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Vorwort 
S.  13  Der  Rückgang  der  Vermögensungleichheit  begünstigte  vor  allem  die  „Mittlere
Vermögensklasse“, also die 40% der Bevölkerung zwischen den oberen 10% und den unteren 50%. 
S. 14 Die ärmere Hälfte der Bevölkerung konnte davon nicht profitieren, der Anteil der ärmsten
50% blieb dauerhaft gering. Ihr Anteil am Gesamteinkommen erhöhte sich in Europa von gerade
einmal 10 auf etwa 20%. 
S. 15 Einer der entscheidenden Faktoren war der Aufschwung des Sozialstaats zwischen 1910-1920
und 1980-1990. Man investierte in beträchtlichem Umfang in Bildung und Gesundheit, Alters- und
Erwerbsunfähigkeitsrenten sowie Sozialversicherungen (Arbeitslosigkeit, Familie, Wohnen etc.). In
den 1990er und 1990er Jahren lagen die Staatsausgaben bei 40-50% des Nationaleinkommens. 
S. 16 Die Bildungsinvestitionen wurden im Verlauf des 20. Jh. mehr als verzehnfacht und erreichten
in  den  1980er  und  1990er  Jahren  5-6%  des  Nationaleinkommens,  was  eine  starke
Bildungsexpansion ermöglicht hat. Alle Anhaltspunkte deuten darauf hin, dass diese Entwicklung
im vergangenen Jahrhundert ein wichtiger Faktor für mehr Gleichheit und Wohlstand war. Es ist
auch  zu  betonen,  dass  die  äußerst  starken  sozialen  Ungleichheiten  beim  Zugang  zu  Bildung
fortbestehen.  Insbesondere  lässt  sich  das  in  den  Vereinigten  Staaten  beobachten,  wo  die
Wahrscheinlichkeit  einer  Hochschulbildung  (meist  privat  und  gebührenpflichtig)  stark  vom
Einkommen der Eltern abhängt.
S.  17  In  vielen  europäischen  Ländern,  v.a.  in  Deutschland  und  Schweden,  gelang  es  der
Gewerkschaftsbewegung  und  den  sozialdemokratischen  Parteien  Mitte  des  20.  Jh.,  eine  neue
Machtverteilung mit den Aktionären zu erzwingen.
S.  18  Das  Konzept  der  „betrieblichen  Mitbestimmung“  hat  zur  Folge,  dass  eine  rechtliche
Gleichstellung der Arbeitnehmer besser in die langfristige Unternehmensstrategie einbindet. 
S.  20  Um  eine  wirkliche  Zirkulation  von  Macht  zu  erreichen,  müssen  auch  das  Steuer-  und
Erbschaftrecht angegangen werden, damit das Eigentum selbst in Bewegung kommt. Die ärmsten
50% besitzen fast nichts, und ihr Anteil am Gesamtvermögen hat sich seit dem 19. Jh. kaum erhöht.
Die Idee, dass man bloß abwarten muss, bis das allgemein gestiegene Wohlstandniveau auch eine
bessere  Verteilung  von  Eigentum  bewirkt,  ist  nicht  sehr  sinnvoll.  Gäbe  es  einen  solchen
Automatismus, hätten wir diese Entwicklung schon längst erlebt. Deshalb spreche ich mich für eine
entschiedenere Lösung aus. Es soll eine Mindesterbschaft für alle geben, die etwa bei 120.000 Euro
liegen könnte (also etwa 60% des aktuellen Durchschnittserwerbs in Frankreich). Auszuzahlen wäre
sie im Alter von 25 Jahren. Eine solche Erbschaft für alle entspricht einer Ausgabe von etwa 5% des
Nationaleinkommens  und  könnte  sich  durch  eine  Mischung  aus  einer  jährlichen  progressiven
Vermögenssteuer (auf das Nettovermögen an Immobilien-, Finanz- und Unternehmensvermögen)
und einer progressiven Erbschaftssteuer) finanzieren. 
S. 21 Einerseits gäbe es eine progressive Vermögens- und Erbschaftssteuer mit einem Aufkommen
von  rund  5% des  Nationaleinkommens  für  die  Erbschaft  für  alle,  andererseits  ein  schlüssiges
System  aus  progressiven  Einkommenssteuern,  Sozialbeiträgen  und  einer  CO²-Steuer  (in
Kombination  mit  einer  individuellen  CO²-Karte,  die  niedrige  Einkommen  und
verantwortungsbewusste  Verhaltensweisen  entlastet,  während  sie  hohe  individuelle  Emissionen
stärker besteuert) mit einem Gesamtaufkommen von insgesamt etwa 45% des Nationaleinkommens.
Damit  ließen  sich  alle  Staatsausgaben  decken,  insbesondere  die  Sozialausgaben  (Bildung,
Gesundheit,  Altersrenten,  soziale  Transferleistungen,  Grundeinkommen etc.).  Auch Maßnahmen
zum Umweltschutz  wären  inbegriffen  (Verkehrsinfrastrukturen,  Energiewandel,  Sanierungen zur
Steigerung  er  Energieeffizienz  etc.).  Zuallererst  kann  eine  sinnvolle  Umweltpolitik  nur  dann
Bestand  haben,  wenn  sie  von  einem  globalen  sozialistischen  Programm  zur  Reduzierung  der
Ungleichheit,  zur  dauerhaften  Zirkulation  von  Macht  und  Eigentum  sowie  zur  Neudefinition
ökonomischer Indikatoren flankiert wird. 
S. 22 Das Bruttoinlandsprodukt muss durch den Begriff des Nationaleinkommens ersetzt werden.
Das bedeutet, dass der Kapitalverbrauch abzuziehen ist, auch der Verbrauch von Naturkapital. 
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S. 23 Wenn man über ein Vermögen von 100.000 oder 200.000 Euro verfügt, ist das ein enormer
Unterschied gegenüber einem überhaupt nicht vorhandenen Vermögen (oder gar Schulden). Wenn
man  nichts  besitzt,  hat  man  keine  Wahl:  Man  muss  nahezu  jedes  Gehalt,  fast  alle
Arbeitsbedingungen akzeptieren, denn die Miete muss bezahlt, die Familie ernährt werden. Besitzt
man nun ein kleines Vermögen, hat man mehr Optionen. Durch eine Umverteilung des Eigentums
kann  man  also  alle  Machtverhältnisse  und  gesellschaftlichen  Herrschaftsbeziehungen  neu
definieren. 
→ Grafik Vermögens-, Erbschaft-, Einkommensteuer einfügen
S. 24 Manche werden die von mir vertretenen Spitzensteuersätze von 80-90% auf Einkommen,
Erbschaften  und  Vermögen  übertrieben  finden.  Ich  möchte  bloß  daran  erinnern,  dass  derartige
Steuersätze  im 20.  Jh.  in  vielen  Ländern  veranschlagt  wurden,  allen  voran  in  den  Vereinigten
Staaten  in  der  Zeit  von  1930  bis  1980.  Das  Nationaleinkommen  pro  Kopf  wuchs  nach  der
Halbierung der Steuerprogression in den 1980er unter Reagan von 1990 bis 2020 nur halb so stark
wie in den vorangegangenen Jahrhunderten.  Der US-amerikanische Wohlstand des 20.  Jh.  (und
allgemein  jeder  ökonomische  Wohlstand  in  der  Geschichte)  beruhte  auf  einem  deutlichen
Bildungsvorsprung,  sicherlich  nicht  auf  einer  größeren  Ungleichheit.  Auf  Grundlage  der  mir
vorliegenden  historischen  Fakten  scheint  mir  die  ideale  Gesellschaft  eine  zu  sein,  in  der  jeder
Mensch einige Hunderttausend Euro besitzt, einige Wenige vielleicht ein paar Millionen. Darüber
hinausgehendes  Eigentum (etwa von mehreren  10  und 100 Millionen,  erst  recht  von mehreren
Milliarden)  wäre  jedoch  nur  von kurzer  Dauer  und würde  durch  das  Steuersystem schnell  auf
rationellere und sozial nützlichere Beträge reduziert. 
S.  26  Die  Einnahmen  aus  der  Vermögensteuer  erhöhten  sich  vor  der  Abschaffung  2017  [in
Frankreich]  beträchtlich,  was  nur  beweist,  dass  das  Argument  der  Steuerflucht  ein  Mythos  ist.
Damit ist  auch gesagt,  dass die unverzügliche Einführung einer  modernisierten Vermögensteuer
möglich ist. Im Allgemeinen müssen wir, damit der Internationalismus wieder eine Chance hat, der
Ideologie  des  unbeschränkten  Freihandels  den  Rücken  kehren,  die  uns  in  den  vergangenen
Jahrzehnten  durch  die  Globalisierung  geführt  hat.  Stattdessen  brauchen  wir  ein  anderes
Wirtschaftssystem, ein Entwicklungsmodell, das auf eindeutigen und nachvollziehbaren Prinzipien
ökonomischer, steuerlicher und ökologischer Gerechtigkeit beruht. 
S.  27  Wir  müssen  anderen  Ländern  ein  Kooperationsmodell  vorschlagen,  das  auf  universellen
Werten wie sozialer Gerechtigkeit, Verringerung von Ungleichheit und Schutz des Planeten beruht.
Dafür  müssen  wir  v.a.  genau  benennen,  welche  transnationalen  Versammlungen  mit  globalen
öffentlichen  Gütern  (Klima,  medizinische  Forschung  etc.)  und  gemeinsamen  Maßnahmen  für
Steuer- und Klimagerechtigkeit beauftragt werden könnten (gemeinsame Steuer auf Gewinne von
Großunternehmen und Besteuerung der  höchsten Einkommen,  Vermögen und CO²-Emissionen).
Das gilt v.a. auf europäischer Ebene, wo das Einstimmigkeitserfordernis und die Tagungen hinter
verschlossenen Türen ein Ende haben müssen. 
S. 28 In Europa übersieht man leider allzu oft, dass die UEMOA (Westafrikanische Wirtschafts- und
Währungsunion) in bestimmten Punkten weiter fortgeschrittener ist al die Eurozone. So gibt es seit
2008  eine  Richtlinie,  die  eine  gemeinsame  Bemessungsgrundlage  für  die  Körperschaftsteuer
festlegt und jedes Land dazu verpflichtet, einen Steuersatz zwischen 25 und 30% zu erheben. 
S. 29 Allzu oft gibt man sich mit der Aussage zufrieden, dass die Gehaltsunterschiede von Männern
und Frauen „bei gleicher Arbeit“ zwischen 15 und 20% liegen. Dabei kommen Frauen doch gerade
nicht in die gleichen Positionen wie Männer. Am Ende der Karriere (und um gesamten Ruhestand,
wenn man Unterbrechungen in der Erwerbsbiografie außen vor lässt) liegt der durchschnittliche
Gehaltsunterschied in Wirklichkeit bei 64%. Bei den bestbezahlten Posten gibt es nur sehr langsame
Veränderungen:  Beim aktuellen Wachstum des Frauenanteils  ist  eine Parität  erst  im Mahr 2102
erreicht.  Um diese Entwicklung zu beschleunigen,  und das Patriarchat  wirklich zu überwinden,
brauchen wir zwingende, überprüfbare und mit Sanktionen versehene Maßnahmen, und zwar für
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Führungspositionen  in  Wirtschaft,  Verwaltung  und  Universitäten,  aber  auch  in  politischen
Versammlungen. 
S. 31 Eine Entschädigung ehemaliger Sklaven wurde gegen Ende des amerikanischen Bürgerkriegs
in Betracht gezogen (der berühmte Maulesel und die 40 Morgen Land), doch nichts geschah, weder
1865 noch ein Jahrhundert  später mit  dem Ende der  legalen Segregation 1965. Dabei  erhielten
japanische Amerikaner 1988 eine Entschädigung von jeweils 20.000 Dollar für die rechtswidrige
Internierung  im  Zweiten  Weltkrieg.  Insbesondere  die  aktuelle  Epidemie  bietet  Anlass  zum
Nachdenken über eine Mindestzuwendung für Gesundheit und Bildung, von der alle Bewohner der
Erde profitieren können. Finanziert würde das durch einen universellen Anspruch aller Länder auf
einen  Teil  des  Steueraufkommens  der  wohlhabendsten  Wirtschaftsakteure  der  ganzen  Welt:
Großunternehmen und Privathaushalte mit hohen Einkommen und Vermögen. Schließlich beruht
dieser  Wohlstand  auf  einem  Weltwirtschaftssystem  und  zusätzlich  auf  der  jahrhundertelangen
zügellosen Ausbeutung natürlicher und menschlicher Ressourcen des Planeten.

Teil 1
Für eine andere Globalisierung (2016/17)
Der IWF, die Ungleichheit und die ökonomische Forschung 
S. 38 Intuitiv führen eine höhere Kapitalrendite, die – wie es ab dem 19. Jh. bis 1914 der Fall war –
nicht  von  Besteuerung,  Inflation  oder  Zerstörungen  gebremst  wird,  und  eine  geringere
Wachstumsrate  zu  einer  Verstärkung  und  Verstetigung  der  in  der  Vergangenheit  entstandenen
Vermögensungleichheiten. 
S. 40 Problematisch ist, dass große Portfolios und hohe Vermögen nicht in Staatsanleihen investiert
sind. Wie ich in meinem Buch aufzeige, lässt sich das explosive Wachstum der weltweit größten
Vermögen in den letzten Jahrzehnten nur erklären, wenn man berücksichtigt, dass die verschiedenen
Vermögensstufen Zugang zu ganz unterschiedlichen Renditen haben. Der Inhaber eines Sparbuchs
und der Eigentümer eines großen Portfolios an Aktien und Derivaten erzielen nicht die gleiche
Kapitalrendite r. Wirft man einen Blick auf die Vermögensweltranglisten, so stellt man fest, dass die
größten  Vermögen  weltweit  jährlich  seit  den  1980er  Jahren  um  6-7% wuchsen,  wogegen  das
Durchschnittsvermögen um knapp 2,1% und das Durchschnittseinkommen um 1,4% stiegen. Die
russischen  Milliardäre  sind  nicht  die  Erfinder  der  Öl-  und Gasvorkommen,  sie  sind  nur  deren
Eigentümer  geworden und haben  anschließend ihr  Portfolio  diversifiziert.  Und auch ehemalige
Staatsmonopole wie etwa Telekommunikationsunternehmen gingen zu niedrigen Preisen in private
Hände über, in Mexiko z. B. an Carlos Slim, aber auch in vielen anderen Ländern. 
S. 42 Es ist lange her,dass amerikanische Universitäten ihr Stiftungsvermögen in Staatsanleihen
investierten. Die öffentlich einsehbaren Daten zeigen vielmehr, dass sie sehr hohe Renditen durch
Anlagen in  äußerst  riskante  und komplexe  Vermögensgegenstände erzielen  (Aktienderivate  und
Rohstoffe, nicht börsennotierte Gesellschaften etc.), die kleinen Portfolios nicht zugänglich sind. 

