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Rheinland-Pfalz liegt an Rhein und Mosel und damit geografisch im Mittelpunkt von europa. Flüsse  
waren und sind wichtige lebens- und Wirtschaftsadern für Verkehr und handel. Kein anderer euro-
päischer Fluss hat so große wirtschaftliche Bedeutung wie der Rhein. An ihm finden sich, wie an einer 
Perlenschnur aufgereiht, von Rotterdam über das Ruhrgebiet bis nach Basel entscheidende Wirtschafts-
zentren. Und mittendrin liegt Rheinland-Pfalz mit der landeshauptstadt Mainz.

Flüsse verbinden europäische Kulturen und prägen die Menschen, die an ihren Ufern leben. Kein Wunder 
also, dass die Menschen in Rheinland-Pfalz weltoffen, aufgeschlossen und kommunikativ sind. 
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Interview mit Eveline Lemke,  
Ministerin für Wirtschaft, Klimaschutz,  
Energie und Landesplanung Rheinland-Pfalz

Welche Stärken hat das Land Rheinland-Pfalz?
Durch einen attraktiven Mix aus Industrie, Mit-
telstand, handwerk, handel, Dienstleistungen, 
reicher Kultur- und großartiger naturlandschaften 
ist das land ein Wirtschafts- und lebensstandort 
erster Klasse. Die starke mittelständische und in-
dustrielle Basis, die hohe Innovationsfähigkeit und 
die enge Verzahnung der Wirtschaft mit Wissen-
schaft und Forschung sind garanten für herausra-
gende internationale Wettbewerbsfähigkeit. 

Welche Schwerpunkte haben Sie im Bereich der 
Wirtschaftsförderung für kleine und mittelstän-
dische Betriebe gesetzt? Können Sie ein Beispiel 
dafür nennen?
Die Förderung der mittelständischen Wirtschaft 
liegt uns sehr am herzen. Dabei steht die Be-
standsentwicklung besonders im Vordergrund. 
Wichtig ist es, die mittelständischen Akteure 
miteinander zu verbinden, damit sie voneinander 
profitieren. Unser besonderes Augenmerk liegt 
auf dem Thema Fachkräftemangel und wie wir 
ihn gemeinsam bewältigen. Als Beispiel kann ich 
Ihnen den leitfaden für lebensphasenorientierte 
Personalpolitik nennen, der darauf abzielt, qua-
lifizierte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
am Arbeitsmarkt und auch in den Unternehmen 

selbst bestmöglich zu unterstützen und zu för-
dern, so dass sie dem Arbeitsmarkt auch tatsäch-
lich erhalten bleiben und nach Pausen so flexibel 
wie möglich wieder einsteigen können.             

Gibt es spezielle Branchen, die diese Standortvor-
teile und die erwähnte Wirtschaftskultur besonders 
attraktiv finden?
Drei außergewöhnliche Branchencluster  prägen 
die Wirtschaftsstruktur unseres landes: die 
nutzfahrzeugindustrie, die Metall-, Keramik- und 
Kunststoffbranche mit ihrer innovativen Werk-
stoff- und Oberflächentechnologie sowie die 
Chemie- und Pharmaindustrie. Die landesregie-
rung unterstützt die weitere entwicklung dieser 
Cluster, denn auch hier können wir unsere beson-
deren stärken voll ausspielen, die da sind: direkter 
Dialog zwischen Wirtschaft und Wissenschaft, 
optimale Kooperationen zwischen Produktion und 
zulieferern, zwischen internationalen Konzernen 
und leistungs starkem Mittelstand sowie natürlich 
ein vertrauensvolles netzwerk von wichtigen 
spielern in allen wirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen Bereichen. 

Wenn Sie sich etwas für den Wirtschaftsstandort 
Rheinland-Pfalz wünschen dürften, was wäre das? 
Wirtschaftspolitik muss die Belange aller berück-
sichtigen, keiner darf vergessen werden. Daher 
will ich als Wirtschaftsministerin die ungenutzten 
Potenziale der Regionen besonders stärken.  
Mein Anliegen ist es, auch das Potenzial der 
Umwelt- und energietechnik, der gesundheits-
wirtschaft und des Dienstleistungssektors stärker 
auszuschöpfen als bisher. Und wenn ich noch 
einen weiteren Wunsch hätte, wünsche ich mir für 
Rheinland-Pfalz, dass das land sich seine Moder-
nität, aber auch seine Tradition weiter erhält. 
 Diese Mischung macht unser Bundesland attrak-
tiv, lebens- und liebenswert und auf jeden Fall 
eine Investition wert!



AUs RheInlAnD-PFAlz  
In DIe WelT
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Fissler gmbh, Werner & Mertz gmbh, Alfred sternjakob gmbh & Co. Kg, Apollinaris gmbh,  
sebapharma gmbh & Co. Kg, Bitburger Braugruppe gmbh, hORnBACh-Baumarkt-Aktiengesellschaft, schott Ag 5
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1. Europäische Spitzenlage

Rheinland-Pfalz ist Teil des dynamischen südwes-
tens Deutschlands. hoher Beschäftigungsstand 
und bestes Investitionsklima zeichnen diese 
Regionen aus. Tür an Tür mit Frankreich, Belgien 
und luxemburg und Teil der Wirtschaftszentren 
Rhein-Main und Rhein-neckar – das ist eine 
ausgezeichnete lage für alle, die Märkte erobern 
wollen.

