
«Ich sehe die Gefahr, dass Corona vor allem die Vermögensungleichheit erhöhen wird»: ETH-Ökonomin Isabel Martínez.

«Die Idee einer 
Sondersteuer für 
Krisengewinner ist 
nicht abwegig»
Die Vermögen sind so ungerecht verteilt wie seit hundert Jah-
ren nicht mehr. Wieso die Corona-Pandemie die Superreichen 
noch reicher macht, warum das bei der Pest anders war – 
und wie die Politik darauf reagieren könnte. Ein Gespräch mit 
ETH-Ökonomin Isabel Martínez.
Von Daniel Ryser (Text) und Joël Hunn (Bilder), 08.09.2020

«Das ist für alle jene, die glaubten, die Reichen würden durch die Pandemie 
hart getro:en werdenU Es stellt sich heraus, die reichsten »S-Milliardäre 
wurden in den letzten Monaten sogar noch viel reicher.L
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So kommentierte die Schweizer Ökonomin Isabel Martínez kürzlich auf 
Twitter eine Fiste, in der das WirtschaBsmagazin «(orbesL das Vermögen 
der reichsten »S-Milliardäre zu 1eginn der Pandemie 8StichtagU 20. März-
 A9A9, der Tag, an dem die deutsche 1undeskanzlerin Zngela Merkel Co-
vid-2) als «grösste Herausforderung seit dem 5weiten WeltkriegL bezeich-
netey mit dem Stand am 3. Zugust A9A9 verglich. 

Die 5ahlen, auf die sich die ETH-(orscherin bezog, lauten so 8die «(orbe-
sL-Datenanal7se 6nden Sie hieryU

Vermögen JeB zeos( Aam)osni
20. März A9A9U 224 Milliarden Dollar.
3. Zugust A9A9U 20) Milliarden.
Ein Plus vonU xK Milliarden.

zlGG t)Me( Aclkrs(sZi
20. März A9A9U )0 Milliarden Dollar.
3. Zugust A9A9U 22O Milliarden.
Ein Plus vonU 2K Milliarden.

c)ru bFkuerWerg Ah)keWssui
20. März A9A9U 33 Milliarden Dollar.
3. Zugust A9A9U )x Milliarden.
Ein Plus vonU OA Milliarden.

H)rren zFBeMM Azeru(wlre y)Mw)L)Ei
20. März A9A9U K0 Milliarden Dollar.
3. Zugust A9A9U 09 Milliarden.
Ein Plus vonU 2A Milliarden.

O)rrE SGGl(sn Avr)kGei
20. März A9A9U 3) Milliarden Dollar.
3. Zugust A9A9U x2 Milliarden.
Ein Plus vonU 2A Milliarden.

TMefe z)GGmer Aclkrs(sZi
20. März A9A9U 34 Milliarden Dollar.
3. Zugust A9A9U x2 Milliarden.
Ein Plus vonU 20 Milliarden Dollar.

SGsn cF(u Ade(G)i
20. März A9A9U A3 Milliarden Dollar.
3. Zugust A9A9U K0 Milliarden Dollar.
Ein Plus vonU O4 Milliarden.

Diese sieben Milliardäre haben während der Pandemie zusammen zusätz-
liche A2) Milliarden Dollar Vermögen angehäuB 8und sie sind nicht die Ein-
zigen, die sehr viel reicher wurdeny, während in den »SZ gleichzeitig die 
Zrbeitslosenzahlen eqplodierten 8mit K,K Millionen neuen Zrbeitslosen – in 
einer einzigen Wochey, während die WirtschaB zeitweise fast stillstand und 
weswegen nun O9 Millionen »S-Zmerikanern die 5wangsräumung droht.

Ein Fand voller Multimilliardäre kollabiert an seiner Zrmut.

aF((lkwMen )FK pen DsGG)ä(
«Die reichsten »S-Milliardäre wurden in den letzten Monaten sogar noch 
viel reicherLU Isabel Martínez, die diesen Satz geschrieben hat, ist nicht ir-
gendwer. Sie forscht an der ETH-?onjunkturforschungsstelle 8?é(y zur »n-
gleichheit in der Schweiz. Dr. Martínez ist zudem Teil des «World Ineèua-
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lit7 DatabaseL-Projekts des französischen Ökonomen und »ngleichheits-
forschers Thomas Pikett7, das die ?luB zwischen Zrm und Reich erforscht 
und dokumentiert.

