
1 Erhältlich in grösseren Coop Supermärkten
Jahrgangsänderungen vorbehalten. Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.
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Diese Aktion und 10’000weitere
Produkte erhaltenSie auch bei
coop@home.www.coopathome.ch
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30%
4.70
statt 6.75

Kirschen (ohne Bio), Frankreich/Italien/Spanien, Packung à 750 g
(10000 g = –.63)

20%
4.65
statt 5.85

Emmi Caffè Latte Macchiato oder 1Cappuccino,
3 × 230 ml (100 ml = –.67)

Coop Milchdrink oder Vollmilch,
UHT, 12 × 1 Liter (1 Liter = 1.16)

13.95
statt 15.60

30%
3.75
statt 5.40

Malbec Mendozaaa AAArrrgggeeennntttiiinnnaaaa BBBooodddeeegggaaa
Septima 2014, 6 × 75 cl (10 cl = –.8666)

50%
38.85
statt 77.70

Coop Lammnierstück, Grossbritannien/Irland/Australien/Neuseeland,
in Selbstbedienung und Bedienung, per 100 g

50%
per 100 g

2.50
statt 5.–

Coop Rindsfarmersteaks, mariniert, Schweiz,
in Selbstbedienung, 4 Stück

34%
3.60
statt 5.50

NNNeeekkktttaaarrriiinnneeennn gggeeelllbbb (((ooohhhnnneee BBBiiiooo uuunnnddd CCCooooooppp PPPrrriiimmmaaaggguuussstttooo))), FFFrrraaannnkkkrrreeeiiiccchhh///IIItttaaalien/
Spanien, per kg

4 Schweiz Dienstag, 14. Juni 2016

Anzeige

Bürgerliche wollen «halbe
Milchkuh-Initiative» retten
TOBIAS GAFAFER

BERN. Nach dem Nein zur Milch-
kuh-Initiative ist der Weg frei für
den Fonds für den Strassen- und
Agglomerationsverkehr (NAF).
Morgen entscheidet der Natio-
nalrat. Der Ständerat kam den
Initianten dabei im März weit
entgegen. Den Löwenanteil der
Zusatzmittel für die National-
strassen soll mit rund 700 Millio-
nen Franken der Bund beisteu-
ern, indem Steuereinnahmen
zweckgebunden werden.

Bloss: Der Entscheid fiel vor
der Volksabstimmung. Nach
dem wuchtigen Nein ist fraglich,
ob das Parlament dieser «halben
Milchkuh-Initiative» zustimmt.
Hinter den Kulissen setzen sich
Bürgerliche für einen Kompro-
miss zwischen dem Stände- und
Nationalrat ein, der die Vorlage
retten soll. An den Gesprächen
waren Verkehrspolitiker aus bei-
den Räten und Ständerat Roland
Eberle (SVP/TG) beteiligt.

Kompromiss bei Benzinpreis

Der Kompromiss sieht laut
Beteiligten vor, dass der bürger-
lich dominierte Nationalrat die
Erhöhung des Benzinpreises um
vier Rappen pro Liter für den
NAF schluckt. Im Gegenzug soll
die Strasse fix 60 Prozent der Ein-
nahmen von der Mineralölsteuer
statt wie heute die Hälfte erhal-
ten – als Zeichen an die Strassen-
lobby. Schliesslich soll der Bund
mit dem NAF im Nahverkehr
weiter ÖV-Projekte finanzieren.
Damit würde der Nationalrat

dem Ständerat entgegenkom-
men und Teile der Linken ins
Boot holen, die die Agglomera-
tionsprogramme retten wollen.

«Alle haben ein grosses Inter-
esse, dass das Gesamtpaket zu-
stande kommt», sagt Nationalrat
Thierry Burkart (FDP/AG), Vize-
präsident des Touringclubs TCS.
In dieselbe Kerbe schlägt Stän-
derätin Brigitte Häberli (CVP/
TG), die von einem gangbaren
Weg spricht. «Niemand will, dass
der NAF scheitert», sekundiert
Roland Eberle. Er rechnet damit,
dass letztlich auch die SVP-Frak-
tion mitmacht.

VCS warnt vor Steuerausfällen

SVP-Fraktionschef Adrian
Amstutz, Präsident des Nutz-
fahrzeugverbands Astag, will
sich noch nicht zu den Gesprä-
chen äussern. Bisher wehrte sich
seine Partei gegen jede Benzin-
preiserhöhung. Ob die Gegen-
seite mitmacht, ist ebenfalls
fraglich. Nationalrätin Evi Alle-
mann (SP/BE), Präsidentin des
Verkehrsclubs VCS, will nur Teile
des Kompromisses unterstützen.
Sie warnt auf Anfrage vor der
«Plünderung der Bundeskasse»,
da die Variante des Ständerats
zu höheren Ausfällen führt. Be-
obachter rechnen morgen denn
auch mit knappen Entscheiden.

