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gieren können. Marx & Engels haben 
zwar die Lohnabhängigkeit der Prole-
tarier von konzentrierten Privatkapita-
lien angeprangert; aber mit ihrer For-
derung nach einer Verstaatlichung der 
Produktionsmittel haben sie die Akku-
mulation und Konzentration von Kapi-
tal nicht rückgängig gemacht, sondern 
sie auf einer höheren proletarisch-
staatlichen Ebene geradezu auf eine 
Spitze getrieben.

Im Gegensatz zur privat- und staats-
kapitalistischen Akkumulation und 
Konzentration von Kapital entwickel-
ten Mill in England und Proudhon in 
Frankreich erste Ansätze einer Dezen-
tralisierung von Kapital und einer Ent-
monopolisierung der Märkte. In diese 
Richtung dachten um die Wende vom 
19. zum 20. Jahrhundert auch weite-
re liberalsozialistische Reformer wie 
George in den USA, Oppenheimer und 
Gesell in Deutschland sowie Hertzka 
in Österreich-Ungarn. Sie blieben je-
doch im Schatten der großen ökono-
mischen Orthodoxien der Klassik & 
Neoklassik und des Marxismus bzw. 
derjenigen Epigonen von Marx, die wie 
Hilferding und in gewissem Sinn auch 
Schumpeter an die demokratische 
Steuerbarkeit eines Organisierten Ka-
pitalismus mit monopolkapitalistisch 
vermachteten Märkten glaubten – bis 
er nach der großen Weltwirtschaftskri-
se in die totalitäre Gewaltherrschaft 
des Nationalsozialismus abstürzte.

Auch Keynes neigte zu einer staatli-
chen Globalsteuerung der kapitalis-

Dieses Buch wirft einen ungewohn-
ten Blick auf die rund 250-jährige 
Entwicklung der Wirtschaft im Zeital-
ter der Moderne und der sie prägen-
den ökonomischen Theorien. Aus der 
Perspektive der unkonventionellen 
Denkansätze einer Bodenrechts- und 
Geldreform zeigt es, dass die Markt-
wirtschaft noch nie wirklich ‚frei‘ und 
die bürgerliche Gesellschaft noch nie 
eine Gesellschaft von Freien und so-
lidarisch verbundenen Gleichen war. 
Vielmehr waren der wirtschaftliche 
Wettbewerb auf den Märkten und auch 
die politische Demokratie von Anfang 
an durch Privilegien des privaten Geld- 
und Realkapitals einschließlich des 
privaten Bodeneigentums verfälscht. 
Diese Privilegien bewirkten eine fort-
währende Akkumulation und Konzent-
ration von wirtschaftlicher und politi-
scher Macht. Die Monopolisierung der 
Märkte machte die Entwicklung einer 
egalitären bürgerlichen Gesellschaft, 
die die Humanisten und Aufklärer so-
wie die Klassiker der Ökonomie nach 
dem Ende des Feudalismus erwartet 
hatten, unmöglich. Stattdessen führte 
sie zur Entstehung einer hierarchisch 
geschichteten bürgerlich-kapitalisti-
schen Gesellschaft. Zu deren innerer 
sozialer Spaltung kam die Aufspal-
tung der Einheit von menschlicher Ge-
sellschaft und Natur hinzu.
 

Die Anfänge dieser Fehlentwick-
lung haben die Klassiker der 
Ökonomie übersehen und die 

Frühsozialisten haben sie nicht korri-

tisch deformierten Marktwirtschaft; 
jedoch entwickelte er in Anlehnung an 
Gesells Geldreform auch Vorstellun-
gen eines „wirtschaftspolitischen Ge-
zeitenwechsels“ in die Richtung einer 
Dezentralisierung von Kapital und ei-
nes längerfristigen Übergangs in ein 
„quasi-stationäres Gemeinwesen“ mit 
gegen null sinkenden Geld- und Real-
kapitalrenditen. Dazu passten auch 
die Überlegungen der Ökonomen und 
Juristen des frühen Ordoliberalismus. 
Durch Reformen des Gesellschafts-, 
Haftungs-, Patent- und Marken- rechts 
wollten Böhm und Eucken sowie Röp-
ke und Rüstow eine rechtsstaatliche 
Rahmenordnung für eine monopol-
freie „vollständige Konkurrenz“ schaf-
fen. Jedoch versäumten sie es ebenso 
wie Keynes‘ Nachfolger, in diese Rich-
tung weiterzudenken und auch die Pri-
vilegien des privaten Bodeneigentums 
und des Geld- und Realkapitals abzu-
bauen. So gerieten die Postkeynesia-
ner und die Ordoliberalen auf je ei-
gene Weise in den Sog der weiteren 
Kapitalkonzentration und ließen der 
fortschreitenden Monopolisierung der 
angeblich ‚freien‘ Märkte bald ihren 
Lauf.