2. Starke Branchen

Unternehmen befinden sich in guter nachbar-
schaft. In Rheinland-Pfalz gehören sie entweder 
zu einem der starken Branchenverbünde aus 
Wirtschaft und Wissenschaft. Dazu zählen die 
nutzfahrzeugindustrie, die Metall-, Keramik- und 
Kunststoffbranche oder die Chemie- und Phar-
maindustrie. Oder sie arbeiten seite an seite mit 
international erfolgreichen Unternehmen, vor 
allem auch aus dem starken Mittelstand. Dazu 
zählen nicht zuletzt die spezialisierten Unter-
nehmen der Umwelttechnologien. Das Umfeld 
stimmt immer.

3. Leistungsträger für Unternehmen

Qualifizierte Arbeitskräfte sind wichtiger denn je. 
In Rheinland-Pfalz wird deshalb die berufliche Bil-
dung großgeschrieben. Mehr als 20 hochschulen 
und Forschungseinrichtungen sorgen für quali-
fizierten nachwuchs durch ein gebührenfreies 
erststudium. Die Ingenieurausbildung und das 
duale Ausbildungssystem mit gut ausgebildeten 
Facharbeitern und Meistern genießen Weltruf.

4. Innovation durch Kooperation

Forschungseinrichtungen und hochschulen geben 
Innovationsimpulse, Technologiezentren bieten 
eine ideale Plattform für Unternehmensgrün-
dungen. Um die innovativen Kräfte im land zu 
bündeln, arbeiten Wirtschaft und Wissenschaft 
eng zusammen und motivieren sich gegenseitig 
zu höchstleistungen. Das Prinzip der kurzen Wege 
gilt uneingeschränkt.

5. Flächendeckendes Breitbandnetz

Rheinland-Pfalz setzt auf Breitband, und zwar 
flä chendeckend. Bereits heute gehen überpro-
portional viele Rheinland-Pfälzer über einen 
 Breitbandanschluss ins Internet, der schon für 
rund 98 Prozent der Bevölkerung zur Verfügung 
steht. Um alle Wachstums- und Innovationsim-
pulse zu nutzen, die mit der Verfügbarkeit schneller 
Breit bandanschlüsse in Verbindung stehen, wird in 
den kommenden Jahren der Ausbau der Breitband-
hochgeschwindigkeitsnetze vorangetrieben.

6. Hervorragender Standort mit  
Wachstumsperspektiven

Mit einer erfolgreichen Mischung aus großen und 
mittelständischen Unternehmen in allen Wirt-
schaftssektoren gehört Rheinland-Pfalz zu den 
Regionen in europa mit einer überdurchschnitt-
lichen Wirtschaftskraft. ein solch guter standort 
wie Rheinland-Pfalz bietet aber noch mehr. hier 
finden Investoren und ihre Familien alles, was es 
zum erfolgreichen Arbeiten und familienfreund-
lichen leben braucht.

zehn gUTe gRünDe sPReChen 
FüR RheInlAnD-PFAlz
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7. Für alles eine Lösung

einfach an die Tür klopfen – das ist der schnellste 
und kürzeste Weg für Unternehmer und Inves-
toren in Rheinland-Pfalz. einem persönlichen 
gespräch mit Bürgermeistern, landräten und Mi-
nistern steht hier nichts im Wege. Man kennt sich 
und unterstützt sich, sucht ganz unbürokratisch 
nach lösungen. so überrascht es nicht, dass man 
in Rheinland-Pfalz so manches Mal eigentlich 
Unmögliches möglich macht.

8. Internationale Verkehrsverbindungen

luft, schiene, straße und Wasser führen in die 
Welt. Dank des hervorragenden straßennetzes, 
der kurzen Wege zu den fünf Flughäfen Frank-
furt, Frankfurt-hahn, Köln/Bonn, zweibrücken 
und saarbrücken sowie der schnellbahnstrecken 
zu den deutschen und europäischen Metropolen 
und Wirtschaftszentren ist Rheinland-Pfalz im 
wahrsten sinne des Wortes gut vernetzt. Und dann 
ist da noch der Rhein, die wichtigste Wasserstraße 
europas.

9. Lebens- und liebenswertes Land

In Rheinland-Pfalz wird genuss großgeschrie-
ben. Und das in jeder hinsicht. Die Weine aus 
Deutschlands Weinland nummer eins sind 
international ausgezeichnet und anerkannt, 
Kulturgenuss gibt es an jeder ecke. Allein vier 
UnesCO-Kulturdenkmäler bieten außergewöhn-
liche eindrücke und erlebnisse. Kein Wunder, dass 
Rheinland-Pfalz zu den attraktivsten deutschen 
Urlaubsregionen gehört. schön für alle, die hier 
wohnen und arbeiten.

10. Willkommen zu Hause

In Rheinland-Pfalz denkt und handelt man 
europäisch – kein Wunder, bei der lage! Kinder 
lernen die sprachen der nachbarn schon in der 
grundschule. Weltoffen und mit Interesse werden 
die Menschen unterschiedlicher nationen emp-
fangen. Unternehmer können ihren Mitarbeitern 
zusagen, dass Familien in Rheinland-Pfalz ein 
vorbildliches Angebot an Kinderbetreuung und 
ganztagsschulen erhalten.

