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editorial

Das weltweite Einkommen steigt – seit 1980 ist es statistisch um das Zweieinhalbfache
angestiegen – und dennoch schafft es eine riesige Zahl von Menschen nicht, am
wachsenden Wohlstand auch nur in einem bescheidenen Maß teilzuhaben. Mehr als
jeder dritte Mensch ist absolut arm, muss von weniger als 2 Dollar am Tag leben. In
den einzelnen Gesellschaften reißt die Kluft zwischen Reich und Arm immer weiter auf.
Die Gini-Werte, mit denen die Distanz zu einer Gesellschaft mit gleichmäßiger Einkom-
mensverteilung gemessen wird, werden in fast allen Nationen größer. Was Einkommen
– und Vermögen – anlangt, werden die Gesellschaften immer ungleichmäßiger. Dies
gilt auch und gerade für die reichen OECD-Länder. Aber auch für China, das seit 1980
seinen Anteil am Welt-Sozialprodukt von 2 % auf 9,5 % steigerte, aber in dem selben
Zeitraum seinen Gini-Ungleichheitswert von 25 auf 42 hochfuhr, womit es in Sachen
Ungleichheit in einer Liga wie Thailand oder die Türkei spielt.

In der internationalen Verteilung – dem Vergleich der nationalen Einkommen zueinan-
der – gibt es dramatische Umbrüche. Wir haben es mit einer historischen Wende zu
tun: Die Schwellenländer wachsen deutlich schneller als die etablierten Industrieländer
und werden dazu von den Krisen der letzten Jahre weit weniger betroffen. Die Konkur-
renz der Regionen um Märkte und Rohstoffe wird sich weiter zuspitzen.

Schaut man sich die globale Einkommensverteilung an – nimmt man die gesamte
Menschheit als Einheit, berücksichtigt also die nationalen und die internationale Vertei-
lung gleichermaßen – stößt man auf einen zunächst paradox anmutenden Sachverhalt:
Obwohl in den einzelnen Ländern die Ungleichheit weiter aufriss, hat sich die Vertei-
lungskonzentration weltweit in den letzten Jahren verringert. Verantwortlich dafür ist
vor allem China, dessen interne Ungleichmäßigkeit zwar galoppierend zunahm, dessen
absolute Einkommensverbesserung aber den weltweiten Trend zu mehr Ungleichheit
umkehrte. Seit 1980 hat sich die Einkommensungleichheit weltweit um fast 5 % verrin-
gert. Nimmt man China aus der Rechnung heraus, hat sie um gut 5 % zugenommen. 

Die Welt bewegt sich schnell und rigoros in die falsche Richtung. Wie kann dies
geändert werden? Die Wachstumsprediger, nach deren Credo Mängel, Armut und
Krankheiten im Gefolge des Wirtschaftswachstums verschwinden würden, sind schon
durch die Vergangenheit widerlegt. Die globale Wirtschaftsleistung steigt in 30 Jahren
auf 250 %, aber Hunger und schlimmste Mangelerkrankungen bleiben in den selben
horrenden Zahlen, in vielen Ländern fallen immer mehr Menschen hinter die schon
erreichten Standards zurück. Will man wirklich das Los der unteren Zweidrittel, die
heute oft existenzbedrohend zu kurz kommen, verbessern, dann müssen die Vertei-
lungskriterien des Wohlstands – und die Entscheidungskriterien des Wirtschaftens –
verändert werden. In der Studie wird ein einfaches, aber zwingendes Rechenbeispiel
vorgeführt. Wenn weltweit niemand mehr Einkommen erhalten würde als der deut-
sche Einkommens-Median-Bürger, und wenn alles darüberliegende Einkommen –
22 % des Welt-BIP – frei würde zur globalen Umverteilung, dann würde das durch-
schnittliche Pro-Kopf-BIP der Afrikaner um 144 % zunehmen, das der Asiaten um
50 %. Fazit des Autors: "Der Reichtum in der Welt, die Masse an produzierten Gütern
und Dienstleistungen, würde gut ausreichen, um Milliarden von Menschen wenigstens
aus dem bittersten Elend zu befreien, in das sie die kapitalistische Weltwirtschaft
zwingt."
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Kapitel 1

Einführende Bemerkungen

Dieses Heft befasst sich mit dem Stand der Weltein-
kommensverteilung und ihrer Entwicklung in den
letzten Jahrzehnten. Wie setzt sich die Einkommens-
ungleichheit zusammen und welche Tendenz zeigt
sie im Zeitverlauf? Wo ist Ungleichheit besonders
ausgeprägt und wodurch wird die weltweite Ent-
wicklung besonders beeinflusst?

Es existiert eine Vielzahl von nationalen Verteilungs-
untersuchungen (teils umfassend angelegt, teils auf
Teilaspekte konzentriert), und es sind auch etliche
Untersuchungen zu finden, die sich auf Regionen
(z.B. Erdteile) oder die ganze Welt beziehen. Hier nun
wird der Versuch unternommen, aus dem in meh-
reren Datenbanken zusammengetragenen Material
über nationale Verteilungen eine die ganze Welt um-
fassende Einkommensverteilung zu erarbeiten, die
den Zeitraum von 1980 bis 2005 umfasst, eingeteilt
in 5-Jahres-Schritten. Damit ist die Entwicklung seit
Beginn der Globalisierung abgedeckt bzw. seit der
Wahrnehmung der internationalen Entwicklung als
Globalisierung. Ausführliche Anmerkungen zur Me-
thode und zur Datenbasis finden sich im Anhang A.

Um welche Verteilung geht es?

Die beiden wichtigsten und am häufigsten diskutier-
ten Verteilungen sind

  die funktionale Verteilung: die Verteilung von
Lohn- und Profiteinkommen (Stichwort Lohnquote),
was wichtig ist beispielsweise für Konjunkturdiskus-
sionen und für die Analyse der Entstehung und
Machtgewinnung des Finanzkapitals, und
  die personelle Verteilung: sie vergleicht den Ein-
kommensstatus von reichen und armen Menschen
(bzw. Haushalten) in einem Land oder weltweit, egal
ob die jeweiligen Einkommen aus Löhnen, Profiten,
Renten etc. bestehen.

Hier wird nur die personelle Verteilung thematisiert.
Sie steht im Zentrum, wenn es um Fragen des Ge-
rechtigkeitsempfindens geht, oder um die Frage, wie
weit Bevölkerungsteile oder Landesbevölkerungen
ausgeschlossen sind vom erreichten gesellschaftli-
chen Wohlstand, oder um die Frage, wie sich regio-
nal unterschiedliche Entwicklungen (z.B. der Wachs-
tumsschub in China oder das wirtschaftliche Desaster

in Osteuropa nach dem Anschluss an das kapitalisti-
sche System 1990) in der Weltverteilung bemerkbar
machen.

Wie wird eine Verteilung dargestellt?

Üblicherweise, und so auch in diesem Heft, wird die
personelle Einkommensverteilung anhand der so ge-
nannten Lorenzkurve visualisiert. Ganz allgemein
zeigt die Lorenzkurve, wieviel Prozent von der ge-
samten Ausprägung eines Merkmals auf einen be-
stimmten Prozentanteil aller Merkmalsträger entfällt.
Konkret z.B. beim Einkommen: Wieviel Prozent des
Gesamteinkommens erhält ein bestimmter Prozent-
anteil der Bevölkerung? Hierzu werden die Einkom-
mensempfänger gedanklich hintereinander angeord-
net, beginnend mit dem Ärmsten und endend mit
dem Reichsten. Für jeden Bevölkerungsanteil von Null
bis x % kann nun der auf ihn entfallende Einkom-
mensanteil addiert werden.

Stellt man das grafisch dar, dann erhält man Lorenz-
kurven wie in Grafik 1.1. Um ein Gefühl zu vermitteln
für den Zusammenhang zwischen Verteilungskon-
zentrationen und grafischer Darstellung, sind in die-
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ser Grafik beispielhaft für einige Merkmale die zuge-
hörigen Verteilungen auf die Bevölkerung skizziert.
Alle Verteilungen gelten für Deutschland. Am gleich-
mäßigsten sind der Energieverbrauch und der Kalori-
enverbrauch verteilt. Obwohl der Kalorienverbrauch
beim genügsamsten Teil der Bevölkerung1 (v.a. einige
junge Mädchen und ältere Damen) nur bei 1000 bis
1300 kcal pro Tag, beim hungrigsten Teil dagegen
über 5000 kcal liegt, obwohl also ein Faktor 5 zwi-
schen den Extremen liegt, erhalten wir eine recht
gleichmäßige Verteilung. Die völlige Gleichverteilung
würde mit der Diagonalen zusammenfallen. Schon
deutlich ungleicher verteilt ist das verfügbare Ein-
kommen der Haushalte: das sind Löhne, Gewinne,
Miet- und Kapitaleinkommen (die so genannten Pri-
märeinkommen, die durch wirtschaftliche Aktivitäten
vor der Umverteilung erzielt werden) abzüglich Ein-
kommensteuer und Sozialversicherung und zuzüglich
Transfereinkommen (Renten, Hartz IV, Sozialleistun-
gen, BAFöG usw.)2 Hier verfügt die ärmere Hälfte der
Bevölkerung über rund 30 % des gesamten Einkom-
mens und die 10 % der Einkommensreichsten über
etwa 24 %. Erheblich stärker konzentriert ist die Ver-
teilung des Primäreinkommens. Rund 15 % aller
Haushalte sind am Markt so gut wie gar nicht aktiv,
erhalten also kein oder kaum ein Primäreinkommen.
Noch viel stärker ist der Alkoholkonsum konzentriert.
Hier stehen die Abstinenten (ein Viertel der Bevölke-
rung ohne die Kinder) den wenigen harten Abhängi-
gen gegenüber. Und ähnlich wie der Alkoholkonsum,
aber noch mal sehr, sehr viel extremer, ist das Ver-
mögen (Nettovermögen nach Abzug der Schulden) in
Deutschland verteilt. Die Hälfte hat gar nichts (zu-
sammen hat sie ebenso viele Nettoschulden wie Net-
toguthaben), die 10 % Reichsten dagegen gut 66 %
aller Immobilien und Geldvermögen. Die 0,1 % der
Allerreichsten konzentrieren 22 % aller Vermögen auf
sich (Stefan Bach vom Deutschen Institut für Wirt-
schaftsforschung DIW laut attac 2011), eine Konzen-
tration, die beim Alkoholverbrauch auch für die här-
testen Säufer völlig undenkbar ist.

Nun kann man das Wesentliche der Grafik in einer
Maßzahl zusammenfassen, nämlich im so genannten
Gini-Wert. Er berechnet sich als das Verhältnis der
Fläche zwischen der (gestrichelten) Diagonale und
der Verteilungslinie zur Fläche des Dreieckes ABC in
Prozent. Bei einer völligen Gleichverteilung fällt die
Verteilungslinie mit der Diagonalen AC zusammen,
die Fläche zwischen den beiden Linien verschwindet
also, der Giniwert ist also Null. Anders bei der ex-
tremsten denkbaren Verteilung: einer hat alles, alle
anderen haben gar nichts. In diesem Fall rückt die
Verteilungslinie ganz nach rechts unten, sie fällt mit
den Achsen zusammen, die Fläche zwischen der Ver-

teilungskurve und der Diagonale ist also gleich dem
gesamten Dreieck ABC, der Giniwert beläuft sich also
auf 100 (Prozent).
In der Grafik 1.1 ergeben sich Giniwerte von 15 bis
80. Wir werden später sehen, dass die meisten natio-
nalen Verteilungen des verfügbaren Einkommens
eine Gini-Bandbreite von 20 bis 50 aufweisen.

Was ist ein Einkommen?

Das Einkommen, das der Analyse der globalen Ein-
kommensverteilung zugrunde gelegt wird, ist das
Bruttoinlandsprodukt BIP. Nur für diese Größe gibt es
für alle Länder Statistiken, die das BIP-Einkommen in
konstanten Preisen (Herausrechnung der Preisinflati-
on) und in Kaufkraftparitäten (KKP) ausdrücken. Das
erstere wird benötigt, um zeitliche Einkommensver-
gleiche möglich zu machen; das letztere ist fast noch
wichtiger: Wie man aus Urlaubsreisen weiß, gibt es
für einen Euro (umgetauscht in die lokale Währung)
je nach Land mehr oder auch weniger Waren als
hierzulande. Insbesondere in den armen Ländern sind
die Preise für Güter des täglichen Bedarfs viel niedri-
ger als bei uns. Der Wechselkurs ist also kein passen-
der Umrechnungsfaktor, wenn man reales Einkom-
men und realen Wohlstand in verschiedenen Ländern
vergleichen will. Dieses Manko bewältigt der Kauf-
kraftparitäten-Dollar: durch ihn wird das BIP aller
Länder mit den Preisen bewertet, die für die USA
gelten – und weil der KKP-Dollar Stand 2005 ist, wird
das BIP aller Länder und aller Jahre mit den Prei-
sen der USA des Jahres 2005 bewertet. Durch das
KKP-Konzept werden die armen Länder – verglichen
mit den Wechselkursen – wohlhabender, die reichen
Länder etwas ärmer.
Was hier in dieser Arbeit nicht diskutiert werden
kann, das sind Schäden durch ökologisch nicht
nachhaltiges und asoziales Wirtschaften, die gera-
de bei hohem Wirtschaftswachstum üblicherweise in
Marktwirtschaften anfallen: etwa die Zerstörung von
Regenwäldern, die Vertreibung der Landbevölkerung,
die Überfischung von Meeren, die psychosoziale Ver-
elendung in der erbarmungslosen Konkurrenzwirt-
schaft, die Zerstörung des Klimas. Hier fehlen Kon-
zepte zur Quantifizierung solcher Effekte, um sie der
üblichen BIP-Einkommensrechnung gegenüber zu
stellen, und vor allem Erkenntnisse über die Vertei-
lung solcher Effekte auf die Bevölkerung(sgruppen),
auf ihre unterschiedliche Betroffenheit, praktisch voll-
ständig.

Wie ist die (Daten-)Welt gegliedert?

Von den knapp 200 Staaten3 sind 106, darunter vor
allem alle größeren, explizit in diese Untersuchung
einbezogen. Für diese Länder gibt es genügend Da-
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1) Bevölkerung beim Kalorienverbrauch und beim Alkoholkonsum: nur der Teil zwischen 14 und 80 Jahren.
2) Zu Details dieser Abzüge und Zuschläge siehe Tab. A.1 im Anhang A.
3) Eine genaue Zahl ist schwer angebbar, weil sich erstens das schnell ändert und zweitens der Status eines Landes manchmal nicht genau geklärt ist, etwa

Westsahara, Palästina, Gaza, Kosovo usw. Die UNO hat zur Zeit 193 Vollmitglieder.



tenmaterial, um eine, wenn auch nicht immer voll-
ständige, Zeitreihe für nationale Giniwerte für die
Jahre 1980, 1985, 1990, 1995, 2000 und 2005 zu
erhalten bzw. zu schätzen. Diese Länder sind grup-
piert in fünf Regionen:
  Reiche OECD-Länder: 
hier die Länder Westeuropas, Nordamerika, 
Australien, Neuseeland, Japan; also ohne die 
in den letzten Jahren neu hinzu gekommenen 
OECD-Mitglieder Mexiko, Korea, Ungarn usw.;
  Osteuropa: die früheren sozialistischen Länder 
Osteuropas incl. Jugoslawien und UdSSR bzw. 
deren Nachfolgestaaten;
  Lateinamerika;
  Afrika;
  Asien ohne Japan und die 
UdSSR(-Nachfolgestaaten).
Die nicht explizit erfassten Länder machen zusammen
im Jahr 2005 9,0 % der Weltbevölkerung und 5,2 %
des Welt-BIP aus. Für diese Länder wurden je nach Re-
gion gemeinsame Verteilungen (Giniwerte) geschätzt.
Eine Tabelle mit den Gini-Werten für alle Stichjahre
findet sich in Anhang B, Seite 31. Die Gini-Werte und
weiteres erarbeitetes Material – Bevölkerung, BIP in
konstanten Preisen und in Kaufkraft-Dollars der USA
im Jahr 2005, durchschnittliches BIP pro Einwohner –
siehe http://www.isw-muenchen.de/download/daten-
einkommensverteilung.pdf.

Wie schreitet die Arbeit voran?

Die beiden Kapitel 2 und 3 stellen die Untersuchungs-
ergebnisse vor; Kapitel 4 und 5 beinhalten eine Zu-
sammenfassung und Beurteilung dieser Ergebnisse
sowie einige weiterführende Gedanken.
Kapitel 2 enthält einige Ergebnisse der bisherigen
Verteilungsforschung: die Langzeitentwicklung des
Wohlstandsgefälles zwischen den Ländern und die
Entwicklung der Verteilungskonzentration in den
letzten Jahrzehnten. 
Kapitel 3 analysiert als Kern der vorliegenden Arbeit
die weltweite Einkommensverteilung von 1980 bis
2005. In drei Abschnitten werden zunächst die natio-
nalen, landesinternen Verteilungen dargestellt; an-
schließend wird eine internationale Verteilung be-
rechnet unter der (fiktiven) Annahme, dass in jedem
Land alle jeweiligen Bewohner Durchschnittseinkom-
men beziehen würden, was die Aufteilung der Welt
in arme und reiche Länder widerspiegelt; und
schließlich wird die tatsächliche Welt-Einkommens-
verteilung berechnet und dargestellt, so als ob alle
Menschen zusammen in einem Land lebten. Sie ist
das Ergebnis des Zusammenwirkens der Spaltung der
Erde in arme und reiche Länder und der zusätzlichen
Spaltung jedes Landes in arme und reiche Bewohner. 
Kapitel 4 fasst die erhaltenen Ergebnisse zusammen,
bewertet sie und erläutert, dass die schwierigen me-
thodischen Probleme bei Verteilungsrechnungen
zwangsläufig zu einer Unterschätzung der Konzen-

tration führen müssen. Eine Kurzdarstellung der Ver-
mögensverteilung – zum Vergleich mit der Einkom-
mensverteilung – rundet dieses Kapitel ab. 
Schließlich wird in Kapitel 5 ein einfaches Rechenmo-
dell durchgeführt, das die Einkommensauswirkungen
einer denkbaren weit reichenden Umverteilung zu-
gunsten der Armen thematisiert.

Zum Verständnis in diesem Heft

Eine nationale Verteilung ist hier die Einkom-
mensverteilung in einem Land. Es gibt annä-
hernd 200 Länder, daher jährlich ebenso viele
Verteilungen. Sie repräsentieren das jeweilige
Wohlstandsgefälle innerhalb eines Landes.

