
Auseinandersetzung mit Natur einerseits, den Tausch von einander
unabhängigen Individuen andrerseits.

Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit der Marxschen Geldtheorie.
Zentrale These ist, daß Marx Geld im gleichgewichtigen Tausch behan¬
delte. Geld läßt sich so als gesellschaftliche Institution begreifen.

Das dritte Kapitel untersucht den Marxschen Begriff von Ausbeu¬
tung in seinem Zusammenhang von Akkumulation. Gezeigt wird, daß
in der Marxschen Theorie der Ausbeutung der Begriff vom Wert der
Arbeitskraft notwendig ist; dieser wird aber problematisch in einer
Welt, in der die Löhne langfristig mit dem Wirtschaftswachstum stei¬
gen. Zum anderen beruht die Marxsche Theorie der Ausbeutung auf
einer spezifischen Funktion des Unternehmers: er kann seiner Funk¬
tion nur gerecht werden, indem er ausbeutet.

In einem abschließenden vierten Kapitel wird auf die Darstellungs¬
weise von Marx eingegangen.

Diese Arbeit unterlegt eine „Deutung" der Marxschen Theorie. Dage¬
gen lassen sich von jedem Marxkenner Zitate als Belege für andere
Deutungen anführen. Dies besagt noch nicht, daß ich unrecht habe. Es
besagt nur, daß „Das Kapital" kein logisch konsistentes Werk ist, in dem
kein Satz einem anderen widerspricht. Dies soll zwar nicht als Immuni¬
sierung gegen Widerspruch dienen, muß aber in einer möglichen
Diskussion berücksichtigt werden.

1. Werttheorie

Kein Problem wurde so ausführlich diskutiert, wie das der Werte. Die
Diskussion begann noch vor dem Erscheinen des dritten Bandes des
Kapitals, lief dann unter dem Titel „Widerspruch zwischen erstem und
drittem Band" und später unter „Transformationsproblem". Auch wenn
die Frage des Zusammenhangs zwischen relativen Preisen und Arbeits¬
werten zumindest seit dem Erscheinen des Buches von Steedman
„Marx after Sraffa" als gelöst betrachtet werden muß6, geht die Diskus¬
sion um die Marxsche Werttheorie noch immer weiter. Das ist kein
Wunder, wenn man die Stellung der Werttheorie bei Marx bedenkt.
Fürchten doch die einen, daß mit der Widerlegung der Behauptung, die
relativen Preise entsprechen den Arbeitswerten, die ganze Marxsche
Theorie, vor allem die Theorie der Ausbeutung widerlegt wird, so
hoffen die anderen genau auf das: Stimmt die Theorie der Arbeitswerte
nicht, so kann es auch keine Ausbeutung geben, da die Mehrwerttheorie
auf der Werttheorie aufbaut7.

Marx selbst gab der Werttheorie einen zentralen Platz:
„ ... hieß verzichten auf den Wertbegriff selbst, also verzichten auf
jede Möglichkeit wissenschaftlicher Erkenntnis auf diesem Gebiet
(der politischen Ökonomie P. R.)" (Kapital, Bd. 3, p. 791)
Wenn man sich aber nicht damit begnügt festzustellen, daß Marx sich

bei der Bestimmung der relativen Preise geirrt oder über diesen Punkt
nicht genug nachgedacht hat, so ist man gezwungen zu überlegen,
warum er der Werttheorie eine derart zentrale Bedeutung zumaß.
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