Das Ende des Kapitalismus
im 21. Jahrhundert?
Von Thomas Piketty
Am 7. November 2014 hielt der französische Wirtschaftswissenschaftler Thomas Piketty die
erste Democracy Lecture der »Blätter für deutsche und internationale Politik«. Sie bildete den
Auftakt einer neuen Veranstaltungsreihe, die wir in Zusammenarbeit mit dem Haus der Kulturen der Welt in Berlin durchführen. In dieser werden wichtige Intellektuelle zu den dramatischen
Herausforderungen unserer Zeit Stellung beziehen.
Piketty, dessen Buch »Das Kapital im 21. Jahrhundert« derzeit weltweit für Furore sorgt (siehe
dazu auch Paul Krugman, Thomas Piketty oder Die Vermessung der Ungleichheit, in: »Blätter«,
6/2014, S. 71-81, sowie Rainer Rilling, Thomas Piketty und das Märchen vom Gleichheitskapitalismus, in: »Blätter«, 11/2014, S.81-91), diskutierte im Anschluss an seinen Vortrag mit Susan
Neiman, Hans-Jürgen Urban und Joseph Vogl, moderiert von Mathias Greffrath.
Der ungeheure Andrang von rund 2500 Interessierten überstieg alle unsere Erwartungen. Umso mehr freuen wir uns, gerade all jenen, die die Veranstaltung nicht vor Ort verfolgen konnten,
im Folgenden sowohl Thomas Pikettys Rede als auch die anschließende Debatte ungekürzt
präsentieren zu können. Die Übersetzung aus dem Französischen stammt von Christa Herterich.
Auf unserer Website www.blaetter.de finden Sie zudem die filmischen Mitschnitte von Vortrag
und Diskussion. - D. Red.

ehr ver~rte Damen und Herren, ich fühle mich geehrt, hier heute die
erste .Democracy Lecture" halten zu können. Natürlich habe ich mich
sehr über den großen Erfolg meines Buches in den Vereinigten Staaten
gefreut. Dochich bin zutiefstEuropäer und interessiere mich im Grunde mehr
für die europäische als für die amerikanische Diskussion.Und Deutschland
ist natürlich ein bedeutender Teil Europas. Ich bin also wirklich sehr glücklich, dass soeben die deutsche Fassung meines Bucheserschienen ist und ich
heute Abend hier sein kann.
Umso mehr, als man hier in Deutschland, und speziell hier in Berlin, in
wenigen Tagen diesen sehr wichtigen Jahrestag begeht. Ich bin 1971geboren, gehöre also zu der betroffenen Generation. 1989war ich 18Jahre alt und
so bin ich quasi erwachsen geworden mit der Radiomeldung vom Fall der
Mauer, vom Zusammenbruch der kommunistischen Regime in Osteuropa.
Wie viele Studenten bin ich damals durch Osteuropa gereist, also wirklich
erwachsen geworden mit dieser neuen Welt, die da aufgebaut wurde. Es ist
daher sehr bewegend für mich, heute Abend hier zu sein und über mein Buch
sprechen zu können.
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"Das Kapital im 21. Jahrhundert" hat primär die Untersuchung des Kapitals
in historischer Perspektive zum Gegenstand. Es unternimmt den Versuch
herauszufinden, wie man die Entwicklung von Ungleichheiten, von Herrschaftsverhältnissen
historisch analysieren kann, die mit der Geschichte
des Kapitals und unterschiedlichen Eigentumsformen seit der industriellen
Revolution einhergehen.
Der erste Satz des ersten Kapitels meines Buches ist Artikel 1 der Declaration des Dtoits de 1'Homme et du Citoyen von 1789 entnommen, der besagt:

Die sozialen Unterschiede können, nur im allgemeinen Nutzen gründen.
Anders ausgedrückt besteht das demokratische Ursprungsversprechen
genau darin: Soziale Ungleichheiten und Unterschiede können akzeptiert
werden, allerdings nur unter der Bedingung, dass sie im allgemeinen Interesse liegen. Man kann diesen Artikel durchaus mit einem sehr viel späteren
aus dem deutschen Grundgesetz von 1949 vergleichen, dem Artikel 14, der
das Recht auf Eigentum anerkennt und garantiert und zugleich versichert,
dass das Eigentum so genutzt werden müsse, dass es gleichzeitig zum Wohl
der Allgemeinheit beitrage. All diese Ausdrücke - wie allgemeiner Nutzen
oder Allgemeinwohl- bleiben offensichtlichsehr vage. Aber das demokratische Versprechen ist immer dasselbe. Es geht im Prinzip darum, demokratische Institutionen zu befähigen, das Kapital. den Kapitalismus, das
Eigentumsrecht, in den Dienst des öffentlichenInteresses zu stellen. Und die
zentrale Frage lautet, ob dieses Versprechen heute gehalten wird.
In meinem Buch gehe ich zurück in die Geschichte des Kapitalismus- der
Metamorphosen des Kapitals und der unterschiedlichen Eigentumsformen
seit der industriellen Revolution-, um herauszufinden, was dabei letztendlich nicht funktioniert hat, und zu versuchen, die Frage des Kapitalsund seiner Entwicklung so grundlegend wie möglich zu reflektieren.

Die Französische Revolution
und das gebrochene Versprechen der Gleichheit

Ich beginne das Buch als~.mitdiesem aus der Menschenrechtserklärung von
1789 stammenden Satz. Uberhaupt stehe ich stark unter dem Einfluss der
französischen Diskussionüber die Gleichheit und die Französische Revolution. Ich zitiere an mehreren Stellen meines Werks Passagen aus dem 1794
veröffentlichtenEssay Condorcetsüber die Geschichte der Entwicklung des
~ensch.lichen ?eistes, das sehr repräsentativ für den Geist der Aufklärung
1St.Dann erklart uns Condorcet im Wesentlichen, dass, sobald die künstlichen, insbesondere die aristokratischen Barrieren erst einmal geschleift
seien, sich die Ungleichheiten naturgemäß verringern werden. Die Gleichheit vor dem Recht, besonders dem Eigentumsrecht, werde schließlich zur
Gleichheit an sichführen. Dochdieses Versprechen der Französischen Revolution ist nicht eingelöst worden.
. Untersucht man nämlich di~Entwicklung der Ungleichheit im Lauf des
19. Jahrhunderts, bemerkt man etliche Widersprüche. Ich bin sehr beein-
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druckt von den diversen französischen Illusionen über die Probleme der
Ungleichheit, besonders von de,rArt und Weise, wie die republi~ani~chen
Eliten im Frankreich der Belle Epoque1 schließlich dazu kamen, SIchm der
Illusioneines natürlichen Fortschritts zu wiegen, zu dem die formelleRechtsgleichheit als Eintrittskarte ausreiche.
.'
Frankreich beschreibt sich gerne als Land der GleichheIt, doch dabei
herrscht oft eine sehr große Scheinheiligkeit. So ist Frankreich eines der
letzten Länder, das im Sommer 1914, vor genau einem Jahrhundert, endlich
akzeptiert, eine progressive Einkommensteuer zu schaffen, ~ie in Deutsc~land bereits seit dem Ende des 19. Jahrhunderts existiert und in England seit
dem Anfang des 20. Jahrhunderts. Und einer der Gründe, weswegen dies
in Frankreich geschieht, ist nicht etwa die Absicht, Bildung zu finanzieren, sondern den Krieg gegen Deutschland. Das ist letztendlich der einzige
Grund weshalb die Blockade einer solchen Steuer im französischen Parlament endete. Eine ziemlich traurige Geschichte, aber es ist unsere gemeinsame: Einer der Gründe, warum die republikanischen Eliten im Frankreich
der Belle Epoque die Einkommensteuerprogression ablehnen, ähnelt der
Leugnung von Ungleichheiten, wie man sie heute häufig bei ein:m Teil.der
Eliten vorfindet - bei Wirtschaftswissenschaftlern, aber auch bei den Eliten
aus Wirtschaft, Finanz und Politik.
Damals äußert sich diese Leugnung auf ziemlich faszinierende Art und
Weise. Ein Großteil der französischen republikanischen Eliten um 1900,
1910 legte sich die Sache nämlich etwa so zurecht: Wir haben in F~ankreich schließlich die Französische Revolutiongemacht, das sollte genugen.
Man muss sie also nicht durch weitere Dinge ergänzen. Gewiss, das aristokratische England bedarf wohl einer Progressivsteuer auf Einko~meI_lu~d
Erbschaften, bei all seinen aristokratischen Vermögen. Doch WIr hier m
Frankreich haben ja bereits Gleichheit vor dem Gesetz und gleiche Eigentumsrechte hergestellt, es gibt keinen großen Landbesitz mehr, wir müssen
da also nichts mehr tun. Wir sind ein Land der Kleineigentümer geworden,
auf Gleichheit gegründet.
Betrachtet man jedoch rückblickend das Datenmaterial zur Nachfolgeund Erbschaftsentwicklung, das man für diese Epoche hat, wird einem klar,
dass es 1914 in Frankreich bei Erbschaften und Vermögen einen enormen
Konzentrationsgrad gibt, wie er im Übrigen für alle europäischen Gesellschaften der Zeit charakteristisch ist und der, wie ich meine, das hohe Maß
an sozialer und politischer Spannung erklärt, das diese Gesellschaft kennzeichnet und in den Nationalismustaumeln lässt.
Man stellt fest, dass 1914 in Frankreich ein Prozent der Bevölkeru~g
70 Prozent des Vermögensbesitzt. Und dass umgekehrt 70 Prozent der Bevolkerung ohnejeglichesVermögensterben, genau wie 1~20 Balza~sPete GOIiot,
der mit gerade genug persönlicher Habe stirbt, um seme BeerdI~ungskosten
bezahlen zu können. Man hat also 1914 unter dem Strich eine ReIchtumskonzentration, die sichnicht wesentlich vonder von 1820 oder 1789 unterscheIdet.
1 Bezeichnet werden damit die 30 Jahre um die Jahrhundertwende, von 1880bis zum Ausbruch des
Ersten Weltkriegs. - D.Red.
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hatte sich als
Täuschung erwiesen, jedenfalls, was die Gleichheit angeht, und ein großer
Teilmeiner Untersuchungen besteht in der Frage, was letztendlich an diesem
Versprechen nicht funktionierte - warum man also 1914mit demselben Konzentrationsgrad der Vermögen konfrontiert ist wie 1789,und ob heute, nach
all den Erschütterungen des 20.Jahrhunderts, nicht das Risikobesteht, dass
man sich einem im Grunde wenig davon abweichenden Grad der Ungleichheit nähert.
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dard man Zugang hat, welche Leute man trifft, wen man heiratet, mit wem
man sich unterhält - also etwas sehr Tiefgehendes. In gewisser Weiseist r > g
geradezu die Basisder traditionellen patrimonialen Gesellschaft, denn diese
Relation erlaubt einer Bevölkerungsgruppe, genauer: einer Gruppe von
Besitzenden, von den Einkünften ihres Eigentums, speziell ihres Grundeigentums, zu leben. Außerdem kann das Eigentum bereits damals auch
andere Formen annehmen. Und dies erlaubt einem Teil der Bevölkerung,
sich anderen Dingen zu widmen als der Sorge um das eigene Überleben und
sich künstlerischen, kriegerischen, wissenschaftlichen oder welchen Aktivitäten auch immer zuzuwenden.

r»g

Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, habe ich "DasKapitalim 21.Jahrhundert" geschrieben. Stützen konnte ich mich dabei auf umfangreiche
kollektive Untersuchungen im Rahmen eines internationalen Forschungsprogramms: gemeinsame historische Nachforschungen in Archiven über
Erbschaften, Einkommensteuererklärungen in mehr als 20 Ländern über
drei Jahrhunderte hinweg. Diese Forschungsarbeit, die ich natürlich unmöglich allein hätte bewältigen können, führte mich letztlich zu dem Schluss,
dass einer der wichtigen Mechanismen, der erklärt, warum die Welt von
1914so ungleich ist wie die von 1789und wie die von morgen es wieder werden könnte, sich auf eine Formel bringen lässt, nämlich: r > g. Es geht dabei
um das unterschiedliche Wachstum von Kapitalrenditen und Wirtschaftswachstum.
Ich will ganz kurz die Bedeutung dieser Beobachtung erklären, ferner
was sich im Lauf des 20.Jahrhunderts geändert hat und schließlich,wie sich
diese Frage, also die Diskrepanz zwischen Kapitalrendite und Wirtschaftswachstum, in Zukunft stellt.
Kurzgesagt ist während des wesentlichen Teilsder Menschheitsgeschichte
- auch wenn man es nicht so formuliert hat - für jedermann evident, dass r
größer als g, also die Renditegrößer als das Wachstumist. Ausdem einfachen
Grund, dass das Wachstum im relevanten Teil der Menschheitsgeschichte
bis zur industriellen Revolutionnahe null war. Auch die Bevölkerung nimmt
sehr, sehr langsam zu, die Agrarproduktion ebenso, die Wachstumsrateliegt
also im Verhältnis zu unseren aktuellen Standards sehr nahe bei 0 Prozent,
vielleicht bei 0,1 bis 0,2 Prozent, ist also ganz schwach. Die Kapitalrendite
dagegen liegt in traditionellen Agrargesellschaften offensichtlichnicht bei
o Prozent, sondern gewöhnlich bei um die 4 oder 5 Prozent. Jeder Leser der
Literatur des 18.oder 19.Jahrhunderts weiß genau, dass man für ein Jahreseinkommen von 1000Pfund ein Kapital von 20 000 Pfund benötigt, denn 5
Prozentvon 20000 ergeben nun einmal 1000Pfund. Dasist einfach selbstverständlich für einen Leser von Jane Austen oder von Balzac, dass der Romancier im selben Absatz ständig zwischen der Höhe des Kapitals und der Einkünfte hin- und herspringt, da jeder genau weiß, wie das funktioniert.
Dieses Phänomen ist aber enorm wichtig für die Gesellschaftsstruktur im
Ganzen. Es ist eine Frage, die Einfluss darauf hat, zu welchem Lebensstau-
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Die industrielle Revolution und ihre Folgen