Eine internationale Verteilung ist eine welt-
weite Einkommensverteilung, bei der aber (fik-
tiv) angenommen ist, dass jeder Bewohner eines
jeden Landes genau das landesspezifische Durch-
schnittseinkommen hat. National ist also das
Einkommen völlig gleich verteilt. Es gibt jährlich
genau eine solche Verteilung. Sie repräsentiert
das Wohlstandsgefälle zwischen den Ländern.

Eine globale Verteilung ist eine weltweite Ein-
kommensverteilung, die die internationale mit
allen nationalen Verteilungen kombiniert, mit-
hin eine weltweite Verteilung, die Landesgren-
zen ignoriert, die also alle Weltbürger als Bürger
eines Landes behandelt. Es gibt jährlich genau
eine solche Verteilung.
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Kapitel 2

Bisherige Ergebnisse 
über Einkommensverteilungen

Die OECD, die Organisation der reichen, entwickelten
Länder, legte 2009 eine Untersuchung vor, in der es
heißt: "Dieser Bericht befasst sich mit den 30 Indus-
triestaaten, die Mitglied der OECD sind. Er zeigt auf,
dass sich mindestens seit Mitte der 1980er Jahre, wahr-
scheinlich aber schon seit Mitte der 1970er Jahre ein
kontinuierlicher Anstieg der Einkommensungleichheit
vollzogen hat. Von dieser Zunahme der Disparitäten
waren die meisten (wenn auch nicht alle) Länder be-
troffen." (OECD 2009, S. 15). Und weiter wird unter
der Überschrift "Ausschlaggebende Faktoren" festge-
halten: "Kapitaleinkünfte und Einkommen aus selbst-
ständiger Tätigkeit sind sehr ungleich verteilt, und
die hier bestehenden Disparitäten haben sich in den
letzten zehn Jahren weiter verschärft. Diese Trends
sind eine der Hauptursachen der zunehmenden Ein-
kommensungleichheit." (ebda., S. 18). In einer Neu-
auflage des Berichtes im letzten Jahr (OECD 2011)
fügte die OECD hinzu, dass in vielen Ländern die
Umverteilungswirkung durch staatliche Besteuerung
und Sozialleistungen deutlich rückläufig ist.

In der BRD zum Beispiel wuchs nach dem OECD-Be-
richt das reale Haushaltseinkommen des reichsten
Fünftels der Bevölkerung um 1,6 % jährlich zwischen
Mitte der 80er und Mitte der 90er Jahre und um
1,3 % jährlich seither. Das ist zwar nicht viel, aber das
reale Haushaltseinkommen des ärmsten Fünftels wuchs
nur um 0,4 % jährlich bis Mitte der 90er Jahre und
anschließend sank es sogar um 0,3 % jährlich. Das
brachte den Reichen über die 20 Jahre einen zusätzli-
chen Einkommensvorsprung gegenüber den Armen
in Höhe von 32 %.

Weltweit, in den ärmeren Ländern, ist die Entwick-
lung nicht besser. Das UNDP, das Entwicklungspro-
gramm der UNO, stellte fest, dass von 73 untersuch-
ten Ländern 53 (mit mehr als 80 % der Weltbevölke-
rung, also so ziemlich alle großen Länder) eine Zu-
nahme der Ungleichheit in der Einkommensvertei-
lung in den letzten beiden Jahrzehnten erfahren
mussten und nur neun Länder (mit nur 4 % der Welt-
bevölkerung) eine Vergleichmäßigung erlebten. Es
"zeichnet sich doch in den letzten beiden Jahrzehnten
eine klare Tendenz zu wachsender Ungleichverteilung
innerhalb von Ländern ab" (UNDP, BmE 2005, S. 70),
so das Fazit. Für Osteuropa und die Ex-Sowjetunion
stellt das UNDP in der ersten Hälfte der 90er Jahre die
schnellste jemals in Friedenszeiten beobachtete Ver-
schlechterung sowohl hinsichtlich des Durchschnitts-
einkommens wie auch der Einkommensverteilung
fest, beides hervorgerufen durch den Übergang zum
kapitalistischen System (UNDP, BmE 1999, S. 45).

Neben der zunehmenden Ungleichheit innerhalb der
einzelnen Länder ist auch eine international zuneh-
mende Ungleichheit zwischen den Ländern festzu-
stellen. Das beweist ein Blick auf Tab. 2.1. Sie fasst
die Ergebnisse einer viel zitierten OECD-Studie (Mad-
dison 2003) zusammen, die einen Langzeitüberblick
über die internationale Einkommensentwicklung gibt
(jeweils nur Landesdurchschnitte).

Waren in vorkapitalistischen Zeiten nach dieser Tabel-
le die Einkommen weltweit überall ähnlich hoch (je-
denfalls die Landesdurchschnitte), so führte der um
sich greifende Kapitalismus und sein Zwilling Kolo-

Tab. 2.1: Langzeitentwicklung des Bruttoinlandsproduktes pro Kopf
Kennzahlen für die weltweite Einkommensentwicklung

Jahr 1000 1500 1700 1820 1913 1950 1973 2001

Bruttoinlandsprodukt BIP pro Kopf in Prozent des Weltdurchschnittes

Westeuropa 92 % 136 % 162 % 181 % 227 % 217 % 279 % 318 %

Westliche Ableger 1 92 % 71 % 77 % 180 % 343 % 439 % 395 % 445 %

Japan 97 % 88 % 93 % 100 % 91 % 91 % 279 % 342 %

Osteuropa 2 92 % 88 % 99 % 103 % 102 % 123 % 140 % 83 %

Lateinamerika 92 % 73 % 86 % 104 % 97 % 119 % 110 % 96 %

Asien ohne Japan 103 % 101 % 93 % 87 % 43 % 30 % 30 % 54 %

Afrika 97 % 73 % 68 % 63 % 42 % 42 % 34 % 25 %

BIP pro Kopf in Dollar, Kaufkraftparitäten, Preisstand 1990

Welt 436 $ 566 $ 615 $ 667 $ 1.525 $ 2.111 $ 4.091 $ 6.049 $

Höchster Wert in % des niedrigsten Wertes

Spreizung 112 % 193 % 237 % 287 % 822 % 1.462 % 1.320 % 1.809 %

1) Australien, Kanada, Neuseeland, USA. - 2) incl. Sowjetunion bzw. Nachfolgestaaten.                                                                                                 Quelle: Maddison 2003
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nialismus zu einer permanent fortschreitenden und
sogar immer noch schneller fortschreitenden Sprei-
zung der Einkommen in den verschiedenen Weltge-
genden. Mehr als 800 Jahre dauerte es, bis 1820, bis
die reichste Gegend das dreifache Einkommen der
ärmsten erreichte. Dann aber dauerte es nur noch ein
Jahrhundert, bis sie die Spreizung auf mehr als das
Achtfache ausbaute. Und wieder ein knappes Jahr-
hundert später kann man eine Spreizung mit dem
Faktor 18 bilanzieren.

Für die letzten Jahrzehnte gibt Tab. 2.2 einen Über-
blick über die Ergebnisse einiger bisheriger Untersu-
chungen zur globalen Einkommensverteilung, also
derjenigen Verteilung, die das Ergebnis des Zusam-
menwirkens nationaler Einkommenskonzentrationen
und internationaler Einkommensspreizungen ist, die
also das Gesamtbild einer sehr ungleich entwickelten
Welt darstellt.

Es fällt auf: 
  Alle Untersuchungen führen zu Giniwerten von
deutlich über 60, im Schwerpunkt etwa 65 bis 68.
Die Verteilungen sind damit extremer als die in der
Beispielgrafik 1.1 mit Ausnahme der dortigen Vermö-
gensverteilung.

  Die Ergebnisse der einzelnen Untersuchungen lie-
gen ziemlich eng beieinander. Das zugrunde liegende
Basismaterial (die nationalen Verteilungsuntersuchun-
gen, die methodisch teilweise unterschiedlichen Kauf-
kraftparitäten-Berechnungen) ist offensichtlich so sta-
bil bzw. aussagekräftig, dass mehr oder weniger
große Unterschiede bei der Materialauswahl, bei der
Aufbereitung, bei der Berechnungsmethode doch zu
ähnlichen Ergebnissen führen.
  Überwiegend errechnen die Untersuchungen eine
im Zeitverlauf eher sinkende Einkommenskonzentra-
tion (sinkende Giniwerte), teilweise mit einem Maxi-
mum der Konzentration um 1990. Es wird zu prüfen
sein, woran das liegt.
  Die hier ebenfalls angeführten Giniwerte unserer
eigenen Untersuchung liegen im Vergleich mit den
anderen Studien relativ hoch, aber nicht außerhalb
des Feldes, das von diesen anderen Studien aufge-
spannt wird.

Tab. 2.2: Einige Ergebnisse von Untersuchungen zur globalen Einkommensverteilung
Gini-Werte für die globale Verteilung für das Jahr

Autor und Jahr 1970 1980 1985 1988 1990 1992 /93 1995 1998 /99 2000 2005

Bhalla (2002) 69,0 68,0 67,0

Bourguignon / Morrisson (2002) 65,0 65,7 65,7

Dikhanov / Ward (2002) 66,8 68,2 68,6 68,3

Dowrick / Akmal (2005) 65,9 63,6

Milanovic (2005) 62,2 65,3 64,1

Eigene Untersuchung 68,8 68,6 69,1 68,3 67,7 65,7

Alle Untersuchungen berücksichtigen sowohl die nationalen (innerhalb eines Landes bestehenden) Verteilungen wie auch die internationale 
(zwischen den Ländern bestehende) Verteilung. Alle Untersuchungen messen die Einkommen der Länder in Kaufkraftparitäten.

Quelle: Anand/Segal 2006.
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Kapitel 3

Entwicklung der Welt-Einkommensverteilung 
1980 bis 2005

3.1 Nationale Einkommensverteilungen 
(Verteilungen innerhalb der Länder)
In diesem Abschnitt sollen zunächst mal die Länder
bzw. die Ländergruppen für sich betrachtet werden.
Grafik 3.1 und 3.2 stellen die Verteilung der Weltbe-
völkerung und die des Welt-BIP (in Dollar zu konstan-
ten Preisen und Kaufkraftstandards der USA von
2005) für die Zeit von 1980 bis 2005 dar. Auffällig
zeigt sich die bekannte Zweiteilung der Welt: In den
OECD-Ländern leben (bei abnehmender Tendenz) um
die 15 % der Weltbevölkerung und erwirtschaften 55
bis 60 % des Welt-BIP. Umgekehrt die Erdteile Afrika
und Asien (ohne Japan). Hier entfallen auf rund 70 %
der Weltbevölkerung nur etwa 30 % des BIP – 1980
waren es allerdings noch deutlich unter 20 %. Auffäl-
lig ist auch die Entwicklung in Osteuropa mit dem
drastischen BIP-Rückgang zwischen 1990 und 1995,
der den wirtschaftlichen Zusammenbruch nach dem
Systemwechsel zum Kapitalismus widerspiegelt.

Grafik 3.3 zeigt das durchschnittliche BIP pro Kopf
und bestätigt die Zweiteilung der Welt in Arme
und Reiche. Im Detail macht sich eine Reihe von
Einflüssen bemerkbar:

  der Zusammenbruch Osteuropas mit einem Rück-
gang des Einkommensniveaus von rund 150 % auf
unter 100 % des Weltdurchschnittes; erst in den letz-
ten Jahren ist eine gewisse Erholung registrierbar;
  die "verlorenen Jahrzehnte" in Lateinamerika (80er
Jahre) und in Afrika (80er und 90er Jahre); die Ent-
wicklung in Afrika (das auch die relativ besser gestell-
ten nordafrikanischen Länder und Südafrika umfasst)
ist verheerend;
  die seit den 90er Jahren anhaltende Depression in
Japan, die das Durchschnittseinkommen der OECD-
Gruppe (ohne USA) belastet;
  und auf der anderen Seite die enormen wirtschaft-
lichen Erfolge in Asien, am extremsten in China, das
1980 als eines der allerärmsten Länder begann (weit
hinter dem afrikanischen Durchschnitt) und heute
(2005) in der Liste der 106 Länder an 41. Stelle steht.
  Genau genommen blieben alle armen und mittel-
entwickelten Regionen Afrika, Lateinamerika und
Osteuropa im Vergleich zum Weltdurchschnitt zu-
rück, auch die großen und wichtigen Länder wie Ni-
geria, Südafrika, Brasilien oder Mexiko. Lediglich die
asiatischen Länder konnten im Verhältnis zum Welt-
durchschnitt Zuwächse erreichen, und das sogar oft
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in relativ großem Ausmaß. Allerdings gibt es auch
dort etliche Länder (etwa Indonesien, Nepal, Pakis-
tan, Philippinen, Thailand), die zumindest in den letz-
ten zehn Jahren weit zurück blieben – in vielen Fällen
eine Langzeitfolge der schweren Finanzmarktkrise in
Asien Ende der 90er Jahre.
Grafik 3.1.4 gibt schließlich einen Überblick über die
nationalen Einkommenskonzentrationen in den Län-
dergruppen und deren Entwicklung, und zwar an-

hand des Giniwertes und seiner Änderungen. Es han-
delt sich in dieser Grafik um die durchschnittlichen
Konzentrationswerte (Giniwerte) in den der jeweili-
gen Gruppe zugehörigen Ländern, wobei die Länder
mit ihrer Bevölkerung gewichtet wurden (ein Land
mit einer doppelt so großen Bevölkerung wie ein an-
deres geht also mit doppelt so großem Gewicht in
die Durchschnittsberechnung ein).

Personelle und funktionale 
Ungleichverteilung

Die erste und wichtigste Prägung erfährt die personelle
Einkommensverteilung durch die Aufteilung des neu
geschaffenen Einkommens auf die so genannten Fak-
toreinkommen Arbeit und Kapital: die funktionale Ver-
teilung. Bei der Einkommensentstehung, also vor der
Umverteilung, besteht das Gesamteinkommen ledig-
lich aus Lohn-/Gehaltseinkommen (für abhängig Be-
schäftigte) und aus Gewinn-/Vermögenseinkommen
(für Unternehmen, Selbstständige, Kapitalanlagen). Die
Lohnquote ist der Anteil der Löhne und Gehälter am
insgesamt erzeugten Primäreinkommen, die Profitquo-
te ihr Gegenstück.

Nun zeigen Daten des deutschen Arbeitsministeriums,
die leider nur für reiche Länder vorliegen, dass prak-
tisch überall und seit Jahrzehnten die Lohnquote
kontinuierlich fällt – natürlich mit Schwankungen und
in Abhängigkeit von den Konjunkturausschlägen (siehe
Grafik 3.5). Dieser in der gesamten industrialisierten
Welt und seit Jahrzehnten äußerst robust wirkende
Trend ist der zentrale Bestimmungsfaktor für die hier
festgestellte dauerhaft zunehmende Verungleichmäßi-
gung der personellen Einkommensverteilung. Das
UNDP (BmE 2010, S. 89) recherchierte darüber hinaus,
dass seit 1990 die Lohnquote in 65 von 110 Ländern
sank, ganz besonders in großen Ländern wie Indien,
Russland und den USA. Als Konsequenz sank die Lohn-
quote im Weltdurchschnitt seit 1990 um zwei Prozent-
punkte. Speziell für China stellt der chinesische Ge-
werkschaftsbund fest, dass die Lohnquote seit über 20
Jahren ständig gefallen ist. (isw-spezial 25, S. 11)
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Es wird deutlich, dass lediglich in Afrika die Konzen-
tration in den Ländern im Durchschnitt abnimmt,
wobei in Afrika in 2005 immer noch die zweitschärf-
ste Konzentration aller Ländergruppen vorzufinden
ist. Dieser Rückgang beruht auf Vergleichmäßigungs-
tendenzen in einigen mittelgroßen Ländern (Algeri-
en, Äthiopien, Kenia, Senegal, Südafrika, Tansania).
In Lateinamerika bleibt die Konzentration – auf ex-
trem hohem Niveau – in etwa konstant, allerdings
zum Schluss mit abnehmender Tendenz.

In den anderen Regionen ist eine Verschärfung der
nationalen Einkommensentwicklung festzustellen.
Diese Regionen dominieren im Weltmaßstab die Ver-
gleichmäßigungstendenzen. Besonders drastisch ge-
staltet sich das Bild in Asien, wo die starke Zunahme
der Durchschnittseinkommen offensichtlich den oberen
Einkommensbeziehern weit mehr zugute kommt als
den am unteren Rand Befindlichen. Dies gilt in ganz
besonderem Maße für China. In den OECD-Ländern
ist die kontinuierlichste Einkommenskonzentration zu
beobachten: von Stichjahr zu Stichjahr laufend eine
etwa gleichmäßig zunehmende Verschärfung.

Besonders auffällig, wie zu erwarten, zeigt Osteuropa
einen riesigen Konzentrationssprung in den frühen
90er Jahren. 1995 erreichte Osteuropa Weltniveau in
seiner Einkommensverteilung.

Betrachtet man die Länder-Einzelwerte (siehe An-
hang B), dann zeigt sich, dass von den bevölkerungs-
mäßig in 2005 zehn größten Ländern (in der Reihen-
folge China, Indien, USA, Indonesien, Brasilien, Pakis-
tan, Bangladesch, Russland, Nigeria, Japan) mit zu-
sammen 59 % der Weltbevölkerung lediglich Brasili-

en und Pakistan eine gleichbleibende oder schwach
abnehmende Einkommenskonzentration aufweisen.
Überall sonst ist eine zum Teil scharfe Konzentrati-
onszunahme festzustellen.
Betrachtet man alle 106 hier berücksichtigten Länder,
so weisen 49 Länder (und zwar vor allem die größe-
ren) im Jahrzehnt 1995 bis 2005 eine Verschärfung,
37 eine Vergleichmäßigung und 20 Länder keine we-
sentliche Änderung ihrer Einkommensverteilung auf.
Bei den im Zeitraum 1985 bis 1995 berücksichtigten
59 Ländern belaufen sich die entsprechenden Zahlen
auf 38 bzw. 15 bzw. 6. Das bestärkt das Fazit, das
auch schon das UNDP (siehe Kapitel 2) gezogen hat:
Die große Mehrheit der Menschen lebt in Gesell-
schaften, deren Einkommens- und Wohlstandsvertei-
lung laufend ungleichmäßiger wird. Die große Mehr-
heit der Menschen erfährt kapitalistische Marktwirt-
schaft als ein System, das es immer schwieriger macht,
mit dem nationalen Durchschnitt mitzuhalten.

3.2 Internationale Einkommensverteilung 
(Verteilung zwischen den Ländern)

Dieser Abschnitt fragt danach, wie die (hypotheti-
sche) internationale Einkommensverteilung aussehen
würde und sich entwickelt hätte, wenn in jedem
Land Gleichverteilung herrschen würde, d.h. wenn
jeder Bürger eines Landes dasselbe Einkommen hät-
te. Damit geht es also um die Zusammensetzung der
Weltgemeinschaft aus reichen und armen Ländern.
Wie wir vor allem an der Grafik 3.3 im letzten Ab-
schnitt gesehen haben, ist die Welt scharf geteilt in
arme und reiche Länder. Diese Spaltung hat sich in-

10



sofern im betrachteten Vierteljahrhundert noch ver-
stärkt, als der "Mittelstand" – Länder mit Einkommen
von 100 bis 150 % des Weltdurchschnittes – nach
1980 weggebrochen ist. Andererseits haben in Asien
sehr arme Länder aufholen können.

