
Auf lange Sicht

Warum in Basel, Zug 
und Neuenburg die 
Lohnschere aufging
Im sechsten Teil der Serie über Ungleichheit analysieren wir 
die Entwicklung in den Kantonen – und diskutieren die Folgen 
des Steuerwettbewerbs und der Personenfreizügigkeit.
Von Oliver Hümbelin, 26.08.2019

Gut verdienende Schweizer wohnen häuZg rund um ,ürichB in Wasel oder 
am Genfersee. Venig -erdienende leben im VallisB im Tessin oder in Süd:
bündenD jas haben wir im letzten Weitrag der Serie über Ungleichheit be:
reits gezeigt.

Vas wir in Nenem Weitrag unterschlagen habenD xicht Nede ,ürcherin kann 
sich ein luöuriAses pRRartement und einen Porsche leisten – und nicht Ne:
der Valliser ist ein armer Schlucker. Ungleichheiten eöistieren mit anderen 
Vorten nicht nur zwischenB sondern auch innerhalb geograZscher Läume.

Genau diesen Ungleichheiten widmen wir uns heute. Und zwar auf der Ebe:
ne der KantoneD Vir untersuchenB wo sie sich verändert haben und warum.

1. Der Ist-Zustand
Vir beginnenB indem wir die Kantone auf einem Koordinatenfeld verteilen.

– Oinks  auf  diesem  Feld  sind  Kantone  mit  tiefen Durchschnitts-
einkommen, rechts sind die Kantone mit hohen Einkommen.

– Jben sind die Kantone mit hoher Ungleichheit, unten sind die Kantone 
mit niedriger Ungleichheit.

(eder Kanton erhält so sein eigenes Plätzchen im Koordinatenfeld.
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Wlickt man über dieses FeldB so stechen einige Unterschiede sofort ins puge. 
,um WeisRiel fallen drei Kantone aus der ,entralschweiz aufD ,ugB Jbwal:
den und Schwyz )oben rechtsH. jie dortigen Maushalte erzielen im Schnitt 
sehr hohe Einkommen. joch diese Einkommen sind relativ ungleich ver:
teilt.

?an sieht auchD Es gibt einen ,usammenhang. (e hAher die Einkommen in 
einem Kanton sindB desto hAher ist dort tendenziell auch die Ungleichheit. 
jas ist kein ,ufall. Gerade in kleineren Kantonen kann bereits eine Mand:
voll gut verdienender Personen die Statistik Rrägen – indem sie einerseits 
den Einkommensdurchschnitt anhebt und andererseits die Ungleichheit 
steigert.

-iele Kantone stehen im Koordinatenfeld unten links. jie Einkommen 
sind dort verhältnismässig gut verteiltB aber nicht sehr hoch. Kantone wie 
GlarusB FreiburgB Ouzern oder Wern fallen in diesen Pulk.

pu2allend sind schliesslich die Eötreme. Schlusslicht in Sachen Vohlstand 
ist das Vallis – für sein tiefes Einkommensniveau weist es eine beträchtli:
che Ungleichheit auf. Sehr egalitär – aber nicht sehr reich – ist der Kanton 
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UriB ganz im Gegensatz zu seinen unmittelbaren ,entralschweizer xach:
barn.

2. Die zeitliche Entwicklung
Varen diese xachbarn immer dort situiertB wo sie Netzt sind0 Und wie ist 
GenfB das ungleichB aber doch nicht reich istB in seine Netzige Oage geraten0

Um das zu beantwortenB schauen wir uns die -eränderungen über die ,eit 
anB und zwar von 3115 – dem ,eitRunktB an dem alle Kantone vom zwei:
Nährigen Steuerveranlagungssystem mit -ergangenheitsbemessung auf das 
einNährige System mit Gegenwartsbemessung umgestellt habenB was eine 
konsistente jatenbasis ergibt – bis 31Ü4B dem aktuellsten (ahrB für das ja:
ten vorliegen.

jer 6bersichtlichkeit halber teilen wir die Kantone in fünf GruRRen auf 
und fokussieren graZsch auf eine der beiden jimensionenD auf die Un:
gleichheit.

