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EINLADUNG ZUR ONLINE-  
DELEGIERTENVERSAMMLUNG 
VOM 15. JANUAR 2022 

 

ALLGEMEINE INFORMATIONEN 

ZEIT UND ORT 

Samstag, 15. Januar 2022 

Online per Videocall 

11.00 Uhr bis ca. 16.00 Uhr 

Check-in für Delegierte: ab 10.30 Uhr 

KONTAKT 

Medien: Florian Irminger, Generalsekretär, 031 326 66 11 

Organisation: Maja Haus, Verantwortliche Parteigremien, 031 326 66 03 

TEILNAHME 

Die von den Kantonalparteien angemeldeten Delegierten und die Delegierten von Amtes we-

gen werden direkt über die Modalitäten zur Teilnahme an der Delegiertenversammlung infor-

miert.  

Interessierte Zuschauer*innen finden den Link zum Videocall am Versammlungstag auf der 

Website der GRÜNEN Schweiz unter 

https://gruene.ch/event/delegiertenversammlung-22-01-15 

  

https://gruene.ch/event/delegiertenversammlung-22-01-15
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TRAKTANDEN 

11.00 Begrüssung und Hinweise zur Delegiertenversammlung 

Séverine Evéquoz, Tagespräsidentin, Vize-Präsidentin  

des Kantonsrats VD 

 

 

11.10 Grussbotschaft 

Vassilis Venizelos, Regierungsratskandidat VD 

 

 

11.15 Präsidialrede 

Balthasar Glättli, Nationalrat ZH und Präsident GRÜNE 

 

 

11.30 Schwerpunktthema Europa 

• Grussbotschaft 

Anna Deparnay-Grunenberg,  

parlementaire européenne (groupe des VERT-E-S) 

• Resolution Europapolitik 

Sibel Arslan, Nationalrätin BS 

Nicolas Walder, Nationalrat GE 

 

Beilage: Resolution 

Europapolitik 

12.30 Schwerpunktthema Gesundheit 

• Podiumsdiskussion mit der Arbeitsgruppe  

Gesundheitspolitik 

Léonore Porchet, Nationalrätin VD (Moderation) 

Yvonne Gilli, Präsidentin FMH (Berufsverband der 

Schweizer Ärztinnen und Ärzte) und Alt-Nationalrätin SG 

Kevin Morisod, Arzt, Forschungsassistent 

Bea Albermann, Klimaaktivistin 

• Resolution Gesundheitspolitik 

Manuela Weichelt, Nationalrätin ZG 

 

Beilagen:  

Resolution  

Gesundheitspolitik  

Positionspapier 

Gesundheitspolitik 

Mittagspause 

 

 

14.30 Parolenfassungen 

• Volksinitiative «Ja zum Tier- und 

Menschenversuchsverbot – Ja zu Forschungswegen 

mit Impulsen für  

Sicherheit und Fortschritt» 

Valentine Python, Nationalrätin VD 

 

• Volksinitiative «Ja zum Schutz der Kinder und  

Jugendlichen vor Tabakwerbung (Kinder und 

Jugendliche ohne Tabakwerbung)» 

Léonore Porchet, Nationalrätin VD 

 

• Änderung vom 18. Juni 2021 des Bundesgesetzes 

über die Stempelabgaben (StG) 

Franziska Ryser, Nationalrätin SG 

 

Abstimmungs- 

dossier 



#DVGruene – Delegiertenversammlung GRÜNE Schweiz – 15. Januar 2022 3 

• Bundesgesetz vom 18. Juni 2021 über ein 

Massnahmenpaket zugunsten der Medien 

Michael Töngi, Nationalrat LU 

15.20 Statutarisches 

• Protokoll der Delegiertenversammlung vom  

13. November 2021 

• Infos zur geschlechtergerechten Ausgestaltung von 

Versammlungen 

Florence Brenzikofer, Nationalrätin BL 

• Budget 2022 

Florian Irminger, Generalsekretär 

Beilagen:  

Protokoll 

Budget 2022 

 

15.45 Informationen aus der Fraktion 

Aline Trede, Nationalrätin BE, Fraktionspräsidentin 

 

15.50 Varia 

• Interne Wahlen 2022: Information  

• Auswertung Genderprotokoll 

 

16.00 Ende  
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ABSTIMMUNGEN  
13. FEBRUAR 2022 

ABSTIMMUNGSEMPFEHLUNGEN IN KÜRZE 

Übersicht über die Abstimmung im Parlament, die Parolenempfehlung der Geschäftsleitung 

(GL) und den Beschluss der Delegiertenversammlung (DV): 

Volksinitiative vom 18. März 2019 «Ja 
zum Tier- und 
Menschenversuchsverbot – Ja zu 
Forschungswegen mit Impulsen für 
Sicherheit und Fortschritt» 

Fraktion: Nein (eine Enthaltung) 
GL 4.11.21: Nein (einstimmig) 
DV 15.01.22:   

Volksinitiative vom 12. September 
2019 «Ja zum Schutz der Kinder und 
Jugendlichen vor Tabakwerbung 
(Kinder und Jugendliche ohne 
Tabakwerbung)» 

