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WISSENSCHAFT FÜR DIE PRAXIS

Willi Albers

Die personelle Einkommensverteilung
Bestimmungsgründe und Umverteilungsinstrumente

In der ökonomischen Theorie herrscht ein Mangel an Untersuchungen über die 
personelle Einkommensverteilung. Worauf sind die große Streuung und die ungleichmäßige 

Verteilung der persönlichen Einkommen zurückzuführen? Auf welchen Überlegungen 
basiert die Umverteilungspolitik des Staates ?

Die ökonomische Theorie hat sich intensiv mit der 
funktionalen Verteilung der Einkommen beschäftigt, 

d. h. mit der Aufteilung des Volkseinkommens auf die Pro
duktionsfaktoren Arbeit, Kapital und Boden. Sie soll z. B. 
die Höhe der Lohnquote erklären und zeigen, wie sie zu 
verändern ist. Über die personelle Einkommensvertei
lung gibt es demgegenüber in der ökonomischen Theorie 
nur wenige Untersuchungen, und deren Ergebnisse sind 
meiner Meinung nach bisher nicht sehr befriedigend. Be
zeichnend dafür ist, daß im Artikel: Theorie der Einkom
mensverteilung im Handwörterbuch der Wirtschaftswis
senschaften (HdWW) ein einziger Absatz von 20 Zeilen 
sich mit der personellen Einkommensverteilung befaßt 
und daß abschließend lediglich festgestellt wird: „Der 
größte Mangel an der gegenwärtigen Verteilungstheorie 
ist das Auseinanderklaffen der personellen Verteilung 
und der Verteilungsquoten“1, d.h. der Anteile des Ein
kommens, die auf die Produktionsfaktoren entfallen.

Hinsichtlich der Bestimmungsgründe der personellen 
Einkommensverteilung sind insbesondere zwei Pro
bleme zu klären:

□  Wodurch ist die relativ große Streuung der persönli
chen Einkommen zu erklären?

□  Wodurch ist ihre schiefe Verteilung bedingt?

Die Statistiken über die personelle Einkommensvertei-
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lung stellen auf einen Querschnitt in einer kurzen Periode 
(Monat oder Jahr) ab. Es wird also das Einkommen von 
jungen Berufsanfängern, von langjährig Erwerbstätigen 
und von nicht mehr erwerbstätigen Älteren miteinander 
verglichen. Das Einkommen der Jungen wird sich später 
erhöhen, das Einkommen der Alten hat sich in der Regel 
gegenüber ihrer aktiven Lebensphase verkleinert. Es 
werden also teilweise Einkommen miteinander vergli
chen, die nur während einer relativ kurzen Lebensphase 
bestanden haben. Ein Selbständiger kann z.B. in ein oder 
zwei Jahren Verluste gemacht haben. Insofern sind die 
Ergebnisse atypisch. Würde man auf das Lebenszeitein
kommen abstellen, würde die Streuung der Einkommen 
erheblich geringer sein. Darüber liegen aber keine aus
reichenden statistischen Informationen vor.

Es ist außerdem zu entscheiden, ob auf das Individual
oder das Haushaltseinkommen abzustellen ist. Würde 
auf das Individualeinkommen abgestellt, würde die nicht 
erwerbstätige oder nur teilzeitbeschäftigte kindererzie
hende Mutter in der Statistik mit einem Einkommen von 
Null oder jedenfalls mit einem die Existenz nicht sichern
den Einkommen ausgewiesen, obwohl sie sich in der Re
gel in keiner Notlage befindet. Stellt man auf der anderen 
Seite auf den Haushalt (Familie) ab, so würde das Ein
kommen schon verdienender, aber noch bei den Eltern 
wohnender Kinder oder das Einkommen von im gemein
samen Haushalt mit Kindern lebenden Eltern/Elternteilen 
zum gemeinsamen Haushaltseinkommen gezählt wer
den, obwohl es nicht oder nur zum Teil (Kostgeld) ge
meinsam verwendet wird.

1 Erwin S c h e e l e :  Einkommensverteilung!.Theorie,in:Handwör
terbuch der Wirtschaftswissenschaften, Bd. 2, Stuttgart, Tübingen, Göt
tingen 1980, S. 258.
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Soll das Einkommen ein Wohlstandsmaßstab sein, er
geben sich also auch bei der Bezugsgröße Haushalt ei
nige Probleme, die nur bei Inkaufnahme von Komplizie
rungen befriedigend zu lösen sind. Der Wohlstand hängt 
z.B. auch von der Haushaltsgröße ab. Das heißt, das 
Haushaltseinkommen müßte auf Pro-Kopf-Größen um
gerechnet werden, wobei jedoch für Kinder ein kleinerer 
Quotient als 1 anzusetzen wäre, weil ihr Bedarf in der Re
gel kleiner als derjenige eines Erwachsenen ist. Dennoch 
ist das Haushaltseinkommen im Verhältnis zum Indivi
dualeinkommen die bessere Bezugsgröße. Die Wahl des 
Haushaltseinkommens verstärkt freilich im Verhältnis 
zum Individualeinkommen die Streuung des Einkom
mens beträchtlich, weil die Haushalte aus Einverdiener
oder Zweiverdiener-Familien bestehen können, wobei bei 
den letzteren der zweite Partner halbtags oder ganztags 
beschäftigt sein kann.

Am Einkommen der alten Generation, das ja überwie
gend aus Renten besteht, wird ein weiteres Problem deut
lich. Soll für die Einkommensverteilung nur das Lei
stungseinkommen oder auch das Sozialeinkommen bzw. 
das Brutto- oder das Nettoeinkommen verwendet wer
den? Will man einen Maßstab für den Wohlstand haben, 
muß man auf das verfügbare Einkommen abstellen, denn 
nur dieses kann für die Bedürfnisbefriedigung verwendet 
werden. Die Leistungseinkommen müßten also um Steu
ern -wobei sich die Frage stellt, auch um indirekte Steu
ern und Zwangsabgaben -vermindert und um die Sozial
einkommen (Transfers) erhöht werden.

Zuordnung der Altersrenten

Will man aber Aussagen darüber machen, ob und in 
welcher Weise der Staat korrigierend in die am Markt er
zielten Einkommen eingreifen-also umverteilen-sollte, 
müßte man von der Verteilung der Leistungseinkommen 
als Bruttogrößen ausgehen. Will man darüber hinaus 
feststellen, ob durch die Umverteilung durch den Staat 
das gewünschte Ergebnis erreicht wurde, müßte man die 
Verteilung der Brutto- mit derjenigen der verfügbaren Ein
kommen vergleichen. Auch dabei ergeben sich Schwie
rigkeiten.

