
seres Erachtens erkennen, warum Marx eine weitere Bezugnahme auf Liebigs Arbeit 
wegließ. An einer Stelle des Kapitels über die Rente schrieb Marx über das .. in den 
Quadratfüßen wie ein Schwein in den Kartoffeln wühlende Kapital" (ebenda, S. 787) . 
Im Exzerpt findet sich folgende Stelle: .. Die Kartoffelpflanze, vermöge ihrer ausge· 
dehnten Wurzelverzweigung, durchwühlt den Boden, einem Schwein gleich". (Karl 
Marx: Exzerptheft 1865. IML/ZPA Moskau, f. 1, op. 1, d. 1899, I. 173.) 
Höchstwahrscheinlich hatte Marx, als er die obenerwähnte Stelle aufschrieb, die bei · 
den Worte "Kartoffel" und "Schwein" im Sinn und fügte "Liebig " ein; erst später, als er 
die Arbeit des deutschen Agrochemikers wieder durchsah und seinen Irrtum erkannt 

hatte, ließ er diesen Hinweis weg . 
42 Karl Marx: Exzerptheft 1865. IML/ ZPA Moskau, f . 1, op. 1, d. 1899, I. 163. 

43 Ebenda, I. 219. 
44 Karl Marx: Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Erster Band, Hamburg 1867. 

In : MEGA<D 11/5, S. 410. (MEW, Bd . 23, S. 529.) 
45 Siehe ebenda, S.410/ 413. (MEW, Bd . 23, S.529/530.) - Anhand des Exzerptheftes von 

1865 lassen sich die Fehler erklären, die Marx bei der Wiedergabe des Zitats aus Mills 
Arbeit unterlaufen waren . In Mills "Principles of Political Economy" entsprach die For· 
mulierung des "Gesetzes" vom abnehmenden Bodenertrag der unter den Ricardo·An· 
hängern allgemein anerkannten Definition . Diese Stelle ist auch bei Liebig genau wie· 
dergegeben; doch hat er irrtümlich statt Seite 217 die Seite 17 angegeben . Beim 
Konspektieren der Arbeit Liebigs ersetzte Marx versehentlich das Wort ..Iabours" 
durch "Iabourers". Beide Fehler übertrug er dann aus dem Exzerptheft in den ersten 

Band des "Kapitals". (Siehe ebenda, S. 686, 879.) 
46 Marx an Engels, 3. Januar 1868. In : MEW, Bd . 32, S. 5. 

Rolf Hecker/ Alexander Tschepurenko 

Marx' Werttheorie 
Hauptgegenstand der Angriffe 
der bürgerlichen "Marxologie" 

auf ökonomischem Gebiet 

Die von Marx und Engels begründete und von Lenin weiterentwickelte 
wissenschaftliche Weltanschauung der Arbeiterklasse löste eine Revolu· 
tion im gesellschaftlichen Leben und Denken aus . Das hatte vor allem 
eine nachhaltige Wirkung auf die Entwicklung der gesellschaftlichen 
Verhältnisse - es wurde die Epoche des weltweiten Übergangs vom Ka
pitalismus zum Sozialismus eingeleitet. In diesem Prozeß wird die marxi· 
stisch · leninistische Weltanschauung auch in Zukunft die Hauptrichtung 
aller politischen und ideologischen Auseinandersetzungen bestimmen.' 

Angesichts der Bestätigung von Marx' wissenschaftlichen Prognosen 
durch die Gestaltung und Vervollkommnung des entwickelten Sozialis· 
mus wie andrerseits auch durch die weitere Vertiefung der allgemeinen 
Krise des Kapitalismus nimmt die Beschäftigung mit seinem literarischen 
Nachlaß überall in der Welt zu. Auf der Internationalen Wissenschaftli· 
chen Konferenz des ZK der SED aus Anlaß des 165. Geburtstages und 
100. Todestages von Marx wies Genosse Erich Honecker darauf hin, daß 
selbst "ernsthafte bürgerliche Philosophen und Ökonomen bei der Dar· 
legung ihrer Ansichten über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft 
der Menschheit an Marx nicht vorbei können. Sogar jene Politiker, die 
behaupten, er habe ihnen nichts mehr zu sagen, weil er unter anderen 
Bedingungen gelebt und gearbeitet habe, müssen eingestehen, daß die 
heutige Zeit eine Reihe von Fragen stellt, auf die es, wenn man nicht auf 
Marx zurückgreifen könnte, keine befriedigende Antwort gäbe." 2 
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Die Richtigkeit der Marxschen Analysen zeigt sich in spezifischer 
Weise auch und gerade im gesellschaftlichen Leben des Kapitalismus, 
dessen heutige Entwicklung auf ökonomischem Gebiet durch eine be
sonders enge Verflechtung von allgemeiner und zyklischer Krise, durch 
verschärfte Ausbeutung, hohe Massenarbeitslosigkeit und Abbau der 
Sozialleistungen gekennzeichnet ist. Angesichts dieser ernsthaften Lage 
hat auch der Vorsitzende der SPD, Willy Brandt, zum 100. Todestag 
von Marx festgestellt: "Für die Industriegesellschaften hat die ,Kritik 
der politischen Ökonomie' von Marx noch immer - wenn auch eine 
durch veränderte Umstände begrenzte - Bedeutung . Marx hat - im Un
terschied zu anderen Ökonomen seiner Zeit - den Prozeß der Akkumu
lation und Konzentration des Kapitals zutreffend vorausgesagt." 3 

Die Beschäftigung mit Marx im reformistischen und bürgerlichen La
ger ist äußerst breit gefächert. Neben "Verbeugungen" vor Marx' Lei
stungen findet man wütende Angriffe, ja, wird zu einem "Kreuzzug" 
gegen den Marxismus-Leninismus geblasen, der die aggressive imperia
listische Politik der Konfrontation und Hochrüstung begleitet - insze
niert von den reaktionärsten imperialistischen Kräften .4 Ein besonderes 
Angriffsziel ist dabei Marx' Hauptwerk "Das Kapital" , dessen Zweck be
kanntlich ist, "das ökonomische Bewegungsgesetz der modernen Ge
sellschaft zu enthüllen "5. Ideologen des Monopolkapitals behaupten, 
daß "das ,Kapital' keine neuen, sachlich richtigen Erkenntnisse"6 ent
halte, daß "niemand genau weiß, wie er [der Kapitalismus] entstanden 
ist"?, daß "alle Thesen über den Ursprung des Kapitalismus falsch 
sind"8. Es ist eine über hundert Jahre alte Geschichte : Seitdem die öko
nomische Theorie des Marxismus existiert, wird, dp sie die Widersprü
che der kapitalistischen Produktionsverhältnisse aufdeckt, vielfach ver
sucht, Marx "wissenschaftlich" zu widerlegen, und zwar teils in offenem 
Angriff, teils unter der Tarnung als Marxist. Bereits Lenin hob hervor: 
"Die Dialektik der Geschichte ist derart, daß der theoretische Sieg des 
Marxismus seine Feinde zwingt, sich als Marxisten zu verkleiden."g An 
anderer Stelle äußerte er über das Bestreben der Theoretiker der Bour
geoisie, daß sie versuchen, "den Marxismus ,durch Milde' zu töten, ihn 
in der Umarmung zu ersticken - durch vorgebliche Anerkennung ,aller' 
,wahrhaft wissenschaftlichen' Seiten und Elemente des Marxismus 
außer seiner ,agitatorischen', ,demagogischen', ,blanquistisch-utopi
schen' Seite"10. Diese Feststellungen Lenins von 1913 beziehungsweise 
1915 über die bürgerliche Ideologie treffen auch heute noch zu. 

Der seit dem Erscheinen des "Kapitals" andauernde Kampf um die po
litische Ökonomie des Marxismus zeugt davon, daß stets ihr revolutio
närer Inhalt, die von Marx entdeckte Mehrwerttheorie, die eine der 
Grundlagen der Lehre von der welthistorischen Mission der Arbeiter
klasse ist, im Mittelpunkt dieser Auseinandersetzung gestanden hat. 

Gleichzeitig erkannten die bürgerlichen Ökonomen, daß alle Angriffe 
auf die Mehrwerttheorie und einzelne ihrer Aussagen unfruchtbar sind, 
wenn sie losgelöst von deren Grundlage, der Marxschen Werttheorie, 
geführt werden. Folgende Behauptung widerspiegelt die ideologische 
Auseinandersetzung um Marx' Werttheorie : "Da die objektive Wert
lehre handgreiflich falsch ist, [ ... ) ist es müßig, sie ausführlich zu wider
legen. Damit fällt ,Das Kapital ' wie ein Kartenhaus in sich zusammen, 
insbesondere auch Marxens Lehre vom Mehrwert." 11 Der Autor dieser 
bei den Sätze, Konrad Löw, Politologie-Professor in Bayreuth, macht sich 
nicht einmal die Mühe, einen Beweis zu erbringen . Lassen wir ihn seine 
Kartenhäuser bekämpfen, aber er hat natürlich den kausalen Zusam
menhang zwischen Werttheorie und Mehrwerttheorie, wie er von Marx 
im "Kapital" entwickelt wurde, begriffen . 

