
Der Trierer Volksfreund
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFT | Als Prophet war er ein Versager, als Soziologe ein Riese, als Ökonom  
vor allem ein gelehrter Mann: Karl Marx, der Theoretiker des Industriekapitalismus, wollte nicht 
 nur zu revolutionären Ergebnissen kommen, sondern die Notwendigkeit der Revolution beweisen.  
Der Mauerfall hat ihn ideologisch entlastet und als originellen Denker rehabilitiert.

Chefanalytiker der „Bourgeois-Epoche“ in 
den Olymp der Ideengeschichte aufzustei-
gen. Dort gebührt dem Trierer Volksfreund 
heute ein unumstrittener Ehrenplatz.

 Joseph Schumpeter hat das Betriebsge-
heimnis von Marx’ zwiespältig-phänome-
nalem Welterfolg bereits 1942 entschlüs-
selt. Er verstand die drei zentralen Utopien 
Marx’ (Verelendung des Proletariats, Un-
tergang des Kapitalismus, Sieg des Sozialis-
mus) methodo-logisch: Marx wollte nicht 
nur zu revolutionären Ergebnissen kom-
men, sondern die historische Notwendig-
keit der Revolution beweisen. Deshalb mo-
bilisierte er das Proletariat als geschlossene 
Klasse, die „alle Lasten der Gesellschaft zu 
tragen hat, ohne ihre Vorteile zu genießen“, 
die „aus der Gesellschaft herausdrängt…, 
von der das kommunistische Bewusstsein 
ausgeht“. Wenn es stimmte, dass „die Ge-
schichte aller bisherigen Gesellschaft“ die 
„Geschichte von Klassenkämpfen ist“, wie 
Marx 1848 im Kommunistischen Manifest 
behauptete, dann brauchte es auch für die-
se letzte Ausgabe „Unterdrücker und Un-
terdrückte“, zwei unversöhnliche Gegner, 
die sich feindlich gegenüberstehen, zwei 
Menschenblöcke, die die soziale Dynamik 
der Geschichte aufrechterhalten und sich 
bekriegen, bis endlich das sozialistische 
Morgenrot aufscheint: Bourgeoisie und 
Proletariat. Doch wie wollte Marx die Zeit-
genossen von seiner bipolaren Gesell-
schaftskonstruktion überzeugen?

Gewiss, Marx hat seinen Verehrern ein Ar-
senal „weißglühender Phrasen, leiden-
schaftlicher Anklagen und zorniger Gesten“ 
(Schumpeter) zur Verfügung gestellt, aber 
das ist es nicht, sein Erfolg gründet sich auf 
etwas anderem, auf der kühnen Kombinati-
on rationalistischer, deterministischer und 
eschatologischer Motive. Anders gesagt: Die 
Notwendigkeit der Revolution hat bei Marx 
eine dreifache Dimension. Sie ergibt sich er-
fahrungsgemäß aus der Analyse sozialer 
Tatsachen. Sie ist als logische Folge histori-
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D er 9. November 1989 ist als eine Art 
Karfreitag des Sozialismus in die Ge-
schichte eingegangen. Für den 

Schöpfer der kommunistischen Heilslehre 
aber war es, als fielen Wiederauferstehung 
und Himmelfahrt auf einen Tag. Endlich 
konnte man Karl Marx in Studentenparla-
menten kritisieren, ohne Gefahr zu laufen, 
sich als „Propagandist des Kapitals“ unmög-
lich zu machen; endlich konnte man in 
kleinstädtischen Buchhandlungen das 
„Kommunistische Manifest“ ordern, ohne 
von tuschelnden Kunden unter Ideologie-
verdacht gestellt zu werden – ja: Endlich 
konnte man Marx lesen, unverschämt und 
unverbrämt, ganz so wie Hegel, Nietzsche, 
Kierkegaard, als Klassiker des 19. Jahrhun-
derts. Es war, als reinigte das historische Da-
tum Marx vom Marxismus, als emanzipierte 
der Fall der Mauer den überragenden Theo-
retiker des Industriekapitalismus vom Pro-
pheten kollektivistischer Erlösungspläne. 
Das schwere Kreuz der Ideologie fiel von 
Marx’ Schultern, die ganze kommunistische 
Theologie von der „massenhaften Verände-
rung der Menschen“, die Gräuel des Stalinis-
mus, all die Zynismen der Planwirtschaft, 
die in seinem Namen stattgefunden hatten. 