Eines der wichtigen Resultate meines Buches ist, dass die moderne industrielle Revolution und das stärkere Wachstum letztlich an dieser Realität
weniger geändert haben, als man manchmal meint. Das Wachstum hat mit
der industriellen Revolutionim 19.Jahrhundert gewiss zugenommen, es ist
von 0 auf 1, 1,5 oder 2 Prozent gestiegen, aber die Kapitalrendite ihrerseits
hat im gleichen Zeitraum mit neuen Investitionen und Ausrüstungen in der
Industrie und dem Wachstum der Produktion erst recht zugenommen. Man
hat im 19.Jahrhundert Kapitalrenditen, die 6 oder 7 Prozent erreichen können, wie es auch heute noch über sehr lange Zeiträume bei in Börsentransaktionen investiertem Aktienkapital zu Renditen von 6 oder 7 Prozent kommen kann, und eventuell zu mehr.
Somit unterschied sich das Verhältnis zwischen Kapitalrendite und
Wachstumim 19.Jahrhundert nicht so sehr von dem im 18.Jahrhundert. Das
ist meines Erachtens einer der zentralen Gründe dafür, dass der Konzentrationsgrad des Vermögens 1914sich wenig von dem im Ancien Regime unterscheidet.
Was sich aber völlig verändert hat, ist das Wesen des Eigentums. Man
ist vom Agrareigentum übergegangen zu einem Immobilien-, Finanz- und
Industriekapital sowie international sehr wichtigem Anlagevermögen. Um
1900,1910haben wir es mit einer sehr modernen Gesellschaft zu tun. Damals
werden das Automobil,die Industrieproduktion, Elektrizität erfunden, was
mindestens so wichtig ist wie heute Facebook. Es handelt sich also um eine
alles andere als stagnierende Gesellschaft, die aber gleichzeitig in hohem
Maße nicht-egalitär ist.
Dieser Widerspruch einer ökonomischen Moderne, die aber gerade nicht
notwendig in eine demokratische Moderne und in eine Demokratisierung
des Vermögensund der Macht mündet, steht im Mittelpunkt meiner Recherchen und hat mich sehr beeindruckt. Besonders bis 1914gibt es keinerlei
Tendenz zu einer Dekonzentration des Vermögens,im Gegenteil. Man findet
sogar in den besten Archiven, den besten Erbschaftsakten, die sich auftreiben lassen, eher die Tendenz zu einer wachsenden Vermögenskonzentration
bis zum Ersten Weltkrieg.
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Im Lauf des 20. Jahrhunderts schließlich sind es sehr gewaltsame Erschütterungen, eine Art Selbstzerstörung vor allem der europäischen Gesellschaften, die das bisherige Kapitalverhältnis modifizieren. Die Weltkriege - der
Erste, die Krise der 30er-Jahre, und dann der Zweite - haben zu beträchtlicher Kapitalvernichtung geführt, womit die Kapitalrenditen auf ein sehr
niedriges Niveau fallen. Der Wiederaufbau in der Nachkriegszeit führt dann
zu besonders erhöhten Wachstumsraten, von 4 bis 6 Prozent jährlich, die das
Verhältnis zwischen Kapitalrendite und Wachstum total durcheinander bringen, allerdings aus Gründen, die mit den außergewöhnlich gewaltsamen
Erschütterungen eng verbunden sind. Erschütterungen, von denen man, WIe
oben gesagt, vermuten kann, dass sie durch den zentralen Widerspruch nicht
nur von 1914 mitverursacht sind - zwischen dem demokratischen Versprechen auf Gleichheit und der kapitalistischen, hyperungleichen Realität.
Heute finden wir uns in einer Situation wieder, in der gewisse Leute glauben möchten, dass das Wachstum von 4 bis 5 Prozent pro Jahr wiederkommen
und uns vor Ähnlichem bewahren wird. Aber das ist offenbar völlig illusorisch. Nur in Perioden ökonomischen Neuanfangs, des Wiederaufbaus, gibt
es derart hohe Wachstumskurven. Daher müssen wir uns meines Erachtens
an ein relativ niedriges Wachstum gewöhnen, von 1 bis 1,5 Prozent im Jahr.
Vielleicht wird die Sache konkreter, wenn wir über diesen sehr abstrakten
Wachstumsbegriff im Zeitraum einer Generation oder von 30 Jahren nachdenken. 1 oder 1,5 Prozent pro Jahr will immerhin sagen, dass sich über eine
Generation ein Drittel bis zu einer Hälfte der Wirtschaft erneuert hat. Das
bedeutet also in Wirklichkeit ein extrem hohes Tempo des Wandels. Und das
erfordert insbesondere ein System von sozialen und Bildungseinrichtungen,
das es jedem erlaubt, seinen Platz in einer Gesellschaft zu finden, die sich so
schnell verändert. Und das ist durchaus nicht einfach.
Wenn man das Wachstum langfristig, also seit der industriellen Revolution
betrachtet, hat es auf Weltniveau den verfügbaren Schätzungen zufolge über
drei Jahrhunderte um 1,6 Prozent pro Jahr zugenommen. Das mag wenig
erscheinen. Doch in Wirklichkeit ist dieses über drei Jahrhunderte kumulierte Wachstum von jährlich 1,6 Prozent beträchtlich.
Es ist zudem interessant zu konstatieren, dass dieses Wachstum sich in der
Geschichte in zwei fast gleiche Hälften teilen lässt, nämlich einerseits das
Bevölkerungswachstum, das über drei Jahrhunderte auf Weltebene durchschnittlich 0,8 Prozent pro Jahr beträgt, und andererseits das Produktionswachsturn pro Kopf, das ebenfalls 0,8 Prozent beträgt. Macht zusammen
1,6 Prozent. Ein Wirtschaftswachstum von 0,8 Prozent im Jahr mag lächerlich niedrig erscheinen. Jedenfalls für Leute, die sich einbilden, man könne
nur dann zufrieden sein, wenn man die 5 Prozent jährlich aus der Epoche der

Trente Glorieuses wiederbekommt. Doch eine demographische Wachstumsrate von 0,8 Prozent im Jahr reicht, wie sich gezeigt hat, um die Weltbevölkerung von 600 Millionen Menschen zu Anfang des 18.Jahrhunderts auf 7
Milliarden heute anwachsen zu lassen. Alsodie Weltbevölkerungzu verzehnfachen. Das hat auch den durchschnittlichen Lebensstandard mit dem Faktor
10multipliziert, soweitsich dergleichen überhaupt quantifizieren lässt.
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Doch was das Bevölkerungswachstum um das Zehnfache in 300 Jahren
angeht: Wird es eine weitere Verzehnfachung in den nächsten drei Jahrhunderten geben? Das ist weder sicher noch unbedingt wünschenswert. Aber
auch eine Stagnation oder gar Verringerung der Bevölkerung haben etwas
Beunruhigendes an sich, und speziell die möglichen Konsequenzen für die
Entwicklung der Ungleichheit können erschrecken. Das in der Vergangenheit akkumulierte Eigentum nimmt in einer abnehmenden Bevölkerung
automatisch an Gewicht stark zu. Und tatsächlich ist es möglich, dass das
Erbe und das Erbrecht in der deutschen oder der japanischen Gesellschaft im
Jahr 2030 oder 2040 schwerer wiegt und wichtiger ist als in der Epoche Balzacs, falls der Rückgang der Bevölkerung sich zukünftig fortsetzt.
In einer Gesellschaft, die schrumpft, gäbe es im Extremfall eine letzte
Generation. Diese Generation wäre Erbin des gesamten im Lauf der vorhergehenden Jahrhunderte akkumulierten Vermögens. Eine Gesellschaft mit
einem Bevölkerungsrückgang von bisweilen 30 Prozent je Generation ist
noch nicht ganz bei der letzten Generation angekommen, aber die Vermögensvererbung erhält hier eine äußerst wichtige Bedeutung. Ein leicht positives Bevölkerungswachstum wäre daher wohl vorzuziehen. Allerdings ist es
wenig wahrscheinlich, dass sich die historisch beobachtete Bevölkerungszunahme wiederholt. Im günstigsten Fall dürfte sie um die Prozent liegen.
Und was ist mit der Produktion pro Kopf?Um entsprechend der seit der
industriellen Revolution zu beobachtenden Durchschnittsrate von 0,8 Prozent weiter zu wachsen, müssen andere Energiequellen als die derzeit verfügbaren gefunden werden. Mit den aktuellen Technologien und aktuell
disponiblen Naturressourcen wird sich dieses Wachstum, selbst um nur
0,8 Prozent jährlich, nicht sehr lange fortsetzen lassen. Möglicherweise werden technologische Entdeckungen ein immaterielles Wachstum eigener Art
ermöglichen, das den Rhythmus fortsetzt. Aber in dieser Hinsicht gibt es derzeit keine Gewissheit. Man wird daher lernen müssen, mit einem Wachstum
zu leben, das strukturell schwach ist, und mit einer Kapitalrendite, die strukturell über der Wachstumsrate liegt - was automatisch nicht zu grenzenlosen, aber zu potentiell weit höheren Ungleichheiten führt als zu denen, an die
wir uns in der Nachkriegszeit gewöhnt hatten.

°

Europas Herausforderung:

Mehr Demokratie und Transparenz wagen

Deshalb bedarf es außerordentlich starker demokratischer Institutionen, um
eine derartige Ungleichheitsdynamik zu regulieren. Daher lautet die möglicherweise wichtigste Schlussfolgerung aus meiner Arbeit: Nötig ist vor allem
demokratische Transparenz bezüglich der Einkommen und Vermögen, und
zwar über die Art und Weise,wie die verschiedenen Einkommens- und Vermögensgruppen von dem Wachstum profitieren, das uns heute so grausam
im Stichlässt. Das gilt besonders für Europa. Damit komme ich im letzten Teil
meiner Ausführungen auf die konkreten Herausforderungen zu sprechen,
mit denen sich Europa heute auseinandersetzen muss.
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Der entfesselte Wettstreit zwischen Ländern, um Investitionen anzulocken,
führt zu einem Grad finanzieller Undurchsichtigkeit vor allem zwischen
europäischen Ländern, der äußerst schädlich für die Demokratie ist. Ich
komme aus einem Land, wo vor einigen Jahren ausgerechnet der Finanzminister ein Konto in der Schweiz hatte. Und der Präsident war darüber nicht
einmal informiert. Und der Minister, in Frankreich mit der Besteuerung
betraut, bildete sich ein, er könne mit seinem Koto einfach unbekümmert so
weiter machen. Das ist eine für die Demokratie sehr beunruhigende Situation. Schließlich mussten erst die USA Sanktionen über die Schweizer Banken verhängen, damit es in Europa ein klein wenig Bewegung gab in Richtung Transparenz der Finanzen und der automatischen Übermittlung von
Bankinformationen. Offensichtlich versagt hier das europäische System an
der Aufgabe, den Kapitalmarkt transparent zu machen.
Europa steht heute vor Herausforderungen, die von ziemlich anderer Art
sind als die, mit denen die USA konfrontiert sind. In den USA gibt es einen
gewaltigen Anstieg der Ungleichheiten. Diese haben meiner Meinung nach
dem privaten Geld in der amerikanischen Politik ein Gewicht gegeben, das
objektiv sehr beunruhigend ist, wie man etwa bei den letzten Wahlen sehen
konnte. In Europa war der Anstieg der Ungleichheiten weit weniger stark dank sozialer, fiskalischer und demokratischer Institutionen, die fundamental egalitärer sind als in den USA. Allerdings sollte man diese Institutionen
nicht als an sich gegeben auffassen. Ich denke, dass es in Wirklichkeit ein
zunehmendes Risiko ihres Zerfalls gibt, vor allem durch den erwähnten Prozess einer zügellosen Steuerkonkurrenz zwischen den Ländern Europas.
wobei man speziell bezüglich der Unternehmensteuer zweifellos noch nicht
ans Ende gekommen ist. Vor einigen Tagen gab es ja neue Enthüllungen über
Luxemburgs Steuervergünstigungen.
Ich denke, dass diese Lage in Europa
sich noch verschärfen könnte und letztendlich hoch beunruhigend ist.

Die Finanzkrise von 2008 und das Versagen Europas
Meines Erachtens hat die Politik in Europa nach der Finanzkrise von 2008
eine große Gelegenheit verstreichen lassen. Diese Krise ging ja anfangs von
den USA aus; sie entstand aus evidenten Exzessen der Finanzderegulierung
und aus einer Krise des privaten amerikanischen Finanzsektors. Wegen
der zerfallenden demokratischen Institutionen in Europa hat man die Krise
zu Unrecht in eine Schuldenkrise der öffentlichen Hand umgewandelt, auf
Grund der schlechten Organisation und eines Übermaßes an Moralisierung
der ökonomischen Ungleichheiten zwischen den Mitgliedsländern. Es kam
zu einer Art Sakralisierung der Kräfte des Marktes und des Wettbewerbs, die
manchmal als zu ausschließliche, zu exklusive Begründung für unser europäisches Projekt herhalten müssen. Eine Auffassung, die in Irrtümer mündet, die man jedoch vermeiden kann, wenn man sich unserer gemeinsamen
Geschichte des Kapitalismus erinnert, besonders jener wichtigen Lehren, die
man in dieser Geschichte bezüglich der öffentlichen Verschuldung findet,
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. die ich in meinem Buch ebenfalls zu erzählen versuche. Wir sind heute in
Europa und der Eurozone mit einer Krise konfrontiert, die unüberwindbar
scheint - und zwar insbesondere aufgrund ihrer Verbindung mit einer sehr
starken öffentlichen Verschuldung, die um die 100 Prozent des BIP im Jahr
beträgt. Etwas weniger in Deutschland, etwas mehr in Italien, jedoch um die
100 Prozent in den meisten Ländern der Eurozone. Es ist wichtig, sich bei
diesen Fragen bewusst zu machen, dass dies nicht die erste Krise der öffentlichen Verschuldung in der Geschichte ist. In der Vergangenheit gab es noch
höhere Verschuldungsgrade. Es ist wichtig und interessant, wie man damals
diese Frage geregelt hat und aus der Verschuldung herausgekommen ist.
1945, am Ende des Zweiten Weltkriegs, hatten Frankreich und Deutschland eine Staatsverschuldung von ungefähr 200 Prozent des BIP, also doppelt
so hoch wie heute. Und 1950 hatten beide Länder eine Verschuldung von nur
noch 20 bis 30 Prozent des BIP. Wie haben sie das binnen fünf Jahren angestellt? Nun, diese öffentlichen Schulden sind nie zurückgezahlt worden. Sie
wurden durch Inflation vernichtet und durch gezielte Gegenmaßnahmen [in
Westdeutschland etwa durch die Währungsreform von 1948] aus der Welt
geschafft. Dies erlaubte es, 1950 unter guten Bedingungen den Wiederaufbau mit staatlich-demokratischer Macht in Angriff zu nehmen, sprich: in die
Zukunft zu investieren, in das Erziehungswesen und in soziale Institutionen.
Hätte man hingegen eine Staatsschuld von 200 Prozent Jahr für Jahr mit
irgend welchen Haushaltsüberschüssen in Höhe von einigen Punkten des BIP
abtragen müssen - und zudem ohne Inflation, dann hätte uns das alle erledigt und man wäre nicht von der Stelle gekommen. Man hätte sich also niemals an die Rekonstruktion der beiden zerstörten Länder machen können.

