
reich und viele andere westliche De-
mokratien. Politikverdrossenheit nimmt
überall zu, was allerdings oft mit Kor-
ruptionsskandalen, aber weniger mit
dem Auseinanderdriften der Gesell-
schaft und geringer Aufstiegsmobilität
begründet wird.

Das sechste Kapital in Stiglitz’ Buch
beschäftigt sich konkret damit, wie Be-
zugsrahmen diskursiv beeinflusst wer-
den, wie Meinungen manipuliert wer-
den und wie politische Auseinander-
setzungen als Kampf um Wahrneh-
mungen geführt werden. Zum Beispiel
wird da der Kampf um die Erbschafts-
steuer in den USA, die 2010 unter Ge-
orge W. Bush abgeschafft wurde, ge-
nannt. Obwohl die Freigrenze pro Per-
son im Regelfall bei 5 Mio. Dollar (Paa-
re 10 Mio. Dollar) lag, wurde die Erb-
schaftssteuer von der politischen
Rechten mit dem Hinweis auf eine Be-
lastung des Mittelstands – der mittel-
ständischen Wirtschaft – abgelehnt
und schließlich vom Kongress abge-
schafft. Diese Position wurde von vie-
len BürgerInnen übernommen, obwohl
sie die Steuer nie treffen würde.

Die Rekapitalisierung der Banken ist
ein weiteres Beispiel: Während Eigen-
heimbesitzerInnen ihre Immobilien ver-
loren, wurden mit hunderten Milliarden
Dollar die Banken gerettet. Die Immo-
bilienbesitzerInnen seien, so Stiglitz,
als unbesonnen stigmatisiert worden,
als Menschen, die sich die Häuser gar
nicht leisten hätten können, und ihr
persönliches Risiko falsch einge-
schätzt hätten, während die Bankaktio-
närInnen nicht einmal an den Verlusten
beteiligt wurden, obwohl in den Institu-
ten eindeutig eine „Zockermentalität“
herrschte. Solche erfolgreichen Inter-
ventionen der Reichen verschärfen die
soziale Ungleichheit weiter, während
sich die Bevölkerung auch in den USA

eigentlich eine Verteilungssituation wie
in Schweden wünscht.

Nur in einer Darstellung ist Stiglitz
nicht zu folgen. Er stellt die hohe Ein-
kommens- und Vermögenskonzentra-
tion als speziell amerikanisches Pro-
blem dar. Und er spricht immer vom
obersten Prozent der Einkommens-
und Vermögensverteilung, das so viel
Geld und Macht konzentriere, dass
dies gesellschaftlich problematisch sei.
So heißt das erste Kapitel „Amerikas
Ein-Prozent-Problem.“

Dabei zeigen die Zahlen der OECD,
dass die Einkommensungleichheit in
praktisch allen westlichen Industriena-
tionen stark anwuchs. Die neuen Da-
ten zur Vermögenserhebung, die von
der Europäischen Zentralbank koordi-
niert wurden, weisen die Vermögens-
konzentration in den europäischen
Staaten als extrem hoch aus. So hält
das oberste Prozent in Österreich rund
ein Viertel des Vermögens, wobei hier
keine Milliardäre miterhoben wurden.
Es gibt also auch hier stärkere soziale
Spaltungen. Und obwohl die extreme
Konzentration von Vermögen weltweit
zu ökonomischen Verwerfungen ge-
führt hat, wie auch in anderen Büchern
dargestellt wird, so ist doch die Frage,
ob nicht stärker auf die insgesamt stei-
gende soziale Ungleichheit und die da-
mit verbundene Veränderung der Ge-
sellschaft als ausschließlich auf das
oberste Prozent hin fokussiert werden
sollte.

Allerdings gibt es wenig öffentlich-
keitswirksame Schriften, die sich mit
allgemeinen Verteilungsfragen ausein-
andersetzen. Über wirtschaftliche Un-
gleichheit zu sprechen, sei so gut wie
tabu, meint Chrystia Freeland in ihrem
Buch über die Superreichen.

Wie auch die Reichen an sich wenig
untersucht werden. Tiefe Einblicke in
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