Gehaltsunterschiede zwischen Männern und Frauen: 19 oder 64%
S. 45 Im Alter von etwa 25 Jahren arbeiten Frauen fast genauso oft wie Männer. Durchschnittlich
haben sie relativ vergleichbare Stellen, so dass die Einkommenslücke (25%) im Wesentlichen den
Gehaltsunterschieden bei gleichwertigen Stellen entspricht. Im Laufe der Karriere werden Frauen
allerdings nicht so oft wie Männer auf besser bezahlte Stellen befördert. Mit dem Alter vergrößert
sich die Diskrepanz. Sie liegt mit 50 Jahren bei über 60% und steigt kurz vor der Rente auf 64%.
Zwar liegt für eine gleiche Stelle mit gleichen Qualifikationen der Unterschied „nur“ bei 10 oder
20% (was bereits viel ist), Frauen bekleiden aber nicht „sonst gleiche“ Posten. 
S. 46 Frauen sind bei den besser bezahlten Posten noch immer massiv unterrepräsentiert. Besonders
extrem  betrifft  dies  das  am  besten  vergütete  1%.  Der  Frauenanteil  ist  zwar  in  den  letzten
Jahrzehnten gestiegen, aber nur äußerst langsam. Er lag in den 1970er Jahren zwischen 5 und 10%,
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1994 bei 10% und 2012 bei 16%. Setzt man die betrachtete Entwicklung fort, muss man bis 2102
warten, bis die Gleichstellung erreicht ist. 

Für eine andere Globalisierung 
S. 47 Unter Bill Clinton und Barack Obama sah man der Liberalisierung und der Sakralisierung des
Markts nur zu, die unter Ronald Reagan und den beiden Bushs vorangetrieben wurden. Bisweilen
verschärfte man diese Prozesse sogar, etwa mit Clintons Deregulierung der Finanzmärkte und des
Handels. Hillary Clinton erhielt knapp die meisten Stimmen, aber die Wahlbeteiligung der Jüngsten
und Ärmsten war nicht hoch genug, um die entscheidenden Staaten zu gewinnen. Besonders traurig
ist dabei, dass Trumps Programm die Tendenzen zur Ungleichheit nur noch verstärkt. Er will die
Krankenversicherung abschaffen, die Obama den ärmeren Angestellten mühsam ermöglichte.  Er
will  das  Land  in  eine  Spitzenposition  beim  Steuerdumping  bringen  und  den
Bundeskörperschaftsteuersatz von 35 auf 15% senken. 
S.  48  Die  Globalisierung  muss  dringend  von  Grund  auf  neu  gestaltet  werden.  Die  größten
Herausforderungen unserer Zeit sind die wachsende Ungleichheit und der Klimawandel. Es braucht
internationale  Verträge,  die  diese  Herausforderungen  angehen  und  ein  gerechtes,  nachhaltiges
Entwicklungsmodell fördern.  Ganz konkret dürfen keine internationalen Übereinkünfte über den
Abbau von Zöllen und Handelsschranken mehr unterzeichnet werden, ohne zugleich und an erster
Stelle  bezifferte  und  zwingende  Regeln  gegen  Steuer-  und  Klimadumping  vorzusehen.  Dies
könnten etwa gemeinsame Mindeststeuersätze auf Unternehmensgewinne sein oder überprüfbare,
sanktionierbare  Ziele  für  CO²-Emissionen.  Ohne  eine  solche  Gegenleistung  dürfen  keine
Freihandelsabkommen mehr geschlossen werden. Insofern muss das Umfassende Wirtschafts- und
Handelsabkommen (CETA) zwischen der EU und Kanada abgelehnt werden. 

Produktivität in Deutschland und Frankreich
S. 68 Phasen von Handelsüberschuss und -defizit tendieren im Allgemeinen dazu, sich im Laufe der
Zeit wieder auszugleichen. Bildet man den Durchschnitt für den Zeitraum 1980-2015, besteht für
Frankreich ein beinahe perfektes  Handelsgleichgewicht:  ein Defizit  von 0,2% des BIP. Für den
Zeitraum  1990-2015  wurde  ein  Überschuss  von  0,1%  erreicht.  In  Japan  überwiegen  die
Handelsüberschüsse mit 1% für 1980-2015 und 0,6% für 1990-2015.
S. 69 Die Vereinigten Staaten sind z.B. fast dauerhaft defizitär. Das durchschnittliche Defizit beträgt
2,6% des  BIP für  1980-2015 und 2,9% für  1990-2015.  Ein  noch extremeres  Ungleichgewicht,
allerdings  in  die  andere  Richtung,  besteht  in  Deutschland.  Bis  2000  verfügte  das  Land  wie
Frankreich über eine annähernd ausgeglichene Handelsbilanz. Im Zeitraum 2000-2015 erzielte es
einen durchschnittlichen Handelsüberschuss von 5% des BIP. Der deutsche Handelsüberschuss liegt
seit 2012 sogar über 6% des BIP und im Jahr 2015 bei fast 8%. Konkret heißt das, dass ein sehr
großer  Teil  der  in  Deutschland produzierten Waren und Dienstleistungen weder  in Deutschland
konsumiert noch investiert wird. Das geschieht im Rest der Welt. 
S. 71 Zunächst ist zu sagen, dass die Überalterung und der Bevölkerungsrückgang in Deutschland
einen gewissen Handelsüberschuss und die Bildung von Reserven für die Zukunft rechtfertigen, die
enormen  Überschüsse  aber  nicht  rational  zu  erklären  vermögen.  Nach  der  Wiedervereinigung
fürchteten die deutschen Regierungen einen wirtschaftlichen Niedergang des „Produktionsstandorts
Deutschlands“.  Die  Politik  sorgte  für  stagnierende  Gehälter,  um  die  Wettbewerbsfähigkeit  zu
steigern. Gleichzeitig konnten deutsche Unternehmen mit den jüngst in die EU aufgenommenen
mitteleuropäischen Ländern besonders starke und vorteilhafte Kooperationen eingehen. Es gibt in
der Wirtschaftsgeschichte auch noch keine Beispiel für ein Land dieser Größe, das dauerhaft über
einen solchen Handelsüberschuss verfügt hätte. 
S. 72 Die Lösung [für den dauerhaften Handelsüberschuss] könnte zum gegenwärtigen Zeitpunkt
darin  bestehen,  die  Gehälter  wieder  anzuheben  sowie  den  Konsum  und  die  Investitionen  in
Deutschland anzukurbeln, etwa im Bildungswesen und in der Infrastruktur [Brücken, Bahnausbau,

5



erneuerbare Energien]. Die deutschen Regierenden neigen dazu, aus dem Überschuss, Nationalstolz
zu  schöpfen  und  darin  gar  einen  Beweis  für  deutsche  Tugenden  zu  sehen.  Das  ist  absurd.
Erwirtschaftete  jedes  Land  der  Eurozone  einen  Handelsüberschuss  von  8%  des  BIP,  gäbe  es
niemanden mehr, um diesen Überschuss aufzufangen. Auf der ganzen Erde gibt es keine Land mit
einem so hohen BIP wie die Eurozone, das bereit wäre, ein Handelsdefizit von 8% aufzunehmen. 
S. 73 Würden die anderen Länder, angefangen mit Frankreich, Italien und Spanien (also 50% der
Bevölkerung und des BIP der Eurozone gegen 27% in Deutschland), einen konkreten Vorschlag für
eine  demokratische  Neugründung  der  Eurozone  vorlegen,  der  im  Kern  einen  wirtschaftlichen
Neustart und ein Moratorium für Staatsschulden vorsähe und demokratisch durch eine gemeinsame
parlamentarische Versammlung beschlossen würde, bin ich mir sicher, dass sich ein Kompromiss
finden ließe. 

Eine demokratische Regierung der Eurozone – jetzt! 
S. 75 Der Grund für die Untätigkeit [bzgl. eines Mindeststeuersatzes in der EU] liegt darin, dass der
Finanzministerrat meist dem Einstimmigkeitsprinzip folgt. Sobald eine Person eine Land von 80
(Deutschland) oder 65 Millionen Einwohnern (Frankreich) repräsentiert, ist es nahezu unmöglich,
dass diese Person sich damit abfindet, in der Minderheit zu sein. Dadurch wird jede besonnenen
Mehrheitsentscheidung, ja jede öffentliche Debatte verhindert. Also ist der Finanzministerrat durch
eine wirkliche parlamentarische Versammlung der Eurozone zu ersetzen, in der jedes Land mit einer
bestimmten Anzahl von Abgeordneten des nationalen Parlaments vertreten ist,  im Verhältnis zur
Bevölkerung  des  Landes  und  der  verschiedenen  politischen  Gruppierungen.  30  Abgeordnete
könnten aus dem Bundestag und 25 aus der französischen Nationalversammlung entsandt werden,
und zwar  aus  allen  Parteien.  Schnell  wird  man  feststellen,  dass  die  Ansichten  zu  griechischen
Staatsschulden  oder  zur  Besteuerung  von  Unternehmen  in  jedem  Land,  auch  in  Deutschland,
vielfältig sind. 
S.  76  Dabei  ist  auch  daran  erinnert,  dass  Deutschland  24%  der  Bevölkerung  der  Eurozone
repräsentiert,  während  Frankreich,  Italien  und  Spanien  zusammen  51%  bilden  und  Belgien,
Griechenland, Portugal und alle anderen 25%. 

Über die Ungleichheit in China 
S. 78 Das Wirtschaftswachstum zwischen 1978 und 2015 sorgte zweifellos für Chinas Weg aus der
Armut. Der Anteil am weltweiten BIP stieg zwischen 1978 und 2015 von unter 4 auf 18%, während
Chinas Anteil an der Weltbevölkerung von 22 auf 19% sank. In Kaufkraftparität in Euro des Jahres
2015 entwickelte sich das Nationaleinkommen in derselben Spanne von unter 150 Euro auf fast
1.000 Euro pro Monat. Allerdings profitierten die ärmsten 50% der Chinesen nur von einem halb so
großen Wachstum wie der Durchschnitt.  Unseren Schätzungen zufolge,  die  eher an der  unteren
Grenze der Ungleichheit in China liegen dürften, sank der Anteil der ärmsten 50% am chinesischen
Nationaleinkommen zwischen 1978 und 2015 von 28 auf 15%, während der Anteil der reichsten
10% von 26 auf 41% stieg. Die soziale Ungleichheit wuchs in China deutlich über das europäische
Niveau hinaus und nähert sich zügig der Situation in den Vereinigten Staaten an.
S. 79 Noch spektakulärer entwickelte sich die Konzentration des Privateigentums. Zwischen 1995
und 2015 wuchs der Anteil der reichsten 10% am Privateigentum von 41 auf 67%. In 20 Jahren
stieg dieser Wert von einem Niveau, das unter  dem schwedischen lag,  auf einen mit den USA
vergleichbaren  Stand.  Bei  dieser  Geschwindigkeit  besteht  die  Gefahr,  dass  China  eine  Art
plutokratischen Kommunismus mit einer größeren Konzentration von Privateigentum einwickelt als
in kapitalistischen Ländern, alles zusammengehalten von einer einzigen Kommunistischen Partei.
Die Beteiligung des Staats am Kapital des Landes (Immobilien, Unternehmen, Boden, Infrastruktur
und technische Anlagen) lag 1978 bei 70% und stagniert seit 2006 bei etwa 30%. 
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Wie könnte eine Versammlung der Eurozone aussehen?
S.  82  „Vertrag  zur  Demokratisierung  der  Eurozone“  (T-Dem)  Wie  soll  sich  die  durch  diesen
Demokratisierungsvertrag  zu  bildende  parlamentarische  Versammlung  der  Eurozone  politisch
zusammensetzen?  Bei  einer  kleineren  Versammlung  von 100 Abgeordneten  aus  den nationalen
Parlamenten würde Deutschland 24 Abgeordnete entsenden (24% der Bevölkerung der Eurozone),
Frankreich 20, Italien 18, Spanien 14 und so weiter. Um zu gewährleisten, dass jeder Mitgliedstaat
mindestens einen Sitz hat (Art. 4 T-Dem), werden fünf zusätzliche Sitze benötigt, was zu insgesamt
105 Abgeordneten aus nationalen Parlamenten führt. 
S.  84  eine  größere  Versammlung  hingegen  könnte  die  politische  Pluralität  besser  abbilden,
insbesondere  in  kleinen Ländern,  die  dann mindestens  drei  Abgeordnete entsenden würden.  So
käme  eine  Versammlung  von  400  Abgeordneten  zustande,  von  denen  320  aus  den  nationalen
Parlamenten und 80 aus dem Europäischen Parlament stammten.
S.  85  Die  Versammlung  soll  den  Haushalt  der  Eurozone  beschließen  und  für  diesen  eine
gemeinsame Körperschaftsteuer  erheben.  Unabhängig von der Variante  würde die Versammlung
eine klare linke Tendenz aufweisen, zumindest bei den aktuellen Verhältnissen in den nationalen
Parlamenten von März 2017. In einer kleinen Versammlung würden von den 105 Abgeordneten aus
den nationalen Parlamenten 44 aus rechten und gemäßigt rechten Parteien stammen (CDU/CSU,
LR, PP etc.), 47 aus linken und grünen Parteien (SPD, Grüne, PS, PD, PSOE etc.), neun aus der
sog. radikalen Linken (Die Linke, Podemos, Syriza etc.) und fünf ohne Kategorie (Fünf-Sterne-
Bewegung etc.). 
S.  87  Alles  in  allem ist  diese  Versammlung kein  Allheilmittel.  Sie  bietet  aber  immerhin  einen
demokratischen Rahmen, der die Austeritätspolitik überstimmen oder zumindest die gegenwärtigen
Machtverhältnisse  substanziell  verändern  kann.  So  könnte  sich  endlich  eine  öffentliche,
pluralistische und demokratische Entscheidungsfindung gegenüber  dem Kult  der verschlossenen
Türen und der Intransparenz durchsetzen. 
S.  90  Die  Bevölkerungen  und  die  öffentliche  Meinung,  insbesondere  ein  Italien  und  Spanien,
drängen auf eine Demokratisierung Europas [und die deutsche Springer-Presse...?]. Nur 10 von 19
Ländern der  Eurozone mit  einer  Bevölkerung von mindestens 70% müssen den T-Dem-Vertrag
ratifizieren, damit er in Kraft tritt. Es ist also denkbar, dass er auch dann Geltung erhält, wenn eines
der großen Länder, z.B. Deutschland, nicht zustimmt.

