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Nous ne voulons pas d'un passeport numérique suisse 
délivré par des entreprises privées

Le Conseil fédéral et le parlement veulent un changement de système 
historique: les entreprises privées doivent à l'avenir délivrer le passeport 
numérique suisse (e-ID) et gérer des données privées sensibles. Le bureau 
des passeports de l'État sera remplacé par de grandes banques, des compa-
gnies d'assurance et des entreprises proches de l'État.
L'e-ID est l'une des décisions les plus importantes de la politique démocra-
tique: il s'agit de l'identité officielle des citoyens et citoyennes suisses. Les 
contrats, les transactions financières, les informations sur la santé et les 
services administratifs, tels que les déclarations d’impôts ou les décisions 
politiques, seront désormais traités numériquement à l'aide d'une e-ID.
Un sondage représentatif montre que 87% de la population veulent obtenir 
un passeport numérique de l'État. Au lieu de tenir compte de la volonté de 
la population, avec la privatisation de l'e-ID, le gouvernement fédéral et le 
parlement se désengagent d’une tâche centrale de l'État. Nous menons un 
référendum contre cette décision! Merci de votre soutien.

Dons pour la référendum 
Association Public Beta
Compte postal 15-353219-5
CH02 0900 0000 1535 3219 5
Plus information et listes de signatures
www.eid-referendum.ch

Référendum contre la loi fédérale sur les services d’identification électronique (LSIE)
Les citoyennes et citoyens suisses soussignés ayant le droit de vote demandent, en vertu de l’art. 141 de la Constitution fédérale et conformément à la loi 
fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (art. 59a à 66), que la loi fédérale du 27 septembre 2019 sur les services d’identification électronique 
(LSIE) soit soumise au vote du peuple.
Seuls les électrices et électeurs ayant le droit de vote en matière fédérale dans la commune indiquée en tête de la liste peuvent y apposer leur signature. 
Les citoyennes et les citoyens qui appuient la demande doivent la signer de leur main. Celui qui se rend coupable de corruption active ou passive 
relativement à une récolte de signatures ou celui qui falsifie le résultat d’une récolte de signatures effectuée à l’appui d’un référendum est punissable selon 
l’article 281 respectivement l’article 282 du code pénal.

Expiration du délai référendaire : 16 janvier 2020
Cette liste, entièrement ou partiellement remplie, doit être renvoyée jusqu’au 20.12.2019 au plus tard au comité référendaire Referendum E-ID, Postfach 6, 
9215 Schönenberg. Il se chargera de demander l’attestation de la qualité d’électeur des signataires.

Publiée dans la Feuille fédérale le 8 octobre 2019

Canton : N° postal : Commune politique : WERP

Nom
(écrire de sa propre main et 
si possible en majuscules)

Prénoms
(écrire de sa propre main et 
si possible en majuscules)

Date de naissance
exacte
(jour/mois/année)

Adresse exacte
(rue et numéro)

Signature manuscrite Contrôle
(laisser
en blanc)

1

2

3

4

5

Le/La fonctionnaire soussigné/e certifie que les                                                 (nombre) signataires du référendum dont les noms figurent 
ci-dessus ont le droit de vote en matière fédérale dans la commune susmentionnée et y exercent leurs droits politiques. Sceau:

Lieu:

Date:

Signature manuscrite:

Fonction officielle:

A plier et glisser sans enveloppe dans la boîte aux lettres.
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Eidgenössische Volksinitiative  
«Leben in Würde – Für ein finanzierbares bedingungsloses Grundeinkommen»

Auf dieser Liste können nur Stimmberechtigte unterzeichnen, die in der genannten politischen Gemeinde in eidgenössischen Angelegenheiten stimmberechtigt sind. Bürgerinnen und Bürger, die das Begehren unterstützen, mögen es hand-
schriftlich unterzeichnen. Wer bei einer Unterschriftensammlung besticht oder sich bestechen lässt oder wer das Ergebnis einer Unterschriftensammlung für eine Volksinitiative fälscht, macht sich strafbar nach Art. 281 beziehungsweise nach 
Art. 282 des Strafgesetzbuches.

