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Abstract  

 

Die Korrelation zwischen der Einkommensungleichheit und der intergenerationalen sozialen 

Mobilität wird seit dem Ökonom Miles Corak unter der Great-Gatsby-Kurve zusammengefasst. 

Dabei beschreibt die intergenerationale Mobilität die Frage, wie die Ungleichheit von den Eltern 

auf ihre Kinder übertragen bzw. vererbt wird. Betrachtet werden OECD Länder, die ein sehr 

ungleich verteiltes Einkommen und gleichzeitig eine sehr geringe intergenerationale Mobilität 

aufweisen. Tatsächlich wird durch die Great-Gatsby-Kurve deutlich erkennbar, dass der 

wirtschaftliche und soziale Erfolg eines Heranwachsenden durch die herrschenden 

sozioökonomischen Ungleichheiten signifikant beeinflusst wird, welche auch eine positive oder 

negative Auswirkung auf die zukünftige soziale Mobilität der darauffolgenden Generation haben 

kann. Zusätzlich wird eine Vielzahl von Einflussfaktoren in Hinblick auf die Einkommens- und 

Bildungsmobilität beleuchtet, die versuchen, die intergenerationale Mobilität in eine gewisse 

Richtung zu lenken. 
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1. Einleitung  
 

„Whether the degree of inequality in a society is “too high” or “too low” is hard  to say, and 

therefore it is hard to imagine what the public policy implications should be. How did it arise? 

What will happen to it in the future? These seem to be reasonable questions to ask in trying to 

understand the implications for tax reform and other public policies.“1 

 

Auf welche Art und Weise ist der Wohlstand einer Nation auf die Gesellschaft verteilt? 

Diese Frage steht bei zahlreichen ÖkonomInnen und PolitikerInnen im Fokus des 

wissenschaftlichen Diskurses und zeigt, dass die Verteilungsfrage, trotz intensiver Bearbeitung in 

den letzten Jahren stark zugenommen hat. Deutlich hervorgehoben wird dabei, dass unter 

anderem durch den immer höher werdenden Grad der Globalisierung, den demografischen 

Wandel in der Bevölkerung als auch durch den immer höheren Anstieg der prekären 

Dienstverhältnisse der soziale Ausgleich zwischen den unterschiedlichen Gesellschaftsgruppen 

ins Wanken gerät. Wie der Wohlstand eines Staates auf die Bevölkerung verteilt werden kann, 

hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab. Einer der bekanntesten Treiber für die Einkommens- 

und Vermögensungleichheit ist laut Thomas Piketty die wachsende Einkommenskonzentration in 

den Händen einer kleinen wirtschaftlichen Elite.2 Der kanadische Ökonom Miles Corak (2013) hat 

zusätzlich festgestellt, dass bei Ländern mit sehr ungleich verteilten Einkommen die Individuen 

auch eine sehr geringe intergenerationale Mobilität aufweisen. Unter intergenerationaler 

Mobilität wird die finanzielle Position, oder auch der soziale Status, der vorherigen Generation 

der Eltern mit dem der Kinder verglichen und untersucht, ob ein Positionswechsel in der 

Gesellschaft erreicht werden konnte. Als Beispiel kann die USA genannt werden, da die Politik in 

den USA stets behauptet, dass die vorherrschend hohe Einkommensungleichheit durch eine hohe 

intergenerationale Mobilität und des bis heute verwendeten Modells des American Dreams 

gebilligt wird.  Die Illusion des American Dreams wird dadurch weiter unterstützt, indem er 

verspricht, dass er einen sozialen Aufstieg und ein hohes Einkommensniveau unbeachtet des 

Erbes, der Herkunft oder des vorhandenen Netzwerkes ermöglicht. Tatsächlich befindet sich nach 

Erhebung der OECD im Rahmen des Pew Charitable Trust die amerikanische soziale Mobilität im 

internationalen Vergleich auf einem sehr geringen Niveau und die USA fallen deutlich hinter 

                                                           
1 Corak M. (2012a). S.1. 
2 Vgl. Piketty Thomas ist Ökonom und Autor vom Buch „Das Kapital im 21. Jahrhundert“. 
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Dänemark, Schweden oder auch Deutschland zurück.3 Miles Corak fasst die Situation in Amerika 

wie folgt zusammen: Viele Amerikaner, die in dem ärmsten Fünftel geboren sind, werden 

demnach niemals das mittlere Einkommensniveau erreichen, geschweige denn die Spitze . Dies 

hängt auch drastisch vom Migrationshintergrund und der Größe der zu betrachteten Familien ab. 

Hierfür wurde im Jahr 2014 die vorherrschende Finanzanlage z.B. Investitionen und 

Altersversorge von amerikanischen Familien untersucht und es wurde festgestellt, dass ein 

Viertel der Haushalte mit afro-amerikanischem Migrationshintergrund - wenn sie die vorhin 

erwähnten Vermögenswerte liquidieren würden - weniger als 5 US-Dollar zur Verfügung hätten 

und im Vergleich zu den unteren 25 Prozent der „weißen“ Haushalte, welche nach der Liquidation 

der Vermögenswerte sogar 3.000 US-Dollar zur Verfügung hätten.4 Demnach lässt Corak 

folgenden Schluss zu, dass sich der „American Dream“ in Luft auflöst.5  

“Of all the potential consequences of rising economic inequality, none is more 

worrisome than the possibility that rising inequality will have the long-term effect of 

reducing equality of opportunity and intergenerational mobility.”6 

Diese Arbeit geht dabei auf die Great-Gatsby-Kurve, die eine Korrelation zwischen der 

ungleichen Verteilung des Einkommens und dem Ausmaß der intergenerationalen Mobilität 

innerhalb der OECD Staaten darstellt, näher ein. Dazu wird dem Kapitel 1 der Begriff der Great-

Gatsby-Kurve, das dahinterliegende Schätzmodell und die ungleiche Einkommensverteilung 

innerhalb der OECD-Länder gewidmet. Da die auftretende soziale Mobilität eines Landes von 

zahlreichen Faktoren beeinflusst wird, werde ich im Laufe dieser Arbeit nur die stärksten 

Einflussfaktoren, wie zum Beispiel die ungleiche Einkommens-und Bildungsmobilität, genauer 

betrachten. Darauf aufbauend werden die Einflussfaktoren der intergenerationalen Mobilität, 

welche auf drei fundamentale Intuitionen aufbauen, näher erläutert. Dabei handelt es sich um 

die Einflüsse der Familie auf die nächste Generation hinsichtlich Einkommen, Gesundheit und der 

optimalen Aufteilung der Zeitressource für die Kinderbetreuung. Daran anschließend erläutere 

ich die Korrelation der Bildung auf den Arbeitsmarkt und den Einfluss des Staates mittels 

politischer Maßnahmen und Anreize auf die intergenerationale Mobilität. Da die Great-Gatsby-

Kurve hauptsächlich in den Vereinigten Staaten untersucht wurde, versuche ich im 

                                                           
3 Vgl. Ziener M., (2012). 
4 Vgl. Currier E./ Elmi S., (2018). 
5 Vgl. Corak M., (2013a), S. 79. 
6 Siehe Ermisch J./ Jäntti M./ Smeeding T., (2012), S.3. 
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darauffolgenden Kapitel die Einkommensungleichheit und intergenerationale Mobilität im 

Vergleich zu Europa widerzuspiegeln. Da die Korrelation der Great-Gatsby-Kurve sich auf zwei 

Generationen beschränkt und sich das europäische Wirtschaftssystem stark vom amerikanischen 

Wirtschaftssystem und seinem American Dream unterscheidet, stelle ich weiters die langfristigen 

Trends der wirtschaftlichen Ungleichheit an zwei ausgewählten europäischen Beispielen, nämlich 

Italien und Schweden, dar. Den Abschluss bilden kritische Stimmen zu Miles Coraks Great-Gatsby-

Kurve und weitere Ergänzungsmöglichkeiten, damit die Aussagekraft bzw. die Korrelationen der 

beeinflussenden Faktoren verstärkt werden können.  
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1.2 Die Great-Gatsby-Kurve 
 

„Countries with greater inequality of incomes also tend to be countries in which a 

greater fraction of economic advantages and disadvantages is passed on between parents 

and their children.“7 

Die in der Abbildung 1 dargestellte Great-Gatsby-Kurve zeigt die Korrelation zwischen der 

Ungleichheit des Einkommens und der intergenerationalen sozialen Mobilität .8 Die 

Einkommensungleichheit wird auf der horizontalen Achse, durch die Berechnung des Gini-

Koeffizienten, abgebildet. Der Gini-Koeffizient kann Werte zwischen Null und Eins (bzw. 100 

Prozent) annehmen und gibt Auskunft über die Verteilung der Einkommen in der Bevölkerung. 

Ein Wert von Null bildet eine Gleichverteilung der Einkommen ab, während ein hoher Gini -

Koeffizient (Eins oder 100) darauf hinweist, dass der größte Anteil am Gesamteinkommen nur 

einem geringen Teil der Bevölkerung zur Verfügung steht.  

Abbildung 1: Die Great-Gatsby-Kurve  

- Mehr Ungleichheit geht mit generell weniger Mobilität einher 

 

Quelle: Miles Corak (2013a), S. 82 

                                                           
7 Siehe Corak M., (2013a), S. 80. 
8 Vgl. Corak M., (2013a), S. 80. 
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Die Korrelation des Einkommens eines erwachsenen Sohnes mit dem Einkommen des 

Vaters zeigt sich auf der vertikalen Achse und stellt die Elastizität der Intergenerationenmobilität 

des Einkommens dar. Wie beeinflusst ein ein-prozentiger Anstieg des Einkommens des Vaters 

das Einkommen seines Sohnes? Je mehr das Einkommen der nächsten Generation von den 

Einkommen der Eltern abhängt, desto geringer ist die soziale Mobilität bzw. desto weniger Kinder 

aus ärmeren Familien schaffen den Aufstieg in ein höheres Einkommensniveau.9 In Abbildung 1 

ist daher eine negative Korrelation zwischen der Elastizität der Intergenerationenmobilität des 

Einkommens und der Einkommensungleichheit erkennbar. Herrscht in einem Land eine große 

Einkommensungleichheit, ist die Erreichung einer höheren sozialen Position durch eine höhere 

Einkommensklasse mit starken Schwierigkeiten verbunden. Als Gegenbeispiel können die 

skandinavischen Länder dienen, in denen eine relativ hohe Gleichmäßigkeit der 

Einkommensverteilung gegeben ist und die soziale Mobilität der Bevölkerung einen Höchststand 

aufweist. In Skandinavien werden nicht einmal 20 Prozent des Einkommens der folgenden 

Generation durch das Einkommen der vorherigen Generation erklärt, sondern durch weitere 

Einflussfaktoren, wie zum Beispiel durch den Bildungsgrad. Ein völlig entgegengesetztes Bild zeigt 

dabei USA, Großbritannien und Italien, die durch eine hohe Ungleichheit in der 

Einkommensverteilung und geringe Aufstiegschancen gekennzeichnet ist.10 

Die generationsübergreifende Elastizität ist ein allgemeiner Indikator für den 

durchschnittlichen Mobilitätsgrad eines Landes, der sich wiederum aus zahlreichen weiteren 

Indikatoren zusammensetzt. Daher können mit diesem Indikator auch nicht sämtliche Aspekte 

der Mobilität zwischen den Generationen erfasst und abgedeckt werden, da sich der Indikator 

nur auf absolute Unterschiede konzentriert und keinen Hinweis auf zum Beispiel unterschiedliche 

Mobilitätsgrade an verschiedenen Punkten in der Verteilung beschreibt . 

  

                                                           
9 Vgl. Corak M., (2013a), S. 81. 
10 Vgl. Corak M., (2013a), S. 80. 
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2.1 Ungleiche Einkommensverteilung innerhalb der OECD Staaten 
 

Aufgrund der letzten Finanz- und Wirtschaftskrise hat sich die Diskussion über die 

Einkommensungleichheit und ihr Einfluss auf die soziale Mobilität stark verbreitet . Denn 

politische Reaktionen auf die Krise, dazu gehören Spar- oder auch Umverteilungsmaßnahmen, 

haben die Konzentrationen der Einkommen stark gefördert und die Kluft der Armen und Reichen 

weiter vergrößert. Zur Betrachtung der Einkommensungleichheit wird das Haushaltseinkommen 

(Markteinkommen abzüglich direkter Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen) herangezogen .11  

Unter Einkommensungleichheit wird das Ergebnis einer Kombination endogener und 

exogener Umstände und Faktoren verstanden, die sowohl Individuen als auch 

Bevölkerungsgruppen in dynamischer Weise betreffen. Die endogenen oder auch individuellen 

Ursachen können am besten auf eine Reihe von Umständen oder Eigenschaften bezogen werden, 

die nur Einzelindividuen betreffen und einen positiven oder auch negativen Effekt auf die 

individuelle Wettbewerbsfähigkeit am Arbeits- oder auch Finanzmarkt bedeuten. Grundlegende 

endogene Faktoren stellen die angeborenen Fähigkeiten wie Intelligenz, oder die Persönlichkeit 

dar. Als Ergänzung zu den Ursachen für die Einkommensungleichheit können neben den 

angeborenen Fähigkeiten die Vielfalt der unterschiedlichen Interessen zwischen den Individuen, 

die die physischen oder intellektuellen Eigenschaften erhöhen oder untergraben können, 

genannt werden. Durch soziale und kulturelle Werte (Tradition, Geschichte, Geographie, 

Interesse an Weiterbildung, Arbeit, Geschlecht, Rasse uvm.) können diese Interessen oder 

Präferenzen zusätzlich beeinflusst werden. Dabei muss man beachten, dass die 

Einkommensungleichheiten in einer Gesellschaft teilweise durch die eigenen Anstrengungen und 

persönlichen Entscheidungen, die sich unter anderem aus einer regionalen Kultur ergeben, 

berücksichtigt werden müssen. Die endogenen Einkommensunterschiede, auch in einer 

modernen Gesellschaft, zeigen sich dabei deutlich am Beispiel der unterschiedlichen 

Lohneinkommen zwischen Männern und Frauen bei gleicher Arbeit.12 

Als exogene Einflussfaktoren für die Einkommensungleichheit können sämtliche globalen 

Treiber, wie der technische Wandel, die wirtschaftliche Globalisierung und auch die nationalen 

Reaktionen auf die globalen Veränderungen gezählt werden. Als Beispiel kann in den 

Industrieländern die Fokussierung der Bildungspolitik auf MINT-Fächer genannt werden. Der 

                                                           
11 Vgl. Smeeding T./ Thompson J., (2011), S.27ff. 
12 Vgl. Jorge C., (2011), S. 18-19. 
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technologische Wandel beeinflusst die Einkommensverteilung durch seine Auswirkung auf 

verschiedene Produktionsfaktoren. Denn wenn durch den technologischen Wandel eine höhere 

Nachfrage nach qualifizierten Arbeitskräften (besser ausgebildet oder erfahrener) als nach 

ungelernten Arbeitskräfte entsteht, beeinflusst dies stark das Verhältnis von hoch-qualifizierten 

und niedrig-qualifizierten Lohngruppen- durch die eine Steigerung der Einkommensungleichheit 

(sofern keine Ausgleichsmaßnahmen ergriffen werden) bewirkt wird.13 Bildung ist bei weitem 

eine der wichtigsten Determinanten des zukünftigen Einkommensniveaus. Dabei werden vor 

allem die vorherrschende Bildungspolitik und der unterschiedliche Zugang zur Bildung 

beschrieben, die sich national stark unterscheiden können. Eine fehlerhafte Bildungspolitik eines 

Landes, in der keine Kohärenz zwischen den Nachfrageeigenschaften des Arbeitsmarktes und 

dem Angebot an qualifizierten Arbeitskräften besteht, kann zu erheblichen Lohnunterschieden 

führen. Als Beispiel kann eine Industrieregion genannt werden, in der es ein Überangebot an 

HochschulabsolventInnen und ein Mangel an technischen Fachkräften gibt.14 

 

Wie in Abbildung 1 ersichtlich sind Ländern mit sehr ungleich verteilten Einkommen auch 

in ihrer intergenerationalen Mobilität stark beschränkt. In den OECD Ländern konnte im Laufe 

der letzten zwei Jahrzehnte eine Erhöhung der Einkommensungleichheit verzeichnet werden . 

