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GLOBALE UNGLEICHHEIT 
Extremer Reichtum und extreme Armut im weltumspannenden 
Wirtschaftssystem 

Die globale Ungleichheit hat gewaltige Ausmaße erreicht – und sie nimmt 
weiter zu. Ihre Bedeutung geht jedoch über Vermögens- und Einkom-
mensunterschiede weit hinaus. Sie ist ökologisch unhaltbar, zerstört den 
gesellschaftlichen Zusammenhalt und untergräbt die Demokratie. Es gilt 
daher, die Schere zu schließen: jene zwischen Arm und Reich, in Deutsch-
land und weltweit.

D er viertreichste Mann der 
Welt ist Armancio Ortega, Be-
sitzer des Modekonzerns Zara 

und anderer Marken. Sein Vermögen 
wuchs im Jahr 2016 durch Dividen-
den aus seinen Unternehmen um etwa 
1,3 Milliarden US-Dollar an. Auch die 
Spitzenmanager der 5 größten Mo-
dekonzerne der Welt haben ein gutes 
Auskommen, jeder von ihnen verdient 
in nur 4 Tagen so viel wie eine Näherin 
in Bangladesch in ihrem ganzen Le-
ben. Auch wenn diese fast jeden Tag 
12 Stunden arbeitet, reicht ihr Geld 
am Ende kaum für 3 Mahlzeiten am 
Tag aus. 

Im globalisierten Wirtschaftssys-
tem sind extremer Reichtum und ex-
treme Armut untrennbar miteinander 
verbunden, was am Beispiel der Tex-
tilindustrie deutlich wird. Gewinne 
kommen den AnteilseignerInnen  – 
im Englischen Shareholder – zugu-
te, Spitzenverdienende können sich 
Einkommensgewinne sichern, und 
das Nachsehen haben Arbeitende am 
unteren Ende der globalen Produkti-
onsketten.

So war 2017 ein ertragreiches Jahr 
für das reichste 1 Prozent der Welt-
bevölkerung: 82 Prozent des Vermö-
genswachstums floss in ihre Taschen.  1 
Das Vermögen der ärmeren Hälfte der 
Weltbevölkerung, von 3,7 Milliarden 
Menschen, stagnierte dagegen. In der 
Summe besitzt das reichste 1 Prozent 
nun über die Hälfte des globalen 
Vermögens und damit mehr als die 
übrigen 99 Prozent gemeinsam besit-
zen – dies ist der derzeitige Stand der 
globalen Vermögensungleichheit.

Mit Blick auf globale Einkom-
mensungleichheit zeigt sich, dass die 
globalen Spitzenverdienende  – das 
oberste Prozent – zwischen 1980 und 
2016 ganze 27 Prozent des globalen 
Einkommenswachstums erhielt. Die 
ärmere Hälfte der Weltbevölkerung 
musste sich hingegen untereinander 
gerade einmal 13 Prozent des gesam-

ten Einkommenswachstums teilen. 
Männer stellen hierbei durchweg die 
Mehrheit der am besten bezahlten 
Angestellten, die am schlechtesten 
bezahlten und prekärsten Jobs ver-
richten zumeist Frauen. 

Und sie wächst doch … 
Trotz dieser augenscheinlichen Un-
gleichheit konstatiert die Weltbank 
eine Abnahme globaler Einkom-
mensungleichheit, welche sie an den 
schwindenden Unterschieden der 
durchschnittlichen Pro-Kopf-Einkom-
men zwischen verschiedenen Staaten 
festmacht. Entscheidend hierfür sind 

die Einkommen in Lateinamerika, 
China und anderen bevölkerungsrei-
chen asiatischen Ländern, die stärker 
anstiegen als die Einkommen in den 
reichsten Ländern der Welt. Bliebe in-
des allein China bei der Berechnung 
außen vor, hätte die globale Einkom-
mensungleichheit im Vergleich zu 
1988 weiter zugenommen. 

