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Stand: Dezember 2014 

Die Argumente des Bundesrates 
Die Initiative will die Kaufkraft von Familien mit Kindern erhöhen. Von ihrer Umsetzung 
würden jedoch einkommensstarke Haushalte am meisten profitieren, einkommens-
schwache hingegen kaum oder gar nicht. Zudem bestünde die Gefahr, mit immer mehr 
Steuerbefreiungen die Besteuerungsbasis zu untergraben und damit den finanziellen 
Spielraum von Bund, Kantonen und Gemeinden einzuengen. Daher empfehlen Bun-
desrat und Parlament, die Initiative abzulehnen. 

Die Volksinitiative «Familien stärken! Steuerfreie Kinder- und Ausbildungszulagen» fordert 
zusätzliche steuerliche Entlastungen für Familien mit Kindern. Zu diesem Zweck sollen Kin-
der- und Ausbildungszulagen von den Einkommenssteuern befreit werden. 

Heutige Familienförderung hat sich bewährt 

Die Schweiz verfolgt eine soziale Familienpolitik. Um Eltern von den anfallenden Unterhalts-
kosten für Kinder zu entlasten, haben Bund, Kantone und Gemeinden vielfältige Massnah-
men ausserhalb des Steuerrechts ergriffen. Diese sind stark von der weitreichenden Zustän-
digkeit der Kantone und Gemeinden geprägt. Auch Familienzulagen entlasten das Budget 
von Haushalten mit Kindern. Darunter fallen vor allem die Kinder- und Ausbildungszulagen. 
Diese werden zum grössten Teil über Arbeitgeberbeiträge finanziert und gleichen einen Teil 
der Kosten aus, die Eltern durch den Unterhalt ihrer Kinder entstehen. Wer Kinder- oder Aus-
bildungszulagen bezieht, erhöht sein Einkommen und damit seine wirtschaftliche Leistungs-
fähigkeit. Als Einkommensergänzung unterliegen Kinder- und Ausbildungszulagen deshalb 
den Einkommenssteuern. 
Die schweizerische Familienpolitik umfasst auch steuerliche Massnahmen. Diese sind in den 
vergangenen Jahren gezielt ausgebaut worden. Der Umfang der heutigen steuerlichen För-
derung 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 sie zu Entlastungen in der Grössenordnung von jährlich 2,2–2,7 Milliarden Franken. 

Keine zusätzlichen Steuervergünstigungen notwendig 

Angesichts der im Steuerbereich bereits zahlreich bestehenden Entlastungsmassnahmen für 
Haushalte mit Kindern drängen sich keine zusätzlichen Steuervergünstigungen auf. Beson-
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ders augenfällig wird dies bei der direkten Bundessteuer: Die steuerlichen Entlastungen be-
wirken, dass inzwischen rund die Hälfte der Haushalte mit Kindern keine direkte Bundes-
steuer mehr entrichtet: So bezahlt ein Einverdienerehepaar mit zwei Kindern und einem Brut-
tolohn bis zu 97 500 Franken keine direkte Bundessteuer. Bei einem Zweiverdienerehepaar 
mit zwei Kindern, das nachgewiesene Kosten für die Drittbetreuung der Kinder im Umfang 
von 10 100 Franken geltend macht, ist bis zu einem Bruttolohn von 126 000 Franken keine 
direkte Bundessteuer fällig. Bei den Kantons- und Gemeindesteuern fallen die Entlastungen 
aufgrund des föderalistischen Steuersystems unterschiedlich hoch aus. Auch hier trifft jedoch 
die Feststellung zu, dass einkommensschwache Haushalte bei Annahme der Initiative kaum 
oder gar nicht entlastet würden. Profitieren würden hingegen in erster Linie einkommens-
starke Familien mit Kindern. 
Eine weitergehende Familienförderung lässt sich am wirksamsten mit direkten Geldleistun-
gen umsetzen, weil diese im Vergleich zu steuerlichen Entlastungen transparenter, zielge-
richteter und verlässlicher für Wirkungskontrollen sowie entsprechende Anpassungen sind. 

Folgen bei Annahme der Initiative 

Eine Steuerbefreiung der Kinder- und Ausbildungszulagen kann weitere Steuerbefreiungen 
provozieren. Mit immer mehr Steuerbefreiungen wird der Besteuerungsgrundsatz nach der 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit in Frage gestellt, der gesellschaftliche Zusammenhalt ge-
fährdet und der finanzielle Spielraum der öffentlichen Haushalte eingeengt. 
Eine Annahme der Initiative hätte jährliche Steuerausfälle von rund einer Milliarde Franken 
für Bund, Kantone und Gemeinden zur Folge. Diese müssten kompensiert werden. Würden 
zum Ausgleich der Mindereinnahmen Sparmassnahmen beschlossen, ist nicht auszuschlies-
sen, dass diese auch Familien mit Kindern treffen. Für sie könnte sich die Initiative unter dem 
Strich sogar negativ auswirken. 


