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1 Einleitung

Die Schweiz war in den letzten zweiJahrzehnten vom Wachstum geprâgt. Die Wirt-
schaft expandierte fast ohne Unterbruch, die Beschâftigung nahm in einem Aus-

mass zu, das als <|obwunder> bezeichnete wurde (Siegenthaler 2017), das Bildungs-

niveau stieg und die Bevôlkerung wuchs um ùber ein Fùnftel.

Eine treibende Kraft hinter diesem Wachstum waren die Frauen. In den letz-

ten 20 fahren haben Frauen ihren Bildungsrûckstand nicht nur wettgemacht, son-

dern die Mânner ûberholt. 2020 verfigten wesentlich mehr junge Frauen als junge

Mânner ûber einen Hochschulabschluss in der Schweiz. Die Frauen mùnzten ihre

hôhere Ausbildung auch in eine hôhere Erwerbstâtigkeit um. Am Beschâftigungs-

boom der letzten zweiJahrzehnte hatten Frauen einen grôsseren Anteil als Mânner.

Aber die Gender-Revolution ist noch immer unvollendet (Esping-Andersen 2008),

denn die Schweiz ist weiterhin eine Teilzeitôkonomie, in der Mânner mit Kindern
Vollzeit und Frauen mit Kindern Teilzeit arbeiten.

Die zweite treibende Kraft hinter dem Wachstum der Schweiz war die Ein-

wanderung. Im letzten fahrzehnt erreichte die Migration ein Ausmass wie zuletzt

wâhrend des Nachkriegsbooms Anfang der 1960er-Jahren. Zwischen 2010 und

2018 wanderten jâhrlich 180000 Personen ein und 110000 Personen aus. Die

Besonderheit der jûngsten Einwanderungswelle ist jedoch nicht deren Ausmass,

sondern deren Qualifikationsstruktur. Seit Beginn des 21. Jahrhunderts zieht die

Schweiz vor allem hochqualifizierte Migrantinnen und Migranten an: Mehr als die
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Hâlfte der jâhrlich einwandernden Personen verfùgen mittlerweile ùber einen
Hochschulabschluss. Die Unterschichtung der schweizerischen Sozialstruktur
durch Einwanderer gehôrt zunehmend der Vergangenheit an.

Das Wachstum der letzten zwei lahrzehnten ging jedoch v. a. in die Breite.
Die Wirtschaft wuchs dank eines starken Bevôlkerungsanstiegs, der durch eine
starke Einwanderung ermôglicht wurde, die ihrerseits eine Folge der starken Nach-
frage der Schweizer Wirtschaft nach auslândischen Arbeitskrâften war. Das Pro-
Kopf-Einkommen stieg folglich nur mâssig, und noch schwâcher war die Entwick-
lung der Lôhne - trotz steigender Beschâftigung und tiefer Arbeitslosigkeit. Weil
zugleich die Kosten ftr Krankenkasse und Wohnen zunahmen, ist es unklar, ob ein
Grossteil der Bevôlkerung die letzten zweilahrzehnte als Boom-Periode erlebt hat.
Dies gilt insbesondere fûr die Verlierer des berufsstrukturellen Wandels, nâmlich
die traditionelle Arbeiterklasse einerseits und die untere Mittelklasse der Bùro-
hilfskrâfte andererseits. Wâhrend sich deren Beschâftigungsaussichten verschlech-
tert haben, profitierte die obere Mittelklasse vom starken Stellenwachstum im
Gesundheits- und Bildungswesen sowie den unternehmensbezogenen Dienstleis-
tungen wie der Beratung und Informatik.

Im Folgenden werden diese Facetten des Wandels in der Wirtschafts- und
Sozialstruktur der Schweiz beleuchtet. Die Verânderungen werden mit Datenrei-
hen dokumentiert, die von den frei zugânglichen Internet-Datenbanken des Bun-
desamts ftr Statistik (BFS, 2020) und der Organisation ftr wirtschaftliche Zusam,
menarbeit und Entwicklung (OECD, 2020) stammen. Der Einfachheit halber
werden diese Quellen mit BFS und OECD zitiert. Alle Datensâtze sind vom Autor
erhâltlich.

2 Wirtschaftswachstum in die Breite

Anders als in den meisten europâischen Lândern endete die Hochkonjunktur der
Nachkriegsjahrzehnte in der Schweiz erst Anfang der l99Oer-|ahre. Zwar hatten die
beiden Ôlpreiskrisen 1973174 und 1979180 auch in der Schweiz zu kurzen und tie-
fen Rezessionen gefùhrt. In den l98Oer-lahren herrschte jedoch wieder Vollbe-
schâftigung und am Ende des fahrzehnts boomte die Wirtschaft mit Wachstumsra-
ten von 3 bis 4 Prozent und einer Arbeitslosenquote von unter 0,5 Prozent. Umso
einschneidender war die lange Rezession der 1990er-Jahre. Zwischen 1991 und
1996 stagnierte die Wirtschaft wâhrend sechs fahren in Folge. Dies fùhrte zu einer
Arbeitslosenquote von ûber 5 Prozent in 1997 - dem hôchsten Niveau seit den
193Oer-fahren -> zu steigenden Fallzahlen in der Sozialhilfe und der Invalidenversi-
cherung, zudefizitàrenôffentlichen Finanzen und einer jahrelangen Diskussion zur
<Wachstumsschwâche> der Schweiz (Lampart 2006).

Unbemerkt von dieser Diskussion begann in der Schweiz am Ende der 1990er-

]ahre eine Periode stetigen Wirtschaftswachstums, die nur vom Platzen der IT-
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2. Wirtschafts- und Sozialstruktur der Schweiz

Abbildung 2.1: Jâhrliche Verânderung des BIP und der Bevôlkerung in der Schweiz (in o/o)
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Blase 2002103 und der Finanzkrise 2008/09 kurz unterbrochen wurde. Abbil-
dung2.1 zeigt, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der Schweiz zwischen 2000

und 2018 im Schnitt jâhrlich um 1,8 Prozent gewachsen ist. Dies bedeutet, dass das

BIP der Schweiz 2018 preisbereinigt 50 Prozent hôher war als 2000. Die Wachs-
tumsrate von 1,8 Prozent war nicht nur hôher als im Schnitt der 1970er- und
199Oer-Jahre, sondern ùbertrifft auch das jâhrliche Wachstum, das zwischen 2000

und 2018 in Ôsterreich (1,60/o), Deutschland (1,4o/o), Frankreich (I,4o/o) oder Ita-
lien (0,4 7o) erzielt wurde.

