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Defizite der Manschen Rezeption der
klassischen politischen Okonomie

Von marxistisch orieotienen Autoren wird Marx' Rezeption der ökonomischefi Tra-
dition normalerweise nicht in Frage gestellt. Daher erscheinen auch viele marxistische

Darstellungen der Geschichte der ökonomischen Theorie geradszu als Paraphrasierun-
geo der entsprechenden Stellen aus den "Theorien über den Mehrwert" und dem "Kapi.
tal'. Dagegen soll hier anhand der beiden zetrtralen Gestalten der ökonomischen

Klasssik, Smith und Ricardo, die Frage untersucht werden, inwiq'seit die Marxsche Hi-
storiographie ihrem Gegenstand tatsächlich gerecha wüd.

Marx billigt der klassischen politischen Ökonomie, insbesondere ifuen Hauptvertra-
tern Smith und Ricardo, zwei entscheidende lristulgen zu. Zum einen hätten §e eine

Arbeitswenlehre venreten, die besagt, daß sich die in einer Ware vergegenständlichte

Arbeit in ihrem Wert darstellt. Zum andern hätten sie sogar eine implizite Mehnven-
theorie besessen: unter der Kategorie Profit würden Smith und Ricardo nämlich nicht
nur den eigentlichen Profit, sondern auch den Mehrwen untersuchen. Vor allem auf-
grund dieser beiden lristungen sieht Marx in Smith und Ricardo vertreter einer "wis-

senschaftlichen" bülgerlichen Ökonomie, dic im Gegensatz zur unwicsenschaftlichen
"Vulgarökonomie" steht. Marx kritisiert zwar die näheren Bestimmungen dieser Ar-
beitswert- und Mehrwerttheorie (die fehlende ausdrückliche Unterscheidung voll kon-
kreter und abstrakter Arbeit, die Auffassung der Wenform des Arbeitsproduktes als

einer Naturform statt einer historisch spszifischen Form etc. vgl. z.B. MEGA II-5, S.il8;

MEW 23, 5.940, er billigt Smith und Ricardo aber eine im großen und ganzen richtige
Grundlage zu. Der Haupteinwand von Marx läuft darauf hinaus, daß der auf dieser

Grundlage errichtete theoretische Bau nicht kons€quent zu Ende gefühn worden sei,

sondern eine Reihe von Inkonsistenzen aufi*,eisen würde.

Im Gegensau zur Marxschen Sichtweise soll hier erstens gezeigt werden, daß Smith
und Ricardo nicht diejenige Arbeitswentheorie bes€ss€n haben, die Marx ihnen zubil-

ligte, und daß man zweitens in überhaupt keiner Weise von einer Mehrwerttheorie bei

Smith und Riczrdo sprechen kann. Dabei wkd nicht nur deutlich werden, daß die
Theorien, die Smith und Ricardo tatgichlich hatten, weitaus konsistenter waren, als

Marx dies beurteilte, sondern auch daß die Marxsche Unterscheidung zwischen wissen-

schaftlicher Ökonomie und Vulgärökonomie zumindest nicht in der von Marx anvisier-

ten AIt und Weise aufiecht erhalten werden kann.



1. Adam Smith

Marx betrachtet das ökonomische Werk von Smith als den ersten Höhepunkt einer
mit Petty einsetzenden Entwicklung der Arteitswentheorie (vergl. MEGA II.2, 5.136;

MEW 13, S.,14). Allerdings macht er Smith avei gundsätzliche Vorwürfe:

Smith verwechsle bei der Wertbestimmung die zur Produktion einer Ware not-
wendige Arbeit mit der von dieser Ware "kommandiener' (Lohn-)&b€ia
(MEGA II.3.2; 5.364; MEw %.1, S.41).

Smith würde seine anfängliche Arbeitsrertlehre zugunsten einer Quellentheorie
des Profits aufgeben (MEGA n3.e S384ff;MEW %.1, S.64ff).

Was den Vorwurf der Verwechslung von zur Produktion aufgetyendeter und kom-
mandierter Arbeit angeht, so ist zunächst festzuhalten, daß Smith $reng zwischen dem
'Maß" des Wens und der "Regel", welche die Quantität des Wens einer Ware b€-
stimmt, unterscheidet. Der Frage, welches das b€ste Maß des Wens ist, gehr er im fünf-
ten Kapitel seines 'Wealth of Nations' nach, die Regel, welche die Wertgöße be-
stimmt, untersucht er im sechsten Kapitel.

