
Formular für Initiativ-Vorschläge 2021 
Für die Mitgliederversammlung vom 
14. November 2020 in Lausanne 

 
 
Anforderungen für neue Initiativ-Ideen:  
Minimum 3 Personen aus 3 unterschiedlichen Sektionen, idealerweise aus zwei 
Sprachregionen: 
 
 

 
A. Der Vorschlag 

 
1. Thema der initiative (Zutreffendes Thema unterstreichen)  

Themen, zutreffend auf die 5 Gruppen der Workshops des Sommercamps  
 

a. Gesellschaft 
b. Landwirtschaft und Klima 
c. Gesundheit 
d. Transport und Mobilität  
e. Finanzen  

 
      2.  Vorschlag Titel (max 1 Zeile)  

Nicht endgültig, ermöglicht die Namensgebung bis zur und während der MV  
  
 “Gratis ÖV für alle” 
 

3.  Beschreibung des Initiativ-Vorschlages (max. 2500 Zeichen, Abstände       
mit einbegriffen)  
Beschreibe dein Projekt im Allgemeinen 
 
Unser Initiativvorschlag hat zum Ziel, den Zugang zu öffentlichen 
Verkehrsmitteln für alle kostenlos zu machen. Dies ist sowohl eine 
ökologische als auch eine soziale Massnahme, da es vielen Schweizerinnen 
und Schweizern ermöglichen wird, den öffentlichen Verkehr zu verwenden. 
 
Da die individuelle Mobilität eine der Hauptverursacherinnen von CO2-
Emissionen in der Schweiz ist, würde diese Initiative einen wichtigen Beitrag 
zur Verbesserung der CO2-Bilanz der Schweiz leisten und es uns 
ermöglichen, ambitionierte Klimaziele zu erreichen. 
 
Diese Initiative ist insofern auch eine soziale Massnahme, als sie allen den 
gleichen Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln ermöglicht. Ziel ist es daher, 
die Menschen zu ermutigen, öffentliche Verkehrsmittel dem motorisierten 
Individualverkehr vorzuziehen. Unserer Meinung nach ist diese Massnahme 
vor allem wirklich sozial, weil die meisten Menschen, die ernsthaft in 
finanziellen Nöten sind, sich keine Mobilität leisten können, auch kein Auto. 
 



Nach unseren Recherchen und Schätzungen würden sich die zusätzlichen 
Kosten für den Ersatz aller Tickets/Abonnements auf etwa 4,5-5 Milliarden 
Franken belaufen. 
 
Was die Finanzierung betrifft, so zielt der Entwurf der Initiative darauf ab, 
Mittel für den kostenlosen öffentlichen Verkehr bereitzustellen, die derzeit auf 
verschiedene Weise in den Strassenverkehr investiert werden. Wir würden es 
auch begrüssen, wenn die Schaffung neuer Hauptstraßen/Autobahnen 
eingefroren würde. Darüber hinaus wäre es nach dem Text der Initiative nicht 
mehr möglich, die Kosten für den individuelle motorisierte Arbeitswege von 
den Steuern abzuziehen. Dank dieser verschiedenen Haushaltskürzungen 
und der Abschaffung der wirtschaftlichen Vorteile im Zusammenhang mit dem 
motorisierten Verkehr könnte der Bund auf enorme Einsparungen erzielen 
(rund 3 Milliarden pro Jahr). Nach unseren Schätzungen würde es etwa 4,5 
Milliarden pro Jahr kosten, den öffentlichen Verkehr völlig kostenlos zu 
machen, der Rest würde durch öffentliche Steuern finanziert (leider keine 
Wunderlösung). Selbst wenn die Massnahme durch öffentliche Steuern 
finanziert wird, ist sie immer noch sozial, aus dem Grund, dass Steuern zu 
einer Umverteilung des Wohlstands beitragen. 
 
Sollte dieses Projekt unter die Top 3 gewählt werden, würden wir uns gerne 
mit den SBB treffen, um diese Initiative zu diskutieren und zu sehen, wie auch 
sie sie unterstützen können. Wir möchten auch die Finanzierungsquellen 
(Kerosinsteuer?) eingehender überarbeiten. Nach unseren Schätzungen 
würde der öffentliche Verkehr durch den Wegfall der Steuerabzüge für 
Privatfahrzeuge (ca. 2 Mrd.), den Bau neuer Autobahnen und Hauptstrassen, 
die nicht mehr vom Bund finanziert werden (ca. 1 Mrd.), die allgemeine Steuer 
(ca. 1,5 Mrd.) finanziert werden. 
 

