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1 Karl Marx and the Critique of Modern Society

No other German author from the last 200 years has been as well-known or influential 
around the world as Karl Marx. In the 19th century, Marx was a witness, firstly in  
Germany and France, and from 1849 in London, to the enormous economic, social and 
political upheavals that marked the laying of the foundations of the modern society  
we live in today. In a progression of works, Marx analysed the dynamics of these devel-
opments. On the one hand, these brought both political liberation from feudal depen-
dencies and previously unseen levels of economic productivity and manufacture of 
commodities. On the other, they led to a new dependency on anonymous markets, to a 
sometimes ruinous economic competition, and to an entirely new type of crisis: Eco-
nomic crises no longer resulted from shortages, but rather from over-abundance of 
goods – an over-abundance measured not against the needs of the people, but against 
the possibility of selling those goods for profit. Early on, Marx recognised that this new 
system of industrial capitalism would spread across the whole globe with formidable 
momentum.

For Marx, the examination of the capitalist situation always went hand-in-hand with a 
radical critique of that situation, as well as the search for fundamental alternatives. 
Due to the political thrust of his analyses, in the 20th century Marx came to be seen as 
one of the most influential, but also one of the most controversial of thinkers. Some 
praised him to the heavens as a new Messiah, while others demonised him as the intel-
lectual instigator of authoritarian political systems. In the 21st century, the discussion 
has become somewhat more objective. Today, both the limitations of the Marxian the-
ory and its analytical achievements are more or less broadly accepted. In 2013, this was 
reflected in the listing of the “Communist Manifesto” and the first volume of “Capital” 
as world cultural heritage by UNESCO. 2017 marks the 150th anniversary of the publi-
cation of the first volume of “Capital”, and the 200th birthday of Karl Marx will be  
celebrated in 2018. Together, these two anniversaries provide an occasion to present 
this book collection containing recent contributions on the life, work and influence  
of Karl Marx.

Life and Work
Several biographies deal with the life of Karl Marx, each with its particular focus. 
Alongside a comprehensive, three-volume presentation of his life and the development 
of his work, we also find shorter accounts that shed light on different aspects of Marx's 
life. But neither should we forget the woman at his side, Jenny of Westphalia. This  
collection also includes the most comprehensive biography currently available, as well 
as the first complete collection of her letters.

Marx’s works have still not been published in their entirety. The “Marx-Engels-Werke” 
(MEW) provides us with a good study edition – from this, the book collection includes 
the three “Capital” volumes. However, a complete and academically edited edition  
will only be available with the completion of the planned 114 volumes of the “Marx- 
Engels-Gesamtausgabe” (MEGA). The two very different editions of the first volume  
in this collection show that even apparently well-known works such as “Capital”  
have their unfamiliar sides. Likewise a part of the collection are a number of different 



introductions to Marx's work, as well as discussions of the representatives of anar-
chism, which, in the 19th century, formed an important counterpole to the Marxian  
critique of capitalism.

Analysis of the Current Situation and Alternatives
In the heyday of the Communist parties, “Marxist” analyses of the contemporary situa-
tion drew liberally on the Marxian vocabulary. However, they were often restricted to 
attempts to prove the latter-day occurrence of development trends which Marx himself 
had predicted. By contrast, this book collection includes numerous titles for which 
Marx served as a prompt for ideas and inspiration, contributing to some widely differ-
ing approaches to societal and gender inequalities, ecological destruction, and war  
and civil war. This diversity is also evident in the discussion of possible alternatives to 
the dominant capitalist model of development. The palette of ideas presented here is 
extraordinarily broad. It ranges from the elimination of capitalism to the reform of 
global trade, and from the significance of open source software to feminist perspectives 
on the concept of a universal basic income. In all of these debates, the Marxian ideas 
are certainly not the only definitive ideas, but they still provide indispensable points of 
reference if we want to understand the dynamics of modern society.

Michael Heinrich 
Author of numerous books on Marx; until 2016, professor of economics at the University of 
Applied Sciences in Berlin
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3 Karl Marx und die Kritik an der modernen Gesellschaft

Kein deutscher Autor war in den letzten 200 Jahren weltweit so bekannt und so einfluss-
reich wie Karl Marx. Im 19. Jahrhundert wurde Marx zunächst in Deutschland und 
Frankreich, ab 1849 in London zum Zeugen jener enormen ökonomischen, sozialen und 
politischen Umwälzungen, mit denen die Grundlagen für die modernen Gesellschaften 
geschaffen wurden, in denen wir heute leben. In immer wieder neuen Anläufen analy-
sierte Marx die Dynamik dieser Entwicklungen. Diese brachten einerseits die politische 
Befreiung von feudalen Abhängigkeiten und ein bis dahin ungekanntes Ausmaß an 
wirtschaftlicher Produktivität und Güterproduktion hervor, andererseits führten sie zu 
neuen Abhängigkeiten von anonymen Märkten, einer teilweise ruinösen wirtschaftli-
chen Konkurrenz und zu einem gänzlich neuen Typus von Krisen: Ökonomische Krisen 
waren jetzt nicht mehr Resultat des Mangels, sondern des Überflusses an Waren – 
eines Überflusses, gemessen nicht an den Bedürfnissen der Menschen, sondern an der 
Möglichkeit, diese Waren mit Profit zu verkaufen. Bereits sehr früh erkannte Marx, 
dass sich dieses neue System des industriellen Kapitalismus mit einer ungeheuren 
Wucht über den ganzen Erdball ausbreiten würde. 

Die Untersuchung der kapitalistischen Verhältnisse war bei Marx stets mit der radika-
len Kritik an ihnen und mit der Suche nach grundsätzlichen Alternativen verbunden. 
Diese politische Stoßrichtung seiner Analysen machte Marx im 20. Jahrhundert nicht 
nur zu einem der einflussreichsten, sondern auch zu einem der umstrittensten Denker. 
Von den einen wurde er als neuer Heilsbringer in den Himmel gehoben, während ihn 
andere als geistigen Anstifter autoritärer politischer Systeme dämonisierten. Im 
21. Jahrhundert hat sich die Diskussion etwas versachlicht. Inzwischen werden sowohl 
die Grenzen der marxschen Theorie als auch ihre analytischen Leistungen mehr oder 
weniger breit akzeptiert, was sich nicht zuletzt auch darin ausdrückte, dass im Jahr 
2013 das „Kommunistische Manifest“ und der erste Band des „Kapital“ von der UNESCO 
ins Weltkulturerbe aufgenommen wurden. Das Erscheinen des ersten „Kapital“-Bandes 
jährt sich 2017 zum 150. Mal und ins Jahr 2018 fällt der 200. Geburtstag von Karl 
Marx. Diese beiden Jahrestage bilden den Anlass, um eine Buchkollektion mit neueren 
Beiträgen zu Leben, Werk und Wirkung von Karl Marx vorzulegen. 

Leben und Werk
Mehrere Biographien behandeln – mit unterschiedlichen Schwerpunkten – das Leben 
von Karl Marx. Neben einer auf drei Bände angelegten umfassenden Darstellung von 
Leben und Werkentwicklung finden sich auch kürzere Darstellungen, die verschiedene 
Facetten von Marx‘ Leben beleuchten. Allerdings sollte auch die Frau an seiner Seite, 
Jenny von Westphalen, nicht vergessen werden. Die derzeit umfassendste Biographie 
sowie die erste vollständige Sammlung ihrer Briefe sind ebenfalls Bestandteil der Buch-
kollektion. 

Das Werk von Marx ist noch immer nicht vollständig veröffentlicht. Mit den „Marx- 
Engels-Werken“ (MEW) liegt zwar eine gute Studienausgabe vor – in der Kollektion sind 
daraus die drei „Kapital“-Bände enthalten – eine vollständige und wissenschaftlich 
edierte Ausgabe wird aber erst mit Abschluss der auf 114 Bände angelegten „Marx- 
Engels-Gesamtausgabe“ (MEGA) vorhanden sein. Dass selbst scheinbar bekannte Werke 
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wie das „Kapital“ unbekannte Seiten aufweisen, zeigen die beiden recht unterschied-
lichen Ausgaben des ersten Bandes in der Kollektion. Ebenfalls Bestandteil der Kollek-
tion sind verschiedene Einführungen ins marxsche Werk sowie Auseinandersetzungen 
mit Vertretern des Anarchismus, der im 19. Jahrhundert einen wichtigen Gegenpol  
zur marxschen Kapitalismuskritik bildete. 

Gegenwartsanalyse und Alternativen
In den Hochzeiten kommunistischer Parteien bedienten sich „marxistische“ Gegen-
wartsanalysen extensiv des marxschen Vokabulars, ihr Inhalt bestand aber häufig nur 
in dem Versuch, in der Gegenwart Entwicklungstendenzen nachzuweisen, die auch 
schon Marx gesehen hatte. In die Buchkollektion ist dagegen eine Reihe von Bänden 
aufgenommen, in denen Marx die Rolle eines Ideengebers, eines Anregers spielt  
und einen Beitrag zu ganz unterschiedlichen Sichtweisen auf gesellschaftliche und 
geschlechtliche Ungleichheiten, ökologische Zerstörungen sowie Krieg und Bürgerkrieg 
liefert. Diese Vielfalt zeigt sich auch bei der Diskussion der möglichen Alternativen 
zum vorherrschenden kapitalistischen Entwicklungsmodell. Die hier vorgestellte 
Palette von Ideen ist außerordentlich breit, sie reicht von der Abschaffung des Kapita-
lismus bis zur Reform des Welthandels, von der Bedeutung freier Software bis zu  
feministischen Perspektiven auf das Konzept des bedingungslosen Grundeinkommens. 
Für alle diese Debatten sind die marxschen Überlegungen sicher nicht die einzig  
maßgebenden, aber es sind immer noch unverzichtbare Bezugspunkte, wenn man die 
Dynamik moderner Gesellschaften verstehen will.