Als das ge€ignetste Maß des Wens betrachtet Smith die r"rrde Afteit, die die Warc
im Austausch "kommandieft". Die Wahl dieses Maßes wird mit Nützlichkeits€rwägun-
gen des tauschenden Individuums begründet: d€r Tausch ist die Altemative zur eige-
nen, müherr'ollen Produktion. Gebe ich meine eigene Ware für eine fremde her, so er-
spare ich mir die Mühe, die fremde Ware zu produzieren. Der Tauschwert meiner ei-
genen Ware bemißt sich daher nach der im Tausch erhaltenen fremdefl Aöeit, die ich
nun nicht mehr selbst leisren muß (WN I.v.1-3),r

Mit der (fremden) Arbeit als MaB des Wens ist aber noch nicht entschieden, nach
eel€her Regel sich die Quantität des Werts bestimmt. Es ist noch nicht klar, aus wel-
chen Gründen eine Ware viel und eine andere Ware wenig fremde Arbeit komman-
diert.

Smith ist sich über dies€s Problem im klaren. Marx scheint dagegen zu meinen, hinrer
Afieit ols MaP des Weits, stecke automatisch eine Theorie von,4räeit als Substanz des
I/efl.r: Arbeit könne Wen nur messen, weil Arbeit bereits die Substanz des Wertes sei.

Smiths 'Weahh of Nation§' irird nach The clasgolv Blition of thc Work§ and Crncspon-
dencc of Aden Srnith, Oxford Univrrsity Prass 1n6 zttictl. Dabci bedcutct (WN I.v.1)
Wcalth of Nations, I.Buch, Kapitel v, AbsaE 1.
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Marx erkennt daher nicht die Bedeutung des Unterschieds von Maß und Regel b€i
Smith', sondem unterstellt, daB wenn Smith von kommandierter Arbeir als Wenmaß
spricht, er diese kommandierte Arbeit unzulaissigerweis€ mit in der Ware inkorporiener
Arbeit gleichsetzen würde.

Unter kapitalistischen Verhältnissen sei dies aber andeß. Hier müßten aus dem Wen
der Ware nicht nur der Lohn, sondem auch Profit und Rente g€zahh werden. Die Ware

muß also mehr Arbeit kommandieren, als zu ihrer Produktion erforderlich is, die alte

Regel kann nicht mehr gelten (WN Lvi.sj).

Über die historischen Bedingungen dies€s Umschlags macht sich Smith keine Ge-
danken, er wird einfach als bestehend akzeptien. Als Begründung für die neue Regel

genügt ihm das lnteesse des Kapitalisten. Für den Kapitalisten muß ein Gewinn ab.

fallen, sonst würde er nicht investieren. Und im nächsten Satz wird auch sofon der

D.uihschnitsptoft in genau der gleichen Weise begründet: Wäre der Profit nicht der

Größ€ des Kapitats proportional, so hätte der Kapitalist kein Interesse, eio groges Ka-
pital statt eines kleinen zu investieren (wN l.vi.s).

Aus der Smithschen Wendung vom vorkapitalistischen zum kapitalistischen Zustand

liest Marx nun zwei ganz verschiedene Dinge heraus. Einerseits eine implizite, auf der

Arbeitsverttheorie gründende Mehn+'enheorie (MEGA II3,2, 5370; MEW 26.1, S.48ff)

nnd andrerseits eine mit der Arbeitsrentheorie unvereinbare Quellentheoie des W€rts
(MEGA II3.2" S384ff;MEW 26.1, 5.64r).

Marx setzt Maß und Regel auch explizit gleich. So etwa in folgender Aussage, die sich auf
Smths Übergang zur Quellentheorie dcs Wcns bczicht: 'Dahcr schließt er, daß dic Ar-
bcitszeit nicht mehr das immancnte Maaß ist, das dcn Tausch*'enh det Waarcn rcgalt.'
(MEGA II.3.2, 5.56; MEW 26.1, S.,14, Herv. von mir)

Während Smith am "MaB" des Werts fqsthält, sieht er in vorkapitalistischen Verhält-
nissen eine andere 'Regel" für die WertgröBe am Werk als h kapitatistischeo Verhält-
nissen, womit rvir beim zweiten von Marx erhobenen Vorwurf sind. Smith argumentiert,
in vorkapitalistischen Verhältnissen könnte nur die vom Produzenten venugabte
Menge Arbeit die Regel abgeb€n, nach welcher der Wen gemessen wird. Die Menge
der kommandierten fremden Arbeit (die den Wen einer Ware mißt) ist also gleich der
Menge verausgabter Arbeit, durch die die War€ produziert würde (WN l.vi.l4). Smith
gibt keine weitere Begründung Iür diese Regel, aber sie ist unschwer in den Nütrlich-
keitskalkülen der Austauschenden zu finden: Da jeder durch den Tausch die Mühe ei-
gener Produktion ersparen wil1, wird keiner die eigene ware für etwas hergeber! was er
in Eeringerct Z,eit produzieren kann.
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l,etzteres ist sicher richtig, von Smith aber auch so intendiert: dies ist ja genau der