In der Mehrwerttheorie spielt die Kategorie der Ware Arbeitskraft die 
Schlüsselrolle . Die Aufdeckung ihrer Spezifik ist aber nicht möglich, 
wenn nicht zwischen dem Gebrauchswert und dem Wert der Ware Ar
beitskraft unterschieden wird. Das setzt jedoch ein richtiges Verständ
nis des Wesens von Gebrauchswert und Wert voraus. Und umgekehrt, 
die Anerkennung der Marxschen Werttheorie führt durch die innere Lo
gik des "Kapitals" notwendig zur Anerkennung der Mehrwerttheorie als 
der einzig wissenschaftlichen Erklärung der kapitalistischen Ausbeu
tung . Folglich können nicht die Marxsche Mehrwerttheorie ignoriert 
und ihre revolutionär-praktischen Schlußfolgerungen begraben wer
den, wenn nicht auch seine Werttheorie negiert wird. Wie von Marx 
aus der Werttheorie konsequent die Mehrwerttheorie abgeleitet wurde, 
so erfordert die Verteidigung der Interessen des Kapitals auf dem Ge
biet der ökonomischen Theorie von den Ideologen der Bourgeoisie die 
umgekehrte Bewegung, das heißt die Verlagerung des Hauptschlages 
von der Mehrwerttheorie auf die marxistische Werttheorie. Die Stellung 
zur Marxschen Werttheorie ist ein untrügliches Zeichen der Klassenpo
sition jedes zu ihr Stellung Nehmenden: Ihre Anerkennung oder Ableh 
nung markiert den proletarischen oder bürgerlichen Klassenstandpunkt. 

Der Kampf gegen die ökonomische Lehre des Marxismus und ihre re
volutionären Schlußfolgerungen, wie er sich in der Verfälschung der 
Werttheorie von Marx äußert, ist eine wesentliche Praktik der gegen
wärtigen bürgerlichen "Marxologie". Unser Beitrag dient der Auseinan 
dersetzung mit ihr, wobei zu bemerken ist, daß es noch mehrere abge
leitete Formen dieser Kritik und Fälschung gibtY 

Das geschilderte Herangehen an die Marxsche ökonomische Lehre 
ist auch für die Vertreter verschiedener Strömungen der gegenwärtigen 
bürgerlichen Ökonomie charakteristisch . Jedoch, bei aller Identität und 
Bestimmtheit ihrer Ziele sowie ihres Verhältnisses zur marxistischen 
Werttheorie, ist ihre Argumentation in vielerle i Hinsicht unterschied
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lich. Einer der Vertreter des Neokeynesianismus, Karl Kühne, ist be
strebt, den Anschein der Objektivität der bürgerlichen Politökonomie 
gegenüber der ökonomischen Theorie von Marx zu erwecken, und teilt 
die Interpretationen des "Kapitals" ein in "polemische", "sachliche", 
"verwandte", "quasi-marxistische" (gemeint sind die linken Keynesia
ner) und "konservative" Kritik. 13 Jedoch bei aller Unterscheidung vergißt 
er, auf das Wichtigste zu verweisen, auf das, worin sich alle Richtungen 
einig sind, auf die "Unannehmbarkeit" der Marxschen Werttheorie. 

Insgesamt kann man zwei grundlegende Erscheinungsformen bürger· 
licher Kritik an der Marxschen Werttheorie unterscheiden : erstens die 
Polemik, die von den methodologischen Positionen der subjektiv-psy
chologischen Richtung in der politischen Ökonomie geführt wird, und 
zweitens die Versuche ihrer "Erneuerung" im Geiste des Neoricardianis· 
mus. Diese grundlegenden Erscheinungsformen der bürgerlichen "Mar
xologie" stimmen nicht mit den in der gegenwärtigen bürgerlichen Po
litökonomie herausgebildeten Strömungen überein .14 Im Bereich der 
ökonomischen Theorie müssen deshalb die existierenden Unterschiede 
im Gegenstand und in der Methode der zwei Formen der Apologetik 
der kapitalistischen Produktionsweise - der bürgerlichen "Marxologie" 
und der bürgerlichen Politökonomie - beachtet werden. Außerdem ist 
es notwendig, die Besonderheiten der gegenwärtigen bürgerlichen Po
litökonomie zu berücksichtigen. Ihre fortschreitende Vulgarisierung 
drückt sich unter anderem im isolierten Behandeln einzelner Seiten der 
ökonomischen Beziehungen sowie in der vorherrschenden quantitati
ven Analyse auf Kosten einer qualitativen Durchdringung der Beziehun
gen der kapitalistischen Ökonomik aus. Im Zusammenhang damit kri
stallisierte sich die neokeynesianische und neoklassische makroökono
mische Analyse heraus, die mit der Kategorie "Preis" operiert, ohne in 
ihre Betrachtung deren spezifischen gesellschaftlichen Inhalt einzube
ziehen. 15 Die Vertreter dieser Richtung wenden sich bezüglich der Wert
theorie im allgemeinen nur mittelbar Marx zu, das heißt, in ihrer Pole
mik gegen die marxistische ökonomische Theorie nutzen sie aufgrund 
des Fehlens einer eigenen Konzeption die Argumentation anderer Rich
tungen aus. Dabei handelt es sich vorrangig um die offen dem Marxis
mus gegenüberstehende subjektiv-psychologische Grenznutzentheorie 
oder - das betrifft die sich wissenschaftlicher gebärdenden Kritiker der 
Marxschen Werttheorie - um die ricardianische Theorie. Im Kampf mit 
der Politökonomie der Arbeiterklasse werden aber die grundlegende 
Übereinstimmung der methodologischen Prinzipien und die gemeinsa
men Klasseninteressen sichtbar, die durch die verschiedenen Gruppie
rungen der bürgerl ichen Ideologie zum Ausdruck gebracht und deren 
einheitliche Anschauungen und Ziele durch den Pluralismus von Versio
nen und Theorien verdeckt werden . 

Die Verfälschung der Wert- und Mehrwerttheorie 

durch die Vertreter der subjektiv-psychologischen Richtung 


in der "Marxologie" 


Für ihre Angriffe auf die Werttheorie von Marx wählen die Anhänger 
der subjektiv-psychologischen Richtung Kernfragen aus, deren Verfäl 
schung die ökonomische Lehre des Marxismus insgesamt verzerrt. In 
erster Linie bezieht sich das auf die Substanz und das Maß des Wertes . 

In den letzten Jahren verbreitete sich in der bürgerlichen Literatur die 
Auffassung von der Marxschen Werttheorie als einem "Meßinstru
ment". Die Kategorie "Wert" diente in der bürgerlichen politischen Öko
nomie, nach Definitionen der Anhänger dieser Richtung, stets als eine 
bestimmte Maßeinheit für die Messung der Preise. Für Adam Smith, Da
vid Ricardo und nach ihnen auch für Marx reduzierte sich die Werttheo
rie angeblich darauf, mit der Ware "Arbeit" als Rechnungseinheit die 
bestimmten quantitativen Proportionen zwischen den Warenpreisen so 
wie zwischen den in diesen Preisen dargestellten Produktionskosten 
und Profiten feststellen zu können. 

Somit stellt die Arbeitswerttheorie der Klassiker der bürgerlichen poli
tischen Ökonomie und ihres "Epigonen" Marx, nach Meinung von Paul 
Samuelson, nur einen solchen "unnötigen Umweg" dar, der im Ergebnis 
zur Bestimmung der Preise durch ihre Produktionskosten führt, die 
ihrerseits leicht auf die berühmten "Produktionsfaktoren", Kapital und 
Arbeit, reduziert werden können .16 

Bei einer solchen Interpretation wird die Wahl des allgemeinen Ma
ßes eine völlig subjektive Angelegenheit, und der Terminus "Arbeit" 
läßt sich nicht zur Definition des Wesens der Marxschen Werttheorie 
gebrauchen. Denn die Arbeit tritt dadurch als etwas völlig Äußerliches 
im Verhältnis zum Wert auf, wie ein Lineal, das die Länge eines beliebi
gen Körpers mißt. In diesem Fall, so stellte Joseph Schumpeter ironisch 
fest, könnte man von einer "Ochs-Werttheorie" sprechen, wenn als 
Wertmaß ein Ochse gewählt wird Y Ähnlich meint auch Mark Blaug, es 
sei "höchst merkwürdig, daß die Vorstellung von der Maßbestimmung 
der Arbeit einfach in Arbeitsstunden überall als akzeptabel gilt, während 
die Idee, das Kapital sage in Pferdestärken oder Tonnen von Stahl zu 
messen, als unrealistisch abgelehnt wird" 18. 

Es gibt natürlich auch Marx-Kritiker, die mehr Zurückhaltung zeigen · 
und eine Arbeitswerttheorie von Marx anerkennen . Jedoch erklären sie 
ihre Herausbildung meist durch seine philosophischen Auffassungen, 
nach denen das Wesen des Menschen in seiner Tätigkeit, in einer ziel
bewußten Arbeit besteht. "Wenn die Arbeit zur Hauptursache der Wert
mäßigkeit des Menschen wird, so wird sie notwendig als Quelle aller 
Dinge anerkannt. So hat die Philosophie bei Marx sich die Politökono
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mie untergeordnet." 19 Aus dieser Behauptung des französischen "Marxo
logen" Andre Piettre folgt, daß er in der Arbeitswerttheorie von Marx 
eine rein spekulative Konstruktion sieht. Piettre beabsichtigt mit der Dis
'kreditierung der Arbeitswerttheorie, die Marxsche Theorre der kapital i
stischen Ausbeutung als ein Trugbild darzustellen. 

