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VON SANDRO STOLL 

D
ie Volksinitiative «Für eine 
faire Verkehrsfinanzierung» 
– besser bekannt als Milch-
kuh-Initiative –  fordert, dass 

der Bund neu 100 Prozent der Mineral-
ölsteuer in die Strassenkasse steckt. Im 
Moment fliesst die eine Hälfte der Mi-
neralölsteuer – es geht um 1,5 Milliar-
den – in die allgemeine Bundeskasse, 
wo sie für «autofremde» Zwecke ver-
wendet wird. Den Initianten ist dies ein 
Dorn im Auge. Sie wollen mit ihrer 
«Milchkuh»-Initiative dafür sorgen, 
dass künftig alle Gelder, die bei den 
Auto- und Lastwagenfahrern «gemol-
ken» werden, dem Ausbau und Unter-
halt des Strassenverkehrsnetzes zu- 
gutekommen.

Tiefere Einnahmen, höhere Kosten
Die Debatte um die goldene Kuh 

der Bundeskasse hat einen ernsthaften 
Hintergrund: Trotz höherem Verkehrs-
aufkommen werden die Einkünfte aus 
dem «Benzinzoll» voraussichtlich wei-
ter sinken, weil moderne Autos effizi-
enter sind und weniger Treibstoff ver-
brauchen. Auf der anderen Seite stei-
gen die Kosten: Unser Strassennetz hat 
bereits heute vielerorts seine Kapazi-
tätsgrenzen erreicht, rund um die gros-
sen Agglomerationen ist es oft gar 
überlastet. Das ärgert nicht bloss die 
Autofahrer, die jeden Tag auf dem Weg 
zur Arbeit im Stau stehen, es kostet die 
Volkswirtschaft auch Hunderte von 
Millionen, weil Däumchen drehend im 
Auto oder Lastwagen sitzen nun eben 
nicht zu den effizientesten Tätigkeiten 
gehört.

Wo soll man es holen?
Dazu kommt, dass nicht nur für den 

Ausbau, sondern auch für den Sub-
stanzerhalt unserer Verkehrswege in 
den nächsten Jahren bedeutende Mit-
tel benötigt werden. Und: Die bestehen-
den Rückstellungen der Spezialfinan-
zierung Strassenverkehr (SFSV) wer-
den bis Ende 2018 vollständig aufge-
braucht sein. Die Finanzierungslücke 
beträgt ab dann etwa 1,2 Milliarden 
Franken pro Jahr. Kurz: Es braucht viel 
Geld, die Frage ist bloss: Wo soll man 
es holen?

In den Augen der Initianten ist die 
Sache klar: Die Automobilisten zahlen 
schon heute mehr, als sie bekommen, 
jeder weitere «Raubzug auf den Geld-
beutel der Autofahrer» muss verhin-
dert werden. 

Deshalb sieht die Initiative, die 
unter anderem vom Verband der Auto-
importeure, dem Nutzfahrzeugver-
band Astag, dem TCS und dem Gewer-
beverband unterstützt wird, neben der 
Zweckbindung der gesamten Mineral-
ölsteuereinnahmen auch ein neues 
Verfahren bei Gebührenerhöhungen 
vor: Beschlüsse, mit welchen neue oder 
höhere Abgaben für Strassenbenützer 
eingeführt werden sollen, müssten 
demnach zwingend dem fakultativen 
Referendum unterstellt werden, um in 

jedem Fall eine Volksabstimmung mög-
lich zu machen.

Bundesrat und Parlament lehnen 
die Initiative ohne Gegenvorschlag ab. 
Der Ständerat versenkte sie bei seiner 
Beratung mit 32 zu 4 Stimmen, im Na-
tionalrat wurde sie im Verhältnis 2 zu 1 
gegen die Stimmen der SVP und der 
Befürworter aus der FDP verworfen. 
Auch die Kantonsregierungen, der 
Schweizerische Städteverband und 
Economiesuisse gehören zu den Geg-
nern. Begründet wird die Ablehnung 
mit einem Mix aus finanz- und ver-
kehrspolitischen Argumenten: Was die 
Initianten planten, sei ein «Raubzug 
auf die Bundeskasse», der ein schmerz-
haftes Sparprogramm bei Bildung, Ar-
mee und Landwirtschaft zur Folge 

