04. Februar 2015
Seite: 5

Autor: LUKAS LEUZINGER
St. Galler Tagblatt GES
9001 St. Gallen
tel. 071 272 77 11
www.tagblatt.ch

Auflage
Reichweite
Erscheint
Fläche
Wert

111'285
295'000
6 x woe
29'332
3'600

Ex.
Leser
mm2
CHF

Zank um Umverteilung
Steht der Mittelstand wegen staatlicher Eingriffe am Ende schlechter da als die tiefsten
Einkommensklassen? Eine Studie stösst bei Gewerkschaftern auf Kritik. Die Autorin relativiert.
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Risiken überkompensiert?

Steht der Mittelstand tatsächlich schlechter da als die untersten Einkommensschichten? So
absolut will die Ökonomin die
Aussage nicht stehen lassen.
«Was man sicher sagen kann, ist,

dass die Einkommen durch den
sehr stark ausgeglichen
werden», erklärt Engler. Sie gibt
aber zu bedenken, dass sich die
Staat

Effekte teilweise kompensierten,
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