
Auf lange Sicht

Warum Amerika ein 
zerrissenes Land ist …
… und die Schweiz eine bemerkenswert stabile Entwicklung 
aufweist: Sechs Gründe, die den starken Kontrast bei der 
Einkommensungleichheit zwischen den Ländern erklären.
Von Isabel Martínez, 27.05.2019

Die USA und die Schweiz galten einst als Schwesterrepubliken. Doch im 
sozialen Gefüge sieht man ihnen die VerwandtschaW längst nicht mehr an.

?arumB Das zeigen wir in diesem –eitrag J dem dritten einer ausführlichen 
Serie über Ungleichheiten, die uns übers Nahr hinweg begleiten wird. –isher 
haben wir darin die Schweiz für sich allein betrachtet. vun wechseln wir 
auf die internationale Ebene. Und zwar mit einem klassischen Länder-erI
gleich.

Fm Tokus: die Ropeinkommen in der Schweiz und den Vereinigten Staaten.

Die Situation
?ir stützen uns dazu auf Daten, die -on den Steuer-erwaltungen beider 
Länder bereitgestellt werden. Anhand -on ihnen lässt sich die Entwicklung 
des Gesamteinkommens aller Steuerzahler J also des Einkommens aus der 
Arbeit, aus öenten und Rransferleistungen sowie aus VermHgen und FnI
-estments J seit der ersten 2älWe des 0M. Nahrhunderts gut -ergleichen.

Einkommensanteile der Top-1-Prozent

Die erste Petrik, die wir anschauen, ist der Anteil des obersten jroI
zents. Also das sprichwHrtliche Kuchenstück, welches an die einkommensI
stärksten SteuersubZekte geht. Der Vorteil dieser Petrik ist: Sie erlaubt VerI
gleiche über 1eit und Länder, ohne dass wir um Dinge wie die Fn9ation und 
die Lebenshaltungskosten korrigieren müssen, die die Kau3raW beein9usI
sen.

2ier sind sie also: die Einkommensanteile des obersten jrozents J -on 6468 
bis 0M65 für die Vereinigten Staaten und -on 6488 bis 0M67 für die Schweiz.

Pan sieht: Fn den USA ist die Ungleichheit nach einem öückgang Pitte des 
0M. Nahrhunderts ab den 64ÄMerINahren massi- angestiegen J -iel stärker als 
in der Schweiz, wo diese, wie wir bereits wissen, ab 644M ebenfalls zunahm.
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Das einkommensstärkste jrozent der USISteuerzahler nimmt mit rund 00I
 jrozent inzwischen also ein rund doppelt so grosses Kuchenstück mit nach 
2ause als das einkommensstärkste jrozent in der Schweiz. Dem war nicht 
immer so. Von den frühen 64’MerI bis in die späten 64(MerINahre war die 
Einkommenskonzentration in beiden Ländern ähnlich niedrig. Der Anteil 
des RopI6Ijrozents pendelte in dieser 1eit Zeweils zwischen 4 und 66 jroI
zent.

)hnlich sieht die Entwicklung beim obersten 1ehntelspromille aus. ?ähI
rend der 64’MerI bis in die 64(MerINahre war deren Einkommensanteil in 
beiden Ländern stabil. Doch ab 64ÄM zogen die Super-erdiener in den USA 
da-on.

Die Daten

Sie stammen von der frei zugänglichen World Inequality Database. Dies 
ist die umfangreichste Datensammlung zur historischen Entwicklung von 
Einkommens- und Vermögensungleichheit. Die verschieden Masse und In-
dizes beruhen auf Steuerdaten und Daten aus der Volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnung, zum Teil ergänzt durch Umfragedaten. Derzeit sind Daten 
aus 84 Ländern verfügbar. Gespeist wird die Datenbank von einem globa-
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len Netzwerk von Forscherinnen und Forschern, die gemäss gemeinsamen 
Richtlinien die Daten aufbereiten.

Bezugseinheit der Daten sind Steuersubjeke. Teils handelt es sich dabei 
um Einzelpersonen, teils um verheiratete Paare. Das kann für die Messung 
der Ungleichheit ein Problem sein. Für unseren Fokus – die Topeinkom-
men – spielt dies jedoch keine Rolle, denn beim Top-1-Prozent der Steuer-
pflichtigen handelt es sich in beiden Ländern noch immer weitgehend um 
verheiratete Paare.

Eine zweite Petrik, die diese Entwicklung illustriert, ist die Schwelle, ab der 
man in den beiden Ländern überhaupt zu den RopI6Ijrozent gehHrt.

