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Bürgerliche Deutungen der Beziehungen 
zwischen den ökonomischen Theorien 

von Kar! Marx und David Ricardo 

Das hier angeschnittene Problem ist ein Aspekt der Beziehungen zwi
schen den Quellen und Bestandteilen des Marxismus. Gerade durch die 
MEGA hat die Erforschung des Vorgpngs, auf welche Weise die besten 
Ergebnisse der bürgerlichen Philosöphen, Ökonomen und der utopi
schen Sozialisten und Kommunisten zu Bestandteilen der Lehre von 
Marx und Engels wurden, nachhaltige Impulse erfahren. Diese For

ist kein Selbstzweck. Die Aktualität des Marxismus zeigt 
bei seiner Anwendung für die weitere Gestaltung der 

kelten sozialistischen Gesellschaft und im weltweiten antiimperialisti
schen Klassenkampf. Dazu gehört auch das fortwährende Ringen, noch 
tiefer in das große Erbe einzudringen und seine wertvollen Gedanken 
frei von dogmatischer Verengung und praktizistischer Abwertung, auf 
Leninsche Weise somit, schöpferisch anzuwenden. Ein Moment dabei 
ist die Auseinandersetzung mit allen Spielarten der bürgerlichen Ideolo
gie. Auf das Thema der folgenden Darlegungen bezogen, heißt das: Kri

der Entstellungen der Beziehungen zwischen Marx und dem hervor
ragendsten Vertreter der klassischen bürgerlichen politischen Ökono
mie, David Ricardo. Alle Versuche der vulgärökonomischen Geschichts
schreibung - ihre Vertreter nennen ihre Schriften selbst häufig 
"Dogmengeschichte" die klassische politische Ökonomie zu ihrem 
Erbe zu erklären, weist der Marxismus als der wirkliche Erbe der bür

ökonomischen Klassik zurück. Alle Versuche, die Leistungen 
der klassischen bürgerlichen Ökonomie deshalb zu verkleinern, weil sie 

zu einer Quelle des Marxismus wurde, treffen die Initiatoren dieser 
Fehlinterpretationen selbst. Die dogmengeschichtlichen Deutungen 
Beziehungen Marx-Ricardo können auch als spezifische Seite der Wir
kungsgeschichte des Marxismus verstanden werden. So gesehen, wi 
derspiegeln bürgerliche Urteile und Fehlurteile einen in der Regel nur 
unzulänglich verbrämten Rückzug vor der Theorie und Ideologie des re
volutionären Proletariats. Die scheinbare Vielfalt bei der Bewertung die
ses Verhältnisses ist keineswegs Ausdruck wissenschaftlicher Lebendig

In ihr tritt die Zerfahrenheit einer Theoriegeschichtsbetrachtung 
welche ihren Perspektivverlust empfindet und aus diesem Zwang 

heraus versucht, eine antimarxistische Strategie zu formen. 
Die Meinungen in bürgerlichen Darstellungen der Geschichte der po

litischen Ökonomie über Marx und sein Verhältnis zu Ricardo sind äu
ßerst unterschiedlich und sich widersprechend: Sie reichen von der 
Ausklammerung Marx' aus der Geschichte des ökonomischen Denkens 
bis zu seiner Einfügung in die Reihe der bürgerlichen "Klassiker"; sie 
gehen von einer Identifikation der gesellschaftstheoretischen und polit
ökonomischen Positionen beider bis zur Behauptung eines feindlichen 
Gegensatzes. Aber allen, selbst den gegeneinander widersprüchlichsten 
Darstellungen ist gemeinsam, daß sie nicht umhinkommen, sich mit Ri
cardo und Marx zu beschäftigen. Zugleich sind sie außerstande, die Lei
stungen von bei den und die Beziehungen zwischen ihren Theorien 
wissenschaftlich überzeugende Weise aufzuzeigen. Diese Unfähigkeit 
resultiert aus einer grundsätzlich bürgerlichen Geschichtsbetrachfung 
und Bewertung der Geschichte der politischen Ökonomie. Folgerichtig 
ist allen dogmengeschichtlichen Explikationen - wie Herbert Meißner 
herausarbeitet -, ungeachtet unterschiedlicher und zum Teil divergie
render Ansichten einzelner Autoren, seit rund einhundert Jahren ge
meinsam: 1. Sie haben durchgängig eine idealistische ideengeschichtli-

Konzeption, der die Theorie von der Praxis gelöst und die ge
schichtliche Aufeinanderfolge ökonomischer Lehren aus subjektiven 
Motiven des jeweiligen Theoretikers abgeleitet wird;1 2. für den Subjek
tivismus bürgerlicher Darstellungen der Geschichte der ökonomischen 
Theorien ist es typisch, die Existenz objektiver Gesetze in Wirtschaft 
und Gesellschaft zu leugnen beziehungsweise zu ignorieren, wodurch 
sie außerstande sind, mit wissenschaftlichen Kriterien für die Periodisie
rung der Geschichte der politischen Ökonomie aufzuwarten;2 3. sch 

stimmen die bürgerlichen Theoriegeschichten in der an tima rxis ti
schen Grundhaltung überein.3 Diese Gemeinsamkeiten haben Konse
quenzen für die Darstellung der Beziehungen zwischen Marx und 
Ricardo. Die diesbezüglichen Äußerungen besitzen einen rein ideenge

subjektivistischen und antimarxistischen Charakter, auch 
wenn er nur in Ausnahmefällen offen hervortritt. Woraus resultieren 
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dann aber die bereits angeführten, einander geradezu aufhebenden Ur
teile? 

Jede dogmengeschichtliche Darstellung, ob es ihr bewußt ist und sie 
es eingesteht oder nicht, ist einer bestimmten Richtung oder Schule der 
Vulgärökonomie verpflichtet. Das Selbstverständnis jeder derartigen 
Richtung besteht darin, die "letzte Wahrheit" über das Wesen des Wirt
schaftsmechanismus ausgesprochen zu haben. Von dieser Haltung aus 
wird das Erbe bewertet. Die in den vergangenen einhundert Jahren je
weils dominierenden Vulgärtheorien brachten auf spezifische Weise 
den Übergang vom Kapitalismus der freien Konkurrenz zum Imperialis
mus zum Ausdruck, und in unserem Jahrhundert widerspiegeln sie den 
Zwang des imperialistischen Systems zum Ausbau des staatsmonopoli
stischen Kapitalismus und seine Anpassung an die Existenz einer soziali
stischen Welt. Historische Schule, Kathedersozialismus, Grenznutzen
theorie, Keynesianismus, Neoliberalismus - um nur die wirkungsvoll
sten Schulen anzuführen bemühten und bemühen sich, den 
theoretischen und ideologischen Bedürfnissen der herrschenden Kreise 
gerecht zu werden: Das Geschäftsleben verlangt Einblicke in wirtschaft-

