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A. Entschließungsentwurf1 

1.  In den letzten Jahrzehnten ist die Einkommensungleichheit in ganz Europa und in der ganzen 

Welt kontinuierlich gestiegen, wodurch eine immer größer werdende Kluft zwischen den obersten und 

untersten Einkommensschichten entstanden ist. Das reichste 1 % der Bevölkerung hat inzwischen 

mehr Reichtum angehäuft als alle übrigen Menschen der Welt zusammengenommen. In Europa hat 

die seit 2010 zu beobachtende wirtschaftliche Erholung nicht zu inklusivem Wachstum geführt oder 

den Trend zu zunehmender Einkommensungleichheit umgekehrt, die sich nach wie vor auf dem 

höchsten Stand seit Mitte der 80er Jahre befindet. 

2. Die Parlamentarische Versammlung ist äußerst besorgt über das aktuelle Niveau der 

Einkommensungleichheit und ihrer Folgen nicht nur in Bezug auf den gesellschaftlichen 

Zusammenhalt, sondern auch auf die wirtschaftliche Leistung, Entwicklung und Nachhaltigkeit sowie 

das Funktionieren der demokratischen Institutionen und Prozesse. Seit jeher ist allgemein anerkannt, 

dass ein bestimmtes Maß an Ungleichheit möglicherweise notwendig ist, um den Ehrgeiz des Einzelnen 

und das Wachstum insgesamt zu stimulieren, aber das Ausmaß der Ungleichheit in Europa hat 

mittlerweile die Grenzen des gesunden Wettbewerbs weit überschritten. Diese Sorgen teilen auch 

internationale Wirtschaftsorganisationen wie die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit 

und Entwicklung (OECD), der Internationale Währungsfonds (IWF) und die Internationale 

Arbeitsorganisation (IAO). 

3.  Die Mitgliedstaaten und wirtschaftlichen Akteure auf allen Ebenen müssen erkennen, dass die 

Zunahme der Einkommensungleichheit zu weiteren Formen der Ungleichheit und damit 

zusammenhängenden Herausforderungen führt, zum Beispiel fortwährend hohe 

Jugendarbeitslosigkeit und prekäre Beschäftigung, die Entstehung einer neuen Klasse der so 

genannten "arbeitenden Armen" sowie ein fortwährend hohes geschlechtsspezifisches Lohngefälle in 

vielen europäischen Ländern. Diese Ungleichheiten schaden langfristig der Demokratie. Die 

Mitgliedstaaten sollten unmittelbar gegen diese Herausforderungen vorgehen und entsprechende 

Ziele in sozioökonomische Maßnahmen auf allen Ebenen einbeziehen, die von der neuen europäischen 

Säule sozialer Rechte auf Ebene der Europäischen Union bis zu sozialpolitischen Maßnahmen auf 

kommunaler Ebene reichen. Sie sollten einen inklusiven gesellschaftlichen Dialog fördern, durch den 

ein neuer gesellschaftlicher Konsens im Hinblick auf den Umfang der im jeweiligen nationalen Kontext 

zu erreichenden individuellen Sicherheit und Beschäftigungsflexibilität geschaffen werden soll. 

4.  Vor dem Hintergrund der vorstehenden Überlegungen fordert die Parlamentarische 

Versammlung die Mitgliedstaaten auf, 

 4.1.  die Bekämpfung der Einkommensungleichheit zur politischen Priorität zu erklären 

  und umfassende und effektive nationale Strategien zu entwickeln, beispielsweise 

  durch die Festlegung oder Förderung messbarer Ziele im Hinblick auf die Reduzierung 

                                                           
1 Vom Ausschuss am 24. März 2017 einstimmig angenommener Entschließungsentwurf. 
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  der Ungleichheit, des geschlechtsspezifischen Lohngefälles und des Verhältnisses 

  zwischen den höchsten und niedrigsten Einkommen; 

 4.2.  im Hinblick auf die Beschäftigungs- und Lohnfestsetzungspolitik 

  4.2.1.  die Reduzierung der aktuellen Zahl prekärer Beschäftigungsverhältnisse zu 

   fördern und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern stabilere berufliche 

   Chancen und Positionen entsprechend ihren Qualifikationen zu ermöglichen; 

  4.2.2. in Aus- und Fortbildungsprogramme für alle Arbeitnehmerinnen und  

   Arbeitnehmer während ihrer beruflichen Laufbahn zu investieren und  

   dadurch allgemein die Beschäftigten höher zu qualifizieren, darunter auch in 

   Bezug auf die Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien; 

  4.2.3. den Umfang der Einbeziehung von Frauen auf dem Arbeitsmarkt  

   entsprechend ihrer Qualifikationen zu erhöhen und dadurch die  

   Einkommen der Haushalte zu konsolidieren und den gleichberechtigten 

   Zugang von Familien zu Gesundheitsversorgung, Kinderbetreuung und  

   Bildung zu fördern; 

  4.2.4. einen ausreichend hohen Mindestlohn (Existenzminimum) einzuführen, 

   gleiche Lohnbedingungen für alle Arbeitnehmerkategorien einschließlich der 

   schwächeren Gruppen auf dem Arbeitsmarkt (Frauen, Jugendliche,  

   Migranten usw.) zu gewährleisten und entsprechende    

   Einkommensunterstützungsprogramme zu konsolidieren; 

  4.2.5.  mithilfe konkreter Maßnahmen die Beschäftigung von Jugendlichen und die 

   berufliche Ausbildung zu fördern; 

  4.2.6.  die Bekämpfung von Einkommensunterschieden zwischen Frauen und  

   Männern zu fördern und gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit für alle Frauen 

   und Männer zu gewährleisten, beispielsweise durch entsprechende Gesetze 

   und Beschwerdemechanismen; 

  4.2.7.  die Sozialeinrichtungen zu stärken, um Familien und Alleinerziehenden die 

   Verwirklichung eines ausgewogenen Verhältnisses zwischen guter  

   Beschäftigung und der häuslichen Betreuung von Kindern oder Senioren zu 

   ermöglichen; 

  4.2.8.  die Begrenzung von übermäßig hohen Gehältern und Boni für Top-Verdiener 

   zu fördern und zu diesem Zweck die Transparenz ihres Einkommens durch die 

   Förderung eines bestimmten maximalen Verhältnisses zwischen den  

   obersten und untersten Einkommen innerhalb bestimmter Wirtschaftszweige 

   oder Unternehmen (beispielsweise mithilfe der Kontrolle durch  

   Interessengruppen, öffentliche Ausschreibungsregeln und insbesondere über 

   die öffentliche Beschaffungspolitik) zu gewährleisten; 

  4.2.9.  den besseren Zugang zum öffentlichen Beschaffungswesen für kleine und 

   mittlere Unternehmen zu fördern; 

 4.3.  im Hinblick auf die Steuerpolitik und Steuersysteme 

  4.3.1.  die Steuersysteme progressiver zu gestalten, insbesondere durch Erhöhung 

   des Steuersatzes für höhere Einkommen und deutlichen Abbau des Drucks 
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   auf "Armutsrisiko"-Gruppen wie Großfamilien oder Alleinerziehende  

   (beispielsweise niedrigere Einkommensteuern, Steuererleichterungen und 

   Steuergutschriften sowie der Verzicht auf Verbrauchsteuern auf  

   grundlegende Waren); 

  4.3.2. die Besteuerung von Reichtum, Kapitalgewinnen und Erbschaften zu  

   überprüfen mit dem Ziel, Steueranreize aller Art zu reduzieren und die  

   Transparenz bezüglich dieser Anreize zu erhöhen; 

  4.3.3.  die internationalen Zusammenarbeit zu verstärken und wie in Entschließung 

   1881 (2012) "Die Verfolgung einer angemessenen Politik in Bezug auf  

   Steueroasen" und Entschließung 2130 (2016) "Die Lektionen aus den so 

   genannten "Panama Papers" im Hinblick auf die Gewährleistung von  

   Steuergerechtigkeit und sozialer Gerechtigkeit" dargelegt effektive  

   Maßnahmen zur Bekämpfung von Steueroasen und Steuerhinterziehung zu 

   entwickeln und die Zusammenarbeit zu fördern, um einen Steuerwettbewerb 

   zwischen den Ländern zu verhindern, der zur Vertreibung von Unternehmen 

   und Menschen führt; 

 4.4.  im Hinblick auf Arbeitsmarktinstitutionen 

  4.4.1.  die negativen Trends umzukehren, die in der Vergangenheit die  

   Tarifverhandlungsinstitutionen und die Reichweite von Tarifverhandlungen 

   geschwächt haben; 

  4.4.2.  den gesellschaftlichen Dialog als Mittel zur Bekämpfung von   

   Einkommensungleichheiten und Erarbeitung einer modernen   

   Arbeitsmarktpolitik entsprechend der Entschließung 2146 (2017) "Die  

   Stärkung des gesellschaftlichen Dialogs als Instrument für die Stabilität und z

   zur Verringerung der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Ungleichheiten" 

   zu stärken; 

  4.4.3.  Systeme der "guten Staatsführung" und transparenten Entscheidungsbildung 

   durch die Schaffung öffentlicher Register für Lobbyisten und straffere Regeln 

   für Interessenskonflikte aufzubauen mit dem Ziel, den Einfluss von  

   Interessengruppen in allen relevanten politischen Bereichen (darunter auch 

   Beschäftigung, Löhne und Steuern) zu begrenzen oder sogar zu beseitigen. 

