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Wer sein Kind in die Krippe schickt, kann einen Steuerabzug machen, wer es zu Hause betreut, nicht. Die SVP will das ändern.

Debatte über Familienmodelle
Die SVP will Familien, die ihre Kinder selbst betreuen, steuerliche Abzüge gewähren. Das widerspreche dem geltenden
Steuersystem, kritisiert eine breite Front aus Mitte-Links-Parteien und FDP. Am 24. November entscheidet das Stimmvolk.
EVELINE RUTZ

BERN. Die SVP möchte traditio-
nelle Familien finanziell entlas-
ten. Wer sein Kind zu Hause be-
treut, soll gleich hohe Steuer-
rabatte erhalten wie Eltern, wel-
che die Dienste einer Tagesmut-
ter oder einer Krippe in An-
spruch nehmen. Dies verlangt
die Familieninitiative, die am

24. November zur Abstimmung
gelangt. «Die Diskriminierung
der Familien, die selbst nach
ihren Kindern schauen, muss
endlich aufhören», sagt SVP-Na-
tionalrätin Verena Herzog (TG).

«Nur Ausgaben abziehen»

Seit Anfang 2011 können die
Kosten für eine externe Betreu-
ung von den Steuern abgezogen
werden. Bei der direkten Bun-
dessteuer beträgt der Abzug ma-
ximal 10 100 Franken. Bei den
Kantons- und Gemeindesteuern
gelten unterschiedliche Ansätze.

38 Prozent der Paarhaushalte
und 54 Prozent der Alleinerzie-
henden lassen ihren Nachwuchs
zeitweise fremd betreuen und
erwirtschaften in dieser Zeit ein
Einkommen, das sie versteuern
müssen. «Es ist logisch, dass sie
die dafür nötigen Kosten abzie-
hen können», sagt FDP-Natio-
nalrat Andrea Caroni (AR). Wer
hingegen zu Hause bleibe und
keinen Geldwert schaffe, erhalte
zu Recht keine Vergünstigungen.
Alles andere wäre ein steuerpoli-
tischer Unsinn, pflichtet ihm
BDP-Nationalrat Beat Guhl (AG)
bei. Wer kein Generalabonne-
ment besitze, könne ja auch kei-
nen entsprechenden Abzug ma-
chen.

«Auch im jetzigen System gibt
es Sozialabzüge», entgegnet SVP-
Nationalrätin Herzog. Zudem lä-
gen traditionelle Familien der

Allgemeinheit weniger stark auf
der Tasche, da sie keine Krippen-
plätze benötigten.

Der Staat müsse verschiedene
Lebensentwürfe gleich behan-
deln, findet Ratskollegin Tiana
Moser (GLP/ZH). Gerade Mittel-
standsfamilien seien finanziell
unter Druck: «Am Ende des Mo-
nats haben sie oft mehr auf dem
Konto, wenn sie ihr Arbeitspen-
sum reduzieren oder ein Eltern-
teil ganz verzichtet.» Der Fremd-
betreuungsabzug federe den Ne-
gativanreiz wenigstens etwas ab.
«Wenn er wegfällt, gibt es wohl
einige Eltern, die darauf verzich-

ten, im Job zu bleiben», prophe-
zeit Guhl. Der Wirtschaft würden
dadurch gut ausgebildete Ar-
beitskräfte fehlen und der Staat
müsste auf die Steuereinnahmen
der Doppelverdiener verzichten.

Rund 1,4 Milliarden weniger

Der Bund rechnet mit Ein-
bussen von 390 Millionen Fran-
ken. Hinzu kämen Minderein-
nahmen auf Stufe der Kantone
und der Gemeinden. Die kanto-
nalen Finanzdirektoren beziffern
sie auf rund 1 Milliarde Franken.
Am stärksten betroffen wären
gemäss ihren Schätzungen Zü-

rich (250 Millionen), Aargau
(140 Millionen), Waadt (80 Mil-
lionen) und Bern (61 Millionen).

Diese Milchbüchleinrech-
nung stimme nicht, entgegnet
SVP-Generalsekretär Martin Bal-
tisser. «Kein einziger Kanton
wird gezwungen, auch nur auf
einen Franken zu verzichten.»
Die Stände wären weiterhin frei,
die Höhe der Steuerabzüge fest-
zulegen. Die Initiative schreibe
lediglich vor, dass traditionelle
Familien nicht diskriminiert
werden dürften. Das heisst, die
Kantone könnten die aktuellen
Steuererleichterungen reduzie-

ren oder ganz abschaffen. Der
Bundesrat und das Parlament
lehnen das 2011 eingereichte
Volksbegehren ab. Der National-
rat sprach sich mit 110 zu
72 Stimmen, der Ständerat mit
26 zu 17 Stimmen dagegen aus.

