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Die Zahlen sind für die Gegner ein
Schock: 64 Prozent wollen der Fami-
lieninitiative der SVP zustimmen. Auf
dem Land sind sogar drei von vier
Stimmberechtigten der Meinung, dass
Familien, die ihre Kinder selber be-
treuen, ein Steuerabzug zu gewähren
sei. Nur 25 Prozent lehnen heute das
Begehren ab, das laut Bundesrat Steu-
erausfälle von bis zu 1,4 Milliarden
Franken zur Folge haben wird. Auch
wenn Volksinitiativen in der Regel im
Verlauf der Kampagne an Zustimmung
verlieren: Die Werte sind hoch. Wenn
die Gegner nicht den Turbo zünden,
dürfte die SVP mit ihrer Klientelpolitik
zugunsten klassischer Familienmodel-
le – Polemiker sprechen von einer
«Herd-Prämie» – einen ungefährdeten
Sieg feiern können.

Steuertechnischer Unsinn
Doch offenbar schalten die Gegner

nun zumindest einen Gang höher.
Dem Vernehmen nach ist demnächst
ein gemeinsamer Auftritt mehrerer
Parteipräsidenten geplant, um die Be-
deutung des Urnengangs zu unterstrei-

chen. Dieser stand bisher einerseits
im Schatten der 1:12-Initiative, die
links wie rechts für mehr Emotionen
sorgt. Andererseits marschierten Lin-
ke und Liberale in getrennten Komi-
tees. Von einer schlagkräftigen Kam-
pagne war bisher noch nichts zu spü-
ren. Insbesondere im bürgerlichen La-
ger wollte man aus strategischen
Gründen nicht mit SP und Grünen ins
selbe Boot sitzen. Die Argumente sei-
en zu unterschiedlich, hiess es. Doch
in der Not frisst der Teufel Fliegen. Die
Umfragewerte sind so miserabel, dass
sich ein Zusammenspannen jetzt auf-
drängt.

Mit dem gemeinsamen Auftritt wol-
len Linke und Liberale insbesondere
ihre zögernde Anhängerschaft auf
Nein-Kurs bringen. Gemäss Umfrage
scheint sowohl die rot-grüne als auch
die FDP-Basis in Versuchung, der Initia-
tive zuzustimmen. «Das Anliegen ist
auf den ersten Blick verlockend», sagt
FDP-Generalsekretär Stefan Brupba-
cher. Für Freisinnige sei die Aussicht
auf weniger Steuern per se keine Ab-
schreckung. Doch «wir müssen aufzei-
gen, wie unsinnig und kostspielig die-
se neuen Steuerabzüge sind».

Der FDP geht es also um die Steuer-
logik. «Ein Pendlerabzug für Leute, die
gar nicht pendeln oder ein Schuldzins-
abzug für Leute ohne Schulden macht
auch keinen Sinn», sagt der Ausserrho-
der Nationalrat Andrea Caroni. Ebenso

systemwidrig sei es, Familien einen
Steuerabzug zu gewähren, die nur ein
Einkommen erzielen, weil ein Eltern-
teil die Kinder betreut. Das liberale Ko-
mitee aus FDP, BDP, CVP Frauen und
Grünliberalen versucht, diese Bot-
schaft ab sofort mit einer Plakatkam-
pagne unters Volk zu bringen.

Neue Ungerechtigkeit
Die Linke argumentiert weniger

steuertechnisch. Aus Sicht von SP und
Grünen steht die Steuergerechtigkeit
im Zentrum. «Von dieser Initiative pro-
fitieren vor allem Familien mit hohen
Einkommen», sagt SP-Sprecher Micha-
el Sorg. Der Grund: Familien mit tiefen
Einkommen zahlen kaum Bundessteu-
ern – sie können somit auch nur wenig
abziehen.

Die Linke argumentiert weiter mit
der Benachteiligung von modernen Fa-
milien. «Der Abzug für Fremdbetreu-
ungskosten wurde eingeführt, um die
steuerliche Benachteiligung von Fami-
lien, die ihre Kinder fremd betreuen
lassen, aufzuheben», schreibt SP-Co-
Generalsekretärin Flavia Wasserfallen.
Ein neuer Abzug für Eltern, die ihre
Kinder selber betreuen, würde somit
zu einer neuen Ungleichbehandlung
führen.

