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CH-POLITIK

der Bundesrat hat an seiner sitzung vom 28. Januar 2015 beschlossen, die folgenden 
vorlagen am 14. Juni 2015 zur abstimmung zu bringen:                     > Von Elias Raabe

FortpFlaNzuNGsmediziN uNd GeNtecHNoloGie 
im HumaNBereicH  

Ziel der Vorlage
Durch die Änderung des Artikels 119 in der Bundesverfassung soll es erlaubt sein, mehrere Embryo-
nen zu entwickeln, wovon nicht alle in die Mutter eingesetzt werden. Die Änderung des Verfassungs-
textes ermöglicht es, die Anwendung der Präimplantationsdiagnostik (PID) im Fortpflanzungsmedi-
zingesetz (FMedG) zu verankern.

wichtigste Änderungen
Durch die PID können Embryonen vor dem Einsetzen in die Mutter auf genetische Erbkrankheiten 
untersucht werden. Auch würde die Auswahl eines entwicklungsfähigen Embryos für die Einsetzung 
in die Mutter erlaubt sein.

argumente dafür
Mit Hilfe der PID könnten auch Paare mit schweren Erbkrankheiten gesunde Kinder bekommen. 
Paaren mit Schwierigkeiten bei der natürlichen Fortpflanzung hätten eine andere Möglichkeit, ihren 
Kinderwunsch zu erfüllen.

argumente dagegen
Die PID sei ethisch gesehen fragwürdig. Der Mensch greife in die Natur ein und bestimme über Le-
ben und Tod der Embryos. Trotz der PID könnten nicht alle Erbkrankheiten ausgeschlossen werden. 
Es bestehe immer ein Restrisiko.
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stipeNdieNiNitiative   
Das Anliegen des Volks-
begehrens Stipendieni-
nitiative – eine Harmoni-
sierung und Erhöhung 
der Ausbildungsbeiträ-
ge an Studierende der 
Hochschulen und an 
Personen der höheren 
Berufsbildung – ist zwar 
nachvollziehbar. Die da-
für verlangte Verlage-
rung der Kompetenzen 
von den Kantonen zum 
Bund ist jedoch der fal-
sche Weg. Er würde zu 
erheblichen Mehrkos-
ten führen und den 
bereits laufenden Stipendienharmonisierungs-
prozess der Kantone zum Erliegen bringen. Bun-
desrat und Parlament empfehlen deshalb, die In-
itiative abzulehnen.

Die Stipendieninitiative will eine gesamtschweize-
rische Vereinheitlichung der Kriterien für die Ver-
gabe von Ausbildungsbeiträgen (Stipendien und 
Darlehen) an Studierende der Hochschulen und 
an Personen in der höheren Berufsbildung errei-
chen. Zu diesem Zweck soll die Rechtskompetenz 
von den Kantonen auf den Bund verlagert wer-
den. Dieser müsste zentral festlegen, wer unter 
welchen Bedingungen und in welcher Höhe Aus-
bildungsbeiträge erhält. 

Der Bundesrat ist der Ansicht, das Stipendienwe-
sen solle Sache der Kantone bleiben, da sie die 
Bedürfnisse der Studierenden besser kennen. 
Sie können bei der Berechnung der Ausbildungs-
beiträge weitere Leistungen berücksichtigen, die 
kantonal verschieden sind, beispielsweise Fami-
lienzulagen für 16- bis 25-Jährige in Ausbildung.
Die Kantone haben das Problem der unterschied-
lichen Regelungen bezüglich Vergabe und Höhe 
von Ausbildungsbeiträgen erkannt. Seit 2013 ist 
das sogenannte Stipendienkonkordat in Kraft, 
das Grundsätze für die Vergabe von Ausbildungs-
beiträgen und Mindestbeiträge festlegt. Bereits 

16 Kantone mit ins-
gesamt rund 70 Pro-
zent der Schweizer 
Bevölkerung sind 
beigetreten und ha-
ben sich verpflich-
tet, ihr kantonales 
Recht bis März 2018 
entsprechend an-
zupassen. Sollte die 
Initiative angenom-
men werden, hätten 
die Kantone keinen 
Anreiz mehr, den 
laufenden Harmo-
nisierungsprozess 
umzusetzen. Auf 

viele Jahre hinaus käme die Harmonisierung zum 
Erliegen. Das kann nicht im Sinne der Studieren-
den sein.