Jedoch begründet sich die instrumental istische Interpretation der 
Marxschen Werttheorie auf eine einseitig negierende Darstellung . Zu
nächst hat Marx weder im "Kapital " noch in den vorbereitenden Manu 
skripten die Kategorie "Ware Arbeit " verwandt, weil er - im Unter 
schied zu Smith und Ricardo - bewußt 'die Arbeitskraft als Ware und die 
Waren produzierende Arbeit als tätige Erscheinung dieser Arbeitskraft 
unterschied .20 

Die Bedeutung dieser Tatsache geht weit über den Rahmen der Ter
minologie hinaus . Hier verläuft die Grenzlinie zwischen der Marxschen 
po lit ischen Ökonomie und der klassischen bürgerlichen. Marx be
merkte, daß infolge der Identifizierung von Arbeit und Arbeitskraft bei 
Smith stets ein Irrtum auftrat, wenn die Rede von der Arbeit als Quelle 
und Substanz des Warenwerts war. Er stellte dazu fest: "Die Arbeit ist 
die Substanz und das immanente Maß der Werthe, aber sie selbst hat 
keinen Werth. "21 Smith' Verwechslung war auch Ausgangspunkt für die 
folgende Vu lgarisierung der Arbeitswerttheorie durch die Ep igonen von 
Smith und Ricardo, die auf der Reduzierung der Wertdefinition durch 
die Arbeit auf die Produktionskosten beruhte. 

Die Kritik der Feh lerhaft igkeit dieser Problemstellung bei den Klassi 
kern der bürgerlichen politischen Ökonomie durch Marx befähigte ihn 
im ersten Band des "Kap itals ", die Grenzen ihrer Auffassungen zu über
winden . Engels charakter isierte diesen Prozeß folgenderma ßen : "Die 
Arbeit ist das Maß des Werts. Nun hat aber die lebendige Arbeit im Aus
tausch mit dem Kapital einen geringern Wert als die vergegenständlichte 
Arbeit, gegen die sie ausgetauscht wird . Der Arbeitslohn, der Wert 
eines bestimmten Quantums lebendiger Arbeit, ist stets geringer als der 
Wert des Produkts, das von diesem selben Quantum lebendiger Arbeit 
erzeugt wird , oder worin dieses sich darstellt. Die Frage ist in dieser 
Fassung in der Tat unlös lich. Sie ist von Marx richtig gestellt und damit 
beantwortet worden . Es ist nicht die Arbeit, die einen Wert hat. Als 
wertschaffende Tätigkeit kann sie ebensowenig ein en besondren Wert 
haben, wie die Schwere ein besondres Gewicht, die Wärme eine besond 
re Temperatur, die Elektrizität eine besondreStromstärke . Es ist nicht 
die Arbeit, die als Ware gekauft und verkauft wird, sondern die Arbeits 
kraft. Sobald sie Ware wird, richtet sich ihr Wert nach der in ihr, als 
einem gesellschaftl ichen Produkt, verkörperten Arbeit, ist er gleich der 
zu ihrer Produktion und Reproduktiön gesellschaftlich nötigen Arbeit. 
Der Kauf und Verkauf der Arbeitskraft auf Grund dieses ihres Werts wi 
derspricht also keineswegs dem ökonomischen W ertgesetz . " 22 

Somit strebt die bürgerliche "Marxologie" danach, Marx die Fehler 
von Smith und Ricardo anzulasten, die die Substanz des Werts mit dem 
Maß des W erts identifizierten. Marx unterschied jedoch nicht nur zwi
schen der Substanz und dem Maß des Werts, sondern zeigte auch 
schon in seiner Arbeit "Zur Kritik der politischen Ökonomie" (1859) und 
dann im ersten Band des "Kapitals" das richtige Verhältn is der Bestim 
mung des Wertmaßes (Menge der aufgewandten gesellschaftlich not
wendigen Arbeitszeit) zur Substanz des Werts (abstrakte Arbeit) .23 

Hier ist auch das Bestreben der bürgerlichen "Marxologie" erkenn 
bar, das gesamte Problem auf die quantitative Meßbarkeit der Waren zu 
reduzieren und damit Marx den Vertretern der klassischen bürgerl ichen 
politischen Ökonom ie anzunähern. Das historische Verdienst des Au 
tors des "Kapitals" besteht aber gerade darin, daß er sich nicht auf die 
Betrachtung der Wertgröße beschränkte, sondern auf die Frage antwor
tete, "warum sich die Arbeit im Werth und das Maß der Arbeit durch 
ihre Zeitdauer in der Werthgröße darstellt "24, und daß er dies mit dem 
spezifisch historischen Charakter der Warenform des Arbeitsprodukts 
oder der Wertform der Ware verband . 

"Es ist einer der Grundmängel der klassischen politischen Ökono
mie", schrieb Marx im ersten Band des "Kapitals", "daß es ihr nie ge
lang, aus der Analyse der Ware und spezieller des Warenwerts die 
Form des Werts, die ihn eben zum Tauschwert macht, herauszufinden . 
Grade in ihren besten Repräsentanten, wie A. Smith und Ricardo, behan
delt sie die Wertform als etwas ganz Gleichgültiges oder der Natur der 
Ware selbst Äußerliches . Der Grund ist nicht allein, daß die Analyse der 
Wertgröße ihre Aufmerksamkeit ganz absorbiert. Er liegt tiefer. Die 
Wertform des Arbeitsprodukts ist die abstrakteste, aber auch allgemein 
ste Form der bürgerlichen Produktionsweise, die hierdurch als eine be
sondere Art gesellschaftlicher Produktion und damit zugleich historisch 
charakterisiert wird. Versieht man sie daher für die ewige Naturform ge
sellschaftlicher Produktion, so übersieht man notwendig auch das Spezi
fische der Wertform, also der Warenform, weiter entwickelt der Geld
form, Kapitalform USW." 25 

Die von Marx kritisierten Mängel haften auch der gegenwärtigen bür
gerlichen "Marxolog ie" an, die danach strebt, entweder die Marxsche 
Wertformanalyse zu verschweigen oder den Inhalt dieses Abschnitts 
der Werttheorie zu verfälschen und sie im Geist der subjektiv-psycholo
gischen Richtung der vulgären bürgerlichen Politökonomie zu interpre
tieren. Einer ihrer Vertreter ist Werner Becker, Philosophie-Professor an 
der Universität Frankfurt (Main) . 

Beckers Angriff auf die Marxsche Wertformanalyse wurde in der Mo
nographie "Kritik der Marxschen Wertlehre", die 1972 in Hamburg er
schien , entwickelt und von manchen anderen Autoren in nachfolgen
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den Publikationen übernommen. Beachtenswert ist, daß der Beitrag von 
Becker, "Zur Kritik der Marxschen Wertlehre und ihrer Dialektik", in 

. einem Sammelband veröffentlicht wurde, dem der damalige Bundes
kanzler der BRD, Helmut Schmidt, in seinem Vorwort folgende Gedan
ken vorausschickte: "Die dialektische Methode als heuristische Me
thode und nicht der dialektische Materialismus als Weltanschauung 
kann dem kritischen Urteil sehr wohl nützlich sein und zum Ausschei
den des als falsch Erkannten führen."26 

Im Karl-Marx-Jahr 1983 meldete sich Becker erneut mit "kritischen Be
merkungen zu Marxens politisch-ökonomischen Theorien", die mit der 
angesichts vielfältiger Marx-Ehrungen in aller Welt eigenartig anmuten
den Behauptung verbunden waren, "daß der ideologisch-politische Ein
fluß" der Lehre von Marx "in jüngster Zeit erheblich zurückgegangen 
ist"Y Anschaulich kann Beckers Position an seinem Versuch, eine me
thodische Irrationalität der Marxschen Wertformanalyse zu konstruie
ren, nachgewiesen werden. 

Becker geht in der Analyse der einfachen Wertform 
(x Ware A = Y Ware B) davon aus, daß der rechte Teil dieser Gleichung 
doppelt gedeutet werden kann: erstens so, daß y Ware B "ein Ge
brauchswert, dessen Wertmaß und Wertausdruck irgendeine Wert
größe - etwa 20 Stunden ,abstrakter Arbeit' - ist", und zweitens derart, 
daß y Ware B "als Gebrauchswert der Wertausdruck für andere Waren" 
ist. 28 Der Sinn der zweiten Behauptung besteht nach Becker darin, daß 
der Wert auf den Preis reduziert wird und nach der ersten Behauptung 
auf den Arbeitsaufwand. "Gemäß der ersten Eigenschaft besitzt der Ge
brauchswert Preisfunktion : er drückt aus, welchen Wert andere Ge
brauchswerte haben, gegen die er getauscht werden kann. Gemäß der 
zweiten Eigenschaft soll derselbe Gebrauchswert zugleich Arbeitswert 
verkörpern."29 Daraus schlußfolgert Becker, "daß Marx in seiner Ökono
mie die klassische Arbeitswerttheorie mit dem Angebot-Nachfrage
Aspekt, dem Prinzip der subjektiven Nutzenlehre, verbunden"30 habe. 
Becker schreibt weiter: "Marx hat die feindlichen Brüder, objektive und 
subjektive Wertlehre, · auf dialektische Weise versöhnt, allerdings so, 
daß ihr Gegensatz aus der Ebene der Theorie auf die Ware, den Gegen
stand der Theorie, verlagert wurde ."31 Diese Interpretation des Ab
schnitts über die Wertform von Marx hat ihre ideengeschichtliche 
Quelle bei Eugen von Böhm-Bawerk32 und kann auch bei manchem an
deren modernen "Marxologen" nachgewiesen werden. 

