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sehr robust, und Perotti kommt zum Schluß, daß die positive Beziehung 
zwischen Ungleichheit und Umverteilungsmaßnahmen (Grenzsteuersatz, 
aber auch Variablen wie Sozialausgaben,  Ausgaben für öffentl iche Aus
bildung etc.) schwach bzw. inexistent ist. 

Die schärfsten Widersprüche zwischen theoretischer Vorhersage und 
empirischer Evidenz finden sich aber bezüglich des dritten obengenann
ten Zusammenhangs. Ein höherer Steuersatz führt gemäß Perotti ceteris 
paribus nicht zu n iedrigeren , sondern zu signifikant höheren langfristigen 
Wachstumsraten, was den Resultaten des Medianwähleransatzes genau 
entgegengesetzt ist. "Not only taxation ,  but also redistributive expendi
tures are positively associated with growth in  these structural regressions. 
[ . . .  ] These results are d ifficult to explain for virtually any of the existing 
standard economic and pol itical models of fiscal policy." 

Das letzte Ergebnis legt den Schluß nahe, daß man ein Steuer- und 
Umvertei lungssystem n icht ausschl ießlich aufgrund vermuteter Anreizef
fekte beurteilen sollte (wie es in  der öffentlichen Diskussion gerne getan 
wird) ,  sondern auch mögliche effizienzsteigernde Effekte berücksichtigen 
muß. Staatl iche Bildungsausgaben etwa können einkommensschwachen 
Bevölkerungsteilen den Zugang zu Weiterbildung ermöglichen, der ihnen 
anderenfalls aufgrund von finanziellen Beschränkungen verwehrt gebl ie
ben wäre. Wir kommen auf d ieses Argument im Ansatz unvollkommener 
Kapitalmärkte zurück. 

Wenn man also den negativen Zusammenhang zwischen Ungleichheit 
und Wachstum auch für d ie industrialisierten, demokratischen Staaten be
obachten kann ,  so läßt sich d ieser nicht - so naheliegend es auch aufs 
erste erscheinen mag - auf zugrundeliegende pol itökonomische Prozes
se zurückführen. 

3.2 Soziopolitischer Instabilitätsansatz 

Die politökonomische Erklärung des Zusammenhangs zwischen Un
gleichheit und Wachstum beruht auf Umverteilungsbemühungen, die über 
den demokratischen Prozeß umgesetzt werden. Es gibt al lerdings auch 
weniger zivile und disziplinierte Methoden, gegen eine als ungerecht emp
fundene Einkommens- und Vermögensverteilung anzutreten.  Diese rei
chen von der widerrechtl ichen Aneignung fremden Eigentums und von 
sozialen Protesten bis h in zu politischen Umsturzversuchen. Eine unglei
che Vertei lung wird solche Aktivitäten im besonderen befördern, wodurch 
es in weiterer Folge zu ineffizientem Ressourceneinsatz (etwa für Eigen
tumsschutz, Sicherheitspersonal, Leibwächter etc.) und letztlich zu einem 
al lgemeinen Nachlassen der I nvestitionstätigkeit kommt. Wenn die Er
tragssicherheit getätigter I nvestitionen (in physisches oder in Human
kapital) nicht mehr gegeben ist, sinkt der Anreiz sich überhaupt in d iesen 
wachstumsförderl ichen Bereichen zu engagieren .  (43) Diese Argumen
tationslinie steht auch in Übereinstimmung mit der landläufig geäußerten 
Meinung, daß Vertei lungsgerechtigkeit eine wichtige Voraussetzung für 
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