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Obwohl schon Böhm-Bawerk in sei
nem Aufsatz "Macht oder ökonomi
sches Gesetz" die personelle Einkom
mensverteilung als ebenso wichtige Fra
gestellung wie die funktionelle Verteilung 
angesehen hat, hat sich die Wirt
schaftswissenschaft erst nach dem 
Zweiten Weltkrieg intensiver mit deren 
Theorie und Empirie beschäftigt. Aus 
Wirtschafts- und sozialpolitischer Sicht 
war zunächst der dominierende Ge
sichtspunkt die Frage, inwiefern sich die 
Ungleichheit der personellen Verteilung 
durch den Ausbau des Sozialstaats und 
seines Umverteilungsapparates sowie 
als Folge einer zunehmend durch Kol
lektiwerträge und staatliche Interventio
nen bestimmten Entwicklung der Löhne 
und Gehälter verringerte. 

Diese Perspektive verkehrte sich im 
letzten Viertel des vorigen Jahrhunderts 
nach und nach ins Gegenteil, als nach 
dem Ende der Prosperitätsperiode die 
Arbeitslosigkeit wieder deutlich anstieg 
und seit dem Ende der siebziger Jahre 
die wohlfahrtsstaatliehen Systeme kon
solidiert oder reduziert und die Arbeits
märkte flexibilisiert wurden. Die Konse
quenzen sowohl der veränderten Be-

Stimmungsfaktoren als auch der Umori
entierung der Wirtschafts- und Sozial
politik sind für die letzten drei Jahrzehn
te die dominierenden Gesichtspunkte 
für empirische Verteilungsuntersuchun
gen. 

Solche Untersuchungen können für 
den letztgenannten Zeitraum auf eine 
stark verbesserte Datenbasis zurück
greifen, welche n icht nur über d ie ein
zelnen Länder wesentlich detailliertere 
Einblicke ermöglicht, sondern auch bei 
Vergleichen zwischen den Ländern ech
te Erkenntnisfortschritte gebracht hat. 
Zunehmend ist in letzter Zeit auch eine 
gewisse Tendenz zu übertriebener und 
daher unergiebiger Spezialisierung der 
Fragestellungen festzustellen, was je
doch gegenüber dem allgemein höheren 
Wissensstand auf d iesem Gebiet nur 
wenig ins Gewicht fällt. 

Eine Darstellung und Analyse der 
personellen Einkommensverteilung im 
internationalen Vergleich, wie sie in dem 
hier besprochenen von Richard Hauser 
und l rene Becker (beide: Johann Wolf
gang Goethe-Universität, Frankfurt) her
ausgegebenen Band geboten wird, wäre 
vor zwanzig Jahren in dieser Form nicht 
möglich gewesen, einfach aus Mangel 
an entsprechenden Datengrundlagen. 

Die zentrale Themenstellung des Bu
ches ist die Einkommensverteilung in 
Deutschland und ihre Entwicklung in 
den letzten Jahrzehnten. Zum Vergleich 
beziehen sich einige Beiträge auf ande
re Länder: die USA, Großbritannien, 
Schweden. Ein weiterer Beitrag von T. 
Smeeding gibt in einem Überblick über 
den derzeitigen aktuellen Stand der seit 
1 983 laufenden "Luxembourg lncome 
Study" (LIS) einen internationalen Quer
schnittsvergleich über die Verteilung der 
verfügbaren Einkommen auf der Haus
haltsebene. Das LIS-Projekt hat sich 
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