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Thomas Piketty hat mit seinen bahnbrechenden empirischen Untersuchungen die zunehmende 
Vermögensungleichheit in einigen bedeutenden Staaten dargelegt. Welchen Anteil das Privat-
recht dabei hat, verdeutlicht Katharina Pistor in ihrem ebenfalls bahnbrechenden aktuellen 
Buch „Der Code des Kapitals“. Sie stellt anhand der Rechtsentwicklung dar, wie Gesetze, Ge-
richte und Anwälte den Kapitalismus in den letzten 300 Jahren in seiner heutigen Form begrün-
det haben – und wie sie jetzt dazu beitragen, dass sich auf der Kapitalseite immer mehr Reich-
tum anhäuft, während normale Einkommensbezieher, Arbeiter und Arme, aber auch die Staat-
lichkeit von dieser Entwicklung abgeschnitten sind. Sie zeigt in globaler Perspektive, wie hinter 
verschlossenen Türen international tätige Anwälte aus verschiedenen Rechtssystemen und 
Rechtsinstrumenten diejenigen auswählen können, die ihren vermögenden Mandanten am bes-
ten dienen und warum dies einer der wichtigsten Gründe für die wachsende Ungleichheit in un-
seren Gesellschaften ist. Sie erörtert ebenfalls Ansatzpunkte zu rechtspolitischen Gegenstrate-
gien.  
Prof. Dr. Katharina Pistor hat mit Der „Code des Kapitals - Wie das Recht Reichtum und Un-
gleichheit schafft“, ein international viel beachtetes Buch geschrieben, dessen deutsche Ausgabe 
seit 2020 vorliegt. Deshalb freuen wir uns, dass es der AsJ gelungen, ist Katharina Pistor 
als Referentin gewinnen zu können. Im Anschluss an ihren Vortrag in deutscher Sprache gibt es 
natürlich die Möglichkeit, Fragen zu stellen  und gemeinsamen zu diskutieren. 
 

Montag, 28. Juni 2021, 18.00 Uhr 
   als Video-Konferenz mit Microsoft Teams 

 
 

Zugang zur Viedeo-Konferenz über folgenden Link:  
Klicken Sie hier, um an der Besprechung teilzunehmen 
oder fügen Sie ihn in einen Browser ein, um teilzunehmen 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_Yzg3OWI1MGQtMjEwNi00Y2QyLTk3ZmEtOThmNmRjMTk0YTMx%40thre
ad.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222191ca72-7dc5-43af-9973-
2a7b34e7179e%22%2c%22Oid%22%3a%221c3156f0-1e42-4a71-9085-51128add0421%22%7d   
 
Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, an dieser gemeinsamen Video-Konferenz der AsJ Düsseldorf 
•Mettmann • Neuss und der ASJ NRW teilzunehmen. 
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