Der NAF soll auch den Netz-
beschluss, die Übernahme von
kantonalen Strassen durch den
Bund, umfassen. In der Ost-
schweiz geht es um den Bau der
Bodensee-Thurtal-Strasse und
des Zubringers Appenzell.

Bild: ky/Gaëtan Bally

Die Besteuerung von Ehepaaren gibt weiterhin zu reden.

Uneinig über Besteuerung
Der Ständerat möchte, dass Ehepaare weiterhin gemeinsam besteuert werden. Das entschied
er gestern. Der Nationalrat hatte sich hingegen für die Individualbesteuerung ausgesprochen.
CHARLOTTE WALSER/SDA

BERN. Gestern hat der Ständerat
eine Motion des Solothurner
CVP-Vertreters Pirmin Bischof
angenommen, die eine Beseiti-
gung der «Heiratsstrafe» auf Ba-
sis der gemeinschaftlichen Be-
steuerung fordert. Er hiess den
Vorstoss mit 25 zu 18 Stimmen
gut. Nun muss noch der Natio-
nalrat darüber entscheiden. Die-
ser hatte sich allerdings im März
mit 92 zu 88 Stimmen bei 6 Ent-
haltungen für das Gegenteil aus-
gesprochen: die Individualbe-
steuerung. Nach seinem Willen
sollen Ehepaare künftig getrennt
besteuert werden. Es zeichnet
sich also ein Patt zwischen den
Räten ab.

Knappes Nein zur CVP-Initiative

Die Fronten haben sich seit
der Abstimmung im Februar
nicht verändert. Damals wurde
die CVP-Initiative «gegen die
Heiratsstrafe» knapp abgelehnt.
Wäre die Initiative angenommen
worden, wäre die Individualbe-
steuerung ausgeschlossen gewe-
sen. Die Initianten wollten in der
Verfassung verankern, dass Ehe-
paare gemeinsam besteuert wer-
den. Nach dem Nein ist die Indi-
vidualbesteuerung weiterhin
eine Option. Der Nationalrat
möchte den Bundesrat beauftra-
gen, dem Parlament eine ent-
sprechende Steuerreform vorzu-
legen. Die Motion, die der Stän-

derat gestern angenommen hat,
fordert ein Splitting-Modell. Da-
bei wird das Gesamteinkommen
eines Ehepaars für die Besteue-
rung geteilt, entweder durch
zwei (Vollsplitting) oder eine
kleinere Zahl (Teilsplitting).

Die Befürworter solcher Mo-
delle argumentieren, das sei die
einfachste Lösung, da die meis-
ten Kantone das Splitting einge-
führt hätten. Die Individualbe-
steuerung bringe zusätzliche

Kosten und mehr Bürokratie.
Pirmin Bischof sprach von ei-
nem «Bürokratiemonster». Jedes
Ehepaar müsste zwei Steuer-
erklärungen ausfüllen, gab er zu
bedenken. Die Verfechter der In-
dividualbesteuerung argumen-
tieren, diese sei das gerechteste
Modell. Zudem würde sie Frauen
auf den Arbeitsmarkt bringen.
Die heutige gemeinsame Be-
steuerung halte Frauen von der
Erwerbsarbeit ab, da das zweite

Einkommen wegen der Progres-
sion stärker belastet werde. Das
sei nicht im Sinne der Pläne, das
inländische Arbeitskräftepoten-
zial auszuschöpfen, gab Anita
Fetz (SP/BS) zu bedenken. An-
drea Caroni (FDP/AR) wies dar-
auf hin, dass es nicht nur verhei-
ratete Benachteiligte gebe, son-
dern auch zahlreiche verheira-
tete Bevorzugte. Die Ehe dürfe
nicht zum «Steuersparvehikel»
werden.

Alternative Berechnung

Zur Diskussion steht neben
getrennter und gemeinsamer
Besteuerung auch eine weitere
Variante: Die Steuerbehörde
würde bei Ehepaaren zwei Be-
rechnungen vornehmen, die or-
dentliche und eine alternative,
die sich an die Besteuerung un-
verheirateter Paare anlehnt. In
Rechnung gestellt würde dann
der tiefere Betrag. Der Bundesrat
hatte schon vor der Abstimmung
angekündigt, er werde einen
neuen Anlauf für eine Steuer-
reform nehmen, um die noch
existierenden Fälle der steuer-
lichen Benachteiligung von Ehe-
paaren zu eliminieren. Finanz-
minister Ueli Maurer empfahl
dem Rat, sich zurückzulehnen
und abzuwarten. Die Heirats-
strafe habe Evergreen-Charakter,
stellte er fest. «Wir werden einen
Kompromiss finden müssen.»
Die kleine Kammer stimmte dem
Vorstoss dennoch zu.