Das schweizerische Wachstum wurde zu einem guten Teil vom Ausland er-
môglicht - von zusâtzlichen auslândischen Arbeitskrâften fùr die Produktion und
zusâtzlichen auslândischen Kâufern fûr die Nachfrage. Eine Zerlegung des BIP-
Wachstums in die einzelnen Nachfragekomponenten von Privatkonsum, Investi-
tionen, Staatsausgaben und Aussenhandel zeigt denn auch die zunehmende Bedeu-
tung von Exportûberschùssen (siehe Abbildung2.2). Exportûberschûsse leisteten
in den I970er- und l98Oer-fahren keinen Beitrag zum Wirtschaftswachstum in der
Schweiz - es wurden ebenso viele Waren und Dienstleistungen importiert wie
exportiert. Seither wurden Exportùberschûsse in jedem Jahrzehnt wichtiger und der
Aussenhandel trug zwischen 2001 und 2018 im Schnitt jâhrlich 0,5 Prozentpunkte
zum Wachstum bei. Dies war môglich, weil die Schweiz in derselben Zeitspanne
enorme Ûberschùsse in der Leistungsbilanz von jâhrlich 10 Prozent erzielte.l

Der Aussenhandel hatte damit fast die gleiche Bedeutung fûr das BIP-Wachs-
tum wie der Privatkonsum. Die Nachfrage der privaten Haushalte steuerte zwischen
2001 und 2018 jâhrlich 0,6 bis 0,8 Prozentpunkte zum Wachstum bei - und damit
nur halb so viel wie in den 1970er- und 1980er- Jahren. Eine untergeordnete Rolle
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Abbildung 2.2: Beitrag der Nachfragekomponenten zum realen Bl in der Schweiz (in o/o)
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3 Starkes Bevôlkerungswachstum

Das robuste Wirtschaftswachstum seit der fahrtausendwende hângt eng mit dem

starken Bevôlkerungsanstieg zusammen. Zwischen 2000 und 2019 ist die Wohnbe-
vôlkerung in der Schweiz um 20Prozent auf 8,57 Millionen gestiegen. Insbeson-

dere zweigeografische Pole waren ftr dieses Wachstum verantwortlich: die Agglo-
meration Z:drrich (mit den Kantonen Zirich, Aargau, Z:ugund Schwyz) und die
Genferseeregion (mit den Kantonen Waadt, Genf, Freiburg und Wallis). Unter
dem Durchschnitt war die Bevôlkerungszunahme im Jurabogen (|ura, Neuen-
burg), den meisten Bergkantonen (Graubûnden, lJri, Appenzell, Glarus) und im
Kanton Bern.

Die uneinheitliche demografische Entwicklung widerspiegelt die geografi-
schen Unterschiede in der wirtschaftlichen Dynamik. In den letzten zwei lahr-
zehnten haben insbesondere die beiden Wachstumspole um Zirich und Genf-
Lausanne viele in- und auslândische Arbeitskrâfte angezogen. Der Motor des

Bevôlkerungswachstums war folglich die starke Arbeitsnachfrage der Unterneh-
men, die angesichts des ausgetrockneten Schweizer Arbeitsmarkts zunehmend im
Ausland rekrutierten.

Das starke Bevôlkerungswachstum der Schweiz sticht auch im europâischen
Vergleich heraus. Ôsterreich beispielsweise zâhlte 1980 noch 20 Prozentmehr Ein-
wohnerinnen und Einwohner als die Schweiz (und 1950 gar 50o/o mehr). Heute
haben jedoch die beiden Lânder âhnliche Einwohnerzahlen. Der Unterschied
hat sich auch gegenùber Lândern wie Portugal, Schweden oder Ungarn stark ver-
ringert.

Wâhrend das Bevôlkerungswachstum in der Schweiz bis Ende der l970er-

lahre stàrker vom Geburtenûberschuss (Geburten minus Todesfiille) als dem Mig-
rationssaldo (Einwanderung minus Auswanderung) beeinflusst wurde, ùbersteigt
der Migrationssaldo seit 2000 den Geburtenûberschuss deutlich (Fux 2007; BFS

2019). Dabei hat sich die Geburtenziffer in der Schweiz in den letzten vier |ahr-
zehnten fast nicht verândert. Seit dem abrupten Rûckgang Mitte der I97}er-lahre
liegt die Anzahl Kinder pro Frau stabil bei 1,5. Einzig das Durchschnittsalter der
Mûtter bei der Geburt von Kindern ist angestiegen: von 2Slahren in 1980 auf
32Jahre in 2018 (BFS 2018). Der hauptsâchliche Treiber des Bevôlkerungswachs-
tums war folglich die starke Einwanderung.

4 Die Zunahme der hochqualifizierten Einwanderung

Die Schweiz ist seit Ende des 19. fahrhunderts ein Einwanderungsland. Seit i890
war der Wanderungssaldo mit Ausnahme der Kriegsjahrzehnte 1914-1945 sowie
der ersten Ôlpreiskrise 1974-1978 fast durchwegs positiv. Abbildung 2.3 zeigtf.iLr
diezeit ab l945,dass die zahl d,er Einwanderungen jene der Auswanderungen teils
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deutlich ûberstieg. Dies war insbesondere der Fall wâhrend des Nachkriegsbooms

in den 1960er-fahren mit einem positiven Wanderungssaldo von 100000 und

80000 Personen in den fahren 196I und1962.

Nach den Einbrùchen in den Krisenjahrzehnten der |970er- und 199Oer-fahre

ist die Einwanderung zu Beginn des 21. fahrhunderts wieder stark angewachsen.

Sie erreichte in den Spitzenjahren von 2007 bis 2009 sowie 2012 bis 2016 âhnlich

hohe Wanderungssaldi wie in den 1960er-)ahren mit jâhrlich 70 000 bis 80 000 Per-

sonen. Hinter diesen Saldi verbergen sich grosse Wanderungsbewegungen: Im

Schnitt wanderten zwischen 2010 und 2018 jâhrlich 180000 Personen ein und

110000 Personen aus.

Diese starke Einwanderung erklârt sich v. a. mit der guten Konjunktur auf

dem schweizerischen Arbeitsmarkt seit 2000. Z'tdemhângt sie wohl auch mit dem

2002 in Kraft getretenen Personenfreizùgigkeitsabkommen zwischen der Schweiz

und der EU zusammen, das EU-Bùrgerinnen und Bûrgern den diskriminierungs-

freien Zugang zum schweizerischen Arbeitsmarkt ermôglicht. Der Grossteil der

Zuwanderung geht denn auch auf das Konto von EU-Bûrgerinnen und -Bûrgern,

die zwischen 20L2 und2016 ffu drei Viertel des Wanderungssaldos verantwortlich

waren (Babel 2019:20).

In der Folge der verschiedenen Einwanderungswellen ist der Auslânderanteil

in der Schweiz stetig gestiegen. Der Auslânderanteil ûbertraf 1994 erstmals 20 Pro-

zent und lag im |ahr 2018 bei 25 Prozent. Auch in absoluten Zahlen hat sich die

auslàndische Wohnbevôlkerung vergrôssert' von 1,4 Millionen im |ahr 2000 auf

2,1 Millionen im |ahr 2018. Ein wachsender Auslânderanteil lâsst sich nicht nur in

Abbildung 2.3: Wanderungssaldo (Einwanderung minus Auswanderung) der Schweiz, 1945-2018

(in Anzahl Personen)
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der Schweiz, sondern auch in den meisten anderen westeuropâischen Lândern

beobachten. 2019lag der Auslânderanteil in Ôsterreich (16%o) und Deutschland

(I2o/o) bei ûber 10 Prozent, bei 9 Prozent in Italien und 7 Prozent in Frankreich

(Eurostat)'

In den letzten fahrzehnten hat sich die Einwanderung in die Schweiz stark

diversifiziert. 1980 stammten fast die Hâlfte aller in der Schweiz lebenden Auslân-

der aus Italien und mit 11 Prozent waren die Spanier die zweitgrôsste Auslânder-

gruppe (siehe Abbildung2.4). Vier |ahrzehnte spâter waren Italiener zwar immer

noch die grôsste Einwanderergruppe, aber mit 15 Prozent aller Auslânder ist ihr
Anteil wesentlich kleiner und hebt sich kaum ab von den fast ebenso zahlreichen

