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Alles spricht für inklusives Wachstum
Bildung, Förderung des sozialen Aufstiegs und gri�  ge Wettbewerbspolitik unterstützen das Wachstum und zähmen die 
 Ungleichheit der Markteinkommen. So entsteht weniger Bedarf an Umverteilung. CHRISTIAN KEUSCHNIGG

W ie viel Ungleichheit verträgt unser Land? Der 
Wohlstand soll breit in der Bevölkerung an-
kommen. Das Wachstum soll inklusiv sein 

und damit Stabilität und Zusammenhalt sichern. Aber 
die Schweiz verteilt eher weniger um als andere Länder. 
Andererseits liegt unser Land schon in der Verteilung der 
Markteinkommen im guten Mittelfeld, noch bevor der 
Staat zum Einsatz kommt und oben mit Steuern nimmt 
und unten gibt. Vielleicht gibt es einfach weniger zu tun?

Umverteilung ist gerade wieder en 
vogue. Die Vorschläge sind so radikal 
wie einfach. Konfi skatorische Steuern 
auf grosse Vermögen und Spitzen-
einkommen sollen oben abschöpfen 
und anstössigen Reichtum abbauen, 
um unten mehr Startgeld an die Be-
nachteiligten zu verteilen. Aber beim 
inklusiven Wachstum sind beide Wör-
ter wichtig. Man soll vor lauter Inklu-
sion das Wachstum nicht vergessen. 
Geht die Umverteilung auf Kosten des 
Wachstums, dann gibt es auch wenig 
zu verteilen. Wem wäre da gedient?

Die Arbeitnehmer brauchen das 
Kapital der Reichen. Sie können nur 
dann hohe Löhne verdienen, wenn sie 
in den Unternehmen und in den Bü-
ros die modernsten Technologien vor-
fi nden und die Wirtschaft viel inves-
tiert, sprich, das Kapital der Reichen 
zum Einsatz kommt. Auch das Kapital 
braucht die Arbeitenden. Ohne motivierte und qualifi -
zierte Arbeit steht es um die Kapitalrendite sehr schlecht. 

Unverdienter Reichtum als Problem
Umverteilung ist notwendig. Aber hohe Steuern und 
unterstützende Geldleistungen mindern die Leistungs-
anreize oben wie unten. Wenn weniger Einkommen 
 erwirtschaftet wird, gibt es weniger zu verteilen. Hohe 
Steuern mindern die Leistungsbereitschaft der Arbei-
tenden, hemmen Investitionen und Vermögensbildung, 
führen zu Abwanderung von Talenten und Unterneh-
men und provozieren den Steuerwiderstand bis hin zur 
Flucht in die Schattenwirtschaft.

Am unteren Einkommensende ist es nicht anders. 
Wer sich aus der Erwerbslosigkeit befreien will, muss 
auf Leistungen verzichten und erst noch Steuern und 
Sozialbeiträge auf den Lohn bezahlen. Dieser doppelte 
Nachteil hemmt den Anreiz zur Erwerbstätigkeit. Damit 
sich Arbeit lohnt, muss der Lohnabstand der Working 
Poor zu den Erwerbslosen genügend gross sein. Gross-
zügige Sozialleistungen helfen den Bedürftigsten, min-
dern aber auch bei ihnen die Leistungsbereitschaft. Es 
besteht ein schwieriger Zielkonfl ikt zwischen Umvertei-
lung und mehr Wohlstand für alle. 

Doch es gibt einen besseren Weg zu inklusivem 
Wachstum. Dazu braucht es die Einsicht, dass nicht je-
der Reichtum schlecht ist und nicht jede Armut die glei-
che Unterstützung verdient. Wer könnte etwas gegen in-
novative Unternehmer haben, die aus dem Nichts grosse 
Unternehmen schaffen, damit zu grossem Reichtum 
 gelangen und dabei viele Arbeitende mit attraktiven 
Löhnen und Aufstiegschancen auf dem Weg nach oben 
mitnehmen? Es reicht, wenn sie ihre Steuern zahlen. 