Der Bund unterstützt die durch das Stipendien-
konkordat bereits weit gediehene kantonale Har-
monisierung. Zu diesem Zweck hat das Parlament 
- als indirekten Gegenvorschlag zur Initiative - ent-
schieden, dass Kantone, die wichtige Vergabekri-
terien des Stipendienkonkordats nicht einhalten, 
ihr Anrecht auf Bundessubventionen in diesem 
Bereich verlieren sollen. Das Parlament hat dazu 
im Dezember 2014 das Ausbildungsbeitragsge-
setz beschlossen. Es kann aber nur in Kraft treten, 
wenn die Stipendieninitiative in der Volksabstim-
mung vom 14. Juni 2015 abgelehnt wird. 

Gegen die Initiative spricht auch, dass sie erheb-
liche Mehrkosten für Bund und Kantone zur Fol-
ge hätte, da die Leistungen für die Studierenden 
insgesamt erhöht werden müssten. Der Bundes-
rat hat dazu keine eigenen Berechnungen vorge-
nommen, da zu viele Faktoren unbekannt sind. 
Gemäss Berechnungen der Initiantinnen und 
Initianten ist von einem Betrag von jährlich meh-
reren Hundert Millionen Franken auszugehen. 
Dieses Geld würde an anderer Stelle im Bildungs-
bereich oder bei anderen Aufgaben fehlen. 
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äNderuNG des BuN-
desGesetzes üBer  
radio uNd FerNseHeN    

Ziel der Vorlage
Die Radio- und Fernsehverordnung RTVG wurde 
2014 vom Parlament revidiert. Das komplexe Sys-
tem der Meldepflicht von Privathaushalten, die 
über Fernseh- oder Radioempfangsprogramme 
verfügen (inkl. PCs, Tablets oder Smartphones), 
soll vereinfacht werden.

Wichtigste Änderungen
Zukünftig soll jeder Haushalt pauschal CHF 400 
pro Jahr bezahlen. Unternehmen mit einem Um-
satz von mehr als CHF 500‘000 sollen ebenfalls ei-
nen jährlichen Beitrag entrichten. Dazu kommen 
kleinere Änderungen in der Verteilung der Gel-
der, der Rahmenbedingungen für Privatanbieter 
und der immer komplexeren technischen Details 
der Frequenzverteilung und der Übertragung.

Argumente der Befürworter
Die Gesetzesänderung entspreche der technolo-
gischen Entwicklung, da heute kein Fernsehgerät 
mehr benötigt werde, um Programme zu empfan-
gen. Das neue System vereinfache die Abgabe, da 
das Selbstmeldesystem und die Kontrolle entfal-
le, was auch kostengünstiger sei. Durch die Betei-
ligung aller werde die Gebühr reduziert: statt CHF 
462 bezahle jeder Haushalt nur noch CHF 400.–

Argumente der gegner
Die Gesetzesänderung wandle die Gebühr in eine 
Steuer um. Diese sei nicht progressiv, da jeder 
Haushalt unabhängig vom Einkommen densel-
ben Betrag bezahle. Der Bundesrat erhalte durch 
die Revision die alleinige Entscheidungsgewalt 
über die Höhe der Abgabe und heble die anderen 
Gewalten aus. Ausserdem wisse der Gebühren-
zahler nicht, wofür seine Gelder verwendet wür-
den, da der Service public nicht klar definiert sei.

volksiNitiative «mil-
lioNeN-erBscHaFteN 
BesteuerN Für uNsere 
aHv (erBscHaFtssteu-
erreForm)» 
Nach dem Tod eines Menschen wird dessen Ver-
mögen an die Hinterbliebenen vererbt. Erbe, das 
an den Partner oder direkte Nachkommen geht, 
muss nur in wenigen Kantonen versteuert wer-
den. Geht das Erbe oder die Schenkung an Ver-
wandte oder Bekannte, wird meist eine Steuer fäl-
lig. Ob eine Erbschaftssteuer anfällt und wie hoch 
diese ist, entscheiden in der Schweiz die Kantone. 
Die Erbschaftssteuern variieren je nach Kanton 
stark. Nun will eine Initiative die Abgaben für Erb-
schaften und Schenkungen ab einem einmaligen 
Freibetrag von 2 Millionen Franken vereinheitli-
chen und die Kompetenz dem Bund zusprechen.
 