     4.  Prägnante Beschreibung des Initiativvorschlages (max. 400 Zeichen)  
Beschreibe dein Projekt in 4 Sätzen 
 
Unsere Initiative zielt darauf ab, den öffentlichen Verkehr kostenlos zu 
machen und gleichzeitig sein Angebot aufrechtzuerhalten (oder sogar zu 
erhöhen). Ziel ist es, die öffentlichen Verkehrsmittel attraktiv zu machen, so 
dass sich jede*r entscheiden kann, sie zu benutzen, ohne durch Preise 
behindert zu werden. Um dies zu erreichen, wollen wir das Auto gerechter 
besteuern. Dies ist sowohl eine ökologische (weniger CO2-Emissionen) als 
auch eine soziale Massnahme (Zugang zu Verkehrsmitteln für alle). 
 

 
B. Der Vorschlag und die JGS 

 
     5.  Bedeutung für die JGS  

Welche vorrangige Bedeutung hat dieser Vorschlag für die Jungen Grünen 
Schweiz  

  
 Der öffentliche Verkehr ist eines der wichtigsten effektivsten Mittel um den 
Verkehr zu entlasten. Neben der Entlastung des Verkehrs ist es auch eine 



riesige Entlastung für die Umwelt. Es ist ein Thema, dass wir schon lange 
fordern. 

 
 
     6.  Beziehungen mit den Positionen der Partei und vorherigen Projekten  

Welche wichtigen Beziehungen gibt es zwischen diesen Vorschlag, dem 
Parteiprogramm und früheren Projekten der Jungen Grünen  

 
 Was sind die wichtigsten Verbindungen zwischen diesem Vorschlag, dem 
Parteiprogramm und früheren Projekten der Jungen Grünen Schweiz? 
Den öffentlichen Verkehr kostenlos zu machen, ist ein Vorschlag der seit 
Jahren bei den Jungen Grünen thematisiert wird. Ein kostenloser öffentlicher 
Verkehr ist ein typisch grünes Thema. Er ist ein Thema das grüne und soziale 
Politik vereint. Auf der einen Seite setzt es in dem Sektor an, in dem 33% des 
CO2 Ausstosses der Schweiz passieren. Weiter können Familien, Paare und 
Einzelpersonen mit wenig Geld eine kostenlose und ökologische Option 
haben für ein grüneres Leben. Menschen, die nicht viel Geld zur Verfügung 
haben werden finanziell entlastet.  

 
     7.  Mobilisation der Mitgliedern  

Wie kann das Projekt unsere Basis mobilisieren, insbesondere unsere 
Mitglieder  

 
Es ist ein Thema das wahrscheinlich eine riesige Unterstützung bekommt. Die 
Thematik ist den meisten Mitgliedern bewusst. Dazu kommt, dass der ÖV 
auch eine kantonale Angelegenheit ist und nicht nur eine landesweite. 
Dadurch ist diese Initiative sehr greifbar für uns Mitglieder. Die Motivation ist 
somit viel höher und da das Thema nicht nur eine grüne Angelegenheit ist, 
haben wir mehr Unterstützung von anderen Parteien, was wiederum wichtig 
ist für unsere neuen Mitglieder.  
Die Lösung wird wahrscheinlich bei den kantonalen Sektionen liegen. 

 
 

C. Politische Aktualität  
 
     8.  Aktualität  

Welche Verbindungen sind zwischen dem Vorschlag und den jüngsten 
nationalen Geschehnissen zu machen 

  
 - Neues CO2-Gesetz, das sich mit den CO2-Emissionen von Fahrzeugen 
(Grenzwerte für Autos, Subventionen für den öffentlichen Verkehr) befasst, 
aber nicht mit Mobilität im Allgemeinen! Die Änderung der Gewohnheiten wird 
mehr Auswirkungen haben als die Verbesserung der Effizienz der Fahrzeuge. 
- COVID: Prekarisierung der Situation der Bevölkerung, Transport ist eine 
Grundvoraussetzung für anständiges Leben (Zugang zum Arbeitsmarkt, 
Ausbildung, soziales Leben). 
- Ähnliche Initiativen auf kantonaler Ebene in Genf (kantonale Initiative 2008 
abgelehnt?), Waadt (parlamentarischer Antrag 2016 abgelehnt?), Neuenburg 
(Abstimmung 2021?) und Freiburg (Unterschriftensammlung im Gange) sowie 



weitere Beispiele für bestimmte Bevölkerungsgruppen (Student*innen, 
Rentner*innen) in Städten 
- Das Wegfallen der ÖV-Kosten hilft auf dem Weg Richtung “Bedingungsloses 
Grundeinkommen”  

 
    9.  Politische Ziele des Vorschlags  

Welche politischen Ziele soll die Initiative erreichen  
 

 - Ein soziales und ökologisches Thema auf die bundespolitische Bühne 
bringen 
- Änderung der Verkehrsgewohnheiten der Bevölkerung (Förderung der 
Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel, Verringerung der Zahl der Autos) 
- Den Bedarf an neuen (Selbst-)Straßen reduzieren 
- Finanzierung öffentlicher Arbeiten auf eine sozialere Art(Abschaffung eines 
Steuerabzugs, der hauptsächlich den Wohlhabenden zugute kommt, 
Verkehrsmittel, die nach Einkommen bezahlt werden →, da der Abzug 
hauptsächlich den Reichen zugute kommt). 
- Reduktion der CO2-Emissionen 

