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Viele hatten und haben gute Gründe,
Kapitalismus für eine Plage zu halten,
für einen Irrweg auf der Suche nach ei-
ner besseren Welt. Und doch war Kapi-
talismus, so die Autorin, eine der gro-
ßen Hoffnungen der Menschheitsge-
schichte. Weil kapitalistische Aneig-
nung – in der vorliegenden Untersu-
chung in einer lediglich alltagsprakti-
schen Bedeutung benutzt – durch Kon-
kurrenz auf Märkten organisiert ist, galt
und gilt sie als ein historisch fortschritt-
liches Gegenmodell zu Wirtschaftsfor-
men, die auf direkter Herrschaft über
Arbeitskräfte und auf räuberischer An-
eignung basieren.

An deren Stelle tritt im Kapitalismus
der Vertrag, somit eine versachlichte
Beziehung zwischen Rechtssubjekten.
Eine oberflächliche Betrachtung der
historischen Entwicklung kapitalisti-
scher Gesellschaften legt die Annah-
me nahe, dass die innere Dynamik ka-
pitalistischer Ökonomie dazu drängt,
direkte Gewalt aus dem „Marktgesche-
hen“ zu verdrängen. Wo diese den-
noch unübersehbar war und ist, wird
sie als Ausdruck einer niedrigeren Ent-
wicklungsstufe kapitalistischer Ent-
wicklung oder aber als Abweichung
verstanden.

Das Ergebnis der im Folgenden zu
berichtenden Analysen des historisch
konkreten Kapitalismus widerspricht
dieser Annahme. Es lässt sich in der

These zusammenfassen, da es keine
dem Kapitalismus eigene Entwick-
lungstendenz gibt, welche die Ver-
sachlichung wirtschaftlicher Beziehun-
gen vorantreibt. Wo immer eine derarti-
ge Entwicklung eintrat, ist sie politisch
durchgesetzt worden. Das ist nur kon-
sequent, denn was Kapitalismus kon-
kret bedeutet, wurde und wird politisch
entschieden. Die Auseinandersetzung
mit der historischen Realität des Kapi-
talismus zwingt uns dazu, das analyti-
sche Konzept der politischen Ökono-
mie tatsächlich ernst zu nehmen.

Kapitalismus gilt als welthistorischer
Fortschritt gegenüber früheren Wirt-
schaftsweisen. Die institutionelle Form
dieses Fortschritts ist der Vertrag, also
eine von Rechtssubjekten getroffene
freiwillige Vereinbarung. Verträge gab
es lange vor der historischen Durchset-
zung kapitalistischer sozialer Verhält-
nisse. Im Kapitalismus regulieren Ver-
träge, so die Autorin, aber nicht nur in-
ternationale politische Verhältnisse
und die Bewegungsformen des wirt-
schaftlichen Alltags, sie stehen auch
im Zentrum der Legitimation dieser
Wirtschaftsform.

Das Erfordernis, die Resultate der
Funktionsweise von Märkten zu recht-
fertigen, entstand erst, als von zeitge-
nössischen Obrigkeiten gefordert wur-
de, Märkte ihren eigenen Funktions-
mechanismen zu überlassen. Solange
Obrigkeiten Preise für Lebensmittel
und Löhne festsetzten, wirtschaftlich
relevante Privilegien verliehen und pri-
vilegierten Vereinigungen das Recht
zusprachen, ihrerseits wirtschaftliche
Verhaltensvorschriften zu erlassen,
traf Kritik an materiellen Zuständen die
jeweils zuständigen Obrigkeiten. Diese
beanspruchten Legitimation aufgrund
von Erbfolge, Gottes Willen, sozial be-
grenzten Wahlen oder fürstlichem Auf-
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