5.  Die Versammlung fordert darüber hinaus die Mitgliedstaaten auf, 

 5.1.  zur Entwicklung eines neuen Paradigmas der sozialen Gerechtigkeit für ihre  

  Gesellschaften beizutragen, in dem Einkommensungleichheit als große   

  Herausforderung für gesamte Volkswirtschaften und Gesellschaften behandelt wird; 

 5.2.  sich in Bezug an die im September 2015 bei den Vereinten Nationen angenommenen 

  universellen Ziele für eine nachhaltige Entwicklung (SDG) an ihre Verpflichtungen zu 

  halten und die vom Vertragssystem der Europäischen Sozialcharta des Europarates 

  garantierten soziale Rechte effektiv zu schützen, nicht zuletzt durch die Ratifizierung 

  der revidierten Europäischen Sozialcharta (SEV Nr. 163), sofern dies noch nicht  

  geschehen ist. 

B. Begründung des Berichterstatters Andrej Hunko 
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1.  Einführung 

"Solange in unserer Welt noch immer Armut, Ungerechtigkeit und große Ungleichheit existieren, kann 

keiner von uns ruhen." Nelson Mandela 

"Wir haben die Chance, eine humanere Wirtschaft aufzubauen, in der die Interessen der Mehrheit an 

erster Stelle stehen. Eine Welt, in der es anständige Arbeit für alle gibt, in der Frauen und Männer 

gleichgestellt sind, in der die Menschen Steueroasen nur noch aus Geschichtsbüchern kennen und in 

der die Reichsten ihren gerechten Anteil zur Unterstützung einer Gesellschaft zahlen, von der alle 

profitieren." Oxfam, "An economy for the 1%" 

1.  Die Zunahme der Einkommensungleichheit ist einer der großen sozioökonomischen Trends 

und Gegenstand vieler wissenschaftlicher Debatten der letzten Jahre. In den vergangenen Jahrzehnten 

sind die Reichen immer reicher geworden, während die überwiegende Mehrheit mitansehen musste, 

wie ihr Einkommen stagnierte oder relativ gesehen schrumpfte. Die Mittelschicht, die seit jeher als 

wichtiger Pfeiler stabiler Volkswirtschaften und Demokratien betrachtet wird, hatte zunehmend unter 

den negativen Einkommenstrends zu leiden. 

2.  Darüber hinaus gab es in den letzten Jahren viele Belege dafür, dass sich die zunehmende 

Einkommensungleichheit nicht nur unmittelbar auf das Wohl der direkt von geringeren Einkommen 

betroffenen Menschen auswirkt, sondern auch eine große Bedrohung für den gesellschaftlichen 

Zusammenhalt darstellt, unter anderem dadurch, dass Chancenungleichheit beim Zugang zu sozialen 

Dienstleistungen oder Beschäftigung entsteht und dies zu mehr Gewalt, psychischen Erkrankungen, 

Drogenabhängigkeit, sozialer Ausgrenzung bestimmter Bevölkerungsgruppen und zum Aufstieg 

fremdenfeindlicher und nationalistischer Bewegungen führt. Über diese Trends hinaus wirkt sich die 

zunehmende Ungleichheit auch negativ auf die wirtschaftliche Leistung und Entwicklung sowie das 

Funktionieren der Demokratie aus, da ein geringes Einkommen mit einer geringen Partizipation an 

demokratischen Prozessen, beispielsweise Wahlen, einhergeht. 

3.  Ungeachtet der nachgewiesenermaßen verheerenden kurz- und langfristigen Auswirkungen 

war der fortwährende negative Trend zu mehr Ungleichheit kaum Gegenstand angemessener 

parlamentarischer Debatten und politischer Antworten. Mit diesem Bericht möchte ich daher dazu 

beitragen, diese Lücke zu schließen, indem ich zunächst die wichtigsten Trends, die wir zurzeit in den 

europäischen Gesellschaften beobachten können, sowie einige der Ursachen und Folgen von 

Ungleichheit analysiere und danach angemessene politische Antworten identifiziere, die die negativen 

Trends stoppen und ein inklusiveres Wachstum fördern. 

4.  Um die Empfehlungen an die Mitgliedstaaten zu stützen, beziehe ich mich auf die von der 

Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), der Internationalen 

Arbeitsorganisation (IAO) und weiteren Organisationen gesammelten Belegt, die von Prof. Brian Nolan 

vom Institute for New Economic Thinking (INET) der Universität Oxford (Vereinigtes Königreich) in 

einem im Dezember 2016 erstellten Expertenbericht zusammengetragen wurden. Weitere Belege 

entstammen einer Anhörung mit Experten der OECD und der britischen gemeinnützigen Organisation 

Oxfam, die vom Ausschuss für Soziales, Gesundheit und nachhaltige Entwicklung im Juni 2016 

organisiert wurde, sowie einem Meinungsaustausch mit verschiedenen Experten, der vom 

Unterausschuss "Europäische Sozialcharta" am 17. März 2016 in Turin (Italien) durchgeführt wurde. 

Schließlich ergaben sich weitere Anregungen aus der jüngsten Konferenz der IAO zum Thema 

"Ungleichheit und die Arbeitswelt: Welche Rolle spielen Beziehungen zwischen den Sozialpartnern und 

der gesellschaftliche Dialog?", die am 23. und 24. Februar 2017 in Brüssel stattfand und an der ich im 

Auftrag der Versammlung teilnahm. 
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5.  Die Überwindung des aktuellen Ausmaßes an Ungleichheit, das sich in ganz Europa und 

weltweit beobachten lässt, stellt eine enorme Herausforderung dar. Die aktuellen Muster der Erzielung 

und Verteilung von Einkommen und Reichtum sind in unseren Gesellschaften tief verwurzelt, und die 

Entscheidungen fallen häufig zugunsten derjenigen aus, die bereits durch einen respektablen Umfang 

an Reichtum, Einkommen und Bildung privilegiert sind. Um die aktuellen Lohnungleichheiten 

abzubauen oder zumindest die negativen Trends zu stoppen, die sie weiter verschärfen, sind politische 

Maßnahmen auf unterschiedlichen Ebenen erforderlich. Wir können ganze sozioökonomische 

Situationen und Verteilungsmuster nicht mit einem einzigen Bericht und einer einzigen Debatte 

grundlegend verändern, aber die Parlamentarische Versammlung sollte zumindest versuchen 

aufzuzeigen, welche Maßnahmen am dringendsten benötigt werden, und einen Beitrag zur Änderung 

der Richtung bestimmter unerwünschter Trends leisten. 

2.  Fakten zur Einkommensungleichheit: eine "unbequeme Wahrheit" anerkennen 

6. In den meisten Ländern hat die Lücke zwischen Arm und Reich den größten Umfang seit dreißig 

Jahren erreicht. Die Zahlen sind frappierend: Das reichste 1 % der Bevölkerung hat inzwischen mehr 

Reichtum angehäuft als alle übrigen Menschen der Welt zusammengenommen. Im Jahr 2015 besaßen 

62 Personen allein so viel wie 3,6 Milliarden Menschen - die untere Hälfte der Menschheit. In den 

meisten Industrieländern ist die Ungleichheit zwischen Brutto- und Nettoeinkommen seit den 90er 

Jahren deutlich gestiegen. Etwa 8 % des Finanzvermögens der Welt ist in Steueroasen geparkt, 

wodurch jährlich auf der ganzen Welt 200 Milliarden US-Dollar an Steuereinnahmen verlorengehen. 

Der Trend zu noch mehr Ungleichheit wird sich voraussichtlich fortsetzen, da es keine 

Korrekturmaßnahmen gibt. Es ist höchste Zeit, solche Maßnahmen zu treffen, nicht zuletzt auch 

deshalb, weil die Tatsache, dass übermäßige wirtschaftliche Ungleichheit die wirtschaftliche 

Leistungsfähigkeit und den gesellschaftlichen Zusammenhalt untergraben kann, immer mehr 

Akzeptanz findet. 

