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Ein Gespenst geht um in Europa ...« –
bei Karl Marx und Friedrich Engels
war es der Kommunismus, der als

Folge des aufblühenden, aber erbarmungs-
los unsozialen Kapitalismus beschrieben
wurde. Thomas Picketty wurde von ein-
schlägigen Medien zwar auch als Sozialist,
Anarchist oder sogar Kommunist  bezeich-
net, doch findet sich in den 800 Seiten seines
Buches »Das Kapital im 21. Jahrhundert«
keine Aufforderung zur Revolution oder eine
Ermutigung zum Klassenkampf. Man wun-
dert sich vielmehr darüber, dass ein Buch
voller Zahlen und Statistiken derartig hohe
Verkaufszahlen erreichen kann.

Worum handelt es sich? Piketty ist Empi-
riker. Sein Buch zeichnet die Geschichte der
Besteuerung, des Sozialstaates und der Zu-
sammensetzung des privaten und öffentli-
chen Vermögens über einige Jahrhunderte
nach. Dabei werden diese ökonomischen
Prozesse eingeordnet in politische, soziale
und kulturelle Prozesse, und dies in einer
internationalen Perspektive. Piketty macht,
was seine Kollegen/innen in Paris, Boston,
London und anderswo auch tun: er sammelt
offizielle und nicht offizielle Daten, wo
immer er sie bekommen kann. Der Grund
für die Wut der Kritiker des französischen
Ökonomen, der einige Jahre am MIT, einer
Hochburg der mathematischen Volkswirt-
schaftslehre, geforscht hat, ist das unerfreu-
liche Ergebnis seiner Analyse sowie die
Vorschläge, die er unterbreitet: Er zeigt,
dass sich der Kapitalismus des 21. Jahrhun-
derts zu einem »Patrimonialkapitalismus«
(zurück-)entwickelt. Einige wenige Men-
schen verfügen über immer größere Vermö-
gen, so dass die Ungleichheit ungeahnte
Dimensionen annimmt. Dabei ist Piketty
weder Anti-Kapitalist noch Vertreter eines
strikten Egalitarismus. Er teilt vielmehr die
Auffassung, dass Ungleichheit, wie etwa in
Art. 1 der Erklärung der Menschen- und
Bürgerrechte im revolutionären Frankreich
von 1789 begründet, hingenommen werden
kann, sofern sie der Allgemeinheit nützt. So
sieht es auch die moderne Fassung der Ge-
rechtigkeitstheorie von John Rawls. Doch
hat die Ansammlung gewaltiger Vermögen
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in den Händen weniger eine solche Dimen-
sion eingenommen, dass Piketty – und nicht
nur er – eine erhebliche Gefährdung der
Demokratie darin sieht. Denn es ist nicht
alleine die schiere Größe dieser Privatver-
mögen: Der größte Teil wurde nämlich nicht
von den heutigen Eigentümern selbst erar-
beitet, sondern als Erbe übernommen. Unter
den Superreichen gibt es zudem einen Trend,
überhaupt keiner beruflichen Tätigkeit mehr
nachzugehen. Damit vergrößert sich der Ab-
stand zu der erwerbstätigen Bevölkerung
noch mehr, da die Lebenswelten und -wirk-
lichkeiten nichts mehr miteinander zu tun
haben. Es sind jedoch genau diese Gruppen
(»ökonomische Eliten«), die politisch er-
heblich Einfluss auf die Gestaltung des Ge-
meinwesens haben und nehmen: ökonomi-
sche, politische, soziale und schließlich auch
kulturelle Teilhabe hängen nämlich aufs
engste zusammen.

