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In den ersten Jahrzehnten nach dem Krieg spielte die Einkommensver-
teilung in der Wirtschaftstheorie und -politik nur eine Nebenrolle. In diesen
Jahren des „Golden Age of Capitalism“ wurde die Verteilung spürbar egali-
tärer; zum einen stieg die Lohnquote kräftig an und zum anderen verrin-
gerte sich auch die Ungleichheit in den Individualeinkommen deutlich. Im
Zentrum der Wirtschaftstheorie und in der praktischen Wirtschaftspolitik
standen die Themen Wachstum und Vollbeschäftigung.

Schon in den siebziger Jahren kam es in den USA zu einer Trendumkehr
und seit den achtziger Jahren nahm auch in den übrigen Industrieländern
die Ungleichheit in der Einkommensverteilung kontinuierlich zu. A. B. At-
kinson (1997) rief schließlich im Jahr 1996 in seiner Presidential Address
to the Royal Economic Society die Zunft der akademischen Ökonomie auf:
„Bringing income distribution in from the cold.“ Seither hat sich nicht nur
die Konzentration von Einkommen und Vermögen weiter beschleunigt,
auch der Output an Forschungsaktivitäten zu diesem Thema hat stark
zugenommen.

Günther Chaloupek war zusammen mit Kurt Bayer und Michael Wagner
einer der wenigen Ökonomen, die sich in Österreich – neben den interna-
tional renommierten, älteren Kollegen, Josef Steindl und Kurt W. Roth-
schild – schon in den 1970er-Jahren mit Fragen der Einkommensvertei-
lung beschäftigte. Während sich die wenigen Arbeiten damals vor allem
auf die funktionelle Verteilung konzentrierten, trat Günther mit empiri-
schen Studien zur personellen Verteilung hervor (Chaloupek, 1977, 1978,
1980). In den 80er-Jahren griff er die Zusammenhänge zwischen Lohnent-
wicklung und Wirtschaftswachstum (Chaloupek, 1984) auf und jüngst
legte er eine ausführliche strukturelle Analyse der funktionellen Verteilung
(Chaloupek et al., 2008) vor.

Das Thema Einkommensverteilung hat Günther Chaloupek seine ganze
berufliche Karriere beschäftigt. Dieser Band gibt einen willkommenen
Anlass, das Thema Verteilung als Krisenursache zu thematisieren.
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