Staatliches Kapital, privates Kapital 
S. 91 Die Staatsverschuldung liegt aktuell bei etwa 100% des Nationaleinkommens (etwa ein Jahr
Bruttoinlandsprodukt), während sie in den 1970er Jahren kaum 30% betrug. Staatliches Kapital ist
die Differenz aus den Vermögensgegenständen der öffentlichen Hand und den Staatsschulden. Zu
den  Vermögensgegenständen  gehören  etwa  Gebäude,  Grund  und  Boden,  Infrastruktur,
Finanzportfolios und Unternehmensbeteiligungen des Staates, der Gebietskörperschaften etc. Das
private Kapital ist die Differenz aus Vermögensgegenständen und Schulden privater Haushalte. 
S. 92 Der öffentliche Sektor wuchs durch die Verstaatlichungen der Nachkriegszeit stark an. Die
Schulden  waren  deutlich  geringer,  auch  im  historischen  Vergleich.  Aufgrund  von  Inflation,
Schuldenschnitt und außerordentlich hohen Steuern auf privates Kapital machten sie in den Jahren
1945-1955  weniger  als  30%des  Nationaleinkommens  aus.  Insgesamt  war  das  um  Schulden
bereinigte  staatliche  Kapital  eindeutig  positiv,  in  einer  Größenordnung  von  100%  des
Nationaleinkommens.  Seit  den  1970er  Jahren  hat  sich  die  Lage  grundlegend  verändert.  Die
Privatisierungen seit Anfang der 1980er Jahre führten zu gleichbleibenden Vermögenswerten bei
100% des Nationaleinkommens. Zur gleichen Zeit erreichten die Staatsschulden nahezu 100% des
Nationaleinkommens, sodass das staatliche Kapital gegen null ging. Kurz vor der Finanzkrise von
2008 war es in Italien bereits negativ. Die letzten Daten für 2015-2016 zeigen, dass das staatliche
Nettokapital in den USA, Japan und Großbritannien inzwischen auch negativ ist. In diesen Ländern
könnte  der  Staat  selbst  mit  dem  Verkauf  aller  Vermögensgegenstände  seine  Schulden  nicht
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begleichen. Die Regierungen der ehemals reichen Länder sind verarmt. Denn gleichzeitig sind die
Privatvermögen schuldenbereinigt in enorme Höhen gestiegen. Inden 1970er Jahren betrugen sie in
allen reichen Ländern noch 300% des Nationaleinkommens, 2015 lagen sie bei 600%. 
S.  93 Das Wachstum der Privatvermögen hat viele Ursachen: die gestiegenen Immobilienpreise
(Ballungseffekte in den großen Metropolen), die Überalterung der Bevölkerung gepaart mit einem
geringen Wirtschaftswachstum und natürlich die Privatisierung staatlicher Vermögensgegenstände
und die Erhöhung der Staatsschulden. Hinzu kommen noch die sehr hohen Renditen der größten
Finanzvermögen,  die  strukturell  schneller  wachsen  als  die  Weltwirtschaft,  und  ein  Wandel  der
Rechtssysteme, der für private Eigentümer (von Immobilien oder auch geistigem Eigentum) im
Großen und Ganzen günstig ist.  
S. 94 Warum sollte ein solcher privater Wohlstand pessimistisch stimmen? Weil der Staat aufgrund
der ideologischen und politischen Machtverhältnisse die größten Profiteure der Globalisierung nicht
zu einer angemessenen Beteiligung bewegen kann. Die angebliche Unmöglichkeit einer gerechten
Steuer führt zu einer Flucht in die Staatsverschuldung. Historisch gehen große Veränderungen der
Eigentumsstruktur  oft  mit  tiefgreifenden  politischen  Umstürzen  einher.  Die  heutigen
nationalistischen  Kräfte  können  eine  Rückkehr  zu  nationalen  Währungen  und  eine  damit
einhergehende Inflation bewirken. So entstünden mehr oder weniger chaotische Umverteilungen,
die  aber  mit  gewaltsamen  gesellschaftlichen  Spannungen  und  einer  Ethnisierung  der  Politik
einhergingen.  Wir  müssen  einen  demokratischen  Weg  aus  der  Sackgasse  finden  und  im
rechtsstaatlichen Rahmen notwendige Umverteilungen vornehmen. 

Teil 2
Reagan hoch zehn (2017/18)
Reagan hoch zehn 
S.  97  Trumps  Steuerpläne  enthalten  im  Kern  zwei  Maßnahmen:  die  Senkung  der
Bundeskörperschaftsteuer  von  35  auf  15%  (diesen  Steuersatz  möchte  Trump  auch  auf  die
Einkommen  von  Einzelunternehmern  anwenden,  zu  denen  er  selbst  zählt)  und  die  völlige
Abschaffung der Erbschaftssteuer. Es handelt sich eindeutig um die Fortsetzung des Programms zur
schrittweisen Aufhebung der progressiven Steuer, das Reagan in den 1980er Jahren aufgelegt hatte.
Um dem Anstieg der Ungleichheit und der (damals als unamerikanisch angesehenen) übermäßigen
Vermögenskonzentration  entgegenzuwirken,  führten  die  Vereinigten  Staaten  in  den  1910er  und
1920er Jahren eine bis dahin nie dagewesene progressive Steuerstaffelung ein. Diese Maßnahme
zur Reduzierung der Ungleichheit umfasste sowohl die Einkommen- als auch die Erbschaftsteuer.
Zwischen 1930 und 1980 betrug der Spitzensteuersatz auf Einkommen im Durchschnitt 82%. Der
Höchststeuersatz auf Nachlässe lag bei 70%.
S. 98 Mit der Reform von 1986 sank der Spitzensteuersatz auf Einkommen auf 28%, und das Land
kehrte der Sozialpolitik von Roosevelts New Deal den Rücken. 30 Jahre nach Reagan und zehn
Jahre nach einem ersten Versuch von Bush junior, die Erbschaftssteuer abzuschaffen, verteilt Trump
2017 wieder Geschenke an die Großunternehmen und die Reichsten, all dies nach der Abschaffung
von Obamacare. 
S. 99 Wie kann ein so eindeutig reichenfreundliches und antisoziales Programm meine Mehrheit der
Amerikaner überzeugen? Die Republikaner haben ein Gespür für nationalistische Rhetorik, pflegen
einen  gewissen  Antiintellektualismus  und  spalten  die  Unterschichten,  indem  sie  ethnische,
kulturelle  und  religiöse  Unterschiede  hervorheben.  Seit  den  1960er  Jahren  profitieren  die
Republikaner  von  einer  Stimmenverschiebung  innerhalb  de  weißen  Unterschicht  aus  den
Südstaaten,  die  mit  der  Bürgerrechtsbewegung  und  der  Sozialpolitik  unzufrieden  sind.  Diese
bevorzuge angeblich die Schwarzen. Diese lange und tiefgreifende Entwicklung setzte sich 1972 im
entscheidenden  Sieg  Richard  Nixons  gegen  den  Demokraten  McGovern  fort,  der  ein
bedingungsloses  Grundeinkommen  auf  Bundesebene  einführen  wollte.  Dieses  sollte  aus  einer
weiteren Erhöhung der Erbschaftssteuer finanziert werden. 
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Abschaffung der Vermögensteuer: ein historischer Fehler
S. 101 Die Abschaffung der französischen Vermögensteuer ISF (impot de solidarite sur la fortune)
ist  ein  schwerer  moralischer  ,wirtschaftlicher  und  historischer  Fehler.  Während  der  ersten
Globalisierung zwischen 1870 und 1914 erstarkte eine internationale Bewegung für neue Formen
von Umverteilung und Besteuerung.  Mit  progressiven  Steuern  auf  Einkommen,  Vermögen  und
Erbschaften wollte dieses Modell die Wachstumsgewinne besser verteilen und die Konzentration
von Eigentum und wirtschaftlicher Macht strukturell verringern. Solche Abgaben wurden zwischen
1920 und 1970 eingeführt. 
S.  102 Es  ist  sinnlos,  alten  und vermögenden  Bevölkerungsgruppen,  die  bereits  in  den letzten
Jahrzehnten in  Wohlstand lebten,  Steuergeschenke zu machen. Zumal die fehlenden Einnahmen
alles andere als  symbolisch sind. Rechnet man die Steuergeschenke für Dividenden und Zinsen
hinzu  (die  jetzt  maximal  mit  30%  versteuert  werden,  während  Gehälter  und  selbstständige
Tätigkeiten  einem  Spitzensteuersatz  von  55%  unterliegen),  so  kostet  die  Reform  mehr  als  5
Milliarden  Euro.  Das  Entspricht  40%  des  Gesamtbudgets  französischer  Universitäten  und
Hochschulen.  Dieses  stagniert  2018 bei  13,4 Milliarden Euro,  während die  Studierendenzahlen
unverändert  steigen  und  Bildungsinvestitionen  Priorität  haben  müssten.  Die  Regierung  ist  der
Ansicht, dass die Vermögensteuer zu Steuerabwanderungen führen würde. Diese Behauptung ist
vollkommen falsch. 
S.  103 Zwischen 1980 und 2016 stieg das Vermögen des reichsten 1%, das mehr als  70% des
Finanzvermögens umfasst, von 1,4 auf 4,5 Millionen Euro. Es hat sich somit mehr als verdreifacht.
Das Vermögen der reichsten 0,1%, deren Bestände zu 90% aus Finanzvermögen bestehen und die
im besonderen Maße von der Abschaffung der Vermögensteuer profitieren, wuchs von 4 auf 20
Millionen Euro, verfünffachte sich also. Die größten Finanzvermögen stiegen also noch schneller
als die Immobilienvermögen. Gäbe es eine Steuerflucht, müsste es doch genau andersherum sein. 
S.  104  Laut  Forbes  wuchsen  die  weltweit  größten  Vermögen,  die  fast  ausschließlich  aus
Finanzwerten bestehen, seit 1980 jährlich um 6-7%, also drei- bis viermal schneller als das BIP.
Eine  Vermögensteuer  mit  einem  Spitzensteuersatz  von  1,5  oder  2%  (oder  mehr)  bedroht  die
steuerliche  Basis  nicht  ernsthaft,  wenn  derartige  Wertentwicklungen  bestehen.  Es  gibt  andere
Prioritäten, als Steuergeschenke für diejenigen, denen es am besten geht. Es gibt keinen logischen
Grund,  Häuser  oder  Gebäude  höher  zu  besteuern  als  Finanzportfolios,  Yachten  oder  andere
bewegliche Wertgegenstände. 

Trump und Macron: derselbe Kampf
S. 109 Macrons Reform senkt die Körperschaftsteuer in Frankreich stufenweise  von 33 auf 25%.
Für  Dividenden  und  Zinsen  tritt  ein  ermäßigter  Steuersatz  von  30%  an  die  Stelle  des
Spitzensteuersatzes  von  55%  für  die  höchsten  Einkommen.  Die  Vermögensteuer  wird  für  die
größten Finanz- und Unternehmensvermögen abgeschafft, während die Grundsteuer für nicht allzu
Vermögende noch nie so hoch war.
S. 110 Zum ersten Mal seit dem Ancien Regime beschließen beide Länder (Frankreich, Vereinigte
Staaten) somit ein ausdrückliches Sondersteuerrecht für Einkommens- und Vermögenskategorien,
die den reichsten Gruppen der Gesellschaft entsprechen. Beide stützen sich auf dasselbe, angeblich
unwiderlegbare  Argument:  Die  Masse  der  gefangenen,  unbeweglichen  Steuerzahler  hat  keine
andere  Wahl,  als  die  Reichen  gut  zu  behandeln,  andernfalls  würden  diese  sogleich  das  Land
verlassen und sie nicht mehr an ihren Wohltaten (Arbeitsplätze, Investitionen) teilhaben lassen. Die
von  ihren  Reformen  begünstigten  Gruppen  sind  diejenigen,die  vom  Wachstum  der  letzten
Jahrzehnte bereits übermäßig profitiert haben. Erstens bekommen die Unterschichten in den reichen
Ländern immer mehr das Gefühl, im Stich gelassen zu werden. Diese Bevölkerungsgruppen lehnen
daher Globalisierung und vor allem Einwanderung ab.
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S. 111 Da niemand die Ungleichheit in Angriff nimmt, wird zweitens auch die Bewältigung des
Klimawandels deutlich erschwert. Wenn die Reichsten den Planeten weiterhin mit ihren SUV und
ihren auf  Malta  zugelassenen Yachten verschmutzen (die damit  keiner Steuer unterliegen,  nicht
einmal der Umsatzsteuer, wie aus den „Paradise Papers“ hervorgeht), warum sollten die Ärmeren
dann eine Erhöhung der durchaus notwendigen CO²-Steuer akzeptieren?
S.  112  CETA,  das  wenige  Monate  nach  dem  Pariser  Abkommen  unterzeichnete
Freihandelsabkommen zwischen der  Europäischen Union und Kanada,  enthält  keine  zwingende
Bestimmung zum Klima oder zur Steuergerechtigkeit. 