»Göttliche Gerechtigkeit des Marktes«: Deutsch-französische

Camouflage

Deshalb ist es, gelinde gesagt, erstaunlich, dass diese beiden Länder, Frankreich und Deutschland, die im 20. Jahrhundert nie ihre Staatsverschuldung
abgetragen haben und sich stattdessen für die gesellschaftliche Investition
ins Wachstum zum Wiederaufbau ihrer Länder entschieden, heute den Ländern Südeuropas erklären, ihre Schulden müssten jahrzehntelang erstattet
werden.
2011, 2012 demonstrierten Frankreich und Deutschland gegenüber den
Ländern Südeuropas ihren Egoismus nach dem Motto: Wo wir einen Zinssatz von 0 oder 1 Prozent für frische Kredite haben, werden wir nicht mit den
Südeuropäern teilen. Und wenn die Südeuropäer 4,5 oder 6 Prozent Zinsen
berappen müssen, mag das eine Art ausgleichende göttliche Gerechtigkeit sein - wie alle Aktionen des Marktes, der diese Länder für ihre Fehler
bestraft. Nur dass es hier keinerlei ausgleichende Gerechtigkeit gibt: Wenn
man innerhalb einer Währungsunion Länder hat, die 0 Prozent Zinsen zu tragen haben, und andere, die mit 3 oder 4 Prozent dabei sind, bedeutet dies,
dass in einem Zeitrahmen von zehn Jahren eines der so bestraften Länder
mit einer Wahrscheinlichkeit von 30 bis 40 Prozent aus der Union austreten
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oder seinen Schuldendienst einstellen wird. Das ist keine normale Situation.
Es bedeutet, dass man kein Vertrauen in diese Union mehr hat. Und deshalb
geht man heute durch diese schlimme Vertrauenskrise, die bewirkt, dass
das Wachstum überall sehr schwach ist, auch in Frankreich und selbst in
Deutschland, wo man sich manchmal einbildet, es liege im deutschen Interesse, das gegenwärtige (Un-)Gleichgewicht in der Eurozone zu erhalten. In
Wirklichkeit aber verlieren dabei alle.
Ich denke also, dass man hier einem kurzsichtigen Kollektivegoismus
erliegt, der heute in Europa, vor allem im Süden, zu einer extrem hohen
Arbeitslosigkeit von bis zu einem Viertel oder Drittel insbesondere unter den
jungen Leuten führt, die ihr Leben nun ohne irgendwelche Berufserfahrung
beginnen müssen, was sehr schädliche Folgen haben wird. Das ist eine sehr
schwierige Situation.

Der Süden in der Zinsknechtschaft

und England als trauriges Exempel

All diese Begriffe - Zinssätze, Staatsverschuldung, Prozentsatz des BIP scheinen ja viel zu abstrakt zu sein. Um sich das ein wenig konkreter vorzustellen: Ein Land wie Italien zahlt zurzeit jedes Jahr 6 Prozent des BIPan
Schuldzinsen. Im Vergleich dazu beträgt das gesamte Budget für alle italienischen Universitäten 1 Prozent des BIP.Mithin erbringt der italienische
Steuerzahler sechsmal so viel an Ressourcen zur Begleichung von Staatsschulden als zur Finanzierung der eigenen Universitäten. Man mag eine
Reformdes Arbeitsrechts in Italien fordern, um die Lage zu verbessern, doch
sicher ist es keine gute Idee, was eine Investition in die Zukunft angeht, so
wenig Ressourcenin die Bildung zu investieren.
Der einzige historische Vorläufer einer solchen Situation, der mir einfällt
und den ich in meinem Buch analysiere, ist der Fall Englands im 19. Jahrhundert. England hat in der Tat ein ganzes Jahrhundert damit verbracht,
seine enorme, aus den napoleonischen Kriegen resultierende Staatsschuld
zu begleichen. Das Land ging 1815aus diesen Kriegen mit einer Verschuldung von 200 Prozent des BIPhervor, also etwa so hoch wie Frankreich und
Deutschland 1945 und doppelt so hoch wie die aktuelle europäische Rate.
England aber beschloss, alles zu erstatten. Und zwar ohne Inflation, denn im
19.Jahrhundert existierte der Goldstandard, die hundertprozentige Golddeckung. Und England hat tatsächlich ein Jahrhundert lang, von 1815bis 1914,
diese 200 Prozent des BIPzurückgezahlt. Dann gab es effektiv keine Staatsverschuldung mehr, allenfalls noch 20 bis 30 Prozent des BIP.Während dieses Jahrhunderts hat der englische Staat aus seinem Haushalt Jahr für Jahr
Schuldenzinsen an die Rentiers im eigenen Lande ausgezahlt. Man sieht sie
förmlich vor sich, diese Rentenbezieher, in den zeitgenössischen Romanen;
aber auch die Haushaltsstatistiken belegen es. Und so machte die Schuldentilgung ein Jahrhundert lang einen bedeutenderen Haushaltsanteil aus
als sämtliche Erziehungs- und Schulbudgets im Königreich. Doch das war
offensichtlichkein guter Weg, das folgende, das 20. Jahrhundert vorzuberei-
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ten. Viele Beobachter sind der Meinung, dass diese Unterfinanzierung der
Schulen, samt eines extrem schichtspezifischen Bildunqssystems, in gewisser Weisebis heute fortdauert und somit den Niedergang der Produktivität in
England im 20.Jahrhundert erklärt.
Deshalb habe ich Angst, dass Europa nun dem gleichen Irrtum erliegt _
dass es sich nämlich aus völlig deplatzierten moralisierenden Gründen daran
macht, mehr Geld im Interesse der Schuldentilgung auszugeben als in Erziehung und Bildung zu investieren, in saubere Energien, in die Umwelt.Denn
auf diesen Feldern liegen die echten Herausforderungen der Zukunft.

Die künstliche Staatsverschuldung

- als Schuld uns selbst gegenüber

Im Ergebnis will ich damit sagen, dass die Staatsverschuldung eine künstliche ist. Sie ist eine Schuld uns selbst gegenüber. Man steht nicht beim Planeten Mars in der Kreide. Man gehört auch nicht, wie bisweilen in meiner
Heimat kommentiert wird, dem Emir von Katar oder der Bank von China. Die
öffentliche Verschuldung, wir halten sie selbst, und die europäischen Länder in ihrer Gesamtheit waren nie so reich wie heute. Gewiss, es sind unsere
Regierungen, die arm sind. Damit stellen sich in der Tat eine ganze Menqe
von Problemen auf Organisationsebene. Aber insgesamt war die Vermögensmasse Europas nie größer als heute. Bezogen auf das BIPhat das Privateigentum weit stärker zugenommen als die Staatsverschuldung. Und die Eurozone
als Ganze, die Länder Europas, haben im Rest der Welt mehr Aktivvermögen als der Rest der Welt in Europa. So handelt es sich also letztlich um eine
interne Schuld, die man genauso wie jene von 1945/1950mit einem Federstrich "ausbuchen", also beseitigen könnte. Hat man jedoch zwei Grad Erderwärmung mehr, wird sich das nicht mit einem Federstrich korrigieren lassen. Und das ist wirklich die größere, die eigentliche Herausforderung.
Wenn es also nicht einmal gelingt, innere Finanzprobleme in unseren politischen Gemeinschaften vernünftig zu lösen, was passiert dann bei größeren
Problemen?Ich bin der Auffassung, dass die Politikim europäischen Rahmen
primär an einem Demokratiedefizit krankt. Unsere innere Verfassung, die
europäischen Verfahrensregeln schreiben uns einstimmige Entscheidungen vor,vor allem in Steuerfragen. Das aber führt uns in schlimme Sackgassen. Man kann nicht eine einzige Währung haben für Gesellschaften, die in
zügelloser Konkurrenz zueinander stehen - mit 18Staatsverschuldungen, 18
Zinshöhen, 18Unternehmensteuern. Die Lösung liegt daher in einer demokratischen Erneuerung Europas, in demokratischen Institutionen, die es
ermöglichen, diese wirtschaftliche Dynamik wieder unter Kontrollezu bringen und die Kräfte des Marktes und des Kapitalsin den Dienst des Interesses
der Allgemeinheit, des Allgemeinwohls,zu stellen.
Diese neue Demokratie entsteht auch bzw. vielleicht sogar hauptsächlich
durch eine Demokratisierung des Wissens,vor allem des ökonomischenWissens. Für mich ist es das erste Ziel meines Buches "Das Kapital im 21.Jahrhundert", zu dieser Demokratisierung des Wissensbeizutragen.
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Ich betrachte meine Arbeit dabei mehr als die eines Sozialforschers denn
eines Ökonomen. Denn ich glaube, dass die Abgrenzungen zwischen Ökonomie, Geschichte, Soziologie oder Anthropologie stark übertrieben werden.
Die Ökonomen tun manchmal so, als verfügten sie über eine Wissenschaft,
die sie ganz von den anderen Sozialwissenschaften und ~.en anderen Wi~senschaftlern absondert. Aber das ist doch ein Witz! Die Okonomen verfugen über keinerlei Sonderwissenschaft; und das ist das mindeste, was man
dazu sagen kann. Die Ökonomen verbringen viel zu viel Zeit mit rein ideologischen Konstruktionen, mit sehr ausgeklügelten mathematischen Modellen, die einem mühelos den Anstrich von Wissenschaftlichkeit verleihen, in
Wirklichkeit aber nichts Wissenschaftliches an sich haben.
Ich glaube, dass meine zusammen mit vielen Kollegen realisierte historische Untersuchung von Einkommen und (Erb-)Vermögen bisher aus großenteils falschen Gründen noch nicht durchgeführt worden ist - und zwar
besonders deshalb nicht, weil sie den Ökonomen zu historisch und den Historikern zu ökonomisch schien. Ich möchte diesen Punkt daher abschließen
mit folgender Überlegung: Die Ökonomen scheinen zutiefst selbst verantwortlich zu sein für diese Art von großer intellektueller Arroganz, die sie in
der Tat charakterisiert. Doch zugleich tragen auch die anderen Disziplinen
und die Gesellschaft als Ganze eine Verantwortung dafür, dass man diese
Leute einfach machen ließ. Es ist ja sehr bequem zu sagen: Ich weiß und verstehe nichts von Ökonomie. Denn es erlaubt, sich mit diesen Fragen nicht zu
befassen, sich nicht zu engagieren und keine Verantwortung zu übernehmen. Ich glaube und hoffe daher, dass der Erfolg dieses Buches zu der Einsicht beiträgt, dass die ökonomischen und finanziellen Fragen, die Fragen
nach der Geschichte von Einkommen, Vermögen und Vermögensvererbung,
viel zu wichtig sind, um sie den Ökonomen zu überlassen, den Statistikern
oder auch den Politikern. Diese Fragen stehen im Zentrum der Demokratie.
Lange gab es in der Geschichtswissenschaft,
vor allem in Frankreich,
eine Tradition in der Wirtschafts- und Sozialgeschichte, die sich den Bereich
der Geldfragen, der Fragen von Einkommen und Erbschaft, vornahm, insbesondere an der Ecole des hautes eiudes en sciences sociales. Ich denke,

dass diese Tradition zum Teil leider verschwunden ist. Und ich halte es für
entscheidend, dass die Sozialforschungsich künftig wieder dieser ökonomischen Probleme annimmt. Ich zitiere in meinem Buch mehrfach belletristische Literatur,da sie eines wunderbar deutlich macht: DieFragen des Geldes
sind stets mehr als Geldfragen. Es sind Fragen der Macht, der tiefen Erschütterungen von Leben, von menschlichen Schicksalen. Die Literatur hat eine
unvergleichliche Kraft,diese Dinge auszudrücken, die Sozialwissenschaften
können diese Ausdruckskunst nie erreichen. Doch mit ihrer eigenen Sprache, der Wissenschaftssprache von Geschichte, Soziologie,Anthropologie
und Ökonomie,kann man eine andere Form der Wahrheit beisteuern, eine
andere Form des Wissens. Es ist daher sehr wichtig, dass ökonomischeProbleme trotz oder sogar wegen ihrer Fachgebundenheit wieder Gegenstand
einer allgemeinen Aneignung werden. Deshalb bin ich heute Abend sehr
froh, zu diesem Prozessbeitragen zu können. Merci.
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Die Ungleichheitsmaschine:
Markt, Kapital und Herrschaft
Thomas Piketty in der Debatte - mit Susan Neiman,
Hans-Jürgen Urban und Joseph Vogl, moderiert von
Mathias Greffrath
athias Greffrath: Lieber Thomas Piketty, eines haben Sie mit dieser
wunderbaren tour d'horizon von der französischen Revolutionbis zur
Lage der gegenwärtigen Wirtschaftswissenschaften bereits geschafft, nämlich den Vorwurf von Brad DeLong zu entkräften. Der ehemalige stellvertretende Finanzminister der USAhatte als Reaktion auf Ihr Buch gesagt: Bei
Thomas Piketty handelt es sich um einen .mentally unstable foreign communist".
Schauen wir uns also vor dem Hintergrund des Vortrags Ihre Überlegungen etwas genauer an. Die erste Frage geht an den Theoriehistoriker, also an
Joseph VogI.Wir wollen jetzt kein Marx-Seminar machen, aber dass Pikettys "Kapital im 21. Jahrhundert" dem Marxschen "Kapital" zur Kritik der '
politischen Ökonomie schon im Titel ähnelt, ist mit Sicherheit kein Zufall.
Wie sehen Sie das Verhältnis dieser zwei Bücher?Ist Pikettys Werk eine Weiterschreibung, eine Ergänzung, eine empirische Aktualisierung? Immerhin gibt es ja einige Gemeinsamkeiten. Beide lieben offensichtlich Balzac,
beide sehen im Kapitalismus eine welthistorische Fortschrittsgeschichte,
und beide sind der Auffassung, dass die inhärente Tendenz des Kapitals zur
Konzentration, das sogenannte freie Spiel der Marktkräfte, irgendwann in
unerträglichen Spaltungen der Gesellschaft endet. Wie also sehen Sie Thomas Piketty in diesem, dem Marxschen Theoriefeld?