Zusammenhänge; die Systemstabilisierung bedarf apologetischer 
Konzeptionen; der ideologische Klassenkampf fordert die Üf:Jerwindung 
des Marxismus. Wenn eine Schule diesen Anforderungen nicht mehr 
Rechnung trug, wurde sie von eiller anderen verdrängt. In dem Maße, 
wie Einfluß und Erfolg der revolutionären Weltbewegung und damit des 
Marxismus - im 20. Jahrhundert des Marxismus-Leninismus zunah
men, gewann die antikommunistische Ausrichtung der Vulgärökonomie 
einen sich stets erhöhenden Stellenwert. Marxistisch-leninistische 
kationen haben diesen Vorgang bereits beleuchtet.4 Die vor der Vulgär
ökonomie stehenden Aufgaben widerspiegeln die allgemeine Krise des 
Kapitalismus. Für die vulgäre Geschichtsbetrachtung erwächst daraus 
das Dogma, die vom Marxismus bewirkte "Revolution im Geistesleben 
der Gesellschaft" 5 also auch die Revolution in der ökonomischen Wis
senschaft zu leugnen, zu entstellen und zu diffamieren. Das Hauptan
liegen für die Dogmengeschichtsschreibung besteht darin, das Verhält
nis zwischen den Lehren von Marx und Ricardo einerseits gemäß den 

Grundprinzipien derjenigen vulgärökonomischen Schule, 
auf deren Boden sie steht, und andererseits dem antimarxistischen Auf
trag entsprechend darzustellen. Dabei darf allerdings die relative Eigen 
ständigkeit in der Entwicklung der dogmengeschichtlichen Ansichten 
gegenüber den jeweils herrschenden Vulgärökonomien nicht überse
hen werden. In allen Fällen, wo die Geschichtsbetrachtung als Appen
dix zur Theoriebildung oder als bloße Pflichtübung betrieben wird, do
miniert der gedankenlose Plagiarismus anstelle des Bemühens um 

näre Forschungsergebnisse. Aufgrund dessen und durch die Versu

1')") 

ehe vieler dogmengeschichtlicher Werke, ein "objektives" Geschichts
zu bieten, ist es nur in manchen Fällen möglich, die Zugehörigkeit 

des Historikers zu einer bestimmten Schule der Vulgärökonomie zu er
kennen. Es wird sich zeigen, daß die Bewertung des Verhältnisses von 
Marx zu Ricardo nahezu identisch selbst bei Theoretikern ist, die be
trachtet man ihre wissenschaftlichen Positionen außerhalb der Ge
schichtsschreibung kontroversen Strömungen angehören. Der Plura

in der Bewertung der Beziehungen Marx-Ricardo erweist 
als ein Drehen im Kreis. 

Die Dogmengeschichte kommt an der Tatsache des intensiven Ein 
flusses, den Ricardo auf Marx ausgeübt hat, nicht vorbei. Ihrer antimar
xistischen Ausrichtung entsprechend, müßte sie die Ricardosche Lehre 
verwerfen. Das Bedürfnis nach historischer Legitimation verlangt aber 
von der Vulgärhistorie, die bürgerlichen Klassiker der politischen Öko
nomie - und damit auch Ricardo für sich zu vereinnahmen. Zwangs-

ist die Entstellung vierfach: Sie betrifft das Wesen der klassischen 
bürgerlichen Ökonomie, Marx' ökonomische Theorie, die politische 
Ökonomie von Ricardo und das Verhältnis zwischen Ricardo und Marx. 
Nur die wenigsten dogmengeschichtlichen Darstellungen sind in der 
Lage, sich der Erkenntnis zu nähern, daß die Beziehungen zwischen 
marxistischen und der klassischen bürgerlichen Ökonomie einen konti

Charakter besitzen. Keiner Darstellung ge
es, diese Beziehungen im Rahmen des Problemfeldes Quellen und 

Bestandteile des Marxismus zu begreifen. Ein Defizit an Geschichtsbe
wußtsein ist unvermeidlich; in den Werken ist es unübersehbar. Die 
Perspektivlosigkeit des imperialistischen Systems verstellt den Blick für 
die eigene Geschichte und damit auch Theoriegeschichte. Er verengt 
sich, wie der Spielraum des Imperialismus kleiner wird. Er wird durch 
sozialökonomische, politische und ideologische Aufgabensteilungen 
verstellt, mit denen der Kapitalismus versucht, seinen Niedergang auf

. Und schließlich ist er von Unverständnis des Marxismus-Leni
nismus, Aversion und Haß gegenüber der wissenschaftlichen Theorie 
und Weltanschauung der revolutionären Arbeiterklasse getrübt. 

Die erste dogmengeschichtliche Variante, das Problem der Beziehun
gen zwischen Marx und Ricardo zu lösen, besteht darin, es gar nicht erst 
aufkommen zu lassen. Marx wird, meist zusammen mit Proudhon, Rod
bertus, Lassalle und anderen, zur Gruppe der "Sozialisten" gezählt6 oder 
wie Fourier und Proudhon, als "Sozial reformer" eingeordnet.? Eric 

Marx stehe zwar in der "klassischen Tradition", er könne aber 
keinen Platz in der Geschichte der politischen Ökonomie beanspru
chen, weil er als "revolutionärer Sozialist" sich nicht darauf beschränkt 
habe, ökonomische Fragen rein fachwissenschaftlieh abzuhandeln.8 
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Derartige Urteile heben sich formell positiv von primitiven Diffamie
rungen ab, wie sie zum Beispiel bei Josef Conrad, einem Kathedersozia
listen und Mitbegründer des Vereins für Socialpolitik, zu finden sind: 
Die "Gehässigkeit", mit der Marx lIalle Zeitverhältnisse begeifert, 
Einseitigkeit, mit der er die Schattenseiten ausschließlich hervorhebt, 
[ ... ] machen ihn zu dem gefährlichsten Agitator seiner Zeit [ ... ]. Sein 
Hauptverdienst liegt, wie in der ganzen sozialistischen Literatur, in 
scharfen Hinweis auf die Schäden der Zeit und in der Kritik der 
ökonomischen Lehren. Als dauernde Errungenschaft für die National
ökonomie wird schließlich von ihm wenig übrigbleiben, und man 
ihn mehr und mehr hinter Rodbertus zurückstellen."9 Tatsache bleibt, 
daß seriösen wie ausfälligen Formulierungen gemeinsam ist, Marx' po
litökonomische Leistungen herunterzuspielen. 

