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Bundesrat sieht keinen Handlungsbedarf bei traditionellen Familien
SVP-initiatiVe flj. Der Bundesrat 
will keine speziellen Steuerabzüge für 
Familien, die ihre Kinder selber be-
treuen. Er hat sich gestern gegen die 
SVP-Familieninitiative ausgesprochen 
und will dem Volksbegehren auch kei-
nen Gegenvorschlag gegenüberstellen. 
Die Familieninitiative verlangt, dass 
Eltern, die selbst für ihre Kinder sorgen, 
ein mindestens gleich hoher Steuer-
abzug gewährt wird wie Eltern, die ihre 
Kinder fremdbetreuen lassen.

«Steuerrecht muss neutral sein»
Die Schwyzer SVP-Präsidentin Judith 

Uebersax gilt als eine der Drahtziehe-
rinnen der Initiative. Entsprechend 
enttäuscht zeigt sie sich auf Anfrage: 
«Jedermann weiss, die Familien sind 
unter Druck. Alle bekennen sich in 
ihren Parteiprogrammen grundsätzlich 
zur Familie, aber wenn es konkret 
darum geht, etwas zu tun, ist man 
plötzlich dagegen.» 

Der Bundesrat begründet seine Posi-
tion damit, dass bei Annahme der 
Initiative Familien, in denen beide 

Elternteile verdienen – und ihre Kinder 
extern betreuen lassen –, benachteiligt 
würden. «Das Steuerrecht darf kein 
Betreuungsmodell bevorzugen», sagte 
Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf 
(BDP) gestern.

Betreuung als Berufsauslagen
Genau das ist aber in den Augen der 

SVP momentan der Fall. Die Partei 
stösst sich daran, dass bei der Bundes-
steuer für die familienexterne Kinder-
betreuung jährlich ein Maximalbetrag 
von 10 100 Franken pro Kind unter 
14 Jahren vom steuerbaren Einkommen 
abgezogen werden kann. Dies gilt seit 
dem Jahr 2009. Auch die Kantone sind 
verpflichtet, bis Anfang 2013 solche 
Abzüge bei den Kantonssteuern zu 
ermöglichen. Die maximale Abzugs-
höhe können sie selber festlegen. 

«Wer sich selbst um seine Kleinen 
kümmert, geht leer aus», schreibt die 
SVP in ihrem gestern versandten Com-
muniqué. Der Bundesrat widerspricht: 
«Zweiverdienerfamilien in gleichen 
wirtschaftlichen Verhältnissen wie Ein-

verdienerfamilien haben durch die 
Kosten der Fremdbetreuung ein tieferes 
verfügbares Einkommen.»

Auch für Monika Bütler, Volkswirt-
schaftsprofessorin an der Universität 
St. Gallen, ist der Abzug für die ex-
terne Betreuung gerechtfertigt. Es 
handle sich hierbei lediglich um einen 
Abzug auf dem zusätzlichen Einkom-
men, genauso wie beim Pendlerabzug 
oder den übrigen Berufsauslagen (sie-
he Interview).

Den allgemeinen Kinderkosten wer-
de bereits mit dem Kinderabzug und 
bei der direkten Bundessteuer mit dem 
Elterntarif Rechnung getragen, argu-
mentieren sowohl Bütler wie auch der 
Bundesrat.

Luzern und Zug kennen den abzug
Der Kanton Luzern kennt einen Ab-

zug, wie ihn die SVP fordert, seit letz-
tem Jahr. Für jedes im eigenen Haushalt 
lebende Kind, welches das 15. Alters-
jahr noch nicht vollendet hat, können 
2000 Franken vom steuerbaren Ein-
kommen abgezogen werden. Dieser 

Abzug erhöht sich auf höchstens 6700 
Franken für die Fremdbetreuungskos-
ten, die infolge Berufstätigkeit entste-
hen. Dieser generelle Abzug für die 
eigene Kinderbetreuung kommt im 
Ergebnis einer Erhöhung des Abzugs 
für Kinder bis 15 Jahre gleich. 

Auch im Kanton Zug können 
3300 Franken abgezogen werden, egal, 
ob man die Kinder selber betreut oder 
extern betreuen lässt. Dieser Abzug 
wird aber nur gewährt, sofern das Rein-
einkommen der Eltern den Betrag von 
76 000 Franken nicht übersteigt. 

