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Eidgenössische Volksinitiative ›Löhne entlasten, Kapital 
gerecht besteuern‹

Die Bundesverfassung wird wie folgt geändert:
Art. 127a Besteuerung von Kapitaleinkommen und Arbeits-
einkommen
1 Kapitaleinkommensteile über einem durch das Gesetz fest- 
 gelegten Betrag sind im Umfang von 150 Prozent steuerbar.
2 Der Mehrertrag, der sich aus der Besteuerung der Kapitalein- 
 kommensteile nach Absatz 1 im Umfang von 150 Prozent 
 statt 100 Prozent ergibt, ist für die Ermässigung der Besteu- 
 erung von Personen mit tiefen oder mittleren Arbeitsein- 
 kommen oder für Transferzahlungen1 zugunsten der sozialen  
 Wohlfahrt einzusetzen.
3 Das Gesetz regelt die Einzelheiten.

1 Transferzahlungen: Transferzahlungen zugunsten der sozialen Wohl-
fahrt können z. B. Prämienverbilligungen, Kinderkrippen und Pflege-
leistungen durch die Spitex zugutekommen. Socialinfo, das Wörterbuch 
für Sozialpolitik, definiert den Ausdruck wie folgt: »Soziale Wohlfahrt 
bezeichnet das Ergebnis der Gesamtheit aller Massnahmen, die auf wirt-
schaftliche Sicherheit (z.B. Altersvorsorge), Abbau von wirtschaftlichen 
Disparitäten und Bekämpfung von Armut ausgerichtet sind.«
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We Are The 99%

Ronja Jansen, Tamara Funiciello

Die Essenz der JUSO ist der Antikapitalismus und damit die 
fundamentale Kritik an einem System, das Profit höher ge-
wichtet als Menschenleben, das uns unterdrückt und kleinhält 
und das unseren Planeten in rasendem Tempo zerstört. Die 
Essenz der JUSO ist aber auch die unerschütterliche Hoffnung, 
dass ein besseres Leben für alle möglich ist. Die 99%-Initiative 
verkörpert diese Essenz ganz direkt. Sie hat deshalb das Poten-
zial, eine ganze Generation junger Linker entscheidend zu prä-
gen – so wie das die 1:12-Initiative unserer Vorgänger*innen 
getan hat. Sie hat aber auch den Ehrgeiz, in der Schweiz eine 
Debatte über den Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit 
loszutreten. Das ist dringend nötig. Das reichste 1% besitzt in 
der Schweiz heute mehr als 40% des Gesamtvermögens und 
sein Anteil am finanziellen Kuchen wächst jedes Jahr weiter an.

Die 99%-Initiative ist ein Versuch, dieser perversen An-
häufung des Reichtums in den Händen der Abzocker*innen 
endlich den Riegel zu schieben, den es schon so lange braucht. 
Dabei zielt die Initiative treffsicher auf das Herzstück der kapi-
talistischen Umverteilung von unten nach oben: leistungsfreie 
Kapitaleinkommen, die den Reichsten jedes Jahr Milliarden 
aufs Konto spülen, während die 99% den Preis dafür zahlen.

Es gibt heute keine Bruchlinie, die unsere Gesellschaft so 
sehr prägt, wie jene zwischen Kapital und Arbeit. Die Stärke 
der 99%-Initiative ist es, dass sie genau dort ansetzt. Sie zeigt 
den Widerspruch zwischen jenen, die für ihr Geld arbeiten 
müssen und jenen, die ihr Geld für sich arbeiten lassen.

Das Thema könnte nicht aktueller sein: Die Corona-Krise 
hat die Ungleichheit auf der Welt massiv verschärft und einmal 
mehr bewiesen, wer diese Gesellschaft trägt. Es sind die 99% 
die jeden Tag in Spitälern, auf Baustellen, und in den Stuben 
dieses Landes ›chrampfen‹ und trotzdem viel zu oft den Kür-
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zeren ziehen. Für sie alle haben wir die 99%-Initiative lanciert. 
Weil wir aus tiefster Überzeugung wissen, dass eine gerechtere 
Welt möglich ist, wenn wir zusammenstehen und uns nicht 
gegeneinander ausspielen lassen. Nicht zwischen jung und alt 
oder zwischen Menschen mit und ohne Schweizer Pass.

Es ist Zeit, den Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit 
ins Zentrum zu rücken.

Mit diesem Sammelband wollen wir die 99%-Initiative in 
einen breiteren theoretischen Rahmen einbetten und Verbin-
dungslinien zu anderen linken Debatten aufzeigen. Dabei neh-
men wir die historische Entwicklung von Kapitaleinkommen 
und sozialer Ungleichheit genauer unter die Lupe und beleuch-
ten die Gefahren, welche die Konzentration des Reichtums mit 
sich bringt. Des Weiteren untersuchen wir die Verbindung zwi-
schen der 99%-Initiative und den unzähligen Stunden unbe-
zahlter Care-Arbeit, die heute in unseren Stuben geleistet wer-
den und werfen einen Blick auf die Frage, nach dem Beitrag der 
Volksinitiative zu einer freieren und demokratischeren Welt.

Das alles wäre nicht möglich gewesen ohne die ehrenamt-
liche Arbeit von unzähligen Menschen, bei denen wir uns an 
dieser Stelle bedanken möchten. Zuallererst gilt unser Dank 
den Autor*innen, die ihre Gedanken und Untersuchungen in 
diesem Buch geteilt haben. Dazu zählen Hans Baumann, Ru-
dolf Farys, Robert Fluder, Christian Gross, Mia Jenni, Margret 
Kiener Nellen, Ueli Mäder, Beat Ringger und Erwin Roos. Als 
nächstes bedanken wir uns herzlich bei den Herausgeber*in-
nen dieses Sammelbandes, Hans Baumann, Julia Baumgartner 
und Sandro Covo, sowie auch bei Jonas Eggmann, Christian 
Gross, Muriel Günther, Nina Hüsser, Nils Jocher, Lewin Lem-
pert und Elias Studer, die uns bei der Zusammenstellung dieses 
Buches stets mit konstruktiven Rückmeldungen zur Seite ge-
standen sind. Zu guter Letzt danken wir dem Denknetz, ohne 
dessen grossen Erfahrungsschatz dieser Sammelband nicht zu-
stande gekommen wäre.

Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre!
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Die 99%-Initiative als
Wendepunkt in der Steuerpolitik

Christian Gross

968'000'000'000 Franken – fast eine Billion. So unvorstellbar 
hoch sind die Vermögen der Personen, die mehr als 3 Millio-
nen besitzen zusammengezählt.1 Und diese gewaltigen Vermö-
gen werfen Erträge ab. Die Vermögen werden grösser, aus Geld 
wird mehr Geld.

Doch wie? Wie vermehrt sich Geld? Damit Geld oder Fi-
nanztitel überhaupt einen Wert haben, ist eine Stütze notwen-
dig:2 Die Vermögen brauchen einen Bezug zur Realwirtschaft, 
um etwas wert zu sein. Eine Veränderung der Vermögen 
kommt entsprechend ebenfalls von da. Wenn ein Unterneh-
men beispielsweise höhere Gewinne ausweist, steigen die Ak-
tienkurse – und damit die Vermögen der Aktionär*innen. Dies 
beantwortet die Frage aber noch nicht, woher denn die Wert- 
steigerung kommt, es verschiebt sie lediglich: Woher kommen 
die Gewinne der Unternehmen?

Als blosses juristisches Konstrukt kann ein Unternehmen 
von sich aus keinerlei Gewinne erwirtschaften. Dazu sind erst 
Arbeitskräfte notwendig: Menschen bedienen und program-
mieren Maschinen, Menschen entwickeln neue Produkte, 
Menschen stellen Dienstleistungen bereit. Die Arbeit der An-
gestellten verhilft den Reichen zu ihren Kapitaleinkommen.

Unsere Initiative verlangt, dass diese Kapitaleinkommen 
erhöht besteuert werden: Alle bisherigen Privilegien sollen 
fallen, Kapitaleinkommensteile über einem gewissen Betrag 
sollen zu 150% versteuert werden. Ein Dividendeneinkommen 
von 500'000 Franken führt damit zu 700'000 Franken steuerba-
rem Einkommen.3 Der Begriff der Kapitaleinkommen ist dabei 
bewusst breit gewählt: Er umfasst Kapitalerträge (wiederkeh-
rende Einnahmen wie Zinsen, Dividenden, Mieteinnahmen) 
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wie auch Kapitalgewinne (einmalige Gewinne aus Aktienver-
käufen, Derivatehandel etc.).

Die verstärkte Besteuerung generiert erhebliche Mehrein-
nahmen. Der Initiativtext fordert, dass die Mehreinnahmen 
genutzt werden, um die 99% der Bevölkerung zu entlasten, die 
nicht über relevante Kapitaleinkommen verfügen. Hierzu wer-
den grundsätzlich zwei Möglichkeiten offengelassen: Erstens 
eine direkte Entlastung der Arbeitseinkommen und zweitens 
staatliche Transferleistung. Dadurch können die Erträge ent-
sprechend der tatsächlichen Mehreinnahmen und der gesell-
schaftlichen Herausforderungen der nächsten Jahrzehnte ge-
nutzt werden.

Die Initiative fordert dabei nichts gänzlich Neues. Ungleiches 
soll ungleich besteuert werden. Zwar hält sich die Vorstellung 
hartnäckig, dass ein Franken immer als ein Franken versteuert 
wird. Es gibt aber bei der Besteuerung einen grossen politi-
schen Spielraum, der auch fleissig genutzt wird. So sind zum 
Beispiel Spenden an Parteien und gemeinnützige Organisatio-
nen abzugsfähig, weil sie als wünschenswert beurteilt werden. 
Sobald diese Abzüge diskutiert werden, zeigen sich politische 
Konfliktlinien offen. So stellte SP-Kantonsrätin Hedi Strahm 
anlässlich der Erhöhung des Parteispendenabzugs in Zürich 
fest: »Der Kantonsrat wird beschliessen, dass […] Spenden an 
Parteien bis zu […] 20'000 Franken abgezogen werden dürfen. 
Zur Erinnerung hier drin: Der Kinderabzug beträgt 6800 Fran-
ken. Für die familienexterne Kinderbetreuung dürfen maximal 
6000 Franken abgezogen werden […]. Das zeigt doch mal wie-
der, wem das Parlament Gelder zuspricht und wer hier in die-
sem Kanton wie viel wert ist. […] Welche Familie kann es sich 
leisten, 20'000 Franken Parteispenden zu tätigen?«4

Die Erhöhung des Parteispendenabzuges ist dabei ein winzi-
ges Detail, doch das Beispiel zeigt, dass sich in der Besteuerung 
politische Machtverhältnisse manifestieren. Für grössere Vor-
lagen trifft dasselbe zu. Als die rechten Parteien mit der USR3 
versuchten, Konzernen massive Steuervorteile zu verschaffen, 
überraschte das eigentlich nicht. So kommunizierte die SVP 
ganz offen: »Das prioritäre Ziel der Unternehmenssteuerre-
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form III muss zwingend sein, dass die Schweiz ihre Spitzenpo-
sition im steuerlichen Standortwettbewerb verteidigen kann.«5 
Die Steuerpolitik von rechts ist darauf ausgelegt, Unternehmen 
und vermögende Einzelpersonen möglichst gering zu besteu-
ern. Folglich werden Steuervorlagen auf dieses Ziel hin ausge-
richtet.

Auch die 99%-Initiative hat eine klare politische Stossrich-
tung, allerdings in die gegenteilige Richtung: Sie will, so der 
offizielle Titel der Initiative, ›Löhne entlasten, Kapital gerecht 
besteuern‹. Für dieses Ansinnen liessen sich starke volkswirt-
schaftliche Argumente einbringen (siehe hierzu die anderen 
Beiträge des Bandes), es ist aber auch eine klar politische For-
derung. Die Initiative zeigt, was uns wichtig ist. Steuern haben 
nicht nur eine Fiskalfunktion, sie sind nicht nur dazu da, staat-
liche Aufgaben zu finanzieren. Steuern steuern auch. Steuern 
zeigen, was in einer Gesellschaft gefördert werden soll. Die 
99%-Initiative will nicht nur die Mittel für wichtige Staatsauf-
gaben einbringen und Normalverdiener*innen entlasten, sie 
soll auch zeigen, wer unseren Wohlstand erarbeitet – und diese 
Arbeit wertschätzen.

Endnoten
1 Gemäss der EStV-Vermögensstatistik für das Jahr 2017.
2 Vgl. für ähnliche Überlegungen Kiener Nellen, Margret und Roos, Erwin: 

Finanzkapitalismus – Linke Perspektiven. Onlinepublikation auf denk- 
netz.ch, 2018 (Zugriff Dezember 2020), http://www.denknetz.ch/wp-co 
ntent/uploads/2018/09/Kiener-Nellen_Roos_Finanzkapitalismus.pdf.

3 Bei einem Freibetrag von 100'000 Franken werden die ersten 100'000 
Franken normal versteuert, die weiteren 400'000 Franken als 600'000, was 
in der Summe 700'000 Franken ergibt.

4 Kantonsratsprotokoll Kanton Zürich vom 4.7.2011, S. 581f.
5 Votum Thomas Aeschi, Nationalratssitzung vom 16.3.2016.
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Demokratie für die 99%

Ronja Jansen

Linke tun sich oft schwer damit, konkrete politische Utopien 
zu formulieren. Uns haftet der Ruf der Spassbremsen an, die 
einfach alles verbieten wollen, aber nicht wissen, was sie lang-
fristig möchten. Das ist bei der 99%-Initiative nicht anders: Wir 
sehen uns mit dem Vorwurf konfrontiert, die Schweiz einfach 
in ein engeres Korsett von Regeln zwängen zu wollen und aus 
Neid die Freiheit der Menschen einzuschränken. Das Gegenteil 
ist der Fall: Die 99%-Initiative soll einen Beitrag leisten für eine 
solidarischere und freiere Schweiz.

Dieser Text ist ein Versuch, die Initiative in eine breitere 
linke Zukunftsvision einzubetten und die Brücke zu schlagen 
zwischen einer Volksinitiative, die konkret Steuerprivilegien 
für die Reichsten abschaffen will und dem langfristigen Ziel 
linker Politik. Über dieses ominöse Ziel sprechen wir heute im 
politischen Alltag nur selten. Für mich bedeutet linke Politik, 
für ein gutes und freies Leben für alle Menschen zu kämpfen. 
Doch was soll das überhaupt bedeuten?

Wenn ich heute Menschen auf der Strasse fragen würde, 
welche Parteien für Freiheit kämpfen, würde die Antwort aus 
linker Sicht wohl ernüchternd ausfallen: Die SVP kämpft an-
geblich für die Befreiung der Schweiz vor europäischer Bevor-
mundung und die FDP hat sich die individuelle Freiheit jeder 
Bürger*in auf die Fahne geschrieben. Dieses vorschnelle Urteil 
ist das Resultat des liberalen Freiheitsbegriffs, der sich heute 
fast flächendeckend durchgesetzt hat. Freiheit wird dabei auf 
die Abwesenheit von Regeln verkürzt und damit in ihr Gegen-
teil verdreht. Denn mit diesem Verständnis verkommt Freiheit 
zum entfesselten Recht des Stärkeren, sobald die Entscheidun-
gen des einen die Freiheit eines anderen einzuschränken dro-
hen.

Wirkliche Freiheit haben heute vor allem die Reichsten, denn 
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das Versprechen der Freiheit kann nur eingelöst werden, wenn 
Menschen die finanzielle und soziale Sicherheit haben, um sich 
wirklich nach ihren Bedürfnissen zu entfalten. Es ist ein Hohn, 
von freien Entscheidungen zu sprechen, wenn Menschen ledig-
lich die Wahl haben zwischen miserablen Arbeitsbedingungen 
und der trostlosen Aussicht auf staatliche Hilfsgelder, die oft 
kaum zum Leben reichen. Freiheit und Sicherheit sind keine 
Gegensätze, sondern zwei Seiten derselben Medaille.

Keine Freiheit ohne radikale Demokratie

Anders als selbsternannte rechte Freiheitskämpfer*innen 
denkt die Linke Freiheit nicht nur im luftleeren Raum, son-
dern in einem gesellschaftlichen Kontext. Für uns ist klar: Die 
Einlösung der kollektiven Freiheit ist die radikale Demokratie. 
Nur in einer radikal demokratischen Gesellschaft lassen sich 
verschiedene Bedürfnisse zu gemeinsamen Entscheiden zu-
sammenführen.

In einer Demokratie müssen alle Menschen, die von einer 
Entscheidung betroffen sind, das Recht haben mitzubestim-
men. Von diesem demokratischen Grundsatz sind wir heute 
weit entfernt. Wir können heute zwar über den Bau jeder Stras- 
se mitbestimmen, doch wenn es um Produktionsmethoden 
geht, die unsere Umwelt massiv schädigen, bleibt die demo-
kratische Mitsprache meist aussen vor.

Dabei ist Mitbestimmung insbesondere in der Sphäre der 
Wirtschaft von essentieller Bedeutung. Kaum etwas beeinflusst 
das Leben von uns allen so stark und nachhaltig wie die Sphä-
re der Wirtschaft, in welcher über den Umgang mit knappen 
Ressourcen, Rohstoffen oder der Arbeitskraft von Menschen 
entschieden wird. Umso erstaunlicher scheint es, dass die 
Wirtschaft heute in breiten Kreisen als Universum losgelöst 
von der Politik betrachtet wird und deswegen auch kaum in-
frage gestellt wird, dass die Demokratie vor ihren Toren halt 
machen muss.

Insbesondere bei Abstimmungskampagnen wird immer 
wieder mit spezifischen Interessen ›der Wirtschaft‹ argumen-
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tiert, die in angeblichem Widerspruch zu den Interessen der 
restlichen Bevölkerung stehen. In Wahrheit sind damit meist 
die Interessen des Kapitals gemeint – also jener Menschen, die 
Produktionsmittel wie Maschinen, Patente oder Rohstoffe be-
sitzen. Doch zur Wirtschaft gehören auch alle Menschen, die 
Arbeit leisten; folglich ist es unsinnig, ›der Wirtschaft‹ andere 
Interessen zu unterstellen, als der gesamten Gesellschaft.

Genau das versuchen wir auch mit der 99%-Initiative auf-
zuzeigen: Wertschöpfung und Wohlstand beruhen auf Arbeit. 
Verweise auf die angeblichen Interessen der Wirtschaft müssen 
als das benannt werden, was sie wirklich sind: Versuche, die 
Interessen des Kapitals auf alle Wirtschaftsteilnehmer*innen 
zu verallgemeinern und die künstliche Trennung zwischen 
Wirtschaft und Politik zu legitimieren. Entgegen den Einwän-
den von rechts, die vor einer zu starken Einmischung des Staa-
tes in private Angelegenheiten warnen, brauchen wir für eine 
wirklich freiheitliche Gesellschaft eben gerade eine Auflösung 
der strikten Grenze zwischen der Sphäre des Privaten und der 
Sphäre des Politischen. Wichtiger ist vielmehr, dass alle Ange-
legenheiten nach denselben demokratischen Spielregeln orga-
nisiert werden.

Ob eine Leistung der privatwirtschaftlichen oder der demo- 
kratisch-politischen Sphäre zugerechnet wird, sagt noch nichts 
darüber aus, ob es sich dabei grundsätzlich um einen wirt-
schaftlichen Akt handelt. Die Wirtschaft umfasst grundsätzlich 
alle Einrichtungen und Handlungen, die der planvollen Befrie-
digung von menschlichen Bedürfnissen dienen.

Zahlreiche wirtschaftlich bedeutende Einrichtungen unter-
stehen schon heute der öffentlichen Kontrolle. Darunter fallen 
unter anderem bedeutende Teile des Bildungssystems, zahlrei-
che Sozialversicherungen und wissenschaftliche Institutionen. 
Ob ein wirtschaftliches Gut öffentlich zur Verfügung gestellt 
wird, ist dabei nicht nur eine Frage von Externalitäten oder 
der existenziellen Bedeutung einer Leistung, sondern hängt oft 
auch von willkürlichen Gegebenheiten ab. So wird der Woh-
nungsmarkt trotz seiner Wichtigkeit heute grösstenteils privat-
wirtschaftlich organisiert und Krankenversicherungen werden 
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privat angeboten, obwohl sie für alle Menschen obligatorisch 
sind. Zwischen Leistungen, die in der privatwirtschaftlichen 
und der öffentlich-politischen Sphäre erbracht werden, verläuft 
keine natürliche Grenze. Die Trennlinie ist menschengemacht, 
was sich auch darin zeigt, dass sich diese ›Grenze‹ historisch 
immer wieder verändert hat (wie sich das beispielsweise im Be-
reich der Sozialversicherungen sehr deutlich zeigt).

Trotzdem scheinen in den beiden Sphären heute komplett 
unterschiedliche Naturgesetze zu gelten: Die Sphäre der Politik 
soll demokratisch organisiert werden, während die Privatwirt-
schaft nach kapitalistischen Prinzipien organisiert wird. Beide 
Systeme zeichnen sich in ihrem Kern durch einen gegensätzli-
chen Umgang mit Eigentum aus: Kapitalismus bedeutet, dass 
knappe Produktionsmittel im Eigentum von Privatpersonen 
verbleiben, obwohl an diesen Ressourcen ein offensichtliches 
öffentliches Interesse besteht. Demokratie will das Gegenteil: 
Wenn ein öffentliches Interesse besteht, soll die Entscheidungs-
macht auf alle Betroffenen verteilt werden, was im Kern nichts 
anderes als kollektives Eigentum bedeutet.

Demokratie und Kapitalismus sind also per se nicht mitein-
ander vereinbar, sondern schliessen sich im engeren Sinne so-
gar aus. Auch die Behauptung, sie könnten in separaten Sphä-
ren friedlich koexistieren, geht langfristig nicht auf. Denn die 
Einschränkung der Demokratie in der privatwirtschaftlichen 
Sphäre hat auch Auswirkungen auf jene Sphären, die formal 
demokratisch organisiert werden.

In der Schweiz besitzt das reichste Prozent heute mehr als 
40% des Gesamtvermögens.1 Eine Studie des Hilfswerks Ox-
fam zeigt, dass die globale Vermögensungleichheit noch ausge-
prägter ist: Im Jahr 2016 besass das reichste Prozent der Welt-
bevölkerung mehr als alle anderen Menschen zusammen.2 Mit 
der Corona-Krise haben sich die Verhältnisse zusätzlich ver-
schärft: Alleine die Vermögen der US-Milliardär*innen haben 
im Krisenjahr 2020 um fast 900 Milliarden Franken zugenom-
men.3 Der Hauptgrund für die massive soziale Ungleichheit ist 
das undemokratische kapitalistische Wirtschaftssystem. Denn 
Privateigentum an Produktionsmitteln bedeutet auch, dass die 
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Entscheidungsmacht über Gewinne alleine bei den Besitzen-
den liegt und den Reichsten jedes Jahr Kapitaleinkommen in 
Milliardenhöhe in die Taschen gespült werden.

Demokratie im Würgegriff des Kapitals

Verschärft wird die Problematik heute durch den internationa-
len Standortwettbewerb, der dafür sorgt, dass Staaten ihre Un-
ternehmens- und Spitzensteuersätze, sowie ihre Wirtschafts-
politik fast gänzlich an den Interessen des reichsten Prozentes 
ausrichten. Im selbstzerstörerischen Wettbewerb um die lukra-
tivsten Steuerzahler*innen versuchen sich alle das grösste Stück 
vom Steuerkuchen zu sichern, doch übersehen dabei, dass 
dieser durch die schädliche Steuerpolitik auf Minimalgrösse 
schrumpft. Es ist ein Spiel mit wenigen Gewinnern und un-
zähligen Verlierern, bei dem auch die Schweiz kräftig mit-
mischt: Mit ihrer Tiefsteuerstrategie und ihren Steuerschlupf- 
löchern raubt die Schweiz anderen Ländern jährlich Steuerein-
nahmen von 29.2 bis 36.5 Milliarden Franken. Zum Vergleich: 
Mit 30 Milliarden Franken könnte man allen Betagten auf dem 
afrikanischen Kontinent während sechs Jahren eine existenz- 
sichernde Rente bezahlen.4

Doch die Länder des globalen Südens sind nicht die einzigen 
Leidtragenden der fehlgeleiteten Steuerstrategie, auch die ge-
lebte Demokratie in zahlreichen anderen Ländern wird damit 
massiv eingeschränkt. Staaten werden faktisch erpressbar, weil 
Unternehmen und reiche Steuerzahler*innen bei drohenden 
Steuererhöhungen oder Stärkungen der Arbeiter*innenrech-
te jederzeit mit ihrem Wegzug drohen können. Genau dieses 
Schreckensszenario wird von der Rechten auch in der Schweiz 
immer wieder heraufbeschworen. Doch je mehr wir der Logik 
des Steuerwettbewerbs nachgeben, desto schwieriger wird es, 
sich daraus zu befreien. Der schädliche Steuerwettbewerb ver-
stärkt seinen Würgegriff um die Demokratie zusehends, weil er 
die Konzentration des Kapitals mit horrender Geschwindigkeit 
antreibt, was Staaten wiederum noch anfälliger macht auf Er-
pressungsversuche der Konzerne oder des reichsten Prozentes.
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Ausweglos ist die Situation heute nicht, doch aus der herr-
schenden Negativspirale können wir nur ausbrechen, wenn 
wir die selbst auferlegten Gebote des Wettbewerbs und einer 
demokratiefreien Wirtschaft endlich über Bord werfen – und 
zwar weltweit.

Ein Franken – eine Stimme

Die herrschende Konzentration des Reichtums hat auch wei-
tere Folgen für das Funktionieren unserer Demokratie. So ist 
der Einfluss der Reichsten auch bei Abstimmungskampagnen 
und Wahlkämpfen offensichtlich. Da die Schweiz zum Ent-
stehungszeitpunkt dieses Artikels noch praktisch keine Rege-
lungen zu Transparenz in der Politikfinanzierung kennt, ist es 
schwierig, diesen klar zu quantifizieren, doch wer die Abstim-
mungskampagnen der mächtigen hiesigen Wirtschaftsverbän-
de betrachtet, kann erahnen, dass dabei jährlich Millionenbe-
träge fliessen.

Ähnlich sieht es auch bei Wahlkampagnen aus: Bei einer 
freiwilligen Umfrage des Radio Télévision Suisse (RTS) zu den 
National- und Ständeratswahlen 2019 bezifferten Schweizer 
Parteien ihre Wahlkampfbudgets mit insgesamt 25 Millionen 
Franken.5 Die tatsächliche Zahl dürfte allerdings um einiges 
höher liegen, da die Angaben auf Selbstdeklaration beruhten 
und sich insbesondere rechte Kantonalparteien oftmals wei-
gerten, ihre Ausgaben überhaupt offenzulegen. Die Politolo-
g*innen Cloé Jans und Claude Longchamp stellen in ihrer Stu-
die die These auf, dass die Höhe des Betrags, welchen Parteien 
in Wahlkämpfe investieren, vor allem entscheidend ist für die 
Fähigkeit, Parteibindungen zu stärken und den Wechsel von 
ursprünglichen Wahlabsichten zu verhindern.6

Neben der Einflussnahme von Grossspender*innen auf 
Parteistärken im Parlament und Abstimmungskampagnen ha-
ben finanzielle Mittel auch einen grossen Einfluss auf die kon-
kreten Wahlchancen von einzelnen Kandidat*innen: Wer bei 
der FDP Zürich auf einem der erfolgversprechendsten vorde-
ren Listenplätze für die Nationalratswahlen 2011 kandidieren 
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wollte, musste dafür satte 40’000 Franken in die Parteikasse 
einzahlen.7 Im Hinblick auf diese finanzielle Hürde erstaunt es 
kaum, dass insbesondere bei rechten Parteien zahlreiche Spit-
zenverdiener*innen im Parlament sitzen und dort folglich auch 
die Interessen ihrer Klasse vertreten.

