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1. Eine neue Facette in der Verteilungsdebatte 

Arbeitspapiere der OECD und des Internationalen 

Währungsfonds (IWF) haben die Ungleichheitsdebatte um 

eine neue Facette ergänzt: Ungleichheit – so beide 

Institutionen – reduziere das Wirtschaftswachstum, und zwar 

im Gegensatz zur Höhe staatlicher Umverteilung durch 

Steuern und Transfers. Von der gehen laut beider Studien 

nicht notwendigerweise belastende Effekte auf das 

Wachstum aus. Für Deutschland hätte zwischen 1990 und 

2010 „das Wachstum bei gleichbleibender 

Einkommensungleichheit fast sechs Prozentpunkte höher 

ausfallen können“, lautet ein Ergebnis der OECD-Studie, das 

vielfach aufgegriffen wurde. 

Würde dieser Befund stimmen, verlören die Effizienz-

Befürworter ihr Hauptargument gegenüber den Gleichheits-

Liebhabern. Denn bislang konnten sich die Effizienz-

Befürworter darauf berufen, dass es – zumindest ab einem 

bestimmten Level – ein Trade-Off zwischen Effizienz und 

Gerechtigkeit gibt: Ungleichheit sorgt für Leistungsanreize 

und schafft Wachstum, während Umverteilung durch Steuern 

und Transfers diese Anreize mindert und dadurch 

wachstumsfeindlich wirkt. 

Für diese Sicht der Dinge lassen sich leicht anschauliche 

Beispiele finden, etwa dieses: Würde Einkommen ab einer 

Million Euro mit 75 Prozent besteuert, würde das die 

Ungleichheit unmittelbar senken. Wenn das hohe 
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Einkommen aber einem Unternehmer gehört und der mit 

seiner Firma das Land verlässt, führt dies zu 

Wachstumsverlusten für Deutschland. Entsprechend ist es im 

wissenschaftlichen Diskurs nahezu unumstritten, dass ein 

gewisses Maß an Ungleichheit Anreize für wirtschaftlichen 

Fortschritt schafft. 

Wenn die Ungleichheit – auch darin besteht Konsens – aber 

sehr hoch ist, kann das den Zugang zu Bildung für 

Einkommensschwache erschweren oder die für gedeihliches 

Wirtschaften notwendige soziale Kohäsion aushöhlen. Der 

Blick richtet sich hier vor allem auf weniger entwickelte 

Volkswirtschaften: Dass dort viele Arme keine oder nur kurz 

die Schule besuchen, wirkt sich negativ auf das Wachstum 

aus. Und bei einer stetig steigenden Ungleichheit fühlt sich 

ein immer größerer Teil der Gesellschaft abgehängt, was 

soziale Unruhen befördert. 

Aber wie plausibel ist es, dass Deutschland mit seinem 

Niveau an Einkommensungleichheit das „gute Maß“ 

überschritten hat? 

Dieser Frage sind Forscherinnen des IW Köln nachgegangen 

und die Ergebnisse möchte ich Ihnen jetzt vorstellen. 
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2. Ist Ungleichheit schlecht für das 

Wirtschaftswachstum? 

2.1 Kein eindeutiger Einfluss der Ungleichheit  

Die erste Frage, die es zu klären gilt, ist diese:  

Ist der Effekt der Ungleichheit auf das 

Wirtschaftswachstum immer eindeutig – oder hängt 

dieser beispielsweise vom Entwicklungsstand eines 

Landes bzw. vom Ausgangslevel der Ungleichheit ab? 

