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Preisetikett der Familieninitiative
Kantone befürchten Ausfälle von einer Milliarde Franken

Um die Familieninitiative dreht
sich eine heftige Debatte – doch
geht es fast einzig um das «rich-
tige» Familienmodell. Dabei
hätte die Vorlage auch bedeu-
tende finanzielle Auswirkungen.

Marcel Amrein

Die SVP-Familieninitiative ist ein sach-
politischer Zwitter. Der geforderte
Steuerabzug für Familien, die ihre Kin-
der selber betreuen, ist sowohl ein
steuer- und finanzpolitisches als auch

ein gesellschaftspolitisches Anliegen.
Knapp zwei Wochen vor dem Abstim-
mungstermin dominiert aber die gesell-
schaftliche Komponente die Debatte
bei weitem.

Pauschalabzug für alle
Dabei sind die finanziellen Auswirkun-
gen der Vorlage keineswegs vernachläs-
sigbar – denn bei einer Annahme könn-
te sie gewichtige Steuerausfälle mit sich
bringen, die vor allem die Kantone und
Gemeinden treffen würden. Wie hoch
die Ausfälle sein würden, lässt sich

kaum verlässlich sagen. Denn das
Volksbegehren macht keine Vorgabe
zur Höhe des Abzugs. Der Initiativtext
sagt nur, dass den Eltern, die ihre Kin-
der selber betreuen, ein mindestens
gleich hoher Steuerabzug gewährt wer-
den muss wie solchen, die sie fremd be-
treuen lassen. Es wäre dem Bund also
freigestellt, einfach beide Abzüge auf
null zu setzen – das heisst, den 2011 ein-
geführten Abzug für Fremdbetreuungs-
kosten wieder aufzuheben. Die Folge
wären Mehreinnahmen, die sich auf
Bundesebene auf rund 60 Millionen
Franken belaufen würden.

Mit dem heutigen System dürfen
Familien die nachgewiesenen Kosten
für die Fremdbetreuung bis zu einem
Höchstbetrag steuerlich abziehen.
Käme der zusätzliche Abzug für die
eigene Betreuung an der Urne durch,
liesse sich dafür kaum das Prinzip der
nachgewiesenen Kosten verwenden –
denn die Kosten der Betreuung zu
Hause sind ja kaum genau zu eruieren,
geschweige denn nachzuweisen. Wahr-
scheinlich würde deshalb ein Pauschal-
abzug für alle Familien eingeführt.

Die Steuerausfälle für Kantone und
Gemeinden könnten dann zusammen
gut eine Milliarde Franken betragen.
Das ist jedenfalls das Ergebnis einer
Umfrage der Finanzdirektorenkonfe-
renz (FDK) bei den Kantonen, die von
einer Pauschale von 10 100 Franken
ausging (entspricht dem heutigen
Höchstbetrag für den Fremdbetreu-

ungsabzug bei der direkten Bundes-
steuer). Den stärksten Ausfall hätte
Zürich zu bewältigen (250 Millionen
Franken). Die Kantone Zug und Wallis
erlitten dagegen keine Einbussen – sie
kennen beide bereits heute einen Ei-
genbetreuungsabzug in gleicher Höhe
wie der Fremdbetreuungsabzug.

Höhere Steuern möglich
Für die direkte Bundessteuer nimmt der
Bund Ausfälle von rund 390 Millionen
Franken an. Wegen des Kantonsanteils
(66 Millionen Franken) würden diese
auch die Kantone treffen. Nicht vorher-
zusagen sind dagegen die Ertragsein-
bussen, die sich aus den veränderten
Anreizen ergäben: Entschieden sich
nämlich künftig mehr Mütter oder Vä-
ter, daheim die Kinder zu betreuen, statt
arbeiten zu gehen, würde auch dies das
Steueraufkommen vermindern. Dafür
könnte der Staat dann eventuell auf der
Ausgabenseite sparen, da der Bedarf
nach Krippenplätzen abnehmen würde.

