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Auslandserfahrung und gute Kenntnisse
von Fremdsprachen erhöhen die Chancen
im Berufsleben. Viele Schweizer nutzen
die Möglichkeit, im Ausland Sprach- und
Joberfahrung zu sammeln. Ob nach Ab-
schluss der Schule, der Ausbildung oder
während des Studiums, ein längerer Aus-
landsaufenthalt vermittelt Lebenserfah-
rung, dient der Persönlichkeitsentwicklung
und erweitert ausserdem die Sprachkennt-
nisse.

Die Profis von Linguista bieten massge-
schneiderte Sprachkurse für alle Alters-
gruppen, Freiwilligenarbeit und Work-&-
Travel-Programme usw. auf der ganzen
Welt an:
– Sprachaufenthalte weltweit
– Examenskurse
– Jugendsprachkurse für Jugendliche bis

18 Jahre

– Sprachreisen 50plus
– Zwischenjahr/Langzeitkurse
– Freiwilligenprojekte z. B. in Afrika und

Costa Rica
– Work Experience in England und

Irland
– Farmstays in Australien, Kanada und

Norwegen

Bildung ist momentan so günstig wie
noch nie. Jetzt sollte man vom Fremdwäh-
rungsvorteil profitieren. (pd)

Sprachreisen – Volunteering –
Work & Travel

Linguista-Sprachaufenthalte
Untertor 39
8400 Winterthur
Telefon 052 214 22 00
winterthur@linguista.ch
www.linguista.ch, www.praktikum.ch
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Mit guten Fremdsprachenkenntnissen hat man grössere Chancen im Berufsleben.

Wir stellen vor:

Linguista-Sprachaufenthalte
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Gemeinsam durchs Leben gehen, gemeinsam Steuern zahlen?

Die Suche nach gerechteren Steuern
Der Ständerat hat den Gegenvorschlag zur CVP-Initiative gegen die Heiratsstrafe verworfen. Damit kann das Volk nur über die gemeinsame
Besteuerung von Ehepaaren befinden. Die Individualbesteuerung als Alternative wird im Abstimmungskampf dennoch eine grosse Rolle spielen.

MARINA WINDER

BERN. Die CVP will mit ihrer
Volksinitiative «Für Ehe und Fa-
milie – gegen die Heiratsstrafe»
die steuerliche Benachteiligung
von Ehepaaren eliminieren und
gleichzeitig die bereits heute
praktizierte gemeinsame Be-
steuerung von Ehepartnern in
der Verfassung festlegen.

Bei der gemeinsamen Be-
steuerung füllen Ehepartner zu-
sammen eine Steuererklärung
für beide Personen aus. Diesem
Konzept steht die Idee der Indi-
vidualbesteuerung gegenüber.
Dort gilt: ein Formular pro Per-
son, unabhängig vom Zivilstand.

Thema im Abstimmungskampf

Der mögliche Wechsel zur In-
dividualbesteuerung war trei-
bende Kraft hinter dem Gegen-
vorschlag zur CVP-Initiative, der
bis gestern von beiden Räten
unterstützt wurde. Zwar legte er
sich nicht auf ein Steuersystem
fest, liess aber den Weg zur indi-
viduellen Besteuerung offen. Mit
dem abrupten Meinungsum-
schwung des Ständerats – er hat
den Gegenvorschlag in der
Schlussabstimmung mit 22 zu 20
Stimmen abgelehnt – kann das
Volk nun zwar nur über die ge-
meinsame Besteuerung abstim-
men. Bereits im Abstimmungs-
kampf dürften Gegner der CVP-
Initiative aber die Individual-

besteuerung als wichtiges Argu-
ment ins Feld führen. Insbeson-
dere FDP und SP sprechen sich
dezidiert für die «einzig zeit-
gemässe und gerechte Besteue-
rung» aus.
Ï Steuerfairness: Der wichtigste
Vorteil der Individualbesteue-
rung ist für Andrea Caroni (FDP/
AR) ihre Zivilstandsneutralität:
«Es gibt per Federstreich keine
Heirats-, aber auch keine Kon-
kubinatsstrafe mehr. Das kann
sonst kein System.» CVP-Gene-
ralsekretärin Béatrice Wertli
sieht allerdings auch einen ent-
scheidenden Nachteil: Bei der
Individualbesteuerung würden
Familien mit nur einem Einkom-
men benachteiligt, sagt sie. Dem
werde heute mit dem Splitting-
modell entgegengewirkt. Man
versuche, Paarhaushalte mit ei-
nem oder zwei Einkommen
gleich zu besteuern. Caroni kon-
tert: «Einverdienerehepaare ver-
lieren ihre heutige Sonderstel-
lung, werden aber gleich besteu-
ert wie heute schon Einverdie-
nerkonkubinatspaare.»
Ï Aufwand für verheiratete Paa-
re: Dieser Punkt ist für die CVP
ein wesentlicher Nachteil der In-
dividualbesteuerung. Die meis-
ten verheirateten Paare hätten
bei der Heirat darauf verzichtet,
die Frage des Güterstandes zu
präzisieren und müssten nun ihr
Vermögen mühsam auseinan-
derdividieren. Auch Finanzmi-