2018 – das Jahr für Europa 
S. 114 In Deutschland und Frankreich herrscht die Vorstellung, dass wir den Griechen helfen, indem
wir ihnen Geld leihen und niedrigere Zinsen als der Finanzmarkt verlangen. Allerdings liegt dieser
Zinssatz immer noch über demjenigen, zu dem wir uns selbst verschulden. In Griechenland sieht
man  die  Lage  anders.  Dort  schaut  man  auf  diese  saftige  finanzielle  Marge.  Die  Sudeuropa
auferlegten Raten bringen so dramatische Folgen wie die Sezessionsbestrebungen in Katalonien mit
sich, die sich direkt aus dem kurzsichtigen deutsch-französischen Egoismus ergeben. Eine weitere
Herausforderung  ist  die  Ost-West-Spaltung,  bei  der  Länder  wie  Polen  und  Ungarn  massive
Transferleistungen  erhalten.  Der  Abfluss  von  Gewinnen  an  die  (westlichen)
Unternehmenseigentümer übersteigt jedoch bei weitem die EU-Transfers. Nach dem Untergang des
Kommunismus eigneten sich westliche (insbesondere deutsche) Investoren nach und nach einen
beträchtlichen Anteil des Kapital in den ehemaligen Ostblockländern an. Dieser Anteil beträgt etwa
ein  Viertel  des  gesamten  Kapitalstocks  (inklusive  Immobilien)  und  mehr  als  die  Hälfte  des
Eigentums an Unternehmen (noch mehr bei großen Unternehmen). 
S. 115 Die Ungleichheit in Osteuropa steigt nur deshalb weniger stark als in Russland oder den
Vereinigten Staaten, weil ein großer Teil der hohen Einkommen aus osteuropäischem Kapital ins
Ausland  fließt.  Zwischen  2010  und  2016  betrug  der  Abfluss  der  Gewinne  und  Einkünfte  aus
Eigentum (bereinigt um die entsprechenden Zuflüsse) in Polen durchschnittlich 4,7% des BIP, in
Ungarn  7,2%,  in  der  Tschechischen  Republik  7,6% und  in  der  Slowakei  4,2%.  Die  jährlichen
Nettotransfers aus der EU, d.h. die empfangenden Zahlungen abzüglich der geleisteten Beiträge,
lagen  im  Vergleich  deutlich  darunter:  2,7%  des  BIP in  Polen,  4,0%  in  Ungarn,  1,9%  in  der
Tschechischen Republik und 2,2% in der Slowakei (Frankreich, Deutschland und Großbritannien
sind mit etwa 0,3-0,4% ihres BIP Nettozahler). Doch die osteuropäischen Staatschefs weisen immer
wieder darauf hin, dass Investoren ihre Machtposition missbrauche, um Gehälter zu drücken und
überzogene Margen einzustreichen. 

Für eine Union in der Union 
S. 117 Die Zahl der Immigranten in die EU war mit jährlich 1,2 Millionen von 2000 bis 2008 vor
der  Finanzkrise viel  größer  als  heute.  Zwischen 2008 und 2016 sank sie auf  500.000 pro Jahr,
obwohl  die  geopolitische  Lage  eine  weitere  Öffnung erfordert  hätte.  Hätte  man  nicht  schwere
wirtschaftspolitische Fehler begangen, die zwischen 2011 und 2013 eine weitere Rezession und
einen enormen Anstieg der Arbeitslosigkeit in Südeuropa herbeiführten, hätte Europa offener sen
können – und könnte es noch immer. Man dürfte sich nicht aus der Verantwortung ziehen und in der
Flüchtlingskrise auf türkische Lager zurückgreifen. Verantwortlich für den Auftrieb des Populismus
sind die Vertreter der Austeritätspolitik, nicht die Migranten und ihre Helfer. 

Das Kapital in Russland 
S. 122 Die Auflösung der Sowjetunion (UdSSR) und ihres Produktionsapparats führt von 1992 bis
1995 zu einem starken Rückgang des Lebensstandards. Das Pro-Kopf-Einkommen steigt ab 2000
wieder und liegt 2018 bei etwa 70% des westeuropäischen Niveaus an Kaufkraftparität. Setzt man
den aktuellen Wechselkurs an, ist es aufgrund des schwachen Rubels sogar nur halb so hoch. Das
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Scheitern der Sowjetunion führte darüber hinaus zur Aufgabe jeglicher Umverteilungsbestrebungen.
Seit 2001 liegt die Einkommensteuer bei 13%, bei einem Einkommen von 1.000 Rubel und 100
Milliarden  Rubel  gleichermaßen.  Selbst  Reagan  und  Trump  gehen  beim  Abbau  der
Steuerprogression nicht so weit. In Russland gibt es keine Erbschaftsteuer, übrigens auch nicht in
der Volksrepublik China. Möchte man in Asien ganz in Ruhe sein Vermögen vererben, sollte man
am besten in den ehemals kommunistischen Ländern sterben, auf gar keinen Fall im kapitalistischen
Taiwan,  in  Südkorea  oder  Japan,  wo  der  Spitzensteuersatz  auf  Erbschaften  von  50  auf  55%
abgehoben wurde.
S. 123 Putins Russland zeichnet sich durch eine unbeschränkte Kleptokratie aus. Von 1993 bis 2018
entstanden riesige Handelsüberschüsse von durchschnittlich etwa 10% des BIP pro Jahr über 25
Jahre,  insgesamt  also  250% des  BIP oder  zweieinhalb  Jahre  der  landesweiten  Produktion.  Im
Prinzip  hätten  so  Finanzreserven  in  gleicher  Höhe  angesammelt  wurden  können,  denn  der
norwegische Staatsfonds, der unter der Kontrolle der Wähler steht, ist ungefähr so groß wie dieser
Handelsüberschuss. Die offiziellen russischen Reserven belaufen sich jedoch mit knapp 25% des
BIP nur auf ein Zehntel. Wo ist das Geld hin? Unseren Schätzungen zufolge umfasst allein das
Offshore-Vermögen  reicher  Russen  ein  Jahr  des  BIP  und  damit  so  viel  wie  alle  offiziellen
Finanzvermögen  russischer  Haushalte  zusammen.  Der  natürliche  Reichtum  des  Landes,  der,
nebenbei  bemerkt,  aus  Klimagründen  besser  im  Boden  bleiben  sollte,  wurde  im  großen  Stil
exportiert.  Damit  finanzierten  sich intransparente  Strukturen,  und eine  Minderheit  akkumulierte
enorme  russische  und  internationale  Finanzvermögen.  Diese  reichen  Russen  leben  in  London,
Monaco und Moskau. Und auch heute noch profitieren Sportclubs und Medienunternehmen. 

Europa, Migranten und Handel 
S. 128 Erstens nimmt die Zuwanderung in die reichen Länder (abzüglich der Abwanderungen) seit
2010 ab. Von 1990 bis 1995 wanderten jährlich etwa 2 Millionen Menschen ein, zwischen 1995 und
2000 2,5 Millionen und von 2000 bis 2010 mehr als 3 Millionen. IM Zeitraum 2010-2018 sank
diese Zahl wieder auf etwa 2 Millionen, und die UNO rechnet mit dieser Zuwanderungsrate auch
für die kommenden Jahre. Die Bevölkerung der reichen Länder beläuft sich auf etwa eine Milliarde:
500  Millionen  in  der  EU,  350  in  den  USA und  Kanada,  150  in  Japan  und  Ozeanien.  Die
Zuwanderung lag also in den 1990ern pro Jahr unter 0,2% und stieg zwischen 2000 und 2010 auf
etwa 0,3%. Inzwischen liegt sie wieder unter 0,2%. 
S.  129  Die  Zahl  der  jährlichen  Geburten  liegt  in  den  reichen  Ländern  aktuell  unter  1%  der
Bevölkerung.  Damit  verändert  eine  jährliche  Zuwanderung  von  0,2  oder  0,3%  die
Zusammensetzung  der  Bevölkerung  spürbar.  Die  Zuwanderung  in  der  EU  (abzüglich
Auswanderungen)  wurde  von  jährlich  1,4  Millionen  Migranten  zwischen  2000  und  2010  auf
weniger als 0,7 Millionen von 2010 bis 2018 halbiert, ungeachtet des Flüchtlingsstroms mit seinem
Höhepunkt im Jahr 2015. In den Vereinigten Staaten ,die sich besser von de Rezession des Jahres
2008 erholten als Europa, bleibt die Zuwanderung stabil (1 Million pro Jahr zwischen 2000 und
2010 gegenüber 0,9 Millionen von 2010 bis 2018). 
S. 130 Nach Daten der EZB betrug der Handelsüberschuss der Eurozone 2017 530 Milliarden Euro,
also etwa 5% des BIP (11.200 Milliarden Euro). Noch nie gab es in der Wirtschaftsgeschichte in
einer so riesigen Volkswirtschaft einen so enormen Handelsüberschuss. 
S. 131 Die Steuerzahler zahlen mehr Steuern, als sie an öffentlichen Ausgaben zurückbekommen.
Der Fehlbetrag liegt bei über 1%. Wenn Europa eines Tages seine Integrationsmaschinerie wieder
anwerfen will, muss es erst einmal wieder investieren lernen. 

Brasilien: die erste Republik in Gefahr 
S. 136 In den Vereinigten Staaten erhielten die ehemaligen Sklaven in den 1960er Jahren endlich
das Recht, im selben Bus zu sitzen, in dieselben Schulen zu gehen und an Wahlen teilzunehmen wie
Weiße. In Brasilien dürfen die Armen seit der Verfassung von 1988 wählen, also ein paar Jahre vor
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den  ersten  freien  Wahlen  aller  Ethnien  in  Südafrika  1994.  Bei  der  letzten  Volkszählung  2010
bezeichneten sich 48% der Bevölkerung als „Weiße“, 43% als „Mestizen“, 8% als „Schwarze“ und
1% als „Asiaten“ oder „Indigene“. In Wirklichkeit haben sogar 90% der Brasilianer „mestizische“
Wurzeln. Brasilien schaffte 1888 die Sklaverei ab, als die Sklaven in manchen Provinzen noch 30%
der Bevölkerung stellten, insbesondere ein den Zuckerregionen des Nordostens. Die Verfassung von
1891 bestimmte,  dass  Menschen,  die  nicht  lesen  und schreiben konnten,  kein  Wahlrecht  haben
sollten. 
S. 137 So konnten von vornherein 70% der erwachsenen Bevölkerung von den Wahlen der 1890er
Jahre ausgeschlossen werden, in den 1950er Jahren noch immer mehr als 50% und in den 1980er
Jahren etwa 20%. In Brasilien ging der politische Ausschluss der Analphabeten auch nicht mit einer
entschiedenen Schulpolitik einher.  Erst  nach dem Ende der Militärdiktatur (1964-1985) und der
Verfassung von 1988 wurde das Wahlrecht allen eingeräumt, unabhängig vom Bildungsstand. Die
erste Präsidentschaftswahl nach allgemeinem Wahlrecht fand 1989 statt. Der ehemalige Dreher Lula
erreichte den zweiten Wahlgang und versammelte 47% der Stimmen auf sich.  Seine triumphale
Wahl von 2002 mit 61% der Stimmen im zweiten Wahlgang und seine Wiederwahl von 2006 mit
dem gleichen Ergebnis markierten für Brasilien und Lula, der immer für seine mangelnde Bildung
verspottet wurde und dem man nachsagte, er könnte das Land im Ausland nicht würdig vertreten,
den symbolischen Eintritt in das Zeitalter des allgemeinen Wahlrechts. Nach weiteren Siegen der
Arbeiterpartei (Partido dos Trabalhadores, PT) und deren Kandidatin Dilma Rousseff (56% 2010
und 52% 2014) bedeutet die Wahl Bolsonaros einen schrecklichen Rückschritt für das Land und
geht weit über ein normales Wechseln unterschiedlicher Kräfte an der Macht hinaus. 
S. 138 Angesichts der dubiosen Umstände der Absetzung Rousseffs 2016 und der Verhinderung von
Lula 2018 besteht die Gefahr, dass diese Wahl schreckliche Spuren hinterlässt. Dabei machte sich
die  PT an  der  Macht  durchaus  verdient.  Mit  Erhöhungen  des  Mindestlohns  und  einem neuen
System  von  Familienbeihilfen  (Bolsa  Familia)  ging  das  Wachstum  mit  einem  beispiellosen
Rückgang der Armut einher. Die PT schuf für Angehörige von Unterschichten sowie schwarze und
mestizische Bevölkerungsgruppen eine bevorzugte Zulassung zu Universitäten. Doch weil sie das
Wahlsystem nicht reformieren konnte, schaffte sie es nie, die strukturelle steuerliche Regression des
Landes anzugehen. Die indirekten Steuern auf Stromrechnungen betragen bis zu 30%, während
große Erbschaften mit 4% besteuert werden. Die Ungleichheit wird somit zulasten der Mittelschicht
und nicht der Reichsten verringert. 

