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	Vorstosstext: Der Bundesrat wird beauftragt, die Schaffung eines Produktionsfonds in die Wege zu leiten. Dieser Fonds soll rasch mit über 30 Milliarden Franken ausgestattet sein. Er wird zum Beispiel aus freiwillig investierten Pensionskassengeldern finanziert und die Einlagen werden von der SNB garantiert. Der Fonds soll primär Innovationen in bestehenden Unternehmen und sekundär Startups in den Bereichen Industrie 4.0 und ökologischem Umbau finanzieren. Damit erleichtert er den ökologischen Umbau, die Wende zur Industrie 4.0 und die Schaffung von zahlreichen Arbeitsplätzen.Die Kredite des Fonds sind (risikobemessen) verzinslich, was etwa Pensionskassen in Zeiten von Tiefstzinsen eine erwünschtes Investment ist. Gesteuert wird der Fonds von einem tripartiten Ausschuss. Kreditentscheide fällt ein unabhängiges Investitionskomitee, das sich bei seinen Entscheiden ganz auf die Expertise von Innosuisse stützt. 
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	Begruendung: Perioden industrieller Revolution verlangen ausreichende Finanzierungsinstrumente. Die offenbar vergeblichen Versuche der SNB, die Banken mit Negativzinsen dazu zu bewegen, die zur Verfügung gestellte Geldmenge in die Unternehmen zu leiten, sie also ausreichend mit Kredit zu versorgen, sind in allein schon ein Beleg für die Notwendigkeit dieses Fonds. Finanzkapitalistische Zwänge und Eigengeschäfte hindern heute weite Teile des Finanzsektors daran, seine volkswirtschaftliche Rolle zu spielen. Wir haben historisch tiefe Zinsen und historisch tiefe Investitionen. Das ist ein ökonomischer Widersinn.  
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