Es ist also kein Zufall, dass die politi-
schen Rahmenbedingungen – etwa die Re-
geln der Besteuerung – in allen Ländern so
sind, wie sie sind: Große Vermögen bleiben
weitgehend unangetastet, versteuert wird nur
ein geringer Teil des jährlichen Ertrages.
Dies zeigt Piketty nicht bloß in einer globa-
len Perspektive, er rechnet es punktgenau an
konkreten Personen – etwa am Beispiel der
französischen Milliardärin und l’Oréal-Er-
bin Liliane Bettencourt – vor, die bei einem
Kapitalertrag von über 1 Mrd. Euro im Jahr
gerade mal 5 Mio. Euro versteuert. Solches
aufzuzeigen ist kein Sozialneid, sondern ver-
deutlicht ein strukturelles Problem: Die Er-
träge aus dem Kapitalbesitz sind nämlich
stets größer als das wirtschaftliche Wachs-
tum. Es handelt sich um eine simple, aber
höchst wirksame mathematische Beschrei-
bung dieses Prozesses: das Ungleichgewicht
nicht nur zwischen den vermögenden und
nichtvermögenden Personen, sondern zwi-
schen dem staatlichen und dem privaten
Vermögen immer größer. Zurzeit ist es so,
dass Staatsschulden und Staatsvermögen
sich gegenseitig ausgleichen. Doch über-
wiegt bei weitem das Privatvermögen (es
umfasst das Sechsfache des Jahreseinkom-
mens des jeweiligen Staates in den entwi-

ckelten Ländern mit der starken Tendenz
zum Anwachsen). Daher sein Vorschlag:
Besteuerung des gesamten Kapitals. Dabei
ergeben sich solche Summen, die sowohl
das Schuldenproblem der Staaten als auch
die damit verbundenen Probleme der Unter-
finanzierung öffentlicher Aufgaben (Bil-
dung, Kultur, Gesundheit etc.) lösen könn-
ten.

Im Folgenden will ich diese ökonomische
Dimension nicht weiter diskutieren – die
Debatte hat bis hin zur Beschädigung der
persönlichen Integrität des Autors längst
begonnen. Ich will vielmehr einige Aspekte
benennen, wieso dieses Buch über die ange-
sprochenen Fragen der Finanzierung von
Kulturausgaben hinaus eine kultur- und bil-
dungspolitische Relevanz hat.

Ein erster Aspekt wurde schon angespro-
chen: Die allmähliche Machtverschiebung
zu Gunsten der kleinen Gruppe der Vermö-
genden und die damit verbundene Hegemo-
nie deren Lebensstils ist in ihrer Auswir-
kung reale Gesellschaftspolitik. Insofern sich
Kulturpolitik als Gesellschaftspolitik ver-
steht, die sich freilich anderen, sogar kon-
trären Zielen verpflichtet fühlt, ergibt sich
daher ein Konkurrenzverhältnis, bei dem
die Umsetzungsmöglichkeiten sehr verschie-
den verteilt sind. Es geht um Menschenbil-
der, Gesellschaftsbilder, Lebensstile, Visi-
onen, Wünsche. Es geht um soziale und
kulturelle Normen. All dies, so Piketty, ist
bei einer ökonomischen Analyse dieser Pro-
zesse zu berücksichtigen.

Hierbei übt er harte Kritik an den mathe-
matisch immer ambitionierteren Theorien
seiner Fachgenossen, die sich jedoch immer
weiter von der Lebenswirklichkeit der Men-
schen entfernen. Einige dieser Theorien ver-
fehlten nicht nur die Wirklichkeit, sondern
sie zeichneten (zum Teil bewusst) ein völlig
falsches Bild. So weist Picketty darauf hin,
dass die lange prominent vorgetragene The-
se, im Selbstlauf glichen sich die Vermö-
gensunterschiede zwischen Bevölkerungs-
gruppen im Laufe der Zeit einander an (Si-
mon Kuznets), schon lange widerlegt ist –
und trotzdem in Parteiprogrammen wirt-
schaftsliberaler Parteien weiterlebt. Seine



53Kulturpolitische Mitteilungen • Nr. 148 • I/2015

DEBATTE

Konsequenz: eine Wiederbelebung des alt-
ehrwürdigen Begriffs der »Politischen Öko-
nomie« nach dem Beispiel der großen Öko-
nomen früherer Jahrhunderte (Smith, Ricar-
do, Marx). Das bedeutet, Ökonomie als eine
Sozial- und Kulturwissenschaft zu betrei-
ben, die historisch sensibel ökonomische
Prozesse im Rahmen der jeweiligen Gesell-
schaft und Kultur betrachtet.