Fraktion: Ja (einstimmig) 
GL 4.11.21: Ja (einstimmig) 
DV 15.01.22:   

Änderung vom 18. Juni 2021 des 
Bundesgesetzes über die 
Stempelabgaben (StG) 

Fraktion: Nein (einstimmig) 
GL 4.11.21: Nein (einstimmig) 
DV 15.01.22:  

Bundesgesetz vom 18. Juni 2021 über 
ein Massnahmenpaket zugunsten der 
Medien 

Fraktion: Ja (einstimmig) 
GL 4.11.21: Ja (einstimmig) 
DV 15.01.22:   

 

 

NEIN ZUR TIERVERSUCHSVERBOTSINITIATIVE 

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE  

• Die Tierversuchsverbotsinitiative verlangt ein bedingungsloses Verbot von 

Tierversuchen sowie von Forschung am Menschen unabhängig vom Schweregrad. 

Was auf den ersten Blick unterstützenswert aussieht, schiesst übers Ziel hinaus: So 

wären z.B. auch fürs Tierwohl unbedenkliche Beobachtungsstudien verboten.  

• Ein undifferenziertes Verbot von Tierversuchen hätte gravierende Auswirkungen auf 

die Gesundheitsversorgung in der Schweiz. Die Versorgung mit Arzneimitteln, 

Impfstoffen und wichtigen Medizinprodukten, wie z.B. Krebsmedikamenten, wäre 

stark eingeschränkt.  

• Die GRÜNEN haben sich im Parlament für einen Gegenvorschlag eingesetzt. Der 

Grundsatz der Tierversuchsforschung muss sein: so weit wie möglich ersetzen, 

verringern und verbessern. 
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DARUM GEHT’S 

Die Tierversuchsverbotsinitiative wurde im März 2019 eingereicht. Sie verlangt ein 

bedingungsloses Verbot von Tierversuchen sowie von Forschung am Menschen. Auch der 

Handel und der Import von sämtlichen Produkten, die auf solchen Versuchen beruhen, soll 

vollständig verboten werden.  

Die GRÜNEN setzen sich so konsequent wie keine andere Partei für die Vermeidung und die 

Verminderung von Tierleid ein. In den letzten Jahren haben wir uns etwa für ein Verbot von 

schwerbelastenden Tierversuchen und für ein Verbot von belastenden Tierversuchen an 

Primaten eingesetzt. Die Tierversuchsverbotsinitiative geht jedoch zu weit und ist zu wenig 

differenziert. Zukünftig wären z.B. auch Tierversuche verboten, welche für die Tiere keine 

Belastung darstellen. Dazu zählen beispielsweise reine Beobachtungsstudien – deren 

Ergebnisse oftmals den Tieren selbst zugutekommen. Die Initiative hätte zudem massive 

Auswirkungen auf den Schweizer Forschungsstandort sowie auf die Gesundheitsversorgung 

in der Schweiz. Da keine Produkte mehr hergestellt oder eingeführt werden dürfen, die an 

Tieren getestet wurden, wäre die Versorgung mit Arzneimitteln, Impfstoffen und 

Medizinprodukten zukünftig stark eingeschränkt. Die negativen Konsequenzen einer 

Annahme würden insgesamt deutlich überwiegen. Oder anders gesagt: Die Initiative schüttet 

das Kind mit dem Bad aus. 

Für uns GRÜNE ist klar, dass so wenig Tiere wie möglich für die Forschung verwendet 

werden sollen und dass das Leiden dieser Tiere auf ein Minimum reduziert werden muss. 

Der Handlungsbedarf in diesem Bereich ist für uns unbestritten. Aus diesem Grund haben 

wir uns auch für einen Gegenvorschlag eingesetzt – leider vergeblich. Wir werden uns im 

Parlament jedoch weiterhin für einen Ausstiegsplan aus belastenden Tierversuchen 

einsetzen und dafür, dass primär tierversuchsfreie Forschung öffentlich finanziert wird. Erste 

Erfolge haben wir auch bereits erzielt: Nicht zuletzt dank unserem Druck hat der Bundesrat 

im Februar 2021 ein nationales Forschungsprogramm lanciert, welches die Anzahl 

Tierversuche sowie die Belastung der Versuchstiere reduzieren soll. Der Einsatz von uns 

GRÜNEN für mehr Tierwohl wird auch nach der Abstimmung weitergehen. 

GRÜNE HAUPTARGUMENTE 

DIE INITIATIVE GEFÄHRDET DIE MEDIZINISCHE VERSORGUNG  

In der Grundlagenforschung und in der Entwicklung von Medikamenten ist es leider (noch) 

nicht möglich, vollständig auf Tierversuche oder die Forschung am Menschen zu verzichten. 