1edeutet die Corona-Pandemie, dass sich dieser Graben weiter vergrössert, 
womöglich deutlich‹ Ich schrieb Isabel Martínez umgehend eine Mail. 

Wir tre:en uns ein paar Tage später an einem sonnigen Morgen zum 
(rühstückska:ee an der Fimmat im Caf› SphNres in 5ürich-West. »nd Mar-
tínez präsentiert sachlich, freundlich, bepackt mit Statistiken, 5ahlen und 
Tabellen, Zussichten auf den kommenden ?ollaps.

«Die ’(orbes…-Fiste zeigt eindrücklich, dass die Superreichen durch die ?ri-
se reicher werdenL, sagt Martínez. Zber sie fügt anU «Zuch wenn die Fiste 
tatsächlich einen Haken haben könnte, was mir erst später au;elU Der erste 
Stichtag ist der 20. März – der Tag, an dem die ?rise voll einschlug und so-
mit auch die Märkte nach unten drückte. Es ist deswegen nicht erstaunlich, 
dass danach die Zktienkurse wieder nach oben schossen. »m die Sache ein 
wenig besser einordnen zu können und zu sehen, ob dieser Trend tatsäch-
lich korrekt ist, braucht man einen anderen Stichtag. Ich habe deshalb die 
Zktienkurse vom Zugust mit dem ersten Handelstag im Januar A9A9 ver-
glichen, als Corona noch nirgends war.L

«»nd hat sich dadurch wirklich etwas verändert‹L, frage ich.

«!einL, sagt Martínez. «Der Zmazon-1örsenwert ist seit dem 2. Januar A9A9 
um K9 Prozent gestiegen, der Wert von MicrosoB um A9 Prozent, (ace-
book bis zum 4. Zugust um 23 Prozent, bis Ende Zugust sogar um 44 Pro-
zent, was zeigt, dass diese Werte auch tagesabhängig sind. Der 1örsenwert 
von Tesla wies gegenüber dem Znfang des Januar zeitweise ein Plus von 
A2K Prozent aus. Der !asdaè-299, der den Gesamtwert der hundert grössten 
börsenkotierten »S-»nternehmen ausweist, hat im Vergleich zum 2. Januar 
einen Sprung von A3 Prozent gemacht, bis Ende Zugust sogar einen Sprung 
von O9 Prozent gegenüber Znfang Jahr. Im Juni knackte der !asdaè die 
Indeq-Rekordmarke von 29 999 Punkten  L

«Stopp, stopp, stopp   Was bedeutet das‹ Ist die Corona-?rise also irgend-
wie doch, trotz allem, ein grosser Glücksfall für die WirtschaB‹L

«Diese 5ahlen zeigen, dass vor allem 1ig-Tech-(irmen nicht nur trotz der 
Pandemie ihre Gewinne noch einmal stark gesteigert haben, sondern zum 
Teil gerade wegen der PandemieL, sagt Martínez. «1ezeichnenderweise 
sind es in erster Finie (irmen, die im weitesten Sinne ihr Geld im Internet 
verdienen, während Restaurants, der Tourismus, die Reisebranche zu den 
grossen Verlierern zählten.L

