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Fachkräfte sind in der Schweiz Mangelware: Eine Pflegerin versorgt eine Patientin.

Ohne Heiratsstrafe mehr Fachkräfte
Die CVP will die Heiratsstrafe abschaffen und die Ehepartner weiterhin gemeinsam besteuern. Ein Bericht
des Bundes kommt aber zum Schluss, dass angesichts des Fachkräftemangels eine Individualbesteuerung besser wäre.

MICHEL BURTSCHER

Der Schweizer Wirtschaft man-
gelt es an Fachkräften. Bundes-
rat Johann Schneider-Ammann
hat darum im Jahr 2011 eine
Fachkräfte-Initiative lanciert.
Ziel ist, die Nachfrage nach Fach-
kräften bis 2020 vermehrt mit in-
ländischen Arbeitnehmern ab-
decken zu können. Besonders im
Fokus stehen dabei die Frauen.

Da sieht der Bund Potenzial,
denn viele vor allem verheiratete
Frauen arbeiten entweder gar
nicht oder nur mit kleinem Teil-
zeitpensum.

Heiratsstrafe schadet

Ein Grund dafür ist unter
anderem das Steuersystem, das
verheiratete Paare benachteiligt.
Eine Massnahme dieser Fach-
kräfte-Initiative ist denn auch
die Beseitigung der sogenannten
Heiratsstrafe. Das fordert auch
die CVP mit ihrer Volksinitiative,
über die am 28. Februar abge-
stimmt wird. An der gemeinsa-
men Besteuerung des Ehepaars
will die Partei dabei festhalten.
Aus Sicht des Fachkräftemangels
gäbe es jedoch bessere Alternati-
ven. Zu diesem Schluss kommt
jedenfalls die Eidgenössische
Steuerverwaltung in einem bis-
her wenig beachteten Bericht
vom Juni 2015. Dieser vergleicht
die unterschiedlichen Besteue-
rungsformen von Ehepaaren.

Arbeit lohnt sich nicht

Die Individualbesteuerung
schneidet dabei besser ab als das
von der CVP favorisierte Split-
tingsystem, bei dem die Einkom-
men der Ehepartner zusammen-

gerechnet und zum Satz des hal-
ben Gesamteinkommen besteu-
ert werden. Die Individualbe-
steuerung verzerrt die Entschei-
dung, ob der Zweitverdiener eine
Arbeit annimmt, am wenigsten,
wie es im Bericht heisst. Gut

schneidet auch die alternative
Steuerberechnung ab. Dabei
wird nebst der normalen Steuer-
berechnung eine zweite ge-
macht, die sich an eine Besteue-
rung von Konkubinatspaaren
anlehnt. Die Rechnung, die für

die Besteuerten günstiger ist,
gilt. Und: Die alternative Steuer-
berechnung könnte wie das
Splittingsystem auch nach ei-
nem Ja zur Heirats-Initiative ein-
geführt werden. Den Befund der
Steuerverwaltung bezüglich der

Individualbesteuerung bekräf-
tigte der Bundesrat Ende 2015 in
einer Antwort auf eine Frage
von Nationalrätin Margret Kie-
ner Nellen (SP/BE): Ein Über-
gang zur Individualbesteuerung
würde positive Erwerbsanreize
schaffen, denn im Vergleich zu
einem Splittingsystem würde die
Steuerbelastung des Zweitver-
dieners bei der Individualbe-
steuerung deutlich stärker ge-
senkt.

«Nicht matchentscheidend»

Auch Ständerat Andrea Caroni
(FDP/AR) favorisiert die Indivi-
dualbesteuerung: «Dass Ehepaa-
re weiterhin gemeinsam besteu-
ert werden sollen, ist eines der
Hauptargumente gegen die In-
itiative der CVP», sagt er. Mit der
Individualbesteuerung hätten
die Zweitverdiener mehr Geld im
Portemonnaie. «Dann lohnt sich
Arbeit wieder.» Für Ständerat Ivo
Bischofberger (CVP/AI) ist dieses
Argument nicht matchentschei-
dend. «Das ist ein Thema, das
man im Rahmen der Fachkräfte-
Initiative prüfen muss.»

