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Umverteilung in den Schweizer Kantonen – wie können Unter-

schiede im Ausmass der Umverteilung erklärt werden? 

 
Zusammenfassung 

 

Diese Arbeit analysiert die Unterschiede in der Höhe der Umverteilung von Reich zu Arm 

innerhalb der 26 Schweizer Kantone. Für die Hypothesen wurde eine Vielfalt an Theorien 

verwendet, wobei aber Theorie über die Heterogenität von Alesina und Glaeser, nach der ein 

hoher Ausländeranteil zu einer ablehnenden Haltung zur Umverteilung führen müsste. Die 

Einstellung der Bevölkerung wurde aber weder von den Ausländern, noch von der Religion 

beeinflusst. Hingegen ist die Erklärungskraft des Anteils an Deutschsprachigen auf die Ein-

stellung zur Umverteilung gross. Die Einstellung zur Umverteilung wiederum erklärt einen 

grossen Teil der tatsächlichen Umverteilung. Von den politischen Variablen konnte alleine 

bei den Vetopunkten, vor allem bei der direkten Demokratie, ein negativer Einfluss auf die 

Umverteilung festgestellt werden. Wegen der hohen Korrelation zwischen der Sprache und 

der direkten Demokratie, bleibt aber die Wirkung der direkten Demokratie auf die Umvertei-

lung unklar. Obwohl also innerhalb der Schweiz viele Einflüsse kontrolliert werden können, 

sind die kulturellen Unterschiede, die in der Politikwissenschaft allgemein wenig beachtet 

werden, die beste Erklärung für eine unterschiedliche Umverteilungspolitik. 
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Einleitung 

 

Der Wohlfahrtsstaat, wie er nach dem 2. Weltkrieg entstanden ist, stellt ein zentrales Element 

der Gesellschaft, der Politik, der Wirtschaft und des individuellen Lebens dar. Ein besonders 

kontroverser Aspekt des Wohlfahrtsstaates betrifft die Umverteilung von Reich zu Arm. Ein 

immer wiederkehrendes Thema der Sozialstaatenforschung sind die Unterschiede zwischen 

Europa und den USA, da sich in den USA nur ein minimaler Wohlfahrtsstaat ausgebildet hat. 

Über die Gründe der Differenzen zwischen den USA und Europa wurde eine Vielzahl von 

Thesen entwickelt, die aber nicht richtig überprüft werden können, da die Vergleichbarkeit 

von Nationalstaaten aufgrund ihrer Heterogenität eingeschränkt ist.  

 

In dieser Arbeit wird am Beispiel der Schweizer Kantone die unterschiedlich starke Umvertei-

lung innerhalb der Kantone analysiert. Die Schweizer Kantone können als Sozialstaaten be-

trachtet werden, die ihre Sozialpolitik und das Ausmass an Umverteilung teilweise autonom 

bestimmen können, und eignen sich darum gut als Untersuchungslabor zur Überprüfung von 

Theorien der vergleichenden Staatenforschung. Bei Kantonsvergleichen ist die Problematik 

von unkontrollierbaren, exogenen Einflussfaktoren viel geringer als bei Staatenvergleichen, 

da viele Rahmenbedingungen für die Kantone gleich sind.  

 

Fragen zur Umverteilung von Reich zu Arm wurden bisher kaum empirisch bearbeitet, was 

vor allem an der schwierigen Datenlage liegen dürfte. Die wenigen Beiträge hierzu werden im 

nächsten Abschnitt betrachtet. Diese Arbeit beschäftigt sich ausschliesslich mit den Determi-

nanten des Umverteilungsniveaus, wobei sich die Umverteilung immer auf das Einkommen 

der Individuen bezieht. Welche Auswirkungen die Umverteilung auf einzelne Bevölkerungs-

gruppen oder die Wirtschaftsleistung hat, wird nicht untersucht. Auch geht es hier nicht um 

eine normative Diskussion über die Wünschbarkeit oder gar Notwendigkeit einer staatlichen 

Umverteilung.  

 

Im nächsten Kapitel werden einige theoretische Grundlagen für diese Arbeit präsentiert. Ers-

tens werden die zentralen Begriffe für diese Arbeit wie der Sozialstaat, die Umverteilung und 

die Ungleichheit erläutert. Zweitens wird die Typologisierung der Sozialstaaten nach Esping-

Andersen vorgestellt, auf der diese Arbeit aufbaut. Im dritten Kapitel wird nach Ursachen der 

Unterschiede im Umverteilungsniveau der Kantone gesucht, entsprechende Hypothesen auf-

gestellt und ein Untersuchungsmodell präsentiert. Im Kapitel 4 wird das Modell operationali-
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siert und die Datenquellen vorgestellt. Im Kapitel 5 werden die Hypothesen mittels Korrelati-

onen und linearer Regressionen empirisch überprüft, bevor im letzten Kapitel die Schlussfol-

gerungen gezogen werden.  

 

1.1 Bisherige Arbeiten zur Umverteilung 

Quantitative vergleichende Analysen wurden sowohl auf Nationalstaaten- als auch auf Kan-

tonsebene vor allem im Zusammenhang mit der Höhe der Sozialausgaben verschiedener Be-

reiche vorgenommen, zur Umverteilung gibt es bisher nur einzelne Staatenvergleiche. Ein 

umfassender empirischer Vergleich verschiedener Aspekte von Sozialstaaten wurde von Hu-

ber und Stephens in ihrem Buch „Development and crisis of the welfare state“ (2001) vorge-

nommen, indem neben vielen weiteren Aspekten auch die Ungleichheiten und die Umvertei-

lung berücksichtigt werden. Bei Bradley et. al (2003) steht die Umverteilung sogar im Vor-

dergrund. Zwar gehen Bradley et al. von der weitgehend gleichen Fragestellung wie diese 

Untersuchung aus, aufgrund eines unterschiedlichen theoretischen Zugangs sind die Ergebnis-

se aber nur beschränkt vergleichbar. Auch Alesina und Glaeser (2003) richten ihre Argumen-

tation auf die Umverteilung aus, für die empirische Überprüfung ihrer Argumente verwenden 

sie aber mit der Sozialleistungsquote die Höhe der Sozialausgaben und nicht die Umvertei-

lung. Über die Umverteilung innerhalb der Kantone liegt bisher keine Untersuchung vor. 

Quantitative Kantonsvergleiche beschäftigten sich bisher vor allem mit den unterschiedlichen 

Staatsausgaben der Kantone (z. B. Freitag und Bühlmann 2003, Freitag und Vatter 2000 und 

2004). Eine Ausnahme stellt die Analyse von Armingeon, Bonoli und Bertozzi (2004) dar, da 

sie verschiedene Dimensionen des Sozialstaates unterscheiden.  

 

Die soziale Sicherheit in der Schweiz ist gut erforscht, auch über die Umverteilung auf 

Schweizer Ebene sind verschiedene Studien erschienen. Dabei geht es aber hauptsächlich um 

die Messung der Umverteilung und weniger um deren Determinanten. Die Umverteilungs-

wirkung der Sozialversicherungen, der Sozialhilfe und der Familienzulagen wurden von Kün-

zi und Schärrer (2004) untersucht. Bei der gemeinsamen Betrachtung aller Sozialeinrichtun-

gen konnten sie keine Umverteilungswirkung feststellen, einzelne Massnahmen wie zum Bei-

spiel die AHV haben aber durchaus eine umverteilende Wirkung. Schneider (2004) gibt einen 

guten Überblick der Ergebnisse verschiedenen Studien und Statistiken zur Umverteilung.. Die 

Literatur fokussiert aber auf die nationale Ebene; über die Umverteilung in den einzelnen 

Kantonen liegen keine Untersuchungen vor. Feld (2000) hingegen teilt die Umverteilung, die 

er in der Schweiz feststellt, auf die föderalen Ebenen auf. Die Kantone und Gemeinden sind 
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demnach für 70% der Umverteilung verantwortlich, was zeigt, dass die Kantone durchaus als 

Einheiten innerhalb derer umverteilt wird betrachtet werden können. 

 

2 Der Sozialstaat: Theoretische Grundlagen und empirische Vergleiche 

2.1 Sozialstaat, Ungleichheit und Umverteilung 

Der Sozialstaat umfasst mehrere Bereiche, wobei die beiden wichtigsten die soziale Sicher-

heit und die Steuern sind. Je nach Autor werden mit dem sozialen Wohnungsbau, der Bil-

dung, dem Gesundheitssystem oder dem Arbeitsmarktregime weitere einzelne Dimensionen 

betrachtet.1  Im Zentrum der sozialstaatlichen Tätigkeit steht aber die soziale Sicherheit, die 

nach der Schweizer Verfassung „jeder Einwohnerin und jedem Einwohner losgelöst von sozi-

aler Stellung, beruflicher Tätigkeit oder Alter in allen Wechselfällen des Lebens den Lebens-

unterhalt angemessen garantieren“ soll (Künzi und Schärrer 2004: 17).  

 

Die ökonomische Ungleichheit ist eine Charakteristik einer gegebenen Einkommensvertei-

lung. Wann allerdings eine Einkommensverteilung ungleicher als eine andere ist, ist nicht a 

priori klar, sondern muss erst durch Bewertungskriterien definiert werden. Solche Kriterien 

sind auch als Grundlage für die folgende Analyse wichtig. In der Ökonomie haben sich vier 

Kriterien als Standard etabliert, die auch hier gelten (Ray 1998: 174ff): 

  

- Anonymitätsprinzip: Die Ungleichheit einer Verteilung ist unabhängig davon, wer das Ein-

kommen bekommt.  

- Bevölkerungsprinzip: Die Bevölkerungsgrösse spielt für die Ungleichheit keine Rolle. - 

Prinzip des relativen Einkommens: Wenn das Einkommen jedes Individuums um den glei-

chen proportionalen Betrag steigt, bleibt die Einkommensungleichheit unverändert. Dies 

impliziert, dass die Ungleichheit sinkt, wenn jedes Individuum den gleichen absoluten Be-

trag erhält.  

- Transfer-Prinzip: Wenn ein Betrag einer Person weggenommen wird und einer reicheren 

Person gegeben wird (ein regressiver Transfer), steigt die Ungleichheit. 

 

                                                 
1 Ein breiteres Verständnis von Wohlfahrtsstaaten bezieht auch die Wirtschaftspolitik, also die Löhne, die Preise, 
die Geldpolitik, sowie die Gesetzgebung in den Sozialstaat ein (Esping -Andersen 1994). Diese Dimensionen 
werden hier nicht betrachtet, da sie vielmehr die Marktverhältnisse als die staatliche Umverteilung beeinflussen 
(vgl. Abbildung 1). Auch die Umverteilungswirkungen öffentlichen Güter werden hier nicht betrachtet. 
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Der Gini-Index als Mass für die Ungleichheit einer Einkommensverteilung erfüllt alle diese 

Prinzipien.  

 

Unter Umverteilung wird hier ausschliesslich die staatliche vertikale Umverteilung von Reich 

zu Arm betrachtet. Wie in Abbildung 1 dargestellt ist, verringert der Staat dabei die Un-

gleichheit der Markteinkommen. Mit welcher Politik der Staat diese Umverteilung verursacht, 

ist bei einem solchen Vorgehen nicht von Interesse, der Staat wird als Blackbox betrachtet.  

 

 
Abbildung 1: Die staatliche Umverteilung von Einkommen 

 

Wenn sowohl die Ungleichheit vor und nach staatlichen Eingriffen bekannt ist, kann die Um-

verteilung aus der Differenz oder dem Verhältnis der jeweiligen Gini-Koeffizienten berechnet 

werden.2 Hier ist dieses Vorgehen leider nicht möglich, da keine brauchbaren Daten über die 

Einkommensverteilungen in den Kantonen vorliegen.3 Als Alternative wird die Blackbox des 

Staates, wie sie in Abbildung 1 dargestellt ist, „geöffnet“ und aufgrund der einzelnen Umver-

teilungsmassnahmen auf die Umverteilung geschlossen (vgl. Kapitel 4.1). 

