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Heiratsstrafe soll endlich fallen
Bundesrat Rund 80 000
Ehepaare werden zurzeit
steuerlich benachteiligt. Die
Regierung will dies ändern
und unterstützt die CVP-Initia-
tive «Gegen die Heiratsstrafe».

EVElInE Rutz
eveline.rutz@luzernerzeitung.ch

Dass Paare dem Fiskus mehr Geld
abliefern müssen, nur weil sie verhei-
ratet 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 Heiratsstrafe». Das Steuerrecht dür-
fe die Wahl für ein Familien- oder Le-
bensmodell nicht beeinflussen, schreibt
er in seiner Botschaft, die er gestern
verabschiedet hat. Es müsse sich mög-
lichst neutral auswirken.

In höherer Progressionsstufe
Zurzeit sind bei der direkten Bundes-

steuer rund 80 000 Ehepaare schlechter
gestellt als Konkubinatspaare, die gleich
viel verdienen (siehe Grafik). Grund
dafür ist, dass sie gemeinsam veranlagt
werden, damit in eine höhere Progres-
sionsstufe gelangen und einen entspre-
chend höheren 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 abgefe-
dert. Die CVP will deshalb den Grund-
satz in der Verfassung verankern, dass
eine Ehe bei den Steuern und den So-
zialversicherungen gegenüber andern
Lebensformen nicht benachteiligt wer-
den darf. Die Diskriminierung dieses
Zivilstands sei im 21. Jahrhundert nicht
mehr gerechtfertigt, argumentiert sie.

Mehrere anläufe gescheitert
Auf nationaler Ebene sind in den

letzten Jahren einige diesbezügliche
Reformversuche gescheitert. Gestritten
wird in erster Linie darüber, welches
Modell – ob ein Splitting oder die Indi-
vidualbesteuerung –mehr Gerechtigkeit
bringt. Im Herbst 2012 nahm der Bun-
desrat den letzten Anlauf und schickte
eine Vorlage für eine ausgewogene 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 bevor-
zugen – zieht der Bundesrat mehrere
Modelle in Betracht. Er nennt etwa
Korrekturen am geltenden Tarif, erwähnt
aber auch die Einführung einer alter-
nativen Steuerberechnung oder ein Fa-
milienquotientensystem. Je nachdem
beziffert er die Einnahmeausfälle auf
1,22 bis 2,3 Milliarden Franken pro Jahr.

Die Kantone hätten davon 17 Prozent
zu tragen.
Keinen Handlungsbedarf sieht die

Regierung hingegen bei den Sozialver-
sicherungen. Doppelverdienerpaare sei-
en zwar durch die Plafonierung der
AHV-Renten auf 150 Prozent schlechter
gestellt. Bei den übrigen Leistungen der

AHV und IV profitierten Verheiratete
aber mehr. Insgesamt ergebe sich daher
ein ausgewogenes Bild.

«Familien sind an der reihe»
CVP-Vizepräsidentin Ida Glanzmann

(Luzern) widerspricht. Ehepaare würden
benachteiligt: «Sie erhaltenmaximal 150
Prozent der AHV-Rente, während gleich
situierte Konkubinatspaare 200 Prozent
erhalten.» Eine Gleichstellung bei den
Sozialversicherungen sei daher ebenso

zwingend wie bei den Steuern. Dass der
Bund auf Steuereinnahmen von bis zu
2,3 Milliarden Franken jährlich verzich-
ten müsste, hält sie für gerechtfertigt.
«In den letzten Jahren sind die Unter-
nehmen entlastet worden, jetzt sind die
Familien an der Reihe.»
Auch die Luzerner SVP-Nationalrätin

Yvette Estermann taxiert die Ausfälle als
verkraftbar: «Wir sollten verstärkt die
Menschen im Inland entlasten, statt
Zahlungen ins Ausland zu leisten.» Eine
Steuerreform zu Gunsten der Ehepaare
sei überfällig.

Kritik von FdP und sP
Mit Erstaunen reagiert die FDP. Wäh-

rend der Bundesrat die SVP-Familien-
initiative zu Recht auch wegen Steuer-
ausfällen von 1,4 Milliarden Franken
ablehne, stimme er nun Ausfällen allein
auf Bundesebene von 1 bis 2,3 Milliar-
den Franken zu, kritisiert die Partei.
Dabei bleibe er erst noch auf halbem
Weg stecken. «Völlige Neutralität und
Gleichbehandlung bringt nur die Indi-
vidualbesteuerung», sagt Andrea Caroni
(FDP, Appenzell Ausserrhoden). Dass
Paare unabhängig von ihrem Zivilstand
einzeln veranlagt werden sollen, fordern
auch die SP-Frauen. Es brauche weder
eine Aufwertung der Ehe noch eine
Herdprämie, wie sie die SVP fordere,
schreiben sie in einem Communiqué.

