
42   Umwelt,  Ökonomie ,  GesUndheit:  Res i l ienz  statt  RepaRatUR :  VoRtRaG 5

Umwelt, Ökonomie, Gesundheit: Resilienz statt Reparatur
Ist Ungleichheit ein Treiber von Krisen und 
sind Krisen ein Treiber von Ungleichheit? 

PROF. DR. MIRIAM REHM, JUNIORPROFESSORIN FÜR SOZIOÖKONOMIE MIT SCHWERPUNKT EMPIRISCHE 

UNGLEICHHEITSFORSCHUNG AM INSTITUT FÜR SOZIOÖKONOMIE, UNIVERSITÄT DUISBURG/ESSEN

1. Einleitung

Führt (sozioökonomische) Ungleichheit zu (ökonomi-

schen) krisen? Und führen (ökonomische oder Gesund-

heits-) krisen zu höherer Ungleichheit? dieser Beitrag 

versucht antworten auf diese beiden Fragen zu finden.

in der zweiten hälfte des 20. Jahrhunderts mochte 

es über Jahrzehnte scheinen, als beträfen schwere öko-

nomische krisen ausschließlich niedrig- und mittelein-

kommensländer. nachdem das – bis dahin stabilisierend 

wirkende – Bretton-woods-system der festen wechsel-

kurse zusammengebrochen war, trafen die währungs-

krisen der 1970er, 1980er und 1990er Jahre ländern in 

lateinamerika und asien. diese führten zu Verwerfungen 

der nationalen Ökonomien, und in weiterer Folge zu Bud-

getkrisen und massiven sozioökonomischen problemen. 

dagegen waren die savings and loans krise der 1980er 

in den Usa, die krise des europäischen währungssystems 

anfang der 1990er sowie die dotcom-Blase anfang der 

2000er in ihren auswirkungen vergleichsweise harmlos.

die Finanz- und wirtschaftskrise ab 2007/2008 aber 

nahm ihren ausgang im Us-amerikanischen immobili-

ensektor und wurde vor allem in europa zu einer schul-

denkrise (gemacht). zudem trifft die CoVid-19-pandemie 

bisher hocheinkommensländer ähnlich stark wie niedrig- 

und mitteleinkommensländer. somit ist diese illusion der 

stabilität unseres modernen wirtschaftssystems wohl 

endgültig zerstört. 

manche theorierichtungen der Ökonomie wie 

post-keynesianismus oder marxismus untersuchen so-

wohl die Ungleichheit als auch die krisenhaftigkeit von 

wirtschaften theoretisch und empirisch seit Jahrhunder-

D ieser Beitrag versucht sich an den Fragen, 

ob sozioökonomische Ungleichheit zu öko-

nomischen Krisen führt, und umgekehrt, 

ob Krisen zu höherer Ungleichheit führen. Nach einer 

Darstellung der theoretischen ökonomischen Modelle 

dieses Zusammenhangs argumentiert der Beitrag, dass 

die sehr ungleiche Verteilung der privaten Vermögen 

dabei eine gewichtige und unterbelichtete Rolle spielt. 

In der COVID-19-Pandemie konnte der Sozialstaat den 

sonst zu erwartenden Anstieg der Ungleichheit bisher 

erfolgreich eindämmen. Allerdings sind Eltern und ins-

besondere Mütter durch die Situation stark belastet. 

Die Verteilungsforschung sollte daher diese unter-

schiedlichen Gruppen stärker in den Blick nehmen.
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ten; allerdings waren diese strömungen eher Rander-

scheinungen. seit den krisen der hocheinkommenslän-

der sind diese Untersuchungsgegenstände auch in den 

Fokus des mainstreams der Ökonomie (hauptsächlich der 

neoklassik) gerückt.

Um die Frage zu beantworten, ob Ungleichheit zu 

krisen führt, stellt dieser Beitrag zunächst die unterschied-

lichen konzeptionellen sichtweisen dieser theorierichtun-

gen auf krisen, sowie deren Verknüpfung mit Ungleich-

heit, dar. insbesondere Ungleichheit bei den Vermögen 

ist eine unterbelichtete dimension der Verteilung, die 

aber zentral für die krisenanfälligkeit moderner Ökono-

mien ist. der Beitrag stellt daher die konzentration des 

Vermögens in deutschland dar, und gibt hinweise auf die 

wahrscheinlichkeit eines zukünftigen steigens dieser Un-

gleichheit. in seinem zweiten teil untersucht der Beitrag 

anhand bisher verfügbarer daten, ob die CoVid-19-pan-

demie absehbarer weise zu einem anstieg der (einkom-

mens-)Ungleichheit in deutschland führt – und welche 

Gruppen von der pandemie sozioökonomisch besonders 

belastet sind. 