Michael Heinrich 
Autor mehrerer Bücher zu Marx und bis 2016 Professor für Volkswirtschaftslehre an der  
Hochschule für Technik und Wirtschaft, Berlin
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Lord of Spectres
The ideas of Karl Marx

One might think that history had proved  
Karl Marx wrong. Few people still dream of 
revolution as they did in the 19th century. 
Nevertheless, we want to understand the 
origins of the ever deeper divisions in our 
society. Thomas Steinfeld has re-read his 
Karl Marx and has found a striking analysis 
of our economy – of the violence which 
money commits on people, of the power 
that is hidden in goods, and of crisis as a 
normality in our economic system. Removed 
from its role in world history, Marx’s phi-
losophy opens our eyes to the effects of 
capitalism that determine our lives, today 
more than ever.

Herr der Gespenster
Die Gedanken des Karl Marx

Die Geschichte, könnte man meinen, hat 
Karl Marx widerlegt. Kaum jemand träumt 
noch wie im 19. Jahrhundert von der Revo-
lution, aber wir wollen wissen, wie jene 
Kraft entsteht, die unsere Gesellschaft im-
mer tiefer spaltet. Thomas Steinfeld hat Karl 
Marx noch einmal gelesen und bestechende 
Analysen unserer Wirtschaft gefunden:  
zur Gewalt, die das Geld auf den Menschen 
ausübt, zur Macht, die in Waren verborgen 
ist, oder zur Krise als einem Normalfall  
unserer Wirtschaftsform. Befreit von einer 
weltgeschichtlichen Mission, öffnet Marx’ 
Philosophie uns die Augen für jene Effekte 
des Kapitalismus, die unser Leben bestim-
men, heute mehr denn je.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thomas Steinfeld 
Non-fiction, 2017, 288 pp., € 24.00,  
Carl Hanser Verlag, 978-3-446-25673-6, 
Rights available

Marx. The Unfinished
A new biography about the life and work  
of the philosopher and social critic

Jürgen Neffe investigates both the writings 
and the life of Marx to find reasons for his 
latter-day revival. He depicts the life of a 
refugee and a tolerated stateless man, who 
will sacrifice anything for his convictions  
and who works doggedly on his writings.  
In his analysis of capitalism as a system 
unchained, Marx predicted the globalised 
world of today, up to and including the 
financial crisis. Neffe not only charts the 
development of Marx’s ideas, from aliena-
tion and exploitation in his early writings  
to the mature theory of crisis in “Capital”, 
he also explains the theories in an under-
standable way, and confronts them with  
the reality of the 21st century.

Marx. Der Unvollendete
Die aktuelle Biografie über Leben und Werk 
des Philosophen und Gesellschaftskritikers

Jürgen Neffe erkundet die Ursachen des 
marxschen Comebacks – in seinen Schriften 
wie in seiner Biografie. Er schildert das  
Leben eines Flüchtlings und geduldeten 
Staatenlosen, der für seine Überzeugungen 
keine Opfer scheut und beharrlich an sei-
nem Werk arbeitet. Mit seiner Analyse des 
Kapitalismus als entfesseltes System sagte 
Marx die globalisierte Welt unserer Tage  
bis hin zur Finanzkrise voraus. Neffe zeich-
net die Entwicklung der marxschen Gedan-
kenwelt von Entfremdung und Ausbeutung 
in den Frühschriften bis zur ausgereiften 
Krisentheorie im „Kapital“ nicht nur nach, 
er erklärt die Theorien in verständlicher 
Form und konfrontiert sie mit der Realität 
des 21. Jahrhunderts.

 
 
 
Jürgen Neffe 
Non-fiction, 2017, approx. 544 pp., € 25.00, 
C. Bertelsmann Verlag, 978-3-570-10273-2, 
Rights available

Karl Marx and the Birth of 
Modern Society
A biography and overview of his works.
Volume 1: 1818–1843 

In his new three-volume biography, Michael 
Heinrich devotes equal space to Marx’s life 
and works, and in doing so paints a fresh 
picture of the great philosopher and econ o-
mist. The first volume takes a longer than 
usual look at Marx’s youth in Trier and his 
time as a student in Bonn and Berlin, and 
examines his activities as a journalist with 
the liberal newspaper the “Rheinische  
Zeitung” in Cologne and as editor of the 
“Deutsch-Französische Jahrbücher”. During 
this period, we already see the crises and 
interruptions in his intellectual devel-
opment which caused Marx to give up the 
proj ects he had started and to recast his 
critical endeavours. 

Karl Marx und die Geburt der 
modernen Gesellschaft
Biographie und Werkentwicklung,  
Band 1: 1818–1843

Michael Heinrich nimmt in der neuen drei-
bändigen Marx-Biografie Werk und Leben 
gleichermaßen in den Blick und zeichnet 
damit ein neues Bild des großen Philo-
sophen und Ökonomen. Der erste Band  
beschäftigt sich ausführlicher als bislang 
üblich mit Marx’ Jugend in Trier und der  
Zeit seines Studiums in Bonn und Berlin  
und nimmt seine Tätigkeit als Redakteur der 
liberalen „Rheinischen Zeitung“ in Köln  
und als Herausgeber der „Deutsch-Französi-
schen Jahrbücher“ unter die Lupe. Bereits 
innerhalb dieser Periode zeigen sich Krisen 
sowie Brüche in seiner intellektuellen  
Entwicklung, die Marx dazu veranlassten,  
zunächst verfolgte Projekte aufzugeben und 
seine kritischen Unternehmungen neu zu 
konzipieren.

 
 

Michael Heinrich 
Biography, approx. 2018, approx. 500 pp.,  
approx. € 36.00, Schmetterling Verlag,  
978-3-89657-085-7, Rights available

Biographical Works
Biografisches
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Jenny Marx
The letters

Jenny Marx had a lavish letter-writing style. 
She corresponded at great length with her 
daughters and half-siblings, with members 
of her husband's family and with her 
friends. Her letters to her husband and his 
friend Friedrich Engels were entirely private. 
She also acted as a “business manager”  
and secretary, and as a theatre critic, which 
is apparent in many of the letters. Her cor-
respondents’ letters of reply have not been 
seen until now. Here, around 60 such letters 
are published for the first time, annotated 
and in part translated into German from 
English and French.

Jenny Marx
Die Briefe 

Jenny Marx pflegte einen ausschweifenden 
Briefstil; ausführlich korrespondierte sie  
mit ihren Töchtern, Halbgeschwistern und 
den Familienmitgliedern ihres Mannes, aber 
auch mit Freundinnen. Ganz privat waren 
die Briefe mit ihrem Mann und seinem 
Freund Friedrich Engels. Sie trat aber auch 
als „Geschäftsführerin“ und Sekretärin  
sowie als Theaterkritikerin in Erscheinung, 
was sich in vielen Briefen niederschlug.  
Vor allem die Antwortbriefe ihrer Adressaten 
blieben bisher unbekannt; etwa 60 Briefe 
werden hier erstmals veröffentlicht – zum 
Teil in Übersetzung aus dem Englischen  
und Französischen und mit Anmerkungen 
versehen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jenny Marx (Author),  
Rolf Hecker, Angelika Limmroth (Eds.) 
Non-fiction, 2014, 608 pp., € 39.90,  
Karl Dietz Verlag Berlin, 978-3-320-02297-6, 
Rights available

Jenny Marx
The biography

Jenny Marx: headstrong and dedicated, 
clever and well educated; a strong and 
beautiful woman at the side of one of the 
most well-known men in history. Jenny  
of Westphalia, who had had a sheltered 
up bringing in a family of aristocrats engaged 
in the civil service, nevertheless chose to 
spend her life with the politically active Karl 
Marx, who was four years her junior, a dif-
ficult man and rejected by society. Together 
with Marx, she coped with their life of exile, 
with its money problems, deportations  
and enmities. She was an active member of  
the socialist movement and a recognised 
comrade at her husband’s side, one whose 
judgement he valued highly.

Jenny Marx
Die Biographie

Jenny Marx: eigenwillig und engagiert, klug 
und gebildet, eine starke, schöne Frau an 
der Seite eines der bekanntesten Männer der 
Weltgeschichte. Behütet aufgewachsen in 
einer zum Beamtenadel gehörenden Familie, 
entschied sich Jenny von Westphalen den-
noch für das Leben mit dem politisch agie-
renden, unbequemen und von der Gesell-
schaft abgelehnten vier Jahre jüngeren  
Karl Marx. Gemeinsam mit Marx bewältigte 
sie das von Geldsorgen, Ausweisungen  
und Anfeindungen belastete Exilleben. Sie 
war aktive Mitarbeiterin in der sozialisti-
schen Bewegung, eine anerkannte Mit-
streiterin ihres Mannes, auf deren Urteil er 
großen Wert legte.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Angelika Limmroth 
Biography, 2014, 304 pp., € 24.90,  
Karl Dietz Verlag Berlin, 978-3-320-02296-9,  
Rights available

Karl Marx
The most famous native of Trier

To mark his 200th birthday, here is a book 
for all those with an interest in Karl Marx 
who don't want to be confronted with the 
difficult theories. The revolutionary from 
Trier embodied some astonishing contra-
dictions. As a communist theoretician and 
critic of the capitalist economic system, he 
changed the world. Marx, who was married 
to Baroness Jenny of Westphalia, was not 
opposed to a bourgeois lifestyle – whenever 
he could afford it.

