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Das IWP stellt sich vor: Medienkonferenz vom 15. Dezember 2021 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Das Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik an der Universität Luzern ist ab sofort auf 

Sendung – und auf Empfang: Am 15. Dezember 2021 hat es sich der interessierten 

Öffentlichkeit vorgestellt. 

 

Das IWP ist ein unabhängiges Forschungsinstitut, das Schweizer Wirtschaftspolitik 

erforscht, vermittelt und zur Diskussion stellt. Unter der Leitung von Professor Dr. 

Christoph A. Schaltegger, Ordinarius für politische Ökonomie an der Universität Luzern, 

und Dr. René Scheu forscht ein junges, motiviertes Team zu Fragen der 

Einkommensverteilung, des Staatshaushalts, der sozialen Aufstiegschancen und des 

Erfolgsmodells Schweiz. 

 

Das Ziel des IWP ist eine «Wirtschaftspolitik für alle», sagt Christoph Schaltegger. Und 

weiter: «Wir wollen zum einen die wirtschaftspolitische Debatte der Schweiz mitgestalten 

und mit Daten, Zahlen und Fakten die Grundlagen für fundierte Entscheidungen bieten. 

Zum andern bereiten wir unsere Forschungsergebnisse und Inhalte zur Schweizer 

Wirtschaftspolitik auf verständliche Art und Weise auf und machen sie allen Bürgern 

zugänglich». 

 

René Scheu ergänzt: «Unsere Umfrage unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen 

zeigt klar: Es gibt ein grosses Wissendbedürfnis zu Fragen der Staatsverschuldung und 

Generationengerechtigkeit. Aber es gibt zugleich auch einen grossen Wissensbedarf: 

Wahrnehmungen decken sich oftmals nicht mit der Wirklichkeit. Wir sehen uns mit 

unserem vielfältigen Angebot als Bildungs-Dienstleister für alle.» 

 

Freundliche Grüsse 

 

 

IWP - Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik an der Universität Luzern 

  



  

1 ÜBER UNS 

 

1.1 DAS INSTITUT 

 

Das IWP ist das Forschungsinstitut für Schweizer Wirtschaftspolitik an der Universität 

Luzern. Es will eine verlässliche, faktenbasierte Stimme in den aktuellen 

wirtschaftspolitischen Diskussionen sein. Das IWP steht in niemandes Interesse oder 

Dienst und nimmt auch von niemandem Weisungen entgegen. Seine Themen setzt es 

selbst und fühlt sich allein der wissenschaftlichen Erkenntnissuche verpflichtet. 

 

Das Institut stellt der Allgemeinheit seine ökonomische Expertise zur Verfügung. In seiner 

Arbeit stützt es sich auf belastbare Daten, Zahlen und Fakten und ordnet diese ein. Mit 

seiner Forschung will das IWP Wissen schaffen und zur gesellschaftlichen 

Meinungsbildung beitragen. Damit nimmt es eine Brückenfunktion zwischen Wissenschaft 

und Gesellschaft ein. 

 

Das IWP macht seine Forschungsergebnisse der Bevölkerung zugänglich  

– darum «Wirtschaftspolitik für alle». 

 

Das IWP vermittelt wirtschaftspolitische Erkenntnisse auf verständliche Art und Weise  

– darum nochmals «Wirtschaftspolitik für alle». 

 

Und das IWP bereitet ökonomisches Basiswissen auch für jüngere Leute auf  

– darum ein drittes Mal «Wirtschaftspolitik für alle». 

 

Die Erfolgsfaktoren des Instituts sind einerseits dessen intellektuelle und akademische 

Glaubwürdigkeit und andererseits dessen politische und wirtschaftliche Unabhängigkeit. 

Beide sind durch die institutionellen Rahmenbedingungen gewährleistet. 

 

Getragen wird das IWP gemeinsam von der Universität Luzern und der Stiftung Schweizer 

Wirtschaftspolitik. Die Anbindung an die Universität über den Lehrstuhl von Prof. Dr. 

Christoph Schaltegger bürgt für die Wissenschaftlichkeit der Forschung und die 

akademische Freiheit. Die Finanzierung über die Stiftung garantiert die wirtschaftliche 

Unabhängigkeit. 

  



  

1.2 DAS TEAM 

 

INSTITUTSLEITUNG 

 

Christoph A. Schaltegger ist Direktor des IWP und für Forschung und Wissenschaft 

verantwortlich. Aufgewachsen in der Nähe von Basel, studierte er 

Wirtschaftswissenschaften an der Universität der Rheinstadt, wo er 2003 sein Doktorat zu 

den fiskalischen Institutionen im Schweizer Föderalismus erwarb. Im Anschluss zog es ihn 

in die finanzpolitische Praxis. Bis 2008 arbeitete er als Referent von Bundesrat Hans-

Rudolf Merz im Eidgenössischen Finanzdepartement. Danach leitete er als Mitglied der 

Geschäftsleitung den Bereich Finanz- und Steuerpolitik beim Dachverband der Schweizer 

Wirtschaft. 2009 folgte die Habilitation an der Universität St. Gallen. Seit 2010 ist Prof. 

Christoph A. Schaltegger Ordinarius für Politische Ökonomie an der Universität Luzern 

und lehrt daneben an der Universität St. Gallen zum Thema öffentliche Finanzen. Er 

veröffentlicht regelmässig in wissenschaftlichen Zeitschriften, verfasst Bücher, ist rege als 

wissenschaftlicher Gutachter tätig und zählt gemäss NZZ-Ranking zu den 

einflussreichsten Ökonomen der Schweiz.  

 

René Scheu ist Geschäftsführer des IWP und für das Operative und die Kommunikation 

verantwortlich. Aufgewachsen ist er auf einem kleinen Hof im Sihltal, zehn Kilometer von 

Zürich. Nach dem Besuch des Gymnasiums hat er an der Universität Zürich Philosophie, 

italienische Literatur- und Sprachwissenschaften studiert und wurde mit einer Arbeit in 

zeitgenössischer Philosophie zum Dr. phil. promoviert. Von 2016 bis Juni 2021 amtete er 

als Feuilletonchef der «Neuen Zürcher Zeitung», zuvor war er Herausgeber des 

Debattenmagazins «Schweizer Monat». René Scheu hat in namhaften Verlagen publiziert, 

die von ihm verfassten und herausgegebenen Bücher wurden unter anderem in der NZZ, 

dem «Tages-Anzeiger», der «Tageszeitung» oder der «Repubblica» besprochen. Letzte 

Veröffentlichungen: «Gespräch und Gestalt: Entspannte Gespräche mit Ayaan Hirsi Ali, 

Peter Sloterdijk, Slavoj Zizek und anderen» (NZZ Libro, 2021) und «Zukunft des Staates 

– Staat der Zukunft» (zusammen mit Hans Ulrich Gumbrecht, bei Reclam, 2021). 

