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	Vorstosstext: Die Aufgabe des Mindestkurses am 15. Januar 2015 durch die SNB führt zu massiven Schäden für die Schweizer Wirtschaft. 70 % der Unternehmen (s. Antwort auf 15.4095) wurden und werden noch immer dadurch negativ betroffen mit schädlichen Auswirkungen auf die gesamte Industrie (De-Industrialisierung), den Standort Schweiz und die Beschäftigung (steigende Erwerbslosigkeit). Der Bundesrat wird zu den erforderlichen Massnahmen um die Beantwortung der folgenden Fragen ersucht:1. Auch der Bundesrat spricht von der Gefahr der Deindustrialisierung der Schweiz. Wo ortet der Bundesrat die grössten Gefahren einer Deindustrialisierung für die Weiterentwicklung der Industrie und des Werkplatzes Schweiz, und was gedenkt er konkret vorzukehren, um den Prozess aufzuhalten? 2. Welche Massnahmen plant der Bundesrat, um bei der Übernahme wichtiger Schweizer Unternehmungen (wie z.B. im Fall Syngenta) durch ausländische Konzerne, Staaten und/oder Investitionsfonds die Interessen des Werkplatzes und der Arbeitsplätze in der Schweiz auch für die Zukunft sicherzustellen?3. Was für konkrete Massnahmen will er ergreifen, um die Zehntausenden von zusätzlichen Erwerbslosen wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren? Was kehrt er insbesondere vor, um den über 55-jährigen weiterhin eine aktive Teilnahme am Erwerbsleben zu sichern?4. Ist der Bundesrat  bereit, einen Wirtschafts- und Sozialrat mit beratender Funktion einzusetzen?5. Wird der Bundesrat sich in Zukunft dafür einsetzen, dass die Schweizer Wirtschaft mit stabilen Währungsverhältnissen rechnen kann, sei das mittels Garantie eines Mindestkurs gegenüber dem Euro oder eines Währungskorbes oder anderen Massnahmen, die zur Schwächung des Schweizer Frankens führen? Dabei sind Massnahmen der SNB als auch solche im Kompetenzbereich ausserhalb der SNB zu evaluieren. 6. Welche Massnahmen erachtet der Bundesrat als geeignet, um den negativen Auswirkungen der Franken-Aufwertung auf den Schweizer Tourismus, eine Exportbranche, entgegenzuwirken?7. Wie können die besonders betroffenen (Grenz-) Regionen – abgesehen von den Kontrollen der Lohn- und Arbeitsbedingungen (s. Antwort auf 15.4095) – vor weiteren wirtschaftlichen Schäden bewahrt werden?8. Welche Massnahmen plant der Bundesrat, um einer anhaltenden Wachstumsschwäche entgegenzuwirken und zur Stärkung des privaten und öffentlichen Konsums und der Investitionen?
	CurrentNumOfChars2: 2378
	MaxNumOfChars2:  / 2400
	Begruendung: 
	BtnSend: 



