
Anträge Parteiprogramm Teil 2 Paket
Redaktionell

Nr. V2 Folie Thema Seite Zeile Antragsteller*in Original Version Neue Version Begründung
1 41 41 Klima 1 Meo Sauter Alles ab Punkt 2 Alles ab Punkt 2 streichen wird schon weiter unten behandelt. thema 

klima deshalb besser an den schluss 
nehmen und diese punkte streichen.

42 42 Klima 1 - JGAG nicht existent dass die Schweiz national den 
Klimanotstand ausruft und die 
Bevölkerung kompetent über dessen
 Bedeutung aufklärt. 

In der jetzigen Form steht noch nix über 
die Aufklärung der Menschen. Diese 
Forderung beinhaltet Bildung und 
zusätzlich auch nochmals die 
Dringlichkeit und greift Klimastreik auf 
hihi. 

3 44 44 Klima 1 Théophile Schenker Übersetzungsfehler?
4 45 45 Klima 1 19 Adrian Aulbach Bis 2030 eine Reduktion der 

Treibhausgasemissionen in der Schweiz auf 
ein Mass, welches durch natürliche Senken 
wieder aus der Atmosphäre entzogen werden 
kann (Netto Null Treibhausgasemissionen)

Bis 2030 eine Reduktion der 
Treibhausgasemissionen in der Schweiz 
auf ein Mass, welches durch langfristige, 
natürliche oder künstliche Senken wieder 
aus der Atmosphäre entzogen werden 
kann (Netto Null 
Treibhausgasemissionen)

Ob natürliche Senken oder künstliche CO₂-
Abscheidung und Speicherung sollte 
keine Rolle spielen. Entscheidend ist, 
dass das CO₂ der Atmosphäre langfristig 
entzogen wird.

5 46 46 Klima 1 21-22 Sebastian Knecht Die Einführung einer umfassenden CO2-Steuer 
in der Schweiz, welche der Höhe der 
externen Kosten entspricht

Die Einführung einer umfassenden CO2-
Lenkungsabgabe  in der Schweiz, welche 
der Höhe der externen Kosten entspricht. 
Der Ertrag wird pro Kopf an die Schweizer 
Wohnbevölkerung zurückvergütet.

Eine Lenkungsabgabe belohnt direkt 
umweltfreundliches Verhalten. 
Tendenziell verursachen 
Besserverdienende und Vermögende 
einen höheren CO2-Ausstoss.

6 47 47 Klima 1 25 JVVD Ein Verbot von Investitionen in fossile 
Energieträger

Die Desinvestition von öffentlichen und 
halböffentlichen Fonds (Pensionskassen, 
AVS, AI, APG, Kantonalbanken, SNB...) von 
Unternehmen, die in fossilen Brennstoffen 
tätig sind, und Reinvestitionen in 
nachhaltigere Bereiche, wie z.B. 
erneuerbare Energien Längerfristig ein 
totales Verbot von Investitionen in fossile 
Brennstoffe.

7 48 48 Klima 1 28 JVVD Autofreie Innenstädte in sämtlichen 
Schweizer Städten

streichen bereits unter Mobilität

8 49 49 Klima 1 - Raphael Wyss nicht existent Den Einsatz der Schweiz auf 
internationaler Ebene für die Einhaltung 
des Pariser Klimaabkommens



9 50 50 Klima 1 - Adrian Aulbach nicht existent Ein Werbeverbot für besonders 
klimaschädliche Produkte und 
Dienstleistungen

Bei diesen Produkten soll der Bedarf nicht 
künstlich angeheizt werden. Die 
Verbleibende Werbung kann so helfen, 
den Konsum in eine nachhaltigere 
Richtung zu lenken: Z.B. keine Werbung 
für Flugreisen, aber weiterhin Werbung für 
Nachtzüge oder Autowerbung nur noch 
für die sparsamsten Modelle.

11 52 52 Energiepolitik 2 8, 9,10 Sebastian Knecht Das Stromnetz stellt ein natürliches Monopol 
dar. Deshalb muss es von einem öffentlich-
rechtlichen Unternehmen bereitgestellt 
werden. Dies verhindert überhöhte Preise und 
erlaubt der Bevölkerung mitzubestimmen.

Die Stromnetze  stellen ein natürliches 
Monopol dar. Deshalb müssen sie von 
einem öffentlich-rechtlichen 
Unternehmen
 zum Selbstkostenpreis  bereitgestellt 
werden. Dies verhindert überhöhte 
Preise und erlaubt der Bevölkerung 
mitzubestimmen.

Es gibt mehrere Netzebenen (Nieder, 
Mittel-, Hoch- und Höchstspannungsnetz) 
resp. Stromnetze, die miteinander 
verhängt sind, aber zur Zeit 
unterschiedlichen Firmen/Dienstleistern 
gehören. Deshalb die Mehrzahl, da sonst 
nicht klar ist, welche(s) Netz(e) gemeint 
ist. Die Erwähnung des Selbstkostenpreis 
ist wichtig, weil auch öffentlich-rechtliche 
Unternehmen gewinn-orientiert arbeiten 
können und überhöhte Preise verlangen.

13 54 54 Energiepolitik 2 21-22 Sebastian Knecht Eine schrittweise Ersetzung aller technischen 
Geräte und Gebäude durch Geräte und 
Gebäude mit höherer Effizienzklasse

Ein schrittweiser Ersatz aller 
technischen Geräte durch Geräte der 
höchsten Effizienzklasse und die 
gestaffelte energetische Renovation 
von Gebäude zur Senkung des 
Energieverbrauchs.

Der Ersatz aller Gebäude würde bedeuten, 
dass wir sämtliche Historische 
Bausubstanz abreissen und durch 
Neubauten ersetzen würden.

15 56 56 Energiepolitik 2 23 Adrian Aulbach Die Bereitstellung des Stromnetzes durch ein 
öffentlich-rechtliches Unternehmen

streichen Ist mit der Swissgrid weitgehend erfüllt. 
Swissgrid ist zwar eine AG, ist aber im 
Besitz kantonaler und städtischer 
Energieversorger, die wiederum 
(mehrheitlich) in Staatsbesitz sind (Bund, 
Kanton oder Gemeinde).

16 57 57 Energiepolitik 2 25, 26, 
27

JVVD
falsch übrsetzt!???

Den Abbau der bürokratischen Hürden, wenn 
Anlagen zur Produktion von erneuerbaren 
Energien errichtet werden, sofern diese nicht 
zulasten des Naturschutzes gehen

Den Abbau der bürokratischen Hürden 
auf lokaler und regionaler Ebene, wenn 
Anlagen zur Produktion von erneuerbaren 
Energien errichtet werden, sofern diese 
nicht zulasten des Naturschutzes gehen

Große zentralisierte Anlagen (z. B. 
Photovoltaikfelder) sind umweltschädlich 
oder nimmt Ackerland ein.



17 58 58 Energiepolitik 2 32 Adrian Aulbach Dass Biogas nicht mit Ackerbauprodukten aus 
dem Ausland erzeugt werden darf

Dass Biotreibstoffe nicht mit 
Ackerbauprodukten die in Konkurrenz zur 
Nahrungsmittelproduktion stehen erzeugt 
werden dürfen

No borders, no nations: Wir sollten uns 
nicht an historisch willkürlich 
gewachsenen Grenzen orientieren. 
Wichtig ist, dass die Biogasproduktion 
nicht in Konkurrenz zur 
Nahrungsmittelproduktion steht. Ob das 
Feld oder der Wald auf der gleichen Seite 
des Rheins ist wie die Biogasanlage ist 
egal. Zudem sollte der Fokus nicht nur auf 
Biogas sondern auf Biotreibstoffen 
(Biodiesel, Bioethanol, etc.) allgemein 
liegen.

19 61 61 Energiepolitik 2 - JVVD nicht existent Eine Strategie, um fossile Heizungen 
durch kohlenstoffarme Heizmethoden zu 
ersetzen.

20 62 62 Ernährung etc 3 div Meo Sauter viele - tiere zu töten und auszunutzen ist 
moralisch falsch und muss bestraft 
werden. sowas wie 
friedefreudebioeierkuchen gibts nicht, 
vegane ernährung ist in allen 
lebensstadien möglich und 
landwirtschaft ohne nutztierhaltung ist 
machbar. wenn das keine mehrheit findet, 
was es sehr wahrscheinlich nicht wird, 
dann wenigstens eine abschwächung: 
verbot auf erzeugung, einfuhr und 
konsum von fleisch und steuer auf 
tierische produkte.

21 63

63

Ernährung  3 18 JVVD Eine Lenkungsabgabe auf tierische 
Lebensmittel

diese Zeile löschen  oder Vorschlag für 
eine Möglichkeit, diese Steuer neu zu 
verteilen.

Steuern benachteiligen immer die weniger 
wohlhabenden sozialen Schichten. 
Außerdem, und das ist eine allgemeine 
Bemerkung, werden in diesem Programm 
viele Steuern vorgeschlagen, ohne an den 
Umverteilungsaspekt zu denken.

22 64 64 Ernährung  3 23 JVVD Ein Verbot von Werbung und Aktionen von 
Tierischen Lebensmitteln

streichen und im Kapitel "Wirtschaft" das 
Verbot der kommerziellen Werbung im 
öffentlichen Raum hinzufügen.

Der Kampf gegen die Werbung (zumindest 
im öffentlichen Raum) muss auf die 
gesamte kommerzielle Werbung 
ausgedehnt werden. Die Werbeflut, der wir 
ausgesetzt sind, fördert nämlich einen 
ungezügelten Konsum und trägt damit 
wesentlich zum Klimawandel bei.



23 65 65 Ernährung  3 24, 25 JGAG Dass öffentliche Einrichtungen nur 
vegetarische und vegane Optionen offerieren

Dass öffentliche Einrichtungen nur 
vegetarische und zwingend auch eine 
vegane Option offerieren

Bei uns in der Sektion war das auch 
umstritten. Die meisten sind sich jedoch 
einig, dass Vegans rocken und mind. auch 
1 Option haben sollten. Dürfen Räuber 
jetzt nur noch vegi essen im Gefängnis?! 
Wir glauben nicht, dass dieser Punkt 
gleich solche Assoziationen weckt, 
sondern dass Leser*in merkt, dass wir zB 
auf schulische Mensen ansprechen. 
#veganlove #huereschlimmwegeimol

24 66 66 Ernährung  3 - Julie Mikosch nicht existent Die Legalisierung des Containerns
25 67 67 Ernährung  3 - Julie Mikosch nicht existent Ein Verzicht von Plastikverpackungen bei 

Früchten und Gemüse
26 68 68 Ernährung  3 - JGAG nicht existent dass alle Detailhändler*innen verpflichtet 

sind, abgelaufene Lebensmittel an 
gemeinnützige Institutionen zu spenden. 

