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Eine schöne
Verpackung
genügt nicht

F ulminant gestartet, nun
aber doch gescheitert:
Die Familien-Initiative

der SVP ist gestern vom Stimm-
volk überraschend deutlich ab-
gelehnt worden. Das Anliegen,
dass Eltern, die ihre Kinder sel-
ber betreuen, mehr finanzielle
Wertschätzung erhalten sollen,
stiess zwar auf Sympathien und
erreichte in der ersten SRG-
Trendumfrage viel Zuspruch.
Nachdem die vorerst zaghaften
Gegnerinnen und Gegner aller-
dings aufgeschreckt waren und
die Vorlage mit handfesten
Argumenten attackierten, wen-
dete sich das Blatt.

Die Stimmbürger liessen sich
von der attraktiven Verpackung
der Familien-Initiative nicht
blenden und haben erkannt,
dass diese ein einziges, nämlich
das traditionelle Familien-
modell, bevorzugt hätte. Das lief
dem Gerechtigkeitsempfinden
der Mehrheit offenbar zuwider,
und sie hat sich einmal mehr an
der Urne dafür ausgesprochen,
dass in einem liberalen Staat
alle gleich behandelt werden
sollen. Auch kennt sich das
Stimmvolk mit dem Steuerrecht
vermutlich besser aus, als der
SVP lieb ist: Daher stimmte es
dagegen, dass Steuerabzüge
ohne entsprechende Ausgaben
möglich werden.

Die Stimmberechtigten
haben gestern damit einen fort-
schrittlichen Entscheid gefällt:
Sie wollen die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf nicht zusätz-
lich erschweren. Frauen, die
eine teure Ausbildung genossen
haben, sollen im Berufsleben
bleiben, wenn sie dies möchten.
Der Staat soll ihnen keine Steine
in den Weg legen – er soll ihnen
insbesondere keinen finanziel-
len Anreiz setzen, ganz zu
Hause zu bleiben.

Nicht nur diese volkswirt-
schaftliche Überlegung, son-
dern auch die direkten finan-
ziellen Auswirkungen dürften
der Mehrheit der Stimmberech-
tigten zu denken gegeben
haben. Der Bund und die Kan-
tone warnten vor Steuerausfäl-
len von 1,39 Milliarden Franken,
die in anderen Bereichen
schmerzhafte Einsparungen
nötig gemacht hätten. Das war
für viele wohl ein weiterer wun-
der Punkt.
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Die Botschaft der SVP kam in den meisten Kantonen nicht an.

Nur drei Kantone sagten Ja
Mit ihrer Familien-Initiative stiess die SVP lediglich in den Kantonen Appenzell
Innerrhoden, Schwyz und Uri auf Anklang. Besonders deutlich fiel die Ablehnung in den
Kantonen mit den grossen Städten aus: Waadt, Genf, Basel, Zürich.

Quelle: Bundeskanzlei, Grafik: Stefan Bogner

Die Familie bleibt ein Politikum
Die SVP ist gestern mit ihrer Familien-Initiative gescheitert. Ob sie die zwei anstehenden Volksbegehren
der CVP unterstützt, ist fraglich. Das politische Seilziehen um die Familienpolitik geht weiter.
EVELINE RUTZ

BERN. Von steuerlichen Privile-
gien für traditionelle Einverdie-
ner-Familien halten die Stimm-
berechtigten nicht viel. 58,5 Pro-
zent haben der Familien-Initia-
tive der SVP gestern eine Abfuhr
erteilt. Besonders deutlich fiel
das Nein in der Waadt (66,8 Pro-
zent), in Genf (66,2 Prozent),
Basel-Stadt (65,7 Prozent), Neu-
enburg (62,9 Prozent) und Zü-
rich (61 Prozent) aus. Ja sagten
nur drei Kantone (Text unten).
Das knappste Resultat verzeich-
nete der Thurgau: Er lehnte die
Vorlage mit 51,7 Prozent Nein-
Stimmen ab.