Erneute Verfassungsänderung

Ständerätin Brigitte Häberli-
Koller (CVP/TG) räumt ein, dass
die Individualbesteuerung Vor-
teile haben könne. «Je nach per-
sönlicher Situation der besteuer-
ten Person.» Doch sie habe auch
grosse Nachteile: «Die adminis-
trativen Kosten würden massiv
steigen.» Deswegen seien die
Kantone dagegen. Mit der Hei-
ratsstrafe-Initiative habe man
ein Mittel, das schnell umgesetzt
werden könne. In weiter Zukunft
könne die Individualbesteue-
rung durchaus ein Thema sein.
Wird die Initiative der CVP ange-
nommen, wäre der Weg zur Indi-
vidualbesteuerung bis auf weite-
res sowieso verbaut. Denn dafür
wäre wiederum eine Verfas-
sungsänderung nötig.

Mehr Insassen
für Gefängnis
LAUSANNE. Weil das 2014 eröff-
nete Jugendgefängnis «aux Lé-
chaires» in Palézieux stets zur
Hälfte leer blieb, werden nun
auch junge Erwachsene in der
Strafanstalt untergebracht. Aller-
dings öffnet die Waadt das Ge-
fängnis für die Erwachsenen nur
unter gewissen Bedingungen. So
werden nur junge Erwachsene in
Palézieux inhaftiert, die wegen
Vergehen und nicht wegen Ver-
brechen verurteilt wurden, wie
der Kanton Waadt gestern mit-
teilte. Voraussetzung ist zudem,
dass sie noch nie in einer Straf-
anstalt für Erwachsene inhaftiert
waren. Die vorsichtige Öffnung
sei mit dem Jugendgericht und
dem Lausanner Universitätsspi-
tal (CHUV) abgesprochen, wie
die Waadt festhielt.

Das Jugendgefängnis in Palé-
zieux wurde für die jugendlichen
Delinquenten aus der West-
schweiz und dem Tessin gebaut.
Seit der Eröffnung sind jedoch
nur 18 der 36 Plätze offen, und
diese waren 2015 auch nur zu
68,8 Prozent belegt. Wegen der
vollen Westschweizer Gefängnis-
se sorgte diese Unterbelegung
in der vergangenen Woche in
den Westschweizer Medien für
Schlagzeilen. (sda)

Tessiner Risotto aus dem Kanton Luzern
Die Vergabe des Caterings für das Neat-Eröffnungsfest am kommenden 1. Juni an eine Luzerner Firma schlägt im Tessin hohe
Wellen. Tessiner Bewerber hatten das Nachsehen. Das Bundesamt für Verkehr bezeichnet die Kritik als haltlos.

GERHARD LOB

BELLINZONA. Gerade noch haben
die Gotthard-Kantone an der
Weltausstellung in Mailand ihre
Einigkeit zelebriert. Doch nun
sorgt ausgerechnet der Mega-
Anlass zur Eröffnung des neuen
Gotthard-Basistunnels am 1. Ju-
ni für Spannungen. Grund: Das
Bundesamt für Verkehr (BAV),
hat das in der Luzerner Gemein-
de Altishofen beheimatete Un-
ternehmen F. Tobler AG mit dem
Catering auf der Nord- und Süd-
seite des neuen Gotthard-Basis-
tunnels beauftragt. Tessiner Mit-
bewerber hatten das Nachsehen.
Zur Erinnerung: 1200 geladene
Gäste aus dem In- und Ausland
werden erwartet.

Eigenen Anlass organisieren

Dass ein Luzerner Unterneh-
men bei einem solchen Anlass

auch die Verpflegung am Süd-
portal in Pollegio besorgt, stösst
einigen Politikern auf der Süd-
seite des Gotthards mehr als
sauer auf. Von einem «bitteren
Apéro» spricht Nationalrat Fabio
Regazzi (CVP), der gleich zu Be-
ginn der Frühjahrssession eine
Interpellation einreichen will.
Für Grossrat Lorenzo Jelmini
handelt es sich um eine «schal-
lende Ohrfeige», wie er in einem
parlamentarischen Vorstoss fest-
hält. Darin ruft er die Tessiner
Kantonsregierung sogar indirekt
dazu auf, einen eigenen Anlass
zu organisieren, bei dem aus-
schliesslich Tessiner Firmen für
Speis und Trank sorgen.

Ganz offenbar geht es ans Ein-
gemachte. Der Reflex vom über-
gangenen Tessin macht sich
breit. Selbst der Vorschlag, die
offiziellen Feierlichkeiten zu
boykottieren, ist bereits aufge-

taucht. Für Marco Bazzi, Chef-
redaktor des Nachrichtenportals
liberatv.ch, sind Betonköpfe im
zuständigen Bundesamt in Bern
für dieses kulinarische Desaster
verantwortlich. Die Landvögte
hätten wieder mal zugeschlagen.