 

2.2 Typologien von Wohlfahrtsstaaten  

Neben der Umverteilung, die hier im Vordergrund steht, unterscheiden sich die Sozialstaaten 

aber auch in weiteren Dimensionen, wie beispielsweise dem Umfang der Staatstätigkeit, der 

Stärke der Markteingriffe, oder der Art der Sozialpolitik. Angesichts der grossen Heterogeni-

tät der Wohlfahrtsstaaten wurden viele Versuche unternommen, diese Vielfalt zu typologisie-

ren. Am bedeutendsten in der Literatur ist die Typologisierung von Esping-Andersen (1990) 

in seinem Buch Three Worlds of Welfare Capitalism, die sich auch als Grundlage für empiri-
                                                 
2 Feld (2000) und Suter und Mathey (2002) haben die Umverteilung in der Schweiz auf Basis des Gini-
Koeffizienten berechnet. Die einzige Datenquelle, die Vergleiche zwischen der Umverteilung verschiedener 
Staaten ermöglicht, ist die Luxemburger Einkommensstudie, auf der die Berechnungen der Umverteilung von  
Huber und Stephens (2001), Bradley et al. (2003) und Kenworthy und Pontusson (2005) beruhen. 
3 Die infrage kommenden Datenquellen weisen alle einen grossen Mangel auf, so dass eine valide Messung der 
Ungleichheit nicht möglich ist. Der Schweizerische Haushalt-Panel (SHP) sowie die eidgenössische Verbrauchs-
erhebung (EVE) weisen zu wenig Fälle pro Kanton auf, die Schweizerische Arbeitskräfteerhebung (SAKE) 
berücksichtigt das Kapitaleinkommen nicht und die Steuerdaten berücksichtigen die Haushaltsgrösse nicht. All 
diese wäre aber für eine Berechnung der Ungleichheit in einem Kanton zentral.  

Einkommensverteilung 
vor Steuern und Transfers 
(Ungleichheit der Markt-
einkommen) 

Staatliche  

Umverteilung 

Einkommensverteilung 
nach Steuern und Trans-
fers (Ungleichheit der 
Markteinkommen) 
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sche Untersuchungen bewährt hat (Huber und Stephens (2001), Armingeon et al. (2004)). 

Esping-Andersen (1990) unterscheidet die drei folgenden Wohlfahrtsstaats-Regime: 

 

- Universalistische Wohlfahrtsstaaten zeichnen sich durch einen starken öffentlichen Sektor 

mit einem umfangreichen Transfersystem und öffentlichen Dienstleistungen aus. Sie zielen 

auf eine Gleichbehandlung aller Einwohner. Dementsprechend haben alle unabhängig von 

Geschlecht, früherer Beschäftigungssituation oder Nationalität Anspruch auf Transferzah-

lungen. Die Staatsbürger sind in diesem Regime vom Verwertungszwang auf dem Markt 

befreit, was als Dekommodifizierung bezeichnet wird (Manow 2002: 204). Ein Ziel dieser 

Wohlfahrtsstaates ist die Reduktion der durch die Marktallokationen resultierenden Un-

gleichheit. Dieser Typ des Wohlfahrtsstaats wird vor allem von sozialdemokratischen Par-

teien propagiert und geprägt und darum auch als sozialdemokratisches Regime bezeichnet.  

- Konservative Wohlfahrtsstaaten zeichnen sich ebenfalls durch einen starken öffentlichen 

Sektor mir einer hohen Sozialleistungsquote aus. Im Gegensatz zum sozialdemokratischen 

Regime ist das Ziel der Transfers aber weniger eine Umverteilung, sondern eine Beibehal-

tung des Lebensstandards der Transferempfänger, wenn sie keiner Beschäftigung mehr 

nachgehen. Dieses System orientiert sich am traditionellen Familienmodell des männlichen 

Ernährers und der nicht voll erwerbstätigen Hausfrau und wird vor allem durch christlich-

demokratische Parteien vertreten.  

- Liberale Wohlfahrtsstaaten hingegen greifen möglichst wenig in den freien Markt ein. Die 

Sozialleistungen sind abhängig vom Bedarf und garantieren nicht viel mehr als das Exis-

tenzminimum. Für diesen schlanken Wohlfahrtsstaat setzen sich rechte, liberale Parteien 

ein.  

 

Die drei Typen der Wohlfahrtsstaaten nach Esping-Andersen sind in Abbildung 2 dargestellt. 

Die horizontale Achse spiegelt die Ungleichheit der Einkommen, die vertikale Achse die Hö-

he des Staatshaushalts wider. Diese zwei Dimensionen stehen aber in einem Zusammenhang: 

hohe Staatsausgaben führen immer auch zu einer relativ egalitären Einkommensverteilung, da 

relativ unegalitäre staatliche Sozialversicherungen noch ungleichere private Versicherungen 

verdrängen (Korpi und Palme 1998: 662ff, Bradley et al. 2003).4 Umgekehrt setzt eine starke 

Umverteilung einen starken Sozialstaat voraus (Bradley et al. 2003). Ein Vergleich der Um-

verteilungswirkung der verschiedenen Wohlfahrtsstaatsregime von Bradley et al. hat gezeigt, 

                                                 
4 Gemäss Korpi und Palme (1998:672) ist die Umverteilung eine Funktion von „degree of low-income targeting 
x redistributive budget size“. 
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dass in den sozialdemokratischen Wohlfahrtsstaaten der Gini-Index durch den Staat um 

33.6% verringert wird, gegenüber 21.9% in konservativen Wohlfahrtsstaaten und 21.4% in 

den liberalen Wohlfahrtsstaaten. Obwohl die liberalen Wohlfahrtsstaaten ihre Sozialpolitik 

gezielt auf die Bedürftigen ausrichten, wird in ihnen nicht mehr umverteilt als in konservati-

ven Wohlfahrtsstaaten. Die Schweiz verfügt mit nur 8.8 % Ungleichheitsreduktion über die 

geringste Umverteilung der Staaten, die in der Luxemburger Einkommensstudie (LIS) erfasst 

sind. Für die gewählte Fragestellung muss darum vor allem der sozialdemokratische Wohl-

fahrtsstaat von den beiden anderen Typen unterschieden werden. 

 

 
Abbildung 2: Drei Typen der Wohlfahrtsstaaten nach Esping-Andersen (1990) (eigene Darstellung) 

 

3 Theoretische Erklärungen für das Umverteilungsniveau 

 

Für die Erklärung der Unterschiede in der Umverteilung werden drei Theoriefamilien ver-

wendet, nämlich der Neoinstitutionalismus, der Machtressourcenansatz sowie die sozialöko-

nomische Theorie. Daneben werden mit der Heterogenität und den Präferenzen der Bevölke-

rung weitere theoretische Überlegungen bzw. Konzepte in diese Theorien integriert, aber in 

der bisherigen Literatur vertreten sind. 

 

Die Determinanten für die Umverteilung können einen solchen Einfluss direkt oder indirekt 

über die Einstellung zur Umverteilung ausüben. Deshalb werden sowohl die tatsächliche Um-

verteilung als auch die Einstellung zur Umverteilung als abhängige Variablen betrachtet, wo-

bei die Einstellung zur Umverteilung wiederum eine erklärende Variable für die Umvertei-

lung ist. In einem ersten Schritt werden verschiedene soziodemographische und kulturelle 

Gleichheit 

Tiefe 
Sozialausgaben 

Liberaler 
Wohlfahrts- 
staat 

Hohe 
Sozialausgaben 

Ungleichheit 

Sozialdem.  
Wohlfahrts- 
staat 

Christlichdem. 
Wohlfahrts- 
staat
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Faktoren betrachtet, die auf die Haltung gegenüber der Umverteilung wirken. Anschliessend 

werden die Determinanten der tatsächlichen Umverteilung hergeleitet.5  

 

3.1 Determinanten für die Einstellung zur Umverteilung 

Einstellungen widerspiegeln individuelle Präferenzen oder Wertehaltungen, die durch ver-

schiedene Faktoren beeinflusst werden können. Dabei ist zwischen individuellen und Kon-

texteinflüssen zu unterscheiden. Individuenspezifische Einflüsse sind beispielsweise das Ge-

schlecht, die Bildung, die soziale Klasse oder die soziale Herkunft. Kontexteinflüsse bestehen 

beispielsweise in einer gemeinsamen Geschichte bzw. in wichtigen Ereignissen, in der Kultur, 

in gemeinsamen Institutionen, in den geographischen Voraussetzungen, in der gemeinsamen 

Verteidigung gegen einen äusseren Feind, in der Verbreitung von Ideen durch eine gemein-

same Sprache oder in einer gemeinsamen Religion. Von den erwähnten möglichen erklären-

den Kontexteinflüssen variieren die Kantone vor allem bezüglich der Sprache und der Religi-

on. Ihre Relevanz für die Einstellungen zeigt sich beispielsweise in den Mustern von Ab-

stimmungsergebnissen, die sich oft mit Sprach- oder Religionsgrenzen decken. Neben der 

Sprache und der Religion wird auch der Einfluss der Heterogenität auf die Einstellung zur 

Umverteilung betrachtet, da Alesina und Glaeser (2004) deren zentrale Bedeutung gezeigt 

haben. Die übrigen erwähnten Variablen wie die Erfahrungen im 2. Weltkrieg, die Nationen-

bildung oder die geographischen Voraussetzungen variieren zwischen den Nationalstaaten 

und stellen für internationale Vergleiche ein Problem dar, da sie nicht kontrolliert werden 

können. Für diesen Kantonsvergleich besteht dieses Problem nicht, da die genannten Variab-

len primär auf nationaler und nicht auf kantonaler Ebene wirken. 

3.1.1 Heterogenität 

In der gängigen Literatur werden die Auswirkungen der Heterogenität auf den Wohlfahrts-

staat kaum betrachtet oder höchstens kurz erwähnt, aber in Modellen nicht weiter berücksich-

tigt. Eine Ausnahme sind die beiden Ökonomen Alesina und Glaeser, die in ihrem Buch Figh-

ting poverty in the US and Europe (2004) der Heterogenität einen hohen Stellenwert zu-

schreiben. Unter Heterogenität verstehen die Autoren die Fraktionalisierung der Bevölkerung 

in ethnische, rassische, sprachliche oder religiöse Gruppen (Alesina und Glaeser 2004: 134). 

                                                 
5 Diese Einstellungen können auch als Inputs in das politische System betrachtet werden, die im politischen 
System in Umverteilungsmassnahmen transformiert werden. Das politische System wird hier nicht im Detail 
betrachtet, vielmehr wird nach Faktoren gesucht, die die Bearbeitung der Einstellungen der Bevölkerung zur 
Umverteilung beeinflussen. Dazu gehören die Parteien und die Institutionen. 
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Die Heterogenität übt vor allem indirekt einen Einfluss auf die Umverteilung auf, indem sie 

auf die Einstellung zur Umverteilung einwirkt.6  

 

Über Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und allgemein über Diskriminierung und Vorurteile 

gibt es eine kaum überschaubare Literatur.7 Ein Teil beschäftigt sich auch mit dem Zusam-

menhang zwischen Fremdenfeindlichkeit und einer geringen Umverteilung.8 Die Literatur 

über Diskriminierung zeigt, dass Individuen gegenüber Personen die „anders“ sind, eher 

feindlich eingestellt sind als gegenüber Personen, die der gleichen Gruppe angehören wie sie. 

Falls es also unter den Armen eine bedeutende Anzahl Angehöriger einer Minderheit gibt, 

kann die Mehrheit dazu gebracht werden, gegen eine Umverteilung zugunsten von Personen, 

die sich von ihnen unterscheiden, zu sein (Alesina und Glaeser 2004: 134). Folglich führt die 

Heterogenität nicht automatisch zu einer geringen Umverteilung, sondern nur, wenn eine 

Minderheit überproportional unter den einkommensschwächeren Bevölkerungsgruppen ver-

treten ist. In den USA trifft dies auf die schwarze Minderheit zu. Während 12.3 % der US-

Bevölkerung schwarz sind, beträgt ihr Anteil unter den Armen 23.6 % (Alesina und Glaeser 

2004: 137 und 143). Deshalb profitieren die Schwarzen durchschnittlich mehr von einer ver-

tikalen Umverteilung als die Weissen. Dieses Kriterium der ökonomischen Position der Min-

derheiten ist entscheidend für die Umverteilung, nicht jedoch ob die Heterogenität durch die 

Rasse, die Ethnie, die Religion oder die Sprache besteht: 

 

„We suspect that one of the advantages of the racial data – as opposed to the ethnic data – is 
that racial minorities have tended to be economically more disadvantaged than ethnic minori-
ties.“ (Alesina und Glaeser 2004: 143f.) 
 