Unterschied von vorkapitalistischem und kapitalistischem Zustan4 auf den er abhebt,

daß sich die Reg"/ änden, nach der sich die wengöße bcstimmt. Smith stetlt einfach

einen Unterschied in der Wertbestimmung fest, den in gewissem Sinre auch Marx als

Unterschied von Wen und Produktionspreis kennt. Während sich Marx aber die Auf-
gabe stetlt, den Produktionspreis auf der Grundlage der Wertbestimmung von Arbeit§-
zeit zu begründer\ begnügt sich Smith damit, den Unters.hied arischen beiden als em-

pirische Tatsache zu konstatieren.

GarE anders verhält es sich dagegen mit der Marxschen Konstruktion einer Mehr-
wentheorie bei Smith. Marx stützt sich dabei vor allem auf den folgenden Satz bei
Smith: "The value, \phich the wortmen add to the materials, therefore, resolves itselJ in
this case into two parts, of which the one pays their wages, the other the prolits of their
employer upon the whole stock of materials and wages which he advanced.' (WN I.vi.s)

Marx paraphrasiert diesen Satz folgendermaßen: "Der Werth, d.h. das Quantum Ar-
beit, das die Arbeiter dem Material zutheilerL zerfällt vielmehr in 2 Theile." (MEGA
11.3.2, Si72; MEW 26.1, S.50) Der Einschub "d.h. das Quantum Arbeit" geht aber al-

lein auf das Konto von Marx. Mit diesem Einschub unterstellt Marx. daß de. von den

Arbeitem den Materialien hinzugefügte Wert, von dem Smith spricht, gleich dem von
ihnen verausgabten Arbeitsquantum ist - eine Aussage, die Smith aber gerade nicht
gemacht hat. Smith spricht zwar davon, daß es die Arbeirer sind, die Wen hinzufügen,

er macht aber keine Aussage darüber, wieviel Wen sie hinzufügen. Smith stellt in der
zitienen Textslelle keinen Zusammenhang zwischen der veruusgabten Menge an AÄeit
und det zageliiglen Menge an Wen her. Nur weil Marx diesen Zusammenhang unter-
stellt, kann er die Smithsche Aussage, der zugefügte Wen zerfalle in Löhne und Profit
so auffasen, daß es sich "der Sache nach" (I,IEGA II.3.2, 5.381; MEW 26.1, 5.60) um
eine Mehrwentheorie handeln würde.

Smith spricht in dem oben zitienen Satz zunächst nur die t viale Einsicht aus, daß

der gegenübe, den Rohmaterialien höhere Wen des Produkts (aus dem dann lähne
und Prolite gezahlt verden) Resultat des Produktionsprozesses ist. Es findet sich aber
kein Anhaltspunkt, daß er diesen vermehnen Wen als Vergegenständlichung des zuge-
seEten Quantums Arbeit auffaßt. Ganz im Gegenteil, hatte er doch gerade festgehal-
ten, daß die Regel, wonach der Wen durch die verausgabte Arbeit bestimmt wird, nur
f& vorkapitalistische Verhältniise gik und e. jetzt untersuchen will, durch welche Regel
der Wen unter kapitalistischen Bedingungen bestimmt wird.

Und hier kommt Smith zu dem Ergebnis, daß der Wen einer Ware unter kapitalisti-
schen Produktionsbedingungen einen Anteil enthält, der dem Profit entspricht. Mit die-
sem Prolit hat er, wie aus dem auf den oben zitienen Satz unmittelbar folgenden her-
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lotgeht, den Durchschtti sp,olit im Atge.3 Det zagesetzte Wed zerfällt also nicht einfach
in Lohn und Profit, sol.dafi tn lrhn lnd Dulthschhi sproftt Der DurschrittTrofit i§
aber von der Größ€ des jeweiligen Kapitals abhängig. Je nach dem rMie goß das vom
A6eiter in Bewegung ges€tzte Kapital ist, wird er also einen größ€ren oder ge.ingeren
Wen zufügen - bei gleicher Arbeitsmenge. Eben weil Smith unter Prolit immer schon
den Durchschnittsprofit versteht, tiegr es für ihn auf der Han4 daß der vom Arb€iter
zugesetzte Wert gerade nicht mehr, wie in vorkapitalistische\ Z,eiae\ von seiner ver-
ausgabten Arbeitsmenge abhängt.