Diese Änderungen spiegeln sich in Grafik 3.6 wider.
Das ist die so genannte Lorenzkurve für die Weltein-
kommensverteilung (BIP-Einkommen) unter der An-
nahme eines jeweils gleichen Einkommens für alle
Bürger eines Landes. Im Startjahr 1980 (untere dicke
Kurve) lebte mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung
in sehr armen Ländern (sehr schwacher Kurvenan-
stieg) mit zusammen deutlich weniger als 10 % des
Welteinkommens. Ihnen folgte größenordnungsmäßig
etwa ein Viertel der Weltbevölkerung (etwa vom 60.
bis zum 85. Prozentpunkt), dessen Kurventeil etwas
steiler verlief als die Diagonale: ihr Einkommen lag
also etwas über dem Weltdurchschnitt und sie stell-
ten eine Art Welt-"Mittelstand" dar (vorwiegend Ost-
europa und die Sowjetunion sowie lateinamerikani-
sche Länder). Schließlich folgten mit gut 15 % Anteil
an der Weltbevölkerung die reichen Länder, auf die
etwa 60 % des Welteinkommens entfiel.

2005 (obere dicke Linie) war das Bild modifiziert. Die
Bevölkerung in den durchschnittlich armen Ländern
(schwacher Kurvenanstieg) ist auf gut 60 % der Welt-
bevölkerung gewachsen und sie hat – insgesamt –
ihren Einkommensanteil seit 1980 in etwa verdop-
pelt. Dazu gleich mehr. Der "Mittelstand" ist einkom-
mensmäßig (verglichen mit dem Weltdurchschnitt)
erheblich zurückgefallen, was in der Grafik an der viel
schwächeren Steigung dieses Kurventeils im Ver-

gleich zu 1980 deutlich wird. Die Einkommensspitze
ist bevölkerungsmäßig etwas geschrumpft, hält aber
noch höhere Einkommensanteile als 1980 (wenn
auch in den letzten Stichjahren etwas zurückgehend).

China, das bevölkerungsmäßig größte Land der Erde,
hat – neben dem wirtschaftlichen Zusammenbruch
Osteuropas – die Verteilungskurve am meisten beein-
flusst. In jeder der Verteilungskurven ist China (etwa
20 % der Weltbevölkerung) mit einer punktierten Li-
nie hervor gehoben. So wird deutlich, dass China
1980 begonnen hat als eines der allerärmsten Länder
der Erde und in einer spektakulären Aufholjagd bis
2005 Länder überholt hat, die zusammen über 40 %
der Weltbevölkerung umfassen. In gewisser Weise
steht der exakte statistische Durchschnittschinese
heute (2005) ziemlich genau in der Mitte der
Welteinkommensskala.

Zwischen 1990 und 1995 rückten die punktierten Ab-
schnitte besonders weit vor: In diesem Zeitabschnitt
überholte das chinesische Durchschnittseinkommen
das indische (das zweitgrößte Land der Erde mit
knapp 20 % Bevölkerungsanteil). Chinas Erfolg ist –
jedenfalls für ein größeres Land – ohne Beispiel: ein
Anteilssprung am Welt-BIP von knapp 2 % in 1980
auf 9,4 % in 2005 bei sogar etwas zurückgehendem
Bevölkerungsanteil.

In Wirklichkeit machten auch andere Länder wichtige
relative Fortschritte wie etwa Indien, Indonesien, Ma-
laysia, Thailand, Botswana, Chile. Dagegen stehen ver-
heerende Rückschritte vor allem in afrikanischen Län-
dern. Beispielsweise Nigeria, das neuntgrößte Land
der Welt: 1980 hatte Nigeria noch eine gute Position
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unter den armen Ländern: Länder mit 52 % der Welt-
bevölkerung waren ärmer als der nigerianische Durch-
schnitt, darunter nicht nur China, sondern auch Indi-
en, Indonesien, Pakistan, Sri Lanka. Bis 2005 wurde
Nigeria von all diesen Ländern überholt, so dass Län-
der mit nur noch 11 % der Weltbevölkerung einen
niedrigeren nationalen Einkommensdurchschnitt auf-
wiesen. Absolut betrachtet, stieg das nigerianische
Einkommen erst in den letzten Jahren geringfügig
über den schon 1980 erreichten Stand hinaus; dem
Durchschnittsnigerianer geht es heute also nicht bes-
ser als vor 25 Jahren. Hier wirkt der viel zitierte "Fluch
des Rohstoffreichtums". Viele rohstoffreiche Länder
geraten in wirtschaftliche Probleme, wenn sie ihren
Reichtum an ausländische Konzerne übergeben und
sich in deren Abhängigkeit und wirtschaftlicher Ge-
walt wiederfinden. Das ölreiche Nigeria wird davon
mit besonderer Wucht getroffen (mehr zum Roh-
stofffluch im isw-spezial 20: Die Entwicklungsländer
im System von WTO und IWF, S. 30).

Rechnet man China aus der Verteilung heraus, bildet
man also eine Weltverteilung ohne China, dann stellt
sich die Entwicklung ziemlich anders dar (ohne Gra-
fik). Statt von 62 auf 57 zu sinken (mit China) steigt
der Giniwert bei Ausschluss von China von 55 auf
über 58. Ohne China wäre die internationale Einkom-
menskonzentration (ohne die landesinternen Vertei-
lungen) angestiegen. Der Aufstieg Chinas Richtung
Welt-Einkommensdurchschnitt wirkt also nicht nur
mäßigend auf die Verteilungskonzentration, sondern
er dreht die Tendenz in Richtung weltweiter Ver-
gleichmäßigung.

3.3 Globale Einkommensverteilung 
(Verteilung auf die Weltbevölkerung)

Im Folgenden wird die globale Einkommensvertei-
lung dargestellt, wie sie sich tatsächlich ergibt. Sie
kombiniert die internationale Verteilung der Landes-
durchschnitte mit den jeweiligen nationalen Vertei-
lungen 

Das Ergebnis ist in Grafik 3.7 dargestellt. Für das Jahr
2005 haben wir eine Verteilung, in der die 10 % Ärm-
sten deutlich weniger als 1 % des Welteinkommens
erhalten (0,6 %), die ärmere Hälfte der Weltbevölke-
rung knapp 9 %; dagegen das Zehntel der einkom-
mensreichsten Weltbevölkerung mehr als die Hälfte
des Welteinkommens und das reichste Fünftel sogar
70 %. Etwa 75 % der Weltbevölkerung liegen unter
dem weltweiten Einkommensdurchschnitt, stellen
also die Armen der Welt dar, 25 % liegen darüber.
Fast 4 % der Weltbevölkerung erreicht ein Einkom-
men, das mehr als fünfmal so hoch liegt wie der
Weltdurchschnitt. Das sind etwa 240 Millionen Men-
schen, wozu auch die 20 % einkommensreichsten
Deutschen gehören.

Betrachtet man den 25-jährigen Zeitraum, so fallen
drei Änderungen auf: Im mittleren Bereich, etwa vom
30. bis zum 70. Prozentpunkt (das ist sozusagen die
besser gestellte Hälfte der Armen der Welt), zeigt sich
eine durchgehende Anteilszunahme der hierauf ent-
fallenden Bevölkerungsteile. Und auch das einkom-
mensreichste Zehntel konnte seit 1980 seinen Anteil
am Welteinkommen ausbauen. Die relativen Verlie-
rer, damit bestätigt sich auch hier die schon getroffe-
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ne Diagnose, ist der Welt-"Mittelstand": die Bevölke-
rungsteile, die etwa zwischen dem 75. und dem 85.
Prozentpunkt liegen. 1980 erreichten sie noch fast das
Doppelte des Durchschnittseinkommens, 2005 über-
trafen sie dieses nur noch in geringfügigem Ausmaß.4

Insgesamt näherte sich die Einkommensverteilung
geringfügig der Diagonale, der Gleichverteilungslinie.
Dementsprechend fiel der Giniwert, das Maß für die
Ungleichheit, ab 1990. Er liegt mit einem Wert von
66 für 2005 allerdings auf einem Niveau, das eine
äußerst angespannte Extremverteilung signalisiert,
eben eine gespaltene Welt.
Es mag von Interesse sein, wie die internationale Ver-
teilung von Abschnitt 3.2 mit den jeweiligen nationa-
len Verteilungen zur Welteinkommensverteilung zu-
sammenspielt. Darüber gibt Grafik 3.8 Auskunft.
Dort geben – nur für die Jahre 1980 und 2005 – die
gestrichelten Linien die Verteilungen des letzten Ab-
schnittes wieder (wie Grafik 3.6), die durchgezoge-
nen die Verteilungen entsprechend Grafik 3.7. Der
Unterschied ist der Einfluss der jeweiligen nationalen
Ungleichverteilungen auf die internationale Einkom-
mensverteilung der Länder. Er ist erheblich: Auch
wenn die Spaltung der Erdbevölkerung in arme und
reiche Länder hauptsächlich die Verteilung prägt, so
reduziert die Berücksichtigung der nationalen Vertei-
lung die auf alle Welt-Bevölkerungsteile entfallenden
Einkommensanteile massiv – und zwar allein zugun-
sten der reichsten fünf Prozent, wie Tab. 3.1 zeigt.
Und: Die Verschärfung der internationalen Verteilung
durch die Hinzunahme der nationalen Verteilungen
hin zur globalen Verteilung hat über die Jahre erheb-
lich an Bedeutung gewonnen.

Zum Einfluss von China und Indien auf die globale
Einkommensverteilung kann in Grafik 3.9 folgendes
konstatiert werden: Der tatsächliche Giniwert bleibt

bis 1990 in etwa konstant, dann sinkt er ab, die
Verteilung wird also etwas gleichmäßiger. Berechnet
man eine Weltverteilung ohne China, dann zeigt sich
ein durchgehender und erheblicher Anstieg der Gini-
werte (um beinahe 5 Punkte) bis 2000, woran sich
dann ein leichter Rückgang anschließt. Schließt man
zusätzlich auch noch Indien aus – ein weiteres großes
Land, das im nationalen Durchschnitt erhebliche Ein-
kommensgewinne erreichte, wenn auch bei weitem
nicht im chinesischen Ausmaß – dann steigen die
Giniwerte bis 2000 sogar um 7 Punkte, ehe dann ein
geringfügiger Rückgang folgt. Ohne die Aufholer In-
dien und China würde die Welteinkommensvertei-
lung also durch eine richtig massive Verschärfung
gekennzeichnet sein. China und Indien (und im Ge-
folge auch weitere Länder) sind dabei, das histori-
sche Wohlstandsgefälle in der Welt aufzubrechen.

Für die verbleibende Einkommens-Vergleichmäßi-
gung (den Giniwert-Rückgang) zwischen 2000 und
2005 sind, so zeigt eine weitere Datenanalyse, haupt-
sächlich Osteuropa und die UdSSR-Nachfolgestaaten
verantwortlich, die in den letzten Jahren einen Ein-
kommensaufschwung bei sich etwas abmildernden
Konzentrationen erfuhren.

Wie kann es sein, dass in einer Welt, in der der
Großteil der Länder eine Verungleichmäßigung ihrer
Einkommensverteilungen erfahren, die weltweite Ein-
kommensverteilung gleichmäßiger wird? Und wie
kann ausgerechnet ein Land wie China, das von einer
geradezu explodierenden inneren Ungleichverteilung
gekennzeichnet ist, zu dieser Vergleichmäßigung im
Weltmaßstab beitragen? Man stelle sich dazu eine
Welt vor, die aus einem armen Land mit einer Ein-
kommensspreizung von 10 bis 15 Geldeinheiten für

Tab. 3.1: Anteile der Weltbevölkerung 
am Welteinkommen 2005

Bevölkerungs-
gruppen

Darauf entfallender Anteil
am Welteinkommen in % Unterschied

Internationale
Verteilung 1

Globale 
Verteilung 2

ärmste 10 % 1,2 % 0,6 % - 0,6 %

ärmste 20 % 3,4 % 1,7 % - 1,7 %

ärmste 30 % 6,0 % 3,4 % - 2,6 %

ärmste 40 % 9,1 % 5,7 % - 3,4 %

ärmste 50 % 13,7 % 8,8 % - 4,9 %

ärmste 60 % 18,3 % 13,0 % - 5,3 %

ärmste 70 % 25,3 % 19,1 % - 6,2 %

ärmste 80 % 35,6 % 29,1 % - 6,5 %

ärmste 90 % 57,8 % 48,4 % - 9,4 %

ärmste 95 % 76,1 % 65,7 % - 10,4 %

reichste 5 % 23,9 % 34,3 % + 10,4 %

1) ohne Berücksichtigung nationaler Verteilungen, d.h. jeder Landesbewohner
mit gleichem Einkommen gerechnet. – 2) mit Berücksichtigung nationaler
Verteilungen.
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4) Hier ist darauf hinzuweisen, dass sich dieser Bevölkerungsteil nicht in jedem Jahr aus den selben Völkern bzw. Bevölkerungsschichten zusammensetzt.



Arme und Reiche besteht (der Ärmste hat ein Ein-
kommen von 10, der Reichste eines von 15 Einhei-
ten), und aus einem reichen Land mit einer Spreizung
von 100 bis 150. Nun steigert das arme Land im Lauf
der Zeit sowohl den Einkommensdurchschnitt wie
auch die Spreizung, und zwar auf 10 bis 60; das
reiche Land wächst bei zunehmender Spreizung in
geringerem Ausmaß und liegt dann bei 90 bis 180.
Während in der alten Verteilung die Lücke zwischen
armem und reichem Land von 15 bis 100 reichte,
verringerte sie sich in der neuen Verteilung auf 60 bis
90. Beide Länder zusammen genommen, liegen die
Bevölkerungsteile schwerpunktmäßig näher beisam-
men. Obwohl die beiden einzelnen Verteilungen bei-

de ungleichmäßiger wurden, wurde die Gesamtver-
teilung gleichmäßiger. Dieser Effekt prägt die Ent-
wicklung der Welteinkommensverteilung.
Zur Abrundung der Darstellung werfen die beiden
Grafiken 3.10 und 3.11 ein detaillierteres Bild auf die
Entwicklung der Einkommensanteile von unterschied-
lich reichen Welt-Bevölkerungsschichten.

Kaufkraftparitäten 
und Wechselkurse

Am Ende dieses Abschnittes soll noch darauf einge-
gangen werden, was die alternative Umrechnung der
Landeswährungen mit Wechselkursen oder mit Kauf-
kraftparitäten für die Einkommensverteilung bewirkt.
In manchen Verteilungsrechnungen wird – um die
Einkommensangaben in nationalen Währungen in-
ternational vergleichbar zu machen – die heimische
Währung mit den gegebenen Wechselkursen (statt
mit den hier und auch von den meisten Autoren ver-
wendeten Kaufkraftparitäten) in Dollar umgerechnet.
Damit werden Dollarbeträge der US-Amerikaner di-
rekt mit den Dollareinkommen von chinesischen Bau-
ern, von türkischen Arbeitern, von äthiopischen
Kleinhändlern verglichen. Nun ist aber das Preisni-
veau in den USA von dem in China, der Türkei und
Äthiopien völlig unterschiedlich (auch wenn Welt-
marktwaren wie Computer und Handys vielleicht
gleich teuer sind). Für einen Dollar kann ein türki-
scher Arbeiter sehr viel mehr Grundlebensmittel kau-
fen als sein Kollege in New York. Der Wechselkurs
täuscht damit eine Armut des türkischen Arbeiters
und des chinesischen Bauern vor, die dieser nur erlei-
den würde, wenn er mit seinem heimischen Einkom-
men in New York einkaufen müsste.5 So lange er
aber sein heimisches Einkommen auch in seiner (billi-
geren) Heimat ausgibt, ist der Wechselkurs als Maß-
stab nicht angemessen. Er muss stattdessen korri-
giert werden um das national unterschiedliche Preis-
niveau. Daraus entstehen dann die so genannten
Kaufkraft-Dollars. Ein Kaufkraft-Dollar widerspiegelt
in den USA den selben Einkommensreichtum wie in
China, in Äthiopien, in der Türkei, ebenso wie auch in
Deutschland oder Frankreich. Je ärmer ein Land ist,
desto höher steigt in der Regel das Verhältnis der
Kaufkraftparität zum Wechselkurs, bei sehr armen
Ländern liegt dieses Verhältnis in der Größenordnung
von 4.
Da ein Einkommensvergleich auf der Basis von Wech-
selkursen die Einkommen in armen Ländern noch är-
mer erscheinen lässt, als sie es ohnehin schon sind,
fällt auch eine so berechnete Welteinkommensvertei-
lung noch deutlich schärfer aus. Alle Verteilungsrech-
nungen mit der Basis Wechselkurse kommen auf sehr
viel schärfere Konzentrationen, seien es höhere Gini-
werte, seien es höhere Verhältniszahlen für die Ein-
kommensanteile des reichsten zum ärmsten Zehntel
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5) Den selben Effekt anders herum genießen osteuropäische Saison- und Pendlerarbeiter im Westen, die für einen nach hiesigen Maßstäben sehr
bescheidenen Lohn in ihrer Heimat vielleicht noch passabel leben können.



usw. Die Giniwerte steigen dann auf ein Niveau von
etwa 80 (Anand/Segal 2006, S. 10), also erheblich
mehr als die hier vorfindbaren mit Niveau 65. 
Der internationale Handel wird in Wechselkursen ab-
gewickelt. Angesichts der Diskrepanz von Wechsel-
kursen zu Kaufkraftparitäten bedeutet das: Wenn
eine Weltmarktware wie ein Handy in allen Ländern
in etwa dasselbe kostet, dann muss ein Käufer in
einem armen Land – umgerechnet – viel mehr heimi-
sche Waren dafür bezahlen als ein Käufer in einem
reichen Land. Insofern begünstigt und fördert das
Wechselkursregime ungleichen Tausch, unfairen Han-
del. Und es führt auch dazu, dass arme Länder in
internationalen Verhandlungen (wo der Maßstab für
Einfluss die Höhe des BIP, die Stärke der Währung
etc. ist) relativ machtlos dastehen. 