Karl Marx
Revolutionär aus Trier

Zum 200. Geburtstag liegt ein Büchlein für 
all jene vor, die sich für Karl Marx interes-
sieren und nicht mit schwer verständlichen 
Theorien konfrontiert werden wollen. Der 
Revolutionär verkörperte atemberaubende 
Gegensätze. Als kommunistischer Theoretiker 
und Kritiker des kapitalistischen Wirtschafts-
systems hat er die Welt verändert. Verhei-
ratet mit der Baronin Jenny von Westphalen 
war Marx einem gutbürgerlichen Lebensstil 
nicht abgeneigt, sofern er dazu finanziell in 
der Lage war.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gabriela Böhm 
Non-fiction, 2015, 48 pp., € 4.90,  
Verlag Michael Weyand, 978-3-942429-20-7,  
Rights available
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Capital 1.1 to 1.5

“Capital” is generally considered heavy 
reading. Seven years ago “Karl Marx: Capital 
1.1” was published as the first in a series  
of books intended to provide an easier entry 
into the reading and study of Marx’s main 
work. Now, to mark the 150th year of “Capi-
tal’s” publication, all these annotated  
and revised supplementary volumes are 
avail able as a complete box set.

Das Kapital 1.1 bis 1.5

Das „Kapital“ gilt gemeinhin als schwere 
Kost. Vor sieben Jahren erschien mit  
„Karl Marx: Das Kapital 1.1“ der erste Band 
der Reihe, die den Einstieg in die Lektüre 
und die Beschäftigung mit Marx’ Hauptwerk 
erleichtern soll. Die kommentierten und 
editorisch bearbeiteten Ergänzungsbände 
um das „Kapital“ sind anlässlich des 
150-jähri gen Erscheinens dieses Werkes nun 
als Gesamtpaket im Schuber erhältlich.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karl Marx (Author),  
Rolf Hecker, Ingo Stützle (Eds.) 
Non-fiction, 2017, 800 pp., € 30.00,  
Karl Dietz Verlag Berlin, 978-3-320-02335-5, 
Rights available

Capital. Volumes 1–3
Critique of political economy

“Capital”, with its subtitle “Critique of Politi-
cal Economy” is one of Marx’s most impor-
tant works. Volume 1 “The Process of Pro-
duction of Capital” was published in 1867 
and revised by Marx for the second edition.  
Following Marx’s death, Engels undertook 
another revision of the text, and also  
compiled Volumes 2 “The Process of Circula-
tion of Capital” and 3 “The Process of Capi-
talist Production as a Whole” based on 
Marx’s manuscripts. A complete edition of 
the three individual volumes, now in their 
40th and 33rd editions respectively, edited 
by the Rosa Luxemburg Foundation.

Das Kapital. Band 1–3
Kritik der politischen Ökonomie

„Das Kapital“ mit dem Untertitel „Kritik  
der politischen Ökonomie“ gehört zu Marx’ 
Hauptwerken. Band 1 „Der Produktions-
prozeß des Kapitals“ erschien 1867 und wur-
de von Marx für die zweite Auflage über-
arbeitet. Nach Marx’ Tod unternahm Engels 
eine nochmalige Bearbeitung des Textes  
und stellte auch die Bände 2 „Der Zirkulati-
onsprozeß des Kapitals“ und 3 „Der Gesamt-
prozeß der kapitalistischen Produktion“  
auf der Grundlage marxscher Manuskripte  
zusammen. Gesamtausgabe der drei Einzel-
bände, die bereits in der 40. beziehungs-
weise 33. Auflage erschienen sind, heraus-
gegeben von der Rosa-Luxemburg-Stiftung.

 
 
 
 
 
 
 
 
Karl Marx (Author),  
Rosa-Luxemburg-Stiftung (Ed.) 
Non-fiction, 2013, 2524 pp., € 60.00,  
Karl Dietz Verlag Berlin, 978-3-320-00749-2, 
Rights available

The Communist Manifesto
A modern edition

“The Communist Manifesto” can be seen  
as the most influential piece of political 
writing since the “Declaration of the Rights 
of Man and of the Citizen” during the French 
Revolution. The historian Eric J. Hobsbawm 
applies a Marxist reading to this, the found-
ing political document of Marxism. He 
places it in the socio-historical context and 
clearly shows how the two young authors 
were governed by their illusory ardour. And 
he draws the astonishing conclusion that 
the text’s analytical power only really comes 
to the fore today – in our situation of glo-
balised capitalism.

Das kommunistische Manifest
Eine moderne Edition

Das „Kommunistische Manifest“ kann als 
das einflussreichste politische Schriftstück 
seit der Menschenrechtserklärung der  
Französischen Revolution gelten. Der Histo-
riker Eric J. Hobsbawm unterzieht das politi-
sche Gründungsdokument des Marxismus 
selbst einer marxistischen Lektüre. Er bettet 
es in den sozialgeschichtlichen Kontext ein 
und macht deutlich, von welchem illusori-
schen Überschwang sich die zwei jungen 
Autoren leiten ließen. Und er kommt zu dem 
verblüffenden Ergebnis, dass die analytische 
Kraft des Textes erst heute – unter den  
Bedingungen eines globalisierten Kapitalis-
mus – wirklich zum Tragen kommt.

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Karl Marx, Friedrich Engels 
Non-fiction, 2017, 87 pp., € 17.00,  
Argument Verlag, 978-3-88619-322-6,  
Rights available

Questions and Answers 
Fragen und Antworten
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Capital @150 –  
Russian Revolution @100
“Capital” and the revolution  
against “Capital”

The contrast between the crisis of legiti-
macy that besets capitalism and the absence 
of a broad-based socialist project could 
hardly be greater. A glance at the history of 
socialist politics and Marxist theory shows 
that polit ical crises have always provided 
the starting point for theoretical innovations 
around which new socialist projects could 
group themselves. Here, the authors exam-
ine how the watershed moments of socialist 
theory and practice, from the publication of 
“Capital” until the present day, have helped 
to redefine the theory and practice.

Das Kapital @150 –  
Russische Revolution @100
Das „Kapital“ und die Revolutionen  
gegen „Das Kapital“

Der Gegensatz zwischen der Legitimations-
krise des Kapitalismus und der Abwesenheit 
eines massenwirksamen sozialistischen  
Projektes könnte größer kaum sein. Ein  
Blick in die Geschichte sozialistischer Politik 
und marxistischer Theorie zeigt, dass Krisen 
der Politik immer wieder Ausgangspunkt 
theoretischer Innovationen waren, um die 
herum sich neue sozialistische Projekte 
gruppieren konnten. Wendepunkte sozialis-
tischer Theorie und Praxis vom Erscheinen 
des „Kapital“ bis in die Gegenwart werden 
auf ihre Beiträge zu einer eigenen Neube-
stimmung befragt.

 
 
 
 
 
 
 
 
Ingo Schmidt (Ed.) 
Non-fiction, 2017, 240 pp., € 16.80,  
VSA: Verlag Hamburg, 978-3-89965-733-3, 
Rights available

A Book Travels the World
The history of “Capital’s” impact

Marx’s magnum opus, the first volume of 
which was included in UNESCO's “Memory of 
the World Register” in 2013, had a very hard 
time of it when first published. But that  
was not just a question of its reception, it 
was part of a highly political process. Above 
all, it was about the targeted linking of 
Marxian theories, and their philosophical, 
econom ical and political components, with 
the practical struggles of the emerging and 
devel oping working class. Eike Kopf pre-
sents a wealth of information from the first 
five years after its publication and from  
the twelve years that followed Karl Marx’s 
death.

Ein Buch geht um die Welt
Zur Wirkungsgeschichte von „Das Kapital“

Im Jahr 2013 mit seinem ersten Band von  
der UNESCO in das Verzeichnis „Memory of 
the World“ aufgenommen, hatte es das 
marxsche Hauptwerk am Anfang ausgespro-
chen schwer. Dabei handelte es sich nicht 
um eine bloße Rezeptionsfrage, sondern um 
einen höchst politischen Vorgang. Es ging 
hauptsächlich um die zielstrebige Verbin-
dung der marxschen Theorie und ihrer phi-
losophischen, ökonomischen und politi-
schen Komponenten mit den praktischen 
Kämpfen der entstehenden und sich entwi-
ckelnden Arbeiterklasse. Eike Kopf präsen-
tiert hierzu zahlreiche Fakten aus den ersten 
fünf Jahren nach dem Erscheinen und aus 
zwölf Jahren nach dem Tod von Karl Marx.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eike Kopf 
Non-fiction, 2016, 307 pp., € 24.00,  
PapyRossa Verlag, 978-3-89438-598-9,  
Rights available

Capital. Volume 1
Critique of political economy
 
This student edition contains the text of  
the first edition, as well as the important 
changes made by Marx himself in the sec-
ond edition. The editor's commentary 
returns the book, which has long been den-
igrated as one of the foundations of Marx-
ism, to the ranks of the major works in the 
philosophical tradition. Marx’s aim to pro-
vide a “Critique of Political Economy” still 
holds societal and philosophical relevance 
today. This new edition not only reveals the 
continuity of Marxian ideas, it also clearly 
shows that his “Critique of Political Econ-
omy” is a philosophical programme deeply 
indebted to the dialectical philosophy  
of Hegel.

