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Jeder Mensch ist sein eigenes Eigentum - daher 
muss das Arbeitsergebnis, das Werk seiner 
Hände, ebenfalls ihm gehören, sagte der im 17. 
Jahrhundert lebende englische Philosoph John 
Locke. Doch wer erhält den erarbeiteten Wohlstand 
wirklich? Wenn allein die Verrichtung menschlicher 
Arbeit die Quelle von jeglicher Werteschaffung, von 
Wertschöpfung, von Einkommen und Wohlstand 
ist, wie es bereits Adam Smith - ein klassischer 
Ökonom des 18. Jahrhunderts - formulierte, warum 
sind dann aber die Früchte der Arbeit so ungleich 
erteilt? Bettina Csoka

Reichtum basiert auf Arbeit
In den entwickelten, reichen Industriegesellschaften ver-
mehrt sich der erarbeitete Reichtum, der im Kapitalismus 
als „ungeheure Warensammlung“ (Karl Marx) erscheint, 
ständig. Gemeinsam ist diesen Waren, dass sie Arbeits-
produkte sind, „sachliche Hüllen gleichartig menschlicher 
Arbeit“. Und diese Arbeitsproduktivität, der pro Kopf 
geschaffene Wert, ist deutlich gestiegen - in den entwi-
ckelten, reichen Staaten laut OECD seit 1999 durch-
schnittlich real um 17 Prozent. Der Lohn aber, der den 
lohnabhängig Werktätigen für ihre Arbeit bezahlt wird, 
blieb deutlich darunter, er wuchs nur um sechs Prozent! 
Das bedeutet, dass sich die höhere Ergiebigkeit der Ar-
beit, die den Wohlstand schafft, andere überproportional 
aneignen

Rechtfertigungsideologie versus 
Wirklichkeit
Die Rechtfertigung für die unglei-
cher werdende Verteilung, also für 
den sinkenden Lohnanteil am 
steigenden Volkseinkommen, 
lautet, dass der spiegelbildlich 
steigende Gewinnanteil für 
beschäftigungsfördernde Inve-
stitionen verwendet wird und 
dies schließlich auch den Ar-
beitnehmerInnen nützt, da die 
Arbeitslosigkeit sinken würde. 
Die Wirklichkeit aber straft diese 
Rechtfertigungsideologie Lügen: so ist 
in Österreich in den letzten Jahrzehnten 

Verteilungsungleichheit - eine Bestandsaufnahme

die Lohnquote tendenziell gefallen 
(Ende der 1970er betrug sie noch 
etwa drei Viertel der produ-
zierten Wertschöpfung, nun 
sind es nur mehr etwas mehr 
als zwei Drittel), die Arbeitslo-
sigkeit aber stieg und blieb – ab-
gesehen von zyklischen Schwan-
kungen - anhaltend hoch. Denn: 
die Gewinne werden eben nicht 
ausreichend für produktive Investitionen 
verwendet, sondern vermehrt am Finanzmarkt spekulativ 
eingesetzt oder zur Bedienung von Renditeansprüchen an 
die kleine Gruppe der UnternehmenseignerInnen ausge-
schüttet, was Arbeitsplätze vernichtet (Quelle: AK OÖ).

Ungleiche Einkommen schaden allen
Diese Ungleichheiten zeigen sich auch in den steigenden 
Einkommensunterschieden zwischen den einzelnen Per-
sonen bzw. Haushalten. Die Einkommensstärksten er-
halten überdurchschnittliche Einkommenszuwächse, auf 
Kosten jener am unteren Ende der Einkommensskala 
oder auch der sogenannten „Mitte“. Das geschieht - in 
unterschiedlichen Ausprägungen - in Österreich, Europa 
und weltweit. Das ist nicht einfach „nur“ ungerecht, son-
dern hat weitreichende soziale Folgen. Denn je ungleicher 
die Einkommen sind, umso häuiger treten soziale und 
gesundheitliche Probleme auf. Britische Ungleichheitsfor-
scherInnen haben für reiche Gesellschaften einen klaren 
Zusammenhang festgestellt: häuigere psychische Erkran-
kungen, niedrigere Lebenswartung, geringere Schreib- und 
Lesekompetenz, höhere Mordrate etc. gibt es etwa in den 
sehr „ungleichen“ USA, während die „gleicheren“ skandi-

navischen Länder am besten abschneiden. Öster-
reich liegt im Mittelfeld (Quelle: Wilkinson, 

Pickett).