M

nWer hat, dem wird gegeben«

Joseph YogI: Erste Be!llerkung dazu: Zunächst glaube ich, dass Pikettys
"Kapital"ein überaus ehrliches Buch ist. Es sagt dezidiert, programmatisch,
was es nicht will. Und ich glaube, wenn ich das Buch richtig gelesen habe:
Dieses Buch ist kein kapitalismuskritisches Buch. Wenn es in diesem Buch
über Ungleichheit geht, dann wird Ungleichheit als Gefahr für makroökonomische Stabilität begriffen, also auch als Gefahr für den Kapitalismus
und nicht - im Gegensatz zum "Kapital" von Marx - als Chance zu dessen
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Uberwmdung. Eskalrereri namncn cne unglelcnnenen, tun sich zwei Getahrenpotentiale auf: fallende Profitraten auf der einen und sozialer Aufruhr auf
der anderen Seite. Das sind die beiden Gefahren, mit denen der Kapitalismus
umgeht. Die Therapien, die Pikettys Buch aufbietet, sind Therapien, um den
Kapitalismus wieder ins Lot zu bringen, um die Marktwirtschaft funktionstüchtig zu machen.
Zweite Bemerkung: Ich glaube, dieses Buch ist eine überaus rasante Bestätigung, ja Rechtfertigung des Matthäus-Evangeliums, das Sie alle kennen
und das in dem Satz kulminiert: "Wer hat, dem wird gegeben." Daraus folgt,
und das wäre gar keine Kritik an Thomas Piketty, sondern bestenfalls an seinen Verlegern, dass der Titel dieses Buches eigentlich lauten müsste: "Die
Reichtumsverteilung im 21. Jahrhundert" und nicht "Das Kapital im 21. Jahrhundert".
Lassen Sie mich das kurz in einem ökonomischen Argument zuspitzen.
Die Definition von Kapital in diesem Buch lautet "Kapital gleich Reichtum"
oder genauer noch "Kapital gleich Vermögen" oder noch genauer, und das ist
die ökonomische Definition, "Kapital gleich Nettovermögen". Das heißt: der
Saldo aus Vermögenswerten und eingegangenen Verbindlichkeiten. Kapital im speziellen Sinn taucht in diesem Buch definitiv nicht auf - und damit
all das, was der Kapitalbegriff für uns mit sich bringt, nämlich die ganze
Schicksalsschwere dieses Begriffs: Verschuldung, Kreditökonomie. Sozialverhältnis, Ausbeutungsverhältnis, Verhältnis von Kapital und Arbeit. Das
ist wohlgemerkt keine Kritik an Pikettys Buch, sondern nur eine definitorische Richtigstellung.
Die einzig mögliche Kritik, aber die würde sehr weit führen, bezieht sich
darauf, dass man in diesem Buch über etwas nicht sehr viel erfährt, obwohl
es für uns eine bedrohliche Präsenz hat - und das ist die Logik des Finanzkapitals und die Logik des Finanzkapitalismus mit all seinen politischen, ökonomischen und sozialen Verstrickungen.
Mathias Grefirath: Pikettys Buch zielt letztlich darauf ab, den Kapitalismus, den Markt, die Marktwirtschaft wieder zu stabilisieren - so der zentrale Punkt von Joseph Vogl. Gehen Sie da mit, Frau Neiman? Und die zweite
Frage: Piketty sagt, Ungleichheit ist nicht schädlich, wenn sie das Gemeinwohl nicht beeinträchtigt. Da stellt sich die Frage: Was ist das Gemeinwohl?
Und wie können wir es so begründen, dass es den Einzelnen auch motiviert?
Susan Neiman: Zunächst möchte ich mich für das Buch bedanken. Das
Buch und auch die internationalen Reaktionen darauf sind für mich eine der
ganz wenigen guten Nachrichten des Jahres 2014. Es ist wunderbar geschrieben, sehr gut lesbar und - vor allem - entmystifizierend für diejenigen, die
wie ich immer das Gefühl hatten, Ökonomie besteht aus magischen Formeln.
Ich möchte ein paar Sätze aus Ihrer Schlussbetrachtung vorlesen. Dort
sagen Sie: "Der Ausdruck politische Ökonomie ist mir sehr viel lieber. Er
mag ein wenig altmodisch klingen, aber er bringt zum Ausdruck, was mir
die einzige spezifische Auszeichnung der Ökonomie innerhalb der Sozialwissenschaften zu sein scheint, nämlich ihre politische, normative und moralische Absicht" (S. 788). An diesem Punkt interessiert mich das normative
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verstandnis des ponnscneu VKUIlUlueIl r ru.uuo.s r lKeny. icn rnocnte eusu dUl
die Normen zurückkommen, die Sie motivieren, und vor allem auf die Normativität des von Mathias Greffrath angesprochenen Wertes der·Gleichheit.
Es gibt zwei Richtungen, in die man Gleichheit begründen kann. Einmal
könnte man sagen und das sagt auch Thomas Piketty: "Dass, was wir erben,
haben wir nicht verdient." Und das durchaus in einem weiten Sinne: In der
großen Gerechtigkeitstheorie von John Rawls etwa geht es nicht nur um das
Geld, das wir erben, sondern es geht auch um die Fähigkeiten, die wir erben
und in diesem Sinne nicht verdient haben. Dabei soll man eigentlich nur von
dem profitieren, was man selber erarbeitet hat.
Aber es gibt noch eine zweite, grundsätzlichere und demokratietheoretische Verteidigung des Gleichheitsgedankens, die da lautet: Wir wollen in
einer Gesellschaft leben, in der wir uns möglichst immer auf Augenhöhe
begegnen. Das ist eine ganz andere, weiter gehende Richtung. Ich finde
durchaus beide Gedanken bei Ihnen, aber ich würde gern mehr darüber
hören.
Außerdem möchte ich doch eine kritische Frage stellen: Sie haben mehrmals gesagt, dass Sie das Links-Rechts-Schema für überholt halten und dass,
wir keine Debatte über Kapitalismus, Sozialismus oder Kommunismus mehr
brauchen. Bedenkt man, dass das Links-Rechts-Schema sich aus der Sitzordnung des französischen Parlaments von 1790 herleitet, könnte man vielleicht
sagen, es ist überholt. Aber faktisch ist es dies keineswegs, und zwar sowohl
in politischer als auch in historischer Hinsicht - wie man gerade Ihrem Buch
entnehmen kann: Die Zeit nämlich, in der Wirtschaftswachstum (g) und
Kapitalrendite (r) ausnahmsweise mehr oder we'niger gleich waren - und
nicht die Kapitalrendite größer -, war die Zeit nach den zwei Weltkriegen.
Sie erklären dies vor allem durch die Zerstörung durch diese beiden Kriege,
Aber gleichzeitig war das auch die Zeit des Sozialismus und der Systemkonkurrenz - und ich frage mich, ob es insofern, 25 Jahre nach dem Mauerfall,
nicht an der Zeit ist, wieder einmal zu überlegen, was wir dem Sozialismus zu
verdanken haben. Selbst in den USA gab es in den 20er und 30er Jahren eine
sehr starke Arbeiterbewegung. Der New Deal kam also nicht von ungefährund genauso wenig ist es ein Zufall, dass sich der Neoliberalismus nach dem
Mauerfall rasant verbreitet hat. Muss man also nicht doch, um den Gleichheitsgedanken zu stärken, stärker auch auf politische Kategorien zugreifen?

Die kapitalismusimmanente

Ungleichverteilung

des Reichtums

Mathias Grefirath: Dass der Markt eine Ungleichheitsmaschine

ist, das
kommt für Sie, lieber Hans-Jürgen Urban, als Gewerkschafter und Verteilungstheoretiker mit Sicherheit nicht überraschend, Steckt in dem Buch also
für einen linken Gewerkschafter mehr als eine wirksame Bestätigung? Oder
um an die Frage von Frau Neiman anzuschließen: Mit was für einem Begriff
von Gerechtigkeit operieren Sie, wenn Sie über Gerechtigkeit reden? Susan
Neiman hat, mit Piketty, gesagt: Wenn wir eine Zeitlang weniger Ungleich-
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heit hatten, dann war das letztlich auf drei Ks zurückzuführen: auf den Krieg
- und zwar auf beide Weltkriege, der erste hat uns die Sozialgesetzgebung
und der zweite die Mitbestimmung beschert -, auf den Klassenkampf und
auf die Gegenwart des Kommunismus, als Drohung. Was aber machen wir,
wenn diese drei weg sind?

Hans-Jürgen Urban: Zunächst sei gesagt, dass ich sehr froh bin, dass der
Autor dieses "Kapitals" im Gegensatz zu Marx nicht tot, sondern quicklebendig ist und man ihn mit all den Anregungen, die sein Buch hervorruft,
konfrontieren kann.
DasBesondere dieses Buchesist für mich, dass es auf eine sehr interessante
Weise innovativ ist. Und wenn man als Ökonom von Innovationen spricht,
denkt man unweigerlich an Schumpeters "schöpferische Zerstörung" - und
ich glaube, dieser Zweiklang aus Destruktion und Konstruktion trifft die
Sache gut. Pikettys Buch hat nämlich zwei Potentiale. Es hat das Potential
zur produktiven Zerstörung affirmativer Erzählungen, die sich diese Gesellschaft ausgedacht hat und aufrechterhält, um die Ungleichverteilung zu
rechtfertigen. Und es hat das Potential zu produktiven Konzepten,mit denen
dagegen angegangen werden kann.
Mit Blick auf die konstruktive Destruktion kann ich an meine Vorrednerin anknüpfen. Wir feiern übermorgen das Jubiläum des Mauerfalls und das
aus guten Gründen. Doch manchmal habe ich den Eindruck, wir tun das mit
einer Selbstgerechtigkeit und Selbstgefälligkeit, die nicht kompatibel mit
den Forschungsergebnissen dieses Buches sind. Zeigt nicht dieses Buch,
dass der Kapitalismus mit seiner Mechanik (r > g) - als dem eigentlichen
Wirkungsmechanismus des Kapitalismus - eben nicht das ist, was John F.
Kennedy postulierte, nämlich die Flut, die alle Bootehebt, sondern dass Max
Frisch vielmehr den Nagel auf den Kopftraf, als er den Kapitalismus, zumal
den neoliberalen, als permanenten Aufstand der Reichen gegen die Armen
beschrieb? Wenn das aber der Fall ist, dann stößt doch die große Erzählung
von der sozialen Marktwirtschaft an ihre Grenzen, dann ist da doch offensichtlich zu viel von Francis Fukuyamas verkündetem "Ende der Geschichte"
drin. Und dann sollten wir über Konsequenzen diskutieren!
Ein zweiter Punkt: Als Maßnahme gegen die kapitalismusimmanente
Ungleichverteilung des Reichtums wird die progressive Kapitalsteuer angeboten. Das halte ich für nicht hinreichend, aber für richtig. Und der Staat soll
sie umsetzen. Doch kann der Staat in einem patrimonialen Kapitalismus,
wie wir ihn derzeit erleben, die Macht dazu aufbringen? Oder anders herum
gefragt: Ist nicht gerade die Politik, die in Europa gegenwärtig unter der Vorherrschaft von Angela Merkel betrieben wird, das genaue Gegenteil des
Erforderlichen? Nämlich eine Politik, die den Staaten geradezu die Fähigkeit nimmt, gegen die verteilungspolitische Fehlentwicklung und gegen die
Kapitalmärkte vorzugehen?
.
Und eine weitere produktive Irritation, die durch Pikettys Buch ausgelöst
wird, will ich nennen. Sie richtet sich an die Gewerkschaften. Zugespitzt formuliert beinhaltet Pikettys Analyse, dass Kriege erfolgreicher dabei waren,
die Umverteilung zu den Kapitalbesitzern zu stoppen, als alle Tarifpolitik
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der Gewerkschaften. Das ist ein ernüchterndes Ergebnis für einen GewerksCh':ifter.Immerhin kam es, insofern habe ich etwas pointiert formuliert, auch
in den Perioden der wohlfahrtsstaatlichen Intervention zu verteilungspolitischen Korrekturen - aber gerade diese Zeit mit ihrem spezifischen Kräfteverhältnis zwischen Kapital,Arbeit und Staat könnte sich als Ausnahmeperiode
in der Geschichte des Kapitalismus erweisen. Und dann?
Daher entnehme ich als gewerkschaftlicher Verteilungspolitiker diesem
Buch die Frage: Reicht es aus, sich von Tarifrunde zu Tarifrunde an Produktivitäts- und Inflationsraten und den so entstandenen Verteilungsspielräumen zu orientieren? Oder müssen wir nicht registrieren, dass wir trotz verteilungspolitischer Erfolge etwa der IG Metall in der historischen Tendenz die
destruktive Verteilungsentwicklung des Kapitalismusnicht haben aufhalten
können? Die Konsequenz könnte sein, entschiedener nach einem tauglichen
verteilungspolitischen Gesamtkonzept zu suchen, in dem die Sekundärverteilung, die Primärverteilung und auch die Eigentumsfrage ineinander greifen, um wirklich erfolgreich zum Abbau der kapitalistischen Ungleichverteilung beizutragen.