  



  

DIE BEREICHSLEITUNG 

 

Melanie Häner leitet den Bereich Sozialpolitik des IWP. Sie ist in einem Fünfhundert-

Seelendorf vor den Toren Berns aufgewachsen. Nach ihrem Bachelorstudium der Medien- 

und Kommunikationswissenschaften an der Universität Freiburg i.Ü. absolvierte sie ihren 

Master in Politischer Ökonomie an der Universität Luzern. Sie steht kurz vor dem 

Abschluss ihrer Dissertation, in der sie sich mit der sozialen Mobilität in der Schweiz und 

dem Einfluss der Ehepartnerwahl auf die Einkommens- und Vermögensungleichheit 

befasst. Ihre Forschungsergebnisse stossen auf grosses öffentliches Interesse und 

werden von Publikumsmedien von NZZ bis «Finanz und Wirtschaft» aufgenommen. 

Während ihres Doktorats verfasste sie wissenschaftliche Expertengutachten und arbeitete 

als Beraterin bei Swiss Economics, einem ökonomischen Beratungsbüro in Zürich. Zudem 

ist sie Geförderte der Schweizerischen Studienstiftung. 

 

Marco Portmann ist Bereichsleiter politische Rahmenbedingungen des IWP. 

Aufgewachsen ist er in einem Luzerner Vorort. Er studierte Volkswirtschaftslehre an der 

Universität Fribourg, wo er auch zum Dr. rer. pol. promoviert wurde. Als Oberassistent 

lehrte er in Freiburg in den Bereichen Aussenwirtschaft, ökonomische und institutionelle 

Ungleichheit sowie Geschlechterökonomie. Marco Portmann arbeitete bei der 

Eidgenössischen Steuerverwaltung, wo er sich mit vielfältigen steuerpolitischen Themen 

befasste. Am IWP knüpft er an seine umfangreiche Forschungstätigkeit in der politischen 

Ökonomie an. Seinen letzten Artikel «Mehrheitswahlen in Mehrpersonenwahlkreisen: Ein 

Schweizer Erfolgsrezept?» veröffentlichte er zusammen mit Reiner Eichenberger, Patricia 

Schafer und David Stadelmann 2021 in «Perspektiven der Wirtschaftswissenschaft». 

 

Martin Mosler leitet die Abteilung Fiskalpolitik am IWP. Nach seiner Jugend im hessischen 

Bad Homburg entwickelte sich er zum akademischen Weltenbummler. Er studierte 

Volkswirtschaftslehre im Bachelor an der Universität Mannheim, der Harvard University 

und dem Massachusetts Institute of Technology sowie im Master an der Barcelona School 

of Economics. Nach Stationen bei den Vereinten Nationen und einer deutschen 

Grossbank war er während seiner Promotion am ifo Institut in München tätig und gründete 

ein Start-Up für volkswirtschaftliche Beratungen. Seine Dissertation (Dr. oec. publ.) zur 

Internationalen Politischen Ökonomie schrieb er an der Ludwig-Maximilians-Universität 

München sowie als Gastforscher in Israel und China. Martin Mosler hat vier Publikationen 

in wissenschaftlichen Journals sowie dutzende angewandte Policy-Artikel in den 

Bereichen öffentliche Finanzen und politische Ökonomie veröffentlicht. 

  



  

PRODUKTIONSLEITUNG 

 

Thomas Studer ist Produktionsleiter des IWP. Als Geschichtenerzähler zeichnet er für die 

Aufbereitung und Vermittlung der Forschungsresultate verantwortlich. Thomas ist im 

wunderschönen Zürich Wipkingen aufgewachsen und zur Schule gegangen. Auf dem 

zweiten Bildungsweg hat er nach einer Lehre Volkswirtschaft und Wirtschaftsgeschichte 

an der Universität Zürich studiert und war als wissenschaftlicher Assistent am Lehrstuhl 

für politische Ökonomie an der Universität Luzern tätig. Er wurde mit einer Arbeit zur 

Geschichte der Bundesfinanzen zum Dr. oec. promoviert. Nebenbei bildete er sich im 

journalistischen Bereich weiter. Thomas Studer hat wirtschaftshistorische Beiträge zu den 

Zentralisierungstendenzen in der Schweiz veröffentlicht und zusammen mit Christoph 

Schaltegger mit «Napoleons reiche Beute» ein vielbeachtetes Buch zur Bedeutung des 

gestohlenen Berner Staatsschatzes von 1798 vorgelegt.  

 

 

BÜROLEITUNG 

 

Monika Winter ist Büroleiterin des IWP. Nach einer handwerklichen Ausbildung zur 

Zahntechnikerin hat sie hat eine kaufmännische Lehre absolviert und sich später an der 

Höheren Fachschule für Wirtschaft zur diplomierten Betriebswirtin weitergebildet. In frühen 

Berufsjahren erkundete sie als Flight Attendant bei Swissair die Welt. Später wirkte sie in 

Startups und Global Player gleichermassen, zuletzt als Marketing, Communication & 

Event Manager für Siemens in Zug. 

  



  

2 THEMEN 

 

Ungleichheit: Wie ungleich ist die Schweiz?  

Die Frage nach Einkommensverteilung und Umverteilung ist ein Dauerthema der 

gesellschaftspolitischen Debatten. Zuweilen gehen dabei aber die wichtigen Fragen 

vergessen, wie sich die Einkommensungleichheit überhaupt messen lässt und welche 

Faktoren die Ungleichheit beeinflussen. Wir vom IWP werden mit unserer Swiss Inequality 

Database (SID) wissenschaftlich validiertes Zahlenmaterial der Allgemeinheit zugänglich 

machen. Die Datenbank wird umfassend und detailliert aufzeigen, wie sich 

Einkommensverteilung im letzten Jahrhundert entwickelt haben, wie der Staat durch 

Steuern die Einkommensverteilung beeinflusst und wer wie viele Steuern zahlt. 