Marx hatte jedoch bereits in seinem ökonomischen Manuskript "Zur 
Kritik der politischen Ökonomie" von 1861-1863 eine Position kritisiert, 
die diesen heutigen Versuchen sehr ähnlich ist, nämlich die Auffassun
gen des vulgären bürgerlichen Ökonomen Samuel Bailey. Marx hat dort 
gezeigt, "wie es die auf dem Privataustausch beruhende Arbeit charak
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terisirt, daß sich der gesellschaftliche Charakter der Arbeit als ,pro
perty' der Dinge ,darstellt' - verkehrt; daß ein gesellschaftliches Ver
hältniß als Verhältniß der Dinge unter sich erscheint. (der products, 
values in use, commodities .) Diesen Schein nimmt unser Fetischdiener 
als etwas wirkliches und glaubt in der That, daß der Tauschwerth der 
Dinge durch ihre properties as things bestimmt ist, überhaupt a natural 
property derselben ist"33. Und weiter charakterisierte Marx Bailey: "Er 
vergißt sogar die einfache Reflection, daß wenn y Ibs Leinwand = x Ibs 
Stroh, diese Gleichheit zwischen den ungleichen Dingen Leinwand und 
Stroh sie zu gleichen Grössen macht. Dieß ihr Dasein als Gleiches muß 
doch verschieden sein von ihrem Dasein als Stroh und Leinwand. Es ist 
nicht als Stroh und Leinwand, daß sie sich gleichgesezt sind, sondern 
als Equivalente. Die eine Seite der Gleichung muß daher denselben 
Werth ausdrücken wie die andre. Der Werth von Stroh und Leinwand 
muß also weder Stroh noch Leinwand sein, sondern etwas Beiden Ge
meinsames und von Beiden als Stroh und Leinwand unterschiednes. 
Was ist das? Darauf antwortet er nicht."34 

Hier, wie später auch im ersten Band des "Kapitals", demonstrierte 
Marx überzeugend die Unhaltbarkeit der Tauschwertbestimmung der 
Waren durch ihre natürlichen Eigenschaften, ihren Gebrauchswert oder 
ihren "Nutzen". Führt doch eine solche Bestimmung dazu, daß jede ob
jektive Vergleichsmöglichkeit der Waren untereinander negiert werden 
muß. Marx bemerkte ironisch, bisher habe "noch kein Naturforscher 
entdeckt, durch welche natürlichen Eigenschaften Schnupftabak und 
Gemälde in bestimmter Proportion ,Equivalente' für einander sind"35. 
Vom hier kritisierten Standpunkt aus ist das Abgleiten auf die Positionen 
der subjektiv-psychologischen Richtung, deren Anhänger den Tausch
wert der Waren aus der Nützlichkeit ableiten, die sie in der Vorstellung 
der Käufer besitzt, durchaus möglich. 

Was brachte aber Becker dazu, die mißlungenen Versuche zur Verei
nigung von Marx' Werttheorie mit der Konzeption der subjektiv-psy
chologischen Richtung - dem Wesen nach ein Ersetzen ersterer durch 
letztere - zu erneuern, die ihren Platz zu Beginn unseres Jahrhunderts 
in den Arbeiten der Vertreter der österreichischen Schule der bürgerli 
chen Vulgärökonomie hatten? Die Antwort auf diese Frage ist leichter 

.zu finden, wenn man sich mit einigen Aussagen aus seinem Buch "Kritik 
der Marxschen Wertlehre" auseinandersetzt. 

Becker kritisiert zunächst diejenigen, die den Inhalt der Mehrwert
theorie im Sinn eines "ethischen Sozialismus" zu interpretieren suchen . 
Jene sehen deren Inhalt in der "Ungerechtigkeit", daß der Arbeiter we
niger beim Verkauf seiner Arbeitskraft bezahlt bekommt, als er an Wert 
produziert. Becker betont mit Recht, daß die Analyse der Mehrwertpro
duktion im "Kapital" auf der strengen Einhaltung des Wertgesetzes, des 



Äquivalentprinzips im Austausch zwischen Arbeiter und Kapitalist, be
ruht. Marx ging, so Becker, in seiner Mehrwerttheorie davon aus, daß 
"die Arbeitskraft zu ihrem wirklichen Tauschwert gekauft wird". Doch 
aus dieser wichtigen Feststellung zieht Becker eine unerwartete Schluß
folgerung: "Dies ist aber zugleich der Grund, warum man seine Mehr
werttheorie, [ ... ] eine Rechtfertigungstheorie des kapitalistischen Profits 
nennen kann, ja, nennen muß: Solange der Tauschwert der Ware Ar
beitskraft im Sinne des Arbeitswerts der Reproduktionskosten der Ar 
beitskraft vom Kapitalisten adäquat entgolten wird, geht alles, [ ... ] öko 
nomisch - nach den Grundsätzen der von Marx herangezogenen 
Wertlehre - mit rechten Dingen ZU".36 Und daraus leitet Becker die Be
hauptung ab: Jür solche Rechtfertigungstheorien hat Marx selber ein 
besonders heutzutage zündendes Schlagwort populär gemacht: es sind 
Ideologien. Genau in seinem eigenen Sinn ist die Mehrwerttheorie [ ... ] 
eine Ideologie des bürgerlich kapitalistischen Wirtschaftssystems. "37 

Auf eine solche Art und Weise mit dem revolutionären Gehalt der 
Mehrwerttheorie in ihrem "eigentlichen Sinne" umspringend, kommt 
Becker zu dem Ergebnis, daß das "vielberedete kritische Potential der 
Mehrwerttheorie nun der Marxschen Warentheorie entstammt"38, und 
dieses kritische Potential "liegt also nicht im Faktum des kapitalistischen 
Mehrwerts als solchem, sondern allein im ,Fetischcharakter der Ware', 
hier des der Ware Arbeitskraft"39. 

Gerade in der Deutung der Ware Arbeitskraft leistet Becker seinen 
größten Tribut an die subjektiv-psychologische Richtung. Nach ihm er
wirbt der Käufer im Austausch keinen Gebrauchswert, sondern eine tat
sächliche Konsumtion, einen "Genuß" . Indem Marx eine solche Auffas
sung vom Inhalt des Austausches angelastet wird, lenkt Becker die 
Aufmerksamkeit darauf, daß, wenn in der Wertgleichung die Arbeits
kraft in der Äquivalentform agiert, der Tauschwert der Ware A sich an
geblich nicht im Gebrauchswert der Arbeitskraft darstellt, ihrer Fähig
keit, Mehrwert zu schaffen, sondern unmittelbar im wirklichen 
Arbeitsprozeß. jedoch nach Marx, so behauptet unser Kritiker, ist die 
Arbeit selbst keine Ware! Daraus folge, daß die Arbeitskraft eine Aus
nahme in der Marxschen Werttheorie darstellt und das heiße, daß sie 
kaum die allgemeine Bedeutung besitzt, die Marx ihr zugedacht hätte. 
So versucht Becker mit Hilfe einer weiteren Substitution nicht nur die 
Mehrwerttheorie, sondern auch die im "Kapital" entwickelte Werttheo
rie "zu widerlegen" . Damit stellt er auch das "kritische Potential" der 
proletarischen Politökonomie in Zweifel. Wenn "theoretische Tenden
zen, wie Marx sie am Beispiel der Polarisierung von Kapital und Arbeit 
diagnostiziert, letztlich immer auf den seiner Wertformanalyse entstam
menden Gegensatzbegriff zurückgehen", so ist der "Marxsche Klassen
begriff aber [ ... ] als Funktion des irrationalen Gegensatzbegriffs der 

Wertformanalyse ebenso dogmatisch und nichtempirisch wie dieser", 
schreibt Becker .40 

Die Konzeption des "Marxologen" Becker ist nicht originell. Aber be
reits die Analyse einiger seiner Argumente41 überzeugt davon, daß die 
in akademischen Kreisen des Westens geführten Diskussionen um den 
Inhalt und die gesellschaftspolitische Bedeutung der Arbeitswerttheorie 
von Marx bei weitem nicht schlechthin akademischen Charakter tragen, 
sondern sie sind darauf gerichtet, den Einfluß der bürgerlichen Ideolo
gie zu festigen. Von vielen "Marxologen" unterscheidet sich Becker da
durch, daß er offener als die Mehrheit von ihnen seine Kritik der ökono
mischen Theorie des Marxismus konsequent bis zur Negierung des 
antagonistischen Klassenwiderspruchs zwischen Bourgeoisie und Prole
tariat, und damit der welthistor ischen Mission der Arbeiterklasse, führt. 
Somit tritt er deutlich mit einer Apologetik der kapitalistischen Produk
tionsweise hervor, während die meisten seiner Gesinnungsgenossen 
ihre Angriffe auf die Marxsche Werttheorie in verdeckterer Form vorge
tragen. 