Gemäss den Berechnungen von Alesina und Glaeser (2004) kann mit der Heterogenität die 

Hälfte des Unterschiedes zwischen Europa und den USA erklärt werden. Es geht ihnen aber 

nicht um Mutmassungen für die Aussenseiterposition der USA, vielmehr wird die Heterogeni-

tät unabhängig vom Kontext der USA als allgemeine Erklärung für Unterschiede in der Um-

verteilung betrachtet. Darum sollte ihre Theorie auch in anderen Kontexten gelten, da sonst 

                                                 
6 Die Heterogenität ist zusätzlich für die Ausbildung von Institutionen relevant (Lijphart 1998, Alesina und 
Glaeser 2004). Darauf wird hier aber nicht näher eingegangen. 
7 Die entsprechenden Angaben finden sich bei Alesina und Glaeser. 
8 Lipset und Marks (2000) betrachten dabei auch die frühe Literatur. Sie heben hervor, dass Karl Marx, Friedrich 
Engels und Werner Sombart alle dachten, dass die ethnische Heterogenität eine grosse Herausforderung für den 
Sozialismus in den USA darstellt. Gilens (1999) hat ein ganzes Buch über die Rolle, die Rassenstereotypen für 
die Meinungsbildung über die Wohlfahrt spielen, geschrieben. Diese Literaturangaben sind Alesina und Glaeser 
(2004) entnommen. 
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die Aussagen gar nicht falsifiziert werden können. Alesina und Glaeser (2004) benennen auch 

selber einen weiteren Kontext, in dem die gleichen Mechanismen spielen sollten:  

 

„Postwar immigration has introduced into a number of European countries a significant num-
ber of poor, ethnically distinct immigrants who have made tempting targets for demagoguery. 
These visible minorities have generally been poor and as a result, they disproportionaly bene-
fit from the welfare state. It would almost be surprising if right-wing politicians did not try to 
build hatred against these groups as a means of building support.” (Alesina und Glaeser 2004: 
175). 
 

Auch die Heterogenität zwischen Einheimischen und Immigranten sollte also zu einer Verrin-

gerung der Umverteilung führen. Die einzige explizite Bedingung für diese Kausalität, die 

Alesina und Glaeser (2004) nennen, ist die tiefere ökonomische Position der Minderheiten-

gruppe. Deshalb kann die Theorie anhand der Schweizer Kantone überprüft werden. Die Im-

migration spielt auch in der Schweiz eine Rolle und die Ausländer sind überproportional von 

Armut betroffen. Die Zahlen stehen in einem ähnlichen Verhältnis wie zwischen Schwarz und 

Weiss in den USA: 1992 machten die Ausländer einen Anteil von 19% der Bevölkerung aus, 

unter den Armen beträgt ihr Anteil 27% (Leu, Burri und Priester 1998: 126). Die Kantone 

variieren ausserdem stark in ihrem Ausländeranteil. Über den kleinsten Ausländeranteil ver-

fügt der Kanton Uri mit 8%, über den grössten der Kanton Genf mit 38%. Gemäss der Theo-

rie von Alesina und Glaeser (2004) sollte demnach wegen der Fremdenfeindlichkeit und unter 

der (erfüllten) Bedingung, dass die Ausländer durchschnittlich ärmer sind als die Schweizer, 

folgende Hypothese gelten: 

 

H 1: Je grösser der Anteil von Ausländern in einem Kanton ist, desto geringer ist die Be-

fürwortung einer Umverteilung in diesem Kanton.  

 

Ausgehend von der Theorie von Alesina und Glaeser (2004) stellt sich die Frage, ob die 

schlechtere ökonomische Position der Minderheit eine hinreichende Bedingung für den Zu-

sammenhang zwischen der Heterogenität und der Einstellung zur Umverteilung darstellt. Bei 

genauerer Betrachtung werden nämlich durchaus weitere mögliche Voraussetzungen für einen 

solchen Zusammenhang ersichtlich, die aber von Alesina und Glaeser (2004) nicht detailliert 

diskutiert werden. Weitere Voraussetzungen stellen aber immer auch Einschränkungen der 

Verallgemeinerungsfähigkeit und Falsifizierbarkeit der Theorie dar. Damit aus der Überprü-

fung der Hypothese 1 differenzierte Implikationen für die Theorie ersichtlich sind, werden 

hier weitere potentielle notwendige Bedingungen für einen Zusammenhang zwischen Hetero-
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genität und Umverteilung herauskristallisiert. Eine solche weitere Voraussetzung wird nötig, 

falls man nicht von einem von Natur aus fremdenfeindlichen Menschen ausgehen will. Der 

Zusammenhang zwischen Umverteilung und Heterogenität muss erst von Umverteilungsgeg-

nern hergestellt werden, indem sie das Argument der Heterogenität für ihre Anliegen instru-

mentalisieren und darauf aufmerksam machen, dass eine Umverteilung auch eine Umvertei-

lung zwischen den Bevölkerungsgruppen beispielsweise von Weiss zu Schwarz oder von 

Schweizern zu Ausländern bedeutet.  

 

Der Zusammenhang zwischen Heterogenität und einer schwachen Umverteilung kann auch 

mit dem Konzept der cleavages, d.h. den langfristige Konfliktlinien in einer Gesellschaft, er-

klärt werden. Für die Umverteilung spielt grundsätzlich der Klassenkonflikt eine Rolle, da 

eine Umverteilung per Definitionem zwischen Einkommensklassen stattfindet. Wenn aber ein 

anderer Konflikt, wie beispielsweise zwischen Rassen oder Religionen wichtig ist, kann das 

Klassendenken dadurch überdeckt werden. Alesina und Glaeser deuten diese Einschränkung 

an, indem sie nicht nur die Armut, sondern auch die noch immer vorhandene Segregation von 

Schwarz und Weiss zur Erklärung des Zusammenhangs zwischen Heterogenität und Umver-

teilung benennen: 

 

„The American situation is ideal for using race-baiting to fight redistribution. Blacks are par-
ticularly poor and socially segregated. As such, they are vulnerable and conveniently provide 
the opponents of welfare with a means of making welfare seem an extravagant transfer to a 
despised race“ (Alesina und Glaeser 2004: 135, Hervorhebung U.K.). 
 
 

Werden solche weiteren Kriterien zu Voraussetzungen für den Zusammenhang zwischen He-

terogenität und Umverteilung berücksichtigt, verringert dies die Verallgemeinerungsfähigkeit 

der Theorie beträchtlich. Mit zusätzlichen Einschränkungen wird die Theorie immer mehr zu 

einer Erklärung für den Spezialfall USA. Um die Unterschiede zwischen den USA und der 

Schweiz im Hinblick auf die Heterogenität aufzuzeigen, und damit die Überprüfung der The-

orie anhand der Kantone kritisch zu betrachten, muss untersucht werden, welche Rolle die 

(ethnische) Heterogenität spielt.  

 

Die Thematisierung der Ausländer in der Schweizer Politik wird im Buch „Kampf gegen un-

erwünschte Fremde“ von Thomas Buomberger (2004) aus historischer Perspektive detailliert 

nachgezeichnet. Die politische Rechte instrumentalisierte unterschwellige fremdenfeindliche 

Gefühle seit den 60er Jahren. Damals prägte das „Überfremdungsthema“ die Politik. Ein 



    12  

grosser Teil der Bevölkerung fühlte sich „im eigenen Land nicht mehr zu Hause“ (Buomber-

ger 2004: 11). James Schwarzenbach als Kopf einer politischen Bewegung sprach aus, was 

viele dachten. Er brachte ein Missbehagen breiter Bevölkerungsschichten auf die politische 

Agenda, indem er die Bewegung in einer Partei – der nationalen Aktion und später den Re-

publikanern - kanalisierte und die Schweiz mit seinen Initiativen bewegte und polarisierte 

(ebd.). Dass die Initiative nur schwach abgelehnt wurde, zeigt die grosse Resonanz des The-

mas. Die Fremdenfeindlichkeit richtete sich vor allem gegen die Italiener, die als Sündenbö-

cke für Probleme aller Art hinhalten mussten. Viele Schweizer machten sie verantwortlich 

„wenn die Wohnung gekündigt wurde, wenn jemand einen Arbeitsplatz verlor, wenn Abfall 

herumlag, wenn irgendwo ein Unrecht geschah“ (Buomberger 2004: 21). Auch in den 80er 

und 90er Jahren dienten die als Bedrohung wahrgenommenen Fremden als Projektionsfläche 

für Probleme aller Art und wurden zu einem politischen Thema (Buomberger 2004: 205). 

Allerdings richtete sich die Fremdenfeindlichkeit nicht mehr gegen die Italiener, sondern ge-

gen die steigende Zahl von Asylsuchenden. Das Thema wurde von der Autopartei bzw. Frei-

heitspartei, den Schweizer Demokraten und später von der Schweizerischen Volkspartei 

(SVP) in die Politik eingebracht und stiess wie in den 70er Jahren auf grosse Resonanz. Hin-

ter der Rede von „Überfremdung“ und „Asylmissbrauch“ steht der gleiche Mechanismus: 

„Auf einem fremdenfeindlichen Grundteppich lassen sich mit dem Schüren von Ängsten und 

Vorurteilen, mit Erwecken von Neid und Missgunst Wählerstimmen holen.“ (Buomberger 

2004: 13). Seit die SVP das Thema für ihre Propaganda zu nutzen begann, sind die Ausländer 

nicht mehr nur ein Thema von Aussenseiterparteien. 2003 war die Asyl- und Ausländerpolitik 

eines der wichtigen Felder der SVP. Sie forderte beispielsweise eine Migrationspolitik, wel-

che den Ausländeranteil senkt. Der Erfolg der SVP steht mit der Debatte „Ausländer und A-

syl“ in einem engen Zusammenhang. Zwar stehen die Asylsuchenden im Vordergrund der 

Debatte, doch das Thema „Asylmissbrauch“ steht vielmehr für unerwünschte Ausländer als 

Gruppe. Beispielsweise werden die Zustände in Schulen, wo es Klassen mit 80 und mehr Pro-

zent Ausländer gibt, angeprangert (Buomberger 2004: 217). Die Fremdenfeindlichkeit ist an 

den Parolen der SVP sichtbar, die analog zur Überfremdungsinitiative behauptete, dass sich 

die Schweizer Bevölkerung zunehmend fremd im eigenen Land fühle. Beispielsweise meinte 

die Zürcher Stadtpartei im Wahlkampf 2002, dass Zürich „bis an die Schmerzgrenze über-

fremdet“ sei (Wahlprogramm SVP Stadt Zürich 2002, zitiert nach Buomberger 2004: 220). 

Sie fordert auch, dass die Sozialleistungen für Ausländer auf ein Minimum reduziert werden 

sollen. Ein weiteres Inserat der SVP des Kantons Zürich verband die Ausländer mit dem 

Wohlfahrtsstaat. Sie forderten, dass die Schweiz für „illegale Einschleicher unattraktiver wer-
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den sollte, damit nicht immer noch mehr Einwanderer auf Kosten der Steuerzahler schlaraffen 

können“ (Buomberger 2004: 221). Die Ausländer werden als Schmarotzer betrachtet, die von 

den Leistungen des Staates, die von den Schweizern bezahlt werden, profitieren. Als Motiv 

für fremdenfeindliches Wählen steht oft das materielle Interesse, bzw. die Angst vor materiel-

lem Abstieg.  

 

Diese Skizzierung der ausländerfeindlichen Politik der Schweiz nach Buomberger zeigt, dass 

das Ausländerthema durchaus relevant für die Politik ist. Zudem treten die gleichen Parteien, 

die die Ausländer thematisieren, auch für einen Sozialabbau ein. Eine Verbindung des The-

mas Ausländer mit dem Wohlfahrtsstaat ist ersichtlich, wenn auch weniger stark als in den 

USA. Die Antwort auf Probleme mit Ausländern und Asylbewerbern besteht in der Schweiz 

nicht in einem generellen Sozialabbau, sondern in konkreten Massnahmen, wie beispielsweise 

ein Fürsorgestopp für die Asylbewerber. Im Vergleich zu der Situation in den USA ist die 

Segregation der Ausländer viel geringer. Im Gegensatz zur USA wird auch das Klassenbe-

wusstsein kaum durch die Nationalität geschwächt und die Situation kann auch nicht als clea-

vage bezeichnet werden. Eine mögliche Ursache für diese Unterschiede könnte sein, dass die 

Ausländer im Vergleich zu den Schwarzen keine homogene Gruppe darstellen und auch we-

niger gut sichtbar sind. Die Politik richtet sich meistens nicht gegen Ausländer im Allgemei-

nen, sondern projiziert die Fremdenfeindlichkeit je nach der politischen Aktualität auf unter-

schiedliche Gruppen. In den 70er Jahren waren dies die Italiener, später die Tamilen, die Ex-

Jugoslawen oder afrikanische Asylbewerber. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die 

Heterogenität zwar eine Rolle in der Politik spielt, aber dass die Politisierung der Heterogeni-

tät viel weniger ausgeprägt ist als in den USA. Zwischen dem Verhältnis zwischen den Ras-

sen in den USA und dem Verhältnis zwischen Schweizern und Ausländern bestehen beträcht-

liche Unterschiede. 