Laut Abbildung 2 zeigen die Einkommen der Haushalte in den OECD Ländern im Durchschnitt eine 

Erhöhung um 1,7 Prozent, wobei die Einkommen der reichsten 10 Prozent um einiges schneller 

gestiegen sind als bei den ärmsten 10 Prozent-  wodurch die Einkommensungleichheit zusätzlich 

vergrößert wird.15 Als weitere Gründe für die wachsende Ungleichheit und das langsame 

Einkommenswachstum der unteren 10 Prozent kann auch der drastische Anstieg der 

Teilzeitbeschäftigten und der damit zusammenhängenden Überverschuldung der einzelnen 

Haushalte angesehen werden. Weiters führt die Wechselwirkung zwischen den höheren Steuern 

und ein Übergang in eine höhere Lohngruppe, wodurch Sozialleistungen wegfallen, häufig zu 

einer übermäßig hohen effektiven Grenzsteuer. Dieses Phänomen hindert Personen in 

Haushalten mit niedrigem Einkommen daran, sich mehr in die Erwerbsbevölkerung zu 

                                                           
13 Vgl. United Nations Development Programmme (2013), S. 72ff. 
14 Vgl. Jorge C. (2011), S. 20. 
15 Vgl. OECD, (2011a), S. 21ff. 
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integrieren, zusätzliche Stunden zu arbeiten oder eine Karriere zu suchen, die zu ihrer 

wirtschaftlichen Mobilität und ihrem Wohlbefinden beitragen würde.16 

Abbildung 2: Haushaltseinkommen steigen stärker für Top-Verdiener 

- Trends bei den Einkommen der realen Haushalte nach Einkommensgruppen; 1985 - 2008 

 

Quelle: OECD (2011c), S. 5 

2.2 Das Modell der Great-Gatsby-Kurve 
 
Das theoretische Standardmodell für die Analyse der Mobilität zwischen den 

Generationen wurde bereits von Becker G. und Tomes N. 1979 entwickelt.17 Dabei wählt die 

aktuelle Familiengeneration die optimalen Investitionen für ihre Kinder . Es stellte sich heraus, 

dass aufgrund der unvollständigen Kapitalmärkte (z.B. durch Vererbung) und der damit 

verbundenen Einschränkungen des Zugangs zu finanziellen Mitteln für arme Familien, um in ihre 

Kinder zu investieren, Nachkommen wohlhabenderer Familien einen komparativen Vorteil  

haben. Dieses Grundmodell wurde daraufhin von zahlreichen ÖkonomInnen modifiziert und 

                                                           
16 Vgl. Joint Economic Committee, (2012), S. 1. 
17 Vgl. Becker G./ Tomes N., (1979). 
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weiter ausgebaut. Dazu zählten unter anderen Gary Solon oder Pierre Bourdieu, die weitere 

generationsübergreifende Aspekte der Chancenungleichheit, statt bloße finanziellen 

Ungleichheit, untersuchten. Dazu gehörte zum einen die Herkunft der Eltern, in welchen Land die 

Eltern und Kindern leben, das Bildungsniveau oder auch der Zugang zu sauberem Wasser und 

sanitären Einrichtungen, die wiederum die medizinischen Behandlungsmöglichkeiten ergeben.18  

Die aktuelle Standardmethode, die zur Messung der intergenerationellen Elastizität und 

Mobilität verwendet wird, besteht darin, Ergebnisse über Generationen hinweg, z . B. Einkommen 

innerhalb eines Regressionsmodelles zu vergleichen. In Ländern in denen ein höherer 

Einkommensunterschied vorherrscht, zeigen sich auch meistens gewisse intergenerationale 

Unterschiede zwischen den elterlichen Lebensbedingungen und denen der Kinder . Um einen 

Ländervergleich der sozialen Mobilität herzustellen, wird die Elastizität der 

Intergenerationenmobilität des Einkommens anhand folgender Gleichung geschätzt .19 

  

ln𝑌𝑖,𝑡=𝛼+𝛽𝑙𝑛𝑌𝑖,𝑡−1+𝜀𝑖 

 

Die Variable 𝑌𝑖,𝑡 und 𝑌𝑖,𝑡−1  messen das Einkommen der Kindern und das elterliche 

Einkommen, die durch 𝑖 indiziert ist und die zwischen zwei Generationen, 𝑡 (aktuellen Generation) 

und 𝑡−1 (letzte Generation) unterscheidet. Zu beachten ist dabei, dass nur die Beziehungen 

zwischen Vätern und Söhnen herangezogen und die Beziehungen zwischen Müttern- Töchtern 

aufgrund internationaler Vergleichbarkeit nicht verwendet werden. Die Variable 𝜀 umfasst alle 

anderen Faktoren, die sich auf den Erfolg des erwachsenen Kindes beziehen, jedoch nicht in 

Zusammenhang mit dem Einkommen der Eltern stehen. Der konstante Ausdruck 𝛼 erfasst die 

generationsübergreifenden Einkommensentwicklungen, da sich das durchschnittliche 

Einkommen von den beiden Generationen im Laufe der Zeit aufgrund externer Faktoren 

weiterentwickeln kann. Diese externen Faktoren umfassen unter anderem den internationalen 

Handel und die Veränderungen in der Produktivität. Der Koeffizient 𝛽 ist das Maß für die 

Erwartung, dass das Vermögen innerhalb der Familie über Generationen hinweg weitervererbt 

wird (intergenerationale Einkommenselastizität). Je höher die Einkommenselastizität ist, desto 

größer ist die Korrelation des Einkommens zwischen Eltern und Kinder.20 Dabei kann ein negativer 

                                                           
18 Vgl. Altzlinger W./ Schnetzer M., (2013), S. 110-111. 
19 Vgl. Durlauf S./Seshadri A., (n.d.), S.2ff. 
20 Vgl. Corak, (2013a), S. 81ff. 
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Wert darauf hinweisen, dass ein höheres Elterneinkommen mit einem niedrigeren Einkommen 

des Kindes verbunden ist. Die Berechnung der internationalen Einkommenselastizität stellt dabei 

die größte Herausforderung dar. In der Tat haben empirische Studien in den reichen Ländern 

festgestellt, dass β zwischen null und eins liegt. Bei einem Wert von beispielsweise β= 0,3 wird 

erwartet, dass ein Kind, dessen Elterneinkommen sich bis zu 100 Prozent über dem Mittelwert 

befindet, nur 30 Prozent über dem Durchschnitt in seiner Generation liegt. In der 

darauffolgenden Generation d. h. bei den Enkelkindern, liegt das Vermögen nur mehr bei etwa 

9% über dem Durchschnittseinkommen.21 Dass die intergenerationale Einkommenselastizität β 

einen enormen Einfluss hat- auch bei einem geringen Wert von β- zeigt eine Datenstudie aus den 

Vereinigten Staaten, dass Haushalte mit Kindern unter 18 Jahren im obersten Einkommensquantil 

im Jahr 1999 zwölf Mal so viel Vermögen hatten als die am unteren Einkommensquantil.22 

 

2.3  Zusammenfassung 
 

Die Great-Gatsby-Kurve zeigt den Zusammenhang zwischen der Einkommensungleichheit 

und der intergenerationalen Mobilität. Dabei ermöglicht die Schätzung der Elastizität der 

Intergenerationenmobilität des Einkommens einen länderübergreifenden Vergleich innerhalb 

der OECD-Länder. Mit der Elastizität der Intergenerationenmobilität des Einkommens lässt sich 

zwar die übertragene Einkommensungleichheit über Generationen hinweg darstellen, jedoch ist 

eine Messung der Chancengleichheit iZm dem „American Dream“ nicht möglich. Dabei haben 

Brunori et al. (2013) argumentiert, dass Chancengleichheit stark mit den Indikatoren für 

Intergenerationenmobilität wie Bildung und Einkommen korrelieren. Die Great-Gatsby-Kurve 

kann dabei als Signal für eine negative Beziehung zwischen Einkommensungleichheit und 

Chancengleichheit verstanden werden kann.23 

Weiters beschreibt die Einkommensungleichheit die Kluft für die Investitionen der 

Ressourcen zwischen armen und reichen Familien. Aufgrund dessen zeigen sich bereits im frühen 

Kindesalter enorme sozioökonomische Unterschiede. Diese ungleichen Ausgangssituationen 

führen in späterer Folge zu größerer Segregation im Bereich Schule, Nachbarschaft und das 

                                                           
21 Vgl. Gunar N. (2014), S. 2. 
22 Vgl. Corak M. (2006), S. 5. 
23 Vgl. Brunori et al., (2013), S. 8 ff. 
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Pflegen von Freundschaften und Kontakten. All diese Punkte, sei es nun eine unterschiedliche 

Schulausbildung (Qualität der Bildung) oder die soziale Komponente, sind stark von dem 

elterlichen Haushalt vorbestimmt, die im folgenden Kapitel der intergenerationalen 

Einkommensmobilität näher erläutert werden. 
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3 Einflüsse auf die intergenerationale Mobilität 
 

Die Veränderung der Ungleichheit von Generation zu Generation wird als 

generationenübergreifende oder auch Intergenerationale/ intergenerative Mobilität bezeichnet . 

Die intergenerationale Mobilität beschreibt die Frage, wie die Ungleichheit von den Eltern auf 

ihre Kinder übertragen wird? Ziehen einkommensschwache Familien, eine Generation an 

wiederum einkommensschwachen Kindern groß? Wie wahrscheinlich ist es, dass reiche Kinder 

die nächste Generation von reichen Erwachsenen werden? Die Untersuchung dieser Fragen, als 

auch die Betrachtung der Gesellschaft aus verschiedenen Blickwinkeln ist nötig, um eine Antwort 

liefern zu können, wie Ungleichheit zustande kommt. Aufgrund der zahlreichen Einflussfaktoren 

auf die intergenerationale Mobilität, welche zusätzlich noch eine unterschiedliche Gewichtung 

aufweisen, ist es schwer zu sagen, wann eine Gesellschaft von einer „zu hohen“ oder „zu 

niedrigen“ intergenerationalen Mobilität oder auch generell von Ungleichheit betroffen ist . 

Der Großteil der Industriegesellschaft ist davon überzeugt, dass harte Arbeit der Indikator 

für ein wirtschaftliches Vorankommen ist.24 Dabei zeigt die Great-Gatsby-Kurve, dass der 

wirtschaftliche Erfolg eines Kindes stark durch die sozioökonomischen Ungleichheiten 

beeinträchtigt wird. Einen signifikant negativen als auch positiven Einfluss hat die 

sozioökonomische Position insbesondere in Hinblick auf die Gesundheit, die kognitiven 

Fähigkeiten und auf das zukünftige Verhalten/Handeln, das in den ersten Kindesjahren und in der 

damit verbundenen Erziehung (vor-)gelebt wird.25 Weitere Einflussfaktoren können die 

Familienzusammensetzung, die Art und Anzahl der unmittelbaren Nachbarschaft, oder die 

Elementar- und Basisausbildung sein, welche wiederum Einfluss auf die aufbauenden 

Schulsysteme hat. Eine entscheidende Rolle spielt dabei die Erwerbstätigkeit der Eltern und die 

Höhe der Zeitressourcen für die Erziehung.  Generell hat die vorherrschende Arbeitssituation in 

einem Land, sei es nun hohe Arbeitslosigkeit oder eine enorme Kluft zwischen den Löhnen von 

Männern und Frauen und der unterschiedliche Einsatz von Finanzmittel in die Bildung eine 

signifikante Bedeutung. Damit ist die Steuerung der sozialen Entwicklung des Kindes möglich. Die 

Schulausbildung kann aufgrund von familiären Umständen eine positive als auch negative 

Richtung einschlagen. Dabei ist besonders das familiäre Umfeld in Form vom „Vitamin B“ 

                                                           
24 Vgl. Corak M., (2013b), S.3-5. 
25 Vgl. Knudsen et al, (2006), S. 16-18. 
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hervorzuheben.26 Resümierend lässt sich sagen, dass die sozioökonomische Status der Eltern, das 

soziale Umfeld und die Bildungskarriere die weitere individuelle Entwicklung des Kindes 

beeinflussen. Diese Einflüsse definiert die Great-Gatsby-Kurve als soziale Mobilität. Sämtliche 

externe als auch interne Einflüsse, die auf ein Kind einwirken und die soziale Mobilität betreffen, 

fasst Corak (2013) in drei Säulen oder Institutionen zusammen: Arbeitsmarkt, Familie und 

politische Maßnahmen, auf welche im Folgenden näher eingegangen wird.27 Diese Korrelation 

der drei Institutionen wurde für die Vereinigten Staaten von Ron Haskins und Isabel Sawhill in 

ihrer Publikation „Creating an Oppertunity Society“ genau untersucht und lassen sich auch auf die 

anderen OECD-Staaten anwenden. 

„family context in which children are raised in the United States is more 

challenging than in Canada, raising the risks that some children will not see the full 

development of their capabilities. American labour markets are also more unequal 

raising the stakes for child outcomes, both elevating opportunities and heightening 

risks. Finally, public policy is less “progressive,” not compensating in the same degree 

for family background and labour market inequality”.28 

 

Es ist bekannt, dass die erwähnten Korrelationen zwar ein Nachteil oder ein Vorteil für die 

Entwicklung der nächsten Generationen jedoch keinen Beweis für Kausalitäten darstellen, was 

auch für die Great-Gatsby-Kurve gilt. Theoretisch könnten einfache politische Maßnahmen in 

Form von Steuern und Transfers die zunehmende Ungleichheit eindämmen.29  

  

                                                           
26 Vgl. Corak, (2012b), S.12- 13. 
27 Vgl. Corak, (2013), S. 85ff. 
28 Siehe  Corak, Cutis, Phipps, (2011), S. 102. 
29 Vgl. Corak, (2012b), S.12-13. 
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Abbildung 3: Drei Institutionen, welche das Leben und das Erwachsenwerden maßgeblich 
beeinflussen 

- Drei große Institutionen bestimmen die Lebenschancen: Familie, Markt und Staat 

 

Quelle: Corak M., (2012b), S. 12 

 

3.1 Die Einflüsse der Familie  
 

Cunha und Heckman (2008) zeigten in Ihrer Studie, dass die Institution Familie einen 

starken Zusammenhang mit den kognitiven, sozialen und emotionalen Fähigkeiten des Kindes hat 

und für die zukünftige Entwicklung dieser Fähigkeiten eine wichtige Rolle spielt. Ein Kind mit 

einem höheren Maß an sozialen und emotionalen Fähigkeiten (z.B. respektvoll und emotional 

stabil) verfügt über Fähigkeiten, die in der heutigen Gesellschaft eher angesehen sind.30 Das 

Niveau der sozialen und emotionalen Fähigkeiten, die auch die Produktivität des Kindes in der 

Zukunft definieren, wird unter anderem durch die finanzielle Unterstützung der Eltern oder auch 

dem Zeitaufwand, den die Eltern für die Erziehung aufwenden, bestimmt. Hierbei hängt die Art 

und Höhe der Investitionen bei den Kindern stark von der Einkommensungleichheit ab . 

Frühzeitige und höhere Investitionen sollten es Kindern ermöglichen, über einen längeren 

Zeitraum höhere Ergebnisse, im Gegensatz zu Kindern mit geringeren Investitionen zu erzielen . 

Grundsätzlich wird zwischen monetären und nicht monetären Investitionen unterschieden.31  

Wie sich die Menschen als Erwachsene verhalten, wird durch frühzeitige Entscheidungen 

der Eltern und deren Umwelteinflüsse bestimmt. Familien können die soziale und emotionale 

Entwicklung von Kindern beeinflussen, indem sie Orientierung geben, Gewohnheiten entwickeln, 

                                                           
30 Vgl. Cunha F./ Heckman J., (2008), S. 739ff. 
31 Vgl. OECD (2015), S.75f. 
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Werte vermitteln und Erwartungen teilen. Die empirische Literatur legt auch nahe, dass 

unterstützende Familienmitglieder die kognitiven, sozialen und emotionalen Fähigkeiten von 

Kindern signifikant verbessern.32 Die unterstützende Beziehung zwischen dem Kind und den 

Eltern können im Laufe der Erziehung das Verständnis und die Kontrolle von Emotionen positiv 

als auch negativ, sowie deren Gefühl von Sicherheit und die Motivation für Erkunden und Lernen 

maßgeblich beeinflussen. Neben einer Vielzahl von Faktoren, die die soziale und emotionale 

Entwicklung des Kindes schaden oder fördern, spielt die Zeit, welche mit den Kindern und für die 

Erziehung verbracht wird, eine maßgebliche Rolle (vgl. Kapitel 3.1.3).  

