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  Dübendorf, 14. August 2018 

Vorstoss auf Bundesebene: 

Mittelstand entlasten, obligatorische Krankenkassenprämien 

steuerlich absetzbar! 

Nationalrat Alfred Heer 

 

Eine Motion mit obigem Inhalt wurde von 99 Nationalräten unterzeichnet. SVP/CVP/FDP/BDP und GLP 

Mitglieder haben diese mitunterzeichnet. 

Es ist eine Tatsache, dass die Krankenkassenprämien vor allem den Mittelstand und Familien stark 

belasten. Gerade Familien, welche vielleicht etwas zu viel verdienen, um in den Genuss von 

Prämienverbilligungen zu kommen, sind im Sandwich. Einerseits bezahlen sie massgebliche Steuern, 

und andererseits erhalten sie keine Prämienverbilligungen.  

Die gleichen Familien erhalten auch keine Genossenschaftswohnungen oder von Kommunen 

subventionierten Wohnungen. Es ist dringend an der Zeit, dass auch für den Mittelstand endlich eine 

Entlastung erfolgt. Es ist der Mittelstand, welcher die Schweiz am Leben erhält. Durch Arbeit und durch 

das Bezahlen von Steuern. Dies geht oftmals vergessen.  

Die SVP ist die Partei des Mittelstandes, welche sich für Personen und Familien einsetzt, welche hart 

arbeiten, einen anständigen Lohn haben, welcher aber infolge der Umverteilungspolitik trotzdem 

keine Luftsprünge machen lässt. In Anbetracht der guten finanziellen Situation in Bund und Kanton ist 

es nun dringend nötig, den «Mittelbau» unserer Bevölkerung daran partizipieren zu lassen. Ein erster 

steuerlicher Weg ist der Abzug der obligatorischen KK Prämie. 

Die Motion ist bewusst offengehalten, damit der Bundesrat diese schwerlich ablehnen kann. Der Abzug 

kann vom Bundesrat auch gestaffelt vorgeschlagen werden, so dass eben gezielt der Mittelstand und 

Familien entlastet werden können, welche am meisten unter der Last ächzen.  

Die Bundeskasse ist prall gefüllt. Die Gefahr ist gross, dass das Geld weiter in unnötige Projekte und 

eine immer grösser werdende Verwaltung verpulvert werden. Darum ist es auch aus dieser Sicht 

wichtig, dass die Einnahmen des Bundes mit dem Abzug bei der Bundessteuer gedrosselt und damit 

eine gezielte Entlastung der Steuerzahlerinnen vorgenommen werden.  

Damit bleibt mehr Geld für den Mittelstand, welcher dieses sinnvoll investieren wird. Und notabene 

darf nicht vergessen werden, dass Investitionen und Ausgaben das Wachstum beflügeln und damit 

auch wieder mehr Steuereinahmen generiert werden. 

Summa summarum gibt es keinen vernünftigen Grund diese Motion aus bürgerlicher Sicht abzulehnen. 