Parolenfassung am Samstag
Die SVP wiederum muss an der

Kampagne nichts ändern. Weil ihre
Gegner kaum Geld in die Hand neh-
men, ist auch sie nicht gezwungen,
mit der grossen Kelle anzurühren. So
oder so wird am Samstag neuer
Schwung in die Debatte kommen. Mit
SP, CVP und SVP beschäftigten sich
drei grosse Parteien an ihren Delegier-
tenversammlungen mit der Besteue-
rung von Familien.
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Gemeinsam gegen die «Herd-Prämie»
SVP-Familieninitiative Mise-
rable Umfragewerte zwingen
Linke und Liberale zum
Schulterschluss.

«Ein Pendlerabzug für
Leute, die gar nicht
pendeln, macht auch
keinen Sinn.»
Andrea Caroni, Nationalrat
FDP/Appenzell Ausserrhoden

Seit der Armeereform im Jahr 2003
sind die Suizide durch Schusswaffen
bei jungen Schweizer Männern
gesunken. Zu diesem Schluss kom-
men Berner Psychiater in einer Stu-
die. Dies belege, dass der einge-
schränkte Zugang zu Suizidmitteln
die Zahl der Selbstmorde reduzieren
kann, erklären sie. Die Wissenschaf-
ter hatten die Zahl der Suizide bei
18- bis 43-jährigen Männern vor und
nach der Armeereform XXI unter-
sucht, wie die Zeitung «La Liberté»
gestern berichtete. Im Zuge dieser
Reform wurde die Schweizer Armee
von 400 000 auf 200 000 Soldaten
halbiert und das Austrittsalter von
43 auf 33 Jahre reduziert. Damit
sank auch die Zahl der Feuerwaffen,
die die Soldaten zu Hause aufbe-
wahrten. (SDA)

Weniger Waffen,
weniger Suizide

Möchten Sie einmal mit einem Bun-
desrat diskutieren? Acht «Nordwest-
schweiz»-Leserinnen und Leser kön-
nen Wirtschaftsminister Johann
Schneider-Ammann treffen. Haupt-
thema: die 1:12-Initiative. Sind Ma-
nagerlöhne zu hoch? Braucht es ei-
ne Obergrenze? Fragen Sie, was Sie
interessiert! Wann? Dienstag, 29.
Oktober, nachmittags in Bern. Sen-
den Sie folgende Angaben: Name,
Adresse, Geburtsdatum, Beruf, Tele-
fonnummer und kurze Begründung,
warum Sie mitmachen möchten, an:
patrik.mueller@azmedien.ch. Oder
per Post: «Schweiz am Sonntag»,
Bürgergespräch, Stadtturmstr. 19,
5401 Baden. Einsendeschluss:
24. Oktober. Das «Bürgergespräch»
wird in der «Schweiz am Sonntag»
veröffentlicht. (NCH)

1:12 – Treffen Sie
einen Bundesrat!

Die Zahl der Raucherinnen und Rau-
cher in der Schweiz bleibt stabil:
25,9 Prozent der über 15-Jährigen
greifen regelmässig zur Zigarette.
Dies zeigt das Suchtmonitoring
Schweiz des Bundesamtes für Ge-
sundheit für das Jahr 2012. Im Ver-
gleich zum Jahr 2011 ist der Anteil
der Raucher an der Gesamtbevölke-
rung sogar leicht gestiegen: Damals
gaben 24,8 Prozent an, täglich oder
gelegentlich zu rauchen. Am meis-
ten Raucherinnen und Raucher fin-
den sich in der Altersgruppe der 25-
bis 34-Jährigen, von denen 33,6 Pro-
zent rauchen. Auch beim Alkohol-
konsum sind keine markanten Ver-
änderungen zu beobachten. Nach
wie vor trinken neun von zehn Per-
sonen in der Schweiz Alkohol, 10
Prozent tun dies täglich. (SDA)