So werden die Altersrenten zum Teil aus dem früheren 
Arbeitseinkommen der Empfänger finanziert. Insoweit 
sind sie keine Transferzahlung. Vielmehr ist lediglich 
durch die Zwangsabgabe der Arbeitnehmer die Ver
fügungsberechtigung über das Einkommen zeitlich auf 
die Altersphase hinausgeschoben worden. Allerdings gilt 
dies nicht für die von den Arbeitgebern gezahlten Bei
träge und die von der öffentlichen Hand geleisteten Zu
schüsse; sie stellen Transferzahlungen dar. Es stellt sich 
außerdem die Frage, ob für die Arbeitnehmer als Folge

des zeitlichen Hinausschiebens der Verfügbarkeit über 
das Einkommen eine Verzinsung ihrer Beiträge -  und 
wenn ja, in welcher Höhe -  anzusetzen ist. Zwar wird für 
die Berechnung der Renten selbst keine Verzinsung der 
Arbeitnehmerbeiträge vorgenommen; an ihre Stelle tritt 
aber die Anpassung der Renten an die zwischenzeitlich 
eingetretenen Lohnsteigerungen, die sogenannte Dyna
misierung. Würde diese Dynamisierung als Verzinsung 
angesehen, so wäre dieser Rententeil ebenfalls Lei- 
stungs- und kein Transfereinkommen. Berücksichtigt 
man noch die innerhalb der Rentenempfänger durch die 
Anerkennung von beitragsfreien Versicherungszeiten 
oder durch Höherbewertung von Beiträgen vorgenom
mene Umverteilung, so wird klar, daß sich eine exakte 
Aufteilung der Renten in Leistungs- und Transfereinkom
men kaum durchführen läßt. Insofern ist es auch ver
ständlich, daß die Altersrenten voll als Transfereinkom
men behandelt werden.

Aber auch in anderen Fällen stellt sich die Frage, ob 
Einkommensteile dem Leistungs- oder dem Transferein
kommen zugerechnet werden sollten, wie z.B. bei dem er
höhten Ortszuschlag im öffentlichen Dienst für die Ehe
frau und Kinder und bei der Lohnfortzahlung im Krank
heitsfall durch die Arbeitgeber. Da diesen Einkommen 
keine entsprechenden Leistungen gegenüberstehen, 
müßten sie als Transfereinkommen angesehen werden. 
Das wird in der Regel aber nicht getan.

Gefahren einseitiger Datenwahl

Die Informationen in der amtlichen Statistik sind viel
fach unzureichend, so daß sie keine befriedigende Ant
wort auf die Frage geben, in welchem Umfang mit wel
chen Instrumenten und zwischen welchen Haushalten 
der Staat die am Markt erzielten Leistungseinkommen 
umverteilt hat.

Diese wenigen Anmerkungen machen bereits deutlich, 
wie vorsichtig man bei der Beurteilung von statistischen 
Angaben über die Einkommensverteilung sein muß, zu
mal die Gefahr besteht, daß Interessengruppen versu
chen, die Daten so auszuwählen, daß sich die von ihnen 
gewünschte Aussage über die Verteilung ergibt. Wem 
hohe Einkommen ein Dorn im Auge sind, der wird eine 
Verteilung der Bruttoeinkommen wählen, weil in ihnen die 
mit Hilfe der progressiven Einkommensteuer bewirkte 
Umverteilung nicht zum Ausdruck kommt. Wer die ein
kommensmäßige Diskriminierung der Frauen gegenüber 
den Männern belegen will, wird Zahlen der Lohnstatistik 
verwenden, in denen nicht berücksichtigt ist, daß fast 
50% der Frauen teilzeitbeschäftigt sind, während Teilzeit
arbeit bei den Männern nur einen kleinen Anteil aus
macht. Die komplexen Verhältnisse im persönlichen Be
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reich machen deutlich, warum es die Theorie der perso
nellen Einkommensverteilung so schwer hat, zu befriedi
genden Ergebnissen zu kommen.

Diese einleitenden Bemerkungen sollten davor war
nen, voreilige Schlüsse aus den vorliegenden Daten zu 
ziehen.

Die verfügbaren Daten

Bevor auf die Ursachen der Einkommensunterschiede 
und der unterschiedlichen Besetzung der Einkommens
größenklassen eingegangen wird, soll eine Vorstellung 
von der empirischen Verteilung der Einkommen in der 
Bundesrepublik Deutschland gegeben werden. Dabei 
wurde der Mikrozensus als Quelle verwendet, weil er die 
aktuellsten Ergebnisse (1989) liefert. Dafür mußte in 
Kauf genommen werden, daß nur acht Einkommensgrö
ßenklassen zur Verfügung stehen und die Angaben auf 
der Selbsteinschätzung der befragten Haushalte für ei
nen Monat des Jahres beruhen, womit nicht unerhebliche 
Fehlerquellen verbunden sind. In der amtlichen Statistik 
wird deshalb empfohlen, daß „die Einkommensangaben 
des Mikrozensus lediglich als Gliederungsmerkmal für 
den Nachweis anderer Tatbestände, nicht aber für die 
Einkommensverteilung“ verwendet werden sollten2.

Doch auf welche andere Statistik soll man zurückgrei
fen, wenn für die sonst als Informationsquelle verwendete 
Einkommens- und Verbrauchsstichprobe die neuesten 
Zahlen sich auf 1983 beziehen und dies für die Einkom
mensteuerähnlich ist? Im übrigen wird man schon skep
tisch, wenn der Mikrozensus 1989 von 27,8 Mill., die Ein
kommens- und Verbrauchsstichprobe 1988 aber von 24,7 
Mill. Haushalten ausgeht, wobei selbstverständlich die 
unterschiedliche Abgrenzung der erfaßten Haushalte zu 
berücksichtigen ist. Neben den eingangs dargestellten 
methodischen Schwierigkeiten sind also auch die vor
handenen statistischen Informationen unbefriedigend.

Für einen groben Überblick über die Einkommensver
teilung in der Bundesrepublik reichen die Daten des Mi
krozensus 1989 aber aus, die sich auf die Nettoeinkom
men beziehen (vgl. Schaubild). Vom Bruttoeinkommen 
sind also die Einkommensteuer und die Arbeitnehmer
beiträge zur Sozialversicherung abgezogen worden; hin
zugezählt worden sind die Einkommensübertragungen 
durch die öffentliche Hand (einschließlich Sozialversi
cherungen).

