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INSERAT

Die CVP gibt so schnell nicht auf. Nachdem
die Partei am Sonntag mit ihrem Anliegen,
die Heiratsstrafe abzuschaffen, scheiterte,
nimmt sie jetzt einen neuen Anlauf. Der
Solothurner Ständerat Pirmin Bischof sam-
melt bei Partei- und SVP-Kollegen Unter-
schriften für eine Motion, die das Anliegen
wieder aufgreifen soll. «Sonst passiert wie-
der 33 Jahre nichts», sagt Bischof. Er ver-
weist auf das Bundesgerichtsurteil, das
1984 die Steuerdiskriminierung von verhei-
rateten Paaren als verfassungswidrig be-
zeichnete. Seither haben die meisten Kan-
tone die Ungerechtigkeit behoben. Auf
Bundesebene konnten die steuerlichen
Nachteile für Verheiratete bisher jedoch
nicht aus der Welt geschafft werden.

Von unnötigem Ballast befreit
Bischof sagt, die Partei habe das Ergeb-

nis der Abstimmung ausgewertet und sei
zum Schluss gekommen, dass eine Mehr-
heit der Bevölkerung das Anliegen grund-
sätzlich unterstütze. Eine Umfrage, die von
den Politologen Michael Hermann und
Thomas Milic für den «Tages-Anzeiger»
durchgeführt wurde, kommt zu einem ana-
logen Ergebnis. Die meisten Befürworter
sagten Ja, weil sie die Heiratsstrafe abschaf-
fen wollten. Die Nein-Stimmenden nann-
ten am häufigsten die Ehedefinition als
Grund, wieso sie die Initiative ablehnten.
So soll die Ehe nicht nur eine Verbindung
zwischen Frau und Mann sein.

Die CVP hat ihre Lehren daraus gezogen
und die Motion, die noch heute eingereicht
werden soll, entschlackt: «Wir verzichten
auf die Ehedefinition, und auch die Forde-
rung nach Gleichberechtigung in den Sozi-
alversicherungen haben wir diesmal weg-
gelassen», sagt Bischof. Im Initiativtext wa-
ren beide Anliegen noch vorgesehen.

Das Steuermodell
Äusserst unklar bleibt hingegen, wie die

Heiratsstrafe vermieden werden soll. Be-
reits während des Abstimmungskampfes
liess die CVP diese Frage offen. Auch im
neuen Vorstoss überlässt sie es dem Bun-
desrat, zwischen Splitting, Teilsplitting
oder einem alternativen Berechnungsmo-
dell zu entscheiden. Beim Splitting würden
die Einkommen der Eheleute zusammen-
gerechnet und nachher durch zwei geteilt.
Bei der alternativen Besteuerung würden
zwei theoretische Steuerrechnungen er-

stellt: eine für ein verheiratetes und eine
für ein unverheiratetes Paar. Die tiefere
Rechnung würde dann zur Anwendung
kommen.

Obwohl auch die Individualbesteuerung
der Heiratsstrafe ein Ende setzen würde,
lehnt die CVP diese ab. Paare sollen ge-
meinsam besteuert werden, so Bischof.
Ausserdem sei es aufwendiger und kompli-
zierter, jeden einzeln besteuern zu müs-
sen. Aus diesem Grund lehnten auch die
Kantone die Individualbesteuerung ab.

Knappe Mehrheitsverhältnisse
Seit dem Nein am Sonntag hat sich das

Feld für neue Ideen wieder geöffnet. Nicht
nur die CVP, auch ihre politischen Gegner
stehen mit Vorstössen in den Startlöchern.
Sie sind der CVP sogar einen Schritt vor-
aus: In nur einer Woche muss der National-
rat entscheiden, ob der Bundesrat einen

Bericht über Modelle der Individualbesteu-
erung erstellen soll, in welchem er die
volkswirtschaftlichen und fiskalpolitischen
Folgen abzuschätzen hätte. Gleichzeitig
will die finanzpolitische Kommission des
Nationalrats den Bundesrat beauftragen,
«raschestmöglich» eine Gesetzesvorlage
für die Individualbesteuerung vorzulegen.

Die Mehrheiten sind äusserst knapp: SVP
und CVP unterlagen in der Kommission
mit 11:12 Stimmen gegen FDP und SP, wel-
che die Individualbesteuerung vorantrei-
ben wollen. Im Nationalrat könnten sich
die Mehrheiten allerdings wieder umkeh-
ren. Die CVP- kommt zusammen mit der
SVP-Fraktion auf 98 Stimmen. Und sie kön-
nen wohl auch auf die sieben Stimmen der
BDP zählen, die ebenfalls eine gemeinsame
Besteuerung bevorzugt. FDP und SP kom-
men auf 76 Stimmen. Gut möglich, dass
sich die CVP also doch noch durchsetzt.

