
Das Buch schließt mit einer informellen (also: nicht formalisierten) Darstellung
von systemtheoretischen Elementen im Marx’schen philosophischen Denken und
einem intellektuell anregenden Anhang über „Wertausdrücke in der Ilias“, die ja
eine vorkapitalistische Wirtschaft beschreibt. Da es Marx nicht nur darum ging,
„ökonomische und ökonomisch relevante Merkmale von Dingen und Prozessen
der kapitalistischen Gesellschaftsordnung zu erforschen, um sie dann adäquat
darzustellen“ (S. 300), sondern auch darum, in der Darstellung seines Objekts –
die realen Verhältnisse in der Marktwirtschaft – auch dessen Entstehung und die
daraus folgenden Konsequenzen zu erfassen, griff er methodisch auf die Dialektik
Hegels zurück, „der ein ähnliches Problem zu lösen hatte“ (ebd.), allerdings an ei-
nem anderen Objekt, nämlich der „Entwicklung des menschlichen Bewusstseins
in der (geschriebenen) Geschichte der Menschheit“ (S. 301). Wenn also der Wert
als bloße Austauschbarkeit verstanden und damit verkürzt wird, so wird die öko-
nomische Theorie von Marx „unbotmäßig“ (S. 305) reduziert. Der Wert muss, um
den Warentausch zu ermöglichen, auch noch im Tauschwert oder im Preis er-
scheinen (vgl. S. 310). Damit kommt das – von Marx-Interpreten und -Anhängern
oft übersehene – Verhältnis von Angebot und Nachfrage ins Spiel, das schließlich
zu auf dem Markt geltenden Werten oder Marktwerten führt. Hier hat allerdings
die ökonomische Standardtheorie vieles zu sagen, was sich aus Marx’ Betrach-
tungsweise nicht ableiten lässt, aber Quaas zufolge dessen zentrale Einsichten
auch nicht grundsätzlich in Frage stellt.

Alles in allem liefert Quaas eine anregende, logisch konsistente, formal ausge-
arbeitete und philosophisch begründete Rekonstruktion und Analyse von Marx’
ökonomischer Theorie, die allerdings bestimmte definitorische Festlegungen er-
fordert, über deren Berechtigung man sich streiten kann (was ja auch orthodoxe
Marxisten des Öfteren tun). Aber wenn wahrscheinlich auch nicht zu diesem
Zweck gedacht, stellt diese Monografie doch eine (indirekte) Würdigung von Karl
Marx zum 200. Geburtstag dar, deren Wert – wie auch immer definiert – keines-
falls geringer veranschlagt werden sollte als der Wert des Sammelbandes. Beide
sind auf ihre Weise „auf der Suche nach dem Ökonomischen“. Die Darstellung
von Quaas hat das Verdienst, die methodische Anschlussfähigkeit von Marxens
„Kritik der Politischen Ökonomie“ an die Standards heutiger Wissenschaft ernst
zu nehmen und so Ansatzpunkte für eine erneute Beschäftigung mit seinem Werk
zu liefern.

Die Beiträge des Sammelbandes geben in oft unterschiedlicher Weise interes-
sante Anregungen für die gegenwärtige Diskussion zu Suffizienz und Nachhaltig-
keit. Es bleibt allerdings eine ungelöste Schlussfrage nach dem Grund dafür, dass
es so wenig geschlossene Darstellungen von Marx’ ökonomischer Theorie ge-
genüber einer immer noch beeindruckenden Vielzahl von Beiträgen zu einzelnen
Aspekten seines Werkes gibt. Ein Grund dafür ist die große Zahl der von Marx be-
handelten Fragestellungen. Aber zwei weitere Gründe dürften ebenso wirksam
und problematisch sein: Zum einen ist die Unabgeschlossenheit und der unter-
schiedliche „Reifegrad“ der von ihm hinterlassenen und später posthum edierten
Überlegungen ein Grund für bis heute kontroverse Auseinandersetzungen, die
eher irgendeiner Art von Marx-Orthodoxie als gesellschaftswissenschaftlicher Er-
kenntnis Vorschub leisten, und zum anderen die bewusste Unbestimmtheit,
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