2. Führt Ungleichheit zu Krisen?

es gibt unterschiedliche ansätze zur theoretischen kon-

zeption von krisen in der Ökonomie. die neoklassik, die 

dominante schule ökonomischen denkens, geht in ih-

rer reinen Form von selbststabilisierenden märkten aus. 

sich selbst überlassen tendieren märkte dieser theorie 

nach zum Gleichgewicht, und der preis gleicht angebot 

und nachfrage aus. destabilisierend können somit ein-

griffe von außen wirken – insbesondere von staatlicher 

seite –, aber entsprechend der „markteffizienzhypo-

these“ nicht die märkte selber. im Falle der Finanzkrise 

von 2007/2008 ist diese ansicht auf eine besonders har-

te probe gestellt, da Finanzmärkte dem idealtypus der 

„perfekten“ märkte mit vielen teilnehmerinnen ohne 

marktmacht besonders nahe kommen. so vertrat etwa 

John Cochrane, Ökonom an der Universität Chicago, die 

ansicht, dass die Finanzkrise ausschließlich auf staatliche 

interventionen in den kreditmärkten zurückzuführen sei 

(Cochrane 2009). institutionelle analysen, die die struk-

tur des amerikanischen (schatten-)Bankensystems oder 

die Finanzialisierung von hypothekarkrediten in den Blick 

nehmen, hält diese sichtweise nicht für relevant. Für 

die neoklassik sind Verteilungsfragen ein ergebnis des 

marktprozesses, und können daher keinen einfluss auf 

die stabilität unseres wirtschaftssystems – und somit auf 

seine krisen – nehmen.

allerdings unterschreiben inzwischen auch viele Öko-

nominnen neoklassischer prägung keine rein exogene 

krisenerklärung mehr. insbesondere der „empirical turn“ 

der Ökonomie hat hier Bewegung in die theoretischen 

konzeptionen gebracht. empirisch orientierte Ökonomen 

wie thomas piketty oder Raghuram Rajan entwickelten 

erklärungen für Ungleichheit beziehungsweise krisen, die 

ihrer theorie nach innerhalb des neoklassischen paradig-

mas angesiedelt sind. Jedoch betreffen diese immer noch 

Randphänomene wie Finanzkrisen und die entstehung von 

Ungleichheit, aber berühren (noch) nicht den paradigma-

tischen „kern“ der neoklassik. die ansichten zur selbst 

stabilisierung der märkte treten daher nach ereignissen 

wie der wirtschafts- und Finanzkrise von 2007/2008 in der 

neoklassischen theorie rasch wieder in den Vordergrund.
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Viele andere ökonomische denkrichtungen vertre-

ten dagegen endogene, strukturelle krisenerklärungen. 

der marxistische zugang konzeptionalisiert diese sehr 

vereinfacht folgendermaßen (shaikh 1978): die dem ka-

pitalismus inhärente tendenz der profitrate immer weiter 

zu fallen, ausgelöst durch den zwang zu halsabschneide-

rischem wettbewerb zwischen Unternehmen (das heißt, 

arbeit zu sparen), löst in regelmäßigen abfolgen krisen 

aus. diese vernichten kapital, wodurch die profitabilität 

wiederhergestellt wird. die Ungleichheit zwischen kapital 

und arbeit liegt somit der krisenhaftigkeit des kapitalisti-

schen wirtschaftssystems in dieser sichtweise zugrunde.

eine andere krisenerklärung, die insbesondere mo-

derne entwicklungen auf den Finanzmärkten gut erfasst, 

entwickelte hyman minsky, ein post-keynesianischer Öko-

nom (minsky 2008). diese beschreibt, dass Unternehmen 

in zeiten der stabilität nicht nur durch profitchancen da-

zu verleitet werden, sondern aufgrund des wettbewerbs 

dazu gezwungen sind, ihre leverage zu erhöhen. hierbei 

wird zusätzliches Fremdkapital aufgenommen, um den 

profit je eingesetztem eigenkapital zu erhöhen. in zeiten 

der stabilität entwickeln sich somit alle Unternehmen 

von „hedge“-Finanzierung, die sowohl zinsen als auch 

kreditrückzahlungen aus dem Cashflow bedienen kann, 

über „spekulative“ Finanzierung, deren kreditrückzah-

lungen bereits auf einer erfolgreichen Umwälzung ihrer 

kredite beruht, hin zu einer „ponzi“-Finanzierung, die so-

wohl zinsen als auch die kreditrückzahlungen aus neuen 

krediten bedient, und somit zum Beispiel auf steigende 

Vermögenspreise oder sich kontinuierlich verbessernde 

kreditkonditionen angewiesen ist.