In Frankreich funktioniert das bereits. 
Dieser Teil vom Foodwaste sehen wir in 
der Forderung zuvor noch nicht 
einbezogen. 

27 69 69 Landwirtschaft 4 6, 7 Sebastian Knecht Dies wirkt sich negativ auf die Biodiversität 
aus und so gilt Nutztierhaltung als die 
grösste Ursache des Artensterbens.

Dies wirkt sich negativ auf die 
Biodiversität aus und so gilt die 
intensive Landwirtschaft  als die grösste 
Ursache des Artensterbens.

Verschiedene Studien zeigen, dass die 
Intensivierung der Landwirtschaft in den 
vergangenen 60 Jahren die 
Biodiversität massiv beeinträchtigt 
haben. Intensive Landwirtschaft umfasst 
ua. Monokulturen, synthetische Spritz- 
und Düngemittel, eine verstärkte 
Mechanisierung und auch die 
industrielle Nutztierhaltung. Wir sollten 
das Thema Landwirtschaft ganzheitlich 
betrachten.

28 70 70 Landwirtschaft 4 7,8 Théophile Schenker Contrairement à la publicité et au lobby 
agricole, la plupart des animaux d'élevage 
en Suisse n'ont pas de débouchés réguliers..
Je ne sais pas, la phrase initiale ne veut rien 
dire…

29 71 71 LAndwirtschaft 4 9 JVVD nicht existent
versteh ich nicht?

Auf der Anderen Seite beträgt der 
Selbstversorgungsgrad nur 50%. Der 
Gegenvorschlag zur Initative "für mehr 
Ernährungssicherheit", welche von der 
Bevölkerung klar angenommen wurde, 
hat nur zu mehr Freihandel geführt. Um 
künftigen Krisen vorzubeugen ist es 
absolut notwendig, dass die Schweizer 
Nahrungsmittelproduktion umgebaut 
wird. Deshalb haben wir die Initative "für 
Ernährungssicherheit" unterstützt.



30 72 72 Landwirtschaft 4 16,17 AG
Landwirtschaft

>Die Reduzierung der Nutztierbestände auf 
ein nachhaltiges Mass
>Dass alle Nutztiere artgerecht gezüchtet, 
gehalten und ernährt werden 

>Die Landwirtschaft vielfältige und 
gesunde Produkte auf 
standortgerechte, faire, ökologische 
und gentech-freie Weise produziert. 
>Agrarökologische Produktionssysteme 
ohne Ausbeutung von Umwelt, 
Menschen und Tieren, beispielsweise 
Permakultur, Solawi und bio-zyklisch 
vegane Landwirtschaft, aktiv gefördert 
werden.

Beide Forderungen befinden sich auch im 
Entwurf des Positionspapiers zu 
Landwirtschaft und Ernährung an erster 
Stelle. Es ist deswegen konsequent, wenn 
diese Forderungen auch im 
Parteiprogramm aufgeführt sind. Wir 
Jungen Grünen fordern eine 
Landwirtschaft, welche Produkte herstellt 
und zwar so, dass dabei unsere Umwelt, 
Mitmenschen und Mitlebewesen nicht 
ausgebeutet werden. Dies kann nur 
passieren, wenn die Landwirtschaft 
standortgerecht, fair, ökologisch und 
gentech-frei ist. Häufig kommt der Vorwurf 
der bürgerlichen Politiker das links-grüne 
Politiker*innen eine Landwirtschaft 
fordern, welche nur „Blüemliwiesen“ 
produziert und das ist nicht der Fall. Das 
sollten wir auch so fordern, um die 
Sympathien bei den Landwirt*innen nicht 
zu verspielen. Weiter sollen diese 
Produktionssysteme, welche ohne 
Ausbeutung auskommen, aktiv gefördert 
werden, sodass die Landwirtschaft 
Lebensmittel nach oben genannten 
Vorstellungen produzieren kann. Die zwei 
vorgeschlagenen neuen Forderungen 
sollen die bisherigen ersten zwei 124 72 170 Globaler Handel

und Freihandel
19 - Meo Sauter nicht existent ein verbot auf die einfuhr aller erzeugnisse 

aus dem tropischen regenwald

31 74 73 Landwirtschaft 4 16, 18,
 19

JVVD >Die Reduzierung der Nutztierbestände auf ein 
nachhaltiges Mass
>Die Reduktion vom Futtergetreide, welches 
auf Ackerland produziert wurde und ein Verbot 
von Futtermittel-Importen

Die Nutztierbestände sollen so weit 
reduziert werden, dass keine Futtermittel 
mehr importiert werden müssen und die 
Anbaufläche für Futtergetreide reduziert 
wird.

Diese beiden Themen sind eng 
miteinander verbunden, das Programm ist 
bereits sehr fragmentiert, so dass es besser 
ist, solche Punkte zusammenzuführen.

35 76 78 Landwirtschaft 4 20,21,22Dominik Waser >Eine Landwirtschaft ohne Mineraldünger und 
mit möglichst geschlossenen 
Nährstoffkreisläufen 
>Ein Verbot der synthetischen Pestizide

Eine Landwirtschaft ohne synthetische 
Pestizide sowie Mineraldünger und das 
Anstreben möglichst geschlossener 
Nährstoffkreisläufen

die beiden forderungen können sinnvoll 
zusammengefasst werden.

33 77 76 Landwirtschaft 4 22, 25,
 26

JVVD >Ein Verbot der synthetischen Pestizide
>Eine standortgerechte, ökologische und 
gentech-freie Produktion von vielfältigen und 
gesunden Nahrungsmitteln

Einer vollständig biologische, 
gentechfreie Landwirtschaft; und 
Unterstützung vom Staat für den 
Übergang der Landwirtschafts Betriebe 
von der traditionellen zur ökologischen 
Landwirtschaft.

Diese Punkte sind ähnlich, und es besteht 
keine Notwendigkeit für Verbote, wenn die 
Anreize ausreichend attraktiv sind.



38 78 81 Landwirtschaft 4 23, 24 JVVD Die Förderung pflanzlicher, lokaler und 
saisonaler Nahrungsmittel, anstelle der 
Förderung von tierischen Lebensmitteln

löschen  Auf der einen Seite können wir nicht 
verlangen, dass die Züchter mit Würde für 
die Tiere sorgen, und auf der anderen Seite 
können wir ihnen keine Unterstützung 
wegnehmen. Die Unterstützung muss 
jedoch von einer angemessenen 
Behandlung und verstärkten Kontrollen 
abhängig gemacht werden. Diese Ziffer in 
dieses Programm aufzunehmen, hätte nur 
negative Auswirkungen, denn die 
Landwirte werden uns auf virulente Weise 
angreifen, und sie werden nicht falsch 
liegen, denn für einige von ihnen ist die 
Tierzucht keine Option (z.B. 
Berglandwirtschaft).

37 79 80 Landwirtschaft 4 25,26 Dominik Waser Eine standortgerechte, ökologische und 
gentech-freie Produktion von vielfältigen und 
gesunden Nahrungsmitteln

Eine standortgerechte, ökologische und 
gentech-freie Produktion von vielfältigen 
und gesunden Nahrungsmitteln nach den 
Prinzipien der Agrarökologie

würde unbedingt den begriff 
agrarökologie verwenden, dieser 
beschreibt diese art von landwirtschaft 
welche wir fordern und ist 
wissenschaftliche sowie gesellschaftlich 
anerkannt und verwendet.

34 80 77 Landwirtschaft 4 - JGAG nicht existent dass bis 2030 100% Biolandschaft 
betrieben wird. Die Bestimmungen gelten 
auch für alle Importe.  

Nur dass es explizit noch einmal erwähnt 
wird (steht auch in unserem Manifest). 
Fänden wir noch n1. 

36 81 79 Landwirtschaft 4 Dominik Waser nicht existent Kostenwahrheit für jegliche 
landwirtschaftliche Produkte und 
Anstrengungen zur Erreichung der 
Ernährungssouveränität in der Schweiz 
und global.

sehr zentral die ernährungssouveränität zu 
fordern, ein mega zentraler aspekt für eine 
unabhängige, dezentrale und 
demokratische 
nahrungmittelproduktion/landwirtschaft. 
Zudem brauchen wir kostenwahrheit, nur 
so können die völlig sinnlosen und 
unökologischen produkte geschwächt 
und dadurch zb. Pflanzlichen 
lebensmitteln endlich die 
„wettbewerbsfähigkeit“ zurückgegeben 
werden

39 82 82 Landwirtschaft 4 JVVD nicht existent Die Besteuerung von Agrar- und 
Lebensmittelprodukten aus dem Ausland 
pro Kilometer bei der Einfuhr und die 
Verwendung der Einnahmen aus dieser 
Steuer zur Unterstützung der Schweizer 
Bauern.

Wie bereits erwähnt, importiert die 
Schweiz viele Lebensmittel, es ist 
notwendig, dieses Phänomen zu 
begrenzen und sicherzustellen, dass die 
inländische landwirtschaftliche 
Produktion mit importierten 
Lebensmitteln gleichgestellt (oder besser 
behandelt als diese) ist.



40 83 83 Landwirtschaft 4 JVVD nicht existent Dass die Schweiz ihren 
Selbstversorgunggrad erhöht.

Wie bereits erwähnt, ist der 
Selbstversorgungsgrad der Schweiz 
gering. Die in den Linien 14, 17 und 18 
geforderte Verringerung der Erzeugung 
tierischer Erzeugnisse und der 
Futtergetreidefläche sollte es 
ermöglichen, in dieser Hinsicht zu 
gewinnen, und dies sollte gefördert 
werden.

41 84 84 Landwirtschaft 4 JVVD nicht existent Erhöhung der Zahl der Beschäftigten in 
der Landwirtschaft , unter anderem durch 
die Förderung des Zivildienstes in der 
Landwirtschaft, Wertschätzung der 
Landwirtschaft als Berufsorientierung und 
Förderung von Programmen zur 
beruflichen Integration von Flüchtlingen 
in der Landwirtschaft.

Die Schweizer Landwirtschaft bricht 
zusammen, was zum Teil auf die 
Konkurrenz durch importierte 
Lebensmittel und mangelnde 
Unterstützung zurückzuführen ist.

46 85 89 Mobilität 5 11,12 JVVD Der Verkauf von Autos mit 
Verbrennungsmotoren muss verboten werden, 

Text: "Die Neuzulassung von Autos mit 
Verbrennungsmotoren muss verboten 
werden" Bulletpoint: "Keine 
Neuzulassungen von 
Verbrennungsmotoren"

Das Verbot des Verkaufs von 
Personenkraftwagen mit 
Verbrennungsmotor ohne weitere 
Klarstellung bedeutet auch das Verbot des 
Verkaufs vieler Gebrauchtfahrzeuge, die 
dann zu Schrott werden. Die 
Umweltkosten der Fahrzeuge, die für ihren 
Austausch benötigt werden, werden 
enorm sein, auch wenn nicht alle ersetzt 
werden. Darüber hinaus wird sich eine 
solche Maßnahme erneut auf die weniger 
wohlhabenden Klassen in Randgebieten 
auswirken.