Einkommensschwelle zu den Top-1-Prozent

Diese Schwelle hat sich in der Schweiz kaum -erändert. öeal, also bereinigt 
um die Reuerung, bewegt sie sich seit 64(M um rund 8MMCMMM Tranken. ?oI
bei seit dem Riefstwert zur Pitte der 644MerINahre O05MCMMM Trankeny allerI
dings ein Aufwärtstrend einsetzte, 0M67 lag die Schwelle bei 87MCMMM TranI
ken.

Fn den USA ist dieser –etrag dagegen stetig gestiegen: -on rund 0MMCMMMI
 Dollar in den 645MerINahren auf 75MCMMM Dollar im Nahr 0M6’. Das bedeuI
tet: 2eute benHtigt man teuerungsbereinigt ein über doppelt so hohes EinI
kommen als in den 645MerINahren, um zum xlub des obersten jrozents zu 
gehHren.

1um einkommensstärksten 1ehntelspromille, also den RopIM,M6Ijrozent, 
zählen 65C(MM USISteuerp9ichtige bzw. knapp ’MM Steuerp9ichtige in der 
Schweiz. Die Eintrittsschwelle zu ihnen hat sich in Amerika sogar mehr 
als -er-ierfacht: auf über 6M Pillionen Dollar. Fn der Schweiz liegt diese 
Schwelle mit rund ’ Pillionen Tranken real nur knapp doppelt so hoch wie 
früher.
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Die Superreichen sind in den USA also allen da-ongezogen. Fhre EinkomI
men sind -iel rasanter gewachsen als Zene der reichen Steuerzahler in der 
Schweiz.

Die Gründe
Die Ursachen für diesen Rrend werden in der Hkonomischen Literatur breit, 
aber auch kontro-ers diskutiert. Klar ist: Alles begann in den 64ÄMerINahren.

1. Steuersenkungen

Fn den 64ÄMerINahren ging die Steuerprogression in den Vereinigten Staaten 
stark zurück.

Erstens sanken die Spitzensteuersätze unter jräsident öonald öeagan masI
si-. Fn den 645MerINahren hatten diese Sätze noch über (M jrozent betragenI
 J öeagan ging auf 8M jrozent. 2eute liegen sie bei 8( jrozent. Am meisten 
da-on proÜtiert hat das RopI6Ijrozent der Steuerp9ichtigen.

Auch Kapitalgewinnsteuern und ErbschaWssteuern sind in den USA geI
sunken. Dies hat reiche jersonen zusätzlich entlastet. Tür die GesamtI
be-Hlkerung ist die Steuerlast seit 645M dagegen sogar um ein paar jrozentI
punkte gestiegen. 

1weitens sind die Einnahmen aus Tirmensteuern -on 7 auf 0 jrozent des 
USI–Fj gesunken, während die Tirmengewinne nicht abgenommen haben. 
Dies kam den Kapitaleignern, die im obersten Einkommensprozent überI
-ertreten sind, in Torm -on hHheren Di-idenden oder Kapitalgewinnen zuI
gute Owürde man Letztere neben den Kapitalerträgen ebenfalls in der StaI
tistik berücksichtigen, läge der RopI6IjrozentIEinkommensanteil um 0 bis 
8 weitere junkte hHhery.

Drittens wurden die Lohnabzüge für Erwerbstätige -on 8 jrozent im Nahr 
645M auf bis zu 5,0 jrozent im Nahr 644M erhHht. Die –eiträge sind ZeI
doch plafoniert, Einkommen über 66ÄC’MM Dollar sind nicht abgabep9ichtig 
OStand 0M6’y. Somit wurde -or allem der Pittelstand durch diese Steuern 
belastet.

Fn der Schweiz sind die Spitzensteuersätze in -ielen Kantonen schon seit 
Nahrzehnten niedriger als in den Vereinigten Staaten J eine Entlastung der 
Gut-erdienenden im ähnlichen Umfang hat deshalb nicht stattgefunden.
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Doch auch hierzulande hat der interkantonale Steuerwettbewerb dafür geI
sorgt, dass die Spitzen-erdiener -ielerorts weniger Geld an den Tiskus abI
liefern mussten. 1udem wurden die ErbschaWssteuern innerhalb der TamiI
lie weitgehend abgeschaq. Diese Riefsteuerpolitik fand besonders seit den 
644MerINahren Verbreitung J Zust zu dem 1eitpunkt, als auch in der Schweiz 
die Einkommen der Rop-erdiener zu steigen begannen. 

2. Steigende Spitzenlöhne

–ei den Rop-erdienern hat der Einkommensanteil aus der Arbeit zugenomI
men. Dieser Rrend ist sowohl in den USA wie auch in der Schweiz zu beobI
achten. Er scheint zunächst erstaunlich, lässt sich aber gut erklären.

