
zusAmmeNfAssuNg der AbstimmuNg- 
sergebNisse vom 9. februAr 2014

der souverän hat in der Abstimmung vom 09.02.2014 wie folgt entschieden:

CH-POLITIk

Rückblick

vorlage: finanzierung und Ausbau der eisenbahninfra-
struktur fAbi

Diese Vorlage wurde vom Schweizer Stimmvolk  mit 1‘776‘688 Ja-stimmen 
(gegenüber 1‘088‘210 Nein-Stimmen) angenommen.

volksinitiative: Abtreibungfinanzierung ist Privatsache 

Diese Volksinitiative wurde klar abgelehnt mit 2‘019‘033 Nein-stimmen 
(gegenüber 873‘603 Ja-Stimmen).

volksinitiative:  gegen masseneinwanderung

Diese Volksinitiative wurde knapp angenommen mit 1‘463‘954 Ja-stimmen 
(gegenüber 1‘444‘428 Nein-Stimmen).

So lauteten die Abstimmungsergebnisse:
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CH-POLITIk

VoRSchAu
KommeNde AbstimmuNg  
vom 18. mAi 2014
das volk hat über folgende vorlagen zu befinden:

Bundesbeschluss über die 
medizinische grundversor-
gung (direkter Gegenentwurf 
zur zurückgezogenen Volksi-
nitiative).

Der neue Verfassungsartikel ver-
pflichtet Bund und Kantone, für 
eine medizinische Grundversor-
gung zu sorgen, die in hoher Qua-
lität erbracht wird und zu der jeder 
und jede überall in der Schweiz 
rasch Zugang hat.

Der Nationalrat hat die Vorla-
ge mit 140 zu 49 Stimmen ohne 
Enthaltungen angenommen, der 
Ständerat mit 43 zu 0 Stimmen 
ohne Enthaltungen.

Volksinitiative «Für den 
schutz fairer Löhne (min-
destlohn-initiative)»

Die Initiative verlangt, dass Bund 
und Kantone Gesamtarbeitsver-
träge mit Mindestlöhnen för-
dern und dass ein nationaler 
gesetzlicher Mindestlohn von Fr. 
22.– pro Stunde festgelegt wird. 
Dies entspricht rund 4‘000 Fran-
ken monatlich.

Der Nationalrat hat die Initiati-
ve mit 137 zu 56 Stimmen bei 
2 Enthaltungen abgelehnt, der 
Ständerat mit 29 zu 12 Stimmen 
ohne Enthaltungen.

Volksinitiative «pädophile 
sollen nicht mehr mit kin-
dern arbeiten dürfen»

Die Initiative verlangt, dass Per-
sonen, die verurteilt werden, 
weil sie die sexuelle Unversehrt-
heit eines Kindes oder einer ab-
hängigen Person beeinträchtigt 
haben, endgültig das Recht ver-
lieren, eine berufliche oder eh-
renamtliche Tätigkeit mit Min-
derjährigen oder Abhängigen 
auszuüben.

Das Parlament hat keine Abstim-
mungsempfehlung beschlossen.

Bundesgesetz über den Fonds zur Beschaffung des Kampfflugzeugs Gripen

54 veraltete Kampfflugzeuge F-5 Tiger sollen durch 22 moderne Gripen-Kampfflugzeuge ersetzt wer-
den. Die Beschaffung soll durch einen Fonds finanziert werden. Gegen die Vorlage wurde das Refe-
rendum ergriffen.

Der Nationalrat hat die Vorlage mit 119 zu 71 Stimmen bei 4 Enthaltungen gutgeheissen, der Stände-
rat mit 25 zu 17 Stimmen ohne Enthaltungen.
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