Sicher kann von Apologeten des Kapitalismus nicht erwartet werden, 
daß sie die Marxsche Theorie mit ihrem Kern, der Mehrwertlehre, 
wissenschaftliche Leistung ersten Ranges begreifen. Von diesem Stand
punkt aus ist es in gewissem Sinne sogar konsequent, Marx aus der Ge
schichte der politischen Ökonomie zu verweisen. Der rationelle Aspekt, 
der darin besteht, daß Marx in der Tat keinen Platz innerhalb der bür
gerlichen Theoriegeschichte hat, geht diesen Autoren aber gar nicht 

Für den Vulgärökonomen wie Dogmenhistoriker ist eine andere 
die bürgerliche Geschichte des ökQnomischen Denkens nicht 
den. Die Gruppierung: Proudhon-Rodbertus-Marx-Lassalle wiederum 
verdeutlicht die Unfähigkeit ihrer Urheber, die grundlegenden Unter
schiede und sogar Gegensätze zwischen den Theorien der Genannten 
zu erfassen. Es bedarf keiner langen Erläuterung, daß der Sozialismus 
eines Proudhon, Rodbertus oder Lassalle mit dem wissenschaftlichen 
Sozialismus von Marx nichts gemein hat. Die undifferenzierte Gruppie
rung entspricht der politischen Absicht, der als pauschal wissenschaft

verstandenen bürgerlichen Ökonomie in Form von "Sozialisten" 
Theorien aufstellende Personen gegenüberzustellen, deren Ansichten 
ohne wissenschaftlichen Wert, spekulativ, utopisch und falsch seien. 
Die Verwandlung des Sozialismus aus der Utopie in eine Wissenschaft, 
wozu auch die kritische Überwindung der Ansichten von Proudhon, 
Rodbertus und Lassalle durch Marx gehört, soll damit stillschweigend 
rückgängig gemacht werden. Zugleich wird versucht, die sogenannten 
Sozialisten gegen die klassische politische Ökonomie auszuspielen. 10 

Das bedeutet in bezug auf Marx nichts anderes, als die theoretischen 
Quellen seiner Lehren zu verschütten. Andererseits zeigte es sich, daß 
man auf diese Weise mit der Marxschen Stellung in der Geschichte der 
ökonomischen Theorien nicht fertig wurde. 

Die angeführten Stimmen machen die Minderheit der dogmenhistori
schen Urteile aus. Der theoretische wie praktische Siegeszug des Mar

1~Ll 

xismus zwang die vulgäre Geschichtsschreibung, Marx einen Platz in 
der Geschichte des ökonomischen Denkens einzuräumen. 

Auch in der zweiten Variante der Behandlung des Verhältnisses von 
Marx zu Ricardo wird jetzt in umgekehrter Weise als bei den 
angeführten Autoren - Marx' Bedeutung kaum annähernd Rechnung 
getragen. 

Im Jahre 1859 erschien Marx' Schrift "Zur Kritik der politischen Öko
nomie". Das Werk wurde von der Vulgärökonomie totgeschwiegen. 
Nur vereinzelte Stimmen bescheinigten ihm zumindest, "in der Ge
schichte der Volkswirthschaft Verdienstliches geleistetll11 zu haben. In 
den darauffolgenden Jahrzehnten wurde Marx, wie dargelegt, von der 
Geschichte der politischen Ökonomie ausgeschlossen. Das war aber auf 

Dauer nicht möglich. Der mit der Großen Sozialistischen Oktoberre
volution einsetzende praktische Siegeszug des Marxismus bewirkte eine 
Neuorientierung innerhalb der bürgerlichen Ideologie, wovon auch die 
Bewertung der Marxschen ökonomischen Theorie beeinflußt 
Statt Marx auszuklammern, begannen nun Stimmen zu dominieren, die 
ihn durch Integration entschärfen wollten. Marx' Name und die Darle
gung seiner ökonomischen Theorie tauchen zunehmend häufiger im 
Zusammenhang mit der Behandlung der "klassischen Ökonomie" auf. 
Zur Bewertung dieser Verfahrensweise ist es notwendig, die dogmenge
schichtlichen Bestimmungen des Wesens der IIklassischen Ökonor:niell 
zu überprüfen. Erst dann ist es möglich, Gründe und Konsequenzen der 
Zuordnung von Marx zur bürgerlichen ökonomischen Klassik zu erken
nen. 

Wie bekannt ist, enthält "Das Kapital" eine Definition der klassischen 
bürgerlichen Ökonomie, die selbst sozusagen "klassisch" geworden ist: 
"Um es ein für allemal zu bemerken, verstehe ich unter klassischer poli
tischer Oekonomie alle Oekonomie seit W. Petty, die den innem Zusam
menhang der bürgerlichen Produktionsverhältnisse erforscht, im Ge
gensatz zur Vufgärökonomie, die sich nur innerhalb des scheinbaren 
Zusammenhangs herumtreibt" 12 

. Es versteht sich, daß eine derartige 
Definition für die vulgärökonomische Dogmengeschichtsschreibung un
annehmbar ist. Es gibt keine Brücke zwischen dem, was Marx unter 
dem "innern Zusammenhang", das heißt dem Wesen der kapitalisti
schen Produktionsverhältnisse, versteht, und dem, was die Vulgäröko
nomie damit meint. Auch wenn sich ein Dogmenhistoriker ausnahms
weise mit der Marxschen Definition beschäftigt, so ist er doch 
außerstande, deren Stellenwert im Werk von Marx und ihren tatsächli
chen Sinngehalt richtig wiederzugeben. Zum Beispiel schreibt Hans 

"Marx betrachtete somit jene Autoren als Klassiker, welche 
die Produktion, die Reichtumserzeugung unter dem kapitalistischen Sy
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stem zum Gegenstand ihrer Untersuchungen machten und versuchten, 
die gewonnenen Erkenntnisse in Gesetze zu fassen, wobei sie sich um 

Begleiterscheinungen, wie Elend des Proletariats, nicht kümmerten, 
da sie diese nicht für von dauernder Natur, sondern nur für vorüberge
hende Störu ngen hielten." 13 Obgleich der Verfasser vorher nicht nur die 
dieser Zusammenfassung zugrunde liegenden Ausführungen im 
der Philosophie", sondern sogar die oben angeführte Definition aus 

15 unterschlägt er den höchsten Erkenntnisstand 
von Marx und vermittelt in seinen eigenen Darstellungen den noch 
nicht ausgereiften. Bei einem Vulgärökonomen kann indessen nichts an 
deres erwartet werden. Wenn überhaupt, ist ihm ausschließlich eine 
Definition der klassischen politischen Ökonomie durch Marx akzepta
bel, deren Kriterium - die sachliche Betrachtung der elenden Lage der 
Arbeiter aufgrund der (von den Werktätigen erkämpften) sozialen Si
tuation im heutigen Kapitalismus nur noch von historischem Interesse 
ist. Würglers Schlußfolgerungen sollen hier wörtlich zitiert werden: 
Resultat unserer Sicht der klassischen Epoche in der Sozialökonomie er
gibt sich: 1. Die objektivistische Wert- und Preistheorie und das Gesetz 
von Say sind die Grundpfeiler des klassischen Systems; 2. Klassiker sind 
jene Autoren, die auf diesem Fundament in der Epoche von 1776 
1870 das theoretische Gebäude zur Analyse jener WirtschDft errichtet 
haben, die ausgezeichnet ist durch ,das Prinzip der vollständigen Kon
kurrenz und die Institution des Privateigentums. 3. Das klassische Sy
stem erhielt durch die Schulen von Smith, Ricardo und John Stuart Mill 
n gewissen Fragen voneinander abweichende, besondere Ausgestal

wurde aber immer als absolut gültig betrachtet. Liegt in unserer 
Fassung der Klassik eine Mißachtung ursprünglichen Interpretation 

Marx? Kaum. Wir haben Marx modifiziert, der Gegenwart ange
paßt. Von seinem Tod trennen uns siebzig Jahre 
Heute ist nicht daran zu zweifeln, daß Smith eine größere Bedeutung zu

als Marx sie ihm zulegen konnte. Zwischen Ricardo und den 
,Vulgärökonomen' sind die Unterschiede nicht so gewaltig, als daß man 
sie nicht zusammen als Klassiker sehen könnte. Die Bedeutung von 
vons und die Umwälzung der gesamten Theorie durch die subjektivisti
sche Wertlehre wagte Marx in seinen letzten Lebensjahren wohl 

. Ob diese kleinen Opfer, die wir auf Kosten der historischen 
Zweckmäßigkeit gebracht haben, gerechtfertigt sind, wird 

man erst mit jener Erfahrung, die wir noch nicht besitzen, beu 
können." 