 

Gesellschaftlicher Auf- und Abstieg: Wie fair ist die Schweiz?  

Die Möglichkeit gesellschaftlichen Aufstiegs ist das Hauptmerkmal einer fairen 

Gesellschaft. Wir am IWP wollen wissen, ob in der Schweiz eine Karriere vom 

Tellerwäscher zum Millionär möglich ist. Wir untersuchen, wie stark der soziale Status 

eines Kindes mit jenem seiner Eltern, Grosseltern oder gar Urgrosseltern 

zusammenhängt. Unsere Forschung beruht auf einem einzigartigen Datensatz der 

Einwohner Basels, der 15 Generationen vom Spätmittelalter bis heute umfasst. In einer 

laufenden Studie gehen wir ausserdem der Frage nach, welcher Zusammenhang 

zwischen dem Heiratsverhalten und sozialem Auf- bzw. Abstieg besteht.  

 

Soziale Sicherheit: Wie sozial ist die Schweiz?  

Die Schweiz verspricht ihren Bürgern ein umfangreiches Angebot an sozialer Sicherheit. 

Doch nicht immer hält der Staat, was er verspricht. Die Finanzierung der Altersvorsorge, 

der ausserfamiliären Kinderbetreuung und der Sozialhilfe gehört zu den grossen 

sozialpolitischen Herausforderungen der Gegenwart. Ihnen widmen wir uns beim IWP mit 

besonderer Sorgsamkeit. Einen Forschungsschwerpunkt setzen wir in der staatlichen 

Grundsicherung, die jedem Bürger von Gesetzes wegen zusteht, die sogenannte 

Sozialhilfe. Dabei wollen wir zuerst einmal datenbasiert herausfinden, wie gross die 

Chance ist, dass Kinder von Sozialhilfebezügern selbst nicht mehr von der Sozialhilfe 

abhängig sind. 

 

Staatseinnahmen: Woher kommt das Geld für den Staat?  

Ob beim Rivella-Kauf auf dem Pilatus oder der Lohnabrechnung vom Coiffeur um die 

Ecke: Der Schweizer Staat verdient mit. Steuern beeinflussen unsere wirtschaftlichen 

Entscheidungen, unser Guthaben auf der Bank und damit unser Leben. Wir vom IWP 

beleuchten, wie das genau passiert. Wir schauen uns an, ob Alleinerziehende oder ärmere 

Familien nach einer Reform der Einkommenssteuer am Monatsende mehr Geld 

übrighaben – oder ob sie draufzahlen müssen. Auch die Verschuldung des Staates 

interessiert uns brennend, denn die Schulden von heute sind die Steuern von morgen. Wir 

untersuchen zudem, wie sinnvoll eine Schuldenbremse ist und ob das Ausmass der 

Verschuldung gar mit der Landessprache zusammenhängt.  



  

Öffentliches Budget: Wofür gibt der Staat das Geld aus?  

Über 71 Milliarden Franken hat der Bund 2019 – dem letzten Jahr vor der Corona-

Pandemie – ausgegeben. Mit diesem Geld könnte man jedem Schweizer ein iPhone 

kaufen. Jede Woche. Offensichtlich hat der Staat das Geld jedoch für andere Produkte, 

Leistungen und Projekte ausgegeben. Am IWP untersuchen wir, was mit den 

Staatsausgaben stattdessen passiert ist und was die öffentlichen Ausgaben für 

Auswirkungen auf den Alltag der Schweizer haben – denn letztlich ist es unser aller Geld. 

Wir beschäftigen uns mit der Frage, wieviel CO2 durch Staatsausgaben zusätzlich 

ausgestossen wird und welche staatlichen Investitionen die Schweiz wohlhabender 

machen. 

 

Erfolgsmodell Schweiz: Was bringen direkte Demokratie und Föderalismus? 

Wenn Schweizer ihr politisches System beschreiben, dann fallen oft zwei Begriffe: direkte 

Demokratie und Föderalismus. Für viele sind dies die Grundpfeiler des Erfolgsmodells 

Schweiz. Andere wiederum reden von Kantönligeist und Reformblockaden. Wir erforschen 

am IWP, wie die direkte Demokratie die Qualität politischer Entscheide beeinflusst und wie 

Föderalismus und Wettbewerb zusammenhängen. Dabei schauen wir nach vorne: Wir 

wollen wissen, wie die Schweizer Institutionen sich in einer Welt der Digitalisierung, der 

neuen Medien und modernen Mobilität bewähren. Mit einer neuen interaktiven Datenbank 

werden wir vermessen, wie bürgernah die eidgenössischen Politiker wirklich sind. 

 

Öffentliche Verwaltung: Wie prägt der Staat die Wirtschaft? 

Der Staat ist der wichtigste Spieler im Wirtschaftsgeschehen, dessen Teil wir alle sind. Er 

ist der grösste Arbeitgeber der Schweiz, der reichste Eigentümer, der wichtigste 

Preissetzer. Er kann Steuern von uns verlangen und Gesetze durchsetzen. Seine 

Verwaltung ist komplex, die staatsnahen Betriebe und Industrien sind von grosser 

Bedeutung. Von drei Franken, die in der Schweiz erwirtschaftet werden, geht einer durch 

die Hände des Staates – und die anderen beiden werden durch ihn beeinflusst. Unsere 

Forschung schaut sich den staatlichen Fussabdruck genauer an. Wir zeigen auf, wie sich 

staatliche Aktivitäten auf unsere Wirtschaft und damit auf uns alle auswirken.  

  



  

2.1 FORSCHUNGSWERKSTATT SOZIALPOLITIK 

 

Wie das Ja-Wort die Steuerprogression zunichtemacht – oder jedenfalls fast 

Wieviel Ungleichheit erträgt, wieviel braucht eine Gesellschaft? Wie sollte eine optimale 

Umverteilungspolitik ausgestaltet werden? Dies sind Fragen, die die Tagespolitik ebenso 

beschäftigen wie die wirtschaftspolitische Forschung. Die Umverteilungsdebatte dreht sich 

für gewöhnlich um Steuern und Sozialtransfers. Kaum Beachtung finden hingegen die 

Verteilungswirkungen von Entscheidungen, die jeder auf persönlicher Ebene trifft. 

