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Hintergrundinformation Verteilung

Torsten Meireis

Die gesellschaftliche Verteilung ist gegenwärtig wieder zu einer der umstrittensten sozialen und

politischen Fragen geworden. Plädieren die einen für Leistung und Eigenverantwortung, die vor al-

lem den sogenannten 'Unterschichten' zuzumuten seien, klagen andere über die Verantwortungslo-

sigkeit kapitalkräftiger ökonomischer Akteure, die das Wirtschaftsgefüge um des eigenen Profits

willen 'wie Heuschrecken' ausplünderten. 

Die Verteilung von Eigentums-, Zugangs- und Verfügungsrechten, von Konsumchancen und Ge-

staltungsmöglichkeiten ist aber auch schon biblisch ein Thema. So heißt es im Lobgesang der Maria

nach Lukas von Gott: „Er füllt die Hungrigen mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen.“ (Lk

1,53). Martin Luther kann – an dieser Stelle ähnlich pragmatisch wie Thomas von Aquin – zuguns-

ten des Eigentums ausführen: „Sol ein Christ geben, so mus er züvor haben, Was nichts hat, das gibt

nichts. Und sol er morgen oder uber morgen, oder uber ein iar auch geben, Denn Christus heisst

mich geben, solange ich lebe, so kan ers nicht heut alles weg geben“.1 Allerdings stellen sich die

Verteilungsfragen unter den aktuellen Bedingungen einer modernen globalisierten Wirtschaft

(→Globalisierung) neu und anders, als dies zu Zeiten Lukas' oder auch noch Luthers der Fall war.

Als Beispiel aktueller Auseinandersetzung lässt sich die Amberger Synode der EKD anführen, die

im Jahr 2001 erläutert: „Wir halten fest: Der Skandal weltweiter wirtschaftlicher Ungerechtigkeit ist

die zentrale Herausforderung an die Gestaltung der globalen Entwicklung. Maßstab für die Beurtei-

lung der Globalisierung muss deshalb die Frage sein, ob der dadurch ermöglichte wirtschaftliche

Wohlstand auch den schwächsten Gliedern der Weltgemeinschaft zugute kommt.“2 Und schon das

Sozialwort der beiden großen Kirchen von 1997 hatte behauptet: „Nicht nur Armut, auch Reichtum

muss ein Thema der politischen Debatte sein. Umverteilung ist gegenwärtig häufig Umverteilung

des Mangels, weil der Überfluss auf der anderen Seite geschont wird.“3 Die Frage nach angemesse-

ner Verteilung der gesellschaftlichen Güter ist somit nicht neu, sie stellt sich aber angesichts mo-

derner Produktivität und Effizienz unter neuen Vorzeichen: Denn die Möglichkeit eines allgemei-

nen Wohlstands im globalen Maßstab war noch nie so groß wie heute – gleichzeitig aber sind lokale

wie globale Ungleichheit offensichtlicher denn je.

1. Begriffe und Definitionen: Werden gesellschaftliche Verteilung und materielle Teilhabe zum

Thema, stellen sich zunächst drei Fragen: Was wird verteilt – welche Dinge stehen überhaupt zur

Verteilung an? Wer verteilt – welche Verteilungsakteure und -instanzen lassen sich namhaft ma-

chen? An wen wird verteilt – wer gilt als legitimer Adressat gesellschaftlicher Verteilung? 

1.1 Was wird verteilt? Als Gegenstand der hier relevanten Verteilung kommen knappe Güter mit

Ausschließlichkeitscharakter in Frage. Der Begriff des Gutes zielt auf Erzeugnisse menschlicher

Tätigkeit, die weitere Tätigkeit ermöglichen.4 Bereits aus diesem Begriff des Gutes folgt, dass Zu-

1 WA 51,384,4ff.
2 Beschlüsse der 6. Tagung der 9. Synode der EKD (4. - 9. November 2001, Amberg), Globale Wirtschaft verant-

wortlich gestalten, Kundgebung zum Schwerpunktthema, download von www.ekd.de am 15.06.04
3 Für eine Zukunft in Solidarität und Gerechtigkeit. Wort des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland und der

Deutschen Bischofskonferenz zur wirtschaftlichen und sozialen Lage in Deutschland, Hannover, Bonn 1997, 13.
4 Vgl. hierzu F.D.E. Schleiermacher, Über den Begriff des höchsten Gutes. Erste Abhandlung (17. Mai 1827), in:

Friedrich Schleiermacher, Kritische Gesamtausgabe, I. Abt. Bd. 11, Akademievorträge, hg. v. M. Rössler und L.
Emersleben, Berlin, New York 2002, 535-553, hier 545. 

http://www.ekd.de/sozialethik/54070.html
http://www.ekd.de


2

stände und Dinge, die menschlicher Verfügung entzogen sind – Sonnenschein oder Intelligenz, z.B.

– weder zugeteilt noch beansprucht werden können. Wird aber der Verfügungsbereich menschlicher

Tätigkeit – z.B. durch die Entwicklung neuer Verfahren, wie sie etwa in der kosmetischen Chirurgie

zur Anwendung kommen – ausgeweitet, können Ziele, die bisher nur als gut geschätzt werden

konnten, zu beanspruchten Gütern werden: Im Beispiel wäre dies die chirurgisch erreichbare Ent-

sprechung zum gesellschaftlichen Schönheitsideal. Soll ein Gut als knapp gelten, müssen größere

Mengen des Gutes begehrt werden als zur Verteilung stehen: Was in genügender Menge vorhanden

ist oder von niemandem begehrt wird, bereitet keine Verteilungsprobleme. Was im hier relevanten

Sinn verteilt werden kann, muss drittens in ausschließender Weise zuteilbar sein.5 So gilt etwa die

von einem Staat erstrebte Sicherung seiner Bürger vor Angriffen von außen als 'öffentliches Gut'.