das führt in der langen Frist zu zahlungsschwierig-

keiten; tatsächlich hatte bereits keynes (angeblich) fest-

gestellt: „the market can stay irrational longer than you 

can stay solvent“. Unternehmen und investorinnen, die 

bei der Jagd auf Renditen nicht mitmachen, geraten in 

der mittleren Frist unter starken druck. daher beschrieb 

kindleberger (2005) die Geschichte der Finanzmärkte als 

eine abfolge von spekulativen Blasen, bei denen die psy-

chologie der aktionärinnen eine große Rolle spielt. Un-

gleichheit spielt in dieser krisenerklärung hauptsächlich 

eine indirekte Rolle, indem sie am oberen ende der ein-

kommensverteilung die Verfügbarkeit von „spielkapital“ 

auf den Finanzmärkten erhöht.

der post-keynesianismus kennt noch eine andere 

endogene krisenursache: den strukturellen nachfrage-

mangel. in dieser theorie hängt die stabilität des wirt-

schaftswachstums (über dessen Volatilität krisen definiert 

werden) hauptsächlich von den absatzmöglichkeiten der 

Unternehmen ab. wenn die innerhalb eines Jahres produ-

zierten Güter und dienstleistungen nicht verkauft werden 

können, führt das zu einer negativen einschätzung des 

wirtschaftsumfeldes, und das wiederum zu investitions-

zurückhaltung. 

da aber aufgrund der differenziellen sparquoten der 

unterschiedlichen einkommensgruppen – personen am 

oberen ende der Verteilung sparen mehr als jene am un-

teren ende, die praktisch ihr gesamtes einkommen sofort 

wieder ausgeben (und sogar oft mehr als das, und somit 

negative sparquoten haben) – strukturell weniger nach-

frage existiert als produktion stattfindet, postuliert der 

post-keynesianismus einen strukturellen nachfrageman-

gel. dieser führt auch zu systemischer arbeitslosigkeit: in 

„normalen“ zeiten gibt es im post-keynesianismus (im 

Gegensatz zur neoklassik) arbeitslose – die damit auch 

unverschuldet arbeitslos sind, weil es aufgrund des nach-

fragemangels strukturell zu wenige Jobs gibt. 

in dieser sichtweise ist Ungleichheit als krisenursache 

zentral angelegt. einkommensungleichheit verschärft den 

strukturellen nachfragemangel, da somit die einkommen 

am oberen ende der Verteilung noch steigen und diese 

aufgrund ihrer höheren sparquoten die gesamtgesell-

schaftliche nachfrage reduzieren.

solche strukturellen oder systemischen krisenerklä-

rungen haben seit der Jahrtausendwende an Relevanz 

und aufmerksamkeit gewonnen. nach der dotcom-Blase 

zeigten auch die Finanz- und wirtschaftskrise ab 2007, 

sowie (mit einschränkungen) auch die derzeitige pandemie 

auf, dass in der Ökonomie krisen nicht als anomalien be-

trachtet werden können. der druck, krisen konzeptionell 

in ökonomische theorien zu integrieren, steigt mit jeder 

weiteren krise. dafür spielt Ungleichheit – insbesondere 

jene zwischen kapital und arbeit in der marxistischen 

und post-keynesianischen theorie – eine zentrale Rolle. 

Vermögensungleichheit aber liegt den eigentumsverhält-

nissen zugrunde, und definiert so die einkünfte aus ka-

pital und arbeit.

a. Vermögensungleichheit in Deutschland sehr hoch

die Ungleichheit bei den Vermögen ist in deutschland 

– anders als bei den verfügaren einkommen – im inter-

nationalen Vergleich sehr hoch. der Gini-koeffizient, ein 
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Ungleichheitsmaß, das zwischen 0 (völliger Gleichheit) 

und 1 (extremer Ungleichheit) liegt, weist für deutsch-

land einen wert von etwa 0,74 aus (europäische zent-

ralbank 2020). zum Vergleich, der Gini-koeffizient der 

äquivalisierten (d.h. nach haushaltsgröße gewichteten) 