Zu diesen Entscheidungen gehört die Partnerwahl - die wohl wichtigste 

Lebensentscheidung eines jeden Menschen. Nur wenigen dürfte dabei bewusst sein, dass 

das «Ja-Wort» nicht nur das Leben und die finanzielle Situation des Paares verändert, 

sondern auch Folgen für die Einkommensgleichheit und die Umverteilung in der 

Gesellschaft hat. Genau dies zeigt unsere Studie eindrücklich: Die Partnerwahl erhöht die 

Ungleichheit stark. 

 

Wie kommen wir zu dieser Feststellung? Zunächst untersuchen wir anhand von 

kantonalen Steuerdaten, wie ähnlich die Löhne zukünftiger Ehepartner sind. Wir schauen 

also, ob ein Gutverdiener eher eine Gutverdienerin oder eine Schlechtverdienerin heiratet. 

Die Einkommen beobachten wir jeweils im Jahr vor der Heirat. 

 

Wie Abbildung 1 zeigt, hat das Sprichwort «Gegensätze ziehen sich an», jedenfalls mit 

Blick auf das Einkommen von Ehepartnern, kaum Gültigkeit. Bei der Partnerwahl gilt 

vielmehr «Gleich und gleich gesellt sich gern»: Wer auf dem Arbeitsmarkt viel verdient, 

nutzt auch auf dem Heiratsmarkt seine besseren Chancen auf eine gute Partie. Diese 

durchschnittliche Ähnlichkeit von Ehepartnern ist über die gesamte Einkommensverteilung 

zu beobachten. Jedoch ist sie bei den obersten und den untersten Einkommen besonders 

ausgeprägt: Topverdiener und Geringverdiener heiraten häufig unter sich. 

 

Abbildung 1: Gleich und gleich gesellt sich gern 

 
Quelle: Häner, Salvi & Schaltegger (2021). 

 

  

  

  

   

          

                   

 
 

  
 

 
 

 
 

  
  

  
 

 
  

 
  

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

  
  

 



  

Aber welche Auswirkungen hat die «selektive Partnerwahl» – im englischen Fachjargon 

auch «assortative mating » genannt –, wie sie in der Schweiz gang und gäbe ist, für die 

Einkommensungleichheit in der Gesellschaft? Dazu vergleichen wir die selektive 

Partnerwahl mit der Situation, in der die Paare zufällig zusammenfinden. Wie die 

Abbildung 2 zeigt, erhöht sich der Anteil der Topverdiener am Gesamteinkommen 

aufgrund der Partnerwahl deutlich («Partnerwahleffekt»). 

 

Spannend wird es, wenn wir untersuchen, ob die steuerliche Umverteilung durch das 

progressive Steuersystem den Partnerwahleffekt kompensiert. Dazu stellen wir den 

Partnerwahleffekt dem gegensätzlich wirkenden Steuereffekt gegenüber.  

Der Steuereffekt misst, wie stark der Anteil der Topverdiener am Gesamteinkommen 

aufgrund der progressiven Steuerzahlung, also der politisch gewollten Umverteilung 

zurückgeht. Aus Abbildung 2 geht ebenfalls hervor, dass die Ungleichheit unter den Top 

20 %- Einkommensbezügern aufgrund der Partnerwahl stärker ansteigt, als sie durch die 

steuerliche Umverteilung gesenkt wird – aber nur bis zu den Top 5 %. Ab den Top-5 %-

Einkommensbezügern dominiert der Steuereffekt aufgrund der Progression hingegen 

deutlich. Hier ist die steuerliche Umverteilung grösser als der gegensätzlich wirkende 

Partnerwahleffekt. 

 

Abbildung 2: Ist der Effekt der Partnerwahl grösser als der Steuereffekt? 

 
Quelle: Häner, Salvi & Schaltegger (2021). 

 

Unsere laufende Studie zeigt also, dass die Partnerwahl Verteilungswirkungen zugunsten 

der Topverdiener hat – das individuelle Heiratsverhalten macht die politisch gewollte 

Umverteilung wieder zunichte. Wenn bei den Topeinkommen zufällig statt selektiv 

geheiratet würde, bräuchte es die steuerliche Progression nicht mehr. 

  

    

  

    

   

                                        

                   

 
 

  
 

 
 

  
 

 
  

 
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

   

            

                 



  

Doch gilt dies nur bis zum 95% Einkommensperzentil. Jenseits dessen führt das 

progressive Einkommenssteuersystem zur angestrebten Wirkung: Die Top 5 % werden in 

der Schweiz so stark besteuert, dass die Ungleichheitseffekte der Partnerwahl durch die 

Steuerbelastung überkompensiert werden. 

 

Private, individuelle Entscheide können grosse gesamtgesellschaftliche und 

gesamtwirtschaftliche Auswirkungen haben. Unsere Studie liefert wertvolle Hinweise zu 

den Ungleichheitseffekten. Es handelt sich jedoch um eine statische Betrachtung. In 

Zukunft wollen wir deshalb diese ersten Erkenntnisse um dynamische Betrachtungen 

ergänzen. So untersuchen wir etwa, ob sich die Partner nur in ihrem eigenen Status oder 

auch in ihrem Elternhaus ähneln. Wir betrachten also den Zusammenhang zwischen dem 

Heiratsverhalten und den gesellschaftlichen Auf- und Abstiegschancen in der Schweiz. 

 

Quelle 

Häner, M., Salvi, M., Schaltegger, C.A. (2021). Tax redistribution offset? Effect of marital 

choices on income inequality. IFF-HSG Working Papers, Working Paper No. 2021-10 

November 2021. 

  



  

2.2 FORSCHUNGSWERKSTATT POLITISCHE RAHMENBEDINGUNGEN 

 

Ein Schweizer Erfolgsgeheimnis: Wie die Institutionen die Politiker prägen. 

Abstimmungsergebnisse im Ständerat fallen anders aus als jene im Nationalrat – diese 

Tatsache ist wohlbekannt. Es liegt auf der Hand zu vermuten, dass dies auf die 

unterschiedlichen Politiker zurückzuführen ist, die im jeweiligen Rat vertreten sind. Kaum 

jemand denkt aber an den Einfluss des Wahlsystems – dabei ist es das helvetische 

Wahlsystem, das nicht nur geeignete Politiker anzieht, sondern sie auch zu Änderungen 

ihres politischen Verhaltens bewegen kann. 

