
Es stellt sich somit die Frage, ob die Beschäftigung mit Marx heute
noch aus anderen als dogmenhistorischen Interessen sinnvoll ist. These
der vorliegenden Arbeit ist: Auch wenn relative Preise nicht den
eingesetzten Arbeitsmengen entsprechen können, auch wenn eine
Verelendung des Proletariats im Akkumulationsprozeß oder ein ten¬
denzieller Fall der Profitrate nicht mit Marx argumentierbar ist, bleibt
die Auseinandersetzung mit der Marxschen Ökonomie von Interesse.

Dies aber nicht, weil daraus positive Antworten auf laufende Pro¬
bleme gewonnen werden können, sondern weil anhand der Beschäfti¬
gung mit Marx erkannt werden kann, worauf die theoretische Ökono¬
mie verzichtet hat, um ihren heute nicht unbeträchtlichen analytischen
Apparat gewinnen zu können.

Dieser Verzicht war insofern notwendig, als es der theoretischen
Ökonomie möglich wurde, einzelne Probleme losgelöst von anderen
gesellschaftswissenschaftlichen Fragen zu analysieren. Versuche etwa
in einfache mathematische Modelle der Ökonomie „realitätsnähe" ein¬
zuführen, erweisen sich meist als undurchführbar. Die Beschränkung
auf ein Detailproblem in einem Modell ist daher unvermeidlich. Das
Bewußtsein dessen, was in der theoretischen Ökonomie ausgeschlossen
wurde, sollte jedoch Bestandteil der Selbstreflektion dieser Wissen¬
schaft sein5. Es wird auf den folgenden Seiten ein erneuter Versuch
gemacht, die Grundprobleme der Marxschen Ökonomie darzustellen.
Nicht die Antworten von Marx sind dabei relevant, sondern die Pro¬
bleme, die er zu behandeln versuchte. Weder soll Marx erneut widerlegt
noch der „bürgerlichen" Ökonomie endgültig der Garaus gemacht
werden.

Marx wird daher als ein Teil der Geschichte der ökonomischen
Theorie gesehen, der als bedeutender Autor wesentliche Akzente
gesetzt hat. Weder kann er auf ein lineares Modell reduziert werden,
noch ist seine Theorie die schlechthin andere, die nichts mit der
akademischen Ökonomie zu tun hat.

Ich versuche in den folgenden Kapiteln herauszuarbeiten, welche die
spezifischen Akzente sind, die Marx gesetzt hat; was bei ihm anders ist,
als bei den Theoretikern traditioneller Analyse. Zu prüfen ist, was in die
spätere Theorie Eingang gefunden hat, und was - von nicht ganz ernst
genommenen Außenseitern abgesehen - aus dem Forschungspro¬
gramm der theoretischen Ökonomie ausgeschieden wurde.

Methodisches Postulat in der Arbeit ist, daß die Entwicklung einer
Theorie nicht nur bedeutet, daß die späteren Autoren mehr wissen, als
die Vorläufer wußten, sondern auch, daß sich Erkenntnisinteressen und
damit Forschungsprogramme ändern. Aufgabe von Historikern der
Theorie ist es demnach nicht so sehr, das Richtige vom Falschen fein
säuberlich zu trennen, als vielmehr die Forschungsprogramme heraus¬
zuarbeiten. Das „Richtige" und das „Falsche" von Theorien ist doch
über dieses Forschungsprogramm miteinander verknüpft.

Das erste Kapitel stellt die Frage nach der Werttheorie. Behauptet
wird, daß Marx versuchte in seiner Wertanalyse zwei gesellschaftliche
Prozesse unter einem einheitlichen Aspekt zu untersuchen: Arbeit als
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