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Abstimmung über die «Heiratsstrafe»
Am 28. Februar stimmen Volk und Stände über die CVP-Initiative «Für Ehe und Familie – gegen die Heiratsstrafe» ab. Der Staat bestrafe die
Ehe und die eingetragene Partnerschaft bei der Steuerrechnung, sagt die CVP. Gegner der Initiative dagegen kritisieren, die CVP blockiere mit
ihrem Volksbegehren letztlich nur den Weg zu einem moderneren Familienrecht, das gänzlich ohne Zivilstandsstrafen auskommen könnte.

Placebo
mit Nebenwirkungen
Gastkommentar
von ANDREA CARONI

Kann man politisch etwas falsch machen, wenn
man die berüchtigteHeiratsstrafe abschaffenwill?
Offenbar schon, wie die aktuelle CVP-Initiative
zu diesem Thema beweist. Statt ein Heilmittel für
das diagnostizierte Problem vorzuschlagen, liefert
diese Initiative nur ein wirkungsloses Placebo –
und dafür gleich zwei schädliche Nebenwirkun-
gen. Die Initiative enthält gleich drei Forderun-
gen: ein Diskriminierungsverbot zugunsten der
Ehe, eine Definition der Ehe als Verbindung von
Mann und Frau und die zwingende gemeinsame
Besteuerung der Ehe. Keine dieser Forderungen
bringt einen Fortschritt – einige bringen sogar
einen Rückschritt.

Zur ersten Forderung, dem Diskriminierungs-
verbot: Ein solches ist überflüssig, denn schon die
geltendeBundesverfassung verbietet jeglicheDis-
kriminierung aufgrund der Lebensform, so auch
der Ehe. Überhaupt relativiert sich die teilweise
etwas überhöht dargestellte Heiratsstrafe, wenn
man einmal genau hinschaut. Bei den Steuern
kennen die meisten Kantone eher eine Konkubi-
natsstrafe bzw. einen Heiratsbonus. Die steuer-
liche Heiratsstrafe findet sich fast nur noch auf
Bundesebene, und weil der Bund bereits viele
Massnahmen ergriffen hat (z. B. Zweiverdiener-
abzug, Verheiratetenabzug), trifft auch dies nur
noch für einen Bruchteil der Ehepaare zu. Bei den
Sozialversicherungen ist der Heiratsbonus ge-
radezu offensichtlich: Betrachtet man in der AHV
nicht nur den Deckel für die Ehepaarrente, son-
dern auch die Vorteile wie z. B. die Witwenrente
oder das Beitragsprivileg, ergibt sich alleine in der
AHV per saldo ein jährlicher Heiratsbonus von
etwa 800 Millionen Franken. Dazu kommen Vor-
teile in der beruflichen Vorsorge sowie der Invali-
den-, der Unfall- und der Militärversicherung.

Als ich kürzlich den Bundesrat fragte, ob sich
nun eher eineHeirats- oder eineKonkubinatsstra-
fe ergebe, wenn man das Ganze betrachte (alle
Staatsebenen und alle Steuern und Sozialver-
sicherungen übers ganze Leben), konnte die Lan-
desregierung keine Antwort geben. Auch deshalb
ist eine Wiederholung des bestehenden Diskrimi-
nierungsverbotes unnötig. Sie bringt ohnehin
kaum jemandem einen konkreten Nutzen.

Zur zweiten Forderung, der Definition der Ehe
als Gemeinschaft zwischenMann und Frau: Diese
Definition ist unnötig und eineEinschränkungmit
Blick auf mögliche künftige Diskussionen über
dieÖffnung derEhe für andere Lebensformen. Es
ist zu befürchten, dass diese Definition weitere
Hürden für die Gleichstellung gleichgeschlecht-
licher Paare zur Folge hätte. So könnte stets argu-
mentiert werden, dass es nicht demGeist der Ver-
fassung entspräche, homosexuellen Paaren ir-
gendwelche weiteren Rechte einzuräumen.