Ausgangslage
Erbschafts- und Schenkungssteuern liegen in der 
Schweiz in den Händen der Kantone. Die Steuer 
wird in der Form der Erbanfallsteuer erhoben. 
Beim Tod eines Ehepartners erhält dessen Gatte 
oder Gattin das Erbe, ohne es versteuern zu müs-
sen. Dasselbe gilt bei Erbschaften an die eigenen 
Kinder. Ausnahmen bilden die Kantone Appenzell 
Innerrhoden, Neuenburg und Waadt, welche Erb-
schaftssteuern zwischen 1 und 3 % an die direk-
ten Nachkommen erheben. 

Die Initiative „Millionen-Erbschaften besteuern 
für unsere AHV“ ist nicht das erste Anliegen, wel-
ches die Erbschaftssteuer reformieren will. Bishe-
rige Anläufe, eine Erbschaftssteuer auf Bundese-
bene einzuführen, sind aber gescheitert.

Die Bestreben stehen im Zusammenhang mit den 
Entwicklungen in der Schweiz: In den letzten Jah-
ren wurde so viel vererbt wie noch nie. Seit 2000 
ist die jährlich vererbte Gesamtsumme von 35 auf 
47 Milliarden Franken angestiegen. Gleich-zeitig 
stagnieren die Einnahmen durch Erbschaftssteu-
ern bei einer Milliarde Franken. 

Die Finanzierung der [[Alters- und Hinterlasse-
nenversicherung|128]] (AHV) war im Jahr 2012 
stabil: Die Einnahmen waren höher als die getä-
tigten Zahlungen. Da die Anzahl Rentner im Ver-
hältnis zu den Berufstätigen aber stetig zunimmt, 
ist die AHV immer wieder Ziel von Reformbestre-
ben, die neue Einnahmequellen anpeilen.

Was wird geändert?
Die Initianten fordern die Einführung einer na-
tionalen Erbschafts- und Schenkungssteuer auf 
vererbtes Vermögen sowie auf Schenkungen von 
mehr als 20‘000 Franken im Jahr. Diese soll 20% 
betragen. Versteuert werden müsste erst, wenn 
die Summe aus Erbschaften und Schenkungen 
die Zahl von 2 Millionen Franken übersteigen 
würde.

Ziel ist es, Geld umzuverteilen. Dadurch soll die 
soziale Chancengleichheit erhöht sowie die AHV 
nachhaltig gestärkt werden.
Die Steuer soll nicht mehr in der Form der Erban-
fallsteuer, sondern neu als Nachlasssteuer erho-
ben werden (vgl. „Einfach erklärt“).

Nicht von der Erbschaftssteuer betroffen sein 
sollen der/die PartnerIn der verstorbenen Per-
son sowie Vereine und gemeinnützige Organi-
sationen. Direkte Nachkommen sollen hingegen 
neu ebenso besteuert werden wie die öffentliche 
Hand (Institutionen von Gemeinde, Kanton oder 
Bund).

Die neugewonnenen Einnahmen sollen folgender-
massen verteilt werden: 2/3 sollen in die AHV flies-

sen, 1/3 würde den Kantonen zu Gute kommen.
Die Erbschaftssteuer würde auf alle Erbschaften 
über 2 Millionen Franken erhoben, welche nach 
einer allfälligen Annahme der Initiative getätigt 
werden. Bei Schenkungen würde die Initiative 
hingegen rückwirkend in Kraft treten. Alle Schen-
kungen über 20‘000 Franken müssten bis Janu-
ar 2012 zurück nachträglich versteuert werden, 
sofern bereits mehr als 2 Millionen Franken ver-
schenkt/vererbt wurde.