Heute wird denn auch ein Grossteil der Versuchstiere für die Erforschung von Krankheiten 

beim Menschen eingesetzt. Eine Annahme der Initiative hätte darum gravierende 

Auswirkungen auf die Gesundheitsversorgung in der Schweiz. Da sämtliche Produkte, die an 

Tieren getestet werden, zukünftig weder hergestellt noch eingeführt werden dürften, wäre die 

Versorgung mit Arzneimitteln, Impfstoffen und Medizinprodukten stark eingeschränkt. Die 

Schweiz hätte auch keinen Zugang mehr zu neusten medizinischen Erkenntnissen oder 

Arzneimitteln in wichtigen Bereichen wie beispielsweise der Behandlung von Krebs.  

 

 

DIE INITIATIVE VERBIETET AUCH SINNVOLLE FORSCHUNGSPROJEKTE 

Die Tierversuchsverbotsinitiative will jegliche Tierversuche und jegliche Forschung am 

Menschen verbieten – unabhängig vom Schweregrad. Damit wären zukünftig z.B. auch reine 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180491
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180491
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20154241
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20154241
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Beobachtungsstudien verboten, welche für die Tiere keine Belastung darstellen und ihnen 

auch keine Schmerzen zufügen.1 Fast die Hälfte der Versuchstiere wird heute in solchen 

Tierversuchen eingesetzt, wobei die Studienergebnisse oftmals den Tieren selbst 

zugutekommen. Das gleiche gilt auch für nicht invasive Forschung am Menschen, z.B. im 

Rahmen von Schlafstudien. Dadurch würde auch die Attraktivität des Schweizer 

Forschungsplatzes und der Hochschulen geschwächt und viele eigentlich sinnvolle 

Forschungsprojekte würden nicht mehr hier stattfinden. 

Hinzu kommt, dass mit der Initiative zukünftig alle Tierversuche als Tierquälerei bis hin zum 

Verbrechen gelten sollen. Das ist aufgrund der ungenügenden Differenzierung schlicht 

unverhältnismässig. Eine wissenschaftliche Studie beispielsweise, die untersucht ob 

Kuhglocken dem Gehör der Tiere schaden, dürfte zukünftig nicht mehr bewilligt werden und 

sie würde als Tierquälerei oder als Verbrechen eingestuft.  

DER EINSATZ DER GRÜNEN FÜR DEN TIERSCHUTZ GEHT AUCH NACH DER 

ABSTIMMUNG WEITER 

Die Zahl der Tierversuche nimmt in der Schweiz zwar seit einigen Jahren ab, noch immer 

aber werden zu viele unnötige Tierversuche durchgeführt. Wir GRÜNE setzen uns wie keine 

andere Partei dafür ein, dass Tierleid so weit wie möglich vermieden und vermindert werden 

kann. In Bezug auf die Tierversuche liegt der Schlüssel bei der sogenannten 3R-Forschung: 

Tierversuche sollen so weit wie möglich ersetzt (replace), verringert (reduce) und verbessert 

(refine) werden. Dank der 3R-Forschung und der Entwicklung von alternativen Methoden 

kann die Notwendigkeit von Tierversuchen verringert und die Belastung der noch 

verbleibenden Tierversuche gesenkt werden. Dieses Potential wird in der Schweiz jedoch 

noch zu wenig genutzt. 

Dennoch konnten die GRÜNEN bereits erste Erfolge erzielen: Nicht zuletzt dank unserem 

Druck hat der Bundesrat im Februar 2021 ein nationales 3R-Forschungsprogramm lanciert, 

welches ein Budget von 20 Millionen Franken aufweist und die Anzahl Tierversuche sowie 

die Belastung der Versuchstiere reduzieren soll. Doch das reicht noch nicht. Wir GRÜNE 

werden uns weiterhin dafür einsetzen, dass Tierversuche – und v.a. schwer belastende 

Tierversuche – noch deutlich stärker reduziert werden. Wir wollen, dass der 3R-Forschung 

zukünftig mehr Mittel zur Verfügung gestellt werden, dass öffentliche Mittel primär in 

tierversuchsfreie Forschung fliesst und dass ein verbindlicher Ausstiegsplan für belastende 

Tierversuche festgelegt wird. 

WEITERE INFORMATIONEN 

• Beratung im Parlament:   deutsch, français, italiano 

• Abstimmung im Parlament:   Nationalrat, Ständerat 

• Bundesbeschluss:    deutsch, français, italiano 

  

 
1 Ein Beispiel wäre etwa eine Beobachtungsstudie, bei welcher mittels Spielen die kognitiven Fähigkeiten von Tieren untersucht 
werden.  

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190083
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190083
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190083
https://www.parlament.ch/poly/Abstimmung/51/out/vote_51_23430.pdf
https://www.parlament.ch/poly/AbstimmungSR/51/out/Abstimmung_51_4514.pdf
https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2021/1491/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2021/1491/fr
https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2021/1491/it
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JA ZUM SCHUTZ DER KINDER UND JUGENDLICHEN 

VOR TABAKWERBUNG 

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE 

• Die Initiative verlangt eigentlich eine Selbstverständlichkeit: Jugendliche, die gar 

keine Tabakprodukte kaufen dürfen, sollen von den Tabakkonzernen auch nicht zum 

Rauchen verführt werden.    