50 86 94 Mobilität 5 11,12,
27,28

Sebastian Knecht >Der Verkauf von Autos mit 
Verbrennungsmotoren muss verboten werden
>Ein Verbot des Verkaufs von 
Verbrennungsmotoren für den motorisierten 
Individualverkehr

>Der Verkauf von Autos mit 
Verbrennungsmotoren muss verboten 
werden (mit Ausnahme von 
Gasfahrzeugen, die mit Biogas oder 
synthetischem Gas betrieben werden),
>Ein Verbot des Verkaufs von 
Verbrennungsmotoren für den 
motorisierten Individualverkehr (wobei 
Gasfahrzeugen, die mit Biogas oder 
synthetischem Gas betrieben werden, 
davon ausgenommen sind)

Biogas ist vollständig erneuerbar und CO2-
neutral und synthetisches Gas aus Power-
to-Gas ist ebenfalls eine 
vielversprechende, CO2-neutrale 
Technologie.



42 87 85 Mobilität 5 18 Adrian Aulbach Einkommensabhängige ÖV-Preise Für alle erschwingliche ÖV-Preise Ich will am Billetschalter nicht jedes mal 
die Steuererklärung vorweisen, damit 
bestimmt werden kann, wie viel ich nun 
fürs Billet bezahlen muss. Bis dann ist der 
Zug abgefahren. Der ÖV soll nicht wie in 
den USA zum Verkehrsmittel jener werden, 
die sich kein Auto leisten können, sondern 
das Verkehrsmittel aller bleiben. Er muss 
also für ALLE günstiger als das Auto sein. 
Zudem gehen wir die Lohnunterschiede in 
separaten Punkten an, womit die 
Notwendigkeit lohnabhängiger Preise 
drastisch sinkt.

44 89 87 Mobilität 5 19 Meo Sauter Die Stärkung des öffentlichen Verkehrs Streichen mobilität ist viel zu billig. es braucht keine 
subventioniterung ("stärkung") des övs, 
sondern eine schwächung des 
motorisierten individualverkehrs.

47 90 90 Mobilität 5 18,19 JVVD >Einkommensabhängige ÖV-Preise
>Die Stärkung des öffentlichen Verkehrs

Kostenloser öffentlicher Verkehr und 
erhöhter öffentlicher Verkehr, 
insbesondere in unerschlossene  Gebiete. 

Kostenloses Reisen und besserer Service 
sind die beiden Punkte, die am häufigsten 
eine Verkehrsverlagerung vom Auto auf 
den öffentlichen Verkehr auslösen. Der 
freie Verkehr ist de facto gleichbedeutend 
mit der Bezahlung des Verkehrs nach 
Einkommen, da es also die Steuer ist, die 
den öffentlichen Verkehr bezahlt.

48 48 91 Mobilität 5 >Dass die Schweiz sich international für die 
Einführung einer Kerosinsteuer einsetzt

>Dass die Schweiz sich international für 
die Einführung einer Kerosinsteuer und 
einer Erhebung der Mehrwersteuer auf die 
Luftfahrt einsetzt

48 91 91 Mobilität 5 21, 22
23,24
25,26

JVVD >Ein Verbot von Flügen innerhalb Europas mit 
paralleler Förderung des internationalen Zug- 
und insbesondere des Nachtzugnetzes

>Ein Verbot von Flügen innerhalb 
Europas (außer in Sonderfällen wie 
medizinischen Notfällen) mit paralleler 
Förderung des internationalen Zug- und 
insbesondere des Nachtzugnetzes
>Die oben genannten Steuern (mit 
Ausnahme der Mehrwertsteuer) werden 
zur Finanzierung des  öffentlichen 
Verkehrs und der Entwicklung von 
Nachtzügen verwendet. (neu)

Flüge können notwendig sein, z.B. für 
Transplantationen. Außerdem sprechen 
wir wieder von Steuern, aber nicht von 
Umverteilung, die einen großen Teil der 
Wählerschaft entfremden könnte. Wenn 
wir schließlich über die Kerosinsteuer 
sprechen (um eine Klimaaberration zu 
korrigieren), können wir die gleiche 
Korrektur für die Mehrwertsteuer 
vornehmen.



49 93 93 Mobilität 5 24 Meo Sauter Eine hohe Flugticketabgabe schweiz als flugfreie zone (abriss aller 
öffentlichen flughäfen, flüge im ch-
luftraum verbieten)

ihr kennt die co2-bilanz vom fliegen. und 
nein, sowas wie umweltneutrales fliegen, 
was es nach marionna schlatter schon 
längst gäbe, hätten die bürgerlichen 
mitgezogen und früher mehr geld in die 
forschung investiert), wird es auch in 
absehbarer zukunft nicht geben...

52 96 96 Mobilität 5 29 Meo Sauter Autofreie Innenstädte in sämtlichen Schweizer 
Städten

eine autofreie schweiz warum nicht etwas radikaler? sowas 
fordert ja schon die glp. alternativ geht 
auch ne hohe steuer auf motorisierten 
individualverkehr und autofreie (!)städte 
mit geschwindigkeitsbegrenzung auf 
80kmh ausserorts und auf 30kmh 
innerorts

53 97 97 Mobilität 5 - JVVD nicht existent Verstärkte Unterstützung für die 
Elektrifizierung des gewerblichen 
Verkehrs (Einsatz- und Blaulichtfahrzeuge, 
Baufahrzeuge, öffentliche Dienste usw.).

Einige Fahrzeuge bleiben unerlässlich, 
wir müssen darüber nachdenken und den 
ökologischen Fußabdruck dieser 
Fahrzeuge verringern.

54 98 98 Mobilität 5 - Fanny Zürn nicht existent Die Förderung von Fahrgemeinschaften
55 99 99 Mobilität 5 - JGAG nicht existent Ausbaustopp von Autobahnen fehlt noch



56 100 100 Natur- und Tierschutz 6 - S. Reinhart+R. Zingg nicht existent Bis zur nächsten MV soll eine neue 
Version des gesamten Naturschutz-
Parteiprogramm erarbeitet werden. 
Tierschutz und Tierrechte sind ein 
komplexes eigenständiges Thema, das 
separat behandelt werden sollte. 

Natur- und Tierschutz/Tierrechte sind 
extrem wichtige Themen. Sie haben je 
einen Platz im Parteiprogramm verdient. 
Hierzu sollten sie jedoch konkreter 
ausgearbeitet werden. Die vorliegende 
Version des Natur- und Tierschutz-
Parteiprogramms ist unvollständig. Es 
werden nur wenige Aspekte des 
Naturschutzes erwähnt. Es ist wichtig zu 
betonen, dass ein intaktes Ökosystem und 
eine grosse Diversität von mehr abhängt, 
als Berglandschaften und Seen. Es sollte 
weiter grossen Wert auf “unsichtbare” 
Arten gelegt werden, anstatt nur 
Steinböcke und Wölfe zu fördern. 
Ausserdem hat Naturschutz wenig mit 
Nutztierhaltung und Tierrechten zu tun. 
Folglich wirken die wenigen Sätze dazu 
fehl am Platz. Hinter Tierschutz und 
Tierrechten steht viel mehr als nur 
artgerechte Nutztierhaltung und Tiere in 
der Unterhaltungsindustrie. Wichtige 
nicht abschliessende Stichworte dazu 
sind Tierversuche, Pelz und illegale 
Qualzuchten. Wir schlagen vor, dass wir 
bis zur nächsten MV je ein Abschnitt zu 
Naturschutz und zu Tierschutz/-rechten 
erarbeiten. Simone würde die 57 102 102 Natur- und Tierschutz 6 13,14 Meo Sauter Den Schutz der Wildtiere in der ganzen Schweiz ein jagdverbot, ausser in epidemiefällen 

und auf neozoen, sofern bekämpfung 
anders nicht möglich

 jagd ist unnötig.

58 103 103 Natur- und Tierschutz 6 14 JVVD Ein Abschussverbot von Grossraubtieren Das Verbot der Jagd außerhalb der Ziele 
der Regulierung.

Damit sollen Steinbockjagdsafaris, 
Überjagung von Wild und die Ausrottung 
nicht bedrohlicher Arten vermieden 
werden, wobei die Flexibilität zur 
Regulierung übermäßiger Populationen 
erhalten bleibt.



66 104 111 Natur- und Tierschutz 6 14 Fanny Zürn Ein Abschussverbot von Grossraubtieren Ein Abschussverbot von Grossraubtieren, 
wo diese die Aufrechterhaltung einer 
nachhaltigen Landwirtschaft nicht 
verunmöglichen

Die Bewirtschaftung von Weideland im 
Berggebiet ist aus ökologischer Sicht 
erstrebenswert, da diese extensive 
Landwirtschaftsform die Biodiversität 
fördert. Es ist deshalb nicht zielführend, 
wenn diese heute stark unter Druck 
stehende traditionsreiche Praxis durch 
Grossraubtiere verunmöglicht wird – eine 
Position, die auch vom renommierten 
linken Alpenforscher Werner Bätzing 
vertreten wird. Der Abschuss von 
Grossraubtieren sollte jedoch in jedem 
Fall die Ultima Ratio bleiben, wo immer 
möglich ist auf Alternativen wie z. B. 
Herdenschutzhunde zurückzugreifen.

59 105 104 Natur- und Tierschutz 6 15 Meo Sauter Die artgerechte Haltung von Nutztieren ein verbot von tierhaltung (ausser in 
pflegestationen)

siehe kommentar zu veganismus am 
anfang. der besitz von tieren ist 
machtausübung. ( tiere zu töten und 
auszunutzen ist moralisch falsch und 
muss bestraft werden. sowas wie 
friedefreudebioeierkuchen gibts nicht, 
vegane ernährung ist in allen 
lebensstadien möglich und 
landwirtschaft ohne nutztierhaltung ist 
machbar. wenn das keine mehrheit findet, 
was es sehr wahrscheinlich nicht wird, 
dann wenigstens eine abschwächung: 
verbot auf erzeugung, einfuhr und 
konsum von fleisch und steuer auf 
tierische produkte.)

60 106 105 Natur- und Tierschutz 6 15 Adrian Aulbach Die artgerechte Haltung von Nutztieren Die artgerechte Haltung von Nutz- und 
Haustieren

Auch bei den Haustieren gibt es 
erheblichen Nachholbedarf: Katzen in 
Stadtwohnungen ohne Auslauf, etc.

