
Analysen. Es wird dabei nämlich unterstellt, dass die Einkommensvertei-
lung direkt durch Politik und die ihr zugrunde liegende Ideologie bestimmt
wird. Wenn man diese Annahme aber ablehnt, dann muss man zeigen,
durch welche Kanäle eine bestimmte Politik die Einkommensverteilung
beeinflusst. Mit dieser Fragestellung begibt man sich bereits auf das
Gebiet der ökonomischen Theorie im engeren Sinn des Wortes. Der Hin-
weis auf Neoliberalismus kann nicht die ökonomische Analyse ersetzen.
Diese Erklärung ist auch deshalb unbefriedigend, weil der ideologische
und politische Wechsel auch eine Folge sich ändernder sozialer und wirt-
schaftlicher Gegebenheiten sein kann.

Die folgenden Bemerkungen bieten keine derartige Analyse. Sie sind
vielmehr eine Zusammenstellung einiger Fragen, die für die Analyse der
Einkommensverteilung wichtig sind. Getragen ist diese Zusammenstel-
lung von einer spezifischen Überzeugung: Es gibt nicht eine Ursache der
stärkeren Ungleichheit, sondern deren viele – im engeren Sinn ökonomi-
sche Veränderungen, demographische Entwicklungen, geänderte
Lebensformen, politische Entwicklungen, usw. Jede dieser Änderungen
beeinflusst die Einkommensverteilung, auch wenn alle anderen Einfluss-
faktoren konstant bleiben. Es ist zwar zu bezweifeln, dass es durch ent-
sprechende empirische Untersuchungen gelingen wird, die tatsächliche
Veränderung der Einkommensverteilung als eine gewichtete Summe der
einzelnen Faktoren zu bestimmen. Für die Herausarbeitung der Fragestel-
lung ist es aber sinnvoll, die Veränderung eines Faktors auf eine gege-
bene Einkommensverteilung zu isolieren.

Gegenüber summarischen Untersuchungen, wie sie auch in manchen
Aspekten der jüngsten OECD Studie zur Einkommensverteilung zu finden
ist, haben detailliertere Analysen einen Vorteil (OECD, 2011; insbeson-
dere Teil I). Es gibt Veränderungen in der Wirtschaft, von denen man ein-
deutig sagen kann, ob sie die Ungleichheit erhöhen oder senken, oder
zumindest unter welchen Voraussetzungen das eine oder andere eintre-
ten muss. Die Veränderung der empirischen Verteilung ist schließlich
aggregiertes Resultat der verschiedenen Änderungen. Wenn eine Unter-
suchung ergibt, dass nach einer Öffnung der Märkte gegenüber dem Aus-
land die Einkommensverteilung sich im Aggregat kaum verändert hat, so
kann das empirisch richtig sein. Aber daraus kann nicht geschlossen wer-
den, dass diese Öffnung die Einkommensverteilung nicht beeinflusst hat.
Es kann durchaus der Fall sein, dass die die Ungleichheit vergrößernden
Faktoren und die sie verringernden in ihren Wirkungen einander aufgeho-
ben haben. Anders ausgedrückt: Wenn die Einkommensverteilung sich
nicht ändert, so kann das ein zufälliges Resultat einander aufhebender
Änderungen der Verteilung sein.2
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