• Der hohe Tabakkonsum ist ein wesentliches Problem für die öffentliche Gesundheit 

und die Umwelt: Der Tabakkonsum führt in der Schweiz zu fast 10'000 Todesfällen 

pro Jahr sowie zu jährlichen Kosten von 5,6 Milliarden Franken. Hinzu kommt, dass 

schätzungsweise nur ein Drittel aller Zigarettenstummel im Müll landen – der Rest 

landet in der Natur, wo sie Gewässer verschmutzen, Tiere vergiften und das 

Pflanzenwachstum hemmen.  

• Die GRÜNEN stehen klar hinter der Initiative. Der Gegenvorschlag ist eine reine Alibi-

Übung: Werbung in Gratiszeitungen, an Festivals und in den sozialen Medien – also 

überall dort, wo Jugendliche besonders gut erreicht werden – wäre nämlich weiterhin 

erlaubt. 

DARUM GEHT’S 

Die Volksinitiative zum Schutz der Kinder und der Jugendlichen vor Tabakwerbung wurde im 

September 2019 eingereicht. Die Initiative verlangt von Bund und Kantonen, die Gesundheit 

von Kindern und Jugendlichen zu fördern und jede Art von Werbung für Tabakprodukte, die 

sie erreicht, zu verbieten. Werbung, die sich ausschliesslich an Erwachsene richtet, soll 

weiterhin erlaubt sein. 

Der Anteil der Raucher*innen in der Schweiz ist in den letzten zehn Jahren unverändert 

geblieben und liegt heute bei rund 27 %. Der Tabakkonsum führt in der Schweiz zu fast 

10'000 Todesfällen pro Jahr sowie zu jährlichen Kosten von 5,6 Milliarden Franken. Der 

Einstieg mit dem Rauchen beginnt in der Regel bereits während der Jugend. Mehr als zwei 

Drittel aller Raucher*innen fangen vor dem 20. Altersjahr an zu rauchen. Und Studien 

zeigen, dass Jugendliche stark mit Werbung für Tabakprodukte konfrontiert sind und dass 

diese das Risiko erhöht, mit dem Rauchen zu beginnen. Trotzdem werden in der Schweiz 

noch immer Millionen für Tabakwerbung ausgegeben, die zum Rauchen verführen soll und 

oftmals direkt auf Jugendliche abzielt. Aus Angst vor vermeintlichen wirtschaftlichen 

Einbussen scheitern Versuche, Tabakwerbung und Tabakkonzerne strenger zu regulieren, 

regelmässig im Parlament. Auch der indirekte Gegenvorschlag, der bei einer Ablehnung der 

Initiative in Kraft tritt, ist eine reine Alibi-Übung. Werbung in Gratiszeitungen, an Festivals 

und in den sozialen Medien wäre damit weiterhin erlaubt. Bundesrat und Parlament lassen 

also genau diejenige Werbung weiterhin zu, die Kinder und Jugendliche erreicht und sie so 

in den Tabakkonsum führt. 

Es ist also an der Zeit, Tabakwerbung endlich stärker zu regulieren und somit Jugendliche 

von einem frühen Rauchbeginn zu schützen. Aufgrund des wirkungslos ausgestalteten 

Gegenvorschlags kann dieses Ziel einzig mit einer Annahme der Volksinitiative erreicht 

werden. 
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GRÜNE HAUPTARGUMENTE  

TABAKWERBUNG VERFÜHRT GEZIELT JUGENDLICHE ZUM RAUCHEN 

Tabakwerbung hat gerade auf Jugendliche einen grossen Einfluss. Sie sind besonders 

empfänglich für die Versprechungen der Tabakwerbung und sind auch die wichtigste 

Zielgruppe für die Werbung und die Verkaufsförderung der Tabakkonzerne. Studien belegen, 

dass Jugendliche, die häufig mit Tabakwerbung in Kontakt kommen, eher zu Raucher*innen 

werden. Ein früher Rauchbeginn erhöht dabei die Wahrscheinlichkeit, langfristig abhängig zu 

werden und später zu erkranken. Zudem wird auch die Gefahr, die von elektronischen 

Zigaretten ausgeht, noch immer verharmlost. Diese werden weiterhin hauptsächlich als 

Hilfsmittel zur Rauchentwöhnung propagiert, obwohl sie erwiesenermassen für viele 

Jugendliche den Einstieg in den Tabakkonsum darstellen. 

Es ist entscheidend, dass Jugendliche gar nicht erst mit dem Rauchen beginnen. Das Verbot 

von Tabakwerbung, die Kinder und Jugendliche erreicht, ist dafür das richtige Instrument. 

Die Initiative verlangt dabei eigentlich eine Selbstverständlichkeit: Jugendliche, die gar keine 

Tabakprodukte kaufen dürfen, sollen von den Tabakkonzernen auch nicht zum Rauchen 

verführt werden.   