hätte. Nachteilig,  so der Bundesrat, 
wäre die Initiative zudem für den öf-
fentlichen Verkehr. Im Moment fliesst 
nämlich ein Teil der Mineralölsteuer-
einnahmen ins ÖV-Kässeli. Ausser-
dem, so sagen die Gegner, seien die 
Autofahrer nicht die Milchkühe der Na-
tion, die Schweiz rangiere punkto Ab-
gaben im europäischen Mittelfeld, und 
kaufkraftbereinigt sei das Autofahren 
in der Schweiz sogar sehr preisgünstig.

Was ist sinnvoll, was ist fair?
Zur Sicherung eines leistungsfähi-

gen Strassennetzes setzt der Bundes-
rat auf den geplanten Nationalstras-
sen- und Agglomerationsverkehr-Fonds 
(NAF), über den derzeit in Bundesbern 
beraten wird. Der Fonds wird von den 

Milchkuh-Initianten nicht grundsätz-
lich abgelehnt, allerdings ist noch un-
klar, wie er gespiesen werden soll und 
vor allem wie gross der Anteil sein 
wird, den die Autofahrerinnen und 
Autofahrer dazu beitragen müssen. Die 
Initianten sind der Ansicht, dass die 
komplette Zweckbindung der Mineral-
ölsteuereinnahmen der einzig richtige 
Weg zur Finanzierung ist, für die Geg-
ner der Milchkuh-Initiative ist auch 
eine – je nach Standpunkt – mehr oder 
weniger moderate Erhöhung der Ben-
zinsteuern gerechtfertigt. Das heisst: 
Die Diskussion um die möglichst sinn-
volle und faire Finanzierung unserer 
Mobilität wird selbst dann weiterge-
hen, wenn die Milchkuh-Initiative am  
5. Juni an der Urne scheitern sollte.

Die Initianten der Milchkuh-Initiative wollen, dass künftig sämtliche Erträge aus der Mineralölsteuer dem  
Strassenverkehr zugutekommen. Die Gegner der Initiative, über die wir am 5. Juni abstimmen, warnen vor einem  
Milliardenloch in der Bundeskasse und schmerzhaften Sparmassnahmen bei Bildung, Landwirtschaft und Armee.

Streit um die goldene Kuh der Bundeskasse

Diese Kühe fressen vor dem Melken …
VON MARTINA MUNZ

Vorwärtskommen ohne Steuererhöhung
VON DORIS FIALA

Unsere Strassen sind in gutem Zustand 
und werden laufend ausgebaut. Autofah-
ren ist günstiger geworden, die Fahr-
zeuge sind billiger und effizienter. Die 

Preise für Diesel und Benzin sind gefallen. Die Mo-
torfahrzeugsteuer und die Mineralölsteuer wurden 
seit Jahrzehnten nicht mehr an die Teuerung an-
gepasst. Der Mineralölsteuerzuschlag aus dem 
Jahr 1974 von 30 Rappen ist heute teuerungsbe-
dingt noch 14 Rappen wert. In unseren Nachbar-
ländern fliesst das Geld der Mineralölsteuer ohne 
Zweckbindung vollumfänglich in die Staatskasse. 
Bei uns werden zwei Drittel dieser Abgabe privi-
legiert für den motorisierten Verkehr reserviert. 
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 Reserve. Trotzdem 
will die Initiative jährlich weitere eineinhalb Mil-
liarden Franken von der allgemeinen Bundes-
kasse 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 Bildung! 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 Gemeindever-
band die Initiative klar ab. Zur breiten Allianz 
der Gegnerschaft gehören unter anderen auch 
Economiesuisse, der Bauernverband, alle Um-
weltverbände und der Tourismusverband. 

Mit der Initiative ist der bisherige Konsens in 
Gefahr, den Privatverkehr und den öffentlichen 
Verkehr nicht gegeneinander auszuspielen. Eine 
faire Verkehrsfinanzierung trägt allen Verkehrs-
trägern 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 Millio-
nen 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 Busspuren keinen Franken mehr!