3.1.1 Intergenerationale Einkommensmobilität  

 

Bei der Frage um die intergenerationale Einkommensmobilität wird insbesondere der 

Zusammenhang zwischen dem erwirtschaften Arbeitseinkommen im Vergleich der Eltern und der 

Kinder betrachtet. Je höher die übertragenen Einkommensdifferenzen (Vererbung der 

Einkommenspositionen) sind, desto niedriger ist die intergenerative Einkommensmobilität . In der 

auftretenden Fachliteratur wird meist aufgrund des bis ins 20. Jahrhundert andauernden 

traditionellen Familienbildes das Erwerbseinkommen von den Vätern und Söhnen betrachtet.33 

Ursprünglich geht dabei die Vorstellung aus, dass die Kinder in der Zukunft ein höheres 

Einkommen als die Eltern generieren, es ihnen dadurch „besser“ als den Eltern ergehen soll und 

sie dadurch im Generationenvergleich einen höheren Status aufweisen.34  

 

Im ursprünglichen Modell von Becker und Tomes von 1979 wird zur Berechnung der 

intergenerationalen Einkommenselastizität von einem nutzenmaximierenden Verhalten 

ausgegangen, indem sich die Eltern nicht nur für Ihren eigenen Konsum interessieren, sondern je 

nach Abhängigkeit der vererbten Fähigkeiten auch für von dem Konsum der Kinder als 

Erwachsene. Weiters werden auch öffentliche Maßnahmen wie Bildungsprogramme, 

Investitionen in Humankapital, Einkommen der Eltern und die Fähigkeit des Kindes wie auch das 

Glück am Arbeitsmarkt im Becker-Tomes-Modell berücksichtigt.35 36 

                                                           
32 Vgl. Cabrera, N./ Shannon J. /Tamis-LeMonda C., (2007), S.210ff.  
33 Vgl. OECD (2008), S. 208-209. 
34 Vgl. Stockhausen M., (2017), S. 58. 
35 Vgl. Becker G./Tomes., (1979), S. 1160 ff. 
36 Vgl. Williams H. (2015), S. 2ff. 
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Die Berechnung der intergenerativen Einkommenselastizität erfolgt dadurch, dass für 

jede Person das Einkommen in Korrelation zum Durchschnittseinkommen der adäquaten 

Generation ermittelt wird. Darauf aufbauend werden die relativen Einkommen der Väter und 

Söhne in Beziehung gesetzt und ermittelt, in welcher Höhe die Einkommen auf die nächste 

Generation vererbt wird. Bei einer auftretenden Einkommenselastizität von Null hat das 

generierte Einkommen des Vaters keinen signifikanten Einfluss auf die Einkommensposition des 

Sohnes. Bei einer Einkommenselastizität mit dem Wert Eins vererbt sich die Einkommensposition 

vollständig auf die darauffolgende Generation. Eine intergenerative Einkommenselastizität von 

beispielsweise 0,5 besagt, dass durchschnittlich 50 Prozent des relativen Unterschiedes der 

Durchschnittseinkommen der Vätergeneration an die Kinder weitergegeben werden .37 Um die 

intergenerativen Einkommen im internationalen Vergleich sichtbar zu machen, haben Bratberg 

et al. (2007) ein Konzept aufbauend auf „rank mobility“ und „income share mobility“ 

verwendet.38 Dieser internationale Vergleich zeigt, dass eine hohe Variation der 

Einkommensmobilität innerhalb den OECD Ländern vorherrscht. In den skandinavischen Ländern 

beträgt der Unterschied im Einkommen zum elterlichen Haushalt weniger als 20 Prozent. Eine 

starke intergenerative Vererbung von Einkommen zeigt die Abbildung 4 in Großbritannien (50 

Prozent), Frankreich (42 Prozent) und Italien mit (48 Prozent).  

  

                                                           
37 Vgl. Bundesministerium für Finanzen, (2017), S.31. 
38 Vgl. Bratberg et al. (2007), S.2. 
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Abbildung 4: Einkommenselastizität zwischen den Generationen 

- Unterschiedlicher Zusammenhang zwischen Einkommen der Kinder und Einkommen 
der Eltern in den OECD Ländern  

 

Quelle: OECD (2008), S.209 

 

Die statische Weitergabe der Einkommensungleichheit wird auch durch die niedrige 

Mobilität der Haushalte am unteren Einkommensende erklärt. Zahlreiche wissenschaftliche 

Studien zeigen, dass Familien, die von Sozialhilfe abhängig sind, auch zum großen Teil in der 

nächsten Generation Sozialhilfe empfangen werden.39 In diesem Zusammenhang stehen auch die 

Ausgaben für die Kindererziehung der Eltern, die stark mit dem intergenerativen Einkommen 

variieren. Duncan und Murnane (2011) zeigen mit der Abbildung 5 die US-amerikanischen 

Ausgaben pro Kind in US$ von 1970 bis 2006. Gegenübergestellt werden dabei Familien, die zu 

den obersten 20 Prozent der Einkommensverteilung zählen, mit den Familien aus den untersten 

20 Prozent der Verteilung. Dabei werden insbesondere die monetären Ausgaben, die für die 

Kindeserziehung (z.B. Kosten für die Kinderbetreuung oder Bücher) eingesetzt werden können, 

zusammengefasst. Trotz signifikanter Erhöhung der Ausgaben der Familien im unteren Quintil 

der Einkommensverteilung vergrößerte sich der Abstand zum obersten Quintil der 

Einkommensverteilung: Im Jahr 1970 beliefen sich die Ausgaben pro Kind bei 3.500 US$ und 

erhöhten sich bis zum Jahr 2006 auf knapp 8.800 US$. Ähnlich lassen sich die Entwicklungen der 

Ausgaben der Eltern für die Kindeserziehung auch in anderen OECD Ländern (UK, ITA) 

abzeichnen.40  

                                                           
39 Vgl. Corak M./ Gustafsson B./ Österberg T., (2000), S. 2. 
40 Vgl. Duncan/ Murnance, (2011), S. 11. 
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Abbildung 5: Die Ausgaben der Eltern für die Kindeserziehung in den USA, 1970 - 
2006 

- Je wohlhabender die Eltern, desto höher sind die Ausgaben für deren Kinder 

 

 
Quelle: Duncan und Murnance (2011), S. 11 

 

3.1.2 Einfluss der Eltern auf die Gesundheit der Kinder in deren frühen Phase 

 

Die Eltern treffen Entscheidungen über die Menge und vor allem die Qualität der 

Gesundheitsfürsorge für ihre Kinder. Welche Nahrung sie zu sich nehmen, die Menge an 

körperlicher Aktivität, die sie ausüben und die geistige und körperliche Unterstützung, die sie vor 

und nach der Geburt erhalten. Diese Entscheidungen werden durch die materiellen und auch 

immateriellen Ressourcen der Eltern, das Wissen der Eltern über Gesundheitspraktiken und -

programme, ihre eigene Gesundheit, ihr Gesundheitsverhalten und die Eigenschaften des Milieus 

in denen sie leben, bedingt.41 Eltern, vor allem Mütter, übertragen mittels deren „gelebten“ 

Verhalten positive oder auch negative Eigenschaften und Verhaltensmuster in der frühen 

Lebensphase auf das Kind. Zum Beispiel kann ein vernachlässigter Haushalt dem Kind enorme 

zukünftige Probleme mittels Allergien oder chronische Krankheiten vorschreiben. Weiters 

beeinflusst auch das Gesundheitsverhalten der Mutter während der Schwangerschaft (Rauchen 

                                                           
41 Vgl. Case A./ Paxson C., (2002), S.1. 
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oder Alkoholkonsum) das gesundheitliche Befinden des Kindes.42 Dadurch steigt die Anzahl der 

Frühgeburten, die Anzahl der Neugeboren mit einem sehr geringen Gewicht und auch die Anzahl 

der Geburten mit chronischen Krankheiten. Abbildung 6 zeigt, dass in den OECD Ländern eine 

positive sozioökonomische Umwelt und die Gesundheit der Eltern mit der Gesundheit der 

zukünftigen Kinder korreliert.  

 

Abbildung 6: Der Einfluss des elterlichen und sozioökonomischen Verhaltens auf die 
Gesundheit des Kindes 

- Durchschnitt der europäischen Länder 

 

Quelle: OECD (2018a), S. 236 

 

Die Abbildung 6 beschreibt den intergenerationalen Zusammenhang im 

Gesundheitsbereich für die selbstbewertete Gesundheit von Eltern und Kindern in 26 OECD 

Ländern. Aufgrund von fehlenden Daten wurde die Gesundheit von den Eltern mit einer Skala 

                                                           
42 Vgl. Barker D.J. (1995), S. 172. 
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von 1 bis 5 selbst bewertet. Wobei ein Wert von Eins ausgezeichnet und ein Wert von Fünf für 

eine schlechte Gesundheitsversorgung steht. Wenn es eine vollkommene Mobilität gäbe, wäre 

der Zusammenhang zwischen der Gesundheit der Eltern und der Gesundheit der Kinder gleich 

Null, während Eins eine völlige Abwesenheit von Mobilität anzeigt. Die elterliche Gesundheit 

(Alter der Mutter, Ernährung, erhöhter Alkoholkonsum und auch die Schulbildung) haben wie 

ersichtlich, einen gravierenden Einfluss auf die Gesundheit der Nachkommen. Zusammenfassend 

lässt sich sagen, dass eine gute gesundheitliche Verfassung bereits in der frühen Phase der 

Kindheit beginnt und die Zukunft des Erwachsenwerdens von Kindern im Hinblick auf die 

Gesundheit und wirtschaftlichen Status in der Gesellschaft stark beeinflusst.43 

 

„It may be especially surprising to note that even measures of physical attributes  such as 

height and weight, which presumably have a strong genetic component, are not as highly 

associated between brothers as is the permanent component of wages. This strongly suggests 

that there are factors related to individual or family decision making that lead to a high degree 

of similarity in the economic fortunes of siblings rather than some simple mechanical 

relationship“.44  

3.1.3 Arbeit und Freizeit der Eltern 

 

In den 1960er Jahren verbrachte bei zwei Drittel der Familien zumindest ein Elternteil, in den 

meisten Fällen die Mutter, bei ihrem Kind. Dies hat sich im Laufe der Zeit drastisch geändert und 

hat sich bis zu den 2000er Jahren auf unter ein Drittel reduziert. Im Laufe der Zeit war auch die 

Zustimmung der Politik groß, dass auch Mütter einer entgeltlichen beruflichen Tätigkeit abseits 

der Kindererziehung nachgehen sollten, was eine neue Einteilung der zeitlichen Ressourcen für 

die Kindererziehung bedeutete.45 Die Tatsache, dass die Sozialforscher sich mehr darum 

kümmern, wie die Arbeit von Müttern junge Kinder beeinflusst, spiegelt die 

Forschungsergebnisse der Entwicklungspsychologie und Neurobiologie wider, die hervorheben, 

dass bestimmte Perioden der frühen Kindheit für die Entwicklung des Gehirns und die körperliche 

und geistige Entwicklung des Kindes besonders kritisch oder sensibel sind. Die Zeit, welche mit 

einem Kind im frühen Stadium verbracht wird, dient hauptsächlich darum, ein Band zwischen den 

                                                           
43 Vgl. OECD, (2018), S. 236. 
44 Siehe Bhashkar M. (2008). 
45 Vgl. Steinbach A. (2017), S. 10. 
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Eltern und den Kindern aufzubauen. Ist dem Kind der Aufbau einer Beziehung durch den frühen 

Wiedereinstieg in die Arbeitswelt nicht möglich, kann dies schwere Folgen für die Zukunft des 

Kindes haben.46 Gleichzeitig haben berufstätige Eltern mehr finanzielle Ressourcen zur 

Verfügung, mit dem sie die Lebenssituation des Kindes und die direkten Umgebungsfaktoren 

ihres Kindes verbessern können. Zum Beispiel könnten sie die finanziellen Ressourcen für 

Ernährung, Kinderbetreuung, Gesundheitsversorgung, die Sicherheit ihrer physischen Umgebung 

(z.B. eine bessere Nachbarschaft) oder zusätzliche Lernmöglichkeiten ausgeben. Aufgrund einer 

enormen Anzahl an Vor- und Nachteilen, ob und wann Eltern wieder in den Arbeitsalltag 

einsteigen sollen, haben zahlreiche Forscher und Wissenschaftler Methoden untersucht, welche 

die optimale Verteilung der elterlichen Zeitressource zwischen Kind und Arbeit aufzuteilen 

versucht. Dazu gehören auch Debora Di Gioacchino, die ein einfaches Modell, welches die 

kognitiven Fähigkeiten des Kindes auf die Verteilung der zeitlichen Ressource der Eltern 

wiedergibt, beschreibt. 

Laut dem Modell besteht die Familie aus zwei Elternteilen und einem Kind und weist 

folgende Modellannahmen auf: In Abstimmung untereinander entscheiden sich die Eltern über 

die Aufteilung ihrer Zeitressource zwischen der monetären Arbeit und der unentgeltlichen 

Kinderbetreuung. Freizeit und andere nicht bezahlte Aktivitäten werden aus Gründen der 

Einfachheit in diesem Modell nicht berücksichtigt. Bei der Entscheidungsfindung der Eltern 

werden auch die Auswirkungen auf die kognitive Entwicklung der Kinder hinsichtlich der 

aufgewendeten Zeitressourcen miteingebunden. Aufgrund von diminishing returns zur 

Kinderbetreuung kann die optimale Zeitaufteilung für die Kinderbetreuung nur durch beide 

Elternteile erreicht werden.  Denn ab einem bestimmten Punkt, die ein Elternteil an Zeit für die 

Kinderbetreuung aufwendet, wird ein abnehmendes Erziehungs-output erreicht (besonders 

wichtig für die Mutter auch Abstand zu Ihrem Kind zu erlangen) sodass ein effizienter Output 

gegeben ist, wenn die Erziehung mit dem zweiten Elternteil aufgeteilt wird. Daraus ergibt sich 

eine Reduktion der kognitiven Fähigkeiten des Kindes im Verhältnis zur aufgewendeten 

Kinderbetreuung, erhöht jedoch den Konsum des Elternteils. Die elterliche Zeitressource teilt sich 

in Arbeitszeit (l) und Kinderbetreuung (n)2, was auch die Zeitbeschränkung der Eltern darstellt, 

auf. 

𝑙𝑖 + 𝑛𝑖 = 1 

                                                           
46 Vgl. Heinrich C., (2014), S. 124. 
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Die Präferenz der Eltern ist durch folgende Nutzenfunktion gegeben: 

 

𝑊(𝑐𝑡, 𝑎𝑡+1) = 𝑈(𝑐𝑡) + 𝛾𝑉(𝑎𝑡+1) 

 

𝜸 stellt dabei das Maß für den Altruismus der Eltern dar, 𝒄𝒕 ist der aktuelle familiäre 

Konsum und 𝒂𝒕+𝟏 weist auf die zukünftigen kognitiven Fähigkeiten des Kindes hin, die wiederum 

das zukünftige Einkommen stark beeinflussen. Um die kommenden Funktionen einfach zu halten, 

wird auf die Angabe der zeitlichen Indizes verzichtet und der generelle Familienkonsum wird 

durch die folgende Budgetbeschränkung beschrieben: 

𝑐 = (1 − 𝜏)(ℎ1𝑙1 + ℎ2𝑙2) 

𝝉 ist der Steuersatz für Arbeitseinkommen, während hi das Humankapital des jeweiligen 

Elternteils beschreibt und sowohl das elterliche Engagement und den erworbenen Bildungsstand 

der Eltern in Hinblick auf die Zeitaufwendung für die Kinderbetreuung zeigt, hili ist das 

Arbeitsangebot der Eltern und der Lohn ist auf 1 normiert. Eine zusätzliche Annahme lautet, dass 

die Art und Weise, wie sich die Eltern um das Kind kümmern können, nur darin besteht, Zeit mit 

dem Kind zu verbringen. Dabei umfasst die elterliche Betreuung Aktivitäten wie Lesen, Hilfe bei 

den Hausaufgaben und Gespräche mit den Kindern, in der auch Ausgaben für die 

Kinderbetreuung wie Bücher oder Spielzeug fallen. Prinzipiell gilt, dass die Zeit, die der 

Kinderbetreuung gewidmet ist, effektiver ist, je höher das Humankapital der Eltern ist . Dies 

bedeutet, dass eine Stunde die ein Elternteil in höhere formelle Ausbildung für die Erziehung der 

Kinder investiert, die kognitiven Fähigkeiten des Kindes um mehr als eine Stunde erhöht, die es 

von einem weniger gebildeten Elternteil für die Kinderbetreuung zugewandt bekommen hat .47 

Zusätzlich wird auch die Heterogenität zwischen den beiden Elternteilen berücksichtigt, 

da Mütter und Väter diverse Entwicklungsergebnisse bei den Kindern in unterschiedlichen 

Entwicklungsstadien beeinflussen können. Darauf aufbauend wird eine konstante 

Substitutionselastizität angenommen, die wie folgt lautet: 

𝑎 = [(𝑛2
∝1ℎ1

𝛽1)𝜌 + (𝑛2
∝2ℎ2

𝛽2)𝜌]1/𝜌 

                                                           
47 Vgl. Gioacchino D., (2012), S. 259-260. 
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𝟏

𝟏−𝝆
 mit 𝜌 ≤1 misst dabei die Substitutionselastizität zwischen der Kinderbetreuung der 

Eltern, 𝛼𝑖 beschreibt die Produktivität der Elternzeit bei der Steigerung der kognitiven Fähigkeiten 

des Kindes, während  𝜷𝒊, zeigt, wie effektiv das Humankapital der Eltern ist, um die kognitiven 

Fähigkeiten des Kindes zu steigern. Es wird davon ausgegangen, dass die Zeit, die für die 

Kinderbetreuung verwendet wird, einer abnehmenden Grenzproduktivität unterliegt (𝜷𝒊 > 𝟏).  