In Rheinland-Pfalz finden Investoren und Familien alles, was sie zum 
erfolgreichen Arbeiten und familienfreundlichen leben brauchen.



zU hAUse In RheInlAnD-PFAlz:  
glOBAl PlAyeRs UnD  
hIDDen ChAMPIOns 
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Im herzen europas, in Rheinland-Pfalz, sind sie 
zu hause: kraftvoll agierende, weltweit bekannte 
Konzerne einerseits und traditionsreiche, mittel-
ständische Firmen andererseits – die hidden 
Champions. zu den global agierenden Unterneh-
men mit stammsitz in Rheinland-Pfalz gehören 
BAsF in ludwigshafen, Boehringer Ingelheim am 
Rhein und schott in Mainz. Aber auch andere 
weltweit operierende Firmen fühlen sich bei uns 
zu hause: das lkw-Werk von Mercedes-Benz in 
Wörth, Abbott in ludwigshafen oder die Mainzer 
niederlassung der IBM.

hidden Champions wie der Baumaschinenherstel-
ler Wirtgen haben ihren sitz ebenso in Rheinland-
Pfalz wie der hightech-Fahrradhersteller Canyon, 
der Weinlogistiker hillebrand, der mit dem 
exportboom des deutschen Weines Traumwachs-
tumsraten verzeichnet, das Familienunternehmen 
schiffer mit den bekannten zahnbürsten von  
Dr. Best oder die Marke griesson - de Beukelaer. 
 
es ist dieser Mix aus Unternehmen, der den erfolg 
des landes ausmacht. Mit einer exportquote von 
fast 53 Prozent belegt die rheinland-pfälzische Wirt-
schaft traditionell einen spitzenplatz in Deutsch-
land. Diese Platzierung verdankt das land nicht 
zuletzt dem Mittelstand, der sich erfolgreich auf 

den weltweiten Märkten bewegt. Die benachbar-
ten länder europas, wie beispielsweise Frankreich, 
sowie die Vereinigten staaten gehören ganz selbst-
verständlich zum Aktionsradius der rheinland-
pfälzischen Wirtschaft und sind die wichtigsten 
handelspartner. In den vergangenen Jahren hat sich 
auch der handel mit Mittel- und Osteuropa sowie 
süd- und Ostasien, mit ländern wie Indien und 
China, rasant entwickeln.

satelliten erdfunkstelle. MT Mechatronics gmbh - 
Die Firma hat ihren sitz in der rheinland-pfälzischen 
hauptstadt Mainz. 

Die KsB Aktiengesellschaft mit sitz in Frankenthal gehört zu 
den weltweit führenden Anbietern von Pumpen, Armaturen und 
zugehörigen systemen.

Die Koblenzer Firma Canyon Bicycles produziert Rennräder, 
Mountainbikes und Triathlonräder höchster Qualität.



VOn AnFAng An sTARK:  
BIlDUng UnD InnOVATIOn  

hABen TRADITIOn
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Bildung, lehre und Forschung sowie Innovation 
gehören spätestens seit erfindung des Druckens 
mit beweglichen lettern durch Johannes guten-
berg vor etwa 600 Jahren zu den herausragenden 
leistungen der Menschen dieser Region. Diese 
Tradition verpflichtet. Die besten Bildungschan-
cen für Kinder von Anfang an – das ist deshalb die 
Devise in Rheinland-Pfalz. 

Dabei geht es ganz früh los. Als erstes Bundesland 
in Deutschland hat Rheinland-Pfalz den kosten-
losen Besuch einer Kindertagesstätte vor der 
einschulung eingeführt. Das Angebot an Kinder-
gartenplätzen ist ebenfalls ausgezeichnet. Auch 
in sachen schule gilt das land als vorbildlich: 
nahezu 500 ganztagsschulen kommen Kindern 
und Familien im ganzen land zugute.

Das Bildungsangebot im land fördert Offenheit 
und Austausch – so wie es dem lebensstil der 
Menschen entspricht. englisch und Französisch 
werden bereits an vielen grundschulen unterrich-
tet. Internationale schulen ebenso wie zahlreiche 
englischsprachige Master-studiengänge an den 
hochschulen bieten beste Chancen für weltoffene 
Menschen.

Das duale Ausbildungssystem in Deutschland ist 
weltweit anerkannt, und das völlig zu Recht. In 
Rheinland-Pfalz wird es praktiziert und ständig 
weiterentwickelt. Die Ausbildung in der betrieb-
lichen Praxis und die enge Anbindung an den 
Bedarf der Unternehmen sichern nicht nur der 
Wirtschaft den notwendigen hoch qualifizierten 
nachwuchs, sondern auch den Absolventen gute 
Karrierechancen. Beispielsweise im handwerk, wo 
nach einer erfolgreichen gesellenzeit viele den 
Aufstieg zum Meister verwirklichen. so gesehen 
sind rheinland-pfälzische handwerksbetriebe 
echte Meistermacher!

Beste Arbeitsmarktchancen haben auch die 
studierenden, die zwischen den eher praxisori-
entierten Fachhochschulen und den forschungs-
orientierten Universitäten wählen können. Von 
Medizin über naturwissenschaften bis hin zu 
technisch orientierten Ingenieurwissenschaften 
und sprach- oder geisteswissenschaftlichen stu-
diengängen ist in Rheinland-Pfalz alles möglich. 
Anwendungsorientierte Forschungsinstitute, ein 
flächendeckendes netz von Technologie- und 
gründerzentren sowie gezielte Förderprogramme 
unterstützen den schnellen Wissenstransfer in 
neue Produkte und Verfahren und sorgen für ein 
ausgezeichnetes gründerklima. Rheinland-Pfälzer 
sind eben in jeder hinsicht unternehmungslustig.
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Intensive Förderung bereitet Kinder in Rheinland-Pfalz 
bestens auf ihre spätere Ausbildung vor. 
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FORsChUng UnD  
InnOVATIOn gAnz gROss: 

CheMIe- UnD  
PhARMAInDUsTRIe
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Am Institut für Polymerforschung in Mainz stimmt die 
Chemie.

gute Mischung: Universitäre und industrielle Forschung 
machen Rheinland-Pfalz zum erfolgreichen Chemiestandort.