Am besten abgeschnitten

Im BAV reibt man sich die
Augen und spricht von einer
«haltlosen Kritik». In Zusam-
menarbeit mit den beteiligten
Kantonen habe man diverse Un-
ternehmen, auch aus dem Tes-
sin, eingeladen, Offerten einzu-
reichen. Der Zuschlag an die
Tobler AG sei erfolgt, weil diese
in Bezug auf die massgebenden
fünf Kriterien am besten abge-
schnitten habe. Nicht nur der
Preis habe eine Rolle gespielt. Im
Übrigen, so BAV-Sprecher An-
dreas Windlinger, «wird auch die
Tobler AG vor allem lokale Spe-

zialitäten auftischen». Käse,
Fleisch, Trockenfleisch, Reis, Bier
und anderes. Und schliesslich
werde auch Tessiner Wein von
Tessiner Händlern geliefert. Zu-
dem listet das BAV etliche An-
lässe auf, die rund um die Gott-
hard-Basis-Tunnel-Eröffnung
ausschliesslich von Tessiner Fir-
men organisiert werden, etwa
am 31. Mai das Treffen der euro-
päischen Verkehrsminister in
Lugano oder die Versorgung der
Teilnehmenden des Eröffnungs-
zugs. Auch beim Publikumsan-
lass am 4. und 5. Juni wird Tessi-
ner Kost nicht zu kurz kommen.

Angesichts dieser Präzisierun-
gen wollte der Tessiner Regie-
rungspräsident Norman Gobbi
(Lega) die Polemik nicht zusätz-
lich anheizen. «Das halbe Glas ist
jetzt etwas voller als halb leer»,
sinnierte er während eines Tref-
fens mit Journalisten in Bellin-

zona, «aber die Enttäuschung
bleibt.» Er zweifle nicht an der
Professionalität des Luzerner
Unternehmens: «Aber ein Risot-
to aus der Deutschschweiz, nun
ja!» Nationalrat Regazzi gibt sich
angriffiger: «Unabhängig von al-
len angewandten Kriterien ist
diese Geschichte ein Affront.»
Seiner Meinung nach wurden die
Offerten aus dem Tessin nur pro
forma eingeholt.

Wein aus Italien

Offenbar hat man im Tessin
zurzeit kein Glück mit grossen
Tunnelfeierlichkeiten. Anlässlich
des Hauptdurchschlags im Ce-
neri-Basistunnel sorgte zwar ein
Tessiner Unternehmen fürs Ca-
tering, schenkte dann aber italie-
nischen Wein aus. Da waren
viele lokale Politiker, insbeson-
dere aber die Tessiner Winzer,
ebenfalls auf den Barrikaden.

342 Millionen
Franken mehr für
das Asylwesen
BERN. Das Asylwesen kostet im
laufenden Jahr voraussichtlich
342 Millionen Franken mehr als
budgetiert. Das gab das Staats-
sekretariat für Migration (SEM)
gestern Donnerstag auf Anfrage
bekannt.

Nachtragskredite fällig

Im Voranschlag 2016 hat das
Parlament rund 1,5 Milliarden
Franken für das Staatssekretariat
für Migration genehmigt. Von
Anfang an war aber klar, dass
dies nicht ausreichen würde: Bei
der Budgetierung ging man noch
von 24 000 Asylgesuchen pro Jahr
aus. Ende Jahr war dann klar,
dass die Zahl eher bei 40 000 lie-
gen würde.

Trotzdem lehnte es das Parla-
ment in der Folge aber ab, von
vornherein mehr Geld für das
Asylwesen zur Verfügung zu stel-
len. Üblicherweise wird verän-
derten Umständen mit Nach-
tragskrediten Rechnung getra-
gen. Solche wird der Bundesrat
dem Parlament auch dieses Jahr
beantragen müssen. Eine erste
dringliche Tranche genehmigte
die Finanzdelegation der eid-
genössischen Räte schon in die-
sem Januar.

Sparpaket notwendig

Am Mittwoch dieser Woche
hat der Bundesrat eine finanz-
politische Standortbestimmung
vorgenommen.

Derzeit geht er davon aus,
dass die Kosten für das Asyl-
wesen in den Jahren zwischen
2017 bis 2019 rund 450 Millionen
Franken höher ausfallen werden
als bisher angenommen. Nach
Ansicht der Landesregierung ist
in diesen Jahren auch ein milliar-
denschweres Sparpaket notwen-
dig. (sda)