Eine multidimensionale

Geschichte des Kapitalismus

Mathias Greffrath: Herr Piketty, Sie haben jetzt die schöne Aufgabe, die
These zu widerlegen, dass soziale Ausbeutung und eine Theorie des Finanzkapitalismus in Ihrem "Kapital"nicht enthalten sind. Siekönnen sich darüber
freuen, dass Sie von Ihren Mitdiskutanten eben als kreativer Zerstörer von
Märchen gefeiert wurden, vor allem des "Märchens vom Markt", wie Sie in
Ihrem Buch schreiben. Die Frage ist bloß, haben wir eine andere Erzählung?
Sie selbst schreiben jedenfalls irgendwo, dass Sie gar nichts gegen den Kapitalismus haben. Ihr "Kapital"kommtmir jedenfalls manchmal vor- insbesondere, wenn man das letzte Kapitelliest - wie ein über das ganze Buchverteiltes Bekenntnis zur sozialen Marktwirtschaft. Daher die letzte aufgeworfene
Frage: Reichteigentlich das aus, was wir soziale Marktwirtschaft nennen?
Thomas Piketty: Da man mir vorschlägt, den Titel meines Buches zu
ändern, möchte ich zunächst versuchen, meine Wahl zu rechtfertigen. Der
Vorschlag kommt ein bisschen spät, schade, aber ich denke auch, es ist der
richtige Titel.Warum?
Nun, in diesem Buchversuche ich, eine multidimensionale Geschichte des
Kapitals zu erzählen. Da gibt es Machtverhältnisse, da gibt es Kapitalverhältnisse und Produktionsverhältnisse. Wasich zeigen möchte - und deshalb
führe ich die Frage des Kapitalsbereits im ersten Kapitelein -, ist, dass es sich
beim Kapitalum ein soziales Konstrukt handelt. Es basiert auf Eigentum und
nimmt, dem jeweiligen Gesellschaftstyp entsprechend, höchst unterschiedliche Formen an. So gehe ich einleitend von der womöglichextremsten Form
aus, dem "Neger-Kapital"im Vorbürgerkriegs-Amerika. Dieser Privatbesitz
an anderen Individuen ist ja wohl das extremste Herrschaftsverhältnis, das
man sich vorstellen kann.
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Allgemeiner gesprochen möchte ich zeigen, dass die unterschiedlichen
Eigentumsformen in ihrer Geschichte stets durch spezifische Gewaltverhältnisse gekennzeichnet sind - zwischen Besitzenden und denen, deren
Vermögen lediglich in ihrer Arbeitskraft besteht. Die Geschichte des Immobilienkapitals unterscheidet sich von der des Grundbesitzes, des Finanzkapitals und des Industriekapitals. Aber jedes Mal handelt es sich um Herrschaftsverhältnisse, oft von hoch konfliktiver Natur. Das gilt besonders für
das internationale Finanzkapital, dessen Entstehungsgeschichte
ich in der
Kolonialzeit verorte, um sie sodann in der Welt von heute zu untersuchen.
Diese Geschichte ist offenkundig sehr gewaltsam verlaufen, einhergehend
mit politischen Herrschaftsverhältnissen,
deren Folgen uns in der Zukunft
noch sehr zu schaffen machen könnten.
Bis zum Ersten Weltkrieg gab es Länder, insbesondere Frankreich und
Großbritannien, deren Handelsbilanz permanent defizitär ausfiel, die sich
dies aber leisten konnten, weil sie aus dem Rest der Welt Zinsen, Dividenden
und andere Kapitaleinkünfte erhielten - und dies in einem Ausmaß, das es
ihnen nicht nur gestattete, ihre Defizite zu finanzieren, sondern sogar damit
fortzufahren, den Rest der Welt aufzukaufen. Das ist ungefähr so, als zahlte
Ihr Wohnungs eigentümer Ihnen Miete und mit diesem Geld kauften Sie
dann nach und nach sein ganzes Haus auf.
Wenn es allerdings um ein Land geht, das einem anderen Land Kapitalerträge abliefern soll, so ist das ein extrem gewaltsames Verhältnis. Eigentumsverhältnisse
sind also Konfliktverhältnisse,
gesellschaftliche
Herrschaftsverhältnisse. Es geht mir daher nicht allein um Ungleichheit, um
Reichtumsverteilung,
denn den Kern der Eigentumsverhältnisse
bilden
Machtverhältnisse.
Was den Vorwurf betrifft, es ginge mir nicht um Systemüberwindung,
sondern lediglich um eine Reequilibrierung des Kapitalismus: Nein, ich
versuche durchaus, Lösungen in Richtung Überwindung des Kapitalismus
anzudenken. Auf jeden Fall geht es mir darum, eine andere Logik zu implementieren, was Vermögen und Besitz angeht.
Damit komme ich zur Idee einer progressiven Besteuerung des Kapitals:
Von einer gewissen Höhe der Steuersätze an und besonders im Hinblick auf
die größten Vermögen handelt es sich dabei um eine höchst radikale Infragestellung des Rechts auf Eigentum. Dieses wird dadurch nämlich von einem
Recht auf Dauer in ein Recht auf Zeit verwandelt. Wenn man auf die größten Vermögen Steuersätze anwendet, die fünf oder sogar zehn Prozent jährlich betragen, dann ist so ein Vermögen nichts Permanentes mehr, sondern
etwas, was in zehn oder in zwanzig Jahren nicht mehr existiert. Das wäre
vergleichbar einer permanenten, jedes Jahr durchgeführten Agrarreformalso eine Art permanenter Revolution, jedes Jahr aufs Neue. Es handelt sich
also nicht um eine bloße Umgestaltung des Kapitalismus, sondern um eine
grundsätzliche, sehr weitreichende Infragestellung des Rechts auf Eigentum.
Und die mit einer progressiven Besteuerung des Kapitals verbundene Forderung nach Transparenz schafft zugleich die Voraussetzung für eine demokratische Rückeroberung oder Wiederaneignung des Kapitals überhaupt.
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Wennman möchte, dass insbesondere die Lohnabhängigen an den Schalthebeln der Macht und in den Verwaltungen präsent sind, wenn man demokratischere Formen der Unternehmensführung und andere Eigeritumsformen
haben will, dann bedarf es dieser Transparenz. Denn wenn man nicht weiß,
wem in einem Unternehmen was gehört, lässt sich dergleichen nicht erreichen. Man darf also die Frage der Besteuerung des Kapitalsund die nach seiner demokratischen Governanee nicht gegeneinander ausspielen. Ich denke,
die beiden gehören unbedingt zusammen.
Eine Transformation dieses Typs lässt sich nur durch Kämpfe erreichen.
AproposKämpfe:Ich werde durchaus häufiger gefragt, ob denn etwa durch
die Weltkriege mehr erreicht worden ist als durch alle gewerkschaftlichen
Tarifverhandlungen. Oder auch, ob der Sozialismus - jedenfalls die sozialistischen, kommunistischen Experimente von 1917bis 1989-letzten Endes
nicht die Rolleeiner Gegenrnacht gespielt habe.

Nach 1989: Eine Periode maßloser Marktgläubigkeit

Ich meine, dass alle diese Ereignisse - die Kriege, die Revolutionen- bei
der Demokratisierung des Kapitalismusim Laufe des 20. Jahrhunderts eine
wichtige Bedeutung hatten. Natürlich haben auch die Gewerkschaften eine
beträchtliche Rollegespielt. Ich meine allerdings tatsächlich, dass die politischen und finanziellen Eliten der europäischen Staaten, der kapitalistischen
Länder, bestimmte soziale und demographische Reformen,zu denen es dann
kam, ohne die Kriege niemals hingenommen hätten.
Nehmen wir ein verblüffendes Beispiel, Frankreich Anfang der 1920er
Jahre: Im Parlament dominiert eine rechte Mehrheit, der Ende 1919gewählte
bloe national. Dennoch führt die rechteste Nationalversammlung in der ganzen Geschichte der französischen Republik schließlich eine progressive Einkommenssteuer ein, mit einem Steuersatz auf die größten Vermögen von
60 Prozent. Dies beschließen die gleichen Abgeordneten, die 1914 noch
gegen eine Einkommenssteuer von zwei Prozentvotiert hatten. Waswar zwischenzeitlich passiert?
Nun, der Krieghatte die Staatsfinanzen in einen beklagenswerten Zustand
versetzt. Geschehen war auch die bolschewistische Revolution,die die intellektuelle und politische Landschaft völlig veränderte. So sagten die Eliten
sich schließlich: Na schön, die progressive Einkommenssteuer ist dann doch
wahrscheinlich vertrauenerweckender als die Totalenteignung.
Umgekehrt haben der Fall der Mauer und das Ende des kommunistischen Experiments eine Periode maßloser Marktgläubigkeit eröffnet, die im
Grunde bis heute anhält: der Glaube an die Selbstregulierung der Märkte.
Zwar hat die Finanzkrise von 2008 diesen Enthusiasmus etwas gedämpft,
aber im Grunde macht man einfach so weiter. Hier trägt auch Europa eine
erhebliche Verantwortung.
Eigentlich hätte die Krise von 2008 den Finanzkapitalis~lUsund die finanzielle Deregulierung grundsätzlich in Frage stellen mussen. Stattdessen
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wurde sie durch die Unfähigkeit unserer europäischen Institutionen in eine
Anklage gegen den Staat verkehrt, in eine Infragestellung der Staatstätigkeit
und der öffentlichen Hand. Man hat diese Krise, die aus dem privaten Finanzsektor kam, in eine Staatsschuldenkrise verwandelt. Das liegt an der Herabwürdigung der öffentlichen Hand und dem schweren Fehler, den die Europäische Zentralbank (EZB)beging, als sie Anfang 2010 ankündigte, bei einer
weiteren Herabstufung Griechenlands durch die Ratingagenturen würde sie
keine griechischen Schatzanweisungen mehr akzeptieren. Ein schrecklicher
Fehler, denn so erhielten die Ratingagenturen mit einem Schlag das Recht,
über Leben oder Tod unserer Gemeinschaftswährung zu entscheiden - die
gleichen Ratingagenturen, die die Situation privater Finanzunternehmen
und sogar der griechischen Staatsfinanzen geschönt hatten.
Nun gut, die EZB hat sich wieder gefangen, doch an der Grundhaltung,
die Rolle des Staates abzuwerten, hat sich nichts geändert. Diese Einstellung
hat sich unglücklicherweise zum Teil auch von hier aus verbreitet - nun, vielleicht nicht unbedingt von Berlin aus, aber es stimmt jedenfalls, dass der Fall
der Mauer das Tor zu einer Phase der Übermacht des Kapitalismus aufgestoßen hat, in der man alles Vertrauen in die Märkte setzte.
Noch ein zweites Ereignis nach dem Fall der Mauer hat mich als jungen
Menschen, hat meine Generation stark geprägt, nämlich der Golfkrieg von
1991. Heute sagt man ja, dass die Staaten nichts mehr zustande bringen. Die
öffentliche Hand sei machtlos und könne weder die Steuerparadiese noch
irgendetwas anderes regulieren. Die Schweiz oder die Bahamas sind offenbar mächtiger als der Rest der Welt, denn man kann ja angeblich nichts gegen
die Steuerflucht tun.
Aber 1991 waren die Staaten des Westens mit einem Schlag in der Lage,
Hunderttausende von Soldaten zu Umverteilungszwecken an den Golf zu
schicken, nämlich um die Erdölressourcen zugunsten des Emirs von Kuweit
umzulenken. In einem solchen Fall kann die öffentliche Hand auf einmal
ziemlich viel ausrichten und außerordentliche Macht entfalten. Da staunt
man doch, dass einerseits gegen Steuerparadiese nichts zu machen ist, andererseits aber Hunderttausende von Soldaten zu Umverteilungszwecken in
tausende von Kilometern entfernte Regionen geschickt werden können.
Dieser Widerspruch illustriert aber auch, in welchem Grade die Geschichte
des Kapitalismus letztlich eine Geschichte der Gewalt ist, geprägt durch
Machtverhältnisse, die manchmal auch mit militärischen Mitteln geklärt
werden. So geschah es vor hundert Jahren, aber durchaus auch in neuerer
Zeit. Das alles ist also keine friedliche Geschichte, in der Wahlen zum Sozialismus führen können und alles gewaltfrei vor sich geht. Gewaltsame Auseinandersetzungen, Kämpfe sind - wie ich in meinem Buch zu zeigen versuche - elementarer Bestandteil des Kapitalismus.
Mathias Greffrath: Bereits der alte Marx hat geschrieben: Wie die ökonomischen Gesetze ablaufen, hängt in letzter Instanz vom Kräfteverhältnis
der Kämpfenden ab. Und da gibt es viele Arten von Kämpfenden: kriegerisch
Kämpfende, Klassenkämpfende, demokratisch Kämpfende. Ich würde Sie
aber, lieber Herr Piketty, noch gern etwas zur progressiven Steuer und den

Blätter für deutsche

und internationale

Politik 12/2014

Finanzmärkten fragen. Wenn ich das richtig bei Ihnen gelesen habe, dann ist
dieso Steuer auf das Kapital oder auf das Vermögen kein Umverteilunqsrnechanismus, sondern sie soll die Tendenz zur Kapitalkonzentration dämpfen
oder bremsen. Aber sie soll eben nicht konfiskatorisch, sprich: enteignend,
wirken.
Ist aber nicht eigentlich das viel größere Problem, das wir gegenwärtig
haben, der Finanzkapitalismus und insbesondere die schier ekstatische Kreditschöpfung durch die privaten Banken, die sich seit der Deregulierung der
Finanzmärkte eingespielt hat? Diese Überakkumulation von Geld, wie es
Marx nennen würde, treibt ja nicht nur die Spekulation an - denn da könnte
man immer noch sagen: "Sollen sie doch spielen da oben: Was der Eine
gewinnt, verliert der Andere." Aber die Spekulation belastet ja, indem sie der
Produktionssphäre das Geld entzieht, die gesamte Gesellschaft. Ist also die
Regulierung der Finanzmärkte - bis hin zur zumindest teilweisen Abschaffung der Finanzspekulation - nicht das vordringlichere Ziel, gegenüber einer;
ohnehin global sehr schwer durchzusetzenden progressiven Steuer auf die
Vermögen?

