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Bundesrat kommt
Solarbranche entgegen
BERN. Der Bundesrat reagiert auf
die heftige Kritik der Solarbran-
che: Die Vergütungssätze für die
Solarenergie werden zwar ge-
kürzt, aber weniger stark als ur-
sprünglich geplant. Dies teilte
das Energiedepartement (Uvek)
gestern mit. Weniger Geld gibt es
für die Solarenergie unter ande-
rem deshalb, weil die Preise für
Photovoltaikmodule sowie die
Installationskosten stark gesun-
ken sind. Der Bundesrat verzich-
tet nun aber auf die bisherige
automatische jährliche Absen-
kung der Vergütungssätze um
8 Prozent. Künftig sollen die Sät-
ze regelmässig an die Marktent-
wicklungen angepasst werden.

Vergütung während 20 Jahren

Photovoltaikanlagen werden
indes nicht nur mit tieferen Be-
trägen, sondern auch für eine
kürzere Zeitdauer subventio-
niert. Hier macht der Bundesrat
aber ebenfalls einen Kompro-
miss: Er verzichtet auf die ur-
sprünglich vorgesehene Verkür-
zung der Vergütungsdauer auf
15 Jahre. Die Dauer wird statt-
dessen von bisher 25 auf 20 Jahre
verkürzt. Dies gilt für Photovol-
taikanlagen sowie Kleinwasser-

kraftwerke. Die Betroffenen hät-
ten darlegen können, dass eine
sofortige Verkürzung um 10 Jah-
re zu grossen Markterschütte-
rungen führen würde, schreibt
das Uvek. Für Biomasseanlagen
mit Entsorgungsauftrag wird die
Vergütungsdauer von 20 auf
10 Jahre verkürzt. Für die übri-
gen Anlagen bleibt die Dauer bei
20 Jahren.

Höhenbonus für Windenergie

Kleinwasserkraftwerke wer-
den neu in zwei Kategorien ein-
geteilt: Anlagen an natürlichen
Gewässern und Anlagen mit ge-
ringen ökologischen Auswirkun-
gen. Für die Anlagen der ersten
Kategorie werden die kleinsten
Leistungsklassen aufgehoben, so
dass die unterste Leistungsklasse
neu alle Anlagen bis 300 Kilowatt
umfasst. Dadurch verringere
sich der Anreiz zum Bau von
Kleinstkraftwerken an natürli-
chen Gewässern, hält das Uvek
fest. Bei der Windenergie wird
ausserdem ein Höhenbonus ein-
geführt für Anlagen auf über
1700 Metern über Meer. Damit
werden die höheren Wartungs-
kosten und die geringere Strom-
produktion abgegolten. (sda)

Energiestrategie statt
Stromeffizienz-Initiative
BERN. Der Bundesrat lehnt die
Stromeffizienz-Initiative ab. Die-
se verlangt, dass dank Effizienz-
massnahmen der Stromver-
brauch in der Schweiz bis 2035
das Niveau von 2011 nicht über-
schreitet. Bis im kommenden
März will der Bundesrat dem
Parlament eine Botschaft zur
Volksinitiative vorlegen. Zwar
will er seine Energiestrategie
2050 zum Atomausstieg nicht als
Gegenentwurf zur Initiative ver-
standen wissen. Dennoch preist
er das Massnahmenpaket aber
als Alternative an, die ausge-
wogener sei und umfassendere
Ziele formuliere. (sda)

Präventive Überwachung
soll möglich werden
BERN. Es bleibt dabei: Der
Schweizer Nachrichtendienst
soll Kompetenzen zur präventi-
ven Überwachung erhalten. Der
Bundesrat hat beschlossen, beim
neuen Nachrichtendienstgesetz
an seinen Vorschlägen festzu-
halten. Der Bundesrat sehe nach
der Vernehmlassung die grund-
sätzliche Stossrichtung des
Gesetzes bestätigt, schreibt das
Verteidigungsdepartement. Die
Botschaft soll bis Ende Jahr
vorliegen. (sda)