In dieser Passage sind so gut wie alle und bei anderen Autoren ex-
nur selten entwickelten - vulgärhistorischen Positionen zu 

welche die Grundlage für eine unwissenschaftliche, ahistorische 
Definition der klassischen politischen Ökonomie bilden. 

Man muß Würgler eher noch positiv anrechnen, bei Smith, Ricardo und 
Mill theoretische Fragen angeführt und von diesen aus seine Definition 
abgeleitet zu haben. Die viel weiter verbreitete, von der Historischen 

initiierte Art, "Klassik" in der politischen Ökonomie zu erfassen, 
besteht darin, Ökonomen als "Klassiker" zu bezeichnen, deren Theorien 

der Naturrechtskonzeption, dem wirtschaftlichen Liberalismus, dem 
des Selbstinteresses und dem Individualismus fußten. Es ver

steht sich, daß auf diese Weise die Reihe "Klassiker" fast unendlich 
wurdeY Hier soll aber nicht die historische Entwicklung der "Klas
si k" -Defi n ition der Dogmengesch ichtssch rei bu ng nachvollzogen wer
den. Allgemein gilt, daß sie unwissenschaftlich ist; in ihr 

eben jene eingangs zitierten Grundmerkmale bürgerlicher Theorie
geschichtsbetrachtung. Für unser Thema ist von Bedeutung, daß Marx 
nun in eine Reihe gestellt wird mit Thünen und Hermann, 18 Smith, Ri
cardo, Senior, Say, MacCulioch und J. St. Mill,19 mit BDstiat, Gossen, 
Wieser und Dühring20 beziehungsweise - unter anderem Aspekt mit 
den Physiokraten, den "englischen Klassikern" und deren Epigonen 21 

und außerdem noch mit Malthus 22 
. Dem steht eine ebenfalls große Zahl 

von Werken gegenüber - zum Beispiel vom Erfinder der klerikalfaschi
stoiden "Ganzheitslehre" Othmar Spann, dem Kathedersozialisten Gu
stav SchmolJer und dem Vertreter der katholischen Soziallehre Goetz 
Briefs die mit ähnlichen Namenslisten von "Klassikern" aufwarten, 
ohne Marx hinzuzuzählen. 23 Entscheidend ist: erstens, daß die Dogmen
geschichtsschreibung nicht länger in der Lage war, Marx' Bedeutung 
für die Geschichte der politischen Ökonomie zu ignorieren; zweitens, 
daß dieser Rückzug zugleich zur Strategie wurde, die Besonderheiten 

Marxschen ökonomischen Lehre dadurch abzutun, daß er Marx
mittels formeller, unbegründeter, weil unbegründbarer Kriterien in eine 
Linie mit den besten Vertretern der bürgerlichen Ökonomie, aber auch 
den seichtesten Vulgärökonomen gestellt wird. Eine solche Reihe wertet 
alle wirklichen Leistungen ab, die Vulgärökonomie dagegen auf. Sie ist 

weil sie den besonderen Charakter und die wissenschaftli
che Qualität des Marxismus und seiner ökonomischen Theorie ver
tuscht, um ihn so politisch zu entschärfen. Sicher findet man bei derarti
gen Aufzählungen auch die Namen Ricardo und Marx. Was man n 

ist Darstellung der inneren Beziehungen zwischen beiden . 
Sie stehen gleichwertig nebeneinander. Geschichte der politischen 

ist damit gänzlich auf die sinn und inhaltslose Aufzählung 
von Personen heruntergebracht. Äußerungen der Art, Marx "wie List" 
wUrden sich "am Rande der Klassik"24 bewegen, sind nicht minder in
haltsleer wie die schon angeführten Meinungen. Erst mit der Feststel 
lung, daß Marx ein "Schüler" der "englischen Nationalökonomen"25 be

ngsweise ein "Ricardoschüler"26 sei, nähert sich die Dogmenge
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schichtsschreibung der Erfassung des Problems, welche Beziehungen 
zwischen beiden Theorien tatsächlich existieren. 

Die dritte Variante dogmengeschichtlicher Bewertung des hier behan-
Themas besteht darin, anstelle eines beziehungslosen Nebenein

anders von Marx und Ricardo theoretische Verbindungen zwischen 
ihren Werken zu betonen. In der Überzahl wird dabei auf die Arbeits
werttheorie eingegangen. Sachlich ist das nicht falsch. Lenin sagte 
dazu: "Die vormarxsche klassische politische Ökonomie entstand in 
England, dem entwickeltsten kapitalistischen Land. Adam Smith und Da
vid Ricardo, die die ökonomische Struktur untersuchten, legten den 
Grundstein der Arbeitswerttheorie. Marx setzte ihr Werk fort. Er be
gründete diese Theorie exakt und entwickelte sie folgerichtig. Er zeigte, 
daß der Wert einer jeden Ware durch die Menge der gesellschaftlich 
notwendigen Arbeitszeit bestimmt wird. die zur Produktion der Ware er
forderlich ist. 

Wo die bürgerlichen Ökonomen ein Verhältnis von Dingen sahen 
(Austausch von Ware gegen Ware), dort enthüllte Marx ein Verhältnis 
von Menschen "27 Wo - um Lenlns Gedanken auf die bürgerliche Ge
schichtsschreibung anzuwenden marxistisch-leninistische Darstellun
gen der Geschichte der politischen Ökonomie den von Marx bewirkten 
Bruch mit der so gut wie ausschlißßlich am quantitativen Aspekt der 
Wertbestimmung interessierten bürgerlichen Ökonomie nachzeichnen, 
da zieht es die Dogmengeschichtsbetrachtung vor, eine der wichtigsten 
Entdeckungen von Marx - den Doppelcharakter der warenproduzieren
den Arbeit - mit Stillschweigen zu übergehen. Höchstens wird von 
einer "gewissen Weiterentwicklung" der Arbeitswerttheorie Ricardos 
durch Marx gesprochen, ohne sich über deren Charakter und Konse
quenzen wirklich im klaren zu sein. Folglich besitzt die dritte Variante 
vier Aspekte: 1. Marx übernahm nur die Arbeitswerttheorie von 

Ricardo; 2. Marx wurde von Ricardos Wertlehre beeinflußt, er ent
wickelte sie weiter; 3. Marx übernahm die Ricardosche Werttheorie, 

sie zu verstehen; 4. diese Übernahme bewirkte, daß die bei Ri
cardo durchaus noch zutreffende Wertthecrie bei Marx falsch wurde. 