Von einem solchen gilt, dass niemand, der auf dem Staatsgebiet wohnt, letztlich davon ausge-

schlossen werden kann, dass dessen Konsum das Gut nicht aufbraucht ('Nicht-Rivalität des Kon-

sums') und dass es aus diesem Grund auch nicht 'verteilt' oder zugeteilt wird.6 

Wird über gesellschaftliche Verteilung gesprochen, so ist im allgemeinen von knappen Gütern mit

Ausschließlichkeitscharakter die Rede. Solche Güter können Gegenstände sein, wie etwa Autos,

aber auch Dienstleistungen, wie etwa Bildungsangebote. Hinsichtlich der Teilhabe werden volks-

wirtschaftlich meist Einkommen (als Flussgröße) und Vermögen (im Sinne einer Bestandsgröße)

unterschieden. Sofern sich hoch arbeitsteilige Gesellschaften in der Regel des Geldes als Medium

der Vergleichsrechnung, des Tauschs und der Wertaufbewahrung bedienen, werden Einkommen

und Vermögen in Geld ausgedrückt und so quantifiziert.

Der Vermögensbegriff wird freilich nicht einheitlich verwendet. Während die volkswirtschaftliche

Gesamtrechnung nur Geld- und Sachvermögen erfasst, rechnen andere auch Humanvermögen

hinzu. Unter sozialethischen Gesichtspunkten lassen sich zwei Dimensionen des Vermögens erfas-

sen: Wohlstand im Sinne von Konsumchancen wird im Folgenden von Kapital im Sinne sozialer

Gestaltungs-chancen unterschieden.7 'Kapital' tritt dabei in unterschiedlichen Gestalten auf, die sich,

einem Vorschlag Pierre Bourdieus folgend, in drei Formen einteilen lassen: 'Ökonomisches Kapital'

bezeichnet Geld- und Sachvermögen, 'kulturelles Kapital' Fähigkeiten und Kenntnisse, die institu-

tionell durch Titel und Stellen beglaubigt werden und 'soziales Kapital' das Maß an Beziehungen,

die ein Mensch für sich mobilisieren kann. Beide Dimensionen, Wohlstand und Kapital, lassen sich

nicht trennen, weil sie bis zu einem gewissen Grad ineinander verwandelbar sind, aber unterschei-

den. Während auch diese Fassung des Vermögensbegriffs die Quantifizierbarkeit nicht erleichtert,

macht sie in besonderer Weise auf die Bedeutung der materiellen Teilhabe für die politische und

gesellschaftliche Partizipation der Menschen aufmerksam.

1.2 Wer verteilt? In den öffentlichen Verteilungsdebatten steht in der Regel die Einkommens- und

5 Vgl. Matthias Möhring-Hesse, Die demokratische Ordnung der Verteilung. Eine Theorie der sozialen Gerechtigkeit,
Frankfurt am Main 2004, 17.

6 Einen ersten Sonderfall stellen gemeinschaftlich genutzte Ressourcen dar, die zwar genaugenommen keine Güter
sind, aber deren gemeinsame und nachhaltige Nutzung öffentlich geregelt werden muss – in Erinnerung an die tradi-
tionelle gemeinschaftliche Nutzung des Weidelandes werden solche Ressourcen wie die Atemluft oder die Ozon-
schicht im übertragenen Sinne als 'Allmende' (engl. 'commons') bezeichnet. Einen zweiten Sonderfall stellt als Gutes
Begehrtes dar, das zwar exklusiv zuteilbar ist, aber aus normativen Gründen nicht ökonomisch konzeptualisiert wird
und für das daher besondere Verteilungsregeln ersonnen werden – Beispiele bieten etwa menschliche, gespendete
Organe oder zur Adoption freigegebene Kinder.

7 Vgl. hierzu Torsten Meireis, Leben in Fülle. Zur begrifflichen Bestimmung der Vermögensverhältnisse, in: Kirchli-
cher Herausgeberkreis Jahrbuch Gerechtigkeit, Armes reiches Deutschland, Jahrbuch Gerechtigkeit I, Frankfurt am
Main 2005, 90-97.
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Vermögensverteilung durch marktliche und staatliche Instanzen im Vordergrund, weil sie die

Nachfrage nach Gütern, die angeboten werden können, ermöglichen und stimulieren.8 Wie un-

schwer zu sehen, liegt hier allerdings eine Wechselwirkung vor, sofern die Vermögens- und Ein-

kommensverteilung nicht nur als Bedingung, sondern auch als Folge der Nachfrage nach Gütern

beschrieben werden kann: „Die Verteilung des Volkseinkommens und dessen Produktion sind

gleichursprüngliche und einander bedingende Prozesse.“9 Weil in Arbeitsgesellschaften Produktion

und Verteilung für die Mehrzahl der Menschen durch den Arbeitsvertrag bzw. die Kapitalrendite

gekoppelt werden, erscheinen die meisten Menschen im Wirtschaftsprozess zugleich als Konsu-

menten und als Produzenten. Die Bestimmung der Art und Reihenfolge der Bedarfe geschieht in

einer Marktwirtschaft durch die mit den nötigen Mitteln ausgestatteten Nachfragenden, die Koor-

dination wird durch den Preismechanismus auf Märkten hergestellt. Die Ungleichheit von Ein-

kommen und Vermögen bietet dabei den zentralen Anreiz zur produktiven Teilnahme am Marktge-

schehen. In ökonomischer Terminologie wird die Verteilung der knappen und exklusiven Güter ei-

ner Volkswirtschaft als Allokation bezeichnet, sofern diese Güter als Produktionsfaktoren verstan-

den werden, als Distribution, sofern sie als Konsumtionsmittel gelten. Sofern die Ökonomie

marktwirtschaftlich geordnet ist, hat der als Resultat von Angebot und Nachfrage verstandene Preis

