Auf lange Sicht

Wo die reichen Kerle
wohnen
Wenigverdiener auf dem Land, Wohlhabende in der Stadt?
Ganz so einfach ist es nicht: drei Karten zur sozialen Schichtung der Schweiz.
Von Oliver Hümbelin, 22.07.2019

Die Räume werden kleiner, die Distanzen kürzer: Mobilität ist keineswegs
mehr ein Privileg der Reichen, sondern für breite Schichten erschwinglich.
Und doch: Wo jemand wohnt, ist nach wie vor zentral. Der Wohnort deBniert den Lebens- und Aezugsraum des Zlltags, bestimmt den nachbarschaFlichen Zustausch und entscheidet mit über den Tugang zu Zrbeit und
Wohlstand.
Wie aber ist dieser Wohlstand räumlich in der Schweiz verteilt? Diese Hrage
beleuchten wir im fünFen (eil unserer Lange-Sicht-Serie über Ungleichheit.

Regionen und Schichten
Tunächst etwas trockene (heorie. Wie kann man Ungleichheit messen?
Wir haben in der Serie bereits mehrere Eerangehensweisen kennengelernt
)die Links dazu Bnden Sie am –nde dieses ZrtikelsV.
ö Den Gini-Koepzienten: –r verdichtet die 1erteilung einer bestimmten
Gr0sse, zum AeisIiel des –inkommens, in eine einzige Tahl.
ö Die Aeschreibung anhand der (oI-–inkommen, also anhand des
–inkommensanteils der obersten yN oder y Prozent.
On diesem Aeitrag lernen wir eine weitere PersIektive kennen: jene der
Sozialstrukturanal7se mit Hokus auf sozialen Klassen und Schichten.
Diese Aegri5e klingen etwas verstaubt, sind aber brandaktuell. Sie verweisen auf die unterschiedlichen Lebenslagen und M0glichkeiten von Ondividuen, an der GesellschaF teilzuhaben. 3icht umsonst sIrechen wir auch
in der heutigen ZlltagssIrache noch von der Unter-, der Mittel- oder der
’berschicht.
Wie grenzt man diese Schichten jedoch voneinander ab?
Die gebräuchlichste Aezugsgr0sse ist das –inkommen. Das Aundesamt für
Statistik zählt zum AeisIiel jene Leute zur Mittelschicht, die zwischen JNund y4N Prozent des mittleren –inkommens erzielen. Wer weniger verdient,
zählt zur Unterschicht, wer mehr verdient, zur ’berschicht.
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Hür unsere Twecke deBnieren wir die drei GruIIen leicht anders. Znhand
von Daten der –idgen0ssischen Steuerverwaltung )–S(1V legen wir fest:
ö Wenigverdiener sind Steuerzahler mit weniger als 2N6NNN Hranken
Reineinkommen.
ö Tur Mittelschicht zählt, wer zwischen 2N6NNN und J46NNN Hranken Iro
Cahr verdient.
ö Die Wohlhabenden sind Steuerzahler mit einem Reineinkommen von
mehr als J46NNN Hranken.
Gemäss dieser DeBnition zählen y4 Prozent der Schweizer Steuerzahler zu
den Wenigverdienern, 9N Prozent zur Mittelschicht und 94 Prozent zu den
Wohlhabenden. Diese 1erteilung ist ein wenig schief ö die obere Grenze ist
etwas tief gezogen. Doch aufgrund der Datenlage und von (hemen wie der
Znon7misierung von –inzeldaten ist dies nicht anders m0glich.
Wo also wohnen diese drei Schichten? Wo sind sie unter- und wo übervertreten?

Wenigverdiener
Wenden wir uns zuerst der untersten Schicht zu. Die folgende GraBk zeigt,
in welchen Gemeinden sie über- )rotV beziehungsweise unterIroIortional
)blauV vertreten ist.