Dahinden soll
nach Washington
BERN. Deza-Direktor Martin Da-
hinden soll neuer Schweizer Bot-
schafter in den USA werden. Das
hat der Bundesrat gestern ent-
schieden. Gutinformierte Quel-
len bestätigten Meldungen von
Onlineportalen. Offiziell kann
Bern die Ernennung noch nicht
bestätigen, da die Zustimmung
der USA aussteht. Der bisherige
Amtsinhaber Manuel Sager ist
erst seit 2010 in Washington und
soll nun nach Bern zurück. Da-
hinden stiess 1987 zum diploma-
tischen Dienst und 2008 zur
Direktion für Entwicklungszu-
sammenarbeit Deza. Die Ernen-
nung wurde kurz nach der Regie-
rungssitzung durch Indiskretio-
nen publik. Dies zeigt, dass of-
fenbar nicht alle Bundesräte mit
dem wichtigen Personalgeschäft
einverstanden sind. (tga)Kinderzulagen Bundesrat will keine

zusätzliche Entlastung von Familien
Die CVP verlangt mit einer wei-
teren Volksinitiative, dass Kin-
der- und Ausbildungszulagen
steuerfrei werden. Der Bundes-
rat lehnt das Begehren ab. Den
Kinderkosten werde bereits
heute angemessen Rechnung
getragen. Dass die Hälfte der
Haushalte mit Kindern keine
direkten Bundessteuern bezahlt,

sei eine Folge davon. Eine wei-
tere Entlastung sei deshalb nicht
angezeigt. Ausserdem kritisiert
die Regierung, dass die CVP mit
der Initiative vor allem Familien
mit höheren Einkommen be-
günstigen würde. Familien mit
tieferen und mittleren Einkom-
men würden «kaum oder gar
nicht profitieren». (sda)

Die Heiratsstrafe soll fallen
Trotz Steuerausfällen in Milliardenhöhe will der Bundesrat die letzte Ungleichbehandlung von Ehe- und
Konkubinatspaaren bei den Steuern beheben. Er empfiehlt die CVP-Initiative «Gegen die Heiratsstrafe» zur Annahme.
EVELINE RUTZ

BERN. Dass Paare dem Fiskus
mehr Geld abliefern müssen, nur
weil sie verheiratet sind, soll
nicht mehr vorkommen. Der
Bundesrat sagt der Heiratsstrafe
den Kampf an und empfiehlt ein
Ja zur CVP-Initiative «Für Ehe
und Familie – gegen die Heirats-
strafe». Das Steuerrecht dürfe die
Wahl für ein Familien- oder Le-
bensmodell nicht beeinflussen,
schreibt er in seiner Botschaft,
die er gestern verabschiedet hat.
Es müsse sich möglichst neutral
auswirken. Zurzeit sind bei der
direkten Bundessteuer rund
80 000 Ehepaare schlechter ge-
stellt als Konkubinatspaare, die
gleich viel verdienen. Grund da-
für ist, dass sie gemeinsam ver-
anlagt werden, damit in eine
höhere Progressionsstufe gelan-
gen und einen entsprechend hö-
heren Tarif berappen müssen.
Von der Heiratsstrafe betroffen
sind vor allem wohlhabende
Doppelverdiener ohne Kinder
sowie Rentnerpaare ab einem
mittleren Pensionseinkommen.

Seit 2008 können Verheiratete
zwar einen Steuerabzug von
2600 Franken geltend machen.
Er hat ihre höhere Steuerlast
allerdings nur leicht abgefedert.
Die CVP will deshalb den Grund-
satz in der Verfassung verankern,
dass eine Ehe bei den Steuern
und den Sozialversicherungen
gegenüber andern Lebensfor-
men nicht benachteiligt werden
darf. Die Diskriminierung dieses
Zivilstands sei im 21. Jahrhun-
dert nicht mehr gerechtfertigt,
argumentiert sie.