Bruttoeinkommen  macht in deutschland etwa 0,55 aus, 

während er bei den äquivalisierten verfügbaren nettoein-

kommen nach steuern und transfers etwa bei 0,30 liegt 

(deutscher Gewerkschaftsbund (dGB 2021).

diese extreme Ungleichverteilung der Vermögen in 

deutschland zeigt sich ebenfalls im großen Unterschied 

zwischen durchschnitts- und medianvermögen. wäh-

rend in den neuesten daten des household Finance and 

Consumption survey (hFCs) der europäischen zentral-

bank des medianvermögen – des haushalts genau in der 

mitte der Verteilung – bei etwa 71.000 euro liegt, macht 

das durchschnittsvermögen etwa 233.000 euro aus. das 

liegt daran, dass Vermögen rechtsschief verteilt sind, al-

so dass es wenige sehr große Vermögen gibt, was den 

durchschnitt nach oben zieht, während die große mehr-

heit kaum Vermögen besitzt. 

da Vermögensdaten nur durch erhebungen (und nicht 

durch steuerdaten) zur Verfügung stehen, ist diese Un-

gleichheit mit ziemlicher sicherheit noch deutlich unter-

schätzt. das deutsche institut für wirtschaftsforschung 

(diw) versuchte in einer soep-erhebung die Untererfas-

sung der superreichen ein stück weit auszugleichen, und 

schätzt auf dieser Basis, dass das reichste ein prozent et-

wa 30 prozent des gesamten privaten nettovermögens 

(aktiva minus schulden) in deutschland besitzt (schröder, 

Bartels, Göbler, Grabka & könig 2020). die nächsten neun 

prozent (top 2 bis 10 prozent) besitzen etwa ein drittel, 

und die top 11 bis 50 prozent mehr als ein drittel des 

gesamten nettovermögens. Folglich verfügt die gesamte 

untere hälfte der haushalte zusammen über weniger als 

fünf prozent des nettovermögens. 

b. Vermögensungleichheit kann steigen und verschärft 

Krisen

hohe Ungleichheit wird durch gewisse selbstverstärken-

de mechanismen noch weiter verschärft, was zu einem 

teufelskreis steigender Ungleichheit führen kann. Bei der 

Vermögensverteilung sind einer dieser mechanismen die 

sogenannten differenziellen Renditen. das bezeichnet die 

tendenz, dass mit der höhe der (netto-)Vermögen auch 

die Renditen auf diese Vermögen steigen (ederer & Rehm 

2020). dieses matthäus-prinzip („denn wer da hat, dem 

wird gegeben“, mt 25:29) ist empirisch gut dokumen-

tiert (ederer & Rehm 2020). die Gründe dafür können 

vielfältig sein: höhere Risikobereitschaft von hochvermö-

genden, die mit höheren Renditen einhergeht; professi-

onelles portfoliomanagement; oder bessere netzwerke, 

die über investitionsmöglichkeiten informieren (piketty  

2014). der effekt ist eine tendenz zu immer höherer Ver-

mögenskonzentration, die sich durch reine marktkräfte 

kaum zügeln lässt. 

nun kann hohe Vermögensungleichheit die krisen-

anfälligkeit von Ökonomien erhöhen; etwa wenn extrem 

hohe (Finanz-)Vermögen auf der suche nach Renditen zu 

schnellen zu- und abflüssen von kapital führen. dadurch 

wurden etwa die währungskrisen, die sich zu Finanz- und 

wirtschaftskrisen auswuchsen, in lateinamerika in den 

1980ern, und in ostasien und Russland in den 1990ern 

ausgelöst. die Finanz- und wirtschaftskrise ab 2007 da-

gegen ging hauptsächlich auf den immobilienmarkt in 

den Usa zurück, wo hypothekarkredite verbrieft und auf 

den Finanzmärkten gehandelt wurden. die schuldenfi-

nanzierung von wohneigentum – und somit im Grunde 

das problem, dass die einkommen der großen mehrheit 

nicht mit den Vermögenspreisentwicklungen schritt hielt 

– wurde somit in kombination mit der Finanzialisierung 

zur achillesferse der weltwirtschaft. 

