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VON BEAT JANS*

Ich habe mit Max im Restaurant abgemacht. Als ich endlich komme,
sitzt er nicht drin. Er wartet vor der Tür. So muss er keine Rechnung be-
zahlen, falls ich ihn sitzen lasse. Ein spontaner Kaffee im Restaurant
passt nicht in sein Budget, jeder Franken zählt. Wir treffen uns, damit
mir Max seine Finanzen offenlegt. Wir wollen an seinem konkreten Fall
ausrechnen, wie sich die Volksinitiative «Energie- statt Mehrwertsteuer»
auf Menschen auswirken wird, die mit sehr wenig Geld auskommen
müssen. Im Magazin sollen zwar seine Haushaltszahlen erscheinen, sei-
ne Identität aber geschützt bleiben. Deshalb
verwenden wir hier das Pseudonym Max. Er
und seine Frau Lisa, die in Wirklichkeit eben-
falls anders heisst, wohnen im Kleinbasel. Ihr
Haushaltsbudget liegt 200 Franken über dem
sozialamtlichen Existenzminimum. Lisa hat ei-
ne 70-Prozent-Stelle. Max, der mit 55 arbeitslos wurde, ist mittlerweile
ausgesteuert, bezieht aber keine Sozialhilfe. Um das Budget aufzubes-
sern, verkauft er das Surprise-Strassenmagazin. Mit diesem Zustupf
kommt das Paar auf ein gemeinsames Einkommen von 3700 Franken
pro Monat. 1000 Franken kosten die Versicherungen inklusive Kranken-
kassen. Prämienverbilligungen erhält er nicht, solange er sein beschei-
denes Vermögen nicht aufgebraucht hat. Das wird aber bald der Fall
sein. 
Weitere 1700 Franken gehen an die Miete. Die Dreieinhalbzimmer-

Wohnung wurde in den Sechzigerjahren gebaut, die Bausubstanz ist
mangelhaft, nur die Fenster wurden einmal saniert. Im Winter zieht es
kalt durch die Wohnungstüre. Die zentrale Ölheizung läuft dann auf
Hochtouren. Max reguliert zwar seine Heizkörper, damit auch das

Energie
Diese Steuer heizt
den Armen ein
Surprise-Verkäufer Max und seine Frau leben von 3700 Franken im Monat. Wir haben  SP-
Nationalrat und Energieexperte Beat Jans gebeten, an ihrem konkreten Fall zu zeigen, wie
ihnen die Energiesteuer schaden würde, über die am 8. März abgestimmt wird.

Wohnzimmer nie über 21 Grad warm wird. So lässt sich dank indivi-
dueller Heizkostenabrechnung etwas Geld sparen. «Weil die Isolation so
schlecht ist, nützt das aber nicht gerade viel», erklärt Max. Er hat das
Gefühl, dass er durch die dünnen Böden die Wohnung über ihm mit-
heizt. Seine jährliche Abrechnung für Heizkosten und Warmwasser
macht ihm zu schaffen: Letztes Jahr betrug sie 1183 Franken. 
Eine allfällige Annahme der Volksinitiative «Energie- statt Mehrwert-

steuer» würde fossile Energieträger wie Heizöl und Benzin für uns alle
teurer machen – auch für Max und Lisa. Die Initiative der Grünliberalen
(GLP), über die wir am 8. März abstimmen, würde in spätestens fünf

Jahren in Kraft treten. Dann würden Max’ und Lisas Kosten für Heizung
und Warmwasser auf mindestens 2400 Franken ansteigen. Und dann
Jahr für Jahr mehr kosten. Für Max ist klar: Das kann er nicht verkraf-
ten. 

