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i.  Was ist das ziel des Berichts zUr 
WeltWeiten Ungleichheit 2018? 

Der Bericht zur weltweiten Ungleichheit 2018 stützt sich auf eine innovative Methode 

zur systematischen und transparenten Messung der Einkommens- und Vermögens-

ungleich heit. Mit der Entwicklung dieses Berichts möchte das World Inequality Lab 

eine demokratische Lücke füllen und verschiedenen gesellschaftlichen Akteuren die 

nötigen Fakten an die Hand geben, um informierte öffentliche Debatten zum Thema 

Ungleichheit zu führen. 

 ▶ der Bericht zur weltweiten Ungleichheit 2018 
soll zu einer besser informierten, weltweiten 
demokratischen debatte zur ökonomischen 
ungleichheit beitragen, indem neueste und 
umfassende daten für die öffentliche diskus
sion bereitgestellt werden. 

 ▶ Ökonomische Ungleichheit ist weit ver
breitet und bis zu einem gewissen Grad un
vermeidbar. Wir sind jedoch der Überzeugung, 
dass wachsende ungleichheit, sofern sie nicht 
adäquat beobachtet und angegangen wird, zu 
verschiedenen politischen, wirtschaftlichen 
und sozialen katastrophen führen kann.

 ▶ unser ziel ist nicht, einen gesellschaftlichen 
konsens zum Thema ungleichheit herzustel
len. dazu wird es niemals kommen, einfach weil 
es kein wissenschaftlich erwiesenes idealmaß 
an ungleichheit gibt und erst recht keine all
seits akzeptierte mischung aus politischen 
maßnahmen und institutionen zum erreichen 
dieses maßes. letztlich müssen diese schwieri
gen entscheidungen über die öffentliche ausei
nandersetzung sowie die politischen institutio
nen und ihre verfahren getroffen werden. Für 
diesen meinungsbildungsprozess sind jedoch 
gründlichere und transparentere informatio
nen zu einkommen und vermögen unerlässlich.

 ▶ um die bürgerinnen und bürger in die 
lage zu versetzen, solche entscheidungen zu 
treffen, sind wir auch bestrebt, makroökono
mische Phänomene – etwa maßnahmen zur 
verstaatlichung und Privatisierung, kapital
akkumulation und die entwicklung der staats
schulden – mit mikroökonomischen ungleich
heitsentwicklungen zu verknüpfen, vor allem 
im hinblick auf individuelle einkommen und 

staatliche Transferleistungen, Privatvermögen 
und verschuldung.

 ▶ Makro und mikroökonomische Ungleich
heitsdaten miteinander in einklang zu bringen 
ist kein einfaches unterfangen, da viele länder 
keine detaillierten und einheitlichen statistiken 
zu Einkommens und Vermögensungleichhei
ten veröffentlichen, ja mitunter noch nicht ein
mal erheben. die standardmaße für ungleich
heit stützen sich oft auf haushaltsbefragungen, 
in denen die einkommen und vermögen der 
Personen an der spitze der einkommensver
teilung regelmäßig unterschätzt werden.

 ▶ zur Überwindung der gegenwärtigen be
schränkungen stützen wir uns auf eine weg
weisende methode, die auf systematische und 
transparente Weise alle uns zur verfügung 
stehenden datenquellen kombiniert: natio
nale Einkommens und Vermögensberichte 
(möglichst einschließlich schätzungen zum 
OffshoreVermögen), Erhebungen zu Ein
kommen und vermögen von Privathaushalten, 
fiskalische Daten aus Steuern und Vermögen, 
daten zu erbschaften und vermögen (sofern 
vorhanden) und vermögensranglisten.

 ▶Die im Bericht vorgelegten Datenreihen 
stützen sich auf die kollektive Arbeit von 
mehr als 100 Wissenschaftlern und Wissen-
schaftlerinnen aus allen Kontinenten, die 
einen Beitrag zur WID.world-Datenbank 
leisten. Alle auf wir2018.wid.world online 
verfügbaren Daten sind vollständig repro-
duzierbar, sodass jeder Nutzer und jede 
Nutzerin eigene Analysen zum Thema Un-
gleichheit durchführen und eigene Schlüsse 
daraus ziehen kann.
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ii.  Welche neUen BefUnde giBt es zUr 
gloBalen einKommensUngleichheit?