Ja zum Verfassungsartikel
Zu einer anderen Familienvorlage hat 

sich der Bundesrat positiv geäussert: 
Er befürwortet die Einführung einer 
neuen Verfassungsbestimmung, wo-
nach Bund und Kantone die Verein-
barkeit von Familie und Erwerbstätig-
keit fördern sollen. Die Zielsetzung des 
vorgeschlagenen Verfassungsartikels 
115 a seien von grosser gesellschafts- 
und familienpolitischer Bedeutung, 
teilte das Innendepartement mit.

«Einverdiener-Paare sind bevorzugt»

FamiLienPoLitik Ehepaare mit zwei 
Einkommen seien nach wie vor benachteiligt, 
meint die Expertin. Und die Kinderkrippen seien 
zu teuer und überreguliert. 

IntErvIEw Jan FlücKIgEr 
jan.flueckiger@luzernerzeitung.ch

Monika Bütler, die SVP-Familieninitia-
tive fordert, dass Steuerabzüge für 
die Eigenbetreuung von Kindern min-
destens gleich hoch sein sollen wie 
die Abzüge für die Fremdbetreuung. 
Ansonsten würde der Bund ein Modell 
der Kinderbetreuung bevorzugen. 
Können Sie dieser Argumentation fol-
gen?

Monika Bütler*: Nein. Denn der tiefere 
Steuertarif für Verheiratete beruht bereits 
auf der traditionellen Vorstellung, dass 
ein Einkommen die Familie ernähren soll. 
Zudem gelten Kinderabzüge für alle El-
tern, unabhängig davon, wie sie ihre 
Kinder betreuen. Der Steuerabzug für die 
Fremdbetreuung ist nur ein Abzug auf 
dem zusätzlichen Einkommen genau so 
wie beim Pendlerabzug oder bei anderen 
Berufsauslagen.

Aber Ehepaare, bei denen nur ein 
Partner verdient, können diesen Ab-
zug nicht machen.

Bütler: Das ist richtig, aber sie haben ja 
auch die Kosten für die externe Betreuung 
nicht. Übers Ganze gesehen sind Einver-
diener-Ehepaare steuerlich eher bevor-
zugt gegenüber Doppelverdienern. Das 
gilt auch bei den Sozialversicherungen: 

Denn ein Einkommen löst zwei Renten 
aus.

Sie würden also bestreiten, dass im 
heutigen System die externe Kinder-
betreuung bevorzugt behandelt wird?

Bütler: Ja. Zumindest was die Steuern 
anbelangt. Worüber man allerdings dis-
kutieren kann, ist die Art der Subventio-
nierung der Krippenplätze. Diese ist nicht 
immer gerecht und bevorzugt tiefere 
Arbeitspensen.

Wie meinen Sie das?
Bütler: Die sehr günstigen Tarife für we-
nig verdienende Ehepaare gehen auf 
Kosten der mittelständischen Familien, 
welche die vollen Preise zahlen müssen. 
Es gibt viele mittelständische Familien, 
denen nach Abzug der Betreuungskosten 
und durch die höhere Steuerprogression 
nicht mehr viel vom Zweiteinkommen 
bleibt. 

Und bei Familien mit tieferen Ein-
kommen?

Bütler: Bei Familien mit tieferen Einkom-
men wird dieser Effekt durch höhere 
Subventionen und eine flachere Steuer-
progression abgeschwächt. Bedenklich 
dabei ist, dass dabei auch gut ausgebil-
dete Ehepaare belohnt werden, die frei-
willig weniger arbeiten.

Wieso das?
Bütler: Ich gebe Ihnen ein Beispiel aus 
meinem Bekanntenkreis. Ein Ehepaar, 
beide verheiratet, beide gut ausgebildet. 
Sie arbeiten zusammen nur 90 Prozent 
– freiwillig. Ihre Kinder konnten sie prak-
tisch gratis betreuen lassen.

Was müsste man ändern, damit das 
nicht mehr passiert?

Bütler: Man müsste das gesamte Arbeits-
pensum der Eltern anschauen und nur 
dann subventionieren, wenn dieses 100 
Prozent übertrifft. Wenn beide Elternteile 
zusammen 140 Prozent arbeiten, gibt es 
höchstens für zwei Tage Subventionen.

Krippenplätze in der Schweiz sind sehr 
teuer. Liegt das nicht auch an der 
übertriebenen Regulierung?

Bütler: Definitiv. Die Vorschriften, die man 
als Krippenbetreiber erfüllen muss, haben 
absurde Ausmasse angenommen, ange-
fangen bei den Ausbildungsrichtlinien, 
der Mindestgrösse der Krippe bis zu den 
Hygienevorschriften. 

Das Ziel der externen Kinderbetreu-
ung wäre ja unter anderem auch, 
mehr Frauen mit Kindern in den 
Arbeitsmarkt zu bringen. Löst man 
das mit finanziellen Anreizen alleine?