5udem agierten (irmen wie Zmazon, (acebook oder Google, die stark von 
der ?rise pro6tiert haben, auf Plattformmärkten, die sie lange vor der ?rise 
so mächtig gemacht hättenU «Plattformen führen !achfrage und Znbiete-
rinnen zusammen und haben die Tendenz, marktmächtig zu werden, weil 
sowohl für !achfrager wie Znbieter eine solche Plattform dann am mei-
sten Wert hat, wenn möglichst viele sie nutzen. Je mehr Hotels an eine 
Plattform wie 1ooking.com gekoppelt sind, desto mehr ?unden hat sie. 
Dasselbe bei Zmazon mit Händlerinnen. Dasselbe Prinzip bei (acebookU 
Eine Social-Media-Plattform ist dann sinnvoll, wenn sie möglichst viele 
nutzen. Deswegen setzen sich am Schluss nur wenige Plattformen durch, 
diese haben dann dafür mehr oder weniger eine Monopolstellung. Diese 
Marktmacht macht die »nternehmen für Investoren sehr wertvoll und die 
(irmenbesitzer und Zktionäre umso reicher.L
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Deswegen komme es im Plattformmarkt-1ereich regelmässig zu Markt-
machtmissbrauch, «weil der Markt nicht mehr spieltL,  sagt die Öko-
nomin, die auch Mitglied der schweizerischen Wettbewerbskommission 
8Wekoy ist. «Die Top Ten der kartellrechtlichen 1ussen in Europa wegen 
Marktmachtmissbrauchs betre:en fast ausschliesslich Tech-(irmen.L Die 
eqtrem hohen 1ussen für Google etwa seien letztlich ein Spiegel der eqtrem 
hohen Gewinne in diesem GeschäB, «denn das 5iel der 1ussen ist es, einen 
Teil des unrechtmässig erworbenen Pro6ts abzuschöpfenL.

Martínez erklärt es soU Du hast also diese verrückte Monopolisierung, die 
Marktmacht von (irmen wie Zmazon und Google und (acebook  und dann 
kommt die ?rise, die Regierungen beschliessen Fockdowns, wir können 
nicht mehr raus, kaufen keine 5eitung mehr am ?iosk, tre:en keine (reun-
dinnen mehr, die Restaurants sind geschlossen, wir kaufen alles im !etz 
und tre:en uns auf (acebook – und der 5ugri: auf diese Plattformen mul-
tipliziert sich, und ihr Wert steigt, auch dank den Werbeeinnahmen, wäh-
rend ph7sische GeschäBe einbrechen und Zmazon nach oben schiesst. »nd 
am Ende stehen wir da mit einer WirtschaBskrise, die ein paar grosse Ge-
winner hervorgebracht hat, und diese Gewinner sind ausgerechnet jene, 
denen es sowieso schon blendend ging. «Der Fockdown war wie gescha:en 
für die Tech-(irmenL, sagt Martínez. 

«Das doppelt Per6de an dieser ?rise ist, dass davon während des Fock-
downs in erster Finie 1ranchen mit tiefen Einkommen betro:en wa-
ren, und deswegen wäre ein weiterer Fockdown so verheerendU Service-
angestellte, Coi:eusen zum 1eispiel, Jobs, in denen man nicht reich wird, 
aber auch nicht einfach auf Homeo;ce umstellen kann. Während man in 
der ?rise gleichzeitig gesehen hat, dass es durchaus 1erufe gibt, die ge-
eignet sind für Homeo;ce – vornehmlich 1erufe mit höheren Verdienst-
möglichkeiten.L

Rle fer(MPruenpe HlruFng per TM))M()F(g)Wen
«Wie sieht es auf lange Sicht aus‹L, frage ich.

«Ich sehe die Gefahr, dass Corona vor allem die Vermögensungleichheit er-
höhen wirdL, sagt Martínez. «Es gab schon jetzt auf der einen Seite massive 
Gewinnerinnen, während es auf der anderen Seite massive Verlierer gab.L

Die Geldpolitik werde durch den Fockdown nicht weniger eqpansivU Die 
!otenbanken würden Geld in den Markt pumpen, sagt Martínez, damit die 
(irmen an günstiges Geld kämen, um Zrbeitsplätze zu erhalten. Was im er-
sten Moment einen reduzierenden E:ekt auf die »ngleichheit habe. Zber 
mehr billiges Geld im »mlauf bedeute auch, dass die Feute, die Geld hätten, 
nach neuen Investitionsmöglichkeiten suchten. »nd dass als (olge davon 
die Werte von Zktien und Immobilien weiter anstiegen, wie nach der (i-
nanzkrise A990 – was schon damals dazu geführt hat, dass sich die Schere 
zwischen Zrm und Reich weiter geö:net hat und sich seit A929 der Znteil 
des Schweizer Gesamtvermögens, der den reichsten 9,92 Prozent gehört, 
noch einmal erhöht hat, und zwar von 22 auf 2A Prozent.