7.  Um mögliche Wege zu gerechteren Gesellschaften zu finden, werde ich mich 

schwerpunktmäßig mit Einkommensungleichheiten (die sich von anderen Arten der Ungleichheit wie 

die Verteilung von Reichtum unterscheiden, gleichzeitig aber damit zusammenhängen) befassen und 

auf diese Weise konkretere politische Leitlinien entwickeln. Politische Maßnahmen, die sich 

unmittelbar auf das künftige Einkommen der Menschen auswirken, könnten aus meiner Sicht kurz- 

und mittelfristig einen deutlichen Effekt für die Lebenssituation von Menschen haben, während 

Maßnahmen, die auf die Veränderung der Muster der Verteilung von Reichtum abzielen, andere und 

bisweilen weitreichendere rechtliche und politische Interventionen erfordern und noch tiefer in den 

derzeitigen sozioökonomischen Institutionen verankert scheinen.  

8.  Die Bemessung der Einkommensungleichheit ist eine statistische Herausforderung, da 

Messungen nicht für alle Länder standardisiert sind. Die OECD definiert den Begriff "Einkommen" als 

verfügbares Einkommen pro Haushalt in einem bestimmten Jahr, das aus Verdienst, Selbstständigkeit 

und Kapitaleinkommen sowie öffentlichen Bartransfers besteht, wobei Einkommensteuern und 

Sozialversicherungsbeiträge abgezogen werden, und den Begriff "Einkommensungleichheit" als die 

Lücke, die zwischen dem verfügbares Einkommen einzelner Personen oder Haushalte in einem 

bestimmten Jahr besteht. Der am häufigsten angewandte Maßstab ist der Gini-Koeffizient (der von 0 

bei vollkommener Gleichheit bis 1 bei vollkommener Ungleichheit reicht). 

 2.1.  Allgemeine Trends und der aktuelle Stand der Einkommensungleichheit in ganz 

  Europa 

9.  Im Laufe der vergangenen Jahrzehnte gab es eindeutig eine Aufwärtstendenz bei der 

Einkommensungleichheit. Das Bild schwankt außerordentlich zwischen den einzelnen Ländern und 
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hängt davon ab, ob wir auf den Zeitraum vor oder nach der Krise schauen. Traditionell gab es in den 

nordischen Ländern lange Zeit relativ geringe Einkommensunterschiede. Die Einkommensungleichheit 

war im Vereinigten Königreich, sowie in Irland, Frankreich, Deutschland oder Belgien etwas höher, aber 

immer noch niedriger als in den Mittelmeerländern (z.B. Italien, Griechenland, Portugal und Spanien). 

Anfang der 80er Jahre war die höchste Zunahme bei der Einkommensungleichheit in den baltischen 

Staaten, in Schweden und im Vereinigten Königreich zu beobachten, was zu einer gewissen Konvergenz 

führte. Die Wirtschaftskrise von 2008 und die damit zusammenhängende Rezession hatten 

unterschiedliche Effekte und verstärkten nicht nur einfach die früheren Tendenzen in Richtung 

zunehmender Ungleichheit (Variationen hängen mit Arbeitslosigkeit oder der Reaktion von Steuer- 

und Transfersystemen zusammen). Dementsprechend ist in den meisten Ländern in den Jahren von 

2008 bis 2015 die durch den Gini-Koeffizienten gemessene Ungleichheit kaum gestiegen oder sogar 

zurückgegangen.  

10. Über diese "historische" Sichtweise hinaus wählt die britische gemeinnützige Organisation 

Oxfam im Rahmen ihrer 2016 veröffentlichten Studie "An economy for the 1%" einen direkteren 

Ansatz. Sie betrachtet die aktuelle Lage und erinnert uns daran, dass "die großen Gewinner in unserer 

globalen Wirtschaft diejenigen sind, die ganz oben stehen", dass die meisten Wirtschaftsordnungen 

eine Schieflage zu ihrem Vorteil haben und dass Einkommen und Reichtum in alarmierender 

Geschwindigkeit angehäuft werden und nicht "nach unten durchsickern". Zu den strukturellen 

Ursachen der Einkommensungleichheit, bei der es sich um ein Phänomen handelt, dass Anlass zu 

großer Sorge gibt, müssen wir auch die fortwährend hohen Einkommensunterschiede zwischen Frauen 

und Männern in ganz Europa rechnen, die keinerlei Existenzberechtigung in modernen 

Volkswirtschaften haben, in denen Frauen und Männer häufig die gleichen beruflichen Tätigkeiten 

ausüben. In der Wirtschaft insgesamt lag im Jahr 2014 der Brutto-Stundenlohn in den 28 EU-

Mitgliedstaaten durchschnittlich um 16,7 % und in den 19 Euro-Ländern um 16,9 % niedriger als der 

der Männer. In den Mitgliedstaaten variierten die Einkommensunterschiede zwischen Frauen und 

Männern um fast 24 Prozentpunkte und reichten von 4,5 % in Rumänien bis 28,1 %in Estland.  

11.  In ihrem jüngsten "Income Equality Update" von November 2016 stellte die OECD fest, dass 

die wirtschaftliche Erholung seit 2010, die sich in einem erneuerten Bruttoinlandsprodukt (BIP) und 

Beschäftigungswachstum ausdrückt, noch nicht zu inklusivem Wachstum geführt oder den in den 

letzten Jahrzehnten zu beobachtenden Trend zu zunehmender Einkommensungleichheit umgekehrt 

hat. Experten sind der Auffassung, dass dies möglicherweise mit den unterschiedlichen Effekten der 

Konjunkturbelebung zusammenhängt, die Einkommensungleichheit verringern sollte, aber gleichzeitig 

die oben konzentrierten Kapitaleinkünfte drastisch erhöhen kann, während auch - im jüngsten Fall - 

dies mit der Verknappung von Haushaltsmitteln zusammenhängt, durch die die Nachhaltigkeit der 

öffentlichen Finanzen und ein strengerer Zugang zu sozialen Transferleistungen 

("Austeritätsprogramme") wiederhergestellt werden sollen. 

12.  Diese gegenläufigen Trends haben dazu geführt, dass im Laufe der letzten sieben Jahre die 

Einkommensungleichheit insgesamt auf historischem Rekordniveau verharrt und in den Jahren 

2013/2014 einen Gini-Koeffizienten von 0,318 (und damit den höchsten Wert seit Mitte der 80er Jahre) 

erreicht hat. Dieser Indikator scheint unter anderem damit zusammenzuhängen, dass die Einkommen 

am unteren Ende der Verteilungsskala nach wie vor deutlich unter den Niveau vor der Krise liegen, 

während die mittleren und oberen Einkommen einen großen Teil des während der Krise 

verlorengegangenen Terrains zurückgewonnen haben. In Bezug auf den zugrundeliegenden Trends 

beobachtet die OECD, dass die Arbeitslosigkeit in den letzten Jahren zurückgegangen ist, wenngleich 

oft ausgehend von hohen Arbeitslosenquoten, und dass davon in jüngster Zeit insbesondere junge 

Menschen profitiert haben, während niedrigqualifizierte Arbeitsplätze und gravierende Unterschiede 

bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in Bezug auf Verträge oder die Sicherheit des 
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Arbeitsplatzes nach wie vor eine große Belastung für Haushalte mit niedrigem Einkommen darstellen 

und zur Verstetigung des hohen Ausmaßes an Einkommensungleichheit beitragen. Allerdings ist die 

Lage komplex und beinhaltet spezielle Herausforderungen, z.B. den Trend, dass schlecht bezahlte Jobs 

regelmäßig von gut ausgebildeten Menschen aus besserverdienenden Haushalten - häufig in 

Kombination mit längeren Zeiten der Ausbildung oder häuslichen Betreuung - angenommen werden, 

wodurch die geringer Qualifizierten aus dieser Beschäftigungskategorie hinausgedrängt werden.  

13.  Gleichzeitig sind Umverteilungsfaktoren wie Einkommensteuern und Geldtransfers (z.B. 

Arbeitslosengeld und andere Leistungen), die allgemein die Einkommensungleichheit abfedern 

würden (neben nichtmonetären Transfers durch Gesundheitsfürsorge und Bildung), in den meisten 

OECD-Ländern geschwächt oder haben stagniert, was erneut die Einführung von 

Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen im Rahmen der Austerität widerspiegelt. Geringere 

Umverteilungsquoten stellen für die Politik eine Herausforderung dar, die angesichts eines immer 

größer werdenden Lohngefälles und fortbestehender Arbeitslosigkeit nicht nur wieder für 

Wirtschaftswachstum sorgen, sondern auch gewährleisten muss, dass alle gesellschaftlichen Gruppen 

zu mehr Wohlstand beitragen und davon profitieren können.  

 2.2.  Ausgewählte Länderbeispiele 

14.  Während die OECD im November 2016 die höchste Einkommensungleichheit (nach dem Gini-

Koeffizienten) seit den 80er Jahren festgestellt hat, sind die Entwicklungen in bestimmten Ländern sehr 

unterschiedlich. In manchen Ländern ist die Ungleichheit deutlich zurückgegangen, beispielsweise in 

der Türkei, in Island und in Lettland. Die höchste Zunahme war in Estland zu beobachten, gefolgt von 

der Slowakischen Republik, Spanien und Schweden; die Trends in anderen Ländern waren weniger 

ausgeprägt, gingen aber gleichwohl nach oben. 

