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Einleitung

Als Joseph E. Stiglitz im November
vergangenen Jahres sein Buch im prall
gefüllten Audimax der Wirtschaftsuni-
versität Wien präsentierte, erzählte er
folgende Anekdote: Er fragt seine Stu-
dentInnen in seinen Kursen an der Co-
lumbia University, was die wichtigste
Entscheidung in ihrem Leben sei –
eine Entscheidung, die den eigenen
Lebenslauf für immer bestimmen wür-
de. Seine simple und zugleich zyni-
sche Antwort: die Eltern. Und als ob
das nicht schon genügt, setzt er nach
und meint, dass die falsche Entschei-
dung dazu führe, dass das Spiel vorbei
sei („the game is over“).

Dieses Bonmot repräsentiert eine
seiner zentralen Aussagen in diesem
Buch: Die Chancengleichheit in den
USA ist – anders als die teils öffentliche
Wahrnehmung infolge der Existenz
des Mythos „Vom Tellerwäscher zum
Millionär“ – eine der geringsten welt-
weit. Die Ursachen und Konsequenzen
dieser Chancenungleichheit betrachtet
er aus einer Vielzahl von Perspektiven,
in deren Zentrum sowohl die gegen-
wärtige Situation als auch die Poten-
ziale einer durchdachten Bildungspoli-
tik stehen.

Aufbau des Buches

Das Buch, dessen amerikanischer
Originaltitel „The Great Divide“ lautet,
besteht aus acht Teilen. Es setzt sich
mit Dimensionen, Ursachen und Fol-
gen von Ungleichheit auseinander und
gibt außerdem auch ein Stück des pri-
vaten Lebens von Joseph Stiglitz preis.
So beschreibt er etwa sein Glück, als
Zwanzigjähriger bei der Rede von Mar-
tin Luther King dabei gewesen zu sein.
Diese Rede brachte den angehenden
Physikstudenten Stiglitz schließlich
zum Studium der Volkswirtschaft; mit
dem erklärten Ziel, sich mit Vertei-
lungsfragen zu beschäftigen.1

Jeder Teil des Buches beginnt mit ei-
nem Überblick und leitet zu Artikeln
über, die in Zeitschriften und Zeitungen
abgedruckt wurden. Die Auswahl der
Medien ist bunt: zwischen Beiträgen
aus seiner Kolumne „The Great Divide“
in der „New York Times“ finden sich Ar-
tikel aus dem Hochglanzmagazin „Va-
nity Fair“, aus „Project Syndicate“, „The
Guardian“, „Washington Post“ und
ähnlichen Formaten, aber auch das
Vorwort zur spanischen und japani-
schen Ausgabe seines Buches „Der
Preis der Ungleichheit“. Die Erstveröf-
fentlichung der Beiträge reicht von
2006 bis 2014, wobei die meisten Bei-
träge aus den Jahren 2013 und 2014
stammen.

Scheinkapitalismus

Stiglitz bezieht sich auf Autoren wie
Emmanuel Saez und Branko Milanovic
und ihre aktuellen Arbeiten, konzen-
triert sich aber besonders auf Pikettys
„Kapital im 21. Jahrhundert“. Der Autor
greift die Ergebnisse von Piketty dan-
kend auf, streicht aber gleichzeitig und
teilweise sehr detailliert die Unterschie-
de in der Analyse der Ursachen der
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