Die neoricardianische Revision von Marx ' Werttheorie 

Die Auflösung der klassischen bürgerlichen Politökonomie, die mit dem 
Erscheinen des Proletariats als selbständiger Kraft auf der historischen 
Szene und der Schaffung seiner eigenen ökonomischen Theorie be
gann, führte die bürgerlichen Nachfolger Ricardos zur Leugnung der 
grundlegenden Prinzip ien ihres Lehrers, darunter auch der Arbeitswert
theorie. Mehr als ein jahrhundert herrschte im bürgerlichen ökonomi
schen Denken die subjektiv-psychologische Richtung. jedoch in den 
sechziger jahren unseres jahrhunderts begann eine Veränderung. Eine 
gegen die Grenznutzentheorie gerichtete Reaktion bestimmter Teile 
bürgerlicher Ökonomen war die Folge des Anwachsens der Krisener
scheinungen in der kapitalistischen Wirtschaft und des herangereiften 
Bankrotts traditioneller Doktrinen . Sie führte zur Wiedergeburt einiger 
auf die klassische bürgerliche Politökonomie zurückgehender Strömun
gen und zu einer kritischen Reinterpretation solcher grundlegenden 
ökonomischen Kategorien, wie Wert, Kapital , Profit. Das Interesse an 
Ricardo wurde besonders in Arbeiten von Vertretern der Cambridge
Schule deutlich, darunter bekannte Ökonomen wie joan Robinson, 
Piero Sraffa und Nicholas Kaldor. Die Herausbildung einer neuen Rich
tung im bürgerlichen ökonomischen Denken prägte auch in gewissem 
Maße die gegenwärtige bürgerliche "Marxologie". In den sechziger 
und beginnenden siebziger jahren bildete sich eine Richtung heraus, 
die neoricardianische Wesenszüge aufweist. 
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Wie die subjektiv-psychologische Richtung in der "Marxologie", so 
führt auch die neoricardianische InterpretatiOn praktisch zu einer Redu
zierung der Marxschen Werttheorie auf die Arbeitswerttheorie Ricar
dos. Der Unterschied besteht darin, daß die Neoricardiane'r diese An
nahme nicht zur totalen Kritik der Arbeitswerttheorie ausnutzen, 
sondern "nur" für die Kritik ihrer marxistischen Variante. Damit kann 
"eine Verbindung zwischen Ricardo und der heutigen bürgerlichen 
Ökonomie" hergestellt werden, "ohne dabei die Weiterentwicklung 
durch Marx zu beruhren"42. 

[Jen Impuls für eine gegen die Grenznutzentheorie gerichtete Reak
tion in der bürgerlichen Politökonomie und für das Wachstum eines 
neoricardianischen Zweiges der "Marxologie" gab das Buch des Ökono
men, Herausgebers und Kommentators der Werke Ricardos, Piero 
Sraffa "Warenproduktion mittels Waren", das 1960 erstmals in Englisch 
erschien.43 In diesem Buch wird die Ricardosche Werttheorie für die Kri
tik der modernen Methoden der Grenzanalyse angewandt. Es schien so, 
als ob dies ein Schritt vorwärts wäre, weil die Grenznutzentheorie als 
subjektiv-psychologische Theorie die Arbeitswerttheorie negiert. Je
doch ist die an das Buch Sraffas anknüpfende Richtung in noch stärke
rem Maße gegen Marx gezielt. 

Warum greift die heutige Marx-Kritik die Theorie Sraffas auf? Vor al
lem deshalb, weil sie den Akzent auf ein technisch-ökonomisches Heran
gehen an die Preisproblematik legt u'nd den sozialen Charakter des Prei
ses ignoriert. Nach Sraffa ist die Lösung des Preisproblems ohne die 
Marxsche Analyse des Werts und seiner Modifikation im Produktions
preis möglich . Das soll auf der Grundlage der Ricardoschen Werttheo
rie unter Anwendung moderner Methoden der mathematischen Analy
sis realisiert werden. Folglich verliert die Marxsche Analyse der 
Verwandlung der Werte in Produktionspreise ihren Sinn, weil man auf 
der Basis einer mathematischen Interpretation der Werttheorie Ricardos 
feststellen kann, daß in der modernen Industrie die "Standardzweige" 
mit unterschiedlicher organischer Zusammensetzung des Kapitals glei
chen Profit bringen. 

Die "kritische Marx-Rezeption" übersieht dabei (oder will übersehen), 
daß Sraffa offensichtlich auch den Boden der Konzeption Ricardos 
selbst verläßt, der die Arbeit als einzige Quelle des Werts ansah. Sraffa 
meint, daß bei der Konstituierung des Werts neben der Arbeit auch das 
Kapital, die Technologie und die Wissenschaft beteiligt sind. In der 
"Warenproduktion mittels Waren" fehlt bei Sraffa die Ware Arbeitskraft. 
An Stelle des Werts der Arbeitskraft wird der "Anteil lebendiger Arbeit 
am neu geschaffenen Wert"44 eingeführt, und der Autor kommt zu der 
Auffassung, daß die Widersprüche des Kapitalismus durch die Vervoll· 
kommnung der Verteilung des Nationaleinkommens beseitigt werden 

können. 45 Somit kehrt er dem Wesen nach weniger zu Ricardo zurück 
als vielmehr zu James Stuart Mill, einem Vulgarisator der klassischen Ar
beitswerttheorie, dem Begründer des bürgerlichen Reformismus. 

Die neoricardianischen "Marxologen" meinen, das Ricardo -Sraffa
Konzept gestatte ihnen, die Aufforderung anzunehmen, die Engels im 
Vorwort zum zweiten Band des "Kapitals" (1885) formulierte: "Wenn sie 
[die Anhänger des Rodbertusschen Ökonomie] nachweisen, wie nicht 
nur ohne Verletzung des Wertgesetzes, sondern vielmehr auf Grund 
lage desselben eine gleiche Durchschnittsprofitrate sich bilden kann 
und muß, dann wollen wir weiter miteinander sprechen."46 

Somit resümierte Engels das Wesen des sogenannten "Transforma
tionsproblems" des Werts in den Produktionspreis, dessen wirkliche 
Schwierigkeit im folgenden besteht: Gemäß dem Wertgesetz tauschen 
sich die Waren entsprechend der Menge der in ihnen vergegenständ. 
lichten gesellschaftlich notwendigen Arbeit aus. jedoch in der kapitali
stischen Praxis haben gleich große Kapitale eine unterschiedliche orga
nische Zusammensetzung, wenden sie eine wesentlich unterschiedliche 
Menge von Arbeit an. Dennoch bringen sie letztlich gleichen Profit. Die 
Ausgleichung der Profite gleich großer Kapitale unterschiedlicher orga
nischer Zusammensetzung erfolgt entsprechend dem Gesetz des 
Durchschnittsprofits. Äußerlich erscheint es so, als ob der Warenwert 
sich in den Produktionspreis transformiert. Der Durchschnittsprofit, den 
man für das individuelle Kapital in Übereinstimmung mit der vom Markt 
vorgegebenen Durchschnittsrate erhält, unterscheidet sich wesentlich 
von und befindet sich äußerlich in keinerlei Zusammenhang mit der 
Größe des von diesem Kapital produzierten Mehrwerts. Deshalb ist es 
verständlich, daß der Beweis für die Richtigkeit der Arbeitswerttheorie 
nur in der Erklärung des Durchschnittsprofits auf der Grundlage des 
Wertgesetzes, der Transformation des Warenwerts in den Produktions
preis besteht. 

Im dritten Band des "Kapitals" erläuterte Marx erstmals in der Ge
.' 1 .:; .1 

schichte der ökonomischen Wissenschaft die Lösung des Transforma
tionsproblems auf der festen Grundlage seiner Werttheorie.47 jedoch so

~ 1'1.
fort nach dem Erscheinen des dritten Bandes gab es Versuche, diese 

1 1 Klärung anzuzweifeln. Böhm-Bawerk, der Begründer der subjektiv-psy
chologischen Richtung in ihrer österreichischen Variante, glaubte einen 
"Widerspruch" zwischen dem ersten und dritten Band des "Kapitals" zu 
finden, zwischen der Werttheorie und der Theorie des Produktionsprei

48ses. Dieser angebliche Widerspruch bildete viele jahrzehnte das 
Hauptargument in der Kritik der Marxschen Lehren durch Vertreter der 
subjektiv-psychologischen Richtung. 49 

Mit Erscheinen des Buches von Sraffa traten auch die Neoricardianer 
aktiv in die Diskussion dieser Probleme ein, wobei sich etwas deren 
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Charakter änderte. Wenn Böhm-Bawerk und seine Nachfolger das 
Transformationsproblem für totale Angriffe auf ,die Arbeitswerttheorie 

. ausnutzten, so belassen die Neoricardianer formal das Prinzip,der Wert
bestimmung durch die Arbeit und richten ihr Augenmer k auf die Ana
lyse quantitativer Zusammenhänge zwischen der Wertgröße und dem 
Produktionspreis. Ein solches Herangehen basiert auf der Argumenta
tion, die schon zu Beginn unseres jahrhunderts durch Ladislaus Bortkie
wicz entwickelt, jedoch damals von den bürgerlichen Marx-Kritikern 
unterschätzt wurde. 

Bortkiewicz übernahm im wesentlichen die Ausgangsvorausset
zungen von Marx' Analyse und schrieb: "Die Aufgabe besteht nun darin, 
diese Wertausdrücke in Preisausdrücke, we lche dem Gesetz der glei
chen Profitrate entsprechen, umzuwandeln . [. ,.] Diese Lösung der Auf
gabe kann man aus dem Grunde nicht gelten lassen, weil hierbei die 
konstanten und variablen Kapitalien von der Umrechnung der Werte in 
Preise ausgenommen werden, während doch das Prinzip der gleichen 
Profitrate, wenn es an Stelle des Wertgesetzes im Marxschen Sinne tritt, 
auch diese Elemente in Mitleidenschaft ziehen muß,"50 Deshalb verän
derte Bortkiewicz die Berechnungen von Marx, die er als Illustration im 
neunten Kapitel des dritten Bandes des "Kapitals" anführte,51 und kam 
zur Schlußfolgerung, daß die Profitsumme mit der Summe des in der ka
pitalist ischen Gesellschaft produzierten Mehrwerts übereinstimmt, ob
gleich d ie Preissumme stets von der Wertsumme abweicht. Daraus 
folgt, wenn man den Gedanken Bortkiewicz' fortsetzt, daß die Marx
sche Erklärung des Wertgesetzes als dem einzigen die Bewegung der 
Preise allgemein bestimmenden Prinzip nicht korrekt ist. Folglich wird 
die von Marx im "Kapital" ausgearbeitete Wert- und Mehrwerttheorie in 
Zweifel gezogen. 