Die Fläche oberhalb AB gibt an, wie eine gleichmäßige 
Streuung um den Mittelwert aussehen würde. Die Fläche

2 M. E u l e r :  Erfassung und Darstellung der Einkommen privater
Haushalte in der amtlichen Statistik, in: Wirtschaft und Statistik, H. 1, 
1985, S. 56-62.

rechts und oberhalb davon vermittelt einen Eindruck von 
dem Ausmaß der Schiefverteilung. Geht man von einem 
Existenzminimum von 400 DM/Monat aus, so erreichen 
die nicht in der Abbildung ausgewiesenen oberen Ein
kommen das 20-25fache dieses Betrages. Die Streuung 
ist trotz der auf Abschwächung der Einkommensunter
schiede ausgerichteten staatlichen Maßnahmen also 
groß geblieben.

Für die Erklärung der Unterschiede in den Leistungs
einkommen, auf die die Ausführungen abstellen, sind die 
im Schaubild verwendeten Nettoeinkommen nur bedingt 
geeignet, da in sie bereits die staatlichen Umverteilungs
maßnahmen eingegangen sind. Aber ihr Gewicht ist nicht 
so groß, daß sie den Kurvenverlauf grundsätzlich ver
schieben.

Die Höhe der Leistungseinkommen hängt von den Prä
ferenzen der Bürger -  z.B. von dem für wünschenswert 
gehaltenen Verhältnis zwischen Arbeit und Freizeit - ,  ih
ren Fähigkeiten, ihrem Alter und ihrem Vermögen ab. 
Sieht man von den beiden zuletzt genannten Faktoren ab, 
auf die noch einzugehen sein wird, könnte man anneh
men, daß die Verteilung der Einkommen gleichmäßig um 
einen Mittelwert verteilt sein müßte.

Präferenzen der Haushalte

Nun ist es in einer Industriegesellschaft fraglich, ob die 
Präferenzen der Bürger überhaupt einen großen Einfluß 
auf die Arbeitszeit und damit auf ihr Einkommen ausüben 
können. 90% der Erwerbstätigen sind unselbständig be
schäftigt; für sie ist die Arbeitszeit durch Tarifverträge ge
regelt. Eine Option für Teilzeitarbeit in einem unter
schiedlichen Umfang ist zwar möglich, spielt aber nur für 
Frauen eine wichtige Rolle. Daneben führen Kurzarbeit 
und Überstunden, von denen ja nur ein Teil der Beschäf-

Verteilung des monatlichen Haushalts
nettoeinkommens in der Bundesrepublik 

im April 1989

H a u sh a lte

500 1500 2500 3500 4500 5500
Einkom m en

Q u e l l e :  Statistisches Bundesamt: Mikrozensus 1989,ohne
Haushalte von Landwirten und mithelfenden Familienangehörigen.
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tigten betroffen ist, zu einer Spreizung der Verteilung der 
Arbeitseinkommen gegenüber der Verteilung, die sich 
bei der normalen Tarifentlohnung ergeben würde.

Hier liegen offenbar zwei wichtige Erklärungen für die 
erstaunlich große Streuung der Einkommen. Da bei Kurz
arbeit eine Aufstockung der Einkommen durch die öffent
liche Hand und durch den Arbeitgeber erfolgt, wird gleich
zeitig der linke Bereich der Verteilung in der Graphik mit 
den niedrigen Einkommen beschnitten. Da wir von der 
Verteilung der Leistungseinkommen ausgehen, müßte 
an sich bei den Kurzarbeitern nur das eigentliche Arbeits
entgelt ausgewiesen werden. Da der Gesamtbetrag -e in 
schließlich der Aufstockung durch die Sozialeinkommen 
-  aber von den Arbeitgebern ausgezahlt wird, wird das 
Gesamteinkommen statistisch als Arbeitseinkommen 
ausgewiesen. Dies ist ein Grund für die Schiefverteilung 
der Einkommen.

In diesem Zusammenhang spielt auch die gewerk
schaftliche Lohnpolitik eine Rolle. Sie war darauf abge
stellt, die Arbeitsentgelte für die Bezieher niedriger Ein
kommen über Sockelbeträge überdurchschnittlich stark 
zu erhöhen. Dadurch wurde bewirkt, daß die Löhne für die 
in ihrer Leistungsfähigkeit beschränkten Arbeitnehmer 
teilweise höher als der Wert ihres Beitrags zur Produktion 
waren. Die Folge war, daß sie von den Arbeitgebern ent
lassen wurden. Der hohe Anteil ungelernter oder in ihrer 
Leistungsfähigkeit beschränkter Arbeitnehmer unter den 
Arbeitslosen bestätigt diese These. Für die Einkom
mensverteilung bedeutet dies, daß durch das Ausschei
den eines Teils der schlechter qualifizierten Arbeitskräfte 
aus dem Erwerbsleben die linksschiefe Einkommensver
teilung verstärkt wurde.

Bei den Unternehmereinkommen müßten (nach Bran
chen differenziert) auch negative Einkommen (Verluste) 
ausgewiesen werden. Es gibt aber noch keine Statistik ei
ner empirischen Einkommensverteilung, bei der die Ver
teilung der Einkommen bis in den negativen Bereich hin
ein streut. Offenbar liegt hier ein statistischer Fehler vor, 
weil der Unternehmensbereich für natürliche Personen 
nicht repräsentativerfaßt worden ist. Die Schiefverteilung 
beruht zum Teil also auch auf statistischen Fehlern, zu 
denen auch die Nichterfassung von Schwarzarbeit zählt.

Angeborene Fähigkeiten

Bei den Fähigkeiten als Bestimmungsfaktor für die 
Streuung der Einkommen muß man zwischen angebore
nen und erworbenen unterscheiden. Bei den angebore
nen Fähigkeiten (Begabung) ist eine gleichmäßige 
Streuung zu erwarten; es sei denn, die Geburtenzahl 
wäre positiv oder negativ mit der Begabung korreliert. Da

WIRTSCHAFTSDIENST 1991/VI

sich Begabung unmittelbar nur bedingt messen läßt, wird 
als Hilfsgröße das Einkommen verwendet. Neben der Be
gabung gehen aber auch die erworbenen Fähigkeiten so
wie andere Einflußgrößen in das Einkommen ein, so daß 
sich die Bedeutung der Begabung nicht unmittelbar er
kennen läßt.

