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Alle Familien sollen Steuerabzüge machen dürfen
Abstimmung Die Familieninitiative der SVP findet auch bei der CVP mehrheitlich Rückhalt, mit einigen gewichtigen Ausnahmen
VON DENNIS BÜHLER

Seit Anfang 2011 können berufstätige Eltern, die ihren Nachwuchs in
den Kinderhort geben, bei der direkten Bundessteuer maximal 10 100
Franken pro Kind vom steuerbaren
Einkommen abziehen lassen, bis dieses 14-jährig wird. Wird die Familieninitiative angenommen, kommen Eltern, die ihre Kinder selbst betreuen,
in den Genuss gleich hoher Steuerabzüge. Bis anhin werden diese Eltern
in den Augen der Initiativbefürworter nämlich gleich dreifach benachteiligt: Sie subventionieren Krippen
über die Steuern mit, können keinen
Abzug geltend machen und verzichten auf Einkommen, das sie generieren könnten, wenn sie einer Arbeit
nachgingen.
Wer macht sich aus welchen Gründen für die Familieninitiative stark?
An vorderster Front kämpft die
SVP. Ihr geht es mit dem Begehren
um die Stärkung des von ihr als ideal
angesehenen Familienbilds. Natio-

nalrat Christoph Blocher meinte in
der Debatte, die Individualisierung
der Gesellschaft dürfe nicht dazu
führen, dass die Verantwortung für
Erziehung und Kinderbetreuung
dem Staat zugewiesen werde. Seine
Partei beruft sich auf Jeremias Gotthelf: «Zu Hause muss beginnen, was
leuchten soll im Vaterland.» Die CVP
befürwortet die Initiative mehrheitlich, hat aber prominente Abweichler in ihren Reihen.

schaftlich keinen Sinn, Frauen und
Männer gut auszubilden, ihnen dann
aber eine Prämie zu bezahlen, damit
sie zu Hause blieben. Gewarnt wird
zudem vor hohen Steuerausfällen.
Gibt es Kantone, in denen Eltern für
die Eigenbetreuung ihrer Kinder bereits einen Abzug geltend machen
können?
Ja. In den drei «katholischen» Kantonen Zug (6000 Fr.), Luzern (2000 Fr.)
und Wallis (3000 Fr.) kann für jedes
selbst betreute Kind ein Abzug gemacht werden.

Wer ist gegen die Initiative?
Die gegnerische Kampagne wird
angeführt von der FDP. Auch die SP,
die Grünen, die GLP und die BDP sind
gegen die Initiative. Ebenso der Wirtschaftsdachverband Economiesuisse.
Welche Gründe werden gegen die
Familieninitiative vorgebracht?
Die Gegner kritisieren, im Falle einer Annahme der Initiative werde
das traditionelle Familienmodell mit
einem Hauptverdiener bevorzugt. Die
Rede ist von einer «Mutter-an-denHerd-Initiative». Es mache volkswirt-

Die SVP hält an ihrem traditionellen Familienbild fest.
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Welche Rolle spielt die CVP?
Zwei Drittel der CVP-Parlamentsfraktion unterstützten das Begehren
der SVP, im Präsidium fiel der Entscheid sogar 10:1 aus. Die Partei ist
sich aber nicht einig: So sind die
CVP-Frauen Teil des gegnerischen Komitees. Eine offizielle Parole für die
Abstimmung wird am 26. Oktober
am Parteitag im Tessin gefasst. Für
die CVP ist das Thema Familie traditionell wichtig.