Und zwar mit zwei Taktoren: einerseits mit den tieferen Steuern und andeI
rerseits mit der Verhandlungsmacht -on Arbeitnehmenden aus -erschieI
denen Schichten.

Am besten bekannt ist dieser Pechanismus aus der ?elt der Ropmanager. 
Fhr direkter Ein9uss auf den Tirmenerfolg ist oW schwierig zu messen J ihr 
Gehalt wird über –onusmodelle festgelegt, die seit den 644MerINahren auch 
in der Schweiz immer grHssere Verbreitung fanden. Die Torschung hat ZeI
doch gezeigt, dass xEQs im öahmen dieser komplizierten Podelle oW für 
glückliche 1ufälle entschädigt werden, die nicht ihr Verdienst waren J und 
dass -iele -ariable Lohns steme obendrein keinen Palus kennen. Das führt 
dazu, dass PanagerlHhne im Vergleich zu früher nach oben -erzerrt sind.

Pit anderen ?orten: Riefere Steuern spornen Panager zudem dazu an, 
mehr E ort in die Lohn-erhandlungen zu stecken. Es erstaunt nicht, dass 
xEQs die Gruppe mit dem grHssten Lohnanstieg seit den 645MerINahren 
sind.

Eine weitere solche –erufsgruppe sind Anwälte. –ei ihnen wird das 2oI
norar oW als jrozentsatz -on Klagesummen berechnet. Diese Summen 
sind in den USA bedeutend hHher als in der Schweiz, wo 1i-ilklagen in 
PillionenhHhe unüblich sind. Sie tragen zum hHheren Lohnwachstum der 
Rop-erdiener in den USA bei. Unterschiede gibt es auch bei )rzten: Das 
kaum regulierte USIGesundheitswesen lässt ihnen -iel Treiraum, um teuI
re –ehandlungen durchzuführen, an denen sie -erdienen. )hnlich wie die 
Anwälte sind auch )rzte im RopI6Ijrozent gut -ertreten.

3. Superstar-Firmen

Unter den hHchstkapitalisierten Unternehmen der ?elt Ünden sich heuI
te -orwiegend USIamerikanische RechnologieÜrmen wie Google, Amazon 
oder Tacebook. Diese jlattformen werden für Konsumenten umso attrakI
ti-er, Ze mehr Leute sie nutzen, und tendieren so auf natürliche ?eise dazu, 
eine marktbeherrschende Stellung einzunehmen. Fhre Parktmacht nimmt 
zu.

Viele Rechnologien, wie etwa Streamingdienste, weisen zudem GrenzI
kosten -on null auf: Eine weitere Abonnentin führt bei vet9i  nicht zu 
zusätzlichen Kosten J anders als ein weiteres Auto, das bei Tord -om 
–and rollt. Auch dies führt häuÜg zu hHherer Parktkonzentration einzelner 
Anbieter, denn sie kHnnen Zegliche Konkurrenz durch aggressi-en jreisI
wettbewerb ausschalten.

Steigt die Parktkonzentration, so steigen in der Tolge auch die jroÜte der 
SuperstarITirmen, die an der Spitze stehen. ber Di-idenden und andeI
re Ausschüttungen entstanden so auch hHhere Einkommen bei den TirI
menI beziehungsweise Aktieninhabern J einer -erhältnismässig kleinen 
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jersonengruppe. Ein Grossteil dieser hochproÜtablen Tirmen Odie zudem 
aus Steuerschlup9Hchern zusätzlichen jroÜt schlageny beÜndet sich in den 
Vereinigten Staaten und ist in amerikanischen 2änden.

4. Technologischer Wandel

Vom technologischen ?andel proÜtieren besonders die gut ausgebildeten 
ArbeitskräWe. Fhre Tähigkeiten ergänzen sich gut mit neuen Paschinen und 
xomputern: Sie werden durch diese Rechnologien produkti-er, ihre LHhI
ne steigen. ?enig gebildeten ArbeitskräWen dagegen droht, dass Reile ihrer 
Arbeit durch Paschinen ersetzt wird J ihre LHhne fallen. Auch der internaI
tionale 2andel und die Verlagerung gering ualiÜzierter Rätigkeiten kann 
diesen E ekt haben. Fn den USA war da-on besonders die untere PittelI
schicht betro en, beispielsweise Tabrikarbeiter in der Autoindustrie.

Gestiegen sind einzig die LHhne für persHnliche Dienstleistungen mit sehr 
niedrigem ualiÜkationsni-eau, beispielsweise für 2aushaltshilfen, für 
öeinigungspersonal oder für Ser-iceI und 2otellerieangestellte. Diese soI
genannte Nobpolarisierung ist unter dem Strich ein wichtiger Grund, warI
um sich die Einkommensschere in den USA geH net hat.

