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Politik & wissen

Vorschau
Abstimmungen vom 24. November 2013

Änderung des Nationalstrassenabgabegesetzes 

Autobahnvignette neu Fr. 100.–
es sollen eine Zweimonatsvignette geschaffen werden und die 
Jahresvignette soll neu statt 40 Franken 100 Franken kosten. 
Die letzte Preisanpassung liegt fast 20 Jahre zurück. Die Vignet-
ten-erträge des bundes kommen vollständig der spezialfinan-
zierung strassenverkehr zugute und sollen, gemäss bundesrat 
dazu verwendet werden, rund 400 Kilometer an kantonalen 
strassen zu finanzieren, die neu ins Nationalstrassennetz aufge-
nommen werden. Viele Regionen könnten so besser erschlos-
sen und mit Umfahrungen entlastet werden.  Der Vignettenpreis 
wird zudem erst erhöht, wenn deren Reserven unter die schwel-
le von einer Milliarde Franken sinken. Damit wird sichergestellt, 
dass kein geld auf Vorrat beschafft wird. Die erhöhung erfolgt 
gemäss Finanzplanung bei einem Ja zur Vignetten-Vorlage vor-
aussichtlich auf Anfang 2016.
Prognose: Trotz dem Griff ins Portemonnaie des Bürgers, dürfte 
eine „Zustimmung mit Zähneknirschen“ erreicht werden.

Volksinitiative «1:12 – Für gerechte Löhne» 

Deckel gegen Lohnexzesse
Die Volksinitiative der JUsO verlangt, dass niemand mehr als 
zwölf Mal weniger verdient als die bestbezahlte Person im glei-
chen Unternehmen. Der bundesrat geht mit den Initiantinnen 
und Initianten einig, dass die in den letzten Jahren bei den sehr 
hohen löhnen beobachteten entwicklungen zu sozialen und 
wirtschaftlichen Problemen führen könnten. er ist jedoch der 
Meinung, dass die bestehenden und geplanten politischen 
Massnahmen bessere Resultate bringen dürften. Die Festlegung 
der hohen und höchsten saläre sei sache der Unternehmen. 
Der staat müsse von direkten eingriffen in die Festsetzung von 
löhnen bei privaten Unternehmen absehen.
Prognose: Viele Bürger machen auf Grund der bekannten Loh-
nexzesse gewisser Kreise die Faust im Sack. Auch wenn Bun-
desrat, Parlament und Wirtschaft das Ansinnen ablehnen, könn-
te es eine Überraschung, wie bei der Abzocker-Initiative“, geben. 
 

Rückblick
Abstimmungen vom 22. September 2013 (Stimmbe-
teiligung rund 47 %)

Volksinitiative «Ja zur Aufhebung der Wehrpflicht»

Für eine Freiwilligen-Armee 
Mit über 73,2 % der stimmen (alle Kantone mit Nein) hat das 
stimmvolk den wehrpflicht-gegnern eine wuchtige Absage er-

teilt. Die Initiative richtete sich indirekt gegen die Armee, damit ist 
das ergebnis ein deutliches bekenntnis zur heutigen Armee.  
welche Argumente haben sich durchgesetzt?
•	 Eine	 freiwillige	 Milizarmee	 kann	 keine	 genügende	 Sicherheit	

garantieren.
•	 Erfahrungen	aus	dem	Ausland	zeigen,	dass	freiwillige	Armeen	

kaum soldaten finden.
•	 Eine	Freiwilligen-Armee	wird	aus	Leuten	bestehen,	die	gerne	

waffen und Krieg haben.
•	 Die	Wehrpflicht	sorgt	für	eine	gute	Durchmischung	der	Solda-

ten hinsichtlich Fähigkeit und kulturellem Hintergrund.
•	 Die	Kosten	einer	freiwilligen	Milizarmee	sind	nicht	tiefer	als	die	

der Armee mit wehrpflicht.
•	 GSoA	 ist	als	 Initiant	vielen	Menschen	suspekt	und	bei	einer	

breiten bevölkerung unbeliebt.

Bundesgesetz über die Bekämpfung übertragbarer 
Krankheiten des Menschen

Moderneres Epidemiengesetz.
Das Volk stimmte mit genau 60 % zu (19 Kantone mit Ja, 3 mit 
Nein). Abgelehnt wurde das gesetz in sehr konservativen Kan-
tonen. Die deutliche Zustimmung entstand durch hohe Ja-Antei-
le in der westschweiz und den städtischen. Damit sollen die 
behörden besser gegen übertragbare Krankheiten vorgehen 
und diesen besser vorbeugen können. 
was wird nun geändert?
•	 Der	Bundesrat	kann	durch	eine	neu	geschaffene	Gefahrenstu-

fe („besondere lage“) früher Massnahmen gegen epidemien 
ergreifen.

•	 Um	eine	übertragbare	Krankheit	zu	verhüten	und	führzeitig	zu	
bekämpfen, müssen bund und Kantone im gefahrenfall früher 
entsprechende Massnahmen ergreifen.

•	 Der	Bund	erhält	mehr	Verantwortung.	Gleichzeitig	arbeitet	er	
aber enger mit den Kantonen zusammen,

•	 Es	gibt	nun	detailliertere	Bestimmungen,	wie	man	mit	Informa-
tionen von Personen mit übertragbaren Krankheiten, umge-
hen muss.

•	 Der	Bund	kann	vermehrt	mit	dem	Ausland	zusammenarbei-
ten, um übertragbare Krankheiten zu verhindern und zu be-
kämpfen.

