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Steuerstreit ums Familienglück

Familieninitiative Die SVP will die traditionellen
Familien entlasten: Auch wer sein Kind zu Hause betreut,
soll Steuerrabatte erhalten. Die Initiative stösst vor allem

bei der CVP auf Resonanz. Eine Mehrheit wird sie
im Nationalrat wohl trotzdem nicht finden.

JüRg ACKERMANN
schweiz@luzernerzeitung.ch

Wer Kinder hat, weiss es: Kaum ein
Thema weckt so viele Emotionen wie
die Art der Betreuung. «Mein Kind weg-
geben? Niemals!», sagen sich die An-
hänger des traditionellen Familienmo-
dells. Auf der anderen Seite wächst die
Gruppe der Zweiverdienerfamilien, die
auf Fremdbetreuung für ihre Kleinen
setzen. «Die Kinder üben in der Krippe
soziales Verhalten, das sie zu Hause so
nicht lernen», sind sie überzeugt.

entlastung von Berufstätigen
Oft wollen Frau und Mann den An-

schluss in der Berufswelt nicht verlieren
und bleiben deshalb beide berufstätig.
Manchmal reicht ein Einkommen auch
schlicht nicht aus. Um diese Familien
zu entlasten, hat das Parlament 2009
einen Steuerrabatt beschlossen. Wer sein
Kind in die Krippe schickt, kann bis zu
10 000 Franken vom Einkommen ab-
ziehen. Der SVP war dieser Beschluss
schon damals ein Dorn im Auge. Sie

lancierte eine Volksinitiative, über die
der Nationalrat gestern rund fünf Stun-
den lang debattierte: Von den Steuer-
abzügen sollen alle Familien gleicher-
massen profitieren. Auch jene, die gar
keine Fremdbetreungskosten haben,
weil die Mutter oder – immer noch
selten – der Vater zu Hause bleibt.

«Geborgenheit, liebe und Glück»
«Die Steuerabzüge dürfen nicht von

der Betreuungsart abhängen», lautet das
Hauptargument der SVP. Sie stützt sich
dabei auf das traditionelle Rollenbild.
Das Muttersein als höchste Erfüllung,
die Familie als Keimzelle der Gesell-
schaft. «Geborgenheit, Sicherheit, Liebe
und Glück finden die Kinder zuallererst
und vor allem in den ersten Lebens-
jahren bei den Eltern», sagte Sylvia
Flückiger (SVP, Aargau). Es sei deshalb
ungerecht, dass Familien, die bewusst
auf ein zweites Erwerbseinkommen ver-
zichteten und damit die öffentlichen

Fremdbetreuungsstrukturen entlasteten,
benachteiligt würden. Für einmal stand
die SVP nicht allein da: Rund zwei
Drittel der CVP sowie ein paar FDP-Ver-
treter unterstützen die SVP-Initiative
ebenfalls. Sie entlaste vor allem Mittel-
standfamilien und trage deshalb zum
«Erfolgsmodell Schweiz» bei, sagte CVP-
Präsident Christophe Darbellay.

Warnung vor falschen anreizen
SP, Grüne und weite Teile von FDP

und BDP konnten dieser Argumentation
erwartungsgemäss wenig abgewinnen.
Die Initiative werfe das Prinzip der Be-
steuerung nach der wirtschaftlichen
Leistungsfähigkeit über den Haufen und
setze falsche Anreize. Prämien auszu-
schütten für jene Männer, denen es
gelinge, die Frauen davon zu überzeu-
gen, zu Hause zu bleiben, sei absurd.
«Warum sollen wir Frauen noch aus-
bilden, wenn sie danach nicht arbei-
ten?», fragte Maria Bernasconi (SP,
Genf). «Man kann nicht jemandem
einen Abzug gewähren, der kein Ein-
kommen hat. Das ist, als könnte ein
Heimarbeiter Pendlerkosten geltendma-
chen», sagte Andrea Caroni (FDP, Ap-
penzell Ausserrhoden). Die Gegner
wiesen auch auf die Kosten hin: Bund
und Kantone rechnen bei Annahme der
Initiative mit Steuerausfällen von bis zu
1,4 Milliarden Franken.

