
werden. Das ganze soll aber nicht einfach beiseite geschoben werden,
versteckt sich doch dahinter ein entscheidendes Problem, zu dem auch
die akademische Ökonomie nicht sehr viel zu sagen hat. Es geht um den
Zusammenhang zweier gesellschaftlicher Prozesse: des technischen
Prozesses und des ökonomischen Prozesses, in dem relative Preise die
entscheidenden Größen sind. Nicht, daß der technische Prozeß für
Marx nicht gesellschaftlich bestimmt war, aber er fällt nicht mit dem
ökonomischen Prozeß zusammen. Deutlich wird das am Begriff der
organischen Zusammensetzung des Kapitals:

„Unter Zusammensetzung des Kapitals verstehen wir... das Verhält¬
nis seines aktiven und seines passiven Bestandteils, des variablen
und des konstanten Kapitals. Es kommen hierbei zwei Verhältnisse in
Betracht, die nicht von gleicher Wichtigkeit sind, obgleich sie unter
gewissen Umständen gleiche Wirkung hervorbringen können.
Das erste Verhältnis beruht auf der technischen Grundlage und ist
auf einer bestimmten Entwicklungsstufe der Produktivkraft als gege¬
ben zu betrachten ... Dies Verhältnis bildet die technische Zusam¬
mensetzung des Kapitals und ist die eigentliche Grundlage seiner
organischen Zusammensetzung. ... Der Unterschied zwischen der
technischen Zusammensetzung und der Wertzusammensetzung zeigt
sich in jedem Industriezweig darin, daß bei konstanter technischer
Zusammensetzung das Wertverhältnis der beiden Kapitalteile wech¬
seln kann und bei veränderter technischer Zusammensetzung das
Wertverhältnis dasselbe bleiben kann.
Die Wertzusammensetzung des Kapitals, insofern sie durch seine
technische Zusammensetzung bestimmt wird und diese widerspie¬
gelt, nennen wir die organische Zusammensetzung des Kapitals."
(Kapital, Bd. 3, p. 154)
Das Problem ist, daß so etwas wie eine technische Zusammensetzung

kein sinnvoller ökonomischer Begriff sein kann. Müßte doch dazu eine

Masse an Produktionsmittel aggregiert werden, ohne das Preise ver¬
wendet werden. Für Marx war die Frage der Technik ein wichtiger

Punkt, da das Gesetz des tendenziellen Falles der Profitrate auf der
steigenden organischen Zusammensetzung des Kapitals beruht. Dies
ist aber bei Marx nicht ein primär ökonomisches Gesetz, sondern die
ökonomische Auswirkung eines technischen Gesetzes. Neuere Techno¬
logien verlangen eine höhere organische Zusammensetzung. Die Kapi¬
talisten sind nun durch den Konkurrenzkampf, also aus ökonomischen
Gründen gezwungen, die neueren, d. h. die technisch und damit ökono¬
misch effizienteren Verfahren einzusetzen, um dadurch, als Akteure
eines prisoners dilemma, die Profitrate zu senken. Ähnlich das Grund¬
gesetz der kapitalistischen Akkumulation (Bd. 1, Kapitel 23), in dem die
steigende organische Zusammensetzung immer mehr Arbeitskräfte
freisetzt und es dadurch zu einer Verelendung der Arbeiter kommt. Die
technische Entwicklung hat bei Marx eine eigene Dynamik, ohne
deshalb vom Himmel zu fallen, während in der Analyse der akademi¬
schen Ökonomie die ökonomischen Überlegungen der Individuen die
technische Entwicklung dominieren. Die naheliegende Frage der aka-
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