Klar ist, dass die Ausfälle zu einem
ungünstigen Zeitpunkt kämen. Gerade
in den Kantonen ist die Finanzlage be-
reits angespannt, und neue Lasten ste-
hen an. Die Zürcher Finanzdirektorin
Ursula Gut hat für ihren Kanton bereits
vor einer möglichen Steuererhöhung
gewarnt. Die Zeche für die Familien-
initiative würden in dem Fall jene Steu-
erzahler berappen, die keine minder-
jährigen Kinder haben.
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Starke Ausweitung der Embryonen-Tests
Wissenschaftskommission will Zugang zur Präimplantationsdiagnostik erleichtern

Bei der geplanten Zulassung der
Präimplantationsdiagnostik (PID)
will die vorberatende Ständerats-
kommission deutlich weiter
gehen als der Bundesrat.

hä. Bern ^ Wieweit sollen Gentests an
Embryonen erlaubt werden? Zu dieser
Frage hat die Wissenschaftskommission
des Ständerats erste Entscheide gefällt –
und sie geht dabei deutlich weiter als
der Bundesrat. Die Regierung hatte
vorgeschlagen, die Präimplantations-
diagnostik (PID) zwar zuzulassen, aber
innerhalb enger Leitplanken.

Nach dem Willen des Bundesrats
sollten nur Paare, die damit rechnen
müssen, ihren Kindern eine besonders
schwere Erbkrankheit weiterzugeben,
ihre Embryonen im Reagenzglas testen
lassen dürfen. Für alle anderen Anwen-
dungen sollte die PID verboten bleiben
– etwa für einen Test auf Trisomie 21
oder für die Auswahl des Geschlechts
des Kindes. Total rechnete der Bundes-
rat mit nur rund 50 bis 100 Anwen-

dungsfällen pro Jahr. Die Ständerats-
kommission will nun den Zugang zur
PID spürbar erleichtern. Die Bundes-
rats-Vorlage würde eine der restriktivs-
ten Gesetzgebungen Europas bringen,
sagt Kommissionspräsident Felix Gutz-
willer (Zürich, fdp.). Hier wolle die
Kommission einen Schritt weiter gehen.

Erstens will sie Aneuploidie-Scree-
nings zulassen. Solche Tests erlauben es,
deutlich mehr Erbkrankheiten zu ent-
decken als im Vorschlag des Bundesrats
vorgesehen. Neben Erbkrankheiten
können auch viele genetisch bedingte
Fruchtbarkeitsstörungen erkannt wer-
den. Noch nicht entschieden hat die
Kommission, für welche Indikationen
sie die Screenings erlauben will. Kon-
kret geht es nicht zuletzt um die Frage,
ob künftig auch Embryonen mit Triso-
mie 21 aussortiert werden dürfen. Dies
werde die Kommission Anfang 2014
entscheiden, sagt Gutzwiller.

Zweitens will die Kommission die
Zahl der Embryonen nicht beschrän-
ken. Der Bundesrat wollte, dass Eltern
pro Zyklus maximal acht Embryonen
entwickeln und testen lassen können.

Diese 8er-Regel hätte für erblich vorbe-
lastete Paare gegolten; für Fälle von
normaler künstlicher Befruchtung woll-
te der Bundesrat die geltende 3er-Regel
beibehalten. Diese Beschränkung war
von Fortpflanzungsmedizinern stark
kritisiert worden. Die Kommission will
die Zahl der Embryonen nun dem Er-
messen des Arztes überlassen.

Noch in zwei weiteren Punkten dis-
kutierte die Kommission über weiter-
gehende Liberalisierungsschritte, lehnte
sie jedoch ab. Sogenannte Retterbabys
oder Designerbabys sollen verboten
bleiben. Darunter versteht man Kinder,
die bewusst so ausgewählt werden, dass
sie als Organ- oder Gewebespender für
kranke Geschwister infrage kommen.

Die grösste Diskussion in der Kom-
mission drehte sich um die Eispende.
Diese ist im Unterschied zur Sa-
menspende in der Schweiz verboten.
Schliesslich verzichtete die Kommission
darauf, auch noch dieses Kapitel in die
Vorlage aufzunehmen. Die Eispende sei
damit aber nicht vom Tisch, sagt Gutz-
willer. Ein entsprechender parlamen-
tarischer Vorstoss ist bereits hängig.

