
Herr Werhahn, woher kommt der enorme   
Widerhall um das Buch „Capital in the 
Twenty-First Century“?
Thomas Piketty wird ja – nicht nur wegen 
der Verwendung des Wortes „Kapital“ 
– bereits mit Karl Marx verglichen. Fest 
steht: Er schreibt auch für Nicht-Ökono-
men leicht verständlich, ist charisma-
tisch und bietet eine gut vermarktbare, 
einfache Weltformel: Kapitaleinkommen 
würden schneller wachsen als die reale 
Wirtschaft. Und das führe historisch zu 
einer zunehmend ungerechten Vertei-
lung des Kapitals in die Hand weniger. 
Solche Thesen kommen in der breiten 
Masse natürlich gut an.
Stimmt die These denn?
Namhafte Ökonomen haben die These 
von der Kapitalkonzentration widerlegt.  
Kapitalbesitzer reinvestieren nur einen 
Teil der Rendite, ein anderer Teil wird 
verbraucht, als Steuer abgeführt oder 
vernichtet. Langfristig ist das Verhältnis 
von Kapitaleinkommen und Wirtschafts-
wachstum also im Gleichgewicht.

Die Diskussion um die Vermögensvertei-
lung ebbt aber nicht ab.
Die Debatte ist auch durchaus wichtig. 
Allerdings ist die wirkliche Frage: Wie 
kann man mehr Menschen am Lohn- und 
Kapitaleinkommen beteiligen? Stichwort 
„Wohlstand für Alle“, um Ludwig Erhard 
zu zitieren. Das ist doch viel entscheiden-
der als die Frage nach dem Verhältnis von 
Vermögen und Volkseinkommen. 
Was wäre dazu konkret geeignet?
Mehr Menschen als bisher sollten an den 
höheren Kapitalrenditen beteiligt werden, 
zum Beispiel durch Aufbau eines Renten-
kapitalstocks oder durch Aktienerwerb 
und andere Formen von Unternehmens-
beteiligungen. Zusätzlich können auch 
die Bedingungen für Kapitalbeteiligungen 
in Arbeitnehmerhand verbessert werden, 
insbesondere die Tarifpartner sind hier 
gefragt. Denkbar sind aber auch bessere 
Bedingungen für Unternehmensgrün-
dungen, für Selbstständigkeit und ei-
genständigen Kapitalaufbau der jungen 
Generation, das heißt mehr vertikale 

Durchlässigkeit vom Tellerwäscher zum 
Millionär. Schließlich hilft es, wenn die 
Vermögenden mehr Kinder als die Nicht-
Vermögenden haben, weil dann die Erb-
schaften geteilt werden.
Piketty fordert drastisch höhere Vermö-
gensabgaben.
Die genannten konstruktiven Maßnah-
men zur Erhöhung der Beteiligung aller 
Bürger an den Kapitalrenditen sind alle-
mal besser als eine sozialistische 80pro-
zentige Einkommensteuer oder eine 
weltweite Vermögenssteuer, wie Piket-
ty es vorschlägt beziehungsweise dem 
französischen Präsidenten Hollande na-
hegelegt hat. Das käme einer Enteignung 
gleich, und ist ja in Frankreich auch prak-
tisch fehlgeschlagen.
Was muß der Staat stattdessen leisten?
Der Staat muß Gerechtigkeit herstellen, 
indem er eine effektive Rahmenordnung 
garantiert und Gesetze macht, die mehr 
Menschen zu Kapitaleinkommen verhel-
fen. Dann laufen diese auch keinen fal-
schen Thesen hinterher.  MO

„Mehr Durchlässigkeit“
Reiche werden immer reicher, mit normaler Erwerbstätigkeit läßt sich im Verhältnis dazu kein 
Vermögen aufbauen – diese Thesen des jungen französischen Ökonoms Thomas Piketty werden 
zur Zeit heftig diskutiert. Die Debatte ist gut, die Thesen falsch, so der Unternehmer und Politiker 
Stephan Werhahn im Wirtschaftsblatt-Gespräch.    
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