Hartnäckig Das Parlament soll nun nachholen, was das Volk an der Urne abgelehnt hatte
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Neuer Anlauf gegen Heiratsstrafe

«Wir verzichten auf
die Ehedefinition,
und auch die
Forderung nach
Gleichberechtigung
in den Sozial-
versicherungen
haben wir diesmal
weggelassen.»
Pirmin Bischof, Ständerat
(SO/CVP)

Pirmin Bischof will die Heiratsstrafe auf dem parlamentarischen Weg abschaffen. PETER KLAUNZER/KEYSTONE

Was für ein Debakel für die St. Galler
SVP: Obwohl mit Abstand stärkste Par-
tei, ist es der SVP am Wochenende wie-
derholt nicht gelungen, endlich einen
zweiten Sitz in der Exekutive des gröss-
ten Ostschweizer Kantons zu erobern.
Kantonalpräsident Herbert Huser
machte das schlechteste Ergebnis sämt-
licher Kandidaten. Schlimmer noch:
Der Architekt aus dem Rheintal verlor
sogar seinen Sitz im Kantonsparlament.
Er zog sich am Montag aus der Politik
zurück.

Doch die Volkspartei gibt nicht auf:
Sie schickt mit der 38-jährigen gebürti-
gen Bernerin Esther Friedli ausgerech-
net die langjährige Partnerin von Toni
Brunner ins Rennen um den letzten
freien Sitz in der Regierung. Friedli, die
an der Uni Bern Politikwissenschaften
studierte und bis 2010 Mitglied der CVP
war, trat im Stile Norman Gobbis am
Dienstag der SVP bei. Nun soll sie der
FDP den zweiten Sitz in der Regierung

abspenstig machen. SP und CVP haben
ihre Schäfchen ins Trockene gebracht.
FDP-Kantonalpräsident Marc Mächler
sowie der Parteilose Andreas Graf tre-
ten am 24. April nun gegen Friedli zum
zweiten Wahlgang an.

So mutig Friedlis Kandidatur ist: Ihre
Chancen stehen schlecht. CVP und SP
werden sich kaum gegen den Freisinn
stellen und der SVP zum zweiten Sitz
verhelfen. Es zeichnet sich somit jene
Konstellation ab, die bereits Toni Brun-
ner im Ständeratswahlkampf zum Ver-
hängnis wurde. Zur Erinnerung: Brun-

ner verlor vor vier Jahren das Duell ge-
gen SP-Mann Paul Rechsteiner. Und
auch der Rorschacher SVP-Stadtpräsi-
dent Thomas Müller hatte gegen Rech-
steiner im letzten Herbst das Nachse-
hen.

Friedli war von 2008 bis 2014 Gene-
ralsekretärin im St. Galler Bildungsde-
partement, das von SVP-Mann Stefan
Kölliker geführt wird. Seither ist sie In-
haberin einer Kommunikationsfirma,
die den Wahlkampf von Roger Köppel
und des gescheiterten Regierungskan-
didaten Herbert Huser geleitet hat.

Toni Brunners Freundin als
Nothelferin für St. Galler SVP
Überraschung  Die ehemali-
ge CVP-Frau Esther Friedli soll
für die SVP endlich einen
zweiten Sitz in der Kantons-
regierung ergattern.
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Seit Jahren ein Paar: Toni Brunner und Esther Friedli. REGINA KUEHNE/KEY

Zwar tritt Alt-Bundesrat Christoph Blo-
cher als Vizepräsident seiner Partei in
sieben Wochen zurück. Als Strategie-
verantwortlicher aber gibt er auch in
Zukunft die Richtung vor. Der Parteilei-
tung sollen ab April zwar 28 Personen
angehören, wie die SVP gestern mitteil-
te. Die oberste Führungsriege aber bil-
den bloss acht Politiker: neben Blocher
Albert Rösti als Präsident, Thomas Ae-
schi, Céline Amaudruz und Oskar Frey-
singer als Vizepräsidenten, Adrian Am-
stutz als Fraktionschef, Thomas Matter
als Finanzchef und Alt-Nationalrat Wal-
ter Frey als Kommunikationsverant-
wortlicher.