Für den Nachrichtendienst scheint der Wind zu drehen
Bundesrat SVP und SP
befürworten erstmals ein
«lauschangriff»-Gesetz. Der
Gewerbeverband fürchtet
Willkür bei der umsetzung.

Mehr Kompetenzen für den Nach-
richtendienst rücken in Griffnähe. 2009
hatte eine Koalition von SVP, SP und
Grünen noch einen Reformversuch ver-
hindert. Gestern konnte der Bundesrat
zur Kenntnis nehmen, dass SP und SVP
in der Vernehmlassung das neue Nach-
richtendienstgesetz (NDG) begrüssen.
In bestimmten Fällen soll der Nach-

richtendienst künftig etwa Telefonge-
spräche abhören, Wanzen in Privaträu-
men installieren und private Post öffnen
dürfen. Solche besonderen Informa-
tionsbeschaffungsmittel sollen präventiv
vor allem im Kampf gegen Terrorismus,

Spionage, illegalen Waffenhandel und
zum Schutz kritischer Infrastrukturen
erlaubt werden. Dies aber nur, wenn
sowohl das Bundesverwaltungsgericht
als auch der Bundesrat zustimmen.

sVP will dienst nicht abschaffen
«Man darf die Diskussion nicht ad

absurdum führen», erklärt der Schaff-
hauser SVP-Nationalrat Thomas Hurter
den Sinneswandel seiner Partei. Mit dem
vorgesehenen doppelten Bewilligungs-
verfahren trage man dem Persönlich-
keitsschutz Rechnung. «Wenn man wei-
terhin darauf beharrt, demNachrichten-
dienst keine zusätzlichen Kompetenzen
zu gewähren, kann man ihn wegen des
mangelndenHandlungsspielraums auch
gleich abschaffen», sagt der Sicherheits-
politiker. Er rechnet nun mit einer Ja-
Mehrheit im Parlament.
Der Nachrichtendienst habe heute zu

wenig Kompetenzen, meint auch Chan-
tal Galladé (SP), Präsidentin der Sicher-
heitspolitischen Kommission des Natio-

nalrats: «Der Nachrichtendienst soll
auch präventiv überwachen dürfen.»
Allerdings stimme die SP nur zu, wenn
die Aufsicht über den Nachrichtendienst
zusätzlich verstärkt und ausgebaut wer-
de.
Galladé fürchtet allerdings, dass es

das neue Gesetz im Parlament durch
die Enthüllungen um die Praktiken des
amerikanischen Nachrichtendienstes
schwer haben könnte. «Gerade damit
fremde Dienste in der Schweiz nicht
eindringen können, müssen wir unseren
Nachrichtendienst stärken, aber auch
gut kontrollieren.»

auns stellt Forderungen
Wenn es nach den Grünen ginge,

bliebe allerdings vorerst alles beim Al-
ten. Die Vorlage tangiere in der jetzigen
Form «in unzulässiger Weise die Grund-
rechte der einzelnen Bürger», so ihr
Argument. Zu den grössten Gegnern
gehört laut Vernehmlassungsbericht
auch die SVP-nahe Aktion für eine un-

abhängige und neutrale Schweiz (Auns).
Ihr Präsident Pirmin Schwander stellt
zwei Bedingungen: «Der Bundesrat
muss vorgängig festlegen, welche Ge-
suche überhaupt bewilligt werden dür-
fen. Die Geschäftsprüfungsdelegation
des Parlaments muss zudem jederzeit
unangemeldet auf alles Zugriff haben.»
Diese beiden Forderungen will der
Schwyzer SVP-Nationalrat auch in seiner
Partei einbringen.

Zweifel am Bewilligungsverfahren
Wenig Begeisterung herrscht auch

beim Schweizerischen Gewerbeverband
(SGV). Der zuständige Ressortleiter Hen-
rique Schneider bezweifelt dieWirksam-
keit des doppelten Bewilligungsverfah-
rens: «Das ist keine echte Barriere.» Das
Bundesverwaltungsgericht sei zu träge,
um die Kontrollfunktion seriös wahrzu-
nehmen: «Entweder bräuchten sie dafür
zu lange, oder sie würden Anträge zu
schnell bewilligen – mit dem einzigen
Ziel, sie möglichst schnell vom Tisch zu

haben.» Zudem bezweifelt er, dass der
Bundesrat das Interesse habe, Anträge
des VBS-Chefs eingehend zu prüfen:
«Warum sollten sie ‹Nein› sagen, wenn
Ueli Maurer eine Massnahme als ge-
eignet empfiehlt?»

Weniger Verfahrensrechte
DemNachrichtendienst würden über-

dies polizeiliche Aufgaben zugeteilt, was
zur Willkür führe, moniert Schneider
weiter. «Plötzlich dürfen sie in Belangen
tätig werden, die bereits als Straftatbe-
stände geregelt sind.» VomNachrichten-
dienst Verdächtigte hätten jedoch we-
niger Verfahrensrechte, als wenn die
Polizei gegen sie ermittle.
Die Kritiker könnten noch Gehör

finden. Die Botschaft an das Parlament
liegt noch nicht vor. Das Verteidigungs-
departement hat gestern den Auftrag
gefasst, diese vor Jahresende dem Bun-
desrat vorzulegen.