Änderung des Bundesgesetzes über die Arbeit in 
Industrie, Gewerbe und Handel 
Shoppen wie am Tag – an 24 Tankstellen 

55.8 % Ja (18 Kantone mit Ja, 5 mit Nein). Künftig können Tank-
stellenshops an Hauptverkehrsachsen die ganze Nacht das voll-
ständige sortiment verkaufen. betroffen sind gerade mal 24 der 
rund 1330 Tankstellen in der schweiz. 
was hat sich durchgesetzt?
Die Vernunft! Jetzt ist der Verkauf von bratwürsten oder gemü-
sekonserven in der Nacht wieder erlaubt. gestelle müssen nicht 
mehr abgedeckt werden.

Die Polizei ist im Rahmen des Bevölkerungs- 

schutzes für die Aufrechterhaltung von Sicherheit 

und Ordnung zuständig. Dies ist eine Kernaufgabe 

des Staates. In der Schweiz gliedert sich die Polizei 

in das Bundesamt für Polizei, die Kantonspolizeien 

und die Stadt-/Gemeindepolizeien.

Von Anton Wagner 

Die Polizeihoheit befindet sich bei den 26 Kantonen, welche jedoch 
in einigen Kantonen einen Teil der Aufgaben an Stadt- oder Gemein-
depolizeien delegiert haben. Die genaue Anzahl konstituierter 
Schweizer Stadt- und Gemeindepolizeien kann nicht genannt wer-
den, zu verschieden sind die Regelwerke und Organisationen; rund 
hundert sind Mitglied der Schweizerischen Vereinigung städtischer 
Polizeichefs. Die Bundeskriminalpolizei verfügt über keine eigenen 
uniformierten Organe. Einzig die Kantone und einige Gemeinden 
besitzen eine eigene Polizeitruppe. Zur Kantonspolizei gehört in eini-
gen Kantonen die Seepolizei, die Flughafenpolizei, oder die für dip-
lomatische Einrichtungen zuständige Police de la Sécurité Internati-
onale (Genf).

Ersteinsatzmittel
Die Polizei ist ein Ersteinsatzmittel. Die Zusammenarbeit mit der 
Feuerwehr und mit dem sanitätsdienstlichen Rettungswesen ist ein-
gespielt. Der Zivilschutz kann für die Überbrückung von Belastungs-
spitzen sowie für Langzeiteinsätze beigezogen werden. Dies umfasst 
Aufgaben, die nicht zwingend eine Bewaffnung erfordern, z. B. die 
Verkehrsregelung.

Kantonale Regelung
Die Polizei ist bezüglich Personal, Organisation, Ausrüstung, Ausbil-
dung und Finanzierung kantonal geregelt. Die Ausbildung erfolgt in 
kantonalen und städtischen Ausbildungszentren sowie durch das 
schweizerische Polizeiinstitut.

Polizei in der Schweiz 
Für Sicherheit 
und Ordnung

Bundespolizei
Das Bundesamt für Polizei (fedpol) dient im Bereich der Inneren Si-
cherheit der Schweiz seinen kantonalen und internationalen Part-
nern als Zentrum für Information, Koordination und Analyse, den 
Nachrichtendienst des Bundes. Seine Tätigkeit umfasst einerseits 
vorbeugende Aufgaben wie den präventiven Staatsschutz und Sicher-
heitsmassnahmen zum Schutze gefährdeter Personen und Objekte. 
Andererseits nimmt das Amt auch Aufgaben im Rahmen der Straf-
verfolgung wahr, insbesondere bei der Bekämpfung der Organisier-
ten Kriminalität. Neben der Koordination von Ermittlungsverfahren 
ermittelt fedpol selbst in den Bereichen Betäubungsmittelhandel, 
einschliesslich dessen Finanzierung, sowie Falschgeld und führt die 
Meldestelle für Geldwäscherei. Seit 2002 führt das fedpol in Fällen 
von Schwerstkriminalität (Organisierte Kriminalität, Geldwäscherei, 
Korruption, Terrorismus) auch eigene Ermittlungen unter der Lei-
tung des Bundesanwaltes durch.

Grenzwache
Die Kontrolle der Strassenzollämter, die Grenzkontrollen in interna-
tionalen Zügen sowie der Landesgrenze als solche obliegt hingegen 
dem Grenzwachtkorps, dem uniformierten Teil der Zollverwaltung 
des Finanzdepartementes des Bundes.

Bahnpolizei
Im Weiteren gibt es, basierend auf dem Bahnpolizeigesetz, das Poli-
zeikorps der SBB, die Bahnpolizei, die organisatorisch an eine mehr-
heitlich durch die SBB kontrollierte Tochtergesellschaft delegiert 
wurde.

Polizeibeamte
Die Polizeibeamten verfügen über einen starken Verband: Der VSPB 
ist die Personalorganisation der Schweizer Polizistinnen und Polizis-
ten. Er zählt aktuell über 23‘000 Mitglieder. Seine Hauptaufgaben 
sind die Vertretung der beruflichen und gewerkschaftlichen Interes-
sen seiner Mitglieder. Innerhalb seiner 64 Sektionen, welche geogra-
fisch über die ganze Schweiz verteilt sind, umfasst er rund 95 % aller 
Polizistinnen und Polizisten von Bund, Kantonen und Kommunen.

Hilfe im Notfall
Die allgemeingültige Notrufnummer der Polizei lautet in der Schweiz 
117. Wer die Europäische Notrufnummer 112 wählt, wird automa-
tisch mit der Einsatzzentrale der zuständigen Kantonspolizei ver-
bunden.