Moderne Kunststoffe und Pflanzenschutzmit-
tel von BAsF, Medikamente für Atemwegs- und 
stoffwechselerkrankungen von Boehringer Ingel-
heim – das sind nur zwei Beispiele eines beein- 
druckenden Portfolios der beiden Weltunterneh-
men mit sitz in Rheinland-Pfalz. Chemie- und 
Pharmaindustrie blicken auf eine mehr als  
hundertjährige erfolgreiche Tradition zurück.

hier stimmt die Chemie! Im Vergleich zur deut-
schen Chemieindustrie hat die chemische Indus-
trie in Rheinland-Pfalz überdurchschnittlich viele 
Beschäftigte je Betrieb, rund zehn Prozent mehr 
Umsatz je Beschäftigten, deutlich mehr Umsatz je 
Betrieb und eine ähnlich hohe lohn- und gehalts-
quote. Infolgedessen erzielte die chemische 
Industrie im Jahr 2011 einen Umsatz von 7.740 
euro pro einwohner – das ist mehr als in jedem 
anderen Bundesland in Deutschland.
 
In ludwigshafen betreibt die BAsF den größten 
zusammenhängenden Chemiestandort der Welt.
Auch die Pharmaindustrie ist in Rheinland-Pfalz 
erfolgreich: schließlich ist Boehringer Ingelheim 
das größte deutsche forschende Pharmaunter-
nehmen. Und Abbott in ludwigshafen unter-
streicht die Qualität dieser Branche am Wirt-
schaftsstandort Rheinland-Pfalz. 

Doch nicht nur die großen Vorzeigeunternehmen 
bei Chemie und Pharma im land verkörpern For-
schungs- und Innovationsgeist. Viele kleine und 
mittlere Unternehmen sorgen dafür, dass in dieser 
Branche mit 56.000 Beschäftigten eine export-
quote von 68 Prozent erreicht wird. 

Die zukunftsbranche Biotechnologie, die eng mit 
Chemie und Pharma verbunden ist, entwickelt 
sich im land rasant. Besonders rund um Mainz 
nutzen junge innovative Biotech-Unternehmen 
und spin-offs der Universität Mainz die Infra-
struktur von Technologiezentren sowie das gute 
wissenschaftliche Umfeld als Ideenquelle und 
Katalysator. 

Besonders hervorzuheben ist auch das rheinland-
pfälzische spitzencluster für Individualisierte Im-
munintervention (CI3). Das netzwerk bündelt die 
hervorragende expertise im Bereich Arzneimittel, 
Therapieansätze und Diagnostika auf dem gebiet 
der Individualisierten Immunintervention mit dem 
ziel, dieses an die internationale spitze zu führen. 



 eFFIzIenT UnD eRneUeRBAR:  
MIT eneRgIe In DIe zUKUnFT

14



15

In Rheinland-Pfalz wird nicht nur an umweltschonender 
energiegewinnung geforscht – sie wird auch im 
internationalen Bereich eingesetzt.

erneuerbare energien und energieeffizienz gewin-
nen zunehmend an Bedeutung. Die Kompetenz 
dazu ist in Rheinland-Pfalz zu hause, denn Um-
welttechnologien spielen hier im land eine immer 
größere Rolle. Das spektrum der Unternehmen, 
die sich auf den nationalen und internationalen 
Märkten tummeln, ist ebenso breit wie innovativ. 
Abfall- und Kreislaufwirtschaft, Altlastensanie-
rung, emissionsschutz, energieerzeugung und 
-management, produktionsintegrierte Umwelt-
technik und Wasser-/Abwasserbehandlung gehö-
ren zum Kerngeschäft. 

Rheinland-Pfalz steht für ressourcenschonende, 
intelligente stoffstromkreisläufe, energieeffizienz 
und erneuerbare energien. Umwelttechnikpro-
jekte werden in enger zusammenarbeit mit dem 
Institut für angewandtes stoffstrommanagement 
(Ifas) am Umwelt-Campus Birkenfeld der Fach-
hochschule Trier realisiert – übrigens einer der 
außergewöhnlichsten hochschulstandorte in 
Deutschland! Denn das interdisziplinäre studium 
absolvieren die studierenden an der europaweit 
einzigartigen „zero-emission-University“. Dafür 
sorgen ein ökologisches Baukonzept, eine CO2-
neutrale energie- und Wärmeversorgung und 
modernste gebäude- und Anlagentechnik. 

Apropos null emission: Weilerbach in der Pfalz 
ist das „zero-emission-Village“. Diese gemeinde 
setzt mit erfolg auf eine weitgehend CO2-neu-
trale, 100-prozentige regenerative energiever-
sorgung ihrer 14.700 einwohner. ebenso zeigt 

die Morbacher energielandschaft, was Innovati-
on heißt: Dort werden Windkraft-, Biogas- und 
Photovoltaikanlagen mit der regionalen land- und 
Forstwirtschaft sowie dem produzierenden gewer-
be vernetzt. Besucher sind herzlich willkommen!

schott sorgt bei der nutzung der solarenergie für 
Fortschritte. Der Konzern ist weltweit Markt- und 
Technologieführer bei der neuesten generation 
von Receivern für solarthermische Parabolrinnen-
Kraftwerke. Die juwi-gruppe zählt zu den führen-
den Projektentwicklern und Betreibern von Photo-
voltaik-, Biomasse- und Windkraftanlagen. ebenso 
bietet Rheinland-Pfalz beste Voraussetzungen für 
die geothermie. Deshalb wurde zur geothermalen 
energienutzung in der stadt landau der Testbe-
trieb eines erdwärmekraftwerkes gestartet. 

stoffliche Wiederverwertung ist das ziel der Kreis-
laufwirtschaft. hoch spezialisierte Unternehmen 
für glas-, Kunststoff- oder auch Metallrecycling 
haben sich seit Jahren etabliert. Die Theo steil 
gmbh zum Beispiel betreibt im Trierer hafen 
einen der modernsten stahl- und Metallrecycling-
betriebe Deutschlands.