Eine Ausnahme würden Unternehmen bilden: 
Werden sie an eine Nachfolge übergeben, wel-
che den Betrieb mindestens 10 Jahre weiterführt, 
sollen ihre Steuern tiefer ausfallen. So wollen die 
Initianten verhindern, dass KMU durch die Erb-
schaftssteuer in finanzielle Nöte geraten könnten. 
Sie haben vorgeschlagen, Unternehmen einen 
Betrag von 50 Millionen zu gewähren, der nicht 
versteuert werden muss. Danach soll mit 5% be-
steuert werden. Dabei handelt es sich jedoch nur 
um einen Vorschlag der Initianten, die genauen 
Bestimmungen würde das Parlament festlegen.

Auswirkungen
Gemäss Hochrechnungen des Bundes dürfte die 
Erbschaftssteuer Einnahmen von rund 3 Milliar-
den Franken pro Jahr einbringen. Diese Einnah-
men hängen jedoch stark von der Höhe der Er-
mässigungen ab, welche das Parlament den KMU 
gewähren würde. Sind diese gewichtig, würden 
die Einnahmen tiefer ausfallen. Insgesamt ist des-
halb damit zu rechnen, dass es bei den Kantonen 
zu Mindereinnahmen kommen würde.

Die Erhebung der Steuer läge neu beim Bund, 
der Einzug bei den Kantonen. Dies würde beim 
Bund zu einem Mehraufwand führen. Kantone, 
die wenig Steuern erheben, würden ebenfalls ei-
nen Mehraufwand haben. Währenddessen wür-
de der personelle Aufwand bei Kantonen, die im 
Moment umfangreicher und mit höheren Steuer-
sätzen besteuern, abnehmen.
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Dadurch, dass der Bund für die Erhebung der 
Erbschaftssteuer zuständig wäre, würde der Steu-
erwettbewerb zwischen den Kantonen in diesem 
Bereich ausgeschaltet. 

Die Rückwirkung bei Schenkungen hätte ein er-
höhtes Mass an bürokratischem Aufwand zur Fol-
ge. Schenkungen müssten bis ins Jahr 2012 über-
prüft und neu versteuert werden. 

Gemäss dem Bund würden die Leute und Unter-
nehmen bei einer nationalen Erbschaftssteuer 
mehr Geld sofort ausgeben und weniger sparen. 
Dies hätte negative Auswirkungen auf die Vermö-
genssteuer, die Einnahmen aus der Mehrwert-
steuer würden aber steigen.

Für den Bürger würde die Erbschaftssteuer an 
direkte Nachkommen für eine Steuererhöhung 
sorgen. Bei Erbschaften und Schenkungen an 
entfernte Verwandte wäre jedoch in den meisten 
Kantonen eine Steuererleichterung die Folge, da 
die kantonalen Steuersätze in diesem Fall höher 
sind (Ausnahmen sind Graubünden, Nidwalden 
und Schwyz).

Argumente der Befürworter
Die Erbschaftssteuer wirke einer erhöhten Ver-
mögenskonzentration entgegen. Sie verteile die 
finanziellen Mittel innerhalb der Gesellschaft ge-
rechter und führe zu mehr Chancengleichheit. 
Da Erbschaften zudem ohne eigene Leistung an-
fallen, sei es fair, wenn diese auch angemessen 
versteuert würden. Der Grossteil der Bevölke-
rung sei zudem gar nicht von der Erbschafts- und 
Schenkungssteuer betroffen.

Das Ausmass der Veränderungen halte sich in 
Grenzen, da es sich lediglich um die Reform ei-
ner bereits bestehenden Steuer handle. Die Ini-
tiative schaffe die intransparente kantonale Be-
steuerung ab – und ersetze sie durch einen klar 
deklarierten bundesweiten Steuersatz von 20%. 
Die aktuellen kantonalen Erbschaftssteuern seien 
ungerecht und fielen mit Annahme der Initiative 
je nach Kanton deutlich tiefer aus.