3.1.2 Religion  

Es gibt verschiedene mögliche Erklärungen dafür, wie die Religion die Politik und somit auch 

den Sozialstaat beeinflussen kann: weil Personen mit einem bestimmten Glauben sich anders 

verhalten als Personen ohne diesen Glauben, weil Interessengruppen und Parteien geformt 

werden, um Glaubenshaltungen besser zu vertreten, weil einflussreiche Personen in der Poli-

tik vom Glauben geprägt werden oder weil der Staat gewisse öffentliche Aufgaben der Kirche 

übergibt oder überlässt (Castles 1994: 20). Wirkungskanäle der Einflussnahme können die 

Aggregation von individuellen Entscheidungen, die Formung von Gesetzen oder von Institu-
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tionen sein. Hier wird aber nur der Einfluss der Religion auf die durchschnittliche Einstellung 

der Bevölkerung eines Kantons gegenüber der Umverteilung betrachtet.  

 

Mit dem Einfluss des Katholizismus auf die Wohlfahrtsstaaten hat sich Castles (1994) inten-

siv beschäftigt. Von ihm, aber auch von Esping-Andersen (1990) und von van Kersbergen 

(1991) wurde der Katholizismus mit der Herausbildung des konservativen Sozialstaats ver-

bunden. Aus ihrer Diskussion können zwei Argumente auf die Umverteilungsthematik über-

tragen werden. Erstens begünstigt das im Katholizismus verankerte Subsidiaritätsprinzip den 

Korporatismus,9 der eine ungleiche Behandlung verschiedener Gruppen impliziert, da sich die 

Bedeutung von Status, Hierarchie und Privilegien in der Schaffung von Sozialversicherungen 

niederschlägt (van Kersbergen 1991 und Esping-Andersen 1990: 61). Beispielsweise gilt die 

traditionelle Familie und nicht das Individuum als diejenige Einheit, auf die das Sozialsystem 

zugeschnitten ist. Der zweite Grund für die Beziehung zwischen dem Katholizismus und dem 

konservativen Wohlfahrtsstaat hängt ebenfalls mit dem Korporatismus zusammen: Weil 

wichtige öffentliche Aufgaben von Verbänden und anderen intermediären Organisationen 

geprägt werden, hat der Staat weniger Macht. Castles (1994) hat verschiedene empirische 

Untersuchungen zum Einfluss des Katholizismus durchgeführt. Er kommt zum Ergebnis, dass 

sich katholische Staaten in ihrer Politikgestaltung klar von nicht-katholischen westlichen De-

mokratien unterscheiden (S.20) und verbindet den Katholizismus explizit mit einem konser-

vativen Wohlfahrtsstaat-Regime. Manow (2002) hingegen hat sich mit den Auswirkungen des 

Protestantismus beschäftigt. Er macht darauf aufmerksam, dass nicht nur zwischen katholisch 

und nicht-katholisch, sondern auch zwischen verschiedenen protestantischen Glaubensrich-

tungen zu differenzieren sei (S.207). Die Unterschiede zwischen den lutherischen Staatskir-

chen einerseits und den reformierten protestantischen Kirchen sowie den freikirchlichen 

Strömungen andererseits seien ebensogross wie diejenigen zwischen katholischen und protes-

tantischen Staaten. In der Schweiz spielen aber nur reformierte Kirchen und der Katholizis-

mus eine Rolle. Der reformierte Protestantismus und die freikirchlichen Strömungen betonen 

die gemeinschaftliche Selbsthilfe, eine strikte Trennung von Staat und Kirche und innerwelt-

liche Askese, was zu einer starken anti-staatlichen Programmatik führt (Manow 2002: 208). 

Die protestantische Ethik der persönlichen Verantwortung für die individuelle Schicksalsver-

besserung hat einen hemmenden Einfluss auf die Sozialstaatsentwicklung ausgeübt. Gerade in 

der Schweiz war die Kollektivhilfe untereinander ein wichtiges Hemmnis für eine Expansion 

                                                 
9 Dies ist in den päpstlichen Enzykliken Rerum Novarum (Leo XIII: 1891) und Quadrogesimo Anno (Pius XI: 
1931) ersichtlich (Esping-Andersen 1990: 61). 
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des Sozialstaates. Auch die organisierten Interessen in Form von protestantischen Parteien 

haben den Sozialstaat gebremst, indem sie erfolgreich Referenden gegen die zentrale bundes-

staatliche Sozialgesetzgebung lanciert haben (Gruner 1977, zitiert nach Castles 1994). Auch 

Hettlage (1993, zitiert nach Obinger 1998:1) erklärt die Präferenz von vorstaatlichen Lösun-

gen, von Eigenverantwortung und Subsidiariät in der Schweiz mit einer protestantischen Ar-

beitsethik und liberalen Ordnungsvorstellungen. Der Protestantismus führt demnach tenden-

ziell zu einem liberalen Wohlfahrtsregime, das die individuelle Verantwortung und das Be-

dürfnisprinzip beinhaltet. Den lutherischen Staatskirchen in Skandinavien hingegen fehlte der 

Anspruch auf eine kirchliche Überordnung über die weltliche Obrigkeit und die Religion fo-

kussiert weniger auf das Individuum. Dies hat eine frühe staatliche Verantwortungsübernah-

me in sozialpolitischen Belangen erleichtert (Manow 2002: 209). Die lutherischen Staatskir-

chen führten darum vor allem zu einem sozialdemokratischen Wohlfahrtsstaat. 

 

Die drei erwähnte Religionsrichtungen – Katholizismus, Protestantismus und lutherische 

Staatskirchen – können mit der Typologie von Esping-Andersen verbunden werden, was in 

der Abbildung 3 ersichtlich ist. Diese kombinierte Betrachtung zeigt aber auch Ungereimthei-

ten und somit Schwächen der verwendeten Ansätze auf, die speziell in der konfessionell 

durchmischten Schweiz sichtbar sind. Die starke gesellschaftliche Selbstorganisation zum 

Beispiel kann sowohl mit dem Subsidiaritätsprinzip des Katholizismus als auch mit der pro-

testantischen Ethik erklärt werden. Aus der Theorie wird also nicht klar, welche Unterschiede 

in der selbstverantwortlichen Kollektivhilfe zwischen katholischen und protestantischen Kan-

tonen bestehen sollten. 10  

 

 
Abbildung 3: Religion und Wohlfahrtsstaatsregime (eigene Darstellung) 

                                                 
10 Eine zweite, von der Religion unabhängige Erklärung für die vergleichbar starke Kollektivhilfe in der Schweiz 
sind die fehlenden Bundeskompetenzen in der Sozialpolitik (Obinger und Wagschal 2000). 
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Gemäss Abbildung 3 gehen sowohl der Katholizismus als auch der Protestantismus mit einer 

geringen Umverteilung einher. Obwohl also die Religion einen Einfluss auf die staatliche 

Umverteilung hat, sind im Fall der Schweiz keine religionsbedingten Unterschiede zu erwar-

ten, da in der Schweiz der reformierte Protestantismus und der Katholizismus die dominanten 

Religionen sind.  

 

H 2:  Die Religion in einem Kanton hat keinen Einfluss auf die Befürwortung zur Umvertei-

lung in diesem Kanton.  

3.1.3 Sprache 

Warum die Sprache entscheidend für die Einstellung zur Umverteilung sein könnte, ist 

schwierig theoretisch zu begründen. Dass aber empirisch ein Zusammenhang zwischen Spra-

che und Einstellung besteht, zeigt sich regelmässig bei eidgenössischen Abstimmungen durch 

den so genannten „Röstigraben“. In der Romandie herrscht offensichtlich ein anderes Staats-

verständnis vor als in der Deutschschweiz und die Rolle des Staates wird als viel umfassender 

verstanden. Teilweise wird der Einfluss des französischen Etatismus als Erklärung gebraucht. 

Hermann und Leuthold (2003) hingegen führen die Unterschiede bei sozialpolitischen Ab-

stimmungen auf die unterschiedliche Betroffenheit durch die Wirtschaftskrise zurück (49). Es 

ist zu vermuten, dass der Grund für diese Unterschiede nicht in der Sprache selber, sondern 

vielmehr in der Kultur oder einer anderen Mentalität liegt, die allerdings sehr schwer zu defi-

nieren ist. Dieses Problem der kulturellen Einflüsse besteht aber ebenso, wenn nicht noch 

stärker beim Vergleich von Nationalstaaten. Insbesondere wurden bei US-Amerikanern und 

Europäern ganz unterschiedliche Meinungen zur Umverteilung festgestellt. Alesina und Glae-

ser (2004) führen diese Unterschiede, wie oben dargestellt, weitgehend auf die unterschiedli-

che Heterogenität zurück. Ebenso könnten den unterschiedlichen Haltungen aber auch nicht 

messbare, US-spezifische Ursachen zugrunde liegen. Die Sprache wird hier als Operationali-

sierung eines vagen Konzeptes der Kultur verstanden, das aber im Rahmen dieser Arbeit nicht 

bestimmt wird. Die kulturellen Unterschiede werden als exogene Faktoren betrachtet. Das 

Tessin repräsentiert eine dritte Sprache und Kultur in der Schweiz. Da in sozialpolitischen 

Abstimmungen das Tessin sich eher wie die Kantone der Romandie verhält, wird hier die 

deutsche Sprache im Gegensatz zu den anderen Sprachen betrachtet und darum folgende 

Hypothese formuliert: 
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H 3: Je grösser der Anteil der Deutschsprachigen in einem Kanton ist, desto kleiner ist die 

Befürwortung einer Umverteilung in diesem Kanton.  

 

3.2 Determinanten des Umverteilungsniveaus 

3.2.1 Einstellung zur Umverteilung 

Die Hypothesen 1 bis 3 über den Einfluss der Ausländer, der Sprache und der Religion zielen 

auf die Einstellung zur Umverteilung als abhängige Variable. Idealerweise sollte die Politik 

diesen Einstellungen, also den Bedürfnissen der Bevölkerung, entsprechen. Es gibt verschie-

dene mögliche Mechanismen für eine Kausalität von Präferenzen auf  Politikergebnisse. Ers-

tens können die Bürger Personen und Parteien wählen, die ihre Einstellungen und Interessen 

vertreten. Zweitens besteht in der Schweiz die Möglichkeit, die Politik durch Initiativen und 

Referenden direkt zu beeinflussen. Neben diesen direkten Einflussmöglichkeiten sind aber 

auch die indirekten Effekte der direkten Demokratie von grösster Wichtigkeit. Das drohende 

Referendum beeinflusst den Gesetzgebungsprozess, indem auf referendumsfähige Interessen 

schon bei der Politikausarbeitung Rücksicht genommen wird. Auch die Volksinitiativen füh-

ren unabhängig von ihrer Annahme zu einem „Agendasetting“ in der Politik (Obinger 1998: 

140). Die Einstellungen können also als Input ins politische System verstanden werden, die in 

verschiedener Weise verarbeitet werden und durch folgenden Zusammenhang dargestellt 

werden können: 

 

H 4: Je stärker die Bevölkerung in einem Kanton eine Umverteilung befürwortet, desto 

grösser ist die Umverteilung in diesem Kanton. 

