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Gleichheit durch Fortschritt

Alle(s) für die Arbeitslosen

Thomas Piketty zeigt uns, wie die Ungleichheit wächst. Können wir das
Problem mit mehr Innovation lösen? VON SEBASTIAN BUCKUP

Soll Europa eine gemeinsame Versicherung für Menschen
ohne Job schaffen? VON PHILIP FAIGLE UND MARK SCHIERITZ
sere Bildungsinhalte, Methoden und Zugänge
doch in einen Wettstreit eintreten, der dem Einzel
nen schadet und gesellschaftliche Entwicklung im
Ganzen bremst.
Diese Gefahr ist durchaus real: In den Verei
nigten Staaten hinken Kinder von vier bis fünf
Jahren, die aus unteren Einkommensschichten
kommen, den Kindern reicher Leute um zwei
Jahre in der Entwicklung hinterher. Und die
Wahrscheinlichkeit, weiterführende Schulen zu
besuchen, ist bei Kindern aus wohlhabenden
Schichten doppelt so hoch wie bei solchen aus är
meren. Auch in Deutschland wird hochwertige
Bildung immer mehr zu einem Wohlstandsprivi
leg. Dabei ist klar: Ohne Zugang zu Bildung wird
technologischer Fortschritt als Mittel gegen stei
gende Ungleichheit versagen.
Pikettys letzte und vielleicht schwierigste The
se legt nahe, dass Kapitalisten als Innovatoren ver
sagen. Sie beanspruchen demnach immer mehr
vom Kuchen, ohne den Kuchen zu vergrößern.
Dies folgt aus der Prognose niedrigen Wachstums,
gepaart mit der Annahme, dass Renditen erzielt
werden, indem Arbeit einfach kosten
günstig durch Kapital ersetzt wird. Dies
setzt freilich voraus, dass der technolo
gische Fortschritt einfach stattfindet,
egal, was Unternehmer tun – eine pro
blematische Sichtweise.
Natürlich ist der Ersatz von Arbeit
durch bessere und effizientere Maschi
nen auch eine Art Innovation. Sie unter
scheide sich aber, so der Harvard-Pro
fessor Clayton Christensen, von solchen,
die mit neuen Produkten und Leistun
gen langfristig Wachstum und Beschäfti
gung schafften. In einer gesunden Volks
wirtschaft ergänzen sich beide Arten:
Effizienzsteigernde Innovationen setzen
Kapital für solche frei, die zukünftiges
Wachstum ermöglichen. Heute aber, ar
gumentiert Christensen, sei dieser Kreis
lauf gestört: Erträge von effizienzstei
gernden Innovationen würden in immer
mehr Effizienz gesteckt. Geld wird zu
Geld, nicht zu Wachstum. Für Ökono
men wie Christensen liegt das Problem
daher nicht in der Anhäufung von Ka
pital, sondern in dessen Verwendung.
Betrachtet man die Lage so, dann
kommt man auf andere Lösungen im
Kampf gegen die Ungleichheit. Piketty
spricht sich für eine höhere Besteue
rung von Einkommen und Vermögen
aus, um die Nachfrage zu steigern: Eine ausgegli
chenere Verteilung des Wohlstands würde einen
anhaltend höheren Pro-Kopf-Konsum ermögli
chen. Christensen hingegen würde längerfristige
Investitionen geringer oder gar negativ besteu
ern, um die richtigen Anreize für Wachstum und
Jobs zu setzen.
Am Ende gilt: Nur wenn direkte Maßnahmen
zur Stärkung der Nachfrage mit Anreizen für In
vestitionen in langfristiges Wachstum gepaart wer
den, kann extreme wirtschaftliche Ungleichheit
nachhaltig bekämpft werden. Und nur wenn mu
tige und neuartige Denkansätze wie der von Piket
ty nicht missbraucht werden, um alte Wettkämpfe
politischer Ideologien neu zu entfachen, können
sie helfen eine intelligentere und gerechtere Wirt
schaftsordnung zu schaffen.
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Manchmal haucht die neue Deutung wirtschaft wirtschaft, in der sie erwirtschaftet werden. Da
licher Zusammenhänge alten Ideologien wieder Kapital ungleicher verteilt ist als Arbeit, besitzen
Leben ein. Vor zwei Generationen lieferten ange daher im Ergebnis weniger Menschen immer
botsorientierte Wirtschaftstheorien konservativen mehr. Die Zahlen sprechen dafür: In den USA hat
Forderungen nach weniger Staat einen neuen wis sich die Wirtschaftskraft seit den frühen Siebzi
senschaftlichen Unterbau – es war die Zeit von gern verdoppelt, während die Mittelschicht kaum
Stagnation und Inflation. Niedrige Steuern und zulegen konnte. In Deutschland ist das mittlere
geringere Staatsausgaben waren nicht mehr bloß Einkommen seit der Jahrtausendwende sogar
eine politische Vorliebe, sondern wirtschaftliche leicht gesunken.