Steuerungsfunktion, als Maß der Effizienz gilt dabei die Pareto-Optimalität: Sie bestimmt denjeni-

gen Zustand als optimal, in dem der Nutzen keines Marktteilnehmers mehr verbessert werden kann,

ohne dass sich die Nutzenposition eines anderen verschlechtert. Freilich wird die Ausgangssituation

der Verteilung dabei als gegeben hingenommen.

Wie eine zentralverwaltungswirtschaftliche, ergibt sich auch eine marktwirtschaftliche Vertei-

lungsordnung keineswegs naturwüchsig, sondern stellt ein sozial hoch voraussetzungsreiches Ge-

bilde dar.10 So lässt sich ein Markt als soziale Institution beschreiben, die andere Institutionen wie

etwa eine Form von Eigentum oder etwas dem Vertrag Analoges zwingend voraussetzt: Nur wer

sicher sein kann, dass der Tauschpartner über den Tauschgegenstand auch wirklich Verfügungsge-

walt hat, kann die Früchte des Tauschs auch tatsächlich ohne die Angst genießen, dass sie ihm im

nächsten Moment wieder streitig gemacht werden. Und nur, wenn eine Akteurin darauf vertrauen

kann, dass sich der Tauschpartner an den Tausch auch nach dem Vollzug noch gebunden fühlt oder

zu solcher Bindung durch soziale Sanktionen gezwungen werden kann, ist der Tausch tatsächlich

vorteilhafter als der Versuch, die erstrebten Güter durch Diebstahl oder Waffengewalt zu erlangen.11

In modernen demokratischen Gesellschaften werden diese Rahmeninstitutionen, die die Konstituti-

onsbedingungen von Märkten ausmachen, durch rechtliche Regelungen bestimmt, die ihrerseits im

politischen Prozess ausgehandelt werden. Damit gehen in sie aber stets auch gesellschaftliche Vor-

entscheidungen ein, die keineswegs von marktlicher Logik bestimmt sein müssen. So haben etwa in

der Bundesrepublik die Regelungen der Tarifautonomie, in deren Betätigung es stets auch um poli-

tische Macht geht, die Begünstigung des Erbinstituts oder geschlechtsspezifische Stereotype Ein-

kommens- und Vermögensverteilung beeinflusst.12

8 Vgl. hierzu auch Gerd-Jan Krol, Alfons Schmid, Volkswirtschaftslehre. Eine problemorientierte Einführung, Tübin-
gen 212002, 471-582.

9 M. Möhring-Hesse 2004, 154.
10 Vgl. zum Folgenden Peter Bofinger, Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, München 2003, 175-177.
11 Vgl. hierzu etwa James M. Buchanan, Die Grenzen der Freiheit. Zwischen Anarchie und Leviathan, Tübingen 1984,

84-86.
12 Vgl. hierzu auch M. Möhring-Hesse 2002, 158.
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Politischen und rechtlichen Institutionen, die in der Moderne in aller Regel im Rahmen von Natio-

nalstaaten verfasst sind, kommt also in der Konstitution von Märkten zentrale Bedeutung zu.

Märkte können damit als öffentliche Güter verstanden werden, die vom Gemeinwesen bereitgestellt

werden. Neben Märkten lassen sich aber noch eine Reihe anderer öffentlicher Güter ausmachen, die

aufgrund mangelnder Ausschlussmöglichkeit nur schwer privatwirtschaftlich zu organisieren sind:

Neben der bereits genannten Landesverteidigung lassen sich beispielhaft etwa das Justizwesen oder

das Geld- und Münzwesen benennen. Selbstverständlich muss das Gemeinwesen zur Bereitstellung

solcher öffentlicher Güter seinerseits über Mittel verfügen, für deren Bereitstellung es auf Steuern,

Abgaben und Gebühren seiner Bürger angewiesen ist. 

Doch greifen Organe des Gemeinwesens nicht nur in die Allokation ein, stellen also öffentliche

Güter bereit, sondern erfüllen auch distributive Funktionen. Bei ungleicher Ausgangsverteilung und

ungünstiger Marktlage ist es nämlich keineswegs allen Menschen, die nicht über existenzsicherndes

Geld- oder Sachvermögen verfügen, möglich, ihr Auskommen durch Erwerbstätigkeiten zu sichern.

Daher wird in den modernen Staaten ein System solidarischer Sicherung bereitgehalten, weil die

Sicherung mindestens des Existenzminimums ihrer Bürger heute meist als menschenrechtlich be-

gründete Pflicht jedes Gemeinwesens anerkannt ist, das ökonomisch dazu fähig ist. Weil auch die

politische und zivilgesellschaftliche Beteiligung der Bürger zu den politischen Bedingungen mo-

derner Demokratien zählt, werden auch staatliche Verteilungsmaßnahmen zur Befähigung und Er-

mächtigung der Bürger gefordert. 