75 107 120 Natur- und Tierschutz 6 15 Théophile Schenker Die artgerechte Haltung von Nutztieren Die Artgerechte Haltung von Nutztieren 
nach den Krieterien von Bio Suisse

61 108 106 Natur- und Tierschutz 6 16 JVVD Kein Tierleid in der Unterhaltungsindustrie Das Verbot von Zirkustieren In der vorliegenden Fassung würde diese 
auch Zoos betreffen, die eine  wichige 
Rolle bei der Erhaltung gefährdeter 
Tierarten spielen. Nachfolgend wird eine 
Änderung für Zoos vorgeschlagen.

63 109 108 Natur- und Tierschutz 6 20 JVVD Die verstärkte Bekämpfung von schädlichen, 
nicht heimischen Arten

Dass die Einfuhr  und Vermehrung 
invasiver tier-und pflantenarten bekämpft 
wird

Wir müssen nicht nur gegen bereits 
vorhandene invasive Arten, sondern auch 
gegen deren Einfuhr vorgehen, um zu 
verhindern, dass sie immer mehr werden.



62 110 107 Natur- und Tierschutz 6 - JVVD nicht existent Dass Zoos nur Tiere halten, die an die 
Bedingungen des Schweizer Ökosystems 
angepasst sind.

Dadurch wird verhindert, dass Tiere leiden, 
indem sie in einem Lebensraum leben, an 
den sie nicht angepasst sind, und 
gleichzeitig die Rolle der Zoos bei der 
Erhaltung berücksichtigt (siehe vorherige 
Bemerkung).

64 111 109 Natur- und Tierschutz 6 - JGAG nicht existent die Anerkennung der Tiere als fühlende 
Lebewesen mit eigenen Bedürfnissen

Bis jetzt hat der Text noch ein wenig „Tiere 
sind Mittel zum Zweck“-Vibe („Die 
Zerstörung des Ökosystems durch 
menschliche Einflüsse bedroht unsere 
Lebensgrundlage“). Mit dieser Forderung 
wollen wir zeigen, dass die Tiere an sich 
wertvoll sind. 

65 112 110 Natur- und Tierschutz 6 - Fanny Zürn nicht existent Die Beschränkung von Tierversuchen auf 
ein Minimum

68 113 113 Raumplanung 7 17 JVVD Die klare Trennung von Bau- und Nichtbauland löschen Die Trennung ist bereits klar, und dieser 
Punkt wird mit Zeile 19 bereits erwähnt.

67 114 112 Raumplanung 7 19,20 Meo Sauter Dass die Baufläche nicht weiter vergrössert 
wird und Neueinzonungen durch 
Rückzonungen an einem anderen Ort 
kompensiert werden

eine rückzonung des gesamten baulands die ch hat mehr als genug verbaut. 
bestehendes reicht und soll besser 
genutzt werden.

69 115 114 Raumplanung 7 JVVD nicht existent Dass unbebaute urbane Flächen zur 
Errichtung von städtischen 
Naherholungsgebieten (grünen Inseln) 
dienen

Schon jetzt neigen Städte dazu, sich durch 
das Betonieren zu "überhitzen". Grün 
bekämpft dieses Phänomen auf natürliche 
Weise, und solche Inseln können das 
soziale Leben verbessern, den 
Stadtbewohnern eine Raststätte bieten, 
etc.....

70 117 115 Raumplanung 7 - Meo Sauter nicht existent rückbau aller flughäfen, skilifte, 
zweitwohnungen, passstrassen, 
kleinwasserkraftewerke und drastischer 
rückbau von einfamilienhäusern, 
parkplätzen und strassen

71 117 116 Raumplanung 7 - Meo Sauter nicht existent die zentrale besiedlung des landes, ein 
recht auf wohnen in zentrumsnähe und 
die abschaffung des service public 
ausserhalb der zentren

dezentrale besiedlung, wie sie in der 
bundesverfassung gefordert wird, ist nicht 
wirtschaftlich und macht die natur kaputt.

72 118 117 Raumplanung 7 - Meo Sauter nicht existent 90% der ch-alpen und 15% des juras und 
mittellandes unter naturschutz stellen.

heute sind es glaub schweizweit ca. 10 
prozent, das aber v.a. wegen der alpen.



73 119 118 Raumplanung 7 - JGAG nicht existent die Förderung von öffentlichem Luxus, 
Orten, die frei von Konsumzwang 
gemeinsam genutzt werden können. Der 
Bund fördert aktiv lokale, partizipative 
Projekte und Initiativen, wie zum Beispiel 
öffentliche Reparatur-Cafés, 
Gemeinschaftsbibliotheken und Kreativ-
Ateliers. 

Mit diesen „shared projects“ kann man 
sich auch in Zukunft, wenn Wohnungen 
immer kleiner und teurer werden, noch 
gönnen. Wir stellen uns eine ideale 
Gesellschaft vor, die sich gemeinsam an 
solchen Orten trifft und socialized. 

74 120 119 Raumplanung 7 - Fanny Zürn nicht existent Die Förderung von Zwischennutzungen 
bei nicht genutzten Gebäuden und 
Brachen

76 121 121 Arbeit 8 10 Sebastian Knecht nicht existent Der Temporäre Arbeitsmarkt muss stärker 
zu Gunsten der Arbeitnehmenden 
reguliert werden. Der Stellenvermittler 
(Temporärbüro) muss gegenüber den 
Arbeitnehmenden deklarieren, wie hoch 
die Entschädigung ist, die das 
Temporärbüro vom Auftragsnehmer für 
die verrichtet Arbeit erhält und wie diese 
Eingesetzt wird (Lohn, 
Sozialversicherungsabgaben, 
Administration, Gewinn)

Der Temporäre Arbeitsmarkt ist in den 
vergangenen Jahren enorm gewachsen. 
Das hat dazu geführt, dass sich 
Unternehmen aus einem Teil ihrer 
Verantwortung stehlen in dem sie einen 
Teil der Beschäftigten auslagern. So 
schaffen sie eine 2 Klassengesellschaft 
innerhalb der Arbeitnehmenden im selben 
Unternehmen, da Temporär Angestellte 
einen geringeren Lohn, schlechtere 
Konditionen bei der Pensionskasse und 
Krankentaggeldversicherung haben.

78 122 123 Arbeit 8 21 Meo Sauter Eine Senkung der Wochenarbeitszeit Eine Senkung der Wochenarbeitszeit auf 
maximal 20h

77 123 122 Arbeit 8 22 JVVD Keinen Zwang zu Nacht- und Sonntagsarbeit, 
sowie eine angemessene Entschädigung derer

löschen Wir verstehen die Absicht solcher 
Maßnahmen, glauben aber, dass sie die 
Spezifität bestimmter Gewerke oder 
einzelner Typologien ignorieren. So wäre 
es beispielsweise für Rettungsdienste, 
Bäckereien und einige öffentliche Dienste 
unmöglich, tätig zu sein. Darüber hinaus 
ist die Nachtarbeit bereits stark reguliert 
und gibt das Recht auf Boni, zusätzlichen 
Urlaub und andere Entschädigungen.

79 124 124 Arbeit 8 28 Lisi Dubler Mehr und verbesserte Gesamtarbeitsverträge Die Einführung von 
Gesamtarbeitsverträgen in allen Branchen.

Gesamtarbeitsverträge sind wichtige 
Mittel um Rechte von Arbeitnehmenden 
zu schützen. Die Forderung nach „mehr 
und verbesserte Gesamtarbeitsverträge“ 
geht mir zu wenig weit.

80 125 125 Arbeit 9 3 Sebastian Knecht Dass Produktivitätsgewinne zu höheren 
Reallöhnen führen

Dass Produktivitätsgewinne zu höheren 
Reallöhnen und geringeren Arbeitszeiten 
führen

Eine Reduktion der Arbeitszeit führt zu 
einer Erhöhung der Lebensqualität, da 
mehr Zeit zur für freiwillige Arbeit zur 
Verfügung steht.



81 126 126 Arbeit 9 - JGAG nicht existent Massnahmen vom Bund zur Abschaffung 
von Bullshit-Jobs und die Aufwertung 
von erfüllenden Berufen (z.B. in der Pflege 
und Landwirtschaft, sowie im 
Kulturbereich) 

Bullshit-Jobs: In Verwaltung und Firmen 
wird das Management mit Jobs 
angereichert, die eigentlich niemand 
braucht.“ Vgl. Florence Vuichard (Bilanz 
Management)(2019): Bullshit-Jobs: Der 
grosse Leerlauf, URL: 
<https://www.bilanz.ch/management/bul
lshit-jobs-der-grosse-leerlauf> (Stand: 
2019; Zugriff: 07.11.2019). Wir finden 
diesen Punkt recht wichtig, weil da viel 
Geld verdödelt wird, während wichtige 
Berufe, wie zum Beispiel die Pflege, 
momentan unverhältnismässig 
kraftaufwendig sind. Wir waren uns 
uneinig über die Formulierung „erfüllend“.  

82 127 127 Bedingungsloses 
Grundeinkommen

10 17,18 JVVD Dass durch die Einführung vom 
bedingungslosen Grundeinkommen 
bestehende Sozialleistungen in gleicher Höhe 
wegfallen dürfen, dies aber keinen 
Leistungsabbau zur Folge hat

Das bedingungslose Grundeinkommen 
ersetzt die bestehenden Sozialleistungen.

Der Satz widerspricht sich selbst. Das BGE 
ist entweder komplementär zu den 
Sozialleistungen oder ersetzt diese. Die 
zweite Option ist vorzuziehen, um die RBI 
kurzfristig umzusetzen.

83 128 128 Demokratische
Wirtschaft

11 4 Sebastian Knecht … uneingeschränktem Wirtschaftswachstum, 
reinem Wettbewerb und Krisenzyklen.

… uneingeschränktem 
Wirtschaftswachstum, Pseudo-
Wettbewerb, Monopolbildung und 
Krisenzyklen.

In der gegenwärtigen Wirtschaft herrscht 
kein „richtiger“ Wettbewerb zwischen 
Unternehmen sondern grösstenteils nur 
unter den Arbeitnehmenden. Was als 
Wettbewerb verkauft wird ist vielmehr, 
dass die grossen und grössten 
Unternehmen kleinere Wettbewerber 
durch ihre Marktmacht verdrängen und 
aufkaufen, was zur Monopolbildung führt. 
Deshalb finde ich es wichtig, dies zu 
erwähnen.

84 129 129 Demokratische
Wirtschaft

11 - JVVD existiert in der deutschen Fassung nicht 
>Das private Eigentum an Immobilien und 
Unternehmen ist mit dem Gemeinwohl 
unvereinbar.

löschen Das ist eine extreme Behauptung. Waren, 
Dienstleistungen und Infrastruktur 
müssen tatsächlich öffentlich sein, aber 
der Begriff des Privateigentums ist in 
Staaten wie dem unseren von 
grundlegender Bedeutung. Die totale 
Unterdrückung von Privateigentum ist 
auch ein Tor zum Machtmissbrauch.



