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wirtschaftspolitischen Diskussion hervorgehobenen Komponenten über
einstimmen. 

Es sind dies d ieselben Faktoren, d ie auch herangezogen werden, um zu 
erklären, warum eine ungleichere Einkommensverteilung die Produktion 
und das Wachstum einer Wirtschaft langfristig verringert (36). Wir wollen 
im folgenden kurz die wichtigsten Erklärungsansätze vorstellen und er
wähnen, auf welchen Parametern des Solowmodells sie ihre Argumenta
tion aufbauen. Im nächsten Kapitel werden die verschiedenen Ansätze 
dann ausführl icher d iskutiert. 
• Soziapolitischer lnstabilitätsansatz: Schroffe Einkommensungleichheit 

erhöht d ie soziale Unzufriedenheit, führt zu politischen Unruhen, Eigen
tumsverletzungen und einem im allgemeinen investitionsfeindlichen Kli
ma der Rechtsunsicherheit und der sozialen Instabil ität. Dadurch wird 
sowohl die I nvestitionsquote s verringert als auch - im Extremfall - die 
Abschreibungsrate d erhöht, insofern im Zuge gewaltsamer Um
vertei lungsprozesse regelmäßig Kapitalgüter vernichtet werden. 

• Politökonomischer Ansatz: Im  traditionellen Solow-Modell bleiben mög
liche staatl iche Eingriffe in den wirtschaftlichen Ablauf unberücksichtigt. 
ln Wirklichkeit jedoch können staatl iche Maßnahmen oft erheblich in das 
Preis- und Anreizgefüge einer Wirtschaft eingreifen. Geht man etwa von 
einem Medianwählermodell aus, bei welchem die I nd ividuen über (ver
zerrende) Einkommens- bzw. Kapitalsteuern abstimmen, so führt eine 
ungleiche Verteilung zu höheren Steuern und damit zu geringeren lnve
stitionsanreizen. l n  der Sprache des Solow-Modells ausgedrückt hieße 
das, daß ein Steuersatz t die l nvestititonsquote auf (1 - t)s verringert. 

• Ansatz unvollkommener Kapitalmärkte: Die Kapitalmärkte sind nirgend
wo perfekt und Individuen (oder deren Eltern) können sich oft n icht oder 
doch nur teilweise auf ihnen verschulden, um für anfallende Aus
bi ldungskosten aufzukommen . Eine ungleiche Verteilung wird dabei d ie 
Liquid itätsbeschränkungen noch verstärken und eine schlechter ausge
bildete Bevölkerung nach sich ziehen. Kapitalmarktimperfektionen 
schlagen sich also im Ausbildungsparameter u nieder. 

• Fertilitätsansatz: Größere Ungleichheit führt dazu, daß ärmere Haushal
te stärker in d ie "Quantität" als in d ie "Qualität" ihrer Nachkommenschaft 
investieren. Insbesondere in unterentwickelten Ökonomien führt das zu 
exzessivem Bevölkerungswachstum n und zu suboptimalen Aus
bildungsniveaus u. 

• Nachfrageseifige und sparquotenbezogene Ansätze: Die Einkommens
verteilung schlägt sich in der für I nnovationen wichtigen Zusammenset
zung der Nachfrage nieder und beeinflußt das aggregierte Sparen, da 
arme und reiche Haushalte unterschiedliche Sparquoten aufweisen. 
Wir wollen im folgenden die Grundmuster der wichtigsten Erklärungsan-

sätze vorstellen und - wo immer möglich - diskutieren, inwieweit sie durch 
empirische Untersuchungen gestützt werden. Man muß dabei al lerdings 
vorausschicken, daß die Qualität und Akkuranz der verwendeten Daten 
oftmals weit h inter der formalen Komplexität und Eleganz der theoreti-
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