3.4 Fortschreibung der internationalen 
Verteilung bis 2010

Die nationalen Statistiken über die Einkommensver-
teilung beruhen auf sehr arbeitsintensiven Umfragen
und anschließenden aufwendigen Auswertungen.
Das bedeutet, dass für die letzten Jahre erst spärliche
Ergebnisse verfügbar sind, weswegen der Untersu-
chungszeitraum mit dem Jahr 2005 abgeschlossen
wurde.
Daten für die Bevölkerung und das BIP sind bis 2010
verfügbar. Daher können wir hier auch eine Berech-
nung der internationalen Einkommensverteilung für

2010 vornehmen. Das Ergebnis zeigt Grafik 3.12.
Hier sind die Verteilungen in 10-Jahres-Abschnitten
dargestellt, wobei wiederum die Position von China
hervorgehoben wurde.

China (und auch andere Schwellenländer) prägen die
Verteilung immer deutlicher. Von 1980 bis 2000 ver-
lagerte sich die Verteilungskurve erst noch sehr lang-
sam Richtung Vergleichmäßigung. Dem schon deut-
lich sichtbaren Herauswachsen Chinas aus der aller-
ärmsten Ecke in Richtung mittlere Einkommen stand
in dieser Zeit das totale Absacken des bisherigen
Welt-Mittelstandes entgegen, nämlich der Länder
Osteuropas und der Ex-Sowjetunion. Die Kurve 2000
liegt daher noch in der Nähe der Kurve 1980.

Im letzten Jahrzehnt allerdings bewegte sich die Gra-
fik sehr viel stärker in Richtung Vergleichmäßigung
der internationalen Verteilung. Das ungebrochene
BIP-Wachstum Chinas (2010 mit 69 % des BIP-pro-
Kopf-Weltdurchschnittes allerdings immer noch klar
unterdurchschnittlich6) paarte sich mit dem über-
durchschnittlichen Wachstum einiger anderer Schwel-
lenländer. Dabei machten vor allem die südamerika-
nischen Länder (v.a. Argentinien, Brasilien, Peru, Uru-
guay) nach mehreren "verlorenen Jahrzehnten" in der
letzten Zeit Fortschritte. Dieser Region kam zugute,
dass sich die USA in ihren Kriegen gegen Terror ande-
ren Weltgegenden zuwandten und die linken und
halblinken Regierungen in Lateinamerika halbwegs in
Ruhe lassen mussten, und auch, dass ihr mit den
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6) 1980 9 %, 1990 16 %, 2000 34 % des jeweiligen BIP-pro-Kopf-Weltdurchschnittes.



ostasiatischen schnell wachsenden Wirtschaften be-
gierige Abnehmer für lateinamerikanische Rohstoffe
erwuchsen. Gleichzeitig wirkte sich die schwere Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise der letzten Jahre in den
reichen Ländern besonders stark aus,7 weshalb diese
Ländergruppe bis 2010 Anteilsverluste am Welt-BIP
hinnehmen musste.
Betrachtet man die Ranglisten der nach dem BIP größ-
ten Volkswirtschaften und ihre Änderungen von
1980 bis 2010, dann zeigt sich, dass lediglich die USA
während des gesamten Zeitraums die selbe Position
eingenommen haben: Rang 1. Japan war in beiden
Stichjahren auf Rang 3, aber 1980 hinter der Sowjet-
union und 2010 hinter China. China erreichte den
Rang 2, ausgehend von Rang 13 in 1980. Die SU/Russ-

land fiel nach 1990 auf Rang 10 zurück und erholte
sich seither auf Rang 6. Indien stieg in den dreißig
Jahren von Rang 10 auf Rang 4, Korea von Rang 21
auf 12, Indonesien von Rang 24 auf 15, Brasilien und
Mexiko pendelten zwischen den Rängen 8 bis 11.
Demgegenüber sank Frankreich von Rang 5 auf 9,
Italien von Rang 6 auf 10, die Niederlande von Rang
15 auf 20. Deutschland lag 1980 auf Rang 4, stieg
dann hinter den USA und Japan auf Rang 3 auf und
verlor anschließend zwei Positionen an China und
Indien. (siehe: www.isw-muenchen.de/ download/da-
ten-einkommensverteilung.pdf)
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7) Rückgang des BIP pro Kopf in der reichen OECD im Verhältnis zum Weltdurchschnitt von 393 % auf 354 % im Jahrfünft 2005 bis 2010; Einbruch v.a. in
den USA.



Kapitel 4

Ergebnis: Eine Welt voll Ungleichheit, Risiken, 
Elend, maßloser Kapitalmacht

4.1 Fazit der Untersuchung: 
Zunehmende Ungleichheit, zunehmende Risiken

Nationale Verteilungen

Wie die zusammenfassende Tab. 4.1 deutlich macht,
steigt der durchschnittliche Giniwert für die nationa-
len Einkommensverteilungen stark an. Dies betrifft
den Großteil der Welt, wie in Abschnitt 3.1 (siehe
Grafik 3.4) erläutert wurde. Der Trend der Entwick-
lung wurde besonders von den Verhältnissen in Chi-
na forciert: Die extreme Ungleichentwicklung (Gini-
anstieg von 25 auf 42) in diesem riesigen Land ver-
doppelt die weltdurchschnittliche Änderung des Gini-
wertes in Richtung Verschärfung. In die selbe Rich-
tung veränderten sich die Verhältnisse in den reichen
Ländern und in Osteuropa. Lediglich in Afrika sind –
auf sehr hohem Konzentrationsniveau – Abmilderun-
gen zu verzeichnen. Neuerdings auch in Lateinameri-
ka, bisher mit Abstand der "Weltmeister" an Ungleich-
heit. So macht sich in Brasilien und Argentinien in den
letzten Jahren wohl eine linke oder sozialfreundliche-
re Politik in der Statistik bemerkbar (OECD 2011,
S. 47ff.).

Dennoch: Die große Mehrheit der Menschen lebt
in Gesellschaften, deren Wohlstandsverteilung lau-
fend ungleichmäßiger wird. Das ist ein wichtiges
Ergebnis, wenn man Zusammenhalt, Stabilität und
Zufriedenheit in einer Gesellschaft als wichtiges anzu-
strebendes Ziel betrachtet. Denn die Integrations-
fähigkeit einer Gesellschaft wird durch zunehmende
Armut gefährdet. Armut ist ja nicht nur die lebensbe-
drohliche totale Knappheit an Gütern der Grundver-
sorgung, jedenfalls nicht diesseits der ärmsten Län-
der. Sondern das Wesentliche an der Armut ist das

starke Zurückbleiben gegenüber dem üblichen Le-
bensstandard in einer Gesellschaft, das objektive Öff-
nen und das subjektive Wahrnehmen einer Diskre-
panz zwischen den Armen und dem gesellschaftli-
chen Durchschnitt. Deshalb wird in den diversen Stu-
dien und Untersuchungen üblicherweise jemand
dann als arm definiert, wenn er/sie weniger als 40 %
oder 50 % oder 60 % des aktuellen Durchschnittsein-
kommens erhält. Armut ist also ganz wesentlich ein
relativer Begriff, und deswegen wird Armut (und ihr
notwendiges Gegenstück, ihr siamesischer Zwilling
Reichtum) in Gesellschaften mit zunehmend unglei-
cher Wohlstandsverteilung bedeutender.

Die Folgen von Armut sind in erster Linie gesell-
schaftliche Ausgrenzungen, und zwar in mehrfa-
cher Hinsicht. Das betrifft beispielsweise (vgl. Stierle
2010, S. 34ff.)

  das Nicht-(Mehr)-Mithalten-Können mit Bekannten
und Freunden bei Urlaub, Freizeitgestaltung, Kultur-
veranstaltungen, besonders problematisch etwa bei
den Kosten für Schulveranstaltungen und die Aus-
stattung von Kindern;

  die Einschränkung der Wahlfreiheit bei der Arbeits-
suche, wenn die Reserven aufgebraucht und der
Zwang zur Jobannahme unabweislich wird;

  die Schwierigkeiten, die eigenen Rechte zu vertei-
digen und durchzusetzen, beispielsweise und insbe-
sondere im Arbeitsbereich, wenn Kündigung bzw.
Jobverlust zum Existenzrisiko wird;

  in China und in anderen Schwellenländern: soziale
Diskriminierung von Wanderarbeitern und Binnen-
migranten; die kümmerliche Existenz von Bauern, die
keinen Anschluss an den wirtschaftlichen Aufschwung
in den Städten bekommen und stattdessen von der

Tab. 4.1: Kennwerte der weltweiten Einkommensverteilung

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
Änderung seit 1980

bis 2005 bis 2010

Giniwerte für die Verteilungen

Nationale Verteilungen1 33,7 34,0 35,3 37,9 38,3 39,9 + 6,2

Internationale Verteilung2 62,1 62,0 62,4 60,6 59,9 56,9 51,7 - 5,2 - 10,4

Globale Verteilung3 68,8 68,6 69,1 68,3 67,7 65,7 - 3,1

Das selbe ohne China:

Nationale Verteilungen1 36,2 36,4 36,5 38,4 38,6 39,4 + 3,2

Internationale Verteilung2 55,0 56,7 58,4 59,0 59,8 58,4 55,3 + 3,4 + 0,3

Globale Verteilung3 63,3 64,6 66,0 67,2 67,8 66,7 + 3,4

1) Mit der Bevölkerung gewichtete durchschnittliche Giniwerte für die nationalen Verteilungen. – 2) Giniwerte für die internationale Verteilung unter der fiktiven Annahme
eines landesintern überall gleichen Einkommens. – 3) Giniwerte für die tatsächliche Welt-Einkommensverteilung, nationale Verteilungen plus Spreizung der Länder.
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Agrarindustrialisierung und/oder durch Landvertrei-
bung bedroht werden (bis hin zu den verzweifelten
Bauernselbstmorden in Indien).
Da mögen das BIP jährlich zunehmen und die Milliar-
denvermögen und Millioneneinkommen noch so sehr
explodieren: Die zunehmende Spaltung der Gesell-
schaft in arm und reich fördert offensichtlich nicht
ihre Stabilität und ihren Zukunftsoptimismus. "Die US-
Bürger sehen mittlerweile Konflikte zwischen Arm und
Reich als wichtigste Ursache für Spannungen inner-
halb der US-Gesellschaft an. Das ist das Ergebnis ei-
ner repräsentativen Umfrage des angesehnen Pew-
Meinungsforschungsinstituts in Washington, das sich
regelmäßig mit dem kollektiven Gemütszustand in den
USA befasst." (SZ, 14.1.2012) Die große Mehrheit der
Menschen erfährt die kapitalistische Marktwirtschaft
als ein System, das es immer schwieriger macht, mit
dem nationalen Durchschnitt mitzuhalten.
Es ist sicherlich nicht zufällig so, dass wohl in den meis-
ten hoch industrialisierten reichen Ländern im länger-
fristigen Zeitverlauf die Zufriedenheits- und Glücksin-
dikatoren abnehmende und Angst- und Bedrohungs-
indikatoren zunehmende Werte aufweisen. Die Angst
zu versagen, die Angst, nicht mehr mithalten und die
Anforderungen nicht mehr erfüllen zu können, die
Angst vor der Arbeitslosigkeit und dem Abrutschen
beherrscht immer mehr Menschen. Nach einer Unter-
suchung des DGB schlucken in Deutschland schon
46 % aller jungen Beschäftigten bis 30 Jahre Medika-
mente, "um für den Job fit zu sein" (SZ, 16.12.2009).

Internationale Verteilung

Es zeigt sich weiter eine Tendenz zur Vergleichmäßi-
gung zwischen den Ländern (ohne Berücksichti-
gung der landesinternen Verteilungen) seit 1990, aller-
dings auf einem extrem hohen Ungleichheitsniveau.
Auch das ist in erster Linie bedingt durch China.
Denn schließt man China aus der Analyse aus, dann
strebt die Einkommensverteilung der verbleibenden
Länder bis zum Jahr 2000 auseinander, dann spreizt
sich bis dahin die Bandbreite ihrer (mit der Bevölke-
rung gewichteten!) Durchschnittseinkommen. Es exis-
tiert durchaus eine ganze Reihe von Ländern, die –
anders als China – eine schlimme oder verzweifelte
wirtschaftliche Entwicklung durchmachen mussten.8

Dagegen kehrt das eine große Land China, das hin-
sichtlich seines Durchschnittseinkommens eine phä-
nomenale und erfolgreiche Aufbauarbeit geleistet
hat, mithilfe seines großen Gewichtes das Vorzeichen
der Konzentrationsentwicklung um. China wirkt also
äußerst heterogen auf die weltweite Einkommensver-
teilung: Enorm verschärfend, was die Binnenvertei-
lung betrifft, und sehr vergleichmäßigend bei der Be-
trachtung nationaler Durchschnittswerte.

In den letzten Jahren seit etwa 2000 holen weitere
Länder spürbar auf (Indien, Lateinamerika und auch:
die osteuropäischen Länder erholen sich etwas vom
Desaster der Unterwerfung unter die Marktwirtschaft).
Und gleichzeitig fallen reiche Länder wie v.a. Japan
und in den letzten Jahren die USA in tiefe Krisen oder
gar in eine Dauerrezession. Dies alles fördert die ak-
tuelle und sich noch beschleunigende Vergleichmäßi-
gung seit 2000.

Die zunehmend dynamischere Verschiebung der in-
ternationalen Einkommensverteilung geht Hand in
Hand mit gravierenden weltwirtschaftlichen Macht-
verschiebungen. Die relative Schwächung der USA
und auch der anderen hoch entwickelten Industrie-
länder kommt z.B. darin zum Ausdruck, dass zulasten
der Gruppe G8 die Gruppe G209 deutlich an Einfluss
gewonnen hat: sichtbar etwa an den Eurorettungs-
Verhandlungen und den daraus resultierenden Bitt-
steller-Reisen der IWF- und EFSF-Chefs zu einigen
Schwellenländern (etwa China und Brasilien). Da er-
weist sich die Jetztzeit immer mehr als eine histori-
sche Wende. Denn über Jahrzehnte und Jahrhunder-
te wuchsen die reichen Länder wirtschaftlich pro
Kopf schneller als die armen und das Wohlstands-
und Machtgefälle zwischen der reichen Ersten Welt
und der armen Dritten Welt wurde immer steiler (vgl.
Tab. 2.1, Seite 6). Die sich anbahnende Neuordnung
und Macht-Umverteilung wird überhaupt nicht pro-
blemlos vor sich gehen, sondern ganz im Gegenteil
erhebliche Risiken mit sich führen. Eine zentrale Fra-
ge ist, wer Zugang hat zu den immer knapperen
Rohstoffen der Welt und wer die anderen davon aus-
sperren kann, auch um den Preis militärischer Opera-
tionen; eine weitere Frage ist, wem die Absatzgebiete
der Welt offen stehen, wer Exportschranken überwin-
den oder umgekehrt Importe zurückdrängen kann.
Die Bundeswehr hat Studien anfertigen lassen über
Peak Oil und die folgenden verschärften Verteilungs-
kämpfe, die US-Armee beschäftigt sich mit den Kon-
sequenzen der Klimazerstörung, in den Verteidigungs-
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8) Laut dem UNDP waren von 32 größeren afrikanischen Ländern südlich der Sahara die Hälfte bezüglich ihrer Durchschnittseinkommen zu Beginn des
Jahrhunderts ärmer als 20 Jahren vorher. In 10 Ländern liegt die Zeit, in der die bisher maximalen Einkommen erzielt wurden, sogar zurück in den 70er
oder gar 60er Jahren (isw-spezial 20, S. 19).

9) Die Gruppe G20 umfasst außer den G8-Ländern noch Schwellenländer wie z.B. China, Indien, Indonesien, Brasilien, Argentinien, Südafrika, die Türkei.



politischen Richtlinien der Bundeswehr wird die Si-
cherung der Ressourcen und der Handelswege zur
militärischen Aufgabe erklärt. Eine Bereitwilligkeit der
reichen Länder zur Abgabe von Anteilen an bislang
Arme ist kaum vorhanden. Die Perspektive ist jeden-
falls nicht geopolitische Stabilität. Das isw hat dazu
Analysen geliefert, beispielsweise in isw-report 77:
"Die kapitalistische Krise und die neue globale Macht-
verteilung" und in report 83/84: "China. Aufstieg zur
ökonomischen Weltmacht".

Darüber hinaus muss sich erst noch erweisen, ob das
Wachstumsmodell der aufholenden Schwellenlän-
der langfristig nachhaltig und stabil ist. Kann Ar-
gentinien ein Hauptlieferant für die Welt von genver-
ändertem Soja bleiben, wenn, nach diversen Berich-
ten, Unkraut immer resistenter wird gegen Monsan-
tos Roundup Ready? Wie lange hält der brasilianische
Regenwald den ausgesprochen groben Umgang Bra-
siliens mit der Natur aus? Wann ist Indonesien, der
drittgrößte CO2-Emittent der Welt, wenn man die
Tropenwaldvernichtung mitzählt, abgebrannt? Wie
wird die chinesische Gesellschaft mit den immer hef-
tigeren und immer zahlreicheren inneren Kämpfen
fertig, und wohin mündet das? Chinesische Sozial-
wissenschaftler zählen jährlich, mit steigender Ten-
denz, zigtausende Protestaktionen mit größerer Be-
teiligung (mehr dazu im isw-spezial 25: Arbeitskämp-
fe in China, S. 21ff.). Und das, obwohl in China auch
die unteren Einkommensgruppen nennenswert zu-
legten, allerdings eben bei weitem weniger als die
oberen. Dies alles läuft auf offene Zukünfte hinaus,
keineswegs auf gesicherte, stabile gesellschaftliche
Entwicklungen. Normaler Kapitalismus eben.

Globale Verteilung

China bestimmt auch in der Zusammenschau der na-
tionalen und der internationalen Konzentration zu
einer globalen Verteilung das Vorzeichen der Ent-
wicklung. Für diese globale Verteilung ist bis weit in
die 90er Jahre hinein eine in etwa gleich bleibende
und sehr hohe Ungleichheit zu verzeichnen, ehe sie
in den letzten Jahren, bedingt durch das genannte
Aufholen einiger Schwellenländer, sank. Nimmt man
auch hier wieder China aus der Analyse heraus, dann
errechnet sich eine erhebliche Konzentrationszunah-
me über den Gesamtzeitraum.

Das BIP-Einkommen des reichsten Fünftels der Welt-
bevölkerung beträgt nach unserer Rechnung aktuell
(2005) das 40-fache des ärmsten Fünftels, das Ein-
kommen des reichsten Zehntels sogar das 86-fache
des ärmsten Zehntels. Das reichste 1 % der Weltbe-
völkerung erhält nach unserer Rechnung knapp 12 %
des Welt-BIP, das ist so viel, wie die untersten 57 %
zusammen erhalten.

