
EVP, SP und Grüne haben sich darauf
geeinigt, eine gemeinsame Initiative für
die Einführung einer Erbschaftssteuer
zu lancieren. Das Anliegen trägt den
Titel «Hohe Erbschaften besteuern für
unsere AHV», wie EVP-Präsident Heiner
Studer auf Anfrage des TA verrät. Es for-
dert, dass auf Erbschaften über 2 Millio-
nen Franken eine Abgabe von 20 Pro-
zent anfällt. Der Steuersatz läge damit
tiefer als in Deutschland, Frankreich
oder den USA. Die Initiative geht auf die
Vorarbeiten von zwei Arbeitsgruppen
in der EVP und der SP zurück. Die SP
wollte ursprünglich die Einnahmen der
geforderten Steuer der IV oder Pflege-
finanzierung zukommen lassen. (dav) –
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Schweiz

Von David Schaffner, Bern
Vor wenigen Monaten noch sah es da-
nach aus, als ob sich die EVP und die lin-
ken Parteien wegen ihrer Pläne für eine
Erbschaftssteuer in die Haare geraten
könnten: Sowohl die SP als auch die EVP
arbeiteten hinter den Kulissen an eige-
nen Initiativen. Die Grünen wiederum
reichten in mehreren Kantonen eigene
Vorstösse ein. In zentralen Fragen war
man sich uneinig: Die EVP wollte neue
Einnahmen für die AHV, während die
Sozialdemokraten eher an die Invaliden-
versicherung und die Pflegefinanzie-
rung dachten.

Nun haben sich die drei Parteien auf
eine gemeinsame Initiative geeinigt. In
der wichtigsten Frage konnte sich die
EVP durchsetzen: «Zwei Drittel der Ein-
nahmen gehen an die AHV», soll im Ini-
tiativtext stehen. Obwohl die EVP die
kleinste Partei der drei Partner ist, darf
sie die Leitung übernehmen: «Unser
Projekt war am weitesten fortgeschrit-
ten, daher haben wir die Führung», sagt
EVP-Präsident Heiner Studer. Er rechnet
«mit jährlich drei Milliarden Franken
Einnahmen aus der Erbschaftssteuer».

«Freiraum für neue Leistungen»
Wie das Geld in der AHV verwendet
werden soll, regelt die Initiative nicht.
Der politische Wille indes ist klar: «Wir
wollen Freiraum schaffen für neue Leis-
tungen», erklärt Studer. Der grüne Prä-
sident Ueli Leuenberger spricht von
einer «Flexibilisierung des Rentenalters
je nach Anzahl Berufsjahren». SP-Präsi-
dent Christian Levrat wünscht ebenfalls
ein flexibles Rentenalter. Das letzte
Wort über die Verwendung hätte aber
das Parlament. Es könnte beispiels-
weise auch beschliessen, die Beitrags-
sätze zu senken.

Nach dem Nein zur Steuergerechtig-
keitsinitiative der SP im letzten Novem-
ber achteten die Initianten darauf, den
Gegnern möglichst wenig Angriffsflä-
chen zu bieten. Sie haben sich daher auf
folgende Punkte geeinigt:

Kleine Vermögen sind nicht be-¬
troffen. Mit hohen Freibeträgen wollen
die Initianten dafür sorgen, dass der
Mittelstand nicht belastet wird. Einer-
seits sollen Erbschaften unter 2 Millio-
nen Franken generell steuerfrei bleiben.
Andererseits haben Erblasser die Mög-
lichkeit, Nachkommen bereits vor dem
Tod mit jährlich maximal 20000 Fran-
ken pro Person in Form einer Schen-
kung zu unterstützen. Belaufen sich
diese Schenkungen über die Jahre indes
auf mehr als zwei Millionen, wird die
Erbschaftssteuer dennoch fällig.

Ehepartner und Hilfswerke be-¬
freit. Zuwendungen an Ehepartner und
registrierte Partner sind unabhängig
von der Höhe steuerfrei, ebenso Spen-
den an Hilfswerke und andere steuer-
befreite juristische Personen. In den
Umsetzungsbestimmungen will Studer
allerdings dafür sorgen, dass keine
steuerfreien Schenkungen an Familien-
stiftungen oder andere Umgehungs-
konstrukte möglich sind. Prinzipiell
fällt die Erbschaftssteuer beim Erblas-
ser an und nicht bei den Erben. «Damit
bleibt der administrative Aufwand sehr
gering», so Studer.