AlEkSAnDRA MlADEnoVIĆ
aleksandra.mladenovic@luzernerzeitung.ch

Weiterhin Steuern
auf kinderzulagen
Bundesrat sda. Während der Bun-

desrat die CVP-Initiative zur Be-
seitigung der «Heiratsstrafe» be-
fürwortet (siehe Bericht), lehnt er
die zweite Initiative der CVP ab.
Diese verlangt, dass künftig Kinder-
und Ausbildungszulagen steuerfrei
werden. Der Bundesrat argumen-
tiert, dass den Kinderkosten bereits
heute steuerlich angemessen Rech-
nung getragen werde. Dass die
Hälfte der Haushalte mit Kindern
heute keine direkten Bundes-
steuern bezahlt, sei eine Folge
davon. Eine weitere Entlastung sei
daher nicht angezeigt. Ausserdem
kritisiert der Bundesrat, dass die
CVP mit der Initiative vor allem
Familien mit höheren Einkommen
begünstigen würde. Angesichts der
ohnehin absehbaren Steuerausfälle
von rund einer Milliarde Franken
sei der Nutzen zu gering, hält der
Bundesrat fest. Kinder- und Aus-
bildungszulagen werden heute be-
steuert, da sie das verfügbare Ein-
kommen erhöhen.

NachrichteN
Absage an die
Ecopop-Initiative
Bundesrat sda/red. Der Bundes-
rat bekräftigt in der gestern verab-
schiedeten Botschaft seine bereits
früher geäusserte Ablehnung des
Volksbegehrens der Umweltorgani-
sation Ecopop, die eine fixe Ober-
grenze der Zuwanderung von jähr-
lich höchstens 0,2 Prozent ver-
langt. Bei einer Annahme der Ini-
tiative würden der Schweiz künftig
qualifizierte Arbeitskräfte fehlen,
was der Wirtschaft schade, argu-
mentiert der Bundesrat.

Für Begrenzung
der Zuwanderung
uMFrage sda. Eine Mehrheit der
Schweizer Bevölkerung spricht sich
für die Zuwanderungsinitiative der
SVP aus. Dies zeigt eine Online-
Umfrage bei 1203 Personen des
Meinungsforschungsinstituts Iso-
public. Würde am kommenden
Sonntag abgestimmt, könnte sich
die SVP die Hände reiben: 52 Pro-
zent der Stimmberechtigten spre-
chen sich für die Initiative aus, 40
Prozent lehnen sie ab. Allerdings
liegt der statistische Fehlerbereich
bei +/–4,2 Prozent. Das Volksbe-
gehren kommt am 9. Februar zur
Abstimmung. Es verlangt, dass die
Schweiz die Zahl der Aufenthalts-
bewilligungen für Ausländer durch
jährliche Höchstzahlen und Kon-
tingente begrenzt.

Lebensmittel:
Mehr Kontrollen
Bundesrat sda/red. Der Bundes-
rat hat die Regeln für Lebensmit-
telkontrollen verschärft. Die wich-
tigsten Neuerungen betreffen
Lebensmittel tierischer Herkunft
sowie Samen zur Erzeugung von
Sprossen. Bei diesen Produkten
müssen die Lebensmittelhändler
künftig den Kontrollbehörden eine
genaue Beschreibung der Produkte
zur Verfügung stellen können. Ne-
ben Angaben über Volumen oder
Menge sind das Versanddatum,
der Versender und der Empfänger
anzugeben.

Kampf gegen
Menschenhandel
Bundesrat sda/red. Der Bund
verstärkt sein Engagement gegen
den Menschenhandel. Organisatio-
nen, die Opfer betreuen und Men-
schenhandel etwa in der Prostitu-
tion bekämpfen, erhalten ab 2015
jährlich 400 000 Franken. Das ist
doppelt so viel wie zuvor vorgese-
hen. Die betroffenen Organisatio-
nen hatten sich für höhere Beiträ-
ge eingesetzt. Der Bundesrat trat
nun auf dieses Anliegen ein.

Paar im KonkubinatHeiratsstrafe

Einkommen

Abzug für Doppelverdiener

Steuerbares Einkommen

Steuerbelastung

Auf der Basis der
direkten Bundessteuer Frau Mann

80 000.–

0.–

80 000.–

1 500.–

120 000.–

0.–

120 000.–

4 600.–6 100.–

Ehepaar
Frau Mann
80 000.– 120 000.–

*10 800.–

13 400.–

186 600.–

* Steuerdifferenz ist Heiratsstrafe: 4700.–

«Wir sollten die
Menschen im Inland

entlasten, statt
Zahlungen ins

ausland zu leisten.»
YVEttE EStERMAnn,

SVP-nAtIonAlRätIn, luzERn