15.  Der allgemeine Trend, dass die Einkommen aus Beschäftigungsverhältnissen sich wieder dem 

Niveau von vor der Krise annähern, kann auch nicht für alle Länder bestätigt werden: Während in 

Estland und Lettland die beträchtliche Steigerung der Arbeitseinkommen seit 2010 (7-8 % jährlich) den 

unteren zehn Prozent der Bevölkerung nicht zugute kam, haben Haushalte mit niedrigem Einkommen 

in Ungarn und der Türkei deutlich profitiert, was die steigende Zahl der Beschäftigten widerspiegelt. In 

manchen Ländern haben geringe Lohnzuwächse verhindert, dass die Einkommen sich vollständig 

erholen, beispielsweise im Vereinigten Königreich, wo fallende Reallöhne die Steigerungen bei den 

Arbeitseinkommen eingeschränkt haben. In anderen Ländern sind die Arbeitseinkommen 

zurückgegangen, als ihnen von der "Troika" im Zusammenhang mit der Haushaltskonsolidierung die 

Umsetzung von Strukturreform auferlegt wurde, z.B. in Griechenland (Rückgang um 12 %), Spanien 

(aufgrund gleichbleibend hoher Arbeitslosigkeit) und Portugal (Rückgang bei den unteren zehn Prozent 

der Bevölkerung aufgrund von Arbeitslosigkeit und des Einfrierens des Mindestlohns).  

16.  Angesichts dieser Situation sollten die Regierungen in ganz Europa allmählich erkennen, dass 

Einkommensungleichheit ein Thema ist, das die Gesellschaften insgesamt betrifft. Auch reichere 

Länder wie Deutschland - mein Heimatland - haben bisher nicht die entsprechenden Ziele für eine 

nachhaltige Entwicklung erreicht. Während im Durchschnitt das verfügbare Haushaltseinkommen in 

Deutschland real um 12 % gewachsen ist (von 1991 bis 2014), gab es bei verschiedenen 

Einkommensgruppen dramatische Schwankungen: Die höchsten Einkommen sind um 26 % gestiegen, 

die mittleren Einkommen und 8 % und die niedrigen Einkommen sind zurückgegangen, was zu mehr 

Ungleichheit und einem höheren Armutsrisiko insbesondere für Kinder und Jugendliche im Alter von 

18 bis 25 Jahren geführt hat. Die Hauptursachen für diese Entwicklung sind die Ausbreitung prekärer 

Beschäftigung (Niedriglohnsektor) nach den Deregulierungen auf dem Arbeitsmarkt, die 

unzureichende Anpassung der Sozialleistungen an die Inflationsrate, ein langsames Vorankommen bei 

den Einkommen im Alter und demografische Entwicklungen sowie - im Hinblick auf die höheren 
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Einkommensgruppen - die Zunahme des Einkommens aus Kapitalgewinnen, die zudem durch geringere 

Steuern privilegiert sind. Nach Auffassung von Experten sollten effektive Gegenmaßnahmen die 

Begrenzung der prekären Beschäftigungsverhältnisse, Steuerreformen (z.B. zugunsten von 

Alleinerziehenden, eine progressivere Einkommensbesteuerung statt der Betonung der 

Verbrauchsteuern) und Maßnahmen zur Förderung der Vereinbarkeit von Arbeits- und Familienleben 

beinhalten. Angesichts der bevorstehenden Bundestagswahlen im September 2017 werden 

voraussichtlich alle größeren Parteien entsprechende Vorschläge in ihre Programme aufnehmen. Zwar 

begrüße ich grundsätzlich solche Schritte und ein stärkeres Bewusstsein, aber die spätere Umsetzung 

effektiver politischer Maßnahmen bleibt abzuwarten.  

17.  In Osteuropa haben sich die Transformationsprozesse hin zu postkommunistischen und 

liberaleren Wirtschaftssystemen unterschiedlich ausgewirkt und unter anderem zu zunehmender 

Einkommensungleichheit, Deindustrialisierung und der Verbreitung von Armut geführt. Die 

Wirtschaftssysteme in dieser Region werden nach wie vor von einigen wenigen Finanz- und 

Industriekonzernen mit großem politischem Einfluss beherrscht, der sich auf die Ausbeutung von 

Rohstoffen und kleine und mittlere Unternehmen konzentriert. Bis 2010 wurde bei den 

Einkommensungleichheitsquoten eine relativ geringe Zunahme im Vergleich zu 1990 verzeichnet, aber 

sie lag nach wie vor über 30 %, wenngleich sie die kritische Schwelle von 40 % nicht überstiegen (auf 

einer Skala von 1 bis 100). Die höchsten Koeffizienten wurden für Russland, die Republik Moldau und 

Polen festgestellt (37,5 %, 35,6 % und 34,9 %), die niedrigsten in der Tschechischen Republik und der 

Slowakischen Republik (jeweils bei 25,8 %). Zu den Hauptursachen für die Verschlechterung des 

Lebensstandards und der zunehmenden Einkommensungleichheit zählten die Wissenschaftler den 

Rückgang der Produktivität, Inflation, steigende Arbeitslosigkeit und ineffektive Maßnahmen zur 

gesamtwirtschaftlichen Stabilisierung. Jüngere Daten für diese Länder sind nicht ohne Weiteres 

verfügbar, scheinen aber auf eine kontinuierliche Zunahme der Einkommensungleichheit hinzuweisen.  

3.  Die Aufdeckung der Ursachen für tief verwurzelte Ungleichheiten 

18.  Der Aufwärtstrend bei der Einkommensungleichheit im Laufe der letzten Jahrzehnte in vielen 

europäischen Ländern hat dazu geführt, dass viele Forschungsvorhaben durchgeführt wurden, um zu 

verstehen, welche Triebfedern dahinterstehen. Die meisten Ergebnisse zeigen, wie zuvor bereits von 

der Parlamentarischen Versammlung erwähnt, dass Einkommensungleichheiten nicht nur durch die 

Finanzkrise ausgelöst wurden, die Europa im vergangenen Jahrzehnt beherrscht hat, sondern auch 

bekannte strukturelle Ursachen haben, z.B. Marktglobalisierung, technologische Entwicklungen, das 

Schrumpfen des produzierenden Sektors in Europa, die Schwächung der Tarifverhandlungssysteme, 

demografische Trends, die Transformation der Familienstrukturen und zunehmende 

Migrationsströme. Bereits 2011 hob die OECD hervor, dass der auf Fähigkeiten basierende 

technologische Wandel, der fehlende Zugang zu qualitativ hochwertiger Bildung und die Schwächung 

der Arbeitsmarktinstitutionen die Faktoren waren, die zur zunehmenden Ungleichheit beitragen.  

19. Forschungsprojekte der Europäischen Union haben zusätzlich unterstrichen, dass sich die 

Verteilung der Individualeinkommen verändert hat, insbesondere auf der Grundlage der 

zunehmenden Ungleichheit bei Markteinkommen (die aus Beschäftigung, Investitionen und privaten 

Renten vor Transferleistungen oder Steuern stammen). Die Mischung aus Globalisierung und 

technologischer Entwicklung wird regelmäßig als Ursache für festgestellte Entwicklungen genannt: Die 

Produktion in den reichen Ländern sieht sich einem intensiven Wettbewerb seitens der 

Schwellenländer mit geringeren Arbeitskosten ausgesetzt, und das Kapital wird immer mobiler, 

während die Informations- und Kommunikationstechnologien viele Arbeitsplätze entbehrlich gemacht 

und mehr Outsourcing in globalen Lieferketten ermöglicht haben.  
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20.  Wissenschaftler heben zudem hervor, dass weder die Globalisierung noch der technologische 

Wandel exogene Antriebskräfte sind, die nicht mit institutionellen Kontexten zu tun haben. Im 

Gegenteil: Beide werden wesentlich von staatlichem Handeln, Veränderungen bei den globalen 

Handelsregeln und der Deregulierung der Arbeitsmärkte beeinflusst. Gleichzeitig kann staatliches 

Handeln durch Festlegung von Löhnen und beschäftigungspolitischen Maßnahmen das Lohnniveau 

beeinflussen oder genügend Spielraum für leistungsbezogene Bezahlung offen lassen und 

Aktienoptionen für Topmanager lassen, die weitere Ursachen für zunehmende Ungleichheit sind. Die 

Art und Weise, in der sich diese Trends bei den Individualeinkommen auf die Einkommensverteilung 

unter den Haushalten auswirken, hängt von den Beschäftigungsmustern auf Haushaltsebene ab. Die 

immer stärker werdende Rolle von Frauen bei bezahlten Arbeitskräften hat die Haushaltseinkommen 

vor den Auswirkungen der individuellen Verteilung bewahrt. Die Umverteilungskapazitäten des 

Staates mithilfe von Geldtransfers und direkten Steuern sind häufig zurückgegangen, auch schon in 

den Jahrzehnten vor der Krise. Die sozialen Sicherungssysteme haben sich dahingehend entwickelt, 

dass Rentner auf Kosten der Empfänger im arbeitsfähigen Alter bevorzugt werden und sie sich an einen 

höheren Anteil von Niedriglöhnen und Armut trotz Arbeit anpassen mussten, und die oberen 

Einkommensteuersätze wurden seit Ende der 70er Jahre allgemein reduziert.  

