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schichten, sogenannten „Vignettes“, ei-
nen Überblick über die globale Un-
gleichheit gibt. Dabei differenziert 
Milanović zwischen drei Arten der Un-
gleichheit: zwischen den Bürgern eines 
Staates, zwischen verschiedenen Natio-
nen und zwischen den Bürgerinnen 
und Bürgern der Welt.

Im 21. Jahrhundert angekommen 
sind die Menschen so reich wie noch 
nie. Global betrachtet beziehen neun 
Prozent der Weltbevölkerung rund 50 
Prozent des Gesamteinkommens, die 
ärmsten zehn Prozent hingegen nur 0,7 
Prozent. Bildlich gesprochen: Um das 
zu verdienen, was die Reichsten in 
einem Jahr erarbeiten, müssten die 
Ärmsten fast 200 Jahre lang arbeiten.

Globale Ungleichheit reduziert

Auch wenn es uns genau gegenteilig er-
scheint, die derzeitige Entwicklung be-
trachtet Milanović als positiv. So konnten 
Indien, China und Indonesien mit einem 
großen Aufschwung punkten, viele Arme 
konnten ihre Situation deutlich verbes-
sern. China verzeichnete in den vergan-
genen 30 Jahren das rasanteste Wirt-
schaftswachstum eines Landes in der Ge-
schichte, viele Menschen haben den 
Sprung in die mittlere Gesellschafts-
schicht geschafft. Durch diese Faktoren 
ist die globale Ungleichheit reduziert 
worden – 50 Prozent der ehemals Armen 
sind der Armut entkommen. 

Sollte sich dieser Trend die kom-
menden Jahrzehnte fortsetzen, könnte 
die globale Ungleichheit substanziell 
sinken. Allen positiven Prognosen zum 
Trotz dürfen jedoch Dritte-Welt-Länder 

wie Nigeria oder Bangladesch nicht ver-
gessen werden. Denn diese verzeichne-
ten keinen Aufschwung und könnten 
mit ihrem Bevölkerungswachstum und 
der gleichzeitigen wirtschaftlichen Sta-
gnation die globale Ungleichheit in die 
Höhe schießen lassen. Auch wenn man 
Europa, Lateinamerika und die USA be-
trachtet, nimmt die Ungleichheit wieder 
zu: In Europa und den USA stagnieren 
die Einkommen, und für Osteuropa wa-
ren die 1990er-Jahre ein Desaster.

Umverteilung und Wachstum

Milanović spricht drei mögliche Lö-
sungsvorschläge an, um die Ungleich-
heit zu mildern. Einerseits gäbe es die 
Möglichkeit einer größeren und nach-
haltigen Umverteilung von Reich zu 
Arm. Eine zweite Lösung wäre eine Be-
schleunigung des Wirtschaftswachs-
tums von armen – vor allem afrikani-
schen – Staaten. Damit könnte man 
sowohl die Armut als auch die Ungleich-
heit in den Griff bekommen. Der dritte 
– und laut Milanović effektivste – Vor-
schlag ist die Migration. Eine Grenzöff-
nung der USA und von Europa würde 
Millionen von MigrantInnen anziehen, 
deren Einkommen steigen würden. 
Gleichzeitig würde dies aber zwei große 
Probleme mit sich bringen: einerseits 
einen Zusammenstoß von verschiede-
nen Kulturen und Religionen, anderer-
seits sinkende Einkommen der Bürge-
rInnen im Ankunftsland.

Bereits während seines Studiums 
musste Milanović feststellen, dass er 
mit dieser Thematik auf wenig Gegen-
liebe stieß. Das Tito-Regime hieß dieses 

Forschungsgebiet nicht gut. Schließlich 
lebte man dort von der Ideologie einer 
klassenlosen Gesellschaft und wollte 
von einer Ungleichheit nichts wissen. 
Auch in den USA musste der Ökonom 
nach seiner Ankunft erfahren, dass die 
Erforschung der Einkommensunter-
schiede ein tabuisiertes Thema war und 
sich keine Organisationen und Insti-
tute finden wollten, die seine Projekte 
finanziell fördern würden. Projekte, die 
sich mit Armut beschäftigen, hingegen 
schon, wie diese Anekdote aus seiner 
Zeit in einer Washingtoner Ideenfabrik 
zeigt: „Ich war bei einem Think-Tank 
in Washington“, erzählte Milanović in 
einem Interview. „Der Präsident dieses 
Think-Tanks sagt zu mir: ,Also, Sie 
können tun, was immer Sie wollen, 
aber sagen Sie bloß nicht Ungleichheit. 
Nehmen Sie dafür das Wort Armut. 
Denn wir haben viele reiche Leute in 
unserem Vorstand, und wenn sie das 
Wort Armut sehen, fühlen sie sich gut, 
denn sie sind wirklich nette Leute, die 
sich um die Armen sorgen. Wenn sie 
das Wort Ungleichheit sehen, regt sie 
das auf, denn man möchte ihnen Geld 
wegnehmen.“

Einkommensungleichheit ist ein 
heikles Thema, denn allein schon der 
Begriff stellt die Legitimität des eigenen 
Einkommens infrage.
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Anfangs beschäftigte sich der gebürtige Belgrader 
Branko Milanović mit Ungleichheit im damals noch 
„sozialistischen“ Jugoslawien, heute ist es die Un-
gleichheit auf globaler Ebene. 
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