Der Bericht zeigt, dass die Einkommensungleichheit in den letzten Jahrzehnten in fast 

allen Weltregionen zugenommen hat, jedoch mit unterschiedlicher Geschwindigkeit. 

Dass die Ungleichheit im Ländervergleich so unterschiedlich stark ausgeprägt ist – 

selbst bei Ländern, die ein ähnliches Entwicklungsniveau aufweisen – unterstreicht 

die bedeutende Rolle, die nationale Politik und Institutionen bei der Ausformung der 

Ungleichheit einnehmen.

Die Einkommensungleichheit variiert 
erheblich zwischen den Weltregionen. 
Am niedrigsten ist sie in Europa, am 
höchsten im nahen Osten.

 ▶ die ungleichheit innerhalb der Weltregio
nen variiert erheblich. 2016 betrug der anteil 
des nationaleinkommens, der nur den oberen 
10% der Einkommensbezieher zufließt (Ein
kommensanteile der Top 10%), 37% in europa, 
41% in china, 46% in russland, 47% in usa/
Kanada und rund 55% in SubsaharaAfrika, 
brasilien und indien. im nahen osten, nach 
unseren berechnungen die region mit der 

weltweit höchsten ungleichheit, erhalten die 
oberen 10% der einkommensbezieher 61% des 
Gesamteinkommens (Abb. E1). 

In den letzten Jahrzehnten hat die 
Einkommensungleichheit in fast allen 
Ländern zugenommen, jedoch mit 
unterschiedlicher geschwindigkeit, was 
darauf hindeutet, dass der Politik bei 
der Ausprägung der ungleichheit eine 
wichtige rolle zukommt.

 ▶ seit 1980 ist die einkommensungleichheit 
in nordamerika, china, indien und russland 
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2016 vereinten in Europa die obersten 10% der Einkommensbezieher 37% des Nationaleinkommens auf sich; im Nahen Osten waren es 61%.

Quelle: WID.world (2017). Siehe wir2018.wid.world für Datenreihen und Kommentare.
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 Abbildung E1  
Anteil der obersten 10% am gesamteinkommen weltweit, 2016
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rasant gestiegen. in europa (Abb. E2a) verlief 
der anstieg moderat. aus historischer Pers
pektive markiert der anstieg der ungleichheit 
das ende eines egalitären nachkriegsregimes, 
das in diesen regionen jeweils unterschiedlich 
ausgeprägt war. 

 ▶ es gibt ausnahmen zu diesem allgemeinen 
Muster. Im Nahen Osten, SubsaharaAfrika 
und brasilien blieb die einkommensungleich
heit relativ stabil, wenn auch auf extrem hohen 
niveau (Abb. E2b). da diese regionen niemals 
das egalitäre nachkriegsregime durchlaufen 
haben, geben sie das weltweite „ungleichheits
maximum“ vor.

 ▶ die heterogenität der seit 1980 im länder
vergleich beobachteten entwicklungen zeigt, 
dass die dynamik der einkommensungleichheit 
durch verschiedene nationale, institutionelle 
und politische kontexte geprägt ist.

 ▶ dies zeigt sich an den unterschiedlichen 
verlaufskurven in den ehemals kommunisti
schen oder hochgradig regulierten ländern 
china, indien und russland (Abb. E2a und b). 

in russland wuchs die ungleichheit besonders 
abrupt, in china moderat und in indien relativ 
langsam – ein spiegelbild der unterschiedlichen 
Deregulierungs und Öffnungspraktiken, die 
in diesen ländern in den letzten Jahrzehnten 
verfolgt wurden.

 ▶ besonders extreme divergenzen im un
gleichheitsniveau zeigen sich zwischen West
europa und den usa, die 1980 noch ein ähn
liches ungleichheitsniveau aufwiesen, aber 
heute vor radikal anderen verhältnissen ste
hen. betrug 1980 der anteil des obersten Pro
zents der einkommensbezieher am Gesamtein
kommen in beiden regionen noch knapp 10%, 
so stieg er bis 2016 in Westeuropa nur leicht 
auf 12%, während er in den usa auf 20% em
porschoss. Gleichzeitig sank in den usa zwi
schen 1980 und 2016 der anteil der unteren 
50% am Gesamteinkommen von gut 20% auf 
13% (Abb. E3).  

