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Elterntag im Bundesmedienzentrum:
Gleich sieben junge Mütter und Väter
aus fünf Parteien werben für ein Nein
zur Familieninitiative der CVP. Diese
verlangt, dass Kinder- und Ausbil-
dungszulagen künftig nicht mehr ver-
steuert werden müssen. Bundesrat
und Parlament lehnen das Anliegen
mit Hinweis auf die Steuerausfälle
von rund einer Milliarde Franken ab.
Die Initiative kommt am 8. März vors
Volk.

Da sitzt der Genfer FDP-Nationalrat
Hugues Hiltpold. Seiner Meinung nach
tut die Schweiz schon heute genug für
Familien. Gezielte Fördermassnahmen
seien besser als ein Steuergeschenk für
alle. Da sitzt der Aargauer BDP-Natio-
nalrat Bernhard Guhl. Er warnt, die
Kantone seien finanziell unter Druck.
«Die meisten müssen den Gürtel enger
schnallen, da liegt ein massiver Ausfall
nicht drin.»

Da sitzt der Ausserrhoder Freisinnige
Andrea Caroni, Vater einer kleinen
Tochter. Ihm geht es ums Prinzip: Fa-

milienzulagen seien Zusatzeinkommen
und Einkommen müsse versteuert wer-
den. «Wer 200 Franken Kinderzulagen
bekommt, hat 200 Franken mehr in
der Tasche als jemand, der sie nicht er-
hält.» So funktioniere nun mal unser
Steuersystem, sagt der Jurist.

Roger Federer hat es nicht nötig
Doch Jungvater und Tennisspieler

Caroni will nicht nur ein Prinzipienrei-
ter sein. Er findet die Familieninitiative
auch sozialpolitisch falsch. Sein Rats-
kollege Bernhard Guhl von der BDP er-
halte mit nur einem Kind bloss eine
Kinderzulage. Der vierfache Familien-
vater Roger Federer hingegen bekom-
me vier. «Es gibt keinen sozialpoliti-
schen Grund, die Zulagen anders zu be-
handeln als hart erarbeiteten Lohn.»

Damit ist das Stichwort für die linken
Nationalrätinnen am Tisch gegeben:
Die Jungmütter Nadine Masshardt (SP,
BE), Aline Trede (Grüne, BE) und Re-
becca Ruiz (SP, VD) hauen allesamt in
dieselbe Kerbe. Die CVP-Initiative sei
doppelt unsozial. Erstens profitierten
Familien mit hohen Einkommen deut-

lich stärker von der Steuerbefreiung als
Geringverdiener. Zweitens führten die
absehbaren Steuerausfälle bei Bund,
Kantonen und Gemeinden zu Sparpa-
keten, die dann wiederum in erster Li-
nie die Armen träfen. «Auf Bundesebe-
ne profitieren nur die obere Mittel-
schicht und die Reichen», sagt SP-Nati-
onalrätin Ruiz.

Wer profitiert, wer verliert?
Ist die CVP-Initiative tatsächlich eine

sozialpolitische Mogelpackung, die
letztlich nur jenen nützt, die es gar
nicht nötig haben? Die Antwort darauf
ist nicht so eindeutig, wie von den Vo-

tanten suggeriert. Klar ist: Reiche Fami-
lien kommen aufgrund der Progression
in den Genuss von grösseren Steuer-
geschenken als alle anderen. Roger Fe-
derer wäre also zweifellos ein Profiteur
der CVP-Initiative. Eine Familie, die
250 000 Franken Bruttoeinkommen
hat, spart etwa in Lausanne 2478 Fran-
ken Steuern. Bei 50 000 Franken Ein-
kommen macht die Ersparnis noch
314 Franken aus.

Klar ist auch: Familien mit ganz tie-
fen Einkommen zahlen schon heute
kaum Steuern. Sie können somit auch
nicht von Steuererleichterungen profi-
tieren. Dafür kommen diese Familien –
die effektive Zahl hängt von den kanto-
nalen Steuerregimes ab – in den Genuss
weiterer Erleichterungen: Sie bezahlen
viel weniger für Kinderkrippen, profi-
tieren von verbilligten Krankenkassen-
prämien oder wohnen in einer Sozial-
wohnung.