DER GEGENVORSCHLAG IST EINE WIRKUNGSLOSE ALIBI-ÜBUNG 

Der Bundesrat und das Parlament wollen keinen wirkungsvollen Schutz der Jugendlichen vor 

Tabak und Tabakwerbung. Der Gegenvorschlag ist nämlich nur eine reine Alibi-Übung: 

Werbung in Gratiszeitungen, an Festivals und in den sozialen Medien – also gerade dort, wo 

Jugendliche besonders gut erreicht werden – wäre nämlich weiterhin erlaubt. Einzig in Kinos 

und auf Plakaten soll Tabakwerbung zukünftig verboten sein – das ist heute aber bereits in 

vielen Kantonen so geregelt. Im Gegensatz zu den EU-Mitgliedsstaaten wurde beim 

Gegenvorschlag auch auf ein Verbot von Zusatzstoffen wie z.B. Menthol in Tabakprodukten 

verzichtet, welche die Inhalation erleichtern und damit das Suchtrisiko erhöhen. Der 

Gegenvorschlag ist damit keine wirkliche Verbesserung gegenüber der heutigen Situation.  

Der Gegenvorschlag zeigt auch, dass die Interessen der Tabakindustrie im Parlament noch 

immer über das Wohl der Kinder und der Jugendlichen sowie über unsere Gesundheit 

gestellt werden. Der Gegenvorschlag ist sogar derart wirkungslos ausgestaltet, dass die 

Schweiz damit nicht einmal die Minimalvoraussetzungen erfüllt, um eine Konvention der 

Weltgesundheitsorganisation zur Eindämmung des Tabakgebrauchs zu ratifizieren.   

RAUCHEN SCHADET DER GESUNDHEIT UND DER UMWELT 

Tabakkonsum ist die häufigste vermeidbare Todesursache in der Schweiz. Jedes Jahr 

sterben in der Schweiz fast 10'000 Personen aufgrund des Tabakkonsums. 85 % aller Fälle 

von Lungenkrebs werden durch das Rauchen hervorgerufen. Tabakkonsum ist damit ein 

wesentliches Problem der öffentlichen Gesundheit – und auch ein grosser Kostenfaktor. Die 

jährlichen Kosten des Tabakkonsums und seiner Folgen belaufen sich auf 5,6 Milliarden 

Franken. Eine Annahme der Initiative würde nicht nur diese Kosten senken, sondern auch 

einen wesentlichen Beitrag zur Gesundheit von Minderjährigen und der gesamten 

Bevölkerung leisten. 
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Hinzu kommt, dass heute schätzungsweise nur ein Drittel aller Zigarettenstummel im Müll 

landen. Der Rest wird beiläufig auf die Strasse, aus dem Fenster oder in die Natur geworfen. 

Sie verschmutzen die Gewässer, vergiften die darin lebenden Tiere und hemmen das 

Pflanzenwachstum. Obwohl mittlerweile zumindest biologisch abbaubare Filter existieren 

würden, setzen die Tabakkonzerne noch immer auf eine Variante aus den 1950er Jahren, 

deren Zersetzung mehr als zehn Jahre dauert und die dann in Mikroplastikpartikel zerfallen 

und so zu einer zusätzlichen Belastung für die Gewässer werden.  

WEITERE INFORMATIONEN 

• Beratung im Parlament:   deutsch, français, italiano 

• Abstimmung im Parlament:   Nationalrat, Ständerat 

• Bundesbeschluss:    deutsch, français, italiano 

 

NEIN ZUR ABSCHAFFUNG DER STEMPELSTEUER 

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE 

• Stempelabgaben sind Steuern, die auf die Ausgabe und den Handel mit 

Wertschriften erhoben werden. Die Abschaffung der Stempelsteuer ist ein 

Steuergeschenk an Grosskonzerne, das beim Bund zu Einbussen in Millionenhöhe 

führt. 

• Die Bürgerlichen verfolgen eine Salamitaktik: Auf die Abschaffung der Stempelsteuer, 

folgt die Abschaffung der Industriezölle und bald der Verrechnungssteuer. Es ist kein 

Ende der Steuersenkungsgelüste für Grosskonzerne in Sicht.  

• Es ist aber gerade jetzt wichtig, dass der Bund genügend Mittel hat für eine 

ambitionierte Klimapolitik: Allein die Erträge aus der Emissionsabgabe – derjenige 

Teil der Stempelsteuer, der bei der Ausgabe von Wertpapieren anfällt – würden 

beispielsweise ausreichen, um jedes Jahr 16'000 Einfamilienhäuser mit einer 

Photovoltaikanlage auszurüsten und so zusätzliche 30’000 Haushalte mit 

erneuerbarem Strom zu versorgen.  

DARUM GEHT’S  

Stempelabgaben sind Steuern, die auf die Ausgabe und den Handel mit Wertschriften 

erhoben werden. Der Bund erhebt drei Arten von Stempelabgaben: Bei der Ausgabe von 

Wertpapieren (Emissionsabgabe), beim Handel mit Wertpapieren (Umsatzabgabe) sowie auf 

Versicherungsprämien. Alle Stempelabgaben zusammen tragen jährlich etwa 2,2 Milliarden 

Franken zum Bundeshaushalt bei. Die Stempelabgaben wurden vor über 100 Jahren 

eingeführt und dienen heute auch dazu, die Unterbesteuerung des Finanzsektors zu 

korrigieren. Denn Finanzdienstleistungen sind von der Mehrwertsteuer befreit und die 

Schweiz kennt weder eine Kapitalgewinnsteuer noch eine Transaktionssteuer.  