International tiefer Steuersatz.¬
Mit einem unkomplizierten Einheits-
steuersatz von 20 Prozent wollen die
Initianten dafür sorgen, dass Erblasser
ohne Hilfe eines Experten ausrechnen
können, wie hoch ihre Steuerschuld ist.
«Überdies ist der Satz konkurrenzlos
tief», wie Studer betont. In Deutschland
gelte ein Satz von 30 Prozent, in Frank-
reich und Grossbritannien seien 40 Pro-
zent fällig. Die USA hätten ihren Satz
von 49 Prozent vorübergehend auf
28 Prozent reduziert. «Niemand wird
wegen der neuen Steuer die Schweiz
verlassen», ist Studer überzeugt. Jähr-
lich werden hierzulande rund 30 Mil-
liarden Franken vererbt.

Kantone gehen nicht leer aus.¬ Je-
nes Drittel der Steuereinnahmen, das
nicht an die AHV geht, erhalten die Kan-
tone. Damit wollen die Initianten errei-
chen, dass den Ständen keine Einbus-
sen drohen. Obwohl alle Kantone die
Erbschaftssteuer für direkte Nachkom-
men abgeschafft haben, erheben die
meisten noch Abgaben auf den Vermö-
gen, die an indirekte Erben gehen. Diese
Einnahmen würden bei einem Ja zur
Initiative wegfallen, da die nun gefor-
derte Erbschaftssteuer auf Bundes-
ebene anfällt. «Das Drittel wird die Kan-
tone entschädigen und ihnen wohl noch
Mehreinnahmen bringen», sagt Studer.

Grosszügige Regelung für KMU¬
und Bauern. Gehört zum Nachlass ein
Unternehmen oder ein Landwirt-
schaftsbetrieb, sollen beim Steuersatz
erhebliche Erleichterungen gewährt
werden, um die Existenz der Betriebe
und die Arbeitsplätze nicht zu gefähr-
den. Wie dies genau geschehen soll, las-
sen die Initianten noch offen. «Möglich
ist einerseits, dass wir die konkrete Re-
gelung dem Gesetzgeber überlassen»,
sagt Studer. «Andererseits könnten wir
im Initiativtext festlegen, dass der Frei-
betrag bei der Vererbung eines KMU
insgesamt 10 Millionen Franken betra-
gen darf.»

Wann die drei Parteien die Initiative
lancieren, ist noch unklar: EVP-Präsi-
dent Studer drängt darauf, dass «die
Unterschriftensammlung spätestens im
Spätsommer beginnt». Es ist das erste
nationale Volksanliegen der Partei, und
sie will vor den National- und Stände-
ratswahlen in diesem Herbst damit
punkten.

Anders sieht die Lage bei der SP und
den Grünen aus: Die Sozialdemokraten
setzen bereits auf zwei andere Initiati-
ven (Cleantech und Einheitskasse). Und
die Grünen beginnen am Samstag mit
dem Unterschriftensammeln für ihre
«Initiative für eine grüne Wirtschaft».
Präsident Leuenberger meint daher:
«Wir müssen die Erbschaftssteuer-Ini-
tiative nicht unbedingt vor den Wahlen
lancieren. Allenfalls droht sie dann
unterzugehen.»

Wer sammelt die Unterschriften?
Leuenberger macht auch klar, dass «die
Grünen nicht den Hauptteil der Unter-
schriften sammeln können». Dies dürfte
auch der EVP nicht gelingen. «Es ist
wohl die SP, die den grössten Teil lie-
fern muss», ist sich SP-Präsident Chris-
tian Levrat bewusst. Die Initianten hof-
fen, auch einzelne CVP-Politiker für das
Anliegen gewinnen zu können.

Erbschaftssteuer soll flexible AHV finanzieren
EVP, SP und Grüne haben sich auf eine gemeinsame Initiative geeinigt. Durch das Anliegen könnten jährlich drei Milliarden Franken
in die AHV-Kassen gespült werden. Die Steuer würde aber erst ab einemErbvermögen von zwei Millionen anfallen.

Von einer nationalen Erbschaftssteuer wären nur sehr vermögende Schweizer betroffen. Foto: Keystone

Der Reichtum in der Schweiz ist sehr
ungleich verteilt: Gemäss einer Statistik
des Bundes versteuern weniger als
4 Prozent der Einwohner rund
54 Prozent der Vermögen. Im Gegen-
satz dazu können drei von zehn Schwei-
zern gar nichts auf die Seite legen.
In internationalen Studien belegt
die Schweiz damit regelmässig einen
Spitzenplatz, wenn es um die Ungleich-
heit der Vermögensverteilung geht.