Teil 3
Wer Europa liebt, muss es verändern (2018-2021)
Manifest für die Demokratisierung Europas 
S.  147  Große  Unternehmen  müssen  mehr  beitragen  als  kleine  und  mittlere,  und  die  reichsten
Steuerzahler müssen mehr zahlen als die ärmsten. Heute ist das nicht der Fall. Je nach Beschluss der
europäischen  Versammlung  wird  der  Haushalt  von  vier  großen  europäischen  Steuern  gespeist,
konkreten Zeichen der europäischen Solidarität. Besteuert werden Gewinne großer Unternehmen,
Spitzeneinkommen über 200.000 Euro im Jahr, Vermögen von mehr als einer Million Euro und
CO²-Emissionen, und zwar mit mindestens 30 Euro pro Tonne, wobei sich dieser Betrag jährlich
erhöht.  Würde dieser  Haushalt  auf  4% des  BIP festgesetzt,  könnte  er  Forschung,  Bildung und
Universitäten finanzieren. Der Entwurf eines Demokratisierungsvertrags (www.tdem.eu) beschränkt
die Spanne zwischen erhaltenen Zuwendungen und geleisteten Steuerzahlungen pro Land auf 0,1%
seines BIP. 
S. 148 Es geht zunächst darum, die Ungleichheiten innerhalb der jeweiligen Länder zu reduzieren
und in die Zukunft aller Europäer zu investieren, angefangen bei den jüngsten, ohne dass dabei ein
bestimmtes Land bevorzugt würde. 
S. 149 Da die europäische Versammlung befugt sein wird, Steuern einzuführen, und zum Kern des
Demokratie-,  Fiskal-  und  Sozialpakts  der  Mitgliedstaaten  vordringt,  sind  Abgeordnete  aus
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nationalen  und  europäischen  Parlamenten  einzubeziehen.  Wenn  die  Ersteren  höheres  Gewicht
erhalten, werden nationale Parlamentswahlen de facto zu Europawahlen. Deshalb schlagen wir im
Demokratisierungsvertrag vor,  dass 80% der Mitglieder der europäischen Versammlung aus den
nationalen  Parlamenten  der  beteiligten  Länder  stammen  sollen.  Dabei  wird  das  Verhältnis  der
Bevölkerung  und  Fraktionen  gewahrt.  20%  der  Sitze  gehen  an  Mitglieder  des  aktuellen
Europäischen Parlaments (im Verhältnis der Fraktionen). 

1789, die Rückkehr der Staatsverschuldung 
S. 153 Deutschland, Frankreich und Großbritannien waren nach dem Zweiten Weltkrieg mit 200 bis
300%  des  BIP  verschuldet  und  zahlten  diese  Schulden  nie  zurück.  Innerhalb  weniger  Jahre
reduzierten  sie  sich  durch  schlichte  Schuldenschnitte,  eine  hohe Inflation  und  außerordentliche
Steuern auf Privateigentum. Letztere haben übrigens denselben Effekt wie die Inflation, sind aber
zivilisierter,  d man die Reicheren zur  Kasse bittet  und die Mittelschicht schützt.  Die deutschen
Auslandsschulden  wurden  beim  Londoner  Schuldenabkommen  1953  eingefroren  und  1991
endgültig  erlassen.  So  konnten  Deutschland  und  Frankreich  ohne  Staatsverschuldung  in  das
Wachstum der  1950er  und 1960er  Jahre investieren.  Den besten  Vergleich bietet  allerdings  die
Französische  Revolution.  Das  Ancien  Regime konnte  den  privilegierten  Klassen  keine  Steuern
abverlangen  und  hatte  somit  Schulden  in  Höhe  eines  Nationaleinkommens  von  einem  Jahr
angehäuft. 1790 erreichte die Nationalversammlung die Veröffentlichung des Staatsschuldenbuchs
mit  Namensangabe.  Dort  waren  die  Zinszahlungen  an  Höflinge  und  ehemalige  Würdenträger
verzeichnet. Die Leistungen waren zehn- bis zwanzigmal so hoch wie das Durchschnitseinkommen.
S. 154 Alles endete mit der Einführung eines etwas gerechteren Steuerwesens und vor allem mit
dem „Zwei-Drittel-Bankrott“ und der starken Inflation der Assignaten [Papiergeld z.Z. der Franz.
Rev.]. Die EZB ist eine Institution, die Schulden einfrieren kann, und wir könnten ein gerechteres
europäisches  Steuerwesen einführen,  indem wir  endlich  eine  souveräne  Versammlung  schaffen.
Wenn aber eine Besteuerung der reichsten Europäer weiterhin für unmöglich erklärt wird und nur
die  immobilen  Bevölkerungsschichten  zahlen  müssen,  dann  setzt  man  sich  in  der  Zukunft
unausweichlich schweren Unruhen aus.  

Vermögensteuer in Amerika 
S. 156 1913 wurde eine bundesweite Einkommensteuer und 1916 eine Erbschaftsteuer eingeführt.
Von 1930 bis  1980 betrug der  Spitzensteuersatz  auf  Einkommen durchschnittlich 81% und auf
Erbschaften 74%. Offenbar wurde dadurch der US-amerikanische Kapitalismus nicht zerstört.
S. 157 Im Gegenteil. Vielmehr wurde er dadurch egalitärer und produktiver, denn die Vereinigten
Staaten  hatten  noch  nicht  vergessen,  dass  sie  ihren  Wohlstand  einem  Bildungsvorsprung  und
entsprechenden  Investitionen  verdankten,  nicht  etwa  der  Religion  des  Eigentums  und  der
Ungleichheit.  Von  1980  bis  2020  betrug  das  Wachstum des  Pro-Kopf-Nationaleinkommens  im
Vergleich  zum  Zeitraum  1930-1980  nur  die  Hälfte.  Das  geringere  Wachstum  wurde  von  den
Reichsten verschlungen. Die Einkommen der ärmeren 50% stagnierten völlig. Alexandria Ocasio-
Cortez, Abgeordnete des Repräsentantenhauses aus New York, schlug einen Spitzensteuersatz von
70%  auf  Einkommen  vor,  während  Bernie  Sanders  einen  Spitzensteuersatz  von  77%  auf
Erbschaften vertritt. Insbesondere in Japan und europäischen Ländern wie Deutschland, Italien und
Frankreich  wurden  nach  den  Weltkriegen  erfolgreich  mehrere  außerordentliche  Steuern  auf
Immobilieneigentum,  Unternehmens-  und  Finanzvermögen  erhoben,  um  die  Staatsschulden  zu
verringern. Steuern auf die höchsten Privatvermögen beliefen sich bei einmaliger Erhebung oft auf
40-50% oder mehr. Aus dieser Perspektive kommt die Erbschaftsteuer viel zu spät. Wir können
nicht warten, bis Bezos oder Zuckerberg 90 Jahre alt sind, um sie zu besteuern. 
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Grundeinkommen in Indien 
S.  164  Momentan  läuft  die  größte  Wahl  der  Weltgeschichte  mit  über  900  Millionen
Wahlberechtigten in Indien an. Die Entwicklung des Landes wird von enormen Ungleichheiten und
einer viel zu langsam zurückgehenden Armut untergraben. 
S. 165 Eine der wichtigsten Neuheiten des zu Ende gehenden Wahlkampfs ist der Vorschlag der
Kongresspartei zur Einführung eines Grundeinkommens: NYAY (nyuntam aay yojana, garantiertes
Mindesteinkommen). Es soll sich auf 600 Rupien pro Monat und Haushalt belaufen, also etwa 250
Euro  in  Kaufkraftparität  (ein  Drittel  des  aktuellen  Tauschkurses).  Das  ist  in  Indien,  wo  das
Medianeinkommen  unter  400  Euro  pro  Haushalt  liegt,  schon  ein  ordentlicher  Betrag.  Diese
Absicherung würde  den  ärmsten  20% der  Bevölkerung  zugutekommen.  Die  Kosten  wären  mit
etwas mehr als 1% des BIP hoch, aber nicht unbedingt ein Hindernis. Damit der Wohlstand gerecht
verteilt  werden kann und ein nachhaltiges und gerechtes Entwicklungsmodell  entsteht,  sind vor
allem soziale, bildungsbezogene und steuerliche Maßnahmen zu ergreifen. Das Grundeinkommen
kann dabei  nur  ein  Element  sein.  Wie  Nitin  Bharti  und Lucas  Chancel  zeigen,  stagnierten  die
öffentlichen Ausgaben für das Gesundheitswesen zwischen 2009-2013 und 2014-2018 bei 1,3% und
die Bildungsinvestitionen sanken sogar von 3,1% auf 2,6%. Die größte Schwäche des Vorschlags ist
das Schweigen zur Finanzierung. 
S. 166 Der Kongress hätte sich deutlich dem neuen Bündnis zwischen sozialistischen Parteien und
Vertretern  der  unteren  Kasten  (SP,  BSP)  angenähert,  das  eine  bundesweite  Steuer  von 2% auf
Vermögen über 25 Millionen Rupien fordert (1 Million Euro in Kaufkraftparität). Damit würden
Summen eingenommen, die das NYAY finanzieren könnten. Außerdem würde sich die Progression
der Bundessteuer auf das Einkommen verstärken. Auf dem Spiel steht bei dieser Wahl die Bildung
einer egalitären, multikulturellen, linken Koalition. Nur sie kann den unternehmensfreundlichen und
muslimfeindlichen Hindu-Nationalismus der Bharatiya Janata Party (BJP) bekämpfen.
S.  167 Deren Chef  Modi  profitiert  auch  von der  finanziellen  Unterstützung  des  Big  Business.
Darüber  hinaus  nutzte  er  das  Attentat  von  Pulwama  im  Staat  Jammu und  Kashmir  sowie  die
anschließenden  Luftangriffe,  um  in  diesem  womöglich  entscheidenden  Wendepunkt  des
Wahlkampfs Stimmung gegen Pakistan zu machen und dem Kongress sowie linken Parteien eine
heimliche Nähe zum fundamentalistischen Islam zu unterstellen. 

Europa und die Klassenspaltung 
S. 168 Beim Referendum von 1992 stimmten die Wahlberechtigen, die den 60% mit den niedrigsten
Einkommen, Vermögen und Bildungsabschlüssen angehörten, mehrheitlich gegen den Vertrag von
Maastrich. Bei den übrigen 40% gab es eine Mehrheit dafür. Da die Mehrheiten unterschiedlich
groß waren, siegte das Ja knapp mit 51%. Ähnlich verlief die Abstimmung zum Verfassungsvertrag
2005, nur dass diesmal die oberen 20% zustimmten und die unteren 80% dagegen waren. Deshalb
siegte das Nein mit 55%. Beim Brexit-Referendum verhielt es sich 2016 genauso. Die oberen 30%
waren für den Verbleib in der EU, und zwar enthusiastisch. Doch weil die unteren 70% austreten
wollten, wurde mit 52% für den Brexit votiert. 
S. 169 Seit den 1970er und 1980er Jahren bevorzugen Menschen mit hohem Bildungsgrad sowohl
in Großbritannien als auch in Frankreich linke Parteien. Wer ein hohes Einkommen und Vermögen
besitzt, hängt eher rechten Parteien an, deren Basis sich ebenfalls neu strukturierte. Die EU beruht
gemäß ihrer Konstruktion der letzten Jahrzehnte auf dem allgemeinen Wettbewerb zwischen den
Regionen,  auf  Steuer-  und  Sozialdumping  zugunsten  der  mobilsten  Wirtschaftsakteure,  und
begünstigt  objektiv  die  obersten  Schichten.  Solange  die  EU  keine  starken,  symbolträchtigen
Maßnahmen  zur  Minderung  der  Ungleichheit  ergreift,  etwa  eine  gemeinsame  Besteuerung  der
Reichsten und eine Steuersenkung für die Ärmsten, wird dieser Zustand fortbestehen. 
S. 170 Eine hauptsächlich vom wirtschaftlichen Liberalismus geprägte Vision vertrat Hayek. Ihm
schwebte eine reine Handelsunion auf der Grundlage des Wettbewerbs, des Freihandels und der
Währungsstabilität  vor.  Andere  Mitglieder  der  Gruppe  orientierten  sich  eher  an  einem
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demokratischen Sozialismus. Beveridge war etwa ein Anhänger der Sozialversicherung, und die
Soziologin Barbara Wootton schlug eine Bundessteuer auf Einkommen und Erbschaften mit einem
Spitzensatz von 60% vor, in Verbindung mit Obergrenzen für Einkommen und Erbschaften. Die
Debatten  zur  Federal  Union  wirkten  in  ganz  Europa  nach.  Altiero  Spinelli,  ein  in  Mussolinis
Kerkern internierter Kommunist, ließ sich etwa davon inspirieren, um 1941 sein Manifest für ein
freien und einiges Europa zu verfassen, das Manifest von Ventotene (nach der Insel,  auf der er
eingesperrt  war).  Europa  dient  gewissen  Akteuren  gegenwärtig  als  Flagge,  unter  de  sie  ihre
Klassenpolitik  durchsetzen.  Doch  wir  müssen  uns  daran  erinnern,  dass  Europa  auch  anders
organisiert sein könnte. 

