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Argumente des 
Initiativkomitees 

Beurteilung Bundesrat 

Die Initiative ist notwen-
dig, denn Familien mit 
Kindern kommen nach 
wie vor zu kurz. 

Die Schweiz verfolgt eine soziale Familienpolitik. Um Eltern von den Unterhaltskosten für Kinder zu entlasten, haben Bund, 
Kantone und Gemeinden vielfältige Massnahmen ausserhalb des Steuerrechts ergriffen. Diese sind stark von der weitreichen-
den Zuständigkeit der Kantone und Gemeinden geprägt. Besonders augenfällig wird dies bei der finanziellen Unterstützung 
der familienergänzenden Kinderbetreuung durch die öffentliche Hand. Deren Beiträge beeinflussen massgeblich die Kosten, 
die bei den Eltern für die Kinderbetreuung anfallen. Bei öffentlicher Mitfinanzierung bezahlen Eltern häufig Sozialtarife, d.h. 
diese werden nach dem Einkommen und allfällig weiterer Kriterien abgestuft. Finanziell ins Gewicht fällt auch die Verbilligung 
der Krankenkassenprämien. Wer in wirtschaftlich bescheidenen Verhältnissen lebt, erhält individuelle Verbilligungen. Zudem 
senken die Kantone für untere und mittlere Einkommen die Prämien von Kindern und jungen Erwachsenen in Ausbildung um 
mindestens 50 Prozent. Gemäss Schweizerischer Sozialversicherungsstatistik betrugen die gewährten Entlastungen durch 
Bund und Kantone 2011 insgesamt 4,1 Milliarden Franken. 
Zusätzlich werden Familien mit Kindern auch durch Steuervergünstigungen entlastet. Der Umfang der heutigen steuerlichen 
Förderung führt dank Abzügen für Familien mit Kindern zu jährlichen Entlastungen von rund 900 Millionen Franken bei der 
direkten Bundessteuer. Bei den Kantons- und Gemeindesteuern führen die Abzüge zu Entlastungen in der Grössenordnung 
von jährlich 2,2–2,7 Milliarden Franken. 
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Argumente des 
Initiativkomitees 

Beurteilung Bundesrat 

Der Mittelstand wird seit 
Jahren geschröpft, obwohl 
er der öffentlichen Hand 
namhafte Steuerbeträge 
abliefert. 

In der öffentlichen Diskussion wird die zunehmende Belastung der mittleren Einkommen durch obligatorische Ausgaben an die 
öffentliche Hand immer wieder thematisiert. Gemäss Definition des Bundesamts für Statistik BFS («Mittlere Einkommensgrup-
pen in der Schweiz. Welche Bedeutung haben die obligatorischen Abgaben?», Juni 2014) gehören Paare mit zwei Kindern 
unter 14 Jahren dann zur mittleren Einkommensgruppe in der Schweiz, wenn sie ein monatliches Haushaltseinkommen von 
brutto 7809 bis 16 734 Franken erzielen. Die obligatorischen Ausgaben setzen sich zusammen aus Auslagen wie den Steu-
ern, Sozialversicherungsbeiträgen, Krankenkassenprämien (Grundversicherung) und den regelmässigen Transferzahlungen 
an andere Haushalte (z.B. Alimente). Statistisch lässt sich gemäss BFS nachweisen, dass die Belastung durch obligatorische 
Ausgaben in allen Einkommensgruppen gestiegen ist. Hingegen lässt sich bei den mittleren Einkommensgruppen keine über-
mässige Belastung durch obligatorische Ausgaben belegen. Denn eine Zunahme dieser Ausgaben ist in allen Einkommens-
gruppen erkennbar. 
Was die abgelieferten Steuerbeträge bei der direkten Bundessteuer betrifft, so wird ersichtlich, dass sich das Steueraufkom-
men der natürlichen Personen stark auf die obersten Einkommensklassen konzentriert. 2011 stellte das einkommensstärkste 
Prozent der Steuerpflichtigen 45 Prozent dieser Einnahmen sicher. Die 20 Prozent der Haushalte mit dem höchsten steuerba-
ren Einkommen kamen für 89,3 Prozent der Steuereinnahmen aus der direkten Bundessteuer bei den natürlichen Personen 
auf. Demgegenüber entrichteten die mittleren 60 Prozent der Haushalte, die gemäss verbreiteter Praxis oft als Mittelstand defi-
niert wird, 10,5 Prozent. Die einkommensschwächsten 20 Prozent der Haushalte bestritten 0,2 Prozent des gesamten Aufkom-
mens der direkten Bundessteuer bei den natürlichen Personen. 
Gemäss Statistik zur direkten Bundessteuer für das Steuerjahr 2011 verfügen 78 Prozent der Haushalte mit Kindern ein steu-
erbares Einkommen von weniger als 100 000 Franken. Der Median beläuft sich auf 61 300 Franken. Das heisst, dass die 
Hälfte der Haushalte ein steuerbares Einkommen von weniger als 61 300 Franken ausweist, die Hälfte mehr als den genann-
ten Betrag. 20 Prozent der einkommensschwächsten Haushalte mit Kindern verfügen über ein steuerbares Einkommen von 
höchstens 34 500 Franken, 20 Prozent der einkommensstärksten haben ein steuerbares Einkommen von mehr als 104 600 
Franken.  