21.  Der Oxfam-Studie von 2016 zufolge ist einer der Hauptgründe für die zunehmende 

Konzentration von Reichtum und Einkommen die zunehmende Rückkehr zum Kapital gegenüber der 

Arbeit. In fast allen reichen Ländern ist der Anteil des Volkseinkommens, der den Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmern zufällt, zurückgegangen, während die Eigentümer von Kapital ihr Kapital 

kontinuierlich wachsen sahen (durch Zinszahlungen, Dividenden oder nicht entnommene Gewinne) - 

sogar schneller als die Volkswirtschaften insgesamt gewachsen sind. Steuervermeidung und die 

Reduzierung der Besteuerung von Kapitalgewinnen durch die Regierungen haben diese Renditen 

weiter vergrößert. Während die Löhne der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer stagnierten, sind die 

Gehälter an der Spitze weiter erheblich gestiegen, was unter anderem an der Tatsache liegt, dass 

Unternehmen und einzelne Personen in der gesamten globalen Wirtschaft ihre Macht und Position 

genutzt haben, um wirtschaftliche Vorteile für sich zu erzielen. 

22.  In meiner Eigenschaft als Berichterstatter stimme ich der Analyse und den von Oxfam 

beschriebenen Mustern zu. Dies gilt insbesondere für die Tatsache, dass das globale System der 

Steuervermeidung die Nachhaltigkeit des Sozialstaates unterhöhlt und einen gravierenden Verstoß 

gegen demokratische Grundsätze darstellt, wie die Versammlung bereits in ihrer Entschließung 1881 

(2012) "Die Verfolgung einer angemessenen Politik in Bezug auf Steueroasen" herausgestellt und in 

Entschließung 2130 (2016) "Die Lektionen aus den so genannten "Panama Papers" im Hinblick auf die 

Gewährleistung von Steuergerechtigkeit und sozialer Gerechtigkeit" erneut bekräftigt hat. Wir sehen, 

dass der Staat angesichts allgemeiner Trends wie der Globalisierung und technologischen 

Entwicklungen nicht in der Lage ist, die zunehmende Einkommensungleichheit der letzten Jahrzehnte 

effektiv zu bekämpfen. Nur durch eine mutige öffentliche Politik können wir gerechtere Gesellschaften 

verwirklichen. 

4.  Die negativen Folgen der Einkommensungleichheit 

23.  In jüngster Zeit wurden viele Nachweise über die negativen Folgen der 

Einkommensungleichheit erbracht, die komplexer Natur sind und sich tendenziell selbst verstärken. 

Wir wissen, dass Einkommensungleichheit generell eine große Bedrohung für den gesellschaftlichen 

Zusammenhalt darstellt und der Gesellschaft erhebliche wirtschaftliche Kosten bereitet. Hinsichtlich 

der Haushaltseinkommen schließt Armut viele Menschen aus der Hauptwirtschaft aus und nimmt 

ihnen (und den nachfolgenden Generationen) die Chance, ihr Potenzial zu nutzen. Wenn sich Familien 

keine angemessene Wohnung, geeignete Gesundheitsversorgung, Altersvorsorge und qualitativ 
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hochwertige Bildung für ihre Kinder mehr leisten können, sinken die Aussichten auf nachhaltiges 

Wachstum weiter. Um die Strukturen und Prozesse zu verändern, durch die Einkommen und Reichtum 

verteilt werden, ist viel politischer Wille vonnöten, nicht zuletzt weil die Entscheidungsträger in Politik 

und Wirtschaft zu denjenigen gehören, die von den derzeit herrschenden Verteilungsmustern 

profitieren. Ungeachtet der dringenden Notwendigkeit, soziale Rechte und den gesellschaftlichen 

Zusammenhalt zu bewahren, würde ich als erstes auf den - sehr überzeugenden - Nachweis der 

wirtschaftlichen Folgen der Einkommensungleichheit verweisen. 

 4.1.  Überzeugende Beweise für die wirtschaftlichen Folgen der Ungleichheit 

24.  Zu den Kanälen, über die sich die Einkommensungleichheit auf die wirtschaftliche Entwicklung 

auswirkt, gehören hauptsächlich folgende: 1.) Das zunehmende Einkommen der obersten 

Einkommensgruppen hält die Verbrauchernachfrage zurück (da reiche Menschen mehr sparen als 

Niedriglöhner), 2.) die übermäßige Haushaltsverschuldung führt auch dazu, dass Unternehmen 

zögerlicher investieren, 3.) es gibt kaum Verbesserungen bei den Haushaltseinkommen, wodurch die 

Möglichkeiten des Einzelnen sinken, in den Ausbau der eigenen Fähigkeiten zu investieren, und seine 

Produktivität unter ihren Möglichkeiten bleibt. Langfristig gesehen könnte mehr Ungleichheit die 

Hürden für die sozioökonomische Mobilität zwischen den Generationen erhöhen, sodass die 

Chancengleichheit und die künftige Produktivität der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer weiter 

untergraben werden.  

25. Den jüngsten OECD-Statistiken zufolge wirkt sich zunehmende Ungleichheit in signifikant 

negativer Weise auf das langfristige Wirtschaftswachstum aus. Die Zunahme der 

Einkommensungleichheit zwischen 1985 und 2005 hat Schätzungen zufolge durchschnittlich 

4,7 Prozentpunkte des kumulativen Wachstums zwischen 1990 und 2010 in den OECD-Ländern 

zunichte gemacht, wobei diese Quote in manchen Ländern noch höher liegt (zwischen sechs und zehn 

Prozent des BIP-Wachstums). Seit Anfang der 90er Jahre besteht etwa die Hälfte der neu geschaffenen 

Arbeitsplätze aus unsicheren befristeten Arbeitsverhältnissen, Teilzeitarbeit oder selbstständiger 

Tätigkeit. Dementsprechend stellte die OECD 2014 fest, dass "das reale BIP-Wachstum deutlich höher 

gewesen wäre, wenn die Ungleichheit in vielen OECD-Ländern nicht ab 1980 zugenommen hätte", 

während der Internationale Währungsfonds (IWF) zu dem Schluss kam, dass "eine Zunahme des 

Einkommensanteils der oberen zwanzig Prozent das Wachstum abbremst".  

26.  Die IAO verweist erneut auf einen alarmierenden Trend, der Ursache und Wirkung der 

ungleichen Einkommensverteilung ist: In den meisten Regionen der Welt ist der Anteil des durch Arbeit 

generierten Volkseinkommens in den letzten Jahrzehnten zurückgegangen. Gleichzeitig hat der größer 

werdende Anteil des Einkommens durch Kapitalbesitz diesen Trend weiter beschleunigt, ebenso wie 

der zunehmende Anteil des Arbeitseinkommens bei Unternehmensmanagern und Finanziers. Der vom 

oberen ein Prozent der Bevölkerung geforderte zunehmende Einkommensanteil ist insofern aus 

wirtschaftlicher Sicht nicht hilfreich, weil er keine Anreize für bessere Produkte und Dienstleistungen 

gibt oder andere Vorteile für die übrige Weltbevölkerung bietet. Diese Tendenzen verschärfen 

Ungleichheiten und tragen zur Erosion der Mittelschicht bei.  

 4.2.  Die Folgen hoher Einkommensungleichheit auf den gesellschaftlichen 

Zusammenhalt, das Vertrauen der Öffentlichkeit und das individuelle Wohl 

27.  In Bezug auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt verschärft zunehmende Ungleichheit auch 

verschiedene gesellschaftliche "Krankheiten" über unterschiedliche Kanäle. Die physische und 

seelische Gesundheit, Drogenabhängigkeit, Bildung, Freiheitsstrafe, Fettleibigkeit, soziale Mobilität, 

Vertrauen und Gemeinschaftsleben, Gewalt, Teenager-Schwangerschaften und das Kindeswohl sind in 

ungleicheren reichen Ländern deutlich schlechter gestellt. Auch der IWF verweist auf die Tatsache, 
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dass Länder mit höherer Einkommensungleichheit nicht nur größere Einkommensunterschiede 

zwischen Frauen und Männern aufweisen, sondern auch eine Kluft zwischen den Geschlechtern im 

Hinblick auf Gesundheit, Bildung, Teilhabe am Arbeitsmarkt und Repräsentation in Institutionen wie 

Parlamenten. Vor allem im Bildungsbereich werden Ungleichheiten sichtbar, wie die OECD-Daten 

zeigen: Die Kinder ärmerer Eltern haben regelmäßig Schwierigkeiten, mit dem sozialen und kulturellen 

Kapital ihrer wohlhabenderen Klassenkameraden mitzuhalten, was zu geringeren Bildungsabschlüssen 

führt und ihnen den Gang an die Universität erschwert.  

