
System teilweise vorgegeben. Die Theorie der Bestimmung des Lohnes
durch einen sozial bestimmten Wert der Arbeitskraft hat hier unmittel¬
bare Relevanz. In einer Welt aber, in der Arbeit so knapp ist, daß die
Löhne mit dem Wirtschaftswachstum steigen, kann Wirtschaftswachs¬
tum nicht auf Akkumulation reduziert werden.

3.5 Dennoch kann die Marxsche Ökonomie der Ausbeutung und
Akkumulation nicht einfach zugunsten einer neoklassischen Wachs¬
tumstheorie zurückgewiesen werden; beruht doch diese auf individuel¬
len Präferenzen. Den Zwang zur Akkumulation, der auch den einzelnen
Kapitalisten zum Getriebenen des Marktes und der neuen Technologien
macht, den ständigen Kampf um kurzfristige Extraprofite durch tech¬
nologischen Vorsprung als Äußerung von individuellen Präferenzen zu
erfassen, scheint doch etwas gezwungen. Die Abstraktheit des Kapitals,
die, soferne die Kapitalisten nicht mehr so recht wollen, die Arbeiter zur
Weiterführung der Akkumulation durch Verstaatlichung treibt, kann
vielleicht doch besser erklärt werden mit einer Theorie, in der Kapital
als entfremdete Macht über alle herrscht. Daß Wirtschaftswachstum
notwendig ist in einer Welt, in der die wichtigste Tätigkeit es ist, neue
Bedürfnisse aufzuspüren, weil sonst die Gefahr des Stillstands der
Maschinerie besteht; in der Arbeitslosigkeit nicht deswegen schlecht
ist, weil die Arbeitslosen keine Gebrauchswerte produzieren und daher
der sicher notwendige Kampf gegen die Arbeitslosigkeit den Charakter
einer Beschäftigungstherapie hat, ist - bei allen logischen Fehlern und
bei allen historischen Beschränktheiten - mit der Marxschen Ökonomie
leichter zu verstehen, als in einer Theorie, in der nur Individuen mit
ihren Präferenzen bei gegebenen Technologien agieren.

4. Darstellung und Sprache

4.1 Der Erfolg der Marxschen Ökonomie beruht nicht zuletzt auf der
Art der Darlegung der Theorie. Nicht, daß alles so einfach zu lesen wäre;
die Systematik der Entfaltung von Begriffen, die Marx von Hengel
übernommen hatte, macht das Ganze zu einem schwer entwirrbaren
Gespinst. Dennoch kann der wissenschaftlich wenig vorgebildete Leser
dem Werk viel entnehmen.

„Das Kapital" gehört wohl zu den wenigen Werken, in denen Wissen¬
schaft und Aufklärung zusammenfallen sollen. Es wendet sich eben
nicht nur an ein Fachpublikum, zu dem Marx ja kaum Zutritt hatte,
sondern an eine politisch interessierte Öffentlichkeit29. Es mag zwar ein
übertriebener Optimismus gewesen sein, wenn Marx im Nachwort zur
zweiten Auflage des ersten Bandes schreibt:

„Das Verständnis welches ,Das Kapital' rasch in weiten Kreisen der
deutschen Arbeiterklasse fand, ist der beste Lohn meiner Arbeit."
(Kapital Bd. 1, p. 19)
Aber eine kurzgefaßte Theorie der Ausbeutung in einem System
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