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sehen Modelle zurückbleibt. Das ist auch nur verständl ich in Anbetracht 
der vielschichtigen Datenmengen , die (im Länderquerschnitt und im Zeit
längsschnitt) notwendig wären, um die vorgeschlagenen Wirkungskanäle 
zu testen.  Das gi lt um so mehr, als der Zusammenhang zwischen U n
gleichheit und Wachstum reich an "Endogenitäten", I nterdependenzen 
und wechselseitigen Abhängigkeiten ist. N ichtsdestotrotz können empiri
sche Tests eine Ahnung davon geben, welche Mechanismen realiter eine 
größere oder kleinere Rolle spielen dürften .  

3.1 Politökonomischer Ansatz 

Wachstumsmodelle kennen üblicherweise keine Staatseingriffe , keine 
Friktionen, keine Vertragsbrüche und keine Übertretungen herrschender 
Rechtsvorschriften. ln  wirklichen Ökonomien hingegen gibt es sowohl Ge
setzesübertretungen also auch einen aktiven Staat, dessen Ausgaben ei
nen wachsenden Anteil des B IP ausmachen. Diese Staatsaktivitäten wer
den wiederum größtenteils durch Steuereinnahmen finanziert. Wie aus 
der finanzwissenschaftl iehen Literatur bekannt ist, haben Steuern oftmals 
negative Anreizeffekte und verzerrende Wirkungen. Hohe Einkommen
steuern führen tendenziell zu einem Rückgang der Arbeitsanstrengungen 
und langfristig gesehen auch zu einer Reduktion der Ausbildungswil l igkeit 
Hohe Kapital- und Gewinnbesteuerung andererseits verringert die 
lnvestititionsbereitschaft der U nternehmer, als sie den Grenzertrag von 
Kapitalanlagen senkt. Solcherart durchgeführte Umverteilungsmaßnah
men werden also - sofern sie n icht durch gegenläufige Effekte ausgegl i
chen werden - wachstumsmindernde Konsequenzen haben. (37) 

Es ergibt sich also die Frage, wodurch man sich die unterschiedl iche 
Struktur nationaler Steuersysteme erklären kann .  Zweifellos tragen zu den 
oft erheblichen Divergenzen eine Vielzahl von (partei)politischen, histori
schen , rechtlichen und ideologischen Komponenten bei. Eine nicht zu ver
nachlässigende Rolle spielt dabei aber auch die jeweil ige nationale Ein
kommensverteilung (vor Steuern und Transferleistungen), wie der aus der 

"
public choice" Literatur bekannte Medianwähleransatz betont. Einkom

mensschwache Individuen werden sich für ein größeres Ausmaß an Um
verteilung aussprechen, und die verzerrende Steuer wird um so höher 
ausfal len, je ärmer der wahlentscheidende Medianwähler ist (d .h .  je un
gleicher die Vertei lung ist). 

Modelle, die den politökonomischen Medianwähleransatz verwenden, 
um einen Zusammenhang zwischen Ungleichheit und Wachstum herzu
stellen, wurden mehrfach vorgeschlagen, etwa von Alesina/Rodrik (1 994), 
Persson/Tabel l in i  (1 994) und von Bemabou (1 996). (38) Anhand des sti l i
sierten Modells von Benabou (1 996; Sektion 2) sei d ieser Mechanismus 
exemplarisch dargestellt (39). 

Eine Wirtschaft besteht aus einer großen Anzahl an I nd ividuen , die je
weils für zwei Perioden leben Uung und alt) und die über unterschiedliche 
Bestände an Anfangsvermögen (bzw. Talent) verfügen . Jedes Individuum 
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