Staatsangehôrigen aus Deutschland (I4yo) und Portugal (l2%o). Letztere zwei

Gruppen sind ebenso wie franzôsische Staatsangehôrige seit Beginn des freien Per-

sonenverkehrs 2002 vermehrt eingewandert. Europâische Bùrger stellen zwar wei-

terhin die Grossmehrheit aller Auslânder in der Schweiz, das Gewicht der aussereu-

ropâischen Einwanderung hat jedoch seit 1980 zugenommen - in relativen und

absoluten Zahlen. Die Schweiz hat sich somit nicht nur in ihren Wirtschaftsbezie-

hungen, sondern auch in der Herkunft ihrer Bevôlkerung globalisiert.
Die Einwanderung in die Schweiz wird stark von den Bedûrfnissen der Wirt-

schaft gesteuert. So kommt die grosse Mehrheit der Einwanderer aus beruflichen
Grûnden in die Schweiz.Bei Personen mit einer Hochschulausbildung, die in den

letzten ]ahren eingewandert sind, besassen mehr als die Hâlfte bereits vor der Ein-
reise einen Arbeitsvertrag oder ein Arbeitsangebot aus der Schweiz (Wanner und
Steiner 2018: 9). Der zweitwichtigste Grund ist der Familiennachzug. Weitere

Grûnde wie Ausbildung oder Asylbeantragung spielen quantitativ eine untergeord-
nete Rolle (BFS 2017).

Abbildung 2.4: Auslândische Wohnbevôlkerung in der Schweiz nach Nationalitât (in o/o)
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In der Hochkonjunktur der Nachkriegsjahrzehnte rekrutierten die SchweizerArbeitgeber im Ausland v. a. geringqu alifizierteArbeitskrâfte fùr die Industrie undden Bau, das Gastgewerbe und die Landwirtschaft. Die Folge war eine <unter_schichtung> (H-offmann-Nowotny 1973) der schweizerischen sozialstruktur mitauslândischen Erwerbspersonen, denen die Arbeitsplâtze am unteren Ende derBerufsstruktur zugewiesen wurden (Flûckiger tggg; Wanner und Steiner 20lg).Dieses Modell war umso effektiver, als dassâie a"r.rrtrrurÀu"."iili!;;;;;.**
lândischer Arbeitskrâfte - der fahresaufenthalter und Saisonarbeiter - an eine Stellegebunden war' Nur Auslânderinnen und Auslânder mit Niederlassungsbewilligung
(c-Ausweis) konnten frei ihre Stelle wechseln. waren auslândische personen miteiner Niederlassungsbewilligung bis zur Ôlpreiskrise eine kleine Mind,erheit (22o/oim iahr 1970),liegt ihr Anteil seit Mitte der tlroer-1ahre bei etwa zwei Dri*el derauslândischen Wohnbevôlkerung (BFS).

Seit der fahrtausendwende dominiert in der schweiz die hochqualifizierte
Zuwanderung. Abbitdung 2.5 zeigt, dass personen mit Tertiârausbildung _ in derRegel einem Hochschulabschluss - bei den jâhrlich neu einwandernden personen
seit Ende der 1990er-fahre die Mehrheit stellen (sie wandern aber auch hâufigerwieder aus als weniger qualifizierte Einwanderer). Die Anzahl von Einwanderernmit geringer und mittlerer Qualifikation hat sich in den letzten 25 fahren wenigverândert' Daher ist die starke Zunahme der Einwanderung fast ausschliesslich aufdie Gruppe der Hochqualifizierten zurùckzufthren. In den 201Oer-/ahren bestand

îjïi*:.1^r* Entwicktuns der jâhrtich einwandernden Bevôtkeruns
(rm Atter von 20-64) in der Schweiz, nach Bildungsniveau
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2. Wirtschafts- und Sozialstruktur der Schweiz

der Wanderungssaldo ftr die 25- bis 64-fâhrigen rund zur Hâlfte aus Personen mit
Tertiârabschluss (Babel 20 19 : 22).

Fùr die Periode zwischen 2012 und 2015 mit sehr hoher Einwanderung
bedeutet dies, dass die Schweiz jâhrlich 32500 Personen mit Hochschulausbildung

aus dem Ausland importierte (Babel 2019:22). Das Ausmass der hochqualifizierten
Zuwanderung wird deutlich, wenn man sie mit den inlândischen Hochschulab-

schlùssen vergleicht: 2018 hatten 32 800 Personen einen Erstabschluss an einer Uni-
versitât, Fachhochschule oder pâdagogischen Hochschule der Schweiz (Bachelor,

Lizenziat, PH-Diplom) erreicht. In einigen Bildungsbereichen wandern jedes fahr
sogar mehr Personen mit Tertiârabschlùssen ein, als im Inland jâhrlich ausgebildet

werden, insbesondere in der Informatik, Medizin, den Ingenieurswissenschaften

und einigen Naturwissenschaften (Babel 2019: 23 -4).

5 AnhaltendeBildungsexpansion

Das Bildungsniveau hat sich nicht nur in den jûngsten Einwanderungswellen er-

hôht. Auch die inlândische Bevôlkerung profitierte in den letzten Jahrzehnten
weiter von der Bildungsexpansion. Abbildung 2.6 zeigt, dass sich zwischen 1996

und 2019 der Anteil der 25- bis 64-Jâhrigen mit einem Hochschulabschluss in der
Schweiz verdreifacht hat und von 10 auf 30 Prozent angewachsen ist. Zâhlt man
zusâtzlich die hôhere Berufsbildung dazu (wie es in der Schweiz, aber nicht in
Deutschland ûblich ist), verfùgten 2019 45Prozent ûber einen Tertiârabschluss.

Und die Bildungsexpansion ist noch immer in vollem Gang: Ende der 2020er-

|ahre werden voraussichtlich mehr als die Hâlfte der Erwachsenen in der Schweiz

ûber einen Abschluss einer universitâren Hochschule, Fachhochschule oder hôhe-

ren Berufsbildung verftgen (Babel 2019: 43).

Erstaunlicherweise hat der wachsende Anteil der Personen mit Tertiârausbil-
dung nur zu einer schwachen Abnahme des Anteils der Personen ohne ùberobliga-
torische Schulbildung gefthrt. Trotz Anstrengungen der Kantone stagniert dieser

Anteil bei ùber 10 Prozent. Das Wachstum der Tertiârabschlùsse geht vielmehr auf
Kosten der beruflichen Grundbildung - zumindest auf den ersten Blick. Verfùgten
1996 noch 54Prozent der 25- bis 64-Jâhrigen ùber eine Berufslehre als hôchsten

Abschluss, war dies 2019 nur noch der Fall fûr 36 Prozent. Auf den zweiten Blick
zeigt sich jedoch, dass in derselben Zeitspanne fast unverândert zwei Drittel jeder

Kohorte von fugendlichen nach der obligatorischen Schule eine berufliche Grund-
bildung wâhlten (Babel 2019: I3). Die Berufslehre hat folglich als Erstausbildung
nur geringfùgig an Bedeutung eingebùsst. Verândert hat sich, dass sie fùr einen

wachsenden Teil der fugendlichen bloss einen ersten Zwischenschritt hin zu einer

tertiâren Ausbildung darstellt - u. a. dank des starken Ausbaus von Berufsmaturitât
und Fachhochschulen.

