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Regierungsratsbeschluss 

vom 21. Januar 2003 

 

 

 

Anzug Dr. Sibylle Schürch und Konsorten betreffend Einführung eines 

Familienbonus 

 

Der Grosse Rat überwies in seiner Sitzung vom 8. November 2000 dem Regie-
rungsrat die folgende Motion Dr. Sibylle Schürch und Konsorten: 

"Der Kanton schreibt wieder schwarze Zahlen. Daneben besteht aber wei-
terhin eine Gesamtschuld von beinahe 6 Milliarden Franken. Diese Schulden 
kosten den Kanton Basel-Stadt jährlich rund 220 Mio. Franken an Zins, was 
6,5% der Gesamtausgaben entspricht. 

Gleichzeitig liegt der Kanton Basel-Stadt im Bereich der Steuern natürlicher 
Personen klar über dem schweizerischen Durchschnitt. Vielfach wird die ho-
he Steuerlast als Hauptgrund für die Abwanderung oder mangelnde Zuwan-
derung gesehen. Die sinkende Bevölkerungszahl hat aber hauptsächlich mit 
anderen Faktoren wie billiger Wohnraum, Grünflächen, familienfreundliche 
Stadtgestaltung oder gute Ausbildungsstätten zu tun. Es ist bekannt, dass 
die Bindung an den Ort des Aufwachsens einer der stärksten Garanten für 
das Bleiben ist. Aus diesem Grund muss der Kanton vor allem auch beim 
Faktor Familienfreundlichkeit grosse Anstrengungen unternehmen. 

Bei der Verteilung der steuerlichen Lasten wird nach wie vor nur ungenü-
gend Rücksicht genommen auf Personen mit Betreuungspflichten, einer Be-
völkerungsgruppe also, auf die der Kanton ganz besonders angewiesen ist. 

Die SP Basel-Stadt spricht sich klar gegen allgemeine Steuersenkungen 
aus. Sie würden die jahrelangen Anstrengungen der Finanzsanierung im Nu 
zunichte machen und den Schuldenberg sofort wieder anwachsen lassen. 
Im gleichen Schritt würde sich auch die unproduktive Ausgabenposition 
Fremdkapitalzinsen weiter erhöhen. Es sei in diesem Zusammenhang an die 



  
2 

schmerzlichen Erfahrungen Ende der Achziger Jahre erinnert, als drei Jahre 
mit Rechnungsüberschüssen Anlass waren für grosszügige Steuersenkun-
gen und Ausgabenerhöhungen. Noch verstärkt durch die hartnäckige wirt-
schaftliche Flaute der Neunziger wurde damit der Weg in die roten Zahlen 
vorgespurt. 

Eine längerfristige Sanierung der Staatsfinanzen kann nicht mehr garantiert 
werden, wenn Steuern gesenkt oder gar abgebaut werden. Eine allgemeine 
Steuersenkung oder die Abschaffung der Erbschaftssteuer vermindern die 
Einnahmen des Kantons um Beträge, die den Finanzhaushalt wieder aus 
dem Lot bringen. Dies ist in der heutigen Situation unverantwortbar. 

Die Fraktion SP und Gewerkschaften will sich dort einsetzen, wo finanzielle 
Erleichterungen tatsächlich am nötigsten sind. Statt Steuersenkungen nach 
dem Giesskannenprinzip sind wir für die Auszahlung eines Familienbonus an 
alle Personen, die Kinderbetreuungspflichten wahrnehmen. Die Kosten ei-
nes solchen Bonus belaufen sich auf rund 18 Mio. Franken. Dieser Betrag 
fällt auf der Einnahmenseite weg. 

Die Regierung wird gebeten, die gesetzliche Grundlage für einen Familien-
bonus zu schaffen, die folgende Punkte beinhaltet: 

1. Steuerzahlerinnen mit Betreuungspflichten gegenüber Kindern erhalten 
jährlich einen Familienbonus, der vom Steuerbetrag abgezogen wird 

2. Die Höhe des Familienbonus beträgt Fr. 1'000.-- pro Jahr 

3. Bezugsberechtigt sind Steuerzahlerinnen mit mindestens einem Kind 

4. Der Bonus soll nach den Regeln des Kinderabzuges an die Bezugsbe-
rechtigten verteilt werden." 

 
Mit Bericht vom 6. Februar 2001 beantragte der Regierungsrat dem Grossen 
Rat die Überweisung der Motion als Anzug mit folgender Begründung: 

"Die Motionäre und Motionärinnen verlangen zur gezielten Förderung der 
Steuerattraktivität unseres Kantons die Einführung eines direkt vom Steuer-
betrag abziehbaren Bonus von Fr. 1'000.-- für Familien und Personen mit 
mindestens einem Kind. 