Anders sieht die Rechnung jedoch
bei klassischen Mittelstandsfamilien
mit Einkommen zwischen 70 000 und
100 000 Franken aus. Diese verdienen
meist zu viel, um von Vergünstigungen

und Rabatten voll zu profitieren.
Gleichzeitig schenkt hier bereits die
Steuerprogression ein. Mit anderen
Worten: Die untere Hälfte des Schwei-
zer Mittelstandes verdient zu wenig,
um ein unbeschwertes Leben zu füh-
ren, aber zu viel, um sozialstaatliche
Leistungen zu beanspruchen.

Bei diesen Familien sorgt die CVP-Ini-
tiative nun für eine Linderung der Steu-
erlast. Wer etwa in Solothurn 50 000
Franken versteuert, kann gemäss dem
Steuerrechner der Bundesverwaltung
931 Franken sparen. In Aarau sind es
687 und Basel gar 1201 Franken. Diese
Steuerersparnisse sind zwar geringer
als jene, die Roger Federer erzielen
dürfte. Aber immerhin: Die Familien
bezahlen weniger.

SP-Nationalrätin Masshardt glaubt
nicht daran, dass diese Entlastung lang-
fristig wirkt. Wenn die Kantone in der
Folge Sparprogramme beschliessen,
dann seien es wiederum die Mittel-
standsfamilien, welche die Zeche zu be-
zahlen hätten: weniger Skilager, teurere
Badi-Eintritte, Aufpreise für den Musik-
unterricht. 

Kontroverse Profitieren wirklich nur Reiche von der Familieninitiative?

Nur kein Steuerrabatt für Roger Federer
VON STEFAN SCHMID

Junge Politiker-Eltern gegen die Steuerbefreiung der Familienzulagen: Bernhard Guhl (BDP, AG), Nadine Masshardt (SP, BE), Aline Trede (Grüne, BE) und Andrea Caroni (FDP, AR). PETER KLAUNZER/KEYSTONE

Beispiele für eine Familie
mit zwei Kindern
(12 und 17 Jahre)

Steuerbares
Einkommen

Steuerreduktion
mit der Initiative

Aarau Basel Solothurn

50 000 687 1 201 931
70 000 1 038 1 490 1 270

Quelle: Steuerrechner der eidg. Steuerverwaltung

Die erfolgsverwöhnten Grünliberalen
werden am 8. März wahrscheinlich ihre
erste grosse Niederlage einfahren. Ihr
Prestigeprojekt, die Energie- statt
Mehrwertsteuer-Initiative, gilt als prak-
tisch chancenlos.

Bei einem Ja würde die heutige
Mehrwertsteuer abgeschafft. Gleichzei-
tig würden die Preise von nicht erneu-
erbaren Energieträgern wie Benzin,
Erdgas, Heizöl und Atomstrom massiv
erhöht.

Missgunst im Wahljahr
Zwar will Finanzministerin Eveline

Widmer-Schlumpf den Energiever-
brauch pro Kopf in Zukunft ebenfalls
mit Preiserhöhungen reduzieren
(«Nordwestschweiz» von gestern). Ihre
Pläne für eine Energielenkungsabgabe
schickt sie jedoch erst Ende März in die
Vernehmlassung; also wenige Tage
nach der Abstimmung. Damit verwehrt
sie den Grünliberalen die Möglichkeit,
als Wegbereiterin einer moderateren
Lösung in die Geschichte einzugehen.

GLP-Präsident und Nationalrat Mar-
tin Bäumle (ZH) ist verärgert: «Man will
uns im Wahljahr ja keinen Gefallen ma-
chen.» Schon bei der Ablehnung eines
direkten Gegenvorschlages zur Energie-
steuer-Initiative habe sich der Bundes-
rat von wahltaktischen Motiven leiten
lassen.

Dabei hätten sich die Grünliberalen
früh für eine Alternative offen gezeigt
und auch einen Rückzug der Initiative
nicht ausgeschlossen. Das Argument
der Landesregierung, die Vorbereitun-
gen für einen Gegenvorschlag dauerten
zu lange und die Behandlungsfristen
für Volksinitiativen seien zu kurz, sei
von Anfang an schwach gewesen. Ein
Gegenvorschlag müsse ja «nicht bis ins
hinterletzte Detail ausformuliert wer-
den», sagt Bäumle.

Der Frust der Grünliberalen gilt auch
dem Parlament: Einzig Grüne und SP
unterstützten 2014 einen Antrag für ei-
nen Gegenvorschlag zu ihrer Initiative,
obwohl dieser ziemlich genau den jetzi-
gen Plänen von Finanzministerin
Widmer-Schlumpf für eine Energielen-
kungsabgabe entsprochen hätte.