 ▶ das in den usa beobachtete verlaufsmus
ter der einkommensungleichheit ist vor allem 
der massiven ungleichheit im bildungsbereich 
geschuldet, in verbindung mit einem steuer

 

2016 vereinten in den USA die obersten 10% der Einkommensbezieher 47% des Nationaleinkommens auf sich; 1980 waren es nur 34%. 

Quelle: WID.world (2017). Siehe wir2018.wid.world für Datenreihen und Kommentare.
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 Abbildung E2a  
Einkommensanteile der obersten 10% weltweit, 1980–2016: Wachsende ungleichheit fast 
überall, aber mit unterschiedlicher geschwindigkeit
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system, das trotz eines anstiegs der spitzenge
hälter seit den 1980er Jahren und wachsender 
hoher kapitaleinkünfte in den 2000er Jahren 
weniger progressiv ausgestaltet wurde. in kon
tinentaleuropa hingegen sank die steuerpro
gression weniger stark, während die lohnun
gleichheit durch eine Bildungs und Lohnpolitik 

abgefedert wurde, die eher den unteren und 
mittleren einkommensgruppen zugutekam. 
in beiden regionen hat die einkommensun
gleichheit zwischen männern und Frauen ab
genommen, bleibt jedoch besonders stark an 
der spitze der verteilung.

Wie hat sich die Ungleichheit in den letzten Jahrzehnten auf globaler Ebene entwi-

ckelt? Wir bieten erste Schätzungen, wie sich das Wachstum des globalen Einkom-

mens seit 1980 auf die Gesamtheit der Weltbevölkerung verteilt. Das oberste 1% der 

Einkommensbezieher weltweit hat doppelt so stark von diesem Wachstum profitiert 

wie die ärmeren 50% der Weltbevölkerung. Dennoch konnten die unteren 50% eben-

falls ein deutliches Wachstum verzeichnen. Die globale Mittelschicht (zu der alle der 

ärmsten 90% Einkommensgruppen in der EU und den USA zählen) wurde zusammen-

gedrückt.

Auf globaler Ebene ist die ungleichheit 
trotz des hohen Wachstums in China seit 
1980 stark angestiegen. 

 ▶ dank des hohen Wachstums in asien (insbe
sondere in china und indien) sind die einkom
men der ärmeren hälfte der Weltbevölkerung 
deutlich gestiegen. dennoch konnte aufgrund 
der hohen und wachsenden ungleichheit in

nerhalb einzelner länder das reichste 1% der 
Weltbevölkerung seit 1980 mehr als doppelt 
so viel Wachstum auf sich vereinen wie die 
unteren 50% (Abb. E4). Personen, deren ein
kommen zwischen dem weltweit unteren 50% 
und oberen 1% angesiedelt sind, erlebten ein 
schleppendes einkommenswachstum oder 
sogar ein NullWachstum. Zu dieser Gruppe 

 

2016 erhielten in Indien die obersten 10% der Einkommensbeziher 55% des Nationaleinkommens; 1980 waren es nur 31%. 

Quelle: WID.world (2017). Siehe wir2018.wid.world für Datenreihen und Kommentare.
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 Abbildung E2b  
Einkommensanteile der obersten 10% weltweit, 1980–2016: Bewegt sich die globale ungleichheit 
auf das ungleichheitsmaximum zu?
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2016 erhielt in Westeuropa das oberste Perzentil der Einkommensbezieher 12% des Nationaleinkommens; in den USA waren es 20%. 1980 flossen 
in Westeuropa dem obersten Perzentil der Einkommensbezieher 10% des Nationaleinkommens zu; in den USA waren es 11%.

Quelle: WID.world (2017). Siehe wir2018.wid.world für Datenreihen und Kommentare.
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2016 erhielt in Westeuropa das oberste Perzentil der Einkommensbezieher 12% des Nationaleinkommens; in den USA waren es 20%. 1980 flossen 
in Westeuropa dem obersten Perzentil der Einkommensbezieher 10% des Nationaleinkommens zu; in den USA waren es 11%.

Quelle: WID.world (2017). Siehe wir2018.wid.world für Datenreihen und Kommentare.
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 Abbildung E3  
Einkommensanteile des obersten 1% gegenüber den unteren 50% in usA und Westeuropa, 
1980–2016: unterschiedliche Verläufe in der Einkommensungleichheit
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zählen alle unteren und mittleren einkommens
gruppen in nordamerika und europa.