1.3 An wen wird verteilt und wer hat in welchem Maß teil? Subjekte der Teilhabe sind natürliche

und juristische Personen, also auch Körperschaften öffentlichen Rechts und Unternehmen. Hin-

sichtlich der Einkommensverteilung wird in der empirischen volkswirtschaftlichen Erfassung im

allgemeinen zwischen Primär- und Sekundärverteilung unterschieden. Als Primärverteilung gilt die

Verteilung des Einkommens vor staatlichen Maßnahmen (Bruttoeinkommen), als Sekundärvertei-

lung wird die Verteilung der Einkommen nach Abzug direkter Steuern und Sozialbeiträge und Ad-

dition von Transferleistungen wie etwa Kindergeld (Nettoeinkommen) bezeichnet.13 Somit wird also

gleichsam die Perspektive des aktiven Erwerbsteilnehmers eingenommen.14 Zudem differenziert

man zwischen funktionellem und personellem Einkommen. Funktionelle Einkommensverteilung

unterscheidet Einkommensarten: Die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung differenziert zwischen

Einkommen aus unselbständiger Tätigkeit und solchem aus Unternehmertätigkeit und Vermögen.

Personelle Einkommensverteilung beschreibt die Verteilung nach Haushalten oder sozialen Grup-

pen. Die empirische Erfassung der Vermögensverteilung ist gegenüber der des Einkommens weit

schwieriger. Dies hat drei Gründe. Erstens kann der Vermögensbegriff sehr unterschiedlich gefasst

werden, wie oben bereits anklang. Zweitens ist die Bewertung des Geld- und Sachvermögens pro-

blematisch, weil sich etwa der Wert von Aktienvermögen ständig im Fluss befindet oder der Wert

von Haus- und Grundvermögen je nach Marktlage und Erhaltungsgrad stark schwanken kann und –

ähnlich wie beim Vermögen eines Unternehmens – eine entsprechende Schätzung sehr aufwändig

ist. Drittens sind Vermögenswerte – etwa bei Auslandsanlagen – nur schwer zu ermitteln. 

Dennoch lässt sich eine solche Einschätzung vornehmen, wie die Armuts- und Reichtumsberichte

13 Vgl. G.-J. Krol, A. Schmid 2002, 476.
14 Aus der Sicht des auf Bildung und Qualifikation angewiesenen Jugendlichen oder des auf die staatliche Förderung

der 'Ich-AG' bauenden Unternehmers dreht sich dieses Verhältnis um: Dort wäre die ermöglichende staatliche Ver-
teilung primär, die ermöglichte Verteilung über den Markt dann sekundär.
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der Bundesregierung von 2001 und 2005 zeigen. Vergegenwärtigt man sich die Ergebnisse des

jüngsten Berichts, stellt man eine Vergrößerung der gesellschaftlichen Ungleichheit fest – Ein-

kommen wie Gütervermögen driften auseinander. Einerseits hat sich das Armutsrisiko, also ein

Einkommen von unter 60% des gesellschaftlichen Durchschnitts, verbreitert und diese Verbreite-

rung trifft vor allem Erwerbslose (→Arbeitslosigkeit), Alleinerziehende und Kinder15 (→Armut).

Andererseits ist sowohl der Kreis der Bezieher hoher Einkommen wie ihr Anteil am Gesamtkuchen

gewachsen16 (→Reichtum). Einerseits erlebt ein Viertel der deutschen Bevölkerung kurzzeitig oder

dauerhaft Einkommensarmut.17 Andererseits verfügt das vermögendste Prozent über 10% aller

Einkommen. Noch stärker wirkt sich dies bei Geld- und Immobilienvermögen aus: Die begütertsten

10% der Haushalte verfügen über 47% des bundesdeutschen Privatvermögens, die oberen 20% über

75%, die unteren 50% nur über 4%.18 Während im Bereich der oberen 10% jeder Haushalt über

Immobilienvermögen verfügt, sind es im untersten Zehntel nur 6%.19 Wie kaum anders zu erwarten,

wirkt sich diese Vergrößerung der Ungleichheit auch auf die politische Partizipation und die Bil-

dungsbeteiligung (→PISA; →Bildung) aus. „Die Chancen eines Kindes aus einem Elternhaus mit

hohem sozialem Status, eine Gymnasialempfehlung zu bekommen, sind rund 2,7 mal so hoch wie

die eines Facharbeiterkindes. Die Chance, ein Studium aufzunehmen, ist sogar 7,4 fach größer als

die eines Kindes aus einem Elternhaus mit niedrigem sozialem Status.“20 Anders gesagt: 81% der

Kinder aus einer hohen sozialen Herkunftsgruppe erreichen den Hochschulzugang, aber nur 11%

aus sozial niedrigen Gruppen, 62% der Eltern von Studierenden des Jahres 2003 hatten einen

Hochschul- oder Fachhochschulabschluss, nur 28% eine Lehre. Diese Differenz der Bildungsbetei-

ligung hat natürlich auch Folgen für Lebensführung und Gesundheit: Der Anteil an gesundheitlichen

Störungen und Einschränkungen ist bei den Menschen am unteren Ende der Verteilungskurve sig-

nifikant höher, das Krankheitsrisiko in Abhängigkeit vom Bildungsstand erhöht.21 Im Weltmaßstab

stellt sich die Ungleichheit noch dramatischer dar: Nach wie vor leben von den sechs Milliarden

Menschen der Erde fast die Hälfte (2,8 Mrd.) von weniger als 2 US-Dollar pro Tag und ein Fünf-

tel (1,2 Mrd.) von weniger als einem Dollar, in armen Ländern ist die Hälfte der Kinder unter fünf