diese vier Aspekte soll nun eingegangen werden. 
Vertreter verschiedener Schulen und Strömungen äußern sich über

einstimmend, daß Marx' Analyse und Kritik des Kapitalismus auf Ricar
dos Arbeitswerttheorie fußt. 28 Joseph Alois Schumpeter wie Gustav 
Schmoller behaupten, Marx' System "beruht" nur auf der Theorie Ricar
dos. 29 Lewis H. Haney stellte fest: "Marx kann nicht als origineller Den
ker gelten. In der Ökonomie und Philosophie griff er auf die Ideen ande
rer zurück. Er empfing von Smith und Ricardo seine Ideen über Wert 
und Kapital. Aus derselben Quelle, vorzugsweise aber von Lorenz von 

Stein u.a. entspringt seine Klassenkampfdoktrin. Seine Analyse des öko
nomischen Prozesses folgte früheren Untersuchungen von Thompson 
und Rodbertus. Welche von seinen Theorien kann man nicht auch in 
den Publikationen seiner Vorgänger finden?"30 Hier wird unmißver
ständlich eine bei anderen Autoren verborgene Bewertung von Marx' 
"Rückgriff" auf die Ricardosche Werttheorie ausgesprochen: Marx er
brachte keine eigenen Leistungen, auch bei der Formulierung der Wert
theorie übernahm er nur Ricardos Ansichten. Das Fazit der zitierten Be
wertung deckt sich mit den Intentionen eines Spann wie Schumpeter, 
Schmoller oder Gray. Haney setzte fort: "Mehr als das: keine seiner 
[Marx'] Theorien hat dem Test des Examens durch die Logik standgehal
ten; seine Philosophie hat sich als unreal und einseitig erwiesen, seine 
Prophetie hat sich nicht verifiziert."31 Dem könnte man die Frage entge
genhalten: Wenn Marx, wie Haney behauptet, nur "übernommen" hat 
und dadurch falsche Theorien in die Welt setzte, so trifft wohl nicht 
sondern vielmehr seine theoretischen Quellen die Schuld? Aber das ist 
nicht das grundlegende Problem, sondern: Die zugestandene Einord
nung von Marx in die Geschichte des ökonomischen Denkens schloß 
für die Dogmenhistoriker die Aufgabe ein, gleichzeitig damit Marx' Be
deutung auf die ahistorisch und oberflächlich betrachtete - Bedeu
tung von Smith bis Senior zu reduzieren beziehungsweise, worum es 
hier geht, die Leistungen von Marx als Abschreiberei abzuwerten. 

Der rationale Kern der angeführten Urteile besteht darin, daß die, klas
sische bürgerliche politische Ökonomie eine Quelle des Marxismus ist. 
Wir haben Lenin zitiert, der mit vollem Recht die Bedeutung der klassi
schen Arbeitswerttheorie hervorhob, die sie für die Bildung der Marx
sehen politischen Ökonomie besaß. Die differentia specifica zwischen 
Marx und Ricardo in der Frage der Wertbestimmung wird von der 
gären Geschichtsschreibung unterschlagen oder gar nicht begriffen. 
Auf welche Weise es Marx gelang, anstelle eines Verhältnisses von Sa
chen Produktionsverhältnisse als historisch-transitorische soziale For
men zu erkennen, die durch eine diesen Verhältnissen entquellende 
Versachlichung, den Warenfetischismus, verschleiert und verhüllt sind, 
kann von einer Geschichtsbetrachtung, die sich selbst im Warenfeti
schismus bewegt, nicht erfaßt werden. Der tieferliegende theoretische 
Grund ist der, daß diesen Autoren die dialektisch-materialistische und 
historische Denkweise von Marx, die ihn erst befähigte, die wertvoll
sten Forschungsergebnisse der bürgerlichen Wissenschaft aufzuneh
men und sie in Bestandteile und Bausteine seiner ökonomischen Theo
rie zu verwandeln, vollkommen unverständlich bleibt. Sie stehen der 
marxistischen Philosophie und der dialektischen Methode befremdet 
oder feindlich gegenüber. Die im bürgerlichen Lager herrschende me
taphysische Denkweise32 beeinflußt permanent die Methode der Vulgär
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ökonomie und deren Geschichtsbetrachtung. Es ist der Dogmenge
schichtsschreibung nicht möglich, den Übergang von Ricardo zu Marx 
als die Ablösung des vorwiegend empiristischen durch das material i 

und historische Denken zu erkennen. Folglich bleibt 
r von Invarianten, als welche Ricardos und Marx' 

Lehren gefaßt . Die 
der Dr,,-,af'1 

terschlägt man die Entwicklung, die die 
durch Marx erfuhr, und der damit einhergehende 
politökonomischen Denken bleibt verborgen. Die Dominanz dieses 

lurteils innerhalb der bürgerlichen Geschichtsdarstellungen wird 
durch Äußerungen der Art daß Marx die klassische Arbeitswerttheorie 
weiterentwickelt habe, nicht in gestellt. 

Rosa Luxembura schrieb in ihrer "Einführung in die Nationalökono
Gesetze der kapitalistischen Anarchie 

lieh selbst nur eine Fortsetzung 
wie sie von Gelehrten ge

worden ist, aber eine Fortsetzung, 
gebnissen in schärfsten Gegensatz zu 
Die Marxsche Lehre ist ein Kind der bürgerlichen Ökonomie, ein 
Kind, dessen Geburt die Mutter das, Leben gekostet hat."33 Alles, was die 
Dogmengeschichtsschreibung zu d.iesem Problem sagt, erreicht nicht 
annähernd das Niveau dieser Feststellung, obgleich die Palette d 

Äußerungen, wie zu erwarten, recht groß ist. 
Ganz im Stil billigen Schlagabtauschs mit dem Marxismus meinte 

Hermann Roesler. bei Marx finde sich die "perfide Nutzanwendung" 
und Ricardo. 34 Andere Autoren sprechen 

von einer Marx' 
Bestimmung der gesel Ar

beitsmenge. So schreibt Werner 
von Ricardo her, wie Ricardo sie von Smith 

Fortschritt besteht in Tatsache, daß Smith 
Ursache des Tauschwerts in dem Entgelt und der Menge der Arbeit sah, 
Ricardo nur in der Arbeitsmenge, und Marx, der noch genauer war, in 

gesellscha"ftlich notwendigen Arbeitsmenge. Selbst die marxistische 
Theorie der Profite. die ,Theorie des Mehrwerts', ist nur eine Schlußfol 

Prämissen."35 Ähnliche Ansichten finden 
W. A. Scott36 

Aber immer ngpunkt" 
der politischen 
renden Arbeit, als der dem Mehrwert in reiner Gestalt pntcrhOf 

denden Entdeckung von Marx, vorbei. Seine Werttheorie 

der 
klassischen 
spricht Richard Kerschagl direkt aus: Marx' 
"Quantifizierung der Wertgröße".39 Die 
theorie Ricardos durch Marx wird als kontinuierlicher vorgang 

It. Der qualitative Sprung, den die Marxsche Theorie gegenü 
Ricardoschen Wertlehre ausmacht, kann natürlich nicht erfaßt werden, 
wenn man die Entdeckung der gesellschaftlichen Natur der Wertsub

ischer Weise unterschlägt. Statt dessen erfolgt 
Ausdeutung: Marx neige zu einer größeren Genau

Was auch aenau umaekehrt gesehen werden kann: 
hätte die Welt 

renden Arbeit erfahren. Der Zusammen 
standpunkt, der dialektisch 
mischen Theorie von Marx wird von derartigen 
unterschlagen. 

