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Diese Kühe fressen vor dem Melken gutes Futter! 

Unsere Strassen sind in gutem Zustand und werden laufend ausgebaut. Autofah-
ren ist günstiger geworden, die Fahrzeuge sind billiger und effizienter. Die Preise 
für Diesel und Benzin sind gefallen. Die Motorfahrzeugsteuer und die Mineralöl-

steuer wurden seit Jahrzehnten nicht mehr an die Teuerung angepasst. Der Mi-
neralölsteuerzuschlag aus dem Jahr 1974 ist heute von 30 Rappen teuerungsbe-

dingt noch 14 Rappen wert. In unseren Nachbarländern fliesst das Geld der Mine-
ralölsteuer ohne Zweckbindung vollumfänglich in die Staatskasse. Bei uns wer-
den zwei Drittel dieser Abgabe privilegiert für den motorisierten Verkehr reser-

viert. Ein weiteres Privileg geniesst der Strassenverkehr bei der CO2-Abgabe. 
Diesel und Benzin sind davon befreit, währendem Heizöl mit 84 Franken pro 

Tonne CO2 belastet wird. Trotzdem macht uns die Milchkuh-Initiative glaubhaft, 
die Autofahrerinnen und Autofahrer würden übermässig gemolken! 

Die Strassenkasse ist prall gefüllt und verfügt über zwei Milliarden Franken Re-

serve. Trotzdem will die Initiative jährlich weitere eineinhalb Milliarden Franken 
von der allgemeinen Bundeskasse in die Strassenkasse umlenken. Wo nur soll 
dieses Geld eingespart werden? Der Bundesrat rechnet vor, dass 350 Millionen 

Franken bei der Bildung und Forschung gestrichen würden - Strassen statt Bil-
dung! Die Landwirtschaft würde vom Sparprogramm ebenso massiv betroffen - 

eine Bedrohung für die echten Milchkühe! Für die Kantone bedeutet die Milchkuh-
Initiative, den Gürtel noch enger zu schnallen. Deshalb lehnen sämtliche Kantone 
und auch der Gemeindeverband die Initiative klar ab. Zur breiten Allianz der 

Gegnerschaft gehören unter anderen auch Economiesuisse, der Bauernverband, 
alle Umweltverbände und der Tourismusverband.  

Mit der Initiative ist der bisherige Konsens in Gefahr, den Privatverkehr und öf-

fentlichen Verkehr nicht gegeneinander auszuspielen. Eine faire Verkehrsfinanzie-
rung trägt allen Verkehrsträgern Rechnung. Mit dem vorgesehenen Natio-

nalstrassen- und Agglomerationsverkehrsfonds (NAF) hat das Parlament bereits 
das nötige Geld für den Strassenbau langfristig gesichert. Es ist der Autolobby 
sogar mit zusätzlichen 700 Millionen aus der Bundeskasse entgegenkommen. Mit 

der Initiative wird die NAF-Lösung verhindert. Ganz im Gegensatz zu dem, was 
die Plakate der Initianten suggerieren, bringt die Milchkuh für Velowege und Bus-

spuren keinen Franken mehr! 

Die Initiative will einseitig den Autoverkehr fördern, ist ein Angriff auf die Bun-
deskasse und kostet uns viel Geld. Sie hat wenig mit Fairness zu tun. Eine solida-
rische, nachhaltige Verkehrsfinanzierung wird dadurch verunmöglicht. Die Milch-

kuh-Initiative verdient am 5. Juni ein deutliches Nein. 

 