Gegen die Sicht der Weltbank 
spricht zudem, dass globale Einkom-
mensungleichheit in absoluten Zah-
len  – im Gegensatz zum relativen 
Vergleich des Wachstums der Einkom-
men – zugleich zunahm. Selbst bei 
einer prozentual starken Steigerung 
niedriger Löhne  – bei zeitgleicher 
geringer Zunahme höherer Löhne – 
kann der absolute Lohnabstand stei-
gen: Global betrachtet stieg das Ein-
kommen des ärmsten Zehntels der 
Weltbevölkerung zwischen 1988 und 
2013 um 75 Prozent, für das reichste 
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1 Millarde Euro kostet das teuerste Einfamilienhauses der Welt. Es steht in Indien, dem Land 
mit der höchsten Zahl von Menschen in extremer Armut.
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Zehntel dagegen nur um 36 Prozent. 
Die unteren 10 Prozent verzeichneten 
damit eine Erhöhung ihres Pro-Kopf-
Einkommens von gerade einmal 217 
US-Dollar – über einen Zeitraum von 
25 Jahren! Derweil stiegen die Ein-
kommen des reichsten Zehntels im 
gleichen Zeitraum um 4.887 US-Dol-
lar pro Kopf.  2 Kurzum: In den Mes-
sungen der Weltbank nahm die rela-
tive globale Einkommensungleichheit 
zwar ab, in absoluten Zahlen nahm sie 
jedoch deutlich zu. 

Auch die Einkommensschere zwi-
schen den ärmsten und den reichsten 
Ländern vergrößerte sich, wenn man 
die absoluten Zahlen zugrunde legt: 
Betrug der Abstand des Bruttonatio-
nalprodukts pro Kopf zwischen den 
ärmsten und den reichsten Ländern 
im Jahr 1980 noch 18.438 US-Dollar, 
so waren es 2010 bereits 30.465 US-
Dollar.  3 

Frauen schaffen Wohlstand – 
profitieren jedoch weniger davon 
Innerhalb der Länder und global be-
steht Ungleichheit nicht nur mit Blick 
auf Vermögen und Einkommen, son-
dern auch dahingehend, wie jene zwi-
schen Männern und Frauen verteilt 
sind. Im globalen Durchschnitt ver-
dienen Frauen 23 Prozent weniger als 
Männer. In Deutschland sind es mit 
21 Prozent fast eben so viel. Zudem 
besitzen Männer weltweit weitaus 
mehr Vermögen, Land, Aktien und 
andere Kapitalanlagen als Frauen. 

Frauen leisten weiterhin den Lö-
wenanteil unbezahlter und zumeist 
nicht anerkannter Pflege- und Sorge-
arbeit. Der Umfang dieser Care-Arbeit 
wird jährlich auf 11 Billionen US-Dol-
lar geschätzt.  4 Während unser Wohl-
stand somit maßgeblich von dem Bei-
trag von Frauen abhängt, profitieren 
diese oftmals nicht gleichermaßen 
von diesem. 

Die ökologische Dimension  
von Ungleichheit
Auch aus ökologischer Sicht ist eine 
gerechtere Verteilung von Vermögen 
und Einkommen unumgänglich, 
denn Ungleichheit ist ein Treiber des 
Klimawandels. Die ärmere Hälfte der 
Weltbevölkerung ist für nur 10 Pro-
zent der auf individuellen Konsum 
zurückzuführenden Kohlenstoffemis-
sionen verantwortlich.  5 Sie leben zu-
gleich überwiegend in den Ländern, 
die am stärksten vom Klimawandel 
betroffen sind. Die reichsten 10 Pro-
zent verursachen dagegen rund die 
Hälfte aller Emissionen und können 

sich vor den Folgen des Klimawandels 
besser schützen. 