Steuer- und energiepolitische Spirale
Die Volksinitiative will zwei Fliegen auf einen Streich erledigen: Die

unbeliebte und aufwendige Mehrwertsteuer soll abgeschafft und die
Konkurrenzfähigkeit von erneuerbaren Energiequellen soll mithilfe ei-
ner Energiesteuer verbessert werden. Die Verknüpfung dieser Anliegen
macht die Initiative unberechenbar. Denn die Mehrwertsteuer ist die
derzeit wichtigste Einnahmequelle des Staates. Sie spült jedes Jahr 23
Milliarden in die Bundeskasse und finanziert so über ein Drittel der

Max hat das Gefühl, dass er durch die dünnen Böden die Wohnung über
ihm mitheizt. Seine Abrechnung für Heizkosten und Warmwasser betrug
letztes Jahr 1183 Franken. 
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Staatseinnahmen. Rund zwei Milliarden davon fliessen in die AHV, je ei-
ne Milliarde werden für die IV und für Prämienverbilligungen bei den
Krankenkassen verwendet. 
Das sind riesige Summen. Wer sie vollumfänglich durch Steuern auf

Öl, Gas und Atomstrom ersetzen will, muss diese sehr hoch ansetzen.
Wieviel teurer fossile Energie und Atomstrom dadurch würden, geht aus
dem Initiativtext nicht klar hervor. Die GLP spricht von einer Erhöhung
der Heizenergiekosten um 106 Prozent. Der Bundesrat hingegen spricht
von einer Heizölpreiserhöhung von 3.30 Franken. Das wäre rund drei-
mal mehr, als die Initianten angeben. Auch beim Benzinpreis gehen die
Schätzungen weit auseinander. Der Bundesrat sagt eine Erhöhung um
drei Franken pro Liter voraus, die Grünliberalen sprechen von 1.30 Fran-
ken. Klar ist nur: Unter dem Strich müssen exakt 23 Milliarden Franken
zum Bund fliessen, um die Einnahmen der Mehrwertsteuer zu ersetzen.
Und genau so sieht es auch der Initiativtext vor. 
Die Idee hat einen grossen Haken: Erreicht die Steuer ihr Ziel, den

Verbrauch von schmutziger Energie unattraktiv zu machen, dann
schafft sich die Haupteinnahmequelle des Bundes selbst ab. Da teurere

Produkte weniger nachgefragt werden, wird ein so hoher Preisanstieg
den Konsum an fossilen Brennstoffen und Atomstrom rasch bremsen.
Damit dem Bund die 23 Milliarden nicht wegbrechen, muss die Steuer
in den Folgejahren entsprechend erhöht werden, womit die Nachfrage
weiter sinkt und die Steuer wiederum hochtreibt. In dieser steuer- und
energiepolitischen Spirale ist kein Ende in Sicht. Mittelfristig spielt es
deshalb keine Rolle, ob die Initianten oder der Bundesrat mit ihren
Schätzungen richtig liegen. Die Kosten werden immer ansteigen und
sind nach oben offen. 

Die Erfahrung lässt zweifeln
Menschen wie Max haben das Nachsehen. Denn sie können fast

nichts dagegen tun. Bei einer Ölpreiserhöhung um drei Franken steigen
Max’ Ausgaben allein wegen der Heizung monatlich um satte 330 Fran-
ken oder von heute knapp 100 Franken auf fast 430 Franken. Dabei hat
er noch Glück. Ein Auto kann sich Max heute schon nicht leisten, er
müsste im Gegensatz zu den meisten Schweizern also auch weiterhin
keine Benzinsteuer bezahlen. Auch bei der Elektrizität kommt er unge-
schoren davon.
Und was ist mit den Einsparungen? Die Mehrwertsteuer, die auf fast

alle Produkte und Dienstleistungen erhoben wird, entfiele mit Inkraft-
treten des Gesetzes. Eine Abschaffung der Mehrwertsteuer schlägt für
alle zu Buche, in dieser Frage sind sich Bundesrat und Initianten einig.
Die Mehrwertsteuer belastet Haushalte mit einem Einkommen unter
4700 Franken mit durchschnittlich rund 4,8 Prozent. Max und Lisa wür-
den beim Einkaufen theoretisch also 153 Franken im Monat einsparen. 
Die Erfahrung aus der Praxis aber lässt zweifeln: Als das Parlament

