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Gleichheit statt Wachstum
Hohes Wirtschaftswachstum kann soziale Probleme nur bedingt lösen.  

Was zählt ist eine gerechtere Einkommensverteilung, meint Richard Wilkinson.

D
er britische Mediziner und Sozi-
alforscher Richard Wilkinson ist 
dieser Tage ein beliebter Redner 
in aller Welt. Gemeinsam mit Ka-

te Pickett wertete er Daten zu den 50 
reichsten Staaten der Welt aus. Sie kamen 
zu dem Schluss: »Gleichheit ist Glück.« 
So nennt sich auch das Buch der beiden, 
das inzwischen nicht nur in der englischen 
Originalfassung, sondern ebenfalls in der 
deutschen Übersetzung zum Bestseller 
avancierte. Untertitel: »Warum gerechte 
Gesellschaften für alle besser sind.«

Beim GPA-djp-Bundesforum

Die GPA-djp lud Wilkinson zu ihrem 
Bundesforum Anfang November in 
Wien. Der Wissenschafter wurde mit  
Applaus empfangen – und nach seiner 
Rede mit noch mehr Applaus wieder ver-
abschiedet. Sein Befund: Noch mehr 
Wirtschaftswachstum macht keinen 
Sinn. Es erhöht weder weiter die durch-
schnittliche Lebenserwartung, noch sin-
ken Kriminalität oder die Zahl psy-
chischer Erkrankungen.

Wichtig ist vielmehr die gerechtere 
Verteilung der Einkommen. Zwischen Ja-
pan und Schweden, Norwegen sowie Finn-
land gibt es große kulturelle Unterschiede. 
Dennoch haben diese Staaten vieles ge-
meinsam: niedrige Mord- und Gefängnis-
raten, eine geringere Kindersterblichkeit 
als in anderen Ländern, weniger Teenager-

Schwangerschaften, weniger Drogenkon-
sum, weniger psychische Erkrankungen. 
Was ist aber nun anders in Japan und 
Schweden als beispielsweise in den USA, 
in Großbritannien, in Portugal? Es sind 
die Einkommensunterschiede. In Japan 
und den nordischen Ländern verdienen 
die oberen 20 Prozent lediglich um rund 
3,5-al so viel wie die unteren 20 Prozent. 
In den USA oder Großbritannien ist der 
Unterschied achtmal so groß. »Und je grö-
ßer die Unterschiede zwischen Arm und 
Reich, desto größer sind auch die sozialen 
Probleme«, sagt Wilkinson.

Ungleiche Staaten, wie der Forscher sie 
nennt, stehen wesentlich schlechter da. Es 
ist sowohl um die Gesundheit der Bevöl-
kerung schlechter bestellt als auch um Fak-
toren wie Vertrauen in Mitmenschen, Kri-
minalität oder die psychische Befindlich-
keit der Bürger. »In den westlichen Indus-
triestaaten, in denen es keinen so starken 
Unterschied zwischen den oberen und den 
unteren 20 Prozent gibt, werden bis zu 
sechsmal weniger Morde begangen.« Ös-
terreich liegt im oberen Mittelfeld. Hier-
zulande verdienen die Reichsten um 4,8-
mal mehr als die Ärmsten. 

Noch mehr Wirtschaftswachstum für 
die Allgemeinheit, noch mehr Arbeit für 
den Einzelnen – mehr Überstunden, mehr 
Geld, mehr Möglichkeit zu konsumieren: 
all das wird nicht dazu beitragen, den ge-
samtgesellschaftlichen Herausforderungen 
adäquat zu begegnen, betont Wilkinson. 
Es nütze auch nichts, jedes Problem ein-
zeln anzugehen – beispielsweise mit Kam-
pagnen gegen Drogenkonsum, dem Ver-
teilen von Kondomen, um Teenager-
Schwangerschaften zu verhindern, Ent-
zugskliniken für Alkoholkranke. In Zu-

kunft werden sich nach Ansicht Wilkin-
sons jene Gesellschaften gut entwickeln, 
die darauf achten, dass es keine allzu gro-
ßen Einkommensunterschiede gibt. Wie 
das erreicht werden kann, dafür gibt es 
nicht den einen, richtigen Weg, betont der 
Forscher. In Japan beispielsweise sind die 
Unterschiede grundsätzlich nicht sehr 
hoch. In Schweden wiederum wird mit 
Hilfe des Steuersystems gegengearbeitet. 

Mitbestimmung hebt Zufriedenheit

Im Kleinen haben sich Modelle bewährt, 
in denen MitarbeiterInnen das Unterneh-
men übernommen haben. Wenn der Pro-
fit nicht für Fremde, sondern für eine Ge-
meinschaft und damit auch die eigene Ta-
sche erwirtschaftet wird, wenn man 
mitbestimmen kann, ob, wie und wie viel 
investiert wird, dann hebt das die Zufrie-
denheit der Betroffenen, so die Erfahrung. 
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