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1. Einleitendes

Seit etwa 20 Jahren messen die
ökonomischen Theoretiker den prin¬
zipiellen Auffassungen von Marx zur
Struktur und den Entwicklungsten¬
denzen kapitalistischer Gesellschaften
wieder einen wichtigen Stellenwert
bei; insbesondere die Marxsche Wert¬
theorie scheint es den Ökonomen
angetan zu haben, vor allem in bezug
auf vermeintliche oder tatsächliche
Zusammenhänge zwischen Werten
und Produktionspreisen (sog. Trans¬
formationsproblem). Hier wächst die
Zahl wissenschaftlicher Beiträge of¬
fenbar überexponentiell, wenngleich
nicht immer ersichtlich ist, aus wel¬
chen Gründen die vorgetragenen
Überlegungen als Beiträge zu einer
Werttheorie im Sinne von Marx be¬
trachtet bzw. erklärt werden. Zum
Beispiel vertritt Morishima seit eini¬
gen Jahren die Ansicht, daß als geeig¬
neter analytischer Rahmen zur präzi¬

sen Erläuterung der Marxschen Wert¬
theorie die Lineare Optimierung zur
Verfügung stehe, mittels derer kor¬
rekte Wertgrößen als .optimal' bzw.
neuerdings gar als ,true values' be¬
stimmt werden können.2 Hier liegt
meines Erachtens eine unzutreffende
Deutung der Marxschen Werttheorie
vor; indessen stellen Morishimas Ar¬
beiten zweifellos einen sehr bemer¬
kenswerten Beitrag zur modernen
Einschätzung eines zentralen Funda¬
ments der Marxschen Theorie dar.
Dies betrifft etwa die Formulierung
des „Marxschen Fundamentaltheo¬
rems" (die Profitrate ist genau dann
positiv, wenn Ausbeutung herrscht)
oder die Rekonstruktion des von Marx
vorgenommenen Überführungspro¬
zesses der Werte in Preise.3

Starke Beachtung hat neuerdings
auch die Untersuchung von Werten in
Kuppelproduktionssystemen gefun¬
den; hier können negative Werte auf¬
treten, und dieses mögliche Resultat
ist offensichtlich dafür mitverant¬
wortlich, daß Ian Steedman heute den
um eine materialistische Analyse mo¬
derner kapitalistischer Gesellschaften
bemühten Marxisten strikt davon ab¬
rät, weiterhin die Werttheorie als
Fundament einer solchen Analyse he¬
ranzuziehen.4 In seinem neuen Buch5
hat Steedman diese Auffassung mit
fast epischer Breite dargelegt und
sodann konsequent Schlüsse gezogen,
die von Laski in seinem Beitrag zu
Steedmans Buch aufgegriffen worden
sind. Laski hat im wesentlichen die
von Steedman vorgebrachten Argu¬
mente wiedergegeben und sich ohne
Einschränkungen den von Steedman
gezogenen Konsequenzen angeschlos¬
sen; offenbar vertritt nun auch Laski
die Meinung, daß der Marxschen
Werttheorie künftighin in der wissen-
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