An den letzten Satz in der bereits zitierten Passage anknüpfend, 

reibt Stark ein paar Seiten weiter: "Die marxistische Theorie des 


war eine streng logische Entwicklung der Smithschen Wert

. Aber obaleich der logische Zusammenhang der bei den Dog


und Marx - soweit es den In-

Werkes betrifft unrecht. Zu 


wandten Arbeitskraft, wäh zur Zeit von Marx 
traf. Das Fundament war worauf sich 
aufgebaut hatte. Die neue wirtschaftliche Wirklichkeit die nun einmal 
von konstantem Kapital beherrscht wurde, dessen Ertragsfähigkeit 
lieh deutlicher wurde, zwang Marx gegen seine Überzeugung von der 

Arbeitswerttheorie zu einer Theorie der Produktionskosten über
als entscheidende Ursache des Preises anstelle der Arbeits

menge die Kosten und Durchschnittsprofite anzuerkennen."4o Damit 
mündet der Ansatz. eine evolutionäre und folglich nur kontinuierliche 

ntersuchung von Smith über Ricardo 
An

timarxismus von einem 
sten und dem dritten Band 
marxistischen Forschung schon gebü 

In gewissem Sinne eine Ausnahme vom Gros 
schreiber macht Gerhard Stavenhagen durch sein Bemühen, Ver

von Marx zu Ricardo wie zur klassischen politischen Ökonomie 
differenziert einzuschätzen, statt es klischeehaft mit über

nommenen Etiketten zu . Er bezeichnet Smith, Ricardo, Mal
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dem "Gesetz vom abneh-
Stavenhagen in der Lage, von 

auszugehen. Ricardos 
er aus der Arbeit den Wert 

den Tauschwert ableitete, sei 
gewesen.44 Marx' Wert- und Mehrwerttheorie 

unter anderen Gesichtspunkten als bei Ricardo entstanden, 
Marx wäre es im Gegensatz zu Ricardo - nicht nur um eine 

sondern um eine Gesellschaftsanalyse gegangen. 45 Staven 
fest: Marx arbeitete mit Begriffen und Modellen der klassi

gab diesen durch die bewußte soziologische Interpre
tation einen neuen Inhalt.46 

Wie die klassische bürgerliche politische Ökonomie an objektiv gezo
gene Erkenntnisgrenzen stieß, so stößt die Vulgärökonomie daran und 
mit ihr ihre Geschichtsschreibung. Theoretiker, die bis zu diesen Gren
zen vordringen, verdienen aus der Vielzahl anderer, denen das aus ver
schiedenen Gründen nicht gelingt, hervorgehoben zu werden. Staven
hagen versucht eine Synthese !zwischen der flachen Definition 
"klassische Ökonomie" mittels Auflistung sozialphilosophischer Katego
rien und der nicht minder einseitigen Bestimmung durch die Nennung 
einzelner theoretischer Positionen. Zwar gelingt ihm die Zusammenfüh
rung beider lIDefinitionen", aber ihr Resultat ist keine wissenschaftliche 
Darstellung des Wesens der klassischen politischen Ökonomie, wie be
reits aus seiner Aufzählung von "Klassikern" ersichtlich ist. 
daß er Marx nicht in diesen Kreis einbezieht und versucht zu 
ehen, daß die Marxsche Theorie aufgrund ihrer Zielstel 
dere Qualität besitzt als die Theorie Ricardos. Als 
Theoretiker bleibt auch ihm die Einsicht in den Zusammenhang zwi
schen dem politischen Standort von Marx, seinem 
Anliegen und der daraus erwachsenen Art der Beziehungen zur Ricar
doschen Theorie verschlossen. Sein Verdienst ist es, 
wenn auch zum Teil nur aphoristische und phänomenologische Weise 
wichtige Aspekte des Verhältnisses Marx - Ricardo angedeutet zu ha
ben. Damit hebt er sich von den schon angeführten Dogmenhistorikern 
ebenso wie von Autoren ab, nach denen Marx Ricardos Wertlehre nicht 
verstanden oder sie geradezu verfälscht 

Äußerungen der ersten Art Roscher47 und JO
sef Conrad48, der zweiten Art dem schon be-

Werner Stark50
. Wenige Beispiele belegen bereits, daß die 

bürgerlichen Dogmenhistoriker sehr früh die Brisanz der Marxschen Ar
beitswerttheorie für das kapitalistische System empfanden und deshalb 
versuchten, Marx unglaubhaft zu machen. Die revolutionäre Praxis un
seres Jahrhunderts läßt sich mit derart billigen Redensarten nicht ab
speisen oder auf die Dauer wirkungsvoll beeinflussen. Folgerichtig 
setzte als durchgängige Linienführung die Behauptung des IIWider
spruchs" zwischen dem ersten und dem dritten Band des "Kapitals" ein, 
um die politökonomische Grundlage der marxistischen Revolutionstheo
rie prinzipiell in Zweifel zu ziehen und als "logisch widersinnig ll abzu
tun. Es war natürlich, daß die Dogmengeschichtsschreibung derartige 
"Argumente" des Antimarxismus aufgriff, wie sie sich überhaupt, soweit 
es die Marxsche Theorie betrifft und sie diese zur Kenntnis nahm, Anlei
hen bei der professionellen Marxverfälschung besorgt oder auch selbst 
zu deren Ausgestaltung beiträgt. 

Eduard Heimann, ein Vertreter des Liberalismus, äußert, 

gewissem Sinne" zur "klassischen 

auch er - wie alle Schüler Ricardos - das von 

disehe Instrumentarium verwenden 
 daß 
diese Methodologie sowohl von vulgärökonomi

Theoretikern suggeriert Heimann 

von Marx, bür


. Soweit darunter "Liberalis

mus, Egoismus, verstanden werden, 'wie 

wir das Autoren nachweisen konnten, erübrigt es sich fast, 

erneut daß der Marxismus auch deshalb die Quali


die Wissenschaft revolutionierenden 
gelang, sich von eben diesen Prinzi 

zu halten. Es ist ja zu unterscheiden zwischen 
Gegenstand und den Methoden einer Wissenschaft. 
des Kapitalismus mit Methoden durchzuführen, die 