Smith fehlt also nicht einfach nur das Won Mehrwert, er vermischt nicht Mehwert-
theorie mit Proflttheorie, 'vie Marx meint. Smith besitzt überhaupt keine Mehflr,ert-
theorie. Und er kann auch überhaupt keine besitzen. Das entscheidende an der Katego-
rie Mehrwen, ist gerade die Unterscheidung des Mehrwerts von seinen Erscheilungs-
formen Profit, Rente etc. Der Mehrwert als solcher besitzt kein unmittelbares empiri-
sches Korrelat, die Mehnventheorie ist nicht auf de, Ebene empirischer Beobachtung

angesiedelt. Diese empirische Ebere wüd aber von Smith nicht verlassen, er geht stet§

von dei aus der unmittelbaren Empirie ge\ronnenen Kategorie des Durchs{hnitt+rofi-
tes aus.

lm Rahmen seines empiristischen Diskurses fehlt Smith die theoretische Ebene, auf
der die Mehrwerttheorie zu entwickeln wäre, d.h. im Rahmen seines Diskurses ist eine

Mehrwerttheorie überhaupt nicht möglich. Daß ihm Marx trotzdem eine Mehrwen-
theorie zubilligt, ist wohl kaum mit einem Marxschen l,qsefehler zu erklären. vielmehr
deutet die Marxsche Smith-Rezeption auf Ambivalenzen in dessen eigener Theoriebil-

dung hin. Zumindest scheint sich Marx über den epistemologischen Status seiner

Mehrwerttheorie nicht im Klaren gewesen zu sein.

2. David Ricardo

Marx sieht in Ricardo einen zunächst eltschiedeneren Arbeits ,erttheoretiker als

Smith, da Ricardo den Warenwert durch das zur Produktion benötigte Arbeitsquantum

und nicht durch die für dieses Arbeitsquantum bezahlten Lähne be,stimmt (MEGA II.2,
5.137, MEW 13, S.45t MEGA II.3.3, S.815ff, MEW'2ß.2, S.161ff). Dam aber würde

Ricardo Umstände untersuchen, die der Wertbestimmung durch Arbeit widerspreahen

und komme zu einer (von Ricardo selbst so genannten) "Modilikation" de. wenb€-

Übcr den Untcmchmcr und dic von ihm b€schäftigtcn Aöcitcr hcßt clda: 'Ha could havc

no intcrest to cmploy them, unless hc expcted from lhc sale of lhcir work §omething mort
than what was sufficicnt to rcplacc his stock to him; and hc could havc no intcrc§t to cm-

ploy a grE6t stock rathcr than ä small onc, unless his Profits wer€ to bcar somc Prcponion
to thc exlcnt of his stock.'(wN IriS)

J
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stimmung: die relativen Werte zveier Waren ändem sich nicht nur mit dem Verhältnis

der zu ihrq Produktion erforderlichen Arbeitsquanten, sondem auch aufgrund einer

allgemeinen Lohntinderung, wenn nämlich die Kapitale, deren Produkt diqse Waren

sin4 unterschi€-dlich hohe Irhnanteile aufireisen oder eine unterschiedliche Um-
schlagszeit besitzen. In diesem Fall wirken sich die Lohnveränderungen unterschiedlich
auf die Prolitrate aus. Soll eine für alle Kapitale gleiche Profitrate aufrecht erhalten
bleiben, müssen sich die Austauschverhältnisse ändern (Ricardo I, S3O-43).' Da Ri-
cardo den Einfluß einer allgemeinen Lohnänderung auf die Wertverhältnisse unter der
Voraussetzung ableitet, daß eine allgemeine Profitrate existien, sieht MaII hier eine
Verwe.hslung von Wert und Produktionspreis (MEGA II33, S.839ff, MEW 26e
S.187f0, Ricardo würde auf einer theoretischen Ebene, wo es zunächst nur um die Be-
stimmung des Wertes gehe, bereits BqstiDmungen des Produktionspreis€s hereinbrin-
gen, ohne diese über eine Reihe von Mittelgliedem entwiclelt zu hab€n. Statt Werte
und Produktionspreise als verschiedene Stufen der Abstraktion aus€inanderzuhaltetl
werfe er sie unter dem Titel Wert zusammen. Der Marxsche Vorwurf läuft also darauf
hinaus, daß Ricardo seinen arbeitsf,entheoretischen Ansatz ni€ht konsequent genug

durchhält.

