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Marx und die Kritik der Moral- und der Gerechtigkeitstheorien  
Eine Zusammenfassung der Debatte im englisch-sprachigen Raum über die Bedeutung 

und den Platz der Moral und der Gerechtigkeit im Marxschen Werk
1
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„Des Rechtes Namen kennten sie nicht,  

wenn dies nicht wär (das Ungerechte)“
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„... wo Freunde sind, da bedarf es keiner Gerechtigkeit, 

aber die Gerechten brauchen die Freundschaft dazu, und beim  

Gerechten ist das Gerechteste dasjenige unter Freunden.“
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1. Einführung 

 

Betrachtet man den Zustand der gegenwärtigen Debatte über Marx und sein Werk im 

englischsprachigen Raum, so kann man mit E. O. Wright feststellen, daß all die zentralen 

Elemente des Marxismus, wie die Arbeitswerttheorie als Grundlage für die Analyse des 

Kapitalismus, der historische Materialismus für das Verstehen und die Analyse der 

gegenwärtigen historischen Entwicklung, die Klassenstruktur und der Klassenkampf für 

das Verstehen des Staates und der Ideologie, die in der Diskussion zwischen 

verschiedenen Schulen des Marxismus mehr oder minder als Ausgangspunkt der 

Diskussion akzeptiert waren, und um die sich dann die ganze Diskussion in den 70er und 

80er Jahren drehte, in den 90er Jahren nicht mehr als verbindlich gelten. Es gebe 

                                                        
1 Am Ende des Textes befindet sich eine Liste der von mir bearbeiteten Literatur. Die Angaben zu der im Text 

erwähnten Literatur finden sich jeweils in der dazu gehörigen Fußnote. 
2 Heraklit, 1995, S. 13. 
3 Aristoteles, 1997, S. 152. 
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gegenwärtig, so Wright, zum einen eine „Flucht“ vieler Intellektueller in den sogenannten 

„Postmarxismus“, die sich früher mit Marxismus irgendwie identifiziert hätten, und zum 

anderen lehnten viele Intellektuelle, die sich nach wie vor als Marxisten bezeichnen, all 

diese ehemals als verbindlich geltenden Elemente des Marxismus zum Teil oder ganz ab.
4
 

Der Versuch, die gegenwärtige Debatte zu strukturieren und zusammenzufassen, scheint 

daher unter diesem Eindruck nahezu unmöglich zu sein. Dennoch glaube ich, trotz dieses 

nüchternen Bildes, drei mögliche Ansätze zu erkennen, die für ihre Strukturierung 

hilfsreich sein mögen. Zum einen gibt es zwei Diskussionanssätze, die sich zum einen 

unter dem Eindruck der internationalen politischen Entwicklungen seit Ende der 80er 

Jahre und Anfang der 90er Jahre im Anschluß an Michael Walzers Buch „Just and Unjust 

Wars“
5
 und zum anderen im Anschluß an Jacques Derridas Buch „Spectres of Marx: The 

State of the Debt, the Working of Mourning, and the New Internationalism“
6
 hervorheben 

lassen. Zum zweiten gibt es die seit langem andauernde Diskussion über die Bedeutung 

und den Platz der Moral und der Gerechtigkeit im Marxschen Werk, deren Geschichte 

m.E. bis in die 30er Jahre zurückreicht. Während die ersten beiden Diskussionsansätze auf 

der einen Seite noch sehr entwicklungsbedürftig sind und auf der anderen Seite sie vom 

Marxschen Konzept von Moral und Gerechtigkeit nur am Rande handeln, macht die 

letztere dieses Konzept zum unmittelbaren Gegenstand und will sie in Marx´ 

Gesamtkonzeption der Gesellschaft und des Staats, die die Frage nach der Natur von 

Marx´ Kapitalismuskritik einschließt, einordnen. Ein weiterer Versuch darf hier nicht 

unerwähnt bleiben. Seit 1989 gibt es seitens des Journals „Rethinking Marxism“ einen 