Auch GLP-Präsident und Nationalrat Jürg Grossen quantifi-
zierte den Einfluss des Geldes erstaunlich offen und spezifisch: 
»Der Kanton Bern hat eine Million Einwohner: Da sind 50’000 
Franken in etwa das Preisschild für einen Sitz im Parlament.«8 
Wer ins Parlament gewählt werden möchte, muss in vielen Fäl-
len also entweder selber reich sein oder massive Spendenein-
nahmen generieren, die nicht selten ebenfalls von gutbetuch-
ten Menschen mit politischen Eigeninteressen stammen.

Auch der European Social Survey belegt einen klaren Zu-
sammenhang zwischen sozioökonomischem Hintergrund und 
verschiedenen politischen Partizipationsformen. Bei allen ab-
gefragten Beteiligungsformen steigt die Partizipationsneigung 
mit steigendem Einkommen.9 Überraschend ist dies nicht, so 
ist politisches Engagement oft mit einem beträchtlichen finan-
ziellen und grossen zeitlichen Aufwand verbunden, den sich 
schlicht nicht alle leisten können. Am geringsten ist der Unter-
schied im Partizipationsgrad denn auch bei Demonstrationen 
und Wahlen, die relativ einfach zugänglich sind.

Trotzdem konnten zahlreiche Studien auch hier einen sig-
nifikanten Zusammenhang zwischen Beteiligung und sozia-
ler Ungleichheit feststellen: Je höher die soziale Ungleichheit 
in einem Land, desto tiefer die Wahlbeteiligung. Die mögli-
chen Gründe dafür sind vielfältig: Soziale Ungleichheit senkt 
das Vertrauen in Mitmenschen und dadurch auch die Bereit-
schaft für politisches Engagement.10 Nach der Theorie relativer 
Machtdifferenzen sorgt soziale Ungleichheit zudem dafür, dass 
alle gesellschaftlichen Gruppen ihr Engagement reduzieren, 
da die Menschen ihren persönlichen Einfluss auf politische 
Entwicklungen als geringer einschätzen.11 Hohe Ungleichheit 
senkt die Wahlbeteiligung trotzdem nicht gleichermassen bei 
allen Einkommensklassen: Grösseres sozioökonomisches Ka-
pital (z. B. Bildung und Einkommen) führt nachweislich zu 
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höherer politischen Beteiligung, auch bei Wahlen.12 Eine nied-
rige Wahlbeteiligung ist also immer auch eine sozial ungleiche 
Wahlbeteiligung.

Soziale Ungleichheit schränkt die Demokratie klar ein. Un-
glücklicherweise kann das Gegenteil nicht behauptet werden. 
Demokratien sind nicht automatisch gleicher als Diktaturen. 
Auch das stellt grosse Fragen im Hinblick auf die reale Mitbe-
stimmung der 99% und legt die These nahe, dass die relevanten 
politischen Entscheidungen auch heute von einer kleinen, rei-
chen Minderheit geprägt werden. Anders als in feudalen Zeiten 
wird deren Stellung aber von angeblicher Leistungsgerechtig-
keit legitimiert. Zumindest für das vermeintliche Land der un-
begrenzten Möglichkeiten, die USA, scheint sich diese These 
zu bewahrheiten: Während der Anteil von Befürworter*innen 
mit Medianeinkommen praktisch keinen Einfluss darauf hat, 
ob eine politische Forderung umgesetzt wird, hat die Präferenz 
einer Person, die mehr verdient als 90% der Menschen, einen 
massiven Einfluss auf die tatsächliche Umsetzung einer For-
derung.13

Diese Resultate können selbstverständlich nicht eins zu eins 
auf die Schweiz übertragen werden, trotzdem zeigen sie auf, 
dass die liberale Demokratie ihren Versprechen der Mitbestim-
mung und Gleichstellung heute noch lange nicht gerecht wird. 
Die fehlende Mitbestimmung in der Wirtschaft diffundiert 
heute zusehends in formal demokratische Sphären und sorgt 
dafür, dass sich Subalterne aus der Demokratie zurückziehen 
und reale Gestaltungsmöglichkeiten für die 99% noch mehr 
verengt werden.

Keine Demokratie ohne Rückverteilung

Die Konzentration des Reichtums ist heute sowol Ursache als 
auch Folge zahlreicher Dysfunktionalitäten in unserer Demo-
kratie. Wir haben gesehen, wie das reichste Prozent die Demo-
kratie durch Erpressungen im Rahmen des Steuerwettbewerbs 
und Einflussnahmen auf Wahlen und Abstimmungen massiv 
einschränkt. Ihre schier endlosen finanziellen Ressourcen ma-
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chen es möglich und wachsen in der Folge immer weiter an. 
Um diesen toxischen Zyklus zu durchbrechen, müssen wir die 
soziale Ungleichheit entschieden senken und den Wohlstand 
an jene Menschen zurück verteilen, die dafür gearbeitet haben.

Genau hier setzt die 99%-Initiative an. Die Initiative verlangt 
eine höhere Besteuerung der Kapitaleinkommen des reichsten 
Prozentes und eine Rückverteilung an die tiefen und mittleren 
Einkommen durch Steuersenkungen oder Investitionen in den 
Service public.

Mit ihrem Fokus auf Kapitaleinkommen greift die Initiati-
ve den Kapitalismus in seinem Kern an. Sie zielt präzise auf 
den Mechanismus, der für die automatische Vermehrung des 
Reichtums sorgt: Kapitaleinkommen, welche statt Leistung be-
reits vorhandenen Reichtum belohnen.

Die 99%-Initiative verlangsamt den Motor, der die Un-
gleichheit antreibt, aber sie bringt ihn nicht zum Stillstand. 
Dazu brauchen wir eine weitere Besteuerung der Reichsten 
durch Erbschafts-, Vermögens- und Unternehmenssteuern. 
Einerseits, um die Macht der Reichsten einzuschränken, an-
dererseits, um die finanziellen Mittel der öffentlichen Hand zu 
erhöhen und Ressourcen damit direkt in die Sphäre der de-
mokratischen Kontrolle zu tragen. Eine höhere Besteuerung 
der Reichsten bedeutet immer auch eine Einschränkung des 
Privateigentums an Produktionsmitteln und eine Stärkung des 
kollektiven Eigentums von uns allen.

Der kollektive Charakter des Eigentums ist dabei von zent-
raler Bedeutung: Wir wollen mehr als eine gerechtere Vertei-
lung des Geldes auf alle Menschen, sondern gemeinsame Ent-
scheidungsfindungsprozesse. In der Privatwirtschaft hat jeder 
Franken eine Stimme, statt jeder Mensch. Dieses Grundprinzip 
bleibt auch bestehen, wenn die Franken gerechter verteilt sind 
und die Konsument*innenmacht ausgeglichener ist.

Zahlungsbereitschaft vermag die Bedürfnisse von Men-
schen zwar grob auszudrücken, doch ihre Aussagekraft bleibt 
verzerrt, solange soziale Ungleichheit besteht, oder wenn es 
um die Befriedigung von Grundbedürfnissen geht, deren Wert 
nicht mit Geld ausgedrückt werden kann. Menschliche Bedürf-
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nisse können nicht ohne weiteres in direkte Zahlungsbereit-
schaft übersetzt werden. Ein gerechtes Steuersystem, das Rück-
verteilung schafft, ist die Basis einer radikal demokratischen 
Gesellschaft, aber noch nicht ihre Einlösung.

Die Vision der radikalen Demokratie

Für eine wirklich demokratische und freiheitliche Gesellschaft 
brauchen wir Strukturen der Mitbestimmung auf allen gesell-
schaftlichen Ebenen: in Betrieben, auf lokaler, regionaler, na- 
tionaler und internationaler Ebene.

Die direkte Mitbestimmung und Gewinnbeteiligung der 
Belegschaft in Betrieben ist ein wichtiges Element einer de-
mokratischen Wirtschaftsordnung. Menschen müssen das 
Recht haben, ihre direkten Arbeitsbedingungen zu gestalten 
und mitzubestimmen, unter welchen Bedingungen produziert 
wird oder Leistungen erbracht werden. Ein konkreter Schritt 
in diese Richtung ist die Schaffung von Arbeiter*innenfonds in 
Unternehmen, in welche jährlich ein Teil des Unternehmens-
gewinns ausgeschüttet wird. Ziel ist es, dass die Belegschaft 
so nach und nach das Eigentum an ihrem Betrieb erhält und 
die Entscheidungsmacht schrittweise in ihre Hände übergeht. 
Eine weitere konkrete Unternehmensform, die den Mitbe-
stimmungsrechten der Arbeiter*innen und direkt Betroffenen 
schon heute gerecht wird, sind genossenschaftliche Betriebe 
und Institutionen. Genossenschaften sind dabei geeignet, um 
diverse Aspekte des Zusammenlebens zu organisieren, dazu 
gehören unter anderem der Wohnbereich, die klassische Ar-
beit in Betrieben oder landwirtschaftliche Einrichtungen. Sol-
che demokratischen Unternehmensformen müssen unbedingt 
gefördert werden.

Doch Mitbestimmung im Betrieb alleine reicht noch nicht 
aus. Von Gewinnbeteiligungen in Unternehmen profitieren in 
erster Linie Angestellte in Branchen mit hohen Profitraten. Bei 
personenbezogenen Dienstleistungen sind Rationalisierungen 
dagegen oft nur langsam möglich und die Profite, die an die 
Arbeiter*innen weitergegeben werden können sind geringer. 
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Dies gilt insbesondere für den frauendominierten Care-Sektor, 
der schon heute vor einer Zerreissprobe steht, weil die Preise 
für Leistungen für viele Menschen nicht bezahlbar sind, aber 
die Löhne trotzdem viel zu tief. Wirtschaftsdemokratische Be-
mühungen, die alleine auf Betriebe fokussieren, drohen damit 
die Lohnungleichheit zwischen typischen Männer- und Frau-
enberufen weiter zu verschärfen.

Erschwerend kommt dazu, dass auch demokratische Un-
ternehmen nicht vor den Gesetzen der Konkurrenz verschont 
bleiben. Unser Ziel ist es nicht, die Verschlechterung von Ar-
beitsbedingungen, die heute von Kapitalist*innen forciert wer-
den, durch eine Spirale der Selbstausbeutung der Arbeiter*in-
nen zu ersetzen. Doch genau das droht, wenn Unternehmen 
demokratisiert werden, während der Konkurrenzzwang wei-
terspielt.

Um die Konkurrenzlogik auszuschalten, braucht es star-
ke staatliche Rahmenbedingungen und Regulierungen der 
Wirtschaft, darunter fallen insbesondere Mindestlöhne und 
ausgebaute Arbeitsrechte. Damit verhindern wir, dass sich 
demokratische Unternehmen gegenseitig unterbieten bei der 
Festsetzung ihrer Löhne. Des Weiteren brauchen wir einen 
starken Service public, der die Abhängigkeit der Menschen 
von ihrem Arbeitsplatz verringert, indem er ihnen eine bedin-
gungslose materielle Basis bietet, auf der sie sich möglichst frei 
entfalten können.

Der Service public muss aber nicht nur ein materielles Si-
cherheitssystem für die Menschen bieten, auch in anderen 
Bereichen lohnt sich eine öffentliche Bereitstellung. Darunter 
fallen insbesondere Leistungen, die positive Externalitäten mit 
sich bringen (z. B. Bildung und Gesundheitsinstitutionen) und 
Leistungen, bei denen hohe Fixkosten tiefen variablen Kosten 
gegenüberstehen. Damit sind Leistungen gemeint, bei denen 
die Kosten kaum ansteigen, wenn sie von mehr Personen kon-
sumiert werden. Darunter fallen insbesondere Güter, bei deren 
Entwicklung ein hoher Forschungsaufwand anfällt, deren ma-
terielle Produktion aber vergleichsweise günstig ist, etwa bei 
Medikamenten. Weitere Kategorien, bei der sich staatliche Be-
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reitstellung lohnt, sind digitale Dienstleistungen, die von un-
begrenzt vielen Menschen gleichzeitig genutzt werden können 
und Infrastruktur, etwa im Verkehr.

Um festzulegen, welche Entscheidung auf welcher politi-
schen Ebene anzusiedeln ist, muss abgewogen werden zwi-
schen den Vor- und Nachteilen von zentraler und dezentraler 
Organisation. Dezentrale Organisation in Betrieben fördert die 
Entwicklung von kreativen neuen Arbeitsweisen und Produk-
ten. Gleichzeitig bieten zentrale Organisationselemente Effizi-
enzgewinne, weil Fixkosten nur einmal anfallen.

Wenn wir eine möglichst demokratische Wirtschaft wollen, 
ist aber die Dimension der Betroffenheit entscheidend. Denn 
wir wissen: In einer Demokratie müssen alle Menschen bei 
Entscheidungen, die sie betreffen, das Recht haben, mitzu-
bestimmen. Auch hier braucht es eine sorgfältige Abwägung, 
denn die Frage nach der Betroffenheit lässt sich meistens nicht 
mit Ja oder Nein beantworten, sondern gleicht eher einem 
Spektrum. So sind die Angestellten eines grossen Rohstoffkon-
zerns wohl stärker von den Produktionsbedingungen in ihrem 
Betrieb betroffen als eine zufällige Passantin. Trotzdem muss 
auch die Passantin als Betroffene der Umweltzerstörung durch 
Rohstoffkonzerne anerkannt werden.

Um dieses Dilemma der Betroffenheit zumindest annähe-
rungsweise zu lösen, braucht es eine möglichst grosse Vielfalt 
an Entscheidungsebenen in Betrieben und Interessengruppen, 
auf lokaler, staatlicher und internationaler Ebene.

Das alles zeigt klar auf: Das Projekt einer radikal demokra-
tischen Gesellschaft ist ein umfassender Gegenentwurf zur 
heutigen Ordnung, für deren Erfüllung wir sämtliche Lebens-
bereiche umkrempeln müssen. Echte Demokratie braucht eine 
Arbeitszeitverkürzung, damit sich alle Menschen der politi-
schen Arbeit und Partizipation widmen können. Sie braucht 
ein Bildungssystem, das eigenständiges und kritisches Denken 
fördert. Sie braucht einen Ausbau des Service public und von 
demokratischen Entscheidungsräumen.

Und sie braucht eine massive Rückverteilung des gesell-
schaftlichen Wohlstands, zugunsten der Menschen, die ihn je-
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den Tag erarbeiten. Die 99%-Initiative ist ein erster Schritt zu 
einer postkapitalistischen, demokratischen Welt, aber sie darf 
nicht der letzte bleiben.
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Money, Money, Money – die 99%-Initiative
und Care-Arbeit

Tamara Funiciello, Mia Jenni1

Im November 2016 entschieden die JUSO, dass die 99%-Ini- 
tiative ihr nächster grosser Wurf werden sollte. Gleichzeitig 
war das Jahr 2016 der Beginn einer neuen JUSO-Ära, in der 
die Partei einen immensen feministischen Wandel durchlief. 
In diesem Kapitel soll aufgezeigt werden, wie diese beiden 
zentralen Entwicklungen zusammenhängen und weshalb die 
Schlussfolgerung, es handle sich um unabhängige Entscheide, 
falsch ist. Die 99%-Initiative beruht nämlich nicht zuletzt auf 
einer sorgfältigen Analyse kapitalistischer und patriarchaler 
Verhältnisse und Zusammenhänge.

Im folgenden Beitrag erfinden wir deshalb das Rad auch 
nicht neu, sondern stützen uns zu grossen Teilen auf Analy-
sen des Grundlagenpapiers ›Care-Arbeit‹, das unter anderem 
durch uns verfasst wurde. Das Papier wurde im Februar 2019 
von der JUSO Schweiz verabschiedet und ist seither auf juso.
ch/de/standpunkte/feminismus/ abrufbar.

Was verstehen wir unter Care-Arbeit?

Es ist uns wichtig, dass unser Beitrag auch für Leser*innen 
verständlich ist, die sich vorher wenig mit Care-Arbeit ausei-
nandergesetzt haben. Deshalb folgt an dieser Stelle eine kurze 
Einführung zum Begriff der Care-Arbeit. Kundige Leser*innen 
dürfen diesen Abschnitt gerne überspringen.

Einfacher zu verstehen ist Care-Arbeit, wenn man den Be-
griff zunächst auseinandernimmt. Der Begriff der Arbeit dürf-
te bei vielen Assoziationen zum Arbeitnehmer*innentum und 
Lohn wecken. Man ist irgendwo angestellt oder leistet in der 
eigenen Firma Arbeitsstunden, die dann entlohnt werden. Je 
nach Berufsfeld, Angestelltenverhältnis, geleisteten Stunden 
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und gesellschaftlicher Bewertung des Berufs variiert dieser 
Lohn. So weit, so klar. Allerdings ist es eine zu einfache Analy-
se, den Begriff der Arbeit alleine mit dem Erhalten von Geld zu 
verknüpfen. Einerseits, weil es Menschen gibt, die ohne Arbeit 
Geld einkassieren (beispielsweise über Kapitaleinkommen), 
andererseits, weil es Milliarden von Menschen gibt, die arbei-
ten, ohne dafür Lohn zu erhalten. Vieles davon ist Care-Arbeit 
(dt. Sorgearbeit). Was uns zum zweiten Teil des Worts führt, 
Care:

»Care bedeutet, menschliches Leben zu erhalten, zu fördern 
und zu schützen; sich zu sorgen um den Andern und um 
sich selbst; ein Mittagessen zuzubereiten und den Abwasch 
zu machen, Kleinkinder zu wickeln, Betagte zu pflegen, 
traurige Menschen in den Arm zu nehmen, Kranke zu ver-
sorgen. Ohne Care würden Gesellschaften innerhalb von 
Stunden zerfallen. Und dennoch fällt Care meist komplett 
aus der Wahrnehmung heraus, wenn über Ökonomie, über 
gesellschaftliche Krisen, über politische Umbrüche geschrie-
ben und nachgedacht wird.«2

Kurz gefasst geht es um die Sorge um die Menschen, die Be-
ziehungen, die Gesellschaft und die Welt. Dies impliziert im 
Übrigen auch sich selbst. Auch zu sich selber schauen, ein Buch 
lesen oder Tagebuch schreiben ist Care-Arbeit.

Es geht im Grossen wie im Kleinen also darum, mensch-
liches Leben zu produzieren und zu erhalten. Dazu gehört es 
ebenso, ein Kind zu kriegen und Freundschaften zu pflegen, 
wie auch Kultur zu schaffen oder der Natur Sorge zu tragen. 
Letztlich spielt die Abgrenzungsfrage – also welche Tätigkeiten 
genau zur Care-Arbeit gehören – eine untergeordnete Rolle. 
Klar ist, dass sie Anstrengung und Leistung bedarf und deshalb 
auch als Arbeit angesehen werden muss. Selbst wenn eine Tä-
tigkeit zum unbezahlten Teil der Care-Arbeit gehört und nicht 
von Pfleger*innen und Kindergärtner*innen verrichtet wird. 
Entscheidend ist die gesamtwirtschaftliche Dimension der be-
zahlten und unbezahlten Care-Arbeit. Und diese ist enorm, 
wie wir im Folgenden sehen werden.
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Care-Arbeit und der liebe Kapitalismus

In den geläufigen, ergo den neoklassischen Wirtschaftstheori-
en, wird Care-Arbeit nur dann thematisiert, wenn es sich um 
eine vom Staat oder von Privaten erbrachte bezahlte Dienstleis-
tung handelt. Die unbezahlte Arbeit hingegen wird als gegebe-
ne, unendliche Ressource betrachtet.

Unbezahlte Care-Arbeit wird nicht als produktiv bewertet. 
Dies zeigt sich nur schon am Fakt, dass sie nicht in die Berech-
nung des Bruttoinlandproduktes (BIP) einfliesst. Dieser blinde 
Fleck der genannten Wirtschaftstheorien ist umso erstaunli-
cher, da der Kapitalismus ohne Care-Arbeit nicht existieren 
könnte. Eine Gesellschaft, die nicht quasi am Laufmeter er-
werbstätige Arbeitende sowie Konsument*innen hervorbringt, 
kann auch keine Profite erzielen.

Oder anders gesagt: Obwohl Care-Arbeit in kapitalistischen 
Verhältnissen als unbezahlte, unproduktive Sphäre betrach-
tet wird, bildet sie eine wesentliche wirtschaftliche Grundla-
ge kapitalistischer Produktionsverhältnisse – genauso wie die 
Ausbeutung der Natur und des globalen Südens. Ebenfalls 
Ressourcen, die vom globalen Norden geschröpft werden, als 
wären sie unbegrenzt.

Ohne diese unbezahlte Ausbeutung kann das kapitalistische 
System nicht funktionieren, wie folgende Daten klar aufzeigen. 
Die feministische Ökonomin Mascha Madörin weist am Bei-
spiel der Schweizer Wirtschaft nach, dass das Volumen der un-
bezahlten Arbeit (hier konkret: Hausarbeit, Kinderbetreuung, 
Pflege von Angehörigen, zivilgesellschaftliches Engagement) 
grösser ist, als das Volumen der Erwerbsarbeit. Etwa 54% der 
geleisteten Arbeitsstunden in der Schweiz sind ohne Entgelt. 
Ein Grossteil dieser Arbeit, nämlich 65%, wird von Frauen ge-
leistet.3 Dabei bleibt zu beachten, dass es quasi unmöglich ist, 
die geleisteten unbezahlten Arbeitsstunden richtig zu messen. 
Denn oft geschieht Care-Arbeit simultan. Beispielsweise kann 
eine Mutter ihr Kind über Mittag die neuen Französischvoka-
beln abfragen, während sie gleichzeitig kocht und daran denkt, 
ihre*n Partner*in an die Sprechstunde in zwei Tagen zu erin-
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nern. Wie ist diese Mehrfachbelastung in Arbeitsstunden zu 
übersetzen?

Müsste man diese Arbeit zu marktüblichen Löhnen bezah-
len, würde unser Wirtschaftssystem zusammenbrechen: Die 
gesamte unbezahlte Arbeit von Frauen hat einen monetären 
Wert von 242 Milliarden Franken.4 Das entspricht etwa einem 
Drittel des BIP. Dies ist im Übrigen nicht nur in der Schweiz, 
sondern weltweit der Fall. Es ist sogar anzunehmen, dass in 
Ländern mit einem weniger ausgebauten Service public der 
Wert der unbezahlten Arbeit noch höher liegt.

Nur Spitze des Eisbergs

Für uns bedeutet das, dass sich unsere Politik nicht nur auf 
den Widerspruch zwischen Kapital und Lohnarbeit fokussie-
ren darf. Das Anhäufen von Profiten bei einzelnen Köpfen, wie 
bei den Milliardärsfamilien Blocher oder Hoffmann, durch die 
Ausbeutung bezahlter Arbeitskraft ist nur die Spitze des Eis-
bergs. Das Fundament dieses Eisbergs der Ausnutzung sind 
alle Bereiche, die das Leben der Menschen, das Funktionieren 
unserer Gesellschaft – und damit auch die Akkumulation von 
Kapital – erst ermöglichen: Das heisst also die (unbezahlte) 
Arbeitskraft der Frauen, der Menschen des globalen Südens 
und die Ressourcen der Natur. Denn genau diese schlecht bis 
nicht-bezahlte Arbeit fliesst schliesslich in die Produkte und 
Dienstleistungen ein, von welchen das reichste 1% dann die 
Profite einkassiert.

Diese Bereiche werden auch innerhalb der Linken noch zu 
oft ausgeblendet, was zu einer verzerrten Wahrnehmung der 
gesellschaftlichen Verhältnisse führt. Unser Ziel war es stets, 
im Rahmen der 99%-Initiative einen Arbeitsbegriff zu prä-
gen, der über die bezahlte Lohnarbeit hinausgeht und damit 
auch die veraltete, neoklassische Ökonomie hinter sich lässt. 
Es braucht eine neue Auffassung vom Begriff der Arbeit, der 
die Bedeutung unbezahlter Care-Arbeit für die Akkumulation 
von Kapital stärker ins Zentrum rückt. Denn es ist genau diese 
unsichtbare Arbeit, die den Wohlstand von uns allen garan-
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tiert. Streikten unbezahlte Care-Arbeiter*innen rund um den 
Globus auch nur eine Stunde kollektiv, würde unser System 
zusammenbrechen.

Money, Money, Money

Care-Arbeit spielt aber nicht nur auf der analytischen Seite der 
Initiative eine tragende Rolle, sondern auch bei deren konkre-
ten Mechanismus. Wie oben ausgeführt ist, wird die Care-Ar-
beit in unserer Gesellschaft kaum wahrgenommen, geschweige 
denn gerecht entlohnt oder überhaupt entschädigt. Damit die-
ser Missstand angegangen werden kann, braucht es offensicht-
lich Geld. Geld, welches bereits durch diese Arbeit verdient 
wurde und darauf wartet rückverteilt zu werden.

Die 99%-Initiative führt zu Mehreinnahmen von schät-
zungsweise 10 Milliarden Franken. Laut Initiativtext sollen 
diese Mittel unter anderem für die soziale Wohlfahrt verwen-
det werden. Das ist dringend nötig, denn wir steuern mit voller 
Wucht auf eine massive Care-Krise zu. Dies war bereits vor 
der Coronakrise der Fall, in den vergangenen Monaten hat sich 
dieser Zustand aber noch intensiviert.

Die steigende Lebenserwartung der Schweizer*innen und 
das steigende Durchschnittsalter der Bevölkerung führen 
dazu, dass der Bedarf an Care-Arbeit zunimmt. Gleichzeitig 
übernehmen Frauen weniger unbezahlte Care-Arbeit, weil es 
in vielen Haushalten nicht möglich ist, gänzlich auf das Ein-
kommen eines erwachsenen Familienmitglieds zu verzichten. 
Diese wachsende Diskrepanz alleine wäre jedoch noch kein 
Grund für eine Care-Krise:

»Zu einer solchen kommt es erst dann, wenn Gesellschaften 
keinen geeigneten Rahmen schaffen, um den in vielen As-
pekten wünschenswerten Wandel erfolgreich zu bewältigen. 
Dieser Wandel bietet nämlich auch etliche Chancen: Die 
Enge der Kleinfamilie wird geweitet, Care wird stärker pro-
fessionell gestützt, private Beziehungen werden entlastet, die 
Vielfalt der Lebensweisen nimmt zu. Gesellschaften müssen 
deshalb solidarisch in Care investieren, gute, öffentlich ge-
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tragene Care-Dienste einrichten und die dafür erforderli-
chen öffentlichen Finanzen bereitstellen.«5

Leider entwickelt sich die schweizerische Wohlfahrt gegen-
wärtig kaum und zu langsam in diese Richtung. Erst seit 2021 
kennt die Schweiz so etwas wie einen Vaterschaftsurlaub von 
knapp 10 Tagen6 und auch während der ersten Welle der Co-
vid-19-Pandemie bewies die bürgerliche Regierung, wie weit 
unten die Care-Politik in ihrer Prioritätenliste ist. Erst zwei 
Monate nach dem Beschluss und erst nach starkem Druck von 
aussen sprach der Bundesrat 65 Millionen Franken für die Un-
terstützung der Kinderbetreuungsstätten (Kitas). Dies kam zu 
spät und war zu wenig. Viele Betreuungsstätten waren bereits 
in die Krise gerutscht, da sie geöffnet bleiben mussten, weiter-
hin Miete bezahlten, aber viele Kinder zu Hause blieben.

Bereits vor der Coronakrise allerdings zeigte sich die an-
bahnende Care-Krise eindeutig. 2016 zeigte beispielsweise 
der Versorgungsbericht der Gesundheitsdirektorenkonferenz 
(GDK) auf, dass nur 56% des benötigten Pflegepersonals bis 
2025 ausgebildet wird.7 Viel verändert hat sich seither nicht, bis 
2030 werden zusätzlich 65’000 Pflegende benötigt. Eine Lücke, 
die sich auch in den Stellenportalen zeigt: Im Juli 2020 standen 
über 7900 Pflegestellen offen.8 Dies kommt nicht von etwa, son-
dern ist eine systemische Problematik. Pflegeberufe sind hoch-
belastend und als typische Frauenberufe unterbezahlt. Viele 
Ausgebildete wechseln aufgrund der fehlenden Perspektiven 
und der hohen Belastung später das Berufsfeld, trotz des gros- 
sen Bedarfs. Die nationale bürgerliche Politik hat bis heute zu 
wenig auf diesen Missstand reagiert. Nicht umsonst wird dieses 
Jahr auch die Pflegeinitiative zur Abstimmung kommen, die 
von verschiedenen gewerkschaftlichen Verbänden und NGOs 
gestützt wird und Verbesserungen in genau diesen Bereichen 
fordert. Würde die Wohlfahrt rund um diese Arbeiter*innen 
gestützt, wie es die 99%-Initiative fordert, käme es zu einer ge-
wissen Entlastung.

