
«Die 
Schlussfolgerungen 
dieser Studie sind 
fehlerhaft»
Das Institut für Schweizer Wirtschapsolkitid Uer vniäersitLt 
buzern ,ehauotetR nur Heiche würUen äln Uen Su,äentilnen 
für Uen geizun.sersatz orlAtierenm Cks Ckternatiäe wirU Uer 
ganUek Oit 2-ZNEertiAdaten eOoflhkenm Tun wiUersorechen 
P«gN»rlfesslren äeheOentm 
Von Elia Blülle, 08.07.2022

Wenn in Uer (Teuen Eürcher Eeitun.) GTEEV älO (süssen :ip) lUer Uer 
(süssen Merklcdun.) Uie HeUe istR Uann .eht es in Uer He.ek nicht uO eine 
2reOeschnitte lUer ein :kaceR slnUern uO etwas «rlcdeneresÖ Su,äentilN
nenm 

CO ketzten ylnta. war es wieUer einOak sl weitm Die Schweiz erkie.e 
Uen (Sirenen Uer ylUerne)R (Uer süssen Merklcdun.)R schrie,en Uie ,eiN
Uen BdlnlOen yartin ylsker unU »rzeO1skaw 0ranUt älO Institut für 
Schweizer Wirtschapsolkitid GIW»V Uer vniäersitLt buzern in eineO :astN
dlOOentarm Sie Oeinen UaOitÖ Uie .eokanten Su,äentilnen für Uen Prsatz 
äln flssiken geizun.enm 

Der ginter.runUÖ Der Tatilnakrat hat in Uer SlOOersessiln iO inUiredten 
:e.enälrschka. zur :ketscherinitiatiäe ,eschklssenR Uen Prsatz äln flssiken 
geizun.en JF öahre kan. Oit Z yikkiarUen Kranden zu fjrUernm DaOit wikk er 
Uen nltwenUi.en Cusstie. aus Uen flssiken Pner.ien ,eschkeuni.enm 

PrstOaks slkk Uer Staat aksl Uiredt :ekU in Uie Dedar,lnisierun. stecdenm 

0ereits aO «a. ,eälr Uer Tatilnakrat ü,er Uen inUiredten :e.enälrschka. 
zur :ketscherinitiatiäe Ue,attierteR hatten Uie ,eiUen BdlnlOen eine wisN
senschapkiche Cr,eit äerj?entkichtR in Uer sie sich Oit Uen (äerteikun.sN
olkitischen P?edten eines –kiOaschutzoadets zuO Prsatz äln geizun.sN
anka.en) ,eschLpi.tenm

Ps Oüsse (dritisch hinterfra.t werUen)R l, Uie Su,äentilnen (Uie erN
wünschte Cnreizwirdun. entfakten) würUenR schrei,en Uie Cutlrenm Denn 
in Uen l,eren PindlOOensN unU MerOj.ensschichten Uürpe Uie Su,äentiN
ln eher zu (yitnahOee?edten) führenR fakks eine geizun.suOrüstun. anN
steheR schrei,en Uie Cutlrenm 

SorichÖ Die Su,äentilnen würUen nur éene unterstützenR Uie lhnehin ihre 
geizun. ersetzen würUenR unU sl staatkiche :ekUer an Heiche uOäerteikenm 
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Ein entscheidendes Detail weggelassen
yit Uer StuUie ist es UeO neuen Institut für Schweizer Wirtschapsolkitid 
aus buzern .ekun.enR Uie »lkitid zu erreichenm Tach Uer TatilnakratsUe,atte 
zuO inUiredten :e.enälrschka. schrie, Uie KD»R sie ha,e 0eUenden (,eN
zü.kich Uer :efahr äln .rjsseren yitnahOee?edten)R weshak, in Uer weiN
teren 0eratun. nlch –lrredturen älr.enlOOen werUen Oüsstenm 

Die KD»NStiOOen führten soLter auch UazuR Uass Uie yehrheit Uer stLnUeN
rLtkichen vOwektdlOOissiln Uas 0uU.et für Uen geizun.sersatz auf eine 
yikkiarUe hak,iertem

C,er was tau.t Uie StuUie aus UeO neuen buzerner Wirtschapsinstitutx 

Tachfra.e ,ei Cnthln1 »attR lrUentkicher »rlfesslr für –kiOaolkitid an 
Uer P«g Eürich unU keitenUer Cutlr ,eiO WektdkiOaratm (Die SchkussN
flk.erun.en Uieser StuUie sinU fehkerhap)R sa.t »attm (yüsste ich sie in eiN
neO »eerNHeäiew ,e.utachtenR würUe ich Uie Hesuktate zurücdweisenm)

