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KURZNACHRICHTEN

60000 Tonnen
Elektroschrott
ZÜRICH | Schweizerinnen
und Schweizer sind fleissige
Sammler von elektro-
schrott. Im vergangenen
Jahr haben sie erstmals
über 60000 tonnen Altge-
räte aus Informatik, Unter-
haltungselektronik und tele-
kommunikation zur entsor-
gung zurückgebracht. Insge-
samt wurden 61295 tonnen
elektroschrott gesammelt,
wie die organisation Swico
Recycling am Montag be-
kannt gab. Das sind drei Pro-
zent mehr als im Vorjahr
und erstmals mehr als
60000 tonnen. Innert zehn
Jahren hat sich diese Menge
sogar verdoppelt. Swico Re-
cycling schreibt von einer
«sehr hohen Sammelquote»
von über 90 Prozent. | sda

Räuber verjagt
LUGANO | Der Mitarbeiter ei-
ner Wechselstube in Stabio
tI hat am Montag zwei Räu-
ber in die Flucht geschlagen.
er wehrte sich erfolgreich
gegen zwei Männer, die ihn
am Schalter mit einem Mes-
ser bedrohten und Geld ver-
langten. Gemäss Angaben
der tessiner Polizei gab der
Angestellte jedoch kein Geld
heraus. Nach einem Hand-
gemenge flüchteten die
Räuber unverrichteter Dinge
in einem Auto mit italieni-
schen kennzeichen. | sda

Abgestürzt
WALD | ein Gleitschirmpilot
ist am Sonntagnachmittag
im Zürcher oberland tödlich
verunfallt. Der 57-Jährige
stürzte nach 14.30 Uhr beim
Landeanflug oberhalb der
«Alp Scheidegg» auf Ge-
meindegebiet von Wald ab,
wie die Zürcher kantonspoli-
zei am Montag mitteilte. | sda

Mann schiesst
auf Nachbar
BIEL | Wegen Nachtruhestö-
rungen hat am Wochenende
ein Mann in Biel auf einen
Nachbarn geschossen. eine
Sondereinheit der Polizei
konnte den mutmasslichen
täter schliesslich in seiner
Wohnung verhaften. Nach
ersten erkenntnissen waren
sich die beiden Nachbarn
wegen nächtlichen Lärms in
die Haare geraten. Mit einer
Langwaffe in der Hand
drang der täter in die be-
nachbarte Wohnung ein und
gab einen Schuss ab. | sda

Betrunken 
auf Spritztour
SCHAFFHAUSEN | Die Schaff-
hauser Polizei hat am Wo-
chenende einen 17-jährigen
Bulgaren aus dem Verkehr
gezogen, der mit über 1,5
Promille Alkohol auf Spritz-
tour in der Schaffhauser In-
nenstadt unterwegs war. Am
Sonntagmorgen um halb
sechs Uhr hörten Polizisten
vom Polizeiposten aus, wie
ein Auto mit laut quiet-
schenden Reifen und über-
lauter Musik in der Innen-
stadt hin- und herfuhr. Als
sie den Lenker kontrollier-
ten, stellten sie fest, dass
dieser erst 17 Jahre alt und
mit dem Auto der eltern un-
terwegs war. | sda

Bern | Gegenwind für Familieninitiative der SVP

Der Nationalrat 
wird wohl Nein sagen
Der Nationalrat hält ei-
nen neuen Steuerabzug
für traditionelle Einver-
dienerfamilien für das
falsche Mittel, um Famili-
en zu stärken. Eine Mehr-
heit vor allem aus FDP
und der Linken äusserte
sich am Montag ableh-
nend zur Familieninitia-
tive der SVP.

Die grosse Kammer führte eine
hitzige Debatte. Beenden konn-
te der Rat die Diskussion nicht,
da sich über 50 Nationalrätin-
nen und -räte zum Thema äus-
sern wollen. Die Voten zeigten
aber, dass der Rat am Dienstag-
morgen wohl Nein sagen wird.
Für die Initiative sprechen sich
neben der SVP eine Mehrheit
der CVP sowie einzelne FDP-Na-
tionalräte aus. Die FDP-Mehr-
heit, die BDP und die GLP auf
bürgerlicher Seite sowie SP und
Grüne auf linker Seite wollen
sie dagegen ablehnen.

Zahlreiche Schlagwörter
machten in der Debatte die
Runde: So sprachen die Gegner
von einer neuen «Herd-Prä-
mie», von «Staatsmüttern» und
davon, dass die Initiative die
Mütter «zurück an den Herd»
befehlen wolle.