4.2 Methodische Probleme: 
Wirkliche Ungleichheit noch viel schärfer 
als ausgewiesen

Das Standardverfahren, nach dem die Basisdaten für
wohl so ziemlich alle Verteilungsrechnungen ermit-
telt werden, nämlich die Befragung von Haushalten,
unterschätzt systematisch und zwangsläufig die Ein-
kommenskonzentration, beschönigt also die wirkli-
che Lage. Das gilt auch für handwerklich qualifizierte
Befragungen. Folgende Argumente sprechen dafür,
dass die hier vorgelegten Ergebnisse (und auch die
aller anderen Autoren, vgl. Kapitel 2) die wirkliche
Verteilung der Einkommen und der Verfügung über
wirtschaftliche Ressourcen unterzeichnen.

Manche nationalen Verteilungsrechnungen, v.a. für
die armen Länder, beruhen auf der Verteilung des
privaten Verbrauchs: bei der Untersuchung von Mi-
lanovic für 1993 mehr als 40 % des zugrunde geleg-
ten Basismaterials; in anderen Untersuchungen wie
auch in dieser ist die genaue Konstruktion des Basis-
materials unbekannt. Nach dem Verteilungsforscher
Bhalla (zitiert in Anand/Segal 2006, S. 62) weisen Ver-
brauchsverteilungen im Durchschnitt eine um 2 Gini-
punkte niedrigere Konzentration auf als Einkom-
mensverteilungen. Das ist auch so zu erwarten, da
die Differenz der beiden Größen die Ersparnisse sind,
die mit viel höherer Konzentration als Einkommen
und Verbrauch bei den Reichen liegen.

Haushaltsbefragungen haben oft schwer vermeidba-
re, systematische Mängel, beispielsweise in der BRD
die so genannte Einkommens- und Verbrauchsstich-
probe EVS des Statistischen Bundesamtes, eine groß
angelegte Umfrage in fünfjährigem Turnus. Bei der
EVS werden bei der Befragung ausdrücklich nicht
einbezogen: Obdachlose, Personen in Heimen und
Anstalten, also in Gefängnissen,10 aber auch in Al-
ters- und Pflegeheimen, sowie die kasernierte Polizei
und das Militär. In früheren Jahren wurden grund-
sätzlich auch keine Migranten befragt. Und Illegale
fehlen sowieso. Das bedeutet, dass die Armen am
unteren Rand erheblich unterrepräsentiert sind bei
der Befragung.

Mindestens so wichtig ist die Unterrepräsentierung
der Reichen am oberen Rand: Die EVS weist nicht
aus: "Haushalte mit hohem monatlichem Einkommen
(Haushaltsnettoeinkommen von 18.000 und mehr),
da diese sich nicht in ausreichender Zahl an der Erhe-
bung beteiligen" (StaBuA, EVS 2003, S. 8). Weil sie
also nicht so gerne Auskunft geben, werden sie in
Ruhe gelassen. Von gravierender Unterrepräsentierung
der Reichen und deren tief stapelnden Einkom-
mensangaben (wenn sie mal befragt werden) berich-
ten auch Anand/Segal (S. 38). Milanovic (2000, S. 17)
schreibt, dass in OECD-Ländern das Kapitaleinkom-
men bei Befragungen bis zu 50 % nicht erfasst wird.
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10) In Deutschland sind das "nur" ca. 70.000 Personen, etwa 0,1 % der Bevölkerung; aber in den USA macht das über 1 % der Bevölkerung und bei manchen
Gruppen (z.B. junge Schwarze) ein hohes Vielfaches davon aus.



Analog der am Rande der Gesellschaft und der illegal
Lebenden wird vermutlich auch das illegale Geld von
den Haushaltsbefragungen kaum erfasst werden:
Gelder aus Mafiageschäften, aus Drogenhandel, Men-
schenhandel, illegalem Waffenhandel, die jeweils in
Zig- und Hunderte-Milliarden-Höhe jährlich anfallen,
und die vorzugsweise über exotische Steueroasen in
den legalen Kreislauf zurück geschleust werden.11

Dennoch verschafft gerade auch dieses Geld ihren
Besitzern eine wirtschaftliche Machtbasis.12

Also an beiden für die Konzentrationsrechnungen
wichtigen Rändern, dem oberen wie dem unteren, ist
ein grundsätzliches, gravierendes und nicht heilbares
Erfassungsdefizit vorzufinden.

Es geht noch weiter: Das BIP enthält neben dem ab-
gefragten Haushaltseinkommen auch noch unver-
teiltes Einkommen der Kapitalgesellschaften (z.B.
die nicht als Dividende ausgeschütteten Profite), in
der BRD 2010 in Höhe von 6,7 % des Haushaltsein-
kommens. Sie sind nicht Bestandteil des Haushalts-
einkommens, aber ihr Einsatz, ihre Verwendung wird
dennoch von bestimmten Personen, nämlich den Ka-
pitaleignern, kommandiert. Also müsste man diese
Einkommen, wenn man sich einem Gesamtbild der
Verfügungsmacht über wirtschaftliche Ressourcen
nähern will, in der personellen Verteilung mit berück-
sichtigen. Diese Einkommen, die sich z.B. in Aktien-
Kursgewinnen bemerkbar machen, sind äußerst un-
gleich verteilt.
Etwas allgemeiner gesehen, dürften all diese Finanz-
marktgeschäfte, die die Realwirtschaft (Produktion
und Verbrauch) überlagern, die sich also in Buchge-
winnen, Kursgewinnen oder auch -verlusten, in Auf-
und Abwertungen niederschlagen, in den Umfragen
nicht umfassend, meistens wohl gar nicht, erfasst
werden. Dennoch verändern sie natürlich die indivi-
duelle Einkommensposition, jedenfalls die wirtschaft-
liche Position und die wirtschaftlichen Möglichkeiten,
und zwar oft erheblich, und zwar mutmaßlich deut-
lich zugunsten der Hocheinkommensbezieher.
Schließlich noch ein letzter, aber wichtiger Effekt: die
Verlagerung von Werten von einem in ein anderes
Land, ein Effekt, der im BIP nicht erfasst ist, der aber
für die internationale Verteilung wichtig ist. Das (z.B.
deutsche) BIP misst den Wert der in Deutschland er-
zeugten Waren und Dienstleistungen. Das ist aber –
genau genommen – etwas ganz anderes als das, was
die Deutschen verdienen. Dieses letztere ist in der
VGR das Bruttonationaleinkommen BNE, früher als

Bruttosozialprodukt populär. Der Unterschied zum
BIP sind die Einkommen der Deutschen aus dem Aus-
land (Profite von Konzerntöchtern im Ausland, Zinsen
für Kredite an Ausländer und für fremde Staatsanlei-
hen, Löhne von Grenzgängern) abzüglich den analo-
gen Einkommen, die von Deutschland aus an das
Ausland abfließen. Größenordnungsmäßig war der
Saldo aus den beiden Strömen13 früher oft nicht sehr
hoch, so dass das BNE ein statistisches Schattenda-
sein führt.

Mittlerweile aber müssen die Defizitländer netto viele
Hunderte Milliarden Dollar an die Überschussländer
bezahlen. Wie Tabelle 4.2 zeigt, sind die Werte in den
letzten 15 Jahren dramatisch gestiegen. Diese Tabelle
zeigt beispielsweise auch, dass die Auslandsanlagen
des Nettoschuldners USA offensichtlich weitaus lu-
krativer sind und viel mehr Profit bringen, als die
US-Amerikaner für ihren Schuldendienst ans Ausland
zahlen müssen.
Diese riesigen Geldflüsse14 müssten bei der internatio-
nalen Verteilungsuntersuchung mit berücksichtigt wer-
den. So liegen die Defizitsalden für die Ländergrup-
pen Osteuropa, Afrika und Lateinamerika durchwegs
im Bereich von 3 bis 4 % des BIP, für manche einzel-
nen Länder aus diesen Gruppen zweifellos noch sehr

Tab. 4.2: Einkommensverlagerung ins Ausland
Nettoeinkommen aus dem Ausland

in Mrd. Dollar
1996 2003 2010

Industrieländer 12,4 61,3 276,5

davon:

USA 24,5 43,7 165,2

Japan 53,5 71,2 133,3

Deutschland - 2,3 - 17,0 43,9

Großbritannien 1,9 28,6 35,3

Andere - 66,1 - 65,2 - 101,2

Entwicklungs- und
Schwellenländer

- 83,7 - 149,1 - 322,1

davon:

Osteuropa und 
Ex-Sowjetunion

- 10,5 - 29,3 - 111,5

Afrika1 - 17,9 - 22,0 - 46,0

Asien - 23,9 - 33,2 - 33,0

Lateinamerika - 42,7 - 58,7 - 117,6

Nahost2 11,4 - 6,0 - 13,9

1) ab 2003: Afrika südlich der Sahara. – 2) ab 2003: plus Nordafrika

Die Summe aus Industrie- und Entwicklungsländern ergibt wegen 
Erfassungsfehlern, Lücken und Definitionsunterschieden nicht Null.

Quelle: IWF, WEO Sept 2004 und Sept 2011
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11) Der Chef der italienischen Anti-Mafia-Behörde Grasso schreibt in einer neuen Untersuchung, dass die Mafia mit einem Umsatz von 150 Mrd. Euro das
größte und profitabelste italienische Unternehmen darstelle. Laut IWF machen kriminelle Organisationen weltweit Umsätze in Höhe von 3 bis 5 % des
Welt-BIP. Die Geldwäscheoperationen sind noch sehr viel umfänglicher. Nach der Lehman-Pleite saugten die Geldmärkte extra 350 Mrd. Dollar kriminelles
Geld in den legalen Kreislauf (SZ, 15.12.2011).

12) Ähnlich wie bei Steuerhinterziehungsgeldern wäre die Erfassung der Operationen mit kriminellem Geld eine wichtige Quelle für staatliche Umverteilung.
13) Nach der deutschen VGR 2010 etwa 1,9 % des BIP.
14) Hauptsächlich resultieren die internationalen Einkommensströme aus den Investitionen der Konzerne in ausländische Tochterfirmen. Sie verzehnfachten

sich seit 1990 von 2.100 auf 20.400 Mrd. Dollar in 2010, davon 6.000 Mrd. Dollar in Schwellen- und Entwicklungsländern. Allein die Auslandstöchter
der Konzerne generieren heute 10 % des Welt-BIP (Unctad 2011). Entsprechend groß fallen die grenzüberschreitenden Transfers innerhalb der Konzerne
aus (mindestens ein Drittel des gesamten Welthandels), wobei verdeckte Profittransfers – zur Umgehung von Besteuerung und Kapitalverkehrsregeln –
durch unternehmenspolitisch angeordnete Verrechnungspreise bei konzerninternen Handelsgeschäften an der Tagesordnung sind und dennoch kaum
verhindert werden können.



viel höher. In diesem Ausmaß fließt im Land geschaf-
fenes Einkommen ab.15 Die BIP-Werte als zu verteilen-
des Gesamteinkommen müssten für viele arme Län-
der (auch für Griechenland, Portugal, Irland) also zu-
nächst erstmal auf den BNE-Wert gesenkt werden –
und umgekehrt müssten die BIP-Werte der reichen
Länder erstmal entsprechend erhöht werden, um auf
das für die Inländer zu verteilende Gesamteinkom-
men BNE zu kommen. Mutmaßlich laufen diese Gel-
der größtenteils in die weiter vorne angesprochenen
unverteilten Einkommen der Kapitalgesellschaften,
die von den Haushaltsbefragungen von vornherein
nicht erfasst werden. Die Nicht-Berücksichtigung die-
ser Einkommensflüsse täuscht höhere Einkommen für
die armen Länder und niedrigere Einkommen für die
reichen Länder vor.
Eine Abschätzung, um wie viel schärfer die Vertei-
lung (um wie viel höher die Giniwerte) ausfallen wür-
den, wenn man all diese Gedanken und Argumente
berücksichtigen könnte, kann hier leider überhaupt
nicht gegeben werden.

Die Top 1 % gegen die 99 %

Das Jahrfünft 2000 bis 2005 war das Jahrfünft, in dem
sich die nationalen Verteilungen im Weltdurchschnitt
am stärksten zugunsten der Reichen und zulasten der
Armen änderten (vgl. Tab. 4.1, S. 17) – abgesehen
vom Ausnahmezeitraum 1990 bis 1995, in dem in
Osteuropa die rabiateste jemals in Friedenszeiten be-
obachtete Verschlechterung der Lebensbedingungen
der breiten Massen durchgezogen wurde.
Seit 2005 bis heute dürften sich die nationalen Ver-
teilungen nicht weniger dynamisch Richtung Umver-
teilung zugunsten der Reichen bewegt haben und

bewegen. Dafür sorgt die die Finanz- und Weltwirt-
schaftskrise seit 2007; das legen unzählige Reporta-
gen nahe. Etwa aus den am meisten betroffenen Kri-
senländern, z.B. Griechenland, Portugal, Spanien, die
von Gehalts- und Rentenkürzungen bis in den zwei-
stelligen Prozentbereich berichten. Deutschland gilt
nach einer Studie des IAB als das Land in der OECD
mit dem höchsten Anstieg der Lohnungleichheit, der
sich von 2005 an nochmals verstärkte (SZ, 2.8.2011).
In den USA gelten heute nach Angaben der US-Statis-
tikbehörde mehr Menschen denn je als arm, 46 Mil-
lionen, ein Armutswachstum, das sich seit 2005 stark
beschleunigte (SZ, 15.9.2011). Derweilen richten sich
die Sparrunden des US-Staates hauptsächlich gegen
diese Armen und die Noch-nicht-ganz-Armen.16

Gleichzeitig häufen sich die Berichte aus den USA,
nach denen die dortigen Top 1 % der Einkommens-
bezieher von einer wahren Springflut an Einkommen
überschwemmt werden; unter anderen:
  Der Nobelpreisträger Stiglitz beziffert den Einkom-
mensanteil der Top 1 % auf ein Viertel, mehr als dop-
pelt so viel wie vor 25 Jahren (Freitag, 4.8.2011).
  Die Politologen Hacker und Pierson kamen in einer
Studie über die US-Umverteilungspolitik zu dem Er-
gebnis, dass sich der Einkommensanteil der Top
0,1 % von 2,7 % in 1979 auf 12,3 % erhöhte; von
den Einkommenszuwächsen riss diese Gruppe, die
sogar unter den Top 1 % eine kleine Minderheit dar-
stellt, sogar 20 % an sich (SZ, 11.7.2011). Die ärm-
sten 60 % der US-Bevölkerung erreichen danach nur
einen Anteil von 13,5 %.
  Der wissenschaftliche Beirat von attac zitiert eine
US-amerikanische Studie, nach der die 0,01 % Reich-
sten (15.000 Haushalte) – also das Top 1 % des Top
1 % – 2007 6 % des Nationaleinkommens auf sich
konzentrierten, doppelt so viel wie 1998 (attac
2011). Das ist das 600-fache des volkswirtschaftli-
chen Durchschnitts, und damit so viel, dass, wollte
auch nur jeder des Top 1 % der US-Gesellschaft eben-
so viel Einkommen haben, das gesamte Welt-BIP
nicht annähernd ausreichen würde. Eine total ver-
rückte Welt.

Solche Werte liegen weit jenseits dessen, was das
Material der Weltbank über Einkommensverteilungen
für die USA besagt. Hier in dieser Arbeit, der gleicher-
maßen für alle Länder dieses Weltbank-Material zu-
grunde liegt, wurde für 2005 von einem Anteil von
29 % für die Top 10 % ausgegangen. Während diese
Arbeit einen Giniwert von 38 ansetzt, müsste für die
Untersuchungen von Stiglitz und von Hacker/Pierson
ein Giniwert in der Größenordnung von deutlich
mehr als 60 resultieren – eine nationale Verteilung,
die zu den extremsten der Welt zählen würde.
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15) Ein Beispiel: Nach einer Darstellung der tschadischen Regierung haben die Ölkonzerne Chevron (USA) und Petronas (Malaysia) mit einer
Investitionssumme von 3 Mrd. Dollar im Tschad innerhalb von drei Jahren 5 Mrd. Dollar Profite gemacht (das tschadische BIP erhöhend), davon aber rund
90 % ins Ausland abgezogen (das tschadische BNE senkend) (isw-spezial 20, S. 19).

16) Agitatorisch weit fortgeschritten ist Newt Gingrich, einer der republikanischen Präsidentschaftsbewerber in den USA, der in einem schwer überbietbaren
Zynismus das Verbot der Kinderarbeit für die Hauptursache der Armut in den USA hält. Er plädiert dafür, dass statt gewerkschaftlich organisierter
Reinigungskräfte die Kinder selbst ihre Schulen putzen sollen und dafür etwas Geld verdienen können (Freitag, 24.11.2011).



Was nun alles von den verschiedenen Angaben der
Wirklichkeit entspricht, ob und inwieweit die vorher
angesprochenen methodischen und systematischen
Unzulänglichkeiten im Weltbank-Material diesen bi-
zarr riesigen Unterschied ausmachen, kann hier nicht
gesagt werden. Die Diskrepanz zeigt zumindest die
Schwierigkeiten jeder Analyse der Einkommensvertei-
lung auf und sie legt nahe, dass gerade das letzte,
krisenhafte Jahrzehnt, das massiv von einer Markt-
machtkonzentration auf die großen Konzerne und
von einer neoliberalen Umverteilungspolitik geprägt
ist, in sehr vielen Ländern eine sehr dynamische Än-
derung der nationalen Verteilungen zugunsten der
Top 1 % aufwies. Auch das UNDP zieht hinsichtlich
der unterschiedlichen Ergebnisse ein etwas resignie-
rendes Fazit und weist dennoch auf das Entscheiden-
de hin: "Auf die einander widersprechenden For-
schungsergebnisse kann man sich nur schwer einen
Reim machen, doch in einem entscheidenden Punkt
stimmen sie alle miteinander überein, nämlich dass
die Einkommen unter der Weltbevölkerung sehr un-
gleich verteilt sind." (UNDP, BmE 2010, S. 90).

Um die aktuelle Dynamik auch am unteren Ende der
weltweiten Einkommensskala aufzuhellen, muss
hier noch ein Punkt angesprochen werden, der gera-
de für die letzten Jahre wesentlich ist: die Hungerkur-
ve (Grafik 4.1). Über die Jahrzehnte ist die Anzahl der
Hungernden17 zurückgegangen – viel zu langsam, be-
schämend langsam, gemessen am Reichtum der
Welt, aber immerhin. Nach 2005 gab es einen drasti-
schen Umbruch, die Zahl der Hungerkranken erreich-
te 2009 mehr als eine Milliarde. 2010 brach diese
Spitze auf 925 Millionen. Hinzu kommen noch 1 bis 2
Milliarden krass einseitig oder mangelhaft Ernährte.
Hungernde gibt es in der Statistik der FAO grundsätz-
lich nur in den Entwicklungs- und Schwellenländern.
In den USA wird also nicht gezählt, daher auch nie-
mand von den nach regierungsamtlichen Angaben
50 Millionen US-Amerikanern, die sich mangels Geld
nicht immer genügend zu essen verschaffen können.
Ihre Zahl stieg 2009 gegenüber dem Vorjahr um ein
Drittel (SZ, 18.11.2009). Es breitet sich die Dritte Welt
in der Ersten aus.