Eine unterschiedliche Geburtenzahl bei Begabten und 
weniger Begabten würde dazu führen, daß sich die Zu
sammensetzung der Bevölkerung langfristig verändert. 
Vor dem 2. Weltkrieg, als auch in der Bundesrepublik die 
Bezieher niedriger Einkommen im Durchschnitt mehr 
Kinder als wohlhabende Schichten hatten, wäre -  eine 
Vererbung der Begabung vorausgesetzt -  ei n zunehmen
der Anteil der minder Begabten zu erwarten gewesen. 
Das heißt, es hätte eine linksschiefe Einkommensvertei
lung entstehen müssen; denn der Anteil der Begabten 
hätte abnehmen müssen. Nun hat sich in der Nachkriegs
zeit das Geburtenverhalten der wohlhabenden im Ver
hältnis zu den ärmeren Schichten umgekehrt, d.h., die 
durchschnittliche Kinderzahl ist in wohlhabenden Schich
ten größer, so daß davon längerfristig eine Tendenz zur 
Abschwächung der linksschiefen Einkommensverteilung 
ausgehen müßte.

Ein Vergleich der Kinderzahl, der sich allein auf Ein
kommensunterschiede stützt, würde allerdings den Ein
fluß des Einkommens auf das Geburtenverhalten über
schätzen; denn das Einkommen steigt auch mit dem Al
ter, weil man nach längerer Berufserfahrung beruflich auf
steigen kann. Da aber auch die Geburtenzahl mit dem Al
ter zunimmt -  bei jüngeren Jahrgängen ist die Fruchtbar
keitsphase noch nicht abgeschlossen - ,  ist die höhere 
Geburtenzahl nicht nur einkommens-, sondern auch al
tersbedingt. Aber auch wenn man den Einfluß der beiden 
Größen Einkommen und Alter auf die Kinderzahl sauber 
trennt, bleibt der Tatbestand bestehen, daß wohlhabende 
Familien durchschnittlich mehr Kinder als ärmere haben. 
Im Verhältnis zu den nicht bereinigten Zahlen ist der Un
terschied jedoch erheblich kleiner. Dieses Ergebnis läßt 
sich auch ökonomisch gut erklären. Kinder sind u.a. ein 
Kostenfaktor, und die Unterhaltskosten für Kinder können 
von Beziehern höherer Einkommen leichter als von Be
ziehern niedriger Einkommen getragen werden. Insofern 
ist es ökonomisch, wenn sich die Kinderzahl an der per
sönlichen Leistungsfähigkeit orientiert.

Dann bleibt jedoch zu erklären, warum sich das Ver
hältnis zwischen den Geburtenzahlen der beiden Ein
kommensgruppen vor und nach dem 2. Weltkrieg umge
kehrt hat. Das Einkommen kann diese Veränderung nicht 
erklären; denn die Entlastung von den Unterhaltskosten 
von Kindern durch die öffentliche Hand war vor dem 2. 
Weltkrieg viel geringer, und die Einkommen waren niedri
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ger, so daß die Belastungen durch Kinder stärker ins Ge
wicht fielen. Die Erklärung dürfte darin zu finden sein, daß 
die ärmeren Schichten in jener Zeit Maßnahmen der 
Empfängnisverhütung in einem geringeren Maße anwen
deten, d.h. in ärmeren Schichten wurden mehr uner
wünschte Kinder geboren. Die Möglichkeiten der Emp
fängnisverhütung wurden nach dem 2. Weltkrieg durch 
die „Pille“ einerseits verbessert, und andererseits nah
men die Kenntnisse über Empfängnisverhütung zu.

In Zukunft dürfte der Unterschied in der Kinderzahl 
zwischen ärmeren und wohlhabenderen Schichten eher 
kleiner werden. Vor ein bis zwei Generationen war es 
nicht üblich, daß eine Frau aus gehobenen Kreisen er
werbstätig war; das hätte das Eingeständnis bedeutet, 
daß der Ehemann nicht in der Lage ist, die Familie zu un
terhalten. Denn der Hauptgrund für die Erwerbstätigkeit 
von Arbeiterfrauen war die finanzielle Sicherung der Fa
milie. Dieses in der gesellschaftlichen Einstellung lie
gende Hindernis für die Erwerbstätigkeit von Frauen ist 
weitgehend entfallen, und heute gehört die Erwerbstätig
keit der Frau zu ihrer Emanzipation. Die verstärkte Er
werbstätigkeit von Frauen gehobener Schichten wird 
aber gleichzeitig auch den Unterschied in der Geburten
zahl verringern.

Zieht man ein Resümee aus den Bestimmungsgrün
den für ein unterschiedliches schichtenspezifisches Ge
burtenverhalten, so wird man zu dem Ergebnis kommen, 
daß daraus heute keine Tendenz für eine linksschiefe 
Einkommensverteilung mehr abzuleiten ist.

Erworbene Fähigkeiten

Die Möglichkeit, Einkommen zu erzielen, beruht aber 
nicht nur auf den angeborenen, sondern auch auf den er
worbenen Fähigkeiten. Dafür ist die Ausbildung im weite
ren Sinne entscheidend. Wenn jeder die seiner Bega
bung entsprechende Ausbildung erhalten würde, könnte 
man mit einer gleichmäßigen Streuung der Einkommen 
rechnen. Bestehen jedoch für den Zugang zu einer geho
benen Bildung gesellschaftliche oder schichtenspezifi
sche Barrieren, wird die Verteilung nicht der Begabung 
entsprechen.

Bevor die Bildungsrevolution in den 60er Jahren ein
setzte, hat es in der Bundesrepublik sicher in einem grö
ßeren Umfang nicht ausgeschöpfte Begabungsreserven 
gegeben. Nicht zuletzt waren sie durch gesellschaftliche 
Barrieren bedingt: Das Gymnasium gehörte zu einer 
Welt, in der Arbeiterkinder nichts verloren hatten. Ge
wisse Vorstellungen der Zweiklassengesellschaft marxi
stischer Prägung wirkten ebenso nach wie das Bestreben 
bei den Eltern, sich von den bei den niedrigen Einkom
men drückenderen Belastungen des Aufziehens von Kin

dern zu befreien, wenn diese das erwerbsfähige Alter mit 
dem Ende der Schulpflicht erreicht hatten. Aber auch von 
der anderen Seite wurden Barrieren aufgebaut, z. B. von 
den Lehrern an Volksschulen, die darauf bedacht waren, 
nach den vier Grundschuljahren nicht nur eine negative 
Auslese von Schülern zu behalten. Das Ergebnis war, daß 
die ungleichmäßige Ausnutzung von Bildungschancen 
zu der linksschiefen Einkommensverteilung beigetragen 
hat.