 ▶ der anstieg der globalen ungleichheit ist 
nicht stetig verlaufen. der anteil des weltweit 
obersten 1% am Gesamteinkommen stieg 
zwischen 1980 und 2000 von 16% auf 22%, 
fiel danach jedoch wieder leicht auf 20%. Der 

anteil der weltweit unteren 50% hat sich seit 
1980 bei rund 9% eingependelt (Abb. E5). die 
Trendwende nach 2000 erklärt sich aus der 
Abnahme der durchschnittlichen Einkommens
ungleichheit zwischen den ländern, während 
die ungleichheit innerhalb der länder weiter 
zunimmt.

 

Auf der waagerechten Achse ist die Weltbevölkerung in 100 Gruppen von gleicher Bevölkerungsgröße unterteilt und nach dem Einkommensniveau 
jeder Gruppe aufsteigend von links nach rechts angeordnet. Die Gruppe im obersten Perzentil wird in zehn Untergruppen geteilt, von denen die 
reichste wiederum in zehn Untergruppen geteilt wird und davon die reichste noch einmal in zehn Untergruppen von gleicher Bevölkerungsgröße. 
Die senkrechte Achse zeigt den Einkommenszuwachs eines durchschnittlichen Mitglieds jeder Gruppe zwischen 1980 und 2016. Für die Gruppe 
des Perzentils p99p99.1 (die ärmsten 10% unter den reichsten 1% der Einkommensbezieher weltweit) betrug der Zuwachs 74% zwischen 1980 
und 2016. Das oberste Perzentil vereinte in diesem Zeitraum 27% der gesamten Einkommenszuwächse auf sich. Die Einkommensschätzungen 
berücksichtigen Unterschiede in den Lebenshaltungskosten zwischen den Ländern. Die Werte sind inflationsbereinigt.

Quelle: WID.world (2017). Siehe wir2018.wid.world für Datenreihen und Kommentare.
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 Abbildung E4  
Die Elefantenkurve für Einkommensungleichheit und -wachstum weltweit, 1980–2016
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III.   Warum hat dIe entWIcklung des 
 privaten Und öffentlichen Kapital
eigentUms aUsWirKUngen aUf die 
 Ungleichheit?

Hauptursache der ökonomischen Ungleichheit ist die ungleiche Verteilung von Kapital, 

das sich entweder in privater oder in öffentlicher Hand befinden kann. Wir zeigen, dass 

seit 1980 in fast allen Ländern – reiche Industrieländer genauso wie Schwellenländer 

– riesige Mengen an öffentlichem Vermögen in private Hände transferiert wurden. 

Während das Volksvermögen also stark gestiegen ist, liegt das öffentliche Vermögen 

in den reichen Ländern heute nahe Null oder im negativen Bereich. Dadurch verringert 

sich der Spielraum der Regierungen, der Ungleichheit entgegenzuwirken; in jedem Fall 

hat es wichtige Implikationen im Hinblick auf die Vermögensungleichheit zwischen 

Individuen.

In den vergangenen Jahrzehnten sind 
die Länder reicher geworden, aber die 
regierungen sind verarmt.

 ▶ das verhältnis zwischen privatem netto
vermögen und dem nettonationaleinkommen 

erlaubt einen einblick in den Gesamtwert des 
vermögens, das in einem land von Privat
personen gehalten wird, verglichen mit dem 
öffentlichen vermögen, das sich in der hand 
der Regierungen befindet. Die Summe aus pri
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2016 erhielt  das oberste Prozent 22% des weltweiten Einkommens;  die unteren 50% erhielten 10%. Zum Vergleich: 1980 gingen 16% des 
weltweiten Einkommens an das oberste Prozent und 8% an die unteren 50%. 

Top 1% weltweit

Untere 50% weltweit

Quelle: WID.world (2017). Siehe wir2018.wid.world für Datenreihen und Kommentare.

 Abbildung E5  
steigende Einkommen des obersten 1% weltweit, stagnierende Einkommen der unteren 50%, 
1980–2016
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vatem und öffentlichem vermögen entspricht 
dem nationalvermögen. die differenz zwi
schen privatem und öffentlichem vermögen 
hat entscheidenden Einfluss auf das Ungleich
heitsniveau.