Ein ähnliches Bild der Vernachlässigung zeigt sich in der 
Kinderbetreuung. Bis heute gibt es für Kinderbetreuende kei-
ne Gesamtarbeitsverträge und vielen fehlt eine einschlägige 
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Ausbildung. Dies setzt sie wehrlos Dumpinglöhnen aus. Der 
Verteilschlüssel von Kindern auf Betreuer*innen wird von der 
kibesuisse (Dachverband Kinderbetreuung Schweiz) niedrig 
gehalten und entspricht nicht den neuesten wissenschaftlichen 
Kenntnissen.9 Dies, weil es auch hier an Fachkräften, unter 
anderem aufgrund der Unattraktivität des Berufes, mangelt. 
Zudem können sich viele Familien die spärlichen, oft privati-
sierten Kita-Plätze nicht leisten. Nicht selten greift man in der 
Schweiz deshalb auf ein System aus dem vorletzten Jahrhundert 
zurück: Die Mütter oder Grosseltern umsorgen die Kinder, oft 
mit Inkaufnahme von Lohneinbussen oder Freizeitverlusten. 
Zudem muss bedacht werden, dass gerade prekäre alleinerzie-
hende Mütter unter dieser Care-Krise leiden. Sie haben we-
der eine*n Partner*in, auf den sie zurückgreifen können, noch 
können sie sich die Kita-Plätze leisten. Sie fallen zwischen die 
Maschen unseres Sozialstaates bis in die Rente hinein, da diese 
aufgrund von tieferen Arbeitspensen auch wieder prekär aus-
fallen wird. Sie leisten unbezahlte Care-Arbeit im ärgsten Sinne 
des Begriffs.

Fazit

Indem die Initiative für direkte Investitionen in Milliarden-
höhe in den Care-Sektor sorgt, können wir diese Care-Krise 
zumindest etwas abfedern. Wir setzen damit auch einen Ge-
genpunkt zur neoliberalen Abbaulogik:

Wir wollen einen Wohlfahrtsstaat fördern, der seinen Na-
men verdient. Einen Service public der jedem einzelnen Men-
schen in der Schweiz ein gutes Leben ermöglicht. Dies beginnt 
bei den Basics, bei der Grundlage und diese Grundlage ist 
Care. Wohlfahrt bedeutet eine zugängliche Altenpflege und 
Kinderbetreuungsstätten für allen Nachwuchs. Wohlfahrt be-
deutet auch die Finanzierung genügender Ausbildungsplätze 
von Pflege- und Betreuungskräften, sowie ein angemessenes 
Lohnniveau für diese systemrelevanten Berufe. Und nicht zu-
letzt bedeutet Wohlfahrt auch das Sorgetragen für die Natur: 
sei es durch Kontrollen und Richtlinien für Schweizer Firmen 



· 33 ·

im Ausland oder durch die Förderung von Nachhaltigkeit im 
Land. Für all das können und sollen die Mehreinnahmen der 
99%-Initiative eingesetzt werden.

Mehreinnahmen, die nichts anderes sind als Gelder, die 
durch schlecht bezahlte oder unbezahlte Care-Arbeit in die 
Taschen der reichsten 1% geflossen sind, ohne dass sie je einen 
Finger dafür gekrümmt hätten. Damit muss endlich Schluss 
sein, denn Geld arbeitet nicht, Menschen schon!
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Vom Feudalismus zur
reformierten Unternehmenssteuer

Ueli Mäder

Wie sind die Einkommen, Vermögen und Steuern in der 
Schweiz entstanden? Waren die Kapitaleinkommen schon im-
mer so privilegiert? Und der Reichtum so einseitig verteilt wie 
heute?

Die dreihundert Reichsten haben in der Schweiz im Coro-
na-Jahr 2020 ihre Vermögen von 702 auf 707 Milliarden Fran-
ken erhöht. In den letzten zehn Jahren legten sie durchschnitt-
lich 26 Milliarden Franken pro Jahr zu. 1989 kamen die hundert 
Reichsten auf 66 Milliarden Franken. Heute verfügen zwei Fa-
milien je/zusammen über 85 Milliarden Franken.1 »Die Schere 
zwischen Arm und Reich wird sich weiter öffnen«, folgert Dirk 
Schütz.2 Der Chefredaktor des Schweizer Wirtschaftsmagazins 
Bilanz ist kein Freund der Juso-Initiative. Er teilt aber einen 
wichtigen Befund, auf den das Bundesamt für Statistik3 und 
der Verteilungsbericht des Gewerkschaftsbundes4 hinweisen: 
Wenige private Steuerpflichtige verfügen in der Schweiz über 
immer mehr Nettovermögen.

Ein Prozent der privaten Steuerpflichtigen besassen 2017 
über 42 Prozent der Reinvermögen, 1990 waren es 30 Prozent5. 
Mehr als die Hälfte der Steuerpflichtigen haben weniger als 1,5 
Prozent. Das sind höchstens 50‘000 Franken pro Haushalt. Ein 
Viertel aller Steuerpflichtigen besitzt überhaupt kein Vermö-
gen. Gleichwohl fliessen selbst im Corona-Jahr 2020 beträcht-
liche Dividenden6 an Begüterte. Die Börsenkurse haben sich 
laut dem Global Dividend Index 2020 nach Einbrüchen rasch 
erholt. Wie schon bei der Finanzkrise 2007/08.7



· 35 ·

Adliges Selbstverständnis und bürgerliche Werte

Ganga Jey Aratnam erörtert in unserer früheren Studie über 
den Reichtum in der Schweiz8, wie Einkommen und Vermögen 
entstanden. Kriege und gewaltsame Aneignungen von Land 
und Gütern spielten eine wichtige Rolle. Die ländliche Bevöl-
kerung entrichtete Pachtzinsen und Feudalabgaben. So etwa 
den Zehnt(en Teil) ihrer Ernten. Der Boden diente noch kaum 
der Spekulation. Wenige Privilegierte vereinten viel Reichtum 
und Macht. Soziale Ungleichheiten kennzeichneten das westli-
che Europa im 15. Jahrhundert. Der Adel dominierte bis in die 
Neuzeit. Die Geistlichkeit verfügte ebenfalls über enorme Be-
sitztümer. Die Abstammung definierte, wer zu welchem Stand 
gehörte. Bis zum 18. Jahrhundert zählten ein bis zwei Prozent 
der europäischen Bevölkerung zum Adel, ein Fünftel zur Stadt- 
und der grosse Rest zur Landbevölkerung.

In der alten Eidgenossenschaft blieb der Geburtsadel aller- 
dings begrenzt. Adelsfamilien entfalteten ihren Einfluss vor-
nehmlich anderswo. In mehreren Städten entstand aus altein- 
gesessenen Familien eine Art patrizische Oberschicht. Sie ori-
entierte sich an adligem Selbstverständnis und bürgerlichen 
Werten. Bedienstete, Gefolgsleute und exklusive Clubs gehör-
ten dazu. Diese Oberschicht erlebte ihren Aufstieg zwischen 
dem 16. und dem 18. Jahrhundert. Sie verfügte, unterschied-
lich ausgeprägt, über Villen und Ländereien. Stadtbürgerliche 
Rechte ermöglichten einträgliche politische Ämter. Hinzu kam 
das Geschäft mit Söldnern. Bern, Luzern und Schwyz profitier-
ten bis ins 18. Jahrhundert davon. In Zürich hatten Zunfteliten 
viel Einfluss. Hier unterband die Reformation die Solddienste 
bereits im 16. Jahrhundert.

In Basel revoltierten Handwerker 1691 gegen die patrizische 
Vorherrschaft, die sich auch über strategische Heiraten verste-
tigte. Die politische Macht verlagerte sich vom Kleinen auf 
den Grossen Rat. Das Renommee alter Familien blieb jedoch 
über Napoleons Einmarsch (1798) hinaus bis ins 20. Jahrhun-
dert bestehen. Burger*innen bildeten in Bern das Pendant. Sie 
machten um 1900 noch vier Fünftel der Millionärs-Familien 
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aus.9 Trotz demokratischen Umwälzungen und modernem 
Bundesstaat. Immerhin erlangten auch einzelne Fachleute 
prominente Positionen. Die aufstrebende Wirtschaft benötigte 
sie im Handel, bei Finanzgeschäften und der Produktion von 
Textilien oder Uhren.

Transport- und Finanzdienste begünstigten die frühe Indus-
trialisierung der Schweiz. Zusammen mit der Möglichkeit, aus 
Kolonien nützliche Rohstoffe zu erhalten. Schweizer Banken, 
Handelsgesellschaften und Kaufleute beteiligten sich am Ge-
schäft. Das Fehlen eines absolutistisch bürokratischen Staates 
gewährte ihnen mehr wirtschaftliche Freiheiten. Sie profitier-
ten von niedrigen Steuern, konnten Kapital anhäufen und in-
vestieren. Die Technisierung realisierte sich teilweise auf der 
Grundlage ländlicher Heimarbeit. Hugenott*innen und andere 
Flüchtlinge förderten mit ihrem Wissen wichtige Innovatio-
nen. In den mechanisierten Betrieben arbeiteten Werktätige 
doppelt so lang wie heute. Sie verarbeiteten auch Baumwolle, 
die Versklavte pflückten.

Im 20. Jahrhundert verdichteten Banken, Politik und ex-
portorientierte Firmen ihre Netzwerke. Der Finanzsektor ging 
eher gestärkt aus dem Ersten Weltkrieg hervor. Banken kon-
trollierten nunmehr unternehmerische Investitionen. Dank 
wachsendem Kapitalmarkt avancierten auch Schweizer Kon-
zerne zu bedeutenden Investoren im Ausland. Mit dem Globa-
lisierungsschub der 1980er-Jahre orientierten sie sich stärker 
am angelsächsischen Neoliberalismus, der die Konkurrenz und 
Gewinne forciert. Aktionär*innen und Investor*innen dealten 
nun freimütiger mit (Beteiligungen an) Firmen. Sie beein-
flussen auch Börsenkurse und Dividenden.

Von der Agrar- zur Industriegesellschaft

Grosse Ungleichheiten kennzeichneten die Agrargesellschaf-
ten. Mit der Industrialisierung konzentrierten sich die Einkom-
men. Und mit zunehmendem Wohlstand flachte die ungleiche 
Verteilung ab. So lautet eine gängige Annahme. Vergleichende 
Studien10 in zwanzig europäischen Ländern verweisen hinge-
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gen darauf, wie erstens konzentrierte Einkommen in der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts einbrachen, zweitens eine flachere 
Entwicklung in der Nachkriegszeit folgte und drittens von den 
1980er-Jahren an die Topsaläre abhoben. Vornehmlich in an-
gelsächsischen Ländern. Teilweise auch in der Schweiz, aller-
dings mit Abweichungen. Mit der Abkehr von der Agrargesell-
schaft erhöhten technologische Innovationen die Produktivität 
und die Löhne im industriellen Sektor. Auf den Ersten Welt-
krieg folgten kaum Einbrüche in der Einkommenskonzentra-
tion. Die Schweiz stand, kriegsverschont, stabiler da als andere 
Länder.

Nach dem Zweiten Weltkrieg förderte das wirtschaftliche 
Wachstum einen beschränkten sozialen Ausgleich. Sozial-
staatliche Leistungen trugen wesentlich dazu bei. Ungleiche 
Einkommen näherten sich an. Die rezessiven Einbrüche der 
1970er-Jahre unterbrachen jedoch den Trend. Die obersten 
und untersten Einkommen drifteten etwas mehr auseinander. 
Die neoliberale Wetterlage verstärkte dann von den 1980er- 
und 1990er-Jahren an diese Entwicklung. Hauptsächlich bei 
den Vermögen. Der Gini-Koeffizient misst deren Verteilung. 
Wenn eine Person über das ganze Vermögen verfügt, ist der 
Koeffizient eins. Besitzen alle Personen gleich viel, ist er null. 
In der Schweiz liegt der Koeffizient bei den Vermögen über 
0,8. Damit befinden wir uns weltweit auf einem der unters-
ten Gleichheits-Ränge. Soweit der grobe Trend, den Ganga Jey 
Aratnam (ebd.) präzisiert und plausibilisiert.

Bei den Einkommen belegt die Schweiz mit einem Gini- 
Koeffizient von 0,3 einen durchschnittlichen Wert. Das weist 
die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung (OECD) so aus. Die Kluft vergrösserte sich in den 
1980er-Jahren zwischen den (partiell erfassten) höchsten und 
tiefsten Einkommen. Abgaben für (Sozial-)Versicherungen 
und Krankenkassen sowie steigende Mietkosten liessen dann 
in den 1990er-Jahren untere verfügbare Einkommen teilweise 
stagnieren. Die Kaufkraft sank und die Ungleichheit nahm bis 
heute leicht zu. Dies auch wegen Steuersenkungen und dem 
Anstieg hoher Einkommen. Die Finanzkrise schränkte zwar 
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nach 2007/08 einzelne Zugewinne und Boni ein. Doch die Be-
güterten sind seither noch reicher geworden. Und Mittel für 
Bildung, Gesundheit und Soziales verknappen sich. Trotzdem 
erlauben Kantone weitere Steuersenkungen.

Lebenslagen verbesserten sich in den letzten hundert Jah-
ren gewiss in wichtigen Bereichen. Höhere Löhne, Produkti-
vität, progressive Steuern und erkämpfte staatliche Leistungen 
förderten den sozialen Ausgleich. Seit den 1980er-Jahren sind 
jedoch teilweise gegenläufige Entwicklungen feststellbar. Ma-
nagements und Verwaltungsräte sind eng liiert. Sie treiben ihre 
Einkommen und Entschädigungen in die Höhe. Zugewandte 
partizipieren am Erfolg und tragen den Boni-Kult mit. Ver-
gütungen fliessen auch in Einrichtungen der Vorsorge oder 
über Abfindungen und Geschenke; nebst Kapitalgewinnen, 
zum Beispiel in Form von Aktiengewinnen an der Börse. Die 
Schweiz ist das einzige OECD-Land, das keine Steuern auf pri-
vate Kapitalgewinne erhebt.

Bundessteuer auf Vermögen und Einkommen

Bei Vermögen stehen Geld- und Sachwerte sowie Beteiligun-
gen im Vordergrund. Vermögen sind auch Potenziale der 
Macht. Sie helfen, eigene Interessen (gegen Widerstreben) zu 
verwirklichen. Als nützlich erweisen sich Netzwerke, Wissen 
und ökonomisches Kapital, das sich seit dem Übergang zur 
Geldwirtschaft einfacher erfassen lässt.

Die Eidgenossenschaft belangte Vermögen für spezielle 
Ausgaben schon im späten Mittelalter, allerdings örtlich un-
terschiedlich.11 Sie war auch noch im 18. Jahrhundert ein loser 
Bund. Er bestand aus quasi souveränen Kleinstaaten. Französi-
sche Truppen vereinten diese zur Helvetischen Republik (1798-
1803). Mit teilweise neuen Verwaltungseinheiten sowie einer 
einheitlichen Besteuerung; zumindest auf dem Papier (und bis 
1803). Kantone nahmen die französischen Inspirationen aber 
später wieder auf. So etwa bei Handänderungs- und Erbschafts-
steuern. Nach dem Wiener Kongress, der 1815 die inneren und 
äusseren Grenzen bestätigte, erhöhten sich zunächst Spannun-
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gen zwischen vorwiegend liberalen, städtisch-reformierten 
und konservativen, ländlich-katholischen Kantonen. Letztere 
schmiedeten 1845 einen Sonderbund. Kriegerische Konflikte 
eskalierten. 1848 setzte sich dann ein liberaler, stärker zentra-
lisierter und gleichwohl föderaler Bundesstaat durch, den es 
nun zu finanzieren galt. Der europäische Aufbruch initiierte 
den Bundesstaat mit, der (Grund-)Rechte für alle postulierte.

Die Bundesverfassung hob die Binnenzölle auf. Sie verein-
heitlichte das Zahlungswesen und den Wirtschaftsraum. Die 
Industrialisierung beförderte zunächst private Verkehrsbetrie-
be. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts entstanden die Schweize-
rischen Bundesbahnen (SBB), teils mit Hilfe von Verstaatli-
chungen. Wasserkraftwerke kurbelten die Elektroenergie an. 
Aufstrebende Textil-, Maschinen- und chemische Industrien 
benötigten diese dringlich. In der Landwirtschaft dämmten 
günstige Importe den Getreideanbau zurück. Betriebe stellten 
mehr auf Milch- und Viehwirtschaft um. Im ersten Weltkrieg 
sicherte der Bund die Versorgung mit Lebensmitteln, Koh-
le und Stahl. Er verschuldete sich und erhob 1915 eine erste 
Kriegssteuer. So entstand die direkte Bundessteuer auf Ver-
mögen und vermehrt (ab 1959 ganz) auf Einkommen. Ein 
Versuch, die Vermögen wieder stärker zu berücksichtigen, 
scheiterte 1922 (und 1977). Auf kantonaler Ebene rang sich 
Baselland 1928 als letzter eidgenössischer Stand zu einem all-
gemeinen Steuergesetz durch.12

Akkumulierte Einkünfte generieren Vermögen, die sich an-
legen und vermehren lassen. Während Einkommen vornehm-
lich aus Geld bestehen, können Vermögen nebst Geld und 
Kapitalanlagen auch beständige Güter beinhalten, die Erträge 
und Zinsen abwerfen. So etwa bei Immobilien, die als Vorsor-
ge bedeutend und steuerlich privilegiert sind. Wie ausländi-
sche Vermögen, die das Steuer-Paradies Schweiz anzieht. Der 
Schweizer Finanzplatz ist das wichtigste Offshore-Zentrum für 
private Vermögen. Er verwaltet über einen Viertel des weltwei-
ten Aufkommens und verfügt über den höchsten Marktanteil. 

Gegen Ende des 20. Jahrhunderts stieg der Vermögensan-
teil der Reichsten am Gesamtvermögen in gut der Hälfte der 
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Schweizer Kantone. Seither vereint ein Prozent der privaten 
Steuerpflichtigen über 40 Prozent der Vermögen. Das ist in-
ternational ausserordentlich. Und zeigt sich ähnlich bei den 
obersten 10 Prozent. Als zentralen Antrieb für die zunehmend 
ungleichere Verteilung erwähnt Thomas Piketty (2020) die Ten-
denz von Kapitalgewinnen, die wirtschaftliche Wachstumsrate 
zu übertreffen. Wichtig sind auch steuerliche Privilegien.

Einzelne Kantone gewähren auch niedrige Steuern nach 
Aufwand. Diese gelten für ausländische Staatsangehörige, die 
in der Schweiz wohnen, ohne hier erwerbstätig zu sein. Als 
Grundlage dienen die Lebenshaltungskosten. Im Kanton Zü-
rich schaffte die Stimmbevölkerung 2009 diese Pauschalsteu-
ern ab. Die Kantone Schaffhausen, Appenzell Ausserrhoden, 
Baselland und Baselstadt folgten. Thurgau, St. Gallen, Luzern 
und Bern behielten sie leicht verschärft bei – im Sinne der ver-
änderten Bundesgesetze über die Harmonisierung der direk-
ten Steuern (2014) und über die direkte Bundessteuer (2016). 
Heute profitieren noch 4557 Personen von der Pauschalsteuer. 
Sie bezahlen mit insgesamt 821 Mio. Franken durchschnittlich 
weniger als 200‘000 Franken pro Person.

Erbschaften steigen, Steuern sinken

Mit den angehäuften Vermögen nahmen in Westeuropa auch 
die Erbschaften zu.13 Vor allem seit den 1980er-Jahren. In der 
kriegsverschonten Schweiz stiegen sie schon vorher kontinu-
ierlich an. Sie bilden mehr private Vermögen als die Ersparnis-
se. Das Gewicht der Erbschaften fiel, am privaten Vermögen 
gemessen, von 60 Prozent in der ersten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts auf 44 Prozent in den 1970er- und 1980er-Jahren. 2010 
betrug der Anteil 50 Prozent und jetzt liegt er wieder nahe bei 
60 Prozent.

Die Erbschaften sind, wie die Vermögen, sehr ungleich 
verteilt. Die Kantone bauten deren Besteuerung im 20. Jahr-
hundert zunächst aus, seit den 1980er-Jahren aber ab. Direkte 
Nachkommen und Ehepartner*innen sind heute in den meis-
ten Kantonen davon befreit. Jeder zweite Vermögensfranken 
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ist bei uns geerbt. 1999 betrugen die Erbschaften 36 Milliarden 
Franken, 2011 rund 66- und 2019 schon 95 Milliarden. Die 
durchschnittlichen Steuern sanken hingegen von 4,1 Rappen 
(1990) auf 1,4 Rappen (2019) pro geerbtem Franken. Der kan-
tonale Steuerwettbewerb trug dazu bei.

Seit dem Nachkriegs-Boom steigen die Vermögen stärker 
als die Einkommen. Und die Erbschaften erhöhten sich von 5 
Prozent (1975) auf 13 Prozent (2011) und schliesslich 17 Pro-
zent (2019) des Volkseinkommens, das in der letzten Dekade 
um durchschnittlich 1,3 Prozent pro Jahr zulegte.14 Die priva-
ten Vermögen hoben jährlich um 5 Prozent an. Weniger als 
5 Prozent der Erbschaften und 20 Prozent der Schenkungen 
gehen an unter 40-jährige, fast 60 Prozent an über 60-jährige. 
Laut Piketty (ebd.) sind heutige Erbschaften eher gleichmässi-
ger verteilt als vor hundert Jahren. In der Schweiz erhalten 10 
Prozent der Erbenden drei Viertel der gesamten Erbschaften. 
Ein Drittel der Bevölkerung geht leer aus. 

Unterschiedliche Sichtweisen

Studien zum Wohlstand bemühen oft unterschiedliche Refe-
renzen. Die Schweiz hat laut Wirtschaftsprofessor Christoph 
Schaltegger (2014) die soziale Frage weitgehend gelöst. Der 
Sozialstaat sei zwar stets teurer geworden, aber wirkungsvoll. 
Die Einkommens- und Vermögensschere habe sich vor allem 
in angelsächsischen Ländern geöffnet, kaum jedoch in der 
Schweiz, die über eine hohe soziale Mobilität verfüge. Diese 
Sicht kontrastiert meine Ausführungen. Übereinstimmend an-
erkennt Christoph Schaltegger, wie bedeutend der Sozialstaat 
ist. Das zeigt sich gerade im Kontext von Corona. Umso irritie-
render sind jüngste Abbauversuche.

Spät baute die Schweiz die soziale Sicherung aus. Zuletzt 
2005 mit der Mutterschaftsversicherung. Seither häufen sich 
Kürzungen. So etwa bei der Arbeitslosen- (ALV) und Invali-
den-Versicherung (IV) sowie der Sozialhilfe. Seit 2005 bewegen 
sich die Anteile der gesamten Sozialausgaben (Leistungsquote) 
am Bruttoinlandprodukt um 20 Prozent. Und die Einnahmen 
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(Lastquote) betragen zwischen 2005 und 2018 recht konstant 
25 Prozent.15 Sie liegen rund 20 Milliarden Franken (2018) 
über den Ausgaben, die zunehmend über Versicherungsbeiträ-
ge und Lohnprozente finanziert sind (2018: zu 76,7 Prozent). 
Die Beiträge, die die öffentliche Hand über progressive Steuern 
bezahlt, sind niedrig. 2018 betrugen sie rund 13 Prozent, im 
Vorjahr (wegen höheren Kapitalbeträgen) noch weniger. Wich-
tig ist zudem die hohe Wertschöpfung sozialer Ausgaben, die 
über Konsumausgaben viele Arbeitsplätze ›schaffen‹. Renten 
›rentieren‹. Sie sind aber vor allem wichtig, weil sie Existenzen 
sichern und Lebensqualität ermöglichen.

Eine weitere Kontroverse bezieht sich darauf, wie wir Ver-
mögen berechnen. Beim steuerbaren Vermögen fehlen die 
Ansprüche an Pensionskassen. Das beeinflusst die Verteilung. 
Aber eigentlich handelt es sich bei diesen Geldern um keine 
frei verfügbaren Vermögen, sondern um aufgeschobene Löh-
ne. Weitere Differenzen beziehen sich auf die Liegenschaften. 
Die Steuern vernachlässigen die effektiven Werte. Zum Markt-
wert berechnet, stiegen die ausgewiesenen Vermögen von rund 
einem Drittel der Haushalte an. Das schwächt die Ungleichver-
teilung leicht ab. Insgesamt ist die Ungleichheit bei den Vermö-
gen also eher höher. Leider fehlen aber präzise Angaben just 
bei hohen Vermögen. Die Ungleichheit ist jedenfalls krass und 
demotivierend. Sie unterläuft selbst das viel gepriesene (zwie-
spältige) Leistungspostulat.

Für James Breiding, Inhaber einer Investmentfirma, und 
Gerhard Schwarz, einst Direktor von Avenir Suisse, gehören 
soziale Ungleichheiten zu einer leistungsbereiten Gesellschaft. 
Die beiden Autoren beschreiben das ›Wirtschaftswunder 
Schweiz‹.16 Die kleine Schweiz sei über Bildung, Fleiss und In-
novationen gross geworden. Zudem über politische Verbind-
lichkeit, gewiss. Diese beinhaltet wohl auch eine Verschwiegen-
heit, die zuweilen mit der Bereitschaft einhergeht, Gelder am 
Fiskus vorbeizuführen. Weiter zu betonen wären: ausländische 
Arbeitskräfte, günstige Rohstoff-Importe und das ausgeklü-
gelte Wechselspiel zwischen Freihandel und Protektionismus. 
Die Schweiz legte einst viel Wert darauf, eigene Webstühle auf-



· 43 ·

wändig zu mechanisieren, statt auf günstigere Textil-Importe 
zu setzen. Das förderte die frühe Industrialisierung und mehr 
Eigenständigkeit. Gleichwohl postuliert die Schweiz heute eine 
rigorose Liberalisierung der Märkte, die mächtige Player be-
vorteilt und arm gehaltene Länder benachteiligt.

Die Schweiz ist auf Rohstoffe und Absatzmärkte angewie-
sen. Ihr Handelsvolumen beläuft sich auf rund zwei Drit-
tel des Bruttoinlandproduktes (BIP). Die Bilanz ist seit den 
1990er-Jahren vorwiegend überschüssig, 2019 mit 36 Mrd. 
Franken. Ungerechte Preise tragen dazu bei. Während jene für 
industriell gefertigte Güter steigen, erhalten südliche Konti-
nente für ihre Rohstoffe und Primärgüter tendenziell weniger 
Erlös. Die Schweiz profitiert davon. Auch mit dem Transithan-
del. Zum Beispiel beim Kaffee. Ein Grossteil des Umsatzes läuft 
über die Schweiz. Der Weltmarktpreis beträgt rund 1,5 Fran-
ken pro Pfund. Die Produzierenden erhalten weniger als einen 
Drittel. Das sind etwa 5 Rappen pro Tasse Kaffee. So verschär-
fen sich soziale Gegensätze. Globalität im Sinne internationaler 
Solidarität würde hingegen einen fairen Austausch implizieren, 
der allen nützt. Besonders jenen, die stärker benachteiligt sind. 
John Rawls und andere politisch Liberale forderten das einst.

