
demischen Ökonomie etwa an das Gesetz der kapitalistischen Akkumu¬
lation wäre doch, wieso die Kapitalisten trotz sinkender Löhne immer
kapitalintensivere Methoden anwenden. Diese Frage ist sicherlich
berechtigt; aber wenn man bedenkt, daß die Industrie in den unterent¬
wickelten Ländern bei wesentlich geringeren Löhnen in vielen Fällen
die gleiche Technik verwendet, wie in den industrialisierten Ländern,
so wird man feststellen, daß relative Preise doch nicht allein über die
gewählte Technologie entscheiden können, wie das die Theorie der
Produktionsfunktionen nahelegt. Es ist der akademischen Ökonomie
sicher gelungen, Widersprüche, wie sie bei Marx auftauchen, zu vermei¬
den und logisch konsistente Modelle zu entwickeln. Allerdings scheint
die Realität nicht ganz diese logische Konsistenz zu haben. Die akade¬
mische Ökonomie verweigert im großen und ganzen der technischen
Entwicklung eine eigene Dynamik, sofern sie nicht als Manna vom
Himmel fällt. Sie erfaßt diese nur als merkwürdige Vermehrung des
Faktors Kapital oder des Faktors Arbeit.

Dem entspricht, daß die Organisation der Produktion, die für Marx
im Mittelpunkt der Überlegungen stand, für die akademische Ökono¬
mie nur periphär existiert. Industrieökonomik ist im großen und
ganzen ein Randgebiet der Ökonomie. Institutionelle Strukturen wer¬
den überwiegend aus Marktversagen erklärt. Es wäre falsch, dies der
Ökonomie einfach als Fehler anzukreiden. Es soll eher die Grenze der
Erkenntnisfähigkeit der theoretischen Ökonomie gesehen werden: eine
Wissenschaft, deren Objekt gesellschaftliche Prozesse sind, die über
den Markt vermittelt werden, muß nicht unbedingt in der Lage sein,
technische Entwicklungen zu erfassen. Damit ist aber die Ökonomie

nur beschränkt in der Lage, langfristige gesellschaftliche Prozesse zu

untersuchen, da diese immer mit technischen Entwicklungen verbun¬

den sind. Nicht die Analyse von Marx ist falsch, sondern das Problem

von dem er glaubte, es mit dem Begriff des Wertes behandeln zu

können, scheint kein Problem der reinen Ökonomie zu sein.

2. Geld

2.1 Mit wenigen Themen hat sich Marx so lange beschäftigt, wie mit
der Theorie des Geldes. Sowohl seine Auseinandersetzung mit Proud-
hon in „Das Elend der Philosophie" (1847), als auch in seiner ersten
systematischen ökonomischen Schrift „Zur Kritik der politischen Öko¬
nomie" (1858), ebenso die als „Grundrisse" bekannten Manuskripte von
1858 sind in wichtigen Teilen der Geldtheorie gewidmet.

Zwei Gründe bewogen Marx sich derart intensiv damit zu beschäfti¬
gen: zum einen die sozialistischen Theorien von P. J. Proudhon, die
damals in der Arbeiterbewegung große Beachtung fanden, zum ande¬
ren die Auseinandersetzungen mit dem Sayschen Gesetz. Während
Proudhon in seiner Schrift „Die Philosophie des Elends" darlegen
wollte, daß eine Tauschwirtschaft ohne Geld eine Wirtschaft ohne
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