Die Illusion einer zentristischen Umweltbewegung 
S.  171  Alles  deutet  immer  mehr  darauf  hin,  dass  dem  Klimawandel  nur  mit  einer  starken
Zurückdrängung  der  sozialen  Ungleichheit  auf  allen  Ebenen  zu  begegnen  ist.  Weltweit
verantworteten  die  reichsten  10%  fast  die  Hälfte  des  CO²-Ausstoßes.  Das  reichste  1%  allein
emittiert mehr CO² als die ärmere Hälfte des Planeten. 
S. 172 Die CO²-Steuer wurde 2017 in Frankreich vom Grundsatz her akzeptiert. Sie sollte bis 2030
regelmäßig  angehoben  werden,  damit  das  Land  den  Verpflichtungen  des  Pariser  Abkommens
nachkommt und seine Emissionen senkt. 
S.  173  Das  gesamte  Aufkommen  dieser  Steuer  muss  der  Energiewende  zufließen  und  die  am
stärksten betroffenen Haushalte unterstützten.  Macrons Regierung macht es genau andersherum.
Die von den Ärmeren gezahlten Kraftstoffsteuern werden für andere Zwecke eingesetzt, zuallererst
für die Abschaffung der Vermögensteuer und der progressiven Steuer auf Kapitaleinkünfte. Laut
dem  Institut  des  Politiques  Publiques (IPP)  ergab  sich  daraus  von  2017  bis  2019  eine
Kaufkrafterhöhung des reichsten 1% um 6% und der reichsten 0,1% um 20%. So starrköpfig, wie
Sarkozy 2007 bis 2012 seine Obergrenze für direkte Steuern (den sog. Steuerschutzschild bouclier
fiscal) verteidigte, hielt Macron an den Steuergeschenken für die Reichen fest und strich liebe die
Erhöhung  der  CO²-Steuer.  Die  Partei  des  Präsidenten  versteht  somit  die  Abschaffung  der
Vermögensteuer als Kernstück ihrer Politik. 
S. 174 Hätten sich in Frankreich die Linken und die Grünen verbündet, wären sie vor den Liberalen
und den Nationalisten gelandet. Gemeinsam würden sie im Europäischen Parlament die bei weitem
größte Fraktion bilden und mehr Einfluss geltend machen. Damit ein solches sozial-föderales und
ökologisches Bündnis einmal entstehen kann, müssen sich auch die verschiedenen linken Parteien
bewegen.  La  France  insoumise  in  Frankreich  und  Die  Linke  in  Deutschland  müssen  auch
klarstellen, welche neuen Abkommen sie schließen Die Sozialisten und Sozialdemokraten tragen
durch ihre frühere Regierungsverantwortung eine besondere Verantwortung für die Zersplitterung
des politischen Systems. Sie müssen ihre Fehler aufarbeiten, denn sie haben in großem Maße zum
aktuellen europäischen Gerüst beigetragen, insbesondere durch die Schaffung freier Kapitalflüsse
ohne gemeinsame Besteuerung und Regulierung. 

Ist Geldschöpfung unsere Rettung?
S. 177 Die Privatvermögen belaufen sich aktuell auf über 1.000% des BIP, in den 1970er Jahren
waren es noch 300%. Besser wäre es, wenn man endlich die nötigen Regularien einführte, um die
Hyperfinanzialisierung  zu  beenden  und  die  Vermögen  der  Privathaushalte  zu  minimieren.  Bei
schwachem  Wachstum,  Z8nssätzen  um die  Null  und  der  Abwesenheit  von  Inflation  ist  es  im
Übrigen gerechtfertigt, dass sich die öffentliche Hand weiter verschuldet, um mit Unterstützung der
Zentralbanken in das Klima und die Bildung zu investieren. Es ist besonders widersprüchlich, dass
die  Summe der  Staatsausgaben für  Bildung (für  Grund-,  Sekundar-  und Hochschulen)  seit  den
1980er Jahren in den rechen Ländern bei 5% des BIP stagniert, während der Anteil derjenigen, die
Hochschulbildung in Anspruch nehmen, in den entsprechenden Altersklassen von unter 20 auf über
50% gestiegen ist. 
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S. 178 Die gewählten Volksvertretungen müssen progressive Steuern auf Einkommen, Vermögen
und CO²-Emissionen erheben.

Für eine Kreislaufwirtschaft 
S. 179 Bei der Kreislaufwirtschaft denken viele an Abfall- und Materialrecycling oder an sparsamen
Umgang mit natürlichen Ressourcen. Damit aber ein nachhaltiges und gerechtes System entstehen
kann,  muss  das  ganze  Wirtschaftsmodell  neu  konzipiert  werden.  Bei  den  gegenwärtigen
Vermögensunterscheiden  sind  ökologische  Ambitionen  unmöglich.  Ein  Maßhalten  beim
Energieverbrauch  kann  nur  mit  einem  Maßhalten  in  ökonomischer  und  sozialer  Hinsicht
einhergehen,  nicht  mit  maßlosen Vermögen und Lebensstilen.  Die Wirtschaft  des  21.  Jh.  sollte
vielmehr auf einem dauerhaften Kreislauf von Macht, Wohlstand und Wissen beruhen. 
S. 180 Der Postkommunismus ist seitdem der beste Verbündete des Hperkapitalismus. Natürliche
Ressourcen  werden  gnadenlos  ausgebeutet  und  zugunsten  einer  Minderheit  privatisiert;
Steuerparadiese ermöglichen ein systematisches Hintergehen des Rechtssystems; Steuerprogression
wird in jeder Form abgeschafft. In Putins Russland liegt die Einkommensteuer bei 13% und betrifft
Einkünfte von 1.000 Rubel genauso wie Erträge von 1 Milliarde Rubel. Ähnliche Exzesse lassen
sich in China beobachten, wo sich machtnahe Akteure Imperien aneignen und ihren Nachfahren
vermachen, ohne Erbschaftsteuer zu zahlen. In Hongkong ist die Ungleichheit erstaunlicherweise
noch gewachsen, seit das Land unter dem Einfluss eines angeblich kommunistischen Regimes steht.
In  den  USA  konzentrierte  sich  das  Eigentum  und  erreichte  Höhen,  die  mit  der
Vermögenskonzentration  Europas  Anfang  des  20.  Jh.  vergleichbar  waren.  Das  Pro-Kopf-
Nationaleinkommen halbierte sich im Vergleich der Zeiträume  1950-1990 und 1990-2020 sogar
von 2,2 auf 1,1%. 
S.  181  Die  trumpistisch-nationalistische  Radikalisierung  ist  die  direkte  Folge  von  Reagans
Scheitern.  Weil  der  Wirtschaftsliberalismus  nicht  ausreicht,  müssen  Mexikaner  oder  Chinesen
beschuldigt werden, dem weißen Amerika die schwere Arbeit wegzunehmen. 
S. 182 Die Vorhaben der OECD, Gewinne multinationaler Konzerne zu versteuern, betreffen nur
einen kleinen  Restanteil,  und der  vorgeschlagene  Verteilungsschlüssel  kommt eher  den  reichen
Ländern zugute als den armen. Das Buch The Triumph of Injustice von Emmanuel Saez und Gabriel
Zucman erschien in  dieser  Woche in den Vereinigten Staaten.  Es  zeigt,  dass es  ambitioniertere
Lösungen gibt, um die finanzielle Transparenz und eine Rückkehr zur progressiven Besteuerung ins
Zentrum zu rücken.  Damit  sollen  ein  allgemein  zugängliches  Gesundheits-  und Bildungswesen
sowie der ökologische Wandel finanziert  werden. Der Erfolg dieser Ideen bei den Demokraten,
insbesondere Warren und Sanders, stimmt optimistisch. 30 Jahre nach dem Mauerfall ist es wieder
an der Zeit für Gleichheit, Kreislaufwirtschaft und partizipativen Sozialismus. 

Überwindung der Identitätskonflikte durch wirtschaftliche Gerechtigkeit 
S.  183  Die  Demokratische  Partei  ist  im  Bürgerkrieg  von  1861  bis  1865  noch  die  Partei  der
Sklaverei. Sie entwickelt sich in den 1930er Jahren zur Partei Roosevelts und des New Deal. Ab
1870 orientiert  sie sich an einer Ideologie,  die man sozial-differentialistisch nennen könnte.  Sie
spricht sich für Ungleichheit und Segregation gegenüber Schwarzen aus. Gegenüber Weißen und
insbesondere den Einwanderern aus Irland und Italien tritt sie egalitärer auf als die Republikaner.
Die Demokraten führen 1913 auf Bundesebene die Einkommensteuer und nach der Krise von 1929
Sozialversicherungen ein. In den 1960er Jahren schließlich wendet sich die Partei unter dem Druck
schwarzer Aktivisten in einem neuen geopolitischen Kontext (Kalter Krieg, Entkolonialisierung)
von  ihrer  düsteren  Vergangenheit  der  Segregation  ab  und  unterstützt  Bürgerrechte  und  die
Gleichstellung aller Ethnien. Seitdem gehen die Stimmen der Rassisten an die Republikaner.
S. 184 Angesichts der offenen Feindseligkeit der Republikaner gegenüber Schwarzen (von Reagans
Stigmatisierung der als faul geltenden schwarzen alleinerziehenden Mutter als „welfare queen“ bis
zu Trumps Unterstützung der white supremacists bei den Unruhen von Charlottesville) ist niemand
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überrascht, dass Schwarze seit den 1960er Jahren zu etwa 90% Demokraten wählen. Eine solche
identitäre Spaltung zeichnet sich auch in Europa ab.
S. 185 Im zweiten Wahlgang der Präsidentschaftswahlen 2012 wählten etwa 77% der Wähler, die
angaben,  mindestens  ein  Großelternteil  nichteuropäischer  Herkunft  zu  haben  (9%  der
Wählerschaft), den sozialistischen Kandidaten. Das traf nur für 49% der Wähler mit ausländischer
europäischer (19%) und ohne ausländische Herkunft (72%) zu. Im Vergleich zu den Vereinigten
Staaten zeichnen sich europäische „Minderheiten“ durch eine deutlich größere Vermischung aus
(30% gemischte Ehen bei nordafrikanischen Immigranten der ersten Generation gegenüber kaum
mehr als 10% bei schwarzen Amerikanern).  
S.  186  In  Indien  verlaufen  die  Identitätsgrenzen  um  den  Konsum  von  Rindfleisch  und  die
vegetarische Ernährungsweise. In Frankreich geht es um das Kopftuch und manchmal um die Länge
von Röcken oder das Tragen von Burkinis am Strand. In beiden Fällen lässt sich bei den Hinduisten
und den Front-National-Laizisten  eine  antimuslimische  Obsession  beobachten,  die  sich  auch in
einem äußerst  gewaltsamen  Diskurs  gegen  alle  Verfechter  von  Minderheitenrechten  ausdrückt.
Zunächst sollte die Debatte auf Ebene der wirtschaftlichen Gerechtigkeit und der Bekämpfung von
Ungleichheit  und  Diskriminierung  geführt  werden.  Viele  Studien  beweisen,  dass  Bewerber  mit
arabisch-muslimisch  klingenden  Namen  bei  gleicher  Qualifizierung  oft  nicht  zum
Vorstellungsgespräch  eingeladen  werden.  Gegen  diese  diskriminierenden  Praktiken  braucht  es
Sanktionen. 
S.  187  Es  ist  an  der  Zeit,  dass  sich  die  Gegner  des  absehbaren  Zusammenstoßes  zwischen
identitärem Nationalismus  und elitärem Liberalismus  wieder  zusammenreißen  und  unter  einem
Programm  der  wirtschaftlichen  Reformen  zusammenschließen.  Ein  solches  sollte
Bildungsgerechtigkeit,  die  Überwindung  des  kapitalistischen  Eigentums und  ein  konkretes,
ambitioniertes Projekt zur Verhandlung neuer europäischer Abkommen beinhalten. 

Von der Klimaleugnung zur Leugnung der Ungleichheit 
S. 188 Ein allgemeines Rentensystem ist möglich aber nur, wenn alles dafür getan wird, kleine und
mittlere  Renten  zu  verbessern,  auch  wenn  das  bedeutet,  die  höchsten  Gehälter  und  Vermögen
stärker  zu  belasten.  Das  ist  umso bedauerlicher,  als  die  Regierungen  der  rechen  Länder  keine
wirklichen Anstrengungen unternommen haben, um die Wohlstandsverteilung seit der Krise von
2008 transparenter zu machen.
S. 189 Im Grunde müssten alle Länder in der Lage sein, Banken- und Steuerdaten zu sammeln und
zu veröffentlichen, um die Entwicklung der Wohlstandsverteilung nach Höhe des Einkommens und
des Vermögens nachzuverfolgen, insbesondere bei den größten Vermögen. Mit der Abschaffung von
progressiven Steuern auf Eigentum und Kapitaleinkünfte kommt es in vielen Ländern sogar zu einer
Verschlechterung  der  öffentlich  zugänglichen  Daten,  vor  allem  in  Frankreich,  aber  auch  in
Deutschland, Schweden oder den Vereinigten Staaten. 
S.  190 Darüber hinaus vergisst  man oft,  dass die ökologischen Herausforderungen nur dann zu
lösen sind, wenn die Minderung von Ungleichheit in das Zentrum des politischen Handelns rückt.
Zunächst sollten Regierungen und Medien dringend den Begriff des „Bruttoinlandsprodukt“ durch
den des „Nationaleinkommens“ ersetzen. Das Nationaleinkommen entspricht dem BIP abzüglich
der  ins  Ausland abfließenden Einkommen (oder  je  nach Land,  zuzüglich der  aus  dem Ausland
zufließenden Einkommen) und abzüglich des Kapitalverzehrs, welcher eigentlich auch den Verzehr
von natürlichem Kapital in allen seinen Formen beinhalten müsste. Werden fossile Brennstoffe im
Wert von 100 Milliarden Euro aus dem Boden geholt (oder Fische aus dem Ozean), erhöht sich das
BIP um 100 Milliarden Euro.  Da aber der Bestand an fossilen Brennstoffen (oder Fischen) um
diesen  Betrag  sinkt,  dürfte  das  Nationaleinkommen  nicht  stiegen.  Führt  das  Verfeuern  von
Brennstoffen  außerdem dazu,  dass  die  Luft  sich  nicht  mehr  zum Atmen eignet  und der  Planet
unbewohnbar wird, ist das Nationaleinkommen in Wirklichkeit negativ, sofern man die sozialen
Kosten der CO²-Emissionen korrekt einkalkuliert.
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S.  191  Zusätzlich  sind  dringend  speziell  klimatische  und  ökologische  Indikatoren  zu
berücksichtigen,  z.B.  Emissionsvolumen,  Luftqualität  oder  Artenvielfalt.  Um neue  mehrheitlich
akzeptable  Gerechtigkeitsstandards  zu  schaffen,  muss  es  möglich  sein,  die  Belastungen  der
einzelnen  gesellschaftlichen  Gruppen  zu  messen.  Wenn  grüne  Parteien  die  soziale  Frage
vernachlässigen,  riskieren  sie,  nur  noch  eine  begüterte  Wählerschicht  anzusprechen  und  den
Konservativen und Nationalisten die Macht zu überlassen. 