Ein Grund dafür ist der Steuerwett-
bewerb: Er führte Ende der 90er-Jahre
dazu, dass ein Kanton nach dem
anderen die Erbschaftssteuer ab-
schaffte – aus Angst, reiche Einwohner
könnten abwandern. Während die
meisten Länder bei Erbschaften kräftig
zulangen und 30 bis 40 Prozent in ihre
Kassen führen, vererbt sich hier
die ungerechte Verteilung von einer
Generation zur nächsten.

Hinzu kommt, dass es fürs steuer-
freie Erben eigentlich keinen Grund
gibt: Wer viel Geld erbt, hat höchstens
die Leistung erbracht, nicht enterbt
worden zu sein. Würde der Staat auf
grossen Erbsummen eine Gebühr
erheben, würde er keine volkswirt-
schaftlich wichtige Aktivität abklem-
men. Anders sieht es bei der Einkom-
menssteuer aus, die heute einen be-
achtlichen Teil der Bundeseinnahmen
ausmacht: Je mehr eine Person leistet,
desto mehr muss sie bezahlen. Viele
Paare mit Kindern stehen heute vor
der Frage, ob es sich lohnt, wenn beide
arbeiten. Oft fressen Abgaben das
zusätzliche Einkommen wieder weg.

Es ist gut, dass die Schweizer wohl
bald über eine Erbschaftssteuer
abstimmen werden. Schlau ist, dass die
Abgabe auf nationaler Ebene anfallen
soll. Damit besteht kein Steuerwettbe-
werb zwischen den Kantonen mehr –
und auch kein Grund, das Anliegen
gleich zu verwerfen. Auch die
Verlinkung mit der AHV könnte sich als
guter Schachzug erweisen: Von der
AHV sind alle Einwohner betroffen.
Obwohl es neue Steuern an der Urne
schwer haben, könnte dieses Anliegen
mehrheitsfähig werden.

Kommentar
VonDavid Schaffner

Die Steuer
auf Erbschaften
ist klug

Sie vertreten eine restriktive
Ausländerpolitik. Doch im
Fall der Familie Hassu setzen
sich gleich vier SVP-Politiker
dafür ein, Asyl zu gewähren.

Von Claudia Blumer
«Wir wissen es alle: Wenn ein Mensch
vom Islam zum Christentum konver-
tiert, bedeutet dies in einem islamischen
Staat Verfolgung, Folter und Tod. Wa-
rum wird die Familie Hassu-Abdulkader
trotzdem nach Syrien ausgeschafft?» Das
wollte Anfang dieser Woche nicht ein
Linker vom Bundesrat wissen, sondern
der Berner SVP-Nationalrat Andreas
Brönnimann. Und er war nicht der Ein-
zige. Auch seine Parteikollegen Erich
von Siebenthal (ebenfalls BE) sowie Lu-
kas Reimann und Theophil Pfister (beide
SG) setzten sich für die von der Aus-
schaffung bedrohte Familie ein.

Was treibt die SVP-Politiker, die sonst
stets für eine restriktive Ausländerpoli-
tik plädieren, zu diesem Engagement?
Der Hintergrund ist religiöser Natur: Die
ehemals muslimischen Flüchtlinge sind
in der Schweiz zum Christentum konver-

tiert. Darum setzen sich vor allem christ-
liche Organisationen für die Familie
Hassu – Vater Faruq, Mutter Horiya und
deren kleine Tochter Tireej – ein, etwa
die schweizerische evangelische Allianz
gegen Christenverfolgung. Theophil
Pfister wurde vonmehreren christlichen
Online-Plattformen angeschrieben. Dies
habe ihn auf die Idee gebracht, die Frage
an den Bundesrat zu verfassen.

Offener Brief an Sommaruga
Lukas Reimann wiederum ist durch Da-
niel Zingg – einen ehemaligen Mitstreiter
im Komitee für die Antiminarettinitia-
tive – auf den Fall aufmerksam gewor-
den. Zingg, der auch Pressesprecher des
«Aktionskomitees gegen die strategische
Islamisierung der Schweiz» ist, kümmert
sich persönlich um die Familie Hassu,
deren Aufenthaltsort aus Sicherheits-
gründen nicht bekannt ist. Als die syri-
sche Familie am 20. Februar das ab-
schlägige Urteil des Bundesverwaltungs-
gerichts erhielt, entschied sich Zingg,
mit dem Fall an die Öffentlichkeit zu ge-
hen. Und die Familie wandte sich in
einem offenen Brief an Justizministerin
Simonetta Sommaruga. «Dass wir uns
gegen eine Ausschaffung wehren, ist spe-

ziell, ja. Aber der Abstimmungskampf
um die Minarettinitiative hat uns sensi-
bilisiert», sagt Theophil Pfister. «Wir
sindmit den Schattenseiten der muslimi-
schen Denkart konfrontiert worden.»

