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Ansturm aus
Syrien erwartet
Flüchtlinge sda/red. Letzte Woche
hat der Bundesrat die Aufnahme
eines Kontingents von 500 syrischen
Flüchtlingen angekündigt. Kaum Be-
achtung fand in der Öffentlichkeit
dagegen die Erleichterung des Fami-
liennachzugs aus Syrien. Mit einer
Weisung vom 4. September gestattet
das Eidgenössische Justiz- und Poli-
zeidepartment (EJPD) auch den
Nachzug von Eltern, Grosseltern, Kin-
dern über 18 Jahren, Enkelkindern
sowie Geschwistern und deren Kern-
familie. Aufgrund der neuen Regelung
können Tausende syrischer Flücht-
linge ein Visum für die Schweiz be-
antragen.

erste gesuche bewilligt
Eine Woche nach Erlass der Wei-

sung hat das Bundesamt für Migration
(BFM) die ersten elf Gesuche bewil-
ligt. Das BFM und die Auslandver-
tretungen der Schweiz erhielten zur-
zeit viele Anfragen, es könne aber
nicht abgeschätzt werden, wie viele
Gesuche noch folgen würden, heisst
es in einer schriftlichen Antwort des
BFM. Auch zu den möglichen Kosten
des Familiennachzugs machte das
Bundesamt keine Angaben. Zunächst
sind die syrischen Familienangehö-
rigen in der Schweiz gefordert. Wenn
deren finanzielle Mittel fehlen oder
nicht ausreichen, springen die Sozial-
hilfe oder der Bund im Rahmen des
Asyl- oder Ausländerrechts ein. Die
Schweizer Hilfswerke bereiten sich
darauf vor, eine grössere Zahl von
syrischen Flüchtlingen zu empfangen
und unterzubringen.

Berset gibt Ärzten letzte Chance
initiative Das Parlament
einigt sich auf einen Gegenvor
schlag zur HausarztInitiative.
Die soll die Grundversorger
stärken. Doch die Frage der
höheren Einkommen bleibt.

TobIas GaFaFEr
nachrichten@luzernerzeitung.ch

Das Seilziehen um die Hausarzt-Ini-
tiative ist beendet: Der Stände- und der
Nationalrat haben sich gestern nach
einer kurzen Debatte ohne Abstimmung
auf einen direkten Gegenvorschlag zur
Initiative «Ja zur Hausarztmedizin» ver-
ständigt. Dies stärke die Grundversor-
gung als Ganzes, sagte Nationalrätin
Ruth Humbel (CVP, Aargau), Sprecherin
der Gesundheitskommission. Dabei
handelt es sich um eine abgeschwäch-
te Variante der Initiative, welche die
Hausärzte gezielt fördern will – als
erste Anlaufstelle für die Patienten. Die
Initiative lehnen beide Räte ab.

200 Millionen für hausärzte
Die Einigung ermöglichte primär das

Signal der Initianten, ihr Begehren zu
Gunsten des Gegenvorschlags zurück-
zuziehen. Wie üblich, will das Komitee
jedoch die Verabschiedung des Ge-
schäfts in der Schlussabstimmung ab-
warten. Anschliessend hat es zehn Tage
Zeit, um die Initiative zurückzuziehen.

Dafür ist neben dem Gegenvorschlag
entscheidend, ob sich die Tarifpartner
auf eine Anpassung des Ärztetarifs Tar-
med zu Gunsten der Hausärzte um 200
Millionen Franken pro Jahr einigen – als
Teil des Hausarzt-Masterplans von Bun-
desrat Alain Berset. Dazu gehören auch
Anpassungen bei den Labortarifen und
bei der Aus- und Weiterbildung. Selten
habe eine Initiative schon vor der par-
lamentarischen Debatte derart viel in
Bewegung gesetzt, betonte Berset ges-
tern im Nationalrat.

harzige verhandlungen
Seit Monaten verhandeln unter ande-

rem der Spitalverband H+, der Kranken-
kassen-Verband Santésuisse und die
Ärztevereinigung FMH – bisher ergeb-
nislos. H+ sorgte unlängst für Verwir-
rung, indem der Verband im Newsletter
eine Einigung ankündigte. Doch die
Signale anderer Beteiligter sind weniger
optimistisch: Bei der FMH etwa ist erst
von einer Lösung bei der Tarmed-Or-
ganisation die Rede, die künftige Blo-
ckaden verhindern soll. Eine kurzfristige

Einigung über eine Modifikation des
Tarmeds sei schwierig, sagt ein Bran-
chenkenner. Eine Lösung bis Ende Mo-
nat wäre deshalb überraschend.