Die Entmystifizierung

der ökonomischen Mechanismen

Thomas PikeUy: Die Finanzmärkte abschaffen, schön und gut. Da hängt
allerdings alles davon ab, was wir unter Finanzmärkten verstehen. Ich denke,
es wird immer Darlehen für Leute geben, die sich eine Wohnung kaufen wollen. Schließlich kann es durchaus vernünftig sein, sich Geld zu leihen, um
etwas zu kaufen. Nochmals: Die Eigentumsverhältnisse, deren Bestandteil
die Finanzierungsverhältnisse
sind, sind eine sehr komplizierte Angelegenheit. Das Privateigentum abzuschaffen, erscheint als einfache Lösung, dieses
müsste aber in der Praxis durch etwas ersetzt werden, was alles andere als.
einfach ist. Meiner Meinung nach kommt es deshalb zunächst darauf an, die
Vermögenskonzentration drastisch einzuschränken und den Finanzsektor
zu regulieren.
Die finanzielle Deregulierung spielt bei der Entwicklung der Ungleichheit,
die ich in meinem Buch beschreibe, eine enorme Rolle. Sie hat eine wahre
Explosion der Vergütungen im Finanzsektor bewirkt, unter anderem für die
Tradet, obwohl diese wenig Nutzen stiften und oft kaum etwas von der Realwirtschaft verstehen. Sie hat aber auch zu einer frappanten Steigerung der
Ungleichheit bei den Finanzerträgen geführt. Man darf nämlich, wenn man
sagt, "r" ist größer als .s" - also die Renditen nehmen stärker zu als das Wirtschaftswachstum =, eines nicht vergessen: nämlich dass die Kapitalerträge
nicht für jedermann gleich sind. Wer sein bisschen Erspartes zur Bank trägt,
erhält dafür oft Finanzprodukte, die Null-Erträge oder gar Verluste erbringen. Umgekehrt erzielen die ganz großen Finanzanlagen hohe - manchmal geradezu exorbitante - Renditen. Das liegt am Einsatz ausgeklügelter
Finanzprodukte, deren eigentliche Funktion darin besteht, aus dem Rest der
Sparer beträchtliche Summen herauszupressen.
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Beispiel: Ich habe amerikanische Stiftungen und Universitäten untersucht. Die größten Universitäten wie etwa Harvard haben während der
letzten dreißig Jahre neun, zehn Prozent Rendite pro Jahr auf ihre Kapitalausstattung bekommen, inflationsbereinigt und nach Abzug aller Einwerbungskosten. In den Vereinigten Staaten beschwört man ja manchmal
die unermessliche Generosität der amerikanischen Milliardäre, ihre großzügigen Spenden an Stiftungen... Dazu ein einziges Zahlenbeispiel: Die
Spenden ehemaliger Harvard-Absolventenhaben an der Finanzausstattung
dieser Universität einen Anteil von lediglich 0,5 Prozent, die Kapitalerträge
hingegen machen 10 Prozent jährlich aus. Diese Spenden und die angebliche Generosität der Reichen tendieren also hinsichtlich der Finanzausstattung gegen Null, verglichen mit dem Zuwachs, den die Renditenmechanik
bewirkt. Auch hier zeigt sich meiner Meinung nach, dass es ökonomische
Mechanismen gibt, die entmystifiziert und analysiert werden müssen.
Eine Re-Regulierung des Finanzsektors ist also unabdingbar. Sicher, das
bedeutet noch lange nicht die Schließung der Finanzmärkte. Aber es ist eine
extrem wirksame Form der Regulierung. Es geht darum, die Kontrolle der
öffentlichen Hand und der demokratischen Institutionen über den Finanzsektor und über das Kapitalwiederherzustellen.
Joseph Vogl: Zwei oder drei Dinge kann man an dieser Stelle vielleicht
in Erinnerung rufen. Erster Punkt: Die Finanzmärkte sind nicht über uns
gekommen, sie sind nicht irgendwie passiert, sondern sie wurden unter
freundlicher Mithilfe der Politikseit den 70erJahren durchgesetzt. Das heißt,
wir haben es in den Finanzmärkten nicht mit einem ökonomischen Phänomen zu tun, sondern mit einem politisch-ökonomischenPhänomen, das bis
heute mit Unterstützung von Regierungen und Zentralbanken durchgesetzt
wird.
Das heißt aber auch, dass diese Finanzmärkte mit derselben politischen
Macht auch zu zähmen oder einzugrenzen sind. Mit einer Ausnahme: Es gibt
inzwischen Ländern, die sich sehr erfolgreich deindustrialisiert haben, wie
etwa Großbritannien und die Vereinigten Staaten. Diese Länder können ihre
Finanzmärkte nicht mehr bändigen, weil sie die Wirtschaftszweige sind, die
wesentlich für Wirtschaftswachstum sorgen. Wenn es aber noch Staaten,
Nationen, Länder gibt, die das können, dann ist es in erster Linie ein Land
wie die Bundesrepublik. mit einer relativ starken produzierenden Industrie.
Das heißt also, wenn ein Land wie die Bundesrepublik nicht anfängt, Finanzmarktreformen durchzusetzen, wird es niemand tun. Das ist ein erster wichtiger Punkt.
Ein zweiter Punkt betrifft ihre Antwort auf die Nachfrage zur Konzeption
Ihres Buches, speziell mit Blick auf die Ungleichheit. Ich glaube, man kann
zwei Perspektiven auf Ungleichheitwerfen. Eine Perspektive ist die von hinten und die andere Perspektive die von vorne. Die Perspektive von hinten ist
Ihre Perspektive. Damit meine ich: Ungleichheit ist gegeben und die Politik
wie die Wirtschaftswissenschaften müssen Choreografien entwerfen, um
diese Ungleichheit zu minimieren. Die Perspektive von vorne ist dagegen
wesentlich provokanter,weil sie mit einer langen Debatte verbunden ist, die
bm
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bestimmte Begriffe mit impliziert, wie den der "ursprünglichen Akkumulation" von KarlMarx - und damit die Frage aufwirft, welche elementaren Enteignungsverhältnisse überhaupt Ungleichheitproduziert haben.
Thomas Piketty: Das ist interessant mit vorne und hinten, aber ich habe es
nicht verstanden. Das war zu kompliziert für mich. Ich habe irgendwie verstanden, dass ich hinten bin und Sievorne?Aber mehr als das ist jetzt bei mir
leider nicht angekommen.
Mathias Greifrath: Ach, das ewige Missverständnis zwischen Deutschen
und Franzosen...Aber, lieber Hans-Jürgen Urban, vielleicht können wir die
Frage mit den Finanzmärkten und ihrer Regulierung noch ein bisschen weiterdrehen. Wenn ich mal alle Steuern zusammennehme, die Thomas Piketty
vorschlägt - eine globale Vermögenssteuer,um die Zentralisierung des Kapitals zu bremsen, eine ebenfalls global gedachte Erbschaftssteuer, um das
arbeitslose Einkommen zu besteuern (und den "sanften Tod" des Rentiers,
wie es bei Keynes heißt, zu bewerkstelligen) und schließlich eine progressive nationale Einkommenssteuer, um den Sozialstaat zu finanzieren: Ist das
nicht ein Programm, was Sie als Wirtschaftsdemokraten überzeugen muss?

Die Umverteilung von oben nach unten

Hans-Jürgen Urban: Zunächst einmal ist mir die Thematisierung der Verteilungsfrage vom linken Rand der einschlägigen Wirtschaftswissenschaft her
hoch sympathisch. Speziell die Passagen über den Sozialstaat sind mit großer Sympathie geschrieben. Und dennoch ist mir auch bei diesen Passagen,
und speziell im Sozialstaatskapitel. eine eigentümliche verteilungspolitische
Zurückhaltung aufgefallen. Die progressive Einkommenssteuer wird sehr
kritisch diskutiert, denn - so das Argument - sie könnte der Motivation der
Wirtschaftsakteure abträglich sein. Die Finanzierung des Sozialstaates wird
für gut befunden, aber nicht, weil sie Umverteilungscharakter hat, sondern
weil dadurch, was durchaus positiv ist, öffentliche Güter finanziert werden.
Und auch die Konzeption der progressiven Kapitalsteuer scheint eher darauf gerichtet zu sein, die zukünftige Polarisierung zu stoppen, als rückwärts
umzuverteilen.
Wennich es richtig verstanden habe, liegt das Hauptaugenmerk des Buches
darauf, die weitere zukünftige Polarisierung, also die forcierte Umverteilung
von unten nach oben, zu stoppen. Aber es gibt nur eine sehr geringe Ambition, zurück umzuverteilen - also von oben nach unten. Woran liegt das?
Schmuggelt sich da am Ende doch so etwas wie eine, ökonomisch gesprochen, angebotstheoretische Grundkonzeption in die Verteilungsanalyse?
Und ein zweiter Punkt fehlt mir in der Argumentation des Buches.Ich formuliere es nicht als Vorwurf an Piketty, sondern als Plädoyer,es im Rahmen
einer sozialwissenschaftlichen Arbeitsteilung zu ergänzen. Es geht um Reflektionen über die Bedingungen der Möglichkeit,die genannten Steuerkonzepte zu realisieren? Also:Was sind hemmende, was sind fördernde Faktoren einer notwendigen offensiven,ja aggressiven Reformpolitik?Wasmüsste
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passieren, um die Kräfteverhältnisse so zu verändern, dass das, was als notwendig erkannt wurde, machbar wird?
Denn der patrimoniale Kapitalismus mit seiner gigantischen Eigentums-,
Vermögens- und Machtkonzentration ist ja nicht nur mit der Herausbildung
einer dekadenten neuen sozialen Klasse verbunden, mit organisierter Kriminalität und allem, was wir in den letzten Jahren an den Finanzmärkten erlebt
haben, sondern auch mit einer Machtballung ohne Gleichen, die sich mit all
ihren Mitteln gegen die von Piketty für richtig erkannten wirtschaftspolitischen Maßnahmen wehren wird. Und manchmal habe ich den Eindruck
- und dafür muss man überhaupt kein Freund von Franccis Hollande sein
-, dass gerade das französische Beispiel zeigt, was in diesem neoliberalen
Europa mit denjenigen passiert, die sogar nur bescheidene Umverteilungsforderungen erheben. Gerade die Politik der Troika zeigt ein ums andere Mal,
was diejenigen, die die wirklichen machtpolitischen Positionen besetzen,
bereit und in der Lage sind zu tun, um schon kleinste Rückumverteilungsmechanismen außer Kraft zu setzen. Deswegen lautet für mich die interessanteste Frage: Wie können wir gerade in der EU, mit politischen, aber eben auch
mit wissenschaftlichen Anstrengungen zu dem Aufbau jener institutionellen
Strukturen beitragen, die für eine Politik a la Piketty unverzichtbar sind. Im

gegenwärtigen Europa dürfte die jedenfalls kaum möglich sein.
Susan Neiman: Meine Sorgen sind eigentlich dieselben wie die von HansJürgen Urban. Sie beschreiben sich, lieber Thomas Piketty, zum Ende Ihres
Buchesals Optimist, weil sie an die Kraft der Ideen glauben. Bisvorkürzester
Zeit hätte ich mich auch so beschrieben. Doch wir erleben derzeit ein paar
äußerst schwierige Jahre für die Kraft der Ideen und die Kraft der Vernunft.
Sie haben uns vorhin ein sehr gutes Beispielfür die Kraft der Ideen gegeben, indem Sie betont haben: Vor 100Jahren hat keiner an eine progressive
Einkommenssteuer geglaubt und heute ist sie mehr oder weniger selbstverständlich. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, lautet also Ihr Argument:
Alle sagen heute, die Vermögenssteuersei politischunmöglich, und niemand
weiß, wie das umzusetzen wäre. Aber vor 100Jahren hat keiner von einer
progressiven Einkommenssteuer auch nur zu träumen gewagt. Also Leute,
seid hoffnungsvoll.
Ich finde es in der Tatnicht falsch, gerade angeblich so "realistische" Leute
daran zu erinnern, dass wir schon einmal geschichtliche Fortschritte gemacht
haben, schon damit wir weiter an gesellschaftlichen Fortschritt glauben können. Das ist eines der Argumente, die ich selber durchaus benutzt habe.
Meine Frage geht aber weiter: Haben wir heute überhaupt wirklich eine
progressive Einkommenssteuer, wenn Vermögen nicht dazu gezählt wird?
Oder haben wir nicht einfach eine Ideologie geschaffen, dass unser Steuersystem progressiv sei? Was eine bloße Illusion ist: Denn in der Tat, und das
wissen wir alle, zahle ich etwa einen höheren Steuersatz als zum Beispiel
der Multimillionär Mitt Romney.Das heißt: Ist die Hoffnung, dass sich eines
Tages auch eine progressive Vermögenssteuer durchsetzen wird, so wie die
progressiveEinkommenssteuer sich einst durchgesetzt hat, damit nicht doch
ein bisschen zu relativieren?
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Thomas Piketty: Also ich möchte ganz deutlich sagen, dass ich nicht beson-