Jahren unterernährt und stirbt jedes fünfte Kind vor seinem fünften Geburtstag.22

Hinsichtlich der staatlichen Allokations- und Distributionsfunktion gilt in der Bundesrepublik

Deutschland das Solidaritätsprinzip, das besagt, dass mit der Höhe des Einkommens und des Ver-

mögens auch der geschuldete Beitrag zu den öffentlichen allokativen und distributiven Leistungen

steigt. Aus diesem Grund sind Steuersätze, aber auch Beiträge zu gesetzlichen Krankenversiche-

rungen oder Gebühren für die öffentliche Betreuung von Kindern progressiv ausgestaltet, erhöhen

sich also mit dem Einkommen. Im Weltzusammenhang steht die verpflichtende Umsetzung eines

15 Deutsche Bundesregierung, Lebenslagen in Deutschland. Der zweite Reichtums- und Armutsbericht der Bundesre-
gierung, 2005 (abgekürzt als Lebenslagen 2005), 19-22.

16 Lebenslagen 2005, 26-28. 
17 Lebenslagen 2005, 25.
18 Lebenslagen 2005, 35.48 – Betriebsvermögen ist dabei nicht mitgerechnet, über das rund 6% der Haushalte verfügen

und das im Osten im Schnitt 80.000 Euro, im Westen 275.000 Euro beträgt.
19 Lebenslagen 2005, 33. Die Zahlen bedeuten dabei stets Nettovermögen, er Begriff des Nettovermögens bezieht sich

dabei auf verzinsliches Geldvermögen und Immobilien nach Abzug von Bau- und Konsumschulden, vgl. Lebensla-
gen 2005, 32.

20 Lebenslagen 2005, 105. Dies bezieht sich zurück auf den 17. Bericht des Studentenwerks, die sozialen Herkunfts-
gruppen werden nach beruflicher Stellung und Bildungsherkunft des Vaters ermittelt.

21 Lebenslagen 2005, 145. 
22 Vgl. World Bank, Attacking Poverty, World Development Report 2000/2001, New York 2000, 3-20.

http://www.ekd.de/sozialethik/54056.html
http://www.ekd.de/sozialethik/54096.html
http://www.ekd.de/sozialethik/SIPortalPISA.html
http://www.ekd.de/sozialethik/54066.html
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solchen Prinzips bisher noch aus.

2. Geschichte der Verteilung: Ein ausdifferenziertes Verteilungssystem staatlicher und marktlicher

Institutionen, wie es in modernen Gesellschaften existiert, setzt die hohe Produktivität arbeitsteiliger

und technologisch fortgeschrittener Industriegesellschaften voraus.

In den segmentären Gesellschaften, die die vorgeschichtliche Zeit dominieren, höchstens lokale

Schichtung aufweisen und ihren Zusammenhalt nach dem Muster von Verwandtschaftsverhältnis-

sen gestalten, erfordert der Lebensunterhalt – außer in klimatisch äußerst begünstigten Gebieten –

die Mitwirkung aller Gesellschaftsmitglieder an der unmittelbaren Subsistenz durch Jagd, Vieh-

zucht, Sammeltätigkeit oder Ackerbau. Allerdings bleibt der Lebensunterhalt dennoch prekär. Eine

intensive Spezialisierung kann nicht stattfinden, Tausch ist selten, Verteilung wird nach traditiona-

len, meist religiös begründeten Grundsätzen vorrangig innerhalb der Sippe vorgenommen. Ein Bei-

spiel solcher Gesellschaftstruktur lässt sich etwa im Stammesverbund der Israeliten der Richterzeit

sehen.23

Anders gestaltet sich die Lage in sozial geschichteten ('stratifizierten') Gesellschaften, in denen die

Produktivität bereits das Erzielen von Nahrungsüberschüssen erlaubt. Diese ermöglichen, dass ei-

nige Mitglieder der Gesellschaft nicht unmittelbar in der Subsistenz tätig sind. Damit sind zwei

Konsequenzen verbunden. Einerseits kann sich damit eine kleine Gruppe von Regierenden bzw.

Kriegern ausbilden, die über spezielle Herrschaftstechniken (Schrift, Vorratshaltung, Organisations-

und Militärtechniken) verfügt und eine großere Ausdehnung des Gemeinwesens, damit aber auch

komparative Vorteile gegenüber Nachbargesellschaften ermöglicht. Sie eignet sich die Wirt-

schaftsprodukte an und verteilt sie dann nach eigener Einschätzung wieder an ihre Untergebenen

('Redistribution'). Mit der Ausbildung einer Herrscher- bzw. Kriegerkaste, die von der alltäglichen

Subsistenztätigkeit befreit ist und über überdurchschnittliche Mittel verfügt, entsteht auch eine

Klasse handwerklicher Spezialisten, die die Bedürfnisse dieser Gruppe befriedigen und ihrerseits

von unmittelbarer Subsistenztätigkeit befreit sind. Diese gesellschaftliche Verteilungsordnung gilt

dabei freilich nicht als Ergebnis menschlicher rationaler Planung, sondern wird in der Regel als Er-

gebnis göttlicher Anordnung verstanden. Auch hier lässt sich ein biblisches Beispiel anführen: Die

benannten Entwicklungen ergeben sich etwa in der Entstehung des Königtums in Israel von Saul

über David zu Salomo: Der König eignet sich die Überschüsse an und verteilt sie unter anderem an

die Kriegerkaste,24 eine Klasse von Handwerkern bildet sich heraus. Mit der Steigerung der Pro-

duktivität und der Erweiterung des Aktionsradius durch Handel differenzieren sich die gesellschaft-

lichen Schichten aus. In geschichteten Gesellschaften wie der antiken oder mittelalterlichen wird die

Verteilung der Güter nicht nach Produktivitäts- oder Effizienzkriterien, sondern gemäß der Stan-

desprivilegien und -pflichten vorgenommen. Die Güter der Erde gelten dabei zwar grundsätzlich als

von Gott zum allgemeinen Gebrauch gegeben, dennoch wird aber die Vorstellung eines ausschlie-

ßenden (= privaten) Eigentums akzeptiert und dann in der Regel mit der schon seit der klassischen

Antike tradierten Okkupationstheorie rechtfertigt: Wer das ursprünglich freie Gut als erster besetzt

hat, dem ist es legitim zu eigen und der darf darüber verfügen.

