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Der Inder Amartya Sen ist bis heute einer 
der bekanntesten WohlfahrtsökonomIn-
nen, 1998 erhielt er für seine Leistungen 
in der Armuts- und Ungleichheitsfor-
schung den Nobelpreis. Er vertrat erst-
mals die Auffassung, dass es vorrangig 
nicht um die Verteilung von Gütern 
geht, sondern um Verwirklichungschan-
cen. Entscheidend für die Qualität des 
Lebens ist nicht das Einkommen, denn 
auch bei einem guten Einkommen kön-
nen Unterdrückung und Unfreiheit be-
stehen. 

Durchs Netz gefallen

Dementsprechend beschäftigt sich die 
Ungleichheitsforschung nicht nur mit 
Vermögens- und Einkommensunter-
schieden, sondern auch mit vielen ande-
ren Fragen: 

 » Wie weit hat das Internet die ursprüng-
lich erwarteten demokratisierenden Ef-
fekte und sorgt für Chancengleichheit? 
Erhebungen zum Digital Divide etwa er-
gaben, dass Kinder von Eltern mit einem 
hohen Bildungsgrad deutlich mehr Inte-
resse an Lernspielen und einem breiten 
Online-Angebot haben als andere. Unter 
anderem könnte der Trend zu zahlungs-
pflichtigen Inhalten bestehende soziale 
Ungleichheiten auch im Netz verstärken.

 » Wie weit beeinflusst Bildung die Ge-
sundheit? Menschen mit höherer Bildung 
leben durchschnittlich vier Jahre länger.

 » Bedeuten weitere Fortschritte in Me-
dizin und Gentechnik mehr Ungleichheit 
oder Gleichmacherei?

 » Wie wird sich der Klimawandel aus-
wirken und wie kann man in Fällen nega-
tiver Konsequenzen gegensteuern?

Während die globale Ungleichheit 
erstmals seit der industriellen Revolution 
zurückgeht, steigt die innere Ungleich-
heit – nicht nur in vielen westlichen In-
dustriestaaten. In China ist – bei hohem 
Wirtschaftswachstum – der Gini-Index 
seit 1981 (0,29) auf 0,474 im Jahr 2012 
gestiegen. Anthony Atkinson, Experte für 
Einkommensverteilung, spricht auch für 
Europa von einem regelrechten „Inequa-
lity turn“ Anfang der 1980er-Jahre. 

Inklusion als Lösung?

In der kürzlich veröffentlichten umfang-
reichen Studie „Ethnic Stratification and 
Income Inequality around the World. 
The End of Exploitation and Exclusion?“ 
weist der Grazer Soziologe Max Haller 
unter Mitarbeit von Anja Eder erstmals 
nach, dass die ökonomische Ungleichheit 
sehr stark mit der ethnischen Differen-
zierung und Schichtung eines Landes zu-
sammenhängt. Sie analysierten rund 120 
Länder der Welt, das Ergebnis: ethnische 
Heterogenität beeinflusst die Einkom-
mensungleichheit stark – durch die Bil-
dung „ethnischer Unterschichten“, Aus-
beutung von ZuwanderInnen etc. War 
ein Staat von ethnischen Herrschafts- 
und Ausbeutungssystemen (Sklaverei, 
Apartheid etc.) betroffen, wirkt sich das 
heute noch durch einen höheren Gini-
Koeffizienten (= mehr Ungleichheit) aus. 
Einen deutlich ausgleichenden Effekt auf 
die Einkommensungleichheit hat ein 
starker Wohlfahrtsstaat.

Eine möglichst breite Beteiligung  
der Bevölkerung sehen auch die Wirt-
schaftswissenschafter Daron Acemoglu 
und James A. Robinson als Schlüssel für 
nachhaltiges Wachstum und allgemeinen 
Wohlstand. In „Warum Nationen schei-
tern“ liefern sie zahlreiche anschauliche 
Beispiele für die positiven Auswirkungen 
inklusiver (Wirtschafts-)Institutionen, 
die von den EntscheidungsträgerInnen 
aktiv gefördert werden: „Ein freier wirt-
schaftlicher Wettbewerb kann ohne [die-
se] breite Beteiligung am politischen 
Geschehen nicht überleben, und ein 
Mangel an politischer Zentralisierung 
macht die Entstehung sicherer Eigen-
tumsrechte, einer verlässlichen Justiz so-
wie die Wahrung von Recht und Ord-
nung schwierig oder unmöglich.“ 

Inklusiv, das bedeutet für die Autoren 
auch, arme Länder nicht zur Übernahme 
„besserer“ politischer Verfahren und Ins-
titutionen zu drängen. Vielmehr sollte 
man in Erfahrung bringen, welche nicht 
inklusiven Strukturen Fehler verursa-
chen, um dann die geeigneten Maßnah-
men einleiten zu können. 

Internet: 

Link zur HFCS-Erhebung zur  
finanziellen  Situation und zum Konsum der 

Haushalte der Österr. Nationalbank:
tinyurl.com/otxpz9o

Schreiben Sie Ihre Meinung 
an die Autorin

afadler@aon.at
oder die Redaktion

aw@oegb.at

Gleiche Rechte für alle, gemeinsame Schulen 
und ein Ende der Diskriminierungen: So lauten 
nur einzelne Forderungen der afroamerikani-
schen DemonstrantInnen beim berühmten 
Marsch auf Washington im Jahr 1963. 
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