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oekom Rating 2015: 

Die Migros ist die nachhaltigste 
Detailhändlerin der Welt.

Mehr auf 
generation-m.ch

Wir unternehmen Jahr für Jahr mehr für die 
Generation von morgen. 

Nachhaltiges Handeln hat bei der Migros eine lange Tradition. Das bestätigt 
nun auch die unabhängige Rating-Agentur oekom research. In ihrem welt-
weiten Vergleich der Detailhändler belegen wir den 1. Platz. Dieser Erfolg ist 
ein weiterer Ansporn, uns auch in Zukunft mit konkreten Massnahmen für 
die nächste Generation einzusetzen.

Versprochen ist versprochen:

Anzeige
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Milliardenteure Familieninitiative
Der oberste Finanzdirektor Peter Hegglin (CVP) korrigiert Prognosen der eigenen Partei

Bern Die CVP-Familieninitiative könn-
te den Staat weit mehr kosten als bis-
lang bekannt. Im Abstimmungsbüch-
lein zur Vorlage, mit der die Kinder- 
und Ausbildungszulagen steuerbefreit 
werden sollen, schreibt der Bundesrat, 
eine Annahme der Initiative hätte jähr-
liche Steuerausfälle von rund einer Mil-
liarde Franken zur Folge. Auch darum 
sei die Volks initiative abzulehnen. Was 
im Büchlein zur Initiative, über die wir 
am 8. März befinden, nicht steht:  Die 
der Milliarde zugrunde liegenden Be-
rechnungen stehen auf wackligen Bei-
nen. Und vor allem: Die Initiative dürf-
te einen Effekt auslösen, der nicht be-
rücksichtigt worden ist, die Minderein-
nahmen aber hochschnellen lassen.

Wird die Vorlage in einem Monat 
angenommen, würde es sich für Unter-
nehmen wie auch für Arbeitnehmer 
auszahlen, sich auf einen geringeren 
Lohn im Gegenzug zu höheren Fami-
lienzulagen zu einigen. Die Firmen 
könnten so Sozialversicherungsbeiträ-
ge sparen, und die angestellten Mütter 
und Väter bekämen unter dem Strich 
gleich viel ausbezahlt, ihr Lohn, den sie 
versteuern müssen, wäre aber tiefer.

Politiker von links bis rechts befürch-
ten nun, dass, wenn den Angestellten 
mehr als das Minimum von 200 Fran-
ken Kinder- und 250 Franken Ausbil-
dungszulage ausbezahlt und der Lohn 
gesenkt würde, sich die Mindereinnah-
men stark erhöhen: «Ich befürchte, dass 
nach Annahme der Initiative dem Staat 

statt einer Milliarde zwei bis drei Mil-
liarden Franken verloren gehen – und 
das jedes Jahr», sagt FDP-Nationalrat 
Andrea Caroni. Und auch der Präsident 
der Finanzdirektorenkonferenz (FDK), 
Peter Hegglin, pflichtet ihm bei: «Ja, 
ein solcher Effekt ist möglich.» Bezif-
fern will der Zuger CVP-Regierungsrat 
den dadurch entstehenden Steueraus-
fall zwar nicht, aber er hält fest, dass die 
Mindereinnahmen durch die Initiative 
seiner Partei «noch höher» sein dürften 
als die bislang bekannte Milliarde.

Auch SP-Nationalrätin Nadine 
Masshardt befürchtet: «Es könnte zu ei-
ner Steueroptimierung durch die Hin-
tertür kommen.» Auch sie schliesst nicht 
aus, «dass sich die Mindereinnahmen 
dadurch mehr als verdoppeln». Ein solch 
massiver Einnahmeausfall bringe den 
Staat natürlich in arge Schwierigkeiten, 

Sparprogramme seien die Folge – wohl 
auf dem Buckel derjenigen Mütter und 
Väter, die tatsächlich auf finanzielle Un-
terstützung angewiesen seien.

«Eine solche Umsetzung halte ich 
für missbräuchlich»

Ganz anders sieht das CVP-Ständerat 
Pirmin Bischof als Vertreter der Initian-
ten der Vorlage mit dem offiziellen Na-
men «Familien stärken! Steuerfreie Kin-
der- und Ausbildungszulagen»: «Eine 
Umsetzung der Initiative, die es ermög-
lichte, dass die steuer- und abgabefrei-
en Familienzulagen massiv erhöht wür-
den und im Gegenzug der steuer- und 
abgabepflichtige Lohn eines Angestell-
ten gesenkt würde, halte ich für miss-
bräuchlich und politisch chancenlos.»

Er wisse zwar nicht im Detail, wie 
der Bund zu seiner Prognose gelangt 
sei. Zentral erscheine ihm jedoch, dass 
Familien, die von der Steuerbefreiung 
der Zulagen profitierten, diese zu über 
90 Prozent wieder in der Schweiz aus-
geben werden. «Letztlich kommt so ein 
Grossteil dieses Konsums wieder dem 
Staat in Form von Steuern der Unter-
nehmen zugute.» Er fragt sich, «wes-
halb  man diesen Effekt nicht in die Pro-
gnose miteinbezogen hat».

