
Auf lange Sicht

0,01 Prozent machen 
den Unterschied
Vier Länder, zwei Personenkategorien, ein Fazit: Es ist eine 
verhältnismässig kleine Gruppe von Leuten, deren Vermögen 
in den letzten Jahrzehnten in den Himmel gewachsen ist.
Von Isabel Martínez, 24.06.2019

In den Teilen eins, zwei und drei dieser Serie haben wir über Einkommen 
gesprochen – und die eher stabile Entwicklung derselben in der Schweiz. 

Jetzt wechseln wir die Ebene und sprechen über den Aspekt, von dem ab-
hängt, wie gross die materielle Ungleichheit ist: das Vermögen.

Wir schauen uns dazu die Vermögenskonzentration in vier Ländern an: in 
Grossbritannien, Frankreich, den USA und der Schweiz. Und zwar mittels 
Gra1ken, die den Anteil der obersten 0 beziehungsweise Z,Z0 Prozent am 
gesamten Vermögen eines Landes im feitverlau9 darstellen – von 0KZZ bis 
heute.

Wenn dieses Gesamtvermögen ein Ruchen ist, so sprechen wir also über die 
Grösse des Ruchenstücks, das den 7eichen und den Superreichen gehört.

Die Top-1-Prozent
Wir starten mit dem Land, das über die letzten gut hundert Jahre die spek-
takulärste Entwicklung au9weist: Grossbritannien.

Grossbritannien

Im Vereinigten Rönigreich mit seiner monarchischen Tradition lagen um 
0KZZ rund BZ Prozent des Vermögens in den Händen des obersten Prozents.

Eine kleine Elite kontrollierte also den Grossteil des 7eichtums. Erbscha9-
ten waren entsprechend konzentriert und hatten eine grosse 8edeutung. 
Ein modernes Erbscha4ssteuergesetz wurde erst mit dem Finance Act 02KD 
einge9ührt, davor herrschte ein Flickenteppich aus mangelha4 umgesetz-
ten Gesetzen rund um die Weitergabe von Vermögen über die Generatio-
nen.

Im Verlau9 des qZ. Jahrhunderts änderte sich das 8ild aber dramatisch. 6as 
geht aus der unten stehenden Abbildung hervor: 8is in die 0K2Zer-Jahre 
sank der Anteil des obersten Prozents kontinuierlich au9 zuletzt rund qZ 
Prozent.
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Verantwortlich 9ür die breitere Streuung des Vermögens waren neben den 
Erbscha4ssteuern auch die zwei Weltkriege und die 6ekolonisierung. 8ei-
des 9ührte zu Vernichtung und Umschichtung von Vermögenswerten in der 
Gesellscha4, was eine gleichmässigere Verteilung zur Folge hatte.

Einen wichtigen Grund 9ür die gleichere Vermögensverteilung sehen die 
Autoren der Studie, aus der die obigen 6aten stammen, zudem in der Aus-
weitung des Wohneigentums, das nach dem fweiten Weltkrieg politisch 
ge9ördert wurde. 6ieses ist in der 8evölkerung weiter verbreitet und da-
durch gleichmässiger verteilt als das sonstige private Finanzvermögen.

6ie Wohneigentums5uote in Grossbritannien beträgt heute 3M Prozent. Vor 
der Finanzkrise lag sie sogar bei BÄ Prozent. fum Vergleich: 0K02, Ende des 
Ersten Weltkriegs, lebten erst qÄ Prozent der 8evölkerung im Eigenheim.

Frankreich

Auch Frankreich ist eine ehemalige Nonarchie. 6och bereits die 7evo-
lution im 02. Jahrhundert hat Spuren hinterlassen und die Vermögens-
konzentration reduziert. So wurde 0BK0 eine allgemeine Erbscha4ssteuer 
einge9ührt, zudem mussten Erbscha4en gleichmässig unter Geschwistern 
au9geteilt werden. Ab 0KZ0 wurde die Steuer progressiv ausgestaltet und in 
der Folge ö4ers erhöht.

Im Lau9 des qZ. Jahrhunderts sank so die Vermögenskonzentration auch in 
Frankreich. 0KZZ besass das reichste Prozent der Franzosen noch 9ast 3Z-
 Prozent des Vermögens. 8is 0K2Z besass diese Rategorie noch 0B Prozent.
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;hnlich wie in Grossbritannien spielten weltgeschichtliche Ereignisse auch 
in Frankreich eine 7olle. 6ie ferstörung von Vermögenswerten während 
des fweiten Weltkriegs hinterliess Spuren bei der Vermögensverteilung.

