
Wahlprüfstein  DIE  LINKE
AiF e.V.
Bayernthalgürtel 23
50968 Köln

Innovationskraft  und  Wettbewerbsfähigkeit  des  Mittelstandes
Im Vorfeld der Bundestagswahl möchten wir Ihnen gern Gelegenheit geben, die von Ihrer Partei in der nächsten Legislaturperiode
geplanten Programme und Maßnahmen zur Stärkung der Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit des Mittelstandes darzustellen.

Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit des Mittelstandes

1.  Von besonderem Interesse sind für uns, die Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen "Otto von Guericke", in der
deutschlandweit mehr als 50.000 mittelständische Unternehmen organisiert sind, die konkreten Pläne Ihrer Partei
- zur Förderung der Forschungs- und Entwicklungskompetenz des Mittelstands,
- zur Fachkräftesicherung und
- zur Unterstützung der Internationalisierung von Forschung und Mittelstand.

Frage 1: Konkrete Pläne ihrer Partei zur Förderung der Forschungs- und Entwicklungskompetenz des Mittelstands

DIE LINKE sieht die rückläufigen Innovationsaktivitäten des Mittelstandes als großes Problem an. Aus Sicht der LINKEN sind dabei
zwei wesentliche Ursachen zu benennen: Zum ersten adressiert die Hightech-Strategie der Bundesregierung vor allem
exportorientierte Großunternehmen. Dienstleistungen sowie Unternehmen aus dem Bereich Mid- und Lowtech, die den größten
Teil des Mittelstandes repräsentieren, fallen hier häufig durch das Raster. Zum zweiten hat der stagnierende Binnenkonsum
vielen mittelständischen Unternehmen die Nachfrage sowie die Ressourcen für Innovationsaktivitäten entzogen.
Aus diesem Grund will DIE LINKE die Hightech-Strategie auf die oben genannten Bereiche ausdehnen, sowie durch eine aktive
öffentliche Investitions- und Beschäftigungspolitik den Binnenkonsum ankurbeln. Damit werden neben einer ausreichenden
Ausstattung der Unternehmen mit Ressourcen ebenso Anreize für langfristige Investitionen in Forschung und Entwicklung gesetzt.
Vor allem letzteres ist ein wichtiger Indikator für die Investitionstätigkeit von Unternehmen und bildet die Grundlage dafür, aktiv
Forschungs- und Entwicklungskompetenz erwerben zu können.
Dies muss aus Sicht der LINKEN durch ein öffentlich angestoßenes sowie teils organisiertes und finanziertes Aus- und
Weiterbildungssystem aufgenommen werden. Hier sind u.a. öffentliche Anbieter derartiger Aus- und Weiterbildungsangebote
angehalten, die Qualität und Quantität ihrer Angebote weiter zu steigern. Ebenso sind aber auch die entsprechenden Kammern,
denen die mittelständischen Unternehmen angehören, in die Pflicht zu nehmen.
Gleichzeitig muss ebenso die Beratung für Unternehmen verbessert werden, die öffentliche Fördergelder beantragen wollen.
Immer noch ist der Erfolg dieser Anträge von der Größe des Unternehmens und des Bildungshintergrunds des Antragsstellers
abhängig. Dies muss durch umfangreichere Beratung und Unterstützung bei der Antragserstellung verhindert werden. Dies wird
aus Sicht der LINKEN zu einer Erhöhung der Forschungs- und Entwicklungskompetenzen im Mittelstand beitragen.

Frage 2: Konkrete Pläne ihrer Partei zur Fachkräftesicherung

DIE LINKE sieht bei der Sicherstellung einer ausreichenden Anzahl von Fachkräften, besonders im Mittelstand, zwei
Handlungsebenen: Zum ersten sehen wir grundsätzliche Defizite im Bereich der öffentlich finanzierten grundständigen
Bildungsangebote.
Die öffentlichen Bildungsausgaben in Relation zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) liegen weiterhin weit unter dem Niveau
vergleichbarer Staaten, insbesondere im skandinavischen Raum. Um beispielsweise Betreuungsverhältnisse in Kitas,
Kindergärten, Schulen und Hochschulen zu verbessern, müssen deutlich mehr Ressourcen für das Bildungssystem bereit gestellt
werden.
Ebenso müssen Strukturveränderungen erfolgen, um die Durchlässigkeit des Bildungssystems zu erhöhen und die Abhängigkeit
des Bildungserfolgs von der sozialen Herkunft zu entkoppeln. Dies würde ein bisher wenig ausgeschöpftes Potential zur
Fachkräftesicherung eröffnen.
DIE LINKE bedauert es deshalb sehr, dass es bisher nicht gelungen ist, die wichtigen Ziele umzusetzen auf die sich Bund und
Länder im Oktober 2008 in Dresden geeinigt hatten und deren Umsetzung bis Ende 2015 erfolgen sollte. So wurde weder das Ziel
erreicht, die Ausgaben für Bildung sowie Forschung und Entwicklung auf zehn Prozent des BIP zu steigern. Im Jahr 2015 fielen sie
gegenüber dem Vorjahr um 0,1 Prozentpunkt auf 9,1 Prozent des BIP. Ebenso wurde die Halbierung der SchulabbrecherInnen
sowie der jungen Erwachsenen im Alter von 20 bis 29 Jahren ohne Berufsausbildung deutlich verfehlt.
Als zweite Handlungsebene sehen wir die Ausbildung von Fachkräften in den Unternehmen, besonders im Rahmen der beruflichen
Ausbildung sowie der Meister- und Weiterbildungslehrgänge. Hier sieht DIE LINKE ebenso Nachholbedarf, da sich viele
Unternehmen weder an der Ausbildung junger Menschen noch bei deren Weiterbildung zu Fachkräften beteiligen.
Aus diesem Grund will DIE LINKE Mechanismen schaffen, die Unternehmen, die sich an der Ausbildung von Fachkräften beteiligen,



belohnt und Unternehmen, die sich nicht daran beteiligen wollen, bestraft. Ausbildungsplatzumlagen sowie branchenbezogene
Weiterbildungsfonds sieht DIE LINKE als geeignet an, um einem Fachkräftemangel auch langfristig zu begegnen.

Frage 3: Konkrete Pläne ihrer Partei zur Unterstützung der Internationalisierung von Forschung und Mittelstand

Die Bedeutung internationalisierter Wirtschaftsprozesse wird aus Sicht der LINKEN trotz der Digitalisierung auf hohem Niveau
verbleiben. Mittelständische Unternehmen sind in diesen Wertschöpfungsketten auf unterschiedlichen Ebenen und in
unterschiedlichen Funktionen eingebunden. Die Entscheidung, ob sie sich international betätigen und mit welchem Ziel, muss ihre
Entscheidung bleiben.
Daher will DIE LINKE die Forschungsförderung des Bundes thematisch öffnen und sogenannte Lowtech- und
Dienstleistungsbranchen besser in diese integrieren. Insbesondere für die Dienstleistungsbranchen will DIE LINKE ein neues
umfassendes Forschungsförderprogramm auflegen.
In diesem Rahmen plant DIE LINKE ebenso, die Förderbedingungen so weiterzuentwickeln, dass sie die Einbindung
mittelständischer Unternehmen in internationale Forschungskooperationen und -projekte berücksichtigen. Zudem fordert DIE
LINKE eine stärkere Beteiligung unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen an der Konzeption und Weiterentwicklung der
Forschungsförderung.


