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Abstimmung vom 5. Juni 2016 

SKS empfiehlt „Milchkuh-Initiative“ zur 

Ablehnung 

Die Stiftung für Konsumentenschutz (SKS) lehnt die „Milchkuh-Initiative“ ab. Dem Strassenverkehr 
würden unverhältnismässig viele Mittel zufliessen, welche unter anderem beim öffentlichen 
Verkehr fehlen würden. Während die Kosten für Automobilisten in den letzten Jahren stabil 
blieben, sind sie für die Konsumenten im öffentlichen Verkehr gestiegen und würden mit der 
Annahme der Initiative noch weiter steigen. 

Was will die „Milchkuh-Initiative“? 

Die „Milchkuh-Initiative“ (oder Initiative „für eine faire Verkehrsfinanzierung“) verlangt, dass die 
Einnahmen aus der Mineralöl-Steuer vollumfänglich für den Strassenverkehr verwendet werden. 
Das würde heissen, dass rund 1,5 Milliarden Franken nicht mehr in die allgemeine Bundeskasse 
fliessen, sondern für den Ausbau der Strasseninfrastruktur verwendet würden. Die Initianten 
argumentieren, dass damit der notwendige Ausbau der Strassen endlich vorangetrieben, die 
volkswirtschaftlich schädlichen Staus vermindert und mit einem flüssigen Individualverkehr auch 
der öffentliche Verkehr verbessert werden können.  

Den Initiativtext finden Sie hier.   
 

Weshalb lehnt die SKS die Initiative ab? 

Würde die Mineralöl-Steuer einzig für die Strasseninfrastruktur eingesetzt, würden für andere, 
wichtige Bereiche die Gelder in der Staatskasse fehlen. Gemäss Finanzminister Ueli Maurer 
fehlten bei einer Annahme der Initiative beispielsweise bei der Bildung und Forschung fast 400 
Millionen Franken, bei der Armee 300 Millionen oder der Landwirtschaft 200 Millionen Franken. Die 
«Milchkuh-Initiative» führe ausserdem zu höheren ÖV-Preisen. 

 Die SKS spricht sich für eine ausgewogene und ausgeglichene Finanzierung von 
öffentlichen Verkehr und Strassenverkehr aus. Neben Bildung, Landwirtschaft, Militär und 
Entwicklungszusammenarbeit würde auch dem öffentlichen Verkehr massiv Mittel 
entzogen.   

 Einschneidende Ausgabenkürzungen wären unvermeidbar. Die Initiative würde auch den 
Kantonen Mindererträge bescheren. Sie würden faktisch gezwungen, Bus- und 
Bahnverbindungen zu streichen. Besonders betroffen: Rand- und Bergregionen. 

 Die SKS ist überzeugt, dass es wie beim öffentlichen Verkehr mit FABI (Fonds zur 
Finanzierung und Ausbau der Bahninfrastruktur) einen Fonds Finanzierung des 
Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrs (NAF) braucht. Mit diesem NAF würden 
jährlich zusätzlich 700 Millionen Franken aus der Bundeskasse für die Strasse eingesetzt.  

http://www.faire-verkehrsfinanzierung.ch/initiative/


   
    
   

 
 

         SKS stärkt die Konsumenten!  

 

2 
 

 
 

 Automobilistinnen und Automobilisten seien die «Milchkühe der Nation» und müssten 
immer mehr für die Strasse bezahlen, behaupten die Initianten. Das ist stimmt nicht. Die 
reale Belastung durch die Mineralölsteuer hat dank sparsameren Fahrzeugen und der nie 
ausgeglichenen Teuerung seit 1970 real um mehr als die Hälfte abgenommen. Während 
man 1970 auf 100 Kilometer rund 14 Franken Mineralölsteuer bezahlen musste, sind es 
heute noch rund 6 Franken. Hingegen ist der öffentliche Verkehr für die Benutzerinnen und 
Benutzer massiv teurer geworden. Die öV-Preise sind in den letzten 10 Jahren um rund 30 
Prozent und damit massiv gestiegen. 
  

  In allen anderen Ländern Westeuropas fliessen Steuern aus dem Strassenverkehr 
vollumfänglich in den allgemeinen Staatshaushalt. 

 
Der Bundesrat, das Parlament sowie eine breite Allianz aus SP, CVP, Grünen, Grünliberalen, BDP 
und EVP lehnen die Initiative ab. Für ein Nein engagieren sich auch VöV, Litra, Pro Bahn, VCS, 
WWF, Pro Natura, der Schweizerische Städteverband, die Arbeitsgemeinschaft für die 
Berggebiete sowie der Bauernverband. 
 
Weitere Argumente gegen die Initiative:    

http://milchkuh-nein.ch/ 

www.nein-milchkuh-initiative.ch 

 

 

 

SKS, Mai 2016 
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