Dies ist auch der Grund dafür, dass er
seiner Empirie als wichtige Quellen literari-
sche Werke hinzuzieht. Honoré de Balzac
(vor allem »Vater Goriot«) und Jane Austen
(»Sinn und Sinnlichkeit«) sind die mit Ab-
stand meist zitierten Namen in seinem Buch.
Dabei ergibt sich ein produktives Wechsel-
verhältnis: Die präzise Beschreibung der
ökonomischen Lage der Romanfiguren il-
lustriert die Ergebnisse der Analyse der of-
fiziellen Statistiken. Zugleich trägt die öko-
nomische Analyse dazu bei, das Agieren
dieser Figuren verständlicher zu machen.
Sein zentrales Ergebnis bahnt sich nämlich
schon früh an: Mit regulärer Berufstätigkeit
lässt sich kaum der Wohlstand erzielen, den
die Akteure der Romane anstreben. Es blei-
ben nur eine geschickte Heiratsstrategie, die
Möglichkeit einer Erbschaft oder – Betrug
und Mord.

Piketty klagt bei seinen Zunftsgenossen
immer wieder einen deutlicheren Bezug zur
Empirie ein. Dabei schließt er – wie erwähnt
– die narrative Empirie der Literatur aus-
drücklich mit ein. Man mag dies durchaus
als Realisierung der heute oft formulierten
Forderungen nach »Evidenzbasiertheit« in-
terpretieren. Dabei kommt er selbst von der

Mathematik her und schwenkt auch deshalb
leicht in die Ökonomie über, weil diese
heute überwiegend aus Mathematik besteht.
Allerdings wachsen seine Zweifel an dieser
Form von Wissenschaft.

Dies ist natürlich nicht neu. Denn auch in
der Wirtschaftswissenschaft selbst wächst
die (Selbst-)Kritik etwa an dem Menschen-
bild, das den meisten ökonomischen Theo-
rien zu Grunde liegt: Der Mensch wird ver-
standen als ständig rational seinen Nutzen
kalkulierendes und maximierendes Wesen.
Inzwischen nimmt man zunehmend zur
Kenntnis, dass der Mensch mehr ist als eine
Kalkulationsmaschine (etwa mit dem Kon-
zept einer »bounded rationality«, vgl. auch
Brodbeck 2013).

Auch dies ist daher eine kulturelle Di-
mension (und damit eine kulturpolitische
Aufgabe): der Kampf um ein angemessenes
Menschenbild. In beiden Politikfeldern und
den dazugehörigen Wissenschaften, der
Kultur- und der Wirtschaftspolitik, geht es
letztlich um den Menschen. Gleichheit, Ge-
rechtigkeit, Freiheit – also alle demokrati-
schen Grundwerte – sind Voraussetzungen
dafür, dass es dem Einzelnen gelingt, ein
gutes und glückliches Leben zu führen.

An dieser Stelle wird die Frage des priva-
ten Eigentums jenseits von Neid und Miss-
gunst philosophisch und politisch relevant.
Es ist kein Zufall, dass die Idee der Demo-
kratie von Anfang an mit der Frage des
Eigentums verbunden war: Es ist nur derje-
nige frei in seinen Entscheidungen, der öko-
nomisch unabhängig ist. Dies gilt für die
griechische Polis, es gilt für die Demokra-

tietheorie von John Locke, es gilt bis heute
zumindest für den US-amerikanischen Se-
nat. Philosophisch gibt es eine enge Verbin-
dung von selbstbewusster Persönlichkeit,
Freiheit, Eigentum und wechselseitigen An-
erkennungsverhältnissen (so Hegel; vgl.
Chitty 2014: 48ff.). Vor diesem Hintergrund
wird die inzwischen in Vergessenheit gera-
tene Zahl aus den 1960er Jahren des Bonner
Volkswirtschaftsprofessors Wilhelm Krei-
le wieder relevant: dass nämlich seinerzeit
nur 1,3 Prozent der Bevölkerung über zwei
Drittel des Produktivvermögens besaßen.
Diese Zahl dürfte sich inzwischen kaum
zugunsten einer besseren Verteilung verän-
dert haben. Wer also Demokratie möchte,
kann die Frage des Eigentums nicht unbe-
rücksichtigt lassen.