Alltagsdenken der in dieser Gesellschaft agierenden Individuen 
"common-sensen-Verstand) entlehnt sind, heißt, bereits vom Ge

genstand der theoretischen Arbeit her im fetischisierten Bewußtsein zu 
verbleiben. Dadurch zeichnen sich vulgärökonomische und der Vulgär
ökonomie verpflichtete vulgärhistorische Explikationen aus. Je parado
xer zunächst Gegenstandsformulierung und Objekt einBnder gegen
überstehen, um so eher ist ein wissenschaftliches Verständnis u 
Begreifen des Objekts zu erwarten. Von Marx zu berichten, er habe 
Smith' Methode übernommen, heißt, jeden Unterschied zwischen Ob
jektbereich, Gegenstand als auch Methode der klassischen 
Smith und der ökonomischen Lehre von Marx zu 
Marx einen liberalen, das heißt Kapitalismus der 
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sierte, so bedeutet das doch nicht, daß er auf dem Boden des liberalis
mus stand. Auf die Art werden Objekt und Gegenstand identifiziert. Mit 
dieser Verfahrensweise wird beabsichtigt, der herrschenden Klasse 
wirksame Hinweise zu geben, wie die Ausbeutung effektiviert werden 
kann. Außerdem: Marx' Gegenstand der politischen Ökonomie ist nicht 
an den Kapitalismus der freien Konkurrenz gebunden. Eine seiner wis
senschaftlichen Leistungen bestand ja eben darin, sich nicht darauf zu 
beschränken, den liberalen Kapitalismus zu analysieren 
ren, sondern daß er die ökonomisch-soziale Struktur 
sehen Gesellschaftsformation untArsuchte. Diese Einsicht ist 

endgültig jenseits der 

Beziehungen 

diese An 
Dogmenhistorikern vertre

die Dogmenhistorie auf 
vorbeikommt, intensive Beziehungen 

Marx und Ri zu konstatieren. Daß sie deren wirkliche 
Natur nicht zu fassen in der Lage ist, wurde aufgezeigt. Die Behauptung 
eines "Gegensatzes" zwischen Marx und Ricardo verabsolutiert 
einseitig wie die bereits kritisierte Darstellung einer "prinzipiellen Ü 
einstimmung" einen Aspekt dieses Beziehungsgefüges. Traten uns 
her Wissenschaftler entgegen, die die Kontinuität in der Theorieentv 
lung dogmatisch behaupteten, werden wir uns nun mit Vertretern 
entgegengesetzten Ansicht beschäftigen. Derartige 
in der Interpretation das Wi 
anschaulichen und methodologischen G 
schichtsschreibung. Sie widersoieaeln deren U 
sehen Geschichtsbetrachtung 

Marx aus der Geschichte 

. Nur ein Unterschied be


sich um Ignoranz gegenüber seinen 

werden diese verfälscht. Die Ver


Ökonomie in einen Bestandteil 

des Marxismus zeichnet sich durch kontinuierliche und diskontinuierli 
ehe Momente aus. Das zu erkennen setzt die Einsicht in den Zusammen 
hang zwischen Theorie und Ischaftlicher Praxis und darin einge
schlossen zwischen der wissenschaftlichen Leistung und der 
Parteinahme des Wissenschaftlers voraus. Wie sich die 

schichtsschreibung dazu stellt, bringt eine Passage bei Werner 
prononciert zum Ausdruck. Er schreibt: "Daß der Bouraeois Marx 
Begründer der ,proletarischen' Nationalökonomie 
legt ja schlagend Irrlehre von einer 
ökonomie." U 

ist Unsinn."52 Sombart 
ischen Fehlern. Die Erfindung 

Marx und dessen angebliche "National"ökonomie 
beiseite gelassen, heißt der erste Satz nichts anderes, als daß ein Wis

der aus dem Bürgertum stammt, keine Theorie hervorbrin
gen kann, die den Interessen des Proletariats entspricht. Meist trifft das 
natürlich zu, und der umgekehrte Fall ist ja auch selten. Hinter diesem 
Satz steht jedoch, daß der bürgerliche Wissenschaftler eben nur bür
gerliche Wissenschaft betreiben kann - womit der zweite Satz hi 
ist. Wieso Marx' Herkunft eine Widerlegung der Existenz einer 
proletarischen politischen Ökonomie sein soll, wenn es sie nach Som
bart gar nicht geben kann, wird das Geheimnis eines 
bleiben, dessen Werk allerdings die beste Bestätigung 
sehen Satz ist: "Doch soziale 
lichen Gesellschaft ist so, 

zu "53 

Die vierte Variante dogmengeschichtlicher Urteile über das Verhält
nis zwischen den ökonomischen Theorien von Marx und Ricardo wird 

Karl Diehl, einem Vertreter der sozial rechtlichen Schule, detailliert 
vorgestellt. Er behauptet, daß der Gegensatz zwischen Ricardo u 
Marx - speziell am Beispiel der Wertlehre aufgezeigt - weit größer sei 
als die Übereinstimmung zwischen beiden. 54 Das versucht er so zu 
gen: Bei Ricardo hat die Wertlehre allgemeine Bedeutung, das Wertge
setz gilt "ewig" und für alle Gebrauchsgegenstände. Der 
reich der Marxschen Wertlehre umfaßt nur eine historische 
das Wertgesetz kommt nur 
ist nur bei der Existenz von Waren 
recht. Was er aber n 
theoretische 

samt ihrer Zukunft auszeichnenden Ver
Marx' historisch konzipierte Wertlehre macht 

iche Verallgemeinerung rückgängig. Diehl fährt 
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fort: Bei Ricardo ist der Wert relativer Wert und als solcher mit dem 
Tauschwert identisch, weshalb Ricardo auch nicht den (absoluten) Wert 
einer Ware, sondern nur das Verhältnis, in dem sich Waren austau
schen, bestimmen kann. Marx hingegen differenziert zwischen Tausch
wert und Wert. Ihm gelingt die Analyse des "absoluten Wertes" und da
mit auch des Wertes einer Ware. 56 Auch das ist unbestritten. Nur muß 
erneut geltend gemacht werden, daß die mechanische Gegenüberstel
lung der gegenläufigen theoretischen Positionen und Erkenntnisse das 
innere Band zwischen ihnen zerreißt. Das wird bei Diehl in folgenden 
Fragen zunehmend deutlicher: Bei Ricardo wird nur von "der Arbeit" 
gesprochen. Marx operiert mit dem Doppelcharakter der warenprodu
zierenden ArbeitY Ricardo hat keine und Marx hat eine Mehrwerttheo
rie vorgelegt. 5B Bei Ricardo ist der Kapitalfaktor immer eine neben der 
Arbeit wirkende selbständige Quelle der Wertbildung, während das bei 
Marx nicht der Fall ist. 59 Folglich gründet sich Ricardos Lehre auf eine 
inkonsequente Arbeitswerttheorie, und die konsequente Arbeitswert
theorie findet sich bei Marx. 60 Damit liegt die Stoßrichtung der Diehl
schen Darstellung frei zutage. Er "reinigt" Ricardo vom Verdacht, etwas 
mit der Marxschen Mehrwerttheorie zu schaffen zu haben. Die Behaup
tung einer Zweifaktorentheorie bei Ricardo, die diesen in die Nähe der 
vulgärökonomischen Produktionsfaktorentheorie rückt, soll ihn für die 
bürgerliche Ökonomie neuerer Zeit salonfähig machen. Jedes Band zwi
schen der klassischen politischen Ökonomie und dem Marxismus ist so
mit zerrissen. Daß dabei Marx' tiefe Einsichten in die Größe und die 
Grenzen der Ricardoschen Wert- und Mehrwerttheorie außer acht ge

