
 

Viele ÖkonomInnen sind der Auffassung, dass 

im starken Anstieg der Einkommensungleich-

heit in den USA eine längerfristige strukturelle 

Ursache der Finanz- und Wirtschaftskrise zu 

sehen ist. Diese These lässt sich wie folgt zu-

sammenfassen: Seit Beginn der 1980er-Jahre 

ist die Lohn- und Einkommensungleichheit in 

den USA stark gestiegen. Während Haushalte 

am oberen Ende der Einkommensverteilung in 

den vergangenen Jahrzehnten deutliche Ein-

kommenszuwächse erzielen konnten, sah sich 

die US-amerikanische Mittelschicht mit stag-

nierenden Gehältern bei einer zunehmenden 

Arbeitsplatzunsicherheit konfrontiert. 

Die Einkommensgruppen unterhalb der Spit-

zenverdienerInnen konnten ihre relativen Kauf-

kraftverluste jedoch teilweise durch längere 

Arbeitszeiten, geringere Ersparnis und höhere 

Verschuldung kompensieren. Die Ausweitung 

der privaten Kreditvergabe bzw. die gezielte 

Förderung von Immobilienkrediten, insbeson-

dere für einkommensschwache Haushalte, 

wurde durch deregulierte und innovative Fi-

nanzmärkte sowie eine expansive Zinspolitik 

erleichtert. 

Dies hatte zwar vorübergehend eine Steigerung 

des privaten Konsums sowie der Wohnungs-

bauinvestitionen zur Folge und trug auch zur 

Entstehung neuer Arbeitsplätze bei. Die gelo-

ckerte Kreditvergabe führte jedoch zu einem 

Anstieg der Immobilienpreise sowie falschen 

Anreizen im Finanzsektor und hat die Gefahr 

einer privaten Schuldenkrise somit maßgeblich 

erhöht. 

Eine ganz ähnliche Entwicklung lässt sich für 

das Vereinigte Königreich und einige andere 

Länder aus dem angelsächsischen Raum fest-

stellen, die vor Beginn der Finanzkrise ebenfalls 

eine wachsende Ungleichheit und einen star-

ken Anstieg der privaten Verschuldung ver-

zeichneten. Der kreditfinanzierte private Nach-

frageboom führte in diesen Ländern zu erhebli-

chen Leistungsbilanzdefiziten, die zunächst 

zwar problemlos über die internationalen Kapi-

talmärkte finanziert werden konnten, dann aber 

mit zur globalen Finanzkrise ab 2007 beitrugen.  

In China, Deutschland und Japan ist die ökono-

mische Ungleichheit in den vergangenen Jahr-

zehnten ebenfalls kräftig angestiegen. Aller-

dings ging die Verschiebung der Einkommens-

verteilung in diesen Ländern mit einer relativ 

schwachen binnenwirtschaftlichen Entwicklung 

und zunehmenden Exportüberschüssen einher. 

Eine mögliche Erklärung für die unterschiedli-

chen makroökonomischen Entwicklungen ist, 

dass den unteren Einkommensgruppen in Chi-

na und anderen Schwellenländern der Zugang 

zu Krediten durch ein unterentwickeltes Finanz-

system erschwert wurde. Infolgedessen ging 

der Anstieg der Ungleichheit in diesen Ländern 


