
integrieren (z. B. Morishima). Es kann nicht bestritten werden, daß die Lektüre von
Marx für viele Ideen positiver Ökonomie anregend sein kann, dennoch kann so etwas
nicht als „Marxsche" Ökonomie ausgegeben werden. Marx wird darin gleichzeitig
überschätzt und unterschätzt. Überschätzt wird er, weil ihm meist dabei Erkenntnisse
unterstellt werden, die er nicht gehabt hat; und unterschätzt, weil der polemische
Charakter der Marxschen Ökonomie dabei verloren geht. Marx wird in solchen
Theorien zu einem Vorläufer degradiert, der zwar manches geahnt hat, aber noch nicht
das richtige Instrumentarium hatte, die Probleme zu lösen. Solche Arbeiten können
daher schwer begründen, warum es sinnvoll ist, Marx auch jetzt zu lesen.

8 Arbeit ist bei Marx nicht nur über Kosten, so wie bei Smith und Ricardo, bestimmt,
sondern auch als positive Aneignung der Welt. Dieser Moment wurde aus der
deutschen Philosophie übernommen.

9 Die Werttheorie bei Ricardo war derart konzipiert, daß es nicht der Nachfrage der
Grundeigentümer bedurfte, um die gesamtgesellschaftliche Nachfrage aufrechtzuer¬
halten. Dies war einer der wichtigsten Punkte in der Auseinandersetzung mit Malthus.

10 Daraus kann nicht folgen, daß es in einer armen Wirtschaft nicht notwendig wäre,
genau zu planen. Gerade die Knappheit an Ressourcen erfordert ein genaues Planen.
Daß in manchen Ländern Osteuropas die Motorisierung recht hoch, Brot aber
rationiert werden muß, zeigt, daß die Planung der Gebrauchswerte ein wichtiges
Problem ist.

11 Auch Adam Smith diente Arbeit als Maß langfristiger Entwicklung.
12 In der Zeitschrift Kyklos fand noch Anfang der fünfziger Jahre eine Diskussion über

die Sinnhaftigkeit gesamtgesellschaftlicher Begriffe statt. Seit 1977 gibt es in der
Schweiz keine Volkseinkommensrechnung mehr. Diese wird abgelehnt, weil es so
etwas wie „Volkseinkommen" nicht gibt.

13 Das Wort „wirklich" hat für Marx eine wichtige Funktion. In der „Deutschen
Ideologie" wird es verwendet, um die eigene Position gegenüber der der kritisierten
Philosophie darzulegen: „ das Sein der Menschen ist ihr wirklicher Lebensprozeß,
... diese Individuen, nicht wie sie in der eigenen oder fremden Vorstellung erschei¬
nen, sondern wie sie wirklich sind, d. h. wie sie wirken, produzieren ..„Die
Voraussetzungen, mit denen wir beginnen, sind keine wülklürlichen, keine Dogmen,
es sind wirkliche Voraussetzungen ..„Wir nennen den Kommunismus die wirkli¬
che Bewegung ..etc. „Wirklich" steht für nicht-ideell, nicht-aus-dem-Kopf-heraus-
gesponnen. Zu Marx und Engels Zeiten mag das radikale Theorie gewesen sein, heute
damit zu operieren, heißt eher Probleme zudecken.

14 Die wesentliche Ausnahme ist die Existenz des unproduktiven Sektors. Man muß
dabei bedenken, daß Marx keinen großen Krieg und keine große Krise erlebte. Er
beobachtete vor allem die Entfaltung der Produktivkräfte durch den Kapitalismus,
nicht die Entfaltung der Zerstörungskräfte. Es ist daher kein Widerspruch, wenn
spätere Marxisten nicht mehr so sehr an die Fortschrittlichkeit des Kapitalismus
glaubten.

15 Dies war ein wichtiger Punkt der Ricardo-Malthus Diskussion.
16 „Der Leser versäumt wenig, wenn er den pedantischen dritten Teil von Kapitel 1

wegläßt, auf dem allzuschwer das hegelianische Erbe lastet." Blaug Marc, Systemati¬
sche Theoriegeschichte der Ökonomie Bd. 2 p. 225

17 Daß in der Wirtschaftsplanung mancher Länder so getan wird als wäre die Gesell¬
schaft ein Subjekt, darf Marx nicht angelastet werden, auch man sich in diesen
Ländern ganz gerne auf Marx beruft.

18 „We have already seen, that every man, who produces, has a wish for other
commodities, than those, which he has produced, to the extent of all that he brings to
the market. And it is evident, that whatever a man has produced, and does not wish to
keep for his own consumption, is a stock which he may give in exchange for other
commodities. His will, therefore, to purchase, and his means of purchasing, in other
words, his demand, is exactly equal to the amount of what he has produced and does
not mean to consume." James Mill, Elements of Political Economy, p. 231

19 Darauf hat bereits John Stuart Mill in seinen „Essays on same unsettled questions of
political economy" hingewiesen. (London, 1847) In seinen „Principles of Political
Economy" hat er das allerdings widerrufen und ist zu den Weisheiten seines Vaters
zurückgekehrt.
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