
1.1 Ausgangspunkt ist für Marx - sowie für die Klassiker vor ihm -
die Tatsache, daß gesellschaftlicher Reichtum produziert werden muß.
Dies wird zunächst für den Fall untersucht, in dem unabhängige, freie
Individuen sich mit ihren Produkten am Markt treffen und diese
Produkte dort tauschen. Es wird zwar vorausgesetzt, daß diese Waren
Gebrauchswert haben, aber dieser Gebrauchswert war für Marx kein
unmittelbar ökonomisches Problem. Die Entwicklung der Gebrauchs¬
werte wurde im Kontext der langfristigen gesellschaftlichen Entwick¬
lung als Entwicklung der Bedürfnisse gesehen. Für die ökonomische
Analyse von Marx waren diese Bedürfnisse und daher die Gebrauchs¬
werte gegeben und fix.

Der für Marx als Klassiker entscheidende Punkt ist, daß Arbeit
aufgewandt werden muß, um Waren zu erzeugen. Die Waren werden in
ihrer Produziertheit betrachtet, nicht unter dem Aspekt, wie begehrt sie
sind. Die Gesellschaft ist eine von Produzenten.

Arbeit ist so in einer Gesellschaft ein sinnvolles Bewertungskrite¬
rium, weil der Beitrag des einzelnen zum gesamtgesellschaftlichen
Reichtum, der sich in Gebrauchswerten ausdrückt, der aufgewandten
Arbeit entspricht8. Dieses Bewertungskriterium ist sinnvoll, weil die
tauschenden Individuen danach handeln können, ohne den Bestand
der Gesellschaft zu gefährden. Marx bezeichnet diese Bewertung als
notwendige. Sie sichert zweierlei.

Erstens: Die konkrete Arbeit des einzelnen und sein auf dieser
konkreten Arbeit beruhender Beitrag zum gesellschaftlichen Reichtum
(abstrakte Arbeit) stehen so in einem direkten Zusammenhang. In einer
Gesellschaft politischer Gleichheit, in der gleiche Arbeit gleich bewer¬
tet wird, ist so auch das über den Markt erzielte Einkommen „gerech¬
tes" Einkommen. Ungleichheit kann nur mehr die am Markt entstan¬
dene Ungleichheit sein, die nicht der politisch gefaßten Gleichheit der
Menschen widerspricht.

Dieser Ausgangspunkt der Marxschen Theorie beruht auf einer
bürgerlichen Gesellschaftsbetrachtung, wie sie von John Locke bereits
1690 formuliert wurde:

„Wenn die Erde und alle niederen Lebewesen wohl allen Menschen
gemeinsam eignen, so hat doch jeder Mensch ein Eigentum an seiner
eigenen Person. Über seine Person hat niemand ein Recht als nur er
allein. Die Arbeit seines Körpers und das Werk seiner Hände, so
können wir sagen, sind im eigentlichen Sinne sein." (Locke John,
Zweite Abhandlung über die Regierung, p. 22)
Arbeit konstituiert Eigentum, da Arbeit Aneignung von Natur ist.

Daß diese Vorstellung nichts mit einer sozialistischen Idee zu tun hat,
legt Locke im nächsten Absatz dar.

„Das Gras, das mein Pferd gefressen, der Torf, den mein Knecht
gestochen, das Erz, das ich an irgendeinem Ort gegraben, an dem ich
mit anderen gemeinsam ein Recht dazu habe, werden demnach mein
Eigentum, ohne irgendjemandes Zuweisung oder Zustimmung."
Nur solange der Knecht nicht als eigenes Subjekt am Markt auftritt,

konstituiert Arbeit auch Eigentum. Die klassische Ökonomie und Marx
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