85 130 130 Demokratische
Wirtschaft

11 33 Marcel Trefny Ein Verbot von Patenten auf Lebewesen und 
Medikamente

Ein Verbot von Patenten auf Lebewesen Ich stelle den Antrag die Forderung nach 
einem Verbot von Patenten auf 
Medikamenten zu streichen. Patente sind 
heute bereits reglementiert, zeitlich 
begrenzt und dienen dazu 
Milliardenausgaben für die Entwicklung 
neuer Medikamente zu amortisieren. Ohne 
diesen temporären Schutz würde jegliche 
Innovation in der medizinischen 
Forschung unterbunden und der daraus 
folgende Mangel an Medikamente würden 
der Bevölkerung enorm schaden. Sehr 
hohe Medikamentenpreise und die Macht 
der Pharmalobby sind natürlich ein 
grosses Problem und sollte 
dementsprechend bekämpft werden. 
Jedoch ist ein Verbot von Patenten hier 
der falsche Schritt. Im Parteiprogramm 
Teil Gesundheit wurden bereits viele 
sinnvolle Massnahmen verabschiedet, die 
dieses Problem angehen, wie zum 
Beispiel eine öffentlich-rechtliche 
Institution zur Produktion von 
Medikamenten und Verschärfungen in 
den Preisverhandlungen (Lizenzierung).

86 131 131 Demokratische
Wirtschaft

11 35 JVVD (existiert in der deutschen Fassung nicht!) Die 
Gründung von Privatunternehmenn nur als 
Genossenschaften, Que les entreprises privées 
soient organisées en coopératives

Im einleitenden Absatz als langfristig 
ideal zu verschieben, die Maßnahmen 
nicht einführen.

Wir sprechen von einer erheblichen (und 
erzwungenen?) Umstrukturierung eines 
großen Teils unserer Wirtschaft. Es ist 
schwer vorstellbar, wie "rentabel" eine 
solche Veränderung ist, wenn man 
bedenkt, welche politischen 
Anstrengungen sie derzeit erfordern 
würde. Auch dies ist ein langfristiges 
Ideal, das als konkrete legislative 
Perspektive formuliert ist.



87 132 132 Demokratische
Wirtschaft

11 - JVVD nicht existent Das Verbot der kommerziellen Werbung 
im öffentlichen Raum.

Diese Maßnahme hätte den direkten Effekt, 
den Raum in städtischen Gebieten 
freizumachen, während sie gleichzeitig 
die Förderung des öffentlichen Interesses 
ermöglicht. Es hätte den indirekten Effekt, 
den Konsum zu reduzieren und damit 
zum Ziel der Verringerung und der 
Gesundheitsvorsorge beizutragen (mehr 
Werbung für Produkte, die zu fett, süß, 
salzig....).

88 133 133 Demokratische
Wirtschaft

11 1 Adrian Aulbach Die Einführung eines relativen Höchstlohnes: 
Der höchste Lohn in einem Unternehmen darf 
maximal zwölfmal höher sein als der niedrigste

streichen Wir fordern bereits einen Mindestlohn und 
eine Begrenzung der Spitzenlöhne, damit 
schliesst sich die Schere bereits deutlich. 
Zudem sollte es keinen wesentlichen 
Unterschied machen, in welcher Firma 
man eine bestimmte, schlecht bezahlte 
Tätigkeit verrichtet. Dies widerspricht 
sonst auch gleichem Lohn für gleiche 
Arbeit.

89 134 135 Demokratische
Wirtschaft

11 16,17 JVVD Gewisse Industrien, Güter, Dienstleistungen 
und Ressourcen müssen in öffentliches 
Eigentum überführt werden – so zum Beispiel 
 Banken, das Gesundheitswesen oder der 
Energiesektor.

Gewisse Industrien, Güter, 
Dienstleistungen und Ressourcen 
müssen in öffentliches Eigentum 
überführt werden – so zum Beispiel  das 
Gesundheitswesen oder der 
Energiesektor.

Meinungsverschiedenheiten darüber, 
dass alle Banken in öffentlichen Händen 
sein sollten.

90 135 136 Finanzmärkte und 
Geldpolitik

13 26 Sebastian Knecht Das Verbot von Frontrunning in der Schweiz Höhere Strafen bei Insidergeschäften 
(Frontrunning) und Geldwäscherei

Insidergeschäfte sind in der Schweiz 
schon verboten, werden aber seit der 
letzten Gesetzesrevision schwächer 
bestraft.

91 136 137 Finanzmärkte und 
Geldpolitik

13 26 Adrian Aulbach Das Verbot von Frontrunning in der Schweiz löschen ist bereits verboten

92 137 138 Finanzmärkte und 
Geldpolitik

13 28 Adrian Aulbach Die Erhöhung der Mindesteigenmittel von 
Banken

löschen Wurden nach der Finanzkrise bereits 
erhöht. Dies hat allem voran auch kleinere 
Banken wie die alternative Bank vor 
erhebliche Herausforderungen gestellt 
und lässt diese nur schlecht auf die tiefen 
Zinsen reagieren (was nicht zuletzt auch 
Renten wegfrisst).

104 138 150 Finanzmärkte und 
Geldpolitik

13 29 Adrian Aulbach Dass im Falle der Pleite einer Privatbank, die 
Verantwortung bei den Aktionär*innen und 
nicht bei den Steuerzahlenden liegt

löschen Ist erfüllt, wenn Banken gemäss der 
nächsten Forderung nicht mehr too-big-to-
fail werden.



93 139 139 Finanzmärkte und 
Geldpolitik

13 - Micaël Metry nicht existent Dass dem Staat die volle Macht der 
Geldschöpfung übertragen wird, wie es 
die Vollgeldinitiative vorsieht.

Derzeit werden 90% des in unserer 
Gesellschaft zirkulierenden Geldes von 
Geschäftsbanken erwirtschaftet, was zur 
Entstehung von Spekulationsblasen und 
Krisen führt.

94 140 140 Finanzmärkte und 
Geldpolitik

13 - Paul-Camille Genton nicht existent das Ende des Bankgeheimnisses

95 141 141 Finanzmärkte und 
Geldpolitik

13 Fanny Zürn nicht existent Banken müssen ihre Investitionen 
transparent offenlegen.

Menschen die ihr Geld bei Banken 
anlegen, müssen nachverfolgen können, 
wie dieses Geld investiert wird.

96 143 142 Fiskalpolitik 14 12 Sebastian Knecht Der Steuerwettbewerb muss daher gestoppt 
werden.

Der Steuerwettbewerb muss daher stark 
eingeschränkt werden

Eine Einschränkung des 
Steuerwettbewerbs ist die beste Lösung, 
da sie immer noch zulässt, Unterschiede 
auszudrücken. Sie verhindert aber ein 
„Race to the Bottom“ bei den Steuersätzen 
und einen Abbau der öffentlichen 
Dienstleistungen aufgrund von 
Geldmangel.

97 144 143 Fiskalpolitik 14 15 Adrian Aulbach Die Abschaffung der Mehrwertsteuer, und derer 
Ersatz durch eine Steuer auf graue Energie

Die Abschaffung der Mehrwertsteuer, und 
deren Ersatz durch eine Steuer auf Energie 
(inkl. Graue Energie importierter Güter)

Bei inländischer Produktion ist es 
einfacher direkt die Energie zu besteuern, 
statt pro Produkt die Graue Energie zu 
bestimmen.

98 145 144 Fiskalpolitik 14 15,16 JGAG Die Abschaffung der Mehrwertsteuer, und derer 
Ersatz durch eine Steuer auf graue Energie

löschen Am Anfang ist das natürlich top, aber 
unser Ziel ist ja null graue Energie, dann 
bricht diese Einnahmequelle ein. Die 
MWS ist mit der Einkommenssteuer die 
wichtigste Einnahmequelle der Schweiz 
und wir brauchen ja schon ein bisschen 
Geld, um all unsere anderen Forderungen 
zu bezahlen. Wir wollen nicht explizit 
erwähnen, dass wir sie super finden, aber 
auch nicht explizit erwähnen, sie 
abzuschaffen. Deshalb Antrag auf 
Streichung :) 



99 146 145 Fiskalpolitik 14 18 JVVD Eine nationale Erbschaftssteuer in Höhe von 
100% mit Freibetrag

löschen Die progressive Gestaltung der 
Erbschaftssteuer wäre eine gute Idee, aber 
eine 100%ige Besteuerung würde die 
Arbeiter- und Mittelschicht bestrafen. Dies 
liegt daran, dass der Staat bei der 
Erhebung von Steuern keine Gegenstände 
erhält, sondern Geld; wenn eine solche 
Maßnahme in Kraft treten würde, hätten 
also reiche Nachkommen die Möglichkeit, 
den Wert der von ihnen ererbten 
Immobilien an die Steuerbehörden zu 
zahlen und dann von dieser Immobilie zu 
profitieren (Vermietung, z.B. insbesondere 
bei Immobilien), wo die Nachkommen ihr 
gesamtes Erbe (einschließlich zweifellos 
sentimentaler Objekte) weiterverkaufen 
müssten, um die Steuern zu zahlen. 
Zudem schwächt die noch stärkere 
Ausgestaltung dieser nationalen Steuer 
die Kantone etwas mehr, da sie dadurch 
eine bedeutende Einnahmequelle 
verlieren würden. Es könnte besser sein, 
einen Bundessatz festzulegen, um 
Probleme des interkantonalen 
Steuerwettbewerbs zu vermeiden, aber es 
den Kantonen zu überlassen, diese Steuer 
einzuziehen.

105 147 151 Fiskalpolitik 14 18 Meo Sauter Eine nationale Erbschaftssteuer in Höhe von 
100% mit Freibetrag

Eine nationale Erbschaftssteuer in Höhe 
von 100% ohne Freibetrag

Erbschaften sind ungerecht und 
entsprechen nicht dem liberalen 
grundprinzip.

100 148 146 Fiskalpolitik 14 20 JVVD Die Erhöhung der Vermögenssteuer Neue Formulierung? In inakzeptablen Zustand,  eine 
Neudefinition der Kriterien (Höhe der 
Vermögenswerte oder was sie beinhalten). 
Wir müssen auch den Zweck dieser Steuer 
definieren, denn wenn sie nur die Reichen 
besteuert, hat sie keine Wirkung 
(Steuerhinterziehung).

101 149 147 Fiskalpolitik 14 21 JVVD Die Trennung von Arbeits- und Finanzerträgen 
und höhere Besteuerung von Finanzerträgen

Geben Sie Details zu den zu erreichenden 
Einheiten und Zielen an. (siehe 
Kommentare unten)

Wir sind für diese Maßnahme, 
vorausgesetzt, wir geben an, wer betroffen 
ist, es wäre schädlicher für die 
Steuerrentenfonds, zum Beispiel......

102 150 148 Fiskalpolitik 14 23 JVVD Eine Mikrosteuer auf grosse Transaktionen Die Einführung einer Mikrosteuer auf 
Finanztransaktionen.