per Anfang 2010 die Mehrwertsteuer für die Hotellerie senkte, fielen die
Preise kaum. Die Hotels nutzen die Chance, um ihre meist schlechten
Betriebsgewinne aufzubessern. Dasselbe ist auch zu erwarten, wenn die
Mehrwertsteuer durch eine Energiesteuer abgelöst würde. Auf den
Rechnungen wäre dann zwar keine Mehrwertsteuer mehr, aber die Prei-
se an sich wären höher. Die Händler könnten diese ganz einfach mit den
viel höheren Energiekosten rechtfertigen. 
Auf dem Energiemarkt wäre eine Energiesteuer freilich sehr wirk-

sam. Sie würde nukleare und fossile Energiequellen rasch verdrängen.
Bei solchen Preisen wird, wer immer kann, auf alternative Energien um-
steigen. Nur: Je sauberer der Schweizer Energieverbrauch dadurch wür-
de, desto mehr Mühe hätte der Bund, die Milliarden für AHV, IV und
andere staatliche Leistungen einzunehmen. Dass eine nachhaltige Ener-
giewende über die Staatskasse funktionieren kann, wird von fast allen
Experten und Politikern jeglicher Couleur angezweifelt. Ausser den Ur-
hebern aus der GLP unterstützen nur die Grünen das Begehren – und
auch sie sind gespalten. 

Es gibt Alternativen
Dabei gäbe es durchaus Alternativen. Unter Umweltökonomen gilt

der Sparbonus, auch bekannt als Lenkungsabgabe, als Königsweg. Da-
bei fliessen die Energieabgaben nicht aufs Steueramt, sondern direkt an
die Menschen und die Wirtschaft zurück. Max und Lisa kennen das. Sie
bekommen wie alle Einwohner Basels jedes Jahr je 70 Franken aus dem
Basler Stromsparfonds. Das ist ein bisschen mehr, als sie dort einzahlen.
Letztes Jahr kostete sie der Strom 693 Franken. 19 Prozent davon flos-
sen in den Stromsparfonds. Für Max und Lisa hat sich das unter dem
Strich ausgezahlt. Das ist typisch. Sparboni sind nicht nur ökologisch
den Ökosteuern überlegen. Sie sind darüber hinaus auch nachhaltig und
sozial gerecht. Wenn die Abgaben gleichmässig zurückverteilt werden,
gibt es Haushalte, die unter dem Strich sogar profitieren – angenommen,
der Bundesrat würde die Energiekosten der Schweiz, wie von der Initia-
tive vorgesehen, um 23 Milliarden Franken erhöhen. Es sind die Ener-
giesparer, die tiefen Einkommen und die grossen Haushalte. Aber anstatt
im Gegenzug die Mehrwertsteuer abzuschaffen oder die Staatskasse zu
füllen, würde der Bundesrat den ganzen Betrag zu zwei Dritteln an die
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Simulation: Der Sparbonus
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Jährliche Kosten für verschiedene Einkommensklassen bei einer Energiepreiserhö-
hung um 70 Prozent, falls die Beiträge an Bevölkerung (1⁄3) und Wirtschaft (2⁄3) zu-
rückverteilt werden.

Quelle: Bundesamt für Statistik, Berechnung: Beat Jans

9100 –12499 über 12500

Einkommen

Wirtschaft und zu einem Drittel gleichmässig an alle Einwohner ver-
teilen (siehe Grafik). Für Max und Lisa gäbe das Ende Jahr einen Bo-
nus von über 500 Franken. Je höher die Energieabgaben, desto höher
der Bonus. Das wäre eine Energiewende, mit der auch Arme gut leben
könnten. �

* Beat Jans ist Umweltnaturwissenschaftler, Nationalrat, Verwaltungsrat der Indu-

striellen Werke Basel und Vorstandsmitglied des Vereins Surprise.

Anzeige:

in CHF
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