
jedoch seine Begründung, die vor allem auf dem Gesetz vom abnehmenden
Grenzertrag des Bodens ruhte. Nach Marx war das Gesetz des t.F.d.P. auf
die Steigerung der organischen Zusammensetzung des Kapitals (weiter:
die o.Z.d.K.) zurückzuführen, wobei er diese Steigerung als notwendiges
Merkmal der kapitalistischen Akkumulation betrachtete. Nichtdestoweni-
ger sprach er von einem lediglich tendenziellen Fall der Profitrate, weil
den Folgen der Steigerung der o.Z.d.K. die steigende Mehrwertrate und
manche andere Faktoren entgegenwirkten. Er war dabei überzeugt, daß
die Erhöhung der Mehrwertrate die Auswirkung der Steigerung der
o.Z.d.K. auf die Profitrate wohl mildern, nicht aber überwinden konnte.
In einem berühmt gewordenen Zitat heißt es: »Soweit die Entwicklung
der Produktivkräfte den bezahlten Teil der angewandten Arbeit vermin¬
dert, steigert sie den Mehrwert, weil seine Rate; soweit sie jedoch die
Gesamtmasse der von einem gegebenen Kapital angewandten Arbeit ver¬
mindert, vermindert sie den Faktor der Anzahl, womit die Rate des Mehr¬
werts multipliziert wird, um seine Masse herauszubringen. Zwei Arbeiter,
die 12 Stunden täglich arbeiten, können nicht dieselbe Masse Mehrwert
liefern wie 24, die jeder nur 2 Stunden arbeiten, selbst wenn sie von der
Luft leben könnten und daher gar nicht für sich selbst zu arbeiten hätten.
In dieser Beziehung hat also die Kompensation der verringerten Arbeiter¬
zahl durch Steigerung des Exploitationsgrades der Arbeit gewisse nicht
überschreitbare Grenzen; sie kann daher den Fall der Profitrate wohl
hemmen, aber nicht aufheben.«2

3. Die Kritiker, unter anderen Sweezy, haben darauf hingewiesen, daß
Marx seine These logisch nicht bewiesen hatte.3 Bezeichnen wir mit C und
V den Wert des konstanten beziehungsweisen variablen Kapitals, mit M
den Mehrwert und mit p die Profitrate, dann gilt nach der Marxschen
Formel
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Mund die Profitrate hängt tatsächlich von der Mehrwertrate (—) und der
C CMo.Z.d.K. (—) ab. Wenn nun — und — steigen, läßt sich keine definitivev V V V

Aussage über die Änderung von p treffen. In der Tat, die relative Steige¬
rung der o.Z.d.K. (genauer: des Verhältnisses des gesamten Kapitals zu
seinem variablen Teil) kann wohl durch die relative Steigerung der Mehr¬
wertrate kompensiert werden, was der Marxschen These direkt wider¬
spricht.

Könnte man jedoch nicht annehmen, daß das Wachstumstempo der
o.Z.d.K. im allgemeinen höher als dasjenige der Mehrwertrate ist? —
Sweezy kommt zu dem richtigen Schluß, daß es keinen Grund für diese
Annahme gibt und daß »... infolgedessen die Marxsche Formulierung des
Gesetzes vom tendenziellen Fall der Profitrate nicht sehr überzeugend
ist«.4
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