Die Studien von OECD und IWF attestieren den gleichen 

Wachstumseffekt für alle Länder. Ein Anstieg des Gini-

Koeffizienten – das ist das weltweit gebräuchlichste 

Ungleichheitsmaß – um einen Prozentpunkt in den USA 

impliziert also denselben Wachstumsverlust wie ein Anstieg 

in Norwegen. Und zwar unabhängig davon, dass der Gini-

Koeffizient der Nettoeinkommen in den USA zuvor bereits bei 

fast 0,40 lag, während der Gini in Norwegen gerade einmal 

einen Wert von rund 0,25 auswies (Grafik 1). Zur Erklärung: 

Beim Wert 0 hätten alle Bürger das identische Einkommen, 

beim Wert 1 besäße ein Bürger alles. 

Demnach tritt der Wachstumsverlust durch steigende 

Ungleichheit außerdem völlig unabhängig davon ein, wie das 

Bildungssystem gestaltet ist, wie es um die gesellschaftliche 

Kohäsion sowie soziale Mobilität steht und wie die aktuelle 

politische Lage ist. 
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Diese Ergebnisse sollten skeptisch stimmen. Denn ein 

negativer Effekt von Ungleichheit auf das 

Wirtschaftswachstum ist nicht immer zu erwarten, sondern 

eher bei einem geringen Wohlstandsniveau – wenn etwa im 

unteren Einkommensbereich die finanziellen Ressourcen 

fehlen, sich (weiter) zu bilden. 

Dass der Einfluss der Ungleichheit auf das Wachstum vom 

bereits erreichten Wohlstandsniveau abhängt, zeigt auch 

eine empirische IW-Analyse auf Basis von 113 Ländern: 

Nur bis zu einem Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt von 

rund 9.000 US-Dollar ist ein negativer Zusammenhang zu 

erwarten. Für alle Industrienationen – und somit auch für 

Deutschland – deuten die Schätzungen eher auf einen 

positiven Zusammenhang zwischen Wachstum und 

Ungleichheit hin (Grafik 2). 

Geht man weiter davon aus, dass Ungleichheit vor allem 

dann negative Effekte hat, wenn sie zu sozialen Spannungen 

und politischen Instabilitäten führt, wird schnell klar, dass es 

zu entsprechenden gesellschaftlichen Reaktionen erst ab 

einem bestimmten Ausmaß an Ungleichheit kommt. Auch 

diesen Befund unterstreichen IW-Berechnungen: 

Erst wenn der Gini-Koeffizient für die Nettoeinkommen in 

einem Land oberhalb von 0,35 liegt, ist ein negativer 

Effekt auf das Wachstum zu erwarten. 
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Der aktuelle Durchschnitt der Einkommensungleichheit in der 

OECD liegt unter diesem Wert – bei 0,32. In den USA mit 

einem Gini-Koeffizienten von knapp 0,40 ist die Sorge um 

den Einfluss der Ungleichheit auf das Wachstum dagegen 

durchaus berechtigt. 

In Deutschland lag der Gini-Koeffizient der 

Nettoeinkommen im Jahr 2012 – aus diesem Jahr 

stammen die jüngsten verfügbaren OECD-Daten – bei 

0,29. Das ist signifikant weniger als der OECD-

Durchschnitt und Deutschland lag damit deutlich unter 

dem Niveau, für das sich wachstumsschädliche Effekte 

nachweisen lassen. 

2.2 Kein negativer Einfluss in Deutschland 

Der Effekt von Ungleichheit auf das Wirtschaftswachstum ist 

somit keinesfalls so eindeutig, wie es aktuelle Debatten und 

Meinungsbeiträge erscheinen lassen.  

Diese Uneindeutigkeit ist übrigens kein neues Phänomen: 

Die ersten empirischen Studien reichen in die frühen 1990er 

Jahre zurück. Auch das IW Köln hatte sich bereits 2001 den 

vielfältigen Wirkungen von Ungleichheit auf das Wachstum – 

und umgekehrt – gewidmet. Die Varianz der 

Studienergebnisse bestätigt seit jeher, dass es keinen 

eindeutigen Zusammenhang zwischen Ungleichheit und 

Wachstum gibt:  
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Je nach Länderauswahl, Schätzmethode und 

Publikationszeitpunkt führt ein zusätzlicher Prozentpunkt 

beim Gini-Koeffizienten zu einer Veränderung des 

Wirtschaftswachstums von -0,135 bis +0,156 

Prozentpunkten. 