Ungleichheit - auch eine 
Agenda der „Destroika“
Die Ursachen für die ungleicher 
werdende Einkommensverteilung 
sind vielfältig: sie reichen vom un-
gerechten Entlohnungsverhalten 
der Unternehmen (etwa unbe-

zahlte Überstunden), den überzo-
genen Gewinnausschüttungen und 

steigenden Besitzeinkommen (wer-
den ohne jegliche Leistung ausbezahlt = 

leistungsloses Einkommen), der „Atypisie-
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 Rundbrief 7-8/2015 15

rung“ und Informalisierung des Arbeitsmarktes bis hin 
zur Schwächung gewerkschaftlich mitbestimmter, kollek-
tivvertraglicher Lohnindung durch hohe Arbeitslosigkeit 
(die wirtschaftspolitisch zu wenig bekämpft bzw. sogar 
verursacht wird) und durch aggressive Eingriffe der „Tro-
ika“. Dieses aus Internationalem Währungsfonds, Euro-
päischer Zentralbank und EU-Kommission bestehende, 
demokratisch nicht legitimierte Zerstörungsgremium 
verursachte im Zuge sogenannter Hilfsprogramme in auf 
Kreditgelder angewiesenen Ländern wie Griechenland, 
Portugal, Spanien eine Aushöhlung von Kollektivvertrags-
systemen und brutale Mindestlohn- und Sozialkürzungen 
– teils in neoliberaler Komplizenschaft mit den dortigen 
Regierungen. Von 2008 (vor der Krise) bis 2012 ging die 
Anzahl der durch Kollektivverträge geschützten Personen 
in Portugal von 1,9 Millionen auf nur mehr 300.000 Be-
schäftigte zurück, in Spanien von zwölf Millionen auf 4,6 
Millionen. Das muss dramatische Auswirkungen haben, 
eine lohnpolitische Abwärtsspirale setzte ein (Quelle: 
Schulten).

Privatreichtum in wenigen Händen
Noch ungleicher als die Einkommen (Löhne, Gewinne, 
Zinsen…) sind die Vermögen verteilt. Der immense Pri-
vatreichtum (Villen, Liegenschaften, Aktienpakete etc.) 
konzentriert sich in wenigen Händen. Mit dieser - von 
Generation zu Generation weitervererbten - Reichtums-
konzentration einher geht auch gesellschaftliche Macht-
konzentration, welche die Demokratie untergräbt. Und: 
das von Konzernen und Reichen im globalen „Finanzcasi-
no“ eingesetzte Spielkapital hat das Spekulationsdesaster 
- Hand in Hand mit der Unterregulierung der Finanzmär-
kte - mitverursacht. Die Schielage beim Privatreichtum ist 
auch Jahre nach der Krise (wieder) enorm. Das reichste 

eine Prozent der Welt besitzt fast so viel wie die  99-pro-
zentige Weltbevölkerung gemeinsam und wird seinen Be-
sitzanteil am Weltreichtum laut Prognose ab 2016 sogar 
darüber hinaus erhöhen. (Quelle: OXFAM)

Privater Reichtum aber öffentliche Armut?
Während der Privatreichtum weniger ins Unermessliche 
steigt, kommt das öffentliche Vermögen, der Sozialstaat, 
unter Druck. Das Anschwellen der privaten (Geld-)Ver-
mögen ist nur möglich, weil parallel eine gleich große 
„Schuldenblase“ anschwoll, die vermehrt von den Staaten 
getragen wurde. Und diese Staatsschulden, die im Zuge des 
Ausbruchs der Finanz- und Wirtschaftskrise (auch wegen 
der Ausgaben für „Bankenrettungen“) anstiegen, sollen 
nun als Vorwand zum Verteufeln sozialstaatlicher Aktivität 
bzw. ihrer Finanzierung dienen.  Während einerseits selbst 
der IWF Untersuchungen veröffentlicht,  wonach weniger 
Ungleichheit besser wäre für das Wirtschaftswachstum 
und Um-Verteilung im wesentlichen wachstumsfreundlich 
sei, betreibt er zugleich stur die Gängelung der griechi-
schen Regierung in Richtung mehr Ungleichheit und we-
niger Sozialstaat (Rentenkürzungen, …). Der US- Autor 
Noam Chomsky stellt dazu fest: „Europa ist ein reicher 
Ort, es gibt eine Fülle an Reserven. Wenn Europa seine 
Politik nicht ändert, bewegt es sich in eine tiefere Rezes-
sion hinein. Europas Politiken machen nur unter einer 
Annahme Sinn: dass das Ziel ist, zu versuchen den Wohl-
fahrtsstaat zu untergraben und aufzulösen.“

Verteilungsgerechtigkeit - ein Kampf um Men-
schenrechte
Der Kampf um Verteilungsgerechtigkeit - also um gerech-

te, befriedigende Löhne und Ar-
beitsbedingungen und den Erhalt 
des Sozialstaats - ist ein Kampf 
um die Erfüllung der Menschen-
rechte, wie in den Artikeln 23 und 
25 der UNO-Charta festgeschrie-
ben. Verteilungsgerechtigkeit und 
die Erfüllung der Menschenrechte 
fallen weder vom Himmel, noch 
werden sie vom Markt garantiert, 
sie sind zu erkämpfen!
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