 

Ständeräte werden in der Schweiz typischerweise in Majorzwahlen gewählt, wozu es 

relativer oder gar absoluter Wählermehrheiten bedarf. Die besten Erfolgsaussichten hat, 

wer die meisten Wählerstimmen auf sich versammelt. So wird sichergestellt, dass 

Ständeräte zu Kantonsvertretern werden und die Kantonsmehrheit bedienen. Anders sieht 

es im Falle der Nationalräte aus. Aufgrund der Proporzwahl ist es möglich, ihre 

Wahlchancen zu erhöhen, wenn sie für eine Nische politisieren: Wer einen der 

fünfunddreissig Zürcher Nationalratssitze erobern möchte, muss weniger als drei Prozent 

der Wähler von seiner Politik überzeugen. 

 

Unsere Studie zeigt, dass sich unterschiedliche Politiker - unabhängig von der 

Parteizugehörigkeit - auf die beiden Wahlsysteme einlassen. Dazu vergleichen wir die 

Resultate der Abstimmungen im eidgenössischen Parlament mit den Resultaten der 

nationalen Volksabstimmungen. Bei allen 156 Volksabstimmungen im Zeitraum von 1996 

bis 2015 überprüfen wir, wie oft die Parlamentarier im Einklang mit den Wählermehrheiten 

ihrer Kantone gestimmt haben. 

 

In Abbildung 1 ist ersichtlich, dass diese Übereinstimmung für die Nationalräte 64.8 % und 

für die Ständeräte 70.9 % beträgt. Die Differenz von sechs Prozentpunkten wirkt auf den 

ersten Blick nicht besonders gross, ist aber durchaus statistisch signifikant. Denn erstens 

müssen Referendumsvorlagen 50 Prozent in beiden Räten erzielt haben, also schon 

eingemittet sein, damit sie überhaupt dem Stimmbürger vorgelegt werden. Zweitens steckt 

dahinter eine Durchschnittsbetrachtung. Für gewisse Politiker ist die Übereinstimmung 

nahe null, für andere liegt sie wesentlich höher. Das heisst: der Unterschied von über 6 % 

fällt durchaus ins Gewicht. Und das bestätigt sich, wenn man weitere Daten in Betracht 

zieht. 

  



  

Abbildung 1: Übereinstimmung zwischen Parlamentariern und Kantonsmehrheiten 

 
Quelle: Portmann et al. (im Erscheinen). 

 

Das Wahlsystem ist nicht nur geeignet, unterschiedliche Politiker anzuziehen, sondern es 

kann auch ein und denselben Politiker zu einer Änderung seines Verhaltens bewegen. 

Dies wiederum heisst, dass Politiker ihr Verhalten der Institution anpassen, der sie 

angehören - nicht umgekehrt. 

 

Wie stellen wir dies fest? Indem wir uns das Abstimmungsverhalten jener 32 Nationalräte 

anschauen, die im untersuchten Zeitraum in den Ständerat gewechselt sind und uns die 

Frage stellen: Wie oft haben diese Parlamentarier vor und wie oft haben sie nach dem 

Ratswechsel mit der Mehrheit der Stimmbürger in ihren Kantonen gestimmt? 

Dies ist in Abbildung 2 dargestellt – für die Ratswechsler und die übrigen Parlamentarier 

aufgeteilt nach Ratskammern. Die Ratswechsler sind vor ihrer Wahl in den Ständerat nicht 

von den übrigen Nationalräten zu unterscheiden. Es handelt sich somit nicht 

ausschliesslich um mitteorientierte Politiker, die den moderaten Flügeln ihrer Parteien 

angehören. Aber auch nach dem Wechsel in den Ständerat zeigt sich: Die Ratswechsler 

sind nicht von den übrigen Ständeräten zu unterschieden. Sie sind also keine Enfants 

terribles, sondern werden ihrer neuen Rolle gerecht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

    

    

    

                    

 
 

 
  

  
 

  
 

 
 

 
 

  
  

  
 

 
  

 
 

 
 

 
  

 
  



  

Abbildung 2: Wählerkongruenz für Ratswechsler und Nicht-Wechsler  
 

 
Quelle: Portmann et al. (im Erscheinen). 

 

Unsere Studie zeigt also: Das Wahlsystem zieht nicht nur geeignete Politiker an, es 

bewegt Politiker auch zu Anpassungen in ihrem politischen Verhalten. Was kann man aus 

dieser Tatsache folgern? 

 

Parteiprogramme werden in der Beurteilung der Politik durch Medien und Bürger 

tendenziell überschätzt, während Institutionen unterschätzt werden. Wahlsysteme wirken 

so stark, dass sie einzelne Politiker zu formen vermögen. Offenbar können sich diese im 

Verlauf ihrer Karrieren glaubwürdig in unterschiedliche Rollen versetzen. Sie tun dies 

zuweilen autonom und unabhängig von der Parteilinie. Dazu gibt es aber noch wenig 

Forschung. 

 

Unklar bleibt, ob die Ratswechsler ihrer neuen Rolle treu bleiben oder ob sie in alte Muster 

zurückfallen, wenn sie sich in ihrer letzten Amtsperiode befinden und folglich keine 

Wiederwahl mehr anstreben. Dies ist eine Frage, die wir in zukünftigen Forschungen 

vertiefen. Wir erhoffen uns davon eine Antwort auf die Frage, welche Bedeutung die 

Wiederwahl für eine gute, d.h. bürgernahe Politik spielt. 

 

Quelle: 

Portmann, M., Stadelmann, D. & Eichenberger, R. (im Erscheinen). Incentives dominate 

selection: Chamber-changing legislators are driven by electoral rules and voter 

preferences. Journal of Economic Behavior & Organization.  

                    

                                        

 

 

 

 

                                   

 
  

 
  

        

                               



  

2.3  FORSCHUNGSWERKSTATT FISKALPOLITIK 

 

Nicht wieviel, sondern wie: Was macht der Schweizer Staat mit seinem Geld? 