Um schlussendlich die optimale Zeiteinteilung der Eltern zu erhalten, müssen die 

Gleichungen abgeleitet (FOC) und gelöst werden: 

 

𝑚𝑎𝑥𝑊(𝑐, 𝑎) 

𝑐 = (1 − 𝜏)(ℎ1𝑙1 + ℎ2𝑙2 

𝑎 = [(𝑛2
∝1ℎ1

𝛽1)𝜌 + (𝑛2
∝2ℎ2

𝛽2)𝜌]1/𝜌 

𝑙1 + 𝑛1 = 1 

𝑙2 + 𝑛2 = 1 

 

Die erste Ableitung lautet folgendermaßen: 

 

𝑛1
1−𝜌𝛼1ℎ1

1−𝜌𝛽1

𝛼1

=  
𝑛2

1−𝜌𝛼2ℎ2
1−𝜌𝛽2

𝛼2

=  𝛾
𝑎1−𝜌

(1 − 𝜏)

𝑉𝑎

𝑈𝑐

 

 

Aufgrund der diminishing returns liegt die optimale Lösung darin, dass beide Elternteile 

eine gewisse Zeit für die Kinderbetreuung aufwenden und diese sollte mit steigernden Altruismus 

der Eltern zunehmen. Durch eine ceteris paribus Annahme wird deutlich, dass jener Elternteil, 

dessen Zeit mit dem Kind produktiver ist - sprich mit dem größeren  - auch mehr Zeit für die 

Betreuung des Kindes aufwendet. Dabei ist zu unterscheiden, wie hoch die Wirkung der 

Erziehungsmaßnahmen der Eltern im Rahmen der elterlichen Kinderbetreuung ist was letztlich 

vom Wert β abhängt. Ist β<1, ist es ratsam, dass Eltern mit höherem Bildungsniveau weniger Zeit 

für die Kinderbetreuung und mehr Zeit für die bezahlte Arbeit aufwenden. Im Gegensatz gilt, 

wenn β>1 ist, sollten Elternteile mit höherem Bildungsniveau mehr Zeit in die Kinderbetreuung 

stecken, da die Kinderbetreuung mit einer höheren Effizienz durchgeführt werden kann .48 Es 

                                                           
48 Vgl. Gioacchino D., (2012), S. 259-260. 
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kommt zu negativen Folgen bei der Entwicklung der kognitiven Fähigkeiten des Kindes, wenn 

beide Elternteile den Großteil ihrer zur Verfügung stehenden Zeit der Erwerbsarbeit nachgehen, 

denn dadurch kann sich die Qualität der Eltern-Kind-Betreuung drastisch verschlechtern.49 

Jedoch bedeutet ein höherer Zeitkonsum in der Erwerbsarbeit in der Regel auch ein höheres 

Familieneinkommen, was sich wiederum positiv auf die Entwicklung des Kindes auswirken kann, 

da es den Erwerb von zusätzlichen Mitteln wie Lernmaterial, Dienstleistungen wie 

Nachhilfeunterricht und zusätzliche Erfahrung für den Betroffenen ermöglichen, die der 

Kompetenzbildung des Kindes zugutekommen kann.50  

Abbildung 7 zeigt die Zeit, welche von dem jeweiligen Elternteil für die primäre 

Kinderbetreuung innerhalb der OECD Länder im Zeitraum von 1998-2009 eingesetzt wird. 

Deutlich zu erkennen ist, dass in sämtlichen OECD Ländern die Mutter eine signifikant höhere Zeit 

für die Kinderbetreuung aufwendet, als die Väter (besonders hoch ist dies in Irland) . 

  

                                                           
49 Vgl. Belsky et al., (1988), S. 134. 
50 Vgl. Conger, R./ Elder G.H., (1994). 
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Abbildung 7: Zeit die für die primäre Kindererziehung aufgewendet wird, 1998-2009 

- Aufgeteilt in beide arbeitenden Elternteile von 15 - 64 Jahren 

 

Quelle: OECD (2011) 

Die kognitive Entwicklung eines Kindes wird stark von seinem Bildungsweg geprägt, 

insbesondere mit der Absolvierung eines Hochschulabschlusses. Der einflussreichste Faktor in 

Hinblick auf die kognitive Entwicklung stellt jedoch die familiäre Beziehung zwischen Eltern und 

Kinder dar. Empirisch lässt sich in den OECD Ländern, besonders jedoch in den USA, beobachten, 

dass durch Unterstützungsleistungen von Familien und einem engen Freundeskreis die Suche 

nach einer Erwerbsarbeit mit einem höheren Gehalt drastisch erleichtert wird, als jenes von 

Kindern, welche ohne diese Unterstützung aufgewachsen sind.51 

3.1.4 Weitere Einflussfaktoren auf die intergenerative Mobilität 
 

In den Ländern mit hoher Einkommenselastizität haben die Eltern einen sehr hohen 

Einflussfaktor über Erfolg oder Misserfolg ihrer Kinder. Dies kann mittels direkter (Geldtransfer, 

Schenkung) oder indirekter (Aufwachsen in einer guten Wohngegend, Ernährung, 

Bildungszugang) Investitionen geschehen. Neben dem Arbeitsmarkt wird die intergenerationale 

Mobilität von der Familie, inklusive aller monetären und nichtmonetären Investitionen in den 

Kindern, beeinflusst. Einerseits sind Fähigkeiten und Unterstützungsleistungen erblich, die sich 

                                                           
51 Vgl. Corak M., (2013), S. 92-93. 
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zwar positiv auf das Kind auswirken, jedoch einen negativen Effekt auf die Mobilität 

(Geborgenheit, Bequemlichkeit oder Unwissenheit, dass es auch andere Lebensumstände gibt) 

haben. Andererseits hat die steigende Ungleichheit zur Folge, dass sich die Möglichkeiten und die 

Anreize der Familien für Investitionen an den Kindern ändert und damit wiederum die soziale 

Mobilität erhöhen oder senken. Folglich geben Familien, die über mehr Humankapital verfügen, 

auch mehr Geld für ihre Kinder aus. Die Vermögenstransfers können des Weiteren die 

Entwicklung des Kindes hinsichtlich des Verhaltens, der Motivation, der Sparneigung, der 

Arbeitseinstellung sowie der Anknüpfung zu ausgewählten Universitäten und Arbeitgebern 

beeinflussen.52 Zusätzlich spielen auch genetische bzw. ethische Faktoren eine entscheidende 

Rolle. Denn Familien mit denselben ethnischen Wurzeln werden einen höheren Einfluss 

untereinander aufweisen, als Personen die nicht dieser Personengruppe angehören.53 

Zusätzlich ist die Vorbildwirkung für die heranwachsenden Kinder ein bedeutsamer 

Einflussfaktor. Hierbei stehen nicht nur die direkte Vorbildwirkung der Eltern in Form von 

Arbeitslosigkeit, die Höhe des Einkommens oder die Erziehung, sondern auch die indirekte 

Vorbildwirkung zum Beispiel eine „gute“ Wohngegend klar im Fokus.54 Eine Studie von Chinhui 

Juhn und C. Andrew Zuppann zeigte, dass auch die Größe der Familie einen Einfluss darauf hat, 

wie sich ein Kind im Speziellen weiterentwickelt. Sie fanden heraus, dass in Familien mit einer 

höheren Anzahl an Kindern, bei Eltern mit jedem zusätzlichen Kind der Wille für das Aufbringen 

der erforderlichen Zeitressource für die Erziehung drastisch reduziert wird. Im Durchschnitt 

haben Kinder in größeren Familien die elterlichen individuellen Investitionen gesenkt und 

schlechtere kognitive und nicht-kognitive Ergebnisse erzielt. Dies lässt sich vor allem auf die 

zeitliche Beschränkung der Interaktion des Vaters aufgrund hoher Arbeitszeiten für die 

Familienversorgung zurückführen. Die Auswirkungen waren für Mädchen und Jungen stark 

unterschiedlich. Während Mädchen in der Regel einen größeren negativen Effekt auf die 

kognitiven Fähigkeiten hatten, wiesen die Jungen schlechtere Verhaltensweisen auf.55  

Studien, unter anderem von Hellerstein und Morrill (2008) zeigen, dass die Söhne und die 

Töchter mit einer großen Wahrscheinlichkeit im selben Beruf wie deren Vater einen Arbeitsplatz 

finden. Anhand kanadischer Daten zeigen Corak und Piraino (2010), dass in den frühen 1930er 

                                                           
52 Vgl. Corak M., (2013a), S. 89f. 
53 Vgl. Borjas G., (1991), S. 1-3. 
54 Vgl. OECD, (2008), S. 211. 
55 Vgl. Bryan B., (2016). 

http://www.nber.org/papers/w21824
http://www.nber.org/papers/w21824
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Jahren etwa 40 Prozent der Männer bei einem Arbeitgeber gearbeitet haben, der zu einem 

bestimmten Zeitpunkt auch ihren Vater angestellt hatte. Interessanterweise stellen sie fest, dass 

dies häufiger vorkommt, wenn Väter Höherverdienende sind. Diese Feststellung stimmt mit 

anderen Untersuchungen überein, die zeigen, dass Familiennachfolge in großen Unternehmen 

üblich ist. Dies trifft vor allem für Kinder mit niedrigem Bildungsniveau zu, die durch das Netzwerk 

des Vaters in demselben Betrieb eine Anstellung mit durchschnittlich höheren Löhnen generieren 

können.56 Ähnliche Ergebnisse zeigten auch Bennedsen et al. (2007) in dänischen Regionen und 

Pérez- Conzales (2006) in US-amerikanischen Regionen. 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der überwiegende Teil der 

Einkommensunterschiede auf Faktoren zurückzuführen ist, die nicht direkt vom Kind selbst 

bestimmt oder beeinflusst werden können. Denn durch fehlende Information der Eltern und 

durch ein mangelndes Bildungsniveau kann die Entwicklung und das intergenerationale 

Einkommen bereits im Vorhinein stark negativ beeinflusst werden. Wie sich die Menschen als 

Erwachsene verhalten, wird durch frühzeitige Entscheidungen der Eltern und Umwelteinflüsse 

bestimmt. Besser gebildete Eltern neigen dazu, mehr zu verdienen, leben tendenziell in besseren 

Gegenden, haben eher gesündere Lebensstile und können ihren Kindern ein gesünderes Milieu 

bieten, als die weniger gut ausgebildeten Eltern. Dies deutet darauf hin, dass Maßnahmen zur 

Verbesserung der Bildung der Elterngeneration eine signifikante Wirkung auf die nächste 

Generation haben.57  

  

                                                           
56 Vgl. Black S./ Devereux P., (2010), S. 60ff. 
57 Vgl. Doward J., (2016). 
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3.2 Die Einflüsse des Arbeitsmarktes auf die Bildung und die intergenerationale 

Mobilität  
 

 “The degree to which economic status is transmitted across generations 

characterises, in a broad sense, the degree of equality of life chances in a society .”58 

 

Neben der Einkommensungleichheit ist der wichtigsten Aspekte in Bezug auf die 

intergenerationale Mobilität die Bildungsmobilität. Dabei handelt es sich um die Auswirkung vom 

Bildungsniveau der Eltern, welches nicht nur den familiären Hintergrund definiert, sondern auch 

die spätere Leistungsbereitschaft und die Chancen am Arbeitsmarkt der Kinder als Erwachsene 

signifikant beeinflusst. Zum Beispiel hat der Grad der Bildung der Eltern eine große Wirkung auf 

deren Einkommen. Dieser kann die Produktivität ihrer Kinder verändern und damit die Kinder und 

deren Mobilität maßgeblich prägen.59 Durch eine höhere Investition der Eltern in die Bildung, die 

als Folge eine bessere Gesundheit und ein höheres Bildungsniveau ihrer Nachkommen aufweist, 

kann damit auch die Entwicklung der kognitiven Fähigkeiten und die höhere Motivation für die 

formale Schulausbildung positiv verstärkt werden.60 Sämtliche positive als auch negative Einflüsse 

der Bildung der Eltern auf die Kindesentwicklung zeigen sich, sobald das Kind in den Arbeitsmarkt 

eintritt.61  

In den OECD Ländern ist seit den 1980er Jahren deutlich zu erkenn, dass aufgrund der 

formalen Bildung eine hohe Ungleichheit am Arbeitsmarkt in Hinblick auf z.B. Löhne und 

Arbeitszeit gegeben ist. Diese Entwicklung lässt sich zum einen durch die stetige Globalisierung 

und zum anderen durch den technischen Wandel erklären. Weiters zeigt sich in den OECD 

Ländern, dass der Anteil an Personen mit Hochschulabschlüssen angestiegen ist, während der 

Anteil an formal niedrigqualifizierten Personen stabil blieb. Dies hat dazu beigetragen, dass sich 

die Einkommen zwischen den Bevölkerungsschichten divergent entwickelte.62 

Abbildung 8 setzt die Elastizität der Intergenerationenmobilität des Einkommens mit 

einem return of Investment der Hochschulabsolventen in eine Beziehung: Letzteres misst das 

Verhältnis zwischen dem Durchschnittseinkommen der Männer im Alter von 25 bis 34 Jahren mit 

                                                           
58 Siehe Hertz et al. (2008). 
59 Vgl. Ermisch J./ Pronzato C.,(2010), S.1. 
60 Vgl. Anger S./Heineck G.(2008), S.2. 
61 Vgl. Ianelli C./ Paterson L., (2005), S.2. 
62 Vgl. Corak M. (2012b), S. 13-14. 
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einem universitären Abschluss und dem durchschnittlichen Einkommen der Männer des gleichen 

Alters, die lediglich die Sekundarstufe II abgeschlossen haben. Aus Abbildung 8 geht deutlich 

hervor, dass mit einem höheren Bildungsniveau auch der Gewinnaufschlag steigt und dabei die 

soziale Mobilität deutlich sinkt. Weiters zeigt die Abbildung einen signifikanten Unterschied 

zwischen dem Durchschnittseinkommen mit einem Hochschulabschluss und 

Durchschnittseinkommen mit einem Abschluss der Sekundarstufe II bei in den USA lebenden 

Männern. Obwohl sie ein höheres Einkommen als Vertreter in anderen OECD Ländern aufweisen, 

ist deren generationsübergreifende Mobilität sehr gering.63  

Weiters spiegelt sich auch wider, dass ein Abschluss von unterschiedlichen 

Weiterbildungsmaßnahmen es den Eltern ermöglicht, auch mehr in deren Kinder zu investieren. 

Denn zahlreiche Studien belegen, dass eine zusätzliche Absolvierung eines weiteren 

Bildungsjahres die Höhe des Einkommens von bis zu 10 Prozent beeinflussen kann.64 Im Vergleich 

der OECD Länder lässt sich sagen, dass Eltern mit einem Bildungsabschluss der Sekundarstufe I 

um ca. 20 Prozent weniger an Einkommen generieren als Eltern mit einem Hochschulabschluss 

und zeitgleich befinden sich nur 10 Prozent der Eltern mit höherer Bildung im Bereich der „Wenig-

Verdiener“.  