Ausgehend von solchen Daten, widerspricht Pi
Notwendigkeit.
Nun leben wir in Zeiten einer nur langsam ab ketty der Aussage, dass in Wissensgesellschaften die
klingenden Wirtschaftskrise, auch in Deutschland Bedeutung von Arbeit gegenüber Kapital zunähme.
ist die Verteilungsungleichheit eklatant. In dieser Natürlich ist Humankapital wichtig, so der Autor,
Lage verleiht Thomas Pikettys Buch Das Kapital doch Industrie-, Finanz- und Immobilienkapital
im 21. Jahrhundert einigen eher linken Forderun werfen mindestens genauso hohe Erträge ab. Der pro
gen ähnlichen Auftrieb. Piketty beeindruckt mit klamierte Wandel vom Kapitalismus zum »Talentis
umfassenden Daten zu wachsender Ungleichheit, mus« findet nicht statt.
provoziert mit dem Anspruch, diese über eine
Was aber, wenn Fortschritt nicht an Schwung
simple Formel zu erklären, und polarisiert, indem verliert? In der Vergangenheit war das klassische
er extrem hohe Steuern auf Spitzeneinkommen Argument, dass Arbeitsplätze, die in dynamischen
und Vermögen fordert.
Volkswirtschaften dem Fortschritt weichen, an
Im politischen Schlagabtausch rund um das derswo durch bessere ersetzt werden. Dieses Gesetz
Buch, das nun auf Deutsch erscheint, gehen die scheint jedoch heute oft nicht mehr zu gelten: Im
eigentlich brisanten Thesen je
doch unter: Erstens, das Wachs
tum im 21. Jahrhundert wird
nicht an das des vorherigen heran
reichen; zweitens, Kapital wird
Arbeit dauerhaft an Bedeutung
und Einfluss übertreffen; drittens,
Kapitaleigner versagen als Innova
toren. Kurz: Piketty bezweifelt,
dass technologischer Fortschritt in
diesem Jahrhundert das Wachs
tum antreiben und die Ungleich
heit senken wird. Was ist dran an
dieser Prognose?
»Produktivität ist nicht alles,
aber auf lange Sicht beinahe alles«,
erklärt der Wirtschaftsnobelpreis
träger Paul Krugman. Wenn Pro
duktivität nicht wächst, kann auf
längere Sicht auch die Wirtschaft
nicht wachsen. Genau das erwar
tet Piketty. Er beruft sich dabei
auf den Ökonomen Robert Gor
don, der anhand historischer Da
ten behauptet, dass die digitale
Revolution Produktivität weniger
beeinflusst hat als frühere Tech
nologien wie die Dampfmaschine
Die oben haben fast alles
oder Elektrizität.
Und Thomas Piketty steht
nicht allein mit seiner verhaltenen
Prognose. Der Harvard-Ökonom Larry Summers Jahr 1960 war der größte Arbeitgeber der USA,
sagt der Welt eine »säkulare Stagnation« voraus, General Motors, zugleich der am besten zahlende;
der Wachstumsexperte Tyler Cowen befürchtet heute sind gering zahlende Einzelhandels- und
den »großen Stillstand«, und Mohamed El-Erian, Fast-Food-Ketten die Hauptarbeitgeber. Auch in
ehemaliger Chef der globalen Investmentfirma Deutschland wachse der Niedriglohnsektor stark,
Pimco, erkannte nach der Finanzkrise die »neue so die Industrieländerorganisation OECD. Kein
Normalität« niedrigen Wachstums.
Wunder, die digitale Revolution polarisiere den
Doch nicht alle stimmen zu. Gerade ist The Arbeitsmarkt, sagen weitere MIT-Forscher: Die
Second Machine Age von Erik Brynjolfsson und An Nachfrage nach körperlichen wie auch nach geisti
drew McAfee erschienen. Die beiden Wirtschafts gen Routineaufgaben sinkt demnach, während die
forscher der Eliteuni MIT bei Boston widersprechen nicht routinisierten Aufgaben am oberen wie am
all jenen, die das Ende des Fortschritts kommen se unteren Ende der Einkommensverteilung gefrag
hen. Die digitale Revolution werde die Produktivi ter denn je sind.