28.  Ich stimme den jüngsten Schlussfolgerungen der OECD in vollem Umfang zu und bin fest 

überzeugt, dass das aktuell zu beobachtende Ausmaß an Einkommensungleichheit gravierende Folgen 

für den gesellschaftlichen Zusammenhalt in den meisten europäischen Gesellschaften hat, da es immer 

mehr Menschen betrifft, weil Haushalte mit niedrigem Einkommen eine immer größer werdende 

Gruppe bilden (mit bis zu 40 % am unteren Ende der Verteilungsskala in manchen Ländern). Eine 

kürzlich durchgeführte Studie der IAO stellte einen direkten Zusammenhang zwischen dem Ausmaß an 

Ungleichheit und der Größe der Mittelschicht fest (je geringer die Ungleichheit, desto stärker die 

Mittelschicht). Zu den Erklärungen in der Arbeitswelt gehört, dass ein höherer Anteil von Frauen auf 

dem Arbeitsmarkt zum Anwachsen der Mittelschicht geführt hat (aufgrund höherer 

Haushaltseinkommen) und dass der öffentliche Sektor eine entscheidende Rolle bei der Bewahrung 

der Mittelschicht bzw. des gehobenen Mittelstands gespielt hat.  

29. In der Vergangenheit wurden die sozialen Folgen eines Konjunkturrückgangs in der Regel durch 

automatische stabilisierende Faktoren abgemildert, beispielsweise die Steuer- und Ausgabenpolitik. 

Dies galt vor allem bis zu dem Zeitpunkt an dem angesichts der Finanz- und Wirtschaftskrise, die im 

Jahr 2008 begann, die europäischen Länder eine Austeritätspolitik anwandten (oder anzuwenden 

gezwungen wurden). Seitdem sind die verfügbaren Einkommen zurückgegangen, und die meisten 

Wirtschaftsexperten - auch die des IWF - haben erkannt, dass der "Schmerz des Sparens" ungleich 

verteilt war, was die Ungleichheitstendenzen weiter verschärft hat. Schon lange bevor dies von den 

wichtigsten Wirtschaftsakteuren erkannt wurde, hatte die Parlamentarische Versammlung auf die 

Folgen der Sparprogramme für soziale Rechte in ihrer Entschließung 1884 (2012) 

"Austeritätsmaßnahmen – eine Gefahr für die Demokratie und für die sozialen Rechte" hingewiesen - 

auf der Grundlage eines Berichts, den ich seinerzeit vorgelegt hatte.  

30.  Neben den Folgen für soziale Rechte, Dienstleistungen und Sozialleistungen gibt es auch 

Belege dafür, dass zunehmende Ungleichheit das Vertrauen in öffentliche Institutionen untergräbt, 

was gravierende Konsequenzen für das Gemeinschaftsleben und die Politik zeitigt, da die Solidarität 

ausgehöhlt wird und die Entfremdung zunimmt. Auch hier hat die OECD eingehende 

Forschungsarbeiten zu diesem Thema durchgeführt: Im Jahr 2016 stellte die Organisation fest, dass 

das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Institutionen auf ein Rekordtief gesunken war, wobei der 

Glaube der Öffentlichkeit an die Regierungen bei lediglich 42 % lag, wobei globale Phänomene wie 

wirtschaftliche Verflechtung, Handel, Migration und technologischer Fortschritt zunehmend abgelehnt 

werden und all dies zu dem "wachsenden Gefühl [führt], dass die globale Wirtschaft nur einigen 

wenigen Glücklichen hilft".  

31.  Im Hinblick auf politische Prozesse hängt nach allgemeinem Dafürhalten zunehmende 

Ungleichheit mit geringerem Bürgerengagement und einer geringeren Wahlbeteiligung der Armen 

zusammen. Auf dieser Grundlage hat die Parlamentarische Versammlung ihre Entschließung 2024 

(2014) "Gesellschaftliche Ausgrenzung: eine Gefahr für Europas Demokratien" angenommen. In ganz 

Europa wird Ungleichheit auch als Ursache für den Aufstieg fremdenfeindlicher Bewegungen (z.B. in 

Ungarn oder Polen) gesehen. Die Tatsache, dass die Unterstützung für fremdenfeindliche Parteien 

auch in den Ländern gestiegen ist, in denen die Ungleichheit im Laufe der Zeit relativ stabil war (z.B. in 
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Österreich, Frankreich und Deutschland), zeigt die Komplexität der Faktoren, die hier eine Rolle 

spielen.  

32.  Im Vereinigten Königreich wurde die Ungleichheit in der jüngsten Vergangenheit als ein 

zentraler Faktor im Zusammenhang mit dem Referendum über den Austritt aus der Europäischen 

Union gesehen. Intensive Untersuchungen zu diesen Behauptungen gibt es erst nach und nach, aber 

diese weisen auf ein nuancierteres Bild hin. So hat die Ungleichheit im Vereinigten Königreich im Laufe 

der letzten 15 Jahre nicht signifikant zugenommen, während sie in der Thatcher-Zeit drastisch anstieg. 

Die langfristigen Folgen der Deindustrialisierung, der Rückgang beim Einkommenswachstum seit 

Anfang der 2000er Jahre, die Auswirkungen der Krise und der Sparmaßnahmen auf den 

Lebensstandard sowie der Umfang der Einwanderung seit 2004 haben möglicherweise allesamt eine 

Rolle gespielt - neben dem Bildungsniveau, das als konsistentester einzelner Einflusswert für das 

Abstimmungsverhalten von Wählern beim Referendum betrachtet wird. 

33.  Weitere gesellschaftliche Effekte der Einkommensungleichheit spiegeln sich auch in den 

Indikatoren wider, die das Wohlergehen und das Vertrauen messen, z.B. die im Rahmen des European 

Quality of Life Survey (EQLS) genutzten Indikatoren, die feststellten, dass Glücksempfinden und 

Optimismus zwischen 2007 und 2011 generell zurückgegangen waren, während sie in den Ländern mit 

der geringsten Ungleichheit wie den nordischen Ländern und den Niederlanden nach wie vor die 

höchsten Werte aufwiesen.  

34.  An dieser Stelle möchte ich erneut bekräftigen, dass vor allem die Einkommensverteilung 

(nicht das Durchschnittseinkommen) und der gesellschaftliche Status einer einzelnen Person innerhalb 

einer bestimmten Gesellschaft die ausschlaggebenden Faktoren für prosperierende und 

funktionierende Gesellschaften sind. Viele soziale Krankheiten können auf Einkommensungleichheit 

(und häufig die Armut, die aus diesem Ungleichgewicht resultiert) zurückgeführt werden, 

beispielsweise die seelische und physische Gesundheit, Leistungen im Bildungsbereich, 

Chancengleichheit und Gewalt (als Ausdruck des Wettbewerbs um gesellschaftlichen Status und der 

Frustration im Fall des gesellschaftlichen Versagens). Neben den Maßnahmen, die 

Umverteilungseffekte bewirken, schlagen die Wissenschaftler deshalb neue Formen von 

Unternehmen vor, deren Schwerpunkt nicht auf Gewinnmaximierung liegt und die die Abkehr vom 

exklusiven Wachstumsdogma hin zu nachhaltigeren Volkswirtschaften vollziehen und gerechter in 

Bezug auf die Einkommensverteilung sind, wodurch der Wettbewerb um den gesellschaftlichen Status 

und den Umfang des Konsums verringert wird. Als Berichterstatter möchte ich herausstellen, dass sich 

nicht nur unsere wirtschaftlichen Maßnahmen hin zu Querschnittsansätzen verändern (z.B. 

Verteilungsgerechtigkeit statt BIP), sondern auch die grundsätzlichen Paradigmen und Werte unserer 

Volkswirtschaften und Gesellschaften dringend hinterfragt werden müssen. 

35.  Auf technischerer Ebene möchte ich hervorheben, dass manche Wissenschaftler einen 

evidenten Zusammenhang zwischen Einkommensungleichheit, gesellschaftlichem Zusammenhalt und 

politischen Prozessen sehen, während andere der Auffassung sind, dass die Nachweise dafür noch 

nicht ausreichen, da die Daten nicht über einen längeren Zeitraum hinweg für bestimmte Länder 

erhoben, sondern für Länder mit unterschiedlicher Ungleichheit zu einem bestimmten Zeitpunkt 

untersucht wurden. Als Berichterstatter und vor dem Hintergrund der oben genannten Nachweise bin 

ich der Auffassung, dass die negativen Folgen der Einkommensungleichheit für die wirtschaftliche 

Entwicklung und den gesellschaftlichen Zusammenhalt mit dem Wissensstand von heute Grund genug 

für eine rasche und tiefgreifende Intervention in die derzeitigen Strukturen und Prozesse sind. 