VERSTEINERTE VERHÄLTNISSE
Karl Marx, der Prophet und Erlöser, war tot, 
endlich, von seinen Jüngern widerlegt und 
ins Grab gestoßen – und Karl Marx, der So-
ziologe, Journalist, Nationalökonom und 
Geschichtsphilosoph, der schonungslose 
Kritiker der idealistischen Philosophie und 
der bürgerlichen Gesellschaft, durfte sein 
Leben noch einmal von vorn beginnen: Als 
Revolutionär, der die „versteinerten Verhält-
nisse“ in Deutschland 1844 wie die „offen-
herzige Vollendung des ancien régime“ 
empfand und das „verkehrte Weltbewusst-
sein“ einer Gesellschaft enttarnte, die Gott 
nach ihrem Bilde formte, um sich von ihm 
beherrschen zu lassen. Als Philosoph der 
Tat, der das Reich der Vernunft „von der Er-

de zum Himmel“ aufsteigen ließ, um gegen 
die idealistischen „Gedankenhelden“ sei-
ner Zeit „die Wahrheit des Diesseits zu etab-
lieren“. Als politischer Unruhestifter, der auf 
dem Höhepunkt des Manchester-Kapitalis-
mus die „Proletarier aller Länder“ aufrief, 
sich gegen ihr „Zwangsarbeiter“-Dasein zu 
Diensten kapitalistischer Ausbeuter aufzu-
lehnen. Und natürlich als bärtiger Gelehr-
ter, der in seinem Hauptwerk „Das Kapital“ 
die Funktionsweise der modernen Wirt-

schaft sezierte. Marx war 
mit dem Untergang des 
Kommunismus als Prophet 
und Messias erledigt, wie 
schön – aber nur, um als 
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scher Prozesshaftigkeit konzipiert. Und sie
adressiert die (verlorene) Ganzheitshoff-
nung einer durch maschinelle Beschleuni-
gung, Arbeitsteilung und unpersönliche
Geldverhältnisse sichselbst fremdgeworde-
nen Menschheit. Marx hat die Religion als
„illusorisches Glück“ entlarvt, aber er hat
nicht an den „Seufzern der bedrängten
Kreatur“ vorbeigehört und die meta-
physisch ausgefegteWeltmit einem säkula-
ren Glaubenssurrogat beschenkt: mit der
frohen Botschaft vom irdischen Paradies
des Sozialismus. Gleichzeitig hat Marx den
technischen Machbarkeitseifer eines bür-
gerlich-progressiven Milieus aufgegriffen,
das in seiner neuen Gottlosigkeit noch
reichlich verunsichert an der Schwelle zur
Modernestand–undaneinVorwärtsglaub-
te, ohnevorerst dieRichtungzukennen.
In dieser historischen Lage hat er nicht

nur das Kunststück fertig gebracht, den

neustädtischen Arbeitern Parolen und Ar-
gumente zu liefern gegen den parasitären
Lebensstil vieler Kapitalisten; er reüssierte
vor allem in bildungsbürgerlichen Kreisen
mit der Behauptung, die sozialistische Er-
lösung von allen Weltübeln sei eine ratio-
nal beweisbare Gewissheit. Es ist ihm ge-
lungen, die Sehnsüchte, die die Religion
auf ihrem unfreiwilligen Rückzug zurück-
gelassen hatte, mit dem positivistischen
Geist eines Fortschritts zu verknüpfen, der
als unausweichlich empfunden wurde –
und der keinenGlauben duldete, der nicht
wenigstens einen wissenschaftlichen An-
strich hatte: „Einfach das Ziel zu predigen
wäre wirkungslos geblieben; eine Analyse
des sozialen Prozesses hätte nur ein paar
Hundert Spezialisten interessiert“, so
Schumpeter: „Aber im Kleid des Analy-
tikers zu predigen undmit einemBlick auf
die Bedürfnisse des Herzens zu analy-»