Pro und Contra zur SVP-Familieninitiative

Ja zur fälligen Gleichstellung der Familien

VON SYLVIA FLÜCKIGER-BÄNI

ES IST HEUTE UNBESTRITTEN, dass Familien mit Kindern gute Rahmenbedingungen
verdienen. Es sollte ebenso unbestritten sein,
dass keine Familienform und Rollenteilung
dabei diskriminiert werden sollte. Wenn Eltern sich dafür entscheiden, auf einen Teil
des Einkommens zu verzichten und dafür die
Kinderbetreuung selber zu übernehmen, sollten sie nicht noch zusätzlich bestraft werden.
Es ist sinnvoll, Familien mit Kindern durch
steuerliche Entlastungen zu unterstützen.
Heute hängen aber die Steuerabzüge aus steuertechnischen Gründen von der Betreuungsart ab, indem nur Eltern, welche ihre Kinder
fremdbetreuen lassen, einen Abzug machen
können. Damit wird ein Teil der Familien diskriminiert. Dass das nicht sein muss, zeigen
beispielsweise die Kantone Wallis und Zug, in
welchen nicht nur die Familien, welche ihre
Kinder fremdbetreuen, steuerlich entlastet
werden, sondern auch die Familien, welche
die Kinderbetreuung selber organisieren.
MIT DER VORLIEGENDEN Familieninitiative
der SVP haben wir eine wirkungsvolle und
überzeugende Vorlage auf dem Tisch, welche
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das Problem auf Bundesebene angeht. Die aktuell geäusserten Bedenken seitens der Kantone
wegen hoher Steuereinnahmenausfälle greifen
zu kurz. Die SVP-Familieninitiative regelt nur
den Grundsatz in der Verfassung, dass wenn ein
Fremdbetreuungsabzug gewährt wird, ein mindestens gleich hoher Eigenbetreuungsabzug gewährt wird. Sie schreibt also weder einen fixen
Betrag noch überhaupt einen Abzug vor, sondern lediglich die Gleichstellung aller Familien
mit Kindern in Sachen allfälliger Abzüge. Kein
einziger Kanton wird also aufgrund der Initiative gezwungen, auch nur auf einen Franken zu
verzichten.
WAS DIE ÄNGSTE der Finanzdirektoren anbelangt, ist zudem noch einzuwenden, dass jeder
staatlich subventionierte Betreuungsplatz, der
nicht zur Verfügung gestellt werden muss,
wenn die Eltern selber für die Kinderbetreuung
sorgen, dem Staatshaushalt zugute kommt. Die
Betreuungsplätze kosten ein Vielfaches von
dem, was die Entlastung der Familien, welche
ihre Kinder selber treuen, kostet. Die Konferenz
der Kantonalen Finanzdirektoren sollte also
nicht Angst haben vor Einnahmenausfällen,
sondern sich vielmehr freuen über weniger
Ausgaben. Setzen wir uns mit einem Ja zur
SVP-Familieninitiative ein, und damit für steuerliche Entlastung für alle Familien mit Kindern, sie verdienen es.
* Sylvia Flückiger-Bäni
Nationalrätin SVP/AG

Falsche Familienpolitik

VON ELISABETH SCHNEIDER-SCHNEITER

SEIT WANN SOLL MAN ABZÜGE von den
Steuern machen können, wenn gar kein Einkommen generiert wird? Warum soll etwas abgezogen werden, wo gar keine Kosten angefallen sind? Unser schweizerisches Steuersystem
zielt darauf hin, dass derjenige Steuern bezahlen soll, welcher auch ein Einkommen erzielt.
So können heute Eltern, welche berufstätig
sind und ihre Kinder fremdbetreuen lassen,
auch nur Fremdbetreuungskosten geltend machen, wenn sie auch tatsächlich einem Erwerb
nachgehen. Wer die Kinder fremdbetreuen
lässt und während dieser Zeit keinen Erwerb
nachweisen kann, der kann keine Abzüge machen. Und nun soll mit der Familieninitiative
der SVP dieser Grundsatz durchbrochen werden und Abzüge gemacht werden können, obwohl gar keine Erwerbstätigkeit vorliegt.
UNKLAR IST BEISPIELSWEISE der Begriff der
Selbstbetreuung. So sollen Eltern Abzüge machen können, wenn sich die Kinder bei den
Grosseltern oder der Nachbarin in Obhut befinden und gar nicht selber betreut werden.
Was passiert, wenn die Kinder im Kindergarten oder in der Primarschule sind und dort

von 8 bis 12 Uhr betreut werden? Sobald die
Kinder in der Schule sind, könnten doch beide
Elternteile einem Erwerb nachgehen. Ist es
nicht ungerecht, wenn Mütter und Väter dereinst Abzüge machen können, obwohl ihre
Kinder längst von der Schule betreut werden?
Es ist der gesellschaftlichen Akzeptanz unseres
Steuersystems sicher nicht förderlich, wenn eine nichterwerbstätige Frau golfen geht und die
gleichen Abzüge machen kann wie eine Frau,
welche voll im Erwerbsleben steht, das Einkommen versteuern muss.
UND NICHT ZULETZT fehlen unserer Wirtschaft schon heute Fachkräfte. Es ist doch ein
Unsinn, ausländische Arbeitskräfte in die
Schweiz zu holen, während gleichzeitig gut
ausgebildete Schweizer und Schweizerinnen
nicht berufstätig sind, weil es steuerlich attraktiver ist, nicht berufstätig zu sein.
Die Initiative der SVP richtet sich doch einzig
gegen berufstätige Mütter und will das traditionelle Familienbild stärken. Nicht umsonst
heisst die Kampagne für diese Initiative
«Staatskinder-Nein». Warum sonst hat die SVP
den Familienartikel der CVP, welche eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf wollte, im letzten Jahr abgelehnt? Wohl kaum wegen der zusätzlichen Kosten, sonst dürfte sie
diese Initiative, welche den Steuerzahler Millionen kostet, nicht lancieren.
* Elisabeth Schneider-Schneiter
Nationalrätin CVP/BL