 ▶ die privaten nettovermögen sind in den 
letzten Jahrzehnten allgemein gewachsen, 
von 200350% des Nationaleinkommens in 
den meisten reichen ländern im Jahr 1970 
auf heute 400700%. Diese Entwicklung 
wurde durch die Finanzkrise von 2008 oder 
durch die aufgeblähten Preise für vermögens
werte, die in einigen ländern wie Japan oder 
spanien zu beobachten waren, kaum beein
trächtigt (Abb. E6). in russland und china 
gab es einen ungewöhnlich hohen zuwachs 

an Privatvermögen; im zuge des Übergangs 
von einer kommunistischen zu einer markt
wirtschaftlich geprägten Wirtschaftsweise 
hat es sich verdrei bzw. vervierfacht. Die pri
vaten Vermögens und Einkommensquoten in 
diesen ländern nähern sich inzwischen den 
Werten für Frankreich, Großbritannien und 
die usa.

 ▶ umgekehrt ist das öffentliche nettover
mögen (d.h. die öffentlichen vermögenswerte 
abzüglich der staatsschulden) seit den 1980er 
Jahren in fast allen ländern gesunken. in china 
und russland sank das öffentliche vermögen 
von 6070% des Nationalvermögens auf 20
30%. in Großbritannien und den usa ist das öf
fentliche nettovermögen in den letzten Jahren 
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2015 war in den USA der Wert des öffentlichen Nettovermögens (oder öffentlichen Kapitals) negativ (-17% des Nettonationaleinkommens); 
demgegenüber belief sich der Wert des privaten Nettovermögens (oder privaten Kapitals) auf 500% des Nationaleinkommens. 1970 betrug das 
öffentliche Nettovermögen noch 36% des Nationaleinkommens, während das private Nettovermögen sich auf 326% des Nationaleinkommens belief. 
Das private Nettovermögen entspricht den privaten Vermögenswerten abzüglich der privaten Schulden. Das öffentliche Nettovermögen entspricht 
den öffentlichen Vermögenswerte abzüglich der Staatsschulden.

Quelle: WID.world (2017). Siehe wir2018.wid.world für Datenreihen und Kommentare.
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 Abbildung E6  
zunahme des privaten Kapitals und rückgang des öffentlichen Kapitals in reichen Ländern,  
1970–2016
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sogar in den negativen bereich abgerutscht; 
in Japan, deutschland und Frankreich ist es 
nur leicht positiv (Abb. E7). dadurch haben 
die regierungen weniger spielraum zur regu
lierung der Wirtschaft, zur umverteilung von 

einkommen und zur bekämpfung der wach
senden ungleichheit. die einzigen ausnahmen 
zum allgemeinen rückgang öffentlichen eigen
tums sind länder mit großen Ölvorkommen 
und großen staatsfonds wie etwa norwegen.

iv.  Was sind Unsere neUen BefUnde zUr 
gloBalen vermögensUngleichheit?

Die Kombination aus umfangreicher Privatisierung und wachsender Einkommens-

ungleichheit innerhalb der Länder hat den Anstieg von Vermögensungleichheit unter 

Individuen verstärkt. In Russland und den USA gab es einen extremen Anstieg der 

Vermögensungleichheit; in Europa hingegen verlief er gemäßigter. Noch hat die Ver-

mögensungleichheit in den reichen Ländern allerdings nicht wieder das extrem hohe 

Niveau des frühen 20. Jahrhunderts erreicht.

Die Vermögensungleichheit zwischen 
Individuen hat seit 1980 im Länderver-
gleich mit unterschiedlicher geschwin-
digkeit zugenommen.

 ▶ die zunehmende einkommensungleichheit 
und die groß angelegte umwandlung von öf
fentlichem vermögen in privates vermögen 
in den letzten 40 Jahren haben zu steigender 
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2015 betrug in Frankreich der Anteil des öffentlichen Vermögens am Volksvermögen 3%; 1980 waren es noch 17%.

Quelle: WID.world (2017). Siehe wir2018.wid.world für Datenreihen und Kommentare.
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 Abbildung E7  
Der niedergang des öffentlichen Kapitals, 1970–2016
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vermögensungleichheit zwischen individuen 
geführt. noch hat die vermögensungleichheit 
in europa oder den usa allerdings nicht wie
der das niveau des frühen 20. Jahrhunderts 
erreicht. 