oNms
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Steiner (2018: 6), basierend auf
und der Haushalte (STATPoP).
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/\blrildung 2.6: llôchste abgeschlossene Bilclurrg der Bevôlkcrung im Alter von 25,64 )ahren,1996-2019 (in 9ô)
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l)ic Schweiz bleibt claher cin Vrrzeigebeispiel fiir cin l<ollektives llcrr.rfsbil
clttngssystctt't (13nsemcycr uncl Ti'alnpusch 20l2). Lr l<cir.rcm i]1(lerell Lancl cicr
OIICD absolvicrt ciu so hol'rcr Ânteil cler lugencllichcn einc bertLllichc (lrtLncjbil
clung. l)nbei linclct clic llertrfsiiusbilclung stârliu'noch als in l)iù.ren'rark, I)eutscl1-
1ancl, den Nieclcrlanclen ocler Ôsterr:eicl'r clual (c1. l'r. in lletricb uncl Sc|trle) statt,
wircl wcitcrhilt untcr cugenr Einbczug cler Arbcitgebcn,erbilnclc entwichclt uncl
fiihrt zu national alterl(.ulttcn L)iplomcn.

I)ie l3ilclungsexpattsiolt cler letztei.r Jahrzehnte wurclc v. a. von clcn lirnnen vor-
iit.tgctriebctl. l)ies zcigt clcr Vcrgleich zweier jturgcr I(ohortcn (25.34Jahre) zwi-
sclrcrr i999 uncl 2019 (siehe Abbil<lung2.'/).1999 verfiigten jLurgc Irraucn hiitrligcr
als junge Miir.rncr ttur iiber clie obligirtorische Schulbildung odcr einc llelrfslehrc,
wiihr:crlcl jurlgc fuIiirtner htitrligcr einc Ilochschtrle atrsolvicrt hatten. 20 Jahre spriter
habcll jtinge llraticu clcn l3ilcltrngsrtlcl<stancl nicht nr.rr wettgenracht, sglclcn clic
Miirlncr iiberholt. 2019 verfiigtcn 43 l)rozcnl cler jungen ]rrnueu, abcr nur 36 pro-
zetlt cler jtrrlgen Miirtner iitrer cinen ITochschulabschlr.rss. |olglich ging auch cler
Anstieg irl clcr gymrt.tsialen Maturitiitscluote fast atrsschliesslich auf clas I(olto dcr
F'raucn. Zwischcn 1995 r"rncl 20 1 7 sticg sie bci clcn wciblichcr.r l(ohortcr.r von l 7 atr1,

25 l)rozcnt, wiihrencl sic bei clcn nriinnlichen ](ohurtcn bci I7 Prozcnt verJrarrtc.
'I'r:otz clcr starken llilclungsexpiursion hat sich in clcr Schweiz cir.re 't'ertiiirisie-

rtrngslticke geôffnet (Meyer 20ltt; I{ricsi unci Lecmann 2020). Die Qualifikatiols-
struktttr cler jiingstcn Flinwanclerungswclle clcutet clariruf hin, class Scl.rrvcizer U1,
tcruellmeu wesentlich mehr Arbcitskrâfte rrit T'ertiiirabschluss nacl'rir.agen, ais im
lnlancl ausgcbilclet wercletr. So hcrrscht in clcn nrcisten llerr.rf'en, clie eilc Tertiiiraus-
bilcltrng crftrrclcrn, cin F'achkrâftemangel. Zuglcich stagr.ricrt clic Arbcitsnachfragc i1
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Abbildung 2.7: Hôchste abgesch lossene Ausbild ung der Woh nbevôlkeru ng im Alter von 25-34 1in oyol
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vielen Berufsfeldern, die eine Lehre verlangen: Beispielhaft dafûr stehen die zwei am
meisten gewâhlten Berufslehren in der Schwe iz, jene ftr kaufmànnische Angestellte
und jene fûr Detailhandelsangestellte (sECo 2016; sBFI 20t7;Babel20tg).

Mit einer Matura im Allgemeinen und einem Hochschuldiplom im Besonde_
ren erôffneten sich in der Schweiz in den letzten fahrzehnten glânzende Lohn- und
Beschâftigungsaussichten (Korber und Oesch 2019). fugendliche und ihre Familien
nehmen diese Arbeitsmarktsignale wahr. Folglich wird die Schule zu einer neuen
Front im verteilkampf, der sich insbesondere im Zugang zu den Gymnasien ab-
spielt. Mit gymnasialen Maturitâtsquoten von 15 bis 20 Prozent setzen die Deutsch-
schweizer Kantone (mit Ausnahme Basel-stadt und Basel-Landschaft) einen engen
Numerus clausus fûr den direkten Weg an die Universitâten. Eine erste Folge davon
ist, dass viele fugendliche erfolglos versuchen, eine Hochschulbildung zu erlangen,
wâhrend viele Arbeitgeber erfolglos versuchen, inlândisches Personal mit Hoch-
schulbildung zu finden.

Eine zweite Folge ist, dass die soziale Herkunft entscheidend beeinflusst, wer
in der Schweiz einen universitâtsabschluss erlangt (Becker und schoch 201g).
fugendliche, die mit 16 fahren dieselben Schulnoten und PlSA-Testwerte erzielen,
verftgen im Alter von 30 /ahren zweimalhâufïger tiber einen Uniabschluss, wenn
ihre Eltern der oberen Mittelklasse statt der Arbeiterklasse angehôren (Combet und
oesch 2020). Die schweiz gehôrt folglich zu den europâischen Lândern, in denen
der Einfluss der elterlichen Ressourcen aufBildungswege und -abschlùsse beson-
ders stark ist (Pfeffer 2008). Der schwierige zugangzu den schweizer Hochschulen
ist sozial und wirtschaftlich suboptimal: Er hâlt viele Kinder aus einfachen Verhâlt-
nissen von einem Studium ab und zwingtzugleich viele Unternehmen, tertiârgebil-
dete Arbeitskrâfte im Ausland zu rekrutieren (Kriesi und Leeman n2020).
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6 SektoralerWandel auf dem Arbeitsmarkt

In den letzten 20 |ahren sind in der Schweiz nicht nur Wirtschaft, Bevôlkerung und
Bildungsniveau gewachsen, auch der Arbeitsmarkt hat einen Boom erlebt. Nach

dem Krisenjahrzehnt der 1990er-Jahre, in dem die Beschâftigung stagnierte, begann

mit der Jahrtausendwende ein massives Stellenwachstum. Zwischen 2000 und 2019

erhôhte sich die Beschâftigung in der Schweiz um ein Viertel von 4,1 auf 5,1 Milli-
onen Arbeitskrâfte.

Eine Unterscheidung nach Sektoren macht den Strukturwandel deutlich. V. a.

zwei Bereiche waren fùr den Beschâftigungsboom verantwortlich. Erstens stiegen

im Gesundheits-, Bildungs- und Sozialwesen sowie der ôffentlichen Verwaltung die

Stellen zwischen 2000 und 2019 um mehr als 50 Prozent (in Vollzeitâquivalenten).
Zweitens wuchsen sie in den unternehmensbezogenen Dienstleistungen - ein-

schliesslich des Finanzsektors, der Kommunikation, Informatik, Beratung und For-

schung - um mehr als 40 Prozent.

