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nDer Kapitalismus sei noch lange nicht am Ende, ihm blieben 

 vielleicht sogar noch an die 500 Jahre – mit solchen Formulierun-
gen hat Georg Fülberth immer wieder lebha� e Debatten angeregt. 
Seine � esen hat er nicht nur in viel beachteten Büchern, sondern 
auch in einer regen publizistischen Tätigkeit in Zeitungen und 
Zeitschri� en dargelegt. Darin äußert er sich zu aktuell-politi-
schen, historischen und gesellscha� stheoretischen � emen und 
behandelt auch ungewöhnliche Biogra� en. O�  exploriert er auf 
Neuland oder fördert auf bekanntem Boden neue Einsichten zu 
Tage. Gerne legt er sich dabei quer zu beliebten Gewissheiten, 
auch zu solchen auf der Linken. Mit verblü� enden Sichtweisen auf 
scheinbar gesicherte Sachverhalte ru�  er bei seinen LeserInnen 
Aha-Erlebnisse hervor und provoziert sie so zu eigenem Nach-
denken. Zugleich spiegeln sich in der vorliegenden Auswahl auch 
Zeitgeschichte und theoretische Debatten der letzten drei Jahr-
zehnte. Außer den Abschnitten Politik, Geschichte und Lebensge-
schichten gliedert sie sich noch in einen Abschnitt »Kapitalistik«, 
worunter Fülberth die Wissenscha�  vom Kapitalismus versteht.
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Seit der Reaktor-Katastrophe in Fukushima erregt die Energiewende in 
Deutschland die Gemüter. Ihre zentralen Markenzeichen sind der Aus-
stieg aus der Kernenergie, die Dekarbonisierung der Energieversorgung 
und die Verringerung der Treibhausgasemissionen. Zu ihrem Dreh- und 
Angelpunkt ist das  Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) geworden. Bis-
her sind bereits beträchtliche Kosten entstanden und damit die Frage, 
wer diese trägt. Daraus ist nicht nur eine intensive öffentliche Diskus-
sion entbrannt, sondern auch ein gesellschaftlicher Verteilungskampf. 
Die Wirtschaftswissenschaftler Bontrup und Marquardt gehen zunächst 
der Frage nach einer angeblich drohenden Elektrizitätsarmut nach. So-
dann untersuchen sie die Strompreisentwicklung und ihre volkswirt-
schaftlichen Verteilungswirkungen, bezogen auf unterschiedliche priva-
te Haushaltstypen sowie auf die wichtigsten Branchen der Wirtschaft. 
Schmälert die Energiewende die internationale Wettbewerbsfähigkeit 
deutscher Unternehmen oder ist dies nur Propaganda, um sich nicht 
an den Kosten beteiligen zu müssen? Außerdem analysieren Bontrup 
und Marquardt, wie sich die Energiewende auf die Elektrizitätsbranche 
selbst auswirkt. Das vorgelegte Buch will aufklären und die zum Teil 
medial überhitzte und populistisch sowie politisch ideologisch geführte 
Debatte zur Energiewende wissenschaftlich versachlichen.
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