lassen werden, versteht sich von selbst. 
In den "Theorien über den Mehrwert" arbeitete Marx detailliert her

aus: "Ricardo betrachtet nirgendwo den Mehrwerth gesondert und ge
trennt von seinen besondren Formen Profit (Zins) und Rente."61 Er war 
damit dem gleichen Fehler verhaftet wie alle anderen bürgerlichen 
Ökonomen.62 Folglich differenzierte er das Kapital nur in fixes und zirku
lierendes und erfaßte nicht die organische Zusammensetzung des Kapi
tals im Prozeß der kapitalistischen Produktion: konstantes und variables. 
"Daher seine Verwechslung von Werth und Kostenpreiß" 63, schrieb 
Marx und setzte fort: "In seinen Betrachtungen über Profit und Salair ab
strahirt Ric. nun auch von dem constanten Theil des Capitals, der nicht 
in Arbeitslohn ausgelegt wird. Er behandelt die Sache so, als würde das 
ganze Capital direkt in Arbeitslohn ausgelegt. Sofern betrachtet er also 
den Mehrwerth und nicht den Profit und kann daher von einer Theorie 
des Mehrwerths bei ihm gesprochen werden. Andrerseits glaubt er 
aber vom Profit als solchem zu sprechen und drängen sich in der That 
überall Gesichtspunkte unter, die von der Voraussetzung des Profits 
und nicht des Mehrwerths ausgehn. Wo er die Gesetze des Mehrwerths 

richtig darstellt, verfälscht er sie dadurch, daß er sie unmittelbar als Ge
setze des Profits ausspricht. Andrerseits will er die Gesetze des Profits 
unmittelbar, ohne die Mittelglieder, als Gesetze des Mehrwerths dar
stellen."64 Die subtile Untersuchung der Existenz oder Nichtexistenz 
einer Mehrwerttheorie bei Ricardo - welche Marx mit zahlreichen Zita
ten belegt _65 bildet die Basis für die marxistische Bewertung Ricardos 
als eines Ökonomen, der die bürgerliche Erkenntnisgrenze erreichte. 
Sie hebt sich als wissenschaftliche Analyse entschieden von Diehis Auf
zählung der vorhandenen Unterschiede zwischen Marx und Ricardo ab. 
Er macht weder klar, woraus die Unterschiede resultieren, noch, wei
che theoretischen und praktischen sozialen und politischen Konsequen
zen sie haben. Die Behauptung, bei Ricardo würde keine Mehrwerttheo
rie existieren, muß zwangsläufig erfolgen, weil Diehl als Vulgärökonom 
und Rezipient der Identifikation des Mehrwerts mit seinen Erschei
nungsformen unfähig ist, die Ansätze einer Mehrwerttheorie im Ricar
doschen Werk zu erkennen. 

Die Ricardosche Arbeitswerttheorie stellte, wie bekannt, eine wich
tige Vorleistung für die ökonomische Theorie von Marx dar. Jede Va
riante einer objektiven Wertlehre mußte in letzter Instanz auf die Tatsa
che hinweisen, daß der bürgerliche Reichtum von der arbeitenden 
Bevölkerung geschaffen wird. Bei der herrschenden apologetischen 
und anti marxistischen Ausrichtung der Vulgärökonomie war es nur kon
sequent, wenn sie die Werttheorie überhaupt verwarf. Diese Konse
quenz erwies sich auf die Dauer als problematisch und damit auch un
haltbar. Zum einen verlor man damit die Möglichkeit, die klassische 
bürgerliche Ökonomie als Erbe für sich zu reklamieren; zum anderen 
mußte selbst die Vulgärökonomie begreifen, daß ihr Auftrag, Regeln für 
wirtschaftliches Handeln des Kapitals aufzustellen, ohne die Beschäfti
gung mit politökonomischen Basissätzen auf die Dauer nicht erfüllt wer
den konnte. Deshalb mußte Friedrich von Gottl-Ottlilienfelds Kampf ge
gen die Wertlehre erfolglos bleiben. Für unsere Untersuchung ist nur 
von Interesse, auf welche Weise er versuchte, die Marxsche Werttheo
rie abzutun und zu widerlegen. Er bezeichnete die "klassischen Wert
theorien" als "Wert-Analytik" und die Marxsche Theorie als "Wert-Me
taphysik".66 Marx' Theorie würde sich durch die "Verkettung von 
Tauschwert und Wert" "bergetief" von der klassischen Theorie unter
scheiden. Mittels dieser Verkettung habe Marx nur versucht, einen "AlI
preisgrund" zu finden, ohne die "Wirtschaftliche Dimension" - Gottls 
Erfindung, in der Gebrauchswert und Tauschwert unterschiedslos mit
einander vermengt werden - zu berücksichtigenY Dem "wertfreien" 
Vulgärökonomen geht dabei völlig ab, daß diese Unterscheidung lange 
vor Marx von der bürgerlichen Ökonomie selbst durchgeführt wurde. 
Gottl versucht, sie rückgängig zu machen. Seine verworrenen Ausfüh
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rungen über Gebrauchswert und Wert (Tauschwert) hat Marx in nuce 
bereits bei der Kritik an Samuel Bailey widerlegt. 68 Gottls Ausführungen 
gipfeln darin, alle Welt aufzufordern, die Beg Wert und Kapital aus 
dem Sprachgebrauch auszumerzen 69 Damit hatte er selbst bei Fachkol

keinen Erfolg, empfahl sich aber dem aufkommenden Faschis
mus, der die theoretische Zuhälterarbeit von Gottl-Ottlilienfeld wohl zu 

wußte. 
dieser Ansatz Marx-"Tötung" seine 

Marxologie". Sie 
Werttheorie Vor

getragen sei, 
wäre. Werner 

das 	 Resuzum 
einer Konstruktion sei. 7o In einem 
fällt endlich das Stichwort: Marx' 
ohne empirische Realität; sie ist ein GlaubensproduKI ?1 Damit 
schließt sich der Kreis. Marx ist erneut aus Wissenschaft 
wie vor hundert Jahren. Der Unterschied in Argumentierweise än
dert wenig am Resultat. Eigentlich spricht der 

Marxfälscher damit nur aus, daß er und seinesgleichen Marx 

gegenzusetzen haben außer Ignoranz. 


Unser Überblick über etwa einhundert Jahre dogmengeschichtliche 
Bewertung der Beziehungen zwischen den ökonomischen Theorien von 
Karl Marx und David Ricardo belegt, daß wenige Varianten nebeneinan
der herlaufen, von denen diejenige dominiert, die einen Zusammen

Theorien behauptet. ohne aber in der Lage zu 
auch die des spezifischen Unterschieds 

Theorien wissenschaftlich zu begründen. Das 
in denen die Vul

klagt, werden 
Dogmengeschichtsschreibung 

Theoreme 

"Marxologie" und Vertälschung 
bisher waren. Die künftige wird somit 
reiche der bürgerlichen Ideologie in ihrem Konnex erfassen müssen. 
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