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Anmerkungen 

(1 ) Okun (1 975) 1 f. 
(2) H. Aron hat in diesem Zusammenhang bemerkt, das Verfolgen von Veränderungen in 

der Einkommensverteilung wäre so, als würde man dem Gras beim Wachsen zusehen; 
zit. nach Gottschalk und Smeeding (1 997) 633. 

(3) Vgl. dazu etwa Mueller (1 989) Part V. 
(4) Vgl. Kirman (1 992). 
(5) An dieser neuen Sichtbarkeit von Verteilungsveränderungen und der nunmehr auch bes

ser möglichen internationalen Vergleichbarkeit war nicht zuletzt die Sammlung und Er
schließung neuer (mikroökonomischer) Datenquellen beteiligt (u.a. Luxembourg lncome 
Study, Michigan Panel of lncome Dynamics, International Social Survey Program). 

(6) Führt mehr Gleichheit zu höherem Wachstum so wird sich dadurch auch der Wert je
der "vernünftigen" SWF erhöhen. Dennoch kann es natürlich aus normativer Sicht er
wünscht sein, ein so hohes Ausmaß an Einkomensgleichheit anzustreben, daß sich 
dabei die Wachstumsrate wieder verringert. Diese wohlfahrtstheoretischen Möglich
keiten bleiben aber in der aktuellen Literatur zu Ungleichheit und Wachstum fast 
durchwegs ausgeklammert, das Hauptaugenmerk liegt auf den potentiell effizienz
steigernden Zusammenhängen . 

(7) Vgl .  etwa die Zusammenfassung in Levy, Murnane (1 992). 
(8) Gottschalk, Smeeding (1 997) 645. 
(9) Gottschalk (1 997) und Abbildung 1 .  Die Verteilungsveränderung für Wochenlöhne ist 

stärker ausgefallen als diejenige der Stundenlöhne, worin sich die zusätzliche unglei
che Entwicklung der Arbeitszeit widerspiegelt. Dasselbe gilt dabei auch für die Ent
wicklung der Jahresverdienste. 

( 10) Vgl. Shapiro, Wilcox (1 996); Boskin u.a. (1 998). 
( 1 1 )  College Prämie =(Durchschnittliche Entlohnung von College-Absolventen )/(Durch

schnittliche Entlohnung von High-School-Absolventen). 
( 12) Gottschalk, Smeeding (1 997) 645; vgl. auch Topel (1 997) 58. 
( 13) Gottschalk (1 997) 32f. "Theories that focus exclusively on traditionally disadvantaged 

groups will miss an important part of the picture, since the rise in inequality occured 
even among workers of the same race and gender, with similar Ieveis of education." 

( 14) Vgl. Danziger, Gottschalk (1 995); Journal of Economic Perspectives (Sommer 1 995). 
( 1 5) Vgl. Gottschalk, Smeeding (1 997) 647; Fortin ,  Lemieux (1 997). 
( 16) Dieser Punkt ist besonders umstritten, zumal er in der öffentlichen Diskussion um die 

"Giobalisierung" eine zentrale Rolle einnimmt; vgl .  dazu: Wood (1 994); Krugman 
(1 995); Freeman (1 995). Allgemein geht man jedoch davon aus, daß für die USA die 
Internationalisierung des Außenhandels weniger als 20% der gesamten Nachfrage
veränderungen erklärt. 

( 17) Dabei sollte allerdings auch betont werden, daß einzig der letztgenannte Punkt sowohl 
steigende Löhne qualifizierter Arbeitnehmer als auch einen Anstieg im Einsatz hoch
qual ifizierter Arbeitnehmer in der Produktion (steigende Skill-lntensität) erklären kann. 
Die anderen nachfrageseitigen Erklärungsansätze sowie die Veränderungen der insti
tutionellen Struktur würden - laut Theorie - einen Rückgang der Skillintensität auf
grund von Substitutionsprozessen vorhersagen. 

( 18) Vgl .  Johnson (1 997) 45. 
( 19) Topel (1 997) 59. 
(20) Tabelle 1 zeigt eine Aufstellung des Ausmaßes der Lohnungleichheit für "full-year, full

time" Arbeitnehmer, wobei Ungleichheit als das Verhältnis des Jahresverdienstes der 
Arbeitnehmer am neunten Dezil zum Jahresverdienst der Arbeitnehmer am ersten 
Dezil gemessen wird (d.h. D9/D1 ). 

(21 )  Vgl .  dazu Table 2 in Gottschalk, Smeeding (1 997). 
(22) Ebendort 40. 
(23) "The changes in the distribution of family income ( . . .  ) are a product of a complicated 

set of forces: changes in Iabor markets that affect earnings of individual family 
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