Zunächst ist allerdings festzuhalte& daB Ricardos Ausgangspunkt keineswegs eine
Arbeitsrerttheorie in dem Sinn ist, daß der Wert einer Ware die Vergegenständlichung

des bei ihrer Produktion vemusgabten Quantums Arbeit sei. Ricardo erklän explizit,
daß er nicht der Auffassung ist, der Wen einer Ware ist so und so g.oB, neil so und so

viel Arbeit in ihr vergegenständlicht ist, §ondem lediglich, daß das Weneehältnis
zweier Waren gleich dem Verhältnis der zu ihrer Produktion erfordedichen Aöeite
quaflten ist (Ricardo I, 5.,160. Ricardo interessiert sich also gar nicht Iür die Frage,
warum eine Ware überhaupt Wert besitzt, er wiI lediglich wissen, wovon die Aus
tauschverhältnisle der Waren bestimmt werden.

Aber auch die Aussage, daß sich die relariven Wene wie die zur Produktion erfor-
de ichen Arbeitsmengen verhalten, macht Ricardo rlur unter der einschränkenden Be-
dingung, da8 die Kapitale, die dies€ Waren produzieren, von gleicher Dauerhaftigkeir
sind und da8 das Verhältnis von lüem und zirkulierendem Kapital gleich ist (Ricardo I,
5.26). Wird eine dieser Voraussetzungen aufgegeben, so kommt es zu der bereits oben
angesprochenen 'I\,lodifikation": die relativen Wene der Waren ändern sich dann auch
aufg.und von Lohnänderungen.

Daß Ricardo auch seine anfängliche Aussage, daß sich die Wene wie die zur Produk-
tion notwendigen Arbeitsmengen v€rhahen, nur unter diesefl einschränkenden Bedin-

Ricardo wird nach Thc Work and Corrcspondence of David Ricardo edited by Piero
Sraffa, Cambridge Uniwrsity Prcs§ 195lff ziriefi.

4
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gungen macht, bedeutet, daß es ihm von Anfang an um kapiralistis€he Produktion mir
eine! allgemeinen Profitrate geht. Ricardo berachtet also nicht zuers Werte (im Marx-
schen Sinn) und verwechselt sie dann mit Produktionspreisen. Ricatdo bet achte, imrncr
schon die Prudukiowpl"ise, es geht ihm von Anlang an um die empirisch gegebenen ka-
pitalistisch produzieften Waren, die im Austausch den Durchschnittsprolit realisieren-

Ricardos zweislulge Untersuchung der Produktionspreis€ wüd von Marx aber so

aufgefaßt, als untersuche Ricardo zunächst Werte und we.hsle dann unvermittelt zu
Produktionspreisen über. Dq Fehlinterpretation von Marx leistet Ricardo in goyisser
Weise Vorschub: da er die "Modifrkatiol' der ursprünglichen Wertb€stimmung durch
das Verhältnis der Arbeitszeiten für qualtitativ gering erachtet, behandela er die Wen-
verhältniss€ der Waren auch in den folgenden KapiteLn häufig so, als ob sie lediglich die
unterschiedlichen Arbeitsquantitäten widerspiegeln würden, so daß sich Marx durch

eine Reihe von Stellen in den "Principle,s" bestärkt fühlen konnte. Allerdings hat fu-
cardo eine Arbeitsryefitheorie, wie sie ihm von Marx unterstellt vurde, in einem Brief
an Mcculloch sogar s,plizit abgelehnt.!

Atrnlicl wie Smith billigt Marx auch Ricardo eine Mehrwerttheorie tt. Zwar habe
auch Ricardo den Mehrwen nicht von seinen Erscheinungsformen unterschieden

(MEGA II.3.3, S.1üü1; MEw 26.1, 5.375)- Aber insbesondere dann wenjl Ricardo ar-
gumentiert, die Löhne könnten nur steigen, wenn die Profite sinken und umgekehrt
(Ricardo I, S.27,35), habe er die Gesetze des M€hrwefts richtig erfaßt. Marx wirft Ri-
cardo zwar vor, dabei nicht die Veränderungen in der l,änge dqs Arbeitslage, der In-
rensität und der ProduktMtät der Arbeit beachtet zu haben. Er gibt Ricardo aber zu,

daß wenn man diese drei Größen konstant hält, dann die Ricardosche Aussage korrekt
sei, und daß es sich dabei nicht um ein Gesetz des Profits, sondern des Mehrwens

handle (MEGA II33, S.1001ff; MEW 26.1, S.375f0.