Das Prinzip der Mikrosteuer besteht 
gerade darin, einen sehr geringen Betrag 
auf alle Finanztransaktionen zu besteuern.



103 151 149 Fiskalpolitik 14 26 Sebastian Knecht Vereinfachte und reduzierte Steuerabzüge Den Ersatz von Steuerabzügen durch 
Gutschriften 

Von Steuerabzügen profitieren immer die 
Besserverdienenden, da der effektive 
Abzug mit der Steuerprogression 
zunimmt. Bei Gutschriften profitieren alle 
gleich stark und den Geringverdienern 
nützt es erst noch mehr.

109 152 155 Fiskalpolitik 14 29 Sebastian Knecht nicht existent Die Rechtliche Gleichstellung von 
Steuerhinterziehung und Steuerbetrug.

Es macht keinen Sinn, dass 
Steuerhinterziehung und Steuerbetrug 
rechtlich unterschiedlich geahndet 
werden.

106 153 152 Fiskalpolitik 14 - Paul-Camille Genton nicht existent > Aufhebung der doppelten Ausgaben- 
und Schuldenbremse mit der Möglichkeit 
für öffentliche Institutionen (Gemeinden, 
Kantone und Bund), direkt bei der 
Zentralbank Kredite aufzunehmen, um 
den Ausbau der erneuerbaren Infrastruktur 
zu finanzieren -> Umbenennung des 
Titels "Steuer- und Finanzpolitik" (nicht 
mehr nur Steuerpolitik).
> Die Umsetzung einer Besteuerung der 
Automatisierung der Gesellschaft 
(Besteuerung von Robotern, Automaten 
und Algorithmen), deren Einnahmen es 
ermöglichen sollen, das BGE  und ein 
ökologisches Übergangseinkommen  
(zumindest teilweise) zu finanzieren.
>Ersetzung des Modells der Finanzierung 
von Sozialbeiträgen auf der Lohn- und 
Gehaltsliste (benachteiligende 
Unternehmen mit vielen Beschäftigten 
und generell Menschenarbeit zugunsten 
von automatisierter Arbeit) durch 
Sozialbeiträge, die im Verhältnis zum 
Umsatz berechnet werden.

107 154 153 Fiskalpolitik 14 - JVVD nicht existent Die Einführung einer Besteuerung von 
WEB-Giganten (GAFA) als Prozentsatz des 
in der Schweiz generierten Umsatzes, 
sowohl bei digitalen Dienstleistungen als 
auch beim Online-Verkauf.

Die oben genannten Unternehmen 
praktizieren Steuerhinterziehung in 
großem Stil und umgehen damit große 
Geldbeträge von den Steuerbehörden. 
Dieser Einkommensverlust wird dann an 
die weniger wohlhabenden Klassen 
weitergegeben.



108 155 154 Fiskalpolitik 14  Xavier Sax nicht existent Besteuerung von Kapitalgewinnen aus 
dem Weiterverkauf von Finanzprodukten.

Derzeit unterliegen Gewinne aus dem 
Weiterverkauf von Finanzprodukten keiner 
Steuer. Wenn Sie beispielsweise eine 5-
Franken-Aktie kaufen und für 10 Franken 
verkaufen, wird der Gewinn von 5 Franken 
nicht besteuert. Dies ist eine Verirrung, da 
wir auf Immobiliengewinne besteuert 
werden.

110 156 156 Fiskalpolitik 14 Meo Sauter nicht existent die abschaffung der subventionen wirken marktverzerrend
111 157 157 Fiskalpolitik 14 Lisi Dubler nicht existent Ein Ende des interkantonalen 

(Unternehmens-)Steuerwettbewerb.
Der interkantonale (Unternehmens-
)Steuerwettbewerb ist ruinös. Firmen 
werden mit Steuergeschenken von Kanton 
zu Kanton angelockt. Die Zeche bezahlen 
die steuerzahlende Bevölkerung, mit 
höheren Steuern oder Leistungsabbau bei 
der öffentlichen Hand. Arbeitsplätze die in 
andere Standorte verlagert werden fördern 
zudem den Verkehr und die Zersiedelung.

112 158 158 Ökologischer Umbau
der Wirtschaft

16 JVVD  (in deutscher Version nicht vorhanden) Tout 
matériau dont le rendement de recyclage est 
inférieur à 90% sera abandonné.

Certains matériaux dont le taux de 
recyclage est insuffisant seront 
abandonnés.
Einige Materialien mit unzureichenden 
Recyclingquoten werden aufgegeben.

Ein einfacher Verzicht, insbesondere bei selteneren Elementen, könnte die Tür zu einer Vielzahl von Innovationen schließen und langfristig eher schädlich als nützlich sein. Darüber hinaus beinhalten nicht alle Formen der nachhaltigen Nutzung systematisch das Recycling. Darüber hinaus berücksichtigt eine willkürliche Rate keine Eventualitäten (Verpflichtung zur Verwendung bestimmter Materialien für bestimmte Anwendungen).

113 159 159 Ökologischer Umbau
der Wirtschaft

16 8,9,10 JVVD Die Förderung einer effektiven Raumordnung 
und Verkehrssteuerung, um den motorisierten 
Verkehr auf das notwendige Maß zu 
reduzieren. Dies kann mit elektrischen Geräten 
erfolgen

Gehört in das Kapitel der  Raumordnung. 
Neuformulierung: Förderung der 
Raumplanung, die Wohn-, Freizeit- und 
Arbeitsräume umfasst.

Die Verkehrssteuerung wird im Kapitel 
Mobilität ausführlich behandelt.

114 160 160 Ökologischer Umbau
der Wirtschaft

15 24,25 JVVD Die längerfristige Demokratisierung gewisser 
Industrien, Dienstleistungen und Güter sowie 
aller nicht-erneuerbaren Ressourcen

löschen Es wäre anzugeben,, was nachwachsende 
Rohstoffe sind (z. B. Wasser, Sand, fossile 
Brennstoffe) und welche Industrien 
(minderwertige Basismedikamente und 
mehr von Apotheken hergestellt?), da fast 
alle Ressourcen und Waren in ihrer 
jetzigen Form beteiligt sein könnten, was 
missbräuchlich wäre. Spezifizieren Sie 
Staatlichkeit und nicht Demokratisierung.



115 161 161 Ökologischer Umbau
der Wirtschaft

15 - Meo Sauter nicht existent eine wirtschaft ohne wachstum es gibt kein wirtschaftswachstum zum 
ökologischen nulltarif. eine absolute 
entkopplung ist weder jemals gelungen 
noch theoretisch machbar. daher 
einführung einer wirtschaftsform ohne 
wachstumszwang 
(postwachstumsökonomie).

116 162 162 Tranparenz 17 4,5 THéophile Schenker En Suisse, la corruption est peu répandue par 
rapport aux normes internationales.

Im internationalen Vergleich ist Korruption in 
der Schweiz nicht weit verbreitet.

 "En Suisse, la corruption est peu 
répandue en comparaison internationale."

 "In der Schweiz ist die Korruption im 
internationalen Vergleich nicht sehr 
verbreitet."

Est-ce qu’on veut vraiment dire « par 
rapport aux normes internationales » ? Je 
ne vois pas ce que sont les « normes de 
corruption ». Il doit y avoir des 
statistiques, des indices, mais des normes 
? Est-ce qu’on ne veut pas simplement 
dire « en comparaison internationale » ?

Meinen wir wirklich "in Bezug auf 
internationale Normen"? Ich sehe nicht, 
was "Korruptionsnormen" sind. Es muss 
Statistiken, Hinweise, aber Standards 
geben? Bedeutet das nicht nur "im 
internationalen Vergleich"? "In der 
Schweiz ist die Korruption im 
internationalen Vergleich nicht sehr 
verbreitet."

117 163 163 Tranparenz 17 15,16 Théophile Schenker Dass politische Parteien und Kampagnen für 
Wahlen oder Referenden ihre Grossspenden 
offenlegen

dass poilitische Parteien und Komitees für 
Wahlen oder Abstimmungen ihre 
Grosspenden offenlegen

(nun, ich bin mir nicht sicher, ob Sie das 
gemeint haben, aber der erste Satz ist 
seltsam, eine Kampagne ist keine Einheit, 
die etwas offenlegen kann).

118 164 164 Tranparenz 17 17,18 JVVD Die Offenlegung sämtlicher Einkünfte und 
Mandate von gewählten Politiker*innen

Die Offenlegung sämtlicher Einkünfte 
und Mandate ab einer bestimmten 
Grösse  von gewählten Politiker*innen

Es hat keinen Sinn, von Mandatsträgern 
aus Gemeinden und Kleinstädten zu 
verlangen, ihre Interessen zu erklären, es 
wäre sogar aufdringlich.

119 165 165 Tranparenz 17 17,18 JGAG Die Offenlegung sämtlicher Einkünfte und 
Mandate von gewählten Politiker*innen

Die Offenlegung und aktive 
Kommunikation sämtlicher Einkünfte und 
Mandate gewählter Politiker*innen, zum 
Beispiel auf Smartvote.  

Ist ja schon mehr oder weniger offen, 
wollen nur noch stärker hervorheben, dass 
das nicht reicht, sondern auch aktiv 
kommuniziert werden muss. 

120 166 166 Diplomatie und 
internationale 
Institutionen

18 12 Adrian Aulbach Institutionen, in welchen «ein Land = eine 
Stimme» gilt, sind informellen Clubs der 
Mächtigen, wie der G7 und G20, vorzuziehen. 
So ist auch ein Mitspracherecht von 
wirtschaftlich schwächer entwickelten Ländern 
garantiert und ihre Interessen werden nicht 
übergangen.

streichen Wir fordern im 1. Teil die Abschaffung von 
Ständemehr und -rat, dann ist diese 
Forderung hier nicht konsequent. Dass 
die Schweiz z.B. gleich viel Gewicht 
haben soll, wie das 10x grössere 
Deutschland, ist genau so berechtigt oder 
unberechtigt wie die unterschiedlichen 
Gewichte kleiner und grosser Kantone.



147 167 195 Diplomatie und 
internationale 
Institutionen

18 21,22 Remy Lipp
Lukas Brun
Jona Studhalter

Eine unbewaffnete Friedenspolitik und ein 
Verbot an Teilnahmen in bewaffneten Ausland-
Missionen

Eine unbewaffnete Friedenspolitik Es ist falsch zu meinen, dass es keine 
bewaffneten Konflikte mehr geben wird 
und die Verantwortung für diese Konflikte 
auf andere Staaten abzuschieben. Die 
Schweiz hat z.B. eine kleine bewaffnete 
Friedenseinheit in Korea stationiert. Es 
gab Fälle von, zu wenig bis 
unbewaffneten, UNO-Blauhelme die als 
Geiseln genommen wurden. Das Verbot 
von bewaffneten Ausland-Missionen 
würde eine Friedensmission wie in Korea 
gefährden. Die Jungen Grünen sollen sich 
zu einer unbewaffneten Friedenspolitik 
bekennen, aber ohne ein generelles Verbot 
von bewaffneten Einsätzen.

