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asLuxemburgerUrteilwirdwohl
fürmehrVerwirrungalsKlärung
sorgen.Dennder jetzt vomEuro-

päischen Gerichtshof bestimmte
Hartz-IV-Ausschlussbetrifftnichtalle
armen EU-Bürger, sondern nur eine
kleine Gruppe – die keinerlei Arbeits-
suche nachweisen kann und deshalb
auchkeinAufenthaltsrechthat.

Wer (als EU-Büger) zur Arbeitssu-
chenachDeutschlandkommt,hatda-
gegen zumindest ein Aufenthalts-
recht.OberauchAnspruchaufSozial-
leistungen hat, dasmuss der Europäi-
sche Gerichtshof in einem anderen
Urteil entscheiden, vermutlich erst in
einem Jahr. Bis dahinwird das aktuel-
leUrteilfürZweifelundMissverständ-
nisse sorgen. Besser wäre gewesen,
derEuGHhättebeideFällezusammen
verhandelt undentschieden.

Im aktuellen Fall hatten viele Un-
terstützer der rumänischen Familie
damit argumentiert, dass diese doch
schon lange in Leipzig lebe und ihr
Aufenthalt bisher geduldet wurde,

D
daraus müsse dann auch ein An-
spruchauf Sozialleistungen folgen.

DieseArgumentationhatderEuGH
geradezu ruppig abgelehnt. Und das
ist auchbesser so.Dennwärendie EU-
RichterindiesemEinzelfallgroßzügig
gewesen, hättedies eineganzunschö-
ne Gegenreaktion zur Folge gehabt:
Die deutschen Ausländerbehörden
hätten dann penibel darauf geachtet,
dass wirtschaftlich inaktive EU-Bür-
gernachdreiMonatensofortdasLand
verlassen. Es hätte viel mehr Kontrol-
len und viel mehr Ausweisungen ge-
geben – um zu verhindern, dass aus
der bloßen Anwesenheit in Deutsch-
landSozialansprücheentstehen.

Dagegen ist nunzuhoffen, dass die
Leipziger Rumänin – und andere EU-
Bürger ingleicherLage–nunweiter in
Ruhe gelassen werden. Vielleicht
kann sie sichmithilfe ihrer Schwester
und etwas Kindergeld weiter durch-
wursteln – und so eines Tages in
Deutschlandnoch richtig Fuß fassen.
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MissverständlichesUrteil

ormalerweise ist es keine beson-
ders wichtige Nachricht, wenn
einamtierenderStaatschef seine

Kandidatur für eine erneuteAmtszeit
verkündet und sich dabei innerhalb
der Verfassung bewegt. Aber Nigerias
Präsident Goodluck Jonathan wusste
wohl, warum er seine Kandidatener-
klärunginderHauptstadtAbujainein
öffentliches Spektakel samt giganti-
schem Sicherheitsaufgebot verwan-
delte. JonathansvoraussichtlicheWie-
derwahl im Februar 2015 wird entwe-
der Nigeria vor dem Untergang be-
wahren–oder eshineintreiben.

Denn die nicht endenden Angriffe
undAnschlägeder islamistischenUn-
tergrundarmee Boko Haram destabi-
lisieren längst mehr als den entlege-
nen Nordosten Nigerias. Sie entblö-
ßendieSchwächedesMilitärsundder
zivilenInstitutionen,diesichalsunfä-
higerweisen,demVormarschderGot-
teskriegernachhaltigetwasentgegen-
zusetzen.Damit zielt ihrKrieg aufdas
Herz des nigerianischen Staates und
aufdenZusammenhalt derNation.