Befürworterin Sylvia Flü-
ckiger (SVP/AG) rief dagegen,
«Mutter sein ist kein Auslauf-
modell – und Vater sein auch
nicht.» Erziehung bleibe eine
Aufgabe der Eltern. Die Betreu-
ung werde dennoch mehr und
mehr dem Staat zugewiesen,
was zu hohen Kosten führe.

Streitpunkt
 Ungleichbehandlung
Hintergrund der SVP-Initiative
ist ein Steuerabzug, den Famili-
en für externe Betreuungskos-
ten ihrer Kinder seit 2011 gel-
tend machen können. Schicken
Eltern ihre Kinder in eine Krip-

pe oder lassen sie sie von einer
Tagesmutter betreuen, sind
steuerliche Abzüge bis zu
10100 Franken möglich.

In diesem System ortet
die SVP eine Ungleichbehand-
lung von Familien, die ihre Kin-
der selber betreuen. Die Initiati-
ve will in der Verfassung veran-
kern, dass für Eigenbetreuung
«ein mindestens gleich hoher
Steuerabzug gewährt werden»
muss wie für Fremdbetreuung.

Der Abzug soll das Ein-
kommen kompensieren, das ei-
ner Familie entgeht, wenn ein
Elternteil zu Hause bleibt.
Nach der Schaffung des Fremd-
betreuungsabzugs sei es nur
gerecht, auch für die traditio-
nellen Familien einen Abzug
zu schaffen, sagte CVP-Präsi-
dent Christophe Darbellay (VS).
Die CVP habe ähnliche Modelle
in Zug, Luzern und im Wallis
unterstützt.

Demgegenüber monie-
ren die Gegner, dass gerade der
neue Abzug das Gleichbehand-
lungsgebot verletze. Familien
mit einem Einkommen könn-
ten Abzüge geltend machen,
ohne Kosten zu haben, sagte
Andrea Caroni (FDP/AR). «Das
ist ein Geschenk. Das wäre, wie
wenn ein Heimarbeiter Pend-
lerkosten abziehen könnte.»
Diese Sicht teilt auch das Bun-
desgericht.

Prämie 
fürs Zuhausebleiben
Gegner und Befürworter be-
tonten, sie wollten niemandem
ein Familienmodell vorschrei-
ben. Aus Sicht der Gegner
schafft der geforderte Selbstbe-
treuungsabzug jedoch einen
Anreiz für das traditionelle Mo-
dell, bei dem die Mutter zu den
Kindern schaut und der Vater
das Geld heimbringt. Das sei
nicht nur schlecht für die Wirt-
schaft, sondern nehme den

Frauen auch die Perspektiven.
«Es ergibt volkswirtschaftlich
keinen Sinn, Frauen und Män-
ner gut auszubilden, ihnen
dann aber eine Prämie zu be-
zahlen, damit sie dennoch zu
Hause bleiben», sagte Kathrin
Bertschy (GLP/BE). «Warum sol-
len wir Frauen noch ausbilden,
wenn sie danach nicht arbeiten
sollen?», fragte Maria Bernas-
coni (SP/GE) rhetorisch. Die Ini-
tiative sei das Gegenmodell
zum abgelehnten Familienarti-
kel, stellte Ruth Humbel
(CVP/AG) fest. Es solle keine
Vereinbarkeit von Beruf und
Familie geben. Humbel gehört
zur CVP-Minderheit, welche
die Initiative ablehnt.

Thomas Aeschi (SVP/ZG)
räumte ein, dass bei Annahme
der Initiative mehr Familien
das traditionelle Familienmo-
dell wählen würden. Damit
würden aber auch die von der
Allgemeinheit bezahlten Kos-

ten für Krippen und Ähnliches
abnehmen.

SP: «Mogelpackung»
Aus Sicht der Linken führt die
Initiative zu «Steuergeschen-
ken für Reiche», wie Susanne
Leutenegger Oberholzer (SP/BL)
sagte. Von höheren Abzügen
profitierten nur Familien, die
viel verdienen –nicht aber jene,
bei denen das Geld nur mit zwei
Einkommen reicht. Für Jacque-
line Fehr (SP/ZH) ist die Initiati-
ve daher ein «Bschiss».

Ausserdem löse die Initia-
tive die Probleme von Familien
nicht, sagte Louis Schelbert
(Grüne/LU). Diese litten bei-
spielsweise unter hohen Mieten
und hohen Krankenkassenprä-
mien. Nötig seien flexiblere Ar-
beitszeitmodelle oder Eltern -
urlaub.

Umsetzung ungewiss
Ein Argument gegen die Initia-

tive waren auch die befürchte-
ten Steuerausfälle. Wird der
Fremdbetreuungsabzug beibe-
halten, würde der Bund laut
Bundesrat 390 Millionen Fran-
ken weniger einnehmen, bei
den Kantonen betrügen die Ein-
bussen über eine Milliarde.

