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Bern | Bürgerliche sehen Wahlfreiheit beim Familienmodell in Gefahr

Gegen «Herdprämie»
Die bürgerlichen Gegner
der Familieninitiative
werfen der SVP vor, über
die Steuerpolitik Famili-
enpolitik betreiben zu
wollen. Die SVP-Initiative
bevorzugt aus ihrer Sicht
das traditionelle Famili-
enmodell und gefährdet
damit die Wahlfreiheit
für Familien.

Eine Koalition aus FDP, GLP,
BDP und CVP-Frauen hat am
Freitag in Bern ihre Kampagne
gegen die SVP-Familieninitiati-
ve eröffnet, über die am 24. No-
vember abgestimmt wird. Die
Initiative verlangt, dass Eltern,
die ihre Kinder selber betreuen,
einen gleich hohen Steuerab-
zug erhalten wie Eltern, die ihre
Kinder in die Krippe geben.

Ungerechtigkeit schaffen
statt aufheben
Schweizweit gibt es einen sol-
chen Fremdbetreuungsabzug
von maximal 10100 Franken
seit Anfang 2011. Dieser Steuer-
abzug sei als Entschädigung für
Familien zu sehen, bei denen
beide Elternteile arbeiten, sagte
Tiana Moser (GLP/ZH). Schon
heute bleibe in diesen Fällen we-
gen der Betreuungskosten und
höherer Steuern am Ende des
Monats oft weniger auf dem
Konto, als wenn nur einer arbei-
ten würde.

Die SVP-Initiative würde
diesen Fehlanreiz aber verstär-
ken und damit eine neue Unge-
rechtigkeit schaffen, auch
wenn die SVP das Gegenteil be-
haupte, sagte Moser. Das tradi-

tionelle Familienmodell würde
bevorzugt. «Jede Familie soll
aber ihre Betreuung so gestal-
ten, wie sie es für richtig hält.»

Anreiz gegen 
das Arbeiten
Mit einem Abzug für selbst be-
treuende Familien würden Fa-
milienmodelle gegeneinander
ausgespielt, fügte Bernhard
Guhl (BDP/AG) an. Die SVP ma-
che Familienpolitik über die
Steuerpolitik. Folge des neuen
Anreizes für die traditionelle
Einverdienerfamilie wäre auch,
dass gut ausgebildete Frauen
und Männer vom Arbeiten ab-
gehalten würden.

Guhl wehrte sich auch ge-
gen den Begriff «Staatskinder»,
den die SVP angesichts subven-
tionierter Krippen geprägt hat.
Wer diesen Begriff benutze, ver-
kenne, dass die Kosten für einen
Krippenplatz hauptsächlich die
Eltern tragen würden.

Andrea Caroni (FDP/AR)
verglich die SVP-Idee mit einer
Subvention, einer «Herdprä-
mie». Hausarbeit sei zwar wert-
voll, werde aber nicht besteuert.
Deshalb sollten dafür auch kei-
ne Abzüge geltend gemacht
werden, lautete ein weiteres Ar-
gument von Caroni. «Das wäre
wie ein Pendlerabzug für Heim-
arbeiter.» Zudem sei ein Abzug
für Ausgaben, die gar nicht ent-
standen sind, falsch.

Bis zu 1,4 Milliarden
Franken Steuerausfälle
Gegen die Initiative führten
die Bürgerlichen zudem die
drohenden Steuerausfälle an.

Erhielten alle Familien einen
Abzug von bis zu 10100 Fran-
ken, betrügen die Ausfälle bei
Bund, Kantonen und Gemein-
den 1,4 Milliarden Franken.
«Solche Einsparungen lassen
sich nicht machen ohne den
Abbau von Leistungen oder
durch Steuererhöhungen»,
sagte Beat Flach (GLP/AG).

Die Nein-Kampagne des
liberalen Komitees führen FDP
und GLP. Es stehe nur sehr we-
nig Geld zur Verfügung, sagte
Claudine Esseiva, Generalse-
kretärin der FDP-Frauen. Zah-

len wollte sie keine nennen.
Ein Nachteil für den Abstim-
mungskampf sei, dass sich die
Wirtschaftsverbände auf die
1:12-Initiative konzentrierten.

Gespaltene CVP
Aus der CVP gehört dem Ko-
mitee bislang nur die Frauen-
Sektion an, die sich laut Prä-
sidentin Babette Sigg geschlos-
sen gegen die Initiative aus-
gesprochen hat. Die nationale
Partei wird ihre Position erst
an einer Delegiertenversamm-
lung am 26. Oktober festlegen.

Der Ausgang ist unsicher, da
die Partei gespalten ist. Im 
Nationalrat hiess eine Mehr-
heit der CVP-Fraktion die Ini-
tiative gut.