Allerdings bleibt die Frage unbeantwortet, ob in naher Zeit der politische Wille mobilisiert werden 

kann. 
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36.  Schließlich steht, um mögliche Gegenargumente gegen den vorliegenden Bericht 

vorwegzunehmen, die Auflistung der Folgen der zunehmenden Einkommensungleichheit nicht im 

Widerspruch zu der Erkenntnis, dass ein gewisses Maß an Ungleichheit Menschen Anreize bieten kann, 

zu brillieren, sich dem Wettbewerb zu stellen, zu sparen und zu investieren. Sollte aber die 

Ungleichheit in diesem hohen Ausmaß bestehen bleiben und vor unseren Augen noch weiter 

zunehmen? Und erhalten die Menschen tatsächlich im aktuellen wirtschaftlichen Kontext und in den 

aktuellen wirtschaftlichen Strukturen die Chancengleichheiten, die viele fordern? Ungleichheit wird 

regelmäßig als Motor des Wachstums gepriesen, wenn sie Unterschieden im Bemühen und bei 

Investitionen entstammt. Das heutzutage zu beobachtende Ausmaß an Ungleichheit bestätigt dies 

aber nicht, sondern hat offensichtlich negative Folgen für uns alle. Die Politik muss erkennen, dass es 

beim Abbau von Ungleichheiten verschiedenster Art darum geht, das soziale, wirtschaftliche und 

politische Gefüge ganzer Gesellschaften zu verbessern, und sie muss entsprechend handeln, indem sie 

die nationalen Gesetze und politischen Maßnahmen an gesellschaftlichen Strukturen und Verfahren 

ausrichtet, die für mehr Gleichheit sorgen. 

5.  Notwendige politische Reaktionen 

37.  Verschiedene Maßnahmen, die einen Effekt zur Verringerung der Einkommensungleichheit 

haben könnten, wurden oben angesprochen und ergeben sich aus Studien, die in den letzten Jahren 

von großen Wirtschaftsorganisationen durchgeführt wurden. Es ist klar, dass die Frage von 

verschiedenen Blickwinkeln aus betrachtet werden muss: 1) dem der Schaffung von Einkommen (z.B. 

durch globale Unternehmensstrategien oder internationale und nationale Steuerpolitiken und -

systeme), 2) dem der Einkommensverteilung durch die Festlegung von Löhnen für verschiedene 

gesellschaftliche oder Berufskategorien (z.B. Mindestgehälter), und 3) dem der (Um-)verteilung der 

Ressourcen auf die Haushalte (z.B. durch die Beteiligung an den Arbeitsmärkten oder verschiedene 

Formen von Sozialleistungen). 

38.  Die Forscher der IAO sind der Ansicht, dass die Erhaltung und Stärkung der Mittelschicht und 

die Begrenzung der Ungleichheiten am besten über eine progressive Besteuerung (Umverteilung), 

sozialen Schutz und soziale Dienstleistungen (die die Erwerbstätigkeit von Frauen fördern) sowie 

Bildung (die Förderung der Sekundarschulbildung für alle gesellschaftlichen Schichten) erreicht werden 

kann. Dies weist meiner Ansicht nach bereits auf einige wesentliche Elemente einer umfassenden 

Strategie zur Bekämpfung der Einkommensungleichheit hin, die die Versammlung den Mitgliedstaaten 

in einer Entschließung vorlegen sollte.  

39.  Weitere erst kürzlich von der IAO gesammelte sachdienliche Informationen weisen darauf hin, 

dass der soziale Dialog und die Tarifverhandlungen eine wichtige Rolle bei der Einkommensverteilung 

spielen, da sie Teil der nationalen Lohnfestsetzungsmechanismen sind. Nachweise aus verschiedenen 

Ländern für einen derartigen Zusammenhang wurden auf der IAO/EU-Konferenz mit dem Titel 

„Inequalities and the World of Work. What Role for Industrial Relations and Social Dialogue?” erbracht, 

die am 23. und 24. Februar 2017 in Brüssel stattfand und an der ich für die Versammlung teilnahm. Bei 

dieser Konferenz war sich die überwiegende Mehrheit der Vertreter von Regierungen, 

Arbeitgebervereinigungen und Gewerkschaften über die Bedeutung eines gut funktionierenden 

sozialen Dialogs für die Erzielung besserer Ergebnisse für die Arbeitnehmer einig, z.B. im Hinblick auf 

Mindestlöhne und Arbeitsbedingungen. Obgleich es in der Praxis eine große Vielfalt   in Europa gab, 

unterstrichen einige herausragende Beispiele die Bedeutung des sozialen Dialogs, wie beispielsweise 

Belgien, wo eine fast hundertprozentige Tarifgebundenheit die Höhe der Ungleichheit immer relativ 

stabil gehalten hat. Die Ergebnisse der IAO zeigen auch, dass starke Institutionen für den sozialen 

Dialog zu einer Verringerung des geschlechtsspezifischen Lohngefälles führen. Andere Länder wie 

Griechenland müssen weiterhin Systeme neu aufbauen, die unter dem Druck der Gläubiger während 
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der letzten Krise abgeschafft wurden, was die bekannten negativen Auswirkungen auf Löhne und 

Arbeitslosigkeit hat.  

40. Die Stärkung der Tarifverhandlungen sollte in der Tat als eines der wichtigsten Mittel zur 

Verringerung der Ungleichheit erachtet werden: Gewerkschaften und Tarifverhandlungen haben 

bekanntlich einen weitgehend egalisierenden Effekt, indem sie die Löhne anheben und gleichere 

Bedingungen zwischen den Arbeitnehmergruppen (z.B. Frauen und Männern, gut ausgebildeten und 

schlecht ausgebildeten Arbeitnehmern, Arbeitnehmern mit unbefristeten und Zeitverträgen usw.) 

schaffen. Außerdem tendieren die Gewerkschaften im Kontext der allgemeinen Sozialpolitiken dazu, 

sich besser für Umverteilungspolitiken einzusetzen. Die dringende Notwendigkeit der Erhaltung und 

Stärkung des sozialen Dialogs (einschließlich der Tarifverhandlungen) wurde bereits vor kurzem von 

der Versammlung in Entschließung 2146 (2017) „Die Verstärkung des sozialen Dialogs als ein 

Instrument für die Stabilität und zur Verringerung der sozialen und wirtschaftlichen Ungleichheiten“ 

unterstrichen. 

41.  Die Wirtschaftsanalysten in allen Ländern und verschiedene Organisationen suchen derzeit 

nach Politiken und Strategien, um dem Anstieg der Einkommensungleichheit Einhalt zu gebieten oder 

ihn umzukehren und inklusives Wachstum und Entwicklung zu fördern. Die meisten von ihnen sind sich 

einig, dass die nationalen Institutionen und Maßnahmen von entscheidender Bedeutung sind und 

einige gemeinsame  Leitlinien befolgen sollten:  

 Die Verteilung des Markteinkommens auf Einzelpersonen und Haushalte wird von 

wesentlicher Bedeutung sein. Zu den Mitteln für eine Intervention gehören ausreichen hohe 

Mindesteinkommen, starke Tarifvereinbarungen sowie die Regulierung der 

Führungskräftegehälter (z.B. über Anreize, öffentliche Beschaffungsbestimmungen usw.);  

 Einkommen aus Kapital und Vermögen trägt zur Ungleichheit bei, daher Förderung einer 

breiteren Verteilung des Vermögens über eine wirksamere Besteuerung von Kapitaltransfern 

von Eltern an ihre Kinder oder die Einführung einer Kapitalausstattung für alle würde dazu 

beitragen, diese Herausforderung anzugehen; 

 Investitionen in Bildung und in die Verbesserung der Fähigkeiten sollten als wesentlicher 

Bestandteil breiterer Investitionsstrategien betrachtet werden, die darauf abzielen, die 

Fähigkeiten der zukünftigen Arbeitnehmer zu verbessern (neben gleichem Zugang zu 

Gesundheitsversorgung und Sozialleistungen). Der technologische Wandel sollte zur Erhöhung 

der Produktivität der minder- und mittelqualifizierten Arbeitnehmer genutzt werden, anstatt 

diese zu ersetzen; 

 Die Umverteilung über Steuern und Transferzahlungen ist auch weiterhin ein wesentlicher 

Bestandteil wirksamer Strategien zur Behebung der Ungleichheit, z.B. durch eine Hinwendung 

zu einer progressiveren Einkommensbesteuerung und die Erhöhung der Steuern auf Eigentum, 

Kapital und Unternehmensgewinne. Durch eine bessere internationale Zusammenarbeit zur 

Bekämpfung der Steuerhinterziehung kann die Verlagerung der Besteuerungsgrundlagen ins 

Ausland bekämpft werden;  

 Die sozialen Schutznetze müssen im Hinblick auf ihre Abdeckung und ihre Angemessenheit 

gestärkt werden, und es müssen bestimmte Sozialversicherungssysteme verbessert werden 

(z.B. Beihilfen für Kinder und Familien). Innovative Ansätze wie Grundeinkommenssysteme 

werden von Einigen als ein vielversprechender Weg erachtet.  