Marx selbst erkannte das Problem, das aus der Notwendigkeit er
wächst, sowohl Elemente des konstanten Kapitals als auch die Arbeits
kraft nicht nach ihrem Wert zu messen, sondern nach den realen Pro
du ktionspreisen. Im neunten Kapitel des dritten Bandes des "Kapi tals" 
stellte er deshalb fest: "Und in dieser Weise ist in der Gesellschaft 
selbst - die Totalität aller Produktionszweige betrachtet - die Summe 
der Produktionspreise der produzierten Waren gleich der Summe ihrer 
Werte. 

Diesem Satz scheint die Tatsache zu widersprechen, daß in der kapi 
talistischen Produktion die Elemente des produktiven Kapitals in der Re
gel auf dem Markt gekauft sind, ihre Preise also einen bereits realisier
ten Profit enthalten und hiernach der Produktionspreis eines 
Industriezweigs samt dem in ihm enthaltnen Profit, daß also der Profit 
des einen Industriezweigs in den Kostpreis des andern eingeht. Aber 
wenn wir die Summe der Kostpreise der Waren des ganzen Landes auf 

die eine Seite und die Summe seiner Profite oder Mehrwerte auf die 
andre stellen, so ist klar, daß die Rechn ung sich richtig stellen muß, Z, B . 
nehmen w ir eine Ware A; ihr Kostpreis mag die Profite B, C, D einge
schlossen en thal ten, wie bei B, C, D etc, wieder die Profite von A in 
ihre Kostpreise eingehn mögen, Stellen wir also die Rechnung auf, so 
feh lt der Profit von A in seinem eignen Kostpreis und ebenso fehlen die 
Profite von B, C, D etc. in ihren eignen Kostpreisen . Keiner rechnet sei 
nen eignen Profit in seinen Kostpreis ein. Gibt es also z, B, n Sphären 
der Produktion und wird in jeder ein Profit gleich p gemacht, so ist in al
len zusammen der Kostpreis = k - np. Die Gesamtrechnung betrachtet, 
soweit die Profite einer Produktionssphäre eingehn in den Kostpreis der 
andren, soweit sind also diese Profite bereits in Rechnung gebracht für 
den Gesamtpreis des schließlichen Endprodukts und können nicht zum 
zweitenmal auf der Profitseite erscheinen, Erscheinen sie aber auf die
ser Seite, so nur, weil die Ware selbst Endprodukt war, ihr Produktions-
preis also nicht in den Kostpreis einer andern Ware eingeht."52 Bei Bort- 'I. I~' 
kiewicz ist es aber gerade so, daß der Profit in den Berechnungen p.J'G 
doppelt figuriert. Daher ergibt sich seine "sensationelle" Schlußfolge

53rung .
Marx betonte: "Es ist nötig, sich an diese modifizierte Bedeutung des 

Kostpreises zu erinnern und sich daher zu erinnern, daß, wenn in einer 
besondren Produktionssphäre der Kostpreis der Ware dem Wert der in 
ihrer Produktion verbrauchten Produktionsmittel gleichgesetzt wird, 
stets ein Irrtum möglich ist. "54 Eben das versuchte man aber dem Verfas
ser des "Kapitals" selbst anzulasten! 

In den vierziger und fünfziger jahren unseres jahrhunderts wurde 
diese These von den "Fehlern von Marx" durch eine Reihe von "Neo
klassikern" in der ökonomischen Theorie aufgegriffen,55 Nach einer ge
wissen relativen Ruhe erhitzte sich die Diskussion in den siebziger jah
ren besonders stark, und zum "Transformationsproblem" erschien eine 
umfangreiche Literatu r (nach unserer Übersicht etwa 200 Artikel und 
Monograph ien!), in der die neoricardianischen Anhänger, also die 
Nachfolger Sraffas, tonangebend sind , Das Ziel der meisten Veröffentli 
chungen ist es, den Marxismus von Marx ' "Fehlern" zu "säubern " und 
den wahren Grundgehalt und die Bedeutung der Werttheorie im Geiste 
Ricardos und damit auch Sraffas wiederherzustellen . 

Die Grundlagen dieser "neuen Arbeitswerttheorie" (dieser Begriff 
wurde von Elmar Wolfstetter geprägt56) wurden hauptsächlich durch Mi
chio Morishima und lan Steedman herausgearbeitetY Die gegenwärti
gen Diskussionen58 drehen sich hauptsächlich um die von ihnen formu
lierten "Alternativen" zur Marxschen Werttheor ie. Die Analyse der in 
diesen Debatten vorgetragenen Hauptthesen zeigt, daß die von der 
Mehrheit ihrer Teilnehmer (also der Neoricardianer) vorgebrachte Inter 
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pretation des Wertgesetzes, der Kategorien "Ware" und "Arbeit" sogar 
in den Fällen, in denen sich die Interpreten auf den ersten Blick mit 
Marx einverstanden erklären, dem Wesen nach nichts mit dem Marxis
mus gemein hat. Die Versuche, eklektisch die Werttheorie von Marx 
und Ricardo zu verbinden, führen oft zu ihrer Ablehnung überhaupt. 59 

Worin sehen die heutigen Marx-Kritiker, die auf neoricardianischen 
Positionen stehen, das Problem? Dazu schreibt Steedman: "Vom forma
len Standpunkt besteht der Fehler von Marx darin, daß er zunächst die 
Profitrate bestimmen wollte und danach die normalen Warenpreise 
(oder "Produktionspreise", wie er sie bezeichnete). Faktisch muß aber 
die Profitrate und der Produktionspreis in der Theorie gleichzeitig be
handelt werden."60 Davon ausgehend, wird die Richtigkeit der Marx
sehen Lösung in Zweifel gezogen beziehungsweise nicht anerkannt. 

Dieses Problem ist wirklich nicht einfach darzustellen. Es geht dabei 
um das Verhältnis der Konkurrenz in und zwischen den verschiedenen 
Produktionszweigen bei der theoretischen Analyse des Kapitals im allge
meinen. Erstmals in der ökonomischen Wissenschaft wurde dieses Pro
blem von Marx formuliert, und in seinem ökonomischen Manuskript 
von 1861-1863 entwickelte er eine erste Lösungsvariante. 61 Hier wu rde 
zunächst die modifizierende Einwirkung der Konkurrenz innerhalb eines 
Zweiges auf den Wert behandelt und danach die Konkurrenz zwischen 
den Zweigen. 

Das spiegelte sich in der logischen Abfolge der Kategorien wider: in
dividueller Wert - Marktwert und Marktpreis - Kostenpreis (in der spä
teren Terminologie Produktionspreis) und allgemeine Profitrate. 62 

Im dritten Band des "Kapitals" wechselt bekanntlich die Reihenfolge 
in der Betrachtung der zwei Formen der Konkurrenz zwischen den Kapi
talisten: im neunten Kapitel wird die Konkurrenz innerhalb eines Zwei
ges und die Durchschnittsprofitrate behandelt, während im Mittelpunkt 
des zehnten Kapitels die Konkurrenz zwischen mehreren Zweigen steht. 
Offensichtlich versuchte Marx die optimale Lösungsvariante, die stärker 
mit der Realität übereinstimmt, zu finden. Aber ein Übergang von der 
diachronischen zur synchronischen Darstellung bedarf einer formalen 
Modellierung, die erst heute mit der Anwendung eines modernen ma
thematischen Apparats möglich ist. 

Eine unbedingte Voraussetzung, nicht nur für die mathematische son
dern auch für die theoretische Korrektheit eines solchen Modells, das 
im Resultat einer formalisierten Aufgabe entstehen und die Richtigkeit 
der Marxschen Werttheorie beweisen oder widerlegen soll, ist die 
strenge Einhaltung der sich aus der Darstellung im "Kapital" ergeben
den Bedingungen. 

Keinesfalls ist es so um die neoricardianischen Marx-Kritiker bestellt. 
Sie bevorzugen, wie der sowjetische Ökonom Konstantin Waltuch be

merkt, "einen der zwei Wege zu gehen: entweder werden an Stelle der 
Modelle, die eine ausreichende Begründung für die Betrachtung des 
entsprechenden Problems geben, nichtadäquate Modelle vorgeschla
gen, die gerade diejenigen Eigenschaften des Objekts ignorieren, ohne 
deren Verständnis keine Theorie geschaffen werden kann; oder es wird 
ein mehr oder weniger adäquates Modell konstruiert, dem dann eine 
solche Interpretation gegeben wird, die den ihm enthaltenden Eigen
schaften widerspricht"63. Manchmal werden jedoch "schöpferisch" 
beide Wege synthetisiert. 

In dem Bestreben, Marx zu "verbessern", wird von neoricardiani
sehen Marxkritikern versucht, angelehnt an Sraffa, das Modell "input
output" für die Untersuchung der kapitalistischen Preisbildung anzu
wenden. Das führt zu folgendem Modell: Wenn A die Matrix der ma
teriellen Aufwendungen (input), I der Vektor des Arbeitsaufwandes und 
B die Matrix für das Ergebnis im gesellschaftlichen Maßstab (output) ist, 
so gilt 

Ay + I = By, 

wobei y der Vektor des "Arbeitswerts" ist. Weil 
B - A = C, 

wobei C die Matrix des Nettoprodukts, erhält man: 
Cy= I. 