Diese Motion ist in verschiedener Hinsicht problematisch. Die Einführung ei-
nes Abzugs direkt vom Steuerbetrag steht im Widerspruch zum in Art. 127 
Abs. 2 neuBV verankerten Grundsatz der Besteuerung nach der wirtschaftli-
chen Leistungsfähigkeit und zum daraus abgeleiteten Prinzip, wonach leis-
tungsfähigkeitsmindernde Aufwendungen eine degressive Abnahme der 
Steuerbelastung im selben Verhältnis bewirken müssen wie zusätzliche Ein-
künfte eine progressiven Zunahme der Steuerbelastung. Zwingende Auf-
wendungen, die das Einkommen einer Person und damit ihre wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit mindern, sind deshalb mittels Abzügen auf der Bemes-
sungsgrundlage zu berücksichtigen, nicht mittels Abzügen vom Steuerbe-
trag. Gleich wie die steuerliche Belastung infolge der Progression der Tarife 
mit jedem zusätzlichen Verdienst überproportional ansteigt, muss sie mit sin-
kendem Einkommen im gleichen Verhältnis abnehmen. Die Dregressions-
wirkung von Abzügen auf der Bemessungsgrundlage ist ein Reflex der pro-
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gressiven Besteuerung. Sie ergibt sich aus den progressiven Grenzsteuer-
sätzen (prozentuale Belastung der zuletzt hinzuaddierten Franken des zu 
versteuernden Einkommens). 

Gegen einen Abzug vom Steuerbetrag spricht sodann der ebenfalls aus dem 
Leistungsfähigkeitsprinzip abzuleitende Grundsatz, wonach die Steuerpro-
gression einen gleichmässigen, von Sprüngen, Ausschlägen und anderen 
Unregelmässigkeiten freien Verlauf haben muss, was bei einem Abzug vom 
Steuerbetrag nicht hinreichend gewährleistet wird. Nicht mit dem Leistungs-
fähigkeitsprinzip vereinbar, erscheint der Familienbonus schliesslich auch 
deshalb, weil er nach dem Willen der Motionäre und Motionärinnen offenbar 
unabhängig von der Zahl der Kinder der steuerpflichtigen Person zu gewäh-
ren wäre. 

Die Einführung eines Abzugs vom Steuerbetrag widerspricht aber auch dem 
Gedanken der Steuerharmonisierung. Obwohl die Kantone in der Gestaltung 
ihrer Tarife frei sind und damit auch in der Gestaltung der tarifsteuernden 
Sozialabzüge, so entspricht ein direkter Abzug vom Steuerbetrag nicht dem 
Sinn und Geist der Harmonisierung, wie die Botschaft des Bundesrates zum 
Steuerharmonisierungsgesetz (StHG) ausdrücklich zu verstehen gibt (BBl 
1983 III 34). Ausser Basel-Stadt kennt kein Kanton Abzüge vom Steuerbe-
trag. Baselland hat den Kinderabzug vom Steuerbetrag mit der Harmonisie-
rung seines Steuergesetzes abgeschafft. Eine Ermässigung des Steuerbe-
trags sieht heute einzig Basel-Stadt vor, nämlich für die AHV/IV- und Alimen-
ten-Bezüger, doch hat diese Regelung rein übergangszeitliche Funktion.  

Wenig sinnvoll erscheint die Einführung eines Abzugs vom Steuerbetrag 
schliesslich auch unter praktischen und fiskalischen Aspekten. Ein Neben-
einander zweier Abzugstypen (Kinderabzug von der Bemessungsgrundlage, 
Familienbonus auf dem Steuerbetrag) würde zu unnötigen und ineffizienten 
Erschwernissen im Deklarations-, Veranlagungs- und Repartitionsverfahren 
führen. Auch an die Verbesserung der Steuerattraktivität für einkommens-
starke Bevölkerungsschichten trägt eine Ermässigung des Steuerbetrags 
nichts bei; ganz im Gegenteil, denn sie führt zu einer Verschärfung der Pro-
gression. 

Die vorstehenden Überlegungen sprechen grundsätzlich gegen eine Über-
weisung dieser Motion. Die verschiedenen Fragen und Probleme, welche 
die Motion aufwirft, brauchen hingegen vorläufig noch nicht abschliessend 
beurteilt zu werden. Zur Zeit sind auf Bundesebene diverse Vorschläge für 
eine Reform der Familienbesteuerung in Diskussion. Die Botschaft des Bun-
desrates ist in den kommenden Monaten zu erwarten. Angesichts der weit-
reichenden Auswirkungen, welche die Reform der Familienbesteuerung auf 
die Steuerharmonisierung haben dürfte, macht allerdings eine Festlegung 
zugunsten einer bestimmten Legiferierung in diesem Bereich für unseren 
Kanton im gegenwärtigen Zeitpunkt keinen Sinn. In dieser Weise hat sich 
auch schon die Grossratskommission Steuerfragen bei der Beantwortung 
eines Anzugs Conti und Konsorten zum Verheiratetensplitting ausgespro-
chen und dem Grossen Rat Stehenlassen dieses Anzugs beantragt, bis die 
Botschaft des Bundesrats vorliegen werde. 

