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	Vorstosstext: Der Bundesrat wird aufgefordert, sich national und in den internationalen Gremien entschieden für Open Hardware, Open Software, Open Source und Open Data einzusetzen. Insbesondere einsetzen soll er sich für Offene Lizenzen und Creative Commons. Bei den Patentierungs-Richtlinien soll er dafür sorgen, dass das Allgemeininteresse gegenüber privaten Interessen gewahrt bleibt. Der Bundesrat soll weiter alle zuständigen Verwaltungsstellen anweisen, den freien Zugang zu Daten in seinem Besitz zu gewährleisten. Der Bundesrat soll innert 12 Monate ein Open Data-Konzept vorlegen. Über den Stand seiner Bemühungen berichtet der Bundesrat einmal jährlich dem Parlament
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	Begruendung: In der begonnenen 4. Industriellen Revolution hängt die Zukunft der Schweizer Volkswirtschaft und des hiesigen Wohlstandes weitgehend vom Zugang zu Daten, Prozessen und Techniken ab. Erfindungen können patentiert werden. Derzeit läuft aber eine mit gigantischen Kapitalien geführte Schlacht um die Privatisierung und Patentierung von Techniken, Daten und Prozessen, die in offenen, kooperativen Zusammenhängen entstanden sind. Diese Privatisierung betrifft sogar natürliche Prozesse. Beispiel für die Privatisierung: Im Bereich 3D-Drucker findet derzeit ein von Weltkonzernen wie Google geführten Wettlauf statt, Hardware, die kooperativ entwickelt wurde und bereits breit genutzt wird, gewinnbringend zu privatisieren. Lenkt die Politik das nicht, werden Wissen, Techniken und Prozesse in Händen weniger Welt-Konzerne konzentriert. 
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