 ▶ dennoch ist die vermögensungleichheit 
in den usa sehr stark gewachsen: zwischen 
1980 und 2014 stieg der anteil des reichsten 
Prozents am Gesamtvermögen von 22% auf 
39%. diese zunahme der ungleichheit ist vor 
allem auf die vermögenszuwächse der reichs
ten 0,1% zurückzuführen. Frankreich und 
Großbritannien verzeichneten in den letzten 
40 Jahren einen moderateren anstieg der 

höchsten vermögensanteile, teilweise auf
grund der dämpfenden Wirkung des steigen
den immobilienvermögens der mittelschicht 
und einer im vergleich zu den usa geringeren 
einkommensungleichheit (Abb. E8).

 ▶ starke zuwächse bei den anteilen der 
reichen am Gesamtvermögen gab es auch in 
china und russland im zuge des Übergangs 
vom kommunismus zum kapitalismus. zwi
schen 1995 und 2015 hat sich sowohl in china 
als auch in russland der vermögensanteil des 
reichsten 1% verdoppelt, von 15% auf 30% 
bzw. 22% auf 43%.
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2015 besaß in Russland das reichste Prozent 43% des Gesamtvermögens; 1995 waren es nur 22%.

Quelle: WID.world (2017). Siehe wir2018.wid.world für Datenreihen und Kommentare.
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 Abbildung E8  
Anteil des reichsten 1% am Privatvermögen weltweit, 1913–2015: Abnahme und zunahme der 
ungleichheit beim Privatvermögen
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v.  Was ist die zUKUnft der gloBalen 
Ungleichheit Und Wie sollte ihr 
Begegnet Werden?

Wir prognostizieren Einkommens- und Vermögensungleichheit bis 2050 mithilfe ver-

schiedener Szenarien. In einer Zukunft, die von „business as usual“ geprägt ist, wird die 

weltweite Ungleichheit weiter wachsen. Folgen dagegen alle Länder dem moderaten 

Ungleichheitsverlauf, wie er in den letzten Jahrzehnten für Europa typisch war, kann 

die globale Einkommensungleichheit verringert werden – in diesem Fall kann es auch 

substanzielle Fortschritte bei der Beseitigung der weltweiten Armut geben.

Bei einem Business-as-usual-szenario 
wird die globale Mittelschicht 
zusammengedrückt.

 ▶ die zunehmende vermögensungleichheit 
innerhalb der länder hat dazu beigetragen, 
dass auch weltweit die vermögensungleich
heit wächst. unter der annahme, dass sich der 
globale Trend in der kombinierten erfahrung 
von china, europa und den usa ausdrücken 

lässt, hat sich der anteil des reichsten Prozents 
der Weltbevölkerung am Weltvermögen zwi
schen 1980 und 2016 von 28% auf 33% er
höht, während der anteil der unteren 75% im 
gleichen zeitraum stets bei knapp über oder 
knapp unter 10% lag.

 ▶ setzt sich der Trend der letzten Jahrzehnte 
fort, so wird der anteil der weltweit reichsten 
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2016 besaß in einer von China, der EU und den USA repräsentierten Welt das reichste Prozent der Weltbevölkerung 33% des Weltvermögens. In 
einem Business-as-usual-Szenario würde das reichste Prozent im Jahr 2050 bereits 39% des Weltvermögens besitzen, während die reichsten 0,1% 
fast genauso viel Vermögen (26%) besäßen wie die globale Mittelschicht (27%). Die Entwicklung der globalen Vermögensgruppen von 1987 bis 
2017 ist anhand von China, Europa und USA dargestellt. Die Werte sind inflationsbereinigt.

Quelle: WID.world (2017). Siehe wir2018.wid.world für Datenreihen und Kommentare.
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 Abbildung E9  
Die zusammengedrückte globale Mittelschicht, 1980–2050
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0,1% am Weltvermögen (in einer Welt, die 
von china, der eu und den usa repräsentiert 
wird) im Jahr 2050 genauso hoch sein wie der 
vermögensanteil der globalen mittelschicht 
(Abb. E9). 

Die globale Einkommensungleichheit 
wird auch in einem Business-as-
usual-szenario zunehmen, selbst 
bei optimistischen Annahmen zum 
Wachstum in den schwellenländern. 
Dies ist jedoch nicht unausweichlich.