Hoffen auf Gegenvorschlag
Auch wenn die Fronten klar abge-

steckt sind, gibt es bei den Mittepartei-

en weiterhin Bemühungen für einen
Mittelweg. Nachdem die vorberatende
Kommission des Nationalrats alle
Gegenvorschläge versenkte, versucht
nun der Luzerner FDP-Nationalrat Al-
bert Vitali über den Ständerat einen
Kompromissvorschlag einzuspeisen.
So sollen Eltern, die ihre Kinder zu

Hause betreuen, wenigstens 3000 Fran-
ken von den Steuern abziehen dürfen.
«Es ist nicht sozial, wenn die traditio-
nellen Familien keinen Abzug machen
können», sagt Vitali. Gleichzeitig müsse
aber ein Unterschied zu den Familien
mit hohen Fremdbetreuungskosten blei-
ben.

Kantone mit guten erfahrungen
Einzelne Kantone wie beispielsweise

Luzern, Zug oder auch das Wallis haben
dieses Modell in seinen Grundzügen
bereits umgesetzt (siehe auch Kasten
unten). Trotz positiver Erfahrungen in
diesen Kantonen dürfte es einmöglicher
Gegenvorschlag aber schwer haben. Die
lange und ausufernde Diskussion im
Nationalrat hat gezeigt: Die SVP auf der
einen sowie SP, Grüne, Grünliberale und
eine grosse Mehrheit der FDP auf der
anderen Seite dürften von ihren Posi-
tionen kaum noch abrücken.
Abgestimmt wird aber erst heute.

Trotz eines regelrechten Redemara-
thonsmit Dutzenden Voten am Redner-
pult sowie der ermüdenden Wieder-
holung ständig gleicher Argumente kam
der Nationalrat bislang zu keinem Ent-
scheid.
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jemandem einen

abzug gewähren, der
kein einkommen hat.
Das ist, als könnte
ein Heimarbeiter
Pendlerkosten

geltend machen.»
ANDREA CARoNI,
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Zug, luzern und Nidwalden haben bereits Steuerabzüge
eiGenBetreuunG Seit Anfang 2011
können Eltern die Kosten für die
Fremdbetreuung ihrer Kinder von den
Steuern abziehen. Bei der direkten
Bundessteuer beträgt der Abzug maxi-
mal 10 100 Franken pro Kind. Auch
die Kantone mussten ihre Steuergeset-
ze auf Anfang 2013 entsprechend an-
passen. Ein Abzug für die Fremdbe-
treuung von Kindern ist somit auch auf
kantonaler Ebene Pflicht. Die maxima-
le Höhe des Abzuges können die Kan-
tone selber festlegen. Nun fordert die
SVP mit ihrer Familieninitiative, dass
auch jene Eltern, welche ihre Kinder
zu Hause betreuen, einen Steuerabzug
machen können. Der Abzug soll min-
destens so hoch sein wie jener für die
Fremdbetreuung.
Beide Seiten argumentieren mit

Steuergerechtigkeit. Die Befürworter
der Initiative finden es unfair, dass

heute nur ein Abzug für die Fremd-
betreuung möglich ist. Damit würden
traditionelle Familien diskriminiert.
Die Gegner hingegen argumentieren,
der alleinige Abzug für die Fremdbe-
treuung sei gerechter. Denn das Ein-
kommen der berufstätigen Eltern wür-
de ja durch die Ausgaben für Kita und
Hort geschmälert, dem müsse man
Rechnung tragen.Wer hingegen seine
Kinder zu Hause betreue, habe keine
zusätzlichen Ausgaben.