Stellt diese neue Parteiorganisation
einen «Umsturz» dar, wie es eine Boule-
vardzeitung gestern Abend weisma-
chen wollte? Mitnichten. De facto näm-
lich ändert sich nichts. Tonangebend
bleibt ein Triumvirat: Erstens Präsident
Rösti, der Toni Brunner ersetzt, zwei-
tens Fraktionschef Amstutz und drit-
tens und vor allem Blocher, der trotz
seines Rückzugs aus Bundesbern vor
bald zwei Jahren noch immer alle SVP-
Fäden in den Händen hält. Dem Willen
des Letzteren wird auch mit einer wei-
teren organisatorischen Änderung ent-
sprochen: Blocher nimmt seine zwei
Lieblingskinder verstärkt in die Verant-
wortung – seine leibliche Tochter Mar-
tullo und seinen politischen Ziehsohn
Köppel. Der Zürcher Nationalrat und
«Weltwoche»-Verleger wird sich um die
Europapolitik der SVP kümmern, die
Vertreterin Graubündens und Chefin
der Ems-Chemie für wirtschaftspoliti-
schen Fragen verantwortlich sein. Auf
diese Hierarchiestufe wird auch der
Aargauer Nationalrat Andreas Glarner
gehoben, der die Migrations- und Asyl-
politik verantworten soll.

Wie herausragend die Rolle Blochers
nach wie vor ist, verdeutlicht eine Sze-
ne dieser Woche: Am Dienstagnachmit-
tag war er es, der seine Parteikollegen
nach der zwei Tage zuvor an der Urne
erlittenen Niederlage ins Gebet nahm
und sie aufforderte, sich ab sofort wie-
der aktiver für seine Interessen einzu-
setzen. «Dieser Auftritt war wichtig, vor
allem für die im Herbst neugewählten
Fraktionsmitglieder», sagte Amstutz.
Und ein SVP-Parlamentarier nach dem
anderen schüttelte der Galionsfigur die
Hand und bedankte sich artig für die
wachrüttelnden Worte, bevor sie das
Bundeshaus verliessen. (DBÜ)

SVP-Spitze

Blocher bleibt
der starke Mann

Der Mundtabak Snus ist in der Schweiz
seit 1991 verboten. Dennoch ist er an
Valora-Kiosken erhältlich. Er wird kur-
zerhand als Kautabak deklariert, des-
sen Verkauf legal ist. Das Bundesamt
für Gesundheit (BAG) will das Verbot
nun durchsetzen (siehe «Nordwest-
schweiz» von gestern).

Dieses Vorgehen stösst Lukas Rei-
mann (SVP/SG) sauer auf. Er setzt sich
im Nationalrat für eine Legalisierung
des Snus-Konsums ein. «Das BAG beein-
flusst die Politik. Es mischt sich in die

laufende Gesetzgebung ein. Das wider-
spricht der Gewaltentrennung», mo-
niert er. Der Bundesrat hat nämlich En-
de letzten Jahres den Entwurf des Ta-
bakproduktegesetzes dem Parlament
zur Beratung übergeben. Anstatt des-
sen Beschluss abzuwarten, schaffe das
BAG nun Tatsachen, sagt Reimann.

Dieser Darstellung widerspricht das
BAG. «Im Vollzug des Verbotes gab es
eine Lücke. Das BAG will diese nun
schliessen», sagt Daniel Dauwalder, Me-
diensprecher des BAG. Dass das BAG
gerade jetzt aktiv werde, hänge nicht
mit der Verabschiedung des Tabakpro-
duktegesetzes zusammen.

Im Gegensatz zu Reimann misst An-
drea Caroni (FDP/AR) der Weisung, mit
der das BAG das Verbot durchsetzen
will, wenig Bedeutung zu. Diese sei nur
so lange relevant, bis das Tabakproduk-
tegesetz vom Parlament verabschiedet
werde. Laut Caroni ist es gut möglich,
dass Snus dann legalisiert wird. Da das
Gesundheitsrisiko beim Snus-Konsum
deutlich geringer sei als bei Tabakziga-
retten, lasse sich ein Verbot nicht recht-
fertigen. Für Caroni ist es wichtig, dass
der Jugendschutz garantiert ist und
über die gesundheitlichen Gefahren
von Snus informiert wird.

Bruno Meili, Präsident der Arbeitsge-
meinschaft Tabakprävention Schweiz,
gewinnt der ganzen Diskussion um das
Snus-Verbot wenig ab: «Das ist ein Ne-
benschauplatz.» Die Diskussion lenke
vom eigentlichen Thema ab, dem Wer-
beverbot für Tabakzigaretten. (SUH)

Reaktionen zur Durchsetzung des Snus-Verbots

«Das BAG beeinflusst die Politik»


