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So, Herr Schaltegger, sind Sie bereit?

Christoph Schaltegger (CS): Ja.

Was machen Sie denn gerade?

CS: Mit Ihnen chatten.

Und kurz davor?

CS: Da war ich an einer Sitzung mit dem Rektor, dem 

Universitätsratspräsidenten usw., Verwaltungsarbeit eben …

Das hört sich nicht gerade nach Hobby an …

CS: Das gehört auch zu einer Organisation wie der Universität. 

Schliesslich brauchen wir Strukturen, Prozesse und eine funktionie-

rende Organisation, damit Lehre und Forschung klappen.

Stimmt. Und als Dekan kann man sich wohl nur schlecht davor 

drücken. Kommen Sie denn noch zum Forschen?

CS: Schon, aber man muss sich gut organisieren und braucht ein su-

per Team – das habe ich ja zum guten Glück!

Freut mich zu hören :-) 

Und wenn Sie Zeit haben, woran forschen Sie so?

CS: Ich habe derzeit ein grosses und spannendes Föderalismuspro-

jekt. Daneben ein Projekt zur Einkommensverteilung in der Schweiz, 

ein Projekt zur Geschichte der Schweizer Bundesfinanzen 

und schliesslich ein Projekt zum Schweizer Anleihemarkt im 

Ersten Weltkrieg.

Da kann ich mir ehrlich gesagt grad nicht sehr viel darunter vorstellen 

… Gibt es etwas richtig Spannendes aus Ihrer Forschung? 

Allenfalls mit einem konkreten Beispiel?

CS: Klar. Wir zeigen beispielsweise mit Steuerdaten, dass die persönli-

che Einkommensverteilung vor und nach Steuern in der Schweiz seit 

dem Zweiten Weltkrieg sehr gleichmässig verläuft. Jenseits der schril-

len Töne, die man gelegentlich in den Medien vernimmt, zeichnet sich 

die  Schweizer Gesellschaft also durch eine äusserst stabile 

Einkommensverteilung aus.

Okay, ich werde es später nochmals in Ruhe studieren …  

Können Sie sich in drei Worten beschreiben?

CS: Nein, das sollen bitte andere machen.

Wer zum Beispiel?

CS: Sie vielleicht?

Sind Sie da ganz sicher?

CS: Hmmm …

Ich glaube, wir fahren weiter :-) Was erstaunt Sie immer wieder?

CS: Wie spannend und inspirierend Ökonomie ist.

Apropos inspirierend: Das sind auch Ihre Krawatten …

CS: Ich gebe mir jedenfalls Mühe.

Wie viele haben Sie denn in Ihrem Schrank hängen?

CS: Bisher ungezählt. Eventuell wüsste meine Frau Bescheid. 

Weiter habe ich gehört, Ihnen würde ein Dreitagebart gut stehen …

CS: Das halte ich für ein Gerücht. 

Und bald wird er sowieso grau sein – sniff.

Das würde Sie (noch) attraktiver machen (siehe George Clooney) :-)

CS: Danke. Seinen Nespresso-Konsum toppe ich allerdings leicht!

Sind Sie eigentlich gerne in den Medien?

CS: Das gehört zum Job. Schliesslich sind wir mit Steuergeldern finan-

ziert. Da hat die Öffentlichkeit ein Anrecht zu erfahren, was wir tun.

Aber es ist doch schon ein gutes Gefühl, als «Vater einer Schulden-

bremse für die AHV» bezeichnet zu werden, oder?

CS: Das Thema ist hochaktuell und gesellschaftlich relevant. Der 

 demografische Wandel ist ein Megatrend, der uns in vielen Bereichen 

noch beschäftigen wird. Die AHV demografieresistent zu machen, ist 

eine der ganz grossen Herausforderungen.

Das interessiert sogar mich. Schliesslich hätte ich dann 

auch noch gerne etwas von der AHV …

CS: Eben. Und die Frage ist aktuell, denn die AHV wird ohne Reformen 

schon in den 2020er-Jahren in Finanzierungsengpässe geraten.

Das erscheint mir logisch. Und wenn ich ja schon mit dem Profi 

chatte: Ist die AHV eigentlich einkommensabhängig?

CS: Es gibt eine Minimal- und eine Maximalrente, und die Finanzierung 

geschieht grossenteils über Lohnbeiträge. Damit hat die AHV 

eine sehr stark umverteilende Wirkung.

Okay. Was wollten Sie früher eigentlich mal werden?

CS: Ich hatte einen super Lehrer in Geschichte. Er hat mein Interesse 

an historischen Fragen bis heute wachgehalten. Zum Glück kann man 

 Ökonomie und Geschichte gut verbinden. Glück gehabt!

Das ist ja das Gute an Wirtschaft – soooo breit! Noch einmal zu-

rück zur AHV: Unterscheiden sich die Minimal- und Maximalrente sehr 

stark?

CS: Ja. Die Maximalrente ist immer doppelt so hoch wie die Minimal-

rente. Beide werden mit dem sogenannten Mischindex alle zwei Jahre 

der Teuerung und dem Lohnwachstum angepasst. Ui, jetzt wird’s 

kompliziert.

Kommen wir besser zum Schluss. Kurze Antworten sind gewünscht: 

Bier oder Wein?

CS: Wein.

Salzig oder süss?

CS: Süss.

Und ich dachte, jetzt kommt «gummig» …

CS: Gummig und süss :-)

Kopf oder Herz?

CS: Kopf.

Berge oder Meer?

CS: Berge.

Merci! Das war’s …

CS: Super, danke!