Das Kapital. Erster Band
Kritik der politischen Ökonomie

Diese Studienausgabe bietet den Text der 
Erstausgabe mit den wichtigen Änderungen 
der zweiten Auflage, die Marx noch selbst 
besorgte. Der Kommentar des Herausgebers 
holt den Text, der lange als Grundpfeiler  
des Marxismus abgewertet wurde, wieder 
zurück in die Reihe der zentralen und gro-
ßen Werke der philosophischen Tradition. 
Das marxsche Programm einer „Kritik der 
politischen Ökonomie“ ist nach wie vor von 
gesellschaftlicher und philosophischer Rele-
vanz. So macht diese Neuausgabe nicht  
nur die Kontinuität des marxschen Denkens 
sichtbar, sondern auch deutlich, dass die 
marxsche Kritik der politischen Ökonomie 
ein der dialektischen Philosophie Hegels zu-
tiefst verpflichtetes philosophisches Pro-
gramm ist.

 
 
 
 
 
 
 
 
Karl Marx (Author), Michael Quante (Ed.) 
Non-fiction, approx. 2018, approx. 1024 pp., 
€ 48.00, Felix Meiner Verlag,  
978-3-78731-959-6, Rights available
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Critique of Political Economy
An introduction

Michael Heinrich argues the case for re- 
appropriating the Marxian theory. To this 
end, he demonstrates ways of understand-
ing Marx's main work, the three-volume 
“Capital”. In a vivid and understandable 
manner, Heinrich sketches the historical, 
economic and social framework surround-
ing the development of the “Critique of 
Political Economy”; he examines the meth-
odological foundation and introduces the 
most important terms and concepts. Beyond 
this, Heinrich also assesses the modern  
currency of Marxian thought and the possi-
bility of a “society beyond commodities”.

Kritik der politischen  
Ökonomie
Eine Einführung

Michael Heinrich plädiert für eine Neuan-
eignung der marxschen Theorie. Daher zeigt 
er Wege zum Verständnis des marxschen 
Hauptwerkes, dem dreibändigen „Das Kapi-
tal“ auf. Plastisch und verständlich skizziert 
Heinrich die historischen, ökonomischen 
und sozialen Rahmenbedingungen für die 
Entstehung der „Kritik der politischen Öko-
nomie“, geht auf deren methodische Grund-
lagen ein und stellt die wichtigsten Begriffe 
und Konzepte vor. Darüber hinaus fragt 
Heinrich aber auch nach der Aktualität des 
marxschen Denkens und der Möglichkeit  
einer „Gesellschaft jenseits der Warenform“.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Michael Heinrich 
Non-fiction, 2016, 240 pp., € 10.00, 
Schmetterling Verlag, 978-3-89657-593-7, 
Rights available

How to Read Marx’s “Capital”. 
Volume 2
A reader’s guide and commentary to the 
beginning of “Capital”

Newly released, this second volume com-
pletes Michael Heinrich’s commentary pro-
ject. Just as exhaustively as in the first part, 
he comments on chapters 3 (“Money, or  
the Circulation of Commodities”), 4 (“The 
Transformation of Money into Capital”) and 
5 (“Labour Process and Production Process”). 
As in the first part of the commentary, here 
too there are several appendices which 
exam ine other texts by Marx on the topics  
in question, allowing us to study “Capital” 
in greater depth.

Wie das Marxsche „Kapital“ 
lesen? Band 2
Leseanleitung und Kommentar zum Anfang 
des „Kapital“

Der jetzt vorliegende zweite Teil schließt  
das Kommentierungsprojekt Michael Hein-
richs ab. Genauso ausführlich wie im ersten 
Teil werden die Kapitel 3 („Das Geld oder  
die Warenzirkulation“), 4 („Verwandlung 
von Geld in Kapital“) und 5 („Arbeits- und 
Verwertungsprozess“) kommentiert. Ähnlich 
wie im ersten Teil des Kommentars gibt  
es auch hier wieder mehrere Anhänge, die 
weitere marxsche Texte zu den angespro-
chenen Themen behandeln und eine Vertie-
fung der „Kapital“-Lektüre ermöglichen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Michael Heinrich 
Non-fiction, 2013, 250 pp., € 14.80, 
Schmetterling Verlag, 978-3-89657-053-6, 
Rights available

How to Read Marx’s “Capital”. 
Volume 1
A reader’s guide and commentary to the 
beginning of “Capital”

This volume introduces some central con-
cepts such as abstract labour, value-form 
and commodity fetishism, which are not 
immediately comprehensible. An introduc-
tion which addresses the relevance of  
studying “Capital” today is followed by a 
detailed commentary on the first two chap-
ters. Paragraph by paragraph it provides 
explanations and answers questions that 
arise while reading the original text. Not 
only does this facilitate our understanding 
of the two chapters, it also makes clear  
all the things that must be considered when 
reading a complex academic text.

Wie das Marxsche „Kapital“ 
lesen? Band 1
Leseanleitung und Kommentar zum Anfang 
des „Kapital“

In diesem Band werden zentrale Konzepte 
wie abstrakte Arbeit, Wertform oder Waren-
fetischismus eingeführt, die nicht ohne 
Weiteres verständlich sind. Nach einer Ein-
leitung, in der auf die Relevanz einer heu-
tigen Beschäftigung mit dem „Kapital“  
eingegangen wird, folgt ein ausführlicher 
Kommentar zu den ersten beiden Kapiteln. 
Absatz für Absatz werden Erläuterungen  
gegeben und Fragen behandelt, die sich bei 
der Lektüre des Originaltextes einstellen. 
Dabei wird nicht nur das Verständnis dieser 
beiden Kapitel erleichtert, es wird auch 
deutlich, was bei der Lektüre eines komple-
xen wissenschaftlichen Textes alles zu  
berücksichtigen ist.

 
 
 
 
 
 
Michael Heinrich 
Non-fiction, 2016, 288 pp., € 14.80, 
Schmetterling Verlag, 978-3-89657-084-6, 
Rights available
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The Right to Be Lazy
A rebuttal of the “Right to Work”, from 1848

In his polemic, first published in 1883,  
Paul Lafargue criticised the idea of labour as  
an end in itself. In light of the increasing 
in stances of the unemployed being forced to 
perform so-called “community work”, and 
considering the decline in real incomes and 
the constantly deteriorating working con-
ditions, his vision of “leisure and freedom” 
seems more relevant than ever. In “The Right 
to Be Lazy”, anyone who no longer wishes 
to drudge for corporate profits can find  
ways of escaping the ingrained patterns of 
thinking. Despite having been written in  
the 19th century, this text still has a funda-
mental significance in our contemporary 
discussions of labour and working condi-
tions.

Das Recht auf Faulheit
Widerlegung des „Rechts auf Arbeit“  
von 1848

In seiner erstmals 1883 erschienenen Pole-
mik kritisiert Paul Lafargue die Vorstellung 
von Arbeit als Selbstzweck. Angesichts der 
zunehmenden Zwangsverpflichtung von  
Arbeitslosen zu vorgeblich „gemeinnütziger 
Arbeit“, sinkender Reallöhne und immer 
schlechter werdenden Arbeitsbedingungen, 
kommt seiner Vision von „Muße und Frei-
heit“ große Aktualität zu. Wer nicht länger 
für die Profite der Konzerne schuften will, 
findet im „Recht auf Faulheit“ Ansätze,  
den tradierten Denkmustern zu entkommen.  
Obschon bereits im 19. Jahrhundert ge-
schrieben, hat der Text auch in der aktuel-
len Diskussion um die Arbeit und ihre Be-
dingungen noch immer eine grundlegende 
Bedeutung.

 
 
 
 
 
 
Paul Lafargue (Author),  
Gerald Grüneklee, Michael Wilk (Eds.) 
Non-fiction, 2010, 97 pp., € 10.00,  
Alibri Verlag, 978-3-86569-907-7,  
Rights available

Kropotkin’s Philosophy of 
Communist Anarchism

Peter A. Kropotkin was the leading theoreti-
cian and activist of communist anarchism. 
Despite his aristocratic background and its 
inherent social privileges, Kropotkin turned 
his back on a predestined career in the  
service of the state, choosing instead to 
devote his life to the revolution. His politi-
cal schemes still possess great currency. 
Decentralised autonomous economic units, 
mutual help, autonomous thought and 
actions, equality at all levels, production 
according to needs rather than capitalism: 
All these things have an intrinsic validity 
and can also be applied to the present day.

Kropotkins Philosophie  
des kommunistischen  
Anarchismus
Peter A. Kropotkin war der führende Theore-
tiker und Aktivist des kommunistischen  
Anarchismus. Trotz seiner adeligen Herkunft 
und der damit verbundenen gesellschaft-
lichen Privilegien verzichtete Kropotkin auf 
eine vorgezeichnete Karriere im Staatsdienst 
und beschloss, sein Leben der revolutionä-
ren Sache zu widmen. Kropotkins politische 
Entwürfe besitzen eine ungebrochene Aktu-
alität. Dezentrale autonome wirtschaftliche 
Einheiten, gegenseitige Hilfe, autonomes 
Denken und Handeln, Gleichberechtigung 
auf allen Ebenen, Bedürfnis  produktion statt 
Kapitalismus haben einen allgemeingültigen 
Charakter, der auch auf die Gegenwart an-
wendbar ist.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Michael Lausberg 
Non-fiction, 2016, 144 pp., € 9.80,  
Unrast Verlag, 978-3-89771-598-1,  
Rights available

Marx and Bakunin
A contribution to the history of the  
International Workingmen’s Association

The liberal socialist Fritz Brupbacher pre-
sents a study on the political altercation 
between Karl Marx and Michail Bakunin 
within the First International. The conflict 
between these two great founders and  
rivals of the international workers move-
ment led to the development of interna-
tional socialism and anarchism. With  
an introduction by Philippe Kellermann.