Anklang findet die SVP-
Initiative vor allem bei eher
konservativen CVP-Politikern.
Fraktionschef Urs Schwaller,
einer der Befürworter, verwies
am Rande einer weiteren Me-
dienkonferenz am Freitag auf
ähnliche Modelle für Selbstbe-
treuungsabzüge in einzelnen
Kantonen, an denen die CVP
mitgearbeitet habe. | sda

Gemeinsames Engagement.Andrea Caroni, nationalrat FDP (vorne), spricht während
einer Medienkonferenz des liberalen komitees, bestehend aus FDP, CVP und GLP, gegen
die SVP-Familieninitiative. Foto kEyStonE

Bern | Studie: Auswirkungen der 1:12-Initiative

Nicht bezifferbar
Sollte die 1:12-Initiative
angenommen werden,
wären 1200 Unterneh-
men betroffen. Zu diesem
Schluss kommt eine Stu-
die der Konjunkturfor-
schungsstelle der ETH Zü-
rich (KOF). Wie sich der
Wegfall der Lohnsumme
von 1,5 Milliarden Fran-
ken auf die öffentlichen
Finanzen auswirkt, lässt
sich aus Sicht der KOF
nicht beantworten.

Damit wird erstmals eine unab-
hängige Studie präsentiert, die
nicht von Gegnern oder Befür-
wortern der 1:12-Initiative in
Auftrag gegeben wurde. Im Ge-
gensatz zu anderen Studien hat
die KOF nicht mögliche Szena-
rien berechnet, sondern unter-
sucht, wer konkret von der Ini-
tiative betroffen wäre.

Auf der Grundlage von
Lohndaten aus dem Jahr 2010
kommt die KOF in ihrer am Frei-
tag präsentierten Studie zum
Schluss, dass in rund 1200 Un-
ternehmen der Chef über 12-
mal mehr verdient als der
schlechtest bezahlte Mitarbei-
ter. Allerdings arbeite jeder
siebte Beschäftigte in einer Fir-
ma, die von der Initiative betrof-
fen wäre.

Lohnspanne durch-
schnittlich im Verhältnis
1:2
Gemäss der Berechnung liegt
die Lohnobergrenze nach der
Annahme der Initiative bei
664000 Franken. Lohnabstri-

che machen müssten demnach
4400 Spitzenverdiener, schreibt
die KOF. Wendet man diese
Obergrenze auf ihre Gehälter
an, würden 1,5 Milliarden Fran-
ken an Löhnen freiwerden –
was 0,5 Prozent der gesamten
Lohnsumme in der Schweiz ent-
spricht. Höchst ungleich ver-
teilte Löhne seien indes eine
Ausnahmeerscheinung, bilan-
ziert die KOF. Durchschnittlich
betrage die Lohnspanne in
Schweizer Unternehmen 1:2,2.
Höher Spannen hätten vor al-
lem Firmen in der Finanz- und
Versicherungsbranche, in
Grosshandel, Unternehmensbe-
ratung und Gesundheitswesen.

Vorsichtig äussert sich die
KOF-Studie zu den möglichen
Auswirkungen auf die Sozial-
werke. Vorausgesetzt, dass die
freiwerdende Lohnsumme in
keiner Form der AHV zugute kä-
me, schätzt die KOF die Einbus-
sen bei der 1. Säule auf 125 Mil-
lionen Franken. Unmöglich zu
quantifizieren ist laut der Stu-
die, wie die Unternehmen nach
einem Ja zur 1:12-Initiative rea-
gieren. Es gebe schlicht keine
Vergleichsfälle. Allgemeine
Aussagen über die Wirkung der
Initiative wären deshalb speku-
lativ, schreibt die KOF. Die Stu-
die kommt nur einen Tag nach
der Präsentation einer Studie
des Think Tanks «Denknetz».
Diese gelangt zum Schluss, dass
sich bei einer Annahme der
1:12-Initiative die positiven und
negativen Auswirkungen auf
die öffentlichen Finanzen fast
die Waage halten. | sda

KURZNACHRICHTEN

Swiss finanziert
Bundesrats-
parteien
BERN | Die Fluggesellschaft
Swiss unterstützt ab nächs-
tem Jahr die Bundesratspar-
teien finanziell. Sie will SVP,
SP, FDP, CVP und BDP jähr-
lich insgesamt 200000
Franken zahlen. Die SP ver-
zichtet jedoch auf das Geld.
Parteien, die in Genuss der
Spende kommen wollen,
müssen bei der Swiss ein
Gesuch stellen. Swiss-Spre-
cherin Susanne Mühlemann
bestätigte einen entspre-
chenden Bericht der «nord-
westschweiz» und der «Süd-
ostschweiz». Politische Be-
dingungen stellt die Swiss
keine. Im Brief an die Par -
teien schrieb die Fluggesell-
schaft, angesichts des sich
rasch verschärfenden inter-
nationalen Wettbewerbs
werde die Airline «auch
künftig auf politische Unter-
stützung angewiesen sein».
Die SP will jedoch auf das
Geld verzichten, wie Spre-
cher Michael Sorg bestätig-
te. Die SP wolle keine Ab-
hängigkeiten. Sorg verwies
auf das «strenge Regime»,
das sich die SP diesbezüg-
lich auferlegt hatte. | sda