DER KLASSENKÄMPFER

Karl Marx (1818–1883) ist der einfluss-
reichste Theoretiker des Industriezeitalters.
Er war Philosoph, Soziologe und Journalist.
Seine Kritik der bürgerlichen Gesellschaft,
der idealistischen Philosophie und der
politischen Ökonomie wurde von unzähligen
Denkern aufgegriffen – und von Politikern
weltweit in die „sozialistische Tat“ umgesetzt.
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Literatur:
Niemand kennt den ganzen Marx – allein
seine Marginalien umfassen mehr als 35000
Buchseiten. Das gewaltige Editionsprojekt
der Marx-Engels-Gesamtausgabe (MEGA)
soll 2025 abgeschlossen sein – bisher sind
59 von 114 Bänden erschienen. Die MEGA
wurde vor 35 Jahren mit dem Ziel in Angriff
genommen, erstmals das gesamte Schriftgut
von Marx und Friedrich Engels einschließlich
aller Manuskripte, Entwürfe und Briefwech-
sel in der Sprache der jeweiligen Originale
zu veröffentlichen. Eine Alternative sind die
45 blauen Bücher der Marx-Engels-Werke
(MEW), die das Zentralkomitee der SED
herausgegeben hat. Sie sind seit 2009 im
Dietz-Verlag wieder vollständig lieferbar.
Kostenpunkt: 1120,50 Euro.
Wegen des schieren Umfangs seiner Texte
bedient man sich Marx heute gerne zitat-
weise, um Kapitalismuskritik zu üben –
oder um ihn des Irrtums zu überführen.
Dabei geht leicht verloren, dass seine
(früheren) philosophischen Arbeiten ohne
das Verständnis der (späteren) ökonomi-
schen Schriften nicht möglich ist – und um-
gekehrt. Doch was lesen? Womit anfangen?
Am besten mit dem „Manifest der Kommu-
nistischen Partei“ (Reclam, 3,00 Euro).
Anschließend bietet sich die „Kritik der
Hegel’schen Rechtsphilosophie“ (Amazon,
E-book, 2,47 Euro) an, in der Marx seine
Gesellschaftskritik entwickelt, die er in der
„Deutschen Ideologie“ (Akademie-Verlag,
24,80 Euro) konkretisiert: Hier formiert sich
seine „Philosophie der Tat“. Im ersten Buch
seines ökonomischen Hauptwerks „Das
Kapital“ (zahlreiche Ausgaben) entwickelt er
seine elegante Arbeitswert- und Mehrwert-
theorie, die er in seinen „Ökonomisch-phi-
losophischen Manuskripten“ über die „Ent-
fremdung“ der Arbeit (Suhrkamp, 14 Euro)
vorbereitet. Eine guten Überblick anhand
von Originaltexten bietet der von Johannes
Rohbeck herausgegebene Marx-Reader bei
Reclam (9,00 Euro). Unter den zahlreichen
Einführungen ist die von Rolf Peter Sieferle
(Junius-Verlag, 13,90 Euro) zu empfehlen.
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» sieren, dies schuf [Marx] eine leiden-
schaftliche Anhängerschaft.“

Nirgends hat Marx mit mehr Herz stu-
diert und mit mehr Verstand agitiert als im
Kommunistischen Manifest. Die kleine
Schrift ist von aufrüttelnder Sprachkraft,
ein brillanter, mitreißender Text, der stän-
dig zwischen Analyse und Dialektik chan-
giert, munter Wissenschaft und Propagan-
da verquirlt – und eine schier unauflösbare
Spannung aufbaut zwischen der Schilde-
rung geschichtlicher Dynamik und Teleo-
logie, zwischen unaufhörlichem Wandel
und utopischem Endziel. Besonders be-
merkenswert ist das Manifest deshalb, weil
Marx in ihm die Leistungen des Kapitalis-
mus geradezu hymnisch feiert. Die Bour-
geois-Epoche habe „ganz andere Wunder-
werke vollbracht als ägyptische Pyrami-
den, römische Wasserleitungen und goti-
sche Kathedralen“, stellt er fest, sie habe
„kolossalere Produktionskräfte geschaffen
als alle vergangenen Generationen zusam-
men“, „enorme Städte“ aufgebaut und ei-
nen „bedeutenden Teil der Bevölkerung
dem Idiotismus des Landlebens“ ent-
rissen: „Dampfschifffahrt, Eisenbahnen,
elektrische Telegrafen, Urbarmachung
ganzer Weltteile... – welch früheres Jahr-
hundert ahnte“, dass derlei Energien im
Schoß der Menschheit schlummerten?