tät grundlegend verändern, so die Autoren. Aber das
Bynjolfsson und McAfee argumentieren, dass
dauere eine Weile, wie früher auch, als man Jahr wir lernen müssten, uns auf die Maschinen einzu
zehnte habe warten müssen, bis etwa für die Elek lassen, statt mit ihnen zu konkurrieren, um einer
trizität die richtigen Anwendungen und Strukturen weiteren Polarisierung entgegenzuwirken. Mit den
entstanden seien. Wir neigen dazu, so sagte einmal richtigen Fähigkeiten und Kompetenzen, so ihre
Microsoft-Gründer Bill Gates, die kurzfristigen Ef Vision, könnten Mensch und Maschine dann Er
fekte technologischen Wandels zu überschätzen – gebnisse erzeugen, die keine Seite allein zustande
und gleichzeitig ihre langfristigen zu unterschätzen. brächte. Anders gesagt: Auch wenn der Wandel
Pikettys zweite These ist, dass Kapitalerträge vom Kapitalismus zum »Talentismus« nicht statt
dauerhaft schneller wachsen können als die Volks findet, so werden Mensch und Maschine ohne bes
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Philip, die Krise ist zurück. Die Mark, warum ausgerechnet die alte Idee einer europäischen
Wirtschaft in Europa verliert an Arbeitslosenversicherung Europa retten soll, will mir nicht ein
Fahrt, und selbst in Deutschland leuchten. Mir scheint es dabei letztlich um eine neue Brüsseler
droht eine Rezession. Die Europäi Geldverteilungsmaschine zu gehen – und noch dazu um eine,
sche Zentralbank hat mit ihren die gut funktionierende, besser demokratisch legitimierte
Hilfsmaßnahmen die Finanzmärk Transfersysteme ersetzen würde.
te beruhigt – sie hat es aber nicht
Es hilft vielleicht, sich daran zu erinnern, dass kaum ein
geschafft, wieder für Wachstum zu Thema kontroverser ist als der Umgang mit den Arbeits
sorgen. Das hat auch damit zu tun, losen. In Deutschland ist erst vor wenigen Jahren die rotdass es immer noch nicht gelungen grüne Bundesregierung unter Gerhard Schröder gestürzt,
ist, die Euro-Zone wirklich krisen nachdem sie die Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes im
fest zu machen. Dabei gäbe es einen Rahmen der Agenda 2010 verkürzt hat. Es gibt Staaten
Vorschlag, der genau das leisten mit großzügigen Unterstützungsleistungen und solche
könnte: eine gemeinsame Arbeitslo mit knauserigen – aber allen ist gemeinsam, dass es sich
senversicherung.
um die Folge eines demokratischen Prozesses handelt,
Bislang kommt jedes Land selbst der die Eigenarten des jeweiligen Arbeitsmarktes be
für seine Arbeitslosen auf – und das
rücksichtigt. Man braucht schon gute Gründe, um
bedeutet: Im Fall einer schweren Krise diese Regeln durch eine einheitliche Vorschrift zu er
geraten einige Mitgliedsstaaten sehr setzen, und vermutlich müssten auch die europäischen
schnell an die Grenzen ihrer Möglich Verträge geändert werden.
keiten. Sie müssen dann entweder die
Diese Gründe kann ich nicht erkennen. Du
Bezüge kürzen oder die Beiträge anhe schreibst, dass die Gemeinschaftskasse das Geld dort
ben. Beides bremst die Konjunktur, weil hin lenkte, wo die Konjunktur schwächelt. Das aber
die Menschen weniger Geld ausgeben würde voraussetzen, dass die Zahl der Transferemp
können, und führt somit dazu, dass sich fänger in einem Land immer mit der Konjunktur zu
die Krise verschärft.
tun haben muss. So ist es aber offensichtlich nicht.
Würde die Arbeitslosenunterstützung Frankreich hatte schon vor der Krise verhältnismä
aus einer Gemeinschaftskasse bezahlt,
ßig viele Arbeitslose, weil am dortigen Arbeits
dann würde in einer Krise auch Beitrags markt besonders schlecht neue Jobs entstehen. Das
geld aus den wirtschaftlich gesunden Staa
Land braucht eher Arbeitsmarktreformen als mehr
ten in die betroffenen Länder fließen. Diese Geld – und würde doch aus einer gemeinsamen
müssten dann nicht so stark
Versicherung Milliarden erhalten.
kürzen und könnten die
Hinzu kommt, dass die Ein
Rezession schneller über
heitsversicherung vermutlich
winden. Zugleich würde
gar nicht genug Mittel hätte,
in den Boomländern
um einzelne Länder in Rezes
die Konjunktur gedämpft,
sionszeiten aufzufangen und
was die Gefahr einer Über
damit als Krisenpuffer zu wirken.
hitzung der Wirtschaft verringert.