 

Die Einstellung oder Ideologie der Bevölkerung wurde auch von Alesina und Glaeser (2004) 

zur Erklärung der Unterschiede in der Umverteilung zwischen den USA und Europa berück-

sichtigt, da grosse  ideologische Differenzen bestehen. Europäer glauben mehrheitlich, dass 

die Armen in der Armut gefangen sind und dass Armut unverschuldet ist. Die Amerikaner 

hingegen glauben, dass Anstrengung und nicht Glück das Einkommen bestimmt und dass sich 

darum die Armen selber aus der Armut befreien können (World Values Survey 1983-97, zi-

tiert nach Alesina und Glaeser 2004: 184). Die Europäer empfinden ausserdem die Ungleich-

heit als Problem, während sich die meisten US-Amerikaner, auch die armen, nicht an einer 

grossen Ungleichheit stören. Alesina und Glaeser (2004) sehen diese unterschiedlichen Ideo-

logien aber weniger als Ursache, sondern vielmehr als Konsequenz der Politik, die wiederum 
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auf die Institutionen und die Heterogenität zurückgeführt wird. Sie behaupten, dass in erster 

Linie politische Propaganda und weniger die reale Einkommensmobilität die Einstellung der 

Bevölkerung formt. Sie vermuten, dass die Unterschiede auf die unterschiedliche Stärke der 

linken Parteien zurückzuführen sind. Genauso gut könnte aber die Stärke der linken Parteien 

auf die (exogenen) politischen Einstellungen einer Bevölkerung zurückgeführt werden. Die 

Stärke der linken Parteien übt zudem auch selber einen direkten Einfluss auf die Umvertei-

lung aus, wie im nächsten Abschnitt detaillierter erläutert wird. Welcher Faktor in der kausa-

len Logik vor dem anderen steht, kann hier nicht überprüft werden.  

 

Als Kanäle der Übertragung der Präferenzen der Bevölkerung in die Politik wirken, wie er-

wähnt, die Parteien und die direkte Demokratie. Da die direkte Demokratie in den Kantonen 

unterschiedlich stark verankert ist, kann vermutet werden, dass der Zusammenhang zwischen 

Präferenzen und tatsächlicher Umverteilung in den Kantonen unterschiedlich stark ist. Auch 

die Parteien bilden die Präferenzen der Bevölkerung in den Kantonen unterschiedlich ab, was 

an den unterschiedlichen Wahlsystemen liegt. Ein  proportionaleres Wahlsystem führt zu ei-

ner besseren Abbildung der Bedürfnisse im Parlament.11  

 

H 5a: Je besser die direkte Demokratie in einem Kanton verankert ist, desto eher widerspie-

gelt die Umverteilung in diesem Kanton die Einstellung der Bevölkerung. 

H 5b:  Je proportionaler das Wahlsystem in einem Kanton ist, desto eher widerspiegelt die 

Umverteilung in diesem Kanton die Einstellung der Bevölkerung. 

 

3.2.2 Der Machtressourcenansatz  

Die Machtressourcentheorie erklärt die Unterschiede in den Wohlfahrtsstaaten und somit auch 

in der Umverteilung mit dem Verhältnis der Organisationsmacht verschiedener Bevölke-

rungsgruppen. Huber und Stephens (2001) haben diese Theorie detailliert ausformuliert und 

weiterentwickelt, wobei die Umverteilung für die theoretische Argumentation eine zentrale 

Rolle spielt:  

 

„The struggle over welfare states is a struggle over distribution, and thus the organizational 
power of those standing to benefit from redistribution, the working and lower middle classes, 
is crucial.“ (Huber und Stephens 2001: 17) 
 

                                                 
11 Die Wahlsysteme werden in Kapitel 3.2.3 genauer besprochen. 
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Damit aber die sozialen Klassen, insbesondere die Arbeiterklasse, zu kollektiven Akteuren 

werden und so ihre Umverteilungsinteressen durchsetzen können, müssen sie Organisationen 

gründen, die die Klassen mobilisieren und ihre Interessen artikulieren. Eine mögliche Organi-

sationsform sind politische Parteien. Die Parteiendifferenzthese, die oft als separate Theorie 

präsentiert wird, besagt, dass sich die parteipolitische Regierungszusammensetzung auf die 

Politik bzw. die Wohlfahrtsstaaten auswirkt.12 Die Typologie von Esping-Andersen ist diesem 

Ansatz zuzurechnen, da er die Wohlfahrtsregime mit Parteiideologien verbindet. Für die Ar-

beiterklasse kommen als Organisationsformen vor allem Gewerkschaften, linke Parteien oder 

Hilfsorganisationen in Frage. Die Interessen können durch Mitwirkung in der Politik, durch 

Streiks oder andere Aktionen artikuliert werden (Huber und Stephens 2000: 18). Verschiede-

ne empirische Studien haben festgestellt, dass Gewerkschaften vor allem die Einkommensver-

teilung durch den Markt bzw. die Ungleichheit vor Steuern und Transfers verringern. Die lin-

ken Parteien beeinflussen aber eher die staatliche Umverteilung und reduzieren so die Un-

gleichheit der Einkommen durch den Markt (Bradley et al. 2003 und Huber und Stephens 

2001, Kapitel 5). In der Schweiz ist mit dem proportionalen Wahlsystem und dem daraus fol-

genden Mehrparteiensystem zusätzlich die parteipolitische Vertretung und Artikulierung von 

Umverteilungsinteressen der Arbeiter- und unteren Mittelklasse relativ leicht. Anders formu-

liert, werden die Klassendifferenzen in der Schweiz zwischen Parteien und nicht wie bei-

spielsweise in den USA innerhalb der Parteien ausgedrückt. Zudem haben die Gewerkschaf-

ten in der Schweiz relativ wenige Mitglieder, sind nach Branchen getrennt und richten ihre 

politischen Aktivitäten vor allem auf den Bund und nicht auf die Kantone aus (Mach 2002). 

Ausserdem vertreten die Gewerkschaften nicht primär einkommensschwache Schichten, son-

dern nur die Arbeitnehmer und auch diese nur in bestimmten Branchen. Ein Grossteil der ein-

kommensschwachen Bevölkerung wird darum nicht von den Gewerkschaften vertreten. Die 

Gewerkschaften setzen sich deshalb auch nicht für eine generelle Umverteilung ein, sondern 

vertreten Partikularinteressen gewisser Gruppen. Auch Streiks spielen in der Politikgestaltung 

der Schweiz kaum eine Rolle. Darum kann vermutet werden, dass vor allem die linken Partei-

en und weniger die Gewerkschaften für eine starke Umverteilung sorgen:  

 

H 6: Je stärker die linken Parteien in einem Kanton sind, desto grösser ist Umverteilung in 

diesem Kanton. 

                                                 
12 Beispielsweise trennen Schmidt (2001) und Vatter (2002) den Machtressourcenansatz und die Parteiendiffe-
renzthese. Im Zusammenhang mit dieser Arbeit ist aber eine Trennung nicht sinnvoll. Auch Huber und Stephens 
(2001), auf deren Theorie dieser Abschnitt stark angelehnt ist, trennen diese Theorien nicht. Obinger (1998: 24) 
betrachtet die Parteiendifferenzthese als Unterfall des Machtressourcenansatzes. 
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Bei dieser Hypothese spielt auch die Pfadabhängigkeit eine wichtige Rolle. Nur wenn die 

Linke über längere Zeit die Regierung prägen kann, kann sie auch ihr Ideal eines Wohlfahrts-

staates implementieren. Das Klasseninteresse kann aber durch andere Gruppenzugehörigkei-

ten neben der sozialen Klasse geschwächt werden, zum Beispiel durch die Herkunft bzw. He-

terogenität oder die Religion, die beide bereits im Kapitel 3.1 behandelt wurden. Beide Fakto-

ren können für die Mobilisierung der Arbeiterklasse ein Hindernis darstellen (Alesina und 

Glaeser 2004, van Kersbergen 1995). Insbesondere der Katholizismus führt zur Bildung von 

christlichdemokratischen Parteien, die keine bestimmte Klasse repräsentieren. Allerdings po-

litisieren christliche Parteien eher im Sinne der Arbeiterklasse, wenn sie in direkter Konkur-

renz zu sozialdemokratischen Parteien stehen (Huber und Stephens 2001). Auch die Konkor-

danz kann in den postulierten Zusammenhang zwischen der Parteifarbe und der Politik inter-

venieren. In allen Kantonen mit Ausnahme von Appenzell Innerrhoden werden die kantonalen 

Regierungen durch breite Koalitionen gebildet, in denen Entscheidungen durch Verhandlun-

gen und Kompromisse gefällt werden. Folglich widerspiegeln die Politikergebnisse nicht die 

Präferenzen einer bestimmten Partei. Alle Kantonsregierungen waren bisher bürgerlich domi-

niert, so dass die Linke immer die Minderheit darstellte. Die Stärke der Linken kann aber 

trotzdem bedeutsam sein, indem sie bestimmt, wie viele Eingeständnisse die rechten Parteien 

machen müssen (Armingeon et al. 2004: 26). 

 

3.2.3 Institutioneller Ansatz 

Die bisherige Forschung hat gezeigt, dass die Institutionen einen wichtigen Einfluss auf die 

Wohlfahrtsstaaten ausüben, indem sie die Präferenzen, Handlungsstrategien und Handlungs-

optionen der politischen Akteure beeinflussen. Die Schweiz zeichnet sich mit der halbdirekten 

Demokratie, dem starken Föderalismus und der Konkordanz durch ein einzigartiges Instituti-

onengefüge aus. Institutionen lassen sich nach Lijphart (1999: 2) in zwei Hauptachsen eintei-

len, entlang denen auch die Kantone unterschieden werden können. Sie sind in der Abbildung 

4 dargestellt. Die erste ist die Mehrheits-/Konsensachse. Die für die Kantone relevanten Ei-

genschaften dieser Achse sind die Machtkonzentration in der Exekutive, das Parteiensystem 

und das Wahlsystem, die alle die horizontale Machtkonzentration betreffen und eng miteinan-

der verbunden sind. Diese Dimension bezeichnen Vatter und Freitag (2002) auch als Organi-

sation parteipolitisch fragmentierter Konflikte. Die zweite Dimension betrifft die vertikale 

Machtteilung und kann auch als Achse der Vetospieler verstanden werden (Tsebelis 1995). 

Solche Vetospieler sind auf der Kantonsebene die direkte Demokratie und die Gemeindeauto-
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nomie. Die beiden Achsen werden nun einzeln auf ihre Auswirkungen auf die Umverteilung 

hin untersucht. Im Gegensatz zur Dimension der Organisation parteipolitischer Konflikte 

werden die Vetospieler in fast allen Studien zur wohlfahrtsstaatlichen Staatstätigkeit betrach-

tet.  

 

 

Abbildung 4: Zweidimensionale Darstellung der Institutionen  

 

Horizontale Machtverteilung: Wahlsystem und Konkordanz 

Auf der horizontalen Achse auf der Abbildung 4 sind das Parteiensystem, die Konkordanz 

und das Wahlsystem abgebildet. Die Parteiensysteme der Kantone unterscheiden sich vor 

allem in der Anzahl der Parteien und in den Konfliktlinien, die sie abbilden (vgl. Vatter 2002: 

181 ff). Die Konkordanz ist ein Mittel der Konfliktregulierung, da die Exekutiven in der 

Schweiz typischerweise durch grosse Koalitionen gebildet werden. Beim Wahlsystem wird 

meistens zwischen Majorz- und Proporzsystem unterschieden. Diese Unterscheidung alleine 

greift aber zu kurz, um der Varianz der Wahlsysteme gerecht zu werden.13 Ebenso wichtig 

sind beispielsweise die Wahlkreisgrösse oder die Quoren: In einem kleinen Wahlkreis mit 

Proporz-System kann die Hürde für eine kleine Partei, um ein Mandat zu erreichen, viel grös-

ser sein als in einem Majorzsystem, in welchem viele Mandate pro Wahlkreis vergeben wer-

den. Deshalb sollte ein Wahlsystem mit einem Proportionalitätsmass operationalisiert werden, 

das die verschiedenen institutionellen Hürden vereint. Die Proportionalität sollte demnach 

nicht als Dichotomie, sondern als eine stetige Variable verstanden werden. Die Charakteristi-

                                                 
13 Vor allem Lutz und Strohmann (1998) haben die verschiedenen Eigenschaften der kantonalen Wahlsysteme 
systematisch erfasst. 

Wenige Vetospieler 
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Konsensmodell 
grosse Regierungskoalition 
viele Parteien 
proportionales Wahlsystem 
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Viele Vetospieler 
grosse Gemeindeautonomie 
starke Direkte Demokratie 
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ken der horizontalen Machtverteilung stehen in einem direkten Zusammenhang zueinander. 

Eine hohe Proportionalität im Wahlsystem führt zu einem Parteiensystem mit mehreren Par-

teien, da auch kleinere Parteien, die Minderheiten vertreten, Wahlchancen haben.14 Bei vielen 

Parteien ist zu erwarten, dass die Koalitionen grösser werden. Die Proportionalität ist also der 

Anzahl Parteien und der Koalitionsgrösse kausal vorgelagert, weshalb sie für die Operationa-

lisierung der horizontalen Machtkonzentration verwendet wird. 

