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Das erste Politikentwicklungsprojekt der Fondation CH2048 «Steuern.Transfers. – 
konkrete Reformvorschläge für eine global wettbewerbsfähige und verantwortliche 
Schweiz»: die Rolle der Wissenschaft 

Unser erstes Politentwicklungsprojekt widmet sich der Einkommensverteilung in der Schweiz 
vor und nach staatlicher Umverteilung und deren Entwicklung über die Zeit. Mit Blick auf die 
laufende Verteilungsdiskussion eine zweifellos wichtige Fragestellung. Auf Basis der heute 
verfügbaren Statistiken haben die Arbeitsgemeinschaft Polynomics/Universität Luzern in 
Begleitung unseres wissenschaftlichen Gremiums wichtige und auch überraschende 
Resultate zu Tage gebracht.  
 
So lässt sich bezüglich der Entwicklung der Einkommensverteilung  in der Schweiz vor 
staatlicher Umverteilung in groben Zügen folgendes festhalten: 

1. Die realen Löhne sind für alle Einkommensgruppen zwischen 1994 und 2010 
angestiegen. Bei der Mehrheit der Bevölkerung zwischen 5-15%, bei den oberen 10% 
um 15-30%. Wir profitieren also alle vom Wirtschaftswachstum, wenn auch nicht in 
gleichem Umfang.  

2. Vor Umverteilung haben wir in der Schweiz die zweittiefste Einkommensungleichheit und 
die tiefste relative Armutsquote (per Definition Anteil der Bevölkerung mit einem 
Einkommen unter 60% des Medians) der OECD. Nach Umverteilung befindet sich die 
Schweiz im Mittelbereich der OECD. Ich komme hierauf nachfolgend zurück.  

3.  Seit Anfang der 80er Jahre hat in fast allen alten Industrieländern der Anteil des 
reichsten Prozents der Bevölkerung am Einkommen (vor Steuern) zugenommen, am 
meisten in den USA gefolgt vom Vereinigten Königreich, während in der Schweiz bei  
diesem Anteil nur eine leichte Zunahme festzustellen ist: Langfristig – d.h. seit 1950 – 
kann man in der Schweiz sogar von relativ stabilen Verhältnissen sprechen. 

  



 

 

Angesichts der Beschleunigung der Globalisierung und der technologischen Entwicklung in 
den letzten 25 Jahren präsentiert sich die primäre Einkommensverteilung in der Schweiz im 
internationalen Vergleich erstaunlich vorteilhaft. Ganz anders verhält es sich mit der 
Einkommensverteilung nach staatlicher Umverteilung. Wie Christoph Koellreuter eingangs 
erwähnt hat, war die Erkenntnis, dass das zweit- und das drittunterste Einkommensfünftel 
nach staatlicher Umverteilung über kaum mehr Einkommen als das unterste Fünftel verfügt, 
ein wesentlicher Grund, das  erste Politikentwicklungsprojekt  der Fondation CH2048 im 
Bereich  staatliche Umverteilung bzw. Steuern und Transfers zu lancieren.  

In Dezilen gemessen präsentiert sich die Situation noch deutlich markanter , wie der 
untenstehenden Tabelle/Grafik entnommen werden kann. 

((Tabelle/Grafik Umverteilung  Schweiz)) 

Dass die in Dezilen gemessene Umverteilung derart zu Lasten von Teilen des Mittelstandes 
ausfällt, hat uns Ökonomen im Stiftungsrat der Fondation CH2048 überrascht. Hier besteht 
nebst einer Wahrnehmungs- auch eine Forschungslücke. Deshalb begrüssen wir es sehr, 
dass BAK Basel Economics sich entschieden hat, zusammen mit dem 
Wirtschaftswissenschaftlichen Zentrum (WWZ) der Universität Basel (insbesondere mit den  
Professoren Kurt Schmidheiny und Christian Kleiber ) in die Verteilungsforschung 
einzusteigen. So beabsichtigen das WWZ und BAK Basel u.a. ein Verteilungsmonitoring 
aufzubauen. Künftig sollen unter Nutzung sämtlicher verfügbarer Informationen laufend über 
die Entwicklung der Verteilungssituation berichtet werden. Die Fondation CH2048 hofft, dass 
dadurch ein weiterer Fortschritt in der Versachlichung der Verteilungsdiskussion erzielt 
werden kann. 

Die Ergebnisse der ersten Phase  des ersten Politikentwicklungsprojektes 
«Steuern.Transfers. –  konkrete  Reformvorschläge für eine global wettbewerbsfähige und 
verantwortliche Schweiz» werden nun heute präsentiert und zur Diskussion gestellt.  

Diese Auslegeordnung umfasst zur Zeit 27 Reformoptionen, die heute in der Präsentation 
von Stephan Vaterlaus, Geschäftsführer Polynomics, zu 14 Reformoptionen verdichtet  
vorgestellt werden.  

  



 

 

Im Kern geht es um die Reduktion des Spannungsfelds zwischen den Anforderungen im 
globalen Standortwettbewerb und den Vorstellungen bezüglich nationaler 
Verteilungsgerechtigkeit. Es wird erforscht, mit welchen Reformen des Steuer- und 
Transfersystems primär über eine Verbesserung der Arbeitsanreize die Selbstverantwortung 
unterer Einkommensschichten wie auch des Mittelstandes und somit das am Markt erzielte 
Arbeitseinkommen gesteigert werden können.  

An der Tagung werden insbesondere vier Reformvorschläge, die von RR Christoph 
Brutschin, BS, alt NR Adriano Imfeld, OW, und Stadtrat Martin Merki, Stadt Luzern,  
eingeführt werden, diskutiert und bearbeitet: im Bereich der Einkommenssteuer die 
Berücksichtigung der Freizeit, die Verbreiterung der Bemessungsgrundlage in Kombination 
mit einer Senkung der Tarife wie auch die Flat-Rate-Tax. Schliesslich werden auch die 
Betreuungsgutscheine der Stadt Luzern als Modell für andere Gemeinden vorgestellt und 
diskutiert.  

Die sich nach dem Einbezug der Ergebnisse der Tagung und von in den kommenden 
Monaten durchzuführenden  Expertengesprächen ergebende Liste von Reformoptionen  
werden anschliessend von der Arbeitsgemeinschaft Polynomics/Universität Luzern  
zusammen mit dem wissenschaftlichen Begleitgremium auf der Basis der Auswirkungen auf 
die Einkommensverteilung, die Arbeitsmarktbeteiligung, die Effizienz und die 
Standortattraktivität und den Aufwand für die Umsetzung der Reformen sowie weiterer 
Kriterien beurteilt. 

Die Ergebnisse dieser Beurteilung werden schliesslich an einer zweiten Tagung der 
Fondation CH2048 präsentiert und zur Diskussion gestellt und im Anschluss daran in einem 
Bericht festgehalten und publiziert werden.  

Dieser Bericht bildet dann Basis des Workshops der Gruppe CH2048, die nebst Vertretern 
aus dem Stiftungsrat Mitglieder aus dem wissenschaftlichen Begleitgremium und 
ausgewählte Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft umfassen wird. Im Rahmen dieses 
Workshops sollen die von der Fondation CH2048 politisch weiterzuverfolgenden 
Reformvorschläge diskutiert, festgelegt und alsdann in die Politik eingebracht werden. 