Qach dem Rrieg wurden Unternehmen verstaatlichtj Wohnungsbau und 
Wohneigentum wurden stark ge9ördert, sodass die Wohneigentümer5uote 
anstieg. 6ies trug zu einer gleichmässigeren Verteilung des Vermögens bei.

Heute liegt die Wohneigentums5uote in Frankreich ähnlich hoch wie in 
Grossbritannien, bei etwas über 3D Prozent. Anders als nördlich des ;rmel-
kanals stieg die xuote Oedoch auch nach der Finanzkrise weiter.

6er au«ällige Anstieg der Vermögenskonzentration von 0KKM bis qZZZ sowie 
der darau«olgende 7ückgang rühren von der unterschiedlichen Entwick-
lung der Aktien- und Immobilienpreise her: Erstere stiegen während des 
6otcom-8ooms stark an, was den 7eichsten zugute kam. Gleichzeitig stie-
gen die Immobilienpreise nur verhalten, die Vermögen der Nittelschicht 
wuchsen entsprechend weniger. Qach dem Platzen der 8lase war es einige 
Jahre lang umgekehrt: 6ie Immobilienpreise stiegen, die Aktienpreise da-
gegen 1elen. 

USA

In 9öderalistischen, Oungen Staaten war die Vermögenskonzentration zu 
8eginn des qZ. Jahrhunderts nochmals geringer. 6ie Oahrhundertealten 
Adelsgeschlechter der britischen Lordscha4en oder der 9ranzösischen Ari-
stokratie gab es in den Vereinigten Staaten oder in der Schweiz nicht.

Entsprechend tie9 war der Anteil des obersten Vermögensprozents: In den 
USA lag er vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs bei DM Prozent.
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;hnlich  wie  in  Grossbritannien  und  Frankreich  gingen  die  Spitzen-
vermögen in den USA bis in die 0K2Zer-Jahre zurück. Gründe da9ür wa-
ren die Rriegs1nanzierung, die Ein9ührung einer starken Steuerprogression 
und, wie in den anderen Ländern auch, hohe Erbscha4ssteuern.

6as breit abgestützte Wirtscha4swachstum nach dem fweiten Weltkrieg 
liess die Wohneigentums5uote bis zur Finanzkrise von DM au9 beinahe BZ-
 Prozent steigen. 6as wirkte der Vermögenskonzentration entgegen.

Ab 0K2Z nahm der Vermögensanteil des obersten Prozents in den USA aller-
dings deutlicher zu als in den anderen Ländern. Wesentlich dazu beigetra-
gen haben die massiven Steuersenkungen der 7egierung von 7onald 7ea-
gan: Erbscha4ssteuern, Rapitalgewinnsteuern und Steuern au9 hohe Ein-
kommen wurden e»trem gesenkt, ebenso die Firmensteuern. 6ie 7eichen 
haben von dieser Steuerpolitik am meisten pro1tiert.

fudem sind die Spitzenlöhne gestiegen und neue Tech-Firmen sind ent-
standen, die an der 8örse hoch bewertet werden. Entsprechend gehören die 
8esitzer dieser Firmen zu den reichsten Nenschen au9 dem Planeten.

Schweiz

In der Schweiz entwickelte sich die Vermögenskonzentration bis 0KDM ähn-
lich wie in ihrer amerikanischen Schwesterrepublik. 6anach nahm sie Oe-
doch deutlich weniger stark ab als in den USA und den europäischen Qach-
barn. 
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Ein möglicher Grund da9ür ist die vergleichsweise tie9ere Steuerbelastung 
in der Schweiz in Oener feit. Soziologische Forschung zeigt zudem, dass in 
der Schweiz wirtscha4liche, politische, und militärische Eliten noch lange 
eng miteinander verbandelt waren. 6ies war hier möglicherweise stärker 
der Fall als in grossen Ländern wie Grossbritannien, Frankreich oder den 
USA.

fudem hat die Schweiz im internationalen Vergleich eine der niedrigsten 
Wohneigentums5uoten: 0KK0 lag sie bei Ä0 Prozent, qZ0B bei Ä2 Prozent. 6er 
ausgleichende E«ekt von Wohneigentum au9 die Vermögensverteilung ist 
hierzulande somit deutlich geringer als in anderen Ländern, wo das Vermö-
gen einer breiten 8evölkerungsschicht durch die steigenden Immobilien-
preise, insbesondere über die letzten qZ Jahre, wuchs.

In Oüngster feit beobachten wir auch in der Schweiz wieder einen Anstieg 
des Vermögensanteils des Top-0-Prozents. Nit knapp ÄZ Prozent ist dieser 
Anteil allerdings noch immer deutlich tie9er als in den 0K3Zer-Jahren oder 
vor dem fweiten Weltkrieg. 6ie Situation der 7eichen ist somit au9 die lan-
ge Sicht einigermassen stabil.

