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Ralf Krämer, Gewerkschaftssekretär
bei ver.di und organischer Intellektuel-
ler im besten gramscianischen Sinne,
legt sich mit dem Titel „Kapitalismus
verstehen“ die Latte selbst sehr hoch.
Er möchte damit „Grundlagenwissen
und Argumente für politisch und ge-
werkschaftlich Aktive“ liefern, die auf
der Höhe der Zeit sind. Das gelingt ihm
erstaunlich gut. Mit dem Mut zur Lücke
spannt er den Bogen von der grundle-
genden marxistischen Kritik der politi-
schen Ökonomie bis hin zu tagesaktu-
ellen Themen wie Freihandelsabkom-
men, Gestaltung der verstärkten Digi-
talisierung der Wirtschaft oder die holp-
rige ökonomische Entwicklung in Euro-
pa nach der Krise. Die Funktion von
Wissenschaft sieht Krämer darin, dass
„nur eine solche Wissenschaft, die sich
mit den Interessen und Kämpfen der
arbeitenden Mehrheit der Menschen
verbindet, einen Beitrag zu einer sozia-
len Umgestaltung der Gesellschaft und
zur Überwindung des Kapitalismus
leisten [kann]“ (S. 10).

Das Buch versteht sich als Einfüh-
rung und hat damit nicht die ökono-
misch gebildeten LeserInnen zur Ziel-
gruppe. Das heißt jedoch nicht, dass
es nicht auch für diese Zielgruppe ei-
nen Mehrwert liefert. Dieser liegt zum
einen in den übersichtlichen Abbildun-

gen, die – z. B. für die eigene Lehrtätig-
keit – Zusammenfassungen und Grafi-
ken umfassen, die auf der Homepage
der Rosa-Luxemburg-Stiftung online
abrufbar sind. Zu bemängeln ist an die-
ser Stelle, dass es kein Abbildungsver-
zeichnis gibt. Zum anderen helfen ins-
besondere die letzten beiden Kapitel
für die eigene Reflexion neuerer Phä-
nomene vor dem Hintergrund marxisti-
scher Grundlagen. Auch hierbei kommt
schnell der Wunsch nach einer Ergän-
zung auf, nämlich nach mehr Verwei-
sen auf weiterführende Texte und
Quellen – und das nicht nur in Fußno-
ten, sondern übersichtlich zusammen-
gestellt am Ende des Buches. Dass
dieser Wunsch im Vorwort seitens des
Autors bewusst ausgeschlagen wurde,
ist in diesem Zusammenhang wenig
verständlich, da der Lesbarkeit da-
durch kein Abbruch geleistet würde.

Krämer hebt sich mit seiner Einfüh-
rung wohltuend von anderen Werken
ab, die sich auf marxistische Grundla-
gen stützen und sich zumeist in wenig
zielführender Marx-Exegese erschöp-
fen, während es ihnen nur unzurei-
chend gelingt, aktuelle ökonomische
Prozesse zu deuten. Es geht eben
nicht darum, die Welt „richtig“ zu inter-
pretieren, sondern sie zu verändern.
Wer sich dieser Maxime verschreibt
und sich mit den Grundlagen der Politi-
schen Ökonomie bislang kaum ausein-
andergesetzt hat, ist mit dem vorlie-
genden Buch gut bedient.

Erleichtert wird das Lesen durch den
roten Faden, der sich durch das über-
sichtlich gegliederte Buch zieht und
sich von der Sinnfrage (Wozu das
Buch? Wozu Politische Ökonomie?)
über die theoretischen Grundlagen
und die moderne – in erster Linie deut-
sche – Wirtschaft bis hin zu den Wider-
sprüchen und Perspektiven zieht.
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