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Gibt es einen Grund, das Buch von
Joseph Stiglitz auch jetzt noch öfter in
die Hand zu nehmen? Immerhin ist der
Neuigkeitswert zum Zeitpunkt der Re-
zension nicht mehr gegeben. Es gibt
mehr als einen. Dafür spricht etwa die
klare Struktur des Buches: Zehn Kapi-
tel mit selbsterklärenden Überschriften
ermöglichen es, sich dem Thema Un-
gleichheit von verschiedenen gesell-
schaftspolitischen Dimensionen anzu-
nähern, diese auch problemlos aufzu-
finden und nachschlagen zu können.
Kapitel 2 handelt von der Entstehung
sozialer Ungleichheit, Kapitel 3 von
den Märkten als Produzent von Un-
gleichheit, Kapitel 5 vom demokratie-
politischen Gefährdungspotenzial stei-
gender Ungleichheit, Kapitel 7 davon,
wie Ungleichheit den Rechtsstaat un-
tergräbt, um nur einige zu nennen.

So eine Themenbreite fokussiert und
verständlich dargestellt, findet sich
nicht leicht in einem Buch. Dies macht
auch den zweiten Pluspunkt des Bu-
ches aus: die hohe Verständlichkeit
und Nachvollziehbarkeit der Inhalte. Es
sind nicht sensationelle Neuigkeiten
oder erschreckende, neue Zahlen,
sondern die stringente Argumentation

und das Ansprechen von gesellschaft-
lichen Problemlagen, die dieses Buch
so besonders machen. Unglaublich in-
formativ ist auch der 120-seitige Annex
mit einer großen Fülle an Literaturan-
gaben, Erklärungen und Anmerkun-
gen.

Unverzichtbar wird Stiglitz Werk, das
sehr stark auf US-amerikanische
Sachverhalte Bezug nimmt, wo es Un-
gleichheit mit demokratiepolitischen
Fragen und der Frage nach der
Rechtsstaatlichkeit verbindet und da-
mit die Grundfeste unserer Gesell-
schaft berührt.

Es ist tatsächlich erstaunlich, wie we-
nig im Ungleichheitsdiskurs (in Öster-
reich) die Vermögens- und Machtkon-
zentration auf der einen Seite und der
politische Vertrauensschwund auf der
andere Seite aus einer demokratiepoli-
tischen Sichtweise problematisiert
wird. Obwohl die Fakten und Folgen ja
klar auf der Hand liegen. Bei Stiglitz
hängen schwindendes Vertrauen in die
Politik und steigende Ungleichheit un-
mittelbar zusammen. Ärmere Men-
schen glauben, ihre Stimme fände kein
Gehör, während der Einfluss Reicher
groß genug ist, um Gesetze zu ihren
Gunsten direkt und indirekt beeinflus-
sen.

Die breite Unterstützung der Occu-
py-Wall-Street-Bewegung („We are
99%“), die sich gegen den Einfluss der
Superreichen wendet, bestätige diese
Bedenken. „Die tiefe Spaltung in unse-
rer Gesellschaft erschwert auch die
Suche nach Kompromissen und trägt
zu politischem Stillstand bei, der wie-
derum das Vertrauen sowohl in die
Leistungsfähigkeit als auch in die Fair-
ness unserer Institutionen untergräbt“
(S. 188). Solche Aussagen, die über
US-amerikanische Zustände getroffen
werden, gelten wohl auch für Öster-
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