 

  

                                                           
63 Vgl. Corak M. (2013), S. 87- 88. 
64 Vgl. Sauer P., (2017), S. 20-21. 
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Abbildung 8: Einfluss der Bildung auf die intergenerationale Mobilität  

- Eine geringere intergenerationale Mobilität steht in Verbindung mit höheren  

Bildungsrenditen 

  

Quelle: Corak M.(2012b), S. 14 

 

Investitionen der Eltern sind, wie bereits erläutert, sicherlich von der Lohngruppe 

abhängig. Besserverdienende Eltern haben mehr Spielraum, um die Fähigkeiten und 

Einstellungen ihrer Kinder zu entwickeln und deren tägliche Erfahrungen zu bereichern. 

 

„Education influences not only economic and noneconomic opportunities, 

but also lifestyle choices, for example, decisions about marriage, sex, and 

fertility… the correlation between parents’ and their children’s years of schooling 

is the strongest in countries with more inequality and low investment in public 

education, and the weakest in countries with high investment in public 

education.”65 

  

                                                           
65 Siehe Kaushal N. (2014), S.62. 
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Mütter, die eine Hochschule absolviert haben, widmen sich erst der Kinderplanung, wenn 

sie ein sicheres und geregeltes Einkommen mit einem stabilen Umfeld für das Kind bereitstellen 

können. Im Gegensatz lässt sich schlussfolgern, dass die Nachkommen von Müttern mit nur 

einem Abschluss der Sekundarstufe I eine geringe Aussicht auf beruflichen Erfolg haben.  Denn 

Familien, die ein geringes Bildungsniveau aufweisen, sind durch starre, konventionelle und 

familiäre Strukturvorstellungen gekennzeichnet, in der die Zeit für die Kindererziehung großteils 

von der Mutter und nur zu einem geringen Anteil vom Vater aufgewendet wird.66  

Ein Indikator, welcher mit dem Arbeitsmarkt und der Bildung korreliert, ist die 

Geburtenrate von Teenagemüttern, die abhängig von den ihnen zur Verfügung stehenden 

sozialen Unterstützungen, den niedrigsten Bildungsstatus und das niedrigste Einkommensniveau 

aufweisen. Frauen, die in Gesellschaften mit hohen Einkommensungleichheiten leben, 

bekommen statistisch gesehenen häufiger ein Kind im Teenageralter als andersrum. Wie in 

Abbildung 9 ersichtlich, stellt die USA ein auffälliges Beispiel dar, das mit einer hohen 

Einkommensungleichheit eine deutlich höhere Fruchtbarkeitsrate bei Jugendlichen aufweist. Als 

interessante Gegenbeispiele können Japan und Italien dienen, in denen nach empirischen 

Erhebungen die hohe Einkommensungleichheit mit einer niedrigen Geburtenziffer bei 

Jugendlichen korreliert. Betrachtet man die Europäische Union, Abbildung 10, fällt deutlich auf, 

dass Mütter ihr erstes Kind mit durchschnittlich 29 Jahren bekommen und die Fertilitätsrate unter 

Teenager im europäischen Durchschnitt im Vergleich zu anderen Ländern sehr gering ist .67  

 

  

                                                           
66 Vgl. McLanahan, (2014), S. 607f. 
67 Vgl. Eurostat Data. 



32 
 

Abbildung 9: Korrelation zwischen Fertilitätsrate von Teenagemüttern und 
Einkommensungleichheit (2008) 

- Höhere Ungleichheit korreliert mit höherer Fertilität unter Teenagern 

 

Quelle: Corak M, (2013), S. 16 

 

Abbildung 10:Durchschnittsalter für das erste Kind innerhalb der EU 

 

Quelle: Eurostat-Fruchtbarkeitsziffern: Durchschnittsalter der Frauen bei der Geburt des ersten Kindes (eigene 

Darstellung) 
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Abbildung 11 zeigt die Beziehung zwischen der generationsübergreifenden Vererbung 

von Schulbildung - wie viele Jahre zusätzliche Schulbildung ein Kind für jedes weitere Jahr der 

elterlichen Erziehung erwarten kann - und der intergenerationalen Einkommensentwicklung. 

Grundsätzlich lässt sich die Behauptung aufstellen, dass die Eltern-Kind-Schuljahre sich über 

mehrere Generationen hinweg sehr ähnlich sind. Empirisch wird aufgezeigt, dass sich bei einer 

hohen Ähnlichkeit der Schuljahre auch die Einkommen zwischen Eltern und Kindern stark ähneln. 

Das Eltern-Kind-Bildungsniveau ist 2007 im Vereinigten Königreich am engsten miteinander 

verbunden. Nicht nur bildet die Höhe der Bildung und das dazugehörige Einkommen eine starke 

Korrelation, auch die nicht-monetären Einflüsse (Werte, Motivation, Zielsetzung) beeinflussen 

das Bildungsniveau der nächsten Generation und sind stark von den Eltern abhängig.68 

 

Abbildung 11: Der Einfluss der Bildung auf das Einkommen (2007) 

- eine niedrige intergenerationale Mobilität korreliert stark mit der elterlichen Bildung 

-  

Quelle: Corka M. (2012b), S. 15 

 

                                                           
68 Vgl. Corak M., (2012b), S.14ff. 



34 
 

Es zeigt sich jedoch ein Wandel innerhalb der Gesellschaft, denn es konnte ein Anstieg 

des Bildungszugangs in den OECD Ländern verzeichnet werden. Im Fall, dass die Familienbildung 

gleichmäßig unter allen Familienmitgliedern verteilt ist, zeigt sich, dass nahezu 40 Prozent der 

25- bis 34-Jährigen in den OECD Ländern einen Hochschulabschluss absolvieren. Die Altersgruppe 

der 55- bis 64-Jährigen weisen dabei um 15-20 Prozentpunkte niedrigere Hochschulabschlüsse 

auf. In dieser Hinsicht hat die Wirtschaftskrise 2007/2008, als der Arbeitsmarkt schwer zugänglich 

war, dazu geführt, dass mehr Menschen sich ihrer Aus- und Weiterbildung zuwandten, um 

wiederum für den straffen Arbeitsmarkt Chancen zu generieren. Die Arbeitslosenquote unter den 

Erwachsenen, welche eine akademische Ausbildung vorweisen konnten, lag im Jahr 2012 in den 

OECD Ländern bei 5,0 Prozent- die Arbeitslosenquote bei den 25- bis 34-Jährigen bei 7,4 Prozent. 

Vergleichend ergab die durchschnittliche Arbeitslosenquote bei den 25- bis 34-Jährigen, die keine 

weitere formale Ausbildung außer dem Pflichtschulabschluss haben,  im Jahr 2012 immerhin 19,8 

Prozent.69 Betrachtet man die OECD Länder, haben bisher 40 Prozent der 25- bis 64-Jährigen ein 

höheres Bildungsniveau als deren Eltern aufbauen können. Dabei ist im internationalen Vergleich 

die Bildungsmobilität in Finnland am höchsten, gefolgt von Belgien, Korea und Russland, wo mehr 

als 55 Prozent der Nicht-HochschulabsolventInnen ein höheres Bildungsniveau als deren Eltern 

aufweisen können. Auch ist zu beachten, dass von den Nicht-HochschulabsolventInnen, von 

denen die Eltern lediglich die Sekundarstufe I absolvierten, ebenfalls etwa 30 Prozent einen 

Abschluss der Sekundarstufe I vorweisen können. Weiters weisen 45 Prozent eine formale 

Schulausbildung auf, welche höher als die Sekundarstufe I ausfällt und ca. 25 Prozent können 

sogar einen Hochschulabschluss vorweisen. Zusätzliche Erkenntnisse laut dem aktuellem OECD 

Bericht ergaben, dass in Österreich, der Tschechischen Republik, in Deutschland, Italien, Spanien 

und USA mehr als 50 Prozent der Personen, die keinen tertiären Bildungsabschluss haben, 

dasselbe Bildungsniveau wie deren Eltern besitzen und dass bei 35 Prozent  der 20- bis 34-

Jährigen, die einen Hochschulabschluss vorweisen können, zumindest ein Elternteil ebenfalls 

einen absolvierten Hochschulabschluss aufweisen (siehe dazu Abbildung 12).70  

 

 

                                                           
69 Vgl. OECD (2014), S. 13- 14. 
70 Vgl. OECD (2014), S. 84ff. 
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Abbildung 12: Prozentsatz der 20- bis 34-Jährigen im Hochschulbereich nach 

Bildungsabschluss der Eltern (2012) 

 

Quelle: OECD (2014); S. 84 

 

Wie in Abbildung 13 ersichtlich, lauten die Ergebnisse einer OECD Umfrage wie folgt: 

Wenn mindestens ein Elternteil im tertiären Bildungsbereich einen Abschluss aufweist, erwirbt 

das Kind zumeist einen Bildungsabschluss der Sekundarstufe II, der als Grundlage für einen Erfolg 

am Arbeitsmarkt angesehen wird. Gleichzeitig sind Kinder von Eltern mit einem Abschluss im 

Hochschulsektor eher dazu befähigt, ebenso einen Abschluss im Hochschulsektor zu erlangen, da 

die Eltern höhere Unterstützungsleitungen zur Erlangung dieses Abschlusses investieren. Dieses 

Schema kann jedoch nicht bei allen Kindern innerhalb der OECD Länder umgesetzt werden. In 

Österreich, Deutschland oder auch in Slowenien weisen mindestens 35 Prozent der Kinder mit 

mindestens einem Elternteil mit Hochschulabschluss einen Bildungsabschluss im nicht tertiären 

Bereich auf. Jedoch ist anzumerken, dass in den genannten Ländern die Ergebnisse am 

Arbeitsmarkt mit nicht-tertiärem Bildungsabschluss gleich oder auch höher ausfallen können als 

mit einem Hochschulabschluss und daher die Entscheidung bewusst für diesen Bildungsweg 

gesetzt wurde.71  

  

                                                           
71 Vgl. OECD (2018), S. 55ff. 
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Abbildung 13: Bildungsniveau der 25 - 64-Jährigen mit mindestens einem Elternteil mit 
einem Hochschulabschluss (2015) 

 

Quelle: OECD (2018b), S. 57 

 

Die zahlreichen nationalen und internationalen Veränderungen im Bildungsbereich haben 

dazu geführt, dass es den 25- bis 34-Jährigen ermöglicht wird, ein höheres Bildungsniveau als 

deren Eltern zu erreichen. In Österreich ist vor allem der Wegfall der Studiengebühren und der 

Ausbau der Studienförderung dafür verantwortlich. In sämtlichen OECD Ländern, außer Estland, 

Deutschland, Norwegen und Schweden, lässt sich ein klarer Aufwärtstrend hinsichtlich der 

Bildungsmobilität erkennen72.  

Eine Untersuchung von Lemieux (2006) zeigt, dass die steigende Ungleichheit am 

Arbeitsmarkt die Löhne in den USA für Personen, die sowohl einen universitären Abschluss als 

auch eine Berufserfahrung haben, schneller wachsen als für Personen, die nur einen Abschluss 

an der Universität vorweisen können. Generell gesehen kann eine bessere Entlohnung 

hauptsächlich über ein höheres Bildungsniveau erreicht werden. Dies wirkt sich wiederum positiv 

                                                           
72 Vgl. Austria Presse Agentur, (2017) 
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auf die nächste Generation aus und stärkt auch die Immobilität der betroffenen 

Gesellschaftsgruppe.73 

 

In einer weiteren Studie von Wolfgang Lutz und Endale Kebede wurde die Höhe des 

Bildungsniveaus in Korrelation mit der Lebenserwartung und dem Pro Kopf Einkommen 

untersucht. Für die Analyse wurde im Zeitraum von 1970 - 2015 in 174 Ländern geforscht, welche 

neben dem BIP pro Kopf und den durchschnittlichen Schuljahren der erwachsenen Bevölkerung 

auch Periodeneffekte (z.B. Verbesserung des Gesundheitswesens) enthielt.74 

 

"Unsere Forschung zeigt radikalere Ergebnisse als frühere Analysen zum Thema. Sie 

widersprechen der weitverbreiteten Ansicht, dass Einkommen und medizinische Interventionen 

die Hauptfaktoren für Gesundheit sind. Sie zeigt sogar, dass der scheinbare Zusammenhang 

zwischen Einkommen und Gesundheit nicht kausal ist und beides durch Bildung beeinflusst 

wird."75 

 

Abschließend lässt sich zusammenfassen, dass sämtliche Beteiligten von einer höheren 

Bildungsqualifikation profitieren, dass reichere Kinder auch bessere Bildungsergebnisse erzielen 

können als einkommensschwache Kinder und dass diejenigen, welche ein höheres 

Bildungsniveau aufweisen, ein höheres Gehalt generieren können. Es konnte auch empirisch 

belegt werden, dass durch Weiterbildungsmaßnahmen ein Rückgang der beobachtbaren 

intergenerationalen Mobilität stattgefunden hat.76 Dazu zählen nicht nur die individuelle 

Wirtschaftsleistung, sondern auch die soziale Eingliederung in die unmittelbare Gesellschaft . 

Dabei weisen Länder mit einem großen Anteil von hoch qualifizierten Erwachsenen ein höheres 

BIP pro-Kopf und eine höhere soziale Gerechtigkeit (Gini Koeffizient) auf, als Länder mit einem 

geringeren Durchschnittsbildungsniveau.77 

  

                                                           
73 Vgl. Lemieux, (2006), S.1-3. 
74 Vgl. Lutz W./ Kebede E. (2018), S. 343-361. 
75 Siehe Der Standard, (2018). 
76 Vgl. Blanden et al. (2007), S.5. 
77 Vgl. Damme D. (2014), S.20. 
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3.3 Einfluss des Staates auf die intergenerationale Mobilität 
 

„By investing more in education, providing work experience schemes, and improving the 

quality of training people receive, the government can help them increase their skill set, giving 

them more economic value as an employee. Expenditure in these areas, although they may be 

costly for the government, would help more people get better/higher-paid jobs in the future, 

reducing income inequality.“78 

Wirtschaftspolitische Maßnahmen und deren Auswirkungen betreffen unmittelbar die 

Familien, das Bildungsniveau, das Einkommen, die intergenerationale Mobilität und deren 

Entwicklung. Sie regeln unter anderem die Beschäftigungsbedingungen, die Einkommenshöhen, 

definieren die Inanspruchnahme von Sozialleistungen, stellen Bildungs- und 

Gesundheitsleistungen bereit und definieren die Rechte und Pflichten der Eltern und Kinder . 