Die Frage von Steuersenkungen für Personen mit Kindern ist übrigens auch 
Thema der Volksinitiative "Stopp der Steuerspirale". Der Regierungsrat wird 
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im Rahmen seines Gegenvorschlages entsprechend auch zu diesem Thema 
Stellung nehmen."  

Mit Beschluss vom 14. März 2001 wandelte der Grosse Rat die Motion Dr. Sy-
bille Schürch und Konsorten in einen Anzug um und überwies diesen an den 
Regierungsrat mit Frist zur Berichterstattung bis Februar 2003.  

 
Der Regierungsrat gestattet sich zum Anzug Dr. Sybille Schürch und Konsorten 
wie folgt zu berichten: 

Die vom Regierungsrat am 6. Februar 2001 angeführten Gründe gegen die 
Einführung eines Kinderabzugs in der Form einer Ermässigung vom Steuerbe-
trag haben nach wie vor ihre Richtigkeit. Ein direkter Abzug vom Steuerbetrag 
ist mit Blick auf das Leistungsfähigkeitsprinzip wegen der unterschiedlichen 
Progression auf den positiven und den negativen Einkommensbestandteilen 
problematisch; für Abzüge sollten die gleichen Grenzsteuersätze geltend wie 
für Einkünfte. Obwohl harmonisierungsrechtlich grundsätzlich nicht verboten, 
widerspricht ein Abzug vom Steuerbetrag dem Gedanken der Steuerharmoni-
sierung, sollen doch die Kantone Disparitäten bei der Einkommensbesteuerung 
möglichst vermeiden. Zutreffend bleibt auch die Feststellung, wonach ein Ab-
zug vom Steuerbetrag unter praktischen und fiskalischen Aspekten nicht wün-
schenswert ist, weil ein Nebeneinander verschiedener Abzugstypen das Veran-
lagungsverfahren erschweren und weil eine verschärfte Progression der Steu-
erattraktivität des Kantons für einkommensstarke Steuerzahler und Steuerzah-
lerinnen nicht förderlich ist.  

Hinzu kommt, dass die Reform der Familienbesteuerung auf Bundesebene 
noch immer im Gange ist. Mittlerweile befindet sich die Gesetzesvorlage beim 
National- und beim Ständerat in Beratung. Verschiedene Differenzen zwischen 
den beiden Kammern konnten bisher noch nicht vollständig beseitigt werden.  

Anzuführen ist schliesslich, dass der Kinderabzug in der Zwischenzeit mit dem 
Gegenvorschlag des Grossen Rates zur Volksinitiative "Stopp der Steuerspira-
le" (angenommen in der Volksabstimmung vom 1./2. Juni 2002) neu konzipiert 
worden ist. Der Kinderabzug wurde dabei von bisher Fr. 5'200.-- auf Fr. 6'500.-- 
erhöht. Ausserdem ist für Personen mit einem Einkommen unter Fr. 70'000.-- 
ein abgestufter Zuschlag hinzugekommen, der mit um Fr. 2'000.-- abnehmen-
dem Einkommen jeweils um Fr. 100.-- zunimmt und maximal Fr. 2'500.-- be-
trägt. Mit dieser Neuerung hat der Gesetzgeber die von den Anzugstellenden 
angestrebte Entlastung der Familien weitgehend erreicht und ist teilweise dar-
über hinausgegangen. Mit der Abstufung des Zuschlags wird ein ähnlicher Ef-
fekt bewirkt wie bei einer Ermässigung des Steuerbetrags, indem die unteren 
Einkommen verhältnismässig stärker entlastet werden als die oberen Einkom-
men. Die generelle Erhöhung des Kinderabzugs um Fr. 1'300.-- für alle Steuer-
pflichtigen und bis Fr. 3'800.-- für Steuerpflichtige mit einem Einkommen unter 
Fr. 70'000.-- ermöglicht nicht unbeträchtliche Entlastungen für Familien. Bei ei-
nem durchschnittlichen Grenzsteuersatz von 24% entsprechen diese Neuerun-
gen einer Ermässigung des Steuerbetrags von zwischen Fr. 300.-- und 
Fr. 900.-- pro Kind. Der Kinderabzug und der Zuschlag werden zudem - im Ge-
gensatz zum Anzug, bei dem der Familienbonus nur pro Familie, also ungeach-
tet der Zahl der Kinder, ausgerichtet werden soll - für jedes Kind gewährt, so-
dass insbesondere kinderreiche Familien davon profitieren können.  
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Mit der Neuregelung des Kinderabzugs anlässlich der Gesetzesrevision vom 
20. März 2002 (Volksabstimmung vom 1./2. Juni 2002) sind die Anliegen der 
Anzugsteller und Anzugstellerinnen erfüllt worden. Der Regierungsrat beantragt 
dem Grossen Rat daher, den Anzug Dr. Sibylle Schürch und Konsorten für er-
ledigt zu erklären. 

 

 

Basel, den 22. Januar 2003 NAMEN DES REGIERUNGSRATES 

 Der Präsident: 

 

 

 Dr. Carlo Conti 

 

 Der Staatsschreiber: 

 

 

 Dr. Robert Heuss 

 

 


