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Vermögende: Krisenverluste wettgemacht
Arbeits- und Kapitaleinkommen driften weiter auseinander. Die Wirtschaftskrise hat Finanzanlagen
und Unternehmensgewinnen zwar einen vorübergehenden Dämpfer versetzt, doch den Vermögenden
geht es im Schnitt schon wieder so gut wie vor der Krise.
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dass „die scheinbare Trend- mit einer Trendumkehr bei der Einkommensverteilung:
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