Öffentliche Maßnahmen weisen auch einen gewissen Lenkungseffekt auf, z.B. wenn eine 

finanzielle Förderung bezogen werden kann, wird nur eine bestimmte Art von Familienstrukturen 

gegenüber anderen gefördert.79  

Zwei Fälle in Europa, insbesondere in Frankreich und Deutschland werden in der Literatur 

immer wieder als erfolgreiche Anreizpolitik in Hinsicht auf die Familienpolitik genannt . Die 

französische Politik hat ein enormes Unterstützungspaket innerhalb der Familienpolitik, vor allem 

in den unmittelbaren Jahrzehnten nach dem zweiten Weltkrieg, geleistet. Dadurch ist in 

Frankreich ein deutlich höherer positiver Einfluss der Familienpolitik im Vergleich zu anderen 

westeuropäischen Ländern in dieser Zeitspanne zu beobachten. Wie die Abbildung 14 zeigt, ist 

die Fertilitätsrate in Frankreich deutlich höher als in Belgien und Deutschland, insbesondere in 

der Nachkriegszeit. Im Zeitraum von 1940 - 1999 war die Gesamtfruchtbarkeit Frankreichs immer 

um durchschnittlich 0,2 Kinder pro Frau höher als in anderen westlichen Ländern .80 Bei einem 

näheren Blick auf Deutschland lässt sich ebenfalls eine besonders positive Auswirkung der 

Familienpolitik nachweisen. Die Geburtenziffer in Ost- und Westdeutschland folgt bis in die Jahre 

1976 einen ähnlichen Trend und änderte sich ab dem Jahr 1977 auf 0,4 bis 0,5 Kinder pro Frau, 

was in der Abbildung 14 ersichtlich ist. Diese Diskrepanz kann durch die familienpolitischen 

                                                           
78 Siehe Economic Quackery, (2014). 
79 Vgl. Gauthier A, (2001), S.1. 
80 Vgl. Gauthier A., (2001), S. 6-7. 
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Maßnahmen, die zwischen 1976 und 1977 eingeführt wurden - verlängerter Mutterschaftsurlaub 

und ein bezahlter Kinderbetreuungsurlaub - begründet werden. Nach dem Ende des 

sozialistischen Regimes und der Wiedervereinigung 1990 fällt die Fertilität wieder auf ein sehr 

niedriges Niveau.81 Mittlerweile haben sich im europäischen Raum eine Vielzahl an familien- und 

bildungspolitischen Maßnahmen etabliert. Alleine in Deutschland können über 150 Maßnahmen 

gezählt werden. Dazu gehören unter anderem das Kinder und Elterngeld, die kostenlose 

Mitversicherung in den Krankenkassen, der Ausbau der familienbezogenen Infrastruktur wie der 

Kinderbetreuung oder auch Ganztagsschulen.82  

 

Abbildung 14: Fertilitätsrate in Deutschland, Belgien und in Frankreich 

- Beispiel von familienpolitischen Anreizen auf die Gesellschaftsstruktur 

 

Quelle: Gauthier A. (2001), S. 29 

Die Einflüsse politischer Faktoren auf die soziale Mobilität zeigen sich in den OECD 

Ländern nicht nur bei langfristigen Maßnahmen, sondern können bereits kurzfristig wirken. Ein 

besonders effektives Instrument im Zuge von Einkommensungleichheiten und der sozialen 

Mobilität ist die Steuerpolitik, die durch Mindestlohngesetze, Sozialversicherungen oder 

Transferprogramme die ökonomische Wohlfahrt durch Umverteilung des Einkommens in 

positiver oder auch negativer Richtung beeinflussen.83 Um der Einkommensungleichheit 

entgegenzuwirken, ist es notwendig, dass die nationalen Regierungen Maßnahmen entwickeln, 

die sich gezielt auf die nicht-wohlhabende Gesellschaft richtet. Eine Studie von Blejer und 

                                                           
81 Vgl. Witte J./ Wagner G., (1995), S. 387ff. 
82 Vgl. bpb, (n.d.). 
83 Vgl. Wu X./ Perloff J., (2002), S. 2. 
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Guerrero (1990) zeigte, dass eine höhere Einkommensungleichheit mit höheren Staatsausgaben 

insbesondere auf Industrie- und Infrastrukturprojekte durch reiche Investoren verbunden ist. 

Daraus lässt sich ableiten, dass durch die Privatisierung die Einkommensungleichheit zusätzlich 

erhöht wird, da die Gesellschaft auf privaten Vermögenswerten keinen Zugriff hat und daraus 

nicht profitieren kann.84   

Durch steuerliche Anreize können Faktoren der Produktivität, des Konsums und auch die 

Arbeitsbereitschaft stark geprägt und auch die Angebots- als auch die Nachfragefaktoren 

beeinflusst werden.  Einerseits können hohe Grenzsteuersätze Einsparungen, Investitionen als 

auch Innovationen abschrecken. Andererseits können Steuersenkungen das langfristige 

Wirtschaftswachstum verlangsamen, indem sie die existierenden Defizite zusätzlich erweitern. 

Die langfristigen Auswirkungen der Steuerpolitik hängen daher nicht nur von ihren 

Anreizeffekten, sondern auch von ihren Defiziteffekten ab. Zum Beispiel kann die Senkung der 

Grenzsteuersätze auf Löhne und Gehälter dazu führen, dass die betroffenen ArbeitnehmerInnen 

bereit sind, deren Arbeitszeit zu erhöhen (z.B. von geringfügiger Beschäftigung zu 

Teilzeitbeschäftigung oder von Teilzeitbeschäftigung zu Vollzeitbeschäftigung) . Eine Erhöhung 

dieser kann auch den gegenteiligen Erfolg bereitstellen. Weiters kann durch niedrigere 

Grenzsteuersätze auf Erträge (Zinsen, Dividenden) der Vermögenswerte das Sparpotenzial 

gefördert oder mittels niedrigerer Steuersätze auf Unternehmenseinkommen ein Anreiz 

geschaffen werden, der die Investitionen im Inland anstelle im Ausland fördert .85  

Allgemein lässt sich sagen, dass sich die Eingriffe des Staates sowohl auf sämtliche 

Investitionen der Kinder als auch auf die gesamte Familie auswirken. Besonders stark ist dies in 

den USA zu erkennen, indem der Staat besonders den bereits Begünstigten entgegenkommt und 

die Politik somit die generationenübergreifende Ungleichheit des Einkommens weiter verstärkt.86 

Anhand eines Vergleiches der beiden OECD Länder USA und Kanada zeige ich die 

Bedeutung von staatlichen Eingriffen und deren Auswirkungen. Grundsätzlich gehen 

AmerikanerInnen davon aus, dass sämtliche staatliche Maßnahmen den bereits erwähnten 

„American Dream“ negativ beeinflussen. Dazu steht im Widerspruch, dass die AmerikanerInnen 

zeitgleich behaupten, dass die politischen Maßnahmen die soziale Mobilität der Gesellschaft 

                                                           
84 Vgl. Kaasa A., (2005), S. 15-18. 
85 Vgl. TPC, (2016). 
86 Vgl. Corak M. (2013a), S. 95. 
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fördern.  Dieser Widerspruch lässt sich durch das sehr schwache Vertrauen und Umsetzung 

entsprechender politischer Maßnahmen erklären, der im Laufe der Zeit deutlich abgenommen 

hat. Eine potenzielle Erklärung für dieses Verhalten ist, dass die staatlichen Ausgaben in den USA 

generell sehr hoch sind und die Ausgaben für das Bildungssystem für die Elite eingesetzt wurde. 

Denn von den Unterstützungsleistungen im Bildungssektor wurden wiederum nur ein Viertel an 

Familien mit einem niedrigen Einkommensniveau ausbezahlt. Folglich beeinflusst das 

amerikanische Bildungssystem die soziale Mobilität negativ.87 Laut einer OECD Studie fallen die 

Ausgaben für das Bildungssystem nirgendwo anderswo so hoch aus, was durch die hohe 

Privatisierung des Bildungssystems erklärt werden kann.88  

Es darf auch nicht außer Acht gelassen werden, dass die amerikanischen Kinder ca. ein 

Drittel mehr an finanziellen Ressourcen zur Verfügung haben, als die Kinder in Kanada. Empirisch 

belegt ist die Tatsache, dass die Einkommensschere in den beiden Ländern zwischen den 

obersten und untersten Einkommen immer weiter auseinanderklafft. In den USA kann jedoch 

eine deutlich höhere Ausprägung, fast doppelt so hoch als in Kanada, verzeichnet werden . 

Quantitativ bedeutet das, dass in der obersten Einkommensverteilung ein amerikanisches Kind 

14-mal so viel an finanziellen Ressourcen zur Verfügung hat als amerikanische Kinder im 

untersten Bereich der Einkommensverteilung. Im Vergleich haben kanadische Kinder, die in der 

obersten Einkommensverteilung vertreten sind, nur 7,5 Mal höhere finanzielle Ressourcen als 

jene in der untersten Einkommensverteilung.89 

Weiters lassen sich auch im Hinblick auf die Arbeitszeitregelung, das Gesundheitssystem 

und der Kinderbetreuung fundamentale Unterschiede zwischen USA und Kanada aufzeigen.90 

Durch ein staatliches Gesundheitssystem wie in Kanada, das für jeden zugänglich ist, hat eine 

Untersuchung von Corak et al. (2011) gezeigt, dass  langfristigen gesundheitlichen Schäden vor 

allem in der unteren Einkommensgruppe vorgebeugt werden kann. Zum Vergleich war bis zum 

Patient Protection and Affordable Care Act (PPACA), oder auch „Obamacare“, das US-

Gesundheitssystem und eine ausreichend gute medizinische Versorgung nur den höher 

Privilegierten zugänglich.  Außerdem erlaubt die kanadische Arbeitszeitregelung eine sehr flexible 

                                                           
87 Vgl. Corak M. (2013), S. 95ff. 
88 Vgl. OECD (2011b). 
89 Vgl. Corak M. (2013), S. 96-97. 
90 Vgl. Corak M. (2013), S. 95. 



42 
 

Kinderbetreuung. Im kanadischen Arbeitsgesetz ist es den Eltern möglich eine temporärere 

Elternteilzeit zu konsumieren und anschließend wieder zum ursprünglichen Arbeitsverhältnis 

zurückzukehren. Im Rahmen einer Änderung des Einkommenssteuersystems wurde auch 

sichergestellt, dass einkommensschwache Familien eine größere finanzielle Unterstützung 

erhalten (Canadian-Child-Tax-Benefit).91 Mit den erwähnten Unterschieden hinsichtlich den 

staatlichen Maßnahmen von den USA und Kanada ist es möglich, die verschieden hohen 

Ausprägungen der Einkommensschere zu erklären und aufzuzeigen, aus welchen Gründen die 

Einkommensschere in den USA größer ist als in Kanada.92 

3.4  Zusammenfassung 
 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Great-Gatsby-Kurve, insbesondere der 

Bestandteil der intergenerationalen Mobilität von zahlreichen Indikatoren beeinflusst wird, 

wodurch diese einen Vergleich zwischen den betrachteten Ländern ermöglicht. Die Einflüsse auf 

die Mobilität lassen sich grundlegend auf drei Institutionen beschränken bzw. in drei Säulen 

zusammenfassen. Unter der ersten Säule, der Familie, können sämtliche Einflussfaktoren, die die 

Familie betreffen, genannt werden. Der Einfluss beginnt bereits während der Schwangerschaft 

und reicht bis hin zu Erziehungsmaßnahmen und einer monetären bzw. nicht monetären 

Unterstützung bei der Kindeserziehung. Der Arbeitseintritt und das generierte Einkommen hängt 

maßgeblich vom Bildungsstatus der Eltern und des Heranwachsenden ab, was unter die zweite 

Säule, die intergenerationale Mobilität fällt. Die dritte Säule fasst sämtliche politischen 

Maßnahmen, die ebenso auf die soziale Mobilität einwirken, zusammen. Dazu werden im letzten 

Abschnitt die USA vor allem mit Kanada verglichen, da die beiden Länder zahlreiche Parallelen 

hinsichtlich der Daten aufweisen.  Um eine höhere Aussagekraft zu erzielen, wird die USA auch 

mit anderen OECD Ländern gegenübergestellt. Demnach geht aus der Great-Gatsby-Kurve 

hervor, dass die Elastizität der Intergenerationenmobilität des Einkommens in Amerika doppelt 

so hoch ist als in Kanada. Bei näherer Analyse der Verteilung nehmen in den USA die Söhne in der 

obersten sowie in der untersten Einkommenserteilung eher die Position des Vaters ein, als dies 

bei den Gleichaltrigen in Kanada der Fall ist.93 

                                                           
91 Vgl. Corak et al., (2011), S. 41ff. 
92 Vgl. Corak M., (2013a), S. 97. 
93 Vgl. Corak M., (2013a), S. 82-84. 
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4 Einkommensungleichheit und intergenerationale Mobilität am 

Beispiel von Europa 
 

„Socialism never took root in America because the poor see themselves not as an 

exploited proletariat but as temporarily embarrassed millionaires.“94 

Prinzipiell ist die Auffassung über das Wirtschaftssystem von EuropäerInnen im starken 

Kontrast zu der Auffassung der Amerikanerinnen. Tief verwurzelt ist in den USA der Gedanke an 

ein faires Wirtschafts- und Marktsystem, dass die persönlichen Fähigkeiten und Anstrengungen 

von Individuen mit Reichtum belohnt, der mit der viel zitierten Phrase The American Dream 

gekennzeichnet wird. Schon John Steinbeck hat im Jahr 1966 davon gesprochen, dass die enorme 

Ungleichheit zu dieser Zeit und auf Grund der hoch verbreitenden Armut dies lediglich ein 

temporärer Zustand der Beteiligten ist und die arbeitenden Armen als „vorübergehend peinliche 

Millionäre“ bezeichnet. Armut wird dabei nur als Folge von Unfähigkeit und verpassten Chancen 

angesehen.  

Gary Solon beschrieb die Einkommensmobilität in den USA von 1962 wie folgt:  

„…the real explanation of why the poor are where they are is that they made the mistake 

of being born to the wrong parents, in the wrong section of the country, in the wrong industry, 

or in the wrong racial or ethnic group. Once that mistake has been made, they could have been 

paragons of will and morality, but most of them would never even have a chance to get out.“95 

Im Gegensatz dazu glauben die Europäer eher, dass das Wirtschaftssystem ungerecht ist 

und dass Reichtum das Ergebnis von Familiengeschichte, familiären Beziehungen und 

„klebrigen“, sozialen und korrupten Schichten ist. Armut ist daher das Ergebnis des Unglücks und 

der Unfähigkeit der Gesellschaft, ungeachtet ihrer Anstrengungen.96  

Eine Befragung zur Fairness des Wirtschaftssystems von den USA, von Frankreich und 

Italien im Jahr 2017 ergab, dass eine Mehrheit der AmerikanerInnen dazu neigt, das 

Wirtschaftssystem als fair zu betrachten, während die Befragten in Frankreich und Italien äußerst 

unzufrieden mit der Fairness des Systems sind und ein außerordentlich geringes Vertrauen in die 

                                                           
94 Siehe Wright R., (2004), S. 124. 
95 Vgl. Solon G. (1992), S. 1. 
96 Vgl. Alesina A./ Glaeser E.L., (2017), S. 3- 5. 
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Regierung in Bezug auf die Politik zur Steigerung der Chancengleichheit haben. Die Hälfte der 

Befragten in den USA ist sich einig, dass das System fair ist, und 53 Prozent glauben, dass jeder 

die Chance hat, es zu schaffen. Nur 10 Prozent bzw. 19 Prozent der Befragten aus Italien und 

Frankreich stimmen zu, dass das System grundsätzlich fair ist.97 Auch eine weitere Studie vom 

World Value Survey 2004 bestätigt die unterschiedlichen Auffassungen von AmerikanerInnen und 

EuropäerInnen. Dabei glauben 29 Prozent der AmerikanerInnen, dass die Armen in einem Zyklus 

der anhaltenden Armut, ohne einer Möglichkeit zum Aufstieg stecken, während 60 Prozent der 

EuropäerInnen dieser Auffassung sind. Weiters glauben 60 Prozent der AmerikanerInnen, dass 

die Armen deren Armut durch Faulheit selbst herbeigeführt haben, während nur 26 Prozent der 

EuropäerInnen diese Ansicht teilen. 54 Prozent in Europa glauben, dass auch Glück das 

Einkommen und sein Zustandekommen beeinflussen, während dies nur 30 Prozent der 

AmerikanerInnen behaupten.98 

4.1 Unterschied zwischen USA und Europa in Bezug auf soziale Mobilität und 

Einkommensunsicherheit 
 

Natürlich gibt es eine Reihe individueller und nationaler Faktoren, die die Unterschiede 

zwischen den USA und Europa bei den Umverteilungspräferenzen erklären könnten. Zum Beispiel 

akzeptieren AmerikanerInnen vielleicht nur gewisse Ungleichheiten, weil sie diese als Belohnung 

für die Anstrengung betrachten, an die Chance auf Aufwärtsmobilität glauben („American 

exceptionalism“) und daher eine vermeintlich höhere Einkommensmobilität gegeben ist. 

Dadurch ergibt sich der Glaube, dass durch das womöglich zukünftige höhere Einkommensniveau 

die Beteiligten im Falle einer staatlichen Umverteilung zu Netto-Verlierern werden. Auf der 

anderen Seite glauben die EuropäerInnen, dass die unterschiedlichen Einkommenspositionen 

eher als Ergebnis von Glück und anderen exogenen Umständen zu betrachten sind und verlangen 

daher mehr staatliche Umverteilung, die in einer niederen Einkommensmobilität resultiert . 