Sozialföderalismus gegen Nationalliberalismus 
S. 192 Die Vereinigten Staaten und Großbritannien, die beide in den 1980er Jahren mit Reagan und
Thatcher  den  Weg  des  Ultraliberalismus  eingeschlagen  hatten  und  seitdem  eine  sehr  starke
Zunahme von Ungleichheit erleben, optieren drei Jahrzehnte später für den Nationalismus und eine
Rückkehr  zu Grenzen und nationaler Identität. Die mittleren und unteren Schichten der Vereinigten
Staaten  und  Großbritanniens  sahen  vom  Wohlstandsversprechen  des  uneingeschränkten
Liberalismus  nichts.  Mit  der  Zeit  fühlten  sie  sich  vom  internationalen  Wettbewerb  und  dem
globalen Wirtschaftssystem immer schlechter behandelt. Also mussten Schuldige gefunden werden.
Für Trump waren es die mexikanischen Arbeiter, China und sonstige hinterlistige Akteur aus aller
Welt,  die  dem weißen  Amerika  die  harte  Arbeit  weggenommen hätten.  Für  Brexit-Befürworter
waren es die Polen, die EU und alle, die sich angeblich gegen die Größe Britanniens stellten. 
S.  193  In  Deutschland  wählte  die  „rechte  Mitte“  in  Thüringen  kürzlich  mit  den  Stimmen  der
Rechtsextremen  eine  Landesregierung,  ein  Novum  seit  dem  Krieg.  In  Frankreich  erreicht  die
araberfeindliche Hysterie neue Ausmaße. Immer größere Teile der Presse scheinen der Ansicht zu
sein, dass die „Linke“ für den Aufstieg es weltweiten Islamismus verantwortlich wäre, aus Toleranz,
Parteinahme für die Dritte Welt und wahltaktischem Verhalten.
S. 194 Wenn Wähler nordafrikanischer oder subsaharischer Herkunft für linke Parteien stimmen,
liegt  das  jedoch  hauptsächlich  an  der  heftigen  Feindseligkeit,  die  ihnen  von  rechten  und
rechtsextremen Parteien entgegenschlägt. Ebenso verhält es sich mit Schwarzen in den USA und
Muslimen in Indien. Der freie Verkehr von Kapital, Waren und Dienstleistungen ohne gemeinsame
Fiskal-, und Sozialpolitik kommt vor allem den Reichsten und Mobilsten zugute und schadet den
Unterprivilegierten und Schwächsten. Allein auf der Grundlage des Freihandels, des Wettbewerbs
aller gegen alle und der Marktdisziplin lässt sich kein politisches Projekt, kein Entwicklungsmodell
aufbauen. 
S.  195  Diese  für  die  EU  tödliche  Falle  kann  nur  umgangen  werden,  wenn  die  Regeln  der
Globalisierung  mit  einem  „sozialföderalistischen“  Ansatz  radikal  neu  definiert  werden.  Der
Freihandel ist an die Einigung auf verpflichtende soziale Ziele zu binden, die es ermöglichen, die
reichsten  und  mobilsten  Wirtschaftsakteure  zur  Kasse  zu  bitten  und  so  ein  nachhaltiges  und
gerechtes Entwicklungsmodell zu fördern. Zusammenfassend sei gesagt, das die Nationalisten die
Freizügigkeit angreifen, während der Sozialföderalismus den freien Verkehr von Kapital und die
Steuerbefreiung der Reichsten sollte. Wird dem Nationalliberalismus keine entschiedene Alternative
entgegengesetzt, wird er alles mit sich fortreißen. 

Das Schlimmste verhindern 
S. 203 In Indien bestand der Lockdown vor allem darin, die Landbewohner und Migranten aus den
Städten  zu  vertreiben.  Das  führte  zu  Gewalt,  Massenwanderungen  und  der  Gefahr,  das  Virus
weiterzuverbreiten. Um das Massensterben zu vermeiden, brauchen wir einen Sozialstaat, keinen
Gefängnisstaat. Die richtige Antwort auf die Krise ist ein stärkerer Wohlfahrstaat im Norden und
vor allem ein schnell zu entwickelndes Sozialwesen im Süden. 
S.  204  Bald  wird  dieser  neue  Sozialstaat  ein  gerechtes  Steuerwesen  und  ein  internationales
Finanzregister benötigen, um von den Reichsten und den großen Unternehmen die nötigen Beiträge
einzufordern. Das aktuelle System des freien Kapitalverkehrs, das auf die 1980er und 1990er Jahre
und den Einfluss der reichen Länder (im besonderen Maße auf Europa) zurückgeht, begünstigt de
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facto die Steuervermeidung von Milliardären und internationalen Großkonzernen auf der ganzen
Welt. Es hindert die schwachen Steuerverwaltungen armer Länder, eine gerechte und rechtmäßige
Steuer zu entwickeln, was die gesamte Staatsbildung stark unterminiert. Diese Krise kann auch zum
Nachdenken über eine Mindestausstattung für Gesundheit und Bildung eines jeden Erdbewohners
anregen.  Diese  ließe  sich  aus  einem  allgemeinen  Anspruch  jedes  Landes  auf  einen  Teil  der
Steuereinnahmen  der  wohlhabendsten  Wirtschaftsakteure  bezahlen.  Das  können  große
Unternehmen und Haushalte mit hohen Einkommen und Vermögen sein, z.B. wenn diese zehnmal
so hoch sind wie der globale Durchschnitt. Betroffen wäre also das reichste 1% der Welt. Damit er
sozial und ökologisch tragfähig wird, ist der Wohlstand im weltweiten Maßstab zu regulieren. Dazu
gehört insbesondere eine CO²-Karte, eine Art Kreditkarte für das individuelle CO²-Budget, mit der
die höchsten Emissionen verboten werden können. 

Die Zeit des grünen Geldes 
S. 206 Nach einer solchen Rezession [globaler COVID-Lockdown] muss die öffentliche Hand eine
zentrale Rolle spielen, um Wirtschaft und Arbeitsplätze wiederzubeleben. Sie muss allerdings in
neue  Sektoren  investieren  (Gesundheit,  Innovation,  Umwelt)  und Geschäftsmodelle  mit  hohem
CO²-Ausstoß  schrittweise  und  nachhaltig  reduzieren.  Konkret  sind  Millionen  Arbeitsplätze  mit
hohen Gehältern in Krankenhäusern, Schulen, Universitäten, bei der energetischen Sanierung von
Gebäuden  und  bei  ortsnahen  Sozialdiensten  zu  schaffen.  Kurzfristig  lässt  sich  das  nur  durch
Verschuldung und die aktive Unterstützung der Zentralbanken finanzieren. 
S. 207 Als Maßnahme gegen COVID-19 startete die EZB ein neues Anleihekaufprogramm. Diese
massive Geldspritze (700 Milliarden in zwei Monaten) wird aber nicht reichen. Zunächst einmal
muss man sich bewusst machen, dass die Eurozone schwach bleibt, solange ihre 19 Zinssätze der
Marktspekulation  ausgesetzt  sind.  Es  muss  also  dringend  eine  Möglichkeit  her,  gemeinsame
Anleihen auszugeben, die einen einheitlichen Zinssatz vorsehen. 
S.  208  Frankreich,  Italien  und  Spanien  müssen  einen  konkreten  und  umsetzbaren  Vorschlag
formulieren. In diesem Zuge ist zur Überwachung auch eine parlamentarische Versammlung nach
dem  Modell  der  im  vergangenen  Jahr  einberufenen  Deutsch-Französischen  Parlamentarischen
Versammlung  zu  bilden.  Nur  soll  die  neue  Vertretung  wirkliche  Befugnisse  haben  und  allen
Ländern offenstehen, die beitreten wollen.
S.  209 Die spanische Regierung schlug vor,  dass gemeinsame Anleihen in  Höhe von 1 bis  1,5
Billionen Euro ausgegeben werden (etwa 10% des BIP der Eurozone) und diese zinslosen Anleihen
dauerhaft (oder sehr langfristig) in die EZB-Bilanz einfließen. Bei der Gelegenheit erinnern wir uns
daran,  dass  die  deutsche  Außenhandelsverschuldung  1953  eingefroren  (und  1991  endgültig
erlassen)  wurde  und  den  Rest  der  enormen  Staatsverschuldung  der  Nachkriegszeit  eine
außergewöhnlich  hohe  Steuerbelastung  hoher  Finanzvermögen  tilgte.  Europa  begibt  sich  in
Lebensgefahr, wenn es seinen Bürgern nicht zeigt, dass es auf COVID mindestens ebenso stark
reagieren kann wie auf die Bankenkrise. 

Rassismus bekämpfen, Geschichte reparieren 
S.  211  Gegen  Ende  des  Bürgerkriegs  versprach  der  Republikaner  Lincoln  1865  den  befreiten
Sklaven, dass sie nach dem Krieg „40 Morgen (etwa 16 Hektar) Land und einen Maulesel“ erhalten
würden.  Zum einen sollten  sie  für  die  Jahrzehnte der  Misshandlung und er  unbezahlten  Arbeit
entschädigt werden, zum anderen sollten sie einer Zukunft als freie Arbeiter entgegensehen. Wäre
dieses Programm umgesetzt worden, hätte das einer Landreform von riesigem Ausmaß entsprochen,
insbesondere  zulasten  der  sklavenhaltenden  Großgrundbesitzer.  Doch  als  die  Kämpfe  beendet
waren, war das Versprechen vergessen. Die Demokraten gewannen die Kontrolle über den Süden
und führten für ein weiteres Jahrhundert bis in die 1960er Jahre Segregation und Diskriminierung
ein. Auch nach deren Abschaffung kam es nicht zu Entschädigungen. 
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S. 212 1988 verabschiedete der Kongress ein Gesetz, das japanischen Amerikanern, die im Zweiten
Weltkrieg  interniert  waren,  20.000  Dollar  zusprach.  Die  Entschädigung  betraf  die  1988  noch
lebenden Betroffenen, also etwa 80.000 der 120.000 zwischen 1942 und 1946 Internierten,  und
kostete 1,6 Milliarden Dollar. In Großbritannien und Frankreich geht die Abschaffung der Sklaverei
hingegen  mit  einer  Entschädigung  der  Eigentümer  durch  die  Staatskasse  einher.  Für  „liberale“
Intellektuelle wie Tocqueville oder Schoelcher war das selbstverständlich. Den ehemaligen Sklaven
musste man die Freiheit allerdings durch harte Arbeit beibringen. Ihnen wurde im Gegenzug für
ihre  Befreiung  die  Pflicht  auferlegt,  einen  langfristigen  Arbeitsvertrag  mit  einem  ehemaligen
Eigentümer zu erfüllen.  Andernfalls  hätte  man sie  für  Landstreicherei  festgenommen.  Derartige
Formen der Zwangsarbeit galten in den französischen Kolonien bis in die 1950er Jahre. Bei der
Abschaffung der Sklaverei in den britischen Kolonien zahlte der Staat den Gegenwert von 5% des
britischen Nationaleinkommens (120 Milliarden heutiger Euro) an etwa 4.000 Grundbesitzer. Diese
Entschädigungen von durchschnittlich 30 Millionen Euro bildeten die Grundlage vieler noch heute
bestehender  Vermögen.  Auch  bei  der  Abschaffung  der  Sklaverei  auf  La  Reunion,  Guadeloupe,
Martinique und in Guyana entschädigte Frankreich 1848 die Sklavenhalter.
S. 213 Die wohl größte Ungleichheit ergab sich im Fall von Saint-Domingue, dem Herzstück der
französischen Sklaveninseln des 18. Jh. Die Bevölkerung erhob sich 1791, und das Land erklärte
1804 unter dem Namen Haiti seine Unabhängigkeit. 1825 belastete Frankreich den jungen Staat mit
erheblichen Schulden in Höhe von 300% des damaligen haitianischen BIP, um Franzosen für den
Verlust des Sklaveneigentums zu entschädigen. Bis 1950 schleppte das Land diese Schulden mit
sich, nachdem es sich mehrmals durch französische und US-amerikanische Banken refinanziert und
viele Zinsen gezahlt  hatte.  Haiti  verlangt von Frankreich nun die Erstattung dieses ungerechten
Tributs von 30 Milliarden heutigen Euro. 
S. 214 Um die Schäden des Rassismus und des Kolonialismus in der Gesellschaft zu reparieren,
brauchen wir ein anderes Wirtschaftssystem. Die Basis dafür ist eine Minderung der Ungleichheit
und  den  gleichberechtigter  Zugang  zu  Bildung.  Arbeitsplätzen  und  Eigentum  (wozu  auch  ein
Mindesterbe gehört), unabhängig von der Herkunft, für Schwarze wie Weiße gleichermaßen. 