Die ökologischen Grenzen unse-
res Planeten weisen zudem all jene 
Fantasien in Schranken, die meinen, 
Wirtschaftswachstum allein reiche 
aus, um extreme Armut bis 2030 zu 
überwinden. Unter Beibehaltung der 
gegenwärtigen ungleichen Verteilung 
der Wohlstandsgewinne müsste die 
globale Wirtschaft um das 175-fache 
anwachsen, um dieses oberste Ziel der 
Agenda 2030 zu erreichen.  6 

Ungleichheit als Frage der Macht
Die Bedeutung von Ungleichheit 
reicht weit über Fragen von Löhnen 
und Einkommen hinaus: Sie ist auch 
ein zentrales Hindernis für gleichbe-
rechtigte demokratische Teilhabe. Su-
perreiche Einzelpersonen und Groß-
konzerne vereinen nicht nur enorme 
wirtschaftliche, sondern auch politi-
sche Macht auf sich. Ihren Einfluss 
nutzen sie, um politische Regeln in 
ihrem Sinne zu beeinflussen – nicht 
zuletzt mit dem Ziel, auf diese Weise 
ihre Profite zu maximieren. Wo jedoch 
Unternehmenswert und Wachstum 
im Vordergrund stehen, geraten die 
Rechte und Löhne von Arbeitenden, 
der Erhalt einer intakten Natur sowie 
der Ausbau und Erhalt eines solidari-
schen Gemeinwesens zwangsläufig in 
den Hintergrund. 

Der Einfluss mächtiger Wirtschafts-
interessen führte in den vergangenen 
Jahrzehnten zur massiven Senkung 
von Unternehmenssteuern zu Lasten 
von Einkommens- und Verbrauchs-
steuern. In zahlreichen Ländern zeigt 
sich infolgedessen heute ein ungerech-
teres Steuersystem und Staatseinnah-
men sanken. Damit fehlen auch die 
Mittel, um in Bildung, Gesundheits-
versorgung und soziale Sicherung zu 
investieren, deren Ausbau wiederum 
zu Verringerung von Ungleichheit 
führen würde. 

Zusätzlich verschärfen ausblei-
bende Investitionen und die Priva-
tisierung sozialer Grunddienste und 
der öffentlichen Daseinsfürsorge die 
soziale Lage vieler Menschen. Wenn 
Ihnen der Zugang zu Bildung, Ge-
sundheit und sozialen Sicherungs-
systemen verwehrt wird, verhindert 
dies zugleich soziale Mobilität. Ar-
mut wird somit über Generationen 
weitergegeben, die soziale Ungleich-
heit nimmt damit nicht nur zu, son-
dern wird obendrein zementiert. So 
schwindet auch das Vertrauen in das 
politische System und damit in die 
Demokratie als solche.

Politik gegen Ungleichheit  
ist notwendig und möglich
Wenn Ungleichheit die Folge politi-
scher Entscheidungen ist, bedeutet 
dies zugleich, dass diese Entschei-
dungen prinzipiell umkehrbar sind. 
Eine Kurswende ist somit nicht nur 
erforderlich, sondern auch möglich. 
Konkret brauchen wir in Deutschland 
und international eine gerechte Steu-
erpolitik, die dafür sorgt, dass alle – 
auch Konzerne und Superreiche – ih-
ren fairen Beitrag zum Gemeinwohl 
leisten. Lohn- und Einkommenspoli-
tik muss über nationale Grenzen hin-
aus gedacht werden und sicherstellen, 
dass auch in globalen Lieferketten 
existenzsichernde Löhne gezahlt und 
Einkommensunterschiede abgebaut 
werden. Ein Fundament gegen sozi-
ale Ungleichheit bilden zudem gute 
öffentliche Bildungs- und Gesund-
heitssysteme und soziale Sicherung 
für alle. Hier müssen Regierungen 
mehr investieren. Für diese notwendi-
gen politischen Veränderungen – für 
Demokratie und gleiche Teilhabe, 
für Solidarität und eine gerechte Ver-
teilung der Lasten und der Gewinne 
wirtschaftlicher Aktivität  – müssen 
wir gemeinsam streiten. 
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