Marx und Bakunin
Ein Beitrag zur Geschichte der Inter-
nationalen Arbeiterassoziation

Eine Studie des libertären Sozialisten Fritz 
Brupbacher über die politische Auseinan-
dersetzung zwischen Karl Marx und Michail 
Bakunin innerhalb der Ersten Internatio-
nale. Der Konflikt zwischen diesen beiden 
großen Begründern und Gegenspielern der 
internationalen Arbeiterbewegung führte  
zur Entstehung des internationalen Sozialis-
mus und Anarchismus. Mit einer Einleitung 
von Philippe Kellermann.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fritz Brupbacher (Author),  
Jochen Schmück (Ed.) 
Non-fiction, 2013, 300 pp., € 22.80,  
Libertad Verlag Potsdam,  
978-3-922226-25-3, Rights available
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Nature Versus Capital
Marx's ecology in his unfinished critique  
of capitalism

Faced with today's global ecological crisis, 
the need to analyse that crisis directly in  
the context of the capitalist system is indis-
putable. For this reason, in order to shape  
a broad “red” and “green” movement in  
the 21st century, it is essential to update  
the Marxian theory. Using the new edition 
of the “Complete Works of Marx and Engels”, 
Kohei Saito systematically reconstructs  
Marx's unfinished ecological critique of cap-
italism. This introduces previously unfamiliar 
ex cerpts on natural sciences by Marx, as  
well as his attempt to describe the contra-
dictions of capitalism as an ecological crisis.

Natur gegen Kapital
Marx‘ Ökologie in seiner unvollendeten 
Kritik des Kapitalismus

Angesichts der heutigen globalen ökologi-
schen Krise ist es unumstritten, diese im  
engen Zusammenhang mit dem kapitalis-
tischen System zu analysieren. Für die Ge-
staltung einer breiten „roten“ und „grünen“ 
Bewegung im 21. Jahrhundert ist deshalb 
eine Aktualisierung der marxschen Theorie 
unerlässlich. Kohei Saito rekonstruiert syste-
matisch die unvollendete marxsche öko -
logische Kritik des Kapitalismus anhand der 
neuen „Marx-Engels-Gesamtausgabe“. Diese 
macht unbekannte naturwissenschaftliche 
Exzerpte von Marx zugänglich sowie seinen 
Versuch, den Widerspruch des Kapitalismus 
als ökologische Krise zu thematisieren.

 
 
 
 
 
 
 
Kohei Saito  
Non-fiction, 2016, 328 pp., € 39.95,  
Campus Verlag, 978-3-593-50547-3,  
Rights available

Learning from “Capital”
The relevance of Marx's “Critique of Political 
Economy” today

Some 150 years after its publication, marked 
his basic thesis is gaining currency. If it  
is only labour which produces value, yet the 
share of labour is constantly diminishing 
vis-à-vis the power of machines and large 
computers, then there is a growing problem 
of control over the wealth of society. The 
authors address the following topics: “Capi-
talist Society as a Commodity and Money 
Economy”, “From Exploitation to Scien tif-
ically Organised Production”, “The Forms of 
Capital Circulation”, “Reproduction and 
Accumulation” and “The Significance Today 
of ‘Secular Stagnation’ and the ‘Tendency  
of the Rate of Profit to Fall’”.

Vom „Kapital“ lernen
Die Aktualität von Marx’ „Kritik der politi-
schen Ökonomie“

150 Jahre nach ihrer Publikation gewinnt 
Marx’ Grundthese neue Aktualität: Wenn  
nur die Arbeit Wert produziert, aber der An-
teil der Arbeit immer weiter gegenüber der 
Macht von Maschinen und Großrechnern  
zurückgeht, dann wächst das Problem der 
Verfügung über den gesellschaftlichen 
Reich tum. Die Autoren nehmen sich folgen-
de Themen vor: „Die kapitalistische Gesell-
schaft als Waren- und Geldwirtschaft“,  
„Von der Ausbeutung zur wissenschaftlich 
organisierten Produktion“, „Die Kreislauf-
formen des Kapitals“, „Reproduktion und 
Akkumu la tion“, „Was bedeuten ‚säkulare 
Stagnation‘ und ‚tendenzieller Fall der Pro-
fitrate‘ heute?“.

 

 
 
Joachim Bischoff et al. 
Non-fiction, 2017, 176 pp., € 14.80, 
VSA: Verlag Hamburg, 978-3-89965-752-4, 
Rights available

The Invention of Marxism
How an idea conquered the world

Marxism is dead? Not at all. Because, with 
the collapse of so many political certainties, 
Karl Marx and his ideas seem to be gaining 
new significance. Christina Morina describes 
how this package of ideas first developed  
its enormous appeal. The fascinating story  
of the creation of an ideology that changed 
our view of reality for ever.

Die Erfindung des Marxismus
Wie eine Idee die Welt eroberte

Der Marxismus ist tot? Keineswegs. Denn mit 
der Erschütterung vieler politischer Gewiss-
heiten, scheinen Karl Marx und seine Ideen 
neue Bedeutung zu erlangen. Christina  
Morina erzählt, wie dieses Ideenpaket einst 
seine ungeheure Anziehungskraft entwickel-
te. Die faszinierende Schöpfungsgeschichte 
einer Weltanschauung, die unseren Blick auf 
die Wirklichkeit für immer verändert hat.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Christina Morina 
Non-fiction, 2017, approx. 450 pp., € 25.00, 
Siedler Verlag, 978-3-8275-0099-1, 
Rights available

A Look at the Present
Blick auf die Gegenwart
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False Trails in the Critique  
of Capitalism
Religion – esotericism – conspiracy  
theories – anti-Semitism

The Enlightenment did not put an end to 
irrational views of the world, it just created 
new forms of different myths and conceits. 
This collection analyses their most important 
manifestations and how they fit together.
With contributions by Manuel Kellner, 
Johannes Klaffke, Hannah Magin, Ansgar 
Martins, Gerhard Scheit, Gunzelin Schmid- 
Noerr, Jasmin Tran, David Waldecker and 
Merlin Wolf.

Irrwege der Kapitalismuskritik
Religion – Esoterik – Verschwörungs-
theorie – Antisemitismus

Die Aufklärung hat die irrationalen Welt-
bilder nicht zum Verschwinden gebracht,  
sondern nur neue Formen unterschiedlicher 
Mythen und Einbildungen geschaffen.  
Der Sammelband analysiert deren wichtigste  
Erscheinungsformen und ihre Zusammen-
hänge. Mit Beiträgen von Manuel Kellner, 
Johannes Klaffke, Hannah Magin, Ansgar 
Martins, Gerhard Scheit, Gunzelin Schmid-
Noerr, Jasmin Tran, David Waldecker und 
Merlin Wolf.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Merlin Wolf (Ed.) 
Non-fiction, 2015, 202 pp., € 16.00,  
Alibri Verlag, 978-3-86569187-3,  
Rights available

Imperial Lifestyle
The exploitation of people and nature in  
the age of global capitalism

The exploitation of humans and nature con-
tinues unabated, and is increasing in inten-
sity. In this book, Ulrich Brand and Markus 
Wissen present a comprehensive description 
of crises which demonstrates the inade-
quacy of the current problem-solving strate-
gies proposed by capitalism, strategies that 
are often market-oriented and technical  
in nature. Their book reminds us forcefully  
how important it is to effect a comprehen-
sive “socio-ecological transformation” – 
and how we can start doing so now.

Imperiale Lebensweise
Zur Ausbeutung von Mensch und Natur in 
Zeiten des globalen Kapitalismus

Die Ausbeutung von Mensch und Natur hält 
nach wie vor an – und nimmt weiter an 
Fahrt auf. Ulrich Brand und Markus Wissen 
legen in ihrem Buch eine umfassende 
Krisen beschreibung vor, die zeigt, wie inad-
äquat die aktuellen, oft marktförmigen und 
technischen Strategien der Problemlösung 
im Kapitalismus sind. Das Buch erinnert 
eindringlich daran, wie notwendig eine um-
fassende „sozial-ökologische Transforma-
tion“ hin zu einer solidarischen Lebensweise 
ist und wie man sie auf den Weg bringen 
kann.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ulrich Brand, Markus Wissen 
Non-fiction, 2017, 224 pp., € 14.95,  
Oekom Verlag, 978-3-86581-843-0,  
Rights available

Global Crisis and Ignorance: 
Capitalism in Decline
Selected writings

Capitalism is heading for a worldwide eco-
nomic crisis. As such, the theses and anal y-
ses on the theory of crises, as developed in 
the 1980s by Robert Kurz, which were always 
thoroughly rejected by all others on the Left 
as well as by mainstream academic thinking, 
are now gaining in real relevance. What was 
apparently impossible is now becoming 
true, even if the dominant mentality strives 
to decry the notion that it is anything other 
than merely a cyclical downturn that we will 
have happily overcome after a few months 
or a year and most.