nisterin Eveline Widmer-
Schlumpf sagt, dass die Indivi-
dualbesteuerung bei Mehrper-
sonenhaushalten mit Familien-
und Unterstützungspflichten
«ziemlich kompliziert» werde.

E-Gouvernement forcieren

Ï Administrativer Aufwand: Der
Mehraufwand für die kantonalen
Verwaltungen wäre beträchtlich.
Die Mehrheit aller Kantone habe
deshalb einen Systemwechsel
bisher abgelehnt, sagt Lucrezia
Meier-Schatz (CVP/SG). Dem
hält Caroni entgegen: «Wenn wir
das E-Gouvernement forcieren,
kann man das ziemlich gut auf-
fangen.»
Ï Abzüge: Nach Ansicht der CVP
setzt die Einführung der Indivi-
dualbesteuerung voraus, dass
alle Abzüge gestrichen werden.
Passiert dies nicht, müsse der
Gesetzgeber klar festlegen, wer
welche Abzüge – für Kinder, Ver-
sicherungen und so weiter – vor-
nehmen darf. Ganz einfach, fin-
det Caroni: «Wie heute bei Kon-
kubinatspaaren: Kinderabzüge
werden halbiert, Kinderzulagen
versteuert der Empfänger. Auch
den Elterntarif könnte man hälf-
tig gewähren.»
Ï Arbeitsanreiz für Zweitverdie-
ner: Die gemeinsame Besteue-
rung von Ehepaaren hält viele
potenzielle Zweitverdiener – zu
90 Prozent sind es die Ehefrauen
– von der Arbeit ab. Durch die ge-

meinsame Veranlagung zahlen
sie auch bei einem kleineren
Einkommen aus einem Teilzeit-
pensum einen relativ hohen
Steuersatz. Für Andrea Caroni ist
das ein wesentlicher Grund, um
zur Individualbesteuerung zu
wechseln: «Der Zweitverdiener
wird nicht mehr vom Arbeiten
abgeschreckt. Das fördert die
Teilnahme der Frauen am Ar-
beitsmarkt und entschärft den
Fachkräftemangel.» Auch Prisca
Birrer-Heimo (SP/LU) sagt:
«Dass mit einer reinen Indivi-
dualbesteuerung die Erwerbstä-
tigkeit attraktiver wird, ist nicht
nur aus volkswirtschaftlicher
Sicht bedeutend, sondern auch
im Kontext der Diskussion über
die Zuwanderung und den Fach-
kräftemangel.»

Hohe Steuerausfälle befürchtet

Ï Steuereinnahmen: Die CVP ist
überzeugt, dass ein Wechsel hin
zur Individualbesteuerung be-
trächtliche Auswirkungen auf
die Steuereinnahmen hätte.
Ohne Kompensationsmassnah-
men rechnet sie mit Minderein-
nahmen von 2 bis 2,35 Milliar-
den Franken. Caroni relativiert:
«Je nach Ausgestaltung der Steu-
ersätze und Abzüge kann die
Reform auch haushaltsneutral
sein. Zum Beispiel braucht es
dann keinen Verheiratetenabzug
und keinen Zweiverdienerabzug
mehr.»

Überraschendes Nein
BERN. In der ersten Sessions-
woche hatte der direkte Gegen-
vorschlag zur CVP-Initiative ge-
gen die Heiratsstrafe im Stände-
rat noch eine Mehrheit von 24 zu
19 Stimmen bei einer Enthaltung
gefunden. Vier FDP-Mitglieder
und ein SVP-Ständerat haben in-
zwischen aber ihre Meinung ge-
ändert – und zur überraschen-
den Ablehnung des Gegenvor-
schlags beigetragen. Dieser hätte

die zentrale Forderung der CVP-
Initiative aufgenommen: Ehe-
paare sollen bei den Steuern und
den Sozialversicherungen nicht
schlechter gestellt werden als
Konkubinatspaare. Er strich aber
die zwei kritisierten Punkte – die
veraltete Definition der Ehe und
die Festlegung auf die gemein-
same Besteuerung – aus der Vor-
lage. Der Gegenvorschlag ist nun
jedoch vom Tisch. (sda)


