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würde erwarten, dass sich diese Kon-
zentration in den Händen weniger 
deutlich verringert hat. Dem ist aber 
nicht so: Im 18. und 19. Jahrhundert 
besaßen die Top-10-Prozent ganze 90 
Prozent des gesamten Vermögens, die 
Top-1-Prozent immer noch 60 Prozent. 
Heute haben die reichsten zehn Prozent 
„nur“ 60 bis 70 Prozent und das reichs-
te ein Prozent „nur“ 20 bis 30 Prozent. 
Die untere Hälfte hat weiterhin fast 
nichts (unter fünf Prozent).

Einkommensungleichheit wird im 
Kapitalismus ideologisch mit dem 
Prinzip der Meritokratie begründet: Es 
soll mehr verdienen, wer mehr leistet. 
Ungleichheit liefere einen Anreiz, mehr 
zu leisten. Reichtum ist dann so etwas 
wie der Jackpot für alle, die sich über-
mäßig anstrengen und besonders talen-
tiert sind. Doch wie passt die enorme 
Konzentration von Vermögen in den 
Händen weniger zu diesem leistungsbe-
zogenen Zugang? 

Es wird immer deutlicher, dass das 
Versprechen der Meritokratie nicht den 
gesellschaftlichen Realitäten entspricht 
– und auch nie eingelöst wurde. Sie be-
feuerte lediglich Hoffnungen, denn we-
nigstens kurz konnte man glauben, 
dass die Sieger nicht schon am Start 
feststehen. Piketty entzaubert eben die-
ses Versprechen vom gesellschaftlichen 
Aufstieg der Leistenden. Denn der Weg 
nach oben ist immer verstellter, die Un-
gleichheit wird immer eklatanter (siehe 
auch „Der Apfel fällt nicht weit vom 
Stamm“, S. 14‒15). Ja, unsere Gesell-
schaft beginnt jener des 19. Jahrhun-
derts mit völlig verfestigten Sozialstruk-
turen zu ähneln. Entscheidend ist in 

einer solchen Welt das geerbte Vermö-
gen und nicht die Leistung.

Erben steht denn auch im Zentrum 
des Piketty-Buches. Bei den leistungs-
losen Erbschaften kollabiert die Legiti-
mation der Ungleichheit über Leistung. 
Im 19. Jahrhundert haben zehn Prozent 
der Bevölkerung mehr in Form von 
Erbe und Schenkungen gehabt, als die 
untere Bevölkerung in ihrem Leben ver-
diente. Im 20. Jahrhundert hatten 
Kriege und Steuern die Bedeutung der 
Erbschaften sinken lassen. Der Anteil 
der reichen ErbInnen, die allein von ih-
rer Erbschaft leben konnten, sank auf 
zwei Prozent. Doch im 21. Jahrhundert 
dreht sich dies wieder. Die Kohorten der 
ab 1970 Geborenen können wieder grö-
ßere Erbschaften erwarten. Geerbt wird 
das Vermögen des wohlhabenden Teils 
der Nachkriegsgeneration. Piketty pro-
gnostiziert, dass die Gruppe jener Men-
schen, die nicht arbeiten müssen, weil 
sie von der Erbschaft leben können, auf 
zwölf Prozent anwachsen wird. Mit der 
steigenden Bedeutung von Erbschaften 
wird auch die Gesellschaft ungleicher. 

Sogar bei den statistischen Fragen 
macht Piketty die Verschränkung von Po-
litik und Interessen der Vermögenden 
sichtbar. Gute Statistiken zur Verteilung 
haben ein subversives Potenzial, denn sie 
machen sichtbar, was Vermögende so ger-
ne unter den Teppich kehren würden: die 
unbegründete Ungleichheit. 

Die Französische Revolution war es, 
die ein Vermögenssteuerregister ermög-
lichte und großartige Debatten zum Erb-
recht einleitete. Piketty fordert vor die-
sem Hintergrund, dass die Steuerbehörden 
alle Informationen bekommen sollten, 

die es ihnen ermöglichen, das Nettover-
mögen der Staatsbürgerinnen und Staats-
bürger zu berechnen. Diese Forderung 
entspringt keineswegs dem Wunsch, im 
Nachtkasten zu schnüffeln (siehe auch 
„Die Perlenkette im Schrebergarten,  
S. 28‒29). Vielmehr ist sie die Basis für 
Gerechtigkeitsdebatten.

Globales Problem

Das Problem der Vermögenskonzentrati-
on ist ein globales, eine koordinierte Vor-
gangsweise von den G-20 wäre eine ange-
messene wirtschaftspolitische Reaktion 
darauf. Piketty plädiert für eine globale 
Vermögenssteuer. Er macht klar, dass eine 
rationale Rechtfertigung des ansteigenden 
Reichtums nicht zu haben ist. Gerechtfer-
tigt wäre nur jene Ungleichheit, die zum 
sozialen Nutzen beiträgt. Unbekannt ist, 
wie viel an Ungleichheit eine Gesellschaft 
aushält. Der Anstieg ist jedenfalls für die 
Demokratie bedrohlich, denn es entstehen 
neue soziale Verkrustungen. Die Gefahr 
besteht, dass sich eine privilegierte Schicht 
von Rentiers, Erben und Supermanagern 
immer weiter vom Rest der Bevölkerung 
entfernt – wenn wir nicht schon mitten 
in dieser Entwicklung sind.

Internet:

Beitrag von Thomas Piketty im A&W-Blog  
„Warum eine globale Vermögenssteuer hilft,  

die Ungleichheit zu verringern“:
tinyurl.com/ljwg7bx

Schreiben Sie Ihre Meinung 
an die Redaktion

aw@oegb.at
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Unsere Gesellschaft beginnt jener des 19. Jahr-
hunderts mit völlig verfestigten Sozialstruk-
turen zu ähneln, warnt der französische Öko-
nom Thomas Piketty.