während die CoVid-19-pandemie zumindest nicht di-

rekt durch Ungleichheit ausgelöst wurde, so zeigt sie doch 

die unterschiedlichen sicherheitsniveaus, die haushalte 

mit hohem von jenen mit niedrigem Vermögen trennt, 

deutlich auf (Rehm 2020). so ist eine ausgangssperre für 

eine Familie im eigenen haus mit Garten deutlich leichter 

durchzustehen, als in einer beengten mietwohnung für 

eine alleinerziehende person. die negativen auswirkun-

gen von schulschließungen auf die Bildung von kindern 

vermögensloser Familien zeigen bereits erste daten. 

zusätzlich zum privaten Vermögen rückt in solchen 

massiven krisen auch das öffentliche Vermögen in den 

Blick. parks, öffentliche Bäder, öffentlicher nahverkehr 

und öffentlicher wohnbau erfüllen zentrale ökonomische 

Funktionen, ebenso wie schulen und pflegeheime. Für 

pandemien ist insbesondere das öffentliche Vermögen, das 

in das öffentliche Gesundheitssystem (und als Bruttover-

mögen somit in krankenhäuser) investiert ist, ausschlag-

gebend. allerdings nimmt in deutschland das öffentliche 

nettovermögen seit den 1970ern stetig ab (piketty 2014). 
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ein Beispiel sind krankenhausbetten („curative hospital 

beds“), deren anzahl in deutschland von 1991 bis 2017 

um etwa 25 prozent sank (european Commision 2020).

es gibt somit aus sozioökonomischer sicht sowohl 

theoretische sowie auch empirische Gründe anzunehmen, 

dass Ungleichheit zu krisen führen kann. ob andererseits 

(Gesundheits-)krisen auch diese Ungleichheit noch weiter 

erhöhen, diskutiert der nächste abschnitt.

3. Erhöhen Krisen die Ungleichheit?

es ist umstritten, ob historische krisen die Ungleichheit 

erhöht haben. scheidel (2017) argumentiert, dass Un-

gleichheit seit der steinzeit hauptsächlich wegen kriegen, 

Revolutionen, staatszusammenbrüchen, und schweren 

epidemien sank. die pest etwa reduzierte die europä-

ische Bevölkerung um etwa ein drittel, und führte zu 

einer starken Reduktion der Ungleichheit durch arbeits-

kräfteknappheit. Bei neueren pandemien scheint dieser 

effekt allerdings nicht so eindeutig zu sein. Galletta und 

Giommoni (2020) zeigen etwa für die Grippe-epidemie 

von 1918, dass sie die Ungleichheit in italien erhöhte, ins-

besondere weil der einkommensanteil von ärmeren haus-

halten sank. Furceri et al. (2021) stellen für die pandemi-

en der letzten 20 Jahre (saRs 2003, h1n1 2009, meRs 

2012, ebola 2014, zika 2016) fest, dass diese ebenfalls 

die einkommensungleichheit, und spezifisch den einkom-

mensanteil von hocheinkommensgruppen, erhöhten.

die autoren gehen davon aus, dass die erfahrun-

gen dieser rezenten pandemien sich auch auf die Co-

Vid-19-krise übertragen lassen (Furceri & pizzuto 2021). 

wie sich die datenlage diesbezüglich derzeit für deutsch-

land darstellt, wird im Folgenden präsentiert.

a. COVID-19-Pandemie: Sozial Schwache sind von der 

Pandemie stärker betroffen

Ungleichheitsdaten sind nur in höchst eingeschränktem 

maße vorhanden; auch in diesem Bereich offenbart die 

pandemie systemische schwachstellen. so verfügt die 

Forschung in deutschland über keine informationen zu 

sozioökonomischem status von CoVid-19-krankheits- 

oder -sterbefällen, und somit über keine informationen 

Quelle: RKI 2021 (linkes Panel), Kohlrausch et al. 2020 (rechtes Panel)

Betroffenheit von der Krise nach materieller Deprivation (linkes Panel) und Nettoeinkommen (rechtes Panel)
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Abbildung 1: Das Robert Koch-Institut schätzt, dass Männer und Frauen in materiell am stärksten benachteiligten Landkreisen in der zweiten 
Welle eine deutlich höhere Inzidenzrate aufweisen (Betroffenheit nach materieller Deprivation (linkes Panel). Ärmere Haushalte berichten häu-
figer, von Einbußen durch die Krise betroffen zu sein (rechtes Panel).
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etwa zu Bildungsstand, Berufsgruppe, einkommen oder 

Vermögen der von CoVid-19 Betroffenen. aussagen zu 

Ungleichheitseffekten der pandemie sind daher nur mit  

einschränkungen und unter großer Vorsicht möglich. 

zugleich wäre für eine treffsichere gesundheitliche und 

ökonomische präventionspolitik eine möglichst präzise 

evidenz unverzichtbar. allerdings gibt es Versuche, die 

fehlende datenlage auf zwei weisen zu approximieren: 

Quelle: Bruckmeier et al. (2020)
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Abbildung 2: Die Pandemie trifft das unterste Dezil mit über vier Prozent Verlust bei den Bruttoeinkommen ökonomisch am stärksten (linkes 
Panel), doch der Effekt wird durch das Steuer- und Transfersystem stark reduziert (rechtes Panel).

