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M
anche gesellschaftlichen Verän-
derungen bemerken Menschen 
leider erst, wenn es schon zu 
spät ist. Zumindest auf die un-

gleiche Verteilung von Vermögen scheint 
diese Feststellung eindeutig zuzutreffen. 
Zwar faszinieren oder erschrecken seit 
Längerem Listen zu Milliardären und 
Millionären. Welche Folgen ihr sagen-
hafter Reichtum für die Gesellschaft und 
insbesondere die Demokratie hat, blieb 
bislang allerdings unbeachtet. Mit sei-
nem Buch „Das Kapital im 21. Jahrhun-
dert“ gibt der französische Ökonom 
Thomas Piketty nun allen, die sich um 
eine gerechtere Gesellschaft bemühen, 
solide Daten für die Verteilungsdebatte 
in die Hand. 

Piketty beschreibt die Einkommens- 
und Vermögensverhältnisse seit dem 
18. Jahrhundert. Sein historischer Blick 
erweist sich als sehr aufschlussreich. 
Denn Piketty zeigt auf, dass die langfris-
tige wirtschaftliche Entwicklung durch 
zwei Elemente gekennzeichnet ist: mas-
sive soziale Ungleichheit und beschei-
dene Wachstumsraten. Die Auf-
schwungphase nach dem Zweiten 
Weltkrieg hingegen stellt nur eine kurze 
Unterbrechung dieses Trends dar. 

Pikettys grundlegende These lautet: 
Verteilung ist das größte Problem der 
Gesellschaft – oder besser gesagt die 
Tatsache, dass die Reichen reicher wer-
den. Bislang konnte diese Meinung von 
den Eliten als neidvolles Ressentiment 
diffamiert werden. Die akribisch ge-
sammelten empirischen Datensätzen 

des Ökonomen vom renommierten  
Pariser Forschungsinstitut EHESS ma-
chen dies nun deutlich schwerer. 

Gegen Reichtumsrelativierer

Piketty hält fest, dass es die Reichen sind, 
die Aktien, Anleihen und Unterneh-
mensbeteiligungen haben. Sie können 
also stets auf ihr Vermögen zurückgreifen, 
während der Rest der Bevölkerung bes-
tenfalls die Arbeitskraft zur Verfügung 
hat. Entsprechend können nur Reiche 
beträchtliche Vermögenseinkommen er-
zielen. Zudem bringen die großen Ver-
mögen die höheren Renditen, was wie-
derum die Ungleichheit erhöht. 

Der Franzose beschreibt die Ein-
kommens- und Vermögensverhältnisse 
seit dem 18. Jahrhundert und beleuch-
tet, wie stark konzentriert der Reichtum 
in den Händen von wenigen ist. Beson-
deres Augenmerk muss seines Erachtens 
auf das reichste Tausendstel, die vermö-
gende Elite, gelegt werden. Konservative 
ideologische Zugänge engen das Thema 
des Reichtums ein oder weiten es ins 
Nebulöse aus – und relativieren damit 
zugleich Reichtum. Gerne werden Rei-
che nur mit Wohlhabenden verglichen. 
Es ist ein erwünschter Nebeneffekt, dass 
die Lebenssituation der gesamten un-
teren Hälfte von dieser Debatte verdeckt 
wird. Beliebt ist es auch, vom Reichtum 
der Alten und den fehlenden Chancen 
der Jungen zu sprechen. Vergessen wer-
den dann die BezieherInnen von Min-
desteinkommen unter den Alten sowie 
die privilegierte Generation der Er-
bInnen. Problematisch ist auch die Un-
terscheidung zwischen Ländern, etwa 

zwischen armem Süden und reichem 
Norden. Damit wird Armut in den „rei-
chen Ländern“ relativiert. Globale Ver-
teilungsfragen müssen von der Diskussi-
on über Wohlstand in einem Land 
unterschieden werden. 

Entzaubertes Wachstum

Pikettys viel zitierte Formel lautet r > g, 
wobei r die Rendite auf Vermögen be-
zeichnet und g das Wirtschaftswachs-
tum. Historisch war die Rendite auf Ver-
mögen fast immer höher als das Wirt-
schaftswachstum. Aber auch wenn das 
BIP wächst, bedeutet das nicht automa-
tisch, dass für alle der Lebensstandard 
steigt. Zwar mag grundsätzlich die 
Wahrscheinlichkeit größer sein, dass bei 
einem höheren Wirtschaftswachstum 
auch die Einkommensarmen besser le-
ben können. Zwingend ist es allerdings 
keineswegs, wie nicht zuletzt die Ent-
wicklung der letzten Jahren belegt: Die 
Wachstumszuwächse landeten alle bei 
den Reichen.

Die Anteile der Reichen am gesam-
ten Einkommen und Vermögen in 
einem Land sind beträchtlich. Man 
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