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In der Reihe „Meinungsforum Entwicklungspolitik“ 

publiziert die KfW in lockerer Folge persönliche Stellung-

nahmen von renommierten Entwicklungsforschern zu 

aktuellen entwicklungspolitischen Themen. Die inhaltliche 

Verantwortung für den Text liegt ausschließlich bei den 

Autoren. Die KfW teilt nicht notwendigerweise die 

vorgetragenen Ansichten. 

Ungleichheit genießt wachsende Aufmerksamkeit in der 

internationalen Diskussion. Die Arbeiten von Piketty haben 

hier einen Beitrag geleistet, wie auch neuere Studien von 

OECD und IWF, die Ungleichheit als Wachstumshemmnis 

sehen. In Entwicklungsländern ist die Debatte auch durch die 

z.T. stark steigende Ungleichheit seit den 80er Jahren 

befeuert worden, die zu wachsenden gesellschaftlichen und 

sozialen Spannungen führt. Folgerichtig haben die SDGs die 

Reduktion der Ungleichheit als neues Ziel definiert. Aber was 

bedeutet dieses Ziel, und wie kann man Ungleichheit 

verringern? Und was ist ggfs. die Rolle der 

Entwicklungszusammenarbeit (EZ) dabei? Diese Fragen 

wurden gerade in einer Studie für das BMZ (Klasen et al. 

2016) untersucht und ausgewählte Eckpunkte werden hier 

vorgestellt.   

Das verwirrende SDG 10 

SDG 10 besagt, dass (Einkommens-) Ungleichheit zwischen 

und innerhalb von Ländern reduziert werden soll. Das sind 

zwei sehr unterschiedliche Baustellen. Ungleichheit zwischen 

Ländern reduziert sich, wenn ärmere Länder schneller 

wachsen als reichere. Ob das gelingt, hängt u.a. von der 

Wachstumspolitik der Länder, aber auch von dem globalen 

Umfeld für Wachstum für Entwicklungsländer ab. 

Ungleichheit innerhalb von Ländern hat mit der Verteilung 

von Produktionsmitteln wie Bildung und Sachkapital, 

Renditen auf diese Güter und staatliche Umverteilungspolitik 

zu tun. Damit werden sehr unterschiedliche Politikfelder 

angesprochen. Dementsprechend verwirrend sind dann auch 

die Unterziele und Indikatoren. Manche fokussieren sich auf 

innerstaatliche Ungleichheit (Wachstum der ärmsten 40%, 

Chancengleichheit, Ausbau sozialer Sicherungssysteme). 

Andere Faktoren, die zwischenstaatliche Ungleichheit 

beeinflussen können wie z.B. Regulierung von Finanz-

märkten, besser gesteuerte Migration und mehr Entwick-

lungshilfe an arme Länder, betreffen eher die Ungleichheit 

zwischen Staaten. Darüber hinaus wurden noch Unterziele 

formuliert, beispielsweise die verbesserte politische Re-

präsentanz von Entwicklungsländern bei internationalen 

Organisationen, die keinen direkten Zusammenhang zu 

(Einkommens-) Ungleichheit zwischen und innerhalb von 

Ländern haben. Da das Thema Wachstum und Verbes-

serung der Wachstumsbedingungen für arme Länder auch in 

anderen SDGs aufgenommen wurde, wäre mein Plädoyer, 

dass man sich bei SDG10 hauptsächlich dem Thema 

innerstaatliche Ungleichheit widmet. Selbst dann ist die damit 

verbundene Agenda noch sehr groß. Darauf werde ich mich 

im Weiteren konzentrieren. 

Innerstaatliche Ungleichheit: Ein paar Fakten 

In der Tat hat innerstaatliche (Einkommens-) Ungleichheit 

seit den 80er Jahren in vielen Regionen zugenommen. Am 

drastischsten war der Anstieg in einigen asiatischen Ländern 

(z.B. China, Indien) und einigen Transformationsländern (z.B. 

Ukraine); aber steigende Ungleichheit war auch in den 

meisten Ländern Afrikas und Lateinamerikas in den 80er 

Jahren nachweisbar. Seit Mitte der 90er Jahre ist das Bild 

viel heterogener. In Lateinamerika ist die Ungleichheit 

gefallen, in Afrika sind Trends uneinheitlich und auch in 

Asien gibt es heterogene Entwicklungen. Diese sind nicht 

primär auf den Einfluss von Wirtschaftswachstum auf 

Ungleichheit zurückzuführen. Vielmehr hing die 

Ungleichheitsentwicklung in diesen Ländern stark von 

staatlicher Politik ab, wobei nicht nur direkte Umver-

teilungsmaßnahmen, sondern auch Strukturpolitik sowie 

Bildungs- und Gesundheitspolitik eine Rolle spielten.  

