
                                                 





                                                 
1 Auch wenn die optimistische Vorstellung eines sich mittelfristig von selbst einstellenden „natürlichen 
Gleichgewichts“ heute weniger dominant ist als in Böhm-Bawerks akzentuiertem klassischen Beitrag. 



                                                 
2 Neben der schon erwähnten Soziologie sind hier auch die Anthropologie (etwa Graeber 2012) oder die 
Politikwissenschaft zu nennen (z.B. Gilens und Page 2014). 



 



                                                 
3 Siehe: http://piketty.pse.ens.fr/files/capital21c/en/Piketty2014FiguresTablesSuppLinks.pdf. 





                                                 
4 Siehe Kranzinger (2015) für eine solche Anwendung. 



α

β

α = rβ

α

α t+1 >α t

r = rt = rt+1

sω = 0

sπr > gt

                                                 
5 Pikettys „first law“ entspricht im Grunde einer einfachen buchhalterischen Identität. Ausgangspunkt ist die 
Summe der Kapitaleinkommen, die als Produkt aus der Kapitalertragsrate r und dem Kapitalstock K definiert ist 
(rK). Dividiert man diese Relation nun durch das Nationaleinkommen Y, so lässt der relativer Anteil der 

Kapitaleinkommen α an den gesamten Einkommen als r
K

Y
 ausdrücken, wobei das Verhältnis von 

Kapitalstock zu Nationaleinkommen (
K

Y
) von Piketty als β α = rβ  

6 Da r als konstant angenommen wird, lässt sich Bedingung (2) vereinfacht als βt+1 > βt  ausdrücken, wobei der 

Zuwachs in Y durch das Wirtschaftswachstum g und der Zuwachs in K durch den reinvestierten bzw. gesparten 
Kapitalertrag  sπ r  gegeben ist.  
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7 Um diese Herleitung vornehmen zu können, ist es nötig die Sparquote s relativ zu den verschiedenen 
Einkommensarten auszudrücken, d.h. als s=αsπ + (1−α )sω  



                                                 
8 Während die zahlreichen armen Länder mit niedrigen Wachstumsraten (großteils afrikanische Staaten) ein 
dementsprechend niedrigeres Gewicht aufweisen als bei der vorherigen Methode (vgl. . 
9 Siehe z.B. Milanovic (2002, 2005), Bourguignon und Morrison (2002), Sala-i-Martin (2006) und Dowrick und 
Akmal (2005). 



Abbildung 3: Globales Einkommenswachstum nach Perzentilen von 1988-2008 (Quelle: Milanovic 2013, 202)



                                                 
10 Siehe hierzu z.B. NZZ (2014). 





 

                                                 
11 Vgl. Heilmann (2008),  (2002), WTO, ITC und UNCTAD (2014). 