Viele dieser Barrieren sind inzwischen abgebaut wor
den. Aber nach wie vor ist es in Arbeiterfamilien schwie
rig, die Begabung der Kinder ebenso wie in den höheren 
Schichten zu fördern. Hilfen bei den Schularbeiten kön
nen in einem geringeren Umfang gewährt werden als bei 
Familien der gehobenen Schichten, z. B. weil Fremdspra
chenkenntnisse fehlen. Die Mengenlehre und die Ganz
wortmethode haben die Unterstützung durch Eltern aus 
der Arbeiterschicht auch nicht gerade erleichtert.

Vor 20 bis 30 Jahren waren Soziologen aufgrund empi
rischer Untersuchungen zu dem Ergebnis gekommen, 
daß der soziale Aufstieg vom Arbeiter zum Akademiker 
einen so großen Sprung bedeute, daß er von der jungen 
Generation in der Regel nicht in einem Zug zu schaffen 
sei. Er würde im allgemeinen in zwei Stufen vollzogen, so 
daß erst die dritte Generation den Status des Akademi
kers erreiche.

Der Anteil der Arbeiterkinder an den Universitäten be
trägt nur 10 bis 15%. Ob damit alle Begabungsreserven 
ausgeschöpft sind, erscheint zweifelhaft; denn die Vorbe
reitung im Elternhaus auf ein Studium und Hilfen während 
des Studiums sind nach wie vor begrenzt. Dafür schlagen 
sich die Universitäten mit nicht geeigneten Studenten aus 
„Akademikerfamilien“ herum, die glauben, sie seien es 
ihrer Stellung schuldig, ihre Kinder auch studieren zu las
sen. Die Wissenschaft versucht teilweise, diese die Ein
kommensverteilung beeinflussenden Faktoren unter „Mi
lieu“ zusammenzufassen. Wenn auch in abgeschwächter 
Form dürfte auch heute noch die ungleiche Ausnutzung 
der Begabung zur linksschiefen Einkommensverteilung 
beitragen.

Einfluß des Altersaufbaus

Auf die Bedeutung des Alters für die Verteilung der Ein
kommen wurde bereits hingewiesen. Hier soll nur noch 
analysiert werden, ob und wie eine Überalterung die 
Einkommensverteilung beeinflußt. Geht man davon aus, 
daß die bei einer schrumpfenden Bevölkerung dünner be
setzten jüngeren Jahrgänge keinen Einfluß auf die Lohn
struktur hätten, würde sich die Schiefverteilung abschwä
chen, weil die unteren Einkommensklassen der dann Er
werbstätigen gleichfalls dünner besetzt sind. Geht man
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aber von einer Interdependenz zwischen der Entlohnung 
von Alt und Jung aus, sieht die Anpassung anders aus. 
Das Angebot älterer Arbeitskräfte hat sich noch nicht ver
ringert; es trifft aber auf eine als Folge der schrumpfen
den Bevölkerung insgesamt verkleinerte Nachfrage nach 
Arbeit. Daraus würde eine relativ verschlechterte Entloh
nung folgen. Die jungen Arbeitskräfte sind dagegen knap
per geworden, und da alte und junge Arbeitskräfte nicht 
beliebig gegeneinander substituierbar sind, würde sich 
eine Tendenz zur besseren Bezahlung der knapper ge
wordenen jungen Arbeitskräfte ergeben und die altersbe
dingte Streuung der Einkommen verringern. Da die älte
ren Arbeitskräfte überdurchschnittlich hohe Einkommen 
erzielen, würde die Schiefverteilung der Einkommen ver
kleinert. Dies ist ein Beispiel für eine Kreislauftheorie des 
Einkommens, die Angebot und Nachfrage in die Betrach
tung einbezieht.

Unbefriedigende Angebotsanpassung

Auch bei den höheren Einkommen, die durch eine ver
besserte Ausbildung ermöglicht werden, spielt die Nach
frage eine Rolle. Als breite Kreise der Bevölkerung in die 
Gymnasien strömten, haben die Bildungspolitiker es ver
säumt, eine dem Bedarf angepaßte berufsbezogene Aus
bildung zu verwirklichen. Da das Abitur allein -  abgese
hen vom öffentlichen Dienst einschließlich der Offiziers
laufbahn -  keinen Zugang zu bestimmten Berufen eröff
net, strömten die zusätzlichen Abiturienten in die Hoch
schulen, was hohe Kosten verursachte, das Niveau der 
Ausbildung gefährdete und zu arbeitslosen Akademikern 
führte, weil das Angebot größer als die Nachfrage war.

Bei Lehrern, Juristen und Ärzten war die Fehlentwick
lung offensichtlich. Wenn es nicht zur Arbeitslosigkeit 
kam, wurde auf jeden Fall das Einkommen gedrückt. Bei 
Ärzten war deutlich zu beobachten, daß ihr Einkommens- 
vorsprung im Verhältnis zu dem Durchschnittseinkom
men der Bevölkerung kleiner wurde3.

Diese Entwicklung bestätigt, daß nicht nur das auf den 
Präferenzen und der Qualifikation der Erwerbstätigen be
ruhende Angebot die Höhe der Einkommen bestimmt, 
sondern zur Erklärung auch die Nachfrage zu berück
sichtigen ist. Allerdings bestätigen Längsschnittuntersu
chungen, daß sich im allgemeinen trotz des erwähnten 
partiellen Überangebots eine qualifizierte Berufsausbil
dung immer noch lohnt, denn die Bildungsinvestitionen in 
das Humankapital werfen -  gemessen an den Einkom
menschancen -  eine gute Rendite ab.

Die bisherigen Überlegungen behandelten Abwei

3 Vgl. S. S a n d i e r : Health Services Utilization and Physician In
come Trends in Health Care Systems in Transition, OECD Social Policy 
Studies Nr. 7, Schaubild 5, S. 51, Paris 1990.

chungen von einer Normalverteilung der Einkommen. 
Nicht eingegangen wurde auf den Tatbestand, warum die 
Einkommen nach rechts (oben) soweit vom Durchschnitt 
abweichen. Als erstes ist hierzu auf den Einfluß des oben 
genannten Faktors Vermögen hinzuweisen. Das Vermö
gen ist die Summe der in den einzelnen Perioden (Jah
ren) gebildeten Ersparnisse. Da die Sparquote mit wach
sendem Einkommen zunimmt, sind Ersparnis und Ver
mögen -  und damit auch deren Erträge -  ungleichmäßi
ger als das Einkommen verteilt. Geht man weiter davon 
aus, daß das vorherrschende Sparmotiv für die Bezieher 
kleinerer Einkommen die Vorsorge für unvorhergesehene 
Notlagen ist, ist bei ihnen für die Sparform insbesondere 
die jederzeitige Verfügbarkeit der Ersparnisse ohne 
Wertrisiko wichtig. Der Ertrag spielt-nicht zuletzt wegen 
des relativ kleinen Vermögens -  kaum eine Rolle.

