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Politik & Wissen

Rückblick
Volksabstimmungen vom 9. Juni 2013

Volksinitiative 
«Volkswahl des Bundesrates» 
Die Initiative wollte, dass der Bundesrat nicht mehr vom Parla-
ment gewählt wird, sondern vom Volk. Die Bundespräsidentin 
oder der Bundespräsident soll ebenfalls nicht mehr vom Parla-
ment gewählt werden, sondern vom Bundesrat. – Doch ist die 
grosse Mehrheit der Schweizer Bevölkerung mit dem heutigen 
System, wonach das Parlament die Regierung wählt, zufrieden. 
Die SVP-Initiative wurde mit 76,3 % Nein wuchtig verworfen.

Dringliche Änderungen 
des Asylgesetzes
Das Parlament will das Asylverfahren beschleunigen. Es hat 
deswegen das Asylgesetz revidiert und mehrere Massnahmen 
der Revision für dringlich erklärt. Gegen diese dringlichen Ände-
rungen wurde das Referendum ergriffen. – Künftig können Asyl-
gesuche nicht mehr auf einer Schweizer Botschaft im Ausland 
eingereicht werden, sondern nur noch in der Schweiz selber. 
Deserteure und Wehrdienstverweigerer werden nicht mehr auto-
matisch als Flüchtlinge anerkannt, und Asylsuchende, welche 
die öffentliche Ordnung und Sicherheit bedrohen, werden in 
speziellen Zentren untergebracht.
Der Verschärfung des Asylgesetzes wurde mit 78,4 % Ja 
deutlich zugestimmt.

Die Stimmbeteiligung am 9. Juni betrug rund: 39 %

Vorschau
Abstimmungen vom 22. September 2013
Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom 8. Mai 2013 beschlos-
sen, die folgenden Vorlagen am 22. September 2013 zur Ab-
stimmung zu bringen:

Volksinitiative «Ja zur Aufhebung 
der Wehrpflicht» 

Für eine Freiwilligen-
Armee
Am 5. Januar 2012 reichte die Gruppe für 

eine Schweiz ohne Armee (GSoA) die Volksinitiative «Ja zur Auf-
hebung der Wehrpflicht» mit 106 995 gültigen Unterschriften ein. 
Ziel der Initiative ist es, die Militärdienstpflicht abzuschaffen und 
die gegenwärtige Armee mit Militärdienstpflicht und Miliz durch 
eine kleinere Freiwilligenmiliz abzulösen. Als Folge davon soll die 
Wehrpflichtersatzabgabe entfallen. Personen, die Dienst leisten 

und dabei gesundheitlichen Schaden erleiden oder ihr Leben 
verlieren, haben für sich oder ihre Angehörigen Anspruch auf 
angemessene Unterstützung des Bundes
Der Bundesrat und das Parlament empfehlen Volk und Ständen 
die Initiative abzulehnen.

Bundesgesetz über die Bekämp-
fung übertragbarer Krankheiten 
des Menschen

Modernisierung des 
veralteten Gesetzes

Eine Totalrevision des bestehenden Epidemiengesetzes ist not-
wendig geworden, weil sich das Umfeld, in dem Infektionskrank-
heiten auftreten und die öffentliche Gesundheit gefährden, in 
den letzten Jahrzehnten verändert hat. Zunehmende Mobilität, 
fortschreitende Urbanisierung, Migrationsbewegungen, klimati-
sche Veränderungen und weitere Faktoren wirken sich direkt 
oder indirekt auf die Lebens- und Umweltbedingungen aus. Die 
Gesetzgebung zu Epidemien aus dem Jahre 1970 ist veraltet. 
Die Totalrevision soll eine zeitgemässe Erkennung, Überwa-
chung, Verhütung und Bekämpfung von übertragbaren Krank-
heiten gewährleisten sowie zu einer verbesserten Bewältigung 
von Krankheitsausbrüchen mit grossem Gefährdungspotenzial 
für die öffentliche Gesundheit beitragen. (Details unter http://
www.bag.admin.ch)
Gegen das Gesetz wurde das Referendum mit 77 360 gültigen 
Stimmen ergriffen. 
Der Bundesrat und das Parlament empfehlen Volk und 
Ständen die Gesetzesrevision gutzuheissen.

Änderung des Bundesgesetzes 
über die Arbeit in Industrie, 
Gewerbe und Handel 

Modernisierung des 
veralteten Gesetzes

Bei der Änderung des Arbeitsgesetzes, geht es darum ob es 
künftig erlaubt ist, in einer limitierten Anzahl Tankstellenshops 
Angestellte nachts zu beschäftigen. Damit würde ein Misstand 
beseitigt, denn das Gesetz kennt zwar Ausnahmen vom Nacht-
arbeitsverbot für Tankstellen und Gastronomiebetriebe, nicht 
aber für Tankstellenshops. Mit der Annahme der Gesetzesände-
rung würde dieser Missstand beseitigt. Die Gegner sehen darin 
nicht die Neuregelung für die betroffenen rund 23 Shops son-
dern vielmehr einen ersten Schritt zur Deregulierung für die An-
gestellten im gesamten Detailhandel.
Der Bundesrat und das Parlament empfehlen Volk und 
Ständen die Gesetzesanpassung gutzuheissen.