Weltkrise und Ignoranz:  
Kapitalismus im Niedergang
Ausgewählte Schriften

Der Kapitalismus steuert auf eine Weltwirt-
schaftskrise zu. Damit gewinnen die bereits 
in den 1980er-Jahren entwickelten krisen-
theoretischen Thesen und Analysen von  
Robert Kurz, die von der vereinigten Rest-
linken wie vom bürgerlichen Wissenschafts-
verständnis stets grundsätzlich zurück-
gewiesen wurden, weit mehr als bisher an 
Realitätsgehalt. Das angeblich Unmögliche 
beginnt wahr zu werden, auch wenn sich 
das herrschende Bewusstsein gegen die  
Einsicht sträubt, dass es um etwas anderes  
geht als um eine bloß zyklische Abwärts-
bewegung, die nach ein paar Monaten oder 
höchstens einem Jahr glücklich überstanden 
sein wird.

 
 
 
 
 
 
 
Robert Kurz (Author),  
Roswitha Scholz, Claus Peter Ortlieb (Eds.) 
Non-fiction, 2013, 240 pp., € 16.00,  
Edition Tiamat, 978-3-89320-173-0, 
Rights available
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Social Movements
Origins and current forms

This volume in the “Theorie.org” series  
provides an overview of conceptual-histori-
cal reflections on social movements, and  
in doing so places the main focus on “the 
matter itself”: the emancipatory dimension 
of the struggle for the ideal way of life. For 
some time now the term has experienced 
renewed interest in France, and in light of 
the writings of Hannah Arendt – an interest 
upon which this book builds. This approach 
provides a promising prospect of a new 
understanding of social movements, and 
their continued conceptual development, 
which the book attempts to forecast.

Soziale Bewegungen
Ursprünge und aktuelle Formen

Dieser Band der Reihe „Theorie.org“ gibt 
eine Übersicht über die begriffsgeschicht-
liche Reflexion sozialer Bewegungen, rückt 
allerdings dabei „die Sache selbst“ in den 
Mittelpunkt: die emanzipatorische Dimen-
sion des Streits um die besten Lebens-
formen. Eine neue Rezeption des Begriffs – 
an die das Buch anschließt – findet seit 
geraumer Zeit in Frankreich sowie aufgrund 
der Schriften Hannah Arendts statt. Diese 
Ansätze bilden eine vielversprechende Pers-
pektive für ein neues Verständnis und eine 
weiterführende Begriffsbildung sozialer  
Bewegungen, die das Buch in einem Aus-
blick vorstellt.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anette Ohme-Reinicke 
Non-fiction, 2017, approx. 200 pp.,  
approx. € 10.00, Schmetterling Verlag,  
978-3-89657-692-5, Rights available

On the Ecology of Existence
Freedom, equality, environment

Thomas Seibert’s “Ecology of Existence” 
starts with the life-and-death struggle for 
recognition, and uses this to explain the 
origins of our society: the simultaneously 
globalised and individualised society of 
servants-without-rulers. Anyone wishing  
to attain freedom from this will have to 
continue the efforts to reform how we live – 
the most recent manifestation of which 
came in May 1968. The ecology of existence 
brings back to us today what remains from 
that moment, the things as yet unfulfilled. 
After the end of history is before the end  
of history.

Zur Ökologie der Existenz
Freiheit, Gleichheit, Umwelt

Thomas Seiberts „Ökologie der Existenz“  
beginnt mit dem auf Leben und Tod geführ-
ten Kampf um Anerkennung und klärt aus 
ihm die Herkunft unserer Gesellschaft auf: 
der zugleich globalisierten und individua-
lisierten Gesellschaft der Knechte-und- 
Mägde-ohne-Herr/-innen. Wer sich daraus 
zur Freiheit befreien will, wird die Reforma-
tion der Lebensweisen fortführen müssen, 
deren bislang letztes Abenteuer der Mai 1968 
war. Die Ökologie der Existenz bringt ihren 
Überschuss in unsere Gegenwart zurück,  
ihr Unabgegoltenes: Nach dem Ende der 
Geschichte ist vor dem Ende der Geschichte.

 

 
 
 
Thomas Seibert 
Non-fiction, 2017, 472 pp., € 29.00,  
Laika Verlag, 978-3-944233-75-8,  
Rights available

History and the Awareness  
of Freedom
The dialectics of freedom in Hegel and Marx

According to Hegel, the history of the world 
consists of progress in our awareness of 
freedom. This awareness thus becomes an 
instance of criticism aimed at the social- 
political reality. Marx took up Hegel’s con-
cept of the history of freedom when he 
tackled a problem which Hegel himself had 
seen but could not resolve: the loss of  
freedom and rights affecting large parts of 
the population as the capitalist economy 
developed. As this book argues, Marx further 
developed Hegel's concept of the history of 
freedom. In doing so, like Hegel, he focused 
on the realisation of individual freedom as  
a condition for the freedom of all.

Geschichte und Freiheits-
bewusstsein
Zur Dialektik der Freiheit bei Hegel und Marx

Weltgeschichte ist, nach Hegel, Fortschritt 
im Bewusstsein der Freiheit. Das Freiheits-
bewusstsein wird somit zur kritischen  
Instanz gegenüber der gesellschaftlich-poli-
tischen Wirklichkeit. Karl Marx greift Hegels 
Konzept der Freiheitsgeschichte bei der  
Problematik auf, die Hegel gesehen, für die 
er aber keine Lösung hatte: den Verlust  
der Freiheit und des Rechts für große Teile 
der Bevölkerung durch die Entwicklung der  
kapitalistischen Ökonomie. Marx, so die 
zentrale These des Buches, schreibt Hegels 
Konzept der Freiheitsgeschichte fort, wobei 
er, mit Hegel, die Verwirklichung der indi-
viduellen Freiheit als Bedingung der Freiheit 
aller in den Mittelpunkt stellt.

 
 
 
 
 
 
Andreas Arndt 
Non-fiction, 2015, 168 pp., € 15.00,  
Eule der Minerva Verlag, 978-3-943334-05-0, 
Rights available
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The Democracy of Obedient 
Governance
The Zapatista model of a new social order

“Change the world without assuming 
power.” This maxim describes the essence  
of what the Zapatista uprising aims to 
achieve. We may know that the Zapatistas 
organise their autonomous administration 
as a democracy in which “the government 
obeys the people”, but until now it has 
been hard to imagine what such a system 
looks like in practice – or if it can be  
recommended as a model for left-wing 
approaches in other places. This book, by 
doctor of law Simon Schuster, provides  
some impressive and informative answers.

Demokratie des gehorchenden 
Regierens
Das zapatistische Modell einer neuen  
Gesellschaftsordnung

„Die Welt verändern, ohne die Macht zu 
übernehmen.“ Dieser Satz beschreibt die  
Essenz dessen, was Ziel des zapatistischen 
Aufstandes ist. Wir wissen zwar, dass die  
Zapatisten ihre autonomen Verwaltungs-
struk turen als „Demokratie des gehorchen-
den Regierens“ organisieren, doch wie  
eine solche Praxis konkret aussieht – und  
ob sie sich vielleicht auch in anderen  
Breitengraden als linke Praxis empfiehlt – 
war bis jetzt kaum nachvollziehbar. Das 
Buch des promovierten Rechtswissenschaft-
lers Simon Schuster liefert nun beeindru-
ckende und aufschlussreiche Antworten.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Simon Schuster 
Non-fiction, 2017, 224 pp., € 14.00,  
Unrast Verlag, 978-3-89771-065-8,  
Rights available

Revolution in Rojava
The women's movement and communalism 
amidst war and embargoes

The Revolution of Rojava began in Kobanî, 
on 19 July 2012. The Syrian Baath regime  
was driven out, largely without bloodshed, 
and the Kurdish independence movement 
took up the challenge of building a unique 
project in the Middle East: grassroots dem o-
cratic, gender neutral and ecologically 
sound. Their “democratic autonomy” ren-
dered the state superfluous, and any form 
of nationalism was rejected. Since then  
the population has organised itself through  
a system of councils. Anja Flach introduces  
us to this fundamentally democratic project 
in Western Kurdistan and considers the cur-
rent state of affairs in the region.

Revolution in Rojava
Frauenbewegung und Kommunalismus  
zwischen Krieg und Embargo

Am 19. Juli 2012 begann in Kobanî die  
Revolution von Rojava. Das syrische Baath- 
Regime wurde weitgehend unblutig ver-
trieben und die kurdische Freiheitsbewe-
gung vor die Herausforderung gestellt, ein 
im Mittleren Osten einmaliges basis demo-
kra tisches, geschlechterbefreites und öko -
logisches Projekt aufzubauen. Durch die  
„Demokratische Autonomie“ wurde der Staat 
überflüssig und jeglicher Form von Natio-
nalis mus wurde eine Absage erteilt. Sei t her 
organisiert sich die Bevölkerung durch ein 
Räte system selbst. Anja Flach stellt das 
basis demokra tische und geschlechter befreite 
Projekt im Westen Kurdistans vor und reflek-
tiert den aktuellen Stand in der Region.

 
 
 
 
 
 
 
 
Anja Flach, Ercan Ayboğa, Michael Knapp 
Non-fiction, 2016, 360 pp., € 19.80,  
VSA: Verlag Hamburg, 978-3-89965-736-4, 
Rights available

Anarchism and Revolution
Talks and essays

The talks and essays collected together in 
this book take stock of the contemporary 
anarchist movement. At its heart is the 
question of the revolutionary aspirations  
of anarchism. While attempting to avoid  
simplified oppositions, such as that 
between “class war” and “lifestyle”, it  
outlines a form of anarchism that retains 
cultural and existential dimensions, but 
which is also capable of making societal 
interventions. The contributions include 
interviews, reviews, essays and online arti-
cles, some of which are now available in 
German for the first time. 