Paradigmenwechsel und Perspektiven

Nach dem Zweiten Weltkrieg brachte ein partnerschaftlicher 
Kompromiss einen beschränkten sozialen Ausgleich mit sich. 
Die materielle Lebenslage breiter Bevölkerungskreise verbes-
serte sich. Kapital und Arbeit galten als ebenbürtig. In den 
1970er-Jahren folgten mit der deregulierten Globalisierung 
rezessive Einbrüche. 11 Prozent der Arbeitsplätze gingen ver-
loren. Eine obligatorische Arbeitslosen-Versicherung (ALV) 
fehlte. Um die Krise und Arbeitslosigkeit einzudämmen, 
mussten rund 250‘000 ausländische Arbeitskräfte und viele 
Frauen ihre Erwerbstätigkeit aufgeben. Seit den 1980er-Jahren 
überlagert ein finanzgetriebener Kapitalismus das (teilweise) 
national-liberale Verständnis. Das ist ein Paradigmenwechsel. 
Konzerne postulieren den freien Markt und dominieren den 
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Handel kartellartig. Das Kapital drängt offensiver dorthin, wo 
die Verwertung am höchsten ist. Seither nimmt erstens die 
strukturelle Erwerbslosigkeit zu. Zweitens halten Teile der no-
minell steigenden Löhne mit den Lebenshaltungskosten kaum 
Schritt. Drittens orientiert sich das System der sozialen Sicher-
heit einseitig an der Lohnarbeit. Und viertens öffnen sich bei 
den wachsenden Vermögen grosse Kluften.

Die Einkommensverteilung beschreibt, wie sich das gesam-
te Einkommen (personell) auf Individuen und Haushalte so-
wie (funktionell) auf Kapital und Arbeit aufgliedert.17 Je nach 
Quelle und Berechnung verändert sich das Bild. Historische 
Vergleiche über Jahrhunderte sind wegen fehlenden Daten 
müssig. Die verfügbaren Haushaltseinkommen weisen in den 
letzten drei Jahrzehnten eine relativ hohe Konstanz aus. Sozi-
alstaatliche Leistungen tragen wesentlich dazu bei. Zugenom-
men hat indes die Schere bei den individuellen Erwerbsein-
kommen. Vor allem deshalb, weil die Topsaläre stark gestiegen 
sind. Gleichzeitig verfügen jene mit Topsalären auch über 
höhere Anteile an Kapitaleinkommen und Boni. (Kapitalein-
kommen sind Entschädigungen an Kapitalgebende. Diese er-
halten für das Geld, das sie ausleihen, Zinsen und Dividenden.) 
Und bei den unteren Einkommen gibt es mehr Teilzeitarbeit 
und prekäre Stundenlöhne. Die funktionelle (bzw. faktorielle) 
Einkommensverteilung verschob sich ebenfalls, und zwar zu-
gunsten der Kapitalbesitzenden. Ihr Anteil an den gesamten 
Einkommen verdoppelte sich in den letzten fünfzig Jahren auf 
über 30 Prozent. Wenn regressive Trends bei der Steuer- und 
Sozialpolitik anhalten, dürfte die Ungleichheit auch bei den 
verfügbaren Haushaltseinkommen zunehmen. Wie bei den 
Löhnen, die hinter die Produktivität zurückfallen.

Die Nettogewinne der Unternehmen nahmen von 124 Mil-
liarden Franken im Jahr 2016 auf 137 Milliarden im Jahr 2018 
zu. Die Verteilung des Wohlstandes vollzog sich in den letzten 
Jahren von der Arbeit zum Kapital. Und die Umverteilung über 
Steuern ist im Vergleich mit anderen Ländern relativ gering.18 
Darauf weist auch Ganga Jey Aratnam hin, der die »Umvertei-
lung durch Steuerpolitik« eingehend diskutiert.19
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Der Wechsel von der Verbrauchs- zur Einkommens- und 
Vermögenssteuer brachte im modernen Staat gewiss mehr 
Gerechtigkeit. Basel-Stadt spurte sogar schon 1840 revolutio- 
när vor und besteuerte die Einkommen progressiv. Und die 
neue Bundesverfassung (1999) verankerte gar den Grundsatz, 
die Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 
vorzunehmen. Der verschärfte Steuerwettbewerb flacht in-
des die Progression wieder ab. So unterscheiden sich auch die 
Vermögensvergleiche vor und nach Abzug der Steuern relativ 
geringfügig. Zudem wissen Begüterte, geschickt beraten, wie 
sie komplexe steuerliche Bedingungen (über Schulden u. a.) 
nutzen können. Sie profitieren, wie Unternehmen, auch von 
politischen Reformen.

Kapitaleinkommen waren schon weniger privilegiert als 
heute. Heute bezahlen Unternehmen (ohne Holdings) etwa 
halb so viel Steuern auf ihre Gewinne wie vor 40 Jahren. Meh-
rere Kantone senkten den Grenzsteuersatz für die höchsten 
Einkommen und generell den Steuerfuss. Sie begünstigen da-
mit die Topverdienenden, die ebenfalls von der Teilbesteue-
rung der Dividenden durch die Unternehmenssteuerreform II 
(2007) profitierten. So setzen sich die Kapital- und Sharehol-
der-freundlichen Reformen der Unternehmenssteuern fort, die 
der Bund schon vorher einleitete. Die Unternehmenssteuerre-
form I (1997/98) wandelte den mehr oder weniger progressiven 
Tarif der Gewinnsteuer in einen proportionalen (8,5%) um, 
schaffte die Kapitalsteuer auf Bundesebene ab und gewährte 
Steuererleichterungen für Holding-, Domizil- sowie gemischte 
Gesellschaften. Und die jüngste Reform (STAF 2020) vermoch-
te nach der abgelehnten Unternehmenssteuerreform III (2017) 
die eingeführte Steuerprivilegierung der Dividenden nur par-
tiell zu mässigen.

Weitere Wohlhabende kamen übrigens 2020 wegen der Co-
rona-Gefahr in die Schweiz.20 Sie wollen ihr Geld sicher auf-
bewahren lassen. In der ersten Hälfte des Jahres 2020 landeten 
zusätzliche 80 Milliarden Franken in den Tresoren. Höhere Ka-
pitalzuflüsse als 2019 wiesen die Kantonalbank Zürich (444%), 
Raiffeisen (73%), Lombard Odier (50%), Vontobel (40%) und 
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andere Banken aus. Der Direktor des Genfer Finanzplatzes 
sieht die Diskretion der Schweizer Bankiers als grossen Vor-
teil. Das Bankgeheimnis für Steuerzwecke existiere zwar nicht 
mehr, aber die Geheimhaltung schon, die für das Vertrauen 
der internationalen Kundschaft so bedeutend sei. Die Coro-
na-Krise drängt die einen dazu, alles baldmöglichst hochzu-
fahren und die Normalität wiederherzustellen. Andere fragen, 
wie normal diese Normalität ist, die sich an der Vermehrung 
des Reichtums orientiert.

Der Reichtum war schon in der alten Eidgenossenschaft 
sehr einseitig verteilt. Er mag die Armut im Vergleich mit 
heute extremer konfrontiert haben. Aber das frühere Ausmass 
lässt sich weder konkret bemessen noch wirklich vergleichen. 
Wichtiger ist ohnehin, wie und weshalb sich soziale Ungleich-
heiten heute reproduzieren. Aus meiner Sicht ist der skizzierte 
Paradigmenwechsel ein wesentlicher Grund. Die finanzgetrie-
bene Politik verschärft und legitimiert soziale Gegensätze. Sie 
beeinträchtigt existenzielle Sicherheiten und das gesellschaftli-
che Miteinander.

Richard G. Wilkinson und Kate Pickett (2009) analysieren, 
wie die Verteilung des Reichtums soziale Lagen prägt. Hohe 
Vermögen vermitteln mehr Macht, niedrige Einkommen be-
einträchtigen die Gesundheit. Soziale Diskrepanzen destabi-
lisieren Wirtschaft und Gesellschaft. Diese Befunde stammen 
aus dem Vergleich von 25 industrialisierten Ländern. Fazit: Je 
grösser die Kluft zwischen den obersten und untersten zwan-
zig Prozent ist, desto gravierender sind die sozialen Probleme. 
Sozial ausgeglichene Gesellschaften sind hingegen vielfältiger, 
demokratischer und ökologischer.

Im Rahmen unserer Studie über ›Geld und Macht in der 
Schweiz‹21 kritisierten mehrere Reiche die soziale Kluft. Wenn 
das so weiter gehe, könnte der Arbeitsfrieden aufbrechen, 
befürchteten sie. Und plädierten dafür, wieder mehr für den 
sozialen Zusammenhalt zu tun. Das ist erfreulich. Der soziale 
Ausgleich ist allerdings eine gesellschaftliche Aufgabe. Er darf 
nicht vom Goodwill einzelner Mächtiger abhängen.

Eine solidarische Gesellschaft basiert auf sozialer Gerechtig-
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keit. Sie realisiert die soziale Teilhabe in allen Bereichen. Eine 
Gesellschaft treibt auseinander, wenn sie partikulare Eigenin-
teressen anstelle des Gemeinwohls protegiert. Eine solidarische 
Gesellschaft gewährt allen Mitgliedern eine gesicherte Existenz 
und baut soziale Ungleichheiten entschieden ab. Sie weitet de-
mokratische Prozesse in der Wirtschaft, Politik, (Zivil-)Gesell-
schaft und in allen Lebenswelten aus. Die JUSO-Initiative ist 
ein wichtiger Schritt in diese Richtung. Sie unterstützt emanzi-
patorische Perspektiven.
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Die fundamentale Krise des späten Kapitalismus.
Ungleichheit: Eine Zeitbombe

Beat Ringger

Die massiv ungleiche Verteilung des Reichtums ist eine Zeitbom-
be. Sie bewirkt aufgeblähte Finanzmärkte, drückt die Immobi-
lienpreise in die Höhe, heizt die Standortkonkurrenz an und 
führt zu immer absurderen Investitionsentscheiden. Wenn diese 
Bombe nicht entschärft wird, geraten wir mehr und mehr in den 
zerstörerischen Sog von ökonomischen, ökologischen und zivi-
lisatorischen Krisen. Die 99%-Initiative macht einen wichtigen 
Vorschlag zu einer namhaften Korrektur der Reichtumsvertei-
lung und damit zur Entschärfung dieser Bombe.
Im Kapitalismus hat Geld zwei wesentliche Funktionen. Als 
universelles Tauschmittel sichert es den Zahlungsverkehr, also 
den Kauf und Verkauf von Konsumgütern, Dienstleistungen 
und Lohnarbeitszeit. Als Kapital bildet es die Grundlage für 
Investitionen. Geld als Tauschmittel und Geld als Kapital kann 
nun wiederum je unter privater oder öffentlicher Kontrolle ste-
hen. Damit ergeben sich vier Bereiche, die in der folgenden 
Grafik dargestellt, sind und denen die Kategorien Gerechtig-
keit und Macht zugeordnet werden können:

  Konsum Investition

 Privat Löhne und Kapitaleinkommen, Kapital, d. h. in privaten Händen
  die für Konsumzwecke ausgege- angehäuftes (akkumuliertes)
  ben werden. Geld, das gemäss den privaten
  Beispiele: Kauf eines Kleidungs- Profitinteressen investiert wird
  stückes, Miete einer Wohnung Beispiele: Kapital für den Kauf
   einer neuen Fabrikationslinie
   oder für Spekulationen auf den
   Finanzmärkten

 Öffentlich Dienstleistungen und Güter, die ›Kapital‹, das im Interesse und
  die öffentliche Hand bereitstellt unter Kontrolle der öffentlichen
  und die via Steuern oder Ge- Hand investiert wird,
  bühren finanziert werden. Beispiele: Geld für Ausbau von
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  Beispiele: Strassenreinigung, Verkehrsinfrastrukturen, für In-
  Operationen in öffentlichen vestitionen in das öffentliche Bil-
  Spitälern, Wasser- und Strom- dungswesen, die Forschung und
  versorgung Entwicklung an Universitäten

 Gesell- Gerechtigkeit Macht
 schafts- Zugang zu den materiellen Kontrolle über die für die Ent-
 politische Grundlagen für ein Leben in wicklung der Gesellschaften we-
 Kategorie Würde sentlichen Investitionsentscheide

Meine Ausführungen betreffen die rechte Spalte der Tabelle. 
Sie unterstreichen die akute machtpolitische Bedeutung der 
99%-Initiative und die Dringlichkeit einer steuerpolitischen 
Wende. Die Dringlichkeit ergibt sich daraus, dass die private 
Akkumulation von Kapital für die Gesellschaft als Ganzes, und 
für die Mehrheit der 99% der Bevölkerungen immer dysfunk-
tionaler wird, d. h. immer mehr Schaden anrichtet und immer 
weniger Nutzen erbringt. Darum geht es im vorliegenden Text. 

Die kapitalistische Investitionsfunktion

Für die Dynamik einer Gesellschaft ist es entscheidend, wie sie 
mit Investitionen umgeht. In einem Text aus dem Jahr 2010 
spricht die Denknetz-Fachgruppe Politische Ökonomie in die-
sem Zusammenhang deshalb von der gesellschaftlichen Inves-
titionsfunktion. Damit ist die Art und Weise gemeint, wie in 
einer Gesellschaft der Anteil des Reichtums ermittelt wird, der 
für Investitionen reserviert und damit dem Konsum entzogen 
wird, wer über die Verwendung dieser Investitionsmittel ent-
scheidet, und welche Interessen dabei massgebend sind.1

Eine Gesellschaft stagniert, wenn sie den Grossteil des erar-
beiteten Reichtums konsumiert und nur gerade so viele Mittel 
investiert, wie nötig sind, um die vorhandenen Infrastrukturen 
und Produktionsmittel funktionstüchtig zu erhalten. Sie kann 
sich so gerade mal auf ihrem bisherigen Niveau erhalten (re-
produzieren). Will sie sich weiterentwickeln, dann muss der 
Investitionsanteil grösser sein als das, was zur ihrer Reproduk-
tion erforderlich ist.

Ferner stellt sich die Frage, wie der Reichtumsanteil zustan-
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dekommt, der für Investitionen bereitgestellt wird. Je stärker in 
einer Gesellschaft demokratische Verfahren ausgebildet sind, 
desto mehr wird auch diese Frage demokratisch entschieden. 
Je mehr eine Gesellschaft von Herrschaftsverhältnissen geprägt 
ist, desto stärker basiert der Investitionsanteil auf Ausbeutung. 

Ausbeutung führt allerdings nicht zwangsläufig zu hohen 
Investitionen. So haben die feudalen und aristokratischen 
Klassen der vorkapitalistischen Gesellschaften die grössten Tei- 
le, ihres auf Ausbeutung beruhenden Reichtums, für Luxus und 
für Kriege ausgegeben. Das historisch entscheidende Erfolgs-
rezept des Bürgertums (der herrschenden Klasse im Kapitalis- 
mus) war es, den Investitionsanteil in geschichtlich völlig neue 
Dimensionen zu heben. Im Gegensatz zu Adel und Aristokra-
tie investieren die kapitalistischen Unternehmen ihren Reich-
tum in den Erhalt, den Ausbau und die Verbesserung ihrer Ma-
schinen und Fabriken. Sie wollen und müssen dies tun, weil 
die Unternehmen sich gegenseitig konkurrenzieren. Der Takt 
wird dabei von denjenigen Unternehmen vorgegeben, die am 
geschicktesten investieren und deshalb am günstigsten produ-
zieren, respektive die neuesten Produkte auf den Markt brin-
gen. Wer mit diesem Takt nicht mithalten kann, wird über kurz 
oder lang vom Markt gedrängt. Das ist der Kern der kapitalisti-
schen Investitionsfunktion.

Diese ›kapitalistische Wundermaschine‹ hat innerhalb der 
letzten 250 Jahre die wirtschaftliche Produktivität in neue Di-
mensionen katapultiert. Sie hat aber auch eine Materialschlacht 
in Gang gesetzt, die die Zukunft der menschlichen Zivilisation 
infrage stellt. Und sie setzt Konkurrenzmechanismen in Gang, 
die immer wieder zu Krieg und Zerstörung führen.

Diese ›Wundermaschine‹ gerät überdies aus ihrer inneren 
Logik heraus immer wieder aus dem Tritt. Das löst historische 
Krisen aus, in denen die zerstörerischen Kräfte explosive Dy-
namik gewinnen. Gegenwärtig geschieht dies in der Geschich-
te des Kapitalismus nun zum dritten Mal. Die erste grosse 
Krise (die sogenannte Gründerkrise von 1873 bis 1896) verlief 
vergleichsweise ›harmlos‹, führte jedoch zu einer Welle von 
wirtschaftlicher Abschottung (Protektionismus), von Natio- 
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nalismus und Antisemitismus. Sie bereitete damit den Boden 
für die zweite grosse Krise, die durch den Ausbruch des Ersten 
Weltkriegs ausgelöst wurde und im Faschismus, im Holocaust 
und im Zweiten Weltkrieg ihren schrecklichen Höhepunkt 
fand. Aus diesen Weltkatastrophen lernte man, dass der Kapita- 
lismus konsequent reguliert, und durch einen starken Sozial-
staat und durch Gremien der internationalen Zusammenarbeit 
eingehegt werden muss. Das war eine wichtige Grundlage für 
den Wohlstands-Boom nach Ende des Zweiten Weltkriegs, 
zunächst im globalen Norden, dann teilweise auch in einigen 
Ländern des Südens. Doch sind dabei die Widersprüche und 
die destruktiven Kräfte des Kapitalismus eben nicht beseitigt, 
sondern lediglich eingehegt und in den ›Untergrund‹ gedrängt 
worden. Im Neoliberalismus haben sie nun wieder die Ober-
hand gewonnen. Heute stehen wir erneut vor der Wahl zwi-
schen einer Überwindung der Dominanz des Kapitals und ei-
ner zivilisatorisch-ökologischen Katastrophe.

In der Krise von 1914 bis 1945 ist der Kapitalismus an äus- 
sere Grenzen gestossen. Solange er wie im 19. Jahrhundert 
immer weitere Teile der Welt erobern konnte, blieb genügend 
Entwicklungsraum für alle kapitalistischen Gründernationen. 
Als zu Beginn des 20. Jahrhunderts der Globus jedoch weitge-
hend kolonisiert war, begann sich der Konkurrenzdruck unter 
den imperialen Nationen zu verschärfen – einer der wichtigen 
Ursachen für die beiden Weltkriege. In seiner gegenwärtigen 
dritten grossen Krise stösst der Kapitalismus nun gleichzeitig 
an neue äussere und innere Grenzen. Zu den äusseren Gren-
zen gehören insbesondere die ökologischen Gegebenheiten 
– an vorderster Stelle der Klimawandel. Die neuen inneren 
Grenzen entstehen dadurch, dass die fortlaufende Rationalisie-
rung der Produktion an Schranken stösst (automatisierter als 
vollautomatisiert geht nicht – siehe nächster Abschnitt). Weil 
diese Grenzen den Kapitalismus von innen heraus in seinem 
Kern unterlaufen, spreche ich vom späten Kapitalismus2, um 
zu unterstreichen, dass der Kapitalismus in eine fundamentale 
Systemkrise geraten ist. Ich erläutere im Folgenden, was ich 
damit meine.
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Zu reich für den Kapitalismus

Die kapitalistische Investitionsfunktion läuft rund, solange 
genügend Möglichkeiten verfügbar sind, um in die Erweite-
rung und in die Intensivierung der kapitalistischen Wirtschaft 
zu investieren. Diese Investitionsmöglichkeiten müssen den 
Grossteil der Gewinne absorbieren können, sonst kommt es 
zu dem, was linke Ökonom*innen die Überakkumulation des 
Kapitals nennen. Gemessen an den gewinnversprechenden 
Investitionsmöglichkeiten wird demnach zu viel Kapital ange-
häuft (akkumuliert). Solche Überakkumulationskrisen treten 
periodisch auf, weil es nach einem markanten Wirtschaftsauf-
schwung tendenziell zu einem Überangebot an Waren kommt. 
Diese ›normalen‹ Überakkumulationskrisen entladen sich in 
konjunkturellen, vorübergehenden Wirtschaftseinbrüchen. 
Sie sind überwunden, sobald der überschüssige Teil des Ka-
pitals eliminiert worden ist (z. B. durch das Ausscheiden der 
schwächsten Unternehmen und durch einen Rückgang der 
Preise für Aktien und andere Wertpapiere).

Solche Krisen werden allerdings chronisch, wenn die Ein-
schränkung der Investitionsmöglichkeiten nicht nur konjunk-
turelle, sondern tieferliegende strukturelle Gründe hat. Genau 
dies ist heute der Fall. Besser gesagt: Genau diese strukturellen 
Probleme gewinnen seit der Weltwirtschaftskrise von 1974/75 
zunehmend an Schärfe. Der tiefere Kern der Schwierigkeiten 
liegt darin, dass der Kapitalismus an seinem eigenen Erfolg 
quasi erstickt. Warum ist das so? Weil der Erweiterung und vor 
allem auch der Intensivierung der Produktion unüberwindli-
che Grenzen gesetzt sind. Im Buch ›Die Service public Revolu-
tion‹ schreiben Cédric Wermuth und ich dazu folgendes:

Die kapitalistische Konkurrenz führe dazu, dass die Ferti-
gungsverfahren in wachsendem Masse automatisiert würden 
»ein Prozess, der durch den Einsatz der Informatik nochmals 
stark beschleunigt worden ist. Was passiert aber nun, wenn die 
Maschinen so gut geworden sind, dass sie praktisch alles von 
allein tun? Was, wenn überall auf der Welt vollautomatisierte 
Fabriken stehen? Dann gibt es für das Kapital ein Problem. Es 
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ist dann nämlich nicht mehr möglich, die Produktivität weiter 
zu steigern. Produktiver als vollautomatisch geht nicht. Na-
türlich ist es aus sachlichen Gründen nicht möglich, alles in 
vollautomatisierten Fabriken herzustellen. Das ändert aber 
nichts am Problem: Sobald eine Branche das für sie optimal 
erreichbare Niveau an Produktivität erreicht hat, ist sie am 
Ende der Fahnenstange angelangt. Die Unternehmen können 
nicht mehr in zusätzliche Produktivität investieren. In der Fol-
ge schrumpfen nun aber die Gewinnmargen. Denn sobald eine 
ganze Branche ihre optimale Produktivität erreicht hat, führt 
die Konkurrenz zwischen den Unternehmen dieser Branche 
nicht mehr zu einer Steigerung der Produktivität – ab jetzt 
führt sie nur noch dazu, dass die Preise sinken und sinken, bis 
die Gewinnmargen weitgehend oder ganz verschwunden sind. 
Genau das ist in den letzten fünfzig Jahren in vielen Branchen 
passiert. Natürlich nicht abrupt, nicht von einem Tag auf den 
anderen, sondern schleichend.
Was tun die Unternehmen, wenn sie sich einer solchen Be-
drohung gegenüber sehen? Sie entwickeln zum Beispiel neue 
Produkte. Allerdings werden diese neuen Produkte gleich von 
Beginn an schon auf hohem Produktivitätsniveau hergestellt 
und deshalb auch rasch vom oben beschriebenen Prozess ein-
geholt. Oder sie weichen aus und verlagern ihre Tätigkeit in 
eine andere Branche. Das geht so lange gut, bis auch diese 
Branche das Ende der Fahnenstange erreicht hat, und dann 
die nächste Branche – und so weiter. Der Vorgang beschleunigt 
sich sogar noch, weil nicht nur die Maschinen immer produk-
tiver werden, sondern auch die Maschinen für die Herstellung 
von Maschinen. Das hat zur Folge, dass auch die Preise für 
die Maschinen tendenziell sinken, Investitionen also billiger 
werden und auch ganz neue Wirtschaftsbranchen sehr rasch 
– jedenfalls viel rascher als früher – den optimalen Stand der 
Produktivität erreichen.
Was passiert nun als Nächstes? Nun werden unter anderem 
die folgenden Entwicklungen angestossen: Erstens versuchen 
die Unternehmen, ihre Gewinne wieder zu steigern, indem sie 
Druck aufbauen, um die Kosten für Löhne und für Sozialver-
sicherungen deutlich zu senken und die Arbeitsrhythmen zu 
erhöhen. Das erzeugt Widerstand bei den Belegschaften und 
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bei den Gewerkschaften. Dieser Widerstand muss gebrochen 
werden. Ein besonders wirksamer Weg dafür ist, die Produk-
tion in Billiglohnländer zu verlagern. Seit den 1980er Jahren 
ist das so umfassend praktiziert worden, dass sich heute 80 
Prozent aller industriellen Arbeitsplätze in Schwellen- und 
Entwicklungsländern befinden. Zweitens drängen die Unter-
nehmen darauf, die traditionellen öffentlichen Dienste so zu 
reorganisieren, dass sie privatisiert und dann gewinnbringend 
betrieben werden können. Damit lassen sich neue Bereiche er-
schliessen, in die investiert werden kann.
Drittens werden immer mehr Gelder auf den Finanzmärkten 
platziert, wo sie kaum mehr produktive Investitionen auslösen, 
sondern vor allem zu spekulativen Aufblähungen von Wertpa-
pieren und Immobilien führen. Das lässt sich an der Summe 
aller Vermögenswerte ablesen. Diese sind im Zeitraum nach 
1980 weitaus stärker gewachsen als die Wirtschaftsleistung. 
Allein die weltweiten Vermögensbestände in Form von Aktien, 
Anleihen und Krediten sind von 12 Billionen US-Dollar im 
Jahr 1980 (120 Prozent des damaligen Welt-Bruttosozialpro-
dukts) auf 212 Billionen im Jahr 2010 angestiegen (356 Pro-
zent des Welt-Bruttosozialprodukts). Das Vermögen wächst 
weitaus stärker als die Summe der neu geschaffenen Werte, 
und das ist nur möglich, weil die Preise für bereits bestehende 
Werte spekulativ nach oben getrieben werden. Genau diese 
Aufblähung der Vermögenswerte macht das System nun aller-
dings krisenanfällig. Denn früher oder später wird jede Speku-
lationsblase platzen.«3, 4

Diese Entwicklungen können unter dem Begriff der quan-
titativen Krise der kapitalistischen Investitionsfunktion zusam-
mengefasst werden. Diese quantitative Krise entspringt der 
inneren Logik des späten Kapitalismus. Für das Kapital wäre 
es nun ideal, erneut in zusätzliche Bereiche vordringen zu 
können, um den inneren Druck ›abzulassen‹ (ähnlich einem 
Überdruckventil bei einer Dampfanlage). Eigentlich wäre ein 
solcher Bereich vorhanden – ein riesiger Bereich sogar, in dem 
mehr Arbeitsstunden geleistet werden als in der gesamten üb-
rigen Wirtschaft zusammen. Allerdings handelt es sich um ei-
nen Bereich, der sich einer Rationalisierungslogik weitgehend 
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widersetzt. Die Rede ist von der (weitgehend immateriellen) 
Arbeit, die dem Erhalt der Gesundheit und der Lebenskraft der 
gesamten Bevölkerung dient, etwa der Sorge-Arbeit für Kinder, 
Kranke und Hochbetagte. Dieser Bereich wird auch Care-Öko-
nomie genannt. Im Gegensatz zur Produktion von Gütern und 
Sachdienstleistungen lassen sich Sorge- (oder Care-) Arbeiten 
aber eben nur sehr beschränkt rationalisieren. Die Heilung ei-
ner Wunde braucht Zeit, die Genesung von einer schweren Er-
krankung ebenso. Die feministische Ökonomin Mascha Madö-
rin bringt dies auf den Punkt, wenn sie sagt, man könne zwar 
ein Auto in der halben Zeit produzieren, nicht aber, ein Kind 
doppelt so schnell erziehen. Und weil dies so ist, gelingt es dem 
Kapital nicht, in grossem Stil in diesen Bereich vorzudringen: 
Zu hoch sind die ›Grundkosten‹, zu gering die Potenziale, bes-
ser und billiger als die Konkurrenz zu sein.

Die quantitative Krise des Kapitalismus führt also dazu, dass 
die heutigen Gesellschaften für den Kapitalismus zu reich und 
zu produktiv geworden sind.

Zu verletzlich für den Kapitalismus

Die zweite Krisendimension des späten Kapitalismus bezeich-
ne ich als qualitative Krise. Sie hat mit der Qualität, also den 
Inhalten der Investitionsentscheide zu tun: Was wird produ-
ziert, wie wird es produziert, welche Anliegen werden dabei 
berücksichtigt und welche nicht?

