
	  

Interpretation	  der	  Tabelle	  und	  Grafik	  von	  Monika	  Engler	  zur	  staatlichen	  Umverteilung	  2005	  in	  der	  
Schweiz	  	  

Zur	  Illustration	  der	  staatlichen	  Umverteilung	  in	  der	  Schweiz	  stützt	  sich	  die	  Fondation	  CH2048	  auf	  
Ergebnisse	  der	  Forschung	  von	  Dr.	  Monika	  Engler	  HTW	  Chur	  /	  Fachhochschule	  Ostschweiz.	  

Siehe	  :	  Monika	  Engler,	  Redistribution	  in	  Switzerland:	  Social	  Cohesion	  or	  Simple	  Smoothing	  of	  Lifetime	  Incomes?,	  Swiss	  Journal	  of	  Economics	  
and	  Statistics,	  2011,	  Vol.	  147	  (2),	  Tabelle	  8	  auf	  Seite	  149	  

	  

Die	  Arbeit	  untersucht	  die	  Umverteilungswirkung	  des	  Staates.	  Dabei	  wird	  die	  Umverteilung	  breit	  
definiert	  und	  umfasst	  sowohl	  monetäre	  Transfers	  (negative:	  Steuern,	  Sozialversicherungsabgaben;	  
positive:	  Sozialversicherungsleistungen,	  Sozialhilfe)	  als	  auch	  reale	  Transfers	  bzw.	  Sachleistungen	  
(Bereitstellung	  von	  Bildung,	  Verkehrsinfrastruktur,	  Leistungen	  des	  Gesundheitssystems	  etc.).	  Hierfür	  
werden	  Haushaltseinkommen	  vor	  und	  nach	  Umverteilung	  miteinander	  verglichen,	  wobei	  die	  
«Haushaltseinkommmen»	  genaugenommen	  als	  in	  Franken	  gemessene	  «materielle	  Ausstattung»	  der	  
Haushalte	  zu	  verstehen	  sind.	  Die	  Tabelle	  und	  die	  Grafik	  dokumentieren	  die	  Verteilung	  der	  
Haushaltseinkommen	  im	  erwerbsfähigen	  Alter	  in	  der	  Schweiz	  im	  Jahr	  2005	  vor	  und	  nach	  staatlicher	  
Umverteilung	  in	  Dezilen.	  	  	  

Der	  Einschluss	  von	  nicht	  mehr	  erwerbstätigen	  Haushalten	  würde	  ein	  anderes	  Verteilungsbild	  
abgeben:	  	  kein	  oder	  nur	  noch	  wenig	  Durchschnittseinkommen	  vor	  Umverteilung	  	  im	  untersten	  Dezil	  	  
der	  Einkommensverteilung,	  dafür	  ein	  relativ	  hohes	  Durchschnittseinkommen	  nach	  Umverteilung	  –	  zu	  
einem	  wesentlichen	  Teil	  in	  der	  Form	  von	  AHV-‐	  und	  PK-‐Renten.	  Der	  	  dokumentierte	  Nettotransfer	  
wäre	  beachtlich	  und	  das	  resultierende	  Einkommen	  nach	  Umverteilung	  im	  untersten	  Dezil	  deutlich	  
über	  den	  nachfolgenden	  Dezilen,	  weil	  zu	  den	  nicht	  mehr	  erwerbstätigen	  Haushalten	  auch	  	  
Mittelstands-‐	  und	  Oberschichts-‐Haushalte	  gehören.	  Es	  versteht	  sich	  von	  selbst,	  dass	  eine	  
Interpretation,	  es	  finde	  hier	  eine	  Umverteilung	  vom	  Mittelstand	  zum	  untersten	  Dezil	  statt,	  nicht	  
zulässig	  wäre.	  Vielmehr	  steht	  hier	  eine	  Umverteilung	  (oder	  Einkommensverschiebung)	  innerhalb	  der	  
Haushalte,	  aber	  über	  den	  Lebenszyklus	  von	  der	  Erwerbs-‐	  zur	  Ruhestandsphase	  im	  Vordergrund.	  In	  
der	  genannten	  Studie	  sind	  diese	  Ergebnisse	  auf	  S.	  120/1	  sowie	  detailliert	  auf	  S.	  123/4	  zu	  finden.	  

Um	  näheren	  Aufschluss	  über	  die	  Umverteilung	  zwischen	  Haushalten	  zu	  erhalten,	  hat	  Monika	  Engler	  
in	  der	  wiedergegebenen	  Tabelle	  und	  Grafik	  nur	  die	  Einkommen	  der	  Haushalte	  im	  erwerbsfähigen	  
Alter	  vor	  und	  nach	  staatlicher	  Umverteilung	  in	  die	  	  Dezilsberechnungen	  einbezogen.	  	  

Nun	  ist	  es	  aber	  so,	  dass	  im	  untersten	  Dezil	  –	  	  auch	  bei	  Beschränkung	  auf	  Haushalte	  im	  
erwerbsfähigen	  Alter	  –	  das	  oben	  beschriebene	  Phänomen	  noch	  nicht	  ganz	  beseitigt	  ist,	  da	  es	  eben	  
auch	  Haushalte	  im	  erwerbsfähigen	  Alter	  gibt,	  die	  kein	  Arbeitseinkommen	  bzw.	  Einkommen	  vor	  
Umverteilung	  beziehen,	  wohl	  aber	  (Transfer-‐)Einkommen	  nach	  Umverteilung	  .	  Es	  sind	  dies	  in	  erster	  
Linie	  die	  Bezüger	  von	  Arbeitslosenentschädigungen,	  IV-‐Renten	  und	  Frühpensionierte.	  	  Dies	  erklärt	  
auch	  das	  	  tiefe	  Durchschnittseinkommen	  im	  untersten	  Dezil	  	  von	  CHF	  12'100	  vor	  Umverteilung	  und	  
das	  hohe	  Durchschnittseinkommen	  von	  CHF	  66’800	  nach	  Umverteilung	  ,	  bzw.	  den	  recht	  hohen	  	  