Marx nimmt an, daß Ricaldo bei diesen Außerungen einen ganz bestimmten qvanlita-

tiven Zusammenhang zwischen Löhnen und Profiten im Sinn hat. Während Ricardo le-

diglich die qualitative Aussage macht, daß die Profite nur steigen kön ren, wenn die

Löhne sinken, unterutellt ihm Marx die quantitative Auffassung daß die Pronte eines

einzelnen Kapitals um genau den Betrog steigen, um den die Lohnzahlungen sinken

(und umgekehrt). Dieser quantitative Zusammenhang wird von Ricardo aber nir-
gendwo exptizit behauptet. Im Gegenteil: in seinen Beispielen rechnet Ricardo immer

In dies€m sm 21.8.1823 (also drei Wochen lor seincm Tod) gcschricbenen Bricf referien
Ricardo zunä.hst dic Auffasslng !§n Torrcns, däß der Wcrt d.r Warco vom wc.t des I(a-
pitals, dußh das sic produzicrt wurdco, abhän8e. Dann fdhn cr fon: 'This is a diffctttt
thing fmm saying that aommoditi€s arE valuable according lo thc quantity of labour $orkcd
up in them. I do not hoq.cvcr agree with eithcr propcilion" (Ricardo, lX, S.59, Herv. von
mir).

5



50

mit einer prozentualen Veränderung des Durchschnittsprofrts (vergl. z.B. die bereits

oben angeführte Stelle, Ricardo I, S35). D.h. Ricardo macht die Aussage, daß sich bei

einer gesamtges€llschaftlichen Lohnveränderung der Durchschnittsprofit in umgekehr-

ter Richtung ändert. Allerdings macht er keinen Versuch anzugeben, um wieviel sich

der Durchschnittsprofit bei einer besrimmten Veränderung des L.hns ändert, sondern

er rechnet immer mit b€liebig gewählten Zahlen.

Eine Mehrwerttheorie, die etwa den Profit eines einzelnen Kapitals als Resultat det
unbezahlten Aöeit der von dies€m Kapital b€schäft8en A6eiter begreift, einen PrG
fit, der sich dann um genau den Betrag ändert, um den sich die B€zahlung ändert,
kennt fucardo nicht. Ahnlich wie Smith operiert er stets mit der empirischen Kategorie
des Durchschnittsprofits. Nicht nur Smith auch Ricardo bleibt in der Empirie kapitali-
stischer Verhältnisse befangen.

3. Die'Vulgarökonomien

Innerhalb einer wi*lichen kapitalistischen Ökonomie sind llur wechselnde Markt-
preise und unterschiedtiche Pro,itraten der einzelnen Kapirale meßbar. Diese empiri-
schen Daten werden mit den Konzepten Produktionryreis und Durchschnittsprofit auf
einer oberflächlichen Stufe theoretisch verarbeitet: Produktionspreise und Durch-
schnittsprofitrate werden als Schwankungszentrum der Marktpreise bzw. der indMdu-
ellen Profitraten aufgefaßt. Die Begriffe zielen hier aul unmittelbar beobachrbare Phä-
nomene ab, Produktionspreis und Dürchschnittsprofit sind daher Bestandteile einer
empirischen Theorie€bene. Dagegen sind Werl und Mehneen Konzepte, die eine nicht-
empiische Theoäeebene konstituieren. Es handelt 

.sich 
dabei um eine "tiefere" Ebene

theoretischer Kon§ruktion, die es überhaupt erst erlaubt, dje empirische Theorieebene
(die wie bei den Konzepten Produktionspreis und Durchschnirtsprofit zunächst einmal
nur aus statistisch bestimmten Schwankungszentren besteht) mit beg.if{lichem Inhalt zu
füllen, d.h. zu entscheiden, ob die vorgcnommenen Durchschnittsbildungen überhaupt
ökonomisch sinnhaltig sind.

Dieses Verhältnis vor empirischen und nicht-empirischen Ebenen der Theoriebil-
dung steht hinter dem von Marx häulg hervoigehobenen Unterschied zwischen 'We-
sen" und "Erscheinung'. Wem er davon spricht, daß gerade die Differenz von Wesen
und Erscheinung die Wissenschaft notwendig macht (MEW 25, 5.825), drückr er aus,

daß liir ihn in erster Linie der Übergang zur nicht-empirischen Theorieebene die wirk-
liche Wiss€nschaft konstituien.

