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Thematische Vorschläge zur Diskussion in den Beratungen der
Koordinierungsgruppe „Wirtschaftspolitische SprecherInnen
2010/2011
Zukunftsprogramm für zwei Millionen Arbeitsplätze auflegen: mit Investitionen
von 100 Milliarden Euro pro Jahr in Bildung, Gesundheit, Klimaschutz, Infrastruktur
und Verkehr die Krise bekämpfen; Zukunftsfonds für eine nachhaltige Wirtschaft
einrichten und mit 100 Milliarden Euro für die zukunftsfähige, sozial-ökologische
Entwicklung industrieller Arbeitsplätze, Unterstützung der Unternehmen bei der
Umstellung der Produktion auf energie- und rohstoffeffiziente Verfahren und
Qualitätsprodukte ausstatten; eine Million dieser Arbeitsplätze im öffentlichen Dienst
schaffen sowie 500.000 Arbeitsplätze in einem öffentlich geförderten,
gemeinnützigen Beschäftigungssektor. Konjunkturpaket III,

Wirtschaft demokratisieren: Belegschaften an den großen Unternehmen beteiligen;
staatliche Hilfen nur im Tausch gegen entsprechende Eigentumsanteile der
öffentlichen Hand und Belegschaften vergeben; Verstaatlichungen oder
Teilverstaatlichungen mit demokratischer Kontrolle und Mitbestimmung verbinden;
Verbot von Massenentlassungen bei Unternehmen, die nicht insolvenzgefährdet
sind; paritätische Mitbestimmung in allen Betrieben ab 100 Beschäftigten;

öffentliche Daseinsvorsorge ausbauen statt privatisieren: bereits erfolgte
Privatisierungen zurücknehmen; Unternehmen der Daseinsvorsorge
rekommunalisieren und den öffentlichen Sektor ausbauen.

kleine und mittlere Unternehmen wirksamer schützen: bessere
Abschreibungsregeln schaffen, IHK-Beiträge bis zu einem Gewerbeertrag von
30.000 Euro aussetzen; Vorschriften für die Auftragsvergabe an und von
Großunternehmen verschärfen (kleine Lose); strikteres Wettbewerbs- und
Kartellrecht gegen Strom- und Gaskonzerne schaffen; Durchsetzung von
Forderungen gesetzlich erleichtern; Patentrecht mit dem Ziel der leichteren und
schnelleren Verwertung von Erfindungen auch durch kleine und mittlere
Unternehmen reformieren. Innovationsgutscheinen für KMU, Mikrokredite

eine solidarische Ökonomie unterstützen: Genossenschaften stärker fördern, ihnen
die Instrumente der Arbeitsmarktpolitik zur Verfügung stellen.
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Binnenwirtschaft sowie regionale Wirtschaftskreisläufe werden gestärkt,
um selbsttragende Wirtschaftsentwicklungen in allen Regionen anzustoßen.
Regionalentwicklung befördern, regionale Handlungsspielräume eröffnen

Fokussierung auf gesellschaftlich sinnvolle und ressourceneffiziente,
mithin nachhaltige Produkte sowie Dienstleistungen, sozial-ökologischen
Umbau der Wirtschaftsweise einleiten und den Verbrauch nicht
regenerativer natürlicher Ressourcen verringern.

Durch den Gesetzgeber auf Bundesebene ist ein flächendeckender gesetzlicher
Mindestlohn in Höhe von/bis 10 EURO/Stunde einzuführen.
Dieser Mindestlohn muss individuell existenzsichernd sein und ist daher
jährlich in Höhe der Inflationsrate an die Preisentwicklung anzupassen.

Vergabegesetz wird so umgestaltet, dass öffentliche Aufträge nur an solche
Anbieter vergeben werden (dürfen), die definierte Sozialstandards – insbesondere
existenzsichernde Löhne und Gehälter einhalten.

Die Innovations- und Technologiepolitik wird auf sozial-ökologische Innovationen
sowie auf effiziente und ressourcenschonende Produkte und Dienstleistungen
ausgerichtet. Als technologische Zukunftsfelder sollen vor allem die
Fahrzeug- und Verkehrstechnologien, die Energie- und Umwelttechnologien
(einschließlich Solar und Photovoltaiktechnologien), die IuK-Technologien
(einschließlich Mikrosystemtechnologie und Elektronik), die
Produktionstechnologien sowie Werkzeug- und Textilmaschinenbautechnologien
unterstützt werden.

Wirtschaftsförderung umgestalten, auf Veränderungen der GRW und EUStrukturfonds einstellen
Die unmittelbare finanzielle Förderung von Großunternehmen wird auf
Darlehen umgestellt. Dies stärkt einerseits das Eigeninteresse der Unternehmen und
damit die Nachhaltigkeit des unternehmerischen Engagements. Andererseits werden
durch die finanziellen Rückflüsse aus diesen Darlehen kontinuierlich ausgestattete,
revolvierende Förderfonds möglich, die zudem die Nachhaltigkeit des Haushaltes
unterstützen.

Die Förderung von Verbundinitiativen und von Clusterbildung, d. h. die
Unterstützung von strategischen Netzwerken in der Industrie
(Automobilzulieferindustrie, Maschinen- und Anlagenbau, Bahntechnische
Industrie, Technische Textilindustrie, Luft- und Raumfahrtindustrie, Erneuerbare
Energien im Industriesektor) wird zugunsten nachhaltiger, zukunftsfester Produkte
und Dienstleistungen modifiziert fortgesetzt.
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