Ein zentrales Versprechen der Moderne
war, dass es dem Einzelnen gelänge, durch
eigene Leistung und jenseits von Klasse und
Stand im Leben erfolgreich zu sein. Eine
Schlüsselrolle nimmt dabei die Bildung ein.
Allerdings zeigt Piketty, dass die von ihm
beschriebene Entwicklung dazu führt, dass
auch dieses Versprechen der Moderne immer
weniger eingelöst werden kann. Nicht zuletzt
PISA hat es gezeigt: Es ist die Herkunft, die
wesentlich über den Bildungserfolg entschei-
det. Ein auch und gerade in Deutschland
hoffnungslos unterfinanziertes Bildungssys-
tem schafft es nicht, die strukturelle Be-
nachteiligung von großen Gruppen der Be-
völkerung zu kompensieren. Das Ziel einer
meritokratischen Gesellschaft, in der der
Erfolg sich an der individuellen Leistung
orientiert, rückt in weite Ferne. Auch darauf
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geht Piketty ein: So ist der Durchschnitts-
verdienst der Eltern von Harvard Studenten
über 400.000 US-Dollar. Dies deckt sich
mit Ergebnissen deutscher Eliteforschung:
Ökonomische (und damit verbunden politi-
sche) Eliten rekrutieren sich überwiegend
aus den eigenen Reihen. Fast nur eine Ne-
benrolle spielen dabei die in den letzten
Jahren exorbitant gestiegenen Gehälter von
Spitzenmanagern, die zum Teil mehrere hun-
dert Mal so groß sind wie das Durchschnitts-
einkommen der Mitarbeiter ihrer Betriebe.

Offensichtlich lässt sich diese Diskrepanz
durch keine der gängigen ökonomischen
Theorien (zum Beispiel der Theorie der
Grenzproduktivität) plausibel begründen.
Der einzige Grund für diese Disparitäten
besteht vielmehr darin, dass die Festlegung
dieser Gehälter durch nahestehende Perso-
nen aus derselben gesellschaftlichen Grup-
pe erfolgt.

Allerdings gibt es auch bei der Bewertung
dieser Diskrepanz erhebliche Unterschiede.
So empfindet man offensichtlich diese Un-
terschiede in den Vereinigten Staaten als
weniger skandalös als in kontinentaleuro-
päischen Ländern. Ein Grund dafür ist
wiederum ein kultureller: So ist nach wie
vor – kontrafaktisch, wie man sagen könnte
– der Amerikanische Traum lebendig, dass
es jeder aus eigener Kraft zu etwas bringen
kann, verbunden mit einer starken Abnei-
gung gegen staatliche Interventionen selbst
im Sozialbereich (man denke etwa an die
Akzeptanzprobleme von Obama-Care). Da-
hinter steckt die philosophische Grundhal-
tung, die auch die Gründungsväter und Au-
toren der Unabhängigkeitserklärung mit
Thomas Jefferson an der Spitze geleitet hat:
ein strikter philosophischer Individualismus,
so wie ihn der wichtigste Philosoph in die-
sem Kontext, John Locke, ausformulierte.
Diese Idee des »Besitzindividualismus«
(MacPherson) ist zudem insofern erfah-
rungsgesättigt, als die ersten weißen Siedler
des Westens von Nordamerika sich alleine
und ohne Unterstützung eines – noch gar
nicht existierenden – Staates durchschlagen
mussten.

Bis heute ist diese Staatsskepsis lebendig
und wirksam, wie man etwa an den unter-
schiedlichen Positionen zu TTIP (bzw. vor
einigen Jahren zur UNESCO-Konvention
zur kulturellen Vielfalt) sehen kann. Aus
kontinentaleuropäischer Sicht wird diese Si-

tuation gerne als Kampf einer sozial-mora-
lischen Position der Europäer gegenüber
einer neoliberalen Gier der Amerikaner be-
schrieben. Dabei geht es um zwei gleich-
wertige sozialphilosophische Positionen, bei
denen aufs Ganze gesehen durchaus unsi-
cher ist, ob der sozialstaatliche Etatismus
der Europäer wirklich die wertvollere Welt-
anschauung ist.

