
 

Nationale Vorlagen 2. Quartal 2021  

1) Volksinitiative «Für sauberes Trinkwasser» 

Bauern sollen zukünftig dafür sorgen, dass das Trinkwasser in der Schweiz sauber bleibt. Deswegen 
sollen sie zukünftig keine Subventionen mehr erhalten, wenn sie synthetische Pestizide und 
prophylaktische Antibiotika einsetzen oder wenn sie mehr Tiere halten, als sie ohne Futterimport 
halten können. Die Initiative wurde lanciert vom Verein «Sauberes Wasser für alle» und wird 
unterstützt von der SP, den Grünen und der GLP. Auch einige Politiker_innen der FDP unterstützen 
die Vorlage. SVP, CVP und eine Mehrheit der FDP lehnen die Vorlage ab.  

2) Volksinitiative «Für eine Schweiz ohne synthetische Pestizide» 

Die Initiative fordert, dass die Anwendung synthetischer Pestizide künftig verboten wird. Ausserdem 
dürfen in Zukunft auch keine Lebensmittel mehr eingeführt werden, die mit dem Einsatz solcher 
Pestizide hergestellt wurden. Eingereicht hat die Initiative der Verein Future3. Unterstützt wird die 
Vorlage von den Grünen und der SP. Die bürgerlichen Parteien lehnen die Vorlage ab, die GLP hat 
Stimmfreigabe beschlossen.  

3) Referendum zum «CO2-Gesetz» 

Aufgrund des Pariser Klimaabkommens muss die Schweiz ihre Treibhausgasemissionen bis 2030 
halbieren. Dafür sieht das CO2-Gesetz verschiedene Massnahmen vor: Zum Beispiel werden 
Autoimporteure verpflichtet, effizientere Fahrzeuge zu verkaufen. Ausserdem wird eine 
Flugticketabgabe eingeführt und die heutige CO2-Abgabge auf Heizöl und Benzin deutlich erhöht. 
Das Gesetz umfasst ausserdem zahlreiche neue Bestimmungen bezüglich baulichen Verordnungen, 
dem Finanzplatz und dem Emissionshandel. Das Referendum gegen das Gesetz wurde ergriffen von 
der SVP, dem Gewerbeverband und den Jungfreisinnigen. Alle anderen grossen Parteien der 
Schweiz stellen sich hinter das Gesetz.  

4) Referendum zum «Covid-19-Gesetz» 

Das Covid-Gesetz regelt verschiedene Befugnisse des Bundesrates zur Bekämpfung der Pandemie. 
Ausserdem regelt das Gesetz die sogenannten «Härtefallregelungen», mit welchen in finanzielle Not 
geratene Betriebe und Personen gestützt werden können. Das Referendum ergriffen haben die 
sogenannten «Freunde der Verfassung», teilweise unterstützt von der SVP.  

5) Referendum zu «Polizeiliche Massnahmen zur Terrorismusbekämpfung» 

Das neue Gesetz soll dabei helfen, Terrorismus frühzeitig zu bekämpfen. Dabei erhält die Polizei 
verschiedene neue Kompetenzen, wie Hausarrest bis zu 9 Monaten oder einfachere 
Überwachungsmöglichkeiten. Diese sind jedoch umstritten, da einige davon sowohl gegen die 
Europäische Menschenrechtskonvention, als auch gegen die UNO- Kinderrechtskonvention 
verstossen. Das Referendum ergriffen haben unterschiedliche Jungparteien der Schweiz (JG, JUSO, 
JGLP), unterstützt von der Piratenpartei, den Grünen und der SP. Unterstützung erhält das Gesetz 
von der CVP und der SVP, sowie von einer Mehrheit der FDP. 