In packenden Passagen schildert er, dass
die Harmonielehre der vorindustriellen
Marktwirtschaft (Adam Smiths „unsicht-
bare Hand“) vom Grundgesetz des Indus-
triekapitalismus abgelöst wird: „Fortwäh-
rende Umwälzung der Produktion, unun-
terbrochene Erschütterung aller gesell-
schaftlichen Zustände, ewige Unsicherheit

Selbsterschöpfung des Kapitalismus ökono-
misch zu fassen versucht: Das „Gesetz des
tendenziellen Falls der Profitrate“ postuliert,
dass die Ertragsrate der Unternehmer nicht
trotz, sondern wegen des technischen Fort-
schritts fällt. Weil mit der Maschinisierung
der Produktion der proportionale Anteil von
Verbrauchskapital (Investitionen) wachse,
schrumpfe zugleich der Anteil der „lebendi-
gen Arbeit“, die Marx zufolge allein Mehr-
wert erzeugt. Heutzutage ist das Argument
schon deshalb widerlegt, weil der Wissens-
arbeiter der Moderne nicht nur seine Haut
(als Arbeitskraft), sondern auch sein Hirn
(als Investitionsgut) zu Markte trägt.

EIN BEWEGTES LEBEN
Das Kommunistische Manifest ist das gro-
ße Scharnier in Marx’ Leben und Werk:
Hier bündelt sich seine Religions- und
Ideologiekritik – von hier aus überführt er
sie in eine wissenschaftliche Kritik an den
ökonomischen Produktionsverhältnissen.
Marx ist gerade mal 29 Jahre alt und hat ein
bewegtes Leben hinter sich: Aufgewachsen
in Trier, bleibt ihm nach dem Jura-Studium
in Bonn und Berlin eine akademische Kar-
riere verwehrt, die preußischen Behörden
kujonieren ihn als aufmüpfigen Linkshege-
lianer – und so verdingt er sich als Journa-
list bei der „Rheinischen Zeitung“ in Köln
(1842). Als die Zensur zuschlägt, siedelt er
nach Paris, wo er mit Heinrich Heine und
Friedrich Engels in Kontakt kommt, von
Paris aus treibt ihn der lange Arm der preu-
ßischen Justiz nach Brüssel (1845); drei
Jahre später wird er dort verhaftet und aus-
gewiesen, flüchtet über Paris und Köln
(nochmalige Ausweisung) als Staatenloser
ins Exil nach London (1849).

Und hier verbringt er den Rest seines Le-
bens, tagsüber im Leseraum des British
Museums, wo er praktisch alle Werke der
Politischen Ökonomie studiert – und
nachts zu Hause, wo er „Das Kapital“ ver-
fasst, in einer erbärmlichen Stube, unzu-
reichend genährt, ärztlich schlecht ver-
sorgt, obwohl er von Engels finanziell un-
terstützt wird und sich als Europa-Korres-
pondent der „New York Tribune“ ein paar
Pfund dazuverdient. Als Politiker beteiligt
sich Marx noch federführend an der Grün-
dung der „Ersten Internationale“ (1864)
und der Sozialdemokratischen Arbeiter-
partei (1869) in Deutschland, doch die Ar-
mut zehrt an seinen Kräften, seine Frau
und fünf seiner sieben Kinder sterben früh,
Marx selbst bringt nicht mehr die Kraft auf
zur Vollendung seines Mammutwerkes –
und stirbt am 14. März 1883.
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Karl Marx über die Ökonomie, die Arbeiter und die Revolution:

KURZ UND KNAPP

und Bewegung“. Und mit soziologischem
Scharfblick etabliert er sich als erster Theo-
retiker der Globalisierung: „Die Bourgeoi-
sie reißt... alle, auch die barbarischsten Na-
tionen in die Zivilisation… Sie zwingt alle
Nationen, die Produktionsweise der Bour-
geoisie sich anzueignen… Mit einem Wort,
sie schafft sich eine Welt nach ihrem Bilde.“