Das lässt sich auch an den 1ahlen ablesen. Gemäss Steuerstatistiken lag der 
Anteil der unteren ’M jrozent in den 645MerINahren noch bei 0M jrozent. 
Fnzwischen ist er auf 60,’ jrozent gesunken. Dies, während das RopI6IjroI
zent seinen Anteil am Gesamteinkommen -on 60,’ auf 0M jrozent steigern 
konnte.

Fn der Schweiz war diese Entwicklung deutlich weniger dramatisch. 2ier 
sank der Anteil der unteren ’M jrozent nur um ein paar junkte: -on 0(,’ auf 
0’,’ jrozent. Die einkommensschwächere 2älWe der Steuerp9ichtigen hat 
noch immer einen deutlich hHheren Einkommensanteil als das RopI6IjroI
zent.
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Fn der Schweiz zogen die Spitzen-erdiener also auch deshalb weniger daI
-on, weil hier ein Absinken der unteren Einkommen weitgehend -ermieI
den werden konnte. 

5. Das Bildungssystem

Ein wichtiger Grund dafür ist auch das Schweizer –ildungss stem. Dank 
der hohen ualität, der Akzeptanz und der weiten Verbreitung der –erufsI
bildung ist es hierzulande auch ohne Uni-ersitätsabschluss mHglich, ein 
solides Einkommen zu erzielen. TachI und Tührungskarrieren stehen auch 
jersonen mit –erufsabschluss o en, besonders in KPU.

1war ist auch hierzulande eine Rendenz zur Rertiarisierung spürbar, aber 
dank hHheren Tachschulen, der –erufsmaturität und den Tachhochschulen 
ist ein tertiärer Abschluss auch zu einem späteren 1eitpunkt noch mHglich. 

ber die jasserelle stehen –erufsmaturanden sogar die Rüren zur Uni-erI
sität o en. Lebenslanges Lernen wird so gefHrdert. Das zahlt sich in 1eiI
ten des raschen technologischen ?andels aus. vicht umsonst preist die 
Schweiz ihre TachkräWe, die gleichzeitig ihr grHsstes wirtschaWliches joI
tenzial sind. 

6. Abgefederte Migration

Debattiert wird in den Vereinigten Staaten zudem, ob die Einwanderung 
gering gebildeter ArbeitskräWe seit den 645MerINahren die LHhne der einI
heimischen Gering-erdiener zusätzlich nach unten gedrückt hat. Eine 
Pehrheit der Studien kommt Zedoch zum Schluss, dass dies nicht der Tall 
war.

Tür die Schweiz gibt es keine eindeutigen –efunde, wonach die 1uwandeI
rung s stematisch die tiefen LHhne unter Druck gesetzt hat. Dies dürWe eiI
nerseits dem jroÜl der 1uwanderer zuzuschreiben sein J -iele -on ihnen 
sind gut ualiÜziert J und andererseits den 9ankierenden Passnahmen, 
die in –ranchen wie dem –au einem Absacken der LHhne entgegengewirkt 
haben.

Pit di-ersen Pindestlohnkampagnen seit dem Ende der 644MerINahre haI
ben die GewerkschaWen zudem Rie9Hhne ins H entliche –ewusstsein geI
rückt. Anders als etwa in Deutschland wurde in der Schweiz in den -erganI
genen Nahren kein Rie9ohnsektor mit PiniZobs und ähnlichen PassnahI
men aufgebaut.
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Schluss
?ieder mal ein Länder-ergleich J wieder eine Statistik, bei der die Schweiz 
gut abschneidet J wieder ein Anlass, all die hiesigen Vorzüge aufzuzählen. 
Tast scheint es so, als sei in der Schweiz bei Verteilungsfragen alles in QrdI
nung.

Doch dieser Eindruck täuscht. Die USA sind zwar das E trembeispiel bei 
den Ropeinkommen J doch auch in der Schweiz sind die allerhHchsten 
LHhne in den -ergangenen 0M Nahren deutlich gestiegen. Diese Entwicklung 
wirW gesellschaWliche Tragen rund um Tairness und Um-erteilung auf. Und 
sie birgt das jotenzial, demokratische jrozesse zu -erzerren.

Ausserdem haben wir in diesem –eitrag bloss die Einkommen anal siert. 
–etrachten wir auch die VermHgen des obersten jrozents, steht die Schweiz 
den USA in nichts nach. Pehr dazu in einem späteren –eitrag.
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sität St. Gallen zu Einkommens- und Vermögensungleichheit. Als Fel-
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Was verändert sich auf die lange Sicht?

Haben Sie Anregungen zu unseren Datenbeiträgen? Wünschen Sie sich be-
stimmte Themen? Diskutieren Sie im Forum der Rubrik «Auf lange Sicht».
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