
politischen Ökonomie im Grunde nur die besonders präzise verwendete
Alltagssprache. In dieser Sprache versuchten die Gelehrten klassischer
politischer Ökonomie die Gesellschaftsentwicklung in ihrer Gesamtheit zu
erfassen. Es liegt nahe, Karl Marx als letzten Vertreter klassischer politi-
scher Ökonomie zu betrachten. Sein Werk beschreibt den Industriekapita-
lismus seiner Zeit in so präziser Weise, dass aus der Analyse selbst sowohl
der historische Fortschritt als auch der notwendige künftige Zusammen-
bruch des Kapitalismus erfasst werden kann. Da Marx auch als später Ver-
treter der Aufklärung verstanden werden muss – warum sonst hätte er so
viel Energie auf die Verfassung von Texten aufwenden sollen –, scheint sei-
ne Wissenschaft für die herrschende Klasse gefährlich werden zu können.

Die der klassischen politischen Ökonomie konträr entgegentretende
Theorie der Vertreter des Marginalismus – Leon Walras, Stanley Jevons
und Karl Menger – ist als Versuch zu verstehen, den Begriffsapparat der
Klassiker radikal zu verändern. Auch wenn einzelne Vertreter des Margi-
nalismus sozialistischem Gedankengut in vager Form nahestanden (z. B.
Walras), so ist die marginalistische Konterrevolution der herrschenden
Klasse (wohlhabendes Bürgertum hatte sich nach 1848 mit der politischen
Führung des Adels arrangiert) doch sehr willkommen. Marginalismus wird
in der Folge zur Grundlage dessen, was sich von da an nur noch „Ökono-
mie“, später „Mikroökonomie“, nennt; das Politische an jedem ökonomi-
schen Mechanismus wird aus der Theorie verbannt. Besonders bemer-
kenswert am neuen Mainstream am Ende des 19. Jahrhunderts ist die
beginnende Verschiebung der verwendeten Sprache hin zu den in der
Physik so erfolgreichen mathematischen Formalismen der Physik. Atome
werden zu menschlichen Individuen uminterpretiert, ihre Beziehungen un-
tereinander werden als Differentialgleichung mit individualpsychologi-
schen Variablen wiedergegeben. Essenziell ist, dass das Konzept der so-
zialen Klasse eliminiert wird, der Untersuchungsgegenstand der Klassik
(nach Marx die dynamische Entwicklung von Klassenkämpfen) wird er-
setzt durch ein schales, von zeitgenössischer Mechanik kopiertes Modell,
mit dem Austauschrelationen zwischen Warenbesitzern beschrieben wer-
den sollen.

Bis heute ist diese Methode der Verdeckung des grundlegenden ersten
Schrittes jeder Modellbildung (d. h. der Auswahl der relevanten Konzepte)
durch einen kompliziert scheinenden formalen Apparat immer noch der
beliebteste Kunstgriff zur Immunisierung inadäquater Theorie. Innerhalb
eines immer schwieriger erlernbaren Jargons können die hinter den Varia-
blen steckenden Referenzen zur realen Welt kaum noch rekonstruiert wer-
den – für akademische Karrieren wird das auch gar nicht mehr als nötig er-
achtet. Die Entwicklung der Mikroökonomie bis zum gegenwärtigen puren
Methodenkanon ist schon in der marginalistischen Konterrevolution ange-
legt.
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