 

Im Einklang mit dem Machtressourcenansatz wird hier von einem Parteiensystem ausgegan-

gen, in dem Parteien unterschiedliche Bevölkerungsgruppen, insbesondere soziale Klassen, 

vertreten.15 Je mehr Parteien in der Exekutive vertreten sind, desto mehr Interessen werden in 

der Regierung direkt vertreten und müssen bei Entscheiden berücksichtigt werden. In einer 

grossen Koalition werden darum die Minderheiten besser vertreten als in einer kleinen Koali-

tion. Dies führt generell zu einer grösseren Staatstätigkeit, da umfangreiche Paketlösungen 

geschaffen werden müssen, um die Zustimmung aller wichtigen Gruppen zu erhalten 

(Lijphart 1999). Mit zunehmender Proportionalität bzw. Koalitionsgrösse haben die Minder-

heiten ein grösseres Gewicht und werden die Einstellungen der Bevölkerung besser im Partei-

ensystem und in der Regierung abgebildet. Unter der Annahme, dass eine stärkere Umvertei-

lung ein Minderheitsanliegen ist16, ergibt sich folgende Hypothese: 

 

H 7: Je proportionaler das Wahlsystem in einem Kanton ist, desto grösser ist die Umvertei-

lung in diesem Kanton.  

Vetospieler 

Massnahmen zur Umverteilung betreffen die Interessen vieler Gruppen, teilweise in positiver, 

teilweise in negativer Hinsicht. Je mehr institutionelle Möglichkeiten die Umverteilungsgeg-

ner haben, in den Gesetzgebungsprozess einzugreifen, desto schwieriger ist die Etablierung 

einer neuen umverteilenden Politik. In der Literatur wurden verschiedene Vetospieler-Indizes 

entworfen, in denen die Anzahl Vetopunkte zusammengezählt wurden (Huber, Ragin und 

Stephens 1993, Schmidt 1998, Tsebelis 1995, Lijphart 1999). In der Schweiz haben vor allem 

die Vetomöglichkeiten der direkten Demokratie eine grosse Bedeutung. Insbesondere der 
                                                 
14 Eine weitere wichtige Ursache für die Anzahl Parteien liegt an der Zahl der vorhandenen Cleavages in einem 
Kanton. Da hier aber nur das Klassencleavage interessiert, wird diese Kausalität nicht weiter berücksichtigt. 
15 Dieses Parteienverständnis steht im Gegensatz zu opportunistischen Parteien wie in den USA oder catch-all 
Parteien. 
16 Diese Annahme kann empirisch verifiziert werden, da ja die Einstellung zur Umverteilung für jeden Kanton 
erhoben wird. Ausser im Kanton Jura stimmt tatsächlich jeweils nur einer Minderheit für eine stärkere Umvertei-
lung (vgl. Kapitel 5). 
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mässigende Einfluss des Referendums auf die Staatsausgaben ist relativ gut erforscht (Wag-

schal und Obinger 2000, Obinger 1998, Frey 1994). Folgende Argumente lassen sich auf die 

Umverteilungsdiskussion übertragen:   

 

- Für positive direktdemokratische Entscheidungen muss sich eine Mehrheit für eine Vorlage 

finden. Da die Bürgerpräferenzen mehrheitlich fiskalisch konservativ sind, wird durch 

Volksabstimmungen die Expansion des Wohlfahrtsstaats gebremst. Da auch Umvertei-

lungsmassnahmen zu einem Ausbau des Sozialstaats führen (vgl. Kapitel 2.2), hat die direk-

te Demokratie eher einen negativen Einfluss auf die Umverteilung.  

- Die empirische Forschung weist darauf hin, dass direktdemokratische Beteiligungsmöglich-

keiten zur Beibehaltung des Status Quo beitragen. Zudem wurde beobachtet, dass es im 

Allgemeinen einfacher ist, eine Mehrheit gegen, als eine Mehrheit für eine neue Politik mit 

einer umverteilenden Wirkung zu gewinnen. Da der Ist-Zustand bekannt ist und die Ab-

stimmungsentscheidung für eine neue und wenig bekannte Alternative Unsicherheiten und 

Risiken birgt, votieren vor allem risikoaverse Bürgerinnen und Bürger für die Bewahrung 

des Status Quo, um in der Zukunft eventuell auftretende Verluste zu vermeiden. Eine stär-

kere Umverteilung wird dadurch erschwert. 

 

Aus diesen Gründen wird folgender Zusammenhang vermutet: 

 

H 8: Je stärker die direkte Demokratie in einem Kanton ist, desto geringer ist die Umvertei-

lung in diesem Kanton. 

 

Ein weiterer Vetospieler, der auf kantonaler Ebene relevant sein könnte, ist der Föderalismus. 

Es finden sich verschiedene Argumente dafür, dass der Föderalismus die Staatstätigkeit 

bremst (Freitag und Vatter 2002: 58ff; Schmidt 1998: 129ff). Erstens erhöht eine Dezentrali-

sierung von Macht und Kompetenzen die Zahl der politikrelevanten Akteure, modifiziert ihre 

Präferenzen und strategischen Optionen (Obinger 1998: 91) und fördert die Heterogenität der 

Interessenlagen. Zweitens kann die Kompetenzverteilung zu Entscheidungsblockaden führen 

und die Möglichkeit zur Staatsintervention allgemein erschweren oder verunmöglichen. Drit-

tens begrenzt die fiskalpolitische Dezentralisierung die administrativen und finanziellen 

Handlungsspielräume des Zentralstaates. Dies kann zu Entscheidungsblockaden führen, in 

einer budgetpolitischen Unbeweglichkeit münden und die Möglichkeit zur Staatsintervention 

allgemein erschweren oder verunmöglichen. Viertens sind auf nationaler Ebene die Kantone 
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institutionell vertreten. Sie bilden mit dem Ständerat die zweite, gleichberechtigte Kammer, 

sie können beim Vernehmlassungsverfahren mitwirken und besitzen ein Initiativ- und Refe-

rendumsrecht. Aus diesen Gründen verlangt der Föderalismus nach Mehrebenenverhandlun-

gen und generiert Vetopunkte (Obinger 1998: 91), was einen Aktivismus auf der übergeord-

neten Ebene bremst. Im Ergebnis mindert diese Blockadekonstellation die Dynamik der öf-

fentlichen Ausgaben, beschränkt die Gestaltungsfreiheit in der Sozialpolitik und dämpft egali-

täre Bestrebungen allgemein (Schmidt 1998: 223). In der Literatur beziehen sich diese Erklä-

rungen auf die Staatstätigkeit der nationalen Ebene, während es hier um die Gemeindeauto-

nomie geht. Darum muss erst überprüft werden, ob diese Argumente auch für die Kantone 

gelten. Eine solche Beurteilung ist aber sehr schwierig, da die Verhältnisse zwischen Kanton 

und Gemeinden in jedem Kanton anders geregelt sind. Grundsätzlich treffen obige Argumente 

mit Ausnahme der zweiten Kammer auch auf die Kantone zu, wenn auch in abgeschwächter 

Form. Die Dezentralisierung von Macht und Kompetenzen äussert sich beispielsweise in der 

dezentralisierten Parteiorganisation, indem jede Gemeindesektion ihre eigenen Abstim-

mungsparolen beschliesst, oder indem sich beispielsweise im Kanton Zürich die Vereinigung 

der Gemeindepräsidenten zur Politik und Abstimmungen des Kantons äussert. Im Bereich der 

Sozialpolitik haben die Gemeinden beispielsweise in der Fürsorge beträchtliche Kompeten-

zen, was dazu führt, dass in der Schweiz ca. 3000 Sozialhilfesysteme parallel existieren (O-

binger 1998: 69). Am eindeutigsten zutreffend, da auch messbar und vergleichbar, ist aber das 

Argument der fiskalpolitischen Dezentralisierung. Die Gemeinden verfügen über die Kompe-

tenz, Steuern zu erheben und stehen untereinander im Steuerwettbewerb. Je mehr Steuern die 

Gemeinden relativ zum Kanton einnehmen, desto kleiner ist der Spielraum für eine umvertei-

lende Politik der Kantone, was folgende Hypothese ergibt: 

 

H 9: Je ausgeprägter der Föderalismus bzw. die Gemeindeautonomie in einem Kanton ist, 

desto geringer ist die Umverteilung in diesem Kanton. 

 

3.3 Modell 

Die verschiedenen Hypothesen lassen sich in einem kausalen System anordnen, das in der 

Abbildung 5 ersichtlich ist. Die Nummern 1-9 beziehen sich auf die Hypothesen.17 Die Be-

                                                 
17 Nicht eingezeichnet sind die für einen Zusammenhang zwischen den Ausländern und der Umverteilung not-
wendigen Bedingungen, nämlich die ökonomische Position sowie die politische Instrumentalisierung des Aus-
länderthemas. 
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dingung 10 zeigt, dass die Stärke der linken Parteien und die Einstellung in einem Zusam-

menhang stehen (vgl. Abschnitt 3.2.1).  

 

 

Abbildung 5: Kausales Modell der Hypothesen 

 

Die Variablen, die sich bei Huber und Stephens (2001) als relevant erwiesen haben, nämlich 

die Vetopunkte und die linken Parteien, sind auch in diesem Modell integriert. Bei Bradley et 

al. (2003) haben sich die Arbeitslosigkeit, die Höhe der Sozialausgaben, die Stärke der linken 

Parteien und die Stärke der christlichdemokratischen Parteien als signifikant für die Umver-

teilung erwiesen. Diese Autoren haben aber einen anderen theoretischen Zugang gewählt, 

weshalb das Modell nur beschränkt mit demjenigen dieser Arbeit verglichen werden kann. Sie 

haben die Höhe der Sozialausgaben und die staatliche Umverteilung miteinander verknüpft, 

während sie hier auf der Grundlage von Esping-Andersen zwei weitgehend unabhängige Di-

mensionen des Sozialstaats verstanden werden. Zwar übt die Höhe der Sozialausgaben durch-

aus einen positiven Effekt auf die Umverteilung aus, wie auch im Kapitel 2.2 erwähnt wurde. 

Dieser Effekt kann aber als indirekter, nicht beabsichtigter Effekt für die Umverteilung ver-

standen werden, die Umverteilung ist dann weitgehend eine Konsequenz aus hohen Sozial-

ausgaben.18 Die theoretischen Erklärungen in dieser Arbeit betrachten hingegen direkte und 

beabsichtigte Umverteilungseffekte, die unabhängig von der Höhe der Sozialausgaben sind.19 

Auch bei Huber und Stephens (2001) wurde die Höhe der Sozialausgaben nicht als erklärende 

Variable für die Umverteilung betrachtet. 

 

                                                 
18 Dies erklärt, warum die konservativen Wohlfahrtsstaaten über eine umverteilende Wirkung verfügen, obwohl 
die Sozialleistungen nicht wie in liberalen Wohlfahrtsstaaten an die Bedürftigen ausgerichtet sind oder wie in 
sozialdemokratischen Wohlfahrtsstaaten die Umverteilung ein politisches Ziel ist (vgl. Kapitel 3.2).  
19 Diese Betrachtung der Umverteilung widerspiegelt sich auch in der Operationalisierung, da die Umverteilung 
nicht durch die proportionale Reduktion des Gini-Index durch den Staat gemessen wird. 
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Der negative Effekt der christlichdemokratischen Parteien auf die Umverteilung, den Bradley 

et al. (2003) festgestellt haben, ist die Konsequenz aus dem Einbezug der Höhe der Sozial-

ausgaben. Wenn die Höhe der Sozialausgaben nicht kontrolliert wird, ist auch bei Bradley et 

al. (2003) die Stärke der christlichdemokratischen Parteien nicht relevant für die Umvertei-

lung (Bradley et al. 2003: 223). Auch der positive Einfluss der Arbeitslosigkeit auf den Sozi-

alstaat erklärt sich über höhere Staatsausgaben. Wenn die Arbeitslosengelder eine leichte um-

verteilende Wirkung haben, was auch in der Schweiz der Fall ist (Künzi und Schärrer 2004), 

führt eine höhere Arbeitslosigkeit automatisch zu einer stärkeren Umverteilung. Da aber in 

der Schweiz die Arbeitslosenversicherung in die Bundeskompetenz fällt, ist dieser Effekt für 

die Kantone sowieso irrelevant. In den Kantonsvergleichen zur Grösse des Sozialstaates ha-

ben teilweise neben den auch hier betrachteten Variablen die Urbanität, die Transferleistun-

gen des Bundes und die organisatorisch-staatsstrukturelle Zentralisierung Relevanz (Vatter 

und Freitag 2002, Armingeon, Bonoli und Bertozzi 2004, Vatter 2002). Aus theoretischer 

Sicht ist ein direkter Einfluss dieser Variablen auch auf die Umverteilung schwer zu begrün-

den, die Arbeitslosigkeit und die Urbanität werden aber trotzdem im Modell als Kontrollvari-

ablen berücksichtigt. 