Nach dem Willen der bürgerlichen Parteien sollte die Stempelsteuer nun schrittweise 

abgeschafft und der Finanzplatz damit noch stärker privilegiert werden. Um diese 

Salamitaktik von Beginn weg zu verhindern, haben wir GRÜNE zusammen mit unseren 

Verbündeten das Referendum gegen die erste Tranche – die Abschaffung der 

Emissionsabgabe – ergriffen. Dank dem Druck des Referendums, welches wir Anfang 

Oktober mit knapp 70'000 Unterschriften eingereicht haben, hat das Parlament vorerst auf 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200068
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200068
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200068
https://www.parlament.ch/poly/Abstimmung/51/out/vote_51_23864.pdf
https://www.parlament.ch/poly/AbstimmungSR/51/out/Abstimmung_51_4715.pdf
https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2021/2315/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2021/2315/fr
https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2021/2315/it
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die weiteren Abbauschritte verzichtet. Wir konnten also bereits vor der Abstimmung 

Steuergeschenke in Milliardenhöhe verhindern.  

Jetzt gilt es den Schwung mitzunehmen und am 13. Februar auch noch die Abschaffung der 

Emissionsabgabe – und somit jährliche Steuerausfälle in der Höhe von 250 Millionen 

Franken – an der Urne zu versenken. 

Der Bund erhebt die Emissionsabgabe in der Höhe von einem Prozent auf die Ausgabe von 

Aktien, Stammeinlagen oder auch Genossenschaftsanteilen von inländischen Unternehmen. 

Gemeinnützige Genossenschaften, zum Beispiel für den Wohnungsbau, sind davon 

ausgenommen. Auch wenn eine Firma neu gegründet oder das Kapital erhöht, gilt bereits 

heute eine Freigrenze von 1 Million Franken. Damit wird den Bedürfnissen von KMU und 

Start-Ups Rechnung getragen.  

GRÜNE HAUPTARGUMENTE 

DAS GELD LIEBER FÜR EINE AMBITIONIERTE KLIMAPOLITIK VERWENDEN 

Die Abschaffung der Stempelsteuer ist ein weiterer Schritt zur steuerlichen Entlastung von 

Grossunternehmen und des Finanzplatzes. Allein die Abschaffung der Emissionsabgabe 

führt zu jährlichen Steuerausfällen in der Höhe von 250 Millionen Franken. Dabei ist es 

gerade jetzt wichtig, dass der Bund genügend Mittel hat für eine ambitionierte Klimapolitik: 

Zur Bekämpfung der Klimakrise müssen z.B. der Ausbau der erneuerbaren Energien oder 

die energetischen Sanierungen von Gebäuden rasch beschleunigt werden. Allein diese 

Erträge aus der Emissionsabgabe würden beispielsweise ausreichen, um jedes Jahr 16'000 

Einfamilienhäuser mit einer Photovoltaikanlage auszurüsten und somit erneuerbarer Strom 

für fast 30'000 Haushalte zu generieren. Mit Steuerausfällen in Millionenhöhe bringen wir 

solche Investitionen in Gefahr.  

BÜRGERLICHE SALAMITAKTIK STOPPEN 

Dank unserem Referendum konnten wir die vollständige Abschaffung der Stempelsteuer 

bereits vor der Abstimmung verhindern: Die Abschaffung der Umsatzabgabe und der 

Abgabe auf Versicherungsprämien ist vorerst vom Tisch. Dennoch ist die Abschaffung der 

Emissionsabgabe, über welche wir am 13. Februar abstimmen, nur die erste von einer 

ganzen Reihe von bürgerlichen Abbauvorlagen. In der Herbstsession 2021 hat das 

Parlament die vollständige Abschaffung der Industriezölle beschlossen. Kostenpunkt: 570 

Millionen Franken, jedes Jahr! In derselben Session hat der Nationalrat auch die 

Abschaffung der Verrechnungssteuer entschieden. Wenn der Ständerat diesen Entscheid 

bestätigt, kommen einmalig nochmals eine Milliarde Franken sowie jährlich weitere 200 

Millionen Franken Steuerausfälle dazu. Durch die teilweise Aufhebung der 

Verrechnungssteuer wird zudem die Steuerhinterziehung weiter erleichtert, was zu noch 

mehr Steuerausfällen führen kann.  