Niemand müsste Hunger leiden; die 7 Milliarden
Menschen könnten alle ausreichend versorgt werden.
Auch nach einer Abkehr von der maschinellen, che-
misierten, das Lebewesen Tier verachtenden Agrarin-
dustrie, nach einer Umstellung auf eine biologische,
nachhaltige, bäuerliche Landwirtschaft könnten ge-
nügend Lebensmittel für alle bereit stehen, so der
Weltagrarbericht der FAO (ZSL 2010).

Eine der Hauptursachen für den Hunger sind die
Preissteigerungen für Lebensmittel, ausgelöst nicht
zuletzt durch die Rohstoffspekulation der letzten Jah-

re und durch die Auto-Öl-Wirtschaft, die eine wirt-
schaftlich zu starke Konkurrenz für die Hungernden
darstellt (Tank statt Teller). Während in den 90er Jah-
ren die Export-Import-Bilanz der armen Länder bei
Agrarwaren in etwa ausgeglichen war bei allgemein
geringen Handelsquoten, stiegen ihre Agrarimporte
gerade in den letzten Jahren dramatisch an, weit
stärker als ihre Exporte. Damit wurde die alltägliche
Ernährung in den armen Ländern viel stärker von den
Weltmarkt-Agrarpreisen und damit auch von den
Spekulationsmärkten abhängig als früher. Es gibt Un-
mengen Beispiele, wie die Agrarwaren-Exportoffensi-
ve der reichen Länder zu Hunger und Verarmung ge-
rade der Ärmsten in den armen Ländern führte (Fey-
der 2010).

Die Milliarden Menschen, die von ein oder zwei oder
auch von fünf Dollar am Tag leben (siehe den folgen-
den Abschnitt 4.3), ein gewichtiger Teil der 99 %,
sind von den seit 2005 eingetretenen hohen Lebens-
mittel-Preissteigerungen und den Preisschwankungen
(2008 Preismaximum, 2009 wieder niedrigere Preise,
seither wieder starker Anstieg) sehr viel stärker be-
troffen als etwa Normalverdiener in Deutschland. Die
Kaufkraft des Einkommens, das dort oft zum Großteil
für Lebensmittel ausgegeben werden muss,18 rutscht
dann tendenziell so stark ab, dass auf andere ele-
mentare Waren verzichtet werden muss und es unter
Umständen auch nicht mehr zum Sattwerden reicht.
Insofern ist weltweit seit 2005 mit Sicherheit eine
drastische Verteilungsverschlechterung am armen
Ende eingetreten.
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17) Hunger bedeutet hier nicht einen Kühlschrank mal ohne Wurst und Käse. Hunger ist hier ein so fortwährender und so tiefer Einschnitt in die
elementarsten Lebensbedürfnisse, dass die Betroffenen chronisch krank sind, stoffwechselgestört, entwicklungsverzögert, dass sie in ihrem Leben kaum
mehr eine Chance haben, wieder oder überhaupt voll arbeitsfähig zu werden. Viele von ihnen sterben einen elenden Hungertod.

18) In den Industrieländern geben nur 3 % der Bevölkerung mehr als 30 % ihres Einkommens für Ernährung aus, in den Entwicklungs- und Schwellenländern
dagegen 55 % (IWF, WEO September 2011).



Eines der so genannten Millenniumsziele der UN-Mit-
glieder besagt, dass die Anzahl der Hungernden bis
2015 halbiert werden soll: das ist ein Ziel, das offen-
sichtlich nur bei einem krassen Umsteuern der Welt-
politik realisierbar erscheint – so bescheiden dieses
Ziel auch ist.

4.3 Absolute Einkommensarmut: 
Milliarden am und unter dem Existenzrand

Die Weltbank und die UNO-Gliederungen veröffentli-
chen periodisch Datenmaterial zur Situation von
Menschen, die bezüglich ihres Einkommens unter-
halb einer bestimmten Grenze liegen, die also inso-
fern unter einer absoluten Einkommensarmut leiden.
Solche Minima sind oft national festgelegt und seit
einiger Zeit von der UNO für ein weltweites Einkom-
mensminimum angesetzt worden. Bekannt gewor-
den ist die Schranke von einem Dollar pro Tag. Nach-
dem Unsicherheiten zunahmen, zu welchem Preis-
stand diese Mindestschranke konzipiert sein sollte,
wurde vor einigen Jahren diese Schranke von der
Weltbank (der Organisation mit dem umfassendsten
Know-how und Datenbestand) überarbeitet und nun
auf 1,25 Dollar bzw. – erweitert – auf 2 Dollar pro
Tag festgelegt (Chen/Ravallion, 2008). Dabei ist der
Dollar ebenso definiert wie es die Weltbank in ihren
anderen Auswertungen tut (und damit auch so wie
hier in der übrigen vorliegenden Arbeit): nämlich als
Kaufkraftparitäten(KKP)-Dollar, also mit der Kaufkraft
in den USA in 2005.

In Tab. 4.3 sind die wichtigsten Ergebnisse zusam-
mengetragen. Danach hatte 2005 ein Viertel der
Weltbevölkerung in armen Ländern (fast 1,4 Milliar-
den Menschen) nur eine Konsummenge im Wert von
nicht mehr als 1,25 $ pro Kopf zur Verfügung. Das
bedeutet zwar einen Rückgang seit 1981, als 1,9 Mil-
liarden Menschen auf oder unter diesem Hungerni-
veau vegetierten, allerdings einen erbärmlich schwa-

chen Rückgang angesichts der riesigen Reichtumszu-
nahme in der Weltwirtschaft. Dieser Rückgang be-
ruht zudem praktisch ausschließlich auf der Verbes-
serung der Verhältnisse in Ostasien, also in China vor
allem. In allen anderen Weltteilen zusammen genom-
men sind die Ärmsten zahlenmäßig mehr geworden,
ganz besonders – wie fast zu erwarten – in Afrika
südlich der Sahara. Mittlerweile ist der Rückgang der
Anzahl der extrem Armen (immerhin 420 Millionen
von 1993 bis 2005) gestoppt: Durch die dargestellten
wirtschaftlichen Verwerfungen stieg die Zahl der ex-
trem Armen seit 2005 um gut 60 Millionen auf
1,44 Milliarden an (UNDP, BmE 2010, S. 119). Das
belegt einmal mehr die verschärften Verteilungsaus-
einandersetzungen in den letzten Jahren.
Von ähnlicher Dramatik wie die 1,25-Dollar-Armut ist
auch die 2-Dollar-Armut. In Südasien und im südli-
chen Afrika verfügten 2005 drei Viertel aller dort le-
benden Menschen über nicht mehr als 2 Dollar täg-
lich zum Überleben. Auch hier ist Ostasien die einzige
Region mit einem Rückgang der Anzahl von Men-
schen in dieser Armutskategorie.

4.4 Exkurs Vermögensverteilung: 
Vergleich mit der Einkommensverteilung

Die Einkommensanalyse wollen wir mit einem Ver-
gleich mit der Vermögensverteilung abschließen.
Hierfür bietet sich der Global Wealth Report 2011 der
Bank Credit Suisse (2011) mit einer Analyse für die
Lage Mitte 2011 an. Er erlaubt eine personelle Ver-
mögensverteilung. Dieser Bericht fasst unter Vermö-
gen Geld- und Kapitalanlagen, Immobilien abzüglich
der Schulden zusammen, und zwar das Vermögen
von privaten Haushalten.19 Für das Jahr 2011 errech-
net bzw. prognostiziert die Credit Suisse ein weltwei-
tes Gesamtvermögen von 231 Billionen Dollar. Es hat
sich seit 2000 (damals 113 Bio. $) verdoppelt, wobei
die beiden Finanzkrisen seither dazu führten, dass

Tab. 4.3: 1,25-Dollar- und 2-Dollar-Armut
1981 1993 2005

1,25 $1

%
1,25 $1 

Mio.
2 $1

Mio.
1,25 $1

%
1,25 $1

Mio.
2 $1

Mio.
1,25 $1

%
1,25 $1

Mio.
2 $1

Mio.

Ostasien2 77,7 1.072 1.278 50,8 845 1.262 16,8 316 729

-- davon China 84,0 835 972 53,7 633 926 15,9 208 474

Osteuropa3 1,7 7 35 4,3 20 49 3,7 17 42

Lateinamerika 11,5 42 82 9,1 42 89 8,2 46 91

Naher Osten4 7,9 14 46 4,1 10 48 3,6 11 52

Südasien 59,4 548 800 46,9 559 950 40,3 596 1.092

-- davon Indien 59,8 421 609 49,4 444 735 41,6 456 828

Afrika5 53,7 214 294 57,1 319 424 50,9 391 557

Gesamt 51,8 1.896 2.535 39,1 1.795 2.821 25,2 1.377 2.562

-- ohne China 36,1 824 1.257 32,5 950 1.559 29,6 1.061 1.833

1) Menschen mit einem Verbrauch bzw. Einkommen von maximal 1,25 $ bzw. 2 $ pro Tag, ausgedrückt in % der Gesamtbevölkerung und in Millio-
nen. Dollar in US-Kaufkraft 2005. - 2) incl. Pazifikraum. - 3) incl. Zentralasien. - 4) incl. Nordafrika. - 5) Afrika südlich der Sahara.

Quellen: Chen/Ravallion, 2008
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19) Aus den Erläuterungen wird nicht endgültig klar, ob persönliches betriebliches Vermögen – von landwirtschaftlichen über Handwerksbetriebe bis zu Arzt-
oder Rechtsanwaltspraxen – mit einbezogen wurde; wahrscheinlich aber nicht.



das Weltvermögen von 2000 bis 2002 stagnierte und
2007 schon knapp den Wert von 2011 erreichte, be-
vor es 2008 deutlich zurückfiel.20 
Von den 231 Billionen $ liegen 34 % in Europa, 28 %
in Nordamerika, 11 % in Japan, also 73 % in den
alten reichen Ländern. Hinzu kommen China (9 %),
das restliche Asien (13 %), Lateinamerika (4 %) und
schließlich Afrika (1 %).
Credit Suisse teilt das Vermögen auf die Bevölkerung
auf, berechnet und schätzt also eine personelle Ver-
mögensverteilung. Dabei nimmt die Bank als Bevöl-
kerung die 4,52 Milliarden Erwachsenen. Dann ergibt
sich laut Credit Suisse die folgende Verteilung des
Gesamtvermögens auf die einzelnen Vermögensklas-
sen (Tab. 4.4).

Überträgt man das Datenmaterial dieses Berichtes in
eine Lorenzkurve und stellt sie der globalen Einkom-
menskonzentration von 2005 gegenüber, dann führt
das zur Grafik 4.2. Diese Grafik zeigt, dass zwei Drit-
tel der Weltbevölkerung praktisch nichts besitzen.
88 % der Weltbevölkerung besitzen unterdurch-
schnittlich Vermögen, nur 12 % liegen über dem
Durchschnitt (beim Einkommen sind es immerhin
25 %).
Noch sehr viel stärker als das Einkommen konzen-
triert sich das Vermögen auf die Reichsten. Die Top
10 % besitzen 85 % des weltweiten Vermögens (beim
Einkommen analog "nur" 52 %). Aber auch die Spitze
ist noch in sich extrem konzentriert. Die Top 1 %
besitzen 52 % des Vermögens der Top 10 % (beim
Einkommen analog 23 %). Und auch innerhalb der
Top 1 % gilt, dass die Top 0,1 % rund 40 % des Ver-
mögens der Top 1 % auf sich konzentrieren. Die Top
0,1 % besitzen damit also gut 17 % des gesamten
weltweiten Vermögens, ein Angehöriger dieser Schicht
besitzt damit 25mal so viel wie der durchschnittliche
Angehörige der verbleibenden 9,9 % aus der Gruppe
der Top 10 % (beim Einkommen beläuft sich der ana-
log entsprechende Faktor auf "nur" 3,5).
Der Vermögensbesitz, in einer kapitalistischen Wirt-
schaft der mit Abstand wichtigste Grund für die Ver-
teilung der Kommandoposten in der Wirtschaft, ist

schon fast bis an die Grenzen der grafischen Darstel-
lungsmöglichkeit konzentriert (Gini-Koeffizient = 89).
In dem praktisch waagrechten Strich und in dem
praktisch senkrechten Strich zeigt sich einfach und
augenfällig der Zerfall der Gesellschaft in zwei Klas-
sen, die Klasse der Besitzenden und die Klasse der
Nicht-Besitzenden. Zwischen beide schiebt sich ein
schmaler Übergang von Einfamilienhausbesitzern und
Kleinkapitalisten.

Diese Grafik macht deutlich: Je mehr Armut auf der
einen Seite existiert, desto mehr Reichtum kann sich
andererseits entfalten. Beide sind die zwei Seiten ei-
ner Medaille. Armut kann nur und muss gleichzeitig
mit und durch Reichtumsabbau behoben werden –
sowohl beim Einkommen wie beim Vermögen.

Tab. 4.4: Sortierung des Weltvermögens 
in Vermögensklassen 2011
Vermögensklasse
$ pro Kopf

Darunter entfallende
Bevölkerung

Darauf entfallendes
Vermögen

Mio. % % Bio. $

Bis 1.000 $ 1.240 27,6 0,2 0,5

Bis 10.000 $ 1.810 40,0 3,1 7,1

Bis 100.000 $ 1.070 23,6 14,5 33,5

Bis 1.000.000 $ 370 8,2 43,6 100,6

Über 1.000.000 $ 30 0,6 38,6 89,1

Gesamt 4.520 100 100 230,8

Quelle: Credit Suisse 2011

24

20) Die Credit Suisse beurteilt die gegenwärtige Finanzkrise als einen "bescheidenen Rücksetzer" in einem für die Wohlstandsentwicklung der Haushalte
"günstig gelaufenen Jahrzehnt".



Kapital 5

Umverteilung zugunsten der Armen: 
ein einfaches, pauschales Rechenmodell

Zum Schluss dieser Arbeit soll noch eine einfache
Frage angerissen werden: In welchem Ausmaß wäre
denn eine alternative Verteilung des Welt-Wohlstandes
denkbar, und wie würde sich dadurch die Situation
der Armen in der Welt verändern? Könnten die Ein-
kommensstarken in der Welt überhaupt so viel Ein-
kommen abgeben, dass sich die Lage der Armen spür-
bar verbessern würde? Oder ist das Milliardenheer
der sehr Armen quantitativ einfach so übermächtig,
dass jeder Umverteilungsansatz wie ein Tropfen auf
dem heißen Stein einfach wirkungslos verdampfen
würde? Dieses wird sehr häufig behauptet.

Hier geht es lediglich darum, rechnerisch aufzuzei-
gen, dass eine, heute freilich nur theoretisch und ab-
strakte, alternative Verteilung des Weltwohlstandes
deutlich andere und durchaus interessante Ergebnis-
se mit sich führt. Hier wird also lediglich ein Rechen-
modell für das Jahr 2005 vorgestellt.

Ausgangspunkt ist der deutsche Einkommens-Me-
dian-Bürger. Der Median in einer Gesamtheit von Ein-
kommensbeziehern ist derjenige, von dem aus je die
Hälfte der Einkommensbezieher mehr erhalten bezie-
hungsweise weniger erhalten. Bei Einkommen, die
nie kleiner als Null, aber unbegrenzt hoch ausfallen
können, ist der Median stets kleiner als der Durch-
schnitt.21 Der Medianwert für das BIP pro Kopf in
Deutschland 2005 in unserer Rechnung liegt bei
26.600 $ (der Durchschnitt bei 31.400 $). Die Hälfte
der Bundesbürger liegt in der Verteilung also über
diesem Wert, die andere Hälfte darunter.

Diese 26.600 $ (ziemlich genau der dreifache Welt-
durchschnitt von 8.840 $) sind der Ausgangspunkt.
Die Frage hier ist nun: Welche weltweite Verteilung
ergibt sich, wenn alle Einkommen über 26.600 $ auf
diesen Wert abgeschnitten werden, wenn also
26.600 $ das maximal zulässige BIP pro Kopf dar-
stellt, und wenn alles darüber liegende BIP so auf die
Armen der Welt verteilt wird, dass jeder Weltbürger
auf ein Mindest-BIP kommt?

91,2 % der Weltbevölkerung liegen mit ihrem Pro-
Kopf-BIP unter 26.600 $, sind also ärmer als der mitt-
lere Deutsche. Sie verfügen zusammen über 51,9 %
des Welt-BIP. Die reichen 8.8 % der Welt verfügen
mit 48,1 % des Welt-BIP über fast genau so viel. Über
der Schranke von 26.600 $ liegen etwa die Hälfte der

Deutschen, Franzosen, Briten und Japaner, etwa
40 % der Italiener und Spanier und gut 60 % der
US-Amerikaner. Wären die 8,8 % Reichen auf ein BIP
von 26.600 $ beschränkt, dann blieben ihnen noch
26,5 % des Welt-BIP. Dann wäre die Differenz zu
48,1 %, also 21,6 % des Welt-BIP, die Umverteilungs-
masse.

Verteilte man diese 21.6 % des Welt-BIP – wie ge-
sagt, rein rechnerisch – so auf die Armen, dass ein
Mindesteinkommen für alle resultiert und dass nur
bei denjenigen aufgestockt würde, die bisher unter
diesem Mindest-BIP liegen, dann änderte sich die
globale Einkommensverteilung, so wie in Grafik 5.1
veranschaulicht. Das minimale Pro-Kopf-BIP läge
dann bei 5.090 $.22 Etwa 65 % der Weltbevölkerung,
nämlich diejenigen, die bisher unter 5.090 $ liegen,
würden dann hinsichtlich ihres Einkommens zulegen;
ihr Anteil am Welt-BIP stiege von bisher 15,8 % um
die Umverteilungsmasse von 21,6 % auf 37,4 %. Für
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21) An folgendem Beispiel kann man sich das klar machen: 5 Leute (bzw. Bevölkerungsteile) haben ein Einkommen von jeweils 1, 3, 4, 5, 27 Geldeinheiten,
zusammen also 40. Dann ist der Durchschnitt 8, der Median aber 4. 2 Bezieher liegen niedriger, 2 höher.