Wo wohnen die Wenigverdiener? Zls –rstes sticht das 3ordost- gegenüber
dem Südwest-Gefälle ins Zuge: On Zargau, Türich, Scha ausen, St. Gallen
und (hurgau kommt diese Schicht anteilsmässig sehr selten vor ö dagegen
Bnden sich viele rote Hlächen im südlichen Graubünden, im (essin, im Cura,
aber auch in der Genferseeregion und in Aern. Aesonders viele Gemeinden
mit vielen Wenigverdienenden gibt es im Wallis. 1on den y N Gemeinden
mit dem gr0ssten Znteil der Unterschicht entfällt rund die EälFe auf diesen
Kanton.
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Zuch unter den yN Gemeinden mit dem gr0ssten Znteil Wenigverdiener
stammen aus dem Wallis. Schauen wir uns diese Gemeinden näher an:

Die Rangliste wird angeführt von der Gemeinde Mathon in Graubünden ö
ein 4N-Seelen-Dorf mit überwiegend agrarwirtschaFlicher AeschäFigung.
Zuch in Alitzingen )1SV, Schelten )A–V und oriIIo )(OV ist der landwirtschaFliche Aereich stark vertreten. On der Rangliste gibt es jedoch auch Gemeinden mit vielen AeschäFigten im Dienstleistungsbereich wie etwa den
Herienort Leukerbad.
Hast alle der yN Gemeinden sind als ländliche Gemeinden einzustufen
mit eher tiefem Wohlstand: Das Durchschnittseinkommen liegt t7Iischerweise unter 9N6NNN Hranken. –ine Zusnahme bildet Presinge, ein 1orort von
Genf. Eier ist das mittlere –inkommen sehr hoch. Daraus lässt sich ablesen, dass es in Presinge einige wenige sehr wohlhabende Steuerzahler gibt,
während der grosse Rest der dortigen Aev0lkerung schlecht verdient.

Mittelschicht
Wenden wir uns als 3ächstes der Mittelschicht zu. Die dazugeh0rige Karte ist etwas stärker zersIlittert als jene bei der Unterschicht, doch auch
hier gibt es regionale Konzentrationen: Irimär im Mittelland und in (eilen
Graubündens.
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1on den y N Gemeinden mit dem h0chsten Znteil mittlerer –inkommen
sind 4 in Aern und y4 in Graubünden. Solothurn, Zargau und Hribourg stellen ebenfalls sehr viele Mittelschichtgemeinden. Zu5ällig wenige Gemeinden mit mittleren –inkommen weist der Genferseebogen auf. Zuch in der
Region rund um den Türichsee ist diese Schicht dünn gesät.
Was sind t7Iische Mittelschichtgemeinden? Unten aufgelistet sind die yNGemeinden mit dem h0chsten Znteil an Mittelklasse-Steuerhaushalten.

On sämtlichen yN Gemeinden stellt die Mittelschicht über 4N Prozent der
Aev0lkerung ö in –derswiler )CUV ist der Znteil mit 4 Prozent am h0chsten.
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Was zeichnet diese Gemeinden aus? Wiederum sind alles ländliche, eher
kleine Gemeinden mit eher tiefem Wohlstand ö die durchschnittlichen
–inkommen übersteigen kaum je N6NNN Hranken ö, aber auch eher tiefer
Ungleichheit. Kammersrohr in Solothurn bildet diesbezüglich die Zusnahme: Om 22-–inwohner-Dorf liegt das mittlere –inkommen über yNN6NNNHranken.

Wohlhabende
Zls Letztes richten wir unsere Zufmerksamkeit auf die Wohlhabenden. Zus
der Karte wird gut ersichtlich, wo diese Schicht übermässig vertreten ist.

