
«Vom Breitsch füre Breitsch» 

▼

   Altenberg, Beundenfeld, Breitenrain, Löchligut, Lorraine, Spitalacker, Wankdorf, Wyler und Wylergut

Sozialdemokratische 
Partei Bern-Nord

Wir ergreifen Partei

«Nein zur Mogelpackung der CVP-Familieninitiative»

     Ausweitung der Polit- in die 
Familien-Kampfzone: Die CVP-
Familieninitiative

Wir wollen alle, dass es den Fami-
lien in unserem Land besser geht, 
dass Kinder nicht zum Armutsrisiko 
werden und dass Alleinerziehende 
nicht im Regen stehen gelassen 
werden. Und es ist auch immer gut, 
die Familie zum Wahlkampfthema zu 
machen, sozusagen als Ausweitung 
der Polit- in die Familien-Kampfzone 
– besonders für eine Partei, die das 
«C» im Parteinamen trägt. Die CVP-
Familieninitiative verlangt steuerfreie 
Kinder- und Ausbildungszulagen. Auf 
den ersten Blick wirkt die Forderung, 
Familien zu entlasten, legitim und 
plausibel. Sie ist aber ein Etiketten-
schwindel. Denn vor allem würden 
davon reiche Familien profi tieren. 

In der Abstimmungsbroschüre nimmt 
der Bundesrat ein in der Stadt Basel 
lebendes Einverdiener-Ehepaar mit 
zwei Kindern als Beispiel. Bei einem 
Bruttolohn von 50‘000 Franken spart 
die Familie bei den Einkommenssteu-
ern nichts, sie bezahlt ohnehin keine 
direkten Bundessteuern. Bei einem 
Bruttolohn von 100‘000 Franken 
würden sich die Einkommenssteuern 
um jährlich 1167 Franken reduzieren 
und bei einem Lohn von 200‘000 
Franken spart dieselbe Familie 1795 
Franken. Die Zahlen sprechen für 
sich.

Wie der Bundesrat in seiner Bot-
schaft zur Initiative unterstreicht, 
müssten der Bund und die Kantone 
bei Annahme der CVP-Initiative mit 
gravierenden Mindereinnahmen 
von ungefähr 1 Milliarde Franken 
rechnen. Angesichts der kantonalen 
Sparübungen der letzten Zeit braucht 
man nicht viel Phantasie, um sich 
vorzustellen, wie diese Minderein-
nahmen kompensiert würden. Der 
Rotstift würde bei der Bildung, bei 

Prämienverbilligungen und bei fami-
lienergänzenden Betreuungsange-
boten angesetzt. Diese Massnahmen 
würden ausgerechnet diejenigen 
treff en, die die CVP-Initiative vorgibt 
zu unterstützen.

Die CVP-Familieninitiative will eine 
von der Allgemeinheit fi nanzierte Ent-
lastung der oberen Einkommen und 
geht zulasten von Familien mit 

    Bei einem Bruttolohn von 50‘000              
Franken spart die Familie bei den    
Einkommenssteuern nichts

tiefen und mittleren Einkommen. Zu 
diesem teuren Steuergeschenk an 
Besserverdienende sagt die SP klar 
Nein. 

Das sagt auch das Parlament. Der 
Nationalrat hat die CVP-Familienini-
tiative im Juni 2014 mit 131 zu 39 
Stimmen deutlich zur Ablehnung 
empfohlen und verzichtet darauf, ihr 
einen Gegenvorschlag gegenüber zu 
stellen.

«Alle glücklichen Familien glei-
chen  einander, jede unglückliche 
Familie ist auf ihre eigene Weise 
unglücklich.» Der erste Satz aus 
dem Roman «Anna Karenina» 
von Leo Tolstoi ist die Basis für 
das Anna-Karenina-Prinzip: Viele 
Faktoren müssen stimmen, damit 
eine Familie glücklich ist, wie Liebe, 
Geldfragen, Kindererziehung, 
Religion und Schwiegereltern. Bei 
allen unglücklichen Familien, muss 
nur ein einzelner Faktor fehlen oder 
nicht im richtigen Ausmass vorhan-
den sein. Die CVP-Familieninitiative 
ist das falsche Mittel, um Familien 
zu unterstützen. 
                 Katharina Altas, Stadträtin