Ein weiterer Zspekt seien die Staats6nanzenU Wer Schulden mache, sagt 
Martínez – selbst wenn er Schulden mache, um einen akuten grossen 
WirtschaBseinbruch abzuwenden, wie während des Fockdowns –, der 
müsse diese Schulden irgendwann wieder abbauen. Entweder mit Steuer-
erhöhungen oder Sparprogrammen. «Erstere werden von der WirtschaBs-
lobb7 bekämpB. Fetztere tre:en die ärmeren 1evölkerungsschichten und 
den Mittelstand härter als die Reichen.L
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«Die Schweiz tri  das weniger hart, weil wir vor der ?rise eine sehr tie-
fe Staatsverschuldung hatten und auch jetzt, mit den Massnahmen gegen 
die Pandemie, die 1undes6nanzen solide sind. Zber in den »SZ und im 
europäischen Zusland mit hoher Staatsverschuldung, wo ein schlechtes 
1erufsbildungss7stem die Chancengleichheit zusätzlich noch einmal deut-
lich verringert, sieht es in meinen Zugen für die 5ukunB nicht gut aus.L

Die Staaten würden Zusgaben kürzen,  sagt  MartínezU  «»nd wir  wis-
sen aus der Geschichte, wen diese ?ürzungen am ehesten tre:enU jene, 
die sowieso schon tiefe Einkommen haben. Es wird um ?ürzungen von 
Zrbeitslosengeldern und Sozialhilfegeldern gehen, um Sparmassnahmen 
im Gesundheitsbereich und im 1ildungsbereich. Man hat es nach der (i-
nanzkrise A990 gesehenU Die folgende Zusteritätspolitik hat zum 1eispiel 
in Südeuropa vor allem im Gesundheitsbereich zu einem massiven Zbbau 
geführt, zu einer Reduzierung der Versorgungsdichte. Tragischerweise ha-
ben sich genau solche Massnahmen in der Corona-?rise zusätzlich gerächt. 
Diese Sparmassnahmen sind schliesslich Zusdruck einer »ngleichheit in 
der VersorgungU Wer kann sich privaten 5ugang zu Gesundheit und 1ildung 
leisten – und wer kann das nicht‹ In den »SZ war der 5ugang zu Gesundheit 
und guter 1ildung schon vor Corona eqtrem ungleich, diese 1rennpunkte 
werden sich weiter verschärfen.L
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Schon einmal seien die Vermögen weltweit derart ungleich verteilt gewesen, sagt Isabel 
Martínez: Unmittelbar vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs.

H)( arm Fnp elkw per)rM (M)ru )F(eln)npergeMrleWen 
w)M
Da sitzen wir also beim ?a:ee, und die (orscherin erklärt anhand von Ta-
bellen das ZuseinanderdriBen unserer GesellschaBen. Ich frage sie, ob ei-
gentlich jede ?rise bedeute, dass im !achgang die Welt noch ungleicher sei 
als vorher, und sie sagt, nicht zwingend, nein, eigentlich überhaupt nicht. 
Die Pest etwa habe fast ein Drittel der 1evölkerung dahingera , davon viele 
junge Menschen, und somit habe sich das Zrbeitsangebot verknappt und 
Zrbeit habe deswegen an Wert gewonnen. Somit seien die Föhne gestiegen, 
und deswegen habe jene Pandemie die »ngleichheit auf der Welt verrin-
gert.

»nd ich frage sie, ob die Vermögen auf dieser Welt eigentlich schon ein-
mal derart ungerecht verteilt gewesen seien, und sie sagt ja, vor ziemlich 
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genau hundert Jahren, vor dem Ersten Weltkrieg, und dann sei der ?rieg 
gekommen, die ?rise, und habe wie eine Waschmaschine alles durch-
einandergewirbelt.