 Anders ist es jedoch, wenn die Spit-
zeneinkommen und der Reichtum 
aus überrissenen Spitzengehältern, 
Übervorteilung, Ausnutzung von 
Marktmacht und Behinderung des 
Wettbewerbs stammen. Doch diese 
Auswüchse beseitigt man nicht mit 
konfi skatorischen Steuern, die alle 
über den gleichen Kamm scheren, 
sondern besser mit harter Wettbe-
werbspolitik und griffi ger Unterneh-
menskontrolle durch Stärkung der 
Eigentümerrechte. Dann gibt es kei-
nen unverdienten Reichtum mehr 
und auch kein Ausruhen auf ver-
gangenen Leistungen. Eine solche 
Politik ermöglicht eine wachstums-
freundliche Umverteilung der Markt-
einkommen, indem sie unverdiente 
Renteneinkommen oben beseitigt 
und über niedrigere Preise die Real-
einkommen der Masse stärkt. 

Am unteren Ende ist es ähnlich. Wer hätte etwas 
gegen die Unterstützung der unverschuldet in Not Ge-
ratenen und derjenigen, die verzweifelt nach Arbeit 
 suchen und keine fi nden? Aber es gibt auch die weniger 
motivierten Armen, die gern grosszügige Unterstützung 
in Anspruch nehmen und weniger Interesse an eigener 
Erwerbsarbeit zeigen. Deshalb verdienen Working Poor 
mehr Unterstützung als andere. Am Wichtigsten für 
 intakte Chancen auf soziale Teilhabe sind gute Beschäf-
tigungsmöglichkeiten. Die – bis zum Ausbruch der 
 Coronakrise – rekordhohe Beschäftigung in der Schweiz 
ist ein Trumpf. Je weniger Menschen das Sozialsystem in 
Anspruch nehmen müssen, weil sie für sich selbst sor-
gen, desto sicherer ist es für die, die es wirklich brau-
chen. Ungehinderter Zugang aller Schichten zu höherer 
Bildung, berufl iche Qualifi zierung, freier Zugang zu luk-
rativen Berufen und ein barrierefreier Einstieg in die 
Selbständigkeit steigern die Chancen auf sozialen Auf-
stieg und sind erst noch wachstumsfreundlich. 

Die Investitionen des Staates in die Chancengleich-
heit der unteren Einkommensschichten und eine grif-
fi ge Wettbewerbspolitik und Unternehmenskontrolle 
am oberen Einkommensende fördern sowohl das 
Wachstum als auch eine weniger ungleiche Verteilung 
der Markteinkommen. Dann gibt es nachher weniger zu 

tun, um mit progressiven Steuern und Sozialleistungen 
kostspielig umzuverteilen. Zwar wird es immer einen 
Anteil von Benachteiligten geben, die am unteren Ein-
kommensende stecken bleiben, und einen Anteil von 
Begünstigten, die ihren Wohlstand am oberen Ende 
zu erhalten wissen. Deshalb wird es immer eine mass-
volle Umverteilung mit progressiven Steuern und So-
zialleistungen geben müssen. Aber je mehr den sozialen 
Aufstieg von unten nach oben schaffen, desto weniger 
müssen unterstützt werden.

Die Ungleichheit ist eine höchst dynamische Sache. 
Wer es zu Reichtum gebracht hat, kann ihn schnell ver-
lieren. Wer in der Jugend aus den ärmsten Verhältnissen 
startet, kann die Chance packen und es mit einer erfolg-
reichen Karriere oder mit Unternehmertum zu Wohl-
stand und selbst erarbeitetem Vermögen bringen. Eine 
vorbeugende Politik, die auf Chancengleichheit, sozia-
len Aufstieg und freien Wettbewerb setzt, sichert auch 
den Zusammenhalt in der Gesellschaft. Ein häufi ges Le-
bensmuster wie «arm mit zwanzig und reich mit sech-
zig» weckt Hoffnung und gibt den zunächst Benachtei-
ligten eine motivierende Lebensperspektive. Auch kann 
es dem sozialen Zusammenhalt nur förderlich sein, wenn 
es mehr von den erfolgreichen Älteren gibt, die sich an 
die beengten Verhältnisse in ihrer Jugend erinnern. 