Das »rl,keO ist Klk.enUesÖ Die ,eiUen buzerner Klrscher flk.ern in ihN
rer StuUieR Uass oriOLr nur reiche gaus,esitzer äln Su,äentilnen für Uen 
geizun.sersatz orlAtieren würUenm (IO »rinzio sa.t Uie StuUie nicht äiek 
OehrR aks Uass gaus,esitzer reicher sinU aks yenschenR Uie e,en dein gaus 
,esitzen)R sa.t »attm Miek wichti.er wLre es a,erR Uie inUiredten P?edte Uer 
Su,äentilnen zu ,ezi?ernm (Cksl zu fra.enR wie stard Uie yieterinnen unU 
yieter inUiredt äln Uen Su,äentilnen orlAtieren würUenm gLtten Uie CuN
tlren Uas .etanR sLhe Uas Hesuktat .anz anUers ausm)

DennÖ –naoo zwei Drittek  Uer Schweizer 0eäjkderun. ke,en in yietN
wlhnun.enm Soaren Pi.entüOer –lsten einR zuO 0eisoiek we.en einer 
staatkich su,äentilnierten geizun.R Oüssen sie Uiese an ihre yieterschap 
weiter.e,enm 

»att sa.tR Uas ,isheri.e :e,LuUeorl.raOO zei.e UeutkichR Uass Su,äentilN
nen Oehrheitkich an yehrfaOikienhLuser Qjssen unU Ueshak, yieterinnen 
e,enfakks äln Su,äentilnen orlAtieren würUenm (Ich äerOuteR Uer inUiredte 
P?edt auf yieterinnen wLre sl.ar .rjsser aks Uer Uiredte)R sa.t »attm (PinN
soarun.en ,ei Uen Wlhndlsten ha,en für reiche gaushakte orlolrtilnak 
einen weni.er .rlssen Tutzen aks für LrOere gaushakteR Uie einen Ueutkich 
hjheren Cnteik ihres PindlOOens für Pner.iedlsten aus.e,en Oüssenm) 

«Breite wissenschaUliche ünterstztu»ng– k wir?lichf
Cks Ckternatiäe zu Uen Su,äentilnen schka.en Uie ,eiUen buzerner Cutlren 
eine Cusweitun. Ues 2-ZNganUeksNS1steOs auf Uen :e,LuUesedtlr älrm 

vnternehOen Uer Pner.iewirtschapR Uer ener.ieintensiäen InUustrie unU 
Ues bupäerdehrs djnnen ,ereits heute in eineO slkchen S1steO sl.enannN
te POissilnszertiAdate daufenm Die EertiAdate ,erechti.en sie zuO CusN
stlss einer ,estiOOten yen.e 2-Z unU anUerer dkiOaschLUkicher :asem 
Soaren Uie vnternehOen Pner.ieR djnnen sie ihre EertiAdate äerdaufenm 
Stlssen sie Oehr POissilnen ausR Oüssen sie zusLtzkiche EertiAdate dauN
fenm In Uer «helrie wirU sl ,eklhntR wer seine Pner.ieäerslr.un. auf flsN
sikfreie Ckternatiäen uOstekktm 

In Uer Wissenschap ,estehe (eine ,reite vnterstützun. für Uen yeN
chanisOus)R schrei,en Uie ,eiUen Cutlren älO Institut für Schweizer 
Wirtschapsolkitid in Uer TEEm «l,ias SchOiUtR »rlfesslr für Pner.ieN� unU 
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«echnlkl.ieolkitidR e,enfakks an Uer P«g EürichR hLkt Uiese Cussa.e für 
orl,keOatischm 

Ewar ,estehe ein ,reiter –lnsensR Uass es sinnälkk wLreR POissilnen ü,er 
eine Steuer lUer ü,er POissilnszertiAdate einen »reis zu .e,enm (Wekches 
Uer ,eiUen InstruOente richti. wLreR ist a,er iOOer nlch :e.enstanU dlnN
trläerser De,attenm) CusserUeOÖ (Eu .kau,enR Oan ,enjti.e nur ein 2-ZN
NganUeksNS1steO unU Uer yardt würUe Uann akkes re.eknR ist naiäm)