Indem sich die Nachfolger von Keynes 
von dessen geldreformerischen und 
wachstumskritischen Ambitionen ent-
fernten, entwickelten sie ähnlich wie 
die Neoklassik Theorien, in denen 
den Menschen ein Goldenes Zeitalter 
eines immerwährenden krisenfreien 
Wirtschaftswachstums in Aussicht 
gestellt wurde. Diese Theorien beruh-

Marktwirtschaft 
ohne Kapitalismus

Von der Akkumulation und 
Konzentration in der Wirtschaft zu 
ihrer Dezentralisierung 



Als Online-Publikation

KOSTENLOS verfügbar auf:

https://werner-onken.de

Werner Onken: „Marktwirtschaft ohne Kapitalismus – Von der Akkumulation 
und Konzentration in der Wirtschaft zu ihrer Dezentralisierung“ 
Online-Publikation in 15 Teilen mit insgesamt 1.380 Seiten, Oldenburg 2019/2020

www.humane-wirtschaft.de   02/2021 11

Lars Spuybroek: „Grace and Gravity – Architectures of the Figure “ – NUR IN ENGLISCH ERHÄLTLICH!

Bloomsbury Visual Arts – 26. November 2020; Taschenbuch; 456 Seiten € 34,50 (Print) ISBN 978-1-35002-084-9
 E-Book (Kindle-Version)    € 22,56 (Download) EAN 9781350020825
 Bezugsquellen über: https://hwlink.de/Grace-and-Gravity

In zwei Teilen 
veröffentlichten 

wir 2020 einen Beitrag des Architekten 
Lars Spuybroek in der HUMANEN WIRT-
SCHAFT: „Charis and Radiance“  Vor Kur-
zem erschien das Buch „Grace and Gra-
vity“ des Autors in englischer Sprache. 
Darin befasst er sich tiefergehend mit 
dem Themenkreis des seinerzeitigen Bei-
trags in unserer Zeitschrift.

Aus dem Klappentext: 
„Wie können wir gut leben? Der erste Satz 
von Grace and Gravity wirft die grund-
legende Frage auf, die uns ständig be-
schäftigt – und all jene, die vor uns ge-
lebt haben. Paradoxerweise eröffnet die 
Unmöglichkeit, diese Frage zu beantwor-

ten, genau den Raum, der nötig ist, um 
Wege für ein gutes Leben zu finden. Es 
ist die Leerstelle, an der alle Disziplinen 
scheitern, an der die Architektur nicht zu 
ihren Bewohnern passt, an der die Wirt-
schaft nicht auf Mangel angewiesen ist, 
an der die Religion nicht von ihren Anhän-
gern erklärt werden kann und an der die 
Technologie weit über ihre eigenen Prin-
zipien hinaus funktioniert.

Für Lars Spuybroek, den preisgekrön-
ten ehemaligen Architekten, ist dies der 
Punkt, an dem die „paradoxe Maschi-
ne“ der Grazie ihre Kräfte offenbart, ein 
Punkt, an dem wir „nicht sagen können, 
ob wir uns bewegen oder bewegt wer-
den“. Der Spur der Grazie zu folgen, führt 

ihn zu einer neuen Form der Analyse, 
die den uralten Gegensatz zwischen Er-
scheinung und Technologie überwindet. 
Indem er eine schillernde und oft bezau-
bernde Vielfalt von Quellen – Affen, Ge-
mälde, Laternenpfähle, Kraken, Tattoos, 
blutende Finger, Fensterrosen, Roboter, 
Smartphones, Geister, Heilige und Fos-
silien – mit tiefgründigen Meditationen 
über Leben, Tod, Bewusstsein und Exis-
tenz verbindet, bietet „Grace and Gravi-
ty“ eine augenöffnende Provokation für 
ein breites Spektrum von Kunsthistori-
kern, Architekten, Theologen, Anthropo-
logen, Künstlern, Medientheoretikern 
und Philosophen.“ 