 ▶ die globale einkommensungleichheit wird 
auch dann zunehmen, wenn die länder ihren 
seit 1980 eingeschlagenen Weg der einkom
mensungleichheit fortführen – selbst bei re
lativ hohen Prognosen für das einkommens
wachstum in afrika, lateinamerika und asien 
in den kommenden drei Jahrzehnten. sogar 

noch stärker wird die globale einkommen
sungleichheit ansteigen, wenn alle länder 
den Weg der hohen ungleichheit einschlagen, 
wie er zwischen 1980 und 2016 in den usa 
verfolgt wurde. demgegenüber wird die welt
weite ungleichheit in maßen sinken, wenn alle 
länder dem ungleichheitsverlauf der eu zwi
schen 1980 und heute folgen (Abb. E10). 

 ▶ die ungleichheitsdynamik innerhalb der 
länder hat gewaltige auswirkungen auf die 
beseitigung der weltweiten armut. Je nach
dem, welchen ungleichheitspfad die länder 
einschlagen, können die einkommen der är
meren hälfte der Weltbevölkerung 2050 um 
den Faktor 2 variieren (Abb. E11) und von 
jährlich €4.500 bis €9.100 pro erwachsener 
Person reichen.

Der weltweiten Einkommens- und Vermögensungleichheit etwas entgegenzusetzen 

erfordert wichtige Änderungen in der nationalen und globalen Steuerpolitik. Bildungs-

politik, Unternehmensführung und Lohnpolitik müssen in vielen Ländern neu bewertet 

werden. Datentransparenz ist ebenfalls von zentraler Bedeutung.

steuerprogression ist ein bewährtes 
Instrument zur Bekämpfung der 
zunehmenden Einkommens- und 
Vermögensungleichheit an der spitze.

 ▶ es ist wissenschaftlich erwiesen, dass steu
erprogression ein effektives instrument zur 
bekämpfung von ungleichheit ist. Progressive 
steuersätze reduzieren nicht nur die ungleich
heit nach abzug der steuern, sie verringern 
auch die ungleichheit vor steuern, indem sie 
den TopVerdienern weniger Anreize bieten, 
sich durch aggressive Gehaltsverhandlungen 
und vermögensaufbau noch größere stücke 
vom Wachstumskuchen abzuschneiden. von 
1970 bis mitte der 2000er Jahre wurde die 
steuerprogression in den reichen ländern und 
in einigen schwellenländern drastisch redu
ziert. seit der weltweiten Finanzkrise von 2008 
wurde dieser abwärtstrend wieder gestoppt 
und in bestimmten ländern sogar umgekehrt, 
aber die zukünftige entwicklung bleibt unsi
cher und wird von der demokratischen aus
einandersetzung abhängen. bemerkenswert 
ist auch, dass erbschaftssteuern in schwellen
ländern mit hoher ungleichheit entweder gar 

nicht existieren oder bei nahe null liegen. hier 
ist also raum für wichtige steuerreformen in 
diesen ländern.

Ein globales Finanzregister, in dem die 
Eigentümer von Vermögenswerten 
erfasst sind, würde steuerflucht, geld-
wäsche und steigender ungleichheit 
einen schweren schlag versetzen.

 ▶ obwohl das steuersystem ein zentrales 
instrument zur verringerung der ungleich
heit darstellt, kann es auch hier zu Problemen 
kommen. Steuerflucht ist eines der größten 
davon, wie die enthüllung der Paradise Papers 
kürzlich wieder gezeigt hat. das in steuer oasen 
geparkte vermögen ist seit den 1970er Jahren 
erheblich gewachsen und macht aktuell mehr 
als 10% des weltweiten biP aus. die zunahme 
der steuer oasen macht es schwierig, vermö
gen und kapitaleinkünfte in einer globalisier
ten Welt adäquat zu messen und zu besteuern. 
Grundstücks und Immobilienregister gibt es 
zwar schon seit Jahrhunderten, doch ihnen 
entgeht ein großer Teil des vermögens, das 
heute von haushalten gehalten wird, weil ver
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mögen zunehmend in Form von Finanz titeln 
auftritt. die nationalen steuerbehörden kön
nen auf mehrere technische möglichkeiten zur 
schaffung eines globalen Finanzregisters zu
rückgreifen, um betrug wirksam zu bekämpfen.

