
Stellungnahme zu den Abstimmungsvorlagen vom 9. Februar 2014 

Vorlage 1: Bundesbeschluss über die Finanzierung und den Ausbau der Bahninfrastruktur FABI 

Im Parlament war die Vorlage praktisch unbestritten. Aber jetzt wollen sich einige SVP-Politiker pro-

filieren, indem sie dagegen kämpfen. Hauptargument ist wieder einmal, dass die öV-Benutzer profitie-

ren und die Autofahrer zahlen müssen. Diese Leute wollen einfach nicht wahr haben, dass es auf den 

Strassen weniger Stau gibt, wenn mehr Pendler mit der Bahn zur Arbeit fahren. 

Ein weiteres Haar in der Suppe bildet die vorgesehene Beschränkung des „Pendlerabzugs“ bei der 

Bundessteuer. Aber diese Massnahme betrifft nur jene, die sehr weit pendeln und bei der Steuerrech-

nung für die berufsbedingten Fahrkosten mehr als 3000 Franken pro Jahr geltend machen. Für rund 80 

Prozent der Bevölkerung ändert sich damit nichts. Bei ihnen sind die Fahrkosten entweder tiefer als 

3000 Franken oder sie gehören zu jenen, die gar keine direkte Bundessteuer entrichten. 

Vorlage 2: Initiative „Abtreibungsfinanzierung ist Privatsache“ 

Die Abtreibung soll aus dem Leistungskatalog der Krankenkassen-Grundversicherung gestrichen wer-

den. Auf dem Satz „Ich will doch nicht an eine Abtreibung zahlen“ ist die Abstimmungspropaganda 

aufgebaut. Aber genau so gut kann ich ja auch argumentieren, dass ich nicht an die Heilungskosten 

von Sportunfällen zahlen will, nicht an die Kosten eines Lungenkrebspatienten, nicht an die Leber-

probleme eines Alkoholikers usw., alles Kosten, die sich ja bei „vernünftigem“ Verhalten vermeiden 

liessen. Die Initiative ist also eine direkte Attacke auf das Solidaritätsprinzip der Krankenkasse. Und 

auch das Argument „Abtreibung ist keine Krankheit“ führt sofort zur Aussage, dass eine Geburt auch 

keine Krankheit ist. Also soll man diese auch aus dem Leistungskatalog streichen?  

Damit ist offensichtlich, dass es den Initianten nicht um die Finanzierung, sondern um die Abtreibung 

an sich geht. Es ist ein Angriff auf die heute geltende Fristenregelung. 

Vorlage 3: Initiative „Gegen Masseneinwanderung“ 

Die Einwanderung soll wieder durch ein Kontingentsystem gedrosselt werden. Damit wird aber das 

ganze Paket der bilateralen Verträge mit der EU gefährdet (wenn das Freizügigkeitsabkommen von 

der Schweiz aufgekündigt wird, kann die EU sämtliche anderen Abkommen kündigen). Die Initianten 

tun dies ab mit der Behauptung, man könne dann mit der EU neu verhandeln. Dabei haben sie offen-

bar vergessen, wie die schweizerischen Interessen in der heutigen Zeit gewichtet werden. Etwa beim 

Fluglärmstreit um den Flughafen Kloten: da hat 2001 das Bundesparlament ein mit Deutschland fertig 

ausgehandeltes Abkommen abgelehnt und gemeint, man könne mit Neuverhandeln noch Verbesserun-

gen für die Schweiz erreichen! Oder bei der Abgeltungssteuervorlage. Oder beim Bankgeheimnis, an 

dem sich die EU noch „die Zähne ausbeissen“ würde...  

Man könnte sich ja auch überlegen, dass die Ursache der Einwanderung in der Neuschaffung von at-

traktiven Arbeitsplätzen liegt. Aber die Politiker aller Stufen brüsten sich gerade damit und setzen 

alles daran, weitere Firmen in die Schweiz zu locken. Wie wäre es, wenn man in der Unternehmens-

steuerreform III die Steuerbelastung der ausländischen Unternehmen auf das Niveau der schweizeri-

schen erhöhen würde, statt die der schweizerischen Unternehmen zu senken? Aber diese Idee ist of-

fenbar tabu. 
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