Der Kapitalismus spaltet seit seinen Anfängen die Gesell-
schaft in zwei oft diametral entgegengesetzte Rationalitäten. 
Auf der einen Seite finden wir die Rationalität des einzelnen 
Unternehmens, das möglichst günstig produzieren und mög-
lichst viele Produkte respektive Dienste verkaufen will – un-
abhängig von allen ›Nebeneffekten‹. So ist es für einen Erd-
ölkonzern rational, möglichst viel Erdöl respektive Erdgas zu 
fördern, solange sich dabei Geld verdienen lässt. Aus der Sicht 
eines Autokonzerns ist es rational, möglichst viele SUV zu pro-
duzieren, weil dabei die Gewinnmargen weit höher sind als bei 
Kleinwagen. Für ein einzelnes Unternehmen ist es rational, die 
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Produktion in Länder mit tiefen Löhnen und mit laschen Um-
weltgesetzen zu verlagern. Für Spekulant*innen ist es rational, 
auf steigende Aktienkurse oder Immobilienpreise zu setzen, 
auch wenn längst klar ist, dass damit ein nächster Finanzcrash 
unausweichlich wird. Dieses Spiel wiederholt sich auch auf der 
Ebene der Wirtschaftsstandorte: Aus der Sicht des einzelnen 
Standorts ist es rational, Kosten für den Klimaschutz zu ver-
meiden, um die ansässigen Unternehmen zu bevorteilen. Und 
so weiter und so fort.

Aus Sicht der gesamten Gesellschaft ist es jedoch rational, 
die ökologischen Grenzen zu respektieren, Rohstoffe schonend 
einzusetzen, die globale Temperatur konstant zu halten, Abfäl-
le zu verhindern, allen Menschen der Erde ein Leben in Würde 
zu ermöglichen, Konflikte mit friedlichen Mitteln zu lösen und 
so weiter. Der Zusammenprall dieser beiden Rationalitäten be-
gründet die qualitative Krise der kapitalistischen Gesellschaf-
ten. Diese Krise wird umso heftiger, je umfassender der Kapi-
talismus in die Gesellschaften eingreift, je höher die Stoffflüsse 
sind, die er in Gang setzt, und je kraftloser die Versuche sind, 
ihn zu regulieren.

Die heutigen Gesellschaften sind also nicht nur zu reich, 
sondern auch zu verletzlich geworden für den Kapitalismus.

Reichtumsverteilung massiv korrigieren

Wenn wir aus dieser Krisendynamik herauskommen wollen, 
dann müssen wir die Reichtumsanteile, die heute in den spe-
kulativ massiv überhitzten Finanz- und Immobilienmärkten 
festsitzen, aus diesen Märkten herauslösen und in die Nütz-
lichkeitszonen der Gesellschaft überführen. Dabei geht es ei-
nerseits um eine Rückverteilung gesellschaftlicher Ressourcen 
von Oben nach Unten, wie dies in mehreren Texten in diesem 
Buch beleuchtet wird. Es geht andererseits aber auch um eine 
Rückverteilung von privat zu öffentlich.

Die folgende Abbildung aus dem Weltungleichheitsbericht 
2018 macht deutlich, in welchem Ausmass in den Jahren der 
neoliberalen Wende (beginnend mit den 1980er-Jahren) ge-
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sellschaftlicher Reichtum umgekehrt, also von öffentlich nach 
privat verschoben worden ist. Die Nettovermögen der Staaten 
sind (unter Berücksichtigung ihrer stark gewachsenen Schul-
den) in diesem Zeitraum praktisch auf Null gesunken, wäh-
rend sich der Anteil des privaten Kapitals an der Gesamtwirt-
schaftsleistung im gleichen Zeitraum beinahe verdoppelt hat.5

Abbildung 1: Zunahme des privaten Kapitals und Rückgang
des öffentlichen Kapitals in reichen Ländern, 1970 bis 2015

Diese Entwicklung muss dringend gedreht werden. Die Mit-
tel, die der öffentlichen Hand zur Verfügung stehen, bilden die 
materielle Substanz der Demokratie. Sie erlauben es, soziale 
und ökologische Aufgaben zu finanzieren (etwa das Gesund-
heitswesen, gute und kostenlos zugängliche Kindertagesstätten 
für alle, einen starken öffentlichen Verkehr, den ökologischen 
Umbau der Gesellschaft insgesamt etc). Je grösser diese Mittel, 
desto stärker auch der Einfluss der Demokratie auf die gesell-
schaftliche Investitionsfunktion, und desto eher lassen sich die 
Krisen abwenden, die mit der strukturell bedingten Überak-
kumulation des Kapitals einhergehen, wie ich sie weiter oben 
geschildert habe. Die 99%-Initiative sorgt für eine jährliche 

Abb. 4 Zunahme des privaten Kapitals und Rückgang des öffentlichen Kapitals in reichen Ländern, 
1970–2015

Quelle: WID.world (2017). Siehe wir2018.wid.world für Datenreihen und Kommentare.
2016 vereinten in den USA die obersten 10% der Einkommensbezieher 47% des Nationaleinkommens auf sich; 1980 waren es nur 34%. 
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Rückverteilung von Kapitaleinkünften in die gesellschaftlichen 
Nützlichkeitszonen im Umfang von 5 bis 10 Milliarden Fran-
ken pro Jahr. Gemäss Initiativtext sollen diese Gelder u. a. für 
»Transferzahlungen zugunsten der sozialen Wohlfahrt« ge-
nutzt werden. Das ist genau das, was wir dringend brauchen.

Natürlich ist eine solche Rückverteilung des Reichtums für 
sich alleine nicht ausreichend, um die gegenwärtigen gesell-
schaftlichen Krisen überwinden zu können und die 99%-Ini- 
tiative reicht als steuerpolitische Korrektur alleine auch noch 
nicht aus. Ich verweise diesbezüglich etwa auf die aktuellen 
Publikationen Das System-Change-Klimaprogramm6 oder Die 
Service-public-Revolution.7 Aber ohne massive verteilungspo-
litische Korrektur, ohne eine steuerpolitische Wende ist alles 
nichts. Ohne dass der Öffentlichkeit massiv mehr Mittel ver-
fügbar gemacht werden, lassen sich die aktuellen Herausforde-
rungen nicht erfolgreich anpacken. Und deshalb ist die Ausei-
nandersetzung um die 99%-Initiative so wichtig.

Endnoten
1 Denknetz-Fachgruppe Politische Ökonomie: Zu reich für den Kapita-

lismus: Die Krise der gesellschaftlichen Investitionsfunktion. In: Denk-
netz (Hrsg). Die überflüssige Schweiz. Zürich. Online unter: http://www.
denknetz.ch/wp-content/uploads/2017/07/Die_Krise_der_gesellschaft-
lichen_Investitonsfunktion.pdf, 2014

2 Ich knüpfe damit an den Begriff des Spätkapitalismus an, der nach allge-
meinem Bekunden vom deutschen Soziologen Werner Sombart bereits 
1902 geprägt worden ist. Im Rückblick mag diese Begriffswahl verfrüht 
erscheinen, erreichte der Kapitalismus sein »goldenes Zeitalter« (Eric 
Hobsbawm) doch erst mit der Phase breiten Wohlstandes im globalen 
Norden in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Dennoch haben Som-
bart (und nach ihm eine Reihe weiterer linker Theoretiker*innen) einen 
wichtigen Punkt markiert: Mit der Wende zum 20. Jarhundert nahm die 
destruktive Krisendynamik des Kapitalismus massiv zu. Sie steuert gegen-
wärtig auf einen neuen Höhepunkt.

3 Ringger Beat, Wermuth Cédric: Die Service-public-Revolution. Corona – 
Klima – Kapitalismus: Eine Antwort auf die Krisen unserer Zeit, Zürich, 
2020, S. 71ff

4 Es gab und gibt auch Gegentendenzen zu dieser strukturellen Krisendy-
namik, so die Erweiterung kapitalisischer Märkte durch den Zusammen-
bruch des Ostblocks und der Sowjetunion und durch der Eintritt Chinas 
in den Weltmarkt, oder auch die zunehmende Etablierung von Monopo-
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len (etwa in der IT- und der Pharmabranche). Doch können diese Ge-
gentendenzen die fundamentale Krise zwar verzögern, aber nicht aus der 
Welt schaffen.

5 Alvaredo Facundo, Chancel Lucas, Piketty Thomas, Saez Emmanuel, Zuc-
man Gabriel: Bericht zur weltweiten Ungleichheit, 2018, Kurzfassung. 
Online unter: https://wir2018.wid.world/files/download/wir2018-summ 
ary-german.pdf, S. 11

6 Ringger Beat: Das System Change Klimaprogramm, Zürich, 2019
7 Ringger Beat, Wermuth Cédric: Die Service-public-Revolution. Corona – 

Klima – Kapitalismus: Eine Antwort auf die Krisen unserer Zeit, Zürich, 
2020, S. 71ff
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Die Schweiz: Steuerparadies für Konzerne
und Reiche – zulasten der Armen

Margret Kiener Nellen, Erwin Roos

 Reicher Mann und armer Mann
 standen da und sahen sich an.
 Da sagt der Arme bleich:
 Wär ich nicht arm, wärst du nicht reich.

Bertolt Brecht, 1934

I. Ausgangslage

Ein Blick in die Bundesverfassung der Schweizerischen Eidge-
nossenschaft vom 18. April 1999 (BV) zeigt, wie sehr die darin 
mit Volksabstimmung demokratisch legitimierten Werte, Ziele 
und Grundsätze von der rechten Ideologie durch die neolibe-
rale Steuerpolitik1 in ihr Gegenteil verkehrt, ja geradezu per-
vertiert worden sind.

In der Präambel der BV rufen das Schweizervolk und die 
Kantone Gott (Invocatio Dei) und die Verantwortung gegen-
über der Schöpfung an und sind sich »gewiss, dass frei nur ist, 
wer seine Freiheit gebraucht, und dass die Stärke des Volkes sich 
misst am Wohl der Schwachen«.

Als Staatsziele (Art. 2 BV)
• »fördert die Schweiz die gemeinsame Wohlfahrt, die nachhal- 
 tige Entwicklung, den inneren Zusammenhalt … und
• sorgt für eine möglichst grosse Chancengleichheit unter den 
 Bürgerinnen und Bürgern«.

Die Beförderung der gemeinsamen Wohlfahrt stellt seit der 
Gründung des schweizerischen Bundesstaats 1848 eines seiner 
elementaren Ziele dar. Während es sich bei der Präambel um 
ein Bekenntnis zur Solidarität und zum Sozialstaat handelt, 
gibt Art. 2 allen staatlichen Akteuren die Förderung der ge-
meinsamen Wohlfahrt als verbindliches Staatsziel vor. Dieses 
Ziel beschränkt das staatliche Ermessen:
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»Staatliche Massnahmen, die Gewinner und Verlierer schaffen, 
sind nur dann mit dem Wohlfahrtsziel vereinbar, wenn durch 
angemessene Ausgleichsmassnahmen dafür gesorgt wird, dass 
die Verlierer entschädigt werden und am gesellschaftlichen Fort-
schritt teilhaben können.«2

Ehrenzeller sieht in Art. 2 ein grundsätzliches Bekenntnis 
zum Sozialstaat, auch wenn daraus keine konkreten Ansprü-
che und Gesetzgebungsaufträge fliessen:

»Der Begriff der ›Wohlfahrt‹ ist breit zu verstehen im Sinne der 
›Förderung des wissenschaftlichen, wirtschaftlichen und zivilisa-
torischen Fortschritts‹«.3

Damit wird ausgedrückt, dass »die gemeinsame Wohlfahrt  
von Schweizer und ausländischen Bürger*innen die Grundlage 
ist für eine nachhaltige Entwicklung, für den Zusammenhalt und 
für die kulturelle Vielfalt des Landes«.4

Im Rahmen der Grundsätze der Wirtschaftsordnung gemäss 
Art. 94 Abs. 2 BV wahren Bund und Kantone »die Interessen der 
schweizerischen Gesamtwirtschaft und tragen mit der privaten 
Wirtschaft zur Wohlfahrt und zur wirtschaftlichen Sicherheit der 
Bevölkerung bei«.5

Der Begriff ›Wohlstand‹ hingegen, an dem sich die rechte 
Ideologie seit langem orientiert, ist in keiner Verfassungsbe-
stimmung enthalten!

Auf internationaler Ebene hat sich die Schweiz zu den 17 
Zielen für nachhaltige Entwicklung der UNO-Agenda 2030 
verpflichtet. Das heisst auch: keine Armut (Ziel 1) und weniger 
Ungleichheiten (Ziel 10).

II. Was sind Kapitaleinkommen?

Die 99%-Initiative schlägt vor, die Bundesverfassung wie folgt 
zu ergänzen:

Art. 127a Absatz 1 BV neu: »Kapitaleinkommensteile über 
einem durch das Gesetz festgelegten Betrag sind im Umfang 
von 150 Prozent steuerbar«.
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In der heutigen Bundesverfassung kommt der Begriff der 
Kapitaleinkommen nicht vor. Seit der Abschaffung der Kapi-
talsteuer für juristische Personen auf Bundesebene durch die 
Unternehmenssteuerreform I (USR I) ab dem 1. Januar 1998 
– ein neoliberaler Sündenfall – ist der Begriff des Kapitals aus 
der Bundesverfassung verschwunden. 

Wie sind die Kapitaleinkommen zu definieren?
Es ist zeitgerecht, dass der Initiativtext selbst keine Defini-

tion der Kapitaleinkommen vornimmt, da diese insbesondere 
in der laufenden Digitalisierungsphase mit neuen Vehikeln 
ständig vermehrt und weiterentwickelt werden. Die digita-
len Märkte können exponentiell wachsen und exponentielle 
Einkommen und Gewinne erzielen zu Lasten der physischen 
Märkte, was sie teilweise ja bereits heute unbesteuert tun.6

Die Umsetzungsgesetzgebung wird daher diese Definitions-
arbeit sorgfältig und zeitgerecht vornehmen müssen, wie es ei-
nem Parlament gut ansteht und bei Volksinitiativen üblich ist.

Aktuell ist insbesondere von folgenden Kapitaleinkommen 
auszugehen:
• Grundsätzlich alle Einkommensteile, die im Gegensatz zu 

den Löhnen nicht an die Finanzierung der Sozialversiche-
rungen beitragen.

• Dividenden und weitere Bezüge aus Kapitalgesellschaften 
wie Kapitaleinlagereserven und Einnahmen aus Aktien-
rückkäufen

• Zinseinnahmen aus Quellen aller Art
• Nettoeinkommen aus Immobilien (Verkäufe, Miet- und 

Nutzniessungsverträge)
• Kapitalerträge aus Stiftungen, Familienstiftungen, ›Trusts‹ 

und sogenannten ›family offices‹
• Einkommen aus Fonds aller Art
• Einkommen aus Börsentransaktionen
• Einkommen aus allen digitalen Anlageformen wie Krypto- 

währungen (Bitcoin, Blockchain usw.)
• Einkommen aus Wertsteigerungen von Aktien, Kapitalan-

lagen und Vermögen aller Art
• Gewinne aller Art
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Nicht als Kapitaleinkommen gelten laut Initiativkomitee 
»der Eigenmietwert sowie die Renten aus der zweiten Säule 
(berufliche Vorsorge) und dritten Säule (Selbstvorsorge)«.

Auch Abfindungen des Arbeitgebers bei Beendigung eines 
Arbeitsvertrags und Versicherungsleistungen aufgrund von 
Arbeitsunfall oder Krankheit bilden nicht Kapitaleinkommen 
im Sinne der 99%-Initiative.

III. Steuerprivilegien für das Kapital und die Kapitalein-
kommen seit den Achtzigerjahren

▷ Skandal 1: Abbau der Erbschaftssteuern für direkte Nach-
kommen
Jeder zweite Schweizer Vermögensfranken ist geerbt. Die 
jährlich anfallende Erb- und Schenkungsmasse steigt rasant: 
Sie dürfte 2020 95 Milliarden Franken erreichen, nachdem sie 
1999 noch 36 Milliarden Franken betragen hatte. Bloss 5 Pro-
zent der Erbschaften und 19 Prozent der Schenkungen kom-
men Personen unter 40 Jahren zugute. Dennoch sind die Steu-
ern auf Erbschaften in den letzten Jahrzehnten massiv gesenkt 
und die direkten Nachkommen von diesen Steuern total befreit 
worden: Während auf den durchschnittlichen geerbten Fran-
ken 1990 noch 4.1 Rappen an Erbschafssteuer anfielen, sind 
heute im Durchschnitt gerade noch 1.4 Rappen fällig. Unter-
suchungen der Uni Bern und der Fachhochschule Bern zeigen, 
dass ein Prozent aller Erben über 36 Prozent aller Erbschaf-
ten erhalten. Zehn Prozent der Erben erhalten sogar über 66 
Prozent aller Erbschaften. Da dieser hohe Anteil grösstenteils 
an diejenigen geht, die ohnehin bereits zu den Reichsten ge-
hören, zementiert das geltende Rechtssystem die bestehende 
Ungleichheit.8

So entsteht heute in der Schweiz eine feudalistische Ge-
sellschaft. Das Diskriminierungsverbot wegen der Herkunft in 
Art. 8 Abs. 2 der Bundesverfassung ist verletzt.

Die Neuauflage einer nationalen (gegenüber 2015 modi-
fizierten) Erbschaftssteuer ist dringlich. Im Vorfeld der Ab-
stimmung von 2015 sprachen die Befürworter*innen von jähr-
lichen Einnahmen von 5–6 Milliarden Franken.



· 66 ·

▷ Skandal 2: Die Schweiz als Steuersenkungslokomotive I: 
Steuersenkungen für Kapitalgesellschaften in der Schweiz 
(Aktiengesellschaften, Genossenschaften, GmbH, Stiftungen)
In der Schweiz geschah dies auf Bundesebene seit 1998 mit der 
Unternehmenssteuerreform I (USR I) vor allem wegen der Ein-
führung der Steuerprivilegien für Holdingfirmen und ähnliche 
Gesellschaften. Die Senkung der Unternehmenssteuern lässt 
sich auch an der Entwicklung der in der Schweiz anfallenden 
Gewinne, wie sie gegenüber den Steuerbehörden deklariert 
werden, und dem entsprechenden Steuerertrag zeigen. So ent-
wickelten sich die Unternehmensgewinne seit 1990 sehr stark, 
nämlich von weniger als 50 Milliarden auf fast 400 Milliarden 
Franken im Jahr 2015. Das ist eine Verachtfachung. Zieht man 
davon die nicht steuerbaren Beteiligungsgewinne ab, da sie in 
einem anderen Staat hätten versteuert werden sollen, kommt 
man auf eine Steigerung von 25 auf 130 Milliarden. Dies ist 
eine Verfünffachung. Demgegenüber haben die Steuerein-
nahmen von Bund, Kanton und Gemeinden nur von gut 7 auf 
21 Milliarden zugenommen (Verdreifachung). Die effektiven 
Steuersätze sanken damit von fast 30 auf gut 16 Prozent, bzw. 
5.5 Prozent unter Einbezug der Beteiligungsgewinne. Dies ist 
zum Teil auf die Senkung der Steuersätze in den Kantonen und 
zu einem grossen Teil auf die Einführung der Privilegien für 
Statusgesellschaften mit der USR I zurückzuführen.

Dies ist auch die Ursache für die grosse Differenz, die ent-
standen ist zwischen den Reingewinnen ohne und den Rein-
gewinnen mit Beteiligungen. 1990 erreichten die Beteiligungs-
gewinne erst einen Drittel der Gesamtgewinne. Im Jahr 2000 
waren sie bereits gleich hoch wie die Gewinne ohne Beteiligun-
gen. Und im Jahr 2015 waren die Beteiligungsgewinne, also die 
Gewinne, die steuerfrei sind, schon beinahe drei Mal höher.

Kantone als internationale Steuersenkungslokomotiven 
In den Top 10 des BAK Taxation Index ist die Schweiz achtmal 
und in den ersten 15 mit 13 Kantonen vertreten. Die interna-
tionale Spitzenposition, die bisher Hongkong (mit 9.9%) inne-
hatte, geht neu an den Kanton Zug (Min Schweiz in Abb. 2 mit 
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9.8%). Die Schweiz agiert weiter als Lokomotive für tiefste 
Unternehmenssteuern.

Dazu muss festgehalten werden, dass Aktiengesellschaften 
den steuerbaren Gewinn durch Reservenbildung sowie Ver- 
lustvorträge etc. stark minimieren können. Auch bezahlte 
Steuern dürfen als Aufwand – im Gegensatz zur Steuererklä-
rung der Menschen – abgezogen werden. Über die Hälfte der 
Firmen kommen so nicht in den steuerbaren Gewinnbereich. 

Abb. 1: Reingewinne und Steuererträge juristischer Personen 
1990–2015
Quelle: Denknetz, Ohne radikale Umkehr in der Steuerpolitik verlieren alle, 
Hans Baumann, Werner Kallenberger, Romeo Rey, Johannes Wickli, 2019
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Zudem wurde die Kapitalsteuer in den Kantonen sukzessive 
abgebaut.

▷ Skandal 3: Fatales Kapitaleinlageprinzip und fehlende 
Kapitalgewinnsteuer
Die Schweiz hat 2011 mit der USR II das Kapitaleinlageprinzip 

Abb. 2: BAK Taxation Index für Unternehmen 2020
Quelle: ZEW / BAK Economics
Anmerkungen: EATR-Steuerbelastung (d. h. effektive Steuerbelastung) von 
Unternehmen in Schweizer Kantonen (gemessen am kantonalen Hauptort) 
und internationalen Standorten (gemessen am ökonomischen Hauptort) in 
%. Veränderungen gegenüber 2017 in %-Punkten (vgl. dritte Spalte). Bei den 
Schweizer Kantonen werden die Werte aller am Projekt beteiligten Kantone, 
das Schweizer Minimum, das Schweizer Maximum und der BIP-gewichtete 
Durchschnitt aller 26 Kantone ausgewiesen.
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Abb. 3:
Kapital-
einlagen
Quelle: Eidg.
Steuerver-
waltung (ESTV)

 Datum Endbestand in Milliarden CH
 30.09.2020 1905

 Jahr Einlagen Rückzah- Andere Ver- Endbe- Rückzah- Andere
  in lungen in änderungen stand lungen Veränderungen
  Mia CHF Mia CHF in Mia CHF in CHF in Mia CHF in Mia CHF
 2011 508 -22 -26 461 22 26
 2012 440 -99 -16 786 99 16
 2013 243 -93 -22 913 93 22
 2014 244 -58 -52 1047 58 52
 2015 257 -110 -18 1177 110 18
 2016 187 -91 -18 1256 91 18
 2017 259 -93 -33 1389 93 33
 2018 334 -308 -32 1382 308 32
 2019 273 -213 -49 1393 213 49
 2020 63 -104 -47 1305 104 47

Veränderungen von Kapitalanlagen in Milliarden CHF

Endbestand in Milliarden CHF

Kapitalanlagen (Endbestand)
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(für Einlagen, Aufgelder, Zuschüsse in Aktiengesellschaften) 
eingeführt. Dieses ermöglicht einkommens- und verrech-
nungssteuerfreie Dividendenausschüttungen auch bei Publi-
kumsgesellschaften und hat in der Schweiz zu einer giganti-
schen Ausschüttung von steuerfreien Dividenden an Aktionäre 
mit Milliarden-Steuerausfällen für Gemeinden, Kantone und 
den Bund geführt. Die Vorlage wurde von den Parteien SVP, 
FDP und CVP gegen den Widerstand der Linken durchgeboxt. 
Und zwar ohne Schranken und ohne flankierende Kapitalge-
winnsteuer, wie sie in den anderen europäischen Ländern exis-
tieren. Die USR II war zugleich der grösste Abstimmungsbe-
trug in der Geschichte der Schweiz. Das Bundesgericht rügte 
auf Abstimmungsbeschwerde hin die irreführende Informa- 
tion durch den Bundesrat vor der Referendumsabstimmung 
zur USR II hart.9, 10, 11

Ab 1.1.2011 bis Ende Dezember 2020 wurden über 
1‘321‘000‘000‘000 Franken (1321 Milliarden!) Kapitaleinla-
gereserven zur steuerfreien Ausschüttung von der ESTV ge-
nehmigt. Effektiv steuerfrei an Aktionär*innen ausgeschüttet 
wurden in diesem Zeitraum Dividenden für 1‘204‘000‘000‘000 
Franken (1204 Milliarden).

Das heisst: Wer viel Kapital hat, kann das in AG’s investieren, 
dort parkieren, wieder rausholen und mit den Aktienverkäufen 
hohe steuerfreie Gewinne erzielen. Ein steuerfreier Kreislauf 
für das Kapital – auch anfällig für Geldwäscherei.

Die Steuerreform und AHV-Finanzierung (STAF) hat das 
Kapital-Einlage-Verfahren (KEP) auf massiven Druck der SP 
nur sehr geringfügig geändert: Börsenkotierte Unternehmen 
dürfen seit 1.1.2020 Kapitaleinlagereserven nur noch dann 
steuerfrei an die Aktionär*innen auszahlen, wenn sie mindes-
tens im gleichen Umfang steuerbare Dividenden ausschütten. 
Kaufen solche Unternehmen eigene Aktien zurück, so müssen 
sie mindestens im gleichen Umfang Reserven aus Kapitaleinla-
gen vernichten, wie sie Gewinnreserven vernichten.

›Missbräuche‹ des KEP bei Börsengängen, Fusionen sowie 
Nennwertherabsetzungen wurden erkannt, bleiben jedoch wei- 
terhin möglich. Unternehmen wie Arbonia, CS, EFG Int. und 
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Holcim werden auf Jahre hinaus steuerfreie Dividenden aus-
schütten können.12

Zudem fehlt in der Schweiz eine Kapitalgewinnsteuer wie in 
anderen Ländern. Die kantonalen Kapitalgewinnsteuern, zum 
Beispiel in GR, BE, ZH und SO, wurden in den 1980er-Jahren 
im Sog des neoliberalen Steuerabbaus abgeschafft. Es verblie-
ben nur noch tiefe Grundstückgewinnsteuern.13

Das Grosskapital benutzt die Schweiz zunehmend als Tief-
steuerstandort für Aktiengesellschaften, auch durch die zuneh-
mende Übernahme von Immobilien und Unternehmen durch 
ausländisches, insbesondere US-amerikanisches Kapital. Neue 
Steuerschlupflöcher aus der STAF wie Patentboxen, Kapitalab-
züge sowie die Aufdeckung stiller Reserven beim Zuzug tragen 
dazu bei.14

Fazit: Es bleibt sowohl beim KEP, bei STAF als auch bei der 
gänzlich fehlenden Kapitalgewinnsteuer ein grosser gesetzge-
berischer Handlungsbedarf bestehen. Milliarden Steuern feh-
len daraus in der Schweiz und/oder auch in den Herkunftslän-
dern der zugezogenen Gesellschaften

▷ Skandal 4: Abbau der Einkommenssteuern auf Dividenden 
führt zu Dividendenexplosion bei tiefen Reallohnerhöhungen
Bahnbrechend für die steuerliche Privilegierung der Dividen-
den (Aktionärseinkommen) war die an der Urne mit nur 50,5 % 
angenommene USR II.

Dividenden aus Aktien (oder anderen Beteiligungsrechten) 
im Privatvermögen wurden ab 1.1.2009 vom Bund nur noch zu 
60 Prozent besteuert. Dividenden im Unternehmensvermögen 
nur noch zu 50 Prozent.

Im Steuerharmonisierungsgesetz Art. 7 Abs. 1 wurde es den 
Kantonen überlassen, die angebliche ›Doppelbelastung‹ bei 
den Aktionär*innen noch weiter abzubauen, sofern diese eine 
Beteiligung von mindestens 10 Prozent an der AG oder GmbH 
hatten.