ders optimistisch bin. Ich versuche herauszufinden, welche Vorschlägeman
machen könnte, um auf einen guten Weg zu kommen, aber ich bin gar nicht
optimistisch angesichts der aktuellen Lage in der Eurozone, der Jugendarbeitslosigkeit in Südeuropa zum Beispiel. Oder wenn ich an die französischen Regionalwahlen im nächsten Jahr denke, wo die Rechtsextremisten in
zwei, drei Regionen gewinnen könnten. Ich denke, dass die Lagein der Eurozone, in Europa, derzeit sehr ernst ist. Und ich sage nicht, dass Veränderungen einfach so,ganz von selbst und wie durch Zauberei, eintreten werden.
Die Geschichte der Ungleichheit, die ich in meinem Buch erzähle, ist eben
keineswegs eine friedliche Geschichte. Es ist eine gewalttätige, in deren
Verlauf Veränderungen in der Gewalt stattgefunden haben. Man kann nun
versuchen, es beim nächsten Mal besser zu machen, aber gibt es dafür eine
Garantie? Meiner Überzeugung nach nein. Ich versuche darüber nachzudenken, welche Formen einer neuartigen Regulierung des Kapitalismus es
geben mag, die funktionieren könnten, am Tag danach. Wird das alles angenehm ablaufen? Ich habe jedenfalls große Schwierigkeiten, mir eine Form
der Evolution in Europa vorzustellen, die absolut friedlich verliefe, denn
eines der grundlegenden Probleme des Konstrukts Europa ist es, dass man
sich daran gewöhnt hat, den freien Handel und die freie Kapitalzirkulationin
kein Verhältnis zu anderem Austausch zu setzen, zu keinerlei gesellschaftlicher Kontrolle,also weder einer sozialen, noch fiskalischen Regelung, keinem Informationsaustausch. So ist es heute in Europa normal anzunehmen,
man könne sich einfach so durch Handel mit dem Nachbarn bereichern und
ihm dann die steuerliche Grundlage stehlen. Und will man das in Frage stellen, so scheint es - auch angesichts der gegenwärtigen EU-Rechtslage- fast
unmöglich, wenigstens ein Minimum an sozialstaatlichen, fiskalischen und
gesellschaftlichen Normen durchzusetzen. Ich kann also nicht sonderlich
optimistisch sein.
Gleichzeitig versuche ich, einer der in Frankreich und anderen Ländern
stärksten Versuchungen zu widerstehen, nämlich der Annahme, dass nur ein
allgemeiner Ausstieg aus dem Euro und eine neuerliche Nationalisierung.
des politischen Raums zu Aufschwung führen. Ich denke, dass beim Spiel
mit Nationalismus und nationalem Rückzug die extreme Rechte stets gegen
die Linke gewinnt. Deshalb ist dieser Weg hoch gefährlich, er spielt mit dem
Risiko der Renationalisierung. Ich suche zu ergründen, welche Lösungen
hinsichtlich einer politischen Union der Eurozone und ihrer Parlamente es
geben könnte, die es ermöglichen,für eine fortschrittliche Politikund Steuergerechtigkeit zu votieren. Wird das alles so kommen? Oder werden Rückzugsentscheidungen die Oberhand gewinnen? Ich weiß es wirklich nicht.
Joseph VogI: Es gibt eine Seite, oder genauer: eine Lesart an Ihrem Buch,
die ich sehr schätze. Es ist nämlich eine Eloge, man könnte sogar sagen eine
Hymne auf die Steuerbürokratie. An einer Stelle sagen Sie ganz explizit:
Besteuerung ist eine philosophische Eraqe.Ich würde sogar weitergehen und
sagen, Besteuerung ist eigentlich eine theologische oder politisch-theologische Frage, weil elementare Formen unseres Schicksals dadurch bestimmt
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werden. Ich sage das auch, um auf diese Weise eine Antwort auf die Frage
von Hans-Jürgen Urban zu versuchen, nämlich nach den Mechanismen mit
denen man die von Piketty aufgeworfenen Umverteilungsfragen institutionell scharf stellen kann. Eine zentrale Option ist jedenfalls klar, das ist die
Besteuerung. Denken Sie nur an die Finanzmarktsteuer, aber auch an die
Abgeltungssteuer und die Frage, wie sich diese wieder in eine Einkommenssteuer zurück verwandeln ließe.
Es gibt in diesem Feld der Umverteilungsfragen aber noch eine zweite
wichtige Institution, die ebenfalls fast theologischen Charakter hat, und
das ist die Zentralbank. Es ist eine außerordentlich missliche Situation, dass
die Zentralbanken heute ihre Herkunft verleugnen. Sie haben als Anstalten angefangen, die Fiskalpolitik betreiben; doch im Augenblick haben sie

nichts anderes zu tun, als Absicherungsmechanismen für die Finanzmärkte
zur Verfügung zu stellen. Das führt zu der allseits bekannten Umverteilung, dass sich Regierungen bei Privatbankenteure Kredite nehmen, um die
Schulden von Privatbanken zu bezahlen.
Meines Erachtens entscheidet sich die Frage der Reichtumsumverteilung an diesen zwei institutionellen Ressourcen: dem Steuerrecht als politisch-theologischer Fragestellung und den Zentralbanken als neuer Form
politisch-ökonomischerRegierung, die fähig ist, über unsere Gesellschaften
quasi-souveräne Macht auszuüben.
Mathias Greffrath: Vielleicht sollte man Steuerbürokratie und Steuerfahndung weniger als Theologie begreifen, sondern vielmehr als philosophisch-polizeiliche Reaktion auf die Theologie des Marktes. Aber an HansJürgen Urban als den Mann der Gewerkschaften die Frage: Kann es sein,
dass der Kampfum Steuern - um Verteilung unter den Bedingungen zunehmend schrumpfenden Wachstums zu organisieren - sozusagen die Front der
Zukunft ist? Und heißt das, dass es heute nicht mehr um den Kampf Klasse
gegen Klasse geht, sondern um Demokratie gegen Kapital?
Hans-Jürgen Urban: Ichhatte vorhin mit meinem Begriffdes .verteilunqspolitischen Gesamtkonzepts" andeuten wollen, dass wir ein "sowohl als
auch" brauchen. Denn: Die verqueren. ja obszönen Verteilungsverhältnisse
im Finanzmarktkapitalismus sind auf nur einer einzigen Ebene nicht zu korrigieren. Das gelingt nicht in nur einer Arena und nicht durch einen Akteur.
Was es hierfür braucht, ist ein Bündnis unterschiedlicher Kräfte, die in den
unterschiedlichen verteilungspolitisch relevanten Arenen an dieser Umverteilung arbeiten. Nur so wird das fatale Austeritätsregime in Europa zu korrigieren sein: ein Regime, das die großen Vermögenverschont, zugleich nach
unten hoch repressiv ist und mit seinen fiskalischen Austeritätsregeln und
einer massiven Sozialkürzungs- und Deregulierungspolitik verteilungspolitisch genau die negativen Entwicklungen fortsetzt.
Aber gestatten Siemir einen zweiten Punkt, der mir sowohlbei der Lektüre
des Buchesals auch eben beim Vortragdurch den Kopfgegangen ist, und der
vielleicht ein bisschen Optimismus in die Debatte zurückbringen kann. Wir .
haben vorhin schon festgestellt, dass Pikettys "Kapital" keine an der Marxsehen politischen Ökonomieorientierte Fundamentalkritik des Kapitalismus

Blätter für deutsche und internationale Politik 12/2014

ist, sondern ein Buch, das aus der einschlägigen Wissenschaft sehr profund
und sehr innovativ Ergebnisse hervorbringt, die sich weniqer in der Gemeinschaft der Systemkritiker, als eher am linken Rand der dominierenden Wissenschaft wiederfinden. Das macht das Buchja so sympathisch.
Joseph VogI: Und das macht es möglicherweise auch wirksam.
Hans-Jürgen Urban: Genau an dem Punkt gibt es Anlass zum Optimismus. Denn nicht nur in der Wirtschaftswissenschaft gibt es, neben Piketty,
mit Joseph Stiglitz, Paul Krugman und anderen allmählich renommierten Ökonomen, die sich wieder trauen, Systemdefekte der kapitalistischen
Märkte zu thematisieren. Sondern auch in den Nachbarwissenschaften, etwa
der Soziologie,gibt es ähnliche Entwicklungen. Ich will hier an die Debatte
über public sociology, öffentliche Soziologie,erinnern, die in den USA vor
allem durch Michael Burawoyinitiiert wurde. Und zwar mit einer gleichgerichteten Begründung, wie sie Piketty vorgetragen hat.
Er spricht mit Blick auf die Wirtschaftswissenschaft von einer kindischen
Vorliebezur Mathematik und einer Neigung, sich nicht mehr mit den realen
Problemen des wirtschaftlichen Lebens zu befassen. Auch in der Soziologie
hieß es lange, sie habe als kritische Sozialwissenschaft keine Zukunft. Und
auch in der Soziologieführen statistisch-mathematische Gebilde mitunter
ein Eigenleben. Nach Auffassungvon Burawoyund Anderen muss die Soziologie sich dagegen endlich wieder den Fragen zuwenden, die die Öffentlichkeit interessieren. Und sie muss öffentlich stattfinden, um ihre Ergebnisse
öffentlichzu präsentieren und zu diskutieren.
Und deshalb meine Anregung: Könnte man das, was Sie vertreten, in
Anlehnung an den Begriff der öffentlichen Soziologie,nicht auch als öffentliche Wirtschaftswissenschaft bezeichnen? Dann könnte man Ihr Buch mit
seiner famosen öffentlichenResonanz als Gründungsdokument einer öffentlichen Wirtschaftswissenschaft werten, die sich als Sozialwissenschaft versteht und raus will aus dem Elfenbeinturm einer abstrakten Forschung, die
sich den realen Problemenverweigert. Das wäre doch eine wirklich optimistische Botschaftunserer Diskussion.

Der Mangel an politischem Willen

Mathias Greffrath: Überall sitzen die Partisanen, entnehme ich diesem Beitrag. Ja, selbst bei der Frage der Staatsschuld gibt es diese Partisanen. Die
sitzen sogar da, wo man es überhaupt nicht vermutet - und manchmal gerade
nicht an den Universitäten. Denn der progressivste Vorschlag zum Abbau
der europäischen Staatsschulden kommt ausgerechnet aus der Mitte von
BostonConsult, der meines Wissens zweitgrößten Unternehmensberatungsfirma der Welt.Diese hat eine 30prozentige Vermögensabgabe auf alle großen europäischen Privatvermögen vorgeschlagen, um so alle europäischen
Staatsschulden auf einmal zu bezahlen. Wasja viel sinnvoller ist als ein sogenannter Hair Cut, weil man da nie weiß, was am Ende herauskommt. Und,
apropos Partisanen: Dieser Vorschlagist von keiner deutschen Partei aufge-
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griffen worden.' er wurde aber publiziert im Feuilleton der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Damit wollte ich jetzt ein wenig Optimismus verbreiten,
aber jetzt Thomas Piketty.
Thomas Piketty: Ja, seien wir wieder optimistisch. Sagen wir, wir sind in
der Lage dazu. Denn das Problem rührt aus unseren politischen Auffassungen
her. Es resultiert weit eher aus unserem Mangel an politischem Willen als aus
den ökonomischen Grundtatsachen. In der Tat ist die wirtschaftliche Lage
der europäischen Länder besser, als man bisweilen vorgibt. Insbesondere ist
die öffentliche Verschuldung, wie hoch sie auch sein mag, im Vergleich mit
der Zunahme des Privatvermögens nicht so übermäßig gestiegen. Folglich
gibt es eine Menge Optionen, jedenfalls deutlich mehr, als wenn man sich in
einer Situation befände, wo man nur Schulden hätte, bei wem auch immer. Es
gibt also Optionen. Optionen zur Einführung einer Erbschaftssteuer fanden
sich kürzlich in den Berichten des IWF, ja sogar der Bundesbank. Man glaubt
zu träumen und weiß nicht, ob das tatsächlich ernst gemeint ist.
Ich meine, dass eine progressive Vermögenssteuer viel radikaler ist als die
Bekämpfung der Staatsverschuldung. Denn die größten Privatvermögen und
die reichsten Milliardäre sind von einer Bekämpfung der öffentlichen Verschuldung überhaupt nicht betroffen. Deshalb erlaubt die progressive Vermögenssteuer einen viel radikaleren Ausgleich. Das ist aber auch der Grund für
die Zentralbanken, die Geldschöpfung zu forcieren. Es gibt Grenzen für das,
was man von ihrer Seite erwarten kann. Es ist nämlich wirklich viel leichter,
Milliarden Euro zu drucken, als das Steuerrecht umzuschreiben - bei aller
damit verbundenen Bürokratie, all den Inspektoren und den Parlamenten,
die sich auf eine Steuer einigen müssen. Da ist es wirklich einfacher, Milliarden Euro zu drucken. Außer dass man am Ende nicht immer genau weiß, was
man damit machen soll. Man schiebt dauernd Milliarden Euro hin und her,
die häufig Finanz- oder Immobilienblasen speisen und gewissen Akteuren,
besonders aus der Finanzbranche, beträchtliche Profite bescheren, nicht notwendigerweise den Guten. Soviel also zu den Grenzen dessen, was man von
der Geldpolitik und der Politik einer Zentralbank erwarten kann.
Und doch gibt es ein Ideal demokratischer Transparenz durch Besteuerung, das durch Geldpolitik nicht erreicht werden kann. Die Mittel existieren, doch es gibt offenkundig ein Problem der politischen Mobilisierung, um
sie anzuwenden.
Mathias Greiirath: Kann Europa tatsächlich die notwendigen Institutionen und die notwendigen Veränderungen schaffen, in einer globalen Ökonomie? Dabei stößt man ja immer auf das gleiche Argument: Was kann Europa
im Alleingang machen - und was nicht? Vorhin in Ihrem Vortrag, aber auch
in Ihrem Gespräch heute Mittag mit dem Wirtschaftsminister, haben Sie sich
ja für den freien Welthandel ausgesprochen. Aber reibt sich das nicht? Liegt
da nicht ein massives Konfliktfeld? Denn wenn Europa Vieles im Alleingang
machen würde, unter anderem den innereuropäischen
Reichtumsausgleich,
1 Anmerkung: Der Moderator vergaß den Gesetzesentwurf der Grünen aus dem Jahr 2012, der in
diese Richtung ging, aber von der schwarz-gelben Mehrheit abgelehnt wurde, bei Enthaltung der
SPD(miteiner Stimme Abweichung) und der Linken.
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dann käme dagegen vom Kapital doch gleich das Argument: Dann gehen wir
eben nach China.