Amerikanischer Traum ist umgezogen
Wo die Chancengleichheit und die Aussicht auf sozialen 
Aufstieg intakt sind, verspüren die Menschen weniger 
Verlangen nach ausufernder Umverteilung mit Steuern 
und Sozialausgaben. Besonders prägnant hat es einst 
der Schriftsteller und Nobelpreisträger John Steinbeck 
ausgedrückt: «Der Sozialismus konnte in Amerika nie 
Fuss fassen, da die Armen sich selbst nicht als ausge-
beutetes Proletariat, sondern als zeitweilig verhinderte 
Millionäre sehen.» Wer sich ausrechnet, über kurz oder 
lang selbst zu den Nettozahlern des Systems zu gehören, 
ist weniger bereit, für hohe Steuern und grosszügige 
 Sozialleistungen zu stimmen. Inzwischen ist der ame-
rikanische Traum in den USA für grosse Gruppen der 
Bevölkerung jedoch keine realistische Perspektive mehr. 
Gleichzeitig stellt man eine zunehmende Polarisierung 
fest. Gemessen an den statistischen Kennzahlen der 
 sozialen Mobilität ist der amerikanische Traum heute 
eher in den nordischen Ländern anzutreffen und dürfte 
auch in der Schweiz gut intakt sein.

Vorbeugen ist besser als Heilen. Das gilt auch in der 
Umverteilungspolitik. Die Politik sollte mehr darauf hin-
wirken, die Probleme gar nicht erst entstehen zu lassen. 
Dann muss man nicht im Nachhinein kostspielig repa-
rieren, was man vorher versäumt hat. 

Christian Keuschnigg ist Professor für National-
ökonomie an der Universität St. Gallen und leitet das 
Wirtschaftspolitische Zentrum St. Gallen und Wien.

In einer Woche +13% für 
den S&P-500-Index. Das 
gab es zuletzt 1974. Auch 
wenn seine Leitfunktion 
in letzter Zeit häufi ger 
infrage gestellt 
wird, ist der 
 US-Aktienmarkt 
noch immer 
der Gradmesser 
für den Rest der 
Welt. Doch was ist 
der Anstieg wirklich 
wert? Als es 1974 
aufwärtsging, 
 geriet der Markt 
schnell wieder 
ins Schlingern.

Die Anleger 
klammern sich 
an  jede gute 
Nachricht von der 
Pandemiefront. 
Ermutigende Signale aus Europa, was 
die Zahl neuer Fälle betrifft, Pläne, 
die einschneidenden Massnahmen 
zu lockern, und Hoffnung, was die 
Entwicklung eines Impfstoffs oder 
eines Medikaments gegen Covid-19 
anbelangt, sind Balsam für die Psyche.

Worauf viele Anleger warten, ist die 
Antwort auf die Frage, wann die USA 
«wiedererö� net werden», wie es Trump 
so schön nennt. Der Präsident macht 
keinen Hehl daraus, dass er die Wirt-
schaft schnell ankurbeln will, am 
liebsten am 1. Mai. Doch einerseits 
fehlt ihm dafür wohl die Kompetenz 
(die liegt bei den Gouverneuren), 
 andererseits kann er sich der Wissen-
schaft nicht ganz verschliessen. 

Selbst wenn es Trump gelingt, im 
Alleingang den Startschuss zu geben, 
sollten Anleger nicht blind in den 
Markt zurückkehren. Egal, was in den 
USA entschieden wird – es ist nicht 
mehr als ein Experiment mit unge-
wissem Ausgang. Die Signalwirkung 
wird kurzfristig zwar nicht ausblei-
ben, doch danach werden Zweifel 
 folgen, die den Markt nicht zur Ruhe 
kommen lassen. Was heisst das zu-
sammengefasst? Ja, es gibt durchaus 
ermutigende Signale, und eine stu-
fenweise Rückkehr in Aktien ist das 
richtige Rezept. Doch wer denkt, dass 
es nur noch aufwärtsgeht und die 
 Lockerungen der Grund dafür sind, 
der bewegt sich auf ganz dünnem Eis.
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Die Coronaviruskrise erzwingt eine dra-
matische Neueinschätzung der Funk-
tionsweise von Regierungen und Volks-
wirtschaften. Wie Matthew M. Kavanagh 
von der Georgetown University argumen-
tiert, hat die Pandemie ein Trilemma 
 offengelegt: Es ist unmöglich, eine medizi-
nisch gesunde Gesellschaft, eine gesunde 
Wirtschaft und eine gesunde Demokratie 
gleichzeitig zu haben.