Die große Bandbreite erklärt sich vor allem damit, dass große 

Ungleichheit, wie vorhin dargestellt, in armen Ländern zum 

Wachstumshemmnis werden kann. Anders in 

Hocheinkommensländern: Der Sachverständigenrat 

ermittelte in seinem aktuellen Jahresgutachten, wie es in 

Staaten mit einem BIP pro Kopf von mehr als 15.000 US-

Dollar um den Zusammenhang zwischen Ungleichheit und 

Wachstum bestellt ist: 

Bei 150 unterschiedlichen Spezifikationen mit 

unterschiedlichen Wachstumshorizonten und 

Zeiträumen hat der Sachverständigenrat in fast 70 

Prozent der Schätzungen einen positiven 

Wachstumseffekt der Ungleichheit gefunden. 

Wenn zusätzlich für die Variablen Bildung und Investitionen 

kontrolliert wird, dann gibt es sogar in 87 Prozent der 

Schätzungen einen positiven Wachstumseffekt der 

Ungleichheit. Allerdings weist der Rat aufgrund der „große(n) 

Bandbreite der statistisch überwiegend insignifikanten 

Ergebnisse“ auf „die mangelnde Eignung dieses 

Schätzverfahrens für die untersuchte Fragestellung“ hin.  



  
  

Pressestatement, 21.03.2016: „Ungleichheit und Wachstum – eine Neubewertung“ 8 

Ähnliches belegt die IW-Studie: Sie zeigt, dass die 

Grundvoraussetzungen jener Schätzmethode für die 

Untersuchung des Einflusses von Ungleichheit auf das 

Wachstum nicht erfüllt sind. 

Mittels einfacher Regressionsanalysen lässt sich aber eine 

plausible Bandbreite für den Einfluss der Ungleichheit auf das 

Wirtschaftswachstum schätzen: Werden keine 

länderspezifischen Effekte unterstellt, zeigt sich im Vergleich 

der OECD-Länder ein leicht negativer Zusammenhang 

zwischen Ungleichheit und Wachstum. 

Doch auch dieser Befund ist mit Vorsicht zu genießen. Er 

könnte schlichtweg darauf zurückgehen, dass Länder mit 

einer geringeren Ungleichheit über bessere politische 

Systeme verfügen, über eine günstigere demografische 

Entwicklung und über eine geringere Arbeitslosigkeit. 

Denn auch wenn diese drei erfreulichen Entwicklungen in 

Zeiten geringerer Ungleichheit beobachtet werden, ist die 

Ungleichheit nicht ihre Ursache. Der Ungleichheitseffekt ist 

also nicht kausal für die Entwicklung, sondern durch 

Drittvariablen mitbeeinflusst.  

Für Deutschland ergibt sich aus dieser einfachen 

ländervergleichenden (Regressions-) Analyse folgender 

Zusammenhang: Der Anstieg der Ungleichheit zwischen 

1985 und 2005 geht mit einem Wachstumsverlust von -1,2 

Prozentpunkten im Zeitraum 1990 bis 2010 einher (Grafik 3). 
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Dieser signifikante Effekt verschwindet allerdings, wenn man 

die Besonderheit der ehemals sozialistischen 

osteuropäischen Transformationsländer berücksichtigt. 

Gemessen an ihrem Wohlfahrtsniveau gibt es in ihnen – 

historisch bedingt – noch immer eine geringe 

Einkommensungleichheit, dennoch profitieren sie von einem 

überdurchschnittlichen Aufhohlwachstum.  