Das linke Referendumskomitee kritisierte dieses Steuerge-
schenk an die Grossaktionäre und warnte vor Steuerausfällen 
bis zu 2 Milliarden pro Jahr. Nach jahrelangem politischem 
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Ringen, wuchtiger Ablehnung der USR III und Nachbesserung 
mit der STAF, werden die Dividenden seit 1.1.2020 wie folgt 
privilegiert besteuert:
Bund neu 70 Prozent
Kantone mindestens 50 Prozent.15

Gemäss Statista.com entwickelten sich die Dividendenaus-
schüttungen der börsenkotierten Unternehmen in der Schweiz 
von 2011 bis 2019 von 27.6 Mrd. Dollar auf 39.3 Mrd. Dollar. 
Die Finanz und Wirtschaft vom 23.2.21 publizierte für 2020 
einen Rekordwert von 41.9 Mrd. Dollar. Innert neun Jahren 
ergibt sich somit eine Zunahme von über 51%. »Damit ist die 
Schweiz zum grössten Dividendenzahler von Kontinentaleuro-
pa aufgestiegen und überholte Deutschland und Frankreich«.

Gemäss Schätzungen des Bundesamtes für Statistik (Volks-
wirtschaftliche Gesamtrechnung) wurden in der Schweiz im 
Jahre 2011 rund 107 Mrd. Franken und im Jahre 2019 166 Mrd. 
Franken ausgeschüttet. Das ist eine Zunahme von rund 55 Pro-
zent. Diese Gesamtzahlen beinhalten sowohl Ausschüttungen 
von Aktiengesellschaften als auch Ausschüttungen in Bezug 
auf GmbH-Anteile und Genossenschaftsanteile.16

Für 2021 wird weltweit eine Zunahme der Aktienrenditen 
von 12 Prozent gegenüber 2019 erwartet. 

Dagegen entwickelten sich die Reallöhne in den Jahren 2011 
bis 2019 gemäss Bundesamt für Statistik von Index 101.0 auf 
106.3 nur auf tiefem Niveau. Die Arbeitnehmenden werden 
zusätzlich in ihren Einnahmen beschnitten durch die Senkung 
der Umwandlungssätze durch die Pensionskassen.17

Im Gegensatz zu den anderen Ländern sanken die Divi- 
dendenausschüttungen auch im COVID-Jahr 2020 in der 
Schweiz kaum. »Vor allem haben die Behörden weniger Druck 
ausgeübt als in Europa, insbesondere im Bankensektor. So konn-
ten Credit Suisse und UBS die geplanten Dividenden in voller 
Höhe an ihre Aktionäre ausschütten, obwohl die Aktionäre der 
meisten europäischen Banken nichts erhielten.«18 Der Konzern 
Ems-Chemie schüttete 2020 – trotz Kurzarbeit – 398 Millionen 
als Dividenden aus. Dieser Betrag ist höher als die jährlichen 
Lohnkosten. Dabei gingen 263 Millionen an Magdalena Mar-
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tullo-Blocher, Rahel Blocher und Miriam Baumann-Blocher 
(20minch, 14.2.21). Die Roche-Erben Hoffmann und Oeri (16 
dividendenberechtigte Familienmitglieder) beziehen mit ihrer 
50.1-Prozentbeteiligung Dividenden in der Höhe von 729 Mil-
lionen Franken (Sonntagszeitung 28.2.21).

▷ Skandal 5: Die Schweiz als Steuersenkungslokomotive II: 
Senkung von Vermögens- und Einkommenssteuern für die 
Reichen seit 1990
Seit Ende der 1980er-Jahre setzten SVP, FDP und CVP im 
Einklang mit den Wirtschaftsverbänden in den Kantonen mit 
rechten Parlamentsmehrheiten die neoliberale Finanz- und 
Steuerpolitik ›à la Schnipp-Schnapp‹ nach folgendem Muster 
um:

1. Schnipp: Steuereinnahmen werden verringert durch eine 
Entlastung der Privilegierten

2. Schnapp: Die sinkenden Einnahmen verursachen Defizite 
und/oder Verschuldung. Dann wird mit rechten Abbaupa-
keten eingeschnappt.

Dagegen wehrte sich die SP wie folgt: »Auspowern des Staa-
tes, um ihn handlungsunfähig zu machen, Abschieben der Pro-
bleme auf die Gemeinden und die einzelnen Menschen und 
das Belasten der wirtschaftlich Schwächsten in unserer Ge-
meinschaft durch hohe Steuern, zusätzliche Abgaben und Ab-
bau der sozialen Netze. Dagegen ist Schonzeit für die Reichen 
und Spekulanten in bernischen Landen angesagt.«19

Seither hat sich zwischen den Schweizer Kantonen ein bei-
spielloser inländischer Steuerwettlauf nach unten abgespielt. 
Mit dem Ergebnis, dass wir die Kantone Zug (Min. Schweiz, 
22.9%), Ob- und Nidwalden, Uri, Schwyz und Luzern weltweit 
in den zehn Orten mit tiefster Steuerbelastung für ein Kader- 
einkommen (alleinstehend, netto nach Steuern, von Euro 
100‘000) finden. In den 20 Städten mit tiefster Einkommens-
steuerbelastung sind sogar 13 Schweizer Kantone zu finden:

In den Dumping-Steuersätzen der Schweizer Kantone sind 
Kumulationen von Steuerabzügen enthalten. Diese privile-
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gieren die höchsten Einkommen und Vermögen am meisten. 
»Wer mehr hat, kann viel mehr abziehen«. Diese Abzugskumu-
lationen machen das Steuersystem kompliziert, intransparent 
und volkswirtschaftlich ineffizient.

Weil einige Kantone im Zuge der STAF etappenweise Steu-
ersenkungen beschlossen haben, ist im Jahr 2021 mit einer wei-

Abb. 4: BAK Taxation Index Hochqualifizierte 2020
Quelle: ZEW / BAK Economics ist eingebaut in Grafik
Anmerkungen: Effektive Steuerbelastung für hoch qualifizierte Arbeitneh-
mer in Schweizer Kantonen und internationalen Standorten in %. Verände-
rungen gegenüber 2017 in %-Punkten wobei Wechselkurs- und Inflations- 
änderungen ignoriert werden. Bei den Schweizer Kantonen werden die Werte 
aller am Projekt beteiligten Kantone, das Schweizer Minimum, das Schweizer 
Maximum und der BIP-gewichtete Durchschnitt aller 26 Kantone ausgewie-
sen.21
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teren Verringerung der durchschnittlichen Steuerbelastung zu 
rechnen.20

Die Einnahmenausfälle von Bund, Kantonen und Gemein-
den dürften in den letzten Jahrzehnten Dutzende von Mil-
liarden betragen haben. Eine dazu nötige Zahlenaggregation 
müsste Gegenstand eines Forschungsprojekts sein. Es bestehen 
Angaben aus einzelnen Kantonen, wie zum Beispiel aus dem 
Kanton Bern.22

▷ Skandal 6: Förderung des Steuerbetrugs durch straflose 
Selbstanzeigen und fehlenden automatischen Informations-
austausch in Steuersachen im Inland
Gemäss der Zeitschrift Bilanz (12/2020) ist das Vermögen der 
300 Reichsten in der Schweiz im Jahr 2020 um 5 Milliarden 
Franken angestiegen, auf zusammen 707 Milliarden Franken. 
Interessant wäre zu wissen, wie diese Vermögen entstanden 
sind (Gewinne durch Grundstückverkäufe, Erbschaften, Un-
ternehmensgewinne, Börsengewinne, Mieteinnahmen, Spe-
kulation mit Immobilien und Devisen, ›offshore‹ etc.). In der 
Presse war in diesem Zusammenhang im Februar 2020 (NZZ 
vom 3.2.2020) zu lesen, dass ca. 146'000 Steuerpflichtige rund 
50 Mrd. Franken hinterzogene Vermögen angezeigt haben. 
Mittlerweile ist die Zahl der straflosen Selbstanzeigen erneut 
angestiegen. Das geschah vor allem auf Druck des internatio-
nalen automatischen Informationsaustauschs in Steuersachen 
(AIA). Die Kantone VD, LU, ZG, AI, NW und OW verwei-
gern die Bekanntgabe der Daten. Daneben zeigt auch der 
Sumpf der Paradise- und Panamapapers, die in der Schweiz 
zu zögerlich aufgearbeitet werden, dass es wohl noch einige 
Milliarden mehr sind. Auch aufgrund der Auskunftspflicht von 
Banken für Ehepaare im Schweizer ZGB23 wird immer wieder 
Schwarzgeld aufgedeckt, insbesondere bei hohen Einkommen 
und Vermögen.

Das per 1.1.2010 eingeführte Instrument der straflosen 
Selbstanzeige ist nichts anderes als eine Einladung zu fortwäh-
renden Steuerdelikten: Einmal im Leben hat ein in der Schweiz 
steuerpflichtiger Mensch – oder eine juristische Person – das 
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›Privileg‹, sich selbst wegen nicht deklarierter Vermögens- 
oder Einkommenswerte selbst anzuzeigen. Macht er oder sie 
es nicht zu Lebzeiten, dürfen auch die Erb*innen dieses Pri-
vileg noch straffrei ausüben. Parlamentarische Vorstösse zur 
Aufhebung oder Befristung dieses Privilegs wurden von SVP, 
FDP und CVP bisher abgelehnt.24, 25

Die entgangenen Steuerbeträge gehen über Jahrzehnte hin-
weg in hohe zweistellige Milliardenbeträge und haben die öf-
fentlichen Finanzhaushalte massiv geschwächt. Das Tax Justice 
Network (TJN) schätzt, dass weltweit jährlich 182 Milliarden 
Dollar durch die Steuerflucht privater Personen verloren ge-
hen, die undeklarierte Vermögen und Einkommen in Steuer- 
oasen verstecken. Die Schweiz ›verliert‹ durch Steuerhinterzie-
hung von Privatpersonen jährlich rund 4.8 Milliarden Franken 
an Steuersubstrat. Gleichzeitig rangiert sie als Steueroase für 
die Multinationalen Firmen auf dem fünftschlechtesten Platz 
weltweit, nach den britischen Jungfern- und den Cayman-In-
seln, Bermuda und den Niederlanden.26

Die Parteien SVP/FDP/CVP versuchen diesen Skandal unter 
den Teppich zu wischen. Klar: Sie sind die Verursacher der an-
haltenden Toleranz für Steuerdelikte in der Schweiz. Die fehlen- 
de Strafstatistik in Steuersachen rundet das schwarze Bild ab.27

Auch sämtliche Vorstösse der rot-grünen Parteien zur Auf-
hebung des sog. Bankgeheimnisses (besser: Steuerhinterzie-
hungsgeheimnis) wurden im National- und Ständerat abge-
schmettert. Die SP hat mit einer geschickten Strategie den AIA 
gegen das rechte Modell der Abgeltungssteuer durchgebracht. 
Auch gelang es 2018, die SVP-Matter-Volksinitiative zur Ver-
ankerung des Steuerhinterziehungsgeheimnisses in der Bun-
desverfassung zu beerdigen.28 Dies allerdings zum Preis der 
dringlichen Revision des Steuerstrafrechts, welche die Mehr-
heit der Parteien SVP, FDP und CVP ablehnten. Die Standes- 
initiative des Kantons Bern vom 6.11.2019, die den überfälligen 
Finanzdatenaustausch im Inland und damit die Aufhebung des 
Steuerhinterziehungsgeheimnisses in der Schweiz fordert, wird 
nach Ablehnung durch den Ständerat von der Wirtschaftskom-
mission des Nationalrats im September 2021 beraten.29
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▷ Skandal 7: Steuerprivilegien für Immobilieneigentü-
mer*innen auf dem Buckel der Mieter*nnen
Mieterinnen und Mieter zahlen 40% zu hohe Mieten. Seit 2008 
sinkt der Referenzzinssatz. Die Mieten sind jedoch seit Anfang 
der 1990er Jahre unaufhörlich gestiegen. Sie liegen heute – ge-
mäss einer Studie der Raiffeisenbank – 40 Prozent höher, als 
sie sein sollten. Hätten die Vermieter alle Zinssenkungen seit 
2008 weitergegeben, müsste ein durchschnittlicher Haushalt 
jährlich rund 3000 Franken weniger Miete zahlen. Seit 2008 
sind das insgesamt 7 Milliarden Franken, welche die Immo-
bilieneigentümer*innen zu viel einnehmen und die den Mie-
terinnen und Mietern fehlen. Das bedeutet eine gigantische 
finanzielle Umverteilung von den Mieterinnen und Mietern 
zu den Immobilieneigentümer*innen.

Die Mieten belasten das Portemonnaie der Schweizerinnen 
und Schweizer immer stärker. Seit 2005 stiegen die Mieten ge-
mäss Mietpreisindex um satte 19% an, während die allgemei-
ne Teuerung unter 5% blieb. Gerade in den urbanen Zentren 
und in Tourismusregionen ist es mittlerweile Glückssache, eine 
bezahlbare Wohnung zu finden. Dies wird von den Immobili-
en-Spekulant*innen schamlos ausgenutzt.

Die Immobilienlobby versucht mittels Vorstössen im Bun-
desparlament das Mietrecht so anzupassen, dass Eigentümer- 
*innen noch mehr Rendite machen und die Mietenden sich 
kaum mehr dagegen wehren können. Mitte November 2020 hat 
das Bundesgericht seine langjährige Praxis bei der Berechnung 
der zulässigen Nettorendite geändert. Das Bundesgericht will 
fortan höhere Nettorenditen zulassen, was die Mieten in die 
Höhe treiben wird. Zurzeit gilt, dass die Nettorendite maximal 
1,75% betragen darf. Neu darf sie bis zu 3,25% betragen!30, 31

▷ Skandal 8: Steuertricks der grossen Konzerne / Fehlende  
Digitalsteuer
Nach jahrelangen Verhandlungen haben sich die Finanzminis-
ter*innen der führenden Industrieländer, der G7, anfangs Juni 
2021 auf wichtige Pfeiler einer weltweiten Unternehmenssteu-
er/Digitalsteuer geeinigt:
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• Grosskonzerne sollen auf der ganzen Welt eine Mindest-
steuer von 15 Prozent bezahlen.

• Ziel ist es, multinationale Grosskonzerne – zum Beispiel Di-
gitalkonzerne wie Apple, Amazon, Facebook oder Google – 
gerecht zu besteuern. Bisher werden Unternehmenssteuern 
nur am Firmensitz erhoben, aber nicht in den Ländern, wo 
die Konzerne ihre Umsätze erzielen, was bei den multinati-
onalen Unternehmen oft in fast der ganzen Welt der Fall ist. 
Das führte dazu, dass viele Unternehmen ihren Firmensitz 
in Länder mit tiefen Unternehmenssteuern verlagerten. Die 
erwähnten internationalen digitalen Konzerne und auch 
Multis haben vor und gerade auch in Coronazeiten enorme 
Umsatz- und Gewinnsteigerungen zulasten des schweizeri-
schen Gewerbes erzielt.

Die USA mit ihrer Finanzministerin Yellen hatten zuvor 
als Mindeststeuer 21 Prozent für die multinationalen Kon-
zerne verlangt.

Gegen die von SVP/FDP/Mitte im Juni 2021 beschlossene 
Abschaffung der Emissionsabgabe auf Eigenkapital (schritt-
weise Aufhebung der Stempelsteuer in drei Tranchen) ergreift 
die SP mit einer breiten Allianz das Referendum. Dem Bundes-
haushalt droht ein Minus von ca. 2.25 Milliarden. Falls weitere 
anstehende Projekte realisiert würden, droht ein Minus von ca. 
5 Milliarden. Das sind 7% der jährlichen Bundeseinnahmen.

Fazit: Das Schweizer Steuersystem hinkt der Realität bald 
Jahrzehnte hintennach: Billionen-Finanztransaktionen sowie 
Internet-Giganten sind weitgehend steuerfrei.32

Dafür werden Lohnabhängige doppelbesteuert auf 100% 
Nettolohn und Rentner*innen auf 100% der Rente – je zuzüg-
lich 7,7% Mehrwertsteuer auf dem privaten Konsum, auch auf 
jedem Paket Windeln und Menstruationstampons!.

Im Rahmen der OECD sollte sich die Schweiz daher vehe-
ment sowohl für eine Digital- als auch für eine Finanztrans-
aktionssteuer einsetzen. Eine international koordinierte 
Finanztransaktionssteuer ist auch ein Instrument zur Eindäm-
mung unproduktiver Spekulationsgeschäfte.33, 34
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▷ Skandal 9: Die Schweiz als Paradies der Familienstiftun-
gen und sogenannten ›family offices‹
Das global mobile Kapital macht sich auch ehemals respek-
table Anwaltskanzleien in der Schweiz zunutze, die neu als 
sogenannte ›family offices‹ auftreten. Von diesen aus werden 
für vermögende Personen Familienstiftungen und ›Trusts‹ er-
richtet, die weitgehend aufsichtsfrei sind. Verdächtig ist, dass 
am 19. März 2021 SVP/FDP/Mitte im Bundesparlament der 
– notabene falschen! – Argumentation der Lobby von Anwäl-
ten und Notaren gefolgt sind und deren Unterstellung unter 
das Geldwäschereigesetz ablehnten.35 Diese wird von der in-
ternationalen Geldwäschereibehörde FATF/GAFI aufgrund 
der Panama Papers, in denen auch Kanzleien in der Schweiz 
beteiligt waren, begründeterweise gefordert.

Seit der Urfassung des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs 
(ZGB) vom 10. Dezember 1907 sind die Familienstiftungen 
»der Aufsichtsbehörde nicht unterstellt« (Art. 87 Abs. 1 ZGB). 
Ebenfalls sind sie »von der Pflicht befreit, eine Revisionsstelle 
zu bezeichnen« (Art. 87 Abs. 2 ZGB). Sie werden auch statis-
tisch – vom EDI – nicht erfasst.36 Die daran beteiligten Mitglie-
der reicher Familien haben freie Hand für ihre Finanzgeschäf-
te– ohne jegliche staatliche Kontrolle.

Die Spatzen pfeifen es von den Dächern: Ehemals bei Ban-
ken angelegte Schwarzgelder flossen in solche und andere 
staatlich nicht beaufsichtigte Konstrukte. Kriminelle Energie 
geht weiter in neuen Formen, solange sie staatlich und demo-
kratisch nicht sanktioniert und unterbunden wird. Die von der 
FINMA beaufsichtigten Banken und Finanzinstitute, die der 
Meldepflicht nach Geldwäschergesetz (GWG) unterstehen, 
sollen zwar als ›Schleusenwärter‹ gegen Schwarzgeld dienen. 
Das mag für das Anfangsvermögen von Stiftungen noch funk-
tionieren, deckt aber die Finanztransaktionen danach nicht 
mehr ab.

Ein Fallbeispiel: Der in der Schweiz (Saanen/Gstaad) pau-
schalbesteuerte Curt Engelhorn, 2016 verstorben, tauchte pro-
minent in den Paradise Papers auf: Eine viel komplexere Vermö-
genssituation wurde aufgedeckt als beim deutschen Steueramt 
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2013 angenommen: 44 Trusts waren den deutschen Behörden 
bekannt, 33 weitere waren aufgetaucht!

Die Berner Justiz hat infolge eines Erbstreits die Möglichkeit, 
tiefer in diese Vermögensstruktur zu blicken als je jemand zu-
vor: ein Dickicht von Trusts, Stiftungen und Briefkastenfirmen. 
Er habe die ›Steuerfalle‹ erfolgreich umgangen, gab Engelhorn 
selbst einmal zu Protokoll. Besonders stolz war er auf seine vielen 
Trusts. Curt Engelhorn war der langjährige Patron des deutschen 
Pharmakonzerns Boehringer Mannheim, den er 1997 für 11 Mil-
liarden Dollar an Roche verkaufte.

Die SP wehrte sich im Stände- und Nationalrat gegen die 
Erhöhung der Steuerabzüge für Spenden an Stiftungen, die 
als Steuerschlupflöcher benutzt werden könnten und zudem 
hohe Steuerausfälle verursachen würden. Die Abzüge wurden 
trotzdem von zehn auf zwanzig Prozent des Nettoeinkommens 
einer Privatperson erhöht.38

›Normale‹ Stiftungen nach ZGB werden seit wenigen Jahren 
auch von Blockchain- und weiteren digitalen Technologien 
zunehmend als Rechtsform benutzt. Laut BFS-Statistik waren 
Ende 2018 58 Kryptostiftungen gemeldet, davon 57 im Kanton 
Zug, mit Bezug zur Blockchain-Technologie oder verwandten 
Themen.

Der Bundesgesetzgeber sowie die staatlich und revisions-
rechtlich beauftragten Instanzen sind hier besonders gefordert, 
die rechtsfreien Räume, welche das involvierte Kapital und des-
sen Kapitaleinkommen der Besteuerung entziehen, zu sanktio-
nieren und zu unterbinden.39

▷ Skandal 10: Pauschalbesteuerung
Mit der Aufrechterhaltung der Pauschalbesteuerung, jetzt 
Aufwandbesteuerung genannt, propagieren sich 21 Schweizer 
Kantone immer noch als Hort der Oligarchen. Milliardäre wie 
Bernie Ecclestone, Curt Engelhorn selig (Erbstreit vor Regio- 
nalgericht Thun), Viktor Vekselberg, Frederik Paulsen, griechi-
sche Reeder wie Peter Livanos, IKEA-Gründer Ingvar Kam-
prad und seine Erben, sind bzw. waren bekanntlich aufwand-
besteuert.
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Fünf Kantone haben die Aufwandbesteuerung abgeschafft: 
Zürich, die beiden Basel, Schaffhausen und Appenzell Ausserr-
hoden. Die Pauschalsteuer ist ein ungerechtes, intransparen-
tes Privileg für wohlhabende Ausländer*innen. Sie heizt den 
Steuerwettlauf zwischen den Kantonen an und bestätigt den 
internationalen Ruf der Schweiz als Steuerparadies.

Zur Abwehr der eidgenössischen Volksinitiative ›Schluss 
mit den Steuerprivilegien für Millionäre‹, die am 30.11.2014 
nach hohem Mitteleinsatz der Gegner abgelehnt wurde, ver-
schärfte das Bundesparlament die Bemessungsvorgaben an die 
Kantone. Das Sondergesetz zur Bestimmung der steuerbaren 
Einkommen und Vermögen sowie dessen gesetzeskonforme 
Anwendung bleiben jedoch höchst umstritten und bilden lau-
fend Gegenstand von politischen Vorstössen.40, 41, 42

Die SP-Nationalrätin Margret Kiener Nellen versuchte be-
reits 2012 Einsicht in die Steuerdaten des Ehepaars Engelhorn 
zu erlangen. Nachdem das Ehepaar E. unter Beihilfe der EG 
Saanen und der kantonalbernischen Steuerverwaltung sich 
jahrelang querstellte, entschied das Bundesgericht 2017, dass 
die Steuerdaten von den Engelhorns und anderen prominen-
ten Wahl-Gstaadern öffentlich einsichtbar sein mussten, wäh-
rend das Steuerregister noch öffentlich war. Seither haben alle 
Kantone das öffentliche Steuerregister – eine urdemokratische 
Einrichtung zur öffentlichen Transparenz über vor Ort bezahl-
te Steuern – aufgehoben.43, 44

In einem Interview mit der BernerZeitung vom 24.09.2012 
führte Gemeindepräsident Kropf von Saanen/Gstaad aus, dass 
rund 180 pauschalbesteuerte Familien pro Jahr rund 4 Mio. 
Franken Steuern bezahlten (vermutlich für 2010 oder 2011).

Wir versuchten im Folgenden zu berechnen, wie viel Steu-
ern die 180 pauschalbesteuerten Familien bei ordentlicher Be-
steuerung (ohne Abkommen mit dem Kanton Bern und der 
Gemeinde Saanen) jährlich (2013) zu bezahlen hätten. Die 
Schätzung ergab, dass bei ordentlicher Besteuerung 276.6 Mio. 
Fr. zu bezahlen wären, lediglich aber 13.8 Mio. Fr. (davon Ge-
meindesteuer 4.0 Mio. Fr.) bezahlt wurden. Der Steuerausfall 
pro Jahr betrug somit ca. 262 Mio. Fr.! 
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Ende 2018 gab es in der Schweiz 4557 Personen, die pau-
schal besteuert wurden und insgesamt 821 Millionen Franken 
Steuern bezahlten.45

▷ Skandal 11: Fehlende Aufsicht und Kontrolle des Bundes 
über die kantonalen Steuerverwaltungen
Ein grosses Manko im Schweizer Steuersystem stellen die Auf-
sichts- und Prüflücken dar, welche die Finanzkommission des 
Nationalrats mit ihrer Parlamentarischen Initiative 18.469 aus-
loten und gesetzgeberisch beheben wollte. Sie hatte Risiken, die 
zu Ausfällen von Einnahmen und Reputationsschäden füh-
ren, vor allem in drei Bereichen geortet:
1. Bei der Ausübung der Aufgaben: nicht eingetragene Steuer-

pflichtige, z. B. Betriebsstätten ausländischer Unternehmen.
2. Bei den Regeln zur Steuerpflicht: zu Unrecht steuerbefreite 

Steuerpflichtige.
3. Bei der Veranlagung: Fehler in der Veranlagung zu besonde-

ren Vorschriften.

Quelle: eigene Berechnung Kiener Nellen/Roos

Abb. 5: Vergleich Pauschalbesteuerte und ›ordentlich‹
Besteuerte Saanen (Anzahl 180 Familien) (approximativ); 
Stand 21.4.14, in Mio. CHF
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Es bestehe Handlungsbedarf. Durch den Artikel 104a Ab-
satz 1 des direkten Bundessteuergesetzes (DBG) würden die 
Kantone verpflichtet, dafür zu sorgen, dass ein unabhängiges 
kantonales Finanzaufsichtsorgan jährlich die Ordnungs- und 
Rechtmässigkeit der Erhebung der direkten Bundessteuer und 
der Ablieferung des Bundesanteils prüfe. Es sei aber feststell-
bar, dass risikorelevante Faktoren in der Regel in einem Turnus 
von drei bis fünf Jahren geprüft würden, was in Zeiten hoher 
Mobilität nicht mehr genüge. Es sei zu hinterfragen, ob das 
Verbot der materiellen Prüfung der Veranlagung angesichts 
der heutigen Prüfstandards noch vertreten werden könne. Und 
schliesslich sei die Einheitlichkeit der Steuerveranlagungen in 
der Anwendung des DBG durch die 26 kantonalen Steuerver-
waltungen entgegen dem Gesetzesauftrag nicht gewährleistet. 
Beispiele aus der Veranlagung der Statusgesellschaften sowie 
der pauschalbesteuerten Personen hätten das öffentlich aufge-
zeigt.

Nach deutlicher Annahme dieser Gesetzesinitiative im Na-
tionalrat mit 108 Stimmen am 8.9.2020 (alle Parteien ausser 
SVP und FDP) gab ihr der Ständerat am 16.12.2020 den To-
desstoss. Daran mitschuldig ist die Konferenz der kantonalen 
Finanzdirektoren (FDK) – ein staatsrechtlich nicht vorgesehe-
nes Gremium – das mit falschen Argumenten (weitreichende 
Kompetenzen der ESTV, Autonomie der Kantone!) gegen diese 
Initiative mit Schreiben vom 5.10.2020 an den Präsidenten der 
Finanzkommission des Ständerates agiert hatte.46

Auch daher wird weiterhin der jährlich wiederkehrende 
Vorbehalt der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK) zur 
Staatsrechnung des Bundes erscheinen, weil die EFK den Be-
zug der Direkten Bundessteuern als Haupteinnahmequellen 
der Schweizerischen Eidgenossenschaft nicht materiell prü-
fen darf! Die rechte Mehrheit im Bundesparlament hat es in 
der Tat durchgesetzt, dass »die materielle Prüfung der Veranla-
gungen von der Prüfpflicht ausgenommen ist«.47

Keine Generalversammlung einer gut geführten Aktienge-
sellschaft würde es sich bieten lassen, dass ihre Revisionsstellen 
Haupteinnahmen nicht prüfen und revidieren dürften.
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Es bleibt die Frage, wieso kein Prüforgan des Bundes den 
vollen Einblick in die materiellen Steuerveranlagungen des 
DBG durch die kantonalen Steuerverwaltungen erhalten soll. 
Haben die Finanzdirektoren so viel zu verstecken? Werden die 
Reichen und die Konzerne auch noch bei den Steuerveranla-
gungen geschont?48

IV. Auswirkungen auf das Zusammenleben 
in der Gesellschaft

1. Stark zunehmende Armut
Das Nachhaltigkeitsziel 1 der UNO-Agenda 2030 lautet: »Ar-
mut soll in allen ihren Formen und überall beendet werden«. 
Die Realität sieht düster aus.