Zwei Drittel aller Erbschafts- und Schenkungs-
steuereinnahmen kämen der AHV zu Gute. So 

könnten Beitragserhöhungen oder Rentensen-
kungen verhindert werden. 

Den Schweizer KMUs schade die Initiative nicht: 
Für Unternehmen gelte ein niedrigerer Steuer-
satz. Auch unter Ehegatten könne weiterhin steu-
erfrei vererbt werden.

Die Rückwirkung bei der Schenkungssteuer ver-
hindere zudem, dass kurz vor Annahme der Initia-
tive noch viel Geld an Nachkommen „verschenkt“ 
werde, um die Steuer zu umgehen.

Argumente der gegner
Eine Annahme der Initiative führe zu einem Eingriff 
in die Steuerhoheit der Kantone: Der kantonale 
Steuerwettbewerb im Bereich der Erbschaftssteu-
er werde ausgeschaltet und Ausweichmöglichkei-
ten auf andere Kantone bei Steuererhöhungen 
abgeschafft. Dies könne dazu führen, dass mobile 
und wohlhabende Personen ins Ausland ziehen 
und Unternehmen ihr Vermögen an ausländi-
schen Standorten versteuern. Den Kantonen wer-
de zudem die Einnahmequelle Erbschaftssteuer 
fehlen, was zu Steuererhöhungen führen könne.
Die hohe Steuer auf Erbschaften setze Familien-
unternehmen unter Druck. Die Initiative gefährde 
somit Arbeitsplätze. Ausserdem sei die Höhe der 
versprochenen Steuererleichterungen ungewiss.

Die lange Rückwirkungsfrist von bis zu drei Jahren 
sei unverhältnismässig und stelle einige Betroffe-
ne vor finanzielle Probleme, da nicht alle mit einer 
allfälligen Steuer gerechnet haben. Zudem bringe 
der Einzug aller Steuern auf Schenkungen bis ins 
Jahr 2012 zurück einen grossen bürokratischen 
Aufwand mit sich.

Die Initiative ziele ausschliesslich auf wohlhaben-
de Menschen ab, womit sie gegen den Grundsatz 
der allgemeinen Besteuerung sowie gegen das 
Diskriminierungsverbot verstosse. 

Durch eine Annahme der Initiative würde der ei-
gene Nachwuchs gleich besteuert wie jeder ande-
re Erbe. Dies schränke die Wirtschaftsfreiheit von 
Familien ein und widerspräche dem in der Verfas-
sung formulierten Ziel der Familienförderung. Zu-
dem werde Einkommen nach Einkommens- und 
Vermögenssteuer noch ein drittes Mal versteuert.

noch knapp 7 Monate sind es bis zur Wahl des 
nationalen parlamentes und viel dürfte sich 
nicht ändern, ausser dass die Umweltpartei-
en verlieren und die Wirtschaftskräfte zule-
gen werden. Links (Sp) und rechts (SVp) sind 
und werden stark bleiben; die FDp aber wird 
mit neuem Selbstbewusstsein auftreten und 
der Sp das Leben schwer zu machen versuchen.  
> Von Elias Raabe

Den grünen fehlt der Wind in den Segeln. Fukus-
hima ist weit weg und lange her, durch Wirtschaft-
sängste, Frankenstärke, Spannungen mit der EU 
und aktuelle Katastrophen verdrängt – da tun sich 
Umweltanliegen schwer, im Bewusstsein zu blei-
ben. Das Portemonnaie lag dem Schweizer schon 
immer näher beim Herzen, als die Umwelt. Also 
verlieren die Grünen, denen eine richtige Umwelt-
katastrophe in ihrer Argumentation fehlt, denn so 
richtig klimawandel-heiss wird’s ja erst um 2050 
und die Stimmbürger in Zürich freuen sich vorerst 
über etwas „Tessinfeeling“ im kühlen Norden. So 
verlieren aber auch die unglücklich agierenden 