Natürlich macht Marx auf die Nebenkos-
ten der bürgerlichen Revolution aufmerk-
sam. Die Bourgeoisie habe „alle feudalen,
patriarchalischen, idyllischen Verhältnisse
zerstört“ und „kein anderes Band zwischen
Mensch und Mensch übrig gelassen als das
nackte Interesse, als die gefühllose, ,bare
Zahlung‘“. Es ist nur eine von Marx’ griffi-
gen Übertreibungen, die sich unter Kapita-
lismuskritikern noch heute großer Beliebt-
heit erfreuen. Marx selbst bediente sich ih-
rer nicht, um den Kapitalismus gleichsam
von außen zu kritisieren, sondern um den
Nachweis zu führen, dass seine heraufzie-
hende Existenzkrise sich inneren Wider-
sprüchen verdankt. Seine soziologischen
Befunde ließen ihm auch gar keine andere
Wahl: Wenn die „Bourgeois-Epoche“ ih-
rem Wesen nach dauerrevolutionär war,
dann konnten die Gründe für ihren Unter-
gang nicht in ihrer Erschöpfung, sondern
nur in ihrer Dynamik begründet liegen.

Vorerst begnügte sich Marx mit dem va-
gen Hinweis, dass die Bourgeoisie „ihre ei-
genen Totengräber“ produziert: Das Prole-
tariat, das durch seine Arbeit das Kapital der
Kapitalisten vermehrt, ohne sich selbst Ei-
gentum verschaffen zu können, lehnt sich
gegen seine „Enteignung“ auf und revolu-
tioniert die Gesellschaft. Später, im „Kapital“,
hat Marx das Paradox von der dynamischen

»DieNationalökonomie geht von
der Arbeit als der eigentlichen Seele
der Produktion aus, und dennoch
gibt sie der Arbeit nichts und dem
Privateigentum alles«

»Nicht die Kritik, sondern die Revolution [ist]
die treibende Kraft der Geschichte. Sie zeigt, (…)
dass die Umstände ebenso sehr die Menschen
wie die Menschen ihre Umstände machen«

»Arbeiter, die sich stückweis
verkaufenmüssen, sind eineWare,
wie jeder andere Handelsartikel.
Unser Kapitalist setzt sich also
daran, die von ihm gekaufteWare,
die Arbeitskraft, zu konsumieren«

© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de.



FO
TO

:A
KG

-IM
AG

ES

WirtschaftsWoche 14.11.2011 Nr. 46 55

Man kann dieses Mammutwerk über
den Industriekapitalismusnicht verstehen,
ohne zu wissen, woher es kommt: aus ei-
ner anderen, vorindustriellen Zeit. Marx
war ein Teenager, als Hegel (1831) und
Goethe (1832) starben. Hegel sah im da-
maligenPreußendieEinheit von institutio-
neller Ordnung und individueller Freiheit
erreicht – und Goethe immerhin noch die
Chance, dass einehandwerklicheErwerbs-
biografie auch unter frühindustriellen Be-
dingungen möglich sei. Entsprechend un-
bestimmt ist zunächst Marx’ Kritik; sie
richtet sich gegen die Religion, die idealis-
tische Philosophie und den Staat, kurz: ge-
gen „die ganze bisherige Weise des deut-
schen... Bewusstseins“.Marxwill seine Zeit
vom „Nonsens“ befreien, mit dem Pfarrer,
PhilosophenundPolitiker dieWelt ausklei-
den, um sich in ihr zu gefallen. Er versteht
Religion und (Hegels) Philosophie als Pro-
jektionendesmenschlichenWesens, inde-
nen der Mensch sich selbst, als Gott und
Weltgeist entfremdet,widerspiegelt.
Dagegen will Marx auf den Menschen

zurückgehen, auf sein Sein und seine Tä-
tigkeit, will „auf dem wirklichen Ge-
schichtsboden stehen…, nicht die Praxis
aus der Idee, sondern die Ideenformatio-
nen aus der materiellen Praxis“ erklären –
und sie verändern. Er bestreitet vehement,

dass der Mensch dem Walten der Ge-
schichte ausgeliefert sei, solange er sich
dem Walten nicht selbst ausliefere. Die
Umstände, so Marx, machen die Men-
schen so gut wie die Menschen die Um-
stände. Von hier aus war es nur noch ein
kleiner Schritt zur Erkenntnis, dass er mit
der „Aufhebung“ der Philosophie vor al-
lem ihre Verwirklichungmeint, eine Philo-
sophie der gesellschaftlichen Praxis – und
dass Gesellschaftskritik daherWirtschafts-
kritik ist, eine Kritik der Art undWeise, wie
derMensch sich selbst (re-)produziert: It’s
the economy, stupid!

