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märkten oft lukrativer erscheinen als die 
traditionelle Güterproduktion. So betrei-
ben Industriegiganten wie Volkswagen 
oder Siemens Finanzsparten erstaunli-
cher Größe und erhöhen die Gewinne 
abseits ihres Kerngeschäfts in der Real-
wirtschaft. Die in wenigen Händen kon-
zentrierten Finanzvermögen von Hedge-
fonds und Superreichen, die an den Ka-
pitalmärkten Renditen jagen, fallen aber 
deutlich mehr ins Gewicht. 

Die Deregulierung und Liberalisie-
rung der Finanzmärkte sowie die explo-
sionsartige Verbreitung neuer Finanz-
instrumente bezeugen die rasch zu - 
nehmende Bedeutung der Kapitalmärk-
te für Spekulation, große Bankenpleiten 
sind die Mahnmale der darauffolgenden 
Finanzkrise. Denn die Begleiterschei-
nungen dieser zügellosen Suche nach 
Profiten sind Instabilität und Blasenbil-
dung an den Finanzmärkten, die sich 
jüngst mit voller Wucht auf die Real-
wirtschaft durchgeschlagen haben. Es 
waren die stark konzentrierten Finanz-
vermögen und nicht die kleinen Schuld-
nerInnen, die in der jüngsten Krise den 
großen volkswirtschaftlichen Schaden 
angerichtet haben.

Verschärfte Verteilungssituation

Die tiefe Krise hat zu einer zusätzlichen 
Verschärfung der Verteilungssituation 
beigetragen, die einen Aufschwung er-
schwert. Denn während die Arbeitneh-
merInnen die Auswirkungen steigender 
Arbeitslosigkeit, niedriger Einkommen 
und drohender Einsparungen im Wohl-
fahrtsstaat spüren, werden die großen 
Vermögen nur unzureichend zur Finan-

zierung der Krisenbewältigung herange-
zogen. Die angespannte Wirtschaftslage, 
gepaart mit dem Verteilungsproblem, 
 beunruhigt viele. „Die Zukunfts- und 
Jobsorgen der privaten Haushalte sorgen 
weiterhin für Konsumzurückhaltung, 
Unternehmen investieren wenig und 
auch die Staaten zügeln ihre Ausga- 
ben“, stellt der Verteilungsexperte Stefan 
Humer vom WU-Forschungsinstitut 
„Economics of Inequality“ fest.

Umorientierung nötig

Wenn nun also Ungleichheit zu Wachs-
tumsschwäche führt, kann der Kampf 
gegen Ungleichheit das Wirtschafts-
wachstum antreiben? Diese Frage ist  
in der Wirtschaftswissenschaft umstrit-
ten. Die neoliberale Mainstream-Öko-
nomie pflegt das Argument, dass Um-
verteilung von oben nach unten die 
 Anreize für Investitionen und Beschäfti-
gung verringert und damit schädlich für 
Wachstum ist. 

In den vergangenen Jahren werden 
aber Stimmen in der OECD und sogar 
im Internationalen Währungsfonds 
(IWF) lauter, die Umverteilung und 
Wachstum nicht im Widerspruch se-
hen. „Alles in allem zeigen unsere Re-
sultate, dass die Ungleichheit bei den 
verfügbaren Einkommen schlecht für 
Wachstum ist und dass Umverteilung 
im schlimmsten Fall neutral auf Wirt-
schaftswachstum wirkt“, heißt es im 
neuen OECD-Bericht „In It Together: 
Why Less Inequality Benefits All“.

Folgt man diesen Ausführungen, 
sind eine gleichere Verteilung und Wirt-
schaftswachstum mittels sinnvoller Steu-

er- und Transferpolitik gemeinsam er-
reichbar. Während manche ÖkonomIn-
nen eine Rückkehr in das fordistische 
Zeitalter für möglich halten, bleiben an-
dere skeptisch, ob der industrielle Kapi-
talismus nochmals eine blühende Phase 
erleben wird. Denn das auf Massenkon-
sum basierende Wirtschaftssystem flo-
rierte in Europa in einer außergewöhnli-
chen historischen Periode, der die massi-
ve Zerstörung der Weltkriege voranging. 

Neue Wertigkeiten

Heute stellt sich die Frage, ob Wirt-
schaftswachstum im Spannungsfeld von 
ökologischen und sozialen Konsequenzen 
überhaupt im Zentrum der Wirtschafts-
politik stehen soll. Es geht nicht um die 
Debatte „Wachstum ja oder nein“, son-
dern um eine Umorientierung der Wer-
tigkeiten in der Gesellschaft. Deshalb ist 
eine gerechtere Verteilung der ökonomi-
schen Ressourcen nicht vorrangig als Be-
dingung für Wirtschaftswachstum, son-
dern als Voraussetzung für gesellschaftli-
che Teilhabe und gute Lebens bedingungen 
für die breite Bevölkerung zu sehen.

 

Internet:

OECD-Studie  
„In It Together: Why Less Inequality Benefits All“:

tinyurl.com/ppovctc
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Henry Ford hob die Löhne seiner ArbeiterInnen 
an, um ihnen den Kauf der vom Fließband rollen-
den Neuwagen zu ermöglichen.
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