Ball liegt wieder bei Berset
Der Ball liegt damit wohl bei Gesund-

heitsminister Alain Berset. Dieser be-
tonte gestern vor dem Nationalrat ein-
mal mehr, die Tarmed-Revision müsse
kostenneutral erfolgen. Im Klartext: Die
Einkommen der Hausärzte sollen zu
Lasten von Spezialisten angepasst wer-
den. Berset hat bereits aufgerüstet: Im
Mai erhielt er vom Bundesrat grünes
Licht für sechs zusätzliche Stellen für
die provisorische Festlegung des Ärzte-
tarifs, für die er neu die Kompetenz hat.
Die Stellen seien geschaffen, man star-
te nicht bei null, heisst es im Departe-
ment Berset. Damit bleibt den Tarif-
partnern nur noch wenig Zeit, um sich
doch noch ohne Staatseingriffe zu eini-
gen. Die Politik macht damit den Ver-
tragspartnern Druck, sich doch noch
zusammenzuraufen.

Keine Regeln
gegen Enkeltricks
nationalrat sda. Der Nationalrat
will gegen Enkeltrick-Betrüger nicht
härter vorgehen. Er hat eine parla-
mentarische Initiative von Daniel
Jositsch (SP, Zürich) abgelehnt. Dieser
wollte den Tatbestand des Betrugs
ändern, damit beispielsweise Enkel-
trick-Betrüger entsprechend bestraft
werden können. Beim Enkeltrick-Be-
trug und ähnlichen Fällen seien die
Täter heute zu stark geschützt, kriti-
sierte Jositsch. Sie würden nur bei
arglistigem Vorgehen bestraft, das
heisst, sie müssen beispielsweise mit
einem Lügengebäude ihr Opfer täu-
schen.

opfer besser schützen
Dabei werde von den Opfern erwar-
tet, dass sie sich zur Wehr setzen
könnten und Täuschungsversuche
durchschauten. Oft handle es sich
aber um verletzliche Personen, etwa
Betagte. Diese müssten besser ge-
schützt werden. Der Nationalrat hielt
nichts von der Idee. Er lehnte es mit
134 zu 45 Stimmen bei 5 Enthaltun-
gen ab, der parlamentarischen Initia-
tive Folge zu geben. Die Mehrheit
war der Ansicht, dass sich die bis-
herigen Regeln bewährt haben. Der
Vorstoss ist damit erledigt.

Wolf sorgt für
lebhafte Debatte
Ständerat sda. Wölfe, die auf
Schweizer Alpweiden Schafe reissen,
haben den Ständerat in Unruhe ver-
setzt. Die Aussprache in der Kleinen
Kammer hatte der Walliser René
Imoberdorf (CVP) angestossen. Für
ihn ist nicht nachvollziehbar, dass ein
Wolf auf Alpen, die nicht geschützt
werden können, 15 Tiere reissen
kann, bevor er «entfernt» werden darf.
Der Bundesrat sieht laut seiner Ant-
wort auf Imoberdorfs Interpellation
keinen Anlass, dieses Kriterium zu
ändern. Der Walliser forderte, die
internationale Berner Konvention
zum Schutz des Wolfes zu kündigen.
Mehrere Ständeräte übten Kritik am
Einsatz von Herdenschutzhunden.
Die nicht von Hirten überwachten
Hunde seien eine Gefahr und böten
Konfliktpotenzial, vor allem in Wan-
dergebieten.

Bundesrat Alain Berset machte gestern im Nationalrat klar: Einigen
sich die Ärzte im Tarifstreit nicht, greift der Bund ein.

Keystone/Peter Schneider

Linke will Privilegien für Ausländer kippen
Steuern ausländische
Manager und spezialisten
werden vom bund steuerlich
begünstigt. sP und Grüne
wollen das nicht mehr dulden.

Manager und Spezialisten, die vor-
übergehend in der Schweiz arbeiten,
profitieren von Privilegien bei der di-
rekten Bundessteuer. Sie können die
Umzugs- und die Wohnkosten, aber
auch die Ausgaben für eine Privatschu-
le abziehen. «Dem Staat entgeht damit
ein erheblicher Steuerertrag», ärgert sich
der Luzerner Grüne Nationalrat Louis
Schelbert. Expats weilten zum Teil über
Jahre im Land und nutzten die hiesigen
Infrastrukturen. Sie seien deshalb gleich
zu behandeln wie Schweizer Steuer-
pflichtige. «Es gibt auch Einheimische,
die aus beruflichen Gründen umziehen
müssen», sagt Barbara Gysi (SP, St. Gal-
len). Expats würden von ihren Arbeit-
gebern zudem meist finanziell unter-
stützt. Die beiden Parlamentarier wer-
den am Montag für eine Abschaffung
der Abzüge kämpfen. Schelbert hat eine
Motion eingereicht, Gysi einen Vorstoss
ihrer Vorgängerin Hildegard Fässler
übernommen.

Auf wie viel Geld der Staat dabei ver-
zichtet, lässt sich nicht sagen. Laut
Schätzungen leben zwischen 200 000
und 300 000 Expats in der Schweiz. Von
den Kantonen, welche die direkte Bun-

dessteuer veranlagen, werden sie nicht
separat erfasst. Um ihren Status zu be-
legen, müssen sie den Behörden eine
Kopie des Arbeitsvertrages einreichen.
«Das Arbeitsverhältnis muss befristet
sein und darf nicht länger als fünf Jah-
re dauern», sagt Felix Sager, Leiter des
St. Galler Steueramts. Die Beamten klä-
ren zudem ab, ob die Wohnstätte im
Ausland beibehalten wird.