	  

Nettotransfer	  von	  CHF	  54’700.	  Zu	  den	  Bezügern	  von	  Arbeitslosenentschädigungen,	  IV	  Renten	  und	  	  
Renten	  an	  Frühpensionierte	  gehören	  eben	  auch	  ehemals	  Erwerbstätige	  aus	  dem	  Mittelstand	  wie	  
auch	  aus	  der	  Oberschicht.	  

Der	  relativ	  hohe	  Nettotransfer	  	  von	  CHF	  54’700	  im	  untersten	  Dezil	  darf	  deshalb	  sicher	  nicht	  in	  seinem	  
ganzen	  Umfang	  als	  Umverteilung	  vom	  Mittelstand	  zugunsten	  des	  untersten	  Dezils	  interpretiert	  
werden.	  Der	  Nettotransfer	  ist	  damit	  zu	  einem	  Teil	  auf	  zwei	  wichtige	  	  Pfeiler	  des	  schweizerischen	  
Sozialstaates,	  nämlich	  dem	  Wirken	  der	  Arbeitslosen-‐	  und	  der	  Invalidenversicherung	  zurückzuführen.	  	  

Nicht	  nur	  beim	  untersten	  Dezil	  besitzen	  die	  wiedergegeben	  Frankenwerte	  	  eine	  beschränkte	  
Aussagekraft.	  Dasselbe	  gilt	  bezüglich	  des	  obersten	  Dezils	  :	  angesichts	  der	  Grösse	  der	  Stichprobe	  
(3000	  –	  4000)	  sind	  	  Angaben	  zu	  hohen	  Einkommen	  vorsichtig	  zu	  interpretieren.	  
	  

Was	  bleibt	  ist,	  dass	  die	  Einkommen	  nach	  Umverteilung	  einander	  sehr	  stark	  angenähert	  werden.	  
Oder,	  mit	  anderen	  Worten,	  dass	  die	  	  Abstände	  zwischen	  den	  Durchschnittseinkommen	  bei	  den	  
unteren	  bis	  mittleren	  Dezilen	  nach	  Umverteilung	  deutlich	  tiefer	  ausfallen	  als	  die	  Abstände	  	  der	  
Durchschnittseinkommen	  vor	  Umverteilung.	  Das	  Durchschnittseinkommen	  nach	  Umverteilung	  im	  
viertuntersten	  Dezil	  liegt	  sogar	  unter	  demjenigen	  im	  drittuntersten	  Dezil	  und	  auch	  das	  
Durchschnittseinkommen	  im	  drittuntersten	  Dezil	  liegt	  unter	  demjenigen	  des	  zweituntersten	  Dezils.	  	  
In	  diesen	  Einkommenssegmenten	  stellt	  sich	  demnach	  wirklich	  die	  Frage	  ,	  ob	  sich	  zusätzliche	  Leistung	  
lohnt.	  

Und	  damit	  bleibt	  der	  starke	  Hinweis,	  dass	  die	  staatliche	  Umverteilung	  	  nicht	  optimal	  kalibriert	  ist	  und	  
evt.	  sogar	  eine	  Umverteilung	  von	  den	  Mittelstandsdezilen	  zugunsten	  des	  untersten	  Dezils	  vorliegt.	  	  

Für	  weitergehende	  Klärungen	  steht	  Prof.	  Monika	  Engler	  (monika.engler@htwchur.ch)	  zur	  Verfügung.	  	  

Angesichts	  des	  Umstandes,	  dass	  uns	  die	  Forschungen	  von	  Monika	  Engler	  keine	  abschliessenden	  und	  
auch	  keine	  aktuellen	  Antworten	  bezüglich	  der	  staatlichen	  Umverteilung	  geben	  können,	  begrüsst	  die	  
Fondation	  CH204	  ,	  dass	  sich	  BAK	  Basel	  Economics	  entschieden	  hat,	  zusammen	  mit	  dem	  
Wirtschaftswissenschaftlichen	  Zentrum	  (WWZ)	  der	  Universität	  Basel	  (insbesondere	  mit	  den	  
Professoren	  Kurt	  Schmidheiny	  und	  Christian	  Kleiber)	  in	  die	  Verteilungsforschung	  einzusteigen.	  Sie	  
werden	  dabei	  selbstverständlich	  auf	  den	  von	  Monika	  Engler	  aufgebauten	  Wissensstand	  	  
zurückgreifen.	  	  

So	  beabsichtigen	  das	  WWZ	  und	  BAK	  u.a.	  ein	  Verteilungsmonitoring	  aufzubauen,	  indem	  künftig	  
kompatibel	  mit	  der	  volkswirtschaftlichen	  Gesamtrechnung	  unter	  Nutzung	  sämtlicher	  verfügbaren	  
Informationen	  laufend	  über	  die	  Entwicklung	  der	  Verteilungssituation	  berichtet	  werden	  soll.	  Die	  
Fondation	  CH2048	  hofft,	  dass	  dadurch	  ein	  weiterer	  Fortschritt	  in	  der	  Versachlichung	  der	  
Verteilungsdiskussion	  erzielt	  werden	  möge.	  	  

	  



Luzern,	  4.	  Februar	  2015,	  Chk	  