Versuch, den Marxismus zu erneuern und zu transformieren, so daß er für gegenwärtige 

politische und wissenschaftliche Diskussionen wieder relevant wird. Es gab mittlerweile 

zwei von „Rethinking Marxism“ initiierte internationale Symposien von 1989 und 1992,  

das erste unter dem Titel „Marxism Now: Tradition and Difference“ und das zweite 

„Marxism in the New World Order“, an denen international renommierte 

Sozialwissenschaftler/innen und Philosoph/inn/en, Marxist/en/innen und Marx-

Forscher/innen teilgenommen haben. Ich kenne die Dokumente des ersten Symposiums 

                                                        
4 Vgl. E. O. Wright, 1995, S. 11/12 
5 M. Walzer,  Just and Unjust Wars, New York, 1977; vgl. dazu auch D. Moellendorf, Marxism, 

Internationalism, and the Justice of War, in: Science & Society, 1994, vol. 58, No.3. 
6 Jacques Derrida, Spectres of Marx: The State of the Debt, the Working of Mourning, and the New 

Internationalism, New York/London, 1994 (orig. Spectres de Marx. L´État de la dette, le travail du deuil et la 

nouvelle Internationale, Paris, 1993; dt. Marx´ Gespenster – der Staat der Schuld, die Trauerarbeit und die neue 

Internationale, Frankfurt a.M.,1996); vgl. dazu auch E. Macdonald, Deconstruction´s Promise: Derrida´s 

Rethinking of Marxism, in: Science & Society, vol. 63, No. 2, Summer 1999. 
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leider noch nicht. Soweit ich die Dokumente des zweiten Symposiums kenne, die in einem 

Band unter dem Titel „Marxism in the Postmodern Age“
7
 herausgegeben wurden, spielte 

die Diskussion über Moral und Gerechtigkeit, sehen wir von Michael Hardts Beitrag ab, 

kaum eine Rolle. Ich werde mich im folgenden auf die Darstellung der Debatte, ob Marx´ 

Kritik der kapitalistischen Gesellschaft eine moralische Komponente enthalte, bzw. ob sie 

auf einer Idee der Gerechtigkeit basiere oder, ob er ein Immoralist sei, beschränken.  

Die Diskussion über die Natur des Marxschen Konzepts von Moral und Gerechtigkeit, 

ihre Bedeutung und ihr Platz in Marx´ Gesamtkonzeption hängen sehr eng miteinander 

zusammen und bedingen einander; sie gehören schon aus sachlichen Gründen zusammen, 

obwohl dieser Zusammenhang bzw. der Unterschied zwischen den beiden Konzepten in 

der Diskussion kaum richtig ausgearbeitet wird. 

Es gibt zum einen zwei einmalige und wie ich meine einzigartige Sammelbände, „Marx  

and Morality“
8
 und  „Marx, Justice, and History“

9
, die als Reader die ganze Debatte zu 

dokumentieren versuchen.
 10

 Zum anderen gibt es einen Forschungsbericht von Norman 

Geras, „The Controversy About Marx and Justice“
11

, der die Debatte über die Natur des 

Marxschen Konzepts von Gerechtigkeit nach Positionen und Argumenten strukturiert und 

im Verhältnis zu ihnen eigene Positionen entwickelt hat. Geras hat im Jahre 1992 

zurückblickend auf die Debatte eine neue Literaturliste veröffentlicht und festgestellt, daß 

die Debatte nichts neues hervorgebracht habe, obwohl sie sich seit der Veröffentlichung 

der ersten Arbeit fortgesetzt habe.
12

 Dabei gehe es um die Frage, ob Marx´ 

Kapitalismuskritik auf einer Idee der Gerechtigkeit basiere oder nicht. Heute, sieben 

Jahren später, muß man  feststellen, daß die Debatte sich, zwar nicht mehr in demselben 

Umfang und in derselben Schärfe, aber dennoch fortsetzt. Dasselbe gilt auch für die 

