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Haltung der Grünen Schwyz 
zu den Abstimmungen vom 27. September 2020

Nein zur Kündigungsinitiative
Volksinitiative «Für eine massvolle Zuwanderung»

Die Initiative der SVP dreht sich wie die Masseneinwanderungsinitiative MEI (2014) und der Durchsetzungsinitiative 
(2018) um die Migration. Die Initiative fordert eigentlich dasselbe wie die MEI, nur ist sie dieses mal ehrlich, denn Die 
Kündigung der Personenfreizügigkeit wird offen verlangt. Die Personenfreizügigkeit ermöglicht allen Staatsangehörigen 
der Schweiz und der EU das Recht, Arbeitsplatz und Aufenthaltsort innerhalb der Staatsgebiete frei zu wählen. Die  
gesellschaftsliberale Regelung, welche für uns wirtschaftlich sehr wichtig ist, wurde nach der Einführung zweimal mit 
Massnahmen versehen, durch welche die inländischen Arbeitnehmer gegen ausländische Arbeitskräfte geschützt sind. 

Die Abschaffung der PFZ würde zu einer Reduktion der für die Schweiz wichtigen Arbeitskräfte und einer unnötigen 
Erhöhung von Bürokratie bei Auslandsaufenthalten führen. Beides Dinge, die eigentlich auch die SVP nicht möchte. 
Zudem würden aufgrund der Guillotine-Klausel auch alle anderen bilateralen Verträge gekündigt, was ein riesen  
Rattenschwanz an Konsequenzen nach sich zieht. Wir sind deshalb ganz klar gegen die Initiative und glauben, dass 
selbst die SVP nur halbherzig dafür ist – denn schon bei der MEI hatte der Hund ein Auto gefangen und wusste nicht, 
was er damit anfangen soll. 

Nein zum neuen Jagdgesetz
Änderung vom 27. September 2020 des Bundesgesetzes über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere 
und Vögel (Jagdgesetz, JSG)

Mit der Änderung des Jagdgesetzes sollen die Kantone über mögliche Abschüsse selber entscheiden können. Die 
Änderung zielt also mehrheitlich auf den Wolf ab, welcher vor allem im Wallis als grosses Problem gesehen wird. Die 
Anzahl Wölfe ist mit zehn Stück im Jahr 2012 (erste Rudelbildung) auf fast 80 Stück beim heutigen Stand gestiegen. 
Im 2018 waren die Anzahl Risse mit 526 so hoch wie noch nie. Diese Entwicklungen sind erfreulich für den Wolf, wel-
cher vor der Ausrottung ein wichtiger Bestandteil unserer Fauna war und ärgerlich für die Bergbauern, welche teils 
unter den Rissen der Wölfen leiden. Dennoch ist es fraglich, ob Schüsse in ein Rudel das Problem effektiv bekämpfen, 
sind doch die «Problemwölfe» bisher eher alleine und nicht im Rudel unterwegs gewesen. Trotz der teilweise ver-
ständlichen Argumente von Befürworter-Seite ist es inakzeptabel, dass geschützte und bedrohte Tierarten mit auf die 
Abschussliste genommen werden. Die Grüne Schwyz empfiehlt, das Jagdgesetz so abzulehnen.

Nein zum Kinderabzug-Bschiss
Änderung vom 27. September 2020 des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer (DBG) 
(Steuerliche Berücksichtigung der Kinderdrittbetreuungskosten)

Bei dieser Änderung des Bundesgesetzes sollen Ehepaare für Drittbetreuung statt den jetztigen 10 000.– CHF neu bis 
zu 25 000.– CHF den direkten Bundessteuern abziehen dürfen. Nun ist es so, dass viele Familien aufgrund ihrer finan-
ziellen Situation gar keine Bundessteuer zahlen. Somit profitieren sie keineswegs von dieser Änderung und sie kommt 
mehrheitlich den besserverdienenden Ehepaaren zu Gute. Dieser versteckte Steuerabzug für Reiche erhöhte die  
soziale Ungleichheit und bedeutet ein «Nein» der Grünen Schwyz.



Ja zum längst fälligen Vaterschafturlaub
Änderung vom 27. September 2020 des Bundesgesetzes über den Erwerbsersatz für Dienstleistende und bei 
Mutterschaft (indirekter Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Für einen vernünftigen Vaterschaftsurlaub – zum 
Nutzen der ganzen Familie»)

Ja zu den längst fälligen zwei Wochen Vaterschaftsurlaub. Der EO-Abzug von zusätzlichen 0,06%, welcher zur Hälfte 
auf Arbeitgeber und Arbeitnehmer verteilt wird, ist nichts im Vergleich zu den wichtigen Stunden und Tagen, welche 
die Väter endlich mit ihrer Familie verbringen dürfen. Einziger Wehrmutstropfen: zwei Wochen sind eigentlich noch zu 
wenig…

Nein zu überteuerten Kampfjets
Bundesbeschluss vom 20. Dezember 2019 über die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge

Das Schweizer Militär wollte bereits im Jahr 2013 Kampfflugzeuge anschaffen. Das darauf ergriffene Referendum kam 
Fristgerecht zusammen und bekämpfte die Beschaffung erfolgreich. Damals war die Diskussion gross, welcher Kampf-
flugzeugtyp angeschafft werden sollte und der mehrheitliche Tenor war, dass der Gripen das falsche Flugzeug für die 
Schweiz ist. Die heutigen F/A-18-Kampfflugzeuge erreichen im 2030 das Ende der Nutzungsdauer. Die Tiger können 
nur tagsüber und bei guten Sichtverhältnissen eingesetzt werden, weswegen es bald eine Lösung bei der Flugpolizei 
geben muss. Die Grünen Schwyz sehen diesen Bedarf, vertreten aber die Meinung, dass leichte Kampfjets ausreichen 
würden, da der Bundesrat, der Nachrichtendienst und selbst die Armeebotschaft die Wahrscheinlichkeit eines kon-
ventionellen Angriffs auf die Schweiz als äusserst unwahrscheinlich betrachtet. Geachtet dessen sind die Kosten und 
Folgekosten von bis zu 24 Mrd. CHF schlicht nicht zu vertreten und besser zu investieren. Wir empfehlen deshalb, die 
Initiative abzulehnen.