«Der Erste Weltkrieg führte zum 1ruch mit einer Welt, die noch immer ge-
prägt war von der StändegesellschaB. In dieser ?lassengesellschaB waren 
Einkommen und Vermögen eqtrem ungleich verteiltL, sagt Martínez. «Die 
»mwälzungen hatten zur (olge, dass die Welt durch die neue érdnung da-
nach lange 5eit ein ért war, an dem Vermögen und Einkommen gerechter 
verteilt waren. Während des grossen WirtschaBsaufschwungs nach dem 
5weiten Weltkrieg besassen die reichsten 9,92 Prozent zwischen O und K-
 Prozent des Gesamtvermögens. Das änderte sich Ende der Siebzigerjahre. 
Seit 2)09 steigt die »ngleichheit stetig an. Der Znteil am Gesamtvermögen 
der 9,92 Prozent hat sich seither verdoppelt. Diese 9,92 Prozent Super-
reichen besitzen heute in der Schweiz je nach Rechnung zwischen 0 und 
2A Prozent des gesamten Vermögens.L

Hinter  dieser  Entwicklung  stünden  verschiedene  Treiber,  sagt  die 
»ngleichheitsforscherin. Einerseits seien durch die Globalisierung die 
Märkte grösser geworden, während gleichzeitig in vielen 1ereichen die 
Produktionskosten gesunken seien. Dadurch seien immer grössere Gewin-
ne möglich geworden. Ein anderer Erklärungsfaktor für das Zuseinander-
driBen von Zrm und Reich, sagt Martínez, sei die «neoliberale RevolutionL.

«In den »SZ und Grossbritannien waren bis in die 2)x9er die Grenzsteuer-
sätze für hohe Einkommen sehr hochL, sagt die Ökonomin. Grenzsteuersatz 
heisstU Der Steuersatz in Prozent auf jeden (ranken, den man über einem 
bestimmten 1etrag – zum 1eispiel über einer Million – pro Jahr verdient.

«Diese hohen Steuersätze auf hohen Einkommen hielten während der Pha-
se des hohen WirtschaBswachstums die »ngleichheit lange sehr tiefL, sagt 
sie. «Dann propagierten die britische Premierministerin Margaret Thatcher 
und »S-Präsident Ronald Reagan in den Zchtzigern die Trickle-down-Öko-
nomie. Grenzsteuersätze runter mit dem 5iel, dass die Reichen reicher wer-
den. Denn mehr Reichtum, so die Idee, kurble die WirtschaB an, und desto 
mehr tröp e dann von diesem Reichtum nach unten, und somit gehe es 
schliesslich allen besser.L

Zls (olge dieses Paradigmenwechsels, sagt Martínez, seien die Steuersätze 
auf hohe Einkommen deutlich gesunken, auch in der Schweiz. «5ahlte man 
auf ein hohes Einkommen von einer Million in den Zchtzigern im Schnitt 
40 Prozent Steuern, betrug der e:ektive Satz A92K schätzungsweise 44 Pro-
zent. Die Reichen konnten ihren Znteil am Gesamtvermögen steigern, doch 
das WirtschaBswachstum fand nie mehr zurück zur alten Stärke, und die 
»ngleichheit stieg somit deutlich an.L

»nd jetzt‹

Was tun‹

aG)rm(MlmmFng Wel hR  Fnp Sksnsmle(Fl((e
Es war Robert Reich, ehemaliger Zrbeitsminister unter 1ill Clinton und 
Politikprofessor in 1erkele7, der in den vergangenen Tagen auf Twitter 
ebenfalls Vermögenssprünge in Milliardenhöhe verbreitete, 1ezos 8derzeit 
mit einem Plus von 02 Milliarden Dollary, 5uckerberg, Gates, Musk oder 
Charles ?och, und der fordertU «1esteuert die Reichen L »nd dann, mit 
1lick auf die O9 Millionen drohenden 5wangsräumungenU «Ich weigere 
mich, ein S7stem zu tolerieren, wo sich Zrbeitende mit einem Mindestlohn 
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in keinem einzigen »S-1undesstaat die Miete leisten können, aber sich Je: 
1ezos A3 1adezimmer in seinem Haus in D. C. leisten kann.L

1esteuert die Reichen‹ Die ?risengewinner‹

5wei Tage bevor ich Isabel Martínez zum Gespräch traf, publizierte der 
«Sonntags1lickL ein Interview mit  ihrem Chef,  dem ?é(-Feiter  und 
WirtschaBsprofessor Jan-Egbert Sturm, der zudem die Eqpertengruppe 
WirtschaB der nationalen Covid-2)-Taskforce leitet.

