
20 Das Wort „unproduktiv" ist bei Marx meist nur im Vergleich zu einer vernünftigen
Gesellschaft verständlich. Im Kapitalismus heißt produktive Arbeit immer produktiv
vom Standpunkt des Industriekapitals aus gesehen. Dem Industriekapital sind die
Erträge des Finanzkapitals faux frais. Das Industriekapital stand im Mittelpunkt des
Interesses von Marx, da nur durch dessen Entwicklung die Produktivkräfte sich
entwickeln können.

21 Die Geldtheorie spielt in der ökonomischen Theorie eine viel zentralere Rolle als die
Produktionstheorie oder gar die Industrieökonomik.

22 Die deutsche Sprachregelung war bereits Engels ein Ärgernis. Das Wort Profit gab es
zwar damals noch, aber über die Begriffe „Arbeitgeber" bzw. „Arbeitnehmer"
bemerkte er: „Es konnte mir nicht in den Sinn kommen, in das „Kapital" den
landläufigen Jargon einzuführen, in welchem deutsche Ökonomen sich auszudrücken
pflegen, jenes Kauderwelsch, worin z. B. derjenige, der sich für bare Zahlung von
anderen ihre Arbeit geben läßt, der Arbeitgeber heißt, und Arbeitnehmer derjenige,
dessen Arbeit ihm für Lohn abgenommen wird." Friedrich Engels, Vorwort zur dritten
Auflage des Kapitals, Bd. 1, in Das Kapial, Bd. 1, p. 34

22a „And if we take one season of the year with another, so as to allow for seed and harvest
time, we find that workmen as a whole hand over to their employers more finished
commodities than they receive as wages." Alfred Marshall, Principles of Economics,
London 1979, p. 451

23 Daß heute Einkommen ohne Arbeit kaum mehr legitimiert ist, kann wohl als großer
Fortschritt betrachtet werden. Dennoch wird noch immer übersehen, daß Einkom¬
men, das nur aus Eigentum resultiert nichts genuin ökonomisches ist. G. Akerlof, dem
sozialwissenschaftliches Denken sicherlich nicht abgesprochen werden kann, bezeich¬
net das Einkommen des Grundeigentümers im Prozeß der Ernteteilung als technisch
und ökonomisch im Sinne von Produktionseffizienz und nicht als sozial bestimmt;
zum Unterschied einer Kastengesellschaft, die als sozial bestimmt gesehen wird. (In
„The Economics of Caste and of the Rat Race and other woeful Tales." In Quarterly
Journal of Economics, 1976, p. 599 ff.)

24 Kurzfristige Fragen der Einkommensverteilung interessierten Marx ebensowenig wie
Konjunkturbewegungen.

25 Hingegen ist in der sozialistischen Karikatur und Propaganda der Unternehmer oft
nur Spekulant, während er in der Propaganda der Gegenseite als der schwer
schuftende Organisator der Produktion erscheint, der sich vor lauter Verantwortung
für „seine" Arbeiter keine freie Minute gönnt.

25a Für Marx war der Begriff des Proletariats und der Bourgeoisie, zunächst einer der
politischen Geschichtsphilosophie (vgl. dazu das 1847 geschriebene „Kommunisti¬
sche Manifest). Diese Philosophie beruhte ihrerseits auch auf einer Rezeption der
klassischen Ökonomie. Der Begriff der Klasse, wie er dann im „Das Kapital"
angedeutet wird, ist ein poütisch-ökonomischer Begriff. Stand zunächst die histori¬
sche Mission der Aufhebung der Klassengesellschaft im Vordergrund, so ist die
anvisierte klassenlose Gesellschaft in „Das Kapital" nur ein denkbarer Referenz¬
punkt der Kritik an der bestehenden kapitalistischen Gesellschaft.

26 Daß auch Arbeiter nicht nur eine Klasse sind, sondern gelegentlich „falsche Brüder",
ist wohl eine wichtige Erfahrung der Arbeiterbewegung.

27 Typisch für sozialistische Bewegungen ist, daß sie umso lauter über Ausbeutung
klagen, je weniger effektive Macht sie haben. Die Einsicht in die Notwendigkeit eines
Mehrproduktes steigt mit steigender Nähe zur Regierungsmacht. Als Otto Bauer 1918
klagte, daß es in Österreich keine Mehrwert gebe, saß er in der Regierung.

28 Nicht ganz zu Unrecht wird das von Kritikern der kapitalistischen Gesellschaft als
„Schaffen von Bedürfnissen" denunziert.

29 Dies war auch der politische Ökonomie vor Marx eine Selbstverständlichkeit. Wenn
Arbeiter in England zu hohe Lohnforderungen stellten, so wurden sie von aufgeklär¬
ten Ökonomen nicht als böswillig, sondern als unwissend betrachtet. Es wurde daher
versucht, die Arbeiter über ökonomische Verhältnisse im Sinne der klassischen
Ökonomie aufzuklären.
Noch bei Marshall findet sich dieses Moment der Aufklärung: „Its (der ökonomischen
Theorie P. R.) reasonings must be expressed in language that is intelligible to the
general public; it must therefore endeavour to conform itself to the familiar terms of
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