Schon heute leiden Gemeinden und Kantone unter den Auswirkungen von früheren 

Unternehmenssteuer-Senkungen wie z.B. der STAF. Die Löcher werden durch die Erhöhung 

der Einkommenssteuern gestopft und somit vom Mittelstand bezahlt. Statt nun auf Biegen 

und Brechen weitere Steuergeschenke für Unternehmen zu beschliessen, müssen nach der 

Corona-Pandemie die öffentlichen Finanzen gestärkt werden. Wir GRÜNE setzen uns für 

eine gerechte Steuerpolitik ein, welche Vermögende und Grossunternehmen nicht noch 

weiter privilegiert. Und für eine Steuerpolitik, die den schädlichen Steuerwettbewerb in der 

Schweiz und auch international endlich ausbremst. 
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VON DER ABSCHAFFUNG PROFITIEREN HAUPTSÄCHLICH 

GROSSUNTERNEHMEN 

Von der Abschaffung der Emissionsabgabe profitieren vor allem Grosskonzerne und 

Finanzunternehmen – und die werden in der Schweiz im internationalen Vergleich bereits 

heute rekordtief besteuert. Trotzdem argumentieren Economiesuisse und die bürgerlichen 

Parteien, dass die Abschaffung der Emissionsabgabe den KMU nützt, die von der Covid-19-

Pandemie hart getroffen wurden. Doch das ist falsch: Dank einer Freigrenze von einer Million 

Franken sind kleine und mittlere Unternehmen bereits heute kaum von der Emissionsabgabe 

betroffen. Im Sanierungsfall beträgt der Freibetrag sogar zehn Millionen Franken. Und auch 

bei einer Firmengründung spielt diese nur eine kleine Rolle.  

Die Abschaffung würde also weder Investitionen auslösen noch Arbeitsplätze generieren. 

Nur gerade 2’200 Unternehmen entrichten überhaupt eine Stempelsteuer – die anderen 

588'000 KMUs in der Schweiz haben gar nichts von dieser Abschaffung. Sie ist einzig ein 

teures und unnötiges Steuergeschenk an die Grosskonzerne und soll davon ablenken, dass 

sich in der Corona-Pandemie rot-grün als verlässlichere Partnerin für viele KMUs und die 

innovativen Unternehmen in der Wirtschaft erwiesen hat.  

WEITERE INFORMATIONEN 

• Beratung im Parlament:   deutsch, français, italiano 

• Abstimmung im Parlament:   Nationalrat, Ständerat 

• Bundesgesetz:    deutsch, français, italiano 

 

JA ZUM MASSNAHMENPAKET ZUGUNSTEN DER 

MEDIEN 

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE 

• Die Medien kämpfen ums Überleben: Die Werbeeinnahmen der Printmedien gehen 

immer stärker zurück oder fliessen an die Giganten Facebook und Google ab. Die 

Einnahmen aus der Leser*innenschaft reichen nicht aus.  

• Unabhängige, starke und vielfältige Medien sind eine unabdingbare Voraussetzung 

für eine funktionierende Demokratie: Sie garantieren, dass wir uns über 

Geschehnisse in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft informieren können, tragen zur 

Meinungsbildung bei und erlauben gleichzeitig die Aufdeckung von Missständen. 

• Das Gesetz garantiert die Medienvielfalt in der Schweiz: Es unterstützt die kleineren, 

lokalen Medienhäuser stärker als die grossen und garantiert so, dass die lokale 

Berichterstattung nicht verschwindet.   

• Das Gesetz unterstützt die Medien in Zeiten des Umbruchs: Die Medien müssen sich 

neu orientieren und dem digitalen Wandel anpassen. Für diesen Prozess sollen die 

Medien eine befristete, finanziellen Anschubhilfe erhalten.  

 

DARUM GEHT’S 

In den letzten 20 Jahren sind die Werbeinnahmen der Presse um rund zwei Drittel 

zurückgegangen. Aufgrund der Corona-Krise hat sich der Rückgang dramatisch verschärft: 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20090503
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20090503
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20090503
https://www.parlament.ch/poly/Abstimmung/51/out/vote_51_23405.pdf
https://www.parlament.ch/poly/AbstimmungSR/51/out/Abstimmung_51_4509.pdf
https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2021/1494/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2021/1494/fr
https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2021/1494/it


#DVGruene – Delegiertenversammlung GRÜNE Schweiz – 15. Januar 2022 12 

2020 waren die Einnahmen mit 727 Millionen Franken 200 Millionen Franken tiefer als im 

Vorjahr. Dagegen fliessen heute deutlich mehr als 2 Milliarden Franken in die Online-

Werbung. Der überwiegende Teil geht aber nicht an Schweizer Verlage, sondern an die 

grossen Tech-Konzerne wie Facebook, Instagram oder Google. Die hohen Verluste im 

Werbebereich können die traditionellen Medien nicht über Aboeinnahmen kompensieren. 

Gleiches gilt für neue Onlinemedien: Die Einnahmen aus der Leser*innenschaft reichen 

meist nicht zum Überleben. Auch die grossen rentablen Medien machen ihre Gewinne nicht 

aus der Produktion ihrer Zeitung, sondern aus den ausgelagerten respektive erweiterten 

Geschäftsfelder, insbesondere ihren Onlineplattformen im Bereich Wohnen oder Arbeit.  

