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Trotz der Zunahme der Einkommensungleichheit in den meisten westeuropäischen Ländern seit den 

1980ern, liegt diese im deutschsprachigen Raum noch auf einem relativ niedrigen Niveau. Gemessen 

am Einkommensquintilverhältnis liegt die Einkommensungleichheit in Österreich, Deutschland und 

der Schweiz unter dem OECD-Durchschnitt. Im Jahr 2008 war in Österreich das Einkommen des 

Fünftels der Bevölkerung mit den höchsten Einkommen 3,8-mal höher als das des Fünftels der 

Bevölkerung mit den niedrigsten Einkommen, in Deutschland 4,5-mal höher, in der Schweiz 4,7-mal 

höher und im OECD-Durchschnitt 5,4-mal höher (OECD 2011). Auch der GINI-Index weist diesen drei 

Ländern eine unter dem OECD-Durchschnitt (0,31) liegende Position aus, wobei Österreich (0,26) am 

stärksten unter diesem liegt. Aus soziologischer Sicht können derartige Indikatoren jedoch nur einen 

Teil der gesellschaftlichen Verhältnisse in einem Land abbilden; das Bild wird erst durch die 

subjektive Wahrnehmung der Bevölkerung vollständig. Wir nehmen an, dass diese neben objektiven 

Fakten durch zumindest vier weitere Aspekte beeinflusst wird: (1.) durch subjektive Werthaltungen, 

(2.) durch die relative Situation eines Landes in objektiver Hinsicht (z.B. im Ländervergleich oder im 

zeitlichen Verlauf), (3.) durch soziale und politische Institutionen und (4.) durch den 

gesellschaftlichen und politischen Diskurs. Ziel des Beitrags ist eine Analyse des Verhältnisses 

zwischen objektiven Strukturen und deren subjektiven Wahrnehmung. Auf der Basis der Erhebungen 

zu „Social Inequality I (1987/1988) – IV (2009/2010)“ des International Social Survey Programme 

(ISSP) werden Unterschiede in der Wahrnehmung und Bewertung der Einkommensungleichheit 

untersucht und im länderspezifischen Kontext Österreichs, Deutschlands und der Schweiz dargestellt. 

In der gesellschaftspolitischen Lage und den Einstellungen zu staatlichen Umverteilungsmaßnahmen 

gibt es deutliche Unterschiede zwischen diesen drei Ländern. Die Einkommensungleichheit wurde in 

der Erhebung 2009/2010 jedoch ähnlich bewertet: Beinahe 90% der Befragten stimmten der Aussage 

„Die Einkommensunterschiede im Land sind zu groß“ zu. Im Jahr 1987/1988 kann man hierbei noch 

ausgeprägte länderspezifische Unterschiede feststellen. In diesem Beitrag wird der Frage 

nachgegangen, welche Faktoren zu einem Wandel bzw. einer Persistenz der Bewertung von 

Einkommensungleichheit seit 1987 geführt haben. 
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