Mit der EU gegen das Finanzkapital

Thomas Piketty: Ich glaube, Europa könnte viel mehr tun. Man müsste
Europa demokratischer machen, vor allem von dieser Einstimmigkeitsregel
im Bereich der Steuer Abstand nehmen, die den Fortschritt behindert. Ich
denke, es geht nicht mit 28 Ländern. Man müsste für eine kleinere Anzahl
an Ländern eine stärkere politische und fiskalische Union haben, mit Mehrheitsbeschlüssen eines Parlaments der Eurozone, worin jedes Land entsprechend seines prozentualen Bevölkerungsanteils vertreten wäre.
Ich meine, wenn Frankreich und Italien Deutschland vorschlagen würden,
in der Eurozone ein Parlament zu schaffen, wo man das Defiz;itniveau, das
Niveau der staatlichen Investitionen, der Steuern und des Kampfes gegen
Steuerparadiese eines Tages auf demokratische Weise durch Mehrheitsbeschlüsse bestimmt - also: Deutschland, jedenfalls die derzeitige deutsche
Regierung, wäre sehr in Versuchung, einen derartigen Vorschlag zurückzuweisen. Sie hätte Angst, durch Frankreich und Italien im Hinblick auf Defizitobergrenzen, die von der aktuellen deutschen Regierungsmehrheit
nicht
akzeptiert werden, in eine Minderheitsposition versetzt zu werden. Gleichzeitig glaube ich, dass Deutschland große Mühe hätte, solch einen Vorschlag
ewig zurückzuweisen.
Wobei das eigentliche Problem heute darin besteht, dass der Vorschlag
nicht einmal auf dem Tisch ist. Deutschland muss also nichts zurückweisen, was gar nicht vorliegt. Aber ich denke, wenn er vorläge - und ich hoffe,
dass das eines Tages so sein wird - könnte ihn Deutschland inklusive der
Regierung Merkel nicht auf Ewigkeit zurückweisen. Denn man kann nicht
alles zurückweisen. Und man erreicht gar nichts, wenn man nicht auf die
Demokratie und wenigstens eine Prise demokratischer Mehrheitsentscheidung vertraut, und zwar in aller Öffentlichkeit inmitten der Mitgliedsländer
der Eurozone - wozu hat man denn sonst die gemeinsame Währung? Man ist
also irgendwann gezwungen, irgendwem zu vertrauen. Das sollte eine Regel
der demokratischen Mehrheitsentscheidung
im Herzen der Euroländer sein.
Wenn nicht, wird die Entscheidung für den Rückzug aufs Nationale den Euro
sicherlich hinwegfegen.
'
Im europäischen Zusammenschluss kann man, glaube ich, sehr viel Druck
auf das Finanzkapital ausüben. Die EU, das bedeutet ein Viertel des Welt -BIP,
und die Eurozone macht das Wesentliche davon aus. Das genügt vollkommen, um auf die Finanzmärkte und Steuerparadiese Druck ausüben zu können. Wenn die USA den Schweizer Banken drohen, ihre Lizenzen zu kündigen, ändert die Schweizer Regierung sofort ihre Gesetze. Nur in Europa
gibt man sich mittlerweile gewohnheitsmäßig damit zufrieden, die Steuerparadiese höflich zu bitten, keine Steuerparadiese zu bleiben. Aber das kann
nicht funktionieren. Es braucht Sanktionen, die im Verhältnis stehen zu den
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Vorteilen, die die Undurchsichtigkeit der Finanzwelt einigen Wenigen verschafft. Also braucht man einen anderen Zugang.
Was die Liberalisierung des Welthandels angeht, denke ich, dass es ein
Riesenirrtum wäre, einen neuen Vertrag zwischen Europa und den USA
abzuschließen, ohne insbesondere sehr strenge Steuer- und Steuerrechtsregeln einzuführen. Um den Tisch sitzt die Hälfte des Welt-BIP, ein Viertel
fällt auf die USA, ein Viertel auf die EU. Das ist keine Weltregierung, aber
immerhin die Hälfte des Welt-BIP. Wenn man also nicht imstande ist, diese
Gelegenheit zu nutzen, eine Minimalsteuer auf die großen internationalen
Konzerne zu bekommen, Transparenz im Finanzsektor, ein Weltregister der
Finanztitel, dann glaube ich, dass man das Risiko eingeht, dass die öffentliche Meinung sich massiv gegen diese Verträge einer neuen Handelsfreiheit
wenden wird. Es wäre somit ein beträchtlicher Fehler, 2014 oder 2015 erneut
Handelsbeziehungen zu liberalisieren, die nie freier waren, ohne die Gelegenheit zu nutzen, sehr entschieden steuerrechtliche Bestimmungen in die
Globalisierung einzubringen. Denn dort hat man nicht die gewohnten Ausreden, man könne nichts tun, weil sonst die Unternehmen anderswo hingingen. Dort sitzt das halbe weltweite BIP um den Tisch herum. Dort gibt es also
keine Ausrede, nichts tun zu können.

Mathias Greffrath: Springen wir zum Ende hin noch einmal von Louisxv.
in das Deutschland von heute. Deutschland blockiert, wurde eben gesagt.
Aber was blockiert eigentlich mehr? Die Macht des Kapitals oder die Gier
der Mittelschichten?Alsodie Wähler der drei Parteien in der Mitte, die nicht
bereit sind, sich zu bewegen?
Hans-Jürgen Urban: Ich glaube, dass bis in die Mitte der Gesellschaft hinein viel mehr an progressiverPolitikmitgetragen würde, wenn die Menschen
den Eindruck hätten, dass es wirklich hilft und dass es nicht Bestandteil einer
Pseudo-Umverteilungspolitikist, die dann am Ende doch wieder nur große
Teile der gesellschaftlichen Wertschöpfung mobilisiert, um das Finanzmarktsystem aufrecht zu erhalten. Genau das haben wir doch in der Bankenkrise erlebt, wo nach dem Desaster, das die großen Finanzmarktakteure
angerichtet haben, die Wertschöpfung aus der realen Ökonomieabgezogen
wurde, um dieses irre System zu stabilisieren. Große Teile der öffentlichen
Ausgaben sind heute nicht Resultat einer Anspruchsspirale der Menschen
oder ihrer Gier nach sozialen Leistungen, sondern schlicht Stabilisierungskosten eines fragilen Finanzmarktkapitalismus. Und die Politikmuss immer
mehr Wertschöpfungumverteilen, um den Laden am Laufen zu halten.
Natürlich ist die ungeheure Macht der Finanzmarktakteure ein großes
Hindernis auf dem Weg zu wirksamen Veränderungen, aber die Fehlorientierung in den Köpfen- auch der Eliten - ist auch eines. Die Mainstreamwissenschaft trägt das ihre dazu bei. Deswegen freue ich mich so über dieses Buch. Weil es die Chance bietet, in die etablierte Wissenschaft hinein
zu wirken und etwa bei der Nachwuchsgeneration mit einigen neoliberalen Mythen aufzuräumen. Wenn dies dann, vermittelt über intellektuelle
Debatten, auch in die öffentlicheMeinung eingeht, dann könnte es uns dabei
helfen, die politischen Bündnisse zu formieren, die wir brauchen. Diese
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Wirkungskette würde ich mir für Pikettys "Kapital" - und uns allen - sehr
wünschen. Denn das eigentliche Problemist derzeit nicht die Gier der Mittelschichten, sondern das Fehlen von realistischen, machtpolitisch fundierten
Konzepten,die, so sie denn da wären, schon ihre Mehrheiten finden würden.
Davonbin ich überzeugt.

Revolutionär auf Katzenpfoten?

Mathias Greffrath: Susan Neiman, Thomas Pikettys Vortrag hat mit der
Französischen Revolutionund Condorcetangefangen, man könnte aber jetzt
zum Abschluss auch Kant oder die Vereinten Nationen von 1945nehmen: die
Idee einer gemeinsamen Verwaltung der Reichtümer der Welt.Ist das noch
ein geheimer Fluchtpunkt, der motiviert?Oder begreifen wir uns inzwischen
alle nur noch als Marktteilnehmer?
Susan Neiman: Wasich hoffnungsvollan diesem Buch finde, ist vor allem
sein Entmystifizierungseffekt.Gerade weil ich aus der Wissenschaft komme,
setze ich nicht unbedingt auf die Wissenschaftler. Die Lektüre von Pikettys
"Kapital"führt dagegen tatsächlich zu dem Ergebnis, dass einen die klassischen Ökonomen nicht mehr über den Tisch ziehen können. Und zwar rnit :
der neoliberalen Vorgabe,dass man eigentlich nicht verstehen kann, wie die
Welt der Wirtschaft funktioniert. Diese Mystifizierung haben sie 25 Jahre
lang erfolgreich betrieben. Doch Piketty trägt dazu bei, den Schleier der
Allwissenheit zu lüften. Und nimmt damit hoffentlich vielen Menschen die
Angst, zu erkennen, dass der Königwirklich nackt ist.
Der zweite Punkt, der mir Hoffnung macht, betrifft den Blick auf die
benachbarten Wissenschaften, von dem eben die Rede war. Ich sage seit
einigen Monaten, dass es wirklich nur zwei gute Ereignisse in diesem fatalen
Jahr 2014gegeben hat: Das eine ist der Erfolg von Piketty und das andere
ist der Papst. Ich sage das übrigens als Jüdin, die sich nie sonderlich für den
Vatikan interessiert hat. Was dieser Papst macht, ist bis jetzt nicht wirklich
erkannt. Es wird gefragt, ist er wirklich liberal, oder ist er doch konservativ?
Warum redet er nicht über die Ordination von Frauen?Warum redet er nicht
freundlicher über Schwule? Dabei verkennt man, was er wirklich macht:
Er entzweit die Sexualität von der Religion und der Moral. Denn moralisch
wichtig ist letztlich nur die Gerechtigkeit. Es muss uns klar sein: Die meisten Menschen beziehen ihre moralische Orientierung - insofern sie welche
haben - aus der Religion.Jede Religion fängt mit einem Gerechtigkeitsgedanken an, der dann mit sexuellen Fragen befrachtet wird. Dieser Papst ist
revolutionär,weil ihm diese Fragen sekundär sind; im Zentrum der Religion
steht damit endlich die Gerechtigkeit. Und da ich glaube, dass der Papst noch
ein bissehen mehr Einfluss hat als etwa die Soziologenoder andere benachbarten Wissenschaften, freue ich mich sehr, dass auch er, wie Piketty, die
Ungleichheitins Zentrum stellt. Da kann man hoffen,dass sich etwas ändert.
Mathias Greffrath: Zum Ende unserer Debatte bleibt, trotz des Willens
zum Optimismus, die Frage, wo kriegen wir die Batailloneher, um nur einige
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setzen. Lieber Thomas Piketty, ich sehe Sie eigentlich als einen Revolutionär
auf Katzenpfoten: Ihr Buch wirkt einerseits durch die Zahlen, der Kaiser ist
danach in der Tat nackt. Doch an vielen, vielen Stellen sind die Elemente zu
einer politischen Ökonomie des 21.und vielleicht sogar des 22. Jahrhundert
versteckt: die globale Steuer auf Vermögen, die Steuer auf die fossile Rente,
sprich: die Umverteilung der Ölrente, die politische Kontrolleder Staatsfonds.
eine progressive Einkommenssteuer, die Forderung nach Umbauder sozialen
Institutionen, politisch und demokratisch gesteuerte Zentralbanken, globale
Transparenz in.den Steuerverwaltungen, eine Vermögensabgabe der Geldeigentumsbesitzer, europäische Steuerpolitik und globale Investition in den
Klimaschutz. All das ergäbe eine durchaus revolutionäre Strategie und die
erinnert mich ganz zum Schluss wieder an die BelleEpoque: Ich habe in Vorbereitung der Veranstaltung noch einmal das Erfurter Programm der Sozialdemokraten von 1891gelesen. Damals ging es ja gerade richtig los mit dem
industrialisierten Kapitalismus. In diesem marxistischen Programm haben
es die Genossen geschafft (auf der Grundlage der prognostizierten Katastrophe, wenn es denn so weiter ginge), zweierlei zu verbinden: den visionären Entwurf eines Zukunftsstaats, der politische Ökonomiebetreibt, mit dem
Bekenntnis zu pragmatischen kleinen Schritten. Deshalb, lieber Thomas
Piketty, das nächste Buch, was wir uns alle von Ihnen wünschen, das wäre
ein derartiges Programm für die heutige Zeit, auf 180Seiten.

Susan Neiman, Hans-Jürgen Urban, Joseph Vogl
Moderation: Mathias GreHrath

Hans-JürgenUrban, SusanNeiman, ThomasPiketty, JosephVogl, Mathias Greffrath
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Radikale Politik
und die echte Linke
Plädoyer für eine agonistische Alternative
Von Chantal Mouffe
m Ausgangspunkt meiner Überlegungen möchte ich zunächst eine
wichtige Unterscheidung treffen. Unter den Massenmobilisieningen,
die in jüngerer Zeit in liberalen, demokratischen Gesellschaften zu beobachten waren, gibt es Bewegungen, die eher traditionellen linken Mustern entsprechen, und Bewegungen, die von diesen abweichen. Breite Übereinkunft
lässt sich dagegen in einem Punkt konstatieren: Die Proteste der letzten Jahre
waren mehr als eine Reaktion auf die derzeitigen Sparmaßnahmen. Sie zeugen von einem tiefer sitzenden politischen Unbehagen gegenüber demokratischen Institutionen, auf deren Krise sie ein Schlaglicht werfen. Doch trotz
unbestreitbarer Parallelen ist es irreführend, um nur ein Beispiel zu nennen,
die spanischen Indignados und die chilenische Studentenbewegung in eine
Schublade zu stecken.
In Chile haben wir es mit einer Mobilisierung von Studenten zu tun, die
weitgehend im Sinne der klassischen Linken für ein besseres Bildungssystem kämpfen und konkrete Forderungen an den Staat stellen. Sie sind formal
organisiert und haben gewählte Anführerinnen und Anführer, die es nicht
ablehnen, mit politischen Parteien zusammenzuarbeiten. (Tatsächlichist die
wichtigste von ihnen, Camila Vallejo,Mitglied der kommunistischen Partei
und mittlerweile im chilenischen Parlament.)
Ganz anders die Indignados vom Movimiento 15-M (Bewegung 15.Mai),
die [Dernocracia Real Va! (Echte Demokratie jetzt!) fordern. Sie lehnen das
repräsentative demokratische System zugunsten einer "echten" Demokratie
ab und propagieren "Versammlungen" statt "Parlamentarismus". Eine ähnlich negative Einstellung gegenüber repräsentativer Politiktrifft man bei den
Aganaktismenoi - der griechischen Versionder Indignados - und bei einigen
der verschiedenen Occupy-Bewegungen in Europa und Nordamerika an.
Ebenfalls gemeinsam ist den Indignados und Occupy-Gruppen der rhizomatische, horizontale Charakter. Sie sind führerlose Netzwerke, Plattformen
ohne Zentrum. Anfangs, ehe sie von den lokalen Behörden vertrieben wurden, konzentrierten sie sich auf die Einrichtung von Lagern auf öffentlichen

A

Der Beitrag basiert auf "Agonistik. Die Welt politisch denken". dem neuen Buch der Autorin, das
soeben imSuhrkamp Verlag erschienen ist. Die Übersetzung stammt von Richard Barth.
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