Zahl der Raucher
nahm nicht ab

Obwohl deutlich mehr Menschen an
Universitäten studieren und das
Gymnasium absolvieren als früher,
stagnieren die Stipendienbeiträge.
Im vergangenen Jahr zahlten die
Kantone 318 Millionen Franken an
rund 47 500 Personen aus. Damit er-
halten 8 Prozent der rund 630 000
Personen in einer nachobligatori-
schen Ausbildung ein Stipendium
oder ein Ausbildungsdarlehen. Im
Vorjahr hatten die Kantone ebenfalls
rund 47 500 Personen unterstützt
und dafür 326 Millionen Franken
ausgegeben. Im Durchschnitt belief
sich ein Stipendium 2012 auf 6482
Franken im Jahr. (SDA)

Stipendiengelder
bleiben gleich hoch

Es gibt nicht viele Bundesräte, denen
nach ihrer Amtszeit ebenso viel Auf-
merksamkeit zuteilwurde wie wäh-
rend der Mitgliedschaft in der Lan-
desregierung. FDP-Mann Rudolf
Friedrich gehörte zu dieser speziel-
len Sorte Magistraten. Einerseits,
weil seine Amtszeit mit nur gerade
22 Monaten ausserordentlich kurz
war. Friedrich wurde am 8. Dezem-
ber 1982 als offizieller FDP-Kandidat
zum Nachfolger von Fritz Honegger
in den Bundesrat gewählt. Doch der
Zürcher kämpfte von Anfang an mit
Herzproblemen und musste im Okto-
ber 1984 aus gesundheitlichen Grün-
den bereits wieder zurücktreten. An-
dererseits mischte sich der Alt-Bun-

desrat immer wieder mit klugen Bei-
trägen zur schweizerischen Aussen-
politik in öffentliche Debatten ein.
Nicht belehrend oder polemisierend,
sondern als nüchterne, liberale Stim-
me, die mit einer weit überdurch-
schnittlichen Analysekraft ausgestat-
tet war.

Friedrich, der Anti-Blocher
Anfänglich war Friedrich eher den

Linken nicht ganz geheuer. Sie sahen
in ihm einen Kalten Krieger, einen
blinden Militärfan, einen engstirni-
gen Konservativen. In der Tat: Eine
starke Landesverteidigung war für
ihn Bedingung für eine aktive Rolle
der Schweiz in der internationalen
Politik. Doch bald schon mauserte
sich Friedrich zum grossen Gegen-

spieler von SVP-Tribun Christoph
Blocher. Zuerst beim Eherecht, das er
als Justizminister modernisierte. Spä-
ter dann vorab in der Aussenpolitik.
Blochers Populismus und vor allem
dessen «fanatische Abschottungsten-
denz» waren ihm ein Graus.

Friedrich kämpfte für den UNO-Bei-
tritt und beäugte den bilateralen Weg
aus kritischer Distanz. Die Neutralität,
ein anderes Heiligtum in Blochers
Schweiz, hielt Friedrich für überholt.
«Neutralität hat sich überlebt, in der
Sicherheits- wie auch in der Aussenpo-
litik», sagte er im Juli in einem Inter-
view mit dem «Landboten».

Friedrich, der Liberale
In diesem Interview äusserte sich

Friedrich auch sorgenvoll zum allge-

meinen Zustand der Schweiz. «Mir
scheint eine der grösseren Gefahren
darin zu liegen, dass der Grundsatz
der Selbstverantwortung und der
Freiheit an Glanz verloren hat.» Der
Staat sei vom Vaterland zum Leis-
tungserbringer geworden. «Jeder-
mann stellt nur noch Forderungen
und niemand will dem Staat dienen.»

«Frage nicht, was dein Land für
dich tun kann – frage, was du für
dein Land tun kannst.» Ja, John F.
Kennedys Worte waren auch jene
von Rudolf Friedrich. «Er war eine he-
rausragende Persönlichkeit, die im-
mer ehrlich und gradlinig politisierte
und sich enorm engagierte», teilte
seine Partei gestern Abend mit. Letz-
ten Dienstag ist Friedrich in seiner
Heimatstadt Winterthur gestorben.

Er kämpfte bis zuletzt für seine Schweiz
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Rudolf Friedrich Der Alt-Bundesrat verstarb 90-jährig in seiner Heimatstadt Winterthur

Seine Amtszeit als Bundesrat dauerte nur gerade 22 Monate: Rudolf Friedrich während der Frühlingssession im März 1984. KEYSTONE