Aufsicht überprüft Kontakte zur NSA
Die Geschäftsprüfungsdelegation sieht primär den Bundesrat in der Verantwortung

flj. Bern ^ Die Geschäftsprüfungsdele-
gation (GPDel) des Parlamentes be-
fasse sich seit Mitte Jahr mit den Enthül-
lungen des ehemaligen NSA-Mitarbei-
ters Edward Snowden und deren Aus-
wirkungen auf die Sicherheit der
Schweiz und die Tätigkeit des Nachrich-
tendienstes des Bundes (NDB), teilte
die GPDel am Dienstag mit. Die Dele-
gation habe beschlossen, die Kontakte
des NDB mit der amerikanischen NSA
genauer zu untersuchen, beim NDB
«zusätzliche Unterlagen einzuverlan-
gen» und noch im November «weitere
Anhörungen durchzuführen».

Bereits im Spätsommer habe die
Delegation ausgewählte Unterlagen zu
den Kontakten des NDB mit amerikani-
schen Geheimdiensten eingeholt und
Vertreter des NDB angehört. Unter
anderem hatte sie Dokumente zu allen
existierenden Vereinbarungen mit ame-
rikanischen Diensten angefordert. Sie

prüfte, ob bei deren Abschluss eine Ge-
nehmigung des Bundesrats notwendig
war und tatsächlich erfolgte.

Sowohl der NDB wie auch Verteidi-
gungsminister Ueli Maurer (svp.) haben
bisher stets betont, es hätten «keine
direkten Kontakte» zwischen NSA und
NDB stattgefunden. Allerdings bestün-
den Kontakte zu anderen amerikani-
schen Geheimdiensten. Insofern wurde
ein «indirekter» Datenaustausch nie ex-
plizit ausgeschlossen.

An ihrer Sitzung vom vergangenen
Freitag hat die GPDel nun eine «erste
Beurteilung der Kontakte des NDB mit
der NSA und anderen amerikanischen
Nachrichtendiensten» vorgenommen.
Über ihre bisherigen Erkenntnisse sagt
die Delegation nichts. Allfällige Kritik
will sie auch später primär dem Bundes-
rat zur Kenntnis bringen.

Die GPDel sieht sich insgesamt nur
bedingt zuständig. Die Verantwortung

für sämtliche Auslandkontakte des
NDB liege beim Bundesrat, schreibt die
GPDel. Sie selbst überprüfe gemäss
ihrem gesetzlichen Auftrag das Verhal-
ten der Bundesbehörden und nicht die
Aktivitäten ausländischer Dienste in
der Schweiz. Die Beurteilung der politi-
schen Opportunität solcher Kontakte
sei in erster Linie Aufgabe des Bundes-
rats. Es sei auch dessen Aufgabe zu defi-
nieren, in welchem Umfang und mit
welchen Ressourcen der NDB in der
Spionageabwehr aktiv sein solle.

Die GPDel betont jedoch, sie besitze
die notwendigen Informationsrechte,
um sich «ein ausreichendes Bild» über
die Zusammenarbeit und den Informa-
tionsaustausch des NDB mit seinen
amerikanischen Partnern zu machen
und die Rechtmässigkeit dieser Kon-
takte zu beurteilen. Damit nimmt die
GPDel indirekt den Forderungen nach
einer PUK etwas Wind aus den Segeln.

Status quo
für Lobbyisten
Empfehlung für den Ständerat

flj. Bern ^ Sollen sich Lobbyisten im
Bundeshaus künftig zentral akkreditie-
ren und im Gegenzug transparent über
ihre Kunden Auskunft geben und sich
zu einem Verhaltenskodex bekennen?
Oder soll an der heutigen Regelung
festgehalten werden, wonach jeder Par-
lamentarier zwei Zutrittskarten an Per-
sonen seiner Wahl − egal ob Mitarbei-
ter, Verwandte, Bekannte oder Lobby-
isten − vergibt? Mit dieser Frage hat sich
am Montag die Staatspolitische Kom-
mission (SPK) des Ständerates beschäf-
tigt. Sie sprach sich mit 8 zu 3 Stimmen
bei einer Enthaltung gegen einen Sys-
temwechsel aus. Die Begründung der
Kommission: Sie befürchtet einen «er-
heblichen bürokratischen Aufwand»
und bezweifelt, dass es möglich sei,
«brauchbare Kriterien» für die Zulas-
sung zu finden. Entsprechend sei zu be-
fürchten, dass die Zahl der Lobbyisten
weiter zunehmen würde.