Die Initiative will einseitig den Autoverkehr  
fördern, ist ein Angriff auf die Bundeskasse und kos-
tet uns viel Geld. Sie hat wenig mit Fairness zu tun. 
Eine solidarische, nachhaltige Verkehrsfinanzie-
rung wird dadurch verunmöglicht. Die Milchkuh- 
Initiative verdient am 5. Juni ein deutliches Nein.

Martina Munz ist Schaffhauser SP-Nationalrätin 

Es ist mittlerweile unbestritten, dass 
unsere Strasseninfrastruktur mehr finan-
zielle Mittel benötigt. Rund 75 Prozent 
des Privat- und 60 Prozent des Güter- 

verkehrs werden über die Strasse abgewickelt.  
Und der Verkehr nimmt zu, parallel zur steigen-
den Wirtschaftsleistung und Wohnbevölkerung 
der Schweiz. Da die Leistungsfähigkeit unseres 
Strassennetzes mit diesen Entwicklungen in  
den vergangenen Jahrzehnten nicht mithalten 
konnte, stehen wir alle immer mehr im Stau. Al-
lein auf den Nationalstrassen summieren sich die 
Staustunden auf über 21 500 – das sind fast zwei-
einhalb Jahre Stau pro Jahr, wenn Sie mir diesen 
Vergleich erlauben. Es braucht jetzt dringend 
mehr Geld, um Engpässe zu beseitigen, damit  
wir alle in Zukunft besser vorwärtskommen. 

Die Initiative «für eine faire Verkehrsfinanzie-
rung» oder «Milchkuh-Initiative» will dies durch 
einen logischen Schritt erreichen. Sie will diesen 
Finanzbedarf zuerst mit den Einnahmen aus dem 
Strassenverkehr decken, indem diese zweckge-
bunden in dessen Infrastruktur reinvestiert wer-
den. Dabei geht es im Kern um die Hälfte der  
Mineralölsteuer, rund 1,5 Milliarden Franken  
pro Jahr, die derzeit in die allgemeine Bundes-
kasse fliesst. Damit wäre ein gewisser finanziel-
ler Spielraum in der Strassenkasse vorhanden, 
um unsere Infrastruktur auf Vordermann zu 
bringen und zu unterhalten. 

Auch die Kantone, der öffentliche Verkehr 
und der Langsamverkehr profitieren von der Ini-
tiative. Durch den Bau von Umfahrungen können 
Dörfer und Städte vom Durchgangsverkehr ent-
lastet und damit die Sicherheit für Fussgänger 
und Velofahrer erhöht werden. Der öffentliche 
Verkehr findet mit Trams, Bussen und Postautos 
zu 75 Prozent auf der Strasse statt und will eben-
falls vorwärtskommen. Und die Kantone bekom-
men pro Jahr 150 Millionen Franken mehr für den 
Unterhalt und Ausbau ihrer Strassen. Auch und 
besonders diejenigen Kantone ohne National-
strassen profitieren durch höhere Beitrage, wo-
durch Rand- und Bergregionen besser erschlos-
sen werden können. Diese sind ebenfalls auf eine 
zuverlässige Strasseninfrastruktur angewiesen.

Mit der Initiative stehen ausreichend finan-
zielle Mittel für eine moderne und sichere Stras-
seninfrastruktur zur Verfügung – ohne eine 
Mehrbelastung für die Strassenbenützer. Mit ihr 
kann auch der Strassenfonds NAF, welcher der-
zeit im Parlament beraten wird, finanziert wer-
den – ohne Steuererhöhungen auf Benzin und 
Diesel. Das Geld der Strassenbenützer ist bereits 
vorhanden, es muss nur richtig eingesetzt wer-
den. Mit einem Ja zur «Milchkuh-Initiative» für 
eine faire Verkehrsfinanzierung am 5. Juni kön-
nen wir dieses Ziel erreichen. 

Doris Fiala ist Zürcher FDP-Nationalrätin 

Die Schweizer Nationalstrassen sind Lebensadern unserer Volkswirtschaft. Ihr Ausbau und Unterhalt ist teuer. Die Milchkuh-Initiative will die Strassenfinanzierung  
auf neue Füsse stellen – gegen den Willen des Bundesrates und einer Mehrheit des Parlaments. Bild Key