Daraus findet man die Bedeutung des Vektors y, das heißt, es ergibt 
sich nach Meinung der Neoricardianer die Möglichkeit, den Warenwert 
zu bestimmen, der in einem bestimmten System produziert wird und im 
weiteren in den Prozeß der "Warenproduktion mittels Waren" in Form 
der Produktionsmittel eingeht. Dabei ist aber nach ihrer Meinung eine 
Lösung im Marxschen Sinne nur dann möglich, wenn folgende drei 
Grundbedingungen erfüllt werden: erstens, das System ist insgesamt 
produktiv, es wird ein positives wertmäßiges Endprodukt geschaffen; 
zweitens, der Vektor des Arbeitsaufwandes ist streng positiv, das heißt, 
die Waren werden nur durch die Arbeit des Menschen erzeugt; drit
tens, in jedem Produktionsprozeß wird nur eine Warenart mit einer ein
zigen Produktionsmethode hergestellt. 

Die ersten bei den Bedingungen sind nach Auffassung der Neoricar
dianer korrekt, jedoch die dritte Bedingung widerspricht der realen ka
pitalistischen Wirklichkeit. Deshalb führen die Neoricardianer den Be
griff "joint-production" ("Kuppelproduktion") ein. Das Resultat der 
Produktion ist in diesem Fall nicht eine, sondern sind mehrere Warenar
ten, und es sind mehrere alternative Produktionsmethoden zugelassen . 
In diesem Zusammenhang entsteht auch das Problem der "Wahl der 
Techniken". 

Gerade auf der Grundlage dieser "Präzisierung" gelangt Steedman 
zur Ablehnung der Wert- und Mehrwerttheorie von Marx. Seine Be
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rechnungen sollen an hand willkürlich zusammengestellter arithmeti 
scher Beispiele den Beweis führen, daß es ein e Möglichkeit für einen 
"positiven Profit be i negati vem Mehrwert" beziehungsweise für einen 
"pos itiven Warenpreis bei negativem Were' gibt. 54 Er meint, daß er so 
mit der Anwendung bestimmter mathematischer Methoden die Marx
sche Werttheorie widerlegt hat. 

Worin bestehen die Schlußfolgerungen von Steedman? Er ist völlig 
konsequent, wenn er erklärt, daß "jede Arbeitstheorie mit Notwendig
keit eine Barriere für die Theorieentwicklung ist, die auf einen Über
schuß beruht. [ ... ] Die Negation der ,Arbeitswerttheorie ' in allen ihren 
Varianten , wie es aus den Arbeiten Dm itriews, Bortkiewicz' und Sraffas 
folgt, kann gut mit der Konzeption des Überschusses selbst (the surplus 
approach itself) verbunden werden" 55. 

Und Steedman hat eine solche auf den Überschuß beruhende Kon
zeption ausgearbeitet. Ausgehend von den "physischen Größen" des 
Aufwands und Ergebnisses in jedem Zweig, einsch ließlich der Arbeits
zeit und der Warenauswahl, die den realen Arbeitslohn bestimmt, be
weist er im dritten und vierten Kapitel seines Buches, daß "erstens diese 
Größen vollkommen ausreichend für die Bestimmung der Profitrate und 
Produktionspreise sind. Zweitens hängt dieProfitrate faktisch nicht von 
allen genannten Größen ab, sondern nur vom realen Arbeitslohn und 
den direkten und indirekten Produktionsbedingungen der Waren, die 
den Arbeitslohn bilden (wage goods). Die Produktionsbedingungen der 
Waren, die nicht zu diesen Produktionsbedingungen gehören, haben 
auch ke inen Einfluß auf die Profitrate. Drittens, für die Definition sowohl 
der Profitrate als auch der Produktionspreise, spielt die Quantität der in 
den Waren vergegenständlichten Arbeit keine Rolle, sie sind absolut 
überflüssig ." 55 

Im Rahmen dieses Beitrages kann nicht auf alle Einze lheiten der Kon
zeption von Steedman eingegangen werden. Es genügt, darauf hinzu
weisen, daß die angeführten Aussagen belegen, w ie trivia l die Bestre
bungen dieses "Neuerers" sind : zuerst definiert er den Produktionspreis 
als Summe der Produktionskosten und des Profits, um dann hinterher zu 
zeigen, daß diese Elemente und darum auch der Produktionspre is selbst 
nicht vom Wert abhängen, der hier als ein unbestimmtes Phänomen 
dargestellt wird. 

Hier kommt deutl ich zum Ausdruck, daß die Auffassungen von Steed 
man den Traditionen der bürgerlichen Vulgärökonomie "verpf li chtet" 
sind und er den fetischistischen Konzeptionen folgt, die nur die äußeren 
Erscheinungen und verwandelten Formen erfassen, in denen das We
sen der kap italistischen Produktionsweise zutage tritt. Die Auffassungen 
von Steedman gehen nicht über den Ideenkreis der Ricardoschen 
Schule zu Marx' Zeiten hinaus . Marx bemerkte über ihre Vertreter 

schon in den "Theorien über den Mehrwert", daß die Ricardosche Iden
tifizierung von Wert und Produktionspreis für die Auflösung seiner 
Schu le die aussch laggebende Rolle spielte: "Aus dieser Confusion er
klärt sich, warum eine Masse spätrer Kerls post Ricardum, wie Say 
selbst, ,the cost of production' als leztes Regulativ der Preisse anneh
men konnten, ohne die geringste Ahnung von der Bestimmung des 
Werths durch die Arbeitszeit zu haben , ja die leztere direkt leugnen, 
während sie die andre geltend machen ."57 

Wie zu sehen ist, befinden sich in der Reihe der "spätren Kerls" auch 
einige heutige Wissenschaftler, die sich als Begründer einer "neuen " so
zialistischen ökonomischen Theorie fühlen, jedoch nur jean -Baptiste 
Say und ähnl iche "tiefgründige" bürgerliche Theoret iker wiederholen . 

Was kann nun unmittelbar über die Polemik von Steedman mit Marx 
festgestellt werden? Zunächst soll auf eine Reihe von Gegenargumen
ten aus dem Lager linksradikaler Ökonomen hingewiesen werden. So 
kritisiert Makoto Itoh den willkürlichen Charakter der Konstruktion von 
Steedman . Er schreibt: "Obwohl das Zahlenbeispiel von Steedman ein
fach, ist in einem allgemeineren Fall die ,Kuppelproduktion' A und B mit 
dem Reproduktionsprozeß anderer Zweige verbunden. Außerdem, der 
Aufwand für die Produktion A und B wird direkt oder indirekt A oder B 
in sich aufnehmen . In einem solchen Fall wird der Wert der Aufwen
dung, und deshalb auch der allgemeine Wert von A und B se inerseits 
davon abhängen, wie zwischen A und B die Arbeit verteilt wird."6a Mit 
anderen Worten, alle "physischen" Proportionen der "Kuppelproduk
tion" hängen von der gesellschaftlichen Arbeitsteilung und der Vertei
lung der Arbeit zwischen den gesellschaftlichen Produktionssphären ab. 
Deshalb, so schlußfolgert Itoh, "verdeutlicht das Problem der Kuppel
produ ktion, das Steedman formulierte, um die Anomalie der Marxschen 
Werttheorie zu zeigen, die einseitige Beengtheit des abstrakten, techno
logischen Herangehens der Neoricardianer an die Werttheorie."59 

Eine andere Argumentation gegen die "Kritik " Steedmans an Marx 
wird von Mario Cogoy geführt. Er unterstre icht, daß der Wert nach 
Marx nicht einfach durch die Arbeit, sondern durch die gesellschaftlich 
notwendige Arbeit gebildet wird . Deshalb, so Cogoy, müßte die Glei
chung 

Cy= I in 
Cy ;:;. 1 

transformiert werden und in das System außer I, dem Vektor der tech
nologisch vorgegebenen Arbe itsaufwendungen nach T, dem Vektor der 
"gesellschaftlich notwendigen Arbeit", eingeführt werden. Dann gilt: 

Q .;;; Cy=T .;;; 1. 70 

Ein solches System kann jedoch nur dann eine eindeutige Lösung ha
ben, wenn eine Reihe weiterer Einschränkungen eingeführt werden, die 



jedoch rei.n äußerlich in bezug auf die Marxsche Werttheorie sind. 71 Es 
gibt also die abstrakte Möglichkeit der Konstruktion verschiedener "al

·ternativer" Modelle, doch keins kann als Beweis für die Fehler.haftigkeit 
der marxistischen Werttheorie angesehen werden. 

Man könnte natürlich weitere Argumente anführen, die in der linksra
dikalen Literatur gegen die "Kritik" Steedmans an der Marxschen Wert
theorie genannt werden. Es ist jedoch bezeichnend, daß die Mehrheit 
der Opponenten Steedmans nicht bemerkt, welchen dem "Kapital" wi
dersprechenden Charakter die genannten Ausgangsprämissen der neo
ricardianischen Revision haben. 