Quelle: Hövermann (2021)
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einerseits über geographische koinzidenz verfügbarer 

Ungleichheitsindikatoren mit infektionsdaten, und ande-

rerseits über selbsteinschätzungen bezüglich der ökono-

mischen auswirkungen der krise.

Bezüglich der regionalen koinzidenz zeigen erste da-

ten, dass sozial schwache von der CoVid-19-pandemie 

stärker betroffen sind. wie abbildung 1 (linkes panel) 

zeigt, schätzt das Rki auf Basis aller gemeldeten, alters-

standardisierten todesfällen nach regionaler materieller 

deprivation, dass sowohl männer als auch Frauen in ma-

teriell am stärksten benachteiligten landkreisen in der 

zweiten welle eine deutlich höhere inzidenzrate aufwei-

sen (Robert koch-institut 2021). somit sind in Regionen, 

die in den dimensionen Bildung, Beschäftigung und ein-

kommen schlecht abschneiden, am stärksten betroffen.

allerdings zeigt sich im zeitlichen Verlauf ein interes-

santes muster: während zu Beginn der CoVid-19-pan-

demie materiell begünstigtere Regionen relativ höhere 

inzidenzen aufwiesen (insbesondere Bayern und Ba-

den-württemberg) – was sich möglicherweise durch die 

Verbreitung des Virus über skitourismus in ischgl mit er-

klären lässt –, so kehrt sich dieser trend mit Fortschreiten 

der pandemie um (wachtler et al. 2020). dies kann auf 

beengte wohnverhältnisse, erhöhte Gesundheitsrisiken 

im Berufsumfeld systemrelevanter Betriebe (etwa schlach-

tereien, paketzusteller, einzelhandel oder Gastwirtschaft), 

sowie auf ein religiöses Umfeld zurückzuführen sein.

während die räumliche koinzidenz von todesfällen 

und materieller deprivation auf kreisebene einen wichti-

gen hinweis auf sozioökonomische Ungleichheitseffekte 

der CoVid-19-pandemie liefert und mit internationalen 

Forschungsergebnissen für die Usa übereinstimmt (Chen/

krieger 2021), so handelt es sich doch um eine assozia-

tion auf relativ hoch aggregierter ebene. zudem ist aus 

der gesundheitlichen Betroffenheit zwar eine mögliche, 

aber keine zwingende ökonomische Betroffenheit abzu-

leiten; insbesondere ist anzunehmen, dass die materiellen 

auswirkungen der CoVid-19-pandemie deutlich über die 

krankheits- und todesfälle hinausreichen.

die zweite möglichkeit, zeitnahe Ungleichheitsdaten 

zu generieren, ist die erhebung der selbsteinschätzung 

der Betroffenheit. kohlrausch et al. (2020) zeigen mittels  

daten der erwerbspersonenbefragung der hans-Böck-

ler-stiftung (hBs), dass die ökonomischen einbußen auf-

grund der CoVid-19-pandemie mit sinkendem haus-

halts-nettoeinkommen steigen, wie das rechte panel von 

Quellen: Kohlrausch/Zucco 2020 (linkes Panel), Hanzl/Rehm (rechtes Panel)

Arbeitszeitreduktion wegen Kinderbetreuungspflichten (DE, links) und 
Arbeitszeitdifferenzen zwischen Vätern und Müttern während Schulschließungen (AT, rechts)
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Abbildung 4: In der Erhebung geben über 30 Prozent der Frauen und knapp 20 Prozent der Männer mit Haushaltseinkommen unter 3200 Euro 
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Monaten mit Schulschließungen der Unterschied in der Arbeitszeit von Vätern und Müttern sprunghaft an (rechtes Panel). 
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abbildung 1 zeigt. Von haushalten, die unter 1500 euro 

einkommen erhalten, geben etwa 40 prozent an, einbu-

ßen erlitten zu haben, während der anteil bei haushal-

ten über 4500 euro nettoeinkommen nur etwa bei ei-

nem Viertel liegt. so sind etwa prekär Beschäftigte (wie 

leiharbeiterinnen oder mindestlohnbeziehende) oder im 

Gastgewerbe arbeitende besonders häufig von einbußen 

betroffen. auch wenn die Grundgesamtheit dieser daten 

nur etwa 5200 Beobachtungen umfasst, so bieten sie 

doch einen höchst relevanten, direkten zusammenhang 

zwischen einkommensverteilung und kriseneffekten.