Die Schweiz gilt international als mustergültig, was die Staatsfinanzen angeht: Die 

Schuldenbremse ist ein Exportschlager «made in Switzerland», und das Steuersystem 

bewährt sich dank des intakten Wettbewerbs zwischen Kantonen und zwischen 

Gemeinden. Sprich: der Schweizer Staat kostet weniger als anderswo und braucht 

weniger Steuermittel. 

Das ist alles wahr. Nur: Die Höhe der Staatsausgaben allein ist noch kein zuverlässiger 

Hinweis, der erlaubt, die Qualität der öffentlichen Haushalte einzuordnen. Zusätzlich muss 

auch die Verwendung der staatlichen Mittel betrachtet werden. Der sinnvolle, also 

wachstumsfördernde Einsatz von Staatsausgaben ist ein entscheidender Hebel, um die 

Schweizer Staatsfinanzen nachhaltig und fit für die Zukunft zu gestalten. 

Abbildung 1 zeigt die Budgetzusammensetzung des Schweizer Gesamtstaats, d.h. für den 

Bund, die Kantone, die Gemeinden und Sozialversicherungen, für das letzte «normale» 

Jahr 2019 auf. 

Abbildung 1: Anteil von Ausgabekategorien an öffentlichen Gesamtausgaben, Schweizer 
Gesamtstaat, 2019  

  

Quelle: Eurostat (2021).  

 

             

      

        

            

                   

          

                               

                     

       

        

                   

              



  

Die Balken zeigen: Von 100 Franken, die der Gesamtstaat aufwendet, gehen etwa 40 

Franken in Sozialtransfers, aber nur 10 Rappen in Klimaschutz. Kein Witz (und keine 

Täuschung). Alleine für Rentenausgaben wendet die Schweiz mehr Gelder auf als für 

Bildung und Landesverteidigung zusammen. Entgegen der öffentlichen Wahrnehmung 

befinden sich die relativen Staatsausgaben für Soziales in der Schweiz insgesamt auf 

einem Niveau mit süd- und nordeuropäischen Ländergruppen, die für ihre ausgebauten 

Sozialsysteme bekannt sind. Hingegen sind nur etwa 2 Prozent der Schweizer 

Staatsausgaben für Familien und Kinder reserviert. 

In den Staatsausgaben spiegelt sich somit die demografische Entwicklung wider: eine 

alternde Bevölkerung verlangt nach mehr Sozialleistungen. Diese «soziale Dominanz» in 

den Staatsausgaben birgt volkswirtschaftliche Risiken: Durch die hohen Sozialausgaben 

könnten langfristig staatliche und private Investitionen verdrängt werden, wodurch die 

Wirtschaft weniger stark wächst. Damit stehen dem Staat wiederum weniger Steuergelder 

zur Verfügung stehen, mit denen er mitunter seine Ausgaben für Soziales finanzieren 

kann, wenn er seine Verschuldung nicht beliebig erhöhen will.  

Auch in anderen Ausgabenbereichen erkennt man den Trend einer alternden Gesellschaft. 

So steigen zum Beispiel die kantonalen Ausgaben für die Versorgung durch Spitäler sowie 

Ärzte seit Jahren an. Inzwischen wenden die Kantone fast 15 Prozent ihres Budgets für 

das Gesundheitswesen auf. Die relativen Ausgaben für das Bildungswesen blieben seit 

1995 zwar recht konstant, jedoch sind Verschiebungen der Gelder zu Lasten der 

Sekundarstufe (aufgrund sinkender Schülerzahlen) und zu Gunsten der 

Hochschulbildung zu beobachten. 

Die anteiligen Ausgaben für öffentliche Dienste bewegen sich ebenfalls auf einem hohen 
Niveau. Der Schweizer Bund wendet für diesen Bereich rund 30 Prozent seines Budgets 
auf, bei den Kantonen und Gemeinden sind es 15 Prozent. Der hohe Anteil der 
Verwaltungsausgaben ist kritisch zu sehen: Eine neue Studie von Mosler und Schaltegger 
(2021) weist gerade für den Schweizer Kontext auf einen negativen Zusammenhang 
zwischen Verwaltungsausgaben und Wirtschaftswachstum hin. 

Eine allgemein «optimale Budgetzusammensetzung» kann es natürlich nicht geben. Die 

Entscheidung, welcher Teil des Geldes für die unterschiedlichen Aufgaben des Staates 

verwendet wird, bleibt stets der demokratischen Diskussion unterworfen und also politisch. 

Angesichts vielfältiger Herausforderungen für die Schweiz, vom fortschreitenden 

demografischen Wandel über Klimaschutz bis hin zur Bewältigung der Corona-Pandemie, 

muss die Aufteilung der öffentlichen Gelder jedoch regelmässig kritisch betrachtet und 

hinterfragt werden.  

Die Studie hat transparent aufgezeigt, was der aktuelle Stand der Schweizer 

Ausgabenpolitik ist. Als Grundlage staatlichen Handels entscheidet die 

Budgetzusammensetzung mit über die weitere Entwicklung der Eidgenossenschaft. Sie 

nimmt daher eine wichtige Rolle für die Zukunft des Landes ein. 

Auch wenn es kein objektives Optimum der öffentlichen Haushaltskomposition gibt, so 

sind Effizienzgewinne und eine verbesserte Budgetqualität stets wünschenswert. Im 

Schweizer Haushalt erscheinen vor diesem Hintergrund die Budgetanteile für die 

Bürokratie und Sozialleistungen als hoch. Zudem spiegelt sich der demografische Trend 



  

auch in den öffentlichen Ausgaben wider und wird auch zukünftig den Druck auf die 

Schweizer Staatsfinanzen erhöhen.  

Quellen: 

Eurostat (2021). https://ec.europa.eu/eurostat/de/home 

Mosler, M., & Schaltegger, C. A. (2021). Die Entwicklung der öffentlichen 

Budgetzusammensetzung in der Schweiz. IWP Policy Paper Series, 1. 

 

 

Die Bürokratie hemmt die Wirtschaftsentwicklung in den Schweizer Kantonen – 

zumindest ein wenig.  