N
Das riesige, unbändige Nigeria ist

einMikrokosmosAfrikas, in demsich
die Vielfalt des Kontinents wie in ei-
nem Brennglas bündelt. Immer wie-
der fühlen sich einzelne Regionen
oder Volksgruppen marginalisiert,
benachteiligt oder ausgeplündert.
DereinzigeGrund,warumNigeriaim-
mer noch existiert, ist die Zuversicht
der Nigerianer, dass sie geeint doch
noch eine bessere Zukunft haben
könnten.WasBokoHaram jetzt treibt,
ist allerdings geeignet, diese Zuver-
sicht auf eineharte Probe zu stellen.

InseinerRede,mitderJonathansei-
ne erneute Kandidatur ankündigte,
warenZukunftsvisionenFehlanzeige.
Aber das wird er brauchen, wenn er
dasVertrauender 170MillionenNige-
rianer bis kommenden Februar nicht
vollends einbüßen soll. Und spätes-
tens danach braucht er Erfolge gegen
Boko Haram. Das ist die Tragödie Ni-
gerias:DieverhasstenmilitantenIsla-
misten halten die Zukunft des Landes
in ihrerHand.
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DienigerianischeTragödie

Die Anschläge von Boko Haram destabilisieren
nicht nur den entlegenen Nordosten des Landes

m letzten Jahr war der traditionelle
Konflikt zwischen den Bundesmi-
nisterienfürWirtschaftundfürUm-

welt etwas in den Hintergrund getre-
ten. Schließlich werden beide Häuser
erstmalsseitLangemvondergleichen
Partei geleitet, nämlich der SPD. Und
im Koalitionsvertrag waren viele po-
tenzielle Streitfragen bereits geklärt
worden.

Nun scheint es wieder loszugehen:
Umweltministerin Barbara Hend-
ricks fordert die Abschaltung einiger
Kohlekraftwerke, um das deutsche
Klimaziel bis zum Jahr 2020 noch zu
schaffen.Wirtschaftsminister Sigmar
Gabriel hält lautstarkdagegen.

Dochbei demStreit handelt es sich
im Wesentlichen um ein Scheinge-
fecht. Wenn Gabriel erklärt, Deutsch-
land könne nicht gleichzeitig aus der
Atomkraft und aus der Kohle ausstei-
gen,dannkämpftergegeneineForde-
rung, die gar niemand erhebt. Ein so-
fortiger kompletter Ausstieg aus der
Kohlewäre tatsächlich nicht zu schaf-

I
fen. Langfristig hingegen führt an ei-
ner Energieversorgung ohne Kohle
kein Weg vorbei. Und dafür müssen
jetzt die ersten Schritte eingeleitet
werden.GenaudasfordertHendricks.

Für die Energieversorgung ist ein
Verzicht auf die ältesten Kohlemeiler
kein Problem, für das Erreichen der
Klimaziele ist er unabdinglich. Das
weiß auch Gabriel. Schließlich war er
esselbst,dereinstalsUmweltminister
das deutsche 40-Prozent-Ziel durch-
gesetzt hat. Und die Große Koalition
hatdiesesZielnochvoreinemJahr im
Koalitionsvertragbekräftigt.

Insofern gibt es berechtigte Hoff-
nungen, dassderWirtschaftsminister
derzeit nur eine Show aufführt, um
der Kohleindustrie zu beweisen, dass
er ihre Interessen nicht ignoriert. Die
Öffentlichkeit ist von Gabriel zwar so
manche Volte gewohnt, dochwenn er
das deutsche Klimaziel tatsächlich
aufgeben würde, wäre seine Glaub-
würdigkeit endgültigdahin.
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Gabriels Scheingefecht

erehrtes Publikum, los, such
dir selbst den Schluß! / Es
muß ein guter da sein, muß,
muß, muß!“ (Bertolt Brecht)

AmletztenWochenendemusste ichan
Karl Kautsky denken. Das war der So-
zialdemokrat, der vor hundert Jahren
den Begriff des „Ultraimperialismus“
geprägt hat: eine Ordnung, in der
monopolistische Riesenunternehmen
durchuniversellen Freihandel, zuneh-
mende Kapitalverflechtungen und
-konzentration dieWelt „friedlich“ un-
ter sich aufteilen. Die Beschreibung
trifft ziemlich gut die Tendenzen, de-
retwegen Thomas Pikettys dickes
Buchüber das „Kapital im 21. Jahrhun-
dert“ ein Beststeller geworden ist.