Andrea Caroni (FDP, Appenzell
Ausserrhoden) betont, dass das Steuer-

system grundsätzlich niemanden be-
günstigen dürfe. «Die Abzüge können
Sinn machen, wenn es wirklich um
Berufsauslagen geht.» Ob Ausgaben für
eine Privatschule darunter fielen, hänge
vom Einzelfall ab. «Expats befinden sich
in einer besonderen Situation», findet
Peter Schilliger (FDP, Luzern). Dass der

Staat ihnen in verhältnismässiger Art
und Weise entgegenkomme, sei daher
nachvollziehbar.

Warnung vor «aktivismus»
Ebenso wenig Handlungsbedarf sieht

Christian Lohr (CVP, Thurgau). «Wir
sollten keinen Aktivismus betreiben, um
gute Steuerzahler abzuschrecken.» Man
dürfe «den Wirtschaftsstandort nicht
schwächen», argumentiert auch Thomas
Aeschi (SVP, Zug). Er sei bereits stark
unter Druck, denke man beispielsweise
an die Unternehmenssteuerreform III.

Schelbert glaubt hingegen nicht, dass
die Begünstigungen nötig sind. Das
werde bei US-Bürgern offensichtlich, die
davon nicht profitierten. Tatsächlich
müssen sie den USA auch dann Steuern
abliefern, wenn sie im Ausland tätig
sind. Je weniger sie in der Schweiz be-
rappen müssen, desto mehr zahlen sie
in ihrer Heimat. Die Steuerabzüge stel-
len für sie keinen Anreiz dar. «Das ist
ein Einzelfall», entgegnet Aeschi. Des-
wegen dürfe man nicht das ganze Sys-
tem in Frage stellen.

Bericht im herbst erwartet
Der Bundesrat stellt sich grundsätzlich

hinter die Privilegien. In seiner Antwort
auf die Vorstösse hält er fest, dass sie
im internationalen Standortwettbewerb
ein Instrument seien. Sie werden derzeit
allerdings von einer Arbeitsgruppe über-
prüft, die sich aus Vertretern des Bundes
und der Kantone zusammensetzt. Das
Bundesamt für Justiz beurteilte es 2011
nämlich als zweifelhaft, ob die Ausgaben

für eine Privatschule unter Berufskosten
fallen sollen. Es bezeichnete die Abzüge
zudem als problematisch «im Hinblick
auf die Gleichbehandlung mit den
schweizerischen Steuerpflichtigen in
vergleichbarer Situation».

Diesen ähnliche Abzüge zuzugeste-
hen, stellt für Schelbert und Gysi jedoch
keine Lösung dar. Es gehe nicht an,
bestimmte Personengruppen steuerlich
zu begünstigen, sagen sie. Vom Bundes-
rat erwarten sie, dass er endlich in
dieser Sache aktiv wird. Die Arbeits-
gruppe soll ihre Ergebnisse im Herbst
vorlegen. Danach wird das Eidgenössi-
sche Finanzdepartement über das wei-
tere Vorgehen informieren.

EvElInE ruTz
eveline.rutz@luzernerzeitung.ch
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«dem Staat entgeht
damit ein erheblicher

Steuerbetrag.»
louIs scHElbErT,

naTIonalraT (GrünE, lu)

Für automatische organspende
nationalrat sda/red. Geht es nach
dem Nationalrat, soll sich in Zukunft
jeder Bürger mit der Frage befassen
müssen, ob er sich als Organspender
zur Verfügung stellen möchte. Dazu
würde laut Motionär Laurent Favre
(FDP, Neuenburg) eine Datenbank
angelegt. Äussert sich eine Person
nicht, soll von einer Zustimmung aus-
gegangen werden, und die Organe
würden nach dem Tod automatisch
entnommen. Der Vorstoss wurde ges-
tern vom Nationalrat mit 102 zu 65
Stimmen angenommen. Nun befasst
sich der Ständerat damit.

Bundesrat setzt auf aktionsplan
Favre verwies in der gestrigen De-

batte auf die positiven Erfahrungen in
anderen europäischen Ländern, wel-
che die Widerspruchslösung kennen.

Von den zehn Ländern mit den höchs-
ten Spenderquoten seien neun nach
dem Widerspruchsmodell organisiert.
Gesundheitsminister Alain Berset
glaubt jedoch nicht, dass die Zahl der
Organspenden dadurch merklich zu-
nehmen würde. Ausserdem habe die
automatische Organspende im Ver-
gleich mit der heutigen Regelung ethi-
sche Defizite. Mit dem im März vor-
gestellten Aktionsplan setzt er daher
auf verbindliche Spendenprozesse in
allen Spitälern, den Aufbau einer na-
tionalen Stelle sowie die Information
der Bevölkerung.

Heute dürfen Organe in der Schweiz
nach dem Tod nur entnommen wer-
den, wenn die betroffene Person zu
Lebzeiten einem solchen Eingriff zu-
gestimmt hat oder wenn es die An-
gehörigen erlauben.
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