121 168 167 Diplomatie und 
internationale 
Institutionen

18 24,25 JVVD Die Stärkung einer unabhängigen und 
demokratischen UNO durch die Einführung 
einer Direktsteuer durch die Mitgliedstaaten 
und eines demokratisch gewählten 
Weltparlamentes

streichen Die UNO wird bereits von ihren 
Mitgliedstaaten finanziert, und damit von 
den von ihnen erhobenen Steuern. Die 
Generalversammlung und der 
Sicherheitsrat spielen bereits die Rolle 
eines Weltparlaments, das in einigen 
Punkten nicht sehr effektiv ist. Ein "echtes" 
Weltparlament wäre nicht effektiver als 
das, was die UNO im Moment vorschlägt, 
und diese Maßnahme setzt voraus, dass 
alle Länder Demokratien sind, was 
überhaupt nicht der Fall ist.

122 169 168 Globaler Handel
und Freihandel

19 1,2 JVVD Globaler Handel kann als Mittel genutzt 
werden, höhere Umwelt- und Sozialstandards  
in anderen Ländern einzufordern.

streichen Der Freihandel ist mit dem Kampf gegen 
den Klimawandel unvereinbar, da er 
zwangsläufig zu einem Anstieg des 
Verkehrs führt. Zudem schwächt oder 
zerstört es Teile der Schweizer Wirtschaft 
(insbesondere die Landwirtschaft), indem 
es sie einem unlauteren Wettbewerb durch 
billigere Produkte aussetzt. Es sei darauf 
hingewiesen, dass dieses Argument von 
der PLR weithin verwendet wurde, um die 
Freihandelsabkommen mit Brasilien und 
Indonesien zu rechtfertigen, Ländern, 
deren Wirtschaft auf Klima- und 
Umweltveränderungen beruht (intensive 
Viehzucht in Brasilien und Palmöl in 
Indonesien).



148 170 196 Globaler Handel
und Freihandel

19 16, 17 Samuel Zbinden dass importierte Landwirtschaftsprodukte 
müssen hohe Umwelt und Tierrechtstandart 
erfüllen müssen

importierte Landwirtschaftsprodukte 
müssen mindestens den Schweizer 
Umwelt- und Tierrechtstandart 
entsprechen

123 171 169 Globaler Handel
und Freihandel

19 - JVVD nicht existent Die Schweiz künigt alle 
transkontinentalen 
Freihandelsabkommen, an die sie 
gebunden ist, und schließt keine neuen 
ab.

Freihandelsabkommen tragen massiv 
zum Fluss von Rohstoffen und Energie 
und damit zum Klimawandel bei.

125 173 171 Globaler Handel
und Freihandel

19 - JGAG nicht existent die Bevorzugung der regionalen 
Produktion gegenüber internationalen 
Handelsgütern 

Damits gesagt ist

126 174 172 Globaler Handel
und Freihandel

19 - Meo Sauter nicht existent ein verbot auf die einfuhr tierischer 
produkte

127 175 173 Globaler Handel
und Freihandel

19 - Meo Sauter nicht existent ein verbot auf die einfuhr von produkten, 
die nicht nach ch-standard produziert 
wurden

128 176 174 Internationale 
Solidarität

20 7,8 JVVD Die Jungen Grünen Schweiz wollen eine Welt, 
in der alle Menschen die gleichen Rechte, 
Ressourcen und Chancen haben.

Die Jungen Grünen Schweiz wollen eine 
Welt, in der alle Menschen die gleichen 
Rechte  und Chancen haben.

Die gleichen Rechte und Möglichkeiten, 
ja, natürlich. Aber die gleichen 
Ressourcen? Schließlich können Länder 
Seen, Minen, Wälder, Berge haben.... Aber 
ich verstehe nicht, wie wir das alles teilen 
können? Jedes Land verfügt über genau 
unterschiedliche Ressourcen.

129 177 175 Internationale 
Solidarität

20 Théophile Schenker la juridiction des entreprises suisses à 
l'étranger.

Um diesem Ziel näherzukommen, setzen wir 
uns für gezielte Entwicklungszusammenarbeit, 
konsequente Verfolgung von 
Menschenrechtsverletzungen und die 
Gerichtsbarkeit von Handlungen Schweizer  
Konzerne im Ausland ein.

le jugement des entreprises suisses pour 
des abus commis à l’étranger.

 Je ne pense pas qu’on veuille parler de 
juridiction, mais plutôt de jugement, non ?

130 178 176 Internationale 
Solidarität

20 1,2,3 JVVD Die vollständige Erlassung der Schulden von 
Entwicklungs- und Schwellenländern, sofern 
diese die Prinzipien der Demokratie, der 
Rechtsstaatlichkeit und der Menschenrechte 
respektieren und einhalten

Dass einige  Entwicklungsländer ihre 
Schulden vollständig erlassen 
bekommen.

Zu präskriptiv und berücksichtigt nicht die 
Besonderheiten der betreffenden Länder. 
Darüber hinaus ist der Tausch "Geld für 
Demokratie" ein gutes Beispiel für 
Neokolonialismus oder White Savior 
Syndrom.......



132 179 178 Internationale 
Solidarität

20 20,21,
22

JGAG Dass die Schweiz Entwicklungsländer bei der 
Bewältigung von Klimafolgen unterstützt und 
einen fixen Prozentsatz vom 
Bruttonationaleinkommen in die internationale 
Bekämpfung der Klimakrise investiert

Dass die Schweiz Ländern aus dem 
globalen Süden bei der Bewältigung von 
Klimafolgen unterstützt (zum Beispiel mit 
Ansätzen aus der Agrarökologie) und 
einen fixen Prozentsatz vom 
Bruttonationaleinkommen in die 
internationale Bekämpfung der Klimakrise 
investiert

Die Begründung hat die Schreiberin 
dieses Antrags vergessen und übergibt 
das Wort Näc :D 

131 180 177 Internationale 
Solidarität

20 - Sebastian Knecht nicht existent Rechtliche Vorgaben zur Verhinderung 
von Steuerflucht von Super-Reichen Privat 
Personen und Familien

Steuerflucht von natürlichen Personen mit 
riesigen Vermögen ist ein grosses 
Problem, das weniger gut entwickelten 
Staaten Ressourcen entzieht.

138 181 184 Migartion und
Integration

22 22 Adrian Aulbach Die Abschaffung des Status F „Vorläufig 
aufgenommen“

streichen Diese Forderung stellte auch schon die 
SVP, wir sollten uns also gut überlegen, 
was die Folgen davon wären. Eine reine 
Abschaffung des Status F würde für viele 
wohl keine Verbesserung bedeuten 
sondern: «Dort ist das Flugzeug, geh!» 
Bestrebungen, den Status „Vorläufig 
aufgenommen“ durch einen neuen Status 
„geschützt“ zu ersetzen laufen bereits und 
wurden im Nationalrat angenommen, im 
Ständerat aber abgelehnt. Diese Variante 
wäre viel eher in unserem Sinne, scheint 
mir aber zu detailliert für ins 
Parteiprogramm.

133 182 179 Migartion und
Integration

22 22 JVVD Die Abschaffung des Status F „Vorläufig 
aufgenommen“

streichen Die Abschaffung der F-Genehmigung 
würde zu mehr Ablehnungen und 
Abschiebungen von Asylbewerbern 
führen, was den verfolgten Zielen 
zuwiderläuft.

134 183 180 Migartion und
Integration

22 26 JVVD Die Wiederanerkennung von 
Militärdienstverweigerung als Fluchtgrund

Die Wiederanerkennung der tatsächlichen 
Gefahr nach Militärdienstverweigerung 
als Fluchtgrund

Klärung. Gewissenhafte 
Wehrdienstverweigerung, die keine Gefahr 
mit sich bringt (z. B. Weigerung, zum 
Informationstag nach Frankreich zu 
gehen), ist kein Fluchtgrund

149 184 197 Migration und
Integration

22 26 Remy Lipp nicht existent Die Schweiz setzt sich aktiv für eine 
konsequente Bekämpfung von 
Fluchtursachen ein



139 185 185 Migartion und
Integration

22 27ff Adrian Aulbach nicht existent Erleichtertes Asylverfahren sowie 
medizinische und psychologische 
Unterstützung für Opfer von 
Menschenhandel

Menschenhandel ist ein globales Problem 
und die Schweiz muss sich stärker gegen 
den Menschenhandel engagieren. Global 
sind von Zwangsarbeit alleine gemäss der 
ILO 21 Mio (2012) Menschen betroffen. 
Wir halten es für zentral, dass Betroffene 
von Menschenhandel von einem 
erleichterten Verfahren und der 
notwendigen Unterstützung profitieren 
können, wenn sie aus ihrer 
unmenschlichen Situation entkommen.

135 186 181 Migartion und
Integration

22 - JVVD nicht existent >Gewährleistung des Zugangs zu Ausbildung 
und Erwerbstätigkeit für Menschen durch 
Soforthilfe
- Erhöhung der Kontingente von Flüchtlingen, 
die direkt aus den Flüchtlingslagern des 
UNHCR kommen, um sicherere 
Migrationsrouten zu ermöglichen und einen 
Teil der Belastung in überfüllten Lagern zu 
verringern.
- Die Einführung eines kantonalen 
Handlungsspielraums, der es den Kantonen, 
die eine Verlängerung der Arbeits- und 
Ausbildungsbewilligung wünschen, auch im 
Falle eines negativen Asylentscheids 
ermöglicht.
- Die Einführung einer stabilen 
Aufenthaltserlaubnis für alle Personen aus 
dem Asylsystem in Ausbildung oder Beruf.
- Die systematische Erteilung von F-
Bewilligungen für in der Schweiz geborene 
Kinder an Personen mit Asylheimat.
- Erleichterung der Verfahren zur Gewährung 
von "Härtefällen", die den Zugang zu einem 
nachhaltigen Aufenthaltstitel nach 
exemplarischer Integration ermöglichen.
- Die Beschränkung der Verwaltungshaft auf 
maximal einen Monat (Inhaftierung aus 
administrativen Gründen, hauptsächlich 
negative Asylentscheidung).
- Das Verbot der Verwaltungshaft für 
Minderjährige in der ganzen Schweiz

Menschen mit Notfallhilfe bleiben 
manchmal jahrelang so, und es gibt 
nichts, was sie tun können.

136 187 182 Migartion und
Integration

22 - JGAG nicht existent den schnellen Einstieg in den 
Arbeitsmarkt, zum Beispiel durch die 
vereinfachte Anerkennung von 
ausländischen Berufsqualifikationen. 