Demgegenùber stagnierte die Beschâftigung in Handel und Verkehr, den per-

sônlichen Dienstleistungen und der Industrie. Entgegen einer verbreiteten An-
nahme gab es in der Schweiz in den letzten 20 fahren weder ein starkes Wachstum

in den wenig qualifizierten persônlichen Dienstleistungsjobs noch einen Einbruch
in der Industriebeschâftigung. Im Gegenteil: Nach der Desindustrialisierungswelle
in den 1990er-|ahren kam es Anfang der 2000er-Jahre zu einer kleinen Reindustri-
alisierung, die ein erstes Mal von der Finanzkrise 2009 und ein zweites Mal von der

Aufwertung des Schweizer Frankens 2015 gebremst wurde. Zugleich fand innerhalb
der Industrie ein Umbruch statt. Wâhrend die Pharma- und Uhrenindustrie
Arbeitsplâtze schufen, gingen in der Druck-, Metall- und Maschinenindustrie Stel-

len verloren.

In einem wachsenden Arbeitsmarkt bedeuten stabile Beschâftigungszahlen

fûr einen Sektor, dass der Anteil an der Gesamtbeschâftigung abnimmt. Abbil-
dung2.8 zeigt, dass der Anteil der Industrie von25 Prozent der Beschâftigung in
199 1 auf 17 Prozent in 2019 geschrumpft ist. Ebenso nahm der Anteil von Handel

und Verkehr (von22o/o avf 18o/o) sowie jener der persônlichen Dienstleistungen ab

(von 1 I o/o auf 9 %). Fast konstant blieb der Beschâftigungsanteil des Baugewerbes.

Seit Ende der Immobilienkrise der 1990er-fahre beschâftigt dieser Sektor 8 bis

9 Prozent aller Arbeitskrâfte. Stark gewachsen ist der Anteil der Beschâftigten im
Gesundheits- und Bildungswesen sowie den unternehmensbezogenen Dienstleis-

tungen, insbesondere in der Unternehmensberatung und Informatik.
In den letzten lahrzehnten holten die Frauen nicht nur im Bildungsbereich

auf, sondern spielten auch beim Beschâftigungsboom eine entscheidende Rolle. So

stieg zwischen 2000 und 2019 dieZahl der weiblichen Beschâftigten in der Schweiz

um 600 000, gegenûber 420 000 bei den Mânnern. Wâhrend die Erwerbstâtigkeits-
quote der Mânner in den l99Oer-lahren fiel und seit Anfang der 2000er-fahre bei

85 Prozent verharrt, hat sich der Anteil der erwerbstâtigen Frauen zwischen 1991
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Abbildung 2.8: Anteil verschiedener Sektoren an der Gesamtbeschâftigung, 1991-2019 (in Vollzeitàquivalenten)
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und 2019 um 10 Prozentpunkte erhôht, von 66 auf 76 Prozent (Altersgruppe

15-64 |ahre, BFS).

Bei den kinderlosen Frauen waren bereits in den l99Oer-Jahren ùber 70 Pro-

zent erwerbstâtig. Folglich ging die erhôhte Erwerbstâtigkeit fast ausschliesslich auf

das Konto von Mùttern, die sich - anders als in den âlteren Kohorten - nach der

Geburt von Kindern nurmehr selten. aus dem Arbeitsmarkt zurùckziehen. Der

Anteil erwerbstâtiger Mûtter mit Kindern im Vorschulalter hat sich zwischen 1990

und 2019 von 50 auf 75 Prozent erhôht (BFS; Giudici und Schumacher 2017).

Die Geschlechterunterschiede auf dem Arbeitsmarkt sind jedoch nicht ver-

schwunden, denn das Wachstum der weiblichen Erwerbstâtigkeit fand schwerge-

wichtig in Teilzeitstellen statt. Arbeiteten 1991 50 Prozent der Frauen Teilzeit,

waren es 2019 60 Prozent. Demgegenûber arbeitet die grosse Mehrheit der Mânner

weiterhin Vollzeit (trotz einer schwachen Zunahme der mânnlichen Teilzeitarbeit

von 8 auf 18 7o zwischen 1991 und 2019). In der Schweiz hat sich dadurch das

Modell von eineinhalb Jobs pro Haushalt verfestigt: Vâter gehen Vollzeit einer

bezahlten Arbeit nach, Mûtter Halbzeit und ûbernehmen dafùr den Grossteil der

Hausarbeit. Die Schweiz ist damit die zweite Teilzeitôkonomie der Welt, nach den

Niederlanden (wo 74o/o der Frauen Teilzeit arbeiten), aber noch vor Deutschland

und Ôsterreich (mit je 47 o/o weiblicher Teilzeitarbeit) (OECD).

Trotz der Zunahme von Teilzeitarbeit bleibt der Beschâftigungsboom der

Schweiz auch dann beeindruckend, wenn man statt der Entwicklung der Erwerbs-

tâtigen jene des Arbeitsvolumens betrachtet. Zwischen 1960 und 2005 verânderte

sich das Volumen der bezahlten Arbeit in der Schweiz kaum (ausser einem Knick
Mitte der I970er- bis Mitte der 1980er-|ahre). Eine grôssere Anzahl Beschâftigter

arbeitete im Schnitt weniger Stunden pro fahr. Seit 2005 hat das Arbeitsvolumen
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jedoch stark zugenommen und ist bis 20r5 um rund 20 prozentgewachsen - un4damit so stark wie im Nachkriegsboom der 1950er- und frûhen ùooer-Jahre (Sie-
genthaler 2017). Damit erlebte die schweiz seit der fahrtausendwende ein <Jobwun_
der, das selbstjenes in Deutschrand in den schatten steilt> (siegenthaler 2017: g).

Diese Befunde laufen der Diskussion zum Ende der arueit diametral ent_gegen. wâhrend in den Medien farbige Szenarien der technologischen Arbeits_
losigkeit diskutiert werden, arbeiten in der schweiz so viele Leute wie nie zuvor _vor computern, neben Robotern und mit Automaten. wie in frûheren phasen
des technologischen umbruchs hat das vorumen der Arbeit auch in der laufenden
Innovationswelle zugenommen - in der Schweiz ebenso wie in anderen westlichen
Lândern.

7 Aufwertung der Berufsstruktur

von besonderem Interesse ist, wie sich der wandel in Beschâftigung und Bildung
aufdie soziale schichtung ausgewirkt hat. Eine These behauptet, âass der technolo_
gische wandel zu einer zunehmenden Polarisierung der Berufsstruktur fiihre. Neue
Arbeitsplâtze wùrden an den Rândern des ArbeitÀarkts geschaffen, wâhrend die
Beschâftigung in mittreren Berufen abnâhme. untersuchJngen ftr die usA und
Grossbritannien zeigen, dass das Beschâftigungswachstum am stârksten in Berufenmit hohen Lôhnen und am schwâchsten in Berufen mit mittleren Lôhnen war(Goos and Manning 2007; Autor und Dorn 2013).