  

Die Kantone haben viel um die Ohren: Sie müssen für eine 

funktionierende Verwaltung sorgen, Recht und Ordnung aufrechterhalten, den Betrieb der 

Spitäler bezuschussen und Schulen in Schuss halten. Das alles kostet Geld. Im Jahr 

2019 hat jeder Kanton durchschnittlich 3,6 Milliarden Schweizer 

Franken ausgegeben. Dieses Steuergeld fliesst in Form von Gehältern der kantonalen 

Angestellten sowie des Kauf von Gütern und Dienstleistungen wieder in die regionale 

Wirtschaft zurück.   

  

Dabei stellt sich eine wichtige Frage: Gibt es bestimmte Ausgabekategorien, die das 

Wirtschaftswachstum in den Kantonen ankurbeln oder hindern, wenn sie 

einen grösseren Teil des staatlichen Budgets ausmachen? Mit einer Verschiebung der 

Gelder innerhalb der Budgetkomposition könnten Kantone in diesem Fall zu einem 

langfristig höheren Wirtschaftswachstum beitragen.  

  

Wir haben uns die öffentlichen Ausgaben der 26 Kantone seit dem Jahr 1990 näher 

angesehen, um diese Fragen zu beantworten. Die Antworten sind in Abbildung 1 

ersichtlich.    

 

Abbildung 1: Wachstumseffekte nach Ausgabekategorie, erweitertes Modell 

mit Kontrollvariablen   

https://ec.europa.eu/eurostat/de/home


  

 
Quelle: Mosler und Schaltegger (2021). 

 

Die Grafik verdeutlicht den geschätzten Effekt auf das regionale Wirtschaftswachstum, 

wenn man den Anteil einer bestimmten Ausgabekategorie innerhalb 

des Kantonsbudget erhöht. Der Balken zeigt den sogenannten Punktschätzer, d.h. er 

zeigt, wie stark der durchschnittliche Effekt ist.   

  

Aber Vorsicht: Der Durchschnitt alleine reicht nicht. Wir müssen zusätzlich auch die Farbe 

des Balkens betrachten: die sogenannte statistische Signifikanz. Damit wird beschrieben, 

wie präzise der Effekt gemessen wird: Weisen die Daten schön geordnet auf einen 

Zusammenhang hin, oder sind sie in alle Richtungen ziemlich durcheinander gewürfelt? 

Im letzteren Fall muss man ehrlicherweise zugeben, dass die Daten keine belastbaren 

Aussagen darüber erlauben, ob der geschätzte Effekt nun wirklich vorliegt oder nicht - 

auch wenn der reine Durchschnitt sich deutlich von Null unterscheidet.   

  

Die meisten Balken sind blau, d.h. das Ergebnis ist nicht statistisch signifikant. Oder 

anders formuliert: Ob ein Kanton relativ nun etwas mehr oder weniger für Kategorien wie 

Freizeit, Soziales oder die Verkehrsinfrastruktur ausgegeben hat, hat über die letzten 

Jahrzehnte für die wirtschaftliche Entwicklung keinen grossen Unterschied gemacht. Die 

Ausnahmekategorie ist rot markiert: Sofern der Anteil der 

Verwaltungsausgaben gestiegen ist, sank die Wirtschaftsleistung des Kantons. Hier zeigt 

sich ein klarer Zusammenhang.  

  

Die Kosten der Bürokratie hemmten also die Wirtschaftskraft. Eine detaillierte Betrachtung 

der Kostenbestandteile zeigt: Sowohl die Ausgaben für die allgemeine Verwaltung als 

auch die Aufwendungen für den Kantons- und Regierungsrat sind hierfür die Gründe.    

  

Der negative Zusammenhang zwischen dem Anteil der kantonalen Verwaltungsausgaben 

und dem Wirtschaftswachstum könnte damit zusammenhängen, dass durch die 

vergleichsweise hohen Löhne beim Staat manche guten Arbeitskräfte nicht mehr in die 

      

      

      

     

     

                  
       

                        
          

                        
          

 
 

 
 

 
  

 
 

 
   

 
  

  
  

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

                       

                             



  

Privatwirtschaft gehen, was wiederum die Innovationskraft der Unternehmen 

schwächt. Ebenfalls kann ein wachsender öffentlicher Sektor negative Auswirkungen auf 

die Investitionsbereitschaft des Privatsektors und damit auf das 

Wirtschaftswachstum haben (Alesina et al. 2002).  

  

Man sollte aber fairerweise dazu sagen: Der Effekt ist klein und bewegt sich im 

Promillebereich. Relative Ausgabenerhöhungen für die Bürokratie sind zwar 

statistisch signifikant, aber nicht übermässig ökonomisch signifikant.   

  

Am Ende ist die Zusammensetzung der Staatsausgaben stets eine politische 

Entscheidung. Eine «optimale» Budgetkomposition kann es für die Kantone dabei nicht 

geben. Angesichts der vielfältigen Herausforderungen für die Schweizer Staatsfinanzen, 

von der Bewältigung der Corona-Krise über den demografischen Wandel bis 

zu Investitionen in den Klimaschutz, ist eine effiziente Verwendung des Steuergeldes 

nichtsdestotrotz wichtig.  

  

Die Leser unserer Studie wissen nun im Hinblick auf das regionale 

Wirtschaftswachstum: Man sollte mindestens stets ein Auge 

auf die Bürokratieausgaben haben.    

   

Quelle: 

Alesina, A., Ardagna, S., Perotti, R., & Schiantarelli, F. (2002). Fiscal policy, profits, and 

investment. American Economic Review, 92(3), 571-589.   

   

  

 

 

  



  

3 UNSERE WERTE 

 

Wir sind unabhängig.  

Unabhängigkeit ist die Basis für Glaubwürdigkeit und unser höchstes Gut als 

Forschungsinstitut für Wirtschaftspolitik. Wir sind neugierig und unvoreingenommen bei 

der Sache. Nicht Interessen, Vorurteile oder Ideologien bestimmen unser Tun, sondern 

wissenschaftliche Aufgeschlossenheit und faktenbasierte Expertise. 

 

Wir arbeiten fundiert. 

Wissenschaft und Forschung sind in unserer DNA. Wir denken gründlich, unbeeinflusst 

von Tagespolitik und intellektuellen Modeströmungen. Wir bauen auf verlässliche Daten 

und harte Fakten, um so Grundlagen für qualifizierte wirtschaftspolitische Entscheidungen 

zu schaffen.  

 

Wir kommunizieren verständlich.  