Weit weniger klar als für Bischof ist 
die Situation für das Bundesamt für So-
zialversicherungen (BSV). Es will eben-
falls nicht ausschliessen, dass «je nach 
Umsetzung der Vorlage» es möglich 
wird, höhere Familienzulagen und ge-

ringere Löhne auszuzahlen, wodurch 
sich die Ausfälle bei Bund, Kantonen 
und Gemeinden stark erhöhen würden.

Zuständig für die Prognose der Aus-
fälle ist jedoch die Eidgenössische Steu-
erverwaltung. Dort heisst es, man kön-
ne keine Stellung nehmen. Man habe 
den Effekt nicht berechnet. 

Doch selbst wenn bei der Umset-
zung der Initiative einer Steueroptimie-
rung über höhere Zulagen ein Riegel 
vorgeschoben würde, dürfte der Steu-
erausfall von einer Milliarde zu tief ver-
anschlagt sein. Denn abgesehen davon, 
dass die profitierenden Familien einen 
beachtlichen Teil des Mehrbetrags, den 
sie dank der Initiative in der Tasche hät-
ten, im Ausland ausgeben würden, wo-
mit das Geld unserer Staatskasse ent-
zogen wäre, ist auch die veranschlagte 
Milliarde zweifelhaft. Sie fusst auf al-
ten Zahlen. Der Bundesanteil am jähr-
lichen Milliardenverlust ist auf 200 Mil-
lionen angesetzt. Dieser Betrag wurde 
aufgrund der Familienzulagen im Jahr 
2010 berechnet. Sie betrugen damals 
4,76 Milliarden. Schon 2013 lagen die 
Zulagen jedoch bei 5,3 Milliarden. 
 Wegen des anhaltenden Bevölkerungs-
wachstums steigen sie weiter. Und der 
Anteil der Kantone und Gemeinden an 
der Familienmilliarde, der sich auf 
767 Millionen belaufen soll, gründet 
sich laut Hegglin auf eine Umfrage aus 
dem Jahr 2013, bei der die Kantone le-
diglich «Schätzungen» vorgenommen 
hätten. Pascal Tischhauser

Peter Hegglin, Präsident der 
 FinanzdirektorenkonferenzCatherine Boss

Bern Es war ein Wintertag im Ber-
ner Mittelland. Auf einen Schlag 
war es dunkel im Haus von  Aline 
Meister, 38 (Name geändert). Das 
Licht ging aus, der Computer war 
schwarz. Der Kühlschrank hörte 
auf zu surren. 

«Eine kaputte Sicherung», war 
ihr erster Gedanke, doch das war 
es nicht. Der Elektrizitätskonzern 
BKW hatte ihr ohne vorgängiges 
Gespräch den Strom abgestellt. 
Sie sass mit ihren vier Kindern 
 zwischen 5 und 12 Jahren im 
 Finstern. Ein extremer Einzelfall? 
Ein Missverständnis? 

Eine Umfrage in den Kantonen 
zeigt: In der Schweiz wird es jedes 
Jahr in Tausenden Haushalten 
dunkel, weil kein Strom mehr aus 
der Steckdose kommt. Die Ener-

giekonzerne machen kurzen Pro-
zess, wenn ihre Rechnungen un-
bezahlt bleiben. Allein die Elek-
trizitätswerke des Kantons Zürich 
(EKZ) kappten im letzten Jahr 
1600-mal die Zufuhr für private 
Haushalte. Die IB Aarau stellte 
215 Kunden den Strom ab, in 
St. Gallen waren es 717 Fälle. 

«Ich war geschockt, ich zünde-
te schnell ein paar Kerzen an», er-
zählt Meister. Stunden später war 
das Haus kalt, da auch die Heizung 
am Stromnetz hing. 

Aus einem funktionierenden 
Mittelstandsleben war sie in die 
Krise geraten, ihr Mann hatte sie 
verlassen, sie verlor die Stelle. Im 
kleinen Einfamilienhaus auf dem 
Land stapelten sich die Rechnun-
gen, Schulden häuften sich an. 
Sie war zunehmend überfordert, 
Briefe blieben ungeöffnet liegen. 

Zum Sozial amt ging sie nicht. Sie 
rief das Werk an, wollte alles er-
klären, um Aufschub bitten. Doch 
dort war Feierabend. Ihr Anruf läu-
tete ins Leere. Im Haus war es noch 
10 Grad. «Wir bewegten uns nur 
zwischen Bett und Badezimmer, 
da war es am wärmsten.» Der Koch-
herd blieb kalt, das Kühlfach tau-
te auf, das Handy war tot. Als es 
unerträglich wurde, schickte sie die 
Kinder zu Bekannten.