Diesen Anforderungen genügen die Spareinlagen mit 
gesetzlicher Kündigungsfrist. Sie sind deshalb die bevor
zugte Anlageform von Beziehern kleinerer und mittlerer 
Einkommen. Ihre skandalös niedrige Verzinsung hat des
halb eine unsoziale Verteilungswirkung. Erst wenn das 
Vermögen die für notwendig gehaltene Rücklage für Not
lagen deutlich übersteigt, spielen andere Sparmotive wie 
Höhe der Verzinsung oder zu erwartende Wertsteigerun
gen bei der Wahl der Anlageform eine größere Rolle. De
ren Verzinsung ist aber im allgemeinen höher als von 
Spareinlagen mit kurzer Kündigungsfrist, so daß die un
gleichmäßige Verteilungswirkung auf das Einkommen 
nicht nur von der ungleichmäßigen Verteilung des Vermö
gens, sondern auch von der mit seinem wachsenden Um
fang zunehmenden Höhe der Verzinsung abhängt.

Für die ungleiche Verteilung des Vermögens und der 
daraus fließenden Erträge sind auch Erbschaften wichtig. 
Nach dem Erbübergang verteilt sich das Vermögen übli
cherweise auf mehrere Personen. Es streut nach dem 
Erbfall also stärker, d.h., die Vermögenskonzentration 
und die Ungleichheit der Vermögenseinkünfte nehmen 
ab.

Weitere Faktoren

Weitere starke Abweichungen des Einkommens vom 
Mittelwert nach oben können durch wirtschaftliche Macht 
und Wettbewerbsbeschränkungen verursacht sein. Man 
spricht hier von Monopolgradtheorien der Einkommens
verteilung. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, daß 
monopolistische und oligopolistische Produktionsstruk
turen ganz überwiegend nur bei Unternehmen in der 
Rechtsform von Kapitalgesellschaften Vorkommen, so 
daß nur die in den ausgeschütteten Gewinnen enthalte
nen Monopolgewinne erfaßt werden. Der Patentschutz ist 
in diesem Zusammenhang ebenfalls zu nennen, da er 
während seiner Laufzeit die gleiche Wirkung wie ein 
Monopol besitzt.
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Der Gewinn eines Unternehmers besteht aus Unter
nehmerlohn (Arbeitseinkommen), Kapitalverzinsung und 
eventuellen Differentialrenten. Neben den Monopolge
winnen gehören auch eine Lagerente, Innovationsge
winne und Informationsvorteile zu solchen Rentenele
menten. Standortvorteile und -nachteile haben aufgrund 
des technischen Fortschritts an Gewicht verloren. Sie ha
ben aber offenbar, wie der durch Subventionen ausgegli
chene ehemalige Standortnachteil Berlins und des Zo
nenrandgebiets zeigt, auch heute noch ihre Bedeutung. 
Innovationsgewinne haben zwar die Eigenschaft, daß sie 
in der Regel durch Übernahme der Innovationen durch 
Konkurrenten schnell wieder verschwinden, aber ihre Be
deutung ist für den technischen Fortschritt und für die 
Einkommensverteilung nicht unwichtig. Als Beispiel für 
Informationsvorteile sind Insider-Gewinne an Börsen zu 
nennen. Insgesamt treten sie in verschiedenen schwer 
faßbaren Formen auf, sind aber trotzdem wichtig.

Insgesamt ist festzustellen, daß es viele Faktoren gibt, 
die dazu führen, daß die Streuung der Einkommen größer 
als im Idealfall der vollständigen Konkurrenz ist und daß 
diese Faktoren überwiegend zu der linksschiefen Vertei
lung der Einkommen führen.

Staatliche Umverteilungspolitik

Für die Frage, ob und in welcher Weise der Staat korri
gierend in die Verteilung der Markteinkommen eingreifen 
soll, ist die obige Ursachenanalyse eine notwendige Vor
aussetzung. Die Bedeutung von einigen der erwähnten 
Einflußgrößen auf die Verteilung ist vage geblieben. Bei 
der folgenden Analyse der staatlichen Umverteilungs
maßnahmen in der Bundesrepublik können deshalb auch 
nur einige Grundprobleme herausgearbeitet werden.

Grundsätzlich hat sich der Staat zwischen ursachen
therapeutischen und neutralisierenden Maßnahmen zu 
entscheiden. Dabei steht man vor dem Dilemma, daß die 
ursachentherapeutischen Maßnahmen zwar den neutra
lisierenden prinzipiell vorzuziehen sind, ihre Möglich
keiten aber andererseits beschränkt sind. So können 
zwar Monopolrenten durch die Bekämpfung wirtschaftli
cher Macht, z.B. durch ein Verbot von marktbeherrschen
den Zusammenschlüssen und von Kartellabsprachen, 
eingeschränkt, aber sicher nicht beseitigt werden. Ähn
lich ist es mit dem Abbau von Zugangsbarrieren zu einer 
gehobenen Bildung und zu gehobenen Stellungen. Im 
Vergleich zur Zeit vor dem 1. Weltkrieg, wo der Offiziers
beruf und der höhere Staatsdienst weitgehend eine Do
mäne des Adels war, haben sich die Rahmenbedingun
gen zwar beträchtlich verändert, doch insgesamt verrin
gerten sich seitdem die Unterschiede zwischen den Ein
kommen nicht entscheidend. Die soziale Mobilität hat nur
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dazu geführt, daß andere Gruppen gehobene Stellungen 
besetzen.

Es ist deshalb nicht erstaunlich, daß sich das öffent
liche Interesse in erster Linie auf neutralisierende Maß
nahmen des Staates konzentriert, die wie Transferzah
lungen und Steuern unmittelbar einkommenswirksam 
sind. Solche Eingriffe des Staates bedürfen in einer 
Marktwirtschaft einer Legitimation. Wo liegen die Gründe 
für ihre Rechtfertigung?