FDP-Nationalrat Andrea Caroni,
der den Systemwechsel mit seinem Vor-
stoss angeregt hatte, reagierte ent-
täuscht. Er räumt ein, dass die Zulas-
sungskriterien nicht einfach zu definie-
ren wären, aber laut Verwaltung sei
diese Aufgabe durchaus lösbar. «Heute
ist die Vergabe von Zutrittskarten ein
Privileg der Parlamentarier», so Caroni,
vielleicht gehe es den Gegnern eines
Systemwechsels auch darum, diesen
Einfluss zu behalten.

Die Staatspolitische Kommission des
Nationalrates hatte dem Vorstoss noch
mit 16 zu 6 Stimmen zugestimmt. Die
Begründung: Der Lobbyismus sei legiti-
mes Element der Demokratie, aber er
solle in «geregelten Bahnen stattfinden
und transparenter werden». Der Vor-
stoss geht jetzt zurück in die National-
ratskommission. Falls der Nationalrat
zum Vorstoss Ja sagt und die Kommis-
sion des Ständerats bei ihrem Nein
bleibt, wird schliesslich das Plenum des
Ständerates entscheiden.
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Die Postcard
im Fokus der Politik

Debatte um Monopol-Missbrauch

For. Bern ^ Das Parlament behandelt
oft Vorlagen, die relevant und von gros-
ser finanzieller Tragweite sind, jedoch
keinen Bezug zu den unmittelbaren All-
tagssorgen der Bürgerinnen und Bürger
haben. Anders die parlamentarische
Initiative von FDP-Nationalrat Andrea
Caroni, der die freie Wahl des Plastic-
geldes bei Postzahlungen fordert und
den Missbrauch des Postmonopols be-
enden will. So steht es im Titel seines
Vorstosses, über den die Fernmelde-
kommission des Nationalrats Anfang
Woche diskutiert hat. «Warum schubst
die Post ihre Kundschaft unsanft in
Richtung Postcard, anstatt überall, wo
sie als Teilmonopolistin auftritt, nebst
Bargeld und Postcard auch Plasticgeld
von Drittanbietern zu akzeptieren?»,
wollte Caroni vom Bundesrat wissen,
bevor er seinen Vorstoss einreichte.

In seiner Antwort verweist der Bun-
desrat – und in dieser Formulierung
schwingt mit Blick auf die liberale
Gesinnung des Interpellanten durch-
aus eine gewisse Süffisanz mit – auf die
«unternehmerische Autonomie» von
bundesnahen Unternehmen wie der
Post. Der Bundesrat steuere die Post
mit strategischen Zielen. Was die Sache
selbst betreffe, sei laut Angaben der
Post das Bedürfnis der Kunden am
Schalter nach Einsatz von Zahlkarten
klein. Das Geschäft mit Monopoldienst-
leistungen (Briefe bis 50 Gramm) werde
fast ausschliesslich bar abgewickelt.

Diese Antwort befriedigte Caroni
sowie 27 Nationalräte aus allen Par-
teien, die seinen Vorstoss mitunter-
zeichnet hatten, nicht. Sie fordern, dass
an Postschaltern auch die marktüb-
lichen Debit- und Kreditkarten einge-
setzt werden können. Die Kommission
ist offenbar noch nicht überzeugt vom
Antrag und hat einstweilen der Ver-
waltung Aufträge zu weiteren Abklä-
rungen erteilt.

Erneuerte Genfer
Deputation in Bern
Folgen der Regierungswahlen

msc. ^ Für Bundesparlamentarier schei-
nen kantonale und städtische Exekuti-
ven zunehmend attraktiv zu werden.
Ihre nationale Bekanntheit hilft den
Kandidaten ganz offensichtlich in den
kantonalen oder lokalen Wahlkämpfen.
Jüngstes Beispiel ist der Kanton Genf:
gleich drei Nationalräte aus der elf-
köpfigen Genfer Deputation wechseln
in die kantonale Exekutive. Es sind dies
Antonio Hodgers (gps.), Luc Barthassat
(cvp.) und Mauro Poggia (mcg.) (NZZ
11. 11. 13).