Deutschschweiz zum Ersten

jie erste GruRRe umfasst einige Kantone in der jeutschschweiz. jiese 
zeichnen sich durch eine bemerkenswerte Stabilität und eine eher tiefe Un:
gleichheit ausB was sich in Gini:Koe8zienten von 1Bq bis 1BqQ ausdrückt.

?anchenortsB wie in GraubündenB ging die Ungleichheit sogar leicht zu:
rückB und dies bei überdurchschnittlichem Vohlstandswachstum. pm sta:
bilsten waren die bevAlkerungsreichen Kantone Wern und St. GallenB auch 
im pargau blieb die Ungleichheit bei hohem Vohlstand vergleichsweise 
tief. 

Deutschschweiz zum Zweiten

xicht alle jeutschschweizer Kantone entsRrechen Nedoch diesem ?uster. 
In den beiden pRRenzellB zwei Kantonen mit tiefen Steuersätzen für Vohl:
habendeB hat die Ungleichheit zugenommen. puch in Scha’ausen und im 
Thurgau sowie in Waselland und Glarus ist der Gini:Indeö um einige Mun:
dertstel gestiegen.

jas tri; auch auf ,ürich zuB den wirtscha sstärksten Kanton der Schweiz 
mit pblegern von internationalen Konzernen wie WayerB Google und PZzer.
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plles in allem sind die Vohlstandsunterschiede in dieser zweiten GruRRe 
von jeutschschweizer Kantonen aber moderat. jer Gini:Indeö liegt in den 
meisten von ihnen unter dem Gesamtschweizer ?ittel von 1Bq .

Westschweiz

jemgegenüber fand in der Vestschweiz eine deutlichere ,unahme der Un:
gleichheit stattB wie an der folgenden GraZk erkennbar ist.

Grund dafür ist eine Kombination von Faktoren. Einerseits zählen die mitt:
leren Einkommen in den Kantonen VallisB (uraB Freiburg und xeuenburg 
zu den schweizweit tiefsten. jie prbeitslosen uoten in diesen Legionen 
sind hochB der xiedergang der Uhrenindustrie noch nicht verdaut. 

pndererseits liegen die Kantone im Einzugsgebiet des GenferseesB wo 
attraktive Unternehmenssteuersätze zu einem ,uzug von Firmen und 
prbeitskrä en geführt und Rrächtige Vohnlagen Pauschalbesteuerte aus 
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dem pusland angezogen haben. So vermischten sich in Kantonen wie xeu:
enburg oder Freiburg der steigende Vohlstand und die bestehende prmutB 
was zu einem pnstieg der Gini:Indizes um Neweils rund 4 Mundertstel ge:
führt hat.

Grenzkantone

xoch stärker brodelt es in drei GrenzkantonenD Wasel:StadtB Genf und Tes:
sin. Mier ging der Gini:Indeö seit 3115 um bis zu  Mundertstel hoch.

Varum0 In Wasel:Stadt dür en die Pharmakonzerne das Oohngefüge be:
ein usst haben. Sie zogen Moch ualiZzierte mit guten OAhnen an. puch in 
Genf wurden hoch bezahlte (obs bei internationalen JrganisationenB Wan:
ken und MandelsZrmen gescha2en. Weiden Kantonen geht es wirtscha :
lich gut.

pllerdings scheinen nicht alle Schichten gleichermassen vom Vohlstand 
zu RroZtieren. jie OAhne für mittel bis schlecht ualiZzierte konnten nicht 
mithalten.

Eine mAgliche Erklärung dafür ist die PersonenfreizügigkeitB die seit 3114 
gilt und ausländischen prbeitskrä en in den Grenzkantonen den ,ugang 
zum prbeitsmarkt vereinfachte. puch im Tessin dür e dies den pnstieg der 
Ungleichheit erklären. jie mittleren Einkommen waren dort sogar leicht 
rückläuZg.