Anarchismus und Revolution
Gespräche und Aufsätze

Die in diesem Buch vereinten Gespräche  
und Aufsätze bilden eine Bestandsaufnahme 
der zeitgenössischen anarchistischen Bewe-
gung. Im Zentrum steht die Frage nach dem 
revolutionären Anspruch des Anarchismus. 
Im Versuch, vereinfachten Gegensätzen wie 
dem zwischen „Klassenkampf“ und „Life-
style“ auszuweichen, wird ein Anarchismus 
skizziert, der kulturelle und existenzielle  
Dimensionen bewahrt, gleichzeitig jedoch  
in der Lage ist, gesellschaftlich zu interve-
nieren. Die Beiträge sind eine Mischung aus 
Interviews, Rezensionen, Aufsätzen und  
Online-Artikeln, die nun – teilweise zum 
ersten Mal – auf Deutsch vorliegen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gabriel Kuhn 
Non-fiction, 2017, 200 pp., € 14.00,  
Unrast Verlag, 978-3-89771-226-3,  
Rights available
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Capitalism Kaputt

Even before the Greek debt scandal, econo-
mists across the world were asking the same 
question: How did Western capitalism end 
up in such a serious predicament? Robert 
Misik sums up contemporary debates about 
the crisis of capitalism, identifying the 
issues we should be focusing on today. His 
central thesis: The crisis facing our society  
in its current form is so comprehensive that 
it cannot be tackled through redistribution 
alone. The whole system needs to be 
rethought.

Kaputtalismus

Nicht erst seit dem griechischen Schulden-
skandal stellen sich Ökonomen weltweit  
die Frage: Wie konnte der westliche Kapita-
lismus in eine so schwere Krise geraten?  
Robert Misik fasst die derzeitigen Debatten 
um die Krise des Kapitalismus zusammen 
und zeigt auf, welche Fragestellungen uns 
heute beschäftigen müssen. Seine zentrale 
These ist: Die Krise der Gesellschaftsform,  
in der wir heute leben, ist so umfassend, 
dass es nicht genügt, mit Umverteilung  
gegenzusteuern. Das gesamte System muss 
neu gedacht werden.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Robert Misik 
Non-fiction, 2016, 224 pp., € 16.95,  
Aufbau Verlag, 978-3-351-03635-5,  
Rights sold to Greece, Korea

The Multiverse

In the third volume of his project “Global 
Crisis – Global Proletarianisation – Counter 
Perspectives”, Karl Heinz Roth shows that  
a multi-layered multiverse of lower classes 
is emerging from the systemic crisis, which 
could be capable of finding its own inde-
pendent answers to the crisis management 
of the dominant elites. Roth charts the 
inherent challenges of the current develop-
ment trends in labour conditions, and 
develops initial hypotheses for a synthesis  
of the history of labour with the critique  
of the political economy of labour, which 
goes beyond Marx.

Das Multiversum

Im dritten Band des Projekts „Globale  
Krise – Globale Proletarisierung – Gegen-
pers pektiven“ zeigt Karl Heinz Roth, dass 
aus der Systemkrise ein vielschichtiges  
Multiversum der Unterklassen hervorgeht, 
das in der Lage sein könnte, auf das  
Krisenmanagement der herrschenden Eliten 
selbstbestimmt zu antworten. Roth arbeitet 
die Herausforderungen der aktuellen Ent-
wicklungstendenzen der globalen Arbeits-
verhältnisse an die Theorie heraus und  
entwickelt erste Hypothesen für eine über 
Marx hinausgehende Synthese von Arbeits-
geschichte und Kritik der politischen Öko-
nomie der Arbeit.

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Karl Heinz Roth 
Non-fiction, approx. 2018, approx. 120 pp.,  
€ 19.80, VSA: Verlag Hamburg,  
978-3-89965-278-9, Rights available

Repeal of Capitalism
The economy of a society in transition

This book aims to support the search for 
ways of changing society, while driving the 
discussion about the appropriate instru-
ments to do so. The authors criticise the 
shortfalls of the socialist states that have  
so far existed, and propose various strate-
gies for overcoming capitalism, such as  
universal basic incomes, economic democ-
racy, the socialist market economy and a 
commons approach. It is not about painting 
a utopia, but rather about identifying real 
economic steps to overcome capitalism. 
There is need for clarity on this point as a 
precondition for any left-wing movement 
critical of the system.

Aufhebung des Kapitalismus
Die Ökonomie einer Übergangsgesellschaft

Dieses Buch will die Suche nach Wegen  
der Gesellschaftsveränderung unterstützen 
und die Diskussion über die geeigneten  
Instrumente dazu vorantreiben. Die Autoren 
kritisieren die bisherigen sozialistischen 
Staaten als mangelhaft und stellen diverse 
Konzepte zur Überwindung des Kapitalismus 
vor, etwa das bedingungslose Grundein-
kommen, die Wirtschaftsdemokratie, die  
sozialistische Marktwirtschaft und den Com-
mons-Ansatz. Dabei geht es nicht um das 
Ausmalen einer Utopie, sondern darum,  
mit welchen realen ökonomischen Schritten 
der Kapitalismus zu überwinden ist. Klarheit 
hierüber ist notwendige Voraussetzung für 
eine systemkritische linke Bewegung.

 
 
 
 
 
Marxistische Abendschule Hamburg 
Non-fiction, 2015, 279 pp., € 19.00,  
Argument Verlag, 978-3-86754-319-4,  
Rights available

What’s to Be Done?
Was tun?
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Ethical Global Trade 
Alternatives to TTIP, WTO and the like

Christian Felber, founder of the movement 
“Economy for the Common Good”, devotes  
his new book to possible alternatives  
to agreements such as TTIP, CETA and WTO,  
the realisation of which is looking increas-
ingly unlikely. He makes a cogent call for  
the rejection of the ideologies of free trade, 
international competition and increasing 
globalisation. There should be fewer barriers 
for countries and companies who make a 
contribution to achieving the real objectives 
of the economy: sustainable development, 
equitable distribution of wealth, cultural 
diversity and meaningful jobs. And trade 
barriers for those who disregard human 
rights, are climate offenders or who exploit 
others.

Ethischer Welthandel
Alternativen zu TTIP, WTO & Co

Der Gründer der „Gemeinwohl-Ökonomie- 
Bewegung“ Christian Felber widmet sich 
möglichen Alternativen zu TTIP, WTO & Co, 
deren Zustandekommen immer unwahr-
scheinlicher wird. Er plädiert konsequent 
dafür, der Ideologie von Freihandel, Stand-
ortwettbewerb und noch mehr Globalisie-
rung endgültig abzuschwören. Weniger  
Hürden soll es für jene Staaten und Unter-
nehmen geben, die einen Beitrag leisten, 
um die eigentlichen Ziele der Wirtschaft  
zu erreichen: nachhaltige Entwicklung, Ver-
teilungsgerechtigkeit, kulturelle Vielfalt  
oder sinnvolle Arbeitsplätze. Und Barrieren 
im Handel für jene, die Menschenrechte 
missachten, für Klimasünder und Ausbeuter.

 

 
 
 
 
 
 
Christian Felber 
Non-fiction, 2017, 224 pp., € 18.00,  
Deuticke Verlag, 978-3-552-06338-9,  
Rights sold to Spain

Why There Is Enough Money 
for All

Is it enough to work 20 hours a week? Is it 
more economical to share things than to 
keep them for yourself? The young econo-
mist Stefan Mekiffer answers with a “yes”, 
and he speaks for a whole generation. He 
shows us how we will live in the future – 
with a universal basic income, local curren-
cies and negative interest rates. To accom-
plish this we have to redefine the role of 
money – from an instrument of coercion  
to a means for freedom. This book is a pas-
sionate plea for a new economy.

Warum eigentlich genug Geld 
für alle da ist

Reichen 20 Stunden Arbeit pro Woche aus? 
Ist es wirtschaftlicher zu teilen als zu  
sparen? Ja, sagt der junge Ökonom Stefan  
Mekiffer und spricht für eine ganze Genera-
tion. Mekiffer zeigt uns, wie wir in Zukunft 
leben werden – mit Grundeinkommen,  
lokalen Währungen und Negativzinsen.  
Um das zu schaffen, müssen wir jedoch die  
Rolle des Geldes neu definieren: von einem 
Instrument, das uns einengt, zu einem  
Mittel der Freiheit. Ein leidenschaftliches 
Plädoyer für eine neue Form der Ökonomie.

 

 
 
 
 
 
 
Stefan Mekiffer 
Non-fiction, 2016, 304 pp., € 18.90,  
Carl Hanser Verlag, 978-3-446-44703-5, 
Rights available

Movement(s) for Degrowth
32 alternative approaches to socio- 
ecological transformation

The 32 social movements, alternative eco-
nomic schools and initiatives presented here 
are all seeking replacements for the domi-
nant economic model. They are calling for a 
paradigm change – away from the focus on 
competition, striving for profit, exploitation 
and growth, towards greater cooperation, 
solidarity and orientation to specific needs. 
Their aim is to create conditions that enable 
everyone to live a good life. These contri-
butions, the result of a two-year process of 
networking and writing, motivate us to get 
involved and take action ourselves.