Die Vorstellung einer Verteilung der Güter nach Verdienst- bzw. Leistungskriterien ergibt sich erst

23 Vgl. F. Crüsemann, Der Widerstand gegen das Königtum. Die antiköniglichen Texte des Alten Testamentes und der
Kampf um den frühen israelitischen Staat (WMANT 49), Neukirchen-Vluyn 1978.

24 Vgl. etwa I Samuel 8,11-17 und insgesamt F. Crüsemann 1978.
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in modernen, funktional differenzierten, hoch arbeitsteiligen industrialisierten Gesellschaften und ist

unmittelbar mit dem Aufstieg des Bürgertums verbunden. Philosophisch hängt sie mit John Lockes

(1632-1704) Arbeitstheorie des Eigentums zusammen, die von Adam Smith (1723-1790) bis zu

Karl Marx (1818-1883) aufgenommen wird und nun die →Arbeit als Quell von Eigentum und

Reichtum bestimmt. Die Auflösung traditionaler Sicherungs- und Privilegiensysteme wie Produk-

tionsschranken – etwa durch die Einführung der Gewerbefreiheit im neunzehnten Jahrhundert –

sorgt im Verbund mit der 'Freisetzung' breiter Bevölkerungsschichten, die aus ihren traditionalen

Lebensbezügen gedrängt werden, für die Entstehung von Arbeitsmärkten. Durch den Arbeitsvertrag

bzw. die Kapitalrendite wird nun die Verteilung an die Produktion gekoppelt, Arbeit wird als

marktvermittelte Erwerbstätigkeit zum Normalfall. Den normativen Vorstellungen von Leistung,

Effektivität und Effizienz als Maßen des Einkommens stehen freilich in der sozialen Realität die

von ungleichem Vermögen gekennzeichneten Ausgangsbedingungen und sich dadurch ergebenden

asymmetrischen Chancen gegenüber: Denn auf Märkten zählen nicht Bedürfnisse, sondern bedeut-

sam ist allein Nachfrage, die finanzielles Vermögen voraussetzt. Zudem sind die Nachfrageverhält-

nisse auf Märkten ihrerseits für die unter Bedingungen unvollständiger Information agierenden In-

dividuen unwägbar. Um die sich damit steigernde ungleiche Verteilung und die daraus erwachsen-

den sozialen Spannungen abzubauen, werden zunehmend staatliche Umverteilungsmaßnahmen er-

griffen. 

Insgesamt erlaubt die enorm gestiegene Produktivität nicht nur extreme Spezialisierung, weil nur

noch ein Bruchteil der früher benötigten Arbeitskräfte zur Produktion der lebensnotwendigen

Grundgüter benötigt wird, sondern auch die Befreiungung ganzer Bevölkerungsgruppen von jeder

Erwerbstätigkeit. Aufgrund politischer Übereinkunft werden so Kinder und Jugendliche bis zu ei-

nem bestimmten Alter und alte Menschen nach einer gewissen Erwerbszeit unter Sicherstellung der

Versorgung von der Erwerbstätigkeit befreit. 

Versuche, die notorisch ungleiche Verteilung von Konsum- und Gestaltungschancen in kapitalisti-

schen Ökonomien durch die Verstaatlichung der Produktionsmittel und die zentrale Verwaltung der

Wirtschaft zu beheben, müssen mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion und ihrer Satellitenstaa-

ten und der Wandlung Chinas zu einer kapitalistischen Entwicklungsdiktatur weitgehend als ge-

scheitert gelten. Doch auch der Vorstellung, durch die Fortsetzung des wirtschaftlichen Wachstums

könnte alle Menschen unbeschadet extremer Ungleichheit eine Auskommen ermöglicht werden, ist

durch die wachsende Einsicht in die Endlichkeit der natürlichen Ressourcen und die Fragilität der

Umwelt klare Grenzen gesetzt. Die Verteilungsasymmetrie im Weltmaßstab und die wieder stei-

gende Ungleichheit in den hochindustrialisierten Staaten bieten so weiterhin große Herausforde-

rungen, die es nicht erlauben, sich mit dem status quo zufriedenzugeben.

3. Konträre Positionen: Wie kaum anders zu erwarten, sind sowohl lokale wie globale Vertei-

lungsfragen hoch umstritten (→Weltwirtschaft und Gerechtigkeit), die angemessene Verteilung

wird dabei auch mit dem Begriff der Verteilungsgerechtigkeit gefasst. Notorische Konfliktpunkte

bilden dabei die Verteilungsmaßstäbe und die Verteilungsinstanzen. 

Idealtypisch lassen sich hinsichtlich der Verteilungsmaßstäbe zwei Extreme unterscheiden, zwi-

schen denen sich die konkreten Positionen verorten. 