 

4 Operationalisierung und Methode 

4.1 Operationalisierung der abhängigen Variable  

Wie bereits im Kapitel 2.1 begründet, kann die Umverteilung der Kantone nicht anhand von Gini-Indizes 
berechnet werden, weshalb aus einzelnen Umverteilungsmassnahmen eines Kantons auf das Umvertei-
lungsniveau im Allgemeinen geschlossen wird. Dazu sind die Prämienverbilligungen der Krankenkassen-
prämien, die Stipendien und die Steuerprogression am besten geeignet, da diese Massnahmen eine umver-
teilende Wirkung haben, in der Kompetenz der Kantone liegen und trotzdem quantitativ miteinander 
vergleichbar sind.20 Die Prämienverbilligung wird mit der Ausschöpfungsquote der Bundessubventionen 
gemessen, die zwischen 50 und 100 Prozent der Bundessubventionen betragen kann. Da die Kantone min-
destens denselben Betrag, den sie vom Bund erhalten, selber aufwenden müssen, gibt es Anreize, die Bun-
dessubventionen nicht voll auszuschöpfen. Die Umverteilungswirkung der Stipendien in einem Kanton 
wird durch den ausbezahlten Stipendienbetrag pro Kopf gemessen. Die Steuerprogression wird durch 
einen Index von Vatter et al. (2004) erhoben. Dabei wird der Index für das höchste Einkommen ins Ver-
hältnis zum Index für das tiefste Einkommen gesetzt. Zur Messung der Umverteilung der Kantone wer-
den diese drei Indikatoren einer Faktoranalyse unterzogen, deren Ergebnisse in der  

Tabelle 1 abgebildet sind.21 In diesem Fall bilden alle drei Indikatoren die gleiche Dimension 

ab. Aufgrund der theoretischen Herleitung der Indikatoren kann davon ausgegangen werden, 

dass diese Dimension die Umverteilung abbildet, was für die Validität der Operationalisie-

                                                 
20 Warum sich die Familienzulagen und die Sozialhilfe, die ebenfalls in die Kompetenz der Kantone fallen, we-
niger als Indikatoren für die Umverteilung eignen, ist bei Kuhn (2005) erläutert. 
21 Als alternative Indexbildung ist auch die Konstruktion eines additiven Index denkbar. Ein solcher Index ändert 
aber nichts an den Resultaten der Hypothesenprüfung. 
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rung spricht. Die so neu gebildete Variable stellt den Wert für die Umverteilung in einem 

Kanton dar. Am stärksten mit der neuen Umverteilungsvariable korreliert die Prämienverbil-

ligung, gefolgt von den Stipendien und der Steuerprogression.  

 

Variable Korrelation 

Prämienverbilligung 0.84 
Steuerprogression 0.60 

Stipendien 0.82 

Eigenwert 1.76 

erklärte Varianz 58.7 

 

Tabelle 1: Index für die Umverteilung, Resultate einer Faktoranalyse 

 

4.2 Operationalisierung der unabhängigen Variablen und Datenquellen 

Hier wird nur auf die Operationalisierung der Einstellung und der Übereinstimmung von Prä-

ferenzen und tatsächlicher Umverteilung eingegangen, da die bisherigen Indikatoren weitge-

hend von bestehenden Datenquellen übernommen werden können. Die Operationalisierung 

und die Datenquelle der übrigen unabhängigen Variablen sind im Anhang abgebildet. 

 

Die Einstellung der Bevölkerung zur Umverteilung lässt sich auf der Aggregatebene durch 

eidgenössische Abstimmungen erheben. Dazu müssen diejenigen Abstimmungen identifiziert 

werden, bei denen das Wahlergebnis die Einstellung zur Umverteilung widerspiegelt. Als 

Grundlage für die Auswahl dienen alle sozialpolitischen Abstimmungen zwischen 1983 und 

2003 sowie eine steuerpolitische Vorlage, was ein Total von 38 Vorlagen ergibt. Zur Beurtei-

lung, ob eine Vorlage die Einstellung der Bevölkerung gegenüber der Umverteilung wider-

spiegelt und darum in die Messung der Einstellung einfliessen soll, wurden verschiedene Kri-

terien verwendet. Erstens ist eine Vorlage dann eine Umverteilungsvorlage, wenn sie nach 

den im Kapitel 3.1 vorgestellten vier Kriterien eine umverteilende Wirkung hat. Dazu werden 

die Gewinner und Verlierer der Vorlage identifiziert und deren relative ökonomische Position 

bestimmt. Zweitens muss die Umverteilung als Thema im Wahlkampf eine Rolle gespielt 

haben, was anhand der wichtigsten Argumente der Befürworter und Gegner anhand des An-

née politique suisse beurteilt wird. Drittens ist die Umverteilung bei einer Vorlage dann wich-

tig, wenn sie ein Entscheidungsgrund für die Bürger darstellt, die anhand der nachträglichen 

Befragungen der Stimmbevölkerung durch die Vox-Analysen beurteilt wird. Wenn eines die-

ser drei Kriterien erfüllt ist, wird eine Abstimmung als Umverteilungsfrage beurteilt. Als vier-

tes Kriterium, das sich aber insbesondere mit dem ersten überschneidet, werden alle Vorla-
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gen, die das Geschlechterverhältnis betreffen, als Umverteilungsfragen gewertet, wofür es 

zwei Gründe gibt. Erstens sind die Frauen durchschnittlich ökonomisch schlechter gestellt als 

die Männer, weshalb eine Verbesserung der Situation für die Frauen zu einer gleicheren Ver-

teilung führt. Wichtiger ist aber zweitens der theoretische Hintergrund von Esping-Andersen. 

Die Förderung von Frauenanliegen ist ein zentraler Bestandteil des universalistischen Sozial-

staatsregimes, dessen Ziel die Gleichbehandlung aller Bürger ist. Auch die Förderung der 

Gleichstellung gehört dazu. Wenn die Frauen unabhängiger werden, führt das zu einer grösse-

ren Gleichheit zwischen Individuen statt wie im konservativen Regime zwischen Familien. 

Zudem haben die Vox-Analysen gezeigt, dass als Entscheidungsgrund bei frauenspezifischen 

Abstimmungen weniger die Eigeninteressen der Frauen als vielmehr grundsätzliche Überle-

gungen und der rechts-links Gegensatz wichtig sind. Anhand dieser Kriterien wurden aus den 

38 Vorlagen 22 ausgewählt, die die Einstellung zur Umverteilung widerspiegeln.22 Die aus-

gewählten Vorlagen wurden so codiert, dass die Stimmanteile den Anteil der Bevölkerung mit 

einer positiven Haltung gegenüber der Umverteilung wiedergeben. Aus diesen Werten wurde 

anschliessend das arithmetische Mittel gebildet. 

 

Zur Überprüfung der Validität dieser Operationalisierung wurden zwei Tests vorgenommen: 

- Anhand einer Korrelationsmatrix wurden die Korrelationen der einzelnen Ja-

Stimmenanteile betrachtet. Somit konnte sichergestellt werden, dass nicht Vorlagen in den 

Indikator einfliessen, die etwas ganz anderes als die Umverteilung wiedergeben. Als Prüf-

steine dazu dienen drei Vorlagen, bei denen es erstens eindeutig ist, dass es sich um eine 

Umverteilungsfrage handelt und zweitens die Einstellung zur Umverteilung als Grund für 

die Wahlentscheidung explizit in der Vox-Analyse erwähnt wurde. Dies sind zwei Initiati-

ven 1994 und 2003, die einkommensabhängige Krankenkassenprämien einführen wollten, 

sowie die Initiative für eine Kapitalgewinnsteuer 2001. 

-  Die ausgewählten Abstimmungen wurden einer Faktoranalyse unterzogen. Diese hat erge-

ben, dass alle diese Abstimmungen der gleichen Dimension angehören. Anhand der theore-

tischen Überlegungen gehe ich davon aus, dass diese Dimension die Umverteilung reprä-

sentiert.   

 

Für die Hypothesen 5a und 5b, die die Übereinstimmung von Präferenzen und der Umvertei-

lung betreffen, muss eine zusätzliche Variable konstruiert werden, die als Diskrepanz be-

                                                 
22 Detailliertere Auskünfte zur Auswertung jeder sozialpolitischen Abstimmung finden sich bei Kuhn (2005). 
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zeichnet wird. Dazu wird der Betrag der Differenz zwischen dem Wert für die Umverteilung 

und dem standardisierten Wert für die Einstellung gebildet.23  

 

4.3 Methode 

Die Hypothesen werden allgemein mittels linearen Regressionen analysiert. Zudem wird auf 

diejenigen bivariaten Zusammenhänge mit den abhängigen Variablen näher eingegangen, 

deren Korrelationskoeffizient grösser als 0.5 ist. Obwohl eine Vollerhebung vorliegt, können 

mit 26 Fällen jeweils nur wenige Variablen zusammen in einer multiplen Regression getestet 

werden. Das Problem der geringen Fallzahl ist bei Nationalstaatenvergleichen noch gravie-

render, da nur industrialisierte, demokratische und genügend grosse Staaten als Sozialstaaten 

betrachtet werden können (Huber und Stephens 2001: 33).  

 

5 Statistische Auswertungen  

Die Unterschiede der Kantone in der Umverteilung sind auf der Abbildung 6 ersichtlich. Die 

Werte auf der y-Achse stellen die Ergebnisse der Faktoranalyse dar.  

 

Quelle: eigene Berechnungen aus verschiedenen Datenquellen (siehe Anhang)  

Abbildung 6: Die Umverteilung der Kantone 

                                                 
23 Die Werte der Umverteilungsvariablen sind bereits standardisiert, da diese durch eine Faktoranalyse berechnet 
wurden. 
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5.1 Erklärung der Einstellung zur Umverteilung 

Mit einem Korrelationskoeffizient nach Pearson von -0.85 besteht ein sehr starker bivariater 

Zusammenhang zwischen dem Anteil Deutschsprachigen und der Einstellung zur Umvertei-

lung. Wie in der Abbildung 7 ersichtlich ist, besteht ein positiver Zusammenhang zwischen 

dem Ausländeranteil und der Einstellung zur Umverteilung, der den  theoretischen Erwartun-

gen widerspricht (Korr.: 0.57). Dieser positive Zusammenhang könnte an der relativ grossen 

Zahl gut qualifizierter Ausländer aus reichen Ländern liegen, die nicht das Ziel der ausländer-

feindlichen Politik sind. Wird statt dem Anteil an Ausländern aller Länder nur der Anteil an 

Ausländern aus Nicht-OECD Staaten oder aus nicht EU-15-Staaten, also aus meist ärmeren 

Staaten betrachtet, besteht aber gar kein Zusammenhang zwischen der Einstellung und dem 

Ausländeranteil. Es könnte aber sein, dass der positive Zusammenhang zwischen Ausländern 

und der Einstellung zur Umverteilung darauf zurückzuführen ist, dass Kantone mit vielen 

Ausländern einen kleineren Anteil an Deutschsprachigen haben. Der Kanton Jura stellt einen 

Ausreisser dar, da er trotz seinem geringen Ausländeranteil von 12% der umverteilungs-

freundlichste Kanton ist. Im Diagramm werden zusätzlich die mehrheitlich deutschsprachigen 

Kantone von den übrigen unterschieden, was aber kein zusätzliches Muster erkennbar macht. 

Wird die Korrelation zwischen Ausländeranteil und Umverteilung nur mit den 19 mehrheit-

lich deutschsprachigen Kantonen berechnet, steigt der positive Korrelationskoeffizient zwi-

schen Ausländern und der Einstellung zur Umverteilung sogar auf 0.64.  
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Abbildung 7: Anteil Ausländer und Einstellung zur Umverteilung 

 

Mit einer linearen Regression, die sowohl die Anteile an Ausländern, Katholiken und 

Deutschsprachigen einbezieht, können 79.1% der Varianz in der Einstellung erklärt werden, 

wie das Regressionsmodell 1 in der Tabelle 2 zeigt. Allerdings ist der Einfluss des Ausländer-

anteils nicht mehr signifikant, wenn für die Katholiken und Deutschsprachigen kontrolliert 

wird. Im Modell 2 werden nur noch die Deutschsprachigen und die Katholiken berücksichtigt, 

die beide einen signifikanten negativen Einfluss auf die Umverteilung ausüben. 