Obwohl die Einkommensungleichheit in den USA hoch ist, ist die Unterstützung für 

sozialstaatliche Programme relativ gering. Im Gegensatz dazu sind die Einkommensunterschiede 

                                                           
97 Vgl. Alesina A./ Stantcheva S./ Teso E., (2017), S. 19-20.  
98 Vgl. Inglehart R. et al., (2004), S. 183-184. 
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in den europäischen Ländern wesentlich geringer. Dennoch versuchen die europäischen 

Wohlfahrtsstaaten tendenziell die Einkommensungleichheit auszugleichen.99  

Abbildung 15 zeigt die Einkommensunterschiede in den USA im Vergleich zu den 

europäischen Ländern von 1960 - 2014. Wie ersichtlich, ging in den USA die 

Einkommensungleichheit in den 1960er Jahren zurück und blieb in den 1970er Jahren 

weitgehend unverändert. Seitdem ist jedoch die Einkommensungleichheit stetig angestiegen, 

sowohl vor dem Abzug von Steuern und Transfer (so genannte Marktungleichheit) als auch nach 

deren Abzug (Netto-Ungleichheit). Die EU-weite Ungleichheit hat zwischen 1989 und 1993 stark 

zugenommen, was auf die Ungleichheit zwischen den ersten 15 EU-Mitgliedstaaten und den 13 

darauffolgenden Ländern, welche erst ab 2004 der EU beigetreten sind, zurückzuführen ist. Die 

mittel- und osteuropäischen Länder der letztgenannten Gruppe litten unter massiven 

Produktionsrückgängen, da sie in dieser Zeit von sozialistischen auf marktwirtschaftliche 

Volkswirtschaften übergegangen waren, was die Einkommensunterschiede zwischen denen der 

westeuropäischen Länder vergrößerte. Nichtsdestotrotz zeigte sich ein stetiger 

Rückgang der Nettoeinkommensungleichheit in den 28 derzeitigen EU-Ländern von 1995 bis 

2008. Die jüngste globale und europäische Finanz- und Wirtschaftskrise 2007/2008 dürfte daher 

dazu beigetragen haben, den seit 15 Jahren andauernden Trend rückläufiger 

Nettoeinkommensungleichheit in der EU zu ändern. Eine weitere Entwicklung aus Abbildung 15 

betrifft die Unterschiede zwischen Markt- und Nettomessgrößen der Einkommensungleichheit. 

In der EU stieg die Ungleichheit der Märkte Anfang der 1990er Jahre auf einen Gini-Koeffizienten 

von etwa 51 und ist seitdem weitgehend stabil geblieben. Der rückläufige Trend der 

Nettoeinkommensungleichheit zwischen 1995 und 2008 lässt sich vor allen durch die 

Implementierung zahlreicher Umverteilungssysteme durch die EU erklären. Im Vergleich stieg 

sowohl die Markt- als auch die Nettoeinkommensungleichheit in den USA in den letzten vier 

Jahrzehnten an. Die soziale Umverteilung in den USA hat daher keine so wichtige Rolle bei der 

Eindämmung des Anstiegs der Nettogleichheit gespielt. Interessanterweise erhöhte sich die 

Ungleichheit der Märkte in den USA auf praktisch das gleiche Niveau wie in der EU in den Jahren 

                                                           
99 Vgl. Niehues J., (2014).  
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2010 - 2014. Die Netto-Ungleichheit ist jedoch in der EU viel geringer, was die Bedeutung einer 

Umverteilungspolitik unterstreicht.100  

Abbildung 15: Gini-Koeffizient (vor Steuern und Transfers) und Netto- 
Einkommensungleichheit (nach Steuern und Transfers) 

- Vergleich zwischen Europa und den USA, 1960 - 2014 

 

Quelle: Darvas Z. /Wolff G. (2016), S. 25 

Trotz unterschiedlicher Entwicklungen bei der Nettoeinkommensungleichheit besteht 

zwischen der EU und den USA eine Ähnlichkeit hinsichtlich einer langfristigen Veränderung des 

Arbeitsmarktes. In beiden Regionen ist ein Anstieg der Arbeitsplätze mit hohen 

Bildungsanforderungen und ein Rückgang der Arbeitsplätze mit vergleichsweise niedrigen 

Bildungsanforderungen zu verzeichnen. Die Zahl der Arbeitsplätze für Menschen mit höherer 

Bildung ist sowohl in der EU als auch in den USA seit 1992 stetig gestiegen. Die Beschäftigung von 

hoch ausgebildeten Arbeitskräften in der EU hat selbst in den Ländern wie in Zypern, Irland, 

Litauen, Portugal und Spanien, in welchen ein starker Anstieg in der Arbeitslosigkeit 

vorangegangen war, stark zugenommen. Die Zahl der Arbeitsplätze, für die mittleren 

Qualifikationsniveaus (Sekundarbereich und postsekundäre nicht-tertiäre Ausbildung) nahm 

sowohl nach 1992 in der EU als auch in den USA erheblich zu und stagnierte stark ab 2008. 

Andererseits ist die Zahl der Arbeitsplätze in der EU für Personen mit einem niedrigeren 

Qualifikationsniveau ab 1992 gesunken, insbesondere zu Krisenzeiten z .B. Wirtschaftskrise 

                                                           
100 Vgl. Darvas Z./ Wolff G., (2016), S. 23-24. 
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2007/2008. In den USA war die Anzahl der niedrig qualifizierten Arbeitsplätze von 1993 bis 2007 

mehr oder weniger stabil, gekennzeichnet mit einem starken Rückgang ab 2007.101 

 

Abbildung 16: Beschäftigung nach Bildungsabschluss in der EU, 1999 - 2015 (in Millionen) 

 

Quelle: Darvas Z. /Wolff G. (2016), S. 29 

Diese überproportionale Auswirkung von Krisenereignissen und Rezessionen auf Geringverdiener 

mit niedrigem Bildungsabschluss und die damit einhergehende Anfälligkeit dieser Arbeitskräfte 

unterstreichen die Bedeutung potenzieller sozialer Aufwärtsbewegungen. Dies kann jedoch nur 

durch ein höheres Bildungsniveau, einschließlich derer, die von Eltern mit geringen 

Bildungsleistungen geboren wurden, erreicht werden.102  

Ein wichtiger Aspekt im Zusammenhang mit der stetigen Zunahme von 

HochschulabsolventInnen ist die Unterbeschäftigung. Diese geht davon aus, dass 

HochschulabsolventInnen in Berufen arbeiten müssen, für die normalerweise kein 

Hochschulabschluss erforderlich wäre. Übliche Berufe, in denen unterbeschäftigte 

HochschulabsolventInnen gefunden werden, umfassen Büroangestellte, Service- und 

VertriebsmitarbeiterInnen und HandwerkerInnen. Wenn die Beschäftigten nur unzureichend mit 

den Arbeitsplätzen übereinstimmen, ist es möglich, dass es in verschiedenen Berufssektoren oder 

Regionen gleichzeitig zu einem Mangel an qualifizierten Fachkräften kommt . Wenn die 

                                                           
101 Vgl. Darvas Z./ Wolff G., (2016), S. 28-29. 
102 Vgl. Darvas Z./ Wolff G., (2016), S. 30ff. 
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Gesamtzahl der Hochschuljobs hinter dem Wachstum der HochschulabsolventInnen 

zurückbleibt, könnte es eine generationslange Anpassungsphase geben, bevor die Marktsignale 

zu einem Gleichgewicht zurückkehren, d.h. zu einem Zustand des langfristigen Ungleichgewichts. 

Eine Zunahme an Unterbeschäftigung konnte vor allem in Südeuropa, in Irland und in den USA 

nachgewiesen werden. Eine Studie von Abel und Detiz (2016) untersuchte dieses Phänomen 

hauptsächlich in den USA und kam zum Schluss, dass die unterbeschäftigten 

HochschulabsolventInnen aufgrund der ausgeschriebenen Arbeitsstellen und aufgrund des 

Mangels an Arbeitsplätzen sich dieselben Chancen am Arbeitsmarkt erhofften, als jene ohne 

Hochschulabschluss.103 Darüber hinaus stellen sie fest, dass Unterbeschäftigung für viele junge 

AbsolventInnen eine vorübergehende zeitlich beschränkte Phase beim Eintritt in den 

Arbeitsmarkt darstellt, da sie oft eine gewisse Zeit brauchen, um einen ihnen passenden 

Arbeitsplatz zu finden, der auch ihrem Bildungsniveau entspricht.104 

4.2 Langfristige Trends in der wirtschaftlichen Ungleichheit an europäischen 

Beispielen 
 

Nahezu alle theoretischen und empirischen Studien zur sozialen Mobilität zwischen den 

Generationen haben sich auf den Zusammenhang zwischen zwei aufeinander folgenden 

Generationen im sozioökonomischen Status konzentriert, da die Ansicht vertreten wird, dass 

über weitere Generationen hinweg sämtliche positiven und negativen Einflüsse verschwinden.  

Gary Becker und Nigel Tomes stellten 1986 die Behauptung auf, dass alle Einkommensvor- oder 

–nachteile innerhalb von drei Generationen nichtig sind.105   

"Almost all the earnings advantages or disadvantages of ancestors are wiped out in 

three generations. Poverty would not seem to be a `culture` that persists for several 

generations."106 

Wie zu Beginn des Kapitels beschrieben, gibt es große Unterschiede in der Wahrnehmung 

des Wirtschaftssystems in Europa und den USA. Wie sehr sich nun die europäische Vorstellung 

des unfairen Systems bewahrheitet und damit auch ein Hinterfragen der Lehre der 

intergenerationalen Mobilität, dass die Einkommensvor- und nachteile nach zwei Generationen 

                                                           
103 Vgl. Green F./ Henseke G., (2017), S. 20ff. 
104 Vgl. Darvas Z./ Wolff G., (2016), S. 28. 
105 Vgl. Barone G./ Mocetti S., (2016), S. 5. 
106 Siehe Becker G./Tomes N. (1986), S. 291. 
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verschwinden, will ich nun an den beiden Beispielen Schweden und Italien näher erläutern. Denn 

im Gegensatz zur Behauptung von Becker und Tomes ist es empirisch bewiesen, dass Länder wie 

Italien oder auch Schweden trotz hoher Mobilität eine hohe Beständigkeit in Bezug auf die 

Einkommenskonzentration und eine starke Vererbung aufweisen. Dafür ist die Untersuchung der 

Langzeitdynamik für die Analyse der aktuellen Ungleichheitsniveaus von zentraler Bedeutung .107 

Die gewaltigen politischen, demographischen und wirtschaftlichen Umwälzungen z .B. durch die 

Industrialisierung, die in der Stadt Florenz im Laufe der Jahrhunderte seit 1427 bis 2011 

stattgefunden haben, wurden erfasst und die Familien nach deren Familiennamen mit der 

höchsten Einkommenskonzentration und den Familiennamen der späteren Generationen 

miteinander verglichen. Dabei hat sich herausgestellt, dass die soziale Mobilität nach über 20 

Generationen sehr gering ist. Dabei wurden die aktuellen Steuerzahler, die 2011 in den 

Steuerdatensätzen von Florenz ersichtlich sind, mit den Steuerzahlerdaten ab 1427 verglichen 

wobei sich zeigte, dass unter den fünf wohlhabendsten Familiennamen von 1427 vier davon auch 

noch im Jahr 2011 zu den wohlhabendsten Familiennamen gehören (siehe dazu Abbildung 17).108 

 

Abbildung 17: Persistenz der Familien im sozioökonomischen Status 

 

Quelle: Barone G./ Mocetti S., (2016), S. 28 

                                                           
107 Vgl. Alfani G./ Ammannati F. (2017), S. 1073f. 
108 Vgl. Barone G./ Mocetti S., (2016), S. 20ff 
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Dabei kann die Einkommenselastizität (zwischen zwei aufeinanderfolgenden 

Generationen), die in der vorindustriellen Zeit nahe eins ist, eine mögliche Erklärung sein, 

weswegen immer noch ein gewisses Maß an Vererbung des sozioökonomischen Status 

festzustellen ist. In der vorindustriellen Zeit wurde die Beständigkeit des gesellschaftlichen 

Ansehens über Generationen hinweg als groß wahrgenommen und steht im Widerspruch zur 

theoretischen Annahme, dass durch die Industrialisierung und des Kapitalismus eine höhere 

Mobilität ermöglicht wurde. Ein weiterer Grund bezieht sich auf das Bestehen gewisser (Elite-) 

Berufe. Darunter sind Berufe wie Rechtsanwälte, Bankiers, Ärzte, Apotheker und Goldschmiede 

gemeint, die bereits 1427 ausgeübt wurden. Einerseits ist dies eine weitere Möglichkeit (über 

Einkommen und Vermögen hinaus) die Mobilität zwischen den Generationen zu bewerten . Denn 

viele soziale Institutionen tragen über Generationen hinweg zur Statusvererbung - sei es nun 

durch die ethnische oder soziale Diskriminierung im unteren Bereich der Hierarchie oder durch 

exklusive Clubmitgliedschaften und Eliteberufe im oberen Bereich - bei. In einer Gesellschaft des 

perfekten Erbens (z.B. dem Kastensystem) sind die Kinder, Eltern, Großeltern und früheren 

Vorfahren in ihren sozialen und wirtschaftlichen Positionen identisch. Hierbei spielen die 

Korrelationen zwischen den einzelnen Generationen keine Rolle. Im Gegensatz dazu haben die 

vorherrschenden Dynastien oder auch die zuvor erwähnten (Elite-)Berufe eine entscheidende 

Bedeutung. So komme ich zum Ergebnis, dass die (Elite-)Berufe bzw. Familien der Juristen, der 

Wolle-, der Schuh- und Seidenhändler, welche bereits im Jahr 1427 den höchsten Wohlstand und 

die höchsten Einkommen generierten, mit denselben (Elite)Berufen und Familien im Jahre 2011 

verglichen werden können und zu den besten Verdienern zählen.109  

Man könnte die intergenerationale Mobilität in Florenz auch als Ausreiser ansehen, aber 

Gregory Clark führte eine ähnliche Studie in Schweden durch und hatte weitgehend ähnliche 

Ergebnisse erzielt. Er hatte keinen Zugriff auf historische Einkommensdaten und nutzte 

stattdessen die Tatsache, dass die Einführung von Familiennamen im 17. Jahrhundert in 

Schweden starke Auswirkungen auf die Mobilität als auch auf dem vorherrschenden 

gesellschaftlichen Stand hatte. Eine Gruppe von Adelsfamilien hatte Nachnamen, die auf den 

Namen ihrer Adelshäuser beruhten. Eine größere Familie von Handwerkern aus der Mittelklasse 

nahm einen Namen auf Basis ihrer Berufe an, während Bauern gewöhnlich einen Namen 

                                                           
109 Vgl. Barone G./ Mocetti S., (2016), S. 20ff. 
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annahmen, der auf dem Vornamen ihres Vaters beruhte. Hieß der Vater „Anders“, nannte sich 

die nächste Generation daraufhin „Andersson“. Abbildung 18 zeigt nun die Gesamtverteilung des 

Einkommens nach Nachnamen für sechs Kommunen in der Region Stockholm im Jahr 2008 für 

sämtliche Nachnamen, adlige Familiennamen und den breit verwendeten Nachnamen Anderson. 

Damit wird ersichtlich, dass auch in späteren Generationen Personen mit adeligen Nachnamen 

mit größerer Wahrscheinlichkeit in der schwedischen Finanzelite zu finden waren als Personen 

mit dem Nachnamen Andersson.110  

Abbildung 18: Einkommensverteilung in Schweden nach allen Nachnamen, adelige 
Nachnamen und Andersson, 2008 

 

Quelle: Clark G., (2013), S. 31 
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52 
 

5 Kritik an der Great-Gatsby-Kurve 
 

Die Behauptung der Great-Gatsby-Kurve, dass mehr Einkommensungleichheit in einer 

Generation zu weniger Einkommensmobilität für die nächste Generation führt, steht unter 

ÖkonomInnen in starker Kritik, da die Great-Gatsby-Kurve einen großen Interpretationsspielraum 

zulässt. Zum einen stellt die Vergleichbarkeit von großen Volkswirtschaften zu kleineren 

Volkswirtschaften ein Problem dar, da der Vergleich eines großen, vielfältigen Landes wie der USA 

(z.B. diverse Geographie, ethnische Zugehörigkeit) mit kleineren, homogeneren Ländern wie 

Dänemark andere empirische Ergebnisse liefert. Weiters verfügen die EU-Länder, schon allein 

wegen der Sprachbarrieren auch nicht über denselben integrierten Arbeitsmarkt wie die USA. 