Für einen neuen Internationalismus 
S. 215 Angenommen, ein Land oder eine dortige politische Mehrheit hält es für wünschenswert,
eine sehr progressive Steuer auf hohe Einkommen und Vermögen einzuführen, um eine deutliche
Umverteilung  zugunsten  der  ärmeren  Schichten  zu  vollziehen  und  gleichzeitig  ein
Investitionsprogramm für Soziales, Bildung und Umwelt zu finanzieren. Dafür plant das Land eine
Quellensteuer  auf  Unternehmensgewinne  und  vor  allem  ein  Finanzkataster,  mit  dem  sich  die
tatsächlichen  Inhaber  von  Aktien  und  Bezieher  von  Dividenden,  mithin  die  erforderlichen
individuellen Steuersätze bestimmen lassen. 
S.  216  Das  Ganze  könnte  um  eine  individuelle  CO²-Karte  ergänzt  werden,  die
verantwortungsbewusstes  Verhalten  fördert  und  die  höchsten  Emissionen  sowie  die  Profiteure
umweltschädigender Unternehmen stark besteuert. Ein solches Finanzkataster war in den Verträgen
über den freien Kapitalverkehr in den 1980er und 1990er Jahren leider nicht vorgesehen. In Europa
fehlt es insbesondere in der Einheitlichen Europäischen Akte (1986) und im Vertrag von Maastrich
(1992). Diese sehr ausgefeilte rechtliche Architektur, die noch heute gilt, schuf faktisch ein heiliges
Recht, sich mittels der Infrastruktur eines Landes zu bereichern und anschließend sein gesamtes
Vermögen mit einem Tastendruck in eine andere Rechtsordnung zu verlegen. Nach der Krise von
2008, als die Exzesse in der Deregulierung der Finanzwelt deutlich wurden, entwickelte man zwar
in der OECD Abkommen zum automatischen Informationsaustausch über Finanzkonten. Doch dies
rein  freiwilligen  Maßnahmen  sehen  keine  Sanktionen  vor  ,wenn  man  sich  ihnen  widersetzt.
Angenommen, ein Land möchte den Prozess beschleunigen, ein auf Umverteilung ausgerichtetes
Steuersystem  und  ein  Finanzkataster  einführen.  Stellen  wir  uns  nun  vor,  dass  eines  der
Nachbarländer diese Ansicht nicht teilt, lächerliche Steuersätze auf Gewinn und CO²- Ausstoß der
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(wirklich  oder  fiktiv)  auf  seinem  Territorium  ansässigen  Unternehmen  festsetzt  und  keine
Informationen zu deren  Eigentümer übermittelt.  Meines  Erachtens  müsste  das  erste  Land unter
diesen  Voraussetzungen  dem  zweiten  Handelssanktionen  auferlegen,  die  je  nach  Unternehmen
variabel sind und dem steuerlichen und klimatischen Schaden entsprechen. 

Was tun mit den COVID-Schulden? 
S. 221 Ohne angemessene Regulierung war das Spiel der Finanzen in den vergangenen Jahrzehnten
zu einem gigantischen, globalen Casino geworden. Allenthalben lieh man sich Geld und vergab in
unerhörten Ausmaßen Kredite, sodass die Summe der privaten Finanzvermögen und -schulden von
Banken, Unternehmen und Privathaushalten heute in den rechten Ländern bei über 1.000% des BIP
liegt (und zwar ohne Derivate). 
S.  222  Die  Orgien  der  Geldschöpfung  und  des  Anleihenkaufs  führen  in  Wirklichkeit  zu
aufgeputschten  Börsen-  und  Immobilienkursen,  was  nur  dazu  beiträgt,  die  Reichen  reicher  zu
machen. Für Kleinsparer sind Null- oder Negativzinsen nicht unbedingt eine gute Nachricht. Wer
jedoch  aufgrund  seines  Vermögens  niedrigverzinste  Darlehen  aufnehmen  kann  und  über  die
finanzielle,  rechtliche und steuerliche  Expertise  verfügt,  gute  Anlagechancen aufzuspüren,  kann
hervorragende  Renditen  erzielen.  Gemäß  Challenges wuchsen  die  500  größten  Vermögen
Frankreichs zwischen 2010 und 2020 von 210 auf 730 Milliarden Euro (von 10 auf 30% des BIP).
Etwas  anderes  wäre  es,  wenn  die  Geldschöpfung  keine  Finanzblase  aufblähte,  sondern  einer
tatsächlichen  sozialen  und  ökologischen  Wiederbelegung  zugutekäme:  In  Schulen,  bei
energieeffizienten Sanierungen oder Nachbarschaftsdiensten könnten Arbeitsplätze geschaffen und
Gehälter erhöht werden. So ließen sich die Schulden im gleichen Atemzug wie die Ungleichheit
verringern.  Man  würde  in  Sektoren  investieren,  die  für  die  Zukunft  nützlich  sind,  und  die
Vermögenspreisinflation  würde  einer  Preissteigerung  für  Gehälter,  Waren  und  Dienstleistungen
weichen. 
S. 223 Sobald die Inflation wieder substanziell wird (etwa 3-4% pro Jahr), müsste man bei der
Geldschöpfung den Schongang einlegen und steuerpolitische Maßnahmen ergreifen.  Durch eine
Sonderbesteuerung  der  besonders  Reichen  konnte  man  die  massiven  Staatsverschuldung  der
Nachkriegszeit  tilgen  und  den  Sozial-  und  Produktionspakt  der  nachfolgenden  Jahrzehnte
schmieden. Wetten wir,dass es in der Zukunft ebenso sein wird. 

Sturz des amerikanischen Idols
S. 224 Nach dem Sturm auf das Kapitol fragen sich die Leute voller Verwunderung, wie ein Land,
das lange als Führer der „freien“ Welt auftrat, so tief fallen konnte. Nicht zufällig schwenkten die
Aufrührer vor ein paar Tagen mitten im Bundesparlament die Konförderiertenflagge, das Symbol
der  Sklaverei  befürwortenden Südstaaten im Bürgerkrieg 1861-1865. Das System der Sklaverei
spielte  bei  der  Entwicklung  der  Vereinigten  Staaten  und  des  gesamten  westlichen
Industriekapitalismus eine zentrale Rolle. Von den 15 Präsidenten vor Lincolns Wahl im Jahr 1860
waren  nicht  weniger  als  elf  Sklavenhalter,  darunter  Washington  und  Jefferson,  die  beide  aus
Virginia stammten, einem Staat mit 750.000 Einwohnern im Jahr 1790 (davon 40% Sklaven), was
der  gesamten  Einwohnerzahl  der  bevölkerungsreichsten  Nordstaaten  Pennsylvania  und
Massachusetts entsprach. 
S. 225 Zwischen 1800 und 1860 vervierfacht sich die Zahl der Sklaven; die Baumwollproduktion
verzehnfacht sich und versorgt die europäische Textilindustrie. Doch der Nordosten und vor allem
der  Mittlere  Westen  (aus  dem Lincoln  stammt)  entwickeln  sich  noch schneller.  Sie  wollen  die
Ausweitung  der  Sklaverei  auf  neue  Gebiete  verhindern.  Nach  seinem  Wahlsieg  1860  ist  der
Republikaner Lincoln bereit, über ein friedliches, schrittweise Ende der Sklaverei zu verhandeln
und die Sklavenhalter zu entschädigen, wie es in Großbritannien und Frankreich 1833 und 1848
geschehen war. Doch um ihre Welt zu bewahren, setzen die Südstaatler auf Sezession, wie später im
20. Jh.  ein Teil  der weißen Siedler  in Südafrika und Algerien.  Die Nordstaatler  verweigern die
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Abspaltung, und im Jahr 1861 beginnt der Krieg. Vier Jahr und 600.000 Tote später (so viele wie in
allen Konflikten zusammen, an denen das Land beteiligt war, einschließlich der beiden Weltkriege,
des  Korea-,  des  Vietnam-  und  des  Irakkriegs)  endet  der  Konflikt  mit  der  Kapitulation  der
konföderierten Armeen im Mai 1865. Die Nordstaatler denken aber, dass die Schwarzen nicht bereit
sind, Bürger zu werden, geschweige denn Eigentümer, sie überlassen den Weißen also die Kontrolle
über den Süden und verhängen ein strenges Regime der Segregation, das ihnen für ein weiteres
Jahrhundert, bis 1965, die Macht sichert. 
S. 226 Die Demokraten, die ursprünglich die Sklaverei verteidigt hatten, werden zur Partei des New
Deal.  Getrieben  von  der  kommunistischen  Konkurrenz  und  der  afroamerikanischen  Bewegung
gewähren  sie  Bürgerrechte,  wenn  auch  ohne  Wiedergutmachung.  Doch  ab  1968  gewinnt  der
Republikaner  Nixon  die  Stimmen  der  weißen  Südstaatler,  indem  er  die  Freigiebigkeiten  der
Demokraten als  Günstlingswirtschaft  bezeichnet.  Seit  1968 gewinnen die  Republikaner  in  allen
Präsidentschaftswahlen  eine klare Mehrheit  der  weißen Stimmen,  währen die  Demokraten  stets
90% der schwarzen Wählerschaft und 60-70% der Latinos überzeugen können. Seither sinkt der
Anteil der Weißen in der Wählerschaft beständig, von 89% im Jahr 1972 auf 70% im Jahr 2016 und
67% im Jahr 2020. Das führt zu einer Radikalisierung der Trump-Anhänger im Kapitol. 
S. 228 Wenn die Demokraten die Stimmen der Unterschichten zurückgewinnen wollen, unabhängig
von der Herkunft der Wähler, müssen sie mehr für soziale Gerechtigkeit und Umverteilung tun. 

Zeit für soziale Gerechtigkeit 
S.  229  Die  COVID-Krise  hat  uns  vor  Augen  geführt,  wie  schlecht  die  Bezahlung  in  vielen
essenziellen  Sektoren  ist.  Die  als  zentristisch  geltende  Gewerkschaft  CFDT  (Confederation
Francaise Democratique du travail) forderte im Januar eine sofortige 15-prozentige Anhebung aller
niedrigen  und  mittleren  Gehälter  im  Pflegesektor.  Dasselbe  sollte  im  Bildungs-  und
Gesundheitswesen  sowie  in  allen  anderen  Niedriglohnsektoren  geschehen.  Jetzt  sind  auch  die
energieeffizienten  Sanierung  von Gebäuden,  das  Schaffen  von Arbeitsplätzen  in  den Bereichen
Umwelt  und  erneuerbare  Energien  sowie  die  Ausweitung  der  Mindestlohnregelungen  auf
Jugendliche und Studierende voranzutreiben.
S. 230 Der zweite Schritt besteht früher oder später in der Besteuerung der größten Privatvermögen
zur Finanzierung dieses sozialen Neustarts und zur Reduzierung der Staatsverschuldung. Die Open-
Lux-Recherche  hat  gezeigt:  Das  Register  der  von  den  Unternehmen  tatsächlich  profitierenden
Personen (der wirklichen Eigentümer hinter den Briefkastenfirmen),  das Luxemburg dank einer
EU-Auflage  veröffentlicht  hat,  ist  lückenhaft.  Konkret  sollen  die  Steuerbehörden  jedes  Jahr
ausführlich über  entrichtete  Steuern und die  Ergebnisse von Steuerprüfungen bei  verschiedenen
Kategorien von Steuerpflichtigen Auskunft geben. 
S.  231 Diese Informationen sollten ebenso wie die  Angaben in den Registern der tatsächlichen
Profiteure idealerweise namentlich sein, vor allem bei den größten Unternehmen und Vermögen.
Die  Milliardäre  sind  in  Magazinen  präsent  –  es  ist  Zeit,  dass  sie  auch  in  Steuerstatistiken
auftauchen. Erweitert man den Fokus von den 500 größten Vermögen (laut  Challenges über 150
Millionen  Euro  pro  Kopf)  auf  die  500.000  größten  Vermögen  (etwa  1%  der  erwachsenen
Bevölkerung mit über 1,8 Millionen Euro gemäß der  World Inequality Database), vergrößert sich
die Summe der betroffenen Vermögen auf 2,5 Billionen Euro (fast 120% des BIP) und erhöht damit
auch das steuerliche Interesse. 
S.  232  In  Deutschland  beschloss  eine  christlich-demokratische  Mehrheit  1952  das
Lastenausgleichsgesetz:  Mit  einer  bis  zu  50-protzentigen  Besteuerung  der  größten  Finanz-  und
Immobilienvermögen, zahlbar über 30 Jahre, brachte dieses System dem Staat 60% des BIP ein, in
einer Zeit, als Milliardäre noch viel weniger wohlhabend waren als heute. In Verbindung mit einer
Währungsreform  von  1948  und  der  Annullierung  der  Auslandsschulden  1953  konnte  sich
Deutschland  mithilfe  des  Lastenausgleichs  seiner  Staatsverschuldung  entledigen,  ohne  eine
Inflation herbeizuführen. 

22


	Vorwort
	Teil 1
	Für eine andere Globalisierung (2016/17)
	Der IWF, die Ungleichheit und die ökonomische Forschung
	Gehaltsunterschiede zwischen Männern und Frauen: 19 oder 64%
	Für eine andere Globalisierung
	Produktivität in Deutschland und Frankreich
	Eine demokratische Regierung der Eurozone – jetzt!
	Über die Ungleichheit in China
	Wie könnte eine Versammlung der Eurozone aussehen?
	Staatliches Kapital, privates Kapital
	Teil 2
	Reagan hoch zehn (2017/18)
	Reagan hoch zehn
	Abschaffung der Vermögensteuer: ein historischer Fehler
	Trump und Macron: derselbe Kampf
	2018 – das Jahr für Europa
	Für eine Union in der Union
	Das Kapital in Russland
	Europa, Migranten und Handel
	Brasilien: die erste Republik in Gefahr
	Teil 3
	Wer Europa liebt, muss es verändern (2018-2021)
	Manifest für die Demokratisierung Europas
	1789, die Rückkehr der Staatsverschuldung
	Vermögensteuer in Amerika
	Grundeinkommen in Indien
	Europa und die Klassenspaltung
	Die Illusion einer zentristischen Umweltbewegung
	Ist Geldschöpfung unsere Rettung?
	Für eine Kreislaufwirtschaft
	Überwindung der Identitätskonflikte durch wirtschaftliche Gerechtigkeit
	Von der Klimaleugnung zur Leugnung der Ungleichheit
	Sozialföderalismus gegen Nationalliberalismus
	Das Schlimmste verhindern
	Die Zeit des grünen Geldes
	Rassismus bekämpfen, Geschichte reparieren
	Für einen neuen Internationalismus
	Was tun mit den COVID-Schulden?
	Sturz des amerikanischen Idols
	Zeit für soziale Gerechtigkeit