Sturm sagte, dass die ?rise auch in der Schweiz nicht nur Verlierer pro-
duziere, sondern dass es auch (irmen gebe, «die in der ?rise so viel ver-
dient haben wie nie zuvorL. Er sprach dabei von «gewissen Febensmittel-
händlern, énlineshops und PharmaunternehmenL, deren Gewinne durch 
die Pandemie eqplodiert seien.

5um 1eispiel die (amilie 1locher, wie inzwischen die «Sonntags5eitun-
gL berichteteU Dank !eugeschäBen auch im 5usammenhang mit Coro-
na, dem Verkauf von Corona-Test-Röhrchen, Znal7segeräten, Schutzbril-
len, 1eatmungsmasken und -geräten sowie Desinfektions äschchen und 
Medikamenten, steigerte allein die Ems-Chemie ihren (irmenwert um 49-
 Prozent auf 2),3 Milliarden (ranken – 4 Milliarden mehr als vor Corona.

«Wir könnten darüber nachdenkenL, sagte ?é(-Feiter Sturm, «die Gewin-
ne der ?risengewinner höher zu besteuern und mit dem Geld die Verlierer 
der ?rise zu unterstützen.L

»mgehend Zlarmstimmung bei (DP und EconomiesuisseU Diese Sonder-
steuer sei doppelt unfair, sagte etwa (DP-!ationalrat Zndri Silberschmidt 
im «1lickLU «Wenn (irmen, die schnell auf die gesellschaBlichen 1edürf-
nisse seit Corona reagierten, nachträglich bestraB würden, wäre das ein 
verheerendes 5eichen für künBige ?risen. Sie müssten sich überlegenL, so 
Silberschmidt, «ob sie noch erfolgreich sein wollen, wenn sie dafür eine 
Sondersteuer bezahlen müssen.L

Ist dem so‹ Fohnt sich Erfolg bald nicht mehr, wenn wir die »ngleichheit 
bekämpfen wollen‹ Was sagt Isabel Martínez‹

«Die Idee einer Sondersteuer ist nicht abwegig. Schon nur deshalb, weil 
sie historisch keine Zusnahme bildet. T7pischerweise werden in ?riegen 
Sondersteuern erhoben. So ist letztlich unser Steuers7stem überhaupt ent-
standenU Die direkte 1undessteuer hiess bis in die Zchtziger eidgenössische 
Wehrsteuer, die regelmässig verlängert wurde. Sie war während des 5weiten 
Weltkriegs eingeführt worden. 1ereits während des Ersten Weltkriegs gab 
es eine ?riegsgewinnsteuer, in der 5wischenkriegszeit eine ?risenabgabe 
und 2)O3 ein eidgenössisches WehropferU Zb einem gewissen Vermögen 
wurden Feute mittels Sondersteuer zur ?asse gebeten.L

Die politische Zntwort auf die Corona-Pandemie sei insofern mit ei-
ner Zntwort in ?riegszeiten zu vergleichen, weil die Regierung einen 
Zusnahmezustand ausgerufen habe, mit !otrecht die leidende 1evölke-
rung gezwungen habe, daheim zu bleiben, den Spitälern Vorgaben gemacht 
und direkt in den Markt eingegri:en habe. 

«T7pischerweise erhöhen Fänder während ?riegen ihre normalen Steu-
ern oder greifen zugunsten der ?riegswirtschaB in den Markt einL, sagt 
die »ngleichheitsforscherin. «Mit Steuern 6nanziert man ?riege. »nd die 
Markteingri:e in ?riegszeiten haben ebenfalls zur (olge, dass gewisse (ir-
men übermässig pro6tieren – etwa weil sie das Glück haben, dass ihr 
Produkt plötzlich eqtrem gefragt ist, oder weil sie vom Staat verp ichtet 
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wurden, zum 1eispiel Munition herzustellen. Das !otrecht in 5eiten der 
Pandemie hat viele Parallelen zum ?riegsrecht, das immer auch Steuer-
erhöhungen zur (olge hatte.L
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