Erstens gilt das für die These, daß in jedem Zweig nur ein Produkt 
und nur in einer technologischen Weise produziert werden müßte, um 
eine Lösung im Marxschen Sinn zu finden. Diese Annahme sei notwen
dig, um den Warenwert unmittelbar auf den Arbeitsaufwand zurückzu
führen . Im "Kapital" ist jedoch davon in keiner Weise die Rede. Im Ge
genteil, Marx zeigte, daß der Wert nicht in Arbeitszeitstunden 
gemessen werden kann, weil er nicht den Arbeitsaufwand schlechthin, 
sondern gesellschaftlich notwendigen Arbeitszeitaufwand ausdrückt. 
Die Spezifik des Kapitalismus besteht aber eben darin, daß eine große 
Vielfalt von Waren existiert, die mit den unterschiedlichsten Technolo
gien produziert werden, und deshalb der individuelle Arbeitsaufwand 
sehr differenziert ist. Nur im Austausch mit dem Geld ist deshalb fest
stellbar, inwieweit dieser Arbeitsaufwand gesellschaftlich notwendig 
war . Wenn Neoricardianer den individuellen mit dem gesellschaftlich 
notwendigen Arbeitsaufwand identifizieren und damit in ihrer Konstruk
tion von dem im Kapitalismus unüberwindbaren Widerspruch zwischen 
gesellschaftlicher und privater Arbeit abstrahieren, so hat das mit Marx 
nichts mehr zu tun. 

Zweitens geht Steedman (wie auch Morishima72 u. a.), ebenfalls an
geblich "nad, Marx", davon aus, daß die Arbeit der einzige Produktions
faktor ist. Sie tritt als unqualifizierte oder abstrakte Arbeit (das sind für 
die meisten Neoricardianer Synonyme) auf. Jedoch hat Marx niemals 
den offensichtlichen Fakt negiert, daß die "Arbeit [ ... ] nicht die einzige 
Quelle der von ihr producirten Gebrauchswerthe, des stofflichen 
Reichthums"73 ist, es ist der Wert der Ware, welcher einzig durch die 
Arbeit in ihrer Eigenschaft als abstrakt menschliche, gesellschaftlich 
notwend ige, geschaffen wi rd. 

Was das Verständnis der abstrakten Arbeit als unqualifizierte Arbeit 
betrifft, so verwechselt man hier die Charakteristik der Arbeit als Wert
substanz und die konkrete, besondere Gestalt der Arbeit, die den Ge
brauchswert schafft. Wenn nach Marx' Worten die klassische bürgerli
che Ökonomie "nirgendwo ausdrücklich und mit klarem Bewußtsein Ar
beit, die sich in Werth, von derselben Arbeit, soweit sie sich im Ge

brauchswerth ihres Produkts darstellt"74, unterscheidet, so unterschei
den sie die heutigen Neoricardianer bewußt nirgendw075, wobei 
versucht wird, Marx diese bewußte Verwechslung zu unterschieben. 

Drittens muß hervorgehoben werden, daß die "input-output"-Me
thode prinzipiell für die Lösung des behandelten Problems nicht ange
bracht ist, wenigstens so wie diese in den Konzeptionen der heutigen 
Neoricardianer angewandt wird. Denn die "input-output"-Rechnung gilt 
im Prinzip nur für die Produktionspreiskalkulation, in der der Arbeitsauf
wand in Preiseinheiten ausgedrückt ist. Versucht man aber diese Me
thode bei der" Wertrechnung" zu verwenden, so tauchen notwendiger
weise die sogenannten "Arbeitseinheiten" oder "in Arbeitseinheiten 
ausgedrückte Preise" auf . Hier wird wiederum deutlich, daß solch ein 
Vorgehen nichts mit der Marxschen Theorie zu tun hat. Außerdem ist es 
theoretisch unhaltbar, denn diese konstruierte Annahme steht im kras
sen Widerspruch zu Marx' Differenzierung zwischen abstrakter, wert
schaffender und konkreter, gebrauchswertbildender Arbeit. Letztere ist 
in "Arbeitseinheiten" meßbar, erstere erfordert aber ein prinzipiell an
deres Wertmaß in der kapitalistischen Gesellschaft. 

Die Neoricardianer wiederholen hier den bekannten Fehler Pierre-Jo
seph Proudhons, den Marx bereits in den "Grundrissen der Kritik der 
politischen Ökonomie" aufdeckte: "Der Unterschied zwischen Preiß 
und Werth, zwischen der Waare, gemessen durch die Arbeitszeit deren 
Product sie ist, und dem Product der Arbeitszeit, gegen die [sie] sich 
austauscht - dieser Unterschied erheischt eine 3te Waare als Maaß, 
worin sich der wirkliche Tauschwerth der Waare ausdrückt. Weil der 
Preiß nicht gleich dem Werth ist, kann das Werthbestimmende Ele
ment - die Arbeitszeit - nicht das Element sein, worin die Preisse aus
gedrückt werden, weil die Arbeitszeit sich zugleich als das Bestim
mende und das Nichtbestimmende, als das Gleiche und Ungleiche ihrer 
selbst auszudrücken hätte. Weil die Arbeitszeit als Werthmaaß nur ideal 
existirt, kann sie nicht als Materie der Vergleichung der Preisse dienen. 
(Hier zugleich geht Licht auf, wie und warum das Werthverhältniß im 
Geld eine materielle und besonderte Existenz erhält. [ ... ]) Der Unter
schied von Preiß und Werth erheischt, daß die Werthe als Preisse an 
einem andren Maaßstabals ihrem eignen gemessen werden. Preiß im 
Unterschied vom Werth ist nothwendig Geldpreiß. Hier erscheint, daß 
der nominelle Unterschied zwischen Preiß und Werth durch ihren rea
len bedingt ist."76 

Auch die heute mögliche Anwendung moderner mathematischer Me
thoden bildet noch keinen Grund für die Neoricardianer, von einem 
"überholten Marx" zu sprechen, denn methodologisch muß ihre Posi
tion eher als vormarxistisch charakterisiert werden. Die Unfähigkeit die
ser Marx-Kritiker, die begrenzte Methode Ricardos zu überwinden, 
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führt objektiv dazu, daß ihre Auseinandersetzung mit der Marxschen 
Werttheorie, auch wenn sie sich bemühen, das Gegenteil zu beweisen, 
n,icht von den "fortschrittlicheren", sondern von den durch die proleta
rische Politökonomie überholten Positionen geführt wird , das heißt, sie 
sind konservativ. Man kann Herbert Meißner zustimmen, daß sich in 
"all diesen Publikationen [ ... ] das Bestreben [offenbart], die Marxsche 
Werttheorie aus dem Gefüge der marxistischen politischen Ökonomie 
herauszulösen, zu entschärfen und der bürgerlichen Ökonomie so ein
zuverleiben, daß sie bedeutungslos wird"n So kann auch die Kritik an 
Marx' Arbeitswerttheorie unter dem Vorwand der Berichtigung ihrer 
"Fehler" in der Lösung des Transformationsproblems ihr Ziel nicht errei
chen. 

Eher führt die neoricardianische Darstellung der Werttheorie objektiv 
zu einer Umwertung der klassischen bürgerlichen Ökonomie, indem 
eine enge Verbindung zwischen Ricardo und der heutigen bürgerlichen 
politischen Ökonomie hergestellt wird . Dabei werden alle objektiven 
Grundlagen der Arbeitswerttheorie unterschlagen und auch Ricardos 
ökonomische Theorie verfälscht. Letztlich verlassen die Vertreter dieser 
Richtung in der Polemik mit dem Marxismus den Boden der Arbeits
werttheorie und nähern sich in der Bewertung der Marxschen Politöko
nomie den Positionen der subjektiv-psychologischen Richtung in der 
bürgerlichen "Marxologie" an. 

Marx schrieb im Nachwort zur 2. Auflage d'es ersten Bandes des "Ka 
pitals", mit dem Moment der Ergreifung der politischen Macht durch 
die Bourgeoisie "gewann der Klassenkampf, praktisch und theoretisch, 
mehr und mehr ausgesprochne und drohende Formen. [ ... ] Es handelte 
sich jetzt nicht mehr darum, ob dies oder jenes Theorem wahr sei, son
dern ob es dem Kapital nützlich oder schädlich, bequem oder unbe
quem, ob polizeiwidrig oder nicht. An die Stelle uneigennütziger For
schung trat bezahlte Klopffechterei, an die Stelle unbefangner 
wissenschaftlicher Untersuchung das böse Gewissen und die schlechte 
Absicht der Apologetik"78. Daß dies auch heute wahr ist, zeigt die Ent
wicklung der bürgerlichen ökonomischen Marx-Kritik. 

Die ökonomischen Auffassungen der gegenwärtigen bürgerlichen 
"Marxologie" stellen in ihren beiden behandelten Richtungen in der In
terpretation der Werttheorie objektiv eine Form des theoretischen Klas 
senkampfes mit dem Marxismus-Leninismus dar. Die Weltgeschichte 
entwickelt sich aber in unserer Epoche in wesentlichen Zügen nach 
Marx . Unter diesen Bedingungen stehen "Erfolge" der heutigen "Mar
xologen" in der Bekämpfung der proletarischen Politökonomie im um
gekehrten Verhältnis zu den Bestrebungen, die unternommen werden, 
um die im "Kapital" dargestellte Wert- und Mehrwerttheorie zu widerle
gen. Im Gegenteil, in dem Jahrhundert seit Marx' Tod wurden die "mei

sten philosophischen Konzeptionen, sozialen Theorien und politischen 
Doktrinen umgekehrt und hinweggefegt", es war "ein Jahrhundert der 
aufeinanderfolgenden Siege des Marxismus und seines immer größer 
werdenden Einflusses auf die gesellschaftliche Entwicklung".79 
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