In einer Marktwirtschaft beruht das Einkommen auf der 
Leistung. Nur auf dieses Kriterium abgestellte Einkom
men hätten zur Folge, daß bei fehlender oder stark beein
trächtigter Leistungsfähigkeit die Existenz nicht oder nur 
unzureichend gesichert wäre. In den verschiedenen Re
gierungsformen besteht Übereinstimmung darüber, daß 
ein solcher Zustand nicht hinzunehmen ist. Im „Dritten 
Reich“ galt die Parole: „Niemand soll hungern und frie
ren.“ In der Bundesrepublik kommt diese Sicherungsauf
gabe in dem Zusatz „sozial“ zur Marktwirtschaft oder in 
der Bezeichung „sozialer Rechtsstaat“ zum Ausdruck. 
Gegen die Mindestforderung nach Sicherung des Exi
stenzminimums für alle Staatsbürger werden kaum Ein
wände erhoben.

Eine so begründete Einkommensumverteilung würde 
sich auf eine Armenhilfe beschränken. Sie setzt aller
dings eine Definition von Armut voraus, die bereits um
stritten ist. Man kann auf die Sicherung des physischen 
oder eines sozialkulturellen Existenzminimums abstel
len. Das physische Existenzminimum bleibt unabhängig 
vom Wohlstandsniveau einer Volkswirtschaft in realen 
Größen gemessen gleich. Eine darauf beschränkte Si
cherung hätte zur Folge, daß mit steigendem Wohlstand 
der Abstand zwischen Arm und Reich und damit auch die 
sozialen Spannungen immer größer würden. Man stellt 
die „Armenhilfe“ deshalb in der Regel auf die Sicherung 
eines „sozialkulturellen“ Existenzminimums ab, das es 
den Armen ermöglichen soll, an der Steigerung des 
Wohlstands teilzunehmen. Erhöht man aus diesem 
Grunde die Armutsgrenze proportional zur Wohlstands
steigerung, würde das zur Folge haben, daß immer der 
gleiche Anteil der Bevölkerung -  unabhängig von dem er
reichten Wohlstandsniveau -  arm bleibt. Das ist sicher 
auch kein befriedigender Zustand.

Seit der letzten grundsätzlichen Reform des Bundes
sozialhilfegesetzes 1969 sind die Regelsätze der Sozial
hilfe nicht nur proportional, sondern deutlich überpropor
tional zur Wachstumsrate des Sozialprodukts erhöht wor
den. Aber wer möchte seinen Lebensunterhalt von mo
natlich gut 400 DM, dem heutigen Durchschnittsbetrag 
der laufenden Hilfe zum Lebensunterhalt in der Sozial
hilfe, allerdings ohne Wohnungskosten, die extra ersetzt
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werden, bestreiten? Schon die Abgrenzung des als arm 
geltenden Personenkreises und die Bemessung der zur 
Beseitigung der Armut notwendigen öffentlichen Hilfen 
ist also kontrovers.

Leistung versus Bedarf

Sicher wäre es unbefriedigend, wenn sich eine sozial 
begründete Einkommensumverteilung auf eine reine Ar
menhilfe beschränken würde. Aber welche Kriterien ste
hen zur Verfügung, um zu bestimmen, ob und in welchem 
Umfang ein Einkommensausgleich oberhalb der Armuts
grenze vorzunehmen ist? Man hat davon auszugehen, 
daß zwei grundsätzlich verschiedene Prinzipien auf die 
Einkommensverteilung angewendet werden können: Die 
Verteilung nach der Leistung und die Verteilung nach den 
Bedürfnissen. Orientiert man sich nur am Leistungsprin
zip, läuft man Gefahr, daß soziale Spannungen ausgelöst 
werden, die im Grenzfall die soziale Ordnung sprengen, 
zumal in hohen Einkommen auch Differentialrenten ent
halten sind. Das Schlagwort vom arbeitslosen Einkom
men bringt dies zum Ausdruck. Orientiert man sich dage
gen einseitig am Bedarf, kommt man zu einer Gleichver
teilung der Einkommen, die jeden Leistungsanreiz er
stickt.

Es kommt also einerseits darauf an, die als ungerecht
fertigt angesehenen Unterschiede in der Höhe der Ein
kommen durch Umverteilungsmaßnahmen soweit abzu
bauen, daß soziale Spannungen nicht zu einer Radikali
sierung großer Teile der Bevölkerung führen. Anderer
seits darf die Umverteilung nicht soweit getrieben wer
den, daß sich ein Streben nach höheren Leistungen nicht 
mehr lohnt. Dabei ist es allerdings keineswegs sicher, 
daß die beiden gegensätzlichen Prinzipien gleichzeitig 
soweit verwirklicht werden können, daß ein politisches 
Gleichgewicht hergestellt werden kann, das den Bestand 
der Gesellschaft bedrohende Konflikte vermeidet. Die 
Bundesrepublik stellt insoweit einen Glücksfall dar.

Empirische Untersuchungen haben ergeben, daß ® n" 
kommensunterschiede eher hingenommen werden -  
also Neidgefühle sich in Grenzen halten - ,  je besser die 
Aussichten sind, daß man selbst aufsteigen kann. Sozi
ale Mobilität ist also ein wichtiger Gesichtspunkt für die 
Vermeidung von Radikalität. Deutschland hat als Folge 
der mit den beiden verlorenen Weltkriegen verbundenen 
Geldentwertung und der Integration von Millionen Flücht
lingen den Tüchtigen Aufstiegsmöglichkeiten eröffnet, 
wie sie etwa in der verkrusteten Gesellschaftsstruktur 
Großbritanniens bis heute nicht bestehen. Die unter
schiedliche Intensität politischer Konflikte in beiden Län
dern unterstützen die obige These.

Ein wichtiges Instrument zur Förderung der sozialen 
Mobilität ist die Abschaffung aller Barrieren -  nicht nur

der finanziellen -  für den Zugang zu gehobenen Bil
dungseinrichtungen sowie die Zurückdrängung des Ein
flusses elitärer Vereinigungen (Studentenverbindungen, 
Rotarier, Lyons Club usw.) bei der Besetzung gehobener 
Stellungen. Auch die Verbesserung der Berufschancen 
für Frauen gehört dazu. Natürlich kann die Möglichkeit, 
„wind fall“-Profite in turbulenten Zeiten zu machen, auch 
zu unerfreulichen Begleiterscheinungen führen, weil Ge
winnmöglichkeiten von einigen Personen rücksichtslos 
ausgenutzt werden. Auch in der ehemaligen DDR dürften 
solche Erscheinungen nicht unbekannt sein.