UNAUFLÖSBARER KONFLIKT
Es war vielleicht Marx’ größte Leistung,
dass er dieWucht der industriellenRevolu-
tion frühzeitig erfasste und seine humanis-
tische Anthropologie unbeschadet auf das
Feld der Ökonomie zu übertragen wusste,
ohne moralisch zu werden. Als Brücke
diente ihm der Begriff der „Entfremdung“:
SowiederMensch sichdurch seineSchöp-
fung (Gott) von sich selbst entfremde, so
werde der Arbeiter in einer arbeitsteiligen
Produktionskette vom Produkt seiner Ar-
beit entfremdet.Marx’Kritik setztmit einer
Analyse der Ware ein, die er als Träger ei-
nesGebrauchs- undeinesTauschwerts zur
„ökonomischen Zellenform“ des Kapitalis-

Praktische Philosophie Karl Marx, der
Gelehrte, im Kneipengespräch mit Arbeitern

mus erklärt. Während die Menschen am
Gebrauchswert derWare zur Befriedigung
ihrer Bedürfnisse interessiert seien, kom-
me es dem Kapitalisten auf die Erzeugung
von Tauschwerten an – hier schon, gleich
zu Anfang, scheint der unauflösbare Kon-
flikt zwischen den Interessen des Kapitals
unddesGemeinwohls auf, auf denesMarx
ankommt. Dabei versteht er Arbeit – ganz
so wie Adam Smith – als wertschaffende
Tätigkeit. Weil aber die Arbeitskraft im Ka-
pitalismus zu einer Ware werde, deren
Wert sich, wie derWert aller Waren, durch
die zu ihrerReproduktionnotwendigenAr-
beitsmenge definiert, seien die Proletarier
als Verkäufer ihrer Arbeitskraft dazu ver-
dammt, ein (Über-)Leben auf Subsistenz-
niveau zu fristen. ImGegensatz dazu eigne
sich das Kapital die Ware Arbeitskraft an,
ummit ihr einenWert zu schaffen, der grö-
ßer ist als der Tauschwert der Arbeitskraft.
Kurzum: Kapitalismus besteht in der An-
eignung vonunbezahlterMehrarbeit.
Entscheidend ist, dassMarx seineAnaly-

semit einer radikalen Kritik an der ökono-
mischen Zunft verbindet, die Kapital und
Boden als gegebene Produktionsfaktoren
einführt, ohne sie auf das in ihnen Enthal-
tene, die Arbeit, zurückzuführen.Marx zu-
folge entlarve sich die Nationalökonomie
damit als ein applaudierender Teil dessel-
ben Reproduktionsprozesses, über den sie
kritisch wachen soll. Und damit, am Ende
des ersten Bandes (1867), schließt er den
Kreis zu seiner früheren Ideologiekritik: Im
Kapitalismus, so Marx, ist die Reprodukti-
on des Kapitals mit der Reproduktion der
Klassenverhältnisse kapitalistischer Ge-
sellschaften verbunden. Der Kapitalist er-
hält sein Kapital (plus Mehrwert) – der Ar-
beiter erhält sich selbst und seinElend.
Wie schön, dass sich Marx so gründlich

geirrt hat. Dass ausgerechnet er, der das
„Bewegungsgesetz“ des Kapitalismus er-
gründen wollte, das Proletariat als stati-
sches Kollektiv formierte, ist beinah schon
grotesk: Natürlichwollen alle Arbeiter klei-
ne Bourgeois sein – und die meisten sind
es, Kapitalismus sei Dank, als „abhängig
Beschäftigte“ geworden. Marx’ Gedanken
zum Wert der Arbeit hingegen sind heute
wieder aktuell. Und seine Ideologiekritik,
gelesen als Kritik an der „herrschenden
Meinung“, hätte also vor allem in der
selbstgewissen Ökonomenzunft deutlich
mehrdemütigeBeachtung verdient. n

dieter.schnaas@wiwo.de | Berlin
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