Die SVP wies diesen Ein-
wand zurück: Eine Prognose
der Einbussen sei gar nicht
möglich, da die Initiative nichts
über die Höhe des Abzuges aus-
sage, sagte Caspar Baader
(SVP/BL). Möglich seien ver-
schiedene Umsetzungen.

Die Gegner machten auch
handwerkliche Mängel geltend:
Die Initiative kläre nicht, was
als Selbstbetreuung gelten und
wie mit Betreuung etwa durch
die Grosseltern umgegangen
werden solle. Das dürfte zu ei-
nem bürokratischen Aufwand
führen, sagte Prisca Birrer-Hei-
mo (SP/LU) als Kommissions-
sprecherin. | sda

Klare Worte. «Wie wenn ein Heimarbeiter Pendlerkosten abziehen könnte», kritisiert FDP-Nationalrat
Andrea Caroni. Foto keyStoNe

Es gibt einen üblen Som-
mer: Der Kopf des Zür-
cher Bööggs explodierte
am Montag erst exakt 35
Minuten und 11 Sekun-
den, nachdem Martin
Gehrer, Regierungspräsi-
dent des Gastkantons St.
Gallen, den Holzstoss ent-
zündet hatte.

Das letzte Stündlein schlug
dem Riesenschneemann dieses
Jahr bei Sonne, tiefblauem Him-
mel und sommerlich warmen
Temperaturen – das genaue Ge-
genteil des nasskalten Sechse -
läuten-Wetters des letzten Jah-
res. Die Sommerprognose aller-
dings war nicht eben vielver-
sprechend. Die Volksweisheit
sagt nämlich, je rascher der
 Böögg explodiert, desto schöner
wird der Sommer. Allerdings
stimmt die Prognose selten.
Letztes Jahr stand mit 12 Minu-
ten und 7 Sekunden ein passab-
ler Sommer bevor – in Wirklich-
keit war er dann weitgehend

verregnet. Nur mit dem «Jahr-
hundertsommer» von 2003 hat-
te der Böögg recht: Damals ex-
plodierte sein Kopf schon nach

5 Minuten und 42 Sekunden. So
lange wie dieses Jahr wider-
stand der Böögg seit über zehn
Jahren nicht. | sda

Zürich | Böögg explodierte spät

Gibts einen 
Regensommer?

Spät explodiert. Der Böögg hielt mehr als eine halbe Stunde
stand. Foto keyStoNe

Sydney | «Crocodile Dundee» will 34 Millionen

Geld veruntreut
«Crocodile Dundee»-Dar-
steller Paul Hogan will
mit einer Klage vor einem
US-Gericht Millionen von
Dollar von einem Schwei-
zer Bankkonto eintreiben.
Nach seinen Angaben ist
das Geld von seinem ehe-
maligen Steuerberater
veruntreut worden.

In der Klage vor einem kaliforni-
schen Bezirksgericht wirft der
73-jährige Schauspieler seinem
Ex-Berater Philip Egglishaw vor,
34 Millionen US-Dollar von sei-
nem Konto bei der Schweizer
Cornèr Bank veruntreut zu ha-
ben, wie die australischen Zei-
tungen «Sydney Morning He-
rald» und «The Australian» be-
richteten. Das Konto wird von
der Genfer Firma Strachans ver-

waltet. Sie soll Hogans Geld in
Steueroasen versteckt haben.
Egglishaw war Partner in der
Firma. Hogan war nicht sein ein-
ziger australischer Klient, die
Behörden ermitteln auch noch
in anderen Fällen von Steuerbe-
trug gegen Egglishaw. Im ver-
gangenen Jahr legten Hogan
und sein Filmproduzent John
Cornell einen jahrelangen Steu-
erstreit mit dem australischen
Finanzamt bei. 

Die Details der Einigung
wurden vertraulich behandelt.
Mit der Hilfe von Egglishaw sol-
len Hogan und Cornell die Ein-
nahmen aus den «Crocodile
Dundee»-Filmen vor den Steuer-
behörden verschleiert haben.
Der Finanzberater wird deswe-
gen bereits per Haftbefehl ge-
sucht. | sda

Chefs bleiben sieben Jahre
ZÜRICH | Der Schweizer Durchschnittschef bleibt sieben Jahre
auf seinem Posten. Nur 57 Prozent der Schweizer Chefs verdien-
ten zudem die Sporen in dem Unternehmen ab, in dem sie auf
die Spitzenposition gelangten. Und nur jeder fünfte neue Chef
kam 2012 aus der Schweiz. | sda


