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Zum 200. Geburtstag 2018 hat Karl Marx eine Vielzahl von posthumen Würdi-
gungen und kritischen Einschätzungen erfahren, die jeweils verschiedene Seiten
seines vielfältigen wissenschaftlichen und politischen Wirkens beleuchten. Wir wol-
len uns im Folgenden mit zwei Publikationen beschäftigen, die sich in unterschiedli-
cher Weise mit der Frage beschäftigen, was denn das eigentlich „Ökonomische“
ist, mit dem sich Marx sein Leben lang beschäftigt, ja herumgeschlagen hat.

Zum einen geht es dabei um einen Sammelband, der fast punktgenau zum Jubi-
läumstag erschienen ist und an dem 21 Autor(inn)en mitgewirkt haben. Er macht
die „Suche nach dem Ökonomischen“ schon im Titel zum Hauptthema und entwi-
ckelt seinen Gegenstand in einem Geleitwort und einer Folge von fünfzehn Beiträ-
gen, die in unterschiedlicher Nähe zum Marx’schen Werk – genauer: seiner
schriftlichen Hinterlassenschaft – stehen und dabei auch sehr verschiedenartige
thematische und methodische Schwerpunkte setzen. Zum andern geht es um
eine lehrbuchartig geschlossene formale Rekonstruktion von Marx’ ökonomischer
Theorie aus dem Jahr 2016 durch den Leipziger Universitätslehrer Georg Quaas,
der bereits 15 Jahre zuvor eine monografische Darstellung der „Arbeitsquanten-
theorie“1 als Grundlage der Werttheorie publiziert hatte.

Beide Zugänge zu Marx haben ihre Berechtigung, ihre Stärken und ihre Schwä-
chen. Aber zumindest auf den ersten Blick könnte der Unterschied zwischen der
zugrunde liegenden Konzeption der beiden Bücher kaum größer sein. Für die He-
rausgeber des Sammelbandes, Rainer Lucas, Reinhard Pfriem und Claus Tho-
masberger, ist er nicht nur eine „kritische Reflexion darüber, was mit dem
Marx’schen Denken und Werk für die heutige Zeit anzufangen ist, sondern auch
ein theoretischer Beitrag zum Nachhaltigkeitsdiskurs“ (S. 12). Nun gibt es einige
schöne und gern zitierte Textstellen bei Marx, die auf die Notwendigkeit hinwei-
sen, den Naturerhalt als ökologische Grundlage des Wirtschaftens gegen kapita-
listische Zerstörungstendenzen zu sichern (das erhofft er sich quasi als Neben-
produkt einer künftigen Produktionsweise), aber eine systematische Integration
von Nachhaltigkeit gelingt Marx weder in die Kritik der Politischen Ökonomie ge-
nerell noch in seine Theorie des Arbeitswerts im Besonderen; im Gegenteil, er
verbaut sich diesen Zugang sogar explizit dadurch, dass er die Natur nur als Quel-
le von Reichtum, nicht aber als Bestandteil des Werts anerkennt.2
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