
Jahre noch vermuten, dass die Kosten der von Banken und Finanz-
märkten ausgelösten Krise verursachergerecht und fair verteilt wer-
den? Welche Arbeitenden glauben noch daran, dass die Finanzmärkte
in der Lage sind, eine angemessene Pensionsversorge zu sichern?
Und wer im „Süden“ oder „Osten“, der nicht zur äußert kleinen Zahl der
GewinnerInnen zählt, ist noch der Überzeugung, dass sich die eigenen
Lebensbedingungen durch die gegenwärtige Form der Integration in
die Europäische Union verbessern werden?

Damit einher geht ein stark gestiegenes Interesse an den Arbeiten
fortschrittlicher ÖkonomInnen. Der unglaubliche Erfolg von Thomas
Pikettys bahnbrechendem Werk „Capital in the 21st Century“ (2014)
belegt dies eindrucksvoll. Er hat verschiedene Gründe. Zum Ersten
kommt Piketty aus dem akademischen Zentrum der Wirtschaftswissen-
schaften, wo er sich mit einflussreichen Artikeln in den führenden Zeit-
schriften höchste Anerkennung erworben hat. Er symbolisiert damit
auch die Abkehr der Wirtschaftswissenschaften vom neoklassischen
Fundamentalismus und die Hinwendung zu einer auf umfangreichem
Datenmaterial basierenden empirischen Ökonomie, die sich mit Pro-
blemen der realen Welt beschäftigt und der Wirtschaftspolitik diskus-
sionswürdige Ratschläge gibt. Piketty steht für Pluralismus in den Wirt-
schaftswissenschaften, die er in der besten Tradition einer politischen
Ökonomie als Teil der Sozialwissenschaften ansieht. Dies ist die Vor-
aussetzung für ihren sinnvollen Beitrag zu den Herausforderungen un-
serer Gesellschaft.

Zum Zweiten trifft das Werk Pikettys auf ein verbreitetes Unbehagen
über die Verteilung von Einkommen, Vermögen und Lebenschancen in
unseren reichen Gesellschaften. Es wird durch Finanzkrise und euro-
päische Wirtschaftspolitik verstärkt, die auf der einen Seite zu Massen-
arbeitslosigkeit und Kürzungen im Wohlfahrtsstaat führt, während auf
der anderen Seite die Minorität der Superrentiers und Supermanager
profitiert. Piketty belegt, wie die Vermögenskonzentration uns wieder in
eine Gesellschaft einzementierter sozialer Strukturen des 19. Jahrhun-
derts zurückzuwerfen droht, in der nicht das Versprechen von Entloh-
nung nach der Leistung prägend war, sondern Vererbung des Reich-
tums die soziale Stellung bestimmte. Piketty sieht damit nichts weniger
als Freiheit und Demokratie gefährdet.

Führende Intellektuelle Europas schließen sich dieser Diagnose an.
Jürgen Habermas etwa spricht in „Im Sog der Technokratie“ (2013) an-
gesichts des Beschlusses des Fiskalpaktes und mit Bezug auf die ge-
planten Verträge für Wettbewerbsfähigkeit davon, dass diese Politik
eine Aushöhlung der Demokratie in Europa zur Folge habe und sich zu-
nehmend eine freischwebende, nicht parlamentarisch gebundene Exe-
kutive herausbilde. Eine Rückkehr zu Marx, ohne den sich die „aktuelle
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