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Arbeitskräftepotenzial besser nutzen
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— Es gilt das gesprochene Wort —

Arbeit muss sich immer lohnen, sowohl aus finanzieller, als auch persönlicher Sicht. Um die
Chancengerechtigkeit zwischen den Geschlechtern und ein volkswirtschaftlich optimales
Ausschöpfen des Arbeitskräftepotenzials sicherzustellen, dürfen die Hürden für eine Er
werbstätigkeit nicht zu hoch sein. Dem Fachkräftemangel in der Schweiz kann zum Teil
durch die Nutzung des inländischen Potenzials begegnet werden. Eine Verbesserung der
Rahmenbedingungen für Frauen mit Familienpflichten kann den Verbleib oder Wiederein
stieg im Arbeitsmarkt begünstigen. Eine modifizierte und zivilstandunabhängige Individualbe
steuerung bringt klare Vorteile für Angestellte. Die Verbände der plattform setzen sich daher
für eine Verbesserung der Rahmenbedingungen ein.

Die plattform vertritt die gemeinsamen politischen Interessen von Angestellte Schweiz, dem
Kaufmännischen Verband, der Schweizer Kader Organisation, der Zürcher Gesellschaft für
Personal-Management und veb.ch mit dem Ziel, eine verantwortungsbewusste und nachhal
tige Entwicklung des Arbeits- und Werkplatzes Schweiz zu unterstützen. Eine Verbesserung
der Rahmenbedingungen für Frauen mit Familienpflichten kann den Verbleib oder Wieder-
einstieg im Arbeitsmarkt begünstigen. Dazu gehören eine bessere Vereinbarkeit von Privat
leben und Beruf sowie finanzielle Anreize.

Zur Verbesserung der Vereinbarkeit für Frauen und Männer muss die Möglichkeit zu fami
lienfreundlichen und flexiblen Arbeitsmodellen vorhanden sein. Wir setzen uns dafür ein,
dass auch Männer und Angehörige des Kaders Teilzeit arbeiten können. Wir fordern bezahl
bare familienexterne Kinderbetreuung und eine Elternzeit, welche einen Verbleib von beiden
Elternteilen im Erwerbsleben nach der Geburt oder Adoption eines Kindes ermöglicht.
Schliesslich muss sich Arbeit auch rechnen. Es kann nicht sein, dass der Zweitverdienst fast
vollends von den Kosten der Kinderbetreuung verschlungen wird. Das heutige System der
Ehepaarbesteuerung setzt Fehlanreize für die Erwerbsarbeit. Es gibt zwei Möglichkeiten
diese Fehlanreize zu beseitigen: durch die Abschaffung der Progression (Fiat Tax) oder die
Einführung einer Individualbesteuerung. Ersteres ist politisch nicht wünschbar. Auch hat die
Abschaffung der Progression, gemäss Studien, nur einen minimalen Effekt auf Zweitverdie
ner1.

Linke Politiker setzen sich steuerlichen Anreizen für Zweitverdiener entgegen, weil diese
«Steuerprivilegien für Reiche seien». Sie zementieren damit den Verzicht auf Erwerbstätig
keit als Statussymbol. Im Vergleich zum heutigen System der direkten Bundessteuer führt
eine Individualbesteuerung zu einer deutlichen Steigerung des Erwerbsanreizes für Zweitver
dienende in Ehepaarhaushalten, da mit der lndividualbesteuerung die Progressionsstrafe für

1 Bick und Fuchs-Schündelin 2017



Zweitverdiener wegfällt. Der Vorschlag des Bundesrats («Ausgewogene Paar- und Familien-
besteuerung») ist weder zivilstandunabhängig, noch schafft er dieselben Erwerbsanreize wie
ein reines Individualbesteuerungs-system. Dasselbe gilt für die Volksinitiative der CVP und
die kantonale Initiative (AG).

Bei der heute vorgestellten modifizierten Individualbesteuerung wird, bei gleichem Einkom
men, der verringerten wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit von Haushalten mit Kindern gegen
über kinderlosen Haushalten stärker Rechnung getragen. Durch die Anwendung des Eltern-
tarifs für den jeweiligen Erstverdienenden kann, unabhängig vom Zivilstand, eine Entlastung
der Haushalte mit Kindern erreicht werden. Es ist zwar nicht Aufgabe des Staates, be
stimmte Formen des Zusammenlebens zu begünstigen, dennoch ist die Gesellschaft auf
Nachwuchs angewiesen. Den Angestelltenverbänden der plattform erscheint es deshalb
sinnvoll, Haushalte mit Kindern auch finanziell zu entlasten.

Gemeinsam mit Avenir Suisse, alliance F und der Müller-Möhl-Foundation unterstützt die
plattform den Vorschlag und spricht sich für eine modifizierte Individualbesteuerung aus. Der
Systemwechsel soll auch auf Kantons- und Gemeindeebene vorangetrieben werden.

Plattform für Angestelltenpolitik: Die plattform vertritt die gemeinsamen politischen Interessen
von Angestellte Schweiz, des Kaufmännischen Verbandes (kfmv), der Schweizer Kader Or
ganisation SKO, der Zürcher Gesellschaft für Personal-Management (ZGP) und veb.ch, dem
Schweizer Verband für Rechnungslegung, Controlling und Rechnungswesen, gegenüber Po
litik und Öffentlichkeit. Zusammen vertreten diese Verbände die Anliegen von rund 88‘000
Mitgliedern in bildungs-, wirtschafts- und angestelltenpolitischen Themen. Ziel ist es, überge
ordnete politische Interessen zu bündeln und konsensorientierten und kompromissfähigen
Lösungen zum Durchbruch zu verhelfen.