- Die Entwicklungen auf den zwei angelsâchsischen Arbeitsmârkten lassen sichjedoch nur schlecht auf westeuropa ùberiragen. Die polarisierung in den uSA und
Grossbritannien hângt eng zusammen mit dem Birdungssystem (schwaches Ange-bot auf der mittleren Qualifikationsstufe), den LohnJetzungslnstitutionen (tiefe
gesetzliche Mindestlôhne und wenige Gesamtarbeitsvertrâge)'und der Migrations_politik (polarisierte Einwanderung von Niedrig- und Hocîqualifizierten) (oesch
2013). Empirische untersuchungen widerlegen denn auch dù polarisierungsthese
fùr die Schweiz. Mit Ausnahme der lggOer]lahre hat sich die Berufsstruktur der
schweiz seit 1970 stetig aufgewertet. Einzig wâhrend des Bau- und Konsumbooms
der 1980er-Jahre nahm die Beschâftigung nicht nur in hochbezahlten, sondern
auch in den niedrigentlohnten Berufenstark zu. In den zwei folgenden fahrzehntenwurden hingegen nirgends so wenige Stellen geschaffen wie in àen niedrig bezahr_
ten Berufsgruppen (Oesch und Murphy 2017).

In Tabelle2'l zeichnen wir die verànderung der Berufsstruktur zwischen
1991 und 2019 nach. Sie zeigt, dass die Aufwertung der Berufsstruktur vom starken
wachstum der lohnabhângigen Mittelkrasse getrieben wurde. Diese besteht aus drei
Berufsgruppen: (i) Managern und prolektmiàrbeitern, deren Anteil an der Gesamt_
beschâftigung um 4 prozentpunkte wuchs; (ii) soziokultureilen Experten wie Leh_rern, Sozialarbeitern oder physiotherapeuten, deren Anteil u_ : prozentpunkte
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Tabelle 2.1 : Anteil von Berufsklassen an der Gesamtbeschâftigung, 1991 /92 und 201 8/ l 9
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10,3o/o
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+ 2,8
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13,00/o
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1991 /92
2018/19
Verânderung

Dienstleistungs-
angestellte

Hilfspfleger
Verkâufer

12,80/o
't4,'t o/o

+ 1,3

Produktions-
arbeiter

Mechaniker
Maschinisten

22,8o/o

15,50/o

-7,3

Bûrohilfs-
krâfte

Sekretâre
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16,5o/o

13,0o/o

-3,5

Kleingewerbler

Wirte
Bauern

10,4o/o

9,40/o

-1,0

Anmerkung: Die Tabelle zeigt den Anteil jeder Berufsklasse an der Gesamtbeschâftigung (18- bis 65-Jâhrige mit
einer Wochenarbeitszeit von mindestens 20 Stunden). Wir berechnen den Durchschnitt fÙr 1991 und 1 992 einer-

seits sowie 201 8 und 201 9 andererseits, um den Einfluss jâhrlicher Schwankungen zu verringern. Die Berechnungs-

basis ist der detaillierte Berufscode (ISCO 4-Digit).

Quelle: BFS 2020 (SAKE 1 991, 1 992, 201 8, 2019\.

zunahm; (iii) technischen Experten wie Ingenieuren, Informatikern oder Architek-
ten, deren Anteil um 3 Prozentpunkte stieg.

Im Gegensatz dazu hat sich der Beschâftigungsanteil zwe\er Klassen verrin-
gert: jener rron Produktions- und Bauarbeitern um 7 Prozentpunkte und jener von

Bùrohilfskrâften um 3,5 Prozentpunkte. Bei diesen schrumpfenden Berufsgruppen

handelt es sich nicht um den Kern der Mittelschicht, sondern um die traditionelle
Arbeiterklasse einerseits und die untere Mittelklasse andererseits.

Stabil blieb der Beschâftigungsanteil der Selbststândigen und schwach war das

Wachstum bei den Arbeitern in persônlichen Dienstleistungen mit 1 Prozentpunkt.

Dieses Wachstum in einfachen Dienstleistungsstellen war zv schwach, um den

Abbau in einfachen Stellen der Landwirtschaft, Industrie und des Backoffice zu

kompensieren. Wie andere westeuropâische Lânder war auch die Schweiz am

erfolgreichsten bei der Automatisierung und Auslagerung von geringqualifizierten

Berufen: rron Landarbeitern und Anlagebedienern, Datenerfassern und Verkâu-

fern. Neue Arbeitsplâtze wurden v. a. in hochqualifizierten Dienstleistungsberufen

geschaffen: bei Programmieren, Ârzten und Beratern. Die Folge ist, dass sich die

Beschâftigungsstruktur in der Schweiz ebenso wie in Deutschland, Spanien oder

Schweden aufgewertet hat (Oesch und Piccitto 2019).
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Abbildung 2.9: Verânderung der Erwerbstàtigen mit Schweizer Pass nach Berufsklassen (in o/o)
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Arbeitgeber und Selbststândige

Lohnabhângige Mittelklasse
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Bemerkung:
Manager, soziokulturelle und
technische Experten sind zur
lohnabhângigen Mittelklasse
zusâmmen gefasst. Prod u ktions-
arbeiter und persônliche Dienst-
leistungsangestellte zur Arbeiter-
klasse, grosse Arbeitgeber, die
freien Berufe und Kleinunter-
nehmer zu Arbeitgeber und
Selbststândige.

Quelle: siehe Bemerkungen und Quellen unterTabelle 2.1

In Abbildung 2.9 werden die einzelnen Erwerbsklassen in grôssere Kategorien
zusammengefasst und fùr stimmberechtigte Beschâftigte, d. h. fûr Erwerbstâtige
mit dem Schweizer Pass ausgewiesen. Daraus wird ersichtlich, wie sich die erwerbs-
tâtige Wâhlerschaft in der Schweiz bezùglich der Klassenzugehôrigkeit verândert
hat. Anfang der 199Oer-Jahre ùbertraf die Arbeiterklasse zahlenmâssig die lohnab-
hângige Mittelklasse leicht. Doch wâhrend der Anteil der Arbeiterklasse in den
folgenden drei fahrzehnten um 6 Prozentpunkte schrumpfte, nahm jener der
lohnabhângigen Mittelklasse um 10 Punkte zu. Folglich umfasst die lohnabhângige
Mittelklasse heute etwa 44Prozent der schweizerischen Erwerbstâtigen gegenùber
30 Prozent der Arbeiterklasse. Der Rest besteht zu je L3 Prozent aus Bùrohilfskrâf-
ten und Selbststândigen.

8 Mâssige Lohnungleichheit, hoheVermôgensungleichheit

Das starke Wachstum der Wirtschaft und Beschâftigung der letzten 20 Jahre steht
ausser zweifeL Dennoch ist es fraglich, ob ein Grossteil der Bevôlkerung in der
schweiz diese Zeitspanne als Boom-Periode erlebt hat. Der Grund liegt im schwa-
chen wachstum der Einkommen. Dies wird aus der Abbildung 2.10 deutlich, die
die Entwicklung der Nominallôhne, der Teuerung sowie der daraus resultierenden
Reallôhne seit 1950 aufzeigt. Wâhrend des Wirtschaftswunders wuchsen die Real-
lôhne um jâhrlich 7,7 Prozent in den l950er-Jahren, 3,3 Prozent in den 1960er-

lahren und 2,3 Prozent in den l97}er-Jahren. Mit den zwei ôlpreiskrisen ging
nicht nur das Aufholwachstum der wirtschaft zu Ende, sondern auch der Lohnan-
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Abbildung 2.1O: Jâhrliche Verânderung der Lôhne und Konsumentenpreise in der Schweiz (in %)
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stieg flachte ab. Die realen Lohnerhôhungen fielen auf jâhrlich 0,9 Prozent in den

l980er-fahren und 0,2 Prozent im Krisenjahrzehnt der 1990er-Jahre. Erstaunlich

ist, dass es auch in den zwei lahrzehnten des fobwunders - in den 2000er- und

20l0er-Jahren - zv nicht mehr als jâhrlich 0,6 Prozent Reallohnanstieg reichte.