Zentralschweiz

In der ,entralschweiz nahm die Ungleichheit aus einem anderen Grund zu. 
Veniger in Ouzern und UriB aber umso mehr in ,ugB Jbwalden und Schwyz.

jiese Kantone haben in den letzten (ahrzehnten stark an den Steuersätzen 
geschraubt. jie SteuerRrogression ist dort schweizweit am achsten und 
die Welastung von Personen mit hohen Einkommen sehr tief. Im Kanton 
,ug beisRielsweise wird ein Einkommen von 411 111 Franken lediglich mit 
etwa Ü1 Prozent belastetB während anderswo 31 bis über 34 Prozent anfal:
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len. puch haben Jbwalden und Schwyz als einzige Kantone die Erbscha s:
steuer gänzlich abgescha;. jarauf sRrechen besonders Vohlhabende gut 
an.

pls Folge stieg die Ungleichheit teils kontinuierlichB teils sRrungha  an. 

pm au2älligsten geschah dies im Kanton Jbwalden. jer Gini:Koe8zient 
stieg dort innerhalb nur eines (ahres um über ÜQ Mundertstel. Jb es sich um 
einen jatenausreisser handeltB der im nächsten (ahr wieder korrigiert wirdB 
muss sich zeigen. (edenfalls gilt in Jbwalden seit 311  eine Flat:Late TaöB 
von der ebenfalls hauRtsächlich die Gutverdienenden RroZtieren.

Fazit
jie Schweiz weist eine ausgeRrägte fAderale Struktur auf. WundB Kantone 
und Gemeinden teilen sich die Rolitische ?acht. Sie greifen unterschied:
lich stark und mit verschiedenen ,ielen ins regionale Gefüge ein. jas hat 
zur FolgeD

– dass  es  zwar  viele  gemeinsame  Grundsätze  dafür  gibtB  wie  das 
,usammenleben in der Schweiz geregelt ist

– dass die Politik für Leiche und prme Nedoch regional stark variieren 
kann. SteuerRrogressionB Pauschal: und Erbscha ssteuern sowie die 
Sozialleistungen sind kantonal unterschiedlich ausgestaltet.

xeben der wirtscha lichen jynamik von ?etroRolitanräumen kAnnen 
also auch lokale Legeln einen Ein uss auf die -erteilung des Vohlstands 
haben. jas Schweizer Steuersystem mit seinen vielen StellschraubenB an 
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denen die Kantone selbstständig drehenB begünstigt in der Tendenz die Un:
gleichheit.

Instrumente wie der Finanzausgleich verhindern zwar hierzulandeB dass 
der Steuerwettbewerb unter den Kantonen ausartet. Solche Instrumente 
fehlen aber auf globaler Ebene. So werden dank tiefen Steuern viele Vohl:
habende aus dem pusland in die Schweiz gelockt. jie Lechnung mag für 
die Schweiz vorerst aufgehenB nachhaltig ist sie im internationalen Konteöt 
aber nicht.

Vährend die Virtscha  zunehmend ungebunden von geograZschen Gege:
benheiten funktioniertB bleiben das staatliche Mandeln und dessen Finan:
zierung an ein bestimmtes Territorium gebunden. Vie sich die Ungleich:
heit global und in der Schweiz weiterentwickeltB hängt deshalb entschei:
dend davon abB wie gut es gelingtB diese Krä e auszubalancieren. 

Zu den Daten

Sie stammen von der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV). Der Vor-
teil dieser Quelle ist, dass sie als einzige solche kantonalen Vergleiche zu-
lässt, wie wir sie für diesen Text angestellt haben, und dass sie die fi-
nanziellen Verhältnisse auch besonders Wohlhabender weitgehend akku-
rat abbildet. Nachteilig wirkt sich aus, dass alle bedarfsabhängigen Sozial-
leistungen wie die Sozialhilfe oder auch Prämienverbilligungen nicht er-
fasst sind. Entsprechend kann das verfügbare Einkommen der tiefsten 
Einkommensklassen schlecht abgebildet werden. Ebenfalls nicht abgebil-
det wird die ausgleichende Wirkung der direkten Steuern (Bundessteuer, 
Kantons- und Gemeindesteuern). Alles in allem wird die Ungleichheit so 
etwas überschätzt, aber über alle Kantone auf ähnliche Weise. 

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 Steuer-
daten.
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