Warnung vor Steuerausfällen
Der Bundesrat rechnet mit Minder-

einnahmen von 390Millionen Franken
pro Jahr bei den direkten Bundes-
steuern, sollte die Initiative angenom-
men werden. Dies unter der Voraus-
setzung, dass künftig auch für die Eigen-
betreuung eines Kindes der maximale
Pauschalabzug von 10 100 Franken

geltend gemacht werden kann. Die
kantonalen Finanzdirektoren warnen
zudem vor Ausfällen von 1 Milliarde
Franken pro Jahr bei den Kantons- und
Gemeindesteuern.
Ob diesen Angaben kann man bei

der SVP aber nur den Kopf schütteln.
«Die Berechnung ist eine Frechheit»,
sagt Silvia Bär, stellvertretende General-
sekretärin der SVP. «Die Finanzdirek-
toren sind dabei willkürlich von einem
maximalen Abzug von über 10 000
Franken pro Jahr und Kind ausgegan-
gen. Dabei ist in der Initiative die Höhe
des Abzugs nicht festgeschrieben, die
Kantone haben freie Hand», sagt Bär.
Tatsächlich heisst es im Initiativtext

lediglich, dass der Abzug für die Eigen-
betreuung mindestens so hoch sein
muss wie für die Fremdbetreuung.
Daraus ergeben sich verschiedene Um-
setzungsmöglichkeiten: Erstens kann

für die Fremd- und die Eigenbetreuung
der gleiche (noch zu bestimmende)
Betrag von den Steuern abgezogen
werden. Zweitens kann der Steuerabzug
für die Fremdbetreuung abgeschafft
werden, dafür auch kein Abzug für die
Eigenbetreuung eingeführt – auch da-
mit wäre die neue Verfassungsbestim-
mung erfüllt. Würde die Initiative in
diesem Sinne umgesetzt, rechnet der
Bundesrat mit Mehreinnahmen von
rund 60 Millionen Franken pro Jahr
bei den direkten Bundessteuern.

Zentralschweiz als vorreiter
Auf kantonaler Ebene ist ein Steuer-

abzug für die Eigenbetreuung von Kin-
dern heute schon möglich. Eingeführt
haben einen solchen Abzug die Kan-
tone Zug, Luzern, Nidwalden und
Wallis.Die genauen Bestimmungen für
die Abzüge unterscheiden sich aber

stark. In Zug zum Beispiel können
Eltern für jedes Kind unter 15 Jahren
einen Abzug von 6000 Franken einge-
ben – sei es für Fremd- oder Eigen-
betreuung. In Luzern gilt ein Eigen-
betreuungsabzug von 2000 Franken pro
Kind und Jahr für alle Familien. Wer
Kosten für eine Kita oder Nanny nach-
weisen kann, darf zusätzlich bis zu
maximal 4600 Franken abziehen.
Nidwaldner Eltern können für die

familieninterne Betreuung 3000 Fran-
ken pro Kind von den Steuern abziehen.
Wer dazu noch zusätzliche Kosten für
die Fremdbetreuung belegen kann, darf
darüber hinaus noch bis zu 7000 Fran-
ken abziehen.
Im Kanton Wallis gilt sowohl für die

Fremd- auch als für die Eigenbetreuung
ein Abzug von 3000 Franken.

BARBARA INglIN
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Kinderabzug
Generell kann für jedes Kind ein
jährlicher Abzug von 6500 Franken
gemacht werden.

Versicherung
Für Versicherungsprämien und
Sparkapitalzinsen gilt ein Abzug von
700 Franken pro Jahr und Kind.

Fremdbetreuung
Die nachgewiesenen Kosten können
abgezogen werden, maximal aber
10 100 Franken pro Kind jährlich.

Elterntarif
Die Steuer wird nach einem spe-
ziellen Tarif berechnet – 251 Fran-
ken pro Kind werden abgezogen.

Abzüge bei direkter
Bundessteuer

Das sieht die SVP-Initiative
bei Personen mit Kindern vor

Neuer Schwung für das traditionelle Familienmodell – oder ein
falscher Anreiz? Die Familieninitiative der SVP gibt zu reden.
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