Das neue Verwaltungsgebäude des Mainzer Familien unter-
nehmens Werner & Mertz (bekannt durch die Marken Frosch 
und erdal). Besonderheit: Durch Photovoltaik erzeugt das 
haus mehr energie, als es verbraucht. 



16

heIss UnD eDel:  
WeRKsTOFF- UnD 

OBeRFläChenTeChnOlOgIe



Metall, Keramik und Kunststoff sind im nördlichen 
Rheinland-Pfalz die stoffe, aus denen die zukunft 
gemacht wird. Diese Region entwickelt sich zur 
führenden Innovationsregion dieser Branchen. 
Insbesondere die Feuerfestindustrie im Bereich 
der Keramik bietet ein hohes entwicklungspoten-
zial und spielt eine zentrale Rolle zum Beispiel in 
der stahlproduktion, der zementindustrie, der 
glasindustrie oder der Müllverbrennung. 

In höhr-grenzhausen entsteht bis ende 2012 das 
europäische zentrum für Feuerfeste Werkstoffe 
– das european Centre for Refractories. gemein-
sam mit dem Forschungsinstitut für anorganische 
Werkstoffe, glas/Keramik und der hochschule 
Koblenz, Fachrichtung Werkstofftechnik, glas und 
Keramik etabliert sich im nördlichen Rheinland-
Pfalz ein zukunftsweisendes Kompetenzzentrum. 
Der Innovationscluster Metall-Keramik-Kunststoff 
hat sich zur Aufgabe gemacht, sowohl die einzel-
nen Branchen zu stärken als auch Anstöße zur 
neuentwicklung von hybriden Werkstoffen zu 
geben. Rheinland-Pfalz präsentiert sich schon 

heute als innovativer standort der modernen 
Werkstoff- und Oberflächentechnologie. 

Mit den von schott entwickelten Ceran®-
glaskeramik- Kochflächen wurde das Kochen 
weltweit revolutioniert und der Werkstoff glas-
keramik in einer völlig neuen Verwendung einge-
setzt. Bei schott in Mainz wird glaskeramik auch 
für viele andere technologisch interessante und 
zukunftsträchtige Anwendungsgebiete herge-
stellt, z. B. für spiegelträger in der Astronomie. so 
bestehen die hauptspiegel des Very large Tele-
scopes in Chile aus zerodur®-glaskeramik. Mit ei-
nem Durchmesser von 8,2 m und einem gewicht 
von jeweils 23 Tonnen sind es die größten glaske-
ramik- Monolithe, die jemals hergestellt wurden. 

Am edelsteinstandort mit Weltruf, dem „World 
Center of Coloured stones“ Idar-Oberstein, 
werden Rohprodukte aus südamerika, Afrika, 
Asien und Australien verarbeitet. Idar-Oberstein 
ist weltweit das einzige zentrum, in dem alle 
Arten von edelsteinen geschliffen und gehandelt 
werden. Der standort zeichnet sich durch ein 
hohes technisches und wissenschaftliches Know-
how aus, getragen von Unternehmen, weltweit 
führenden Forschungsinstituten, Fachschulen, 
Verbänden und nicht zuletzt dem Deutschen 
edelsteinmuseum. Die Deutschen edelsteinlabo-
ratorien Idar-Oberstein (Del ) fertigen expertisen 
für Kunden in aller Welt an.
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Für den Blick ins Weltall: herstellung eines spiegelträgers für 
ein Teleskop bei der schott Ag.

Was die Verarbeitung von edelsteinen angeht, gilt Idar-
Oberstein an der nahe weltweit als erste Adresse.
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Alles DRehT sICh UM  
MOBIlITäT:  

FAhRzeUgPRODUKTIOn  
„MADe In RheInlAnD-PFAlz“
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Das Cockpit aus Wörth, die sitze aus Rockenhau-
sen und der Katalysator aus edenkoben: Das ist 
Fahrzeugproduktion „Made in Rheinland-Pfalz“. 
Mehr als 100 Unternehmen entwickeln, optimie-
ren und produzieren Komponenten vom Brems-
belag über hydraulische stoßdämpfer bis hin zu 
Motorteilen und Blechen. Aus Rheinland-Pfalz 
gehen diese Produkte in die ganze Welt. 

Wie kaum ein anderer Wirtschaftszweig hat die  
Automobil- und nutzfahrzeugindustrie die wirt-
schaftliche entwicklung des landes während der 
vergangenen Jahrzehnte geprägt. sie ist nach der 
chemischen Industrie der wichtigste Industrie-
zweig in Rheinland-Pfalz. 

Die innovative Kompetenz rund um die nutz-
fahrzeugproduktion noch besser anwenden und 
entwickeln – das ist die Aufgabe des Commercial 
Vehicle Cluster (CVC). Inzwischen engagieren 
sich 77 Partnerorganisationen aus den Bereichen 
Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung im 

CVC. Vieles dreht sich dabei um die Technische 
Universität Kaiserslautern. Das ziel der Initiative 
ist klar formuliert: es geht darum, der nutzfahr-
zeugindustrie im südwesten Deutschlands eine 
europäische spitzenposition zu verschaffen. zum 
Wohle aller und für eine optimale entwicklung, 
insbesondere der mittelständischen zulieferun-
ternehmen am standort Rheinland-Pfalz. 