Das heisst, wenn wir funktionierende 
Fluglinien und offene Restaurants haben 
wollen, müssen mehr Menschen krank 
werden und sterben. Verbieten wir aber 
diese Aktivitäten, wird der wirtschaftliche 
Abschwung viel stärker als nach der glo-
balen Finanzkrise von 2008, mit einer 
Arbeitslosigkeit ähnlich der während der 
Grossen Depression – und vielleicht sogar 
noch erheblich höher. Viele der Unter-
nehmen – besonders kleine Geschäfte, 
Restaurants und Dienstleister –, die «vor-
übergehend» geschlossen sind, werden 
dann tatsächlich nie wieder aufmachen.

Heikle Entscheide
Denkt man über die Natur der momenta-
nen Krise nach, kann man sich auch ein 
 rigoroses und aufdringliches System der 
Identifi zierung infi zierter Menschen vor-
stellen, um ihre Kontakte sofort verfolgen 
zu können. Mithilfe moderner Überwa-
chungstechnologie ist es möglich zu be-
stimmen, wer neben einem im Bus sass 
oder wer einem beim Einkaufen eine 
Quittung ausgehändigt hat. Obwohl sol-

che Informationen zum Eindämmen von 
Infektionen sehr wertvoll sein können, ist 
ihre Erhebung mit einem genauso enor-
men Verlust an Privatsphäre verbunden.

Momentan ist die einzige Gesellschaft, 
die nah an diesem Szenario eines Über-
wachungsstaats ist, China, bei dessen «So-
zialpunktsystem» jeder Aspekt überwacht 
und dann vom Staat «benotet» wird. In der 
Tat scheint Chinas Reaktion auf die Covid-
19-Krise, wie viele Kommentatoren be-
merkt haben, viel effektiver gewesen zu 
sein als die aller anderen Länder.

Bedeutet dies, dass man sich, wenn 
man eine Demokratie will, zwischen einer 
gesunden Wirtschaft und einer gesunden 
Bevölkerung entscheiden muss, während 
man, wenn man eine gesunde Wirtschaft 
will, die Wahl zwischen politischer Frei-
heit und physischem Wohlbefi nden hat? 
In der Makroökonomie ist diese Art von 
Wahlmöglichkeit als Trilemma bekannt.

Solche Trilemmas (oder «unmögliche 
Trinitäten») sind für die Makroökonomen 
nichts Neues. Anfang der Sechzigerjahre 
zeigten die Ökonomen Robert Mundell 
und John Fleming, dass feste Wechsel-

kurse entweder mit freiem Kapitalfl uss 
oder mit einer unabhängigen Geldpolitik 
kompatibel sind, aber nicht mit beiden 
gleichzeitig. Vor kurzem hat Dani Rodrik 
von der Harvard-Universität die Idee des 
Trilemmas auf die Globalisierung ange-
wandt. Er argumentiert, dass «Demokra-
tie, staatliche Souveränität und globale 
wirtschaftliche Integration nicht mitein-
ander vereinbar sind: Wir können jeweils 
zwei der drei verbinden, aber niemals alle 
drei gleichzeitig und vollständig».

Doch dieses Denken über unmögliche 
Wahlmöglichkeiten erweist sich bei nähe-
rem Hinschauen als falsch: Moderne Öko-
nomen lehnen die Idee des klassischen 
Makro-Trilemmas ab, da sich zeigt, dass 
fl exible Wechselkurse nicht viel mehr geld-
politischen Spielraum erfordern. Zudem 
ist keiner der Eckpunkte des Dreiecks ab-
solut: Völlig feste Wechselkurse gibt es 
nicht, da sogar die engste Fixierung  durch-
brochen werden kann. Auch das  Kapital 
bewegt sich niemals völlig frei, da es bei 
seiner Verteilung immer einen Schwer-
punkt auf das Inland gibt. Sogar in einer 
geschlossenen Volkswirtschaft hängt die 
Geldpolitik von externen Signalen ab.