An drei Fronten gekämpft

In der SVP ist die Enttäu-
schung gross. «Wir wollten die
Diskriminierung jener Eltern ab-
schaffen, die ihre Kinder selber
betreuen», sagt die Luzerner Na-
tionalrätin Yvette Estermann.
Dies sei leider nicht gelungen.
Die Partei hätte in ihrer Kampa-
gne mehr Akzente setzen kön-
nen, räumt sie ein. Sie sei jedoch
gleich an drei Fronten gefordert
gewesen: Auch gegen die
1:12-Initiative und die Erhöhung
der Autobahn-Vignette habe sie

sich stark engagiert. Sie ist zu-
dem lediglich von der EVP unter-
stützt worden.

Erleichtert reagieren die Geg-
ner des Volksbegehrens. «Das
Stimmvolk hat den Etiketten-
schwindel durchschaut», freut
sich FDP-Nationalrat Andrea Ca-
roni (AR). Es habe sich offen-
sichtlich in die komplexe Mate-
rie des Steuerrechts vertieft und
die richtigen Schlüsse gezogen.
Yvonne Feri (SP/AG) führt das
deutliche Nein darauf zurück,
dass nur eine Minderheit profi-
tiert hätte. «Hinzukam die Be-
fürchtung, dass bei der Umset-
zung der Abzug für die Fremd-
betreuung abgeschafft würde.»

Die urbanen Stimmbürger
hätten sich daran gestört, dass
verschiedene Familienmodelle
gegeneinander ausgespielt wor-
den seien, vermutet Babette
Sigg, Präsidentin der CVP Frauen
Schweiz. In ländlichen Gebieten
sei wohl eher der Kostenfaktor
ausschlaggebend gewesen.

Auf eigene Projekte fokussiert

In der CVP hatte die Vorlage
grosse Meinungsverschieden-
heiten ausgelöst. Während die
Parteispitze für das Anliegen
war, sprachen sich die Frauen

und letztlich auch die Delegier-
ten dann dagegen aus. «Wir wer-
den jetzt wieder am gleichen
Strick ziehen», ist sich Frauen-
Präsidentin Sigg sicher und er-
wähnt die eigenen Projekte
«Steuerfreie Kinder- und Ausbil-
dungszulagen» sowie «Für Ehe
und Familie – gegen die Heirats-
strafe». Diese Initiativen schaff-

ten Verbesserungen für alle Fa-
milien.

Dass die SVP die Anliegen
unterstützen wird, glaubt Sigg
allerdings nicht. Sie habe im
März ja bereits den Familienarti-
kel abgelehnt und nun in erster
Linie versucht, das traditionelle
Familienbild zu zementieren.
Glanzmann stellt indes klar:

«Wenn die SVP etwas für Fami-
lien tun will, muss sie unsere
Initiativen unterstützen.»

Unterschiedliche Signale

SVP-Nationalrätin Estermann
beurteilt die Vorlagen grundsätz-
lich positiv, während andere Par-
tei-Exponenten gestern bereits
mit einer Retourkutsche droh-
ten. «Rache wäre sicher fehl am
Platz», sagt Estermann. Letztlich
zähle der Inhalt einer Vorlage.
Persönlich werde sie sich für die
Initiativen engagieren. FDP-Ver-
treter Caroni beurteilt die CVP-
Initiativen hingegen kritisch. Er
plädiert zudem dafür, jetzt fair
zu bleiben und nicht nach weite-
ren Subventionen zu rufen. So ist
er etwa dagegen, dass die Fi-
nanzhilfe des Bundes für Krip-
penplätze verlängert wird. An-
ders sieht dies SP-Nationalrätin
Feri. Sie fordert ein flächen-
deckendes Krippenangebot so-
wie mehr Anstrengungen, um
die Vereinbarkeit von Familie
und Beruf zu verbessern. Sie
setzt sich für einen Elternurlaub
und abgestufte familienergän-
zende Zusatzleistungen ein. «Wir
müssen von der Pflästerlipolitik
wegkommen und endlich eine
Gesamtschau machen.»

