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910 Franken bekäme eine Familie mit
dreiKinderneinmalig ausbezahlt, falls
dieTeuerungaufüber 5Prozent steigt.
Je 260 Franken für Mutter und Vater
und je 130 Franken pro Kind.

Dieser sogenannte«Check fédéral»
ist das Kernelement des Pakets der SP
Schweiz zur «Entlastung der Haushal-
te und zum Schutz der inländischen
Kaufkraft». 80 Prozent der Wohnbe-
völkerung sollen davon profitieren,
unter einer Bedingung: Die Teuerung
beträgt mindestens 5 Prozent. Aktuell
liegt sie bei 2,9 Prozent, Tendenz stei-
gend. Jede Einzelperson erhielte ein-
malig 260 Franken, jedes Kind 130
Franken – inHaushaltenmitBruttoein-
kommen bis 90000Franken.

80ProzentderBevölkerung
würdenprofitieren
Damitwürden 80Prozent der Schwei-
zerWohnbevölkerungvondieserMass-
nahme profitieren, welche die SP ver-
schlägt. Und zwar progressiv: Je weni-
ger einHaushalt verdient, desto stärker
fällt der «Check fédéral» in Sachen
Kaufkraft insGewicht.Die Ideedahin-
ter:DieKaufkraftderHaushalte soll so-
fort temporär geschützt werden.

«Die Situation ist besorgniserre-
gend und könnte sich in den kommen-
den Monaten weiter zuspitzen», sagt
SP-Nationalrätin Samira Marti. «Der
SchutzderKaufkraft ist zentral, umdie
Konjunktur zu stabilisieren und die
Haushalte zu entlasten.»

Marti (28) hat das SP-Paket zusam-
menmit SP-Nationalrat SamuelBenda-
han (41) verfasst. Marti ist Ökonomin
und Vize-Fraktionschefin. Bendahan
unterrichtet als Wirtschaftswissen-
schafter an der Universität Lausanne
und berät Konzerne undBanken.

«Die inländische Teuerung droht
weiter anzusteigen», sagt Marti. «Das
hängt zusammen mit der von steigen-
den Energiepreisen ausgelösten inter-
nationalen Inflation,mitdenLieferket-
ten-Problemenundmit demPrämien-
schub bei den Krankenkassen im
Inland.»

DieAnzeichenverdichten sich,dass
die Kaufkraft auch in der Schweiz im-
mer stärker schwindet. Bei den Kran-
kenkassenprämien wird imHerbst ein
Kostenschub von 5 bis 10 Prozent er-

wartet. Für eine fünfköpfige Familie,
die 1000 Franken Prämie bezahlt, be-
deutet das bei 7 Prozent Teuerung
840 Franken Zusatzkosten pro Jahr.

2023 wird auch der Strompreis im
Schnitt um20Prozent steigen,wie die
Eidgenössische Elektrizitätskommis-
sion (Elcom) bekannt gab. Für eine
fünfköpfige Familie, die in einer Fünf-
zimmerwohnung lebt, bedeutet das
eine Erhöhung des Strompreises um
180 Franken pro Jahr.

Mit den um 840 Franken höheren
Krankenkassenprämien und dem um
180 Franken höheren Strompreis liegt
die fünfköpfigeFamiliemit 1020Fran-
ken Zusatzkosten bereits über dem
«Check fédéral» der SPmit 910 Fran-
ken. Die Erhöhung der Lebensmittel-
preise noch nicht eingerechnet.

Die Schweizer Bevölkerung hat
dabei noch Glück: Die Energieunter-
nehmen dürfen Erhöhungen des
Strompreisesnichtwie inanderenLän-
dern direkt an die Konsumentinnen
und Konsumenten weitergeben. Sie
werdenerst aufnächstes Jahrwirksam.

In Deutschland ist die Situation
schon heute dramatisch. Die Energie
verteuerte sich im Mai im Vergleich
zum Vorjahr um fast 40 Prozent. Und
die Inflationsrate liegtmit 8Prozent so

hoch wie seit Jahrzehnten nicht mehr.
Bundesfamilienministerin Lisa Paus
will nunverhindern, dassder Strombei
jenenabgestelltwird, die ihn sichnicht
mehr leistenkönnen.Zudemerwägt sie
einen einmaligen Familienbonus.

«8 Prozent Teuerung wie in
Deutschland, das ist besorgniserre-
gend», sagt SP-Nationalrätin Marti.
«Der Bundesrat muss jetzt handeln.
Der Schutz der inländischenKaufkraft
ist absolut prioritär.»

Denn 60 Prozent der Wirtschafts-
leistungderSchweiz stammenausdem
privaten Konsum. Die grösste Belas-
tung für die privaten Haushalte sieht
Marti bei den Wohnkosten und den
Krankenkassenprämien.Mit dem indi-
rektenGegenvorschlag zur SP-Initiati-
ve für bezahlbare Prämien werden
voraussichtlichab2024zweiMilliarden
mehr für Prämienverbilligungen
verfügbar gemacht.

Den Prämienschock bei den Kran-
kenkassen vom Herbst möchte die SP
mit einer Sofortmassnahme mildern:
Der Bundesrat solle bereits im Herbst
die Prämienverbilligungen erhöhen,
umdie Kaufkraft zu stabilisieren.

UnterDruckdürftenauchdieMiet-
nebenkostengeraten,befürchtetdieSP.
Sie fordert als Sofortmassnahme die
Einführung eines temporären Neben-
kostendeckels. Damit sollen alleMiet-
haushalte gegen Erhöhungen des Erd-
öl- und Gaspreises geschützt werden,
die imVergleich zudendrei letzten Jah-
ren über 30 Prozent gehen.