Verfechter jüngerer Trilemmas müssen 
die Lektionen der ursprünglichen makro-
ökonomischen Debatte berücksichtigen. 
Kein Land verfügt jemals über vollstän-
dige Souveränität, da die Entscheidungen 
der Regierungen immer durch externe 
und globale Ereignisse beeinfl usst wer-
den. Auch kann kein Land oder Volk je-
mals eine vollständige Demokratie haben, 

da eine gewisse Ebene der Entscheidungs-
fi ndung immer den Wünschen anderer 
untergeordnet ist oder an repräsentative 
Körperschaften delegiert wird. Gleichzei-
tig werden wir auch nie eine vollständige 
Globalisierung haben, da Menschen und 
ihre Regierungen die lokale oder die natio-
nale Ebene immer bevorzugen werden.

Das Fazit ist, dass in der wirklichen Welt 
offensichtliche Kompromisse niemals ab-
solut sind. Vielmehr sind sie verhandelbar 
oder gar illusionär. Im Fall von Covid-19 
müssen wir die öffentliche Gesundheit 
schützen und zugleich die soziale und 
politische Struktur unseres Lebens be-

wahren. Dazu müssen wir medizinische 
Informationen über die Grenzen hinweg 
veröffentlichen und teilen – nicht nur bei 
dieser Pandemie, sondern auch bei künf-
tigen Herausforderungen. Auch ist klar, 
dass die Antwort auf die Krise unbedingt 
fl ächendeckende Tests und Kontaktverfol-
gung umfassen muss, was zu einem teil-
weisen – aber sicher nicht vollständigen – 
Verlust der Privatsphäre führt.

Was die wirtschaftlichen Auswirkungen 
der Pandemie betrifft, versetzt der schwere 

kurzfristige Schock nicht etwa dem Wachs-
tum langfristig einen Schlag, sondern 
schafft vielmehr neue Möglichkeiten: 
Nehmen wir den Bereich der Telemedizin, 
der virtuelle Arztbesuche, selbst durch-
geführte Bluttests oder auch medizini-
scher Fernüberwachung ermöglicht.

Anstoss zu Innovationen
Diese Innovationen wurden bisher durch 
die Gesundheitsberufe behindert, die auf 
physische Untersuchungen und andere 
Relikte der Vergangenheit bestanden. Jetzt 
aber entdecken die Medizin und andere 
Bereiche die Möglichkeiten der Informati-
ons- und Kommunikationstechnologien. 
Es ist durchaus denkbar, dass viele Unter-
nehmen und Sektoren die neuen Prakti-
ken, die sie während der Pandemie ent-
wickelt haben, danach weiterführen.

Krisen erzwingen defi nitionsgemäss 
immer Entscheidungen. Die Reaktion 
kann kurzsichtig, panisch und destruktiv 
ausfallen oder aber radikal, innovativ und 
konstruktiv. Erinnern wir uns daran, dass 
nicht nur China die Epidemie unter 
 Kon trolle bekommen hat, sondern auch 
Südkorea, und dies, ohne seine Demo-
kratie dabei aufzugeben. Es gibt keinen 
Grund zu der Annahme, dass die Ent-
scheidungen, die wir gegen die Krise tref-
fen, langfristig nicht zu mehr Dynamik 
und Widerstandskraft führen.

Harold James ist Professor für Geschichte 
in Princeton. Copyright: Project Syndicate.
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«Gesunde Gesellschaft, 
 gesunde Wirtschaft und 
 gesunde Demokratie 
 gleichzeitig – geht das?»

«Entscheide, die wir nun 
treffen, können langfristig  
zu mehr Dynamik und 
 Widerstandskraft führen.»
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 «Die Politik sollte 
 darauf hinwirken, 
Probleme gar nicht erst 
entstehen zu lassen.»