22) Das liegt höher als der Istdurchschnitt für Ägypten und Jordanien, und niedriger als der für Tunesien und die Ukraine.



die 8,8 % nach wie vor Reichsten der Weltbevölke-
rung reduzierte sich ihr BIP-Anteil von 48,1 % um die
21,6 % auf 26,5 %. Und für den Rest von 26 % der
Weltbevölkerung, der bisher schon zwischen 5.090 $
und 26.600 $ lag, änderte sich nach diesem Rechen-
modell gar nichts; ihr Anteil am Welt-BIP bliebe bei
36,1 %. In einer Reihe von Ländern mit sehr unglei-
cher Verteilung würden die armen Schichten bei der
alternativen Verteilung besser gestellt werden, wäh-
rend die reichen Schichten gleichzeitig Anteile abge-
ben müssten.
Diese Rechnung zeigt: Wenn man davon ausgeht,
dass der mittlere deutsche Bürger hinsichtlich seiner
materiellen Ausstattung ein grundsätzlich akzepta-
bles Leben führen kann, dann würde eine weltweite
Begrenzung auf diesen Wert und eine Umverteilung
des darüber liegenden BIP zu einer ganz drastischen
Verbesserung der Wohlstandssituation bei Milliarden
von Erdenbürgern führen. Das zeigt zum Schluss ein
Blick auf Tabelle 5.1, die die Auswirkungen der rech-
nerischen Umverteilung auf die Ländergruppen dar-
stellt: Das Pro-Kopf-BIP der Afrikaner würde um
144 % auf 5.500 $ zunehmen, das der Bewohner der
reichen Länder um 35 % auf 22.500 $ abnehmen,
was immer noch das Vierfache des dann stark erhöh-
ten afrikanischen Durchschnitts bedeutet.

Fazit: Der Reichtum in der Welt, die Masse an pro-
duzierten Gütern und Dienstleistungen, würde
gut ausreichen, um Milliarden von Menschen we-
nigstens aus dem bittersten Elend zu befreien, in
das sie die kapitalistische Weltwirtschaft zwingt.

Und: Das Problem versiegender Ressourcen und
beschleunigter Umweltzerstörung durch eine
nachholende Entwicklung in den armen Ländern,
also das Problem, dass wir nur eine Erde haben,
würde sich bei einer solchen Umverteilung schon
sehr viel weniger gravierend stellen.

Tab. 5.1: Einkommensauswirkungen 
einer alternativen Verteilung

Bevölke-
rung 2005

BIP pro Kopf Verän-
derungIst-

verteilung 
2005

Alter-
native 
Verteilung

Millionen Dollar Dollar %

Afrika 913 2.258 5.514 + 144,2 %

Asien 
ohne Japan

3.710 4.150 6.251 + 50,6 %

Latein-
amerika

553 8.909 9.047 + 1,5 %

Osteuropa
+ Ex-SU

403 9.823 9.896 + 0,7 %

Reiche
OECD-
Länder

888 34.725 22.472 - 35,3 %

Welt 
gesamt

6.467 8.840 8.840 0 %

isw-tabelle/fg
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Anhang

A. Datenquellen und Methoden

A.1 Grundkonzept der Einkommensverteilung
Bei der Einkommensverteilung interessiert uns (hier) die
Verteilung, also der Grad der Konzentration des Merkmals
Einkommen auf die Merkmalsträger Einkommensempfän-
ger. Für Konzentrationsuntersuchungen gibt es eine ganze
Reihe unterschiedlicher Maßzahlen, die den Grad der Kon-
zentration ausdrücken sollen. Hier in diesem Text soll das,
zumindest für Untersuchungen der Einkommensverteilung,
mit Abstand gebräuchlichste und auch anschaulichste Kon-
zept angewandt werden, nämlich die so genannte Lorenz-
kurve und der daraus abgeleitete so genannte Gini-Wert.
Dieses Konzept reiht gedanklich alle Einkommensempfän-
ger hintereinander an, beginnend mit dem einkom-
mensärmsten und endend mit dem -reichsten. Jedem dieser
Einkommensbezieher kann man dann das Einkommen zu-
ordnen, das alle ärmeren bis einschließlich des jeweils be-
trachteten Empfängers erhalten: dem x-ten Einkommens-
empfänger wird also die Summe der Einkommen zugeord-
net, das er plus alle ärmeren erreichen. Dem letzten und
reichsten Empfänger wird also das Gesamteinkommen zu-
geordnet. 
Stellt man das grafisch dar, dann erhält man die so genann-
te Lorenzkurve wie in Grafik A.1. 100 % stellen hier die
Gesamtbevölkerung bzw. das Gesamteinkommen dar. Die

Punkte auf der Verteilungskurve zeigen also an, wie viel
Prozent des Gesamteinkommens ein bestimmter Prozentan-
teil der Bevölkerung erhält.
Nehmen wir die dicke Linie in Grafik A.1. Aus ihr kann man
ablesen, dass z.B. die ärmsten 25 % der Bevölkerung rund
8 % der gesamten Einkommen erhalten, die ärmsten 80 %
etwa 54 % des Einkommens und demzufolge die reichsten
20 % etwa 46 % des Einkommens. Oder: Je 50 % des Ge-
samteinkommens erhalten die ärmsten 76 % und die reich-
sten 24 % der Bevölkerung. Je ungleicher die Verteilung ist,
desto mehr hängt die Linie durch, desto mehr weicht sie
von der Diagonale ab.
Nun kann man das Wesentliche der Grafik in einer Maßzahl
zusammenfassen, nämlich im Gini-Wert. Er berechnet sich
als das Verhältnis der Fläche zwischen der Diagonale und
der Verteilungslinie zur Fläche des Dreieckes ABC in Pro-
zent. Bei einer völligen Gleichverteilung fällt die Vertei-
lungslinie mit der Diagonalen AC zusammen, die Fläche
zwischen den beiden Linien verschwindet also, der Giniwert
ist also Null. Anders bei der extremsten denkbaren Vertei-
lung: einer hat alles, alle anderen haben gar nichts. In die-
sem Fall rückt die Verteilungslinie ganz nach rechts unten,
sie fällt mit den Achsen zusammen, die Fläche zwischen
den Linien ist also gleich dem gesamten Dreieck ABC, der
Giniwert beläuft sich also auf 100 (Prozent).
In der Beispielgrafik betragen die Giniwerte für die drei
Verteilungen 20 bzw. 40 bzw. 60. Das ist in etwa auch die
Streubreite für die Giniwerte für die wirklichen nationalen
Einkommensverteilungen.

A.2 Definitionen und Datenmaterial

A.2.1 Einkommensbegriffe
Was ist ein Einkommensbezieher? Geht man unmittelbar
von Personen aus, dann hat rund die Hälfte der Bevölkerung
kein Einkommen: v.a. die Kinder und die nicht kommerziell
arbeitenden Haushaltsangehörigen (i.d.R. Ehefrauen). Diese
Sichtweise ist ziemlich realitätsfremd. Üblicherweise geht
man daher von Haushalten als den kleinsten wirtschaften-
den Einheiten aus. Haushalte sind aber unterschiedlich
groß, und es gibt eine lange Diskussion darüber, dass man
etwa das Einkommen eines Vierpersonenhaushaltes nicht
durch vier teilen darf, um seinen Wohlstand mit einem
Single-Haushalt zu vergleichen – aber durch welche andere
Zahl dann? Bereits hier ergeben sich unterschiedliche Er-
gebnisse je nach Verfahrensweise.23 

Nationale Verteilungen auf Basis des 
Verfügbaren Haushaltseinkommens

Schwieriger noch ist die Frage zu beantworten, was unter
dem Einkommen zu verstehen ist. Die Volkswirtschaftliche
Gesamtrechnung kennt zunächst das primäre Einkommen:
Einkommen aus unselbstständiger Arbeit (Löhne, Gehälter)
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23) Das so genannte Äquivalenzeinkommen von Haushalten gilt nach einer OECD-Vereinbarung dann als gleich groß, wenn der 2-Personen-Haushalt 170 %
des Nominaleinkommens eines Singlehaushaltes hat usw.



und aus Unternehmenstätigkeit und Vermögen (Gewinne)
vor jeglicher Umverteilung. Und andererseits gibt es das
verfügbare Einkommen nach der Umverteilung. Letzteres ist
erheblich gleichmäßiger verteilt als ersteres, in dem es keine
Altersrenten, keine Unterstützungszahlungen, kein BAFöG
usw. gibt (vgl. die Grafik 1.1 in Kapitel 1).
In aller Regel wird für gesamtwirtschaftlich angelegte Ver-
teilungsanalysen das verfügbare Einkommen der priva-
ten Haushalte zugrunde gelegt. Aber auch hier ergeben
sich Fragen wie etwa
  ob für das selbst genutzte Wohnungseigentum entspre-
chend der eingesparten Mietzahlung ein Einkommenswert
berücksichtigt ist,
  wie staatlich bereitgestellte Sachleistungen (medizinische
Behandlungen usw.) bewertet werden, etwa im Vergleich
zu Ländern ohne Krankenversicherung,
  oder wie nicht verteilte Profite von Kapitalgesellschaften
berücksichtigt werden, die sich etwa im Kursanstieg von
Aktien niederschlagen.
Und schließlich ist auch jede Felduntersuchung mit einem
gewissen Qualitätsrisiko behaftet, vor allem: Beantworten
die Reichsten (deren Werte einen großen Einfluss auf die
Konzentrationswerte haben) die Fragen nach ihren Einkom-
men vollständig? In einer Untersuchung, die verschiedene
Studien zur Einkommensverteilung vergleicht, schreiben
Anand/Segal (2006, S. 44), dass sich hinter dem Begriff des
verfügbaren Einkommens häufig recht unterschiedliche
Konzepte verbergen mit tendenziell erheblichen Auswirkun-
gen auf das Ergebnis. Im Abschnitt 4.2 gehen wir einigen
wichtigen methodischen Problemen nach.

In etlichen armen Ländern steht eine Einkommensstatistik
auf besonders wackeligen Beinen. Hier wurde teilweise nur
die städtische Bevölkerung untersucht und dann auf das
Land hochgerechnet. Oder sehr häufig wurde in diesen Län-
dern statt des Einkommens die Ersatzvariable Konsum ver-
wendet;24 die Einkommenskonzentration wurde also durch
eine Verbrauchskonzentration ersetzt und damit die Erspar-
nis außer Betracht gelassen. Die verbrauchsbezogene Kon-
zentration ist daher in jedem Fall flacher als die Einkom-
menskonzentration.

Welt-Einkommensverteilung:  
Länder vergleichbar machen durch das 
Bruttoinlandsprodukt BIP

Die bisherigen Erläuterungen betreffen die Erarbeitung ei-
ner Verteilung in einem Land, resultierend in einem Gini-
wert. In dieser Arbeit hier geht es aber nicht (nur) um das
Nebeneinanderstellen der einzelnen Giniwerte, sondern um
ihre Zusammenführung zu einer Welt-Einkommensvertei-
lung. Hierzu müssen die einzelnen nationalen Verteilungen,
die durch die Lorenzkurven repräsentiert werden, aufgebro-
chen werden, so dass die Einkommensbezieher bzw. die
Einkommensgruppen aller Länder zusammen in einer ein-
heitlichen Gesamtverteilung angeordnet werden können,
so, als ob sie alle in einem Land leben würden. Nun muss
man davon ausgehen, dass die Ursprungsstudien zu den
nationalen Einkommensverteilungen (ganz abgesehen da-
von, dass sie uns nicht verfügbar sind) aus den vorhin ge-
nannten Gründen in unterschiedlichem Ausmaß die ver-
schiedenen Einkommensarten berücksichtigen. Sie sind also

unmittelbar sicher nicht aggregierbar auf eine gemeinsame
Verteilung. Anders ausgedrückt: Man benötigt eine Ein-
kommensgröße, die sowohl für alle Länder gleicher-
maßen erhoben und dokumentiert wird und die vor allem
alle diese Länder vergleichbar macht. Das ist die zentrale
Anforderung bei der Zusammenführung der nationalen
Verteilungen. Auf dieser gemeinsamen Einkommensbasis
müssen bzw. können die jeweiligen nationalen Verteilun-
gen verglichen und (ggfs.) als repräsentativ für ihr Land
betrachtet und damit zur Zusammenführung in eine Welt-
Einkommensverteilung verwendet werden.

Hier in dieser Arbeit wird hierzu das Bruttoinlandsprodukt
BIP (Gross Domestic Product GDP) verwendet. Diese Vorge-
hensweise wählen auch fast alle Untersuchungen über die
Welteinkommensverteilung (Anand/Segal 2006). Sie ist aus
Gründen der Datenverfügbarkeit faktisch alternativlos, wie
im Weiteren noch dargelegt werden wird. Das BIP misst die
in einem Jahr neu geschaffenen Werte (plus die per Ab-
schreibungen übertragenen Werte) von allen wirtschaftli-
chen Aktivitäten, die über Märkte realisiert werden oder die
vom Staat oder von gesellschaftlichen Organisationen (z.B.
Kirchen, Gewerkschaften) durchgeführt werden. Nicht er-
fasst sind also Tätigkeiten, die innerhalb eines Haushaltes
oder über Nachbarschaftshilfe oder in Do-it-yourself-Manier
ausgeübt werden. Diese Werte stellt die Weltbank (World
Bank, Data Catalog, Indicators) flächendeckend zur Verfü-
gung, und zwar

  ausgedrückt in konstanten Preisen: damit sind Verglei-
che auf der Zeitachse möglich,
  und ausgedrückt in so genannten Kaufkraftparitäten
(KKP), konkret in US-Dollar des Jahres 2005: Die Kaufkraft
eines Euros oder Dollars, umgewechselt in die lokale Wäh-
rung, ist in den verschiedenen Ländern sehr unterschiedlich.
Insbesondere in den armen Ländern sind die Preise für Gü-
ter des täglichen Bedarfs viel niedriger als bei uns. Der
Wechselkurs ist also kein passender Umrechnungsfaktor,
wenn man reales Einkommen und realen Wohlstand in ver-
schiedenen Ländern vergleichen will. Dieses Manko bewäl-
tigt der Kaufkraftparitäten-Dollar: durch ihn wird das BIP
aller Länder mit den Preisen bewertet, die für die USA gel-
ten – und weil der KKP-Dollar Stand 2005 ist, wird das BIP
aller Länder und aller Jahre mit den Preisen der USA des
Jahres 2005 bewertet. Damit ist eine volle zeitliche und
internationale Vergleichbarkeit gewährleistet.25

In sehr armen Ländern liegt das Verhältnis zwischen dem
KKP-Dollarkurs und dem Wechselkurs bei 3 bis 4, d.h. die
Kaufkraft eines US-Dollars in diesen Ländern ist drei- bis
viermal so hoch wie die eines Dollars in den USA. In Schwel-
lenländern beträgt dieses Verhältnis etwa 1,5 bis 2; in
Hocheinkommensländern liegt es in der Nähe von 1, und in
teuren Ländern wie Norwegen oder der Schweiz bei nur
0,7. Durch das KKP-Konzept werden die armen Länder –
verglichen mit den Wechselkursen – also wohlhabender, die
reichen Länder etwas ärmer.

Die Berechnung der Kaufkraftparitäten ist eine höchst kom-
plexe Geschichte. Gibt es einen KKP-Maßstab, der dem Ein-
kommen und Verbrauch eines Arbeiters in New York, eines
Millionärs in Monaco und eines indischen Tagelöhners glei-
chermaßen angemessen ist? Eher nein. Daher gibt es eine
lange Diskussion über dieses Thema, über die Frage, wie
man die verschiedenen Aspekte am besten in einem Re-
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24) Milanovic (2000, S. 14) verwendet für seine Berechnungen für das Jahr 1988 in 20 % und für das Jahr 1993 in über 40 % aller Fälle
Verbrauchskonzentrationen, vorwiegend für afrikanische und asiatische Länder.

25) Eine flächendeckende Datenbasis hält die Weltbank auch für das Bruttonationaleinkommen BNE (Groß National Income GNI) bereit, das früher unter der
Bezeichnung Bruttosozialprodukt bekannt war. Von entscheidendem Nachteil ist aber, dass das BNE nur in Kaufkraftstandards zu laufenden Preisen und
nicht zu konstanten Preisen dargestellt wird.



chenverfahren integrieren kann. Erst 2007 hat die Weltbank
ihr KKP-Konzept revidiert und neu berechnet mit u.a. der
Folge, dass das chinesische KKP-BIP nach der neuen Berech-
nung um mindestens ein Drittel niedriger ausfiel. Hier in
dieser Arbeit ist die Entscheidung einfach: Es gibt in der
Weltbank-Statistik nur eine, die aktuelle, KKP-Definition; Al-
ternativen dazu sind gar nicht verfügbar.

Ist das BIP ein aussagekräftiger Indikator? Seit langem
wird am Konzept BIP kritisiert, dass es Einkommensreich-
tum nur vortäuscht, wenn Einkommen lediglich beispiels-
weise durch Unfallreparaturen (Autounfall) oder durch Auf-
wendungen zur Wiederherstellung einer geschädigten Um-
welt erzeugt werden. Die Wiedergutmachung eines (womög-
lich mutwillig oder aus Profitgier verursachten) Schadens
macht eine Gesellschaft schließlich nicht reicher. Diese Kritik
trifft aber natürlich genauso alle anderen Einkommensva-
riablen, wie etwa das Verfügbare Haushaltseinkommen.

In der letzten Zeit haben offizielle Stellen (z.B. deutsche
Regierung, französische Regierung, EU-Kommission) Bestre-
bungen initiiert, um einen Indikator für den jährlichen
"Wohlstandszuwachs" zu finden, der neben dem wirtschaft-
lichen Einkommen auch Raubbau an Naturvorräten, Repa-
raturaufwendungen an den Lebensgrundlagen usw. be-
rücksichtigen soll. Die UNO hat aus ähnlicher Motivation
schon vor 20 Jahren das Konzept des Human Development
Index HDI (Index der menschlichen Entwicklung) erarbeitet
und seither verfeinert, der neben dem BIP hauptsächlich
Bildungserfolge und Gesundheitsaufwendungen/Lebenser-
wartung zusammenfasst.

Insbesondere der HDI-Ansatz ist mittlerweile erprobt und
ist ganz sicher aufschlussreich und vielversprechend für die
Analyse des gesellschaftlichen Wohlstands(fortschrittes)
über das eng definierte wirtschaftliche Einkommen hinaus.
Für die hier beabsichtigte Verteilungsanalyse allerdings sind
all diese Ansätze leider irrelevant, da sie kaum irgendwo auf
Bevölkerungsgruppen heruntergebrochen sind, geschweige
denn flächendeckende Verteilungen hierfür existieren.

In erster Näherung müssen wir davon ausgehen, dass die
Korrekturen am gesellschaftlichen BIP, die man bei Berück-
sichtigung von Naturraubbau oder auch einer Sanierung
natürlicher Ressourcen vornehmen müsste, zwar auf alle
Fälle das Einkommensniveau, aber wohl weniger die Vertei-
lung selber verändern würden. Insofern, und so lange wir
nichts Besseres haben, verbleibt uns nur das BIP als aussa-
gekräftige Variable für eine Verteilungsanalyse, für die Fra-
ge nach dem Grad der Teilhabe der Menschen am gesell-
schaftlichen Wohlstand.

