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DIE LINKE schlägt Leitprojekt „Digitales Auto 2020“ vor
DIE LINKE im Saarländischen Landtag schlägt für das Saarland ein Leitprojekt „Digitales Auto
2020“ vor. So wie Baden-Württemberg in den nächsten Jahren zum „Cyber Valley“ für Künstliche
Intelligenz werden will, soll das Saarland zum führenden Standort im Bereich Digitalisierung der
Automobilbranche werden. Das digitale Auto der Zukunft und seine Komponenten sollen
maßgeblich im Saarland vorgedacht, entwickelt, produziert und modellhaft erprobt werden. So
könnten bestehende Arbeitsplätze an der Saar gesichert und neue geschaffen werden, erklärt der
wirtschaftspolitische Sprecher Jochen Flackus. „Der Übergang zum digitalen Auto wird nicht
plötzlich über Nacht geschehen, sondern evolutionär sein. Vor 2040 werden neue Antriebe kaum
einen nennenswerten Marktanteil erreichen. Das ist eine große Chance für das Saarland, die
genutzt werden muss.“
Die Voraussetzungen seien gut, schließlich ist das Saarland deutschlandweit der drittgrößte
Automobilstandort und die Auto-Branche mit rund 50.000 Arbeitsplätzen das Zentrum der
saarländischen Industrie. Einige Unternehmen an der Saar sind im Bereich Industrie 4.0 bereits
Leitwerke ihrer Mutterkonzerne, die Informatik an der Universität des Saarlandes genießt Weltruf
und saarländische Forschungseinrichtungen arbeiten längst an der Produktion von morgen und
verfügen über gute Kontakte in die Unternehmen. Dazu kommen gut ausgebildete und
hochmotivierte Belegschaften. „Aber der Schnellere wird gewinnen“, so Flackus weiter. „Die
saarländische Landesregierung darf daher nicht weiter zuwarten, sondern muss selbst eine ‚Marke‘
entwickeln, vorhandene Kompetenzen bündeln, vorhandene Stärken fördern, Partner bei den
Unternehmen finden und politische Rahmenbedingungen verbessern. Auch wenn inzwischen
immer öfter die Schlagworte ‚Digitalisierung‘ und ‚Industrie 4.0‘ gebraucht werden, gibt es derzeit
leider keine konkreten neuen Initiativen oder gar ein entsprechendes Leitprojekt. Auch im
Koalitionsvertrag von CDU und SPD findet sich wenig Konkretes, bis auf die Schaffung zehn neuer
Institutionen. Die bloße Einrichtung immer neuer Räte und Arbeitskreise allein bringt unser Land
aber nicht voran.“
Das Land sollte das Leitprojekt mit jährlich fünf Millionen Euro fördern. Das Geld soll in erster Linie
für kooperative Forschung und Entwicklung und für Fort- und Weiterbildungsmodule eingesetzt
werden. Noch in diesem Jahr sollte ein Projekt-Konsortium aus Forschung, Wissenschaft,
Unternehmen, Politik und Gesellschaft ins Leben gerufen werden und konkrete Projektziele
benennen.
DIE LINKE schlägt außerdem ein Förderprogramm für Ingenieurgründungen vor, da
Ausgründungen aus den Hochschulen und den Forschungseinrichtungen im Bereich
Ingenieurwissenschaften bislang kaum stattfinden. Denn die Erstinvestitionen in Maschinen und
Standort sind in diesem Bereich deutlich höher als etwa bei der Gründung einer IT-Beratung, einer
Werbeagentur oder eines Grafikdesign-Studios und die bestehenden Kreditprogramme sind für
Ingenieurs-Gründer keine nachhaltige Option.
Im Rahmen des Leitprojektes müsse auch eine angemessene und gerechte Beteiligung der
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer diskutiert werden. Möglich wären GewinnbeteiligungsModelle, eine Beteiligung der Belegschaft am Unternehmen oder neue Genossenschaftsmodelle.
„Ohne das Wissen und das Engagement der Beschäftigten wird das vorgeschlagene Projekt nicht
erfolgreich sein können. Auch in der Fabrik der Zukunft werden Menschen gebraucht, denn nur se
bringen die notwendige Entscheidungsfähigkeit und das Erfahrungswissen mit. Darum müssen die
Belegschaften auf allen Ebenen in die anstehenden Umstellungsprozesse eingebunden und daran
beteiligt werden. Denn die Digitalisierung ist ein Prozess, der bereits läuft und nicht aufzuhalten ist.
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beteiligt werden. Denn die Digitalisierung ist ein Prozess, der bereits läuft und nicht aufzuhalten ist.
Es kommt darauf an, ihn zu gestalten und jetzt die Weichen zu stellen, damit das Saarland in
diesem Bereich eine Führungsposition einnehmen kann.
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