Schätzungen rechnen mit rund einer Million Armutsbetrof-
fenen in der reichen Schweiz. Die Alltagserfahrung der Cari-
tas mit betroffenen Menschen macht Lücken in der sozialen 
Sicherheit sichtbar. Die allgemeine Vorstellung, dass die Sozi-
alhilfe als unterstes soziales Netz dieses Problem lösen kann 
und soll, greift zu kurz. Die Dunkelziffer ist hoch. Menschen 
in Armut melden sich nicht (mehr).

Siehe auch den Beitrag von Ueli Mäder auf Seite 34 in diesem 
Buch.

Die Ungleichheit der Vermögen in der Schweiz ist sehr gross 
und nimmt laufend zu.

Dem Credit Suisse Global Wealth Report 2020 (Zahlen für 
Ende 2019) können wir entnehmen, dass das Gesamtvermögen 
der in der Schweiz wohnhaften Bevölkerung Ende 2019 4.1 Bil-
lionen US-Dollar betrug.

Gemäss NZZ am Sonntag (20.12.2020) besassen 2019 1% 
der Steuerpflichtigen rund 800 Milliarden Franken Vermögen. 
Die zehn reichsten Personen besitzen ungefähr halb soviel Ver-
mögen wie 8.5 Mio. Schweizerinnen und Schweizer insgesamt. 
Die Gesellschaft wird destabilisiert (Zitat NZZ).49

Siehe auch den Beitrag von Beat Ringger auf Seite 50 in diesem 
Buch
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2. Verletzung der Bundesverfassung
Wie eingangs dargelegt, stellt die Beförderung der gemeinsa-
men Wohlfahrt seit der Gründung des schweizerischen Bun-
desstaats 1848 eines seiner elementaren verfassungsmässigen 
Ziele dar. Gemäss Art. 2 BV sind »Staatliche Massnahmen, 
die Gewinner und Verlierer schaffen, (…) nur dann mit dem 
Wohlfahrtsziel vereinbar, wenn durch angemessene Aus-
gleichsmassnahmen dafür gesorgt wird, dass die Verlierer ent-
schädigt werden und am gesellschaftlichen Fortschritt teilha-
ben können.«50

Wie wir in diesem Beitrag aufgezeigt haben, ist dieses ver-
fassungsmässig verbindliche Staatsziel durch die Steuerpolitik 
der letzten dreissig Jahre deutlich verletzt worden. Die in der 
Schweiz seit 1990 von rechten Mehrheiten umgesetzte neolibe-
rale Steuerpolitik hat mit einer massiven, kumulativen steuerli-
chen Privilegierung von Kapital und Kapitaleinkommen nicht 
nur die in der Präambel der Bundesverfassung, sondern auch 
die im allgemeinen, verbindlichen Staatsziel der gemeinsamen 
Wohlfahrt verankerten Werte, Ziele und Grundsätze in ihr Ge-
genteil verkehrt.

Geradezu pervertiert worden ist der Grundsatz der Allge-
meinheit der Besteuerung (Art. 127 Abs. 2 BV), der die Be-
kämpfung von Privilegierung bzw. Diskriminierung einzelner 
Personen oder Personengruppen bezweckt.

Zum Beispiel mit

• der Pauschalbesteuerung wohlhabender Ausländer*innen 
(Art. 14 DBG; Art. 6 StHG);

• der Steuerbefreiung neu angesiedelter Gesellschaften bzw. 
solcher mit erheblich veränderter betrieblicher Tätigkeit 
(Art. 5 StHG);

• und bis zur STAF mit den sog. Domizil- und gemischten 
Gesellschaften (alt Art. 28 Abs. 3 und 4 StHG);

• der Steuerbefreiung ganzer Gruppen von Aktionären
• einer mangelhaften Um- und Durchsetzung der Steuernor-

men im Rahmen der internationalen Bestrebung zur Aufde-
ckung von Steuerdelikten über die Landesgrenzen hinweg.51
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Als »Perversion des verfassungsrechtlichen Legalitätsprin-
zips« bezeichnet Steuerrechtsprofessor Urs Behnisch den mit 
der USR II eingeführten Gesetzesartikel für das Kapitaleinlage-
prinzip, weil dieser festlegt, die Rückzahlung von Reserven aus 
Kapitaleinlagen sei gleich zu behandeln wie die Rückzahlung 
von Grund- oder Stammkapital (Art. 20 Abs. 3 DBG), ohne 
dass Letzteres im Gesetz geregelt ist!

Auch der Grundsatz der Besteuerung nach der wirtschaftli-
chen Leistungsfähigkeit (Art. 127 Abs. 2 BV) wird pervertiert 
durch ein Steuersystem, das bei der Einkommenssteuer einer-
seits in vielen Kantonen Menschen in ihr Existenzminimum 
hinein besteuert, anderseits hohe Einkommen steuerbefreit 
durch die gesetzlich vorgesehene Abzugskumulation sowie 
steuerfreie Dividenden oder Erbschaften.52

Das – institutionelle – Fehlen eines Bundesverfassungsge- 
richts in der Schweiz hat zur Folge, dass verfassungswidrig 
ausgestaltete Bundessteuergesetze gerichtlich nicht überprüft 
werden dürfen (Art. 189 Abs. 4 BV). Nur mit gewonnenen Re-
ferenden und Volksinitiativen wie der 99%-Initiative können 
Exzesse verhindert werden.

Das untauglich gewordene BIP, das einen ›illusionären 
Wohlstand‹ vorgaukelt, wurde 2009 von der Kommission Stig-
litz/Sen/Fitoussi einer Prüfung unterzogen.53 Dabei wurden 
zwölf politische Empfehlungen ausgesprochen, die seither vom 
französischen statistischen Amt INSEE umgesetzt werden.

Bei der Messung des materiellen Wohlstands und der Wirt-
schaftsleistung spricht sich die Kommission dafür aus, die Per-
spektive stärker von der Produktions- auf die Haushaltsebene 
zu verlagern und Verteilungsaspekte (Einkommen, Vermö-
gen und Konsum) zu berücksichtigen. Weiter wird eine out-
put-bezogene (nicht-monetäre) Messung der Lebensqualität, 
die neben dem materiellen Lebensstandard (gemessen an Ein-
kommen, Konsum und Vermögen) weitere Aspekte der Le-
bensqualität (Gesundheit, Bildung, Möglichkeiten politischer 
Einflussnahme und Kontrolle, Ausmass privater und sozialer 
Aktivität, Umweltbedingungen sowie persönliche und wirt-
schaftliche Unsicherheit) aufgreift.
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Die Nachhaltigkeitsdimension soll getrennt vom materiel-
len Wohlstand und der Lebensqualität beurteilt werden und 
mit zwei bestandsbezogenen Indikatorenbündeln gemessen 
werden: Ökonomische Nachhaltigkeit soll mit monetären Be-
standsgrössen (z. B. mit der Staatsschuldenquote), ökologische 
Nachhaltigkeit hingegen mit physischen Bestandsgrössen (z. B. 
Bestände natürlicher Ressourcen) erfasst werden.

3. Gefährdung der Demokratie
Als Folge der Ungleichheit von Vermögen und Einkommen 
und der zunehmenden Steuerungerechtigkeit resultiert auch 
eine ernstzunehmende Stimm- und Wahlabstinenz.

Die Schweiz ist eines der wenigen Länder Europas, das seit 
der Staatsgründung 1848 ohne Unterbruch rechtsnationale 
Mehrheiten in beiden Kammern des Bundesparlaments sowie 
im Bundesrat hat. Diese Tatsache in Kombination mit der ins-
titutionell fehlenden Bundesverfassungsgerichtsbarkeit hat die 
Steuergerechtigkeit laufend verschlechtert.

Die Linke selektionierte die schlimmsten steuerpolitischen 
Exzesse mit Referenden, die sie auch mehrheitlich gewann:

• Steuerpaket am 16. Mai 2004 mit 65.9 % NEIN bei 50.84 % 
Stimmbeteiligung.

• USR II am 14. Februar 2008 mit 49.5 % NEIN bei 38.62 % 
Stimmbeteiligung.

• USR III am 12. Februar 2017 mit 59.1 % NEIN bei 46.61 % 
Stimmbeteiligung

• STAF am 19. Mai 2019 mit 33.6 % NEIN bei 43.74 % Stimm-
beteiligung 

• Kinderabzug-Bschiss am 27. September 2020 mit 63.2 % 
NEIN bei 59.34 % Stimmbeteiligung.

Die Ungleichheit der Vermögen und die starke steuerliche 
Entlastung der Unternehmen wirkt auch in die Finanzierung 
der Parteien hinein. Es ist sonnenklar, dass das nach wie vor 
fehlende Parteienfinanzierungsgesetz in der Schweiz (im Ge-
gensatz zu umliegenden Ländern) zu einem bedeutenden Mit-
telfluss in die wohlhabenden Parteien führt. Grosse Konzerne 
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und Vermögende sichern sich so ihre Interessen. De facto ist 
die Schweiz eine ›Wirtschafts- und Verbandsdemokratie‹.

Es ist verständlich, dass sich die rechten Parteien vehement 
gegen die Transparenzinitiative der SP ausgesprochen haben. 
Wir müssen leider feststellen: die »älteste Demokratie der 
Welt« weist gravierende Mängel auf.

4. Segregiertes Wohnen à l’Américaine
Die Ungleichheit schlägt sich auch im Lebens- und Wohnbe-
reich nieder. In Amerika existieren – mit steigender Tendenz 
– Wohngebiete mit sehr reichen Personen und im Gegensatz 
dazu zahlreiche Armenviertel. Die Superreichen wohnen meist 
in bewachten Wohnsiedlungen/gated community (eigenes Si-
cherheitspersonal, Lieferdienste etc.) mit hohen Zäunen und 
Mauern. Diese kleine Bevölkerungsgruppe verliert so – wohl 
mit Absicht – den Kontakt zur Aussenwelt und deren Prob-
lemen. Erste Anfänge sind in der Schweiz zu beobachten: In 
Uttwil TG am Bodensee entstand 2018 eine derartige Wohn-
siedlung. Gefordert sind die Städte und Gemeinden mit der 
Erhaltung und Planung einer nachhaltigen Durchmischung.

5. Fehlende Mittel für wichtige Aufgaben
Der Katalog der dringend anstehenden Projekte auf nationaler 
Ebene ist umfangreich. Hier sind aus unserer Sicht die aller-
wichtigsten Projekte aufgeführt:
• nachhaltige Finanzierung der Sozialwerke AHV/IV/ALV/EO
• Beteiligung des Bundes an den zunehmenden Sozialhilfe-

kosten bzw. an der Eliminierung der Armut und Ungleich-
heit

• Klima-, Umwelt- und Naturschutzprojekte
• Gerechte Entlöhnung aller Betreuungs- und Pflegeberufe 
 Siehe auch Beitrag von Tamara Funiciello, und Mia Jenni auf 

Seite 26 im Buch
• Finanzierung von Gesundheitsprojekten (Pandemiebe-

kämpfung, Umsetzung des KVG, Integration der Zahnarzt-
kosten in die obligatorische Grundversicherung etc.)

• Bildungs- und Kulturprojekte.
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6. Reputationsverlust der Schweiz im Ausland
Durch die tiefen Steuersätze ist die Schweiz auch eines der-
jenigen Länder, die Steuersubstrat (Unternehmen und Einzel-
personen) von anderen Staaten abzieht. Den multinationalen 
Unternehmen ermöglicht das, ihre Gewinne durch ›Transfer 
Pricing‹ und andere Machenschaften in steuergünstige Regio-
nen zu verschieben. Das Denknetz hat ausgerechnet, dass die 
Schweiz anderen Ländern durch ihre Tiefsteuerpolitik allein 
im Bereich der Unternehmenssteuern jährlich Tausende Mil-
liarden Franken an Steuersubstrat entzieht.

Gemäss dem ›Sustainable Development Report 2020‹54 ist 
die Schweiz auf Rang 4 der europäischen Nationen, was nega-
tive Auswirkungen (Kostenverursacher für andere Länder) an-
belangt. Im Zusammenhang mit den hier behandelten Themen 
werden im Index die Steuervermeidung, die Gewinnverschie-
bungen der Unternehmen und das Bankgeheimnis genannt.

V. Ausblick

Die Abschaffung der Privilegien für Statusgesellschaften durch 
die Unternehmenssteuerreform STAF kam auf Druck der EU 
bzw. der OECD zustande. Dies bewirkt aber kaum eine Ein-
dämmung des Steuerwettlaufs. Im Gegenteil: dieser wird durch 
die kumulativen Steueranlockungsinstrumente der STAF wei-
ter gefördert und festigt damit die Schweiz als Steueroase. Die 
OECD unternimmt zwar grosse Bemühungen, um Steueroasen 
auszuschalten und die Steuererosion durch den Steuerwettlauf 
zu vermindern. Doch es ist unklar, wann diese Bemühungen 
greifen. Eine Strategie gegen den Steuerwettlauf muss eine Har-
monisierung der Unternehmenssteuern enthalten.

Ein starkes Signal kam am 6. April 2021 von Janet Yellen, 
Finanzministerin der USA. Sie zeigte in ihrer Rede den Weg 
zur Beendigung des Steuerwettlaufs nach unten auf. Aus ihrer 
Sicht führt die Festlegung eines Mindeststeuersatzes von effek-
tiv 21% für multinationale Unternehmen zu weltweiter Inno-
vation, weltweitem Wachstum und Wohlfahrt.55, 56

Die USA wollen dafür mit den G-20-Nationen zusammen-
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arbeiten. Die Schweiz ist gut beraten, diesen globalen Mindest-
steuersatz zu unterstützen, wenn sie den Grundsätzen ihrer ei-
genen Bundesverfassung wieder folgen will.

Auch der Internationale Währungsfonds (IWF) hält in sei-
nem neusten Fiskalmonitor fest, dass sich die Ungleichheit der 
Vermögen durch die Pandemie verschärft hat. Um das soziale 
Gefälle zu verringern und die nötigen Einnahmen zur Deckung 
der Pandemiekosten sowie für den Klimaschutz zu sichern, 
schlägt er den Industrieländern steuerpolitische Massnahmen 
vor. Darunter finden sich die Erhöhung der Progression bei der 
Einkommenssteuer, erhöhte Erbschafts- und Schenkungssteu-
ern, sowie höhere Steuern auf Grundstücken, Vermögen und 
Unternehmensgewinnen.57

Mit der 99%-Initiative haben die Schweizer Stimmberech-
tigten ein konkretes Pfand in der Hand: Mit ihrer Annahme 
erfolgt ein wichtiger Schritt in Richtung Steuergerechtigkeit! 
Der öffentlichen Hand würden zudem bedeutende Mittel für 
anstehende Projekte und Aufgaben zur Verfügung stehen. Mit 
der 99%-Initiative werden schätzungsweise 5–10 Milliarden 
Franken pro Jahr zusätzlich eingenommen.58
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Vermögenseinkommen – Treiber der Ungleichheit

Robert Fluder, Rudolf Farys, Hans Baumann

1. Einkommen aus Erwerb, Sozialtransfers sowie
Vermögen und Kapitalgewinn

Wichtigste Einkommensquelle für Haushalte mit Personen im 
erwerbsfähigen Alter ist das Erwerbseinkommen. Bei der Mehr-
heit der abhängig Erwerbstätigen ist dies der Lohn und beim 
kleineren Teil der selbständig Erwerbstätigen der Ertrag aus 
der Erwerbstätigkeit. Löhne in der Schweiz unterscheiden sich 
erheblich: Gemäss Lohnstatistik des BFS beziehen die obers-
ten 1% aller Lohnabhängigen einen Nettolohn von mehr als 
19'000 CHF pro Monat, während etwa ein Drittel (32.2%) we-
niger als CHF 4000 an Lohneinkommen beziehen, wenn bei 
den Teilzeitbeschäftigten der effektiv bezogene Teilzeitlohn 
berücksichtigt wird. Bezogen auf eine Vollzeitbeschäftigung 
haben 8.7% weniger als CHF 4000 Nettolohn und 1.7% mehr 
als 19'000 CHF.1 Auch die Unterschiede zwischen den Männer- 
und Frauenlöhnen sind erheblich. Bezogen auf den Mittelwert 
betrug der standardisierte Durchschnittslohn2 der Frauen 2018 
82.9% des Männerlohns (vgl. Gleichheitsmonitor 2020).

Mit dem Lohn wird die Arbeitsleistung der Erwerbstätigen 
entschädigt. Wie hoch der Preis dieser Leistung ist, bestimmt 
sich u. a. am Arbeitsmarkt, wobei Qualifikation und Beruf, 
Branche, Geschlecht und Migrationshintergrund sowie Knapp-
heit oder Überangebot des ›Faktors Arbeit‹ und die Stärke der 
gewerkschaftlichen Vertretung eine Rolle spielen. Wichtige 
Determinanten sind neben Beruf und Qualifikation auch be-
rufliche Erfahrung (›Humankapital‹) und die Verantwortung 
und Risiken sowie die Position im Arbeitsprozess. Gemäss der 
klassischen Ökonomie richtet sich der Lohn nach der Grenz-
produktivität im Arbeitsprozess. Bedeutsam ist auch, ob eine 
Berufsgruppe durch gewerkschaftlichen und berufspolitischen 
Zusammenschluss ein Konfliktpotential entwickeln kann oder 
durch eine geschickte Strategie der Abschottung sich eine spe-
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zielle Stellung am Arbeitsmarkt sichern kann. Das Erwerbs-
einkommen ist letztlich das Resultat der geleisteten Arbeit und 
deren Bewertung. Die Lohnunterschiede beruhen somit auf 
der Art der Messung der Arbeitsleistung und ihrer Bewertung, 
wobei Machtfaktoren eine wichtige Rolle spielen.

Neben dem Lohn kann das Einkommen auch aus Transfer- 
einkommen stammen, welche der sozialen Absicherung die-
nen. Bei der Erwerbsbevölkerung spielen Transfereinkommen 
im Vergleich zu den Rentnerinnen und Rentnern eine gerin-
gere Rolle. Leistungen der Sozialversicherungen garantieren ein 
Ersatzeinkommen im Alter und beim Eintreffen von bestimm-
ten Risiken (hauptsächlich Arbeitslosigkeit, Krankheit oder 
Unfall, Invalidität und Mutterschaft). Das Anrecht auf Sozial- 
versicherungsleistungen setzt in der Regel eine vorgängige 
Zahlung von Versicherungsbeiträgen voraus, wobei bei Ein-
treten des betreffenden Risikos ein zeitlich begrenztes Taggeld 
oder eine Rente ausbezahlt wird.

Staatlich garantierte Bedarfsleistungen wie die Sozialhilfe sol-
len gemäss Bundesverfassung das Existenzminimum sichern, 
wenn das Einkommen dazu nicht ausreicht. Private Unterhalts-
zahlungen resultieren meist aus familiären Verpflichtungen an 
Geschiedene (i. d. R. als Entgelt für Betreuungsleistungen) oder 
als Ausbildungsbeiträge.

Haushalte mit Vermögen haben zudem Einkommen aus 
Vermögenserträgen. Diese kommen zustande, wenn private 
Haushalte ihr Kapital Unternehmungen als Aktienkapital bzw. 
Anleihen zur Verfügung stellen oder Liegenschaften besitzen. 
Der Teil des erwirtschafteten Wertes (in Form von Produkten 
und Dienstleistungen), der nicht für das Entgelt der geleisteten 
Arbeit, die Anschaffung und Instandhaltung der Anlagen bzw. 
Investitionen in Forschung und Neuentwicklungen sowie all-
fällige Abgaben verwendet wird, fliesst als Kapitaleinkommen 
ab. Dies ist Einkommen, das am Markt ohne eigene Arbeits-
leistung entsteht. Es wird dadurch generiert, dass Kapital in 
Unternehmen oder in Liegenschaften investiert wird. Wäh-
rend das Erwerbseinkommen eine Erwerbstätigkeit, Transfer- 
einkommen eine situationsbedingte Erwerbsunfähigkeit und 
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frühere geleistete Beiträge und Bedarfsleistungen eine Not-
lage oder Bedürftigkeit voraussetzen, entspringt das Vermö-
genseinkommen einzig der Tatsache, dass ein Haushalt über 
Vermögen verfügt. Vermögenseinkommen kommt den Kapi-
talbesitzern als Dividenden, Zinsen und Liegenschaftserträgen 
zu, welche der Steuerpflicht unterliegen. Dazu kommen nicht 
steuerbare Kapitalgewinne, welche durch Wertsteigerungen 
von Liegenschaften3 und Aktieneigentum4 zustande kommen. 
Vermögenseinkommen wird gemäss vorherrschender Ideolo-
gie als Werterhalt von Anleihen in Phasen von Inflation, als 
Entschädigung für das eingegangene Risiko sowie als Rente 
für den gegenwärtigen Konsumverzicht legitimiert. Dabei stellt 
sich die Frage, in welcher Höhe Vermögenseinkommen ge-
rechtfertigt sind.

Liegenschaftserträge bemessen sich am Wert der Liegen-
schaften. Durch die Verknappung des Wohnraumes und des 
Bodens und durch die gute Erschliessung und Infrastruktur 
nimmt der Marktwert von Grundstücken zu, ohne dass die 
Eigentümer*innen dazu einen Beitrag geleistet haben. Sie pro-
fitierten somit von öffentlichen Leistungen oder der allgemei-
nen wirtschaftlichen Entwicklung. Höhere Vermögenssteuern 
durch Neueinschätzung der Liegenschaft erfolgen meist stark 
verzögert und nur in geringer Höhe. Hier stellt sich die Fra-
ge, wie hoch der Anteil der betreffenden Erträge sein soll, die 
aufgrund einer so zustande gekommenen Wertsteigerung der 
Öffentlichkeit zukommen.

Auch Unternehmensgewinne beruhen, nebst den Arbeits-
leistungen der Beschäftigten, in der Regel auf einer guten 
öffentlichen Infrastruktur, der Entwicklung von Wissen und 
entsprechenden Technologien sowie der Nutzung der Um-
welt mit entsprechenden Folgekosten. Grundlagen für Wissen 
und Technologien werden zu einem grossen Teil durch die 
Öffentlichkeit erstellt und auch die Kosten der entstandenen 
Umweltschäden trägt zu einem grossen Teil die Öffentlichkeit. 
Auch hier stellt sich die Frage, ob es gerechtfertigt ist, wenn das 
Potenzial dieser öffentlichen Güter auch bei Berücksichtigung 
von Steuerzahlungen zu einem erheblichen Teil privat abge-
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schöpft wird. Wäre es nicht gerechter, einen zusätzlichen Teil 
dieser Erträge mittels spezieller Steuern wieder der Öffentlich-
keit zur Verfügung zu stellen?

Piketty (2014) hat nachgewiesen, dass das gesamte Vermö-
gen im Vergleich zum jährlich generierten Einkommen in den 
letzten Jahrzehnten permanent zugenommen hat. Da sich das 
Vermögen viel stärker als das Einkommen auf eine kleine Per-
sonengruppe konzentriert, verstärkt dies die Ungleichheit der 
Verteilung der materiellen Ressourcen. Verstärkt wurde dies 
dadurch, dass paradoxerweise die Steuern auf hohen Vermö-
gen in den letzten 35 Jahren deutlich abgenommen haben. 
Gemäss eigenen Berechnungen auf der Basis der Vermögens-
steuern in den Kantonshauptorten hat die Vermögenssteuer 
auf Vermögen von 2 Mio. CHF in diesem Zeitraum um 31% 
und auf Vermögen von 5 Mio. CHF gar um 33% abgenommen.5

Vermögenseinkommen dienen hauptsächlich der Generie- 
rung von zusätzlichem Vermögen und haben somit eine wei-
tere Konzentration des Vermögens zur Folge. Mit einer zusätz- 
lichen Besteuerung von Vermögenseinkünften könnte dieser 
Konzentrationsprozess etwas limitiert werden. In diesem Zu- 
sammenhang stellt sich die Frage, ob die Eigentumsrechte in 
Bezug auf die Erträge, die zu einem grossen Teil auf der Markt- 
entwicklung, günstigen Rahmenbedingungen, einer ausgebau-
ten öffentlichen Infrastruktur sowie der gesamtgesellschaftlich 
generierten technologischen Entwicklung beruhen, nicht neu 
definiert werden müssten. Mit einer zusätzlichen Besteuerung 
von Vermögenseinkünften könnte hier ein Beitrag zu einem 
gewissen Ausgleich geschaffen werden.

Im Folgenden präsentieren wir Ergebnisse zur Einkommens- 
und Vermögensverteilung anhand der Berner Steuerdaten und 
fokussieren auf die Zusammensetzung des Einkommens der 
verschiedenen Einkommensgruppen und den Zusammenhang 
zwischen der Einkommens- und Vermögensverteilung. In ei-
nem weiteren Teil betrachten wir die Vermögenseinkommen 
genauer, um davon ausgehend eine Schätzung der möglichen 
zusätzlichen Steuererträge vorzunehmen, die aus einer Annah-
me der 99%-Initiative resultieren könnten.
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2. Mittlere Einkommensungleichheit trotz
extremen Unterschieden zwischen den tiefsten und
höchsten Haushaltseinkommen

Die Einkommen sind auch in der Schweiz sehr ungleich verteilt 
(Fluder et al. 2015). Gemäss der Eidgenössischen Steuerverwal-
tung verfügen die untersten 20% der Steuersubjekte nur über 
2.2% des gesamten steuerbaren Reineinkommens während dem 
obersten Dezil mehr als ein Drittel (34.1%) des gesamten Ein-
kommens zukommt. Im Vergleich der OECD-Länder befindet 
sich die Schweiz bezüglich Einkommensungleichheit gemes-
sen am verfügbaren Haushaltsäquivalenz-Einkommen und ei-
nem Gini-Index von 0.29 auf einem mittleren Niveau. Deutlich 
ungleicher sind die Einkommen in den USA, Grossbritannien, 
Italien und Spanien (Gini > 0.33)6, während die Einkommen 
in den nördlichen Ländern Norwegen, Dänemark, Finnland 
(Gini < 0.27) und einem Teil der mittel- und osteuropäischen 
Länder deutlich gleicher verteilt sind. Auffallend ist, dass in der 
Schweiz die Erwerbseinkommen im Vergleich zu anderen eu-
ropäischen Ländern weniger ungleich verteilt sind. Dies hängt 
u.a. mit der hohen Erwerbsbeteiligung und der geringen Ar-
beitslosigkeit zusammen. Demgegenüber ist die Umverteilung 
in der Schweiz aufgrund eher niedriger Steuerprogression ver-
gleichsweise gering (vgl. Brandly et al. 2003; Wang & Camina-
da 2011). Für die Einkommensverteilung hat das Steuersystem 
eine wichtige Funktion (Hümbelin et al. 2021).

