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muß darüber entscheiden, wieviel seines Vermögens es in der ersten Pe
riode konsumiert und wieviel es spart (bzw. in physisches oder in Human
kapital investiert). Allerdings ist dabei allgemein bekannt, daß die Erträge 
dieser Investitionen, welche in der zweiten Periode fällig werden, mittels 
einer proportionalen Steuer T umverteilt werden, über deren Höhe der 
Medianwähler (d.h. das Individuum mit dem Mediananfangsvermögen) 
entscheidet. Es läßt sich aus dem Modell herleiten, daß die Wachstums
rate gegeben ist durch (Resultat 1 ): 
g = D + P ln s(r) �� <0 

Dabei sind D und p Konstanten und s(r:) stellt die gesamtwirtschaftliche 
Sparquote dar, die - aufgrund der oben geschilderten Anreizeffekte - ne
gativ vom Steuersatz abhängt (d.h. cl�''<O). Andererseits läßt sich zeigen, 
daß ein nutzenmaximierendes Individuum i mit Anfangsvermögen w; einen 
Steuersatz wählen wird, der um so höher ausfallen wird, je geringer sich 
sein Vermögen zum Durchschnittvermögen w seiner Gesellschaft verhält, 
d.h. je niedriger � ist (Resultat 2). 

w 
Betrachten wir nun zwei Länder A und B, die über ein identisches durch

schnittliches Einkommen w verfügen. Die Verteilung dessell:>en sei aller
dings in land B ungleicher als diejenige in land A. Nimmt man weiters 
realistischerweise an, daß die Verteilung .asymmetrisch" (d.h. rechts
schief) ist (40), so folgt, daß das Medianeinkommen in land A größer ist 

med med 
als in land B, d.h. �>�. Aus Resultat 2 folgt dann unmittelbar, 

w w 
daß der Medianwähler in land B einen höheren SteuersatzT wählt, was 
sich dann nach Resultat 1 in einer tieferen Wachstumsrate niederschlagen 
wird. 

Wieweit wird diese vorgeschlagene Erklärung von den vorhandenen 
Daten bestätigt? R.  Perotti (1996), der verschiedene Erklärungsansätze in 
einer empirischen Studie getestet hat, findet wenig Anhaltspunkt, die für 
einen großen Einfluß des politökonomischen Mechanismus sprechen. 
Dieser sollte sich, wenn er empirische Bedeutung besitzt, in drei Zusam
menhängen manifestieren: Erstens sollte ein "Demokratieeffekt" feststell
bar sein (in undemokratischen Ländern, wo der Medianwähler nur schwa
chen Einfluß besitzt, sollte der Mechanismus nicht beobachtet werden), 
zweitens sollten die Umverteilungsaktivitäten bzw. die Steuersätze in De
mokratien mit ungleicher Verteilung größer sein, und drittens sollten Staa
ten mit höheren Umverteilungsaktivitäten bzw. Steuersätzen auch ein ge
ringeres Wachstum aufweisen. 

Der Demokratieeffekt zeigt sich nur unter besonderen Bedingungen 
(41 ), ist nicht robust und überdies nur schwer von einem Einkommens
effekt zu unterscheiden ("high correlation between the Ievei of GDP per 
capita and the democracy dummy variable"). 

Für das subsample demokratischer Staaten zeigt sich immerhin ein 
schwach signifikanter Zusammenhang zwischen Einkommensverteilung 
und der Höhe des Grenzsteuersatzes. (42) Das Ergebnis ist aber nicht 
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