Nun steht fest, wer ihnen in Bern
nachrückt. Auf Hodgers folgt Anne
Mahrer, die mehrere Legislaturperi-
oden im Genfer Kantonsparlament po-
litisiert hat und auch Präsidentin der
grünen Kantonalpartei war. Die CVP
sodann schickt für Barthassat ihren
Mann aus der Genfer Stadtregierung
nach Bern, Guillaume Barazzone. Und
Poggia wird ersetzt durch Roger Golay,
seines Zeichens Grossrat und Präsident
des Mouvement Citoyens Genevois.

Ebenfalls geklärt ist, wer den Stuhl
Fulvio Pellis im Nationalrat überneh-
men wird. Nachrücken wird Giovanni
Merlini, der bei den nationalen Wahlen
2011 nur knapp den Eintritt ins Bundes-
parlament verpasst hatte. Merlini präsi-
dierte die kantonale FDP von 2000 bis
2010. Er wird sein Mandat in Bern mit
Beginn der Frühjahrssession überneh-
men, denn der ehemalige FDP-Präsi-
dent Pelli hatte im Oktober angekün-
digt, sich zu diesem Zeitpunkt aus der
Politik zurückzuziehen.

Anwendung von Staatsverträgen
(sda) ^ Bei der vorläufigen Anwendung
von Staatsverträgen soll alles beim Al-
ten bleiben. Die Staatspolitische Kom-
mission des Ständerats (SPK) will nicht,
dass die Parlamentskommissionen die
vorläufige Anwendung eines Staatsver-
trages durch den Bundesrat verhindern
können. Eine Beschränkung bei der
vorläufigen Anwendung von Staats-
verträgen schlug der Bundesrat auf
Wunsch des Parlaments vor. Dieses
reagierte damit auf die Erfahrungen mit
dem US-Staatsabkommen zur UBS-Af-
färe, welches der Bundesrat gegen den
Willen der Parlamentskommissionen
angewandt hatte. Von einer Beschrän-
kung des Bundesrates will die vorbera-
tende Kommission des Ständerats nun
aber nichts mehr wissen. Der Bundesrat
soll weiterhin den vollen Handlungs-
spielraum behalten, so die Kommission.

Initiative gegen die RTV-Gebühren
(sda) ^ Die Urheber einer Volksinitia-
tive zur Abschaffung der Radio- und
Fernsehempfangsgebühren können mit
der Unterschriftensammlung beginnen.
Sie haben bis Mai 2015 Zeit, die nötigen
100 000 Unterschriften einzureichen.
Die Bundeskanzlei hat die Initiative
«Radio und Fernsehen – ohne Billag»
vorgeprüft und befunden, dass diese
den gesetzlichen Formen entspricht.
Hinter der Initiative steht die Organisa-
tion Solidarische Schweiz. Im Komitee
sitzt This Bürge, der bereits 2011 erfolg-
los eine Initiative zur Abschaffung der
Rundfunk-Gebühren lancierte.

Neuer Richter-Präsident gewählt
nic. ^ Der Tessiner Bundesstrafrichter
Roy Garré ist zum neuen Präsidenten
der Schweizerischen Vereinigung der
Richterinnen und Richter (SVR) ge-
wählt worden. Die Wahl fand bereits am
vergangenen Freitag anlässlich der Ge-
neralversammlung statt. Garré ersetzt
an der Spitze der Vereinigung den
abtretenden Präsidenten Peter Hodel.

Siggen als Staatsrat vereidigt
(sda) ^ Der neue Freiburger Staatsrat
Jean-Pierre Siggen ist am Dienstag im
Kantonsparlament vereidigt worden.
Der ehemalige CVP-Fraktions-Chef
war Mitte Oktober als Nachfolger von
Isabelle Chassot in die Freiburger Kan-
tonsregierung gewählt worden. Von ihr
übernimmt er die Direktion für Erzie-
hung, Kultur und Sport.


