
Schweiz: Bundesrat lehnt CVP-Familieninitiative ab 

 

Am 28. Februar stimmt das Volk über die Initiative der CVP «Für Ehe und Familie – gegen die 

Heiratsstrafe» ab. Im Parlament stimmten FDP, SP, GLP und die Grünen dagegen, die SVP 

flankierte die CVP. 

 

Es gibt böse Stimmen, die sagen, die Heiratsstrafe sei eine Realität, allerdings 

habe sie nichts mit dem Steuerrecht zu tun. Traut man hingegen den Angaben des 

Bundesrats, sind in der Schweiz 80‘000 Doppelverdiener auf Bundesebene steuer-

rechtlich von der sogenannten «Heiratsstrafe» betroffen, dazu kommen zahlreiche 

Rentner, welche mehr Steuern als Unverheiratete bezahlen. Der Bund hat zwar 

mehrfach Anstrengungen unternommen, diese Benachteiligung zu beseitigen, etwa indem er ver-

schiedene Abzugsmöglichkeiten einführte, wie etwa den Zweitverdienerabzug oder für die Kosten der 

Kinderbetreuung von maximal 10‘100 Franken. 

 

Dies allein genügt jedoch aus Sicht der CVP nicht. Die Partei reichte am 5. November 2012 ihre 

Initiative «Für Ehe und Familie – gegen die Heiratsstrafe» ein. Darin verlangt sie, Eheleute als Wirt-

schaftsgemeinschaft zu besteuern, und schliesst damit eine Individualbesteuerung aus. Die Ehe dürfe 

«gegenüber anderen Lebensformen nicht benachteiligt werden», namentlich bei den Steuern und den 

Sozialversicherungen. Daneben fügte die CVP eine Definition der Ehe ein, die sich ausschliesslich 

auf Mann und Frau beschränkt und somit in dieser Art erstmals in der Verfassung niedergeschrieben 

wäre. 

 

Nachdem der Bundesrat die Initiative in seiner Botschaft im Herbst 2013 unterstützt hatte, kam das 

CVP-Anliegen in der parlamentarischen Beratung allerdings unter die Räder. Schon bei der ersten 

Debatte im Nationalrat vor einem Jahr zeigte es sich, dass der Initiative massive Kritik aus den Frak-

tionen von FDP, SP, Grünen und Grünliberalen entgegenkam. Besonders der Passus zur Definition 

der Ehe wurde als «heterosexuelle Einbahnstrasse» bezeichnet, welche ein Familienbild wie aus den 

1960er Jahre in die Verfassung schreiben wolle. Die Rechtskommission des Nationalrats entwarf 

darob einen Gegenvorschlag, der im Ständerat aber letztlich verworfen wurde, da er im Grunde ver-

wirrlich und unnötig war. 

 

Noch vor der ständerätlichen Debatte in der diesjährigen Frühjahrssession erwog die CVP dann gar 

unter Druck der Verbände gleichgeschlechtlicher Paare, die Initiative zurückzuziehen. Stattdessen 

entschied sich die Partei jedoch, zu ihrer eigenen Initiative einen direkten Gegenvorschlag einzurei-

chen. Dieser Rettungsversuch in letzter Sekunde scheiterte allerdings. In der Schlussabstimmung 

vergangenen Juni sprachen sich der Nationalrat mit 107 zu 85 Stimmen und der Ständerat mit 25 zu 

20 Stimmen gegen die Initiative aus und empfehlen diese damit zur Ablehnung. 

 

Ein gegnerisches Komitee im Abstimmungskampf hat sich noch nicht formiert, jedoch werden sich 

die FDP, die SP, die Grünen und die Grünliberalen koordinieren. Bereits gegen die Initiative ausge-

sprochen hat sich zudem auch die junge CVP Zürich. Unterstützung darf die CVP dieses Mal zumin-

dest von den Finanzdirektoren erwarten. 
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