Darüber hinaus gibt es keine eindeutige Evidenz für den 

Zusammenhang zwischen Ungleichheit und Wirtschafts-

wachstum. Während es zutreffend ist, dass Länder, die 

historisch geringe Ungleichheit aufwiesen auch ein höheres 

Wachstum zu verzeichnen hatten, ist es nicht der Fall, dass 

Länder, die ihre Ungleichheit reduzieren, mit höherem 

Wachstum belohnt werden. 

Demgegenüber gibt es aber klare Belege dafür, dass sich 

eine Reduktion der Ungleichheit in einer Senkung der 

absoluten Armut niederschlägt und die armutsreduzierende 

Wirkung von Wachstum gleichzeitig erhöht wird. Selbst wenn 

es keinen Wachstumsbonus gibt, gibt es also weiterhin gute 
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ökonomische Gründe (und politische sowieso), sich für 

geringere Ungleichheit einzusetzen.  

 

Politikansätze für geringere Ungleichheit 

Um Politikansätze zur Überwindung von Ungleichheit zu 

entwickeln, muss man zunächst einmal die Treiber der 

Ungleichheit in einem Land identifizieren. Hängt die 

Ungleichheit mit ungleicher Verteilung von Produktionsmitteln 

(Land, Kapital, Humankapital) zusammen? Oder liegt es an 

ungleichen Renditen für diese Produktionsmittel, wenn z.B. 

Bauern in schlecht zugänglichen Gegenden wenig für ihren 

Ertrag erhalten? Oder liegt es an staatlicher Umverteilungs-

politik, die entweder wenig progressiv oder einfach zu klein 

dimensioniert ist? Je nachdem welche Faktoren am wichtigs-

ten sind, ergeben sich dann auch direkte Politikmaßnahmen: 

Von Landreform, Bildungsinvestitionen für die Armen, über 

ländliche Infrastruktur oder eine Umstrukturierung der 

staatlichen Steuern und Ausgaben, um eine größere 

Umverteilungswirkung zu erzielen. Auch eine Erhöhung der 

Steuerquote insgesamt (z.B. über Ressourcensteuern, 

progressive Mehrwertsteuern und Verbesserungen der 

Steuerverwaltung) kann eine wichtige Rolle in vielen Ländern 

spielen und hat z.B. in Lateinamerika zur Reduktion der 

Ungleichheit beigetragen, zumal diese Politiken mit dem 

Aufbau von progressiven Transfersystemen flankiert wurden.  

Was kann die internationale Staatengemeinschaft und 

die Entwicklungszusammenarbeit tun? 

Innerstaatliche Ungleichheit ist in vielen Ländern ein heikles 

politisches Thema und muss insofern mit der nötigen 

Sensitivität angegangen werden. Auch ist klar, dass man mit 

den bescheidenen Mitteln der bilateralen EZ ein so großes 

Thema nur punktuell beeinflussen kann: die staatliche Politik 

der Entwicklungsländer ist hier entscheidend. Aber trotzdem 

kann einiges getan werden: Auf der internationalen Ebene 

kann man sich vor allem dafür einsetzen, dass Steuer- und 

Kapitalflucht von reichen Individuen und Steuervermeidung 

von multinationalen Unternehmen eingedämmt werden. Hier 

laufen ja schon vielversprechende Prozesse auf der Ebene 

von OECD und IWF. Aber man muss sicherstellen, dass 

Entwicklungsländer sowohl bei deren Ausgestaltung als auch 

deren Umsetzung voll integriert werden und Nutznießer 

dieser Initiativen werden. Nur so können Entwicklungsländer 

die notwendigen Ressourcen für eine stärkere 

Umverteilungspolitik sichern.  

Auf der bilateralen Ebene kann man vor allem über Beratung 

staatliche Politiken unterstützen. Das kann bei analytischen 

Themen wie der oben genannten Ungleichheitsdiagnose 

anfangen, über die Implementierung von Steuerreformen, 

Bildungspolitiken, und Politiken der sozialen Sicherung, die 

jeweils den Armen zugutekommen. Auch die Finanzielle 

Zusammenarbeit (FZ) kann dann Politikmaßnahmen zur 

Reduktion von Ungleichheit fördern. Eine Option wäre, 

multisektorale Initiativen durch Policy-Based Lending oder 

Budgethilfe in der Gesamtheit zu unterstützen. Aber die FZ 

kann auch eher punktuell ansetzen, beispielsweise durch die 

Förderung von Versicherungs- und Cash-Transfer-Systemen, 

den Ausbau von Basisinfrastruktur (Bildung, Gesundheit, 

Straßen) in benachteiligten Regionen bzw. für benachteiligte 

Zielgruppen.  

Dabei ist wichtig zu verstehen, dass hier ein langer Atem 

vonnöten ist. Ungleichheit ist tief ökonomisch, politisch und 

sozial verwurzelt und lässt sich nur sehr langsam und mit 

beständiger Politik beeinflussen. Die Erfahrungen aus 

Lateinamerika seit Mitte der 90er Jahre zeigen aber, dass 

solch beständige Politik durchaus Wirkung zeigen kann. ■ 
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