
die »Transformation« korrekt durchführen zu können. Irreführend, weil
sich die Profitrate und das Gewinn-Geldlohn-Verhältnis, auch bei korrek¬
ter »Transformation«, vom Mehrwert-Kapital-Verhältnis bzw. von der
Mehrwertrate unterscheiden. Eine Werttheorie, die außerstande ist, die
Profitrate und das Gewinn-Geldlohn-Verhältnis korrekt zu bestimmen,
verliert den Anspruch als wissenschaftliche Hypothese zu gelten. Steed-
man setzt den Punkt auf das »i«, wenn er daraus den einzig möglichen
Schluß zieht: Die Arbeitswertlehre ist als wissenschaftliche Hypothese
nicht haltbar.

m. Der tendenzielle Fall der Profitrate

10. Steedman beschäftigt sich hier mit zweierlei Problemen. Zuerst
untersucht er die Konsistenz der Marxschen Aussagen, danach geht er
zur Prüfung ihrer Richtigkeit über.

Läßt man die fehlerhafte Ableitung der Profitrate unberücksichtigt,
besteht — nach Steedman — keine interne Inkonsistenz zwischen vier
Thesen, die Marx gleichzeitig vertrat: a) die Mehrwertrate (M/V) steigt;
b) die Wertzusammensetzung des Kapitals (C/V) steigt; c) die maximale
Profitrate* [(R = (V + M)/C)] sinkt und d) die Profitrate r sinkt. Die
Tatsache, daß diese vier Thesen zueinander nicht im Widerspruch stehen,
bedeutet jedoch nicht, daß irgendeine von ihnen mit der tatsächlichen
Entwicklung übereinstimmt und auch nicht, daß die letzte These d) sich
aus den Thesen a) bis c) ableiten läßt.

In diesem Zusammenhang ist der Hinweis Steedmans interessant, daß
Marx, obwohl er immer wieder behauptete, daß C/V stiege, nicht wußte,
ob diese Aussage falsch oder richtig sei. Das Verhältnis der in den Pro¬
duktionsmitteln vergegenständlichten Arbeit zu derjenigen in den Lohn¬
gütern könne zwar, obwohl diese Kalkulation sehr schwierig wäre, im
Prinzip berechnet werden, der Versuch einer solchen Schätzung sei jedoch
nie unternommen worden. Auch heute, über 100 Jahre nach der Veröffent¬
lichung des Kapitals, weiß niemand, wie sich die Wertzusammensetzung
des Kapitals im Zeitablauf ändert.

Marx wußte lediglich, daß die Masse der Produktionsmittel (zum Bei¬
spiel der Rohstoffe) per Arbeiter, die er die technische Zusammensetzung
des Kapitals nannte, wächst. Ohne Preise ist die letztere jedoch nicht
meßbar, mit Preisen aber ist sie nicht mehr rein technisch. Auf jeden
Fall bedeutet die Steigerung der technischen Zusammensetzung des
Kapitals keinesfalls die Erhöhung seiner Wertzusammensetzung. Es gilt
nämlich

C _ V + M C _ 1 + M/V
V" V V + M ~ R

weil das Verhältnis (V + M)/C der maximalen Profitrate gleich ist. Wenn
nun die Mehrwertrate (M/V) und die maximale Profitrate (R) konstant

* Das Verhältnis der Wertschöpfung zum konstanten Kapital bestimmt die maximale
Profitrate R, wenn V gegen Null strebt.
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