Um die Rahmenbedingungen für die Medien zu verbessern und ein vielfältiges Angebot in 

den Regionen zu fördern, hat das Parlament beschlossen, die Medien mit einem 

Massnahmenpaket zu unterstützen. Neben einem Ausbau der indirekten Presseförderung 

mittels Vergünstigung der Zustellung und der Erhöhung der Beiträge für die Mitgliedschafts- 

und Stiftungspresse hat das Parlament Förderbeiträge für Online-Medien sowie allgemeine 

Massnahmen wie die Unterstützung der Aus- und Weiterbildung für den Journalismus 

beschlossen. Die indirekte Presseförderung und die Unterstützung der Online-Medien sind 

auf sieben Jahre befristet. 

GRÜNE HAUPTARGUMENTE 

MEDIENVIELFALT UND MEDIENQUALITÄT FÜR DIE DEMOKRATIE 

Unabhängige und starke Medien sind eine unabdingbare Voraussetzung für eine 

funktionierende Demokratie. Sie informieren, sie tragen zur Meinungsbildung bei und sie 

begleiten Politik, Wirtschaft und andere Lebensbereiche durch kritische Fragen und 

ermöglichen damit eine Öffentlichkeit als gemeinsamer Wahrnehmungs- und 

Diskussionsraum der Bürger*innen. Soziale Medien, Blogs oder Filmbeiträge einzelner 

bereichern diese Diskussion, können die Rolle der Medien aber nicht ausfüllen. Auch die 

Behörden können dies nicht. In ihrer Resolution „Demokratie braucht vielfältig informierte 

Bürgerinnen und Bürger“ haben sich die GRÜNEN 2017 unter anderem dafür eingesetzt, 

dass die Rahmenbedingungen für die privaten publizistischen Medien verbessert werden. 

Das Medienpaket folgt diesem Anliegen. 

FAIRES UND BREIT ABGESTÜTZTES MEDIENPAKET 

Mit dem Unterstützungspaket können die Medien im digitalen Transformationsprozess 

unterstützt werden. Im Paket wurden von Bundesrat und Parlament wichtige Eckpfeiler für 

eine ausgewogene Förderung festgelegt. Es ist ein Kompromiss, der von den wichtigen 

Verbänden der Medienbranche und den Gewerkschaften unterstützt wird. Mit einer 

degressiven Förderung werden zudem die kleinen Medien stärker unterstützt als die 

grossen. Damit wird dem massiven Konzentrationsprozess entgegengehalten und die 

Medienvielfalt gestärkt.  

 

 

 

Und dank der neuen Onlineförderung werden reine Onlinemedien der klassischen Presse 

gleichgestellt, die bereits in der Vergangenheit gefördert wurde. Mit dem gewählten 

Verteilschlüssel ist garantiert, dass die Fördergelder je hälftig an kleine wie an grosse 

Medien gehen. Nicht zuletzt leisten die Unterstützungsmassnahmen einen Beitrag an 

https://gruene.ch/gesellschaft/medien-und-service-public/demokratie-braucht-vielfaeltig-informierte-buergerinnen-und-buerger
https://gruene.ch/gesellschaft/medien-und-service-public/demokratie-braucht-vielfaeltig-informierte-buergerinnen-und-buerger
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bessere Arbeitsbedingungen im Journalismus. Mit der Beschränkung der Förderung auf 

sieben Jahre ist sichergestellt, dass die neue Förderung für die Online-Medien eine dringend 

nötige Anschubhilfe für den digitalen Transformationsprozess ist und keine unbefristete 

Subventionierung darstellt. 

ERHALT DER MEDIENVIELFALT IN DEN REGIONEN 

Wird das Medienpaket abgelehnt, so verschwindet in gewissen Regionen die lokale 

Berichterstattung über Politik, Wirtschaft, Sport und Kultur. Unter die Räder kommen 

insbesondere Landzeitungen und innovative Angebote, die heute für Meinungsvielfalt in den 

Ballungsräumen sorgen. Überleben werden die grössten Medien, Gratisanzeiger und jene, 

die von milliardenschweren Sponsor*innen leben. Bei einem Nein verliert auch der 

professionelle und unabhängige Journalismus. Stattdessen werden vermehrt bezahlte 

Beiträge (z.B. Publireportagen) erscheinen. 

Tabelle mit den Fördermassnahmen im Einzelnen hier. 

WEITERE INFORMATIONEN 

• Beratung im Parlament:   deutsch, français, italiano 

• Abstimmung im Parlament:   Nationalrat, Ständerat 

• Bundesgesetz:    deutsch, français, italiano 

 

https://www.bakom.admin.ch/dam/bakom/de/dokumente/uebersichtmassnahmen.pdf.download.pdf/%C3%9Cbersicht%20Massnahmen%20gem%C3%A4ss%20Massnahmenpaket%20zugunsten%20der%20Medien_DE.pdf
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200038
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200038
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200038
https://www.parlament.ch/poly/Abstimmung/51/out/vote_51_23432.pdf
https://www.parlament.ch/poly/AbstimmungSR/51/out/Abstimmung_51_4516.pdf
https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2021/1495/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2021/1495/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2021/1495/it
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