Darunter leidet letztlich auch Piketty.
Denn sein Plädoyer für einen sicheren und
zu sichernden starken Sozialstaat kann aus
einer wirtschaftsliberalen Sichtweise durch-
aus als Schritt in den Sozialismus gedeutet
werden, insofern es eine Umverteilung zu-
mindest des Wachstums von der privaten in
die öffentliche Hand geben muss, um diesen
Sozialstaat zu sichern. Dieser Unterschied
in der Bewertung hat damit zu tun, dass den
verschiedenen Konzeptionen von Individu-
um, von Staat und Gesellschaft auf beiden
Seiten des Atlantiks unterschiedliche Ver-
ständnisweisen zentraler Grundbegriffe
zugrunde liegen. So ist es in den USA die –
auch wirtschaftsliberale – Konzeption von
Freiheit des isolierten Einzelnen, wohinge-
gen es in Kontinentaleuropa der Einzelne
eingebunden in soziale und staatliche Kon-
texte ist: Es ist grob gesprochen der Gegen-
satz von Kant und Hegel.

Damit ist man aber auch wieder bei einem
zentralen Leitbegriff der derzeitigen Bil-
dungs- und Kulturpolitik: dem Begriff der
Teilhabe. Dass es damit äußerst schlecht
bestellt ist, ist inzwischen kein Geheimnis
mehr. Allerdings ist darauf hinzuweisen,
dass es gerade in der Kulturpolitik oft zu
einer Verharmlosung dieses Problems
kommt: Mangelnde Teilhabe erschöpft sich
nämlich nicht in einem Zuschauerproblem
im Stadttheater, das vielleicht durch eine
verbesserte Publikumsansprache und Wer-
bung behoben werden kann. Kulturpolitik
muss vielmehr begreifen, wie eng die Zu-
sammenhänge zwischen politischer, sozia-
ler, ökonomischer und kultureller Teilhabe
sind. Daher ist auch der Aufforderung Pi-
kettys zuzustimmen, dass sein Buch eben
nicht nur von Ökonomen gelesen werden
sollte: Die reale Ökonomie ist ebenso wie
die Wirtschaftswissenschaft letztlich einge-
bettet in komplexe kulturelle und soziale
Prozesse. Piketty geht dabei an keiner Stelle
so weit wie der Freiburger Soziologe Günter
Dux (2013), der in seinem letzten Buch zu

dem Schluss kommt, dass sich Kapitalismus
und Demokratie ausschließen. Diese auch
für die Kultur- und Bildungspolitik zentrale
Thematik wird zunehmend – gerade unter
einer kapitalismuskritischen Perspektive –
unter dem Begriff der Lebensform disku-
tiert (Jaeggi 2913, siehe auch die Beiträge
von Hartmut Rosa und Rahel Jaeggi in Jaeg-
gi/Loick 2014). Es geht Piketty also nicht
um einen Umsturz, sondern vielmehr dar-
um, den Kapitalismus sozialverträglich zu
steuern: »Soll die Demokratie eines Tages
die Kontrolle über den Kapitalismus zu-
rückgewinnen, wird man zu allererst von
dem Prinzip ausgehen müssen, dass die kon-
kreten Formen der Demokratie und des Ka-
pitals wieder und wieder neu zu erfinden
sind.« (Piketty 2014: 784)

Dabei geht es nicht um Demokratie als
Selbstzweck: Letztlich ist es Ziel einer jeg-
lichen politischen Organisationsform, ein
erfülltes Leben der Menschen zu ermögli-
chen. Das Problem mit der enormen Un-
gleichheit, das Piketty beschreibt, besteht
daher nicht darin, dass nur ein kleiner Teil
der Menschen dieses Ziel für sich realisiert
– zulasten aller anderen Menschen: Es lässt
sich vielmehr zeigen, dass ein Leben unter
dem Zwang der Gier eben auch kein erfüll-
tes Leben ist, diese Form des Kapitalismus
also für alle Menschen wirkliches Menschs-
ein verhindert.

Dies ist auch der rote Faden der großen
internationalen Marx-Tagung 2011 an der
Humboldt-Universität in Berlin. Rahel
Jaeggi formuliert dies so: »Eine gelingende
Lebensform wäre dann eine, die sich dadurch
auszeichnet, dass sie gelingende kollektive
Lernprozesse – Lernprozesse, die zum Teil
ausgelöst sein mögen durch Krisen funktio-
naler Art – nicht behindert, sondern ermög-
licht. Ob der Kapitalismus dies tut, ist mehr
als fraglich.« (Jaeggi 2014: 349)
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