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Erwerbstätigkeit muss sich lohnen — für alle!

Carolina Müller-Möhl, Stiftungsratspräsidentin Müller-Möhl Foundation (mmf)
— Es gilt das gespmchene Wort —

Lassen Sie mich anhand der Liebes- und Lebensgeschichte von Cristina und Daniel erzäh
len, warum sich die Müller-Möhl Fouhdation in diesem doch recht trockenen und technischen
Thema der Steuernengagiert.

Cristina ist 27 Jahre alt — nach eilolgtem Studium, Anwaltspraktikum und bestandener An
waltsprüfung hat sie ihren ersten Jobin einer Kanzlei aufgenommen. Ihr Einstiegsgehalt be
trägt rund 80‘000 Franken: Davon bestreitet sie ihren Lebensunterhalt, spart und zahlt natür
lich Steuern. An einem Anlass ihrer Üniversität lernt sie Daniel kennen. Er studiert noch, wie
einst Cristina auch Jura, und wird später wie sie bei einer Anwaltskanzlei mit gleichem Ein
stiegssalär einsteigen. Die beiden führen das Leben eines glücklichen jungen Paares und
sind vielseitig engagiert. Beruflich erhalten sie nach und nach mehr Verantwortung übertra
gen. Nach zwei Jahren ziehen sie zusammen. Näch weiteren 5 Jahren heiraten sie. Und
siehe da, plötzlich ändert sich was. Nicht an ihrer Beziehung, aber an ihrer Steuerrechnung.

Als gutbezahlte Doppelverdiener und verheiratetes Paar zahlen sie deutlich mehr Steuern,
als zuvor im Konkubinat lebend. Wegen der gemeinsamen Veranlagung kommen sie in eine
hohe Progression.

Kurz daräuf kommt das erste Kind zur Welt, eine Tochter Cristina bleibt vier Monate zu
Hause und steigt anschliessend mit einem reduzierten Pensum wieder in den Arbeitsmarkt
ein. Fortan bringt sie aufgrund des Teilzeiterwerbs das kleinere der beiden Einkommen nach
Hause, sie ist die Zweiverdienerin des Haushalts Die Tochter wird derweil drei Tage in der
Kita betreut. Das stimmt zwar für das Ehepaar — Cristina und Daniel sind leidenschaftliche
Juristen und lieben das Elternsein — die Kosten für das gewählte Lebensmodell sind aber be
trächtlich, beträöhtlich hoch.

Das verfügbare gemeinsame Einkommen sinkt entsprechend stark.

Als zwei Jahre später das zweite Kind zur Welt kommt, ein Sohn, ist das Familienglück zwar
perfekt, aber das gewählte Lebensmodell gerät ins Schwanken. Was in vielen Haushalten
der Schweiz geschieht, trifft auch auf sie zu: Daniel wird befördert und erhält eine Salär-Er
höhung.

Für Cristina hingegen, die ihren spannenden Beruf wiederaufgenommen hatte, lohnt sich das
Arbeiten finanziell nicht mehr. Mit dem zweiten Kind sind die externen Kosten für die Kinder-
betreuung massiv angestiegen. Cristinas Lohn fliesst zum größten Teil an die Steuern und in
die Betreuungskosten der Kinder. Eine sehr unbefriedigende Situation.

Zum grossen Bedauern der Anwaltskanzlei kündigt Cristina. Sie steigt aus dem Erwerbsle
ben aus. Ein riskanter Entscheid wie zahlreiche Studien belegen: Sind doch berufstätige



Frauen langfristig gesünder, weniger dem Risiko der Altersarmut ausgesetzt, besser sozial-
versichert und nehmen in ihrem Beruf besser auf gesellschaftliche Entscheidungen Einfluss.

Trotzdem: Ich persönlich kann Cristinas Entscheid nachvollziehen. Die Vereinbarkeit von Be
ruf und Familie ist anspruchsvoll! Zudem, Arbeit muss sich doch auch ausbezahlen: für die
Mutter wie für den Vater und für die gemeinsame Familienkasse.

Soweit die Lebensgeschichte von Cristina, Daniel und zahlreichen jungen Paaren in der
Schweiz. Die Geschichte zeigt, dass sich Arbeiten mit unserem heutigen Steuersystem für
einen Teil der Bevölkerung zu wenig lohnt. Und sie zeigt weiter, dass sich die Investitionen
unserer Gesellschaft in die Bildung und Ausbildung von Frauen und Müttern langfristig nicht
bei allen auszahlen!

Wenn Frauen aus dem Arbeitsmarkt austreten, fallen Produktivität und Steuersubstrat niedri
ger aus. Und es stehen insgesamt weniger Fachkräfte zur Verfügung.

Fazit: Das aktuelle Steuersystem ist zutiefst untypisch für das Innovations- und Wirt
schaftsiand Schweiz. Arbeiten muss sich für alle lohnen!

Das internationale Ökonomen-Gremium der OECD hat der Schweiz zum wiederholten Male
die Einführung einer lndividualbesteuerung empfohlen! Eine Individualbesteuerung würde die
Erwerbsanreize für Zweitverdienende deutlich verbessern, dadurch würden sich die Erwerbs-
beteiligung und -pensen der Frauen erhöhen und es wäre ein wichtiger Beitrag zur Wert
schöpfung, Zukunftsfähigkeit und Prosperität der Schweiz geleistet.

Wir haben uns gefragt:

• Ist die Empfehlung der OECD richtig?

• Schafft eine lndividualbesteuerung wirklich mehr Arbeitsanreize für Zweitverdienende?

• Und was sind das für Personen, die dann neu erwerbstätig sein werden?

Damit wir diese Fragen richtig beantworten können, haben wir eine Studie in Auftrag gege
ben, die die verschiedenen zur Diskussion stehenden Steuersysteme auf ihre Beschäfti
gungseffekte und die Erwerbsanreize für Zweitverdienende untersuchen soll.

Ich freue mich, dass wir Ihnen heute die positiven Ergebnisse der Studie präsentieren kön
nen!


