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	Vorstosstext: Der Bundesrat wird aufgefordert, die Innovationsförderung mit konkreten Transfer-Instrumenten auszurüsten:1. Eine Innovationsdatenbank/-bibliothek der Innosuisse soll frei zugänglich den neuesten Stand von Techniken und Prozessen und ihrer industriellen Anwendung erfassen. 2. KMU (Definition Seco) sollen bei Innosuisse alle drei Jahre mit einer Eingabe (Stand Knowhow) eine Abklärung von Anschlussprozessen und -techniken einfordern dürfen (Innovationsbon). 3. Innosuisse erstellt eine frei zugängliche, detaillierte, laufend aktualisierte Innovationsagenda. 
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	Begruendung: Die Schweizer Industrie baut auf das Können und Wissen einer Vielzahl von KMU. Diese KMU-Struktur droht heute wegzubrechen. Grund 1: Der stark überbewertete Franken verdrängt sie aus ihrer Zulieferer-Rolle und erschwert direkte Exporte. Grund 2: Die laufende Industrielle Revolution (Industrie 4.0) bestellt viele Geschäftsfelder der KMU neu. Viele KMU könnten da mithalten. Soll das Knowhow der KMU an diese Industrie 4.0 andocken, brauchen die KMU erstens Zugang zu Innovationen und neuen Techniken. Und zweitens konkrete Hilfe beim Erkennen von Potentialitäten. Grosse Unternehmen verfügen dafür über Entwicklungsabteilungen. Für KMU ist das wesentlich schwieriger. Wissenstransfer scheitert so gut wie immer, wenn er nicht mit bestehendem Wissen und Können verknüpft wird. Diese Motion will also moderne Industriepolitik konkret: Keine Subventionen, keine Steuergeschenke, keine Wirtschaftsförderung, keinen reglementarischen Schutz, keine Steuersenkungen und keine industriepolitische Steuerung, sondern die Ermächtigung der KMU durch geeignete Instrumente, ihre Chancen wahrzunehmen. 
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