Degrowth in Bewegung(en)
32 alternative Wege zur sozial-ökologischen 
Transformation

Die hier versammelten 32 sozialen Bewe-
gungen, alternativ-ökonomischen Strömun-
gen und Initiativen suchen nach Alternati-
ven zum herrschenden Wirtschaftsmodell. 
Sie fordern einen Paradigmenwechsel: weg 
vom Fokus auf Wettbewerb, Gewinnstreben,  
Ausbeutung und Wachstum – hin zu mehr 
Kooperation, Solidarität und einer Orientie-
rung an konkreten Bedürfnissen. Es geht 
darum, die Bedingungen für ein gutes Leben 
für alle zu schaffen. Die aus einem zwei-
jährigen Vernetzungs- und Schreibprozess 
entstandenen Beiträge motivieren zu eige-
nem Tun und Engagement.

 

 
 
 
 
 
 
Konzeptwerk Neue Ökonomie e. V.,  
DFG-Kolleg Postwachstumsgesellschaften 
(Eds.)  
Non-fiction, 2017, 416 pp., € 22.95,  
Oekom Verlag, 978-3-86581-852-2,  
Rights available
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The Aftermath of Outrage
What to do when voting isn't enough

Demonstrations and protests on the one 
hand; resignation and voter apathy on  
the other. An increasing number of citizens  
feel politicians and political parties are 
reneging on their democratic duties. But 
what can we do in real terms when we are 
fed up with political stalemate, corruption 
and inhumanity? Klaus Werner-Lobo, who 
has experience of politics as an activist, 
author and politician, encourages us to take 
a stand and get more involved. Through 
real-life success stories, he shows how indi-
viduals and initiatives have brought about 
improvements, or even made history.

Nach der Empörung
Was tun, wenn wählen nicht mehr reicht

Demonstrationen und Proteste auf der  
einen, Resignation und Politikverdrossen-
heit auf der anderen Seite. Gemeinsam ist 
vielen Bürgern das Gefühl, dass Politiker 
und Parteien nicht mehr halten, was man 
sich in einer Demokratie von ihnen erwar-
tet. Was aber hilft wirklich, wenn wir uns 
über Stillstand, Korruption und Unmensch-
lichkeit ärgern? Klaus Werner-Lobo, der  
die Politik aus der Perspektive als Aktivist, 
als Autor und als Politiker kennt, macht  
Mut auf Engagement in unserer Gesellschaft. 
Anhand konkreter Erfolgsstorys zeigt er, wie 
einzelne Menschen und Initiativen etwas 
zum Positiven bewegt und sogar Geschichte 
geschrieben haben.

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Klaus Werner-Lobo 
Non-fiction, 2016, 208 pp., € 18.90, 
Deuticke Verlag, 978-3-552-06313-6,  
Rights available

A Guide to the Solidarity  
Economy
We can do business differently!

The “Solidarity Economy” comprises ideas  
and concepts for an economy that does not 
aim to achieve profit, but which fulfils 
human needs. This guide provides insights 
into a range of different contemporary 
approaches, including cooperatives, social 
economics, social business, commons,  
feminist economics and care, and degrowth. 
It also gives plenty of space to critical views. 
Potentials and limitations are described,  
as well as the misappropriation of idealistic 
objectives for commercial or politically 
questionable purposes. It also presents 
practical examples from various areas of life.

Wegweiser Solidarische  
Ökonomie
¡Anders Wirtschaften ist möglich!

„Solidarische Ökonomie“ umfasst Ideen und 
Konzepte einer Wirtschaft, die nicht auf  
Gewinnerzielung ausgerichtet ist, sondern 
menschliche Bedürfnisse erfüllt. Der Weg-
weiser gibt Einblicke in verschiedene aktu-
elle Ansätze wie Genossenschaften, soziale 
Ökonomie, Social Business, Commons, femi-
nistische Ökonomie und Care, Degrowth  
und andere. Dabei kommen auch kritische 
Perspektiven nicht zu kurz. Potenziale und 
Grenzen werden ebenso benannt wie Ver-
einnahmungen ideeller Ziele zu kommerzi-
ellen oder politisch fragwürdigen Zwecken. 
Zusätzlich werden Praxisbeispiele aus ver-
schiedenen Lebensbereichen vorgestellt.

 
 
 
 
Elisabeth Voß (Author), Netz für Selbst-
verwaltung und Organisation e. V. (Ed.) 
Non-fiction, 2015, 205 pp., € 10.00,  
AG Spak Bücher, 978-3-940865-33-5,  
Rights available

Repairing the World
Open source and DIY as post-capitalist  
practice

Ever more self-help initiatives are emerging 
around the world, enabling the collective 
processing of a diversity of issues and prob-
lems. These collaborative contexts, located 
beyond the market of the state, are testing  
a democratic, grassroots understanding of 
coexistence and urban life. They also include 
the search for ecologically and socially 
meaningful solutions for supplies of food 
and energy, and for all available technolo-
gies. This book examines the visionary 
power of such innovative practices, while at 
the same time offering a social classification 
of the new “laboratories” for social trans-
formation.

Die Welt reparieren
Open Source und Selbermachen als  
postkapitalistische Praxis

Weltweit entstehen immer mehr Initiativen 
des Selbermachens, in denen eine Vielfalt 
von Anliegen und Problemen kollektiv be-
arbeitet wird. In diesen – jenseits von Markt 
und Staat angesiedelten – kollaborativen 
Zusammenhängen wird ein basisdemokra-
tisch orientiertes Verständnis von Zusam-
menleben und Urbanität erprobt und zu-
gleich nach ökologisch und sozial sinnvollen 
Lösungen für grundlegende Formen der Ver-
sorgung mit Nahrungsmitteln, Energie sowie 
für alle zugängliche Technik gesucht. Das 
Buch widmet sich der visionären Kraft dieser 
innovativen Praxis und bietet zugleich eine 
gesellschaftliche Einordnung der neuen  
„Labore“ gesellschaftlicher Transformation.

 
 
 
 
 
Andrea Baier et al. (Eds.) 
Non-fiction, 2016, 352 pp., € 19.99,  
Transcript Verlag, 978-3-8376-3377-1,  
Rights available
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On Helping and Wellbeing, or 
How Politics Can Be  
Reinvented and Improved
Conversations with Markus Marterbauer,  
Fritz Orter and Werner Vogt

For the second volume in the “Auswege” 
(“Ways Out”) series, Egon Christian Leitner 
talked to economic researcher and expert on 
the social state, Markus Marterbauer, war 
reporter, Friedrich Orter, and doctor, Werner 
Vogt. He asked each, separately, “What now, 
what do we do?” and “How do you protect 
other people and also defend yourself?”  
In line with the areas in which the inter-
viewees work, their responses addressed 
economic and social policy, war and peace, 
and health policy. Enough time and space 
was allowed for the conversations to avoid 
curtailing a detailed argumentation of the 
complex problems.

Vom Helfen und vom  
Wohlergehen oder  
Wie die Politik neu und besser  
erfunden werden kann
Gespräche mit Markus Marterbauer,  
Fritz Orter und Werner Vogt

Für den zweiten Band der Reihe „Auswege“ 
führte Egon Christian Leitner Gespräche  
mit dem Konjunkturforscher und Sozial-
staatsökonomen Markus Marterbauer, dem 
Kriegsjournalisten Friedrich Orter und dem 
Arzt Werner Vogt. Er fragte sie unabhängig 
voneinander „Was jetzt, was tun?“ und  
„Wie schützt man Menschen und wehrt sich 
selber?“. Den Wirkungsfeldern der Inter-
viewpartner entsprechend geht es um Wirt-
schafts- und Sozialpolitik, um Krieg und 
Frieden und um Gesundheitspolitik. Den 
Gesprächen wird Zeit und Raum eingeräumt, 
sodass die ausführliche Argumentation auf 
die komplexen Probleme nicht verkürzt wer-
den muss.
 
 

Egon Christian Leitner (Ed.) 
Non-fiction, 2015, 459 pp., € 32.50,  
Wieser Verlag, 978-3-99029-124-5, 
Rights available

Universal Basic Income
Feminist and post-patriarchal perspectives

It is high time to drive forward the public 
discussion of the topic of “labour”. Yet 
labour means more than just working for an 
income; economics is more than numbers 
and accounting. Feminist economic critique 
has headed this debate for a long time,  
also in light of the fact that people are 
dependent upon one another, and that to 
have a good life they need adequate social 
guarantees of their existential security as 
well as the possibility to participate in soci-
ety. A universal basic income could be a  
step in the right direction – but only if the 
basic income is integrated in a care-focused 
economic strategy.

Das bedingungslose Grund-
einkommen
Feministische und postpatriarchale 
Perspektiven

Es ist allerhöchste Zeit, die öffentliche Dis-
kussion über das Thema „Arbeit“ voranzu-
treiben. Arbeit ist dabei mehr als Erwerbs-
arbeit, Wirtschaft mehr als Zahlen und 
Bilanzen. Feministische Ökonomiekritik führt 
die Debatte seit Langem – auch vor dem 
Hintergrund, dass Menschen in Abhängigkeit 
voneinander leben und für ein gutes Leben 
die soziale Garantie einer ausreichenden 
Absicherung der Existenz und Ermöglichung 
der gesellschaftlichen Teilhabe brauchen. 
Das bedingungslose Grundeinkommen kann 
ein Schritt in die richtige Richtung sein –  
allerdings nur, wenn das Grundeinkommen 
eingebettet ist in ein auf Care zentriertes 
ökonomisches Konzept.

 
 
 
 
 
Ronald Blaschke, Ina Praetorius,  
Antje Schrupp (Eds.) 
Non-fiction, 2016, 174 pp., € 14.95,  
Ulrike Helmer Verlag, 978-3-89741-394-8, 
Rights available
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