Die Wohlhabenden sind deutlich um die WirtschaFszentren konzentriert.
Rund um Türich und Aasel ist die Dichte sehr hoch, auch in Zargau und in
Aaselland sind viele ’rte mit überIroIortional vielen Wohlhabenden.
1on den y N Gemeinden mit dem h0chsten Znteil an Wohlhabenden beBnden sich aber am meisten im Kanton Waadt:
Gemeinden von dort
scha5en es ins Ranking. EauItgrund dafür ist der WirtschaFsmotor in der
Westschweiz. –r brummt rund um die Städte Genf und Lausanne und treibt
die –inkommen entlang des Genfersees und bis in die Zgglomerationen am
3euenburgersee nach oben. 3iedriger sind die –inkommen im ZlIenraum,
im Mittelland, im (essin und im Westschweizer TiIfel des Kantons Cura.
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Zu5ällig ist bei diesen Gemeinden der überdurchschnittliche Wohlstand: Die mittleren Reineinkommen liegen t7Iischerweise über yNN6NNNHranken. Aei den meisten handelt es sich zudem um Zgglomerationsgemeinden, in denen die AeschäFigung im tertiären WirtschaFssektor wie
zum AeisIiel bei Aanken, 1ersicherungen, Eandel überwiegt. Die Zusnahmen bilden hier die ländlichen Gemeinden Aournens )1DV und 3usshof
)ALV. On diesen eher kleinen Gemeinden ist die ZgrarwirtschaF weit verbreitet, und doch zählen jeweils zwei Drittel der –inwohner zu den Wohlhabenden.

Fazit
Zlles in allem zeigen die Karten auf, dass sich der Wohlstand in der Schweiz
um die Tentren der MetroIolitanräume konzentriert. Die wirtschaFlichen
M0glichkeiten in diesen Räumen sIielen bei der Schichtzugeh0rigkeit also
eine bedeutende Rolle: Wer in der 3ähe eines WirtschaFszentrums wohnt,
hat gr0ssere hancen, zur Mittel- oder ’berschicht der Schweiz zu geh0ren.
Selbstverständlich ist ein Hranken in Türich aber nicht gleich einem Hranken in Mathon im Kanton Graubünden: Eier kostet der –sIresso rund 2Hranken, in Türich gut und gerne 9.4N Hranken. 3eben den L0hnen sind
auch die Preise für Konsumgüter und nicht zuletzt die Mieten und die
EäuserIreise in den grossen WirtschaFszentren der Schweiz h0her. Solche
Preise5ekte haben wir in der vorliegenden Znal7se nicht berücksichtigt.
Lassen wir uns deshalb nicht täuschen: Zuch in den MetroIolitanregionen
gibt es Ungleichheiten.
Wie diese Ungleichheiten in den WirtschaFszentren der Schweiz aussehen,
werden wir in einem der weiteren Aeiträge dieser Serie genauer beleuchten.

Zu den Daten
Sie stammen von der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV) und werden im Zuge der Steuerveranlagung von den Kantonen verdichtet nach Bern
geschickt. Die Daten sind öffentlich nicht zugänglich.
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Der Vorteil dieser Daten ist, dass sich damit Einkommensindikatoren bis auf
die Gemeindeebene bilden lassen. Für Forscher nachteilig wirkt sich aus,
dass Steuerdaten nicht für wissenschaftliche Zwecke erhoben werden und
deswegen die theoretisch erforderlichen Konzepte nicht optimal abgebildet
werden können.
Idealerweise möchte man das verfügbare Einkommen von Haushalten betrachten. Das sogenannte Reineinkommen der Steuersubjekte weicht in
zweierlei Hinsicht vom Ideal ab. Erstens reichen manche Haushalte mehrere
Steuererklärungen ein. Zweitens verzerren Abzüge die Messgrösse, und es
fehlen Einkünfte aus nicht versteuerbaren Sozialleistungen. Hier ist dies allerdings nicht so tragisch. Wichtig ist, dass die Zahlen gesamtschweizerisch
identisch gemessen wurden.

Zum Autor
Oliver Hümbelin ist promovierter Sozialwissenschaftler. Er unterrichtet am
Zentrum Soziale Sicherheit der Berner Fachhochschule. Im Rahmen zweier
durch den Nationalfonds ﬁnanzierter Projekte forscht er über Ungleichheit,
Armut und die Bedeutung des Wohlfahrtsstaates auf der Basis von Steuerdaten.

Was verändert sich auf die lange Sicht?
Haben Sie Anregungen zu unseren Datenbeiträgen? Wünschen Sie sich bestimmte Themen? Diskutieren Sie im Forum der Rubrik «Auf lange Sicht».

REPUBLIK

republik.ch/2019/07/22/wo-die-reichen-kerle-wohnen (PDF generiert: 09.01.2023 17:21)

7/7