Im Bundesblatt veröffentlicht am 21. September 2021. Die unterzeichneten stimmberechtigten Schweizer Bürgerinnen 
und Bürger stellen hiermit, gestützt auf Art. 34, 136, 139 und 194 der Bundesverfassung und nach dem Bundesgesetz vom  
17. Dezember 1976 über die politischen Rechte, Art. 68ff., folgendes Begehren:

Ablauf der Sammelfrist: 21.03.2023

Das Initiativkomitee, bestehend aus nachstehenden Urheberinnen und Urhebern, ist berechtigt, diese Volksinitiative mit absoluter Mehrheit seiner noch stimmberechtigten Mitglieder zurückzuziehen:
Kalina Anguelova, Rue des Fossés 6, 1110 Morges, Lorenza Giorla, Viale S. Franscini 5, 6512 Giubiasco, Ursula Piffaretti, Bundesstrasse 1, 6300 Zug, Ina Prätorius, Kirchenrain 10, 9630 Wattwil, Thomas Produit, Rue de la Prairie 17, 1202 Genève, 
Oswald Sigg, Wasserwerkgasse 33, 3011 Bern, Philip Stolkin, Freiestrasse 76, 8032 Zürich, Rebecca Panian, Lerchenstrasse 11, 5430 Wettingen, Elli von Planta, von Gemeindeholzweg 4, 4103 Bottmingen, Josef Brusa, Erlen 13, 9473 Gams

Die unterzeichnete Amtsperson bescheinigt hiermit, dass obenstehende  (Anzahl) Unterzeichnerinnen und Unterzeichner der Volksinitiative in eidgenössischen Angelegenheiten stimmberechtigt sind und ihre politischen Rechte in der 
erwähnten Gemeinde ausüben. Die zur Bescheinigung zuständige Amtsperson (eigenhändige Unterschrift und amtliche Eigenschaft):

Ort:  Eigenhändige Unterschrift:

Datum: Amtliche Eigenschaft:

Senden Sie diese Liste teilweise oder vollständig ausgefüllt möglichst bald an das Initiativkomitee: Initiative Grundeinkommen Schweiz, Postfach 6, 9215 Schönenberg TG

PLZ Politische Gemeinde Kanton

Name
eigenhändig in Blockschrift

Vorname 
eigenhändig in Blockschrift

Geburtsdatum 
Tag /Monat / Jahr

Wohnadresse
Strasse und Hausnummer

Eigenhändige Unterschrift Kontrolle 
leer lassen

1

2

3

4

5

Amtsstempel:

Die Bundesverfassung  wird wie folgt geändert:

Art. 110a Bedingungsloses Grundeinkommen
1 Der Bund gewährleistet den in der Schweiz nie-
dergelassenen Menschen ein bedingungsloses 
Grundeinkommen. Dieses soll ein menschen-
würdiges Dasein in Familie und Gesellschaft, 
die Teilnahme am öffentlichen Leben und den 
Einsatz für das Gemeinwohl ermöglichen.
2 Das Grundeinkommen ist so zu gestalten, dass 
es zur Erhaltung und Weiterentwicklung der 
Sozialversicherungen beiträgt.
3 Das Gesetz regelt die Höhe und den Bezug des 
Grundeinkommens.

4 Es regelt zudem die Finanzierung des Grund-
einkommens. Sämtliche Bereiche der Volks-
wirtschaft tragen solidarisch, basierend auf 
ihren Erträgen, zur Finanzierung bei. Insbeson-
dere werden der Finanzsektor sowie Techno-
logieunternehmen angemessen besteuert und 
die Erwerbstätigkeit entlastet.

Art. 197 Ziff. 132 

13.  Übergangsbestimmungen zu Art. 110a (Bedin-
gungsloses Grundeinkommen)

1 Die Bundesversammlung erlässt die Ausfüh-
rungsbestimmungen zu Artikel 110a spätestens 

fünf Jahre nach dessen Annahme durch Volk 
und Stände.
2 Das Gesetz regelt die Koordination des be-
dingungslosen Grundeinkommens mit den 
Leistungen der bestehenden Sozialversiche-
rungen sowie allfällige Anpassungen dieser 
Leistungen.
3 Es bestimmt, inwieweit nicht in der Schweiz 
niedergelassenen Menschen ein bedingungslo-
ses Grundeinkommen ausgerichtet werden kann.
4 Um die Finanzierung durch Erträge sämtlicher 
Bereiche der Volkswirtschaft sicherzustellen, 
besteuert der Bund angemessen insbesondere:

a. die Transaktionen des Finanzsektors;

b. die Umsätze der Technologieunternehmen; 
und  

c. die Kapitaleinkünfte.
5 Zu diesem Zweck legt der Bund die Gesamt-
summe der Einkommen der natürlichen Per-
sonen und die Gesamtsumme der Gewinne der 
juristischen Personen offen.

6 Die Schweizerische Nationalbank veröffent-
licht Angaben über den gesamten bargeldlosen 
Zahlungsverkehr, einschliesslich Giroüberträ-
ge, Interbank-Zahlungen, Intrabank-Zahlungen 
und Zahlungen über neue Technologien.


