
sind über Locke hinausgegangen, indem sie das Verhältnis zwischen
dem Herrn, dem das Eigentum zufällt, und dem Knecht, der arbeitet,
untersucht haben. Dennoch bleiben die Klassiker und Marx bei einer
Arbeitswerttheorie. Während Smith die Schwierigkeit des Zusammen¬
hanges des Herr-Knecht-Problems mit der Arbeitswerttheorie umgeht,
in dem er die Arbeitswerttheorie in den „early and rude State of society"
verbannt, und Ricardo dieses Problem in ein technisches Verhältnis
von Produktionsmittel und direkter Arbeit verwandelt, löst Marx das
Problem, indem er den Arbeiter nur die Ware „Arbeitskraft" anbieten
läßt. Dadurch soll die Theorie der Arbeitswerte mit einer Theorie von
Ausbeutung verknüpft werden, so daß letztere nur auf ersterer auf¬
bauen kann.

Zweitens: Arbeitswerte sind Gleichgewichtspreise, bei denen der
Markt geräumt wird. Keiner kann sich am Markt auf Kosten des
anderen bereichern. Das ist nicht nur aus Gerechtigkeitsgründen von
Bedeutung, sondern weil bei einer Umverteilung im Wege des Tausches
der Verlierer verarmen würde. Die Reproduktion der Tauschenden
könnte dann nicht ewig weitergehen, da irgendwann für den Gewinner
Absatzprobleme auftauchen müßten. Eben weil es sich nicht um ein
Herrschaftsverhältnis handelt, in dem der eine produziert und der
andere konsumiert, sondern weil alle Beteiligten Produzenten sind,
können nur Gleichgewichtspreise die ewige Reproduktion der Gesell¬
schaft sichern9.

1.2 Die Arbeitswerte sind aber nicht nur Bestimmungsgrößen der
Markträumungspreise und damit der Einkommen. Sie sind für Marx
auch Ausdruck gesellschaftlicher Produktivität. Höhere Produktivität
heißt mehr Gebrauchswerte, mehr gesellschaftlichen Reichtum:

„Ein größres Quantum Gebrauchswert bildet an und für sich größren
stofflichen Reichtum, zwei Röcke mehr als einer. Mit zwei Röcken
kann man zwei Menschen kleiden, mit einem Rock nur einen Men¬
schen usw." (Kapital, Bd. 1, p. 60)
Beispiele dieser Art finden sich immer wieder im Marxschen Opus.

Und es ist auch genau dieser Punkt, der immer wieder von Marxisten
hervorgehoben wird: die Bekämpfung der gesellschaftlichen Armut
durch Produktion. Für die neoklassische Ökonomie ist diese Überle¬
gung hingegen in dieser Form unrichtig. Sie würde zuerst fragen, ob die
Gesellschaft nicht besser gestellt ist, wenn sie, bevor sie noch einen
zweiten Rock erzeugt, zuerst einen Hut erzeugt.

Es ist nicht einfach die Analyse von Marx anders, als die der
Neoklassik; es wird vielmehr ein anderes Problem behandelt. Marx
versucht eine Welt zu erfassen, in der es gar keine Frage ist, daß zwei
Röcke besser sind als einer: es gibt noch zuviele Unbekleidete. Marx
beschreibt eine Welt, in der die Frage, was produziert werden soll, viel
unbedeutender ist, als die Frage, wie denn produziert werden soll10.

Es war für ihn ein zentrales Problem, das Steigen der gesellschaftli¬
chen Produktivkraft erfassen zu können. Der Begriff des Wertes schien
ihm das zu liefern. Steigende Produktivität äußert sich in sinkenden
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