justiz in einem starken Rechtsstaat. 

Rheinland-Pfalz ist ein starker Rechtsstaat, in dem die Menschen sicher leben können. Die Stärkung 

unserer Justiz bleibt daher ein wichtiger Schwerpunkt unserer Politik. Wir stehen auch in Zukunft für 

eine moderne und leistungsfähige Justiz, die unseren Rechtsstaat gegen Bedrohungen und auch gegen 

die zunehmende Gewaltbereitschaft in der politischen Auseinandersetzung verteidigt. Wir werden 

weiterhin eine sachgerechte personelle wie materielle Ausstattung beim Justizwachtmeisterdienst, in 

den Geschäftsstellen, bei den Rechtspfleger:innen, Richter:innen, Staatsanwält:innen, bei den 

Justizvollzugsbeamt:innen sowie bei der Gerichts- und Bewährungshilfe sicherstellen. Die eingeleitete 

Digitalisierung der Justiz werden wir konsequent fortführen und die flächendeckende Einführung der 

elektronischen Akte bis 2025 umsetzen. 


