Resolutionsentwurf des CSJ-Nationalvorstandes

Nachhaltiges Wachstum durch Diversifizierung
Luxemburgs Wirtschaft baut auf soliden Standortvorteilen auf. Diese werden wir erhalten und
absichern. Darüber hinaus müssen wir beständig neuen wirtschaftlichen Reichtum schaffen, nicht
zuletzt durch eine stete Diversifizierung unserer Wirtschaft. Deswegen ist es wichtig, neue,
langfristige Wirtschaftssektoren aufzubauen.

• Wir wollen, dass Luxemburg einer der Pioniere der Weltraumtechnologie wird. Dies ist wiederum nur
möglich, wenn wir von staatlicher Seite her die grundlegenden Bedingungen dafür schaffen und
weiterhin in die Weltraumforschung investieren. Dies wollen wir im Einklang mit der Universität
Luxemburg ermöglichen.
• Wir werden vermehrt in den Bereich der Artificial Intelligence investieren, damit Luxemburg auch in
diesem Bereich, der enormes Potential vorweist, einen Teil des Marktes abdecken kann. Auch dies soll
im Einklang mit der Forschungsarbeit, die an der Universität Luxemburg geleistet wird, getan werden.
• Das Großprojekt für ein “Datenzentrum”, das in naher Zukunft in Luxemburg gebaut werden soll, soll
möglichst klug für andere Zwecke genutzt werden. Wir wollen, dass die abgestoßene Hitze und Energie
aus sogenannten “Server Farmen” in anderen Sektoren, z.b. in der Landwirtschaft, in der Industrie oder
in Wohnungsgebieten wiederverwendet wird,
• Kleine und mittelständige Unternehmen sind der Motor unserer Wirtschaft und schaffen unzählige
Arbeitsplätze. Deswegen wollen wir vermehrt in die Sektoren Industrie, Kultur- Tourismus,
Landwirtschaft, Weinbau und das Handwerk investieren, damit kleine und mittelständige
Unternehmen weiterhin wachsen, sowie neue Unternehmen aufgebaut werden können.
• Zur Diversifizierung gehört auch die Kreislaufwirtschaft. Auch hier können viele Klein- und
Mittelbetriebe und Startups unterstützt werden, und die Wirtschaft wird umweltfreundlicher.
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Unseren Finanzplatz langfristig stärken
Wenn unsere Steuereinnahmen aus Gründen der internationalen Harmonisierung zurückgehen,
müssen wir für die Zukunft bestens gewappnet sein. Wir wollen den Aufbau neuer Sektoren im
Finanzbereich unterstützen, damit der Finanzplatz Luxemburg auch in Zukunft zur europäischen
und internationalen Spitze gehört.

• Wir werden attraktive Rahmenbedingungen garantieren, damit Luxemburg zu den Vorreitern im
Bereich der “Green Bonds” gehört, mit denen Projekte im Bereich der nachhaltigen Entwicklung und
Umweltschutz finanziert werden können.
• Wir werden die in Luxemburg ansässigen Wirtschaftsakteure und Unternehmer dabei unterstützen,
eine vordere Rolle im Bereich der FinTech zu spielen. Nur wenn der Staat und der Privatsektor
gemeinsam die Forschung im Allgemeinen und in der Finanztechnologie im Besonderen in den
Vordergrund stellen, können wir im Finanzbereich langfristig hoch qualitative Produkte und Techniken
erzeugen.
• Wir wollen, dass Luxemburg die Finanzindustrie der Zukunft mitbestimmt. Deswegen müssen wir
schon heute die Finanzinstrumente von morgen analysieren, begleiten und verbessern. Wir werden
optimale gesetzliche Bedingungen schaffen, damit Zukunftsprojekte wie zum Beispiel sogenannte
“DLT-based Funds” (blockchain-related) sich bestens in Luxemburg entfalten können.

Angenommen auf dem CSJ-Nationalkongress 2018 in Walferdingen
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