grünliberalen, die nicht so recht wissen, ob die 
nun lieber grün oder doch liberal sein wollen, 
wären sie doch gerne auf dem grünen Züglein 
mitgeritten, um etwas anders zu sein als die alte 
Tante fdP. Den Spagat haben sie glaubhaft nicht 
geschafft – auch nicht mit dem jugendlich-umtrie-
bigen „Ich-kann-alles-allein-Parteichef“, der dann, 
wie jeder anderer Sterbliche, durch ein Burnout 
auf den Boden zurückgeholt wurde. Und mit ihrer 
naiven Initiative, die mit einer schallenden Volks-
ohrfeige endete, haben sich die wackeren gLP-ler, 
die auszogen die Schweiz aufzumischen, definitiv 
als tapfere Anfänger ohne jegliches Politgespür 
geoutet. Wer wählt schon sowas? Aber Hallo, da 
war doch noch die bdP, die Anti-SVP-Protestpar-
tei, die mit viel Medienecho nach all den Jahren, 
seit man Blocher so elegant gelinkt hat, gerade 
ein paar Prozentchen schwer wiegt. Ausser ihrer 
Bundesrätin Widmer-Schlumpf haben die bdP-ler 
gar nichts zu bieten, weder ein klares Programm 
noch irgendeine Idee, die im Volkskopf hängen 
bleibt. Die werden bei den Wahlen so unbedeu-
tend enden, dass sie endlich den längst überfäl-
ligen Sitz im Bundesrat an die stärkste Partei, die 
sVP, abtreten müssen. Widmer-Schlumpf hat‘s 
gut gemeint und gemacht, ok, doch andere kön-
nen das auch. – Am meisten frohlockt zurzeit die 
fdP. Klar, Wirtschaftsthemen sind in und laut re-
klamieren die Anzugsträger die Kompetenz für 
solche Fragen – eine Kompetenz, die sie aber in 
den letzten Jahren gut versteckt haben. Wann hat 
diese Schlaf-Partei wirklich Neues gezeigt oder 
geleistet, ausser in ein paar Kantonen zuzulegen. 
Ihr unsicherer Bundesrat, der die runden Tische 
mehr liebt, als die eigene Analyse, der lieber redet 
statt entscheidet, ist nicht gerade ein Zugpferd. 
Wenn aber der fdP  der am Parteitag laut hinaus-

 rechtsrutsch:  NeiN 
 linksrutsch:  NeiN 
 polarisierung:  Ja 
das aus für eine starke mitte:  Ja
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gerufene Übermut nicht zu viel Unmut bei den 
Wählern beschert, kann sie etwas Aufwind mitneh-
men – und gut gebrauchen! Beinahe vergessen 
bleibt die CVP, die sich zwar laut und doch meist 
verzettelt auf Hundert Themen in der Mitte lavie-
rend verschleisst. Farblos und wenig kämpferisch 
zeigt sich die „einzige Vertreterin“ der Christlichen 
Werte, die sie aber, weil nicht so modern, eher 
versteckt als nutzt. So heisst es denn, dass man 
sich eigentlich als einzige um Familie, Arbeitsplät-
ze, vernünftige Mobilität und den Mond und die 
Sonne kümmere, die zweite Gotthardröhre und 
die Subvention der Spargelstecher im Misox nicht 
zu vergessen. Was will eigentlich diese Mittepar-
tei, die ihre eigene Mitte nicht findet? Wählt man 
sie, weil man sie immer gewählt hat oder wegen 
der erfrischenden Doris Leuthard, die munter mit 
den Grossen der Welt diskutiert? Da wirkt der Ueli 
Maurer der sVP direkt unscheinbar. Hätte er nicht 
ein Präsidialjahr hinter sich, würde man ihn glatt 
vergessen und seine Armee dazu. Denn in seiner 
Partei sind es doch andere, wirkliche Köpfe, die 
uns in Atem halten – der Milliardär aus Herrliberg, 
der nun seine Tochter platziert, wie der Le Pen im 
Franzosenland, dann der Toni-Einfachmacher, 
der Beinhart-Amstutz und neu der Politschnorri 
Köppel, der im Ausland das Schoggiland als Insel 
der Rechthaber und Grenzwächter verkauft. Viel 
besser steht es auch um die SP nicht, denn seit 
der Bodenmann als Hotelier vergraut, ist nur ein 
Mann vorne, der meist schlecht gelaunt über den 
rechten Misthaufen herzieht und keine richtigen 
Partner findet im ach so kurzsichtigen Bern. Er 
hätte am liebsten eine Einparteien-Schweiz und 
die Banken als Geldmaschine, um die Schweizer 
mit einem Lohn ohne Arbeit zu beglücken. Diese 
Patrioten stören ihn wirklich und sind auch nicht 
gescheit genug, die Vorteile des EU-Anschluss zu 
begreifen. Währungsprobleme, Zuwanderung, 
Exportschwierigkeiten, alles weg, wenn wir uns 
wie Bayern in Deutschland, als Klassenbeste in 
Europa eingliedern würden.   