Diese grundsätzlichen Überlegungen entheben die 
Politiker aber nicht der Notwendigkeit festzulegen, nach 
welchen Kriterien die Einkommensunterschiede ober
halb der Armutsgrenze zu verkleinern sind. Gibt es über
haupt objektive Kriterien dafür, welche Einkommensun
terschiede durch Leistungsunterschiede gerechtfertigt 
sind? Das würde bedingen, daß man auch die „disposi
tive“ Tätigkeit eines Unternehmers bewertet. Wie ein 
Wechsel eines „Managers“ im Vorstand eines Unterneh
mens belegt, kann davon durchaus die Erhaltung von 
mehreren 100 Arbeitsplätzen oder die Existenz der ge
samten Unternehmung abhängen. Daraus wird deutlich, 
daß die zunehmende Verantwortung, die Mitarbeiter in 
gehobenen Positionen besitzen, sich kaum in einer exak
ten Größe-z.B. in Form von Arbeitslohn je Arbeitsstunde 
-  ausdrücken läßt.

Politische Werturteile

Das bedeutet aber auch, daß eine als „erwünscht“ an
gesehene Einkommensverteilung das Ergebnis politi
scher Wertungen ist und daß, je nachdem, welches Ge
wicht dabei das soziale oder das Effizienzkriterium be
sitzt, die Antwort unterschiedlich sein wird. Denn nach 
weichen objektiven Kriterien sollte festgelegt werden, ob 
der Leiter einer Unternehmung das Vierfache, das Zehn
fache oder welches Vielfache auch immer des Einkom
mens des Pförtners erhalten sollte?

Die Unsicherheit darüber, an welchen Kriterien sich 
eine Umverteilung innerhalb der Leistungseinkommen 
orientieren soll, kommt auch in der Diskussion über den 
Tarifverlauf der Einkommensteuer zum Ausdruck. Es 
wird versucht, die Progression mit dem Postulat der Be
steuerung nach der Leistungsfähigkeit zu begründen. 
Man geht davon aus, daß der Grenznutzen mit steigen
dem Einkommen abnimmt. Eine gleiche Nutzeneinbuße 
-e in  relativ gleiches Opfer, so die Formulierung der alten 
Opfertheorie -  erfordere deshalb einen progressiven Ta
rif. Nun ist aber, wie Haller unter Bezug auf ältere holländi
sche Untersuchungen bewiesen hat, ein abnehmender 
Grenznutzen noch keine ausreichende Begründung für 
eine Progression. Nur bei bestimmten Verläufen der Nut
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zenkurve sei diese Folgerung gerechtfertigt; es sei aber 
nicht bewiesen, daß diese allgemein der Wirklichkeit ent
sprächen. Selbst bei einem abnehmenden Grenznutzen 
könne ein proportionaler oder sogar ein regressiver Tarif 
gerechtfertigt sein.

Wenn das Leistungsfähigkeitsargument zur Begrün
dung der Progression nicht ausreicht, fragt sich, ob die 
Steuerprogression direkt mit dem Ziel der Einkommens
umverteilung begründet werden kann. Da eine Entloh
nung nach der Leistung das Grundprinzip für die Vertei
lung der Markteinkommen bleiben muß, kann eine Um
verteilung nur damit begründet werden, daß mit steigen
dem Einkommen der Anteil der leistungsfremden Be
standteile zunimmt, d.h. mehr Differentialrenten im Ein
kommen enthalten sind. Soweit sie aus Monopolgewin
nen bestehen, würde eine verschärfte Besteuerung in 
Form eines progressiven Tarifs unbedenklich sein; aber 
zu den Differentialgewinnen gehören auch die Innovati
onsgewinne. Sie lassen sich von den übrigen Rentenele
menten nicht trennen. Da Innovationen immer mit einem 
zusätzlichen Risiko verbunden sind, würde eine ver
schärfte Besteuerung der Risikoprämie auf Innovationen 
hemmend wirken.

Fazit

Es bleibt also auch in diesem Fall nur der Rückzug auf 
eine politische Wertung übrig, d.h., eine Umverteilung 
wird damit gerechtfertigt, daß die Spanne zwischen 
„Reich“ und „Arm“ zu groß sei. Man müsse sie zur sozia
len „Befriedung“ verringern, und dafür biete sich als wirk
sames Instrument eine progressive Einkommensteuer 
an. Mit der Resignation der Wissenschaft vor der Auf
gabe, „eine optimale personelle Einkommensverteilung“ 
zu bestimmen, und deren Verlagerung in den Bereich der 
Politik ist allerdings auch eine Gefahr verbunden. Man 
öffnet der Demagogie Tür und Tor, wie die These von der 
Umverteilung von unten nach oben zeigt.

Auf der anderen Seite sollte die Politik sich davor hü
ten, Umverteilungsmaßnahmen zu beschließen, die die 
Klage einer Umverteilung von unten nach oben berechtigt 
erscheinen lassen. Zu denken ist dabei auch an aktuelle 
Entscheidungen, wie z.B. die Umsetzung der Forderung 
des Bundesverfassungsgerichts, daß der Staat bei der 
Besteuerung den Familien das Existenzminimum für Kin
der zu gewährleisten habe. Es ist vorgesehen, den größ
ten Teil der zur Verwirklichung des Urteils erforderlichen 
Entlastungen der Familien mit Kindern durch Erhöhung 
der Kinderfreibeträge in der Einkommensteuerzu gewäh
ren, bei denen als Folge des progressiven Tarifs die Ent
lastung mit wachsendem Einkommen zunimmt, während 
das im Prinzip einkommensunabhängige Kindergeld nur 
für das erste Kind um 20 DM erhöht werden soll. Im Hin
blick auf diese meiner Meinung nach verteilungspolitisch 
unbefriedigende Lösung gilt natürlich auch der Einwand, 
daß sie auf einem subjektiven Werturteil beruht.

Im ersten Teil der vorstehenden Analyse wurden einige 
Bausteine zur Erklärung der bestehenden Verteilung der 
Leistungseinkommen geliefert, im zweiten Teil wurde un
tersucht, ob und wenn ja nach welchen Kriterien diese 
Verteilung durch staatliche Eingriffe, sei es über Transfer
zahlungen, sei es durch Differenzierung der Steuerbela
stung, korrigiert werden soll. Nur für einige Teilprobleme, 
die Bekämpfung der Armut und die Beseitigung des Ein
flusses wirtschaftlicher Macht auf die Einkommensvertei
lung, war eine eindeutige Antwort möglich. Weiterrei
chende Aussagen kann die Wissenschaft zur Umvertei
lung nicht machen, wenn ihre Aussagen von allen akzep
tiert werden sollen. Damit bin ich zu Max Weber zurück
gekehrt, der in der Festlegung von Zielen eine Kompe
tenzüberschreitung der Wissenschaft sieht und fordert, 
sie sollte sich darauf beschränken zu untersuchen, mit 
welchen Instrumenten vorgegebene Ziele am besten zu 
erreichen sind.
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