Gletscher
gibt Leiche frei
PONTRESINA | Der Morte -
ratschgletscher im Engadin
hat einen teil einer Leiche
 eines Bergsteigers freige -
geben. Glaziologen fanden
den unteren körperteil eines
Mannes mitsamt der Berg-
steigerausrüstung. Gebor-
gen wurden die Überreste
am Fundort unterhalb dem
«Labyrinth» auf der Höhe
der Bovalhütte. Laut Polizei
drückt das Eis immer wieder
Leichenteile von vermissten
Bergsteigern an die Gletsch-
eroberfläche. Im Bernina -
gebiet, wo sich der Morte -
ratschgletscher befindet,
werden insgesamt 30 Per -
sonen vermisst. | sda

Millionen-
Budget
BERN | Die krankenkassen
stecken Millionen in den
kampf gegen die Einheits-
kassen-Initiative. Santé -
suisse-Präsident Christoffel
Brändli rechnet mit einem
kampagnen-Budget von
vier bis fünf Millionen Fran-
ken. Die kassen sollen bis  
zu drei Millionen dazu bei-
steuern. | sda

Von Tochter
ausgesperrt
SCHAANWALD FL | Im liech-
tensteinischen Schaanwald
ist eine junge Mutter fünf
Meter von einem Balkon ge-
stürzt. Die zweijährige toch-
ter hatte die Frau ausge-
sperrt. Die Mutter war mit
einer anderen Person auf
dem Balkon ihrer Wohnung
im ersten Stock des Hauses,
als die zwei Jahre alte toch-
ter die Balkontüre von innen
verschloss. Wie die Polizei
mitteilte, wollte die Mutter
danach vom Balkon klet-
tern, stürzte jedoch ab. Bei
der harten Landung nach
fünf Metern verletzte sich
die Frau am Fuss. | sda

Mit rund 126000 Unter-
schriften hat ein bunt ge-
mischtes Komitee eine
Volksinitiative für ein be-
dingungsloses Grundein-
kommen eingereicht. Die
Initianten machten auf
dem Bundesplatz mit ei-
ner spektakulären Akti-
on auf sich aufmerksam:
Sie schütteten acht Mil-
lionen Fünfräppler aus.

Für jeden Einwohner der
Schweiz habe es einen Fünf-
räppler, sagte Che Wagner, Mit -
initiant und Organisator der
Aktion. Damit solle symbolisch
gezeigt werden, dass das Geld
für ein bedingungsloses Grund-
einkommen vorhanden wäre in
der Schweiz. Es sei nur eine Fra-
ge der Organisation. «Der Gold-
berg zeigt den Überfluss.»

Die acht Millionen Mün-
zen – 15 Tonnen schwer und im
Gesamtwert von 400000 Fran-
ken – karrten die Initianten am
Freitagmorgen mit einem Ca-
mion an. Das Ereignis zog zahl-
reiche Passanten und Touristen
sowie Medienschaffende an, da-
runter auch internationale: Zu-
gegen waren unter anderem
Staatssender aus Russland (RT)
und China (CCTV).

Arbeit und Einkommen
entkoppeln
Die Volksinitiative verlangt,
dass jeder Erwachsene in der
Schweiz vom Staat 2500 Fran-
ken pro Monat erhalten soll –
für «ein menschenwürdiges

Dasein und die Teilnahme am
öffentlichen Leben». Wer
mehr verdienen will, soll da-
für arbeiten. Nach der Aktion
reichten die Initianten die Un-
terschriften bei der Bundes-
kanzlei ein.

Wie hoch das Grundein-
kommen ausfallen soll, wird im
Initiativtext zwar nicht vorge-
geben, sondern dem Gesetzge-
ber überlassen. 2500 Franken
schlagen die Initianten vor, für
Kinder soll der Betrag gut ein
Viertel betragen: 625 Franken.
Was «jeder und jede zum Leben
braucht, soll bedingungslos für
alle werden».

Ob die Chancen dafür an
der Urne gross sind, ist eher
fraglich. Kosten würde das Vor-
haben nach den Plänen der 
verschiedenen Gruppierungen

rund 200 Milliarden Franken
pro Jahr, immerhin fast ein Drit-
tel des Bruttoinlandprodukts
(BIP) der Schweiz.

Auch zur Finanzierung
soll der Gesetzgeber eine Rege-
lung finden. Die Initianten
rechnen vor, dass aus Sozialver-
sicherungen wie der AHV rund
70 Milliarden Franken für das
bedingungslose Grundeinkom-
men genutzt werden könnten.
Für die restlichen 130 Milliar-
den Franken bringen die Initi-
anten eine hohe Konsumsteuer
oder andere Abgaben ins Spiel.

Die Initianten verstehen
ihre utopisch anmutende Idee
aber nicht zuletzt als «Kultur-
impuls», der eine «Auseinander-
setzung mit vielen grundlegen-
den Fragen und Zusammenhän-
gen» anstossen soll. | sda

Bern | Fünfräppler-Aktion auf dem Bundesplatz

Lohn ohne Arbeit

Volksinitiative. Ein Lastwagen kippt 8 Millionen 5-Rappen-Stücke
im Wert von 400 000 Schweizer Franken auf den Bundesplatz.
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