Eine anspruchsvolle Welt verlangt nach einer klaren Vermittlung des 

Wirtschaftsgeschehens für alle. Wir sehen uns als Dienstleister. Unsere Inhalte sind 

zugänglich und verständlich aufbereitet. Der Dialog auf allen Ebenen ist für uns zentral: 

Gemeinsam finden wir neue und bessere Lösungen.  

 

Wir streben danach, innovativ zu sein. 

Wir sind beseelt davon, unseren Beitrag für eine freie, faire und fortschrittliche Schweiz 

und Zukunft zu leisten. Wir tun dies im Bewusstsein des Erreichten, aber auch aus 

Verantwortung gegenüber kommenden Generationen. Dazu gehört die Offenheit für 

Experimente und die Freude an der Erkundung neuer Wege 

  



  

4 ORGANE 

 

4.1 AKADEMISCHER BEIRAT  

 

Prof. Dr. Dr. h.c. Lars P. Feld hat seit 2010 den Lehrstuhl für Wirtschaftspolitik und 

Ordnungsökonomik an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau inne. Er ist 

ausserdem Leiter des Walter Eucken Instituts. Lars P. Feld war von 2011 bis 2021 als 

einer der fünf Wirtschaftsweisen Mitglied des Sachverständigenrats zur Begutachtung der 

gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und ist ständiges Mitglied der Nationalen Akademie 

der Wissenschaften.  

  

Prof. Dr. Niall Ferguson ist Milbank Family Senior Fellow der Hoover Institution an der 

Stanford University in Kalifornien. Zuvor war er Professor an der Harvard University, der 

London School of Economics und der New York University sowie Gastprofessor am New 

College of the Humanities und Senior Research Fellow am Jesus College in Oxford. Er 

zählt zu den meistbeachteten Wirtschaftshistorikern der Gegenwart. Zuletzt sind von ihm 

erschienen: «Doom: The Politics of Catastrope» und «The Square and The Tower: 

Networks, Hierarchies and The Struggle for Global Power».  

  

Dr. Alexandra Janssen ist CEO der Ecofin Portfolio Solutions AG, die sich mit 

Vermögensverwaltung für institutionelle Kunden beschäftigt. Sie hat in Lausanne und 

Zürich Volkswirtschaft sowie Banking und Finance studiert und wurde mit einer Arbeit über 

«Behavioral Finance in Währungsmärkten» mit Summa cum laude an der Universität zum 

Dr. oec. promoviert. Sie ist Vorstandsmitglied der Vereinigung junger Stiftungsexperten 

und Dozentin an der Foundation Board Academy.  

  

Prof. Dr. Mark Schelker hat seit 2018 den Lehrstuhl für Finanzwissenschaft der Universität 

Freiburg inne. Ausserdem ist er seit 2013 Lehrbeauftragter an der Universität St. Gallen. 

Davor verbrachte Mark Schelker Forschungsaufenthalte an der Harvard University und am 

Center for Economic Studies an der Ludwig-Maximilians Universität München. Seine 

Forschungsresultate stossen auch und gerade in der Schweiz auf ein breites öffentliches 

Interesse.  

  

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hans Werner Sinn war bis zu seiner Emeritierung 2016 Ordinarius 

für Nationalökonomie und Finanzwissenschaft an der Ludwig-Maximilians-Universität in 

München. Von 1999 bis 2016 war Sinn ebenfalls Präsident des renommierten ifo-Instituts. 

Seit 2017 ist er ständiger Gastprofessor an der Universität Luzern. Manche seiner Bücher 

gelten längst als moderne ökonomische Klassiker: «Das grüne Paradoxon: Plädoyer für 

eine illusionslose Klimapolitik» und «Der Euro – Von der Friedensidee zum Zankapfel».  

  



  

4.2 DIE STIFTUNG 

 

Die Stiftung Schweizer Wirtschaftspolitik, gegründet am 21. Dezember 2020, ist die 

Förderstiftung des Instituts für Schweizer Wirtschaftspolitik an der Universität Luzern 

(IWP). Sie will dazu beitragen, «auf unabhängiger wissenschaftlicher Grundlage 

wirtschaftspolitische Fragestellungen insbesondere in Bezug auf die Schweiz zu 

erforschen, aus denen praktische Handlungsempfehlungen für Politik, Wirtschaft und 

Gesellschaft abgeleitet werden können». 

 

Die Stiftung verfolgt keine politischen, ideologischen oder wirtschaftlichen Zwecke. Sie ist 

gemeinnützig und steuerbefreit und untersteht der Eidgenössischen Stiftungsaufsicht. 

 

Der Stiftungsrat setzt sich zusammen aus: 

 

Alfred N. Schindler (Präsident) 

Dr. iur. et phil. Thomas Sprecher (Vizepräsident) 

Dr. med. Sara Hürlimann 

Prof. Dr. iur. Andrea Opel 

Michael Pieper 

 

Dem Stiftungsrat gehören keine aktiven oder ehemaligen Politiker an, sondern 

ausschliesslich Wissenschafter mit einschlägiger Expertise und Unternehmer mit 

langjährigem Leistungsausweis. 

 

Die Stiftung Schweizer Wirtschaftspolitik nimmt keine Zuwendungen an, die mit 

inhaltlichen Auflagen irgendwelcher Art verbunden sind. Sie macht ihrerseits dem IWP 

keine inhaltlichen Vorgaben. Die Stiftung achtet die intellektuelle Unabhängigkeit des 

Instituts, das in wissenschaftlicher Freiheit forscht und seine Themenbereiche und 

Fragestellungen im Rahmen des Stiftungszwecks selbst bestimmt. 

 

Spenden von Privatpersonen und Unternehmen sind willkommen, Crowdfunding ist 

Bestandteil der Stiftungsidee. Zuwendungen können mit dem Vermerk «Spende» auf 

folgendes Konto der Luzerner Kantonalbank eingezahlt werden: 

 

Stiftung Schweizer Wirtschaftspolitik 

Frohburgstrasse 3 

6002 Luzern 

 

Bankverbindung: 

IBAN: CH51 0077 8214 8026 8200 1 

Kontonummer: 60-412 

Luzerner Kantonalbank AG 

6003 Luzern 

 

Die Stiftung ist an ihren Zweck gebunden. Kann er nicht mehr erfüllt werden, wird sie 

aufgelöst. 
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