So wird es schwierig – eine Wahl haben wir 
nicht wirklich
Ist nun die FDP wieder so attraktiv, dass sie 5 % 

Wechselwähler kurzfristig begeistern kann? Profi-
tiert die SP von den immer gleichen Protestwäh-
lern, falls mal mehr als 30 % der politmüden Be-
völkerung überhaupt wählt? Oder bricht im Tessin 
ein Vulkan aus, der auch  Mühleberg endgültig 
leck schlägt und die Schweiz von rot/schwarz ins 
grün treibt? Gewinnt die SVP dazu, wenn sie ge-
nug Urängste plakatiert? Mit all den Flüchtlingen, 
die zu Hunderttausenden nach Norden streben 
und der Grossmeisterin EU, die der Schweiz seine 
Vögte schickt und mit seinem Super-Mario unsere 
Währung in Euros ersäuft, werden wohl Migration, 
Exportprobleme und Europa die dominanten The-
men sein – und das passt der SVP und auch die FDP 
wird sich hart zeigen, bis zu den Wahlen. Wenn nur 
die SVP-Basis nicht so faul auf dem Ofenbänkchen 
sitzen würde, könnte es vielleicht sogar für drei 
Bunderäte reichen oder vier oder fünf?

Migration, EU und Jodtabletten
Einwanderung, Europa sind also die Themen, auf 
die man setzt in den Parteien, wenn es nach den 
Volksängsten ginge, flüstert uns immerhin der 
Umfrage-Claude, dann mischt man noch etwas 
Umwelt rein, immerhin muss man ja die Jodtablet-
ten rechtfertigen, die uns beim Supergau dereinst 
den Tod versüssen werden. Das Gespenst der 
Arbeitslosigkeit lässt sich nur schwer zum Thema 
machen, zumal wir ja die Zuwanderer auszusper-
ren gedenken. Und natürlich werden im Nebenbei 
auch die Gesundheitskosten ins Gefecht gewor-
fen, doch auch da sind die Ausländer schuld, die 
es wagen herzukommen und dann noch krank zu 
werden und auch die EU, die uns diese deutschen 
Ärzte schickt und die polnischen Krankenschwes-
tern. Wow, die Energiewende haben wir schon fast 
verdrängt. Man wird dann schon sehen, wie das 
wird mit dem Abschalten der Atommeiler, wenn 
dann der Kühlschrank keinen Strom mehr hat, 
sagt sich wohl mancher ambitiöse Politiker, „Söll 
emol cho…!“. Die CVP wird natürlich auf der Fami-
lie als Säule der Gesellschaft beharren obwohl sie 
kaum mehr auffindbar ist, ausser bei Heidi, denn 
die Städter bevorzugen das lose Zusammensein, 
wenn überhaupt und geschieden wird beinahe so 
fleissig wie gehochzeitet. 