Wurde das Wachstum der Reallôhne in frùheren fahrzehnten durch die Teue-

rung gebremst, fiel dieser Faktor in jùngster Zeit weg. So lag die jâhrliche Erhô-

hung der Konsumentenpreise zwischen 1960 und 1990 im Schnitt bei ùber 3 Pro-

zent. Nach 1993 fiel die Teuerung jedoch stetig und betrug im Schnitt 1 Prozent in

den 2O00er-fahren und 0 (!) Prozent in den 201Oer-Jahren - mit negativer Teuerung

in vier Jahren zwischen 2012 und 2016. Dies bedeutet, dass die Reallôhne seit

Mitte der 1990er-Jahre fast nicht mehr wuchsen, weil die ausgehandelten Lôhne -
die Nominallôhne - stagnierten. Dies stellt die Volkswirtschaftslehre vor Râtsel,

denn diese erwartet bei wachsender Knappheit der Arbeit ein Ansteigen der Lôhne

und Preise. Doch trotz einer offiziellen Arbeitslosenquote, die zwischen 2010 und

2019 von tiefen 3,5 auf noch tiefere 2,3 Prozent fiel, stagnierten in der Schweiz die

Lôhne und jeglicher Inflationsdruck blieb aus. Ein môglicher Grund ftr das Aus-

bleiben einer Lohn-Preis-Spirale ist die Personenfreizûgigkeit: Dank der Môglich-
keit, jederzeit Arbeitskrâfte in Lyon, Mailand oder Stuttgart rekrutieren zu kônnen,

besteht auch bei tiefer Arbeitslosigkeit keine wirkliche Knappheit auf dem schwei-

zerischen Arbeitsmarkt. Ein zweiter Grund liegt in der schwâcheren Verhandlungs-

macht der Gewerkschaften und einer geringeren Bedeutung von kollektiven Lohn-

verhandlungen. Im Lauf der 199Oer-fahre wurde die Lohnfestsetzung in der Schweiz
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(oesch 201 I ). 
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Abbildung 2.10 basiert auf dem Lohnindex, der die Lohnentwickluns fi,..

gegebene berufliche Tâtigkeit misst und forglich verânderung",., tgnoï,"ilt'l*
durch wechsel in der beruflichen Tâtigkeit wie Befôrderungen àa", ào..r, .i_o,,.
turwandel zustande kommen. Diese zwei Aspekte werden in àer Lohnsr."i;,,::t:k
bung des Bundes berûcksichtigt und fùhren zu etwas stârkeren ronrr".f,;ri]l-"tht-
In den 20Jahren zwischen 1996 und 2016 sind die mittleren Lôhne (psgi;:j:l:^
reinigt um jâhrlich 0,8 Prozent gewachsen. Bei den Beschàftigtetr -it ti.fen't 

^iot-(ptO) und hohen Lôhnen (p90) stiegen die Reallôhne mit I und t,2 pro.",ii]n.n
mehr. Am stârksten war das Lohnwachstum bei den Beschâftigten im ob.rr*.'Tut
zent (p99), deren Einkommen preisbereinigt um jâhrlich 2,"zpror"n ,,;;:i"to-
(sGB 2018: 5). Diese Mittelwerte kommen dem jâhrlichen pro-Kopf-*r.,ilfi..:
BIP von rund 1 Prczent nâher (siehe Abbildung 2.1 oben).

Auf Haushaltsebene haben sich die Arbeitseinkommen im Zeitverle,,r-
scheinlich etwas positiver entwickelt als auf der Individualebene, 

''.iùl:tl'hôhere Erwerbsvolumen der Frauen zu Buche schlâgt. Zugleich ist auf a." i ou,

haltsebene auch die Abgabenlast gestiegen, insbesondere wegen a", r<.uni^*'lut-
senprâmien. seit dem Inkrafttreten der obligatorischen K.u1i.r.u"rri.h";;:":1t
gen diese zwischen 1996 und 2020 im Schnitt jâhrlich um 3,g prozent (gunul 

ttt"-

itir Gesundheitswesen).3 Die hôheren Gesundheitsausgaben haben g"-";;;:i*,
den gestiegenen Wohnkosten den Grossteil der Einkom-"nrg"#nrr. ;,,"1,Tn
2000 und 2016 wettgemacht (SGB 2018: 33). - "rcrleh

Schliesslich stellt sich die Frage nach der verteilung der Einkommen 
^, .

dung2.r r zeigt den Anteil am volkseinkommen, der auf die untere Ë;i#lu-
Bevôlkerung einerseits sowie die reichsten l0 Prozent andererseits 

"ntfuri^*'- 
1".

Lauf der letzten vier Jahrzehnte erhielt die untere Hâlfte einen konstan,""'l'' t*
von etwa 24Prozent. Damit kommt die Schweiz 2017 auf einen âhnlichen 

:qteil

Frankreich, ôsterreich oder schweden, wâhrend sich die untere Hâlfte in o.,l.t Ii"
land ( 18,5 o/o),Italien (20,6Vo) und v. a. den USA (l2,7 yo) mit einem d"rtli.t 

-uitlth-

ren Anteil des Volkseinkommens zufriedengeben muss. ùber die gf"i.i""Tn"-
spanne hinweg sicherten sich die reichsten l0 Prozent einen leichi ,a"à.tlta-
Anteil des volkseinkommens von 30 bis 31 Prozent. Dieser Zuwachs nin".,"^Iitd"n
fânglich auf das Konto des reichsten einen Prozents, das seinen Anteil;^i;iJ:t:

i:ffi 
r;;::auf 11 Prozent erhôhen konnte (Martinez 2017; World r""qu'".rtiT

Eine Auswertung von sieben nationalen Umfragen und den Steuo_,
kommt zum schluss, dass sich die Einkommensungleichheit in d.er s.h*j,.."ut".
schen 1990 und2}r2wenig verândert hat. Die Einkommensungleicht .it ur.ilrtwi-
haltsebene wurde durch die disproportionale Zunahme der sehr hohen LaJ tau.-

grôssert, zugleichaber durch die gestiegene Erwerbstâtigkeit der Fraut 
-'rrre ver-

:n verkleineit

78 t.
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Abbildung 2.1 1: Anteil am nationalen Gesamteinkommen (vor steuern, Erwachsene)' 1980-2017 (in 0/o)
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(Kuhn und suter 2015). wâhrend die Einkommensungleichheit in der Schweiz sta-

bil blieb, stieg sie in Deutschland, Italien, Schweden oder den usA stark an' Bezûg-

lich der Einkommensungleichheit befindet sich die schweiz im internationalen

Mittelfeld, mit Werten nahe des OECD-Durchschnitts (OECD)'

Anders sieht es bezûglich der verteilung von vermôgen aus' seit den 1980er-

fahren sind in der Schweù nicht nur die vermôgen stark angewachsen, auch die

ungleichheit in der vermôgensverteilung hat deutlich zugenommen' Das reichste

Pro-zent der Steuerzahlenden besass in der Schweiz Mitte der 201Oer-Jahte 42Pto-

zent dergesamten Privatvermôgen gegenùb et 34Prozent Anfang der 1990er-Jahre'

Eine solche Vermôgenskonzentration in den Hânden einer kleinen Gruppe ist auch

international unûblich. Die Vermôgenskonzentration ist in der Schweiz nicht nur

wesentlich ausgeprâgter als in Grossbritannien (23o/o) odet Frankreich (20%), son-

dern auch als in den usA (39%o) (zahlenfùr die Mitte der 2010er-fahre' Brùlhart

20199).