Unterstützt wird dieses ziel durch den Themen-
schwerpunkt „Digitale nutzfahrzeugtechnologie“, 
den die beiden rheinland-pfälzischen Fraunhofer-
Institute in Kooperation mit Unternehmen aus der 
Region bearbeiten. Das ziel des Fraunhofer-Inno-
vationsclusters „Digitale nutzfahrzeugtechnologie 
(DnT)“ ist es, die Forschungs- und entwicklungs-
kompetenzen für den einsatz von Informations-
technik im nutzfahrzeugbereich zu stärken.

eine solartankstelle auf dem gelände der Firma juwi.  
Das weltweit agierende Unternehmen mit sitz in Wörrstadt 
entwickelt und verwirklicht Projekte im Bereich der 
erneuerbaren energien.

In Wörth am Rhein betreibt die Daimler-Benz Ag das größte 
lKW-Montagewerk europas.
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Die gesundheitswirtschaft zählt zu den bedeu-
tenden sektoren unserer Volkswirtschaft und 
wird einer der wesentlichen Wachstumstreiber 
für die zukunft sein. Die drei Impulsgeber – der 
medizinisch-technologische Fortschritt, das stär-
kere gesundheitsbewusstsein und die steigende 
lebenserwartung – haben neue Werte und Priori-
täten geschaffen, die ein erhebliches Potenzial für 
neue Angebote, Produkte oder Dienstleistungen 
in der gesundheitswirtschaft bedeuten. 
 
Mit der erschließung neuer gesundheitsmärkte, 
der entwicklung neuer Produkte und Dienstleis-
tungen sowie technischer Innovationen leistet  
die gesundheitswirtschaft einen wichtigen 
Beitrag zur Modernisierung und erneuerung der 
Wirtschaftsstruktur des landes Rheinland-Pfalz. 
Auch wird die gesundheit der Bürgerinnen und 
Bürger zunehmend zu einem standortfaktor. 
Investitionen in die gesundheitserhaltung und 
-förderung sichern nicht nur die wirtschaftliche 
Produktivität, sondern auch das gesellschaftliche 
Wohlergehen unseres landes. 

schon jetzt bildet die gesundheitswirtschaft eine 
tragende säule für die heutige stärke und die zu-
künftige entwicklung von Rheinland-Pfalz. Jeder 
siebte euro wird inzwischen in dieser Branche in 
Rheinland-Pfalz erwirtschaftet und nahezu jeder 
siebte erwerbstätige ist mittlerweile in diesem 
Bereich tätig. Die Bruttowertschöpfung belief 
sich 2010 auf rund 14,7 Mrd. eUR und wurde in 
Rheinland-Pfalz von fast 13.000 Anbietern aller 
Teilmärkte der gesundheitswirtschaft erbracht.

Mit der Förderung der sektor- und branchenüber-
greifenden zusammenarbeit und Vernetzung von 
Kooperationspartnern sollen neue Produkte und 
innovative Dienstleistungen entwickelt werden, die 
dazu beitragen, Wertschöpfung und Beschäftigung 
zu stärken sowie die medizinische Versorgung auf 
weiterhin hohem niveau zu gewährleisten. Die 
Vorzeichen stehen auf Wachstum: Bis 2020 ist mit 
einer steigerung um weitere 12,1 Prozent bei der 
Bruttowertschöpfung und bei den erwerbstätigen-
zahlen von 18,8 Prozent zu rechnen.

Insgesamt sehr gute Voraussetzungen, um den 
zukunftsmarkt gesundheitswirtschaft mit 
seinem hohen Innovations-, Wachstums- und Be-
schäftigungspotenzial in Rheinland-Pfalz erfolg-
reich voranzubringen.

ludwigshafen ist einer der weltweit bedeutendsten 
Forschungsstandorte von Abbott sowie hochmoderner 
standort für Pharma-Produktion und Kompetenzzentrum 
für die patentierte extrusionstechnologie. hier werden 
Arzneimittel für die ganze Welt produziert.

zu den global agierenden Unternehmen der gesund heits wirtschaft 
mit stammsitz in Rheinland-Pfalz gehört der Arzneimittelhersteller 
Boehringer Ingelheim.
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Die Partnerschaft mit flexiblen Dienstleistern, die 
überall im land in der nähe sind, sorgt dafür, dass 
sich jeder in Rheinland-Pfalz auf sein Kerngeschäft 
konzentrieren kann. Wer also eine spezielle soft-
ware europaweit anbieten will, mit Rohstoffen für 
die chemische Industrie handelt oder ein Patent 
aus dem Bereich der Mikrosystemtechnik besitzt 
– hier findet er den richtigen Partner, um sein 
geschäft erfolgreich zu entwickeln. ganz gleich, 
ob es um die Installation der IT-Infrastruktur, den 
Transport von endprodukten zu den Kunden, die 
pünktliche Anlieferung von Materialien, um die 
stromversorgung der Produktion, die Optimie-
rung der steuererklärung oder um das Reinigen 
von Büroräumen geht.

Rund 180.000 mittelständische Unternehmen 
jeder Art, handwerksbetriebe, vom Mechatroniker 
bis zum Dachdecker, sowie Freiberufler, vom Archi-
tekten bis zum steuerberater, stehen in Rheinland-
Pfalz bereit, um Partner und Kunden vom start an 
zu unterstützen und zu begleiten. Diese Unterneh-
men beschäftigen mehr als 700.000 Mitarbeiter, 
bilden qualifizierte Fachkräfte aus und sorgen für 
Flexibilität und Innovation – ein Drittel davon im 
Dienstleistungsbereich. Das macht Rheinland-Pfalz 
im weltweiten Markt wettbewerbsfähig.

Die Qualifikation und zuverlässigkeit dieser 
kleinen und mittelständischen Betriebe werden 
durch die traditionsreichen Organisationen der 
Wirtschaft, die Industrie- und handelskammern, 
die handwerkskammern und die Kammern der 
freien Berufe, unterstützt. In Rheinland-Pfalz sind 
die mittelständische Wirtschaft und eine unbü-
rokratische Verwaltung die richtigen Partner für 
erfolgreiche Investoren.