Support von Teilen der CVP

In der CVP geniesst das Pres-
tigeprojekt der SVP grosse Sym-
pathien; so wird es etwa von Par-
teipräsident Christophe Darbel-
lay unterstützt. Die CVP-Frauen
bekämpfen es aber an vorderster
Front – zusammen mit FDP, GLP,
BDP, SP und Grünen.

«Mit klaren
Voten und
ruhiger Art»
GLARUS. Der Glarner Ständerat
Pankraz Freitag ist am Wochen-
ende im Alter von 60 Jahren ge-
storben. Sein Tod kam überra-
schend: Erst am Freitag war er
noch im Fernsehen SRF in der
Sendung «Arena» aufgetreten. In
der Nacht auf Samstag brach der
60jährige FDP-Politiker zu Hause
zusammen und verstarb sofort,
wie die FDP gestern mitteilte.
Die Partei zeigte sich «scho-
ckiert» vom plötzlichen Tod.
FDP-Präsident Philipp Müller
würdigte Freitag als grossen
«Chrampfer», der mit vollem En-
gagement politisiert und gear-
beitet habe.

«Nach Feierabend konnte er
aber auch lustig sein und Witze
reissen. Das können nicht alle»,
sagte Müller. Er sprach von
einem «grossen menschlichen
Verlust». Die FDP schreibt in
einer Mitteilung, Freitag habe
mit seiner bestimmten und ruhi-
gen Art, seinen klaren Voten und
seiner unermüdlichen Schaf-
fenskraft die Politik im Kanton
Glarus sowie auf Bundesebene
geprägt.

Die FDP würdigte Freitags
Einsatz für gesunde Staatsfinan-
zen und für Mässigung bei den
Überschüssen des Bundes. Ne-
ben der Finanzpolitik habe sich
der Mathematiker und Physiker
in die Energiepolitik einge-
bracht. Als Sohn einer Bergbau-
ernfamilie habe er sich zudem
für sinnvolle Landwirtschafts-
reformen eingesetzt. Freitag ver-
trat den Kanton Glarus seit 2008
im Ständerat. Zuletzt sass er in
der Finanzkommission, die er

von 2009 bis 2011 präsidiert hat-
te, sowie in der Wirtschaftskom-
mission und in der Kommission
für Umwelt, Raumplanung und
Energie.

Freitag hatte an der Universi-
tät Zürich Mathematik, Phy-
sik und Biologie studiert und
anschliessend als Mathematik-
lehrer an der Kantonsschule
Glarus gearbeitet. 1994 wurde
er in den Glarner Landrat ge-
wählt, von 1998 bis 2008 war
er als Regierungsrat kantona-
ler Baudirektor. Seit Dezem-
ber 2008 war er zudem Ver-
waltungsratspräsident der Na-
tionalen Genossenschaft für die
Lagerung radioaktiver Abfälle
(Nagra). (sda)

Lei: «Wäre heute
Whistleblower»
WEINFELDEN. Der Thurgauer SVP-
Kantonsrat Hermann Lei hat in
der «Sonntags-Zeitung» Stellung
zu seiner Rolle in der Affäre um
Ex-Nationalbank-Präsident Phi-
lipp Hildebrand bezogen. Auf die
Frage, ob er rückblickend gleich
verfahren würde wie damals,
sagte er: «Oh nein! Heute würde
ich die Dokumente den Medien
zuspielen und als Whistleblower
anonym bleiben.» Die Zürcher
Staatsanwaltschaft hatte ihn
kürzlich wegen versuchter Ver-
leitung zum Bankgeheimnisver-
rat schuldig gesprochen und
eine bedingte Geldstrafe ver-
hängt. Lei akzeptiert den Straf-
befehl nicht und hat bereits Re-
kurs dagegen eingelegt. (red.)
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«Via sicura»-Paket
verzögert sich
BERN. Das nächste Massnahmen-
paket für mehr Sicherheit im
Strassenverkehr verzögert sich.
Ursprünglich sollte das zweite
«Via sicura»-Paket Anfang 2014 in
Kraft treten. Offenbar sehen sich
die Kantone ausserstande, bis
Ende Jahr genügend Ärzte für die
Prüfung der Fahrtauglichkeit aus-
zubilden. «Aus den Rückmeldun-
gen aus den Kantonen geht her-
vor, dass die meisten Kantone
für die Umsetzung dieser Mass-
nahme mehr Zeit brauchen», teil-
te Gabriele Crivelli vom Bundes-
amt für Strassen (Astra) auf An-
frage mit. Crivelli bestätigte damit
eine Meldung im «Sonntags-
Blick».

Die neuen Auflagen für Fahr-
eignungsabklärungen sind ein
zentraler Punkt des zweiten Mass-
nahmenpakets. In Zukunft sollen
etwa Seniorinnen und Senioren
nur noch von eigens ausgebilde-
ten Ärzten oder Psychologen auf
ihre Fahrtauglichkeit untersucht
werden dürfen. Mehrere Kantone
verlangten in der Vernehmlas-
sung mehr Zeit, um die Ärzte ent-
sprechend auszubilden.