9 Schlussfolgerungen

wie lassen sich die verânderungen in der schweizerischen wirtschafts- und Sozial-

struktur seit 2000 einordnen? Es ist unbestritten, dass die zwei ersten )ahrzehnte

des 21. |ahrhunderts in der Schweiz vom wachstum geprâgt waren: Die wirtschaft

expandierte, die Beschâftigung stieg, die Einwanderung nahm zu und die Bevôlke-

rung wuchs. Es ist auch off"nri.tttli.h, dass die letzten 2}Jahte in der Schweiz,

anders als in Teilen Sûdeuropas, nicht als Zeit det Krise in die Geschichte eingehen
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werden. Die Finanzkrise 2008-2009 und die Frankenaufwertung 2015 fùhrten nur
zu kurzen Einbrûchen im Wachstum von Wirtschaft und Beschâftigung.

Eine positive Einordnung der letzten zweilahrzehnten drângt sich mit Blick
auf den Arbeitsmarkt auf. In der Schweiz wurden viele neue Stellen geschaffen und
die Arbeitslosigkeit tief gehalten: Die offizielle Arbeitslosenquote ùbertraf in den

letzten 20 fahren nie 4 Prozent (SECO 2019b:15). Zugleich wertete sich auch die

Berufsstruktur auf, weil das Stellenwachstum v. a. in hôher qualifizierten Bereichen

stattfand.

Das Wachstum von Wirtschaft und Beschâftigung hat sich auch positiv auf die

ôffentlichen Finanzen ausgewirkt. Zwischen 1990 und 1999 wiesen Bund, Kantone,

Gemeinden und Sozialversicherungen im Schnitt ein jâhrliches Defizit von 2 Pro-

zent aus. Dies ânderte sich nach der fahrtausendwende. Zwischen 2000 und 2009

waren die ôffentlichen Haushalte im Durchschnitt ausgeglichen, und zwischen

2010 und 2018 erzielten sie im Schnitt einen Ûberschuss von jâhrlich 0,5 Prozent.

Folglich schrumpfte die Schuldenquote der Schweiz bis zur Covid-l9-Krise von

45Prozent in 2000 a:uf 27,5 Prozent in 2018 (gpS).+Damit lag sie weit unter der

Schuldenquote von 80 Prozent der EU (Eurostat).s

Dennoch handelte es sich beim Boom der 2000er-|ahre v. a. um ein Wachstum

in die Breite. So wuchsen in den letzten 20 Jahren die Lôhne wesentlich schwâcher

als in frùheren Perioden der Hochkonjunktur. Weil zugleich die Gesundheits- und

Wohnkosten stiegen, ist die Bilanz bei den verfûgbaren Einkommen weniger spek-

takulâr, als dies aufgrund der guten Konjunktur erwartet werden kônnte. Es ist des-

halb nicht ùberraschend, dass fûr Teile der Bevôlkerung die negativen Begleiter-

scheinungen des Booms ûberwogen haben. Unter dem Begriff des <Dichtestresses>

summierte sich in den 2OlOer-lahren die Unzufriedenheit mit ùberfùllten Zigen
und langen Staus, ûberbauten Grùnflâchen und knappem Wohnraum. Am stârks-

ten drûckte sich diese Unzufriedenheit im lahr 20I4mit der ktuPp angenommenen

Volksinitiative <gegen Masseneinwanderung> aus.

Unabhângig davon, wie der Wachstumsboom gewertet wird, hat sich die

Bevôlkerungsstruktur der Schweiz in den letzten zwei lahrzehnten grundlegend

verândert. Insbesondere drei strukturelle Ànderungen sind bemerkenswert. Ers-

tens hat sich das Bildungsniveau in der Schweiz stark erhôht. Im Inland hat sich die

Bildungsexpansion aufder Ebene der Universitâten und Fachhochschulen beschleu-

nigt, wâhrend aus dem Ausland eine Mehrheit von Hochschulabgângern zuwan-

derte. In der Folge wird die Tertiârausbildung in der Schweiz zur neuen Norm und

lôst die Berufslehre als hôchste Ausbildung einer Mehrheit der Bevôlkerung ab.

Zweitens wurde die Bevôlkerung in der Schweiz diverser unter dem Einfluss

einer starken Einwanderung, in der nicht mehr einzelne Herkunftslânder dominie-

ren. Die zunehmend hochqualifizierte Einwanderung aus einer zunehmendenZahl

von Lândern setzt der Unterschichtung ein Ende und ftihrt dazu, dass der Begriff

des <Migrationshintergrunds> in der Schweiz nicht lânger gleichbedeutend mit
einem tiefen sozioôkonomischen Status ist.
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2. Wirtschafts- und Sozialstruktur der Schweiz

Schliesslich hat der wirtschaftliche Strukturwandel auch die Klassenstruktur
der schweiz verândert. vom starken Stellenwachstum im Gesundheits- und Bil-
dungswesen sowie den unternehmensbezogenen Dienstleistungen haben v. a. hôher
qualifizierte Beschâftigte profitiert. Wâhrend die lohnabhângige Mittelklasse
expandierte, verlor die traditionelle Arbeiterklasse und untere Mittelklasse der
Bùrohilfskrâfte an Boden. Die grosse Verliererin des technologischen Wandels der
letzten Jahrzehnte war folglich nicht die Mittelklasse, sondern die Arbeiterklasse:
Sie hat in der Schweiz wie im ùbrigen Westeuropa den Status der Mehrheitsklasse
verloren und wird zunehmend in die Defensive gedrângt (Castel 1999).

Anmerkungen
I Rund ein Drittel dieser Ûberschùsse sind aufden Transithandel zurùckzufiihren und erklâren sich mit

der seit 2000 stark wachsenden Bedeutung der Schweiz (v.a. Genfund Zug) als einer der weltweit
grôssten Handelsplâtze fiir Rohstoffe (Bundesrat 2018).

2 Was zwischen 2000 und 2018 in der Schweiz der Fall war: Die Arbeitszeit pro Kopf blieb in etwa kon-
stant (siehe SECO 2019a).

3 Weil die Prâmienerhôhung vorgângig durch eine Ausweitung der konsumierten medizinischen Leis-
tungen (Mengenausweitung) und nicht durch eine Erhôhung der Preise verursacht wurde, hatten die
erhôhten Krankenkassenprâmien nur einen geringen Einfluss aufdie Teuerung.

4 Die Schuldenquote misst die ôffentlichen Schulden (Schulden von Bund, Kantonen, Gemeinden und
Sozialversicherungen) im Verhâltnis zum nationalen Bruttoinlandsprodukt.

5 Bemerkenswert ist, dass die ôffentlichen Haushalte seit 2000 ein Eigenkapital von 100 Milliarden
Schweizer Franken aufgebaut haben (Zahl fûr 2018, Eidg. Finanzverwaltung). Folglich hat die Schweiz
in der Nettobetrachtung keine Staatsschulden.
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