Die mittelständischen Unternehmen sind das Rückgrat der 
rheinland-pfälzischen Wirtschaft.

laserschweißen in der herstellung von Komponenten im 
Bereich energietechnik – das Institut für Mikrotechnik Mainz 
gmbh ist ein Partner für Unternehmen im land.
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schnell zum Meeting nach london, zur Messe 
nach hannover, am Wochenende nach Paris – das 
alles ist von Rheinland-Pfalz aus kein Problem. Die 
meisten europäischen hauptstädte sind in weni-
ger als zwei Flugstunden erreichbar. ein dichtes 
netz von Verkehrswegen sorgt dafür, dass Men-
schen und Produkte schnell mitten im geschehen 
sind. Die leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur 
verbindet die Wirtschaftsregionen Rhein-Main, 
Rhein-neckar und Rhein-Ruhr. sie lässt Belgien, 
Frankreich und luxemburg zu nachbarn werden, 
die man schnell und gut erreicht. 

Der Flughafen Frankfurt Main, eines der bedeu-
tendsten luftverkehrsdrehkreuze der Welt, liegt 
nur wenige Auto- oder Bahnminuten von der 
rheinland-pfälzischen landeshauptstadt Mainz 
entfernt. Auch auf den Flughäfen Frankfurt-hahn 
und zweibrücken landen und starten internatio-
nale Fluggesellschaften, bei beiden übrigens ohne 
nachtflugverbot. Dieser 24-stunden-Betrieb 
macht die rheinland-pfälzischen Flughäfen attrak-
tiv für Business, Fracht und Tourismus. 
 

Wer nicht auf geschwindigkeit angewiesen ist 
oder als Transporteur schwere lasten zu bewegen 
hat, nutzt einfach die verkehrsreichste Wasser-
straße europas und eine der wichtigsten weltweit: 
den Rhein. Mit seinen nebenflüssen bewältigt er 
rund 70 Prozent des gesamten güterverkehrs auf 
Deutschlands gewässern. Insgesamt 605 Kilome-
ter Wasserstraße und 14 leistungsstarke Binnen-
häfen stehen auf Rhein, Mosel, saar und lahn für 
die Binnenschifffahrt zur Verfügung. 

Auch das schienennetz mit einem vorbildlichen 
nahverkehr, zuverlässigen ICe- und IC-strecken 
mit hervorragenden Verbindungen zum internati-
onalen schnellbahnnetz lässt Produkte und Men-
schen schnell ans ziel kommen. zu guter letzt 
verfügt Rheinland-Pfalz über ein hervorragend 
ausgebautes straßennetz. Und weil alle diese Ver-
kehrsträger bestens miteinander verbunden sind, 
sind hier alle Wege kurz und schnell.

25

In Frankfurt-hahn befindet sich der fünftgrößte 
Frachtflughafen Deutschlands.

Auch für den Warentransport zu Wasser bietet Rheinland-
Pfalz beste Voraussetzungen: über insgesamt 605 Kilometer 
Wasserstraße und 14 leistungsstarke Binnenhäfen verfügt 
das land.
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Bezaubernde landschaften, romantische städte, 
eine hoch entwickelte gastronomie, ein kultu-
relles Angebot, das seinesgleichen sucht, Wein, 
Wasser und Wellness – was nach Urlaubsgefühl 
klingt, ist in Rheinland-Pfalz Alltag. sie haben 
Rhein, Mosel, saar, Ahr, lahn und nahe direkt vor 
der haustür und erholen sich in den Urlaubsorten 
des landes.

Die Menschen hier leben in Deutschlands Wein-
land nummer eins. In Rheinland-Pfalz werden 
65 Prozent aller deutschen Weine angebaut. In 
rund 5.000 Weinbaubetrieben stellen Winzer 
prämierte, international erfolgreiche Weine und 
prickelnde sekte her. An den rund 1,8 Millionen 
hektolitern deutschen Weins, die in den export 
gehen, ist Rheinland-Pfalz mit rund 90 Prozent  
beteiligt. Die Arbeit der Winzer erleben die 
Menschen hautnah, vom Pflanzen der Rebstöcke 
bis zu den zahlreichen Weinfesten, die das land 
auszeichnen. 

neben dem Wein kommt auch das passende 
Mineralwasser aus Rheinland-Pfalz. Mit über 60 
Quellen ist Rheinland-Pfalz auch Wasserland mit 
bekannten Mineralwässern wie Apollinaris, gerol-
steiner, staatlich Fachingen und vielen anderen.

Rheinland-Pfälzer sind genussmenschen, und 
das am liebsten in gesellschaft. An vielen ecken 
des landes warten kulinarische genüsse und 
regionale spezialitäten. egal ob sternekoch oder 
straußwirtschaft – was auf den Tisch kommt, 
stammt in der Regel direkt aus der Region. 
zahlreiche über die grenzen hinaus bekannte 
Feste und Veranstaltungen wie „Rhein in Flam-
men“ oder die „nibelungenfestspiele“ bereichern 
das regionale Angebot. Von der Offenheit und 
gastfreundschaft schwärmen alle Besucher und 
kommen gerne wieder. zu hause fühlt man sich 
hier schnell.

