
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


NATIONALRAT
CONSEIL NATIONAL
CONSIGLIO NAZIONALE
Die aktuelle Liste steht den Ratsmitgliedern elektronisch zur Verfügung und liegt gedruckt im Ratssaal (Sessionen) und im Zentralen Sekretariat auf.
La liste actuelle est à la disposition des députés au format électronique. Une version imprimée est disponible en salle du conseil (durant les sessions) et au Secrétariat central. 
La lista attuale è a disposizione dei deputati in formato elettronico.  Una versione stampata è disponibile nella sala del Consiglio (durante le sessioni) e presso la Segreteria centrale.
Mitunterzeichnende:
Cosignataires:
Cofirmatari:
 / 
Nr.
N°
N.
Datum:
Date :
Data :
Art des Vorstosses:
Type d'intervention :
Tipo d'intervento :		
Parlamentarische Initiative
Initiative parlementaire
Iniziativa parlamentare
Motion
Motion
Mozione
Postulat
Postulat
Postulato
Interpellation
Interpellation
Interpellanza
Dringliche Interpellation
Interpellation urgente
Interpellanza urgente
Anfrage
Question
Interrogazione
Dringliche Anfrage
Question urgente
Interrogazione urgente
Fragestunde
Heure des questions
Ora delle domande
Urheber/in - Auteur - Autore
Unterschrift - Signature - Firma
Titel - Titre - Titolo
Text
Begründung
Bitte unterzeichnetes Original dem Ratssekretariat abgeben und den Text zusätzlich via Email senden an:
Prière de déposer l'original signé auprès du secrétariat du Conseil et, en plus, d'envoyer le texte par messagerie électronique à :
Vi preghiamo di consegnare l'originale firmato alla Segreteria del Consiglio e di inviare il testo tramite messaggeria elettronica:
zs.kanzlei @ parl.admin.ch
2.0
Vorstoss - Intervention - Intervento
helpdesk@parl.admin.ch
2009-04-08
DINT
Parlamentsdienste
2013-10-16
b2400
no
b2400
yes
de
b2400
Urheber/in
Unterschrift
Titel
Text
Begründung (fakultativ)
	CurrentPage: 
	PageCount: 
	Datum: 16.03.2016
	PaIv: 
	Mo: 
	Po: 
	Ip: 
	DIp: 
	An: 
	DAn: 
	Fr: 
	Urheber: Corrado Pardini
	Titel_de: Agenda Industrie 4.0
	Language: de
	TextChanged: de
	CurrentNumOfChars1: 2345
	MaxNumOfChars1:  / 2400
	Vorstosstext: Hunderttausende Arbeitsplätze und der künftige Wohlstand der Schweiz hängen davon ab, ob wir den Anschluss an die angelaufene Industrielle Revolution finden. Sie bringt epochale Umwälzungen. Der Bundesrat wird aufgefordert, ohne Verzug eine industriepolitische Agenda «Industrie 4.0» vorzulegen. Sie zeigt, welche konkreten Instrumente und Massnahmen er ergreift, um die Chancen und Risiken der angelaufenen neuen industriellen Revolution (Industrie 4.0, Digitalisierung, Big Data, Robotik, Nano, Cleantech, dezentrale Energiewirtschaft, Biotech, Life Sciences, Netzwerk-Techniken, 3D-Drucker und 1:1-Fertigung etc.) zu meistern.Insbesondere soll die Agenda zeigen,• welche bildungspolitischen Instrumente er schafft, um möglichst viele Arbeitende für die digitale Ökonomie zu ermächtigen und wie er die Berufsbildung an die neuen Realitäten anpasst,• wie er den Zugang zu innovativem Wissen für alle garantiert,• was er vorkehrt, um rasch eine umfassende, öffentlich zugängliche Innovationsdatenbank zu schaffen,• welche Instrumente er schafft, um den KMU den tatsächlichen Anschluss an die Innovationen zu erlauben,• mit welchen Instrumenten er innovativen Firmen und Start-ups den Zugang zu billigem Kapital garantieren wird, • welche Anreize der Bundesrat zu geben gedenkt, um die Investitionsrate der Unternehmen und der öffentlichen Hand zu erhöhen,• welche Massnahmen er ergreift, um finanzkapitalistische Hemmnisse der Innovation  (falsche Anreize durch regulatorische Vorschriften zugunsten der Shareholder, kurzfristige Amortisation u.v.m.) zu beseitigen,• wie er die Digitalisierung der Wissenschaft befördert,• welches Instrument er schafft, um die sozialen und wirtschaftlichen Chancen/Risiken öffentlich zu wägen und zu diskutieren, etwa unter ethischen, ökologischen und arbeitsmedizinischen Aspekten.
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	Begruendung: Die neue Industrialisierung stellt die reichen Volkswirtschaften vom Kopf auf die Füsse. Das alte Paradigma des wachsenden Tertiärs und der schrumpfenden Industrie wird ausgehebelt. Ein Land, dass diese Wende nicht schafft, wird verarmen. Darum machen alle Nachbarländer der Schweiz Industriepolitik. Moderne Industriepolitik heisst nicht Schutz, Steuergeschenke, Subventionen, sondern Ermächtigung, Information, klare und faire Regeln. Die öffentliche Hand muss den Humus schaffen, in dem die Industrie 4.0 gedeiht. 
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