Das Schmunzeln einer
Abstimmungssiegerin:
Finanzministerin Eve-

line Widmer-Schlumpf
sieht das Nein des

Stimmvolks als Bestä-
tigung der heutigen

Familienbesteuerung.
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SVP versucht es in den Ja-Kantonen
Nur Appenzell Innerrhoden, Schwyz und Uri heissen die Familien-Initiative gut. In den beiden Innerschweizer Kantonen will die SVP
nun Eigenbetreuungsabzüge auf kantonaler Ebene einführen und plant entsprechende Vorstösse.
KARI KÄLIN

In den SRG-Trendumfragen hat-
ten die Befürworter die Nase
noch vorn. Gestern erteilte der
Souverän der SVP-Familien-In-
itiative jedoch eine Absage. Le-
diglich in den Kantonen Appen-
zell Innerrhoden (52,1 Prozent),
Schwyz (51,2) und Uri (50,7) fand
die Idee, einen Steuerabzug für
die Eigenbetreuung von Kindern
einzuführen, eine knappe Zu-
stimmung.

Suche nach Verbündeten

Judith Uebersax aus Sattel SZ,
Präsidentin der SVP-Frauen
Schweiz, zeigt sich zwar ent-
täuscht über die Abfuhr auf eid-
genössischer Ebene. «Das ist
eine Ohrfeige für alle Eltern, die
ihre Kindern nicht in subventio-

nierten Krippen betreuen las-
sen», sagt sie. Umso mehr freut
sie sich dafür über das Ja der
Schwyzer Bevölkerung. Sie habe
signalisiert, dass sie Familien,
die ihre Kinder selber betreuen,
einen Steuerabzug gewähren
wolle. Dieses Statement will
Uebersax nun in eine politische
Forderung ummünzen. Sie wird
bei der kantonalen SVP-Fraktion
für einen entsprechenden Vor-
stoss weibeln. Der Schwyzer
SVP-Präsident und Kantonsrat
Xaver Schuler nimmt den Ball
auf. Die SVP prüfe eine Motion
für einen Eigenbetreuungsabzug
– und suche nach Verbündeten,
die sie vor allem in der CVP zu
finden hofft. Die CVP Schwyz
hatte an ihrer Delegiertenver-
sammlung mit 27 Ja- zu 38 Nein-
stimmen relativ knapp die Nein-

parole zur SVP-Familien-Initia-
tive gefasst.

Auch Pascal Blöchlinger, Prä-
sident der SVP Uri, fühlt sich
durch das Ja in seinem Kanton
dazu ermutigt, der national ab-
geschmetterten SVP-Familien-
politik wenigstens auf kantona-
ler Ebene zum Durchbruch zu
verhelfen. «Es ist gut möglich,
dass wir im Landrat eine Motion
einreichen werden», sagt Blöch-
linger. Die Zustimmung in Uri
führt er unter anderem darauf
zurück, dass «hier die Eigenbe-
treuung stärker verbreitet ist als
in anderen Kantonen».

Ruedi Eberle: Genugtuung

Ruedi Eberle ist SVP-Präsident
in Appenzell Innerrhoden. An-
ders als seine Amtskollegen in
Schwyz und Uri wird er die SVP-

Initiative trotz Annahme in sei-
ner Heimat nicht in einen kanto-
nalen Vorstoss umgiessen. Der
Grund liegt in einer erst kürzlich
angenommenen Steuergesetz-
revision. «Diese Vorlage», sagt
Eberle, «war sehr ausgewogen.»
Alle, Unternehmen und auch Fa-
milien, hätten davon profitiert.
Er wolle jetzt nicht eine Gruppe
einseitig bevorteilen. Das Ergeb-
nis in Innerrhoden aber hat er
selbstverständlich mit Genugtu-
ung aufgenommen. In seinem
Kanton geniesse die Eigenbe-
treuung einen hohen Stellen-
wert, sagt Eberle.

Was die SVP in den Kantonen
Schwyz und Uri vorantreiben
will, existiert bereits in Zug, Lu-
zern und Wallis: Diese drei Kan-
tone kennen schon heute einen
Eigenbetreuungsabzug.
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