Debatte um Gerechtigkeit

Auf nationaler Ebene sind in
den letzten Jahren einige Re-
formversuche gescheitert. Ge-
stritten wird in erster Linie dar-
über, welches Modell – ob ein
Splitting oder die Individualbe-
steuerung – mehr Gerechtigkeit
bringt. Im Herbst 2012 nahm der
Bundesrat den letzten Anlauf
und schickte eine Vorlage für
eine ausgewogenen Paar- und
Familienbesteuerung in die Ver-
nehmlassung. Weil sich jedoch

erneut kein politischer Konsens
abzeichnete, legte er seine Pläne
auf Eis. Stattdessen unterstützt
er nun das Anliegen der CVP und
hofft, damit die Chancen auf
einen Kompromiss zu erhöhen.
Im Gegensatz zu den Initianten –
welche ein Ehegatten-Splitting
bevorzugen – zieht er mehrere
Modelle in Betracht. Er nennt
etwa Korrekturen am geltenden
Tarif, erwähnt aber auch die Ein-
führung einer alternativen Steu-
erberechnung oder ein Familien-
quotientensystem. Je nachdem
beziffert er die Einnahmeausfäl-
le auf 1,22 bis 2,3 Milliarden
Franken pro Jahr. Die Kantone
hätten davon 17 Prozent zu tra-
gen. Keinen Handlungsbedarf
sieht die Regierung hingegen bei
den Sozialversicherungen. Dop-
pelverdienerpaare seien zwar
durch die Plafonierung der AHV-
Renten auf 150 Prozent schlech-
ter gestellt. Bei den übrigen Leis-
tungen der AHV und IV profitier-
ten Verheiratete aber mehr. Ins-

gesamt ergebe sich daher ein
ausgewogenes Bild.

«Familien sind an der Reihe»

CVP-Vizepräsidentin Ida
Glanzmann (LU) widerspricht.
Ehepaare würden deutlich be-
nachteiligt: «Sie erhalten maxi-
mal 150 Prozent der AHV-Rente,
während gleich situierte Konku-
binatspaare 200 Prozent erhal-

ten.» Eine Gleichstellung bei den
Sozialversicherungen sei ebenso
zwingend wie bei den Steuern.
Die Steuerausfälle hält sie für
verkraftbar. «In den letzten Jah-
ren sind die Unternehmen ent-
lastet worden, jetzt sind die
Familien an der Reihe.» Auch
SVP-Nationalrätin Yvette Ester-
mann (LU) sieht dies so: «Wir
sollten verstärkt die Menschen

im Inland entlasten, statt Zah-
lungen ins Ausland zu leisten.»
Eine Steuerreform zugunsten
der Ehepaare sei überfällig.

Kritik von FDP und SP

Mit Erstaunen reagiert dage-
gen die FDP. Während der Bun-
desrat die SVP-Familieninitiative
wegen Steuerausfällen von
1,4 Milliarden Franken ablehne,
stimme er nun Ausfällen bis
2,3 Milliarden Franken zu. Dabei
bleibe er erst noch auf halbem
Weg stecken. «Völlige Gleich-
behandlung bringt nur die Indi-
vidualbesteuerung», sagt Andrea
Caroni (FDP/AR). Dass Paare un-
abhängig von ihrem Zivilstand
einzeln veranlagt werden sollen,
fordern auch die SP-Frauen. Es
brauche weder eine Aufwertung
der Ehe noch eine Herdprämie,
schreiben sie in einem Commu-
niqué. Nur die ökonomische Un-
abhängigkeit jeder einzelnen
Person führe zu einer wirklichen
Wahlfreiheit der Lebensform.
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80000 Ehepaare sind in der Schweiz steuerlich schlechter gestellt als Konkubinatspaare.

