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Wie (un)gerecht ist die Einkommensverteilung in 
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Die Entwicklung der Einkommensunterschiede in Deutschland ist regelmäßig Gegenstand öffent-
licher Debatten. VertreterInnen einer ungleichheitskritischen Position greifen dabei auf eine Ar-
gumentationsfigur zurück, in der die Forderung nach einer politischen Begrenzung von Einkom-
mensungleichheiten mit Verweis auf die gesellschaftsgefährdenden Folgen ungleicher Erwerbs-
einkommen begründet wird (OECD, 2011; 2015). Auch wenn diese Strategie der Begründung eines 
normativen Standpunkts durch empirische Befunde zunächst überzeugend klingt, lehrt ein Blick 
in die einschlägige wissenschaftliche Literatur, dass der behauptete Zusammenhang von Ein-
kommensungleichheiten und negativen gesellschaftlichen Folgen alles andere als eindeutig belegt 
und gesichert ist (siehe zum Beispiel Clark & D’Ambrosio, 2015; Albig et al., 2017). Ungleichheiten 
in den Erwerbseinkommen können – sowohl im Zeit- als auch im Gesellschaftsvergleich – im einen 
Fall ökonomisches Wachstum oder auch politische Stabilität fördern, im anderen Fall jedoch auch 
schwächen. Eine der Ursachen für diese divergierenden Befunde liegt darin, dass Ungleichheiten 
in den Erwerbseinkommen nicht notwendigerweise ungerecht sein müssen, sondern durchaus ge-
recht sein können. Dies ist der Fall, wenn sie in Einklang mit den in einer Gesellschaft anerkann-
ten normativen Leitprinzipien stehen. So fordert das in westlichen Gesellschaften fest verankerte 
Leistungsprinzip, denjenigen mehr Lohn zuzuweisen, die mehr Leistung erbringen und sich mehr 
anstrengen. Eine an derartigen individuellen Kriterien orientierte Zuweisung von Löhnen führt im 
Ergebnis zu einer ungleichen Einkommensverteilung. Solange diese Ungleichheit als das Ergebnis 
der Anwendung anerkannter Regeln der Lohnzuteilung erfolgt, handelt es sich um gerechte Un-
gleichheiten (Sauer et al., 2016). Die bisherige Forschung zeigt, dass als gerecht wahrgenommene 
Verteilungen das subjektive Wohlbefinden steigern und Verhaltensweisen befördern, mit denen 
die zugrundeliegenden politischen oder ökonomischen Strukturen unterstützt werden – in dem 
Fall gefährden Ungleichheiten nicht den gesellschaftlichen Zusammenhalt, sondern befördern ihn 
eher. 

Jule Adriaans 
Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Sozio-oekonomischen 
Panel (SOEP), Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung 
e.v. (DIW Berlin). Foto: DIW Berlin/F. Schuh 

Prof. Dr. Stefan Liebig 
Direktor des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP) und 

Vorstandsmitglied des DIW Berlin, Professor für Soziale 
Ungleichheit und Sozialstrukturanalyse an der Universität 

Bielefeld; Mitherausgeber von GWP. Foto: DIW Berlin/F. 
Schuh  

http://www.budrich-journals.de
https://doi.org/10.3224/gwp.v67i4.03

	GWP_2018_4_07_Adriaans

