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Mozione
Titel / Titre / Titolo

Grüner aus der Corona-Krise: Für ein nachhaltiges Impulsprogramm, das Klimaschutz-Jobs,
Zukunfts-Jobs und Care-Jobs schafft.
Text / Texte / Testo

Der Bundesrat wird beauftragt, zur Bewältigung der Corona-Krise rasch ein nachhaltiges Impulsprogramm zu schaffen
mit dem Ziel:
1. den Klimaschutz und die Energiewende mit zusätzlichen Investitionen in den Umbau rascher voranzubringen als dies
gegenwärtig geplant ist. Diese Investitionen sollen rascher greifen und arbeitsplatzwirksam werden als die geplanten
Gesetzesänderungen (CO2-Gesetz, Energiegesetz etc.).
2. Menschen, die in Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit sind oder die in strukturell von Arbeitsplatzabbau bedrohten
Branchen arbeiten, durch zusätzliche Unterstützung in der Aus- und Weiterbildung und Umschulung dabei zu
unterstützen, im geänderten Umfeld eine neue Erwerbsperspektive zu finden
3. neue Arbeitsplätze in nachhaltigen Bereichen zu schaffen (Verstärkung des Klimaschutzes, Erhalt der Biodiversität,
Pflege, Kinderbetreuung)
4. durch eine Ausbildungsoffensive den Fachkräftemangel insbesondere im Pflegebereich zu korrigieren.
5. Verbesserungen der Arbeitsbedingungen im Gesundheitsbereich zu erreichen, in Zusammenarbeit mit den Kantonen
und den Institutionen der Gesundheitsversorgung.
6. dank gezielter Investitionen die Digitalisierung der Verwaltung voranzutreiben
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Begründung (fakultativ) / Développement (facultatif) / Motivazione (facoltativa)

Die Corona-Krise und die damit verbundenen wirtschaftlichen Verwerfungen dürfen nicht unterschätzt werden. Die
notwendigen Impulsprogramme müssen aber zwingend ökologisch und sozial ausgerichtet sein. Wenn sowieso
notwendige Investitionen zum nachhaltigen Umbau vorgezogen werden tragen sie gleichzeitig zur Bewältigung der
Corona-Krise bei.
Die Schweiz hat es in dieser Krise bisher verpasst, zukunftsgerichtete Investitionen zu tätigen.

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:

E-Mail

zs.kanzlei @ parl.admin.ch
Mitunterzeichnende:
Cosignataires :
Cofirmatari:

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.
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