Die Initiative stärkt Fami-
lien mit Kindern, indem 
ihnen am Ende des Jah-
res mehr Geld in den Ta-
schen übrig bleibt. Steuer-
freie Kinder- und Ausbil-
dungszulagen stärken so-
mit die Kaufkraft der Fa-
milien. 
 

Die Steuerbefreiung der Kinder- und Ausbildungszulagen würde dazu führen, dass die Geldleistungen ungeschmälert zur Ver-
fügung stünden. Dies setzt jedoch voraus, dass heute überhaupt noch Einkommenssteuern bezahlt werden. Wer sich mit sei-
nem steuerbaren Einkommen unterhalb der Besteuerungsgrenze befindet, wird steuerlich nicht weiter entlastet. Bei diesen 
Haushalten greift die Initiative somit ins Leere. Rund die Hälfte der Haushalte mit Kindern bezahlt mittlerweile keine direkte 
Bundessteuer mehr. Auch bei den Kantons- und Gemeindesteuern gilt: Einkommensschwache Haushalte mit Kindern, die 
heute wenig oder gar keine Einkommenssteuern bezahlen, werden mit der Initiative kaum oder gar nicht entlastet. 
Bund, Kantone und Gemeinden müssten mit Mindereinnahmen in der Grössenordnung von rund einer Milliarde Franken rech-
nen. Somit stünden der öffentlichen Hand weniger Mittel zur Finanzierung ihrer Aufgaben zur Verfügung. Die Ausfälle wären 
daher einnahmen- oder ausgabenseitig zu kompensieren: entweder mit Steuererhöhungen oder Sparmassnahmen. Unter dem 
Strich könnte sich dann die Initiative sogar negativ für Familien mit Kindern auswirken. 
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Argumente des 
Initiativkomitees 

Beurteilung Bundesrat 

Dank der Initiative wird 
der Zugang zu einkom-
mensabhängigen Unter-
stützungsleistungen der 
öffentlichen Hand erleich-
tert. 

Wer in wirtschaftlich bescheidenen Verhältnissen lebt, soll in erster Linie Zugriff auf staatliche Unterstützungsleistungen erhal-
ten. Es wäre indessen ein falsches Signal, diesen Grundsatz über immer mehr Steuerbefreiungen zu verwässern und Perso-
nen zukommen zu lassen, die nicht wirklich darauf angewiesen sind. Das hätte nichts mit Steuergerechtigkeit zu tun und 
würde im Endeffekt dazu führen, bestimmte steuerbare Einkommensbestandteile nur deshalb aus der Bemessungsgrundlage 
herauszubrechen, um möglichst vielen steuerpflichtigen Personen den Zugang zu Subventionen zu sichern. Das würde bewir-
ken, dass Bund, Kantone und Gemeinden zusätzliche Mindereinnahmen in Kauf zu nehmen hätten. 

Es ist gerecht, Arbeitsein-
kommen zu besteuern, 
nicht aber den Betrag, 
den die Familie zur Kauf-
kraftkompensation erhält. 
 

Das Steuerrecht fusst auf der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Wer Kinder- oder Ausbildungszulagen 
bezieht, erhöht sein Einkommen und damit seine wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. Als Einkommensergänzung unterliegen die 
Zulagen systembedingt wie andere Einkünfte vollumfänglich der Einkommensbesteuerung. 
Bei Annahme der Initiative wäre nicht auszuschliessen, dass weitere Steuerbefreiungen Schule machen könnten. Denn das 
Anliegen, steuerbare Einkünfte von den Einkommenssteuern zu befreien, birgt die Gefahr, anderweitige Einkommensbestand-
teile ebenfalls aus der Bemessungsgrundlage herauszubrechen und damit die Steuergerechtigkeit zu unterlaufen. 

Heute werden jährlich Fa-
milienzulagen in der Höhe 
von über 5 Milliarden aus-
bezahlt, von denen die öf-
fentliche Hand gleich wie-
der fast eine Milliarde 
wegnimmt. 

Der grösste Teil der Familienzulagen, d.h. knapp 96 Prozent, werden über Arbeitgeberbeiträge und nicht von der öffentlichen 
Hand finanziert. Mit der Steuerbefreiung der Kinder- und Ausbildungszulagen müssten Bund, Kantone und Gemeinden rund 
eine Milliarde Franken Mindereinnahmen pro Jahr in Kauf nehmen. Somit stünden ihnen weniger Mittel zur Finanzierung ihrer 
Aufgaben zur Verfügung. Die Ausfälle wären einnahmen- oder ausgabenseitig zu kompensieren: entweder mit Steuererhöhun-
gen oder Sparmassnahmen. 
Jede Steuervergünstigung engt den finanziellen Spielraum der betroffenen öffentlichen Haushalte ein. Erschwerend kommt 
hinzu, dass Steuervergünstigungen im Gegensatz zu budgetpflichtigen Direktsubventionen für das Kostenbewusstsein nicht 
förderlich sind und neue Begehrlichkeiten wecken. Daher zielt auch die Steuerbefreiung der Kinder- und Ausbildungszulagen 
in die falsche Richtung. Zielführender wäre die gegenteilige Stossrichtung: Würden Steuervergünstigungen abgeschafft, 
könnte die Bemessungsgrundlage verbreitert werden. Im Gegenzug bestünde Spielraum zur allgemeinen Senkung der Steu-
ersätze. 

 