Der grünliberale Nationalrat Jürg
Grossen BE ist überzeugt: «Die Konkur-
renz wollte aus taktischen Gründen kei-
nen Gegenvorschlag. Die Gegner sähen
es gerne, wenn wir im Wahljahr verlie-
ren.» Er könne sich gut vorstellen, dass
Widmer-Schlumpf dabei treibende
Kraft gewesen sei. Die Verwaltung hätte
mit einem Gegenvorschlag viel Auf-
wand gespart, sagt Grossen: «Nun gibt
es zwei Abstimmungskämpfe. Das ist
sinnlos und ineffizient.»

Bei der CVP, die dem Gegenvorschlag
rein rechnerisch zum Durchbruch hät-
te verhelfen können, ist man freilich
anderer Meinung. «Der Zeitpunkt dafür
war nicht reif», sagt der Solothurner
Nationalrat Stefan Müller-Altermatt.
«Ausserdem wäre es reiner Goodwill
gegenüber den Grünliberalen gewesen.
Im Wahljahr werden keine Geschenke
verteilt.» Das gehe seiner eigenen Par-
tei nicht anders.

Fehler im Abstimmungsbüchlein
Immerhin: Einen kleinen Glücksmo-

ment durften die Grünliberalen gestern
doch noch erleben. Das Eidgenössische
Finanzdepartement (EFD) musste in ei-
ner Mitteilung zähneknirschend be-
kannt geben, dass ihm im Abstim-
mungsbüchlein zwei Fehler unterlau-
fen sind.

Das Departement schreibt in seinen
Erläuterungen zu Unrecht, die Energie-
preise würden im Fall einer Annahme
der GLP-Initiative bereits im Jahr 2020
auf die berechneten Maximalwerte an-
steigen; zum Beispiel auf drei Franken
pro Liter Benzin. Tatsächlich würde
dies erst «einige Jahre nach der Einfüh-
rung» der Fall sein. Zudem ist laut EFD
an derselben Stelle fälschlicherweise
von Strom die Rede, obwohl es Primär-
energie heissen müsste. Da die Fehler
rechtzeitig entdeckt wurden, wurde
dem Abstimmungsbüchlein ein Korri-
gendum beigelegt.

Warum sich die Grünliberalen ausgebootet fühlen
Sackgasse Die Initianten der
Energiesteuer führen einen
aussichtslosen Abstimmungs-
kampf. Nun entlädt sich der
Frust über den Bundesrat.

GLP-Präsident Bäumle. KEY Bundesrätin Widmer-Schlumpf. KEY

VON LORENZ HONEGGER

Im vergangenen Jahr haben 23 765
Menschen in der Schweiz um Asyl er-
sucht. Das waren 11 Prozent oder 2300
mehr als 2013. In Europa stieg die Zahl
der Asylgesuche um 35 Prozent an. Der
Anteil der in der Schweiz gestellten Ge-
suche sank auf 3,8 Prozent.

Léa Wertheimer, Sprecherin des
Staatssekretariats für Migration (SEM),
begründet die Entwicklung in der
Schweiz damit, dass weniger Menschen
mit schwach begründeten Gesuchen in
die Schweiz reisten. Zudem hätten an-
dere europäische Länder weiterhin
mehr Zulauf, weil sie bei der Aufnahme
grosszügiger seien.

Damit setzt sich ein Trend fort. Noch
im Jahr 2012 lag der Anteil der Schweiz
aller in Europa gestellten Gesuche bei
8,2 Prozent. 2013 sank sie auf 4,8 und
nun liegt sie bei 3,8 Prozent. Allerdings
suchen in der Schweiz mit 3,0 Asylsu-
chenden auf 1000 Einwohner weiter-
hin überdurchschnittlich viele Men-
schen um Asyl nach. Nur in Schweden
(8,4), Ungarn (4,4) und Österreich (3,4)
ist diese Quote derzeit höher. Der euro-
päische Durchschnitt liegt bei 1,2.

Die Zahl der registrierten Asylgesu-
che in Europa ist im letzten Jahr von
rund 440 000 auf 600 000 gestiegen.
So viele Gesuche wurden seit dem Be-
ginn der 1990er-Jahre – dem Bosnien-
krieg – nicht mehr gestellt. (SDA)

Asyl

Elf Prozent mehr
Gesuche als 2013