Befürworter des Verdienst- oder Leistungsprinzips suchen die Effektivität und Effizienz der Erstel-

http://www.ekd.de/sozialethik/53946.html
http://www.ekd.de/sozialethik/54117.html
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lung von Produkten und Dienstleistungen zum Kriterium der Güterverteilung zu erheben. Drei zen-

trale Argumente machen sie dabei geltend. Erstens werde durch die Prämiierung von Leistung ein

Anreiz geschaffen, der zum Wohl des gesamten Gemeinwesens ausschlage. Zweitens sei es ein-

leuchtend und zudem leicht operationalisierbar, Menschen in dem Maß Anteil an den gemeinsam

erwirtschafteten Gütern zu gewähren, in dem sie durch ihr Tun zur Erwirtschaftung beigetragen

haben. Drittens biete die Leistung ein Verteilungskriterium, das niemanden auf Grund von Her-

kunft, Geschlecht, Religion oder Weltanschauung ausschließe und aus diesem Grund verallgemei-

nerbar sei. Skeptiker wenden ein, die Bewertung von Leistung gehe stets auf soziale Aushandlung

und Deutung zurück und die objektive Zurechnung sei gänzlich unmöglich. Denn erstens sei nie-

mals klar zu unterscheiden, welche Anteile eines gegebenen Erfolgs auf vorliegende soziale Struk-

turen und Institutionen, auf empfangene Unterstützung, vorliegendes Vermögen und die Vorleistung

anderer, auf Kooperation oder günstige Umstände und welche auf eigene Bemühung zurückzufüh-

ren seien. Zweitens seien Erfolg und Gelingen auch bei aller Bemühung niemals garantiert, was in

komplexen marktlichen Zusammenhängen in besonderem Maße gelte. Schließlich sei aus diesen

Gründen auch das, was als Leistung gelte, und wem Leistung zugerechnet werde, in hohem Maße

von kulturellen, weltanschaulichen Voreinstellungen abhängig. 

Die Gegenposition argumentiert angesichts dieser Schwierigkeiten, dass die Bedürfnisse Grundlage

der Verteilungordnung sein müssten. Auch hierfür werden drei Hauptargumente angeführt. Das

erste ist die Problematik der Leistungserhebung, -bewertung und zurechnung, vor allem angesichts

der ungleichen Vermögensverteilung in kapitalistischen, auf Privateigentum und Märkten fußenden

Ökonomien. Das zweite Argument hebt darauf ab, dass bei einer konsequent leistungsorientierten

Ökonomie eine Reihe von Menschen im Verteilungsprozess leer ausgingen, nämlich alle die, wel-

che auf Grund von Alter, Gesundheitszustand oder ungünstigen Lebenslagen nicht diejenigen Leis-

tungen erbringen können, die in gegebenen gesellschaftlichen Situationen gefordert werden. Das

dritte Argument zielt darauf, dass eine Reihe von Tätigkeiten – etwa personennahe Dienstleistungen

– eine quantifizierende Leistungsmessung nur auf Kosten der Dienstqualität ermögliche. Befürwor-

ter des Leistungskriteriums kontern, dass ein Bedürfnismaß genauso problematisch sei wie die

Leistungsmessung, dass aber bei einer Orientierung an Bedürfnissen auch der Anreiz zur gesell-

schaftlichen Wohlstandsproduktion fehle. Auch wenn zugestanden werden müsse, dass das Leis-

tungskriterium nicht unproblematisch sei, müsse es doch aufgrund seiner funktionalen Qualität als

kleineres Übel gelten. 

Neben den Verteilungsmaßstäben sind auch die Verteilungsinstanzen kontrovers, wobei vorrangig

die Institutionen von Markt und Staat zur Debatte stehen. Auch hier lassen sich idealtypisch zwei

Extreme ausmachen, zwischen denen die konkreten Positionen angesiedelt sind. 

Wer Märkte als ideale Verteilungsinstanzen ansieht, argumentiert in der Regel damit, dass die sich

mittels Märkten spontan bildende Verteilungsordnung durch die dezentrale Informationsverarbei-

tung ein Höchstmaß an Effizienz gewährleiste. Allein diese Effizienz in der Produktion und Vertei-

lung von Waren und Dienstleistungen führe zur Erwirtschaftung eines gesellschaftlichen Wohl-

stands, der die materielle Teilhabe eines jeden Gesellschaftsmitglieds überhaupt ermögliche. Staat-

liche, durch hierarchische Behörden organisierte Eingriffe seien dagegen vor allem durch eine zen-

tralistische und dadurch ungünstigere Informationsverarbeitung gekennzeichnet und daher zu ver-

meiden. Vertreter, die eher der anderen Position zuneigen, wenden ein, dass Märkte ihrerseits auf
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politisch-rechtliche Vorgaben angewiesen sind und dass die Verteilung durch Märkte letztlich die

gegebene gesellschaftliche Verteilungsordnung nur abbilde, aber nicht gravierend verändere. Das

Effizienzargument bemäntele so nur das Interesse an der Bewahrung des status quo in der Vermö-

gensverteilung.

Wer den Staat als Verteilungsinstanz stark macht, betont in der Regel die konstitutive Funktion

staatlicher Rechtsordnung auch für Märkte und die Gefahren des Marktversagens, die etwa eine

Wettbewerbsregelung oder die Gewährleistung öffentlicher Güter durch eine staatliche Stelle nötig

machen. Zudem wird auf die Notwendigkeit angemessener Vermögensverteilung in der Bevölke-

rung hingewiesen, die durch Märkte gerade nicht zu sichern sei: Auf Märkten seien die Inhaber ge-

ringer Vermögen (im Sinne ökonomischen, kulturellen und sozialen Kapitals), die vorrangig ihre

Arbeitskraft anzubieten hätten, sowohl als Anbieter wie als Nachfragende strukturell benachteiligt.