Am gefährlichsten aber ist die dritte Forde-
rung: Sie verlangt zwingend die gemeinsame Be-
steuerung der Ehegatten. Nützen tut diese Ein-
schränkung niemandem etwas, denn anders als
die Initianten es gerne darstellen, zeigt die Initia-
tive ja damit keinen Weg zur Abschaffung der
Heiratsstrafe. Es gibt nämlich unzählige Modelle
dieser gemeinsamen Besteuerung (Vollsplitting,
Teilsplitting, alternative Berechnung u. a.), wo-
mit die Diskussion endlos weiterginge. Diese
Initiative sagt einzig, welchen Weg man nicht
gehen möge – und verhindert damit ausgerech-
net den einzig wirklich sinnvollen Weg zur Ab-
schaffung der verbleibenden Heiratsstrafe, näm-
lich jenen zur Individualbesteuerung – diese ist
der Königsweg.

Die Individualbesteuerung hat zwei entschei-
dende Vorteile: Erstens ist sie die einzig vollstän-
dig zivilstandsneutrale Besteuerung, da jeder
Mensch selbständig besteuert wird. Alle andern
Formen bevorzugen oder benachteiligen stets die
eine oder andere Lebensform. Zweitens schafft
sie positive Anreize für Zweitverdiener, da sie die
Progression mildert und Arbeit lohnenswerter
macht. All das verhindert diese Initiative, ohne
selber einen Lösungsweg aufzuzeigen.

Fazit: Diese Initiative spricht zwar ein verbrei-
tetes Unbehagen an. Statt Linderung bietet sie
aber nur Placebos (Wiederholung des bestehen-
den Diskriminierungsverbots). Gleichzeitig ent-
hält sie zwei schädliche Nebenwirkungen (Ehe-
definition, Verbot der Individualbesteuerung)
und steht so einem moderneren Familienrecht
ohne Zivilstandsstrafen imWege. Dazu gibt es nur
eine Antwort: ein Nein an der Urne.

Andrea Caroni ist FDP-Ständerat, Appenzell
Ausserrhoden.

Die Verfassung
muss respektiert werden
Gastkommentar
von GERHARD PFISTER

Das Problem ist bekannt: In unserem progressiv
ausgerichteten System bezahlt man massiv mehr
Steuern, wenn zwei Personen in einer Ehe oder
eingetragenen Partnerschaft je z. B. 100 000 Fran-
ken verdienen, als wenn eine Person alleine
200 000 verdient. Der Staat bestraft die Ehe und
eingetragene Partnerschaft bei der Steuerrech-
nung jedes Jahr aufs Neue.

Grundsätzlich sind sich auch alle einig. Der
Entscheid des Bundesgerichts vor mehr als 30
Jahren, dass die steuerliche Heiratsstrafe die Ver-
fassung verletzt, ist umzusetzen. Dann aber hört
es mit der Eintracht auf. Denn die Frage ist nicht
ob, sondern wie man die Verfassung respektieren
soll. FDP und Linke wollen die Individual-
besteuerung einführen. CVP und SVP wollen –
wie in praktisch allen Kantonen umgesetzt –
Splittingmodelle, also eine gemeinsame Besteue-
rung der Paare. Das führte zu einer jahrzehnte-
langen Blockade im Parlament, die auch mit den
neuen Mehrheitsverhältnissen nicht aufgebro-
chen wird. Die Unfähigkeit des Parlaments, die
Verfassung zu respektieren, kann in der direkten
Demokratie mit einer Volksinitiative bekämpft
werden. Deshalb hat die CVP diese Initiative lan-
ciert. Der Vorwurf, eine Initiative «bloss zur Pro-
filierung» zu lancieren, wird besonders von der
FDP erhoben. Notabene von der Partei, die es
nicht schafft, eine eigene Initiative mit der Bana-
lität des Bürokratieabbaus zustande zu bringen;
notabene von einer Partei, die mit der Individual-
besteuerung Bund und Kantone selber mit bis zu
50 Prozent mehr Bürokratie belasten möchte. Die
Bürokratie ist denn auch der Grund, warum die
Kantone Splittingmodelle vorziehen, zum Wohle
des Steuerzahlers.