Pose der Unparteilichkeit

Mit einer erschöpfenden Fülle statisti-
schen Materials weist er nach, dass
steigende Ungleichheit kein Ausrut-
scher, sondern das normale Resultat
der kapitalistischen Marktwirtschaft
ist. Pikettys Untersuchung der Vermö-
genskonzentration, der globalen Klas-
sevonSuperreichenunddesBereiche-
rungsmechanismus ist kaum zu wi-
derlegen. Er warnt vor den ökonomi-
schen Krisen und sozialen Unruhen,
die daraus folgen werden; sein Haupt-
vorschlag: eine globale progressive
Steuer auf große Vermögen, um diese
unerwünschten Folgen zu dämpfen
und das Geld in Bildung und andere,
notwendige gesellschaftlichen Aufga-
benzustecken.AufNachfragenerklärt
er, kein Antikapitalist zu sein und
schon gar nicht gegen Eigentum. Wie-
der nur ein Arzt am Krankenbett des
Kapitalismus?

Pikettys Pose der Unparteilichkeit
hat seinen Erfolg ausgemacht. Er ope-
riert imRahmenderorthodoxenWirt-
schaftstheorie, deshalb ist seine Wir-
kung vor allem in der akademischen
Welt der USA so groß: Nobelpreisträ-
gerKrugmannnannte „DasKapital im
21. Jahrhundert“ das „wichtigste Buch
des Jahrzehnts“, für Weltbankökono-
men ist es ein „Wendepunkt inderöko-
nomischen Literatur“.

Dass ein dickes, auch kompliziertes
Buch, dasnachrechnet,was seit Jahren
unter Zeitungslesern Common Sense
ist, so Furore machen konnte (Ge-
samtauflage 800.000), ist das eigent-
liche „Phänomen Piketty“. Am letzten
Freitagabendmoderierte ich eine Ver-
anstaltung, auf der Piketty, eingeladen
von den Blättern für Deutsche und In-
ternationale PolitikunddemHausder
KulturenderWelt (HKW), seineThesen
vorstellte. Es kamen gut und gern

V
zweitausend Menschen, Hunderte
mussten draußen bleiben, der Saal im
HKWwarüberfüllt, dasPublikumfolg-
te gute zwei Stunden Pikettys Ausfüh-
rungenundder folgendenDiskussion,
in der Hans-Jürgen Urban (IG Metall),
Susan Neiman (EinsteinForum) und
Joseph Vogl („Das Gespenst des Kapi-
tals“) komplexere methodische Fra-
generörtertenund,natürlich, die „Was
tun“-Frage umkreisten.

Zweitausend, oder mehr, an einem
Freitagabend: gut ausgebildete, multi-
linguale, zumeist jungeMenschen, die
zu aufgeklärt sind, um noch an die
Hoffnungen der großen Mehrheit al-
ler Parteien des Parlaments zu glau-
ben,diedasEndedesWachstumsnicht
wahrhaben will. Sie sind zu nüchtern
für Revolutionsparolen und wollen
sichdochweder indengängigenPhra-
sen der Alternativlosigkeit noch in der
„Wir haben doch alle keine Antwort“-
Skepsis einrichten. Und irgendwie ha-
ben sie dasGefühl, dass die Teilnahme
an den periodischen Wellen von Pro-
test – Attac, Occupy, Campac –, die sich
immer wieder an der Brandung des
Beharrens brechen, nicht reicht.

