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Wenn Karl Marx wieder vermehrt in
Medien zitiert und seine Werke in Le-
sekreisen behandelt werden, ist das
meist ein Indiz für wenig erbauliche
Umstände. Denn oft sind die Erklärun-
gen des scharfsinnigen Analytikers
dann gefragt, wenn das Wirtschafts-
system ins Wanken gerät oder der Ka-
pitalismus in die nächste Krise stürzt.
In der letzten großen Wirtschaftskrise
2008 wurden so viele Marx-Bände ver-
kauft, wie lange nicht, und der Dietz-
Verlag musste die Druckerpressen an-
werfen, um eine Neuauflage von „Das
Kapital“ zu produzieren. Zehn Jahre
sind seither vergangen und es steht die
nächste Renaissance von Karl Marx an
– nun allerdings zu einem feierlichen
Anlass.

2018 feiert die deutsche Stadt Trier
das Karl-Marx-Jahr, denn der Geburts-
tag des Philosophen jährt sich heuer
zum 200. Mal. Ausstellungen, Kon-
gresse, Kulturveranstaltungen – der
Revolutionär setzt auch posthum noch
einiges in Bewegung, wenngleich sein
politisches Erbe in der Feierlaune in
den Hintergrund tritt. Die Vision einer
klassenlosen Gesellschaft ist schließ-
lich eher heikel und eine Entideologi-
sierung besser für die Vermarktung.
Und doch birgt das Jubiläumsjahr auch
viele Möglichkeiten, die mannigfachen

Facetten des Marx’schen Werks wie-
der ins Bewusstsein zu rufen. So
kommt das vorliegende Handbuch ge-
rade zur rechten Zeit, um die ökonomi-
schen Lehren des unsterblichen Jubi-
lars aufzuarbeiten und zu würdigen.

Marx’ ökonomisches Werk zählt un-
umstritten zu den Klassikern der wirt-
schaftswissenschaftlichen Literatur.
Der Einfluss marxistischer Ideen an
den Universitäten ist heute deutlich ge-
ringer als in den 1970er-Jahren, als ra-
dikale ökonomische Theorien noch in
führenden Zeitschriften publiziert wer-
den konnten. Nichtsdestotrotz nimmt
die marxistische Ökonomie unter den
heterodoxen Traditionen eine wichtige
Rolle ein. Der postkeynesianische
Ökonom John E. King analysiert prä-
gnant, warum Marx auch heute noch
lesenswert ist:

„Marx was wrong about very many
things, but he was right to insist on the
class nature of capitalist society, on the
contradictory and unstable character of
the capitalist economy, and on its es-
sentially global reach. This gives
Marxian political economy a head start
over all its competitors in analyzing the
truly important problems of our age.“1

Nicht neu, aber anders

Ein Blick in die Liste der AutorInnen
des Routledge-Handbuchs zeigt, dass
es in den Vereinigten Staaten eine leb-
hafte wissenschaftliche Gemeinschaft
gibt, die sich mit marxistischer Ökono-
mie beschäftigt. Die Beiträge stammen
mit wenigen Ausnahmen von For-
schenden an US-amerikanischen Uni-
versitäten, die großteils in der Tradition
von MarxistInnen an der University of
Massachusetts in Amherst stehen.
Zahlreiche bekannte Namen unter den
AutorInnen zeugen zudem von der
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