Die Top-0,01-Prozent
6as 8ild der Schweiz ändert sich Oedoch, wenn wir noch weiter an die Spitze 
der Verteilung gehen – zu den Superreichen, den obersten Z,Z0 Prozent.

6iese Personen besitzen ein Vermögen von schätzungsweise q0Z Nilliar-
den Franken. 6as entspricht 2 Prozent des Schweizer Gesamtvermögens. 
In den 0K3Zer-Jahren lag diese fahl noch bei 3 Prozent, 0K2Z sogar nur 
bei D Prozent. Seither ist der Vermögensanteil der Superreichen aber mar-
kant gestiegen. Speziell ab der Jahrtausendwende setzte dieser Trend in der 
Schweiz ein.

Ab diesem feitpunkt zeigen sich auch Unterschiede zu anderen Ländern. 
Während in Frankreich die obersten Z,Z0 Prozent ihren Vermögensanteil 
nicht weiter steigern konnten, zogen die Spitzenvermögen in den USA un-
gebremst davon. 8einahe so, als hätte es nie eine Finanzkrise gegeben.
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;hnlich wie bei den Topeinkommen ist also auch bei den Spitzenvermögen 
die Schere ganz oben am stärksten au9gegangen – sowohl in der Schweiz 
als auch in den USA. 7echnet man die reichsten Z,Z0 Prozent aus den 
Top-0-Prozent heraus, 9ällt der Anstieg der Top-0-Prozent bereits viel gerin-
ger aus.

In der Schweiz und Frankreich verläu4 die Rurve dann annähernd ach. 
6er Oüngste Anstieg der Ungleichheit ist also ein Phänomen der Super-
reichen.

Es ist somit letztlich eine verhältnismässig kleine Gruppe von Personen, 
deren Vermögen in den Himmel gewachsen ist. Eigentlich könnten uns die-
se Leute egal sein. Allerdings müssen wir uns bewusst sein, dass vom fu-
wachs des Vermögens der letzten qZ Jahre vor allem die 7eichsten der 7ei-
chen pro1tiert haben. b das gerecht ist, ist eine berechtigte Frage.

8erechtigt ist auch die Frage nach den demokratiepolitischen Implikatio-
nen dieser Entwicklung. Grosser 7eichtum geht mit grosser Nacht einher: 
Es steigt die Ge9ahr, dass Nedien, Abstimmungen oder Wahlen gekau4 
werden und politische Prozesse von 1nanzstarken Personen im Land be-
ein usst werden. Für die USA gibt es dazu einschlägige wissenscha4liche 
Evidenz.
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Umso wichtiger sind deshalb Transparenz bei der Finanzierung von Par-
teien und Rampagnen, eine viel9ältige Landscha4 von 9reien Nedien sowie 

checks and balances  in der Politik, um die demokratischen Grundwerte 
zu schützen.

Die Daten

Für die Schweiz basieren die Werte auf Steuerstatistiken. Bis 1957 er-
hob der Bund eine Vermögenssteuer und publizierte alle zwei Jahre eine 
Vermögensstatistik. Danach veröffentlichte er periodisch eine Vermögens-
steuerstatistik, die auf Daten der Kantone beruhte. Seit 2003 erscheint 
die Vermögenssteuerstatistik wieder jährlich, da diese unter anderem als 
Berechnungsgrundlage für die NFA dient.

Die Schweizer Vermögensteuerdaten haben den Vorteil, dass darin auch die 
rund 15’000 Steuerpflichtigen mit einem Vermögen von mehr als 10 Millio-
nen und damit die Top-0,1-Prozent enthalten sind. In Umfragedaten feh-
len diese Superreichen. Ein Nachteil der Steuerdaten ist jedoch, dass sie 
eine wichtige Vermögenskomponente ausschliessen: die steuerbefreiten 
Vorsorgegelder in Pensionskassen, Lebensversicherungen und der privaten 
Vorsorge 3a. Wir korrigieren unsere Schätzung deshalb um diese Vermögen, 
die in Statistiken der SNB und in historischen Statistiken publiziert sind. 
Für die anderen Länder stammen die Daten von der frei zugänglichen World 
Inequality Database (WID).

Die Autorin

Isabel Martínez ist promovierte Ökonomin und forscht an der Univer-
sität St. Gallen zu Einkommens- und Vermögensungleichheit. Als Fel-
low der World Inequality Database bereitet sie regelmässig die Daten 
zur Schweiz auf. Sie arbeitet zudem als Ökonomin beim Schweizerischen 
Gewerkschaftsbund und ist Mitglied der Wettbewerbskommission.

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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