allerdings scheint der sozialstaat weitgehend in der 

lage gewesen sein, die unmittelbaren ökonomischen 

kriseneffekte zumindest teilweise abzufangen. Bruck-

meier et al. (2020) zeigen auf Basis dreier modelle für 

output, arbeitsnachfrage und steuern sowie transfers, 

dass die pandemie zwar das unterste dezil mit über vier 

prozent Verlust bei den Bruttoeinkommen ökonomisch 

am stärksten trifft (siehe abbildung 2, linkes panel), aber 

dass dieser effekt durch das steuer- und transfersystem 

stark reduziert wird (siehe abbildung 2, rechtes panel). 

nach Umverteilung durch den sozialstaat sind die netto-

einkommensverluste über die dezile umgekehrt u-förmig 

verteilt: die höchsten relativen einbußen haben mit etwa 

1,5 prozent das unterste und die obersten zwei dezile, 

während sie im 4. und 5. dezil etwa 0,8 prozent betragen. 

insgesamt konnte der sozialstaat somit – trotz mangeln-

der datenlage – nach dieser schätzung die Ungleichheit 

in der oberen hälfte der Verteilung in der CoVid-19-pan-

demie sogar reduzieren. in der unteren hälfte der netto-

einkommen aber nimmt die Ungleichheit zu, obwohl der 

sozialstaat auch hier die Verluste abfedert. 

b. Eltern und insbesondere Mütter sind von der 

Pandemie stark belastet

allerdings sind diese Belastungen durch die Co-

Vid-19-pandemie unter den haushalten nicht gleich 

verteilt. eltern, und insbesondere mütter, sind von der 

pandemischen situation besonders stark belastet. so 

zeigt hövermann (2021) auf Basis der erwerbsperso-

nenbefragung der hBs, dass die auswirkungen der Co-

Vid-19-pandemie auf die finanzielle, familiäre und ge-

samte situation von haushalten sehr unterschiedlich 

sind. Unabhängig vom einkommen geben Familien mit 

kindern an, außerordentlich stark durch die pandemie 

belastet zu sein, wie abbildung 3 zeigt. insbesondere 

die kombination niedriger und mittlerer einkommen 

(unter 2600 bzw. 4500 euro haushaltseinkommen) mit 

der präsenz von kindern im haushalt führt zu anteilen 

von bis zu 65 prozent bzw. 50 prozent der haushalte, 

die die pandemiesituation „stark“ oder „äußerst“ be-

lastend empfinden. dabei spielt die finanzielle situation 

eine gewichtige, aber dennoch untergeordnete Rolle 

gegenüber der familiären situation.

diese Belastungen haben das potential, zu einem 

Rückzug vom arbeitsmarkt zu führen, was langfristige 

hysterese-effekte nach sich ziehen kann. erste ergebnisse 

zeigen, dass insbesondere mütter unter der Belastung der 

kinderbetreuung ihre bezahlte arbeitszeit zurückschrau-

ben. in der erhebung der hBs geben über 30 prozent 

der Frauen und knapp 20 prozent der männer mit haus-

haltseinkommen unter 3200 euro an, dass sie während 

der krise wegen kinderbetreuungspflichten ihre arbeits-

zeit unfreiwillig reduzierten (kohlrausch 2020), wie das 

linke panel der abbildung 4 zeigt. in Österreich zeigen 

hanzl & Rehm (2021) mit daten des austrian Corona pa-

nel (aCp), dass in monaten mit schulschließungen der 

Unterschied in der arbeitszeit von Vätern und müttern 

sprunghaft ansteigt (rechtes panel der abbildung 4). Falls 

sich diese auswirkungen der CoVid-19-pandemie verfes-

tigen, ist die wahrscheinlichkeit hoch, dass die einkom-

mensungleichheit auf der personenebene mittelfristig 

steigt, weil die einkommen von Frauen hinter jenen von 

männern zurückbleiben.