Doch nicht nur für Weinliebhaber ist das land 
attraktiv, auch sportliche Menschen und unter-
nehmungslustige Familien fühlen sich hier beson-
ders wohl. Mit dem Mountainbike im hunsrück, in 
der eifel oder im Pfälzer Wald, Radeln auf einem 
der sieben Radfernwanderwege, Kanufahren auf 
der lahn oder Wandern auf dem Rheinsteig, saar-
hunsrück-steig oder Westerwaldsteig – für jeden 
ist etwas dabei. Und falls doch mal dunkle Regen-
wolken aufziehen, bietet eines der zahlreichen 
Museen im land oder eine der vielen Musikver-
anstaltungen eine willkommene Abwechslung. 
Knapp acht Millionen gäste, die jährlich nach 
Rheinland-Pfalz kommen, sind der beste Beweis. 

zu europas drittgrößtem Rockfestival „Rock am 
Ring“ strömen jährlich zehntausende Menschen 
aus vielen ländern. Wer es lieber ruhig und be-
sinnlich mag, begibt sich in die Wellness-Oasen 
des landes. Abschalten in einer der bekannten 
Thermen oder verwöhnen lassen in einem der 
hochklassigen hotels. Denn immerhin 23 Kur-
orte und heilbäder bieten entspannung pur. In 
Rheinland-Pfalz heißt es nicht umsonst: leben, 
wo andere Urlaub machen.
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Die zentrale lage machte die Region schon früh 
zum beliebten schauplatz der Mächtigen und zu 
einem Kernland europas. Die Römer, von Caesar  
bis Konstantin, gründeten mit Koblenz, Mainz, 
speyer, Trier und Worms die ältesten städte 
Deutschlands und hinterließen ihre spuren über 
hunderte von Jahren. Im Mittelalter waren die 
Flüsse des landes wichtige Verkehrs- und han-
delswege. noch heute zeugen mehr als 500 
Burgen und schlösser sowie zahlreiche historische 
Funde von der bewegten geschichte des landes. 

Das Mittelrheintal, als einzigartige Kulturland-
schaft, ist vor allem durch die loreley-Ballade 
heinrich heines weltweit bekannt. Die Burg  

Pfalzgrafenstein auf 
einer Felseninsel 
inmitten des Rheins 
oder das schloss 
stolzenfels – sie 
stehen für Burgen- 
und Rheinromantik 
und locken gäste aus 

aller Welt an. Auch das Moseltal, der hunsrück 
und die südwestpfalz sind gespickt mit Burgen 
von historischer Bedeutung. Für den freiheit-
lichen geist steht das hambacher schloss bei 
neustadt an der Weinstraße, das als Wiege der 
deutschen Demokratie gilt. 30.000 freiheitslie-
bende Bürger aus ganz Deutschland, Frankreich 
und Polen feierten dort 1832 das hambacher Fest 
und forderten die Deutsche einheit, Freiheit und 
Demokratie. geschichte ist in Rheinland-Pfalz in 
vielen zeugnissen heute noch erlebbar.

Die UnesCO hat vier der historischen stätten des 
landes als Welterbe anerkannt. Als erstes fand 
der Dom zu speyer, die größte noch erhaltene 
romanische Kirche der Welt, Aufnahme in die 
Welterbeliste der UnesCO; in der Folge kamen 
das römische Trier (Augusta Treverorum) mit 
der Porta nigra, dem Amphitheater, den Kaiser-
thermen, der Konstantinbasilika, dem Dom und 
der liebfrauenkirche sowie die Kulturlandschaft 
Oberes Mittelrheintal zwischen Bingen und 
Koblenz hinzu. Jüngstes schützenswertes erbe 
ist der nördlichste Abschnitt des 550 km langen, 
länderübergreifenden Obergermanisch-Rätischen 
limes.

zeitgenössische Kunst von Weltrang finden Besu-
cher in der Kirche st. stephan in Mainz, wenn sie 
sich die Fenster des Malers Marc Chagall anschau-
en. In der „Villa ludwigshöhe“ zwischen neustadt 
und landau lockt eine große sammlung von Wer-
ken Max slevogts. Die Kunst von hans Arp ist im 
gleichnamigen Museum in Remagen-Rolandseck 
zu finden.

Marc Chagall gestaltete neun Fenster der Kirche st. stephan 
auf dem Mainzer stephansberg. Jahr für Jahr ziehen sie 
Touristen und Kunstliebhaber aus aller Welt an. 

Das hambacher schloss – schauplatz des „hambacher 
Festes“ 1832 und symbol für das streben nach Demokratie 
auf deutschem Boden.
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Rheinland-Pfalz ist ein europäischer Wirtschafts-
standort mit zukunft. Und die Investitions- und 
strukturbank Rheinland-Pfalz (IsB) ist als zen-
trales Förderinstitut erster Ansprechpartner für 
unternehmerisches engagement.

Die landeseigene Bank unterstützt das land 
Rheinland-Pfalz in seiner Wirtschafts- und struk-
turpolitik und hat insbesondere den Auftrag, im 
Rahmen der Finanz-, Wirtschafts-, Wohnungs-, 
städtebau-, Verkehrs-, Umwelt- und Arbeits-
marktpolitik Vorhaben zur Verbesserung und 
stärkung der Wirtschaftsstruktur des landes zu 
fördern. Dabei steht die IsB mit Rat und Tat zur 
seite. ganz einfach.

Die IsB bietet aus einer hand das gesamte 
 spektrum der Wirtschaftsförderung:

 maßgeschneiderte Förderprogramme,
 Finanzierungskonzepte aus einem guss,
 optimale Konditionen,
 vereinfachte Antragsverfahren,
 kurze Bearbeitungszeiten,
 effiziente handels- und Kooperations förderung,
  Unterstützung bei der gründung von Unter-

nehmen sowie bei Ansiedlungs- und standort-
vorhaben.

Wenn es um zinsgünstige Darlehen, Beteiligungs-
kapital, zuschüsse, Bürgschaften oder Beteili-
gungen geht, ist die Investitions- und strukturbank 
Rheinland-Pfalz (IsB) jederzeit ansprechbar:  
06131 6172-1333.

Weitere Informationen: www.isb.rlp.de
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