Marx bszeichnet die klassische politische Ökonomie gerade deshalb als "wissen-
schafttich', weil er der Auffassung ist, daß ihre Haup&enreter Smirh und Ricardo die
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Ebene der bloßen Erscheinung durchbrochen haben und zumindest teilweise auf der-
selben wissenschaftlichen Ebene atgumentieren wie er selbsr. Im Unterschied dazu

bleibe die von ihm so genannte 'Vulgärökonomie' in den Erscheinungen befangen
(vergl. z. B. MEW 23, S.95, Fn 32). Während Marx den "Vulgärökonomen' ihen Empi-
rismus vorwirft, sieht er bei den Venretern der klassischen politischen Ökonomie nur
Verwechslungen und vorschnelle Reduzierungen, womit unterstellt ist, daß es im t{ah-
men des klassischen Di*ußes überhaupt eine nichrempirische Theorieebene gibt. Als
K tikpunkt entscheidend€r als ihr Empirismus ist für Marx daher auch der Ahisoris.
mus der Klassik (vergl. z. B. MEGA II.3.4, S.1498ff; MEW 26.3, S.490ff).

Demgegenüb€r wurde hier versucht zu zeigen, daß die Marxsche Klassik-Rezeption
ihrem Objekt nicht angemessen ist. Auch Smith und Ricardo bleib€n im Empirismus
befangen. Daraus nun den Schluß zu ziehen, a*,ischen Klassik und 'Vulg?irökonomie'
gäbe es keine wesentlichen Unterschiede, einzig und all€in die Marxsche Kritik der pc
litischen Ökonomie sei wirklich "wissenschaftlich" ist aber keinesxegs zwingend. Darul
würde nur re{ht willkürlich ein be.stimmter wissenschaftsbegriff zur wissenschaft

schlechthin erhoben. Plausibler scheint eine andere Konsequenz zu sein: Der Unter-
schied zwischen denjenigen Theorien, die Marx als Klassik und denjenigen, die er als

Vulgärökonomie bezeichnet, ist kein Unterschied zwischen Wissenschaft und Nicht-
Wissenschaft, sondern einer zwischen zwei verschiedenen "Paradigmen' oder "For-

schungsprogrammen" der ökonomischen Wiss€nschaft, einefi p.oduktiorlslheoretisch

ausgerichteten Paradigma und einem nuzenlheoretisch ausgerichteten, das sich in
vielem als Vorläufer des Marginalismus erweist.

Daß Marx diese unterschiedlichen Paradigmen als Dichotomie zwischen Wissenschaft

und Nicht-wissenschaft auffaßt, ist wohl verschiedenen Ursachen geschuldet. Zum

einen reflektiert sich darin, daß Geschichtsschreibung immer auch Ausdruck davon ist,

wic die eigene Stellung innerhalb der Geschichte berachtet wird, insbesondere dann

wenn sie während eines wissenschaftlichen Umbruchs formuliert wird: dann wird die

Geschichte aus der Perspektive dieses Umbruchs neu geschrieben. Und Marx, der

durchaus mit dem Anspruch auftritt, eine "wissenschaftliche Re\r'olution" zu untemeh-

men6, stellt sich durch seine Unterscheidung von wissenschaftlicher und ttlgärer ÖkG

nomie in eine bestimmte Tradition (wenn auch kritisch) und grenzt sich gegen eine an-

dere Tradition ab. Marx produziert sich in goyissem Sinn sEine eigenen Vorläufer.

Ein anderer Grund mag darin liegen, daß Marx seine Wen- Mehrwert- und Profit-
theorie vor allem in Aus€inandercetzung mit der klassischen politischen Ökonomie

entwickelt. Seine Rezeption von Smith und Ric2rdo ist Bestandtefl s€iner eigenen sich

el§t herausbildenden Problematik. Die Untelstellung, Smith und Ricardo hätten eirle

6 Explizit ist daron im Brief an Kugclmann lom 8.12.1862 die Redc (MEw 30, S.6aO).



nicht-empirische Ebene der Theoriebildung besessen, i§ ein Refl€x des Proze.sse,s, in
dem sich Marx selbst die.s€ Ebene aneignet.

Schließlich deutet die Marxsche Klassik-Rezeption aber auch auf fundamentale Am-
bivalenzen seines eigenen Di*urses hin. Mit seinem Untemehmen einer "Kritik der
politischen Ökonomie" ziette Marx ja nicht nur auf eine Kritik bestimmter Theorien,
sondern auf eine Kritik der Nationalökonomie a/s Wissedschaft. Marx bricht mit d€m
theoretischen Feld auf dem sich die Nationalökonomie als Wissenschaft kon§ituiert.
Allerdings ist sich Marx über die Differenz seines eigenen Theorieq?us zu dem der
Klassik nicht vollständig im Klaren (sonst könnte er Smith und Ricardo keine M€hr-
werttheorie unterstellen). So wat es mögich, daß sich Elemente des klassischen Diskur-
ses auch noch irulerhalb des von Marx neu eröffneten theoretischen Feldes Pi€derlin-
den lassen und seine eigene kategoriale EnMcklung an entscheidenden Stellen ambi.
valent bleibt.T