Im Folgenden gehen wir anhand der erweiterten Steuerda-
ten des Kantons Bern7 auf die Verteilung des Einkommens und 
auf das Gewicht der verschiedenen Einkommensquellen ein. 
Der Kanton Bern ist mit rund 1 Mio. Einwohner*innen der 
zweitgrösste Kanton der Schweiz. Mit seiner Regionalstruktur 
bestehend aus Kernstädten, Agglomerationen und ländlich-pe-
ripheren Gebieten wiederspiegelt er recht gut die Struktur der 
Schweiz. Auch die Branchenstruktur entspricht mehr oder 
weniger den gesamtschweizerischen Verhältnissen, wobei der 
Anteil des Landwirtschaftssektors etwas grösser (+2.7 Prozent-
punkte) und jener des Dienstleistungssektors etwas kleiner (–2 
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Prozentpunkte) ist.8 Gemessen am Gini-Index ist die Einkom-
mensverteilung des Kantons Bern deutlich weniger ungleich 
als jene der gesamten Schweiz (–4 Prozentpunkte).9

Abbildung 1 zeigt das durchschnittliche Haushaltseinkom-
men der einzelnen Dezilgruppen sowie den Anteil an der ge-
samten Einkommenssumme, welche diese Gruppen auf sich 
vereinen. Das durchschnittliche Haushaltseinkommen des 
untersten Dezils beträgt rund 23'500 CHF, während sich der 
Durchschnitt im obersten Dezil auf knapp 290'000 CHF be-
läuft. Damit verfügt ein Haushalt im obersten Dezil über ein 
12-mal höheres Einkommen als ein Haushalt im untersten De-
zil.10 Während das mittlere Einkommen bis zum 9. Dezil relativ 
gleichmässig ansteigt, hebt sich das oberste Dezil deutlich von 
den übrigen Einkommensgruppen ab. Dies ist eine Folge der 
extrem hohen Spitzenlöhne und Boni sowie der hohen Ver-

Quellen: Erweiterte Steuerdaten Kanton Bern 2015. Eigene Berechnungen.
Anmerkungen: Die Grundlage bildet das Gesamteinkommen der Haushalte 
(Summe aller Einkommen der Haushaltsmitglieder inkl. Sozialtransfers aus 
Bedarfsleistungen Sozialhilfe, EL und Prämienverbilligung.

Abbildung 1: Durchschnittseinkommen und Anteil 
am Gesamteinkommen nach Einkommensdezil
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mögenseinkommen (vgl. Abschnitt 4), welche in den letzten 
Jahren stark zugenommen haben (Foellmi & Martínez 2017).

Aus Abbildung 1 wird zudem sichtbar, dass die obersten 20 
Prozent über 42% des gesamten Einkommens verfügen, die 
untersten 20 Prozent jedoch nur über 6.3%. Die mittleren 40% 
(4. bis 7. Dezil) verfügen mit 34% über einen leicht geringeren 
Einkommensanteil, als dies Ihrem Anteil an allen Haushalten 
entsprechen würde.

Tabelle 1 zeigt auf, wie sich das gesamte Haushaltseinkom-
men der verschiedenen Einkommensgruppen zusammensetzt. 
Dabei werden Erwerbs- und Rentnerhaushalte unterschieden, 
wobei die Einkommensdezilgruppen über die Gesamtheit 
der Haushalte gebildet wurden. Rentnerhaushalte verfügen 
nur über zwei Drittel des Einkommens der Erwerbshaushal-
te. Entsprechend sind die Rentnerhaushalte in den untersten 
Einkommensgruppen wesentlich stärker vertreten. So befin-
den sich die Hälfte der Rentnerhaushalte in den untersten drei 
Dezilgruppen, während dies bei den Erwerbshaushalten nur 
ein Viertel ist (23.6%). Aus Tabelle 1 wird sichtbar, dass der An-
teil der Rentnerhaushalte ab der zweiten Dezilgruppe von 47% 
bis zur zweitletzten Einkommensgruppe auf 7% abnimmt und 
beim einkommensreichsten Prozent wieder auf 15.2% ansteigt. 
In der obersten Einkommensgruppe gibt es offenbar viele sehr 
reiche Renterhaushalte mit äusserst hohen Vermögenseinkom-
men. In der obersten Dezilgruppe verfügen die Rentnerhaus-
halte auch über höhere Einkommen als die Erwerbstätigen.

Naturgemäss unterscheiden sich die Struktur des Einkom-
mens der Erwerbspersonen und der Rentnerhaushalte deutlich. 
Das Einkommen der Haushalte mit Personen im Erwerbsal-
ter11 besteht zu mehr als zwei Dritteln aus Erwerbseinkommen 
und nur zu 11% aus Sozialtransfers (v. a. Taggelder der ALV 
und IV-Renten sowie Sozialhilfe und EL zur IV). Bei den Rent-
nerhaushalten stammt demgegenüber knapp drei Viertel der 
Einkommen (71%) aus Transfers (v. a. AHV und berufliche 
Vorsorge sowie EL) und nur 4% aus einer Erwerbstätigkeit. 
Auffallend ist, dass Erwerbseinkommen v.a. bei den begüter-
ten Rentnerhaushalten der obersten Einkommensdezile eine 



· 101 ·

gewisse Rolle spielen. Das Vermögenseinkommen trägt bei den 
Erwerbshaushalten im Durchschnitt 10% zum Einkommen 
bei, bei den Rentnerhaushalten jedoch 24%. Beim obersten 
Dezil trägt das Vermögenseinkommen jedoch wesentlich oder 
gar den grössten Teil zum hohen Haushaltseinkommen bei. 
Besonders ausgeprägt ist dies im obersten Prozent: Hier beträgt 
der Anteil des Vermögenseinkommens bei den Haushalten der 
Erwerbstätigen mehr als ein Drittel (36%) und bei den Rent-
nerhaushalten gar drei Viertel (75%). Vermögenseinkommen 
ist hauptsächlich bei den reichsten Haushalten ein wichtiger 

 Erwerbspersonen Personen im Rentenalter
 (Haushalte mit Personen unter (Haushalte in denen ausschliesslich
 65 Jahre) Personen über 65 Jahre leben,
  ohne Berücksichtigung von Kindern)

 Einkom- durch- Anteil Anteil Anteil Anteil durch- Anteil Anteil Anteil
 mens- schn. Er- Trans- Vermö- Rentner schn. Er- Trans- Ver-
 dezile Ein- werbs- fer- gens- haushal- Ein- werbs- fer- mögens-
 (bezo- kom- ein- einkom- ein- te pro kom- ein- ein- ein-
 gen men kom- men kom- Einkom men kom- kom- kom-
 auf alle in men  men mens- in men men men
 HH) CHF    gruppe CHF

 1 20’120 44.4% 49.1% 4.1%  40.1% 28’644 0.3% 90.0% 9.2%

 2 44’382 59.1% 35.5% 2.8%  47.2% 43’356 1.3% 87.4% 10.3%

 3 57’220 75.7% 19.0% 2.9%  32.8% 56’888 2.2% 81.4% 15.6%

 4 69’530 76.9% 17.3% 3.7%  31.0% 69’518 2.4% 82.1% 14.8%

 5 82’942 76.2% 17.0% 5.1%  26.8% 82’546 2.6% 80.4% 16.5%

 6 98’048 78.8% 14.1% 5.9%  19.7% 97’494 3.1% 77.2% 19.2%

 7 114’734 81.0% 11.2% 6.8% 14.7% 114’217 3.8% 74.6% 21.1%

 8 135’067 81.5% 9.7% 8.1% 10.6% 134’503 5.2% 69.4% 24.9%

 9 165’774 81.5% 8.3% 9.6%  7.6% 164’369 6.7% 61.2% 31.4%

 9 bis 99 241’458 78.8% 6.5% 14.1%  7.0% 248’973  9.9% 38.5% 50.2%

 99 668’746 58.5% 2.6% 36.8%  15.2% 754’887 11.9% 10.1% 75.4%

 Mean 117’106 77.2% 11.4% 10.3%  23.8% 77’305 4.1% 71.1% 24.0%

Tabelle 1: Zusammensetzung des Haushaltseinkommens 
bei Erwerbs- und Rentnerhaushalten
nach Einkommensdezilgruppen.

Quelle: Erweiterte Steuerdaten Kanton Bern 2015. Eigene Berechnungen.
Anmerkungen: Die Grundlage bildet das Gesamteinkommen der Haushalte 
(Summe aller Einkommen der Haushaltsmitglieder inkl. Sozialtransfers aus 
Bedarfsleistungen Sozialhilfe, EL und Prämienverbilligung).
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Teil des Einkommens und trägt hier erheblich zum sehr hohen 
Haushaltseinkommen bei.

Bei Rentner*innen stammt ein Teil der Vermögenseinkom-
men aus der Selbstvorsorge in Form von Kapitalbezügen aus 
der zweiten und dritten Säule, weshalb das Vermögenseinkom-
men auch für Rentnergruppen mit einem relativ tiefen Ein-
kommen eine gewisse Bedeutung hat. Für einen Teil der Rent-
ner*innen ist das Vermögenseinkommen somit ein wichtiger 
Teil des Einkommens im Alter.

3. Vermögen konzentrieren sich auf eine kleine Gruppe
von Haushalten mit meist sehr hohen Einkommen

Die Schweiz gehört zu den Ländern mit dem höchsten pro 
Kopf-Vermögen der Welt und gleichzeitig zu den Ländern mit 
einer sehr ungleichen Vermögensverteilung (Fluder et al. 2017). 
Gemäss der Vermögensstatistik der ESTV verfügen nur 0.3% 
der natürlichen Personen über fast ein Drittel aller Vermögen 
(30.9%); diese besitzen mehr als 10 Millionen CHF an Reinver- 
mögen. 1.4% haben ein Vermögen von über 3 Mio. CHF und die- 
se verfügen über fast die Hälfte aller Vermögen (46.9%; ESTV, 
Vermögensstatistik 2016). Im Vergleich mit anderen Ländern 
besitzt das Prozent mit dem meisten Vermögen in Südafrika 
über 56%, in den USA über 37% und in Frankreich über 23% 
der Vermögen dieser Länder (WID: World Inequality Databa-
se, abgefragt am 23. Juli 2020), während dies in der Schweiz 
auf der Grundlage der Statistik der Eidg. Steuerverwaltung 
42% sind (Baumann 2020). Nur wenige Länder haben eine 
noch ungleichere Verteilung, in unseren Nachbarländern und 
den meisten anderen europäischen Staaten sind die Vermögen 
deutlich weniger ungleich verteilt. Die Abbildung 2 zeigt zu-
dem, dass die Vermögensverteilung in den letzten 30 Jahren 
deutlich ungleicher geworden ist (Baumann, Fluder 2020).

Die folgenden Angaben zur Vermögensverteilung beziehen 
sich wiederum auf den Kanton Bern und das Jahr 2015. An-
hand der Angaben in den Steuerdossiers werden alle in den 
Steuern ausgewiesenen Vermögensteile aufsummiert und da-



· 103 ·

von die Schulden abgezogen (Nettovermögen).12 Da die Lie-
genschaften in den Steuern deutlich unterbewertet sind, haben 
wir die Liegenschaftswerte mit dem Faktor 1.4 gewichtet.13

Abbildung 3 zur Vermögensverteilung im Kanton Bern zeigt, 
dass die Hälfte der Haushalte über kein oder nur ein sehr gerin-
ges Vermögen verfügt. Das durchschnittliche Nettovermögen 
der fünften Dezilgruppe beträgt 90'000 CHF. Ab dem 8. Dezil 
nimmt das Vermögen exponentiell zu. So beträgt das Durch-
schnittsvermögen bei der 90 bis 99 Perzentilgruppe 1.7 Mio. 
CHF und die oberste Perzentilgruppe verfügt über ein Durch-
schnittsvermögen von 11 Mio. CHF. Die untere Hälfte der 
Haushalte mit dem geringsten Vermögen besitzen demgegen-
über insgesamt nur 2.3% aller Vermögen. Der Vermögensanteil 
der 40 % der Haushalte der oberen Mitte (6. bis 9. Dezil) beträgt 
37%, was knapp ihrem Bevölkerungsanteil entspricht. Allein 
das oberste Dezil vereinigt 60% aller Vermögenswerte und das 
oberste Prozent gar gut ein Viertel. Die grosse Vermögensun-
gleichheit ist somit hauptsächlich eine Folge der extrem hohen 
Spitzenvermögen. Während weniger als 2% der Haushalte die 
Hälfte des Vermögens besitzt, verfügt die Hälfte der Haushalte 

Quellen: ESTV, Gesamtschweiz. Vermögensstatistik, World Enequality Data WID

Abbildung 2: Entwicklung des Anteils des vermögendsten
Prozents am Gesamtvermögen
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über kein oder nur ein sehr geringes Vermögen.
Kaum überraschend haben Haushalte mit dem höchsten 

Einkommen gleichzeitig auch die höchsten Vermögen. An-
hand von Abbildung 4 wird sichtbar, dass die Haushalte der 
unteren Einkommenshälfte nur über vergleichsweise wenig 
Vermögen verfügen. Von einem Durchschnittsvermögen von 
0.1 Mio. CHF der untersten Einkommensgruppe steigen die 
Vermögen bis zur 8. Dezilgruppe mehr oder weniger linear 
auf 0.4 Mio. CHF an. Erst danach zeigt sich eine exponentiel-
le Zunahme der Durchschnittsvermögen bis zu 7.3 Mio. beim 

Abbildung 3: Durchschnittsvermögen und Vermögensanteil 
nach Vermögensperzentilgruppen (2015, Kanton Bern)

Quelle: Steuerdaten das Kantons Bern 2015.
Anmerkungen: Verwendet wurde das Nettovermögen (Vermögen abzüglich 
Schulden), wobei das Liegenschaftsvermögen mit dem Faktor 1.4 gewichtet 
wurde.
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obersten Einkommensperzentil. Einkommens- und Vermö-
gensungleichheit verstärken sich somit gegenseitig, was auch 
damit zusammenhängt, dass das Vermögenseinkommen fast 
ausschliesslich beim obersten Einkommenssegment ein sub-
stantieller Einkommensbestandteil ist, und dass Vermögens-
bildung aufgrund von Sparen oft nur in den obersten Ein-
kommenssegmenten in grösserem Umfang möglich ist. Somit 
verfügen die einkommensreichsten und vermögendsten Haus-
halte über einen erheblichen Teil des gesamten Reichtums, was 
auch bedeutet, dass der Zugang zu höheren Einkommen und 
Vermögen auf eine relativ kleine Gruppe beschränkt ist.

4. Nur wenige verfügen über Vermögenseinkünfte

Aufgrund der äusserst ungleichen Verteilung der Vermögen 
erstaunt es nicht, dass der weitaus grösste Teil der Vermögen-
seinkommen einer kleinen Gruppe von vermögenden Perso-

Abbildung 4: Durchschnittsvermögen nach Einkommens- 
perzentilgruppen in Mio. CHF (Kanton Bern 2015)

Quelle: Erweiterte Steuerdaten das Kantons Bern 2015.
Anmerkungen: Verwendet wurde das Nettovermögen (Vermögen abzüglich 
Schulden), wobei das Liegenschaftsvermögen mit dem Faktor 1.4 gewichtet 
wurde. Die Einkommensperzentilgruppen wurden über das gesamte Ein-
kommen der Haushalte gebildet.
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nen zu Gute kommt. Während die jährlichen Nettovermögen-
seinkommen im Durchschnitt 8’361 CHF betragen, liegt der 
Medianwert bei nur 226 CHF. Die untere Hälfte der Haushalte 
hat praktisch kein Vermögenseinkommen.14 Vermögensein-
kommen sind ausgesprochen ungleich verteilt. So beträgt der 
Gini-Index des Gesamteinkommens 0.36, während dieser beim 
Vermögenseinkommen 0.86 beträgt. Das Vermögenseinkom-
men trägt somit wesentlich zur Einkommensungleichheit bei.

Betrachtet man die Verteilung der Vermögenseinkommen, 
so zeigt sich, dass drei Viertel aller Vermögenseinkommen nur 
an 10% der Haushalte gehen. Die 90 bis 99% der Haushalte 
mit den höchsten Vermögenseinkommen verfügen über ein 
durchschnittliches Vermögenseinkommen von 35'000 CHF 
pro Jahr; beim obersten Prozent beträgt dieses 305'000 CHF 
(vgl. Abbildung 5). Dies entspricht dem 3.3-fachen des durch-

Abbildung 5: Durchschnittliche Vermögenseinkommen
nach Perzentilgruppen

Quelle: Steuerdaten das Kantons Bern 2015. N=422'328 Haushalte.
Anmerkungen: Von den Bruttovermögenserträgen wurden die Zinsen und 
20% der Liegenschaftserträge als Pauschale für den Liegenschaftsunterhalt 
abgezogen. Die Perzentilgruppen wurden über das Nettovermögenseinkom-
men der Haushalte gebildet.



· 107 ·

schnittlichen Erwerbseinkommens von Erwerbshaushalten. 
Rentner haben im Schnitt ein höheres Vermögenseinkommen 
als Erwerbshaushalte (die betreffenden Medianwerte betragen 
7700 CHF bzw. 152 CHF), was sich aufgrund der wesentlich 
höheren Vermögen der Rentnerhaushalte ergibt.

Die Summe der Vermögenseinkommen beträgt im Kanton 
Bern 3.5 Mrd. CHF; wie erwähnt kommt der allergrösste Anteil 
davon nur einer kleinen Gruppe von einkommensstarken und 
vermögenden Haushalten zugute. Die gleichen Haushalte pro-
fitieren zusätzlich von Kapitalgewinnen in erheblichem Um-
fang, die bisher steuerfrei sind. Geht man von einer moderaten 
Rendite von 2.5% aus,15 so belaufen sich die Kapitalgewinne 
(auf Wertschriften und Liegenschaften) auf 4.6 Mrd. CHF, die 
hauptsächlich der obersten Vermögensgruppe zugutekommt. 
Damit wird deutlich, dass Vermögenseinkommen und Kapital-
gewinne ein wesentlicher Treiber von Ungleichheit sind.

Die von der 99%-Initiative vorgeschlagene zusätzliche Be-
steuerung von Vermögenseinkommen und Kapitalgewinnen 
wäre ein wirksames Instrument, um die zunehmende Un-
gleichheit aufgrund der sehr einseitigen Verteilung der Ver-
mögen und deren Erträge etwas einzuschränken. Basierend 
auf den Steuerdaten des Kantons Bern haben wir anhand der 
Vermögenseinkommen über 100'000 CHF und den maxi-
malen Steuersätzen die potentiellen Erträge für den Kanton 
Bern berechnet und für die Schweiz hochgerechnet (vgl. Kas-
ten). Zudem haben wir die potentielle Steuer auf den Kapit-
algewinnen von Wertschriften16 der höchsten Vermögen bei 
einer angenommenen Rendite von 2.5% berechnet. Gemäss 
diesen Berechnungen würde die vorgeschlagene Steuer jähr-
lich rund 7.5 Mrd. CHF einbringen, davon fallen 2.1 Mrd. auf 
die zusätzliche Besteuerung der Vermögenseinkommen über 
100'000 CHF und 4 Mrd. auf die Kapitalgewinnsteuer bei den 
höchsten Vermögen. Von allen Dossierträgern im Kanton Bern 
weisen gerade 4927 einen Vermögensertrag von über 100'000 
CHF aus. Dies sind nur 0.8% der der Steuerpflichtigen, welche 
von der zusätzlichen Besteuerung der Vermögenserträge be-
troffen wären. Auch bei der Besteuerung der Kapitalgewinne 
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wäre gemäss den Berechnungen nur das vermögendste Prozent 
der Haushalte betroffen.

Betrachtet man die Steuerbelastung aufgrund der um 50% 
erhöhten Steuer auf Vermögenseinkommen bei verschiede-
nen Gruppen, so hätten fast ausschliesslich über 45-Jährige 
die Steuer zu tragen. Etwa hälftig würde der Steuerertrag von 
den 45- bis 65-Jährigen und von den über 65-Jährigen getra-
gen, während die unter 45-Jährigen kaum belastet werden (nur 
5.8% des gesamten Steuerertrages fällt auf diese Altersgruppe). 
Auch bei Haushalten mit Kindern ist die zusätzliche Steuer-
belastung wesentlich tiefer als bei Haushalten ohne Kinder. 
Würden die zusätzlichen Steuererträge für die Finanzierung 
von Familien-EL benutzt, so könnten Familien im unteren Ein-
kommenssegment erheblich entlastet und die Familienarmut 
wirksam bekämpft werden.17

5. Fazit

Die kleine Gruppe der vermögendsten und gleichzeitig auch 
einkommensstärksten Personen verfügt über extrem hohe 
Vermögenseinkommen und profitiert zudem von sehr hohen 
Kapitalgewinnen. Gleichzeitig haben die Steuern auf hohen 
Vermögen in den letzten 35 Jahren deutlich abgenommen. 
Dies verstärkt die zunehmende Ungleichheit. Während den 
vermögendsten und einkommensstärksten Haushalten ein 
immer grösserer Anteil an den gesamten finanziellen Ressour-
cen zukommt, nimmt im unteren Einkommensbereich die Ar-
mut und die Zahl der einkommensschwachen Haushalte zu. 
Vermögenseinkommen und Kapitalgewinne stammen nicht 
aus geleisteter Arbeit, sondern aus dem gesamten Wertschöp-
fungsprozess aller. Sie sind nur möglich Dank guten Infra-
strukturen, einer gut ausgebildeten Bevölkerung und stabilen 
sozialen Verhältnissen. Die betreffenden Kosten wie auch die 
Kosten des Wachstums, auf dem diese Erträge beruhen (Um-
weltschäden, soziale Kosten etc.), trägt zu einem erheblichen 
Teil die Bevölkerung bzw. die öffentliche Hand. Hier stellt sich 
die Frage, ob die Eigentumsrechte an diesen Erträgen nicht 
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    Schätzung der Erträge aus der 99%-Steuer, in Mio. CHF
  Schätzung Schätzung der
  der Autoren Initiant*innen

    Vermögenserträge über 100'000 CHF   2100    4900
    Erträge aus Kapitalgewinnsteuer   4000    1900
    Aufhebung Dividendenprivileg    450     450
    Steuerbefreiung bei Kapitalrückzahlung (KEP)    950    950

    Total   7500    8200

Erläuterung: Für den Kanton Bern beträgt der zusätzliche Ertrag aus 
der Vermögenssteuer für die 1.5-fach Besteuerung von Vermögen-
seinkommen über 100’000 CHF 137.5 Mio. (Annahme maximaler 
Steuersatz von 32%). Dies betrifft Vermögen von über ca. 4 Mio. 
Die Summe der Vermögen über 4 Mio. ist für die gesamte Schweiz 
rund 15.3 Mal höher als in Bern. Somit wird der für Bern errechnete 
Betrag mit dem Faktor 15.3 gewichtet und ergibt einen Mehrertrag 
von gut 2.100 Mio. CHF.

Die Initiant*innen haben den möglichen Ertrag aufgrund der ge-
samtschweizerischen Vermögensstatistik berechnet, woraus aber 
die tatsächlich versteuerten Vermögenserträge nicht ersichtlich 
sind. Sie mussten diese deshalb mit einer angenommenen Rendite 
von 5% selbst ausrechnen. So erhalten sie einen mehr als doppelt 
so hohen Betrag. Die angenommene Rendite von 5% ist wohl eher 
hoch angesetzt.

Bei der Schätzung der heute zu einem grossen Teil nicht besteuerten 
Erträge aus Kapitalgewinnen werden nur die grossen Wertschrif-
tenvermögen einbezogen. Berücksichtigt werden die Vermögen des 
obersten Prozents, was etwa einem Kapitalgewinn von über 100’000 
CHF entspricht. Die Summe der Wertschriften der reichsten 1 Pro- 
zent beträgt im Kanton Bern 32’000 Mio. Bei Annahme eines 
durchschnittlichen Kapitalgewinns von 2.5%, einem Steuersatz von 
32% und einem Hochrechnungsfaktor von wiederum 15.3 betra-
gen die Steuererträge aus Kapitalgewinnen so rund 4000 Mio. CHF. 
Die Initiant*innen kommen bei den Kapitalgewinnen nur auf etwa 
halb so viel Mehrerträge. Sie stützen sich auf eine ältere Berechnung 
des Bundes ab. Bei den Mehrerträgen aus der Aufhebung des Divi-
dendenprivilegs und der Steuerbefreiung bei Kapitalrückzahlungen 
übernehmen die Autoren die Schätzungen der Initiant*innen, die 
sich auf Berechnungen des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes 
abstützen.
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überdacht werden müssen. Jedenfalls scheint es nur gerecht, 
wenn Vermögenseinkommen und Kapitalgewinne stärker be-
steuert werden. Damit könnten dringend benötigte Ressour-
cen zur Entlastung von Familien oder für die AHV finanziert 
werden. Auch die Bereitstellung von Kita-Leistungen, die für 
tiefe und mittlere Einkommen erschwinglich oder gratis sein 
müssten, würde die Familienarmut wesentlich reduzieren und 
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessern. Zudem 
könnten mit den Ressourcen aus der Steuer eingesetzt werden, 
um die Chancengleichheit zu fördern und damit die Bildungs-
ungleichheit zu reduzieren.

Insgesamt könnte so die zunehmende Ungleichheit wirksam 
eingedämmt und auch ein Betrag zu mehr Generationenge-
rechtigkeit geleistet werden.

Endnoten
 1 BFS 2020: Tabelle  Häufigkeitsverteilung (monatlicher Nettolohn), Voll- 

und Teilzeitbeschäftigte nach Lohnhöhenklassen und Geschlecht 2018, 
Tabelle_je-d-03.04.01.04.01.

 2 Vollzeitnettolohn.
 3 Ein Teil des Liegenschaftsgewinns muss bei einer allfälligen Veräusserung 

durch die Grundstückgewinnsteuer als Ertrag versteuert werden.
 4 Sofern Börsengeschäfte nicht erwerbsmässig betrieben werden, sind sie 

nicht steuerpflichtig. Abhängig von verschiedenen Kriterien, kann die 
Steuerbehörde Börsengeschäfte als erwerbsmässig deklarieren und als 
steuerbares Einkommen anrechnen.

 5 Ungewichteter Durchschnitt der Entwicklung zwischen 1983 bis 2018. 
Quelle: ESTV Steuerbelastung in Kantonshauptorten. Reinvermögen von 
Verheirateten.

 6 OECD-Database: https://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=66670 (Da-
ten für 2017)

 7 Zusätzlich zu den Steuerdaten werden nicht steuerbare Einkommen wie 
Sozialhilfe, EL zu AHV/IV und die Prämienverbilligung berücksichtigt.

 8 BFS, Beschäftigungsstatistik.
 9 ESTV, Steuerstatistik 2015. Der Koeffizient wurde anhand der äquivalenz-

bereinigten Reineinkommens berechnet. Auch die Vermögensverteilung 
ist in Bern weniger ungleich als in der gesamten Schweiz. So verfügen die 
Steuerpflichtigen mit Vermögen von über 3 Mio. im Kanton Bern über ein 
Drittel (34%) aller Vermögen während die Vermögenden (d. h. Vermögen 
> 3 Mio.) der gesamten Schweiz fast die Hälfte aller Vermögen besitzen 
(47%). Der Bevölkerungsanteil des Kantons Bern beträgt 12.2% aber nur 
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7.9% der Steuerpflichtigen mit Vermögen über 3 Mio. leben im Kanton 
Bern.

10 Bei diesen Berechnungen wurde die Haushaltsgrösse nicht berücksichtigt.
11 Ohne volljährige Kinder
12 Nicht berücksichtigt sind die Pensionskassenvermögen und die noch 

nicht bezogenen Vermögen der dritten Säule.
13 Die Steuerwerte werden jeweils von den kantonalen Steuerämtern einge-

setzt. Gemäss Weisung des Steueramtes des Kantons Bern, sollen »mög-
lichst viele amtliche Werte um die 70% des Verkehrswertes betragen, 
wobei je die Hälfte der Fälle unter bzw. über 70% zu liegen kommen« 
(Kanton Bern 2020).

14 Gemäss Grafik ist das durchschnittliche Nettovermögenseinkommen der 
unteren Hälfte negativ (–421 CHF), weil wir vom gesamten Vermögen-
seinkommen die Zinsen abgezogen haben.

15 Dies ist eine konservative Annahme. Der Pictet Index für Pensionskas-
senvermögen berechnet für die letzten 10 Jahre bei einem Aktienanteil 
von 25% eine durchschnittliche Rendite von 2.77% (BfS, Finanzielle Lage 
der beruflichen und der gebundenen Vorsorge Säule 3a), https://www.bsv.
admin.ch/bsv/de/home/sozialversicherungen/bv/finanzen.html.

16 Da die Liegenschaftsgewinne bei Veräusserung und Vererbung bereits 
besteuert werden, wurden nur Kapitalgewinne auf Wertschriften berück-
sichtigt.

17 Aufgrund einer Schätzung im Kanton Bern, könnte die Familien-EL die 
Familienarmut halbieren (Vgl. Fluder et al. 2020).
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