Beziehung des BIP zum Verfügbaren 
Haushaltseinkommen

Ausgehend vom Haushaltseinkommen kommen bis zum
BIP noch drei große Beträge hinzu (Weg 1 in Tab. A.1):

  das Verfügbare Einkommen des Staates: damit werden
die üblichen staatlichen Aufgaben finanziert, darunter die
Sachleistungen der Sozialversicherungen (v.a. Krankenkas-
sen), in der Zusammenstellung (Tab. A.1) etwa 40 % des
Staatseinkommens; während dieser Teil sicherlich ver-

Tab. A.1: Vom Bruttoinlandsprodukt zum Haushaltseinkommen in Deutschland 2010
Volkswirtschaftliche Wertgröße Wert Prozent von BIP

Bruttoinlandsprodukt BIP 2.477 Mrd. Euro 100,0 %  

+ Nettoeinkommen aus der übrigen Welt (z.B. Profite von Tochterfirmen im Ausland) 46 Mrd. Euro 1,9 %  

= Bruttonationaleinkommen (früher: Bruttosozialprodukt) 2.523 Mrd. Euro 101,9 %  

./. Abschreibungen 377 Mrd. Euro 15,3 %  

= Nettonationaleinkommen (früher: Nettosozialprodukt) 2.146 Mrd. Euro 86,6 %  

Ab hier zwei Wege bis zum Verfügbaren Einkommen der Haushalte

Weg 1:

./. Netto-Transferzahlungen an die übrige Welt (z.B. Migrantenüberweisungen) 38 Mrd. Euro 1,5 %  

= Verfügbares Einkommen (VE) 2.108 Mrd. Euro 85,1 %  

./. VE der Kapitalgesellschaften (nicht ausgeschüttete Gewinne) 106 Mrd. Euro 4,3 %  

./. VE des Staates (Gebietskörperschaften und Sozialversicherung) 426 Mrd. Euro 17,2 %  

= Verfügbares Einkommen der Haushalte 1.576 Mrd. Euro 63,6 %  

Weg 2:

./. Produktionssteuern u.ä. (z.B. MwSt) 248 Mrd. Euro 10,0 %  

= Volkseinkommen 1.898 Mrd. Euro 76,6 %  

./. Unternehmens- und Vermögenseinkommen 635 Mrd. Euro 25,6 %  

= Arbeitnehmerentgelt 1.263 Mrd. Euro 51,0 %  

./. AG-Sozialbeiträge 236 Mrd. Euro 9,5 %  

/. AN-Sozialbeiträge 181 Mrd. Euro 7,3 %  

./. Lohnsteuern 157 Mrd. Euro 6,4 %  

= Nettolöhne und -gehälter 689 Mrd. Euro 27,8 %  

+ Sozialleistungen 335 Mrd. Euro 13,5 %  

+ Selbstständigen- und Vermögenseinkommen (nach Steuern) 552 Mrd. Euro 22,3 %  

= Verfügbares Einkommen der Haushalte 1.576 Mrd. Euro 63,6 %  

Diese 1.576 Mrd. Euro teilen sich auf in 1.423 Mrd. Euro Konsum und 153 Mrd. Euro Sparen.

Nachrichtlich: Unter Berücksichtigung von 312 Mrd. Euro Sachtransfers des Staates zugunsten des Individualverbrauchs 
(v.a. Sachleistungen der Sozialversicherungen und Leistungen zugunsten des Unterrichtswesens) →
Verfügbares Einkommen der Haushalte 1.888 Mrd. Euro 76,2 %

Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 18, Reihe 1.4, Tabellen 2.1.2, 2.1.3, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.10, 3.4.1.1, 3.4.4.7.
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gleichmäßigend auf die Einkommensverteilung wirkt, kann
hier für den Rest der Staatsaufwendungen nicht abge-
schätzt werden, ob diese Ausgaben die Einkommens- bzw.
die Wohlstandsverteilung der Haushalte vergleichmäßigen
oder eher polarisieren (wem kommen welche Subventionen
zugute, wem kann man den Nutzen an Straßenbau, Militär,
Bildungseinrichtungen, Staatsverwaltung usw. zuschreiben?);
  das Verfügbare Einkommen der Kapitalgesellschaften,
d.h. unverteilte Gewinne: die Zurechnung dieser Gewinne
auf die Aktienbesitzer und die GmbH-Anteilsbesitzer ver-
schärft die Einkommensverteilung mit Sicherheit ganz mas-
siv: nach allen Informationen sind Vermögens- und Gewinn-
einkommen weit überdurchschnittlich stark konzentriert;
  schließlich die Abschreibungen: es ist dies kein neu ge-
schaffener Wert, sondern die Wertübertragung von ver-
nutzten Produktionsanlagen auf die neu geschaffenen Gü-
ter; die Hinzurechnung von Abschreibungen dürfte die
Struktur der Einkommensverteilung kaum ändern.

Wie hoch ist nun in konkreten Einzelstudien das Haushalts-
einkommen im Verhältnis zum BIP, also der Wert, der oben
für die BRD 2010 auf 63,6 % festgestellt wurde? Milanovic
(2000, S. 18), der über ein riesiges Datenmaterial an Einzel-
studien verfügt und daher als einer der sehr wenigen seine
Welt-Verteilungsrechnung auf den einzelnen Haushaltsein-
kommen aufbaut, berechnet für 1993 für Asien, Lateiname-
rika und Osteuropa das Verhältnis Haushaltseinkommen zu
BIP auf durchschnittlich 58 %, für Afrika auf 70 % und für
die reichen Länder auf 50 %; Weltdurchschnitt 54 %. In
diesem Jahr 1993 lag nach der deutschen Volkswirtschaftli-
chen Gesamtrechnung dieser Wert bei 66 %, was zumin-
dest die Frage aufkommen lässt, ob überall unter dem Ver-
fügbaren Haushaltseinkommen wirklich dasselbe verstan-
den wird. Tatsächlich streut nach der Darstellung von Mila-
novic in den von ihm zugrunde gelegten Ursprungsstudien
zu seiner Verteilungsanalyse das Verhältnis Haushaltsein-
kommen zu BIP von 30 % bis über 90 % – eine Streubreite,
die nur mit unterschiedlichen Definitionen und v.a. mit Er-
fassungsmängeln erklärt werden kann. Fast jedes sechste
Land hat eine Quote unter 40 %, und bei jedem dritten
Land liegt die Quote noch unter 50 %. Das bedeutet – an
dieser Schlussfolgerung kommt man nicht vorbei – eine
beträchtliche Unzuverlässigkeit der Größe Verfügbares
Haushaltseinkommen.26 Vergleiche dazu auch die Diskussi-
on ähnlicher statistischer Schwierigkeiten im Abschnitt A.4.

In dem uns zugänglichen Datenmaterial hat man nun aller-
dings gar nicht die Wahl, das Haushaltseinkommen zu ver-
wenden. Die Ursprungsstudien sind uns nicht zugänglich.
Hinsichtlich allgemeiner, flächendeckender Statistiken gilt,
dass weder von der Weltbank, noch vom IWF, noch von der
UNO, noch von der OECD Statistiken über das Verfügbare
Haushaltseinkommen veröffentlicht werden, schon gar nicht
mit KKP-Werten. Lediglich von der OECD gibt es Statistiken
über das Verfügbare Einkommen, allerdings inklusive des
staatlichen und des der Kapitalgesellschaften, und auch das
nicht einmal für alle der rund 30 OECD-Länder.

Dagegen weist die Weltbank, wie schon angesprochen, BIP-
Werte zeitlich und regional flächendeckend aus. Rein aus
Gründen der statistischen Verfügbarkeit und zudem aber
auch wegen der beschriebenen geringen Zuverlässigkeit der
Daten für das Haushaltseinkommen bleibt den meisten Un-
tersuchungen zur weltweiten Einkommensverteilung (vgl.

Anand/Segal 2006; Milanovic 2000), und so auch uns, also
gar nichts anderes übrig, als das BIP in KKP-Werten als die
Einkommensvariable zur Zusammenführung der nationalen
Verteilungen zu nehmen. Die meisten Autoren, so auch wir
hier in dieser Arbeit, verwenden die relativen Einkom-
mensverteilungen (also die Lorenzkurven) der einzelnen
Länder und verknüpfen deren Werte mit den BIP-Werten,
um die notwendigen international vergleichbaren Absolut-
werte für die Zusammenführung der Länder zu einer Welt-
Einkommensverteilung zu erhalten.

A.2.2 Datenquellen für die 
Einkommensverteilungen

Die grundlegende Datenquelle für die Giniwerte ist eine
Datenbank der Weltbank. Dort schuf Branko Milanovic, ein
führender Experte auf dem Gebiet der Analyse von Einkom-
mensverteilungen und Einkommensungleichheiten, eine
"All the Ginis Database", in die rund 2000 Werte für natio-
nale Verteilungen eingingen (Milanovic 2010). Diese riesige
Datenbank (abgerufen Frühjahr 2011) beruht ihrerseits auf
fünf großen Sammlungen bzw. Untersuchungen zu Ein-
kommensverteilungen:

  die so genannte Luxemburg Income Study LIS, die v.a.
entwickelte Länder analysiert (daraus 140 Giniwerte für 31
Länder übernommen),
  die Socio-Economic Database for Latin America and the
Caribbean SEDLAC (198 Giniwerte für 20 Länder),
  die World Income Distribution WYD, eine Datenbank der
Weltbank selbst für spezielle Verteilungsanalysen für 1988,
1993, 1998 und 2002 (543 Giniwerte für 146 Länder),
  die World Bank East and Central Europe Database ECA
für die Zeit ab 1990 (229 Giniwerte für 28 Länder aus
Osteuropa und der Ex-Sowjetunion),
  und schließlich die Datenbank des World Institute for
Development Economics Research WIDER der United Nati-
ons University (882 Giniwerte für 119 Länder); diese
äußerst mächtige Datenbank umfasst insgesamt mehr als
5000 Giniwerte, allerdings zum großen Teil Spezialuntersu-
chungen (Lohnzahlungen in der Industrie, Einkommensver-
teilung der Landbevölkerung usw.).
Die insgesamt 1992 erfassten Giniwerte für die rund 200
Länder der Welt überschneiden sich teilweise, so dass die
Milanovic-Datenbank – beruhend auf einer Qualitäts-Rang-
folge der aufgeführten fünf Quellen – schließlich 1541 Wer-
te bereitstellt.

Angesichts des dargestellten Zeitraums, teilweise zurück bis
1950, und der annähernd 200 Länder der Welt wird deut-
lich, dass auch diese Datenbasis noch lückenhaft ist. Einige
Lücken konnten hier geschlossen werden durch die Nut-
zung weiterer Quellen, insbesondere einiger neuer OECD-
Untersuchungen:

  eine recht umfassende Untersuchung über die Verteilun-
gen in den OECD-Ländern: das sind die hoch entwickelten
reichen Länder in Westeuropa, Nordamerika und Australien
sowie Japan plus – seit einigen Jahren – einige weitere Län-
der wie Tschechien, Ungarn, Korea, Mexiko (OECD 2009);
  eine tiefer gehende Untersuchung der vier Länder Brasili-
en, China, Indien, Südafrika (OECD 2010a);
  eine weitere Untersuchung speziell zu China (OECD 2010b).
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26) Die Verwendung der vom BIP sehr unterschiedlich stark abweichenden Haushaltseinkommen führt bei Milanovic unter anderem dazu, dass bei ihm –
entgegen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (BIP-Systematik) – österreichische Haushalte um ein Fünftel und mehr ärmer sind als portugiesische,
griechische und zypriotische Haushalte; dass die Bulgaren um ein Drittel reicher sind als die Polen; dass die Thailänder um ein Fünftel ärmer sind als die
Jemeniten; dass das sonst als Armenhaus Lateinamerikas bekannte Nicaragua an viertreichster Stelle in einer Liste von 19 lateinamerikanischen Ländern
rangiert (Milanovic/Yitzhaki 2002, S. 167ff.).



All dieses Material wurde verarbeitet in Übertragungen/
Schätzungen/Annahmen für Giniwerte für 106 Länder für
den Zeitraum 1980 bis 2005, eingeteilt in 5-Jahres-Schrit-
ten. Für viele, v.a. kleinere Länder war kein bzw. kein quali-
fiziertes Datenmaterial vorhanden, für andere fehlte es in
Teilzeiträumen. Für die fehlenden, die nicht explizit ausge-
wiesenen Länder wurden Ginis geschätzt, und zwar unter-
teilt nach den Regionen reiche Länder (OECD), Osteuropa
plus Ex-Sowjetunion, Afrika, Lateinamerika, verbleibende
asiatische Länder, und beruhend auf den Untersuchungen
von Milanovic (2000) und von Deiniger/Squire, zitiert in
www.wiwi.uni-muenster.de/09/ download/?lehre/seminare/
0405ws/07_elke.pdf.

B. Datenmaterial Gini-Werte

1980 1985 1990 1995 2000 2005

Ägypten 35 34 33 33 34 33

Algerien 40 39 39 35 36 36

Äthiopien 38 39 33 30

Botswana 53 53 58 60 60 60

Djibuti 39 39 39 39

Elfenbeinküste 40 37 37 45 45

Gambia 47 47 49 47

Ghana 36 34 40 41

Guinea 46 40 40 40

Guinea-Bissau 55 50 38 38

Kamerun 45 45 45

Kenia 57 50 45 45

Lesotho 55 60 55 50

Madagaskar 45 45 45 47

Mali 40 50 40 39

Marokko 45 40 37 37 40 40

Mauretanien 40 38 39 39

Nigeria 35 37 41 45 45 43

Sambia 51 51 53 51

Senegal 53 45 41 39

Simbabwe 55 55 55 55

Südafrika 62 61 60 59 58 60

Tansania 38 36 35 34

Tunesien 35 35 33 33 33 33

Uganda 40 37 40 42

Zentralafrik. Rep. 60 60 55 50

Afrika, andere 50 50 48 48 47 47

Afrika gesamt 46,2 45,9 43,8 43,7 43,1 42,6

Bangladesch 30 28 29 31 33 35

China 25 25 31 36 37 42

Hong Kong 37 40 44 49 44 47

Indien 32 32 32 33 34 36

Indonesien 34 33 33 35 34 38

Iran 43 43 43 43 43 41

Jemen 35 35 34 37

Jordanien 35 38 36 37 39

Korea 38 34 32 30 30 33

Malaysia 50 48 46 46 44 38

Mongolei 30 32 33 33

Nepal 38 35 38 43 43 44

Pakistan 33 33 32 30 30 32

Philippinen 41 41 42 43 45 45

Singapur 40 38 39 42 43 44

Sri Lanka 40 33 32 34 38 42

Thailand 44 44 45 44 43 42

Türkei 43 43 42 44 41 43

Vietnam 32 34 35 38

Asien, andere 37 36 36 36 37 40

Asien EL gesamt 30,8 30,6 32,8 35,2 35,9 39,0

Argentinien 44 44 47 50 52 51

Bolivien 50 56 62 60

1980 1985 1990 1995 2000 2005

Brasilien 59 59 63 62 61 59

Chile 56 58 58 57 58 56

Costa Rica 47 47 47 48 49 49

Dominik. Rep. 48 52 49 54 52

Ecuador 55 59 58 56

El Salvador 53 53 55 53

Guatemala 60 60 58 57 57

Honduras 60 57 56 61

Kolumbien 59 55 53 59 61 59

Mexiko 52 50 53 54 55 53

Panama 60 60 59 56

Paraguay 61 60 57

Peru 45 45 50 50

Uruguay 43 44 45 46

Venezuela 44 48 47 50

Amerika, andere 56 56 56 57 58 57

Amerika EL ges. 55,5 54,9 55,7 56,5 57,1 55,8

Albanien 29 29 32

Armenien 27 43 35 30

Bulgarien 25 23 23 33 33 29

Estland 24 37 37 35

Georgien 25 40 40 40

Kasachstan 24 34 33 29

Kyrgysien 23 40 35 32

Lettland 24 31 36 35

Litauen 25 36 32 36

Moldawien 27 38 38 35

Polen 25 26 26 33 34 35

Russland 26 45 40 40

Serbien 32 30 30 30

Slowakei 24 25 26

Slowenien 23 28 28 30

Tschechosl./Tsch.R. 23 23 23 25 27 27

Turkmenistan 25 37 40 39

UdSSR 24 25

Ukraine 23 36 30 29

Ungarn 21 23 27 30 30 30

Usbekistan 30 35 38 35

Weißrussland 23 29 31 28

Osteuropa, andere 24 27 27 35 34 34

Osteuropa ges. 24,0 25,2 25,7 37,8 35,4 34,9

Australien 28 29 30 31 32 30

Belgien 28 27 28 29 29 27

Dänemark 22 22 22 22 23 23

Deutschland 25 26 26 27 27 30

Finnland 21 21 22 23 26 27

Frankreich 29 30 29 27 27 27

Griechenland 33 34 34 34 34 32

Großbritannien 31 33 37 35 37 34

Irland 33 33 33 32 31 33

Israel 32 32 32 35 37 39

Italien 32 31 30 34 34 35

Japan 28 30 31 32 34 32

Kanada 29 28 28 28 30 32

Luxemburg 25 25 25 26 26 26

Neuseeland 26 27 32 34 34 34

Niederlande 26 26 28 28 28 27

Norwegen 22 23 24 25 26 28

Österreich 24 24 24 25 27

Portugal 33 33 33 36 38 38

Schweden 19 20 21 21 24 23

Schweiz 31 31 30 29 28 28

Spanien 37 37 34 34 34 32

USA 32 34 35 36 36 38

OECD, andere 34 34 35 35 36 36

OECD gesamt 30,0 31,1 31,6 32,3 33,0 33,5

Welt gesamt 36,2 36,4 36,5 38,4 38,6 39,4

Länder ohne Wert sind nicht ausdrücklich erfasst, aber in der Sammelposition "Andere" ent-
halten, oder im Falle der Ex-Sowjetunion und der Ex-Tschechoslowakei in diesen Ländern ent-
halten. / Afrika: alle Länder in Afrika / Asien EL: alle Entwicklungsländer in Asien ohne Ex-
Sowjetunion, d.h. ohne Israel, Japan; zuzüglich EL der pazifischen Inseln / Amerika EL: alle
Entwicklungsländer in Amerika, d.h. ohne USA, Kanada / Osteuropa plus Ex-Sowjetunion:
alle Länder in Osteuropa (incl. Jugoslawien) und der Ex- Sowjetunion, die dem RGW angehör-
ten bzw. ihre Nachfolgeländer, außer der DDR / Reiche OECD: Westeuropa plus DDR, USA,
Kanada, Israel, Japan, Australien, Neuseeland
Quellen: Datenbank der Weltbank.- Giniwerte: wie in Anhang A.2.2 beschrieben. 
Eigene Schätzungen und Berechnungen.
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