 
   10.   Neuheit  

Inwiefern ist die Initiative eine Neuheit in der bundespolitischen Szene  
 
- Thema wurde in der Schweiz nie auf nationaler Ebene behandelt (existiert 
auf der Ebene eines Landes nur in Luxemburg) 
- Die Mobilität muss verändert werden, um eine nachhaltigere Gesellschaft zu 
erreichen 

 

 
D. Initiativtext 

 
    11.  Initiativtext des Vorschlages  

Der erste Entwurf des Initiativtextes ist mit der Bundesverfassung kompatibel 
 

Orginaltext 

 Art. 81a1Öffentlicher Verkehr 

1 Bund und Kantone sorgen für ein ausreichendes Angebot an öffentlichem 
Verkehr auf Schiene, Strasse, Wasser und mit Seilbahnen in allen 
Landesgegenden. Die Belange des Schienengüterverkehrs sind dabei 
angemessen zu berücksichtigen. 

2 Die Kosten des öffentlichen Verkehrs werden zu einem angemessenen Teil 
durch die von den Nutzerinnen und Nutzern bezahlten Preise gedeckt. 

 

  Art. 87a1Eisenbahninfrastruktur*2 

1 Der Bund trägt die Hauptlast der Finanzierung der Eisenbahninfrastruktur. 



2 Die Eisenbahninfrastruktur wird über einen Fonds finanziert. Dem Fonds 
werden folgende Mittel zugewiesen: 

a. 
höchstens zwei Drittel des Ertrags der Schwerverkehrsabgabe nach Artikel 
85; 

b. 
der Ertrag aus der Mehrwertsteuererhöhung nach Artikel 130 Absatz 3bis; 

c. 
2,0 Prozent der Einnahmen aus der direkten Bundessteuer der natürlichen 
Personen; 

d. 
2300 Millionen Franken pro Jahr aus dem allgemeinen Bundeshaushalt; das 
Gesetz regelt die Indexierung dieses Betrags. 

3 Die Kantone beteiligen sich angemessen an der Finanzierung der 
Eisenbahninfrastruktur. Das Gesetz regelt die Einzelheiten. 

4 Das Gesetz kann eine ergänzende Finanzierung durch Dritte vorsehen. 

 

Änderungen 
Art. 81a Öffentlicher Verkehr 

2 Die Kosten des öffentlichen Verkehrs gehen vollumfänglich zu Lasten des 
Bundes. Alle in der Schweiz wohnhaften Personen können die öffentlichen 
Verkehrsmittel kostenlos benutzen. 

3 Die Kosten im Zusammenhang mit dem kostenlosen Transport werden aus 
folgenden Mitteln finanziert 

a. 
Dem fiskalischen Überschuss, der durch die Abschaffung der Steuerabzüge 
für den Transport gemäß Artikel 89 erzielt wurde. 

b. 
Einer Neuzuweisung der Mittel, die für den Bau von Autobahnen und 
Hauptverkehrsstraßen bestimmt sind; die für diese Zwecke vorgesehenen 
Mittel würden daher für den Ausbau der Eisenbahninfrastruktur sowie für den 
Ausbau des übrigen öffentlichen Verkehrs umgewidmet. 

c. 
Die allgemeine Steuer wird zum Ausgleich von Verlusten erhoben, wenn die 
oben genannten Lösungen nicht ausreichen. 

 

Neuer Artikel "89": Zum Thema Verkehr 



1 Da der öffentliche Verkehr gemäss Art. 81a für alle kostenlos ist, können 
keine verkehrsbedingte Steuerabzüge mehr geltend gemacht werden. 

2 Die von den Kantonen und vom Bund durch die Massnahme nach Artikel 89 
Absatz 1 erzielten Steuergewinne werden zur Rückerstattung des 
unentgeltlichen öffentlichen Verkehrs vollumfänglich zurückerstattet. 

 
 
   12.  Welcher Artikel der Verfassung ist vom Vorschlag betroffen?  

Vollständiger Artikel sowie die entsprechende Nummer auf admin.ch  
 

- Art. 81a Öffentliche Verkehrsmittel 
- Art. 87a1 Eisenbahninfrastruktur* 
 

 
   13.  Rechtswirksamkeit 

Ist die Initiative juristisch gesehen möglich und gültig 
 

Ist die Initiative juristisch gesehen möglich und gültig. 
 
→ solte möglich sein aber ist ein sehr kompliziertes Thema, um das Gesetz 
zu ändern. 

 