DieSPsiehtauchdrei
mittelfristigeMassnahmen
ImPapier listendieGenossenauchmit-
telfristigeMassnahmen auf. So wollen
sie eine Senkung der Ticketpreise des
öffentlichen Verkehrs erreichen. Ver-
günstigungen brauche es vor allem
beim Halbtax und bei den Familien-
tarifen,heisst es. JacquelineBadran for-
dert zudem, dass eine periodische
Revisionspflicht eingeführt wird, um
die erzielten Renditen auf Mietzinsen
zuüberprüfen.Badranwill damitmiss-
bräuchlicheMietzinse verhindern.

Bei derEnergie setzt die SPbei den
Heizungen an. Fossile Heizungen und
Elektrowiderstandsheizungen sollen
beschleunigt durch Heizungen aus er-
neuerbaren Energien ersetzt werden.
Dafür will die SP zusätzlicheMittel.

Ein«Checkfédéral» für fastalle
Die Sozialdemokraten taxieren die Inflationsgefahr in der Schweiz als «besorgniserregend».
Sie haben dazu einMassnahmenpapier erarbeitet: Der Staat soll’s richten.

Teuerungsschub

Die Energiepreise steigen, die Kaufkraft sinkt.
Jetzt entdecken die Parteien das Thema.
Bild: Getty Images

HöhererPendlerabzug,halbiertesGA:DieRezeptederParteien
Von links bis rechts zeigen sich Politiker besorgt über die Bedrohung der Kaufkraft. Ihre Forderungen sind sehr unterschiedlich.
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«Die Zeichen verdüstern sich»,
sagt FDP-Präsident Thierry
Burkart. Das habe mit den Lie-
ferengpässenzu tun,dengestie-
genen Energie- und Stromprei-
sen,demFachkräftemangelund
der importierten Inflation.Kurz-
fristigeMassnahmenseienmeist
nichtwirkungsvoll, auchwenner
sich nicht dogmatisch dagegen
sperre, wie er betont. Gefragt
seien langfristigeundnachhalti-
geMassnahmen.Dabeidenkter
anEntbürokratisierung, Steuer-
senkungen (etwa bei der Ver-
rechnungssteuer oder beim

Eigenmietwert) undDigitalisie-
rung zur Vereinfachung der ad-
ministrativen Prozesse. Bei der
Digitalisierung sind für ihn die
Liberalisierung der Arbeitszeit-
erfassung wichtig und die elek-
tronische Identität.

DieSVPsetztbeiden
hohenBenzinpreisenan
DieSVPreagiertaufdieexplodie-
renden Benzin-, Diesel- und
Brennstoffkosten. Sie will den
Pendlerabzugvon3000auf6000
Franken erhöhen, wie Fraktions-
chefThomasAeschi sagt.Gleich-
zeitig sollen die Benzin-, Diesel-
und Brennstoffpreise abgefedert

werden: SVP-Präsident Marco
Chiesa fordert eine 50-Prozent-
SenkungderMineralölsteuernauf
Treib- und Brennstoffen, auf die
CO2-Kompensationspflicht und
auf die Mehrwertsteuer. Ferner
will die SVP die CO2-Abgabe auf
dem Stand von 2021 einfrieren:
Sie soll weiterhin 96 statt 120
Franken pro Tonne CO2 kosten.
Längerfristig sagt die SVP den
hohen Immobilienpreisen den
Kampf an – und fordert eine Ver-
schärfung der LexKoller. Zudem
will sie die Explosion der Verwal-
tungskosten stoppen.

InderMittebefürchtetman,
dassdie Schweiz vor einer Stag-

flation steht, also vor einer Sta-
gnation und Inflation. «Wir er-
warten von Bundesrat Guy
Parmelin, dass er ein Krisenpa-
ket präsentiert, bevor es zu spät
ist», sagt Mitte-Fraktionschef
PhilippMatthiasBregy.Präven-
tiv warnt er die Politik vor For-
derungen an die Nationalbank
(SNB): «Finger weg von ihr –
sonst fehlenplötzlichdieMittel
für ihre Währungs- und Geld-
politik.»

Mittewill Investitionender
öffentlichenHanderhöhen
Kurzfristig solle die öffentliche
Hand ihre Investitionen antizy-

klisch erhöhen, sagt Bregy. Zu-
dem könne der Bundwie schon
2008dieCO2-Abgabevorzeitig
ausbezahlen,«umdieKaufkraft
hochzuhalten». Mittelfristig
fordert Bregy eine verbesserte
Eigenversorgung in der Ener-
gie-, Landwirtschaft- und Ge-
sundheitspolitik.

Grünedenkenaneinen
Energie-Gutschein
Die Grünen fordern gezielte
Massnahmen. Sie sollen die
Transformation fördern. So
möchten sie die Preise des öf-
fentlichen Verkehrs deutlich
reduzieren.«Wir fordernkeinen

Gratis-ÖV», sagtGrünen-Natio-
nalrätin SophieMichaudGigon.
«Doch die Preise sind einfach
sehrhoch.»EinGeneralabonne-
ment zweiter Klasse sollte für
2000Franken statt für 3860 zu
haben sein. «Denkbar wären
auch monatliche Generalabon-
nemente. Daran sollte sich der
Bund beteiligen.» Als zweite
konkrete Massnahme sieht
Michaud Gigon einen Energie-
Gutschein, wie ihn Frankreich
auf der Grundlage des Einkom-
mens ausstellt. «In Frankreich
kann man damit einen Teil sei-
ner Gas- und Heizölrechnung
zahlen.»

Samira Marti
SP-Nationalrätin

«DerBundesratmuss jetzt
handeln.DerSchutzder
inländischenKaufkraft
ist absolutprioritär.»
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