Die Initiative will die Heiratsstrafe abschaffen,
indem sie den Systementscheid erzwingt, auf den
sich die Parteien nie werden einigen können. Die
vorgeschlagene Verfassungsänderung sagt: «Die
Ehe bildet in steuerlicher Hinsicht eine Wirt-
schaftsgemeinschaft.» Dies führt zu einer Steuer-
rechnung pro verheiratetes oder eingetragenes
Paar und somit zu Splittingmodellen.DerBundes-
rat hatte sich für die Initiative ausgesprochen, er
muss nun aber im Abstimmungskampf den ableh-

nenden Parlamentsentscheid vertreten. Doch es
bleibt Fakt: Die Initiative zur Abschaffung der
Heiratsstrafe ist eine der wenigen Initiativen, die
vom Bundesrat in seiner Botschaft zur Annahme
empfohlen worden ist. Mit guten Gründen.

Im Parlament kritisierten die Gegner aus FDP
und Linken, die CVP wolle gleichgeschlechtliche
Paare diskriminieren. Das ist falsch. Ein Ja zur
Initiative befreit auch gleichgeschlechtliche Paare,
welche sich eintragen lassen, von der steuerlichen
Diskriminierung. Denn sie sind der Ehe in Steuer-
fragen gleichgestellt. Zudem behaupten die Geg-
ner, dass mit der Definition der Ehe zwischen
Mann und Frau die Einführung der Ehe für alle
verhindert werde. Auch das stimmt nicht. Die
CVP hat nichts anderes getan, als die heute gel-
tende Auffassung der Ehe in die Initiative aufzu-
nehmen. Glaubt man denn im Ernst, die gesamte
juristischeExpertise inBundesrat undVerwaltung
würde eine Initiative unterstützen, die diskrimi-
nierend ist? Zudem: Selbst wenn die «Ehe für
alle» eingeführt würde, wäre diese immer noch
diskriminiert gegenüber Konkubinaten, wenn die
jetzt vorliegende Initiative abgelehnt wird. Wer
für die «Ehe für alle» ist, kann nicht im Ernst zu-
lassen, dass bei einem Nein zur Abschaffung der
Heiratsstrafe die «Ehe für alle» steuerlich wesent-
lich schlechter behandelt wird. Wer Ja zur «Ehe
für alle» sagt, muss zuerst auch Ja zurAbschaffung
der Heiratsstrafe sagen.

Das gesellschaftspolitische Argument ist ein
vorgeschobenes. Die FDP gestand dies auch fak-
tisch ein. Sie schoss einen von ihr selber einge-
brachten Gegenvorschlag im Ständerat ab. Die
Gegner lehnten sogar einen Vorschlag der CVP
ab, auf die Ehe-Definition zu verzichten. Das zeigt
klar, dass es den Gegnern nicht darum geht, eine
gesellschaftspolitische Diskussion zu führen, son-
dern sie wollen die Diskriminierung der Ehe und
der eingetragenen Partnerschaft nur beseitigen,
wenn das mittels der bürokratischen Individual-
besteuerung erfolgt.

Man darf nicht zulassen, dass das Bundes-
gerichtsurteil nicht umgesetzt wird und der Staat
sich weiterhin lächerlich macht. Wer Verfassung
und Bundesgericht respektieren will, stimmt Ja
zur Abschaffung der Heiratsstrafe.

Gerhard Pfister ist Zuger CVP-Nationalrat.
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Von Pandas
und Menschen
4/5

Pandaweibchen bringen öfters Zwil-
linge zur Welt, sind aber nicht in der
Lage, mehr als ein Jungtier aufzuzie-
hen; deshalb wird das «unerwünschte»
Geschwisterchen schon bald nach der
Geburt verstossen. Solchen Luxus will
man sich in der Bifengxia Panda Base,
einer Zuchtanlage in der chinesischen
Provinz Sichuan, nicht leisten. Das ab-
gelehnte Junge, das Adam Dean foto-
grafierte, ist unter der Obhut seines
Pflegers prächtig gediehen; mit vier
Monaten wird es seiner Familie wieder
zugeführt. Allerdings sind Grosse Pan-
das nicht sonderlich gesellig: Auf freier
Wildbahn – und für ein solches Leben
sind die in der Panda Base aufgezoge-
nen Tiere bestimmt – gehen sie gern
ihren eigenen Weg.