Rechnet man alle länderspezifischen Eigenheiten heraus, 

sorgt also für gleiche „Startbedingungen“, zeigt sich ein 

positiver Effekt der Ungleichheit auf das Wachstum: 

Nach dieser Schätzmethode würde sich für Deutschland 

ein positiver Wachstumseffekt von +2,3 Prozentpunkten 

für den gleichen Zeitraum ergeben. 

All das macht deutlich: Beim Thema Ungleichheit hilft 

einfache Schwarzweiß-Malerei nicht weiter. 

In diesem Zusammenhang ist es auch aufschlussreich, sich 

die konkrete Abfolge jener Fünfjahresperioden vor Augen zu 

führen, die den Wachstumsstudien gewöhnlich zugrunde 

liegen: Der markante Ungleichheitsanstieg in Deutschland 

vollzog sich nahezu ausschließlich im Zeitraum 2000 bis 

2005. Ein wesentlicher Einflussfaktor war damals die 

negative Arbeitsmarktentwicklung, die in einem Höchststand 

der Arbeitslosigkeit im Jahr 2005 mündete. Diese Periode 

kennzeichnete sich auch durch das geringste 

Fünfjahreswachstum im gesamten Betrachtungszeitraum in 

Höhe von gerade einmal 3 Prozent (Tabelle 1).  
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Beide Entwicklungen fanden also zeitgleich statt, 

entsprechend war der Ungleichheitsanstieg nicht die 

Ursache des mageren Wachstums. Für die anderen 

Fünfjahres-Wachstumsperioden gilt, dass Anstiege der 

Ungleichheit in der Folgeperiode eher mit höherem 

Wachstum einhergingen. 

 

3. Umverteilung zum Nulltarif? 

Die Studie der OECD geht außerdem einen ungewöhnlichen 

Weg: Sie zieht Schlüsse aus einem Effekt, der nicht 

signifikant ist. Demnach geht von der Höhe der effektiven 

Umverteilung – gemessen als Differenz zwischen der 

Ungleichheit in den Markteinkommen und der Ungleichheit in 

den Nettoeinkommen – kein negativer Effekt auf das 

Wirtschaftswachstum aus. Dieser Effekt wird dahingehend 

interpretiert, dass die Erhöhung staatlicher Umverteilung 

durch Steuern und Transfers nicht zwangsläufig 

wachstumsschädlich ist. 

Der IWF weist hingegen explizit darauf hin, dass im Falle 

hoher Steuern und Transferleistungen – wie in manchen 

europäischen Ländern zu beobachten – eine 

Beeinträchtigung der Konjunktur zu befürchten sei. 

Deutschland kennzeichnet sich unbestritten schon heute 

durch eine überdurchschnittliche Umverteilung (Grafik 1). 
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Auch aus anderem Grund ist die OECD-Schlussfolgerung 

nicht unproblematisch: Würde man nämlich die anderen 

ebenfalls nicht-signifikanten Variablen in der OECD-Studie 

analog interpretieren, dann hätten Bildung und Investitionen 

ebenfalls keinen Effekt auf das Wachstum.  

 

4. Durch Ungleichheit verunsicherte 

Bevölkerung? 

Wenden wir uns nun dem Einfluss der Ungleichheit auf die 

Sorgen der Bevölkerung zu: Immer wieder wird von einer 

zunehmend „verunsicherten Gesellschaft“ und der 

„Abstiegsangst der Mittelschicht“ gesprochen.  

Doch was ist dran an diesen Schlagzeilen? Antworten geben 

die repräsentativen Befragungsdaten des Sozio-

oekonomischen Panels zu den Sorgen der Bevölkerung um 

die wirtschaftliche Situation. Tatsächlich haben die Sorgen 

um die allgemeine und um die eigene wirtschaftliche 

Situation seit Ende der 1990er-Jahre – zeitgleich mit dem 

Ungleichheitsanstieg – zunächst zugenommen: Im Jahr 2005 

haben sich 53 Prozent der Bevölkerung Westdeutschlands 

große Sorgen um die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung 

gemacht, und sogar über 60 Prozent der ostdeutschen 

Bevölkerung (Tabelle 2).  

