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«Steuersystem des letzten Jahrhunderts abschaffen»

Kathrin Bertschy, Nationairätin gip, Co-Präsidentin alliance F
— Es gilt das gesprochene Wort —

alliance F — Bund schweizerischer Frauenorganisationen — ist die grösste, überparteiliche
und älteste Frauenorganisation der Schweiz, ein 120- jähriger Dachverband. alliance F ist
die politische Stimme von (Frauen-)Berufsverbänden, der kantonalen Frauenzentralen und
von zahlreichen aktiven und ehemaligen Politikerinnen aus allen Parteien und sämtlichen po
litischen Ebenen.

Die Geschichte deralliance F ist in der Gosteli-Stiftung archiviert. Dokumente aus dem Jahr
1901 zeigen, dass eine individuelle Besteuerung eine uralte Forderung der Frauenorganisati
onen ist. Schon damals haben sich unsere Vorgängerinnen — mangels fehlender demokrati
scher Rechte mit einer Petition — an die Parlamentarier gerichtet und für eine Gütertrennung
bei Einkommen und Vermögen plädiert. Es dauerte über 80 Jahre, bis das wahlweise ermög

• licht wurde.

Im Steuersystem aber hat sich nichts geändert: Frauen werden nach wie vor auf der Steuer-
rechnung ihrer Ehemänner veranlagt. Obwohl sie längst ihre eigenen Einkommen erwirt
schaften. Sagt, sei eine gemeinsame Steuererklärung. Aber es sind ihre Einkommen, die in
den meisten Fällen die Zweiteinkon~rn~n sind. In über 80% der Haushalte sind Frauen Zweit-
und nicht Erstverdienende.— ihre Einkommen sind geringer, weil sie häufiger Teilzeit arbeiten
oder weil in frauentypischen Berufen geringere Saläre bezahlt werden. Es sind ihre Einkom
men, die «dazukommen», die die Progression ansteigen lassen, ihre Einkommen, die einem
viel höheren Grenzsteuersatz unterliegen Es ist ihr Erwerb, der in Frage gestellt wird. Weil
er sich nicht rechnet.

In der Schweiz wenden wir immer noch ein Steuersystem an, welches auf dem Famili
enmodell der Nachkriegszeit beruht: Dem Modell, wo die Frau nach der Heirat die Er
werbstätigkeit für den Rest ihres Lebens aufgibt.

Das sind exakt die Anreize, die gesetzt werden: Bei einer gemeinsamen Steuerveranlagung
kombiniert mit einem progressiven Steuertarif resultiert in diesem veralteten Steuersystem
eine überproportional hohe Steuerbelastung auf dem Zweitverdienst, so dass ein grosser
Teil des zusätzlich erwirtschafteten Einkommens wieder zerrinnt. Weil eine Gruppe über
durchschnittlich häufig und stark betroffen ist — jene der Frauen, im spezifischen jene der
Mütter — ist es ein Steuersystem, das der Gleichstellung von Frau und Mann im Erwerbsle
ben widerspricht. Es ist ein Steuersystem, das Mütter aus der Erwerbstätigkeit drängt. Weil
sie in den meisten Fällen die Zweiverdienenden sind.

Was in der Nachkriegszeit, vor der Bildungsexpansion, in Wirtschaftsboomjahren, wo sich
ein Haushalt die Nichterwerbstätigkeit der Hausfrau leisten wollte und auch konnte, ein nahe
liegendes System war und auch den gesellschaftlichen Realitäten entsprach, fällt heute aus



dem Rahmen: Frauen sind längst gleich gut ausgebildet, ihre Fähigkeiten auf dem Arbeits
markt gefragt. Die Familienphasen, in denen sie kürzer treten sind relativ kurz. Wir können
doch nicht das Steuersystem auf diese paare Jahre ausrichten, wenn es sonst für das ganze
Leben die Gleichstellung behindert und das gesellschaftliche und wirtschaftliche Wohlerge
hen noch dazu.

Es ist ein volkswirtschaftlich sehr teures, ineffizientes Steuersystem. Über 11% der erwerb
stätigen Frauen bezeichnen sich heute als unfreiwillig unterbeschäftigt.1 Sie würden gerne
mehr arbeiten, können diesen berechtigen Wunsch aber nicht realisieren, weil es nicht ver
einbar ist, oder weil es sich nicht lohnt. Das betrifft 260‘OOO Frauen. 4 von 10 davon würden
gerne Vollzeit arbeiten, 6 von 10 ihre Pensen erhöhen. Jene, die zurzeit gar keinem Erwerb
nachgehen, obwohl sie gerne würden, sind in diesen Zahlen noch nicht einmal enthalten.
Wären mehr als 11% der Männer von etwas negativ betroffen - man würde von einer Volks-
krankheit sprechen und sofort nach Lösungen suchen.

Ein gerechteres, zivilstandsneutrales und zukunftsfähiges Steuermodell ist überfäIlig~
Kleinere Steuerausfälle sind dabei verkraftbar, wenn das System dafür deutlich hö
here Anreize auf dem Arbeitsmarkt schafft. Dies erreicht nur eine modifizierte lndivi
dualbesteuerung. Mit ihr kann nicht nur die sogenannte «Heiratsstrafe», sondern auch
die Progressionsstrafe auf den Zweiteinkommen eliminiert werden. Diese Chance
sollte jetzt genutzt werden.

Es ist Zeit, das Steuersystem aus dem letzten Jahrhundert abzuschaffen und ein System
einzuführen, das für das ganze Leben taugt indem es konstant motiviert, erwerbstätig zu
bleiben oder wieder einzusteigen.

1 Quelle: BFS, Schweizerische Arbeitskräfteerhebung (SAKE) 2018.