42.  Um die Frage der Einkommensungleichheit so wirksam und umfassend wie möglich 

anzugehen, sind Maßnahmen auf verschiedenen Ebenen notwendig: auf internationaler Ebene muss 
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die gemeinsame Bekämpfung von Steuerhinterziehung und Steueroasen betrieben werden. Auf EU-

Ebene würde ein starkes Signal gesetzt werden, wenn die Einkommensungleichheit ausdrücklich als 

eine gemeinsame Herausforderung in der europäischen Säule sozialer Rechte, über die derzeit 

verhandelt wird, angegangen würde. Im Kontext des Europarates sollten die Regierungen sicherstellen, 

dass die wirtschaftlichen und sozialen Rechte weiter an der Spitze der Tagesordnungen und 

Arbeitsprogramme verschiedener Organe stehen, da sie in engem Zusammenhang mit anderen 

Menschenrechtskategorien und Tendenzen stehen, wie dem Anstieg von Fremdenfeindlichkeit und 

Rassismus, wie die Versammlung vor kurzem bei verschiedenen Gelegenheiten gezeigt hat. Auf 

nationaler Ebene, dem wichtigsten Interventionsniveau, sind eine Reihe politischer Maßnahmen 

notwendig, um gleichere Voraussetzungen für die Schaffung und Verteilung von Einkommen und 

Vermögen herzustellen. Auch der kommunalen Ebene kommt eine Rolle zu, indem sie die nationalen 

Politiken an die Bedürfnisse der lokalen Gemeinschaften anpasst und kommunale Politiken fördert, die 

den Zugang zu neuen Möglichkeiten beeinflussen.  

6.  Schlussfolgerungen und Empfehlungen 

43.  Wie Francis Fukuyama feststellte, höhlt die derzeitige Form der Globalisierung die 

Mittelklassenbasis aus, auf die sich die meisten liberalen Demokratien stützen, und bringt damit ganze 

demokratische und friedliche Gesellschaften in Gefahr. Wenn wir nicht einige Grundprinzipien und -

strukturen ändern, die unseren derzeitigen Wirtschaften und Mustern für die Vermögens- und 

Einkommensverteilung zugrunde liegen, werden wir sehen, dass Ungleichheiten aller Art sich 

verschärfen, was negative Auswirkungen für uns alle haben wird. Angesichts dessen, dass diejenigen, 

die derzeit im Besitz von Reichtum und Macht sind, ihre Interessen wirksamer verteidigen als die 

Benachteiligten, müssen wir die grundlegenden gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Strukturen und 

die Regierungsstrukturen in Europa gemäß den in der obengenannten Entschließung bestimmten 

Leitlinien verändern. 

44.  Gemäß den vorstehend dargelegten Beweisen möchte ich allen Mitgliedstaaten des 

Europarates nachdrücklich empfehlen, umfassende Strategien zur Bekämpfung der 

Einkommensungleichheit basierend auf verschiedenen, einander ergänzenden Interventionsebenen 

zu entwickeln; neben strategischeren Elementen sowie spezifischen Maßnahmen, die in jedem 

nationalen Kontext erforderlich sind, sollten diese Strategien gezielte Maßnahmen in Bezug auf 

Lohnfestsetzungs- und Beschäftigungspolitiken, Arbeitsmarktinstitutionen und Steuerpolitiken sowie 

kühne Strukturreformen in diesen Bereichen einschließen. 

45.  Einkommensunterschiede zwischen den sozialen Schichten, sozioökonomischen Gruppen und 

Ländern hat es immer gegeben, und sie sind bis zu einem gewissen Maße unvermeidlich und 

akzeptabel. Es bestand ein Konsens darüber, dass diejenigen, die mehr oder härter arbeiten oder 

besser qualifiziert sind, ein besseres Gehalt als diejenigen bekommen, die in Teilzeit arbeiten oder 

Beschäftigungen mit geringen Qualifikationsanforderungen nachgehen. Heute befinden sich viele 

jedoch in einer Lage, in der ihr übermäßiges Einkommen nicht mehr gerechtfertigt ist (wie die 

Führungskräfte und wichtigen Akteure im Finanzsektor), während andere, die benachteiligt sind, 

Schwierigkeiten haben, sich aus ihrer derzeitigen sozioökonomischen Lage hinauszubewegen – sie sind 

in „Zyklen der Benachteiligung“ gefangen. Wieder andere arbeiten bereits hart, erhalten jedoch keinen 

fairen Lohn für ihre Arbeit, sie gehören zur wachsenden Klasse der „arbeitenden Armen“.   

46.  Meiner Meinung nach ist zunächst einmal ein offener Dialog über die Höhe der 

Einkommensungleichheit, die in unseren Gesellschaften wünschenswert ist, notwendig, wobei die 

wichtigste Frage ist: „Wieviel Ungleichheit sind wir bereit zu akzeptieren?“ Davon ausgehend müssen 

sich dann einige der grundlegenden Determinanten für die Beteiligung an der Gesellschaft und an 

wirtschaftlichen Prozessen ändern, zuerst durch Aus- und Weiterbildung, so dass mehr Menschen ein 
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größeres Maß an Kontrolle über ihre eigene wirtschaftliche Lage erhalten, dann durch gute 

Regierungsführung und Transparenz der wirtschaftlichen Entscheidungen, so dass die Menschen einen 

besseren Einblick in und eine bessere demokratische Kontrolle über die Wirtschaftsprozesse erhalten. 

Offenkundige Formen der Ungerechtigkeit, wie die Einkommensunterschiede zwischen Frauen und 

Männern, müssen dringend angegangen und überwunden werden. Außerdem müssen die Fortschritte 

bei der Bekämpfung der Einkommensungleichheit „messbar“ gemacht werden, nicht zuletzt, um die 

politischen und wirtschaftlichen Entscheidungsträger für ihre Handeln (oder ihr Nichthandeln) 

verantwortlich zu machen. In Zukunft sollten wir quantifizierbaren Zielen größere Bedeutung 

beimessen, wie den z.B. Gini-Koeffizienten, die in bestimmten Ländern in den nächsten Jahren erzielt 

werden sollten, oder dem Verhältnis der Einkommensverteilung zwischen den höchsten und den 

niedrigsten Gehältern in speziellen Unternehmen oder Wirtschaftszweigen. Der vorliegende Bericht 

soll den Weg zu Maßnahmen in strategischen Bereichen wie sozialem Dialog, guter Regierungsführung, 

Verantwortlichkeit und Strukturreformen aufzeigen. 

47. Schließlich möchte ich unterstreichen, dass ich durch die Unterbreitung von Empfehlungen an 

die nationalen Regierungen und Parlamente nicht die modernen Wirtschaftsprozesse unterminieren 

möchte. Als langjähriger Aktivist in der Europäischen Bewegung der Arbeitslosen und somit in 

umfassender Kenntnis des Funktionierens und der Komplexität wirtschaftlicher Prozesse bin ich 

überzeugt, dass die Einkommensungleichheit nicht nur den gesellschaftlichen Zusammenhalt 

gefährdet, sondern auch schwere wirtschaftliche Auswirkungen auf die „weitere Gesundheit und 

Nachhaltigkeit unserer Volkswirtschaften“ hat, woran die OECD erst vor kurzem erinnert hat. Ich bin 

ferner davon überzeugt, dass wir durch die Betrachtung der Frage der Einkommensungleichheit nur 

die Spitze des Eisberges berühren. Mit den oben erwähnten Überlegungen haben wir noch keine der 

spezifischeren Herausforderungen untersucht, wie den Zusammenhang zwischen 

Einkommensungleichheit und Kinderarmut, die Auswirkungen der Einkommensungleichheit auf die 

Gesundheit der Menschen oder auf ihre Exposition gegenüber Umweltzerstörung; dies würde den 

Umfang des vorliegenden Berichts eindeutig übersteigen. 

48.  Der vorliegende Bericht soll daher ein Beitrag und ein erster Schritt zur Stärkung der modernen 

Volkswirtschaften sein, indem sie nachhaltiger werden, zum Streben nach größerem sozialem 

Zusammenhalt und zum Schutz der demokratischen Systeme, die den Werten und Normen des 

Europarates unterliegen. Selbst der von dieser Begründung unternommene kurze Einblick in die Frage 

der Einkommensungleichheit zeigt, dass sozioökonomische Fragen eng mit der Lage der 

Menschenrechte in Europa verbunden sind, sie sollten daher auch weiterhin definitiv einen hohen 

Platz auf der Tagesordnung des Europarates und seiner verschiedenen Organe, auch der 

Parlamentarischen Versammlung, einnehmen. 