Andererseits stellt sich die Frage, ob der negative Zusammenhang zwischen Ungleichheit und 

Mobilität tatsächlich eine zugrundeliegende Dynamik in Bezug auf Einkommen und soziale 

Mobilität widerspiegelt. Warum gibt es an einigen Orten konstant hohe Ungleichheit und eine 

geringe Mobilität und an anderen Orten dauerhaft niedrige Ungleichheiten und geringe 

Mobilität? Aus internationaler Sicht haben die Vereinigten Staaten und das Vereinigte Königreich 

- in der Regel Länder mit geringer Mobilität - Jahr für Jahr eine der höchsten 

Einkommensungleichheiten unter den Ländern mit hohem Einkommen, während Finnland und 

Norwegen - im Allgemeinen Länder mit hoher Mobilität - zu niedrigen Einkommensunterschieden 

tendieren. Diese Darstellung der Situation macht deutlich, dass der Fokus auf langfristige 

Unterschiede in der Ungleichheit und nicht auf Veränderungen innerhalb von zwei Generationen 

zu setzen ist.111  

Mankiw (2013b) stellte fest, dass eine geringe soziale Mobilität auch dann eintreten kann, 

wenn aufgrund der Vererbbarkeit von Talent, Intellekt und zwischenmenschlichen Fähigkeiten 

Chancengleichheit herrscht. Würde die gesamte Bevölkerung über die gleichen erblichen 

Fähigkeiten verfügen, wäre die Ungleichheit gering und die Mobilität groß, da die Verwirklichung 

besser gestellter oder niedriger gestellter wirtschaftlicher Ergebnisse weitgehend auf den Zufall 

zurückzuführen wäre. Wenn sich jedoch eine Bevölkerung aus Personen zusammensetzt, deren 

Talente und Fähigkeiten stark voneinander abweichen, könnten wir erwarten, dass sowohl die 

Einkommensungleichheit als auch die hohe Persistenz des Einkommens zwischen Eltern und 

Kindern groß sind. Diese Interpretation der Beziehung hat drastisch andere politische 
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Implikationen als wenn die Beziehung eine kausale Beziehung widerspiegelt .112 Mankiw 

beschreibt dies in einem 2013 veröffentlichten Blogbeitrag, in dem er die Fertigkeiten von 

Schachspielern als Beispiel anführt. Wenn wir eine Gruppe von Schachspielern haben, die alle 

ungefähr vergleichbare Fähigkeiten haben, ist der Sieg und die Niederlage der Spiele einem 

zufälligen Unentschieden näher und die Mobilität durch die Ranglisten ist hoch . Wenn eine 

andere Gruppe von Schachspielern einige mit größeren Fähigkeiten hat und andere, die 

schwächer sind, ist die Ungleichheit der Gewinne/ Verluste höher und die Mobilität geringer .113  

Das am häufigsten verwendete Maß zur Darstellung der Einkommensverteilung ist der 

Gini-Koeffizient, der die relative Ungleichheit der Einkommensverteilung misst. Obwohl der 

Koeffizient als die meist genutzte Methode zur Messung von Einkommensungleichverteilungen 

gilt, da sie relativ leicht zu interpretieren ist, hat der Indikator einen Nachteil: Der Indikator misst 

zwar die Verteilung des Einkommens eines Landes, aber nicht die Verteilung innerhalb 

verschiedener Einkommensgruppen. Eine Möglichkeit, einen Schwerpunkt auf einen bestimmten 

Bereich der Einkommensverteilung zu legen, bieten Ratios, die das Verhältnis verschiedener 

Perzentile widerspiegeln.114 Zum Beispiel kann das Ratio 90/10, welches das durchschnittliche 

Einkommen der obersten und untersten 10 Prozent der Einkommensverteilung darstellt, 

verwendet werden.  

 
Ein alternatives Maß für die intergenerationelle Mobilität kann anstelle der Elastizität der 

Einkommensmobilität die Pearson-Korrelation der Einkommen von Eltern und Kindern angesehen 

werden, welche die Einkommensungleichheit zwischen den beiden Generationen anpasst. Zum 

Beispiel bedeutet eine Spearman-Rangkorrelation von Eins, dass Söhne den Rang ihres Vaters in 

der Einkommensverteilung genau nachahmen. Diese Maßnahme erfasst die Korrelation der 

Einkommensstufen völlig unabhängig von Änderungen in der Einkommensverteilung zwischen 

den beiden Generationen.115  

Die stark vereinfachte Great-Gatsby-Kurve geht davon aus, dass die politischen 

EntscheidungsträgerInnen nur einen Kompromiss zwischen Ungleichheit und Mobilität zur 

Verfügung haben. Wenn sie sich für weniger Ungleichheit entscheiden, wird automatisch eine 

                                                           
112 Vgl. Mankiw G. (2013b), S. 2ff. 
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erhöhte Mobilität folgen. Ohne weitere Faktoren zu berücksichtigen, wirkt die Great-Gatsby-

Kurve sehr unvollständig. Um eine Verringerung der Ungleichheit zu ermöglichen, müssen auch 

weitere institutionelle Faktoren und Institutionen wie das Bildungssystem, das 

Gesundheitssystem oder auch die Steuerpolitik stärker berücksichtig und verbessert werden .  

Eine weitere Einschränkung der Great-Gatsby-Kurve besteht darin, dass sie die Mobilität 

zwischen den Generationen nur zwischen Vätern und Söhnen misst. Das kombinierte Einkommen 

der Eltern und die Korrelationen mit dem Einkommen von Müttern oder dem Einkommen von 

Töchtern bleiben weitgehend unberücksichtigt. Auch sind die zur Verfügung stehenden Daten 

insbesondere des dauerhaften Einkommens, um die generationenübergreifende Elastizität zu 

berechnen, oft unvollständig und beinhalten auch Messfehler bei der Erfassung des elterlichen 

Einkommens und der Schätzung der Einkommensentwicklungen des Kindes. Dabei gilt es, ein 

besonderes Augenmerk auf die intergenerationale Einkommenselastizität zu legen. Messfehler 

können dazu führen, dass die Einkommensunterschiede der Kinder zwischen den Generationen 

in Bezug auf das Einkommen der Eltern unterschätzt werden. Frühere Forschungen zur 

intergenerationalen Mobilität beruhten auf Umfragedatensätzen, die häufig zu fehlerhaften 

Einkommensmessungen führten. Wenn keine lebenslangen Einkommensmesswerte zur 

Verfügung stehen, ist es wichtig, das Einkommen beider Generationen in einem Alter zu messen, 

in dem ihr Einkommen während der gesamten Karriere repräsentativ ist. Andernfalls kann die 

Schätzung negativ beeinflusst werden. Wenn zum Beispiel die Einkünfte des erwachsenen Kindes 

in einem zu jungen Alter beobachtet werden, wird der Grad der Mobilität der Generationen 

zwischen den Generationen unterschätzt.  Anders können junge Menschen mit einem hohen 

Bildungssniveau, die wahrscheinlich laut Annahme aus reicheren Familien stammen, noch nicht 

in der Arbeitswelt etabliert sein, was den Anschein erweckt, dass ihre Einkünfte schwächer als 

die Einkünfte ihrer Eltern sind.116 

Durch neue Studien basierend auf dem `Panel Study of Income Dynamics` (PSID) ist die 

Diskussion entstanden, ob die Verwendung von Querschnittsdaten das Verhältnis von 

Einkommensungleichheit und sozialer Mobilität widergeben, da diese Beziehung über die Zeit 

gemessen, diese Korrelation nicht unterstützt. Denn wenn die Ungleichheit ursächlich zu einer 

Abnahme der Mobilität geführt hätte, würde man erwarten, dass sich die Zunahme der 
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Einkommensungleichheit irgendwann in den Mobilitätstrends bemerkbar macht . Jedoch konnte 

bisher keine Verringerung der sozialen Mobilität in den letzten Jahrzehnten nachgewiesen 

werden. Trotz der kritischen Stimmen, die auf die Einschränkungen der Great-Gatsby-Kurve 

hingewiesen haben, wirft die Feststellung, dass die wirtschaftliche Mobilität scheinbar nicht 

nachgelassen hat, die Frage auf, ob Ungleichheit und Mobilität ursächlich miteinander verbunden 

sind?117 

Aufgrund der zahlreichen Kritik zur Great-Gatsby-Kurve kann die Aussagekraft dieser in 

Frage gestellt werden. Insbesondere die Berechnung und Schätzung der 

generationsübergreifenden Einkommenselastizität, stellt die Forscher auch in Zukunft vor 

Schwierigkeiten. Denn auch dem sogenannten Matthew-Effekt sollte innerhalb der Great-Gatsby-

Kurve Beachtung geschenkt werden. Dieser bezieht sich auf die Theorie, dass anfängliche Vorteile 

in Bezug auf Bildung, Kapital uvm. zu weiteren kumulativen Vorteilen führen. 

„To all those who have, more will be given, and they will have in abundance; but from 

those who have nothing, even what they have will be taken away.“118 

Der Matthew-Effekt beschreibt, dass der aktuelle Stand von Leistungen und Erfolgen, als 

auch das Einkommen, mehr den Leistungen und den Erfolgen aus der Vergangenheit als den 

gegenwärtigen Anstrengungen und Leistungen geschuldet sind. Demnach ist eine hohe 

Persistenz in Hinblick auf die Mobilität oder des Einkommens gegeben. Als Beispiel kann genannt 

werden: Prestigeträchtige Wissenschaftler werden eher für ihre Beiträge anerkannt, während 

umgekehrt weniger bekannten Wissenschaftlern weitaus geringere Anerkennung zukommt. 

Somit lassen sich auch viele Korrelationen beschreiben, die sich auf die Kindesentwicklung und 

dementsprechend auf die soziale Mobilität beziehen. In schulischen Umgebungen entstehen 

Hinweise auf den Matthew-Effekt, dass Vorteile in der frühen pädagogischen Erfahrung für 

spätere Lernprozesse von Vorteil sind. Im Wesentlichen dient das vorhandene intellektuelle und 

monetäre Kapital als Grundlage für das Wachstum von zusätzlichem Kapital in der Zukunft . Das 

heißt, SchülerInnen, die einen frühen Bildungs- oder monetären Vorsprung haben, profitieren 

von in der Zukunft generierten Vorteilen mehr als Kinder ohne diese Leistungen.119 
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118 Siehe Matthäus Evangelium 25. 
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6 Conclusio  
 

Die soziale Mobilität gerät immer stärker in den Fokus der Verteilungspolitik. Lange Zeit war man 

fest der Überzeugung, dass sich zwar das Einkommen ungleicher verteilte, der „American Dream“ 

aber weiterhin geträumt werden durfte. Durch die Great-Gatsby-Kurve, die den Zusammenhang 

zwischen ungleich verteilten Einkommen und wachsender sozialer Immobilität darstellte, löste 

sich der Mythos in Luft auf. Tatsächlich wird durch die Great-Gatsby-Kurve deutlich erkennbar, 

dass der wirtschaftliche und soziale Erfolg eines Heranwachsenden durch die herrschenden 

sozioökonomischen Ungleichheiten signifikant beeinflusst wird, welche auch eine negative 

Auswirkung auf die zukünftige soziale Mobilität der darauffolgenden Generation haben kann . 

Miles Corak fasst die Einflussfelder, die die soziale Mobilität betreffen, in drei Institutionen 

zusammen: Familie, Arbeitsmarkt und staatliche Tätigkeiten. Damit erklärt Corak warum der 

ökonomische Erfolg vor allem in den USA und davon abgeleitet in den OECD Ländern erblich ist . 

Als die stärksten Treiber der Great-Gatsby-Kurve können die Einkommens- und Bildungsmobilität 

angesehen werden. Empirisch lässt sich eine starke Korrelation zwischen der 

generationsübergreifenden Einkommensungleichheit und der elterlichen Erziehung nachweisen. 

Dabei wird der Zugang zur Bildung als wichtigster Motor für die Verbindung der unterschiedlichen 

Einkommen angesehen. Die Tatsache, dass die Korrelation zwischen Erziehung der Nachkommen 

und den Einkommen der Nachkommen je nach Einkommensungleichheit variiert, legt nahe, dass 

auch die finanziellen Ressourcen der beiden Elternteile eine wichtige Rolle bei der Übertragung 

von sozialen und wirtschaftlichen Vorteilen zwischen den Generationen spielen.120 Die 

Bedeutung von finanziellen Ressourcen zeigen OECD Länder mit hoher Einkommensungleichheit . 

Denn dabei ist deutlich erkennbar, dass die finanziellen Unterstützungsleistungen der Eltern für 

private Investitionen (z.B. in die Bildung der Kinder) deutlich höher ausfallen als für öffentliche 

Investitionen. Diesbezüglich ist das Handeln seitens der Politik gefragt, die Maßnahmen etabliert, 

die den Bildungserfolg sozial benachteiligter Bevölkerungsgruppen steigern, um dadurch 

Chancengleichheit und intergenerationale soziale Mobilität zu fördern. Ein Schritt in Richtung 

höhere Bildungsmobilität stellt in Österreich die Erhöhung der Studienbeihilfe dar. Weiters darf 

auch die Einkommensverteilung nicht außer Acht gelassen werden. Als Folge der 
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Pensionierungswelle der Baby-Boomer-Generation und der zunehmenden Globalisierung wird 

die Einkommensschere zwischen Arm und Reich weiter auseinanderklaffen. 

Einen groben Überblick über die oben genannten elterlichen Einflussfaktoren auf das zukünftige 

Einkommen der nächsten Generation zeigt die Abbildung 19. Die Vererbung des 

sozioökonomischen Status der Eltern, die Fähigkeiten der Eltern als auch das Familieneinkommen 

definieren die Grenzen für elterliche monetäre und nicht-monetäre Investitionen.  Dabei können 

öffentliche Investitionen oder Maßnahmen der Politik maßgeblich dazu beitragen ein zuvor 

auftretendes Defizit z.B. der elterlichen finanziellen Ressourcen oder die beschränkte Zeit, die für 

die Kindeserziehung aufgrund Berufstätigkeit aufgewendet werden kann, zu minimieren . 

Öffentliche Einrichtungen können beispielsweise Zugang zur Gesundheitsversorgung oder zur 

Vorschulerziehung ermöglichen. Schlussendlich verspricht eine stärkere Investition in die nächste 

Generation, vor allem in die Bildung, den Kreislauf der generationsübergreifenden 

Benachteiligung zu durchbrechen und die Weiterentwicklung des Kindes zu fördern .121  

Abbildung 19: Elterliche Einflussnahme auf das zukünftige Einkommen der 
Nachkommen 

Quelle: Schnetzer M./ Altzlinger W., (2017), S. 121 

Aufgrund eines großes Interpretationsspielraumes der theoretischen Grundlage gibt es 

auch zahlreiche Gegenstimmen zu Miles Coraks Great-Gatsby-Kurve. Zum einen existieren 

zahlreiche weitere Faktoren, die Unterschiede zwischen den großen und kleinen 

                                                           
121 Vgl. Schnetzer M./ Altzlinger W., (2017), S. 121f 
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Volkswirtschaften, insbesondere der Arbeitsmärkte verursachen und somit die Beziehung 

zwischen Einkommensungleichheit und Mobilität beeinflussen. Ebenso gibt es im 

länderübergreifenden Vergleich viele demografische, politische, und wirtschaftliche 

Unterschiede, die auf die Mobilitätsdifferenz ebenso einen Einfluss haben, jedoch in der Great-

Gatsby-Kurve nicht berücksichtig werden (z.B. religiöse Diversität, Bevölkerungsgröße oder der 

Import/Export eines Landes). Zum anderen können alternative Berechnungsmodelle der 

generationsübergreifenden Einkommenselastizität oder auch des Gini-Koeffizienten zu 

detaillierteren Schlussfolgerungen führen.  

Ergebnisse des Longitudinal Survey of Youth oder auch soziologischen Untersuchungen 

zeigen, dass keinerlei Zusammenhang zwischen Einkommensungleichheit und Bildungsmobilität 

in den Industrienationen besteht und die Ungleichheit, der Kinder in der Jugend ausgesetzt 

waren, in keiner Beziehung zu der Mobilität steht, die sie als Erwachsene erlebt haben .  

 

“The inequality to which children were exposed during youth has no robust association with the 

mobility they experienced as adults.”122 

 

Grundsätzlich ist jedoch davon auszugehen, dass die Korrelationen zwischen Bildungs- 

und Einkommensungleichheit auf die soziale Mobilität und die wirtschaftliche Ungleichheit 

weitere Analysen erfordern, um eine eindeutige Beziehung darstellen zu können.  

                                                           
122 Siehe Bloome D., (2015), S.1 
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