«Elektrizitätswerke gefährden 
Menschen in ihrer Existenz»

Susanne Hauert von der Schul-
densanierungsstelle in Thun BE 
sagt: «Es passiert Menschen, die 
den Überblick verloren haben, in 
chaotischen Zuständen leben, viel-
leicht sogar Zeichen von Verwahr-
losung zeigen.» Eine hohe Steuer-
rechnung, eine verlorene Stelle, 

eine Ehekrise bringt das Fass zum 
Überlaufen. «Sie verfallen in eine 
Lethargie und machen häufig die 
Post nicht mehr auf, sie ignorieren 
Rechnungen, weil kein Geld da 
ist», sagt Hauert.

Nach Tagen der Kälte brachte 
Aline Meister etwas Geld auf das 
Büro der BKW. Dann gingen Hei-
zung und Licht wieder an. Die 
BKW installierte in ihrem Keller 
einen Stromautomaten mit Pre-
paid-System. Sie musste eine Kar-
te mit Geld aufladen und erhielt 
Strom, solange das Geld reichte. 

Mit derart rationiertem Strom 
leben viele in der Schweiz. So mon-
tierten die Stadtwerke Winterthur 
im letzten Jahr 250, die EKZ 589 
Zähler, in Bern sind von der BKW 
und der EWB 300 Apparate in 
 Betrieb, in Lausanne installierte 
die Romande Energie 350 Strom-

automaten – auch in den anderen 
Kantonen stehen Hunderte solcher 
Zähler. Weil Strom existenziell 
ist, zahlen viele mehr Geld auf die 
 Karte, als sie sich eigentlich in  ihrer 
Notlage leisten können.

Aline Meister fuhr während 
15 Monaten jede Woche auf das 
Büro der Elektrizitätsgesellschaft 
und lud ihre Karte mit  80 bis 200 
Franken auf – rund 450 Franken 
pro Monat. Trotzdem reichte der 
Strom nicht weit, denn der Kon-
zern zog ihr als Erstes eine happi-
ge Rate für ihre Schulden ab. «Ich 
schaltete die Heizung auf das Mi-
nimum, dennoch stellte immer mal 
wieder alles ab, weil die Karte leer 
war», sagt Meister. Sie schämte 
sich, weil oft das Geld für dringend 
nötige Lebensmittel fehlte.

Mario Roncoroni von der Ber-
ner Schuldenberatung sagt: «Es ist  

verantwortungslos, wenn Elektri-
zitätswerke den Strom abstellen. 
Sie müssen wissen, dass sie damit 
Menschen in ihrer Existenz gefähr-
den.» Es sei ein Missbrauch der 
Monopolstellung der Energiekon-
zerne, wenn Menschen plötzlich 
im Dunkeln und in der Kälte sit-
zen. «Die Elektrizitätswerke sind 
durch ihre Macht privilegiert, weil 
sie vor allen anderen Gläubigern 
ihre Schulden eintreiben  können», 
sagt Roncoroni. 

Für SP-Ständerätin Pascale Bru-
derer sind es nicht nur Familien 
mit Kindern, die in diese Notlage 
geraten könnten. Auch demente 
Menschen seien oft überfordert. 
Sie verlangt: «Es muss zur Pflicht 
der Energiekonzerne gehören, dass 
sie die sozialen Dienste einer Ge-
meinde kontaktieren, bevor sie den 
Strom abschalten.»

Laut Tobias Fässler von der BKW 
ist eine Sperrung des Stromzählers 
die Ultima Ratio. «Wir veranlas-
sen das nur in äussersten Notfäl-
len, wenn alle anderen Wege nicht 
gefruchtet haben.» Man handle da-
bei immer nach dem Prinzip der 
Verhältnismässigkeit. «Wir stellen 
fest, dass Kunden, welche die Rech-
nungen über Monate nicht bezah-
len können und betrieben werden, 
sich meist für ihre Situation schä-
men», so Fässler. «In der Konse-
quenz treten sie aus Schamgefühl 
gar nicht mehr mit uns in Kontakt.»

Seit sechs Monaten ist Aline 
Meister den Automaten los, sie hat 
ihr Haus auf dem Land verkauft 
und damit ihre Finanzen in Ord-
nung gebracht. Doch die Kerzen 
behält sie weiterhin in Griffnähe.

recherchedesk@sonntagszeitung.ch

In der Schweiz sitzen 
 Tausende Familien  

im Dunkeln und frieren 
Können Kunden die Rechnungen nicht  bezahlen,  

stellen Elektrizitätswerke diesen oft den Strom ab.  
Geliefert wird nur noch gegen Vorauszahlung Im Kerzenlicht:  

Ist die Prepaid-Karte  
für den Bezug leer,  
erhält diese Familie keinen 
Strom mehr
Foto: Pierre-Yves Massot