(Übersetzt ins Deutsche von 
Andreas Bangemann.)

ten auf dem Glauben, dass die soziale 
Spaltung der Gesellschaft in konzent-
riertes Kapital und lohn- und gehalts-
abhängige Arbeit durch eine beider-
seitige Teilhabe an einem ständigen 
Wirtschaftswachstum überdeckt wer-
den könne. Dagegen konnte sich die 
in den 1960er und 1970er Jahren von 
Kohr, Schumacher und Illich begrün-
dete „Small is beautiful“-Bewegung 
nicht durchsetzen. Wie schon dem 
frühen Ordoliberalismus fehlte auch 
ihr die Einsicht in die Notwendigkeit, 
Privilegien des privaten Bodeneigen-
tums und Geld- und Realkapitals ab-
zubauen, um die soziale Spaltung der 
Gesellschaft und ihre Abspaltung von 
der Natur überwinden zu können.

In den ersten elf Kapiteln dieses Bu-
ches werden diese Theorieentwick-
lungen in der Ökonomie einschließ-
lich ihrer unorthodoxen „Unterwelt“ 
(Keynes) und entsprechender Diskur-
se in der Soziologie aus der Perspek-
tive der Bodenrechts- und Geldreform 
nach- gezeichnet – bis hin zur neolibe-
ralen Entfesselung der internationalen 
Finanzmärkte und des realwirtschaft-
lichen Wachstums auf monopolisier-
ten, von Konzernen beherrschten 
Weltmärkten. Mittlerweile hat diese 
Fehlentwicklung in eine multiple, öko-
nomisch- sozial-ökologische Gesamt-
krise von Mensch und Erde geführt.

Im zwölften Kapitel werden die der-
zeitige, historisch einmalige Krisensi-
tuation und die Notwendigkeit einer 
grundlegenden wirtschaftspolitischen 
Kurskorrektur behandelt. Unter ande-
rem versucht es, die neuere Negativ-
zinsentwicklung als Zwischenstadi-
um in einem noch unübersichtlichen 
Übergang in eine „Marktwirtschaft 
ohne Kapitalismus“ verständlich zu 
machen.

Das dreizehnte Kapitel führt zusam-
menfassend die Realutopie einer 
„Marktwirtschaft ohne Kapitalismus“ 
vor Augen und skizziert das in ihr 
enthaltene Potenzial für eine Über-
windung des hierarchischen Lohnar-
beitsverhältnisses, der Geschlechter-
hierarchie und des Drangs zu 
permanentem Wirtschaftswachstum. 
Es werden Konturen eines auf Gegen-
seitigkeit und Fairness beruhenden 
Menschenbildes und einer dezentra-
len, nachkapitalistisch-bürgerlichen 
Marktgesellschaft sichtbar – ebenso 
ihre möglichen Auswirkungen auf die 
Einigung Europas und eine marktwirt-
schaftliche, aber nicht mehr kapitalis-
tische Neuordnung des Welthandels. 

Zu mehreren Aspekten dieser Realuto-
pie werden auch gegenwärtige Diskus-
sionsstände und offene Forschungs-
fragen benannt.

Abschließend werden im vierzehn-
ten Kapitel mögliche Auswirkungen 
einer „Marktwirtschaft ohne Kapi-
talismus“ auf die Entwicklung der 
Demokratie- und Transformations-
theorien skizziert. Kann eine zukünf-
tige „Marktwirtschaft und Demokra-
tie ohne Kapitalismus“ mit den Mitteln 
der realexistierenden, von Machtinte-
ressen deformierten Demokratie er-
reicht werden? Und birgt die gegen-
wärtige Corona-Krise neben Gefahren 
auch Chancen für die Herbeiführung 
einer großen Transformation von Wirt-
schaft und Politik in eine freiheitliche, 
gerechte, friedliche und naturverträg-
liche Ordnung des menschlichen Zu-
sammenlebens. 

MARKTWIRTSCHAFT OHNE KAPITALISMUS