Einer der wichtigsten Aspekte in der 
Integration ist die Möglichkeit zu Arbeiten 
und eine ausgebildete Psychiaterin mit 
Praxis aus Mexiko soll in der Schweiz 
nicht nochmals beim Bachelor anfangen 
müssen.   



137 188 183 Migartion und
Integration

22 - JGAG nicht existent dass der Bund lokale Bemühungen zum 
Austausch und Kennenlernen der 
verschiedenen gesellschaftlichen 
Gruppen und Kulturen fördert, zum 
Beispiel durch Begegnungscafés. 

Bis jetzt beziehen sich die meisten Punkte 
nur auf Migration und wenig auf 
Integration. Dieser Punkt ergänzt das. 
Auch der Bund soll sich bemühen, 
Menschen in der Schweiz den 
gesellschaftlichen Einstieg zu erleichtern. 
Plus we like cafés <3 

140 189 186 Militär/Pazifismus 23 10,11
12,13

19,20

Xavier Sax
Théophil Schenker

>Der Zivildienst als  heutige Alternative zum 
Militärdienst soll durch einen freiwilligen 
Bürger*innendienst ersetzt werden. Der 
Bürger*innendienst soll allen volljährigen 
Bewohner*innen  offenstehen und über die 
Erwerbsersatzordnung finanziert sein.
>Einen freiwilligen, maximal einjährigen, 
Bürger*innendienst für alle volljährigen 
Bewohner*innen

Langfristig wird der Militärdienst durch 
die allgemeine Bürgerpflicht ersetzt und 
für alle volljährigen Büerger*innen 
eingeführt.

Für einige Institutionen (Gymnasien, ETH,, 
Museen....) ist der öffentliche Dienst 
notwendig. Es wäre daher gefährlich, sie 
rein freiwillig zu machen. Gleiches gilt für 
den Katastrophenschutz. Ein solcher 
Service kann sich am norwegischen 
Beispiel orientieren.

142 190 188 Militär/Pazifismus 23 17,18 Xavier Sax
Théophil Schenker

Die Abschaffung der Armee und gleichzeitig 
die Einführung einer Luftpolizei, einem 
Katastrophenschutz und einer 
Cyberabwehrbehörde

Reduzierung der Armee auf das unbedingt 
Notwendige, einschließlich Flugpolizei 
und Cyberabwehr.

Der Katastrophenschutz existiert bereits 
und ist bereits unabhängig von der Armee. 
Einfach die Rolle der Armee reduzieren, 
anstatt sie abzuschaffen

141 191 187 Militär/Pazifismus 23 19,20 JGAG Einen freiwilligen, maximal einjährigen, 
Bürger*innendienst für alle volljährigen 
Bewohner*innen

Einen Bürger*innendienst für alle 
volljährigen Bewohner*innen.

maximal einjährig“ finden wir etwas 
random (vor allem, wenn man „freiwillig“ 
drin lässt) und wir haben im Gespräch 
eigentlich gemerkt, dass wir einen 
obligatorischen Bürger*innendienst gar 
nicht so schlecht finden. Jede*r tut ein 
bisschen etwas für die Gesellschaft. Wir 
müssen ja nicht „obligatorisch“ 
schreiben, einfach „freiwillig“ streichen 
hehe ;) 

143 192 189 Militär/Pazifismus 23 Meo Sauter nicht extistent ein verbot von Schusswaffen -



144 193 190 Europäische Union 24 20 Janik Ruch Dass das langfristige Ziel der EU-Beitritt ist Die Weiterführung der Bilateralen mit der 
Personenfreizügigkeit inkl. gut 
ausbebauten Flankierenden Massnahmen

Die EU ist ein arbeiterInnenfeindliches, 
neoliberales Wirtschaftsprojekt. In den 
letzten zehn Jahren, hatte die politische 
Elite weder soziale Fortschritte gemacht, 
noch sich mit dem Klimawandel 
auseinandergesetzt. Vor allem was die EU 
den Flüchtlingen bietet ist schändlich. 
Die früheren Ostblockstaaten, die man 
niemals hätte aufnehmen dürfen, ziehen 
Stacheldrahtzäune hoch. Die 
Regierungen, welche eine 
rechtspopulistische Haltung einnehmen, 
leben von Solidaritätszahlungen der EU, 
übrigens auch von der Schweiz. Die EU-
Elite unternimmt nichts dagegen. Mit 
einem Beitritt käme die Schweiz diesen 
Ländern nur entgegen, da wir als kleine 
Schweiz kaum mitbestimmen können. 
Auch die automatische Übernahme von 
EU-Recht sehe ich kritisch. Die EU-
Gerichte entscheiden nur 
arbeitnehmerInnenfeindlich. Ein Beitritt 
wäre fatal für die ArbeitnehmerInnen. Die 
EU ist ein imperialistisches Gebilde, das 
Geschäfte machen will, aber unfähig ist, 
auf soziale Probleme und den 
Klimawandel zu reagieren. Ich fände es 
sinnvoll, wenn die Jungen Grünen sich 145 194 191 Europäische Union 24 27,28 Sebastian Knecht Kurzfristige Bemühungen der Schweiz an den 

EU-weiten Lohnschutz Behörden 
angeschlossen zu werden

Die Übernahme der Flankierenden 
Massnahmen durch die EU und einen 
stark verbesserten Ausbau des Schutz vor 
Lohndumping in der EU

Die Massnahmen in der EU sind im 
Moment unzureichend, die Schweizer 
Flankierenden Massnahmen sind weitaus 
effizienter und wirtschaftsfreundlicher.



146 195 192 Europäische Union 24 Xavier Sax
Théophil Schenker
Paul-Camille Genton

Gegenwärtig stehen folgende Punkte gegen den Beitritt 
der Schweiz zur EU auf dem Spiel:
- Die neoliberale Ausrichtung der europäischen Politik ist 
in den Gründungsverträgen der Union festgelegt.
- Wir stellen den freien Warenverkehr, der für die EU von 
zentraler Bedeutung ist, grundsätzlich in Frage. Dies 
führt nämlich zu einer Explosion des Verkehrs mit 
erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt und steht im 
Widerspruch zum Grundsatz der lokalen Wirtschaft. 
Darüber hinaus führt sie zu einem Wettbewerb zwischen 
allen Unternehmen der Mitgliedstaaten und begünstigt 
Länder mit einer sehr wettbewerbsfähigen 
Industriekapazität zum Nachteil der wirtschaftlich 
schwächeren Länder. Wir haben zum Beispiel gesehen, 
wie die italienische Industrie verschwunden ist, nachdem 
sie von der deutschen Industrie unter Druck gesetzt 
wurde. Generell begünstigt der freie Warenverkehr eine 
Logik der Konzentration der Produktionskapazitäten in 
immer größeren, immer "leistungsfähigeren" 
Unternehmen, die alle individualnahen und dezentralen 
Branchen zerstört. Das Aufkommen solcher Aufbauten 
ist ohne den freien Warenverkehr nicht möglich. Aus 
sozialen und ökologischen Gründen stellen wir daher 
das liberale Modell der EU-Organisation zutiefst in Frage.
- Diese neoliberale Politik hat den Effekt, den 
Mitgliedstaaten ihre Währungs- und Haushaltshoheit zu 
nehmen (die Euro werden nur von der EZB gedruckt, das 
öffentliche Defizit ist auf 3% des BIP begrenzt). Dies hat 
unter anderem zum Untergang Griechenlands geführt 
und würde die Schweiz daran hindern, die notwendigen 
Mittel für die in diesem Programm geforderten  
wirtschaftlichen, energetischen und sozialen 
Veränderungen zu investieren.
- Die EU ist sehr zufrieden mit der Existenz autokratischer 
Regime unter ihren Mitgliedern, solange diese Regime 

Der freie Kapitalverkehr fördert das Steuerdumping 
zwischen den Ländern, und der freie 
Wirtschaftsaustausch ist eine Umweltkatastrophe, 
so dass diese beiden Dinge verschwinden sollten, 
aber Grundprinzipien der derzeitigen EU sind, was 
angesichts der Umwelt- und Sozialziele der Jungen 
Grünen nicht akzeptabel ist.....
- Die EU ist gegen die Verstaatlichung (oder 
Renationalisierung) öffentlicher Dienstleistungen 
und drängt auf die Privatisierung dieser 
Dienstleistungen. Dies steht im Widerspruch zu 
den Zielen der Jungen Grünen. Zu glauben, dass 
die Schweiz durch ihre Mitgliedschaft in der EU 
Veränderungen herbeiführen kann, ist derzeit 
illusorisch, denn jede Änderung der 
Gründungsverträge - aus denen die oben 
genannten Punkte hervorgehen - muss von den 
Mitgliedstaaten einstimmig angenommen werden. 
Dennoch erkennen die jungen Grünen die 
großartigen Auswirkungen der Europäischen 
Union als Bremse für das Aufkommen von 
Nationalismus und innereuropäischen Konflikten 
an. In diesem Zusammenhang setzen sich die 
Jungen Grünen weiterhin für die Freizügigkeit und 
die Teilnahme an den verschiedenen europäischen 
Austauschprogrammen (z.B. Erasmus) ein. 
Schließlich sind auch Solidaritätsprogramme 
zwischen europäischen Ländern mit hohen und 
niedrigen Einkommen ein Aspekt, der als sehr 
positiv anerkannt wird. Mit anderen Worten, die 
Jungen Grünen sind für die Freizügigkeit, für 
europäische Solidaritätsprogramme, lehnen aber 
den Grundsatz des freien Waren- und 
Kapitalverkehrs sowie die Privatisierungspolitik der 
EU ab. Die jungen Grünen wären daher dafür, 

würde. Mit zwei Worten: ein ökologisches und 
vereintes Europa ja, ein ultraliberales Europa nein.

Darüber hinaus halten die Jungen Grünen eine 
enge internationale Zusammenarbeit für sehr 
wichtig und haben eine positive Einstellung zur 
EU. Als supranationaler Rechts- und 
Wirtschaftsraum sichert er den Frieden in Europa 
und erleichtert den internationalen politischen 
Diskurs. In unserer globalisierten Welt können viele 
Probleme wie Migration, Klimaschutz, 
Steuerwettbewerb, organisierte Kriminalität und 
Mobilität von den Ländern nicht mehr einzeln 
gelöst werden.
Die jungen Grünen wären daher dafür, langfristig 
einer radikal anderen EU beizutreten, die die oben 
genannten Mängel nicht mehr verstehen würde.

Wie bereits erwähnt, widerspricht die EU-Politik 
eindeutig allen ökologischen und sozialen 
Ansprüchen des JVS. Im Gegensatz zu dem, was in 
der letzten Behauptung angedeutet wird, schützt 
die EU also die Löhne nicht, im Gegenteil, sie neigt 
dazu, alles zu tun, um sie zu senken - das erklärt 
den Widerstand der Linken gegen das 
Rahmenabkommen Schweiz-EU.