Denn ihre Nachfrage sei aufgrund der geringen Vermögensausstattung weniger relevant und sie

seien unter dem Druck der Existenzsicherung oft dazu gezwungen, ihre Arbeitskraft zu problemati-

schen Konditionen anzubieten. Der demokratische Staat müsse aber an der angemessenen materiel-

len Teilhabe jedes Bürgers interessiert sein. Gegner kritisieren in der Regel, dass staatliche Eingriffe

letztlich zu Wettbewerbsverzerrung, Ineffizienz und damit letztlich zur Verringerung des gesamt-

gesellschaftlichen Wohlstands führten. 

Diese Positionen lassen sich nicht nur auf nationalstaatliche, sondern auch auf globale Verteilungs-

fragen anwenden, wiewohl das Phänomen der →Globalisierung noch eine Reihe weiterer – auch

gerechtigkeitsrelevanter – Fragen aufwirft. Wer das Leistungsprinzip betont, sieht die Problematik

weltweiter Ungleichheit in der Regel in endogenen Faktoren der betroffenen Gemeinwesen be-

gründet und betont die Notwendigkeit interner Reformen. Wer dem Bedürfnisprinzip zuneigt, ak-

zentuiert die durch Kolonialismus, gegenwärtigen Protektionismus der hochindustrialisierten Län-

der und eine durch Machtasymmetrien gekennzeichnete Weltwirtschaftsordnung gegebenen un-

günstigen Ausgangsbedingungen der armen Länder. Wer auf Märkte setzt, betont den durch die

Globalisierung gegebenen Ausgleich zwischen reichen und armen Ländern, der sich etwa durch

komparative Kostenvorteile (wie z.B. billige Arbeitskraft) ergeben könne und fordert aus diesen

Gründen die weitergehende Liberalisierung des Welthandels. Wer die Notwendigkeit politischer

Regelungen betont, hebt in aller Regel auf eine Weltwirtschaftsordnung ab, die die Position der

armen Länder durch Handelsvorteile, die Besteuerung von Finanztransaktionen zur Regulierung

spekulativen Finanzkapitals und Entwicklungshilfe der relativ reichen Länder begünstigt. 

4. Evangelische Perspektiven: Selbstverständlich sind auch im Licht des Glaubens divergierende

Urteile in Fragen der Situationseinschätzung oder der Effektivität und Effizienz bestimmter Mittel

für einen gegebenen Zweck möglich. Gleichwohl dürfen drei Prinzipien in evangelischer Perspek-

tive für die angesprochenen Verteilungsfragen als grundlegend gelten. 

In christlicher Perspektive gilt jeder Mensch als Adressat der liebenden Zuwendung Gottes. Dies

zeigt sich etwa in der Vorstellung, dass Gott den Menschen als sein Ebenbild, als verantwortliches

Wesen, geschaffen hat, und der frohen Botschaft, dass die Versöhnung in Christus allen sündigen

Menschen in gleicher Weise gilt. Diese Zuwendung Gottes begründet in christlicher Sicht die be-

sondere Würde des Menschen. Sie wiederum impliziert ein Recht auf Leben und körperliche Inte-

grität, das Recht, Rechte zu haben und als Rechtsperson geachtet zu werden sowie die Möglichkeit

http://www.ekd.de/sozialethik/54070.html
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einer selbstbestimmten Lebensform.25 In modernen, funktional differenzierten demokratischen und

marktökonomisch organisierten Gesellschaften ist dies aber nur dann möglich, wenn Menschen über

eine grundlegendes Maß an kulturellem, ökonomischem und sozialem Kapital verfügen, also zur

Teilnahme an Märkten und politischen Prozessen befähigt und ermächtigt sind. Aus diesem Grund

betont etwa die Denkschrift 'Gerechte Teilhabe' den Begriff der 'Teilhabegerechtigkeit' und versteht

darunter „die Eröffnung eines elementaren Anspruchs auf Teilhabe an den Lebensmöglichkeiten der

Gesellschaft.“26 

Weil Gerechtigkeit in evangelischer Perspektive stets die besonders Benachteiligten im Blick hat,

wie es auch im eingangs zitierten Loblied der Maria anklingt, gilt weiterhin grundsätzlich, dass die

besonders Begünstigten, Befähigten und Mächtigen auch in besonderer Weise in der Pflicht stehen.

Eine solche Perspektive zielt ausdrücklich auf Befähigung aller zur Verantwortung für andere und

sich selbst, berücksichtigt aber auch die individuellen und strukturellen Voraussetzungen solcher

Verantwortlichkeit. 

Schließlich gilt in protestantischer Sicht, dass die gesellschaftlichen Güter keinen Selbstzweck dar-

stellen, sondern letztlich als Mittel zum Dienst am Nächsten verstanden werden – in diese Richtung

deutet bereits das zu Beginn dieses Artikels gebotene Lutherzitat. Auch die Verteilungsordnung

samt den hier notwendigen politischen und ökonomischen Institutionen ist davon nicht ausgenom-

men. Dies aber impliziert eine Organisation gesellschaftlicher Verteilung im lokalen und globalen

Maßstab, die in nachhaltiger Weise tendenziell allen Menschen Leben, materielle Teilhabe und

gleichberechtigte Teilnahme am gesellschaftlichen Leben ermöglicht.
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