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Rückblick

Volksinitiative «für schutz fairer löhne (Mindestlohn-ini-
tiative)»
 
Diese Volksinitiative fand nur wenig Zustimmung mit 2‘208‘728 Nein-stimmen 
(76,3 %) gegenüber 687‘347 Ja-Stimmen (23,7 %).

Vorlage: Medizinische Grundversorgung (direkter Ge-
genentwurf zur Volksinitiative «Ja zur hausarztmedizin») 

Wurde angenommen mit 2‘478‘470 Ja-stimmen (88 %) gegenüber 33‘240 
Nein-Stimmen (12 %). Beteiligt haben sich an dieser Abstimmung 53,9 % der 
Schweizer Bevölkerung. Die Vorlage wurde auch von den Ständen angenommen.

Angenommen wurden folgende Vorschläge:

Vorschlag «Beschaffung des Kampfflugzeuges Gripen 
(rüstungsprogramm 2012 und Gripen-fondsgesetz)» 
 
Überraschenderweise wurde auch dieser Vorschlag knapp abgelehnt 1‘542‘165 
Nein-stimmen (53,4 %) gegenüber 1‘344‘734 Ja-Stimmen (46,6 %).

Volksinitiative: «Pädophile sollen nicht mehr mit Kindern 
arbeiten dürfen»  
 
Die Volksinitiative wurde mit 1‘818‘658 Ja-stimmen (63,5 %) gegenüber 1‘044‘753 
Nein-Stimmen (36,5 %) angenommen.

Abgelehnt wurden folgende Vorschläge:
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das Volk hat über folgende Vorlagen zu befinden:

«schluss mit der mwst-diskriminierung 
des gastgewerbes!» Volksinitiative 

Bei der Mehrwertsteuer im Gastgewerbe 
herrscht zurzeit Uneinheitlichkeit.

Während im Take-Away-Geschäft reduzierte 
MWST-Sätze gelten, ist das im übrigen Gastge-
werbe nicht so, dort werden die  Dienstleitungen 
höher besteuert. Nun soll die MWST in beiden 
Bereichen vereinheitlicht werden. 

Das  Parlament lehnt diese Vorlage ab, man darf 
gespannt sein, wie das Volk entscheidet.

Volksinitiative «Für eine öffentliche 
krankenkasse»

Die  Grundversicherung soll mit dieser Vorlage 
statt wie bisher von 61 bestehenden Kranken-
kassen neu von einer öffentlichen Kasse über-
nommen werden. Die Initianten erhoffen sich 
davon Kostenersparnis im Marketing und da-
durch ein gerechteres und günstigeres Gesund-
heitssystem. Die Gegner aber plädieren für die 
freie Wahlmöglichkeit und sind überzeugt, dass 
bei einer Annahme das Gesundheitssystem in 
der Qualität abnehmen und dadurch letztlich 
wieder Kosten verursachen würde. 

Das Parlament lehnt die Vorlage ab. 

In der Schweiz ist die medizinische Versorgung weiterhin ein wichtiges und gewich-
tiges Thema. Pädophilie wird als grosses Problem eingestuft, dem man Rigel setzen 
muss.

Dass alle den gleichen Mindestlohn haben sollen, das sehen die Schweizer Stimmbür-
ger nicht ein und das Schwedische Kampfflugzeugin konnte die Bevölkerung, die viel 
auf Sicherheit gibt, nicht überzeugen.
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