Die Verbesserung des gleichen zugangs 
zu Bildung und gut bezahlter Beschäf-
tigung ist von zentraler Bedeutung zur 
Beschleunigung des stagnierenden oder 
schleppenden Wachstums beim Einkom-
men der ärmeren Hälfte der Weltbevöl-
kerung. 

 ▶ Wie die neuere Forschung zeigt, kann zwi
schen dem öffentlichen diskurs zum Thema 
chancengleichheit und der realität des unglei
chen zugangs zu bildung eine gewaltige kluft 
herrschen. in den usa zum beispiel nehmen 
von 100 kindern, deren eltern zu den unteren 
10% der einkommensbezieher zählen, nur 20 
bis 30 ein studium auf. diese zahl steigt jedoch 
auf 90, wenn die eltern zu den obersten 10% 

der einkommensverteilung zählen. Positiv ist 
zu vermerken, dass USElitehochschulen, die 
sich stärker für studierende aus ärmeren ver
hältnissen öffnen, dafür keine abstriche beim 
ausbildungserfolg machen müssen. in reichen 
ländern wie in schwellenländern könnte es 
notwendig sein, transparente und nachprüf
bare Ziele zu definieren – und gleichzeitig die 
Finanzierungs und Zulassungssysteme zu re
formieren – um gleichen zugang zu bildung zu 
ermöglichen.

 ▶ der demokratische zugang zu bildung 
kann viel erreichen, aber ohne mechanismen, 
die sicherstellen, dass menschen am unteren 
ende der einkommensverteilung auch zugang 
zu gut bezahlter arbeit haben, wird bildung 
allein sich als unzureichend zur bekämpfung 
der ungleichheit erweisen. eine verbesserung 
der betrieblichen mitbestimmung der arbeit
nehmer und angemessene mindestlöhne sind 
wichtige instrumente auf diesem Weg. 
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Wenn alle Länder zwischen 2017 und 2050 dem Ungleichheitsverlauf der USA zwischen 1980 und 2016 folgen, wird das oberste Prozent der 
Einkommensbezieher 2050 28% des weltweiten Gesamteinkommens auf sich vereinen. Die Schätzung der Einkommensanteile erfolgte anhand von 
Purchasing Power Parity (PPP) Euro. Die Kaufkraftparität berücksichtigt Unterschiede in den Lebenshaltungkosten zwischen den Ländern. Die 
Werte sind inflationsbereinigt.

Quelle: WID.world (2017). Siehe wir2018.wid.world für Datenreihen und Kommentare.
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 Abbildung E10  
Die zunahme der globalen Einkommensungleichheit in der zukunft ist nicht unausweichlich
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regierungen müssen in die zukunft 
investieren, um das gegenwärtige Aus-
maß an Einkommens- und Vermögens-
ungleichheit zu korrigieren und eine 
weitere zunahme zu verhindern.

 ▶ es braucht öffentliche investitionen in bil
dung, Gesundheit und umweltschutz, um so
wohl die vorhandene ungleichheit anzugehen 
als auch eine weitere zunahme zu verhindern. 
dies ist jedoch angesichts der verarmung und 
verschuldung der regierungen reicher län
der besonders schwierig. die reduzierung 
der staatsschulden ist fraglos keine einfache 
aufgabe, aber es gibt durchaus mehrere opti
onen, dieses ziel zu erreichen – etwa durch die 
besteuerung von vermögen, schuldenerlasse 
und Inflation – und diese Optionen wurden in 
der Geschichte auch immer wieder angewen
det, wenn hoch verschuldete staaten jüngeren 
Generationen eine entwicklungsperspektive 
eröffnen wollten.
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Wenn alle Länder dem Ungleichheitsverlauf Europas zwischen 1980 und 2016 folgen, wird 2050 das durchschnittliche Einkommen der unteren Hälfte 
der Weltbevölkerung 9.100 € betragen. Einkommensschätzungen sind anhand von Purchasing Power Parity (PPP) Euro errechnet. Zum Vergleich: €1 = 
$1,3 = ¥4,4 in PPP. Kaufkraftparität berücksichtigt Unterschiede in den Lebenshaltungskosten der Länder. Die Werte sind inflationsbereinigt.

Quelle: WID.world (2017). Siehe wir2018.wid.world für Datenreihen und Kommentare.
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 Abbildung E11  
ungleichheit hat große Auswirkungen auf die weltweite Armut
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