Die StuUienautlren nennen auf Cnfra.e Uiäerse StuUien GUie sich zuO 0eiN
soiek Oit UeO POissilnshanUek in Uen vSCR «ldil unU Purloa ,efasN
senVR Uie zei.en würUenR Uass 2-ZNganUeksNS1steOe einen P?edt auf Uie 
POissilnsreUudtiln ha,enm CusserUeO äerweisen sie auf Uen Hat Uer PuN
rloLischen vnilnR Uer ,akU Uen EertiAdatshanUek ausweiten wikkm

Cnthln1 »att sa.tR es ,estreite nieOanUR Uass 2-ZNganUeksNS1steOeN
   richti. aus.estaktet   wirden djnnenm Die wissenschapkiche PäiUenz 
unU Uer neueste 0ericht Ues WektdkiOaratsR  an UeO er Oit.ear,eitet 
hatR zei.ten a,er UeutkichR Uass re.ukatlrische Mlrschripen unU KjrUerN
OassnahOen ,eslnUers iO :e,LuUesedtlr aO Oeisten ,ewirdt hLttenm 
(yardtinstruOente sinU eine Pr.Lnzun.R a,er akkein reichen sie nichtR uO 
äln flssiken Pner.ietrL.ern we.zudlOOenm Ps ,raucht weitere Cnreize   
zuO 0eisoiek Su,äentilnenm) 

Eine Den?bavri? merö,gender ünternehöer
Die StuUie unU ihre POofehkun.en stlssen nicht nur ,ei Uen P«gN»rlfesN
slren auf vnäerstLnUnisR slnUern sie Lr.ern auch yarcek gLn..iR (Mater) 
Uer :ketscherinitiatiäem (Ich ha,e aks Wissenschapsélurnakist äieke StuUien 
.esehen)R schrie, er auf «witterm (Sekten eine sl su,stanzklse wie Uiesem) 

Pr sa.tR Uie StuUie sei hlch.raUi. iUelkl.ischÖ (Wenn eine sl Uünne Cr,eit 
Oit UeO :ütesie.ek einer vniäersitLt auprittR ist Uas fra.würUi.m)

Das Institut für Schweizer Wirtschapsolkitid GIW»V nahO iO äer.an.enen 
DezeO,er Uen 0etrie, aufm Der »lkitjdlnlO 2hristloh Schakte..erR einst 
:eschLpskeitun.sOit.kieU Ues Wirtschapsäer,anUs PclnlOiesuisseR keitet 
Uas Institut .eOeinsaO Oit Hen  ScheuR UeO eheOaki.en TEENKeuikketlnN
chefm Kinanziert wirU Uas Institut äln einer Stipun.R Uie älO bipNInUustriN
ekken unU yikkiarULr CkfreU SchinUker orLsiUiert wirUm 

yit UeO Institut Ananzieren äerOj.enUe vnternehOer eine Dendfa,ridR 
Uie seit eini.en ylnaten in Uer B?entkichdeit Oit UeO TaOen unU auch 
UeO wissenschapkichen HenlOOee Uer vniäersitLt buzern aupreten Uarfm 

(Wir sinU ein Klrschun.sinstitut unU UaOit Uer wissenschapkichen HeUN
kichdeit unterstekkt)R sa.te Schakte..er iO DezeO,er an einer Meranstaktun. 
in Eürichm Cuf seiner We,site schrei,t Uas InstitutÖ (Ticht InteressenR MlrN
urteike lUer IUelkl.ien ,estiOOen unser «unR slnUern wissenschapkiche 
Cuf.eschklssenheit unU fadten,asierte P oertisem)

Wissenschapkiche Cuf.eschklssenheitx Kadten,asierte P oertisex

Cuf Cnfra.e schrei,en Uie ,eiUen Cutlren  eine rl,uste uantiAzierun. 
äln inUiredten P?edten Uer Su,äentilnen sei an.esichts Uer InflrOatilnsN
ka.e nicht Oj.kichm vnU sie ,itten Uen Heou,kidNölurnakistenÖ (Slkkten Sie 
,ezü.kich Uer inUiredten P?edte für Uie Schweiz éeUlch sek,st Daten lUer 
StuUien ha,enR sl würUen wir uns freuenR wenn Sie uns sek,i.e zusenUen 
djnntenm)
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Cnthln1 »att äln Uer P«gNEürich ,estLti.t Uie Oan.eknUe Datenka.eR sa.t 
a,erR in Uer Prhe,un. slkcher Eahken kL.e Uer wissenschapkiche Cupra. eiN
ner StuUie zu äerteikun.solkitischen P?edtenm (Cnslnsten sinU Uie HesukN
tate Oj.kicherweise irreführenUm) 
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