zusammenfassend lässt sich somit sagen, dass die fis-

kalpolitische Reaktion auf die pandemie den ungleichheits-

verstärkenden effekt der pandemie zumindest gedämpft, 

wenn nicht sogar verhindert hat. allerdings wurde die 

ordnungspolitische Gesundheitspolitik nicht (bzw. nicht 

ausreichend) auf die Bedürfnisse von eltern abgestimmt. 

während Büros zu keinem zeitpunkt der pandemie ge-

schlossen wurden, wurden schulen und kindergärten 

nicht nur wiederholt geschlossen, sondern zudem in oft 

unvorhersehbarer weise. die gesundheitlich notwendige 

pandemiebekämpfung wurde somit auf dem Rücken der 

eltern ausgetragen, und es ist nicht auszuschließen, dass 

eine Bindung der eltern (und insbesondere der mütter) 

an das häusliche Umfeld durch die fehlende kinderbe-

treuung im sinne der kontaktreduktion sogar billigend 

in kauf genommen wurde. 

dieser indirekte zugang zur pandemiebekämpfung 

hat allerdings einen langfristig ungleichheitserhöhenden 
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effekt. die reduzierte arbeitsmarktbindung von Frauen 

erhöht, durch die Geschlechterschere beim einkommen 

sowie die daraus folgenden Geschlechterscheren bei Ver-

mögen und bei den Renten, langfristig die Ungleichheit. 

zudem zeigt erste evidenz, dass Bildungslücken bei schul-

kindern stark sozial variieren, und hier die Gefahr besteht, 

dass das schulsystem seiner aufgabe, allen kindern die 

gleiche Bildung zu bieten, nicht mehr nachkommt. auch 

dieser aspekt erhöht langfristig die Ungleichheit. 

4. Fazit

dieser Beitrag argumentierte, dass die Ökonomie in der 

konzeption des zusammenhangs zwischen Ungleichheit 

und krisen große Fortschritte machte. insbesondere mit 

der Rolle der nachfrage sowie der krisenanfälligkeit mo-

derner wirtschaften können post-keynesianismus und 

marxismus wichtige Beiträge leisten, während die neo-

klassische Ökonomie zentrale empirische erkenntnisse 

gewonnen hat. ziel muss daher sein, die Verteilungsfor-

schung weiter zu stärken. dabei sollte die gewichtige 

aber häufig unterbelichtete Rolle, die die Verteilung der 

privatvermögen spielt, mehr aufmerksamkeit erhalten. 

wie der Beitrag zeigte, ist die Vermögenskonzentration 

in deutschland sehr hoch, und unter anderem lassen die 

höheren Renditen auf hohe Vermögen erwarten, dass sie 

noch weiter steigen wird.

Öffentliche Vermögen dagegen sind zentral für die 

dämpfung von kriseneffekten, was sich insbesondere 

in der CoVid-19-pandemie zeigte. die pandemie hat – 

ebenso wie vergangene epidemien des 20. Jahrhunderts 

– das potential, die Ungleichheit zu erhöhen. ebendies 

zeigt sich daran, dass die pandemie sozial schwache stär-

ker betrifft. Bereits im ersten Jahr der pandemie wurde die 

Verteilung der markteinkommen ungleicher. allerdings war 

der sozialstaat bisher in der lage, diesen anstieg der Un-

gleichheit bei den nettoeinkommen hintanzuhalten oder 

zumindest einzudämmen. 

Um dieser entwicklung weiterhin entgegenzuwirken, 

sind weitreichende wirtschaftspolitische maßnahmen 

sinnvoll. Übliche Vorschläge reichen von Vermögens- und 

erbschaftssteuern zu einem höheren mindestlohn; beson-

ders relevant ist eine Frage, die sich zu Beginn der pan-

demie offensichtlich stellte: wer sind, und zu welchen 

konditionen arbeiten, systemrelevante arbeitnehmer und 

arbeitnehmerinnen? hier muss für eine krisenresistente 

wirtschaft angesetzt werden. schließlich betrafen die 

gesundheitspolitisch notwendigen maßnahmen manche 

Gruppen besonders hart. eltern sind von der pandemi-

schen situation stark belastet. insbesondere bei müttern 

besteht die Gefahr langfristig negativer auswirkungen 

ihrer arbeitszeitverkürzungen zur kinderbetreuung. statt-

dessen bräuchte es eine freiwillige, ausgewogen finanzier-

te und geschlechtergerechte Verkürzung der arbeitszeit 

(Rehm 2020).

e-mail-kontakt: miriam.rehm@uni-due.de
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