Bütler: Nein, da stecken Werthaltungen 
und persönliche Präferenzen dahinter. In 
Holland kann man beispielsweise seine 
Kinder fast gratis betreuen lassen, und 
trotzdem ist der Anteil der arbeitenden 
Mütter kaum höher als bei uns. In Skan-
dinavien hingegen ist das durchschnitt-
liche Arbeitspensum der Frauen wesent-
lich grösser.

Auch Bundesrat Johann Schneider-
Ammann ortet bei den Frauen noch 
Potenzial. Mehr Frauen im Arbeits-
markt könnten auch das Problem der 
Alterung etwas abschwächen. Wie 
viel Potenzial an weiblicher Arbeits-
kraft liegt in der Schweiz denn noch 
brach?

Bütler: Das lässt sich nicht so genau be-
ziffern. Was man aber sagen kann, ist, 

dass Frauen in der Schweiz bei gleicher 
Ausbildung im Schnitt ein 30 bis 40 Pro-
zent geringeres Arbeitspensum haben als 
Männer. Damit liegen wir unter dem 
Durchschnitt der OECD-Länder. 

Und was bedeutet das für die Volks-
wirtschaft?

Bütler: Wenn wir nur schon den OECD-
Durchschnitt erreichen würden, hätten 
wir ein Jahr länger die Renten finanziert. 

Wir könnten uns also eine Rentenalter-
erhöhung um ein Jahr sparen. Zudem 
muss man auch die Ausbildungskosten 
rechnen. Es ist bedenklich, wenn der Staat 
teure Ausbildungen subventioniert, deren 
Nutzen dann zu einem grossen Teil nicht 
mehr an die Gesellschaft zurückfliesst.

Müssen also Kinderkrippen noch at-
traktiver gemacht werden?

Bütler: Aus meiner Sicht liegen die gröss-
ten Mängel und Probleme nicht bei den 
Krippen, sondern beim Schulsystem mit 
den fehlenden Tagesschulen. Es liegt auch 
nicht immer am System, wenn Mütter 
sich teilweise aus dem Arbeitsmarkt zu-
rückziehen. Immerhin ist es ja nicht 
verboten, sich selber zu helfen: Man kann 
sich die Kinderbetreuung zusammen  
mit befreundeten Familien selber organi-
sieren. 

Die Bestrebungen des Bundes gehen 
aber in eine andere Richtung. Nur um 
ein Haar hat er die sogenannte «Tan-
tenverordnung» beerdigt, die vorsah, 
dass auch Verwandte und Bekannte, 
die ab und zu Kinder betreuen, ein 
Fähigkeitszeugnis ablegen müssen.

Bütler: Das ist in der Tat ein wichtiger 
Punkt. Ich bin der Meinung, dass man 
den Leuten, die Eigeninitiative beweisen, 
nicht noch Steine in den Weg legen  sollte.

HINWEIS
 * Monika Bütler ist Professorin für Volkswirt-
schaftslehre an der Universität St. Gallen und hat 
diverse Publikationen zum Thema familienexterne 
Kinderbetreuung verfasst. 

Heiratsstrafe 
abschaffen
neueS modeLL flj. Der Bundesrat 

bekräftigte gestern seinen Ent
scheid, die sogenannte Heirats
strafe abschaffen zu wollen. Die 
Steuerbehörden sollen demnach 
künftig die Steuern für Verheirate
te sowohl nach dem bisherigen 
Modell als auch nach dem Modell 
der separaten EhepartnerBesteue
rung berechnen müssen. Entschei
dend wäre dann das Modell, das 
für das Ehepaar günstiger ausfällt.

CVP will noch mehr
Damit greift der Bundesrat einen 

Teil der Anliegen einer CVPInitia
tive auf. Diese fordert aber nicht 
nur bei den Steuern, sondern auch 
bei der AHV eine Angleichung. Es 
dürfe nicht sein, dass verheiratete 
Paare bis zu 25 Prozent weniger 
AHV erhalten als nicht verheiratete 
Paare. In einer zweiten Initiative 
fordert die CVP Steuerfreiheit für 
Kinder und Ausbildungszulagen.

Familien, die ihre Kinder zu Hause betreuen, sollen steuerlich entlastet 
werden, findet die SVP. Doch der Bundesrat ist dagegen.

 Keystone/Gaetan Bally

«in Skandinavien ist 
das durchschnittliche 
arbeitspensum der 

Frauen höher.»
MonIKa BütlEr, 

UnIvErsItät st.  gallEn 


