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n den entwickelten Industriestaaten 
waren die Einkommensunterschiede 
in den letzten 30 Jahren nie höher als 
heute. Das besagt die jüngst erschie-

nene OECD-Studie „In It Together“ über 
die Entwicklung der Einkommensvertei-
lung in den westlichen Industriestaaten. 
Dabei darf nicht vergessen werden, dass 
Jahre einer tief greifenden Finanz- und 
Wirtschaftskrise hinter vielen Wirt-
schaftsnationen liegen, deren Folgen ei-
gentlich so dargestellt wurden: Viel finan-
zieller Reichtum wurde an den Börsen 
vernichtet und die Bonus-Systeme der 
Manager begrenzt. 

Keine Krise bei den Reichsten

Von Krise aber kann bei den reichsten 
zehn Prozent nicht unbedingt die Rede 
sein: Sie verdienen aktuell jährlich fast 
zehnmal so viel wie die ärmsten zehn Pro-
zent. Anfang der 1980er-Jahre lag das 
Verhältnis laut OECD noch bei sieben 
zu eins. An oberster Stelle der Entwick-
lung steht die Entlohnung der Manager 
der USA. Ein Manager-Einkommen ist 
dort rund 300-mal so hoch wie ein 
 durchschnittliches Unselbstständigen-
Einkommen, wie das gewerkschaftsnahe 
Economic Policy Institute (EPI) festge-
stellt hat. Der Abstand hat sich seit Ende 
der 1970er-Jahre verzehnfacht. Für Ös-
terreich stellt die AK ein Verhältnis von 
47:1 zwischen einem Vorstand eines im 
ATX notierten Unternehmens und einem 
österreichischen Durchschnittseinkom-

men fest. Das Niveau der Manager-Ein-
kommen wurde durch die Krise kaum 
beeinflusst.

In der Mitte angelangt

Dass die Schere weiter aufgegangen ist, 
hat nicht nur damit zu tun, dass die Top-
Einkommen und Vermögen weiter an-
steigen. Vielmehr nimmt die Spaltung in 
der Gesellschaft insgesamt zu. Vor allem 
die untersten 40 Prozent in der Vertei-
lung, also mehr als ein Drittel, sind laut 
OECD in den letzten Jahren zurückge-
fallen, was zunehmend soziale und poli-
tische Fragen aufwirft. Denn damit sind 
es nicht nur „ soziale Randgruppen“, die 
nicht mehr am Zuwachs des ökonomi-
schen Wohlstands teilnehmen. Vielmehr 
ist dieses Phänomen bereits in der Mitte 
der Gesellschaft angelangt.

Wem nützt denn diese Entwick- 
lung? Nicht einmal der Volkswirtschaft 
selbst, meint die OECD-Studie „In It 
Together“. Solche sozialen Schieflagen 
sind selbst für die Ökonomie nachteilig, 
wie der Bericht vorrechnet. Es ist bemer-
kenswert, wenn die OECD, eine Orga-
nisation, die gegründet wurde, um die 
wirtschaftliche Entwicklung zu fördern, 
zunehmende Ungleichheit kritisiert. 
Denn eine Lesart von zunehmender Un-
gleichheit ist, dass es einen sogenannten 
„Trickle-down-Effekt“ gebe. Wie beim 
Duschen werden die Menschen damit 
von oben bis unten nass – bzw. wohlha-
bender. Tatsache ist aber, dass sich der 
Zuwachs des Wohlstandes bei den obers-
ten Einkommen und Vermögen konzen-
triert hat und wenig nach unten gesi-
ckert ist. Daraus resultiert eine starke 

Spaltung der Gesellschaft. Die OECD 
geht davon aus, dass der Anstieg tief in 
den ökonomischen Strukturen verhaftet 
ist und es deshalb auch schwer sein wird, 
den Trend umzukehren. Denn mehr als 
die Hälfte der in den westlichen Indus-
trienationen geschaffenen Arbeitsplätze 
seit 1995 sind atypische Beschäftigungs-
verhältnisse. Dieser Trend hat sich mit 
der Krise verschärft. Seit 2007 sind in 
den OECD-Staaten insgesamt die Stan-
dardarbeitsverhältnisse gesunken, einen 
kleinen Beschäftigungszuwachs gab es 
in Summe bei den Atypischen. 

Mehr Nachteile statt Flexibilität

Welche Charakteristika haben nun diese 
Arbeitsverhältnisse? Die gute Nachricht: 
Sie sind nicht zwangsläufig schlechte 
Jobs. Teilzeitarbeit und befristete Ar-
beitsverhältnisse sind manchmal durch-
aus gewünschte Arbeitsformen, um die 
Work-Life-Balance zu verbessern. Die 
schlechte Nachricht: Diese Beschäfti-
gungsformen sind in der Regel in eini- 
gen Aspekten gegenüber den durch-
gängigen Normalarbeitsverhältnissen 
schlechtergestellt. So verdienen gerade 
bei den schlecht bezahlten Jobs eben  
die Atypischen noch 20 Prozent weniger 
als bei vergleichbaren Standardjobs. Sie 
sind mit einer höheren Wahrscheinlich-
keit eines Jobverlusts konfrontiert, be-
kommen weniger Weiterbildung und 
leiden unter signifikant höherem Ar-
beitsdruck. 

Die gewünschte Flexibilität am Ar-
beitsmarkt, die als Anforderung für ein 
erfolgreiches Wirtschaften gilt, bedeutet 
oft Prekarisierung und nicht ökonomi-
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