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Spätestens seit dem Riesenerfolg
von Thomas Pikettys Bestseller „Capi-
tal in the Twenty-First Century” (2014)
sind die Einkommens- und Vermö-
gensverteilung und die Zunahme der
Ungleichheit wieder wichtige Themen
in der wirtschafts- und gesellschaftspo-
litischen Debatte. Obwohl das Pro-
blembewusstsein eindeutig zugenom-
men hat, mangelt es immer noch an ei-
ner breiten Diskussion um konkrete po-
litische Maßnahmen, wie eine Trend-
wende eingeleitet werden kann. In Pi-
kettys Buch stehen solche Maßnah-
men nicht im Vordergrund, und sein
Vorschlag einer weltweit erhobenen
Vermögensabgabe bleibt abstrakt, weil
auf absehbare Zeit extrem weit von ei-
ner Realisierung entfernt.

Die Befürworter einer verteilungspo-
litischen Trendwende haben jedoch
jüngst äußerst prominente Schützen-
hilfe erhalten: Mit „Inequality. What can
be done“ hat sich einer der prominen-
testen britischen Ökonomen und ge-
wissermaßen der Altmeister der Vertei-
lungsanalyse, Sir Anthony B. Atkinson,
in die Debatte eingemischt und einen
umfassenden politischen Maßnah-
menkatalog unterbreitet.

Tony Atkinson ist Centennial-Profes-
sor an der London School of Econo-
mics und Fellow of Nuffield College in
Oxford. Er hat in seinem langen For-

scherleben eine unglaubliche Fülle von
Aufsätzen und Büchern zu den unter-
schiedlichsten Themen publiziert.1 Un-
ter anderem veröffentlichte er 1980 mit
Joseph Stiglitz gemeinsam die „Lectu-
res on Public Economics“ (1980), ein
Standardwerk der gerade neu aufge-
kommenen, extrem mathematischen
und auf der neoklassischen Wohl-
fahrtsökonomik beruhenden soge-
nannten Neuen Finanzwissenschaft.2

Nach frühen Arbeiten zur Armutsbe-
kämpfung und zum Ausbau des briti-
schen Sozialstaats blieb er trotz aller
theoretischen Arbeiten dem Thema
Verteilung und Sozialstaat stets treu. In
den 1990er-Jahren verteidigte er in
vielen Arbeiten den umverteilenden
Sozialstaat gegen die Kritik an seinen
angeblich schädlichen ökonomischen
Wirkungen (Atkinson [1993] und
[1999]). Er ist Mitherausgeber des um-
fassenden „Handbook of Income Distri-
bution“ (Atkinson, Bourguignon [2015]).
Schließlich ist er nicht zuletzt Thomas
Pikettys akademischer Lehrer und Mit-
autor der bahnbrechenden gemeinsa-
men Studien zur Entwicklung der welt-
weiten Spitzeneinkommen (Atkinson,
Piketty [2010]). Thomas Piketty schrieb
denn auch anlässlich des Erscheinens
von Atkinsons neuem Werk eine aus-
führliche Buchkritik; gleichzeitig eine
großartige Verneigung vor Atkinsons
wissenschaftlichen Verdiensten, für
die er eigentlich schon mehrere Nobel-
preise verdient habe.3

Atkinsons neues Werk verdient zwei-
fellos höchstes Lob. Bei aller Sorgfalt
und Akribie bezüglich der theoreti-
schen und empirischen Analyse ist es
sicherlich sein politischstes Buch, mit
extrem gut herausgearbeiteten konkre-
ten politischen Schlussfolgerungen. Es
geht ihm dabei um nichts Geringeres
als eine ausgeprägte (salient) Verrin-
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