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Kosten-Argument bodigt
SVP-Familieninitiative
Steuern Die SVP ist gestern
mit ihrem Anliegen gescheitert.
Ob sie die zwei anstehenden
Volksbegehren der CVP
unterstützt, ist fraglich.
Das Seilziehen geht weiter.

eVeline rutz
eveline.rutz@luzernerzeitung.ch

Von steuerlichen Privilegien für tradi-
tionelle Einverdiener-Familien halten die
Stimmberechtigten nicht viel. 58,5 Pro-
zent haben der Familieninitiative der
SVP gestern eine Abfuhr erteilt. Beson-
ders deutlich fiel das Nein in der Waadt
(66,8 Prozent), in Genf (66,2 Prozent),
Basel-Stadt (65,7 Prozent), Neuenburg
(62,9 Prozent) und Zürich (61 Prozent)
aus. Ja sagten einzig die Kantone Appen-
zell Innerrhoden (52,1 Prozent), Schwyz
(51,2 Prozent) und Uri (50,7 Prozent).

An drei Fronten gekämpft
Bei der SVP ist die Enttäuschung gross.

«Wir wollten die Diskriminierung jener
Eltern abschaffen, die ihre Kinder selber
betreuen», sagt die Luzerner SVP-Natio-
nalrätin Yvette Estermann. Dies sei lei-
der nicht gelungen. Die Partei hätte in
ihrer Kampagne mehr Akzente setzen
können, räumt sie ein. Sie sei jedoch
gleich an drei Fronten gefordert gewe-
sen: Auch gegen die 1:12-Initiative und
die Erhöhung der Autobahnvignette
habe sie sich stark engagiert. Sie ist zu-
dem lediglich von der EVP unterstützt

worden. Erleichtert reagieren die Gegner
des Volksbegehrens. «Das Stimmvolk hat
den Etikettenschwindel durchschaut»,
freut sich FDP-Nationalrat Andrea Ca-
roni (Appenzell Ausserrhoden). Es habe
sich offensichtlich in die komplexe Ma-
terie des Steuerrechts vertieft und die
richtigen Schlüsse gezogen. Yvonne Feri
(SP, Aargau) führt das deutliche Nein
darauf zurück, dass nur eine Minderheit
profitiert hätte. «Hinzu kam die Be-
fürchtung, dass bei der Umsetzung der
Abzug für die Fremdbetreuung abge-
schafft würde.»

CVP fokussiert auf eigene Projekte
Die urbanen Stimmbürger hätten sich

daran gestört, dass verschiedene Fami-
lienmodelle gegeneinander ausgespielt
worden seien, vermutet Babette Sigg,
Präsidentin der CVP Frauen Schweiz. In
ländlichen Gebieten sei wohl eher der
Kostenfaktor ausschlaggebend gewesen.
«Viele Kantone und Gemeinden müssen
schmerzhafte Sparprogramme durch-
ziehen», sagt auch Ida Glanzmann (Lu-
zern), Vizepräsidentin der CVP, welche
für die Initiative gekämpft hat. Der ge-
forderte Abzug für die Eigenbetreuung
sei zwar auf Sympathie gestossen, die
prognostizierten Ausfälle hätten jedoch
viele zu einem Nein bewogen.
In der CVP hatte die Vorlage grosse

Meinungsverschiedenheiten ausgelöst.
Während die Parteispitze für das An-
liegenwar, sprachen sich die Frauen und
letztlich auch die Delegierten dagegen
aus. «Wir werden jetzt wieder am glei-
chen Strick ziehen», ist sich CVP-Frauen-
Präsidentin Sigg sicher und erwähnt die
eigenen Projekte «Steuerfreie Kinder-

und Ausbildungszulagen» sowie «Für
Ehe und Familie – gegen die Heirats-
strafe». Diese Initiativen schafften Ver-
besserungen für alle Familien. Dass die
SVP die Anliegen unterstützen wird,
glaubt Sigg nicht. Sie habe im März ja
bereits den Familienartikel abgelehnt
und nun in erster Linie versucht, das
traditionelle Familienbild zu zementie-
ren. Glanzmann stellt indes klar: «Wenn
die SVP etwas für Familien tunwill, muss
sie unsere Initiativen unterstützen.»

unterschiedliche Signale
SVP-Nationalrätin Estermann beurteilt

die Vorlagen grundsätzlich positiv, wäh-
rend andere Partei-Exponenten gestern
bereits mit einer Retourkutsche drohten.
«Rache wäre sicher fehl am Platz», sagt
Estermann. Letztlich zähle der Inhalt
einer Vorlage. Persönlich werde sie sich
für die Initiativen engagieren. Sowieso
werde sie die Frage weiterverfolgen, wie
die Arbeit von Müttern und Hausfrauen
aufgewertet werden könne.
FDP-Vertreter Caroni beurteilt die

CVP-Initiativen kritisch. Er plädiert da-
für, jetzt fair zu bleiben und nicht nach
weiteren Subventionen zu rufen. So ist
er etwa dagegen, dass die Finanzhilfe
des Bundes für Krippenplätze verlängert
wird. Anders sieht dies SP-Nationalrätin
Feri. Sie verlangt ein flächendeckendes
Krippenangebot sowie mehr Anstren-
gungen, um die Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf zu verbessern. Sie setzt
sich zudem für einen Elternurlaub und
abgestufte familienergänzende Zusatz-
leistungen ein. «Wir müssen von der
Pflästerlipolitik wegkommen und end-
lich eine Gesamtschau machen.»

Schöne Verpackung alleine genügt nicht

Fulminant gestartet, nun
aber doch gescheitert:
Die Familieninitiative
der SVP ist gestern vom

Stimmvolk überraschend deut-
lich abgelehnt worden. Das
Anliegen, dass Eltern, die ihre
Kinder selber betreuen, mehr
finanzielle Wertschätzung erhal-
ten sollen, stiess zwar auf Sym-
pathien und erreichte in der
ersten SRG-Trendumfrage viel
Zuspruch. Nachdem die vorerst
zaghaften Gegner allerdings auf-
geschreckt waren und die Vor-
lage mit handfesten Argumen-
ten attackiert hatten, wendete
sich das Blatt.

Das Stimmvolk liess sich von
der attraktiven Verpackung der
Initiative nicht blenden und hat
erkannt, dass es ein einziges,

nämlich das traditionelle
Familienmodell bevorzugt hätte.
Seinem Gerechtigkeitsempfin-
den lief dies offenbar zuwider,
und es hat sich einmal mehr
dafür ausgesprochen, dass in
einem liberalen Staat alle gleich
behandelt werden sollen. Auch
kennt es sich mit dem Steuer-
recht vermutlich besser aus,
als der SVP lieb ist: Daher
stimmte es dagegen, dass
Steuerabzüge ohne entspre-
chende Ausgaben möglich
werden.

Die Stimmberechtigten
gestern haben einen fortschritt-
lichen 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 möch-
ten. Der Staat soll ihnen dabei
keine Steine in den Weg legen
– er soll ihnen insbesondere
keine finanziellen Anreize
setzen, ganz zu Hause zu
bleiben.

Nicht nur diese volkswirt-
schaftliche Überlegung, sondern
auch die direkten finanziellen
Folgen dürften der Mehrheit der
Stimmberechtigten zu denken
gegeben haben. Bund und
Kantone warnten vor Steueraus-
fällen von 1,39 Milliarden
Franken, die in anderen Berei-
chen schmerzhafte Einsparun-
gen nötig gemacht hätten. Das
war für viele wohl ein weiterer
wunder Punkt.
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