Das Astra geht deshalb gemäss
Crivelli davon aus, dass ein Gross-
teil der Massnahmen erst 2015
umgesetzt werden kann. Denkbar
sei eine Aufsplittung des Pakets,
um einen Teil der Massnahmen
wie vorgesehen am 1. Januar 2014
in Kraft treten zu lassen. (sda)

Bild: ky/Salvatore di Nolfi

Jubeln über Wahlerfolg: Eric Stauffer (Mitte), Mauro Poggia (rechts).

Triumph für Genfer Populisten
Das Mouvement Citoyens Genevois (MCG) ist die grosse Gewinnerin der Genfer Kantonswahlen,
und auch die extreme Linke politisiert erneut mit. Die Grünen erleiden ein Debakel.
DENISE LACHAT

GENF. Die Genfer haben gestern
im ersten Wahlgang ihre Regie-
rung auf den Kopf gestellt: Sie
wählten zwei Vertreter der po-
pulistischen Oppositionspartei
Mouvement Citoyens Genevois
(MCG) unter die ersten sieben
Kandidaten und warfen im Ge-
genzug die gesamte Linke aus
der Exekutive hinaus. Gemäss
den Hochrechnungen lagen ges-
tern abend Nationalrat Mauro
Poggia und Eric Stauffer, der Mit-
begründer des MCG, auf Platz
sechs und sieben. Die bestpla-
zierte Kandidatin der SP, Anne-
Emery-Torracinta, folgt auf Platz
acht, der grüne Nationalrat An-
tonio Hodgers auf Platz elf.

Grüne Regierungsrätin gibt auf

Ein veritables Wahldebakel er-
litt die bisherige Regierungsrätin
der Grünen, Michèle Künzler.
Die Verkehrsdirektorin wurde
auf den 18. Platz verwiesen und
kündigte gestern ihren Verzicht
auf eine erneute Kandidatur an.
Die Grünen, die bisher zwei Sitze
in der Regierung belegten, zie-
hen voraussichtlich nur noch mit
Antonio Hodgers in den zweiten
Wahlgang und verzichten von
sich aus auf einen Sitz.

Alles andere als Verzicht hat
die Opposition im Sinn. Wenn
die CVP mit ihren elf Par-
lamentsmandaten zwei Regie-
rungssitze anvisiere, so können
das MCG dies mit seinen 21 Par-
lamentssitzen erst recht, sagte
Mauro Poggia gestern. Das MCG
nehme im Unterschied zu den
anderen Parteien die Sorgen der
Genfer ernst, dies habe sich nun
an der Urne ausbezahlt. Die Am-
bitionen des MCG teilt auch die
SVP, die mit dem MCG im zwei-

ten Wahlgang eine Allianz ein-
gehen wird. Aller Voraussicht
nach werden Poggia und Stauffer
mit Nationalrätin Céline Amau-
druz, der mit dem 14. Rang best-
plazierten Kandidatin der SVP,
ein Dreierticket bilden. Amau-
druz kündigte gestern einen um-
fangreichen Wahlkampf an.

Linke zählt auf Wahlgang zwei

Es ist indes damit zu rechnen,
dass die Genfer die Gewichte im
zweiten Wahlgang Mitte Novem-

ber wieder ausgleichen. Im Un-
terschied zu den Bürgerlichen
tritt die Linke erst dann ge-
schlossen an, und so ist es auch
für die SP möglich, ihren bisheri-
gen Sitz in der Regierung zu ver-
teidigen. Im Parlament hat sie
ihre 15 Mandate gehalten.

Trotz sieben verlorenen Par-
lamentssitzen (24) eher ruhig
schlafen kann die mit den Libe-
ralen fusionierte FDP; sie hat
ihre vier Kandidaten im ersten
Durchgang unter die ersten sie-
ben gebracht. Allen voran der
amtierende Sicherheitsdirektor
Pierre Maudet, der gestern mit
dem besten Ergebnis abschnitt
und das absolute Mehr der Stim-
men nur knapp verpasste. Auch
die mit der FDP verbundene CVP
wird ihren bisherigen Sitz wohl
verteidigen können.

Mit der gestrigen Verteilung
wäre Genf jedenfalls kaum zu
regieren. Denn das Volk hat auch
im Parlament die Extreme ge-
stärkt: Das MCG legt um vier
Sitze zu und kommt auf 21, die
extreme Linke schafft den Ein-
zug mit neun Sitzen – vorab auf
Kosten der Grünen, die acht
Sitze verloren (neun). Damit ist
das Parlament links, rechts und
in der Mitte in drei fast gleich
starke Blöcke aufgeteilt.


