
am 28. sePtember 2014 Hat Das Volk über 
zwei VorlageN abgestimmt UND beiDe iNi-
tiatiVeN DeUtliCH abgeleHNt.
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Rückblick

Volksinitiative 
«schluss mit der mwst-Diskriminierung 
des gastgewebes»
 
Die Initiative verlangte, dass für die Leistungen des Gastgewerbes der gleiche 
Mehrwertsteuersatz gelten soll wie für den Verkauf von Nahrungsmitteln. 
Damit soll eine Gleichbehandlung von Gastgewerbe und Take-away erreicht 
werden.

Das Volk aber wollte diese Gleichstellung nicht und lehnte die Volksinitiative 
mit 71,5 % Nein-stimmen ab, nur gerade 28,5 % stimmten für die Annahme 
der Initiative.

Volksinitiative 
«Für eine öffentliche krankenkasse»
 
Die Initiative verlangte, dass die soziale Krankenversicherung nicht mehr wie 
heute von 61 privaten Krankenkassen, sondern nur noch von einer einzigen 
öffentlichen Krankenkasse durchgeführt wird. Diese verfügt über kantonale 
oder interkantonale Agenturen, welche die Prämien festlegen.

Auch diese Volksinitiative wurde von den Stimmberechtigten Wählern ab-
gelehnt und zwar mit 61,8 % Nein-stimmen und nur gerade 38,2 % Ja aller 
Stimmen.

das Volk will nicht!
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VoRSchAu

Abschaffung der Pauschalbesteuerung 
Volksinitiative „Schluss mit den Steuerprivilegien 
für Millionäre“
Die Initiative fordert die Abschaffung der Besteu-
erung nach dem Aufwand, das ist eine besondere 
Art der Einkommens- und Vermögensbemessung. 
Die Steuern werden nicht auf Basis des tatsäch-
lichen Einkommens und Vermögens bemessen, 
sondern nach den entstandenen Lebenshal-
tungskosten der steuerpflichtigen Person. Die-
se Sonderbesteuerung ist nur für ausländische 
Staatsangehörige möglich, sie müssen ausserdem 
erstmals oder nach mindestens zehnjähriger Ab-
wesenheit in der Schweiz Wohnsitz nehmen und 
hier ausserdem keine Erwerbstätigkeit ausüben.

Der Bundesrat empfiehlt die Initiative ab zu leh-
nen, denn er ist der Ansicht, dass diese Sonder-
besteuerung ein wichtiges standortpolitisches 
Instrument mit volkwirtschaftlicher Bedeutung 
ist. Ausserdem wurde gerade diese Aufwandbe-
steuerung erst kürzlich revidiert wurde und von 
den eidgenössischen Räten im Herbst 2012 ver-
abschiedet wurde. Diese Revision führte zu einem 
ausgewogenen Kompromiss zwischen Steuerge-
rechtigkeit und Standortattraktivität.

eCopop-initiative «stopp der Überbevölke-
rung - zur sicherung der natürlichen lebens-
grundlagen»
Der Artikel 73a der Verfassung soll nach dem Wil-

len der Initianten geändert werden. Die ständige 
Wohnbevölkerung in der Schweiz darf infolge Zu-
wanderung im dreijährigen Schnitt nicht mehr als 
0,2 Prozent pro Jahr wachsen. Ausserdem muss 
der Bund gemäss Initiative mindestens 10 Pro-
zent seiner internationalen Entwicklungszusam-
menarbeit in Massnahmen zur Förderung der 
freiwilligen Familienplanung einfliessen lassen. 
Und zudem darf der Bund zukünftig keine völker-
rechtlichen Verträge mehr abschliessen, die ge-
gen diese Bestimmung verstossen könnte.

Alle Parteien einschliesslich der SVP lehnen die-
se Initiative ab, weil diese Initiative eine extrem 
starre Situation schaffen würde und weil die da-
rin beschriebene Entwicklungspolitik anmassend 
und untauglich ist. 

gold-initiative “rettet unser schweizer gold“
Gemäss der Initiative sollen die Goldreserven der 
Schweizerischen Nationalbank in Zukunft unver-
käuflich sein. Ausserdem verlangt die Initiative, 
dass die Goldreserven der Schweizerischen Na-
tionalbank auch tatsächlich in der Schweiz zu la-
gern seien. Falls die Initiative angenommen wird, 
muss die Schweizerische Nationalbank in Zukunft 
ihre Aktivitäten zu einem wesentlichen Teil in 
Gold halten. Der Goldanteil darf 20 Prozent nicht 
unterschreiten.

Der Bundesrat empfiehlt diese Vorlage abzulehnen.

kommeNDe abstimmUNg  
Vom 30. NoVember 2014
am 30. November 2014 stimmt das schweizer stimmvolk über drei initiativen an. es sind brisante initi-
ativen, die falls sie angenommen werden für grossen wirbel und aufregung auf dem politischen Paket 
sorgen. es handelt sich um folgende drei Vorlagen:

CH-pOLITIk

46 47www.magazinbrauchtum.chwww.magazinbrauchtum.ch