Deshalb fiel mir Kautsky ein. Nicht
wegen seines „Ultra-Imperialismus“,
sondern Kautsky, der wesentliche Ver-
fasser des „Erfurter Programms“ von
1891 – zu Beginn der „Belle Epoque“, in
derThomasPikettydenvorletztenHö-
hepunkt der Ungleichheit lokalisiert.
In diesem Programmkamen drei Din-
ge zusammen: die Gewissheit kom-
mender schwerster, ja finaler Krisen
(„der große Kladderadatsch“); ein
Fernziel: der „Zukunftsstaat“, das Bild

einer befreiten Gesellschaft, das Au-
gust Bebel in den 52 Auflagen seiner
„Frau im Sozialismus“ popularisierte;
und, drittens, ein Bekenntnis zur Pra-
xis der pragmatischen kleinen und
mittlerenSchritte–aber immerausge-
richtet auf den Polarstern einer sozia-
listischenZukunft.AussichtaufdieKa-
tastrophe, Fernziel, Anleitung zur Ta-
gespolitik – unter einem Dach, und
immer zusammenzudenken.

Verstreute Erwägungen

So etwas, ist, hundert Jahre später,
nicht imAngebot. Oder doch? Pikettys
Bilanzierung des abflachenden
Wachstum erinnert zwar von fern an
den Marx’schen „tendenziellen Fall
der Profitrate“, aber seine knochentro-
ckenen fiskalpolitischen Erwägungen
ergeben keinen utopischen Bildungs-
roman. Dafür etwas anderes: Über das
Buch verstreut finden sich Erwägun-
gen über: globale Steuern auf diewelt-
weit größten Vermögen und Erbschaf-
ten,umdieAkkumulationzubremsen
und die Ungleichheit abzubauen; eine
Steuer auf die Ölprofite, um Investiti-
onen in den Klimaschutz zu finanzie-
ren; eine politische Kontrolle der gro-
ßen Staatsfonds und eine progressive
Einkommensteuer zur Finanzierung
von Gemeinschaftsaufgaben, vor al-
lemvonBildung.Weiter: eineAbsiche-
rung und deshalb einen Umbau der
sozialstaatlichen Institutionen unter
den Zwängen sinkender Wachstums-
raten; eine einmalige Vermögensab-
gabe der Geldeigentumsbesitzer zur
Tilgung der Staatsschulden; eine ge-
samteuropäische Steuerpolitik. Und
zu allererst: einen globalen Vermö-
genskataster, der all das und die
Schleifung der Finanzparadiese er-
möglichen würde.

Zusammengenommen ist das kei-
ne Utopie, aber ein ziemlich umstürz-
lerischer Werkzeugkasten – der Algo-
rithmus dafür dürfte technisch kein
Problem sein. Wie hieß es doch da-
mals: ImSchoßederaltenGesellschaft
wachsen das Wissen und die Produk-
tivkräfte der neuen. Ist Piketty also
doch ein Revolutionär auf Katzenpfo-
ten? Der wissenschaftliche Mitarbei-
ter eines kommendenKautsky? Fehlte
nur noch so etwas wie eine Partei …

Ach ja: Am Vormittag des Freitags be-
schied Sigmar Gabriel dem jungen
Mann, die Vermögenssteuer, die noch
im letzten Wahlprogramm der SPD
stand, halte er für tot. Ach ja. Übri-
gens hatten die Veranstalter den
Abend „Das Ende des Kapitalismus im
21. Jahrhundert“ betitelt. Hundert Jah-
re sind eine lange Zeit.

Revolution auf Katzenpfoten
Thomas Piketty hat wenig Utopie, aber einen brauchbaren Werkzeugkasten

Piketty weist statistisch
nach, dass steigende
Ungleichheit das normale
Resultat der kapitalisti-
schen Marktwirtschaft ist
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■ lebt als freier Autor für Print und Radio
in Berlin. Zuletzt schrieb er an dieser Stel-

le über die Möglichkei-
ten von Rot-Rot-

Grün, die politische
Stagnation zu
überwinden: „An-
lauf zum langen

Angriff“ (2. 10.
2014).
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