
• die deflationäre Politik, die damit einherging, um den Goldabfluss zu
verhindern (Defizitländer waren zu restriktiver Politik gezwungen statt
abzuwerten:
„the choice of deflation over devaluation – was the most important fac-
tor in the international transmission of the Great Depression“ (Temin,
1993, 88) sowie

• das Fehlen einer verantwortlichen internationalen Führungsmacht
und einer entsprechenden Finanzbehörde wie heute den Internationa-
len Währungsfonds.

Steigende Ungleichheit in der Einkommens- und
Vermögensverteilung als Krisenursache?

In den heute einflussreichsten Arbeiten zur Weltwirtschaftskrise der
30er-Jahre finden sich keine Hinweise auf die Einkommensverteilung als
Krisenursache. Die große Ausnahme bildet John K. Galbraith’s (1954)
„The Great Crash 1929“. Galbraith analysiert nach der ausführlichen Dar-
stellung des Booms der 20er-Jahre und des darauffolgenden Börsen-
krachs die Hintergründe und Ursachen für die Tiefe und Dauer der
Depression der 30er-Jahre. Er weist darauf hin, dass in den späten 20er-
Jahren in der Weltwirtschaft viele Dinge falsch liefen und die wirtschaftli-
che Situation ausgesprochen fragil war.3 Er hebt fünf auffällige Schwä-
chen (192ff.) von besonderer Bedeutung hervor und nennt an erster Stelle
die schlechte Einkommensverteilung, die uns in diesem Beitrag interes-
siert, die schlechte Unternehmens- und Bankenstruktur4, die großen
Ungleichgewichte im Außenhandel und „The poor state of economic intelli-
gence“, den er als „almost uniquely perverse“ bezeichnete, da die angese-
hensten Ökonomen der Zeit fast ausnahmslos für eine deflationäre Politik
ausgeglichene Budgets – dies hieß Steuererhöhungen und Ausgabenkür-
zungen – und für ein Festhalten am Goldstandard (feste Wechselkurse)
eintraten, also für Maßnahmen, die die Dinge nur schlechter machen
konnten (200).

Galbraith zeigt die Verschiebungen in der funktionalen und personellen
Einkommensverteilung in den 20er-Jahren und deren strukturelle Konse-
quenzen auf: Zwischen 1919 und 1929 stieg in der Sachgütererzeugung
der USA die Produktion je Beschäftigten um 43%, während die Löhne und
Preise relativ stabil blieben, so dass die Lohnstückkosten kräftig sanken
und die Gewinne deutlich stiegen bzw. die Lohnquote sank. Diese Ent-
wicklung in der funktionellen Verteilung, die Zunahme der Gewinne, Zin-
sen und Dividenden, ging mit einer starken Einkommenskonzentration auf
personeller Ebene einher. 1929 entfielen in den USA auf die obersten 5%
der Einkommensbezieher rund 1/3 aller personellen Einkommen, ein Anteil
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