 

 Modell 1  2  

 β t-Wert β t-Wert 

Konstante 47.93 (-7.62) 51.49 (-19.33) 

Anteil Ausländer 0.11 (-0.63)   

Anteil Deutschsprachiger -0.20 (-6.87) -0.21 (-9.01) 

Anteil Katholiken -0.08 (-1.63) -0.09 (-2.50) 

R² 0.791  0.787  
Anmerkung: β stellen die unstandardisierten Regressionskoeffizienten dar. 
 

Tabelle 2: Regressionsmodelle zur Erklärung der Einstellung zur Umverteilung (N=26) 

 

Durch diese verschiedenen Hypothesentests können folgende Aussagen über die Hypothesen 

zur Einstellung gemacht werden: Wie vermutet, sind Kantone mit einem hohen Anteil an 

Deutschsprachigen eher ablehnend gegenüber einer Umverteilung eingestellt. Dieser Einfluss 
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ist sehr stark, so dass der grösste Teil der Einstellung zur Umverteilung damit erklärt werden 

kann. Der Katholizismus übt einen leicht negativen Einfluss auf die Einstellung aus, der sich 

vergrössert, wenn der Einfluss der Sprache kontrolliert wird. Hingegen ist die Einstellung zur 

Umverteilung unabhängig vom Ausländeranteil. Die Theorie von Alesina und Glaeser konnte 

also im Schweizer Kontext nicht bestätigt werden und die Bedeutung der Heterogenität somit 

nicht so einfach verallgemeinert und auf andere Kontexte übertragen werden. In Bezug auf 

die diskutierten Bedingungen hat sich gezeigt, dass die schwächere ökonomische Position der 

Minderheitengruppe noch nicht hinreichend für einen Zusammenhang zwischen der Hetero-

genität und der Umverteilung ist. Auch eine Politisierung des Themas Heterogenität genügt 

nicht, da auch diese Bedingung in der Schweiz erfüllt ist. Eine Erklärung für den fehlenden 

Zusammenhang in der Schweiz könnte allerdings die viel geringere Politisierung der Auslän-

der im Vergleich mit der Rassenproblematik in den USA darstellen. Andere mögliche Gründe 

sind die kaum vorhandene Segregation zwischen Bevölkerungsgruppen, die Heterogenität 

unter den Ausländern, was die Entwicklung von Stereotypen erschwert, oder die geringere 

Sichtbarkeit der Heterogenität durch Nationalitäten im Gegensatz zur Rassenheterogenität. 

Wenn aber solche Unterschiede auch relevant sind, wird dadurch die Verallgemeinerungsfä-

higkeit der Theorie von Alesina und Glaeser eingeschränkt und stärker US-spezifisch ge-

macht. 

5.2 Erklärung der Umverteilung 

Die Beziehung zwischen der Einstellung zur Umverteilung und der tatsächlichen Umvertei-

lung (Korrelation von 0.73) ist in Abbildung 8 graphisch dargestellt. Darin ist auch ersicht-

lich, dass der Zusammenhang nicht überall gleich gut mit der tatsächlichen Umverteilung ü-

bereinstimmt. Gemäss den Hypothesen 5a und 5b sollte diese Diskrepanz besonders in Kan-

tonen mit dem Ausbau der direkten Demokratie und der Proportionalität des Wahlsystems 

zunehmen. Die Überprüfung der Hypothese durch eine Regressionsanalyse, deren Resultate in 

der Tabelle 3 ersichtlich sind, zeigt aber, dass die direkte Demokratie keinen Einfluss auf die 

Übereinstimmung von Präferenzen und Politikergebnis hat. Ebenso wenig führt eine grössere 

Proportionalität dazu, dass die Politik sich besser mit den Präferenzen der Bevölkerung deckt.  
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Konstante  β 0.321 
  (t-Wert) (1.016) 
direkte Demokratie β 0.054 
  (t-Wert) (0.672) 
Disproportionalität β 0.003 
  (t-Wert) (0.260) 
R² 0.035 

Abbildung 8: Einstellung zur Umverteilung 

und Umverteilung  

Tabelle 3: Regressionsmodell zur Erklä-
rung der Diskrepanz (N=26) 

  

 

Die direktdemokratischen Institutionen haben mit einem Korrelationskoeffizienten von -0.56 

einen starken negativen Einfluss auf die Umverteilung, wie auch auf der Abbildung 9 ersicht-

lich ist.  Jedoch zeigt sich auch, dass die direkte Demokratie stark mit der Sprache korreliert. 

Eine Möglichkeit die Sprache zu kontrollieren besteht darin, die 19 mehrheitlich deutschspra-

chigen Kantone separat zu analysieren. Dadurch verringert sich der Korrelationskoeffizient 

auf -0.11 und ist nicht mehr signifikant.  

 

 

Abbildung 9: Direktdemokratische Institutionen und Umverteilung 
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Die Resultate von verschiedenen multiplen Regressionsmodellen zur Umverteilung sind in 

der Tabelle 4 abgebildet. Es wurden fünf verschiedene Modelle berechnet, bei denen schritt-

weise zusätzliche erklärende Variablen berücksichtigt wurden und die nicht signifikanten Va-

riablen entfernt wurden.  

 

 Modell 1 2 3 4 5 
direktdemokratische Institutionen -0.404** -0.565** -0.488* 0.104  
  (-2.946) (-2.938) (-2.544) (0.374)  
Gebrauch Finanzreferendum -0.104     
  (-0.615)     
Gemeindeautonomie  -0.227     
  (-1.625)     
Disproportionalität  0.009    
   (-0.046)    
Stärke der linken Parteien   0.159   
    (-0.829)   
Sprache    -0.787** -0.342 
     (-2.834) (-1.16) 
Einstellung     0.387* 
      (1.288) 
R² 0.392 0.315 0.334 0.492 0.552 

Anmerkung: Die fett gedruckten Werte sind die standardisierten Regressionskoeffizienten. Die Werte in Klam-
mern darunter stellen die t-Werte dar.  

 ** bedeutet eine Signifikant auf den 95%-Niveau, * eine Signifikanz auf dem 90% Niveau. 
 

Tabelle 4: Regressionsmodelle zur Erklärung der Umverteilung (N=26) 

 

Im ersten Modell wird ausschliesslich der Einfluss der verschiedenen Vetopunkte betrachtet. 

Damit können 39% der Varianz erklärt werden. Daraus kann gefolgert werden, dass die Veto-

punkte bedeutend für die Umverteilung sind. Die Richtung des Einflusses ist bei allen drei 

Variablen wie erwartet negativ, der Gebrauch der direkten Demokratie und der Gemeindeau-

tonomie ist aber nicht signifikant. Das Wahlsystem beeinflusst das Umverteilungsniveau 

nicht, wie im Modell 2 ersichtlich ist. Auch die Stärke der linken Parteien hat keinen signifi-

kanten Einfluss auf die Umverteilung (Modell 3), was im Gegensatz zu den Analysen zum 

Umverteilungsniveau zu Nationalstaaten steht (Huber und Stephens 2001, Bradley et al. 

2003), in denen die linken Parteien einen starken Einfluss auf die Umverteilung ausüben. 

Mögliche Erklärungen hierzu sind das Konkordanzsystem und die Tatsache, dass alle Kan-

tonsregierungen über bürgerliche Mehrheiten verfügen, so dass linke Parteien einen sehr be-

schränkten Einfluss ausüben können.  
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Im Modell 4 zeigt sich, dass Kantone mit mehr deutschsprachigen Einwohnern über eine stär-

kere Umverteilung verfügen. Dass dieser Einfluss sehr stark ist, zeigt sich neben dem hohen 

Regressionskoeffizienten auch daran, dass die Erklärungskraft des Modells auf 49.2% steigt. 

Interessant ist, dass der vorher starke Einfluss der direktdemokratischen Institutionen ver-

schwindet und der Koeffizient sogar positiv wird, sobald die Sprache ins Modell einbezogen 

wird. Der Grund dafür ist, dass die deutschsprachigen Kantone gleichzeitig eine stärker aus-

gebaute direkte Demokratie haben. Darum kann der Einfluss der direkten Demokratie nicht 

wirklich bestimmt werden. Bei Armingeon, Bonoli und Bertozzi (2004) war die Variable di-

rekte Demokratie hingegen signifikant. Da aber dort der Einfluss der Sprache nicht kontrol-

liert wurde, sind die Ergebnisse nicht vergleichbar. Die Sprache wirkt aber indirekt über die 

Einstellung auf die tatsächliche Umverteilung aus. Dies zeigt sich im Modell 5, in dem die 

Sprache insignifikant wird, wenn die Einstellung berücksichtigt wird. Dieses Modell, bei dem 

nur gerade die Einstellung signifikant ist, kann 55 % der Varianz zwischen den Kantonen er-

klären. Die Einstellung wiederum wird massgeblich von der Sprache determiniert. Die Urba-

nität und die Arbeitslosigkeit, die als Kontrollvariablen berücksichtigt werden, zeigen keinen 

signifikanten Einfluss (unter Berücksichtigung der hier betrachteten Variablen) auf die Um-

verteilung, weshalb ihre Ergebnisse nicht präsentiert werden. 

6 Schlussfolgerungen 

 

Zwischen der Umverteilung von Reich zu Arm gibt es beträchtliche Unterschiede zwischen 

den Kantonen. Im Gegensatz zu den Untersuchungen von Nationalstaaten, wo die Machtres-

sourcentheorie die beste Erklärungskraft lieferte, wirkt sich die Stärke der linken Parteien 

kaum auf die Umverteilung der Kantone aus. Gründe für die geringe Bedeutung der Parteifar-

be können sowohl das Konkordanzsystem als auch die Minderheitenposition linker Parteien 

in allen kantonalen Parlamenten und Regierungen sein. Auch der Einfluss der Institutionen ist 

geringer als in bisherigen Nationalstaats- und Kantonsvergleichen. Im Gegensatz zu den Er-

gebnissen von Alesina und Glaeser (2003) wurde kein Einfluss der Proportionalität auf die 

Umverteilung festgestellt. Auch der Gebrauch der direkten Demokratie und die Gemeindeau-

tonomie erwiesen sich nicht als relevant. Die institutionelle Ausgestaltung der direkten De-

mokratie zeigt hingegen einen starken Einfluss – jedenfalls solange der Einfluss der Sprache 

bzw. der Einstellung zur Umverteilung nicht kontrolliert wird. 
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Neben diesen politischen Variablen wurden auch Einflüsse untersucht, die sich über die Ein-

stellung der Bevölkerung zur Umverteilung auf die tatsächliche Umverteilung auswirken. Die 

tatsächliche Umverteilung korreliert dabei sehr stark mit den Präferenzen der Bevölkerung in 

den Kantonen. Wie gut diese Übereinstimmung ist, ist aber weder von der Stärke der direkten 

Demokratie noch von einem proportionalen Wahlsystem abhängig. Entgegen der Theorie von 

Alesina und Glaeser (2003) wird die Einstellung der Bevölkerung nicht  von der Heterogeni-

tät beeinflusst. Die Heterogenität ist darum vor allem zur Erklärung des Spezialfalls der USA 

im Sozialstaat relevant, aber kann nicht auf den Schweizer Kontext übertragen werden. Der 

Katholizismus führt, allerdings nur ganz schwach, zu einer geringeren Befürwortung der Um-

verteilung. Die Unterschiede in den Präferenzen und der tatsächlichen Umverteilung können 

am besten mit der Sprache, also dem Anteil an Deutschsprachigen erklärt werden. Dies weist 

darauf hin, dass die unterschiedliche Mentalität und Kultur in den Sprachregionen in der 

Schweiz eine grosse Rolle spielt, wenn auch unklar sind, was der Ursprung dieser Unter-

schiede ist. Wenn sich sogar innerhalb der Schweiz die Kultur als so bedeutend erwiesen hat, 

muss davon ausgegangen werden, dass die Mentalität und die Kultur im internationalen Kon-

text noch eine viel grössere Rolle spielen, da die Kantone unter sich doch homogener als die 

Nationalstaaten sind. Gerade im Umstand, dass viele solche nicht messbaren Einflüsse ausge-

schlossen werden können, besteht ja der Vorteil von Kantonsvergleichen gegenüber Verglei-

chen von Nationalstaaten.  
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