Das sind die Schafhirten und prediger
Hören wir ihnen also zu, den Herren Brunner, 
Darbellay, Levrat, Müller und den anderen sowie 
deren Plakatklebern, Arenastreitern, Gschenkli-
verteiler, die uns dann wieder im Portraitwald 
an den Strassen zahnpastaweiss anlächeln und 
als sympathische Durchschnittsmenschen sagen 
wollen „Ich bin einer von euch, habe aber mehr 
Kompetenz in Sachfragen …“   

Wählermobilisierung – oder was?
2011 hat die SVP triumphiert, sie bleibt die stärks-
te Kraft im Lande, denn sie redet am deutlichsten, 
gestützt durch ein paar chemisch verdiente Milli-
önchen. Um die Plätze 2-4 wird wie immer gestrit-
ten, Wähler werden mit leeren Parolen angelockt 
und manch ein Siegerspruch locker lanciert soll 
uns in den Optimismus treiben, wie „Sale“ in den 
Warenhäusern, doch historisch zulegen wird nie-
mand – es sei denn… doch da fragen wir besser die 
Moutataler Wetterschmöcker oder den Grill-Ueli, 
denn vom Herbstwetter hängt wohl mehr ab als 
von den schalen Wahlkampagnen. 

sP: Die Arbeitsbedingungen für ältere Arbeitneh-
mer und die Beibehaltung eines für mittlere und 
tiefe Einkommensklassen vorteilhaften Renten-
systems: Das sind die beiden Themen, auf welche 
die Sozialdemokratische Partei (SP) in der nächs-
ten Legislatur ihren grössten Akzent setzen will.

sVP: Die rechts politisierende, liberal-konserva-
tive Schweizerische Volkspartei (SVP) steigt aus 
einer Position der Stärke in die nächsten Eidge-
nössischen Wahlen: Die Kernthemen Zuwande-
rung und Unabhängigkeit von der EU machten sie 
in den letzten Ausmarchungen stets zur Nr. 1 in 
Sachen Wählerstärke.

fdP: Die Gründerpartei der modernen Schweiz, 
die Freisinnig- Demokratische Partei, vertritt eine 
liberale Wirtschaftsordnung und plädiert für ei-
nen schlanken Staat. Die einst wählerstärkste 
Partei, kam 2011 noch auf einen Wähleranteil von 
15,1%. Für die Wahlen im Herbst rechnet sie mit 
einer Trendwende.

CVP: Eine der Prioritäten der Christlichdemokrati-
schen Volkspartei ist die Bewahrung einer gesun-
den Wirtschaft in der Schweiz. Für die Erreichung 
dieses Ziels sind die bilateralen Abkommen mit 
der Europäischen Gemeinschaft unabdinglich.

grÜNe: Erfolg der Energiestrategie und die 
Normalisierung der Beziehungen zwischen der 
Schweiz und der Europäischen Union: Dies sind 
die zwei Prioritäten der Grünen Partei der Schweiz 
für die kommende Legislatur.

gLP: Für die Grünliberalen kann auch die Wirt-
schaft von der Energiewende, die zu einer Reduk-
tion der fossilen Energieträger und einem schritt-
weisen Ausstieg aus der Atomenergie führen soll, 
profitieren. Die junge Mittepartei will eine nach-
haltige Gesellschaft mit liberalen Rezepten auf-
bauen.

bdP: Die bilateralen Verträge mit der Europäischen 
Union erhalten, eine geordnete Energiewende wei-
terentwickeln und umsetzen. Das sind zwei der 
Prioritäten der Bürgerlich-Demokratischen Partei 
(BDP) für die nächste Legislaturperiode.

Hier die Wähleranteile bei den Wahlen 2011 
und den bisherigen Srg-Wahlbarometern:
Partei wahlen 2011 wahlbarometer

september 2013
wahlbarometer
oktober 2014

wahlbarometer 
märz 2015

sVP 26,6 % 25,8 % 24,6 % 26,2 %
sP 18,7 % 18,7 % 20,1 % 19,6 %
fdP 15,1 % 14,7 % 15,8 % 16,3 %
CVP 12,3 % 11,7 % 11,2 % 11,8 %
grüne 8,4 % 8,3 % 7,3 % 7,5 %
gLP 5,4 % 5,8 % 7,3 % 5,6 %
bdP 5,4 % 7,5 % 4,8 % 4,6 %
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