
An die Kritik von Sweezy knüpft März in seinem Artikel an. März
führt die Marxsche Formulierung auf die Merkmale der ökonomischen Ent¬
wicklung im neunzehnten Jahrhundert zurück. In dieser Epoche stieg die
o.Z.d.K. schneller als die Mehrwertrate, daher wies die Profitrate eine
sinkende Tendenz auf. Im zwanzigsten Jahrhundert blieben jedoch sowohl
die eine als auch die andere mehr oder weniger konstant, und die weitere
Senkung der Profitrate trat nicht ein.5

Zu ähnlichen Schlußfolgerungen gelangt Sweezy. Er weist darauf hin,
daß nur weitere empirische Untersuchungen imstande sind, die Frage der
Änderung der Profitrate zu klären.6

4. In einem Kommentar zum Artikel von März gehen Lang und Schmidt
angeblich von demselben Ausgangspunkt aus, indem sie auf die Empirie
als einzigen Prüfstein der Theorie hinweisen.7 Die empirischen Daten sind
jedoch so dürftig, daß sie kaum den Ausgangspunkt einer wissenschaft¬
lichen Auseinandersetzung bilden können.8 Die Autoren geben dabei zu,
daß in Großbritannien der Fall der Profitrate ohne Steigerung der o.Z.d.K.
zustande gekommen ist. Soll das eine Bestätigung oder eher eine Wider¬
legung des Marxschen Gesetzes sein?

Nicht besser ist es bestellt mit den allgemeinen Aussagen. »Wir stim¬
men«, schreiben die Autoren, »mit März und Sweezy darin überein, daß
die Profitratentheorie bei Marx konsistent entwickelt ist.« (S. 100.) Weiter
wird behauptet »... eine konstante Mehrwertrate begünstigt mindestens
einen stationären Zustand, wahrscheinlich sogar einen Fall der Profitrate,
sofern man mit der Marxschen Formel operiert« (S. 101), und endlich
liest man: »Auf die Dauer kann eine steigende Mehrwertrate eine steigende
organische Zusammensetzung jedoch nicht überkompensieren.« (S. 104.)
Der Streit besteht jedoch gerade darin, ob die Profitrate bei Marx konsi¬
stent entwickelt wurde und ob die eben zitierten Aussagen logisch stim¬
men oder nicht. Eine logisch nicht belegte Aussage wirkt nicht überzeugen¬
der, wenn sie immer wiederholt wird.

Lang und Schmidt gehören offensichtlich zu jenen Autoren, die das
Gesetz des t.F.d.P. fetischisieren und sich um die logische Begründung die¬
ses Gesetzes wenig kümmern. Die Diskussion und die Entwicklung der
Wirtschaftstheorie, wie sie in den letzten Jahrzehnten stattfanden, haben
jedoch viele Punkte geklärt, und es scheint angebracht, manche von diesen
in Erinnerung zu bringen und andere neu zu formulieren.

II. Die organische Zusammensetzung des Kapitals
und der Kapitalkoeffizient

5. Josef Steindl war wahrscheinlich der erste, der darauf hingewiesen
hat, daß die logische Inkonsistenz in der Marxschen Beweisführung über¬
wunden werden kann, wenn man das Konzept der o.Z.d.K. durch das¬
jenige des Kapitalkoeffizienten ersetzt.9

Bezeichnen wir das letztere durch k, dann gilt
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