4. Folgen für die marxistische Diskussion

Die Gleichsetzung des nutzentheoretischen Paradigmas mit 'nicht-wissenschaftlich"
erwies sich als fatal ftir die Entwicklung der marxistischen Ökonomietheorie. Als wirk-
Iich wiss€nschaftüch wurde von Marxisen lediglich die klassische politische Ökonomie
akzeptiert, und die spielte nach 1870 praktisch keine Rolle mehr. Die dominierendel
Strömungen der bürgerlichen Ökonomie nahmen nur noch die \ulgären" Traditionen
aui Da ihnen kein wissenschaftlicher, sondern nur noch ein "ideologische/ Gehalt zu-
gebilligt wurde, mußten sich Marxisten mit ihnen auch nur ideologiekritisch auseinan-
dersetzen: es genügte anscheinend, die Interessen zu entlarven, denen diese Theorien
dienten. Die marxistischen Ökonomen konnten zwar ihle faktische Ignoranz mit der
Marxschen Unterscheidung anrischen wiss€nschaftlicher und wlgärer Ökonomie legiti-
mieren. Dabei wurde aber ausgeblendet, daß sich Marx auch von den abfälligsten Ur-
teilen, die er über manche Ökonomen llillte, nicht davon abhalten lieg, sie auf ihren
wissenschaftlichen Gehalt hin abzuklopfen und ihnen sogar ge*isse wissenschaftliche

Verdien§ zuzuspre{hen. Da sich die marxistischen Ökonomen aber häufig mit eirer
oberflächlichen Abqualifizierung ihrer bürgerlichen Kontnhenten begnügten, verloren
sie oft den Kontakt zu deren Deba[en und es entging ihnen, was diese vielleicht an wis-
senschaftlich wertvollem zur Untersuchung des Kapitalismus beizutragen hatten.

Die Ambilzlenzcn dcr Marßahen Kritik dcr politischcn Ötonomic habe ich an andercr
Stelle unlcrsucht (vcrgl. Michacl He,nrich: Die Wiss€nschaft vom Wert. Die Mar,6chc Kri-
tik dcr politischcn Ökonomic zwischen wisscnschaftlichcr Revolution und klassischer TEdi-
tion, Hamburg 1991).
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Rezeptior, der klattitchen polilisc hcn ökononic 5J

Ein gutes Beispiel dafür ist die Behandlung des Keynesianismus. Von marxistischet
Seite aus *lrde der Keynesianismus meistens nur als theoretische Begründung einer
staatsinterventionistischen Wirtschaftspolitit aufgefaßt, die auf die Vermeidung von
Kris€n abzielt. Dagegen wurde darrn auf die von Marx aufgezeigten immanenten K-ri-

seotendenzen des Kapitalismus gepocht und der Keynesianismus als Versuch d€r Srabi-

lisierung des Kapitalismus "entlarvt'. Daß dieser interventionistischen Wirtschaftryolirik
bereits ein reduzierter Keynesianismus zugrundelag, der wesentliche Einsichten von
Ke,'nes ausblendete, wurd€ von Marxisen in der Regel nicht einmal wahrgenommen.

Erst die verschiedenen Varianten des "Keynesschen Fundamentalismus" machten in
den letzten Jahrzehnten wieder darauf aufmerksam, daB sich Keynes im Zusammen-

hang mit der Unsicherheit der Erwartungen sehr wohl der immanelten Krisenhaftigleit
einer kapitatistischen Ökonomie bev/ußt war und daß er garv in Gegensatz zur Neo-
klassik (und zum neoklassis€h reduzierten Keynesianismus) die zentrale Bedeutung des

Geldes erkannt hatte, das eben nicht bloß ein "Schmiermittel' des Tausches ist, von

dem abstrahiert werden kann. Und gerade diese beiden Momente finden ein Pendant

in der Marxschen Theorie, so daß eine Auseinanders€tzung und eine Kritik, die den

wissenschaftlichen Kern de,s Keynesschen Gedankengutes emst nimmt, sinnvoll er-

§cheint.

Marx war sich darüb€r im Klaren, daß eine unabdingbare Voraussetzung der.rKn'tt&

der politischen Ökonomie darin bestand, zumindest auf dem wisseischaftlichen Stand

der politischen Ökononie zu sein, eine Voraussetzung, die vielen Marxisren heute lei
der fehlt.