Die bisherigen Asylgesuche der Fami-
lie Hassu seien vom Bundesamt für Mig-
ration zu oberflächlich begutachtet wor-
den, finden die SVP-Politiker. Der ab-
schlägige Bescheid mit der Begründung,
Christen seien in Syrien offiziell an-
erkannt, trage dem speziellen Fall der
Familie zu wenig Rechnung. Tatsächlich
werden Christen im laizistischen Syrien
von Staates wegen nicht verfolgt. Todes-
drohungen gegenüber konvertierten
Christen kommen aber vor. Es gibt sogar
eine Drohung von Faruq Hassus Vater
auf Tonband.

Das Ehepaar Hassu, das seit zweiein-
halb Jahren in der Schweiz lebt undmitt-
lerweile eine kleine Tochter hat, hat nun
ein weiteres Asylgesuch eingereicht. Es
ist bereits das vierte. Dadurch gewinnt
die Familie dank der langwierigen Ab-
läufe im Asylverfahren möglicherweise
bis zu zwei Jahre Zeit. «Uns ist jetzt wich-
tig», sagt Daniel Zingg, «dass das Asylge-
such genau geprüft wird».
(Tagesanzeiger.ch/Newsnetz)

SVP-Nationalräte kämpfen gegen die Ausschaffung
einer syrischen Familie Unternehmenssteuer

SP will ausserordentliche
Session zu Steuerausfällen
Die SP befürchtet, dass die Unterneh-
menssteuerreform II zu Steuerausfällen
in Milliardenhöhe führt. Sie wirft dem
Bundesrat vor, im Abstimmungskampf
viel zu tiefe Zahlen genannt zu haben.
Nun verlangt die SP dringende Korrek-
turen. Sie hat gestern Dienstag eine ent-
sprechende Motion vorgestellt. Zudem
fordert sie eine ausserordentliche Ses-
sion zum Thema. Es brauche sofort
Massnahmen, damit das drohende Mil-
liardendebakel noch abgewendet wer-
den könne. Das sehen auch die Grünen
so. Sie wollen eine Motion gleichen In-
halts einreichen, wie ihr Präsident Ueli
Leuenberger sagte. (SDA)

Ausländerpolitik
Bundesrat will Koordination
im Asylbereich verbessern
Asyl- und Auslieferungsverfahren sollen
künftig besser koordiniert werden. Mit
einer Revision des Asyl-, Bundesgerichts-
und Rechtshilfegesetzes will der Bun-
desrat den Informationsaustausch zwi-
schen den Behörden verbessern, das
Asylverfahren beschleunigen sowie wi-
dersprüchliche Asyl- und Auslieferungs-
entscheide vermeiden. (SDA)

Nachrichten

Ein 28-jähriger krimineller Serbe muss
in sein Heimatland zurückkehren, ob-
wohl er seit 23 Jahren in der Schweiz
lebt. Das hat das Bundesgericht ent-
schieden.

Der Mann wurde 1982 in Arbon ge-
boren, wuchs dann aber die ersten fünf
Lebensjahre bei seinen Grosseltern in
Serbien auf. 1987 kam er zu seiner Mut-
ter in die Schweiz und erhielt eine Nie-
derlassungsbewilligung. Er leistete sich
mehrere Straftaten, die 2004 darin
gipfelten, dass er einen Bekannten im
Streit um 50 Frankenmit einemMesser-
stich ins Herz tötete.

Aufgrund der schweren Delikte und
der Rückfallgefahr bestehe ein gewich-
tiges öffentliches Interesse daran, den
Mann aus der Schweiz zu entfernen, be-
fand nun das Bundesgericht. Der Serbe
hatte unter anderem argumentiert, dass
er in seinem Heimatland ausser der
kranken Grossmutter keine Beziehungs-
personen habe und weder Serbisch
lesen noch schreiben könne. Das spiele
bei der Schwere seiner Delikte keine
Rolle, befanden die Richter. Obwohl er
seit seinem fünften Lebensjahr hier
lebe, sei es ihm nicht gelungen, sich in
die Gesellschaft und ins Berufsleben zu
integrieren. (SDA)

Keine Gnade für
kriminellen Serben
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