Allerdings: Seit 2005 haben die Sorgen um die wirtschaftliche 

Situation kontinuierlich abgenommen.  
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Im Jahr 2013 machten sich nur noch 18 Prozent der 

Westdeutschen große Sorgen um die allgemeine 

wirtschaftliche Situation Deutschlands, in 

Ostdeutschland nur noch 20 Prozent der Bevölkerung. 

Ähnliches gilt für die Sorgen um die eigene wirtschaftliche 

Situation: In der Mittelschicht liegen diese so niedrig wie nie 

seit der Wiedervereinigung. Gleiches gilt für die 

einkommensschwache/untere Mittelschicht (Grafik 4).  

Selbst bei den Armutsgefährdeten ist der Anteil 

derjenigen, die sich große Sorgen um ihre 

wirtschaftlichen Verhältnisse machen, von knapp 50 

Prozent in 2005 auf 33 Prozent im Jahr 2013 gesunken.  

Und das obwohl sich in diesem Zeitraum die Ungleichheit 

und die Armutsgefährdungsquote praktisch nicht verändert 

haben. Seit 2005 hat sich aber die Anzahl der Arbeitslosen 

von 4,86 Millionen auf 2,95 Millionen in 2013 verringert. 

Darüber hinaus konnten die einkommensärmsten zehn 

Prozent der deutschen Bevölkerung seit 2005 einen 

Realeinkommenszuwachs von mehr als 7 Prozent verbuchen  

in keiner anderen Einkommensgruppe war der 

durchschnittliche Zuwachs in diesem Zeitraum größer. Dazu 

passt, dass seither auch das gegenseitige Vertrauen der 

Deutschen gestiegen ist – wie IW-Auswertungen des World 

Value Survey zeigen.  

Die Sorgen und die Verunsicherung gesellschaftlicher 

Schichten hängen somit sehr viel mehr mit der 
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konjunkturellen bzw. realwirtschaftlichen Entwicklung 

zusammen, als mit der Entwicklung der Ungleichheit. 

 

5. Fazit: Mehr Augenmaß in der 

Verteilungsdebatte 

Die Analyseergebnisse sprechen eindeutig dagegen, dass 

die Einkommensungleichheit in Deutschland ein negativer 

Wachstumstreiber war. Für einen ausgereiften 

Wohlfahrtsstaat wie unseren mit einem 

unterdurchschnittlichen Ungleichheitsniveau ist – wenn 

überhaupt – von einem positiven Effekt der 

Einkommensungleichheit auf das Wachstum auszugehen.  

Eine Dramatisierung der Verteilungssituation in Deutschland 

ist zudem wenig zielführend. Denn eine Überspitzung 

anfechtbarer Befunde verführt Politiker zu vorschnellen 

Maßnahmen, denen es oft an Zielgenauigkeit mangelt: 

Betreuungsgeld, Mütterrente und auch der Mindestlohn 

setzen nicht am Bedürftigkeitsprinzip an.  

Unbestritten sinnvoll sind dagegen Maßnahmen, die Bürger 

dazu befähigen, aus eigener Kraft ein auskömmliches 

Einkommen zu erzielen. 

Nicht zuletzt sollte die Skandalisierung vermeintlicher 

Missstände – insbesondere vor dem Hintergrund der 

aktuellen Flüchtlingsdiskussion – unterbleiben. Denn wenn 



  
  

Pressestatement, 21.03.2016: „Ungleichheit und Wachstum – eine Neubewertung“ 14 

wir uns bewusst werden, dass die Verteilungssituation weit 

weniger dramatisch ist, als gemeinhin empfunden, dann 

könnte das zu weniger Unruhe und Sorgen mit Blick auf die 

Flüchtlingsintegration führen. 