Nach den jetzigen Plänen hätte die
Das mag wie ein neuerlicher Versuch klingen, Versicherung ein Budget von einem Prozent
der Wirtschaftsleistung der Euro-Zone – es ist
den Deutschen Geld aus der Tasche zu ziehen, es
löst aber ein Grundproblem der Euro-Zone: Als es also mehr als fraglich, ob Dein Ausgleichs
noch nationale Währungen gab, konnten die Staa mechanismus überhaupt spürbar würde.
ten im Abschwung die Währung abwerten, um den Würde ein Land wirklich in eine schwere
Export zu erleichtern. Heute ist das nicht mehr Rezession rutschen, wäre es daher auch wei
möglich – und zugleich begrenzen die Budgetregeln terhin nötig, auf nationaler Ebene Gegen
die Möglichkeit, die Wirtschaft durch schulden maßnahmen zu ergreifen und klassische In
vestitionsprogramme aufzulegen. Das wirft
finanzierte Ausgabenprogramme zu stützen.
An diesem Punkt setzt die gemeinsame Arbeits aber die Frage auf, wozu der ganze Auf
losenversicherung an. Sie würde dafür sorgen, dass wand überhaupt gut sein soll.
das Geld dorthin fließt, wo es gebraucht wird. Von
Außerdem: Selbst wenn es gelingen wür
de, die Gemeinschaftskasse zu etablieren,
einem solchen Ausgleichsmechanismus würden früher
blieben ungelöste Probleme. Wie soll man
oder später auch die Deutschen profitieren. Im Mo
etwa einem Arbeitnehmer in Berlin erklä
ment läuft es im Norden gut und im Süden schlecht.
ren, dass er fortan zwar für Arbeitslose in
Aber das muss nicht so bleiben. Es ist noch nicht so
Paris und Mailand zahlen soll, zugleich
lange her, dass Deutschland in der Krise steckte, wäh
aber keinerlei Einfluss auf die Arbeits
rend in Italien und Spanien die Wirtschaft boomte.
Damals hätte die Bundesrepublik die eine oder andere
marktpolitik in diesen Ländern hat? Was
Milliarde aus dem Ausland gut gebrauchen können.
will man den Rechtspopulisten entgeg
nen, die zu Recht anmerken würden,
Bislang verfügt die Währungsunion über kein gemein
Europa habe nun offiziell eine »Transfer
sames Budget. Das ist ihre Schwachstelle. Die Versiche
rung wäre ein Schritt in diese Richtung – zumal sie auch
union«? Und wie lässt sich verhindern,
in die Lage versetzt werden müsste, Kredite aufzunehmen, dass veränderungsmüde Länder wie
Frankreich oder Italien die Hilfen aus
weil sonst in einer Krise, die viele Länder betrifft, nicht
dem Ausland verwenden, um not
genug Geld in der Kasse ist. Doch weil die Mittel zweck
wendige Arbeitsmarktreformen auf
gebunden sind, ist die Gefahr der Misswirtschaft geringer
als bei einer vollständigen Vergemeinschaftung des Schul
zuschieben? Das alles sind fundamen
tale Fragen, und bisher haben Befür
denwesens. Kein Land wird seine Bürger in die Arbeitslosig
worter wie Du darauf keine über
keit schicken, nur um Prämien abzukassieren.
zeugenden Antworten.
Gewiss, im Detail wird die Sache kompliziert. Wie sollen
Es stimmt schon: Europas Kri
die Europäer mit der Tatsache umgehen, dass sich die Höhe
senpolitik stößt derzeit an ihre
der Arbeitslosenhilfe von Land zu Land unterscheidet? Und
Grenzen. Es ist aber sinnvoll, sich
wie kann man sicherstellen, dass die Kosten nicht auf einige
auf diejenigen Dinge zu konzen
wenige Länder abgewälzt werden? Aber diese Probleme lassen
trieren, die Europa voranbringen.
sich lösen, zum Beispiel, indem aus der europäischen Kasse nur
Die Arbeitslosenversicherung zählt
eine Grundsicherung bezahlt wird, die die Länder dann aufsto
eher nicht dazu. Dein Philip
cken müssen. Dein Mark
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Das Deutsche Wirtschaftsforum führt einmal jährlich die erste Führungsebene aus Wirtschaft und Politik in der
Frankfurter Paulskirche zusammen, um über die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft zu diskutieren.
An der Veranstaltung nehmen jedes Jahr über 600 Entscheidungsträger teil. Das detaillierte Programm und die
Teilnahmekonditionen sind unter www.deutscheswirtschaftsforum.de einsehbar.
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