5 Milliarden für Medikamente
Die Margen bei Medikamenten sind in der Schweiz im europäischen Vergleich
immer noch zu hoch. Zu diesem Schluss kommt eine Studie von Santésuisse.
BERN. Zum drittenmal hat der
Krankenkassenverband Santé-
suisse die Differenz zwischen
dem Fabrikpreis und dem Ver-
kaufspreis bei den rezeptpflich-
tigen Medikamenten in der
Schweiz mit jener in sechs euro-
päischen Referenzländern ver-
glichen. In die Analyse flossen
die Preise von über 8000 Medi-
kamenten ein. Das Resultat ist
das gleiche wie in den vergan-
genen Jahren: Beim Vergleich
der Handelsmargen schwingt die
Schweiz obenaus. Nur in Öster-
reich und Deutschland seien die
Margen ähnlich hoch, hiess es
bei einer Medienkonferenz von
Santésuisse am Mittwoch in
Bern. Berücksichtigt worden sei
auch das Preis- und Zinsniveau
der einzelnen Länder.

1,3 Milliarden für die Händler

In Zahlen ausgedrückt: Die
Medikamente, die Apotheker,
Ärzte und Spitäler im vergange-
nen Jahr abgegeben haben, be-
lasteten die Krankenversicherer
mit rund 5 Milliarden Franken.
Apotheker, Ärzte und Spitäler er-
hielten davon 1,3 Milliarden
Franken als Handelsmarge. Wür-

den die Margen so angepasst,
dass sie dem Durchschnitt der
europäischen Referenzländer
entsprechen, würde dieser Be-
trag laut Santésuisse um rund
450 Millionen Franken schrump-
fen. «Es lassen sich so rund 2 Prä-
mienprozente einsparen», hält
der Verband fest.

«Mathematisch-sterile Studie»

Über die Hälfte aller abge-
gebenen rezeptpflichtigen Arz-
neimittel gehen laut Santésuisse
in den Apotheken über den

Tisch. Dort liessen sich die Mar-
gen um rund 180 Millionen
Franken senken, meint der Ver-
band. Eine solche Kürzung ent-
spreche rund 3000 Vollzeitstellen
von Pharma-Assistenten, teilte
der Apothekerverband Pharma-
Suisse mit. Die Marge decke pri-
mär die Infrastruktur- und Logis-
tikkosten, die höher seien als in
den Vergleichsländern. Aus der
Sicht der Apotheker setzt Santé-
suisse mit der «mathematisch-
sterilen Studie seine Glaubwür-
digkeit aufs Spiel».

BAG zum Handeln aufgefordert

Einen weiteren wichtigen Ab-
satzkanal stellen die selbstdis-
pensierenden Ärzte dar, die rund
ein Drittel aller verschreibungs-
pflichtigen Medikamente abge-
ben. Bei ihnen beziffert Santé-
suisse das Sparpotenzial mit
257 Millionen Franken. In den
Spitälern schliesslich liessen sich
16 Millionen Franken einsparen.
Der Verband fordert nun, dass
das Bundesamt für Gesundheit
(BAG) die effektiven Kosten neu
berechnet und die Margen für
Apotheken, Ärzte und Spitäler
einzeln anpasst. (sda)
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Martin Dahinden
Deza-Direktor

Harsche Kritik an
Ecopop-Initiative
BERN. Der Bundesrat verteidigt in
seiner Botschaft zur Ecopop-In-
itiative die Personenfreizügigkeit
mit der EU. Das Volksbegehren
würde aus seiner Sicht der Wirt-
schaft schaden. Würde die Zu-
wanderung begrenzt, könnten
die Unternehmen nicht mehr die
benötigten Fachkräfte rekrutie-
ren, hält der Bundesrat fest.
Auch die absehbare Kündigung
des Personenfreizügigkeitsab-
kommens – und damit per Guil-
lotine-Klausel der ganzen Bilate-
ralen I – träfe die Wirtschaft hart.
Für problematisch hält die Re-
gierung auch die Forderungen
zur Entwicklungshilfe. Ecopop
verlangt nämlich, dass zehn Pro-
zent der Gelder für die Entwick-
lungshilfe für das Bekanntma-
chen von Verhütungsmethoden
eingesetzt werden. (sda)
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Medikamente in Apotheke.