Diskussion über die Natur des Marxschen Konzepts von Moral. Die Frage, um die sich die 

Diskussion dreht, ist, ob Marx ein Moralist oder Immoralist war. Wenn er ein Moralist 

war,  so stellt sich unmittelbar die Frage, wie dieser Moralismus sich zu seiner Theorie 

                                                        
7 Vgl. Marxism in the Postmodern Age – Confronting the New World Order, A. Callari, S. Cullenberg und C. 
Biewener (Hrsg.), New York/London, 1995. 
8 K. Nielsen und S. C. Patten (Hrsg.), Marx and Morality, Guelph/Ontario, 1981. 
9 M. Cohen, T. Nagel und T. Scanlon (Hrsg.), Marx, Justice, and History, New Jersey, 1980. 
10 Diese beiden Bände haben hinsichlich der Zusammenfassung der Diskussion zwei viel zitierte Vorläufer. Das 

sind zum einen R. C. Tuckers „Philosophy and Myth in Karl Marx“ (Cambridge, 1964) und zum anderen Eugena 

Kamenkas „The Ethical foundations of Marxism“ (London, 1962). Der Grund, warum ich hier von diesen 

Arbeiten kein Gebrauch mache, ist, daß sie in den 60er Jahren veröffentlicht worden sind und deshalb die 

Periode, auf die ich mich konzentirieren möchte, nicht einschließen. 
11 N. Geras, The Controversy About Marx and Justice, in: New Left Review 150, 1985. 
12 N. Geras, Bringing Marx to Justice: An Addendum and Rejoinder, in: New Left Review 195, 1992. 
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von Ideologieformen verhält? Wenn er allerdings ein Immoralist war, der das Konzept 

von Moral als ein ideologisches Konzept ansah und daher als Grundlage seiner Kritik 

ablehnte, dann stellt sich die Frage, ob man noch mit Marx eine Gesellschaft, die auf 

Ausbeutung des Menschen durch den Menschen gegründet ist, kritisieren kann?  

Angesichts der Fülle der Literatur, die zum großen Teil seit Ende der 60er Jahre zu diesem 

Thema veröffentlicht worden ist, und der vorgeschriebenen Kürze der Darstellung, muß 

ich feststellen, daß ich nicht alle Themen behandeln und die ganze Literatur besprechen 

kann, zumal es viele Wiederholungen bzw. Bekenntniserklärungen zu dieser oder jener 

Position gibt. Ich möchte im folgenden diese aufschlußreiche Debatte im Anschluß an die 

beiden Sammelbände in Grundzügen darstellen. Auf Geras´ Forschungsbericht verweise 

ich für weitere  Literaturangaben. Dabei bleibe ich in meiner Darstellung exemplarisch 

und beschränke mich auf Texte, in denen m.E. die Grundpositionen entwickelt worden 

sind. Da ich in meiner Darstellung eher deskriptiv bleibe, möchte ich die Position von 

Marx und Engels meiner Darstellung voranschicken. 

 

2. Marx und Engels über Moral- und Gerechtigkeitstheorien 

 

Marx hat bekanntlich die berühmte Unterscheidung zwischen „Basis“ und „Überbau“ in 

seinem „Vorwort“ von „Zur Kritik der politischen Oekonomie“ gemacht, in dem es heißt: 

„In der gesellschaftlichen Produktion ihres Lebens gehen die Menschen bestimmte, 

notwendige, von ihrem Willen unabhängige Verhältnisse ein, Produktionsverhältnisse, die 

einer bestimmten Entwicklungsstufe ihrer materiellen Produktivkräfte entsprechen. Die 

Gesamtheit dieser Produktionsverhältnisse bildet die ökonomische Struktur der 

Gesellschaft, die reale Basis, worauf sich ein juristischer und politischer Überbau erhebt 

und welcher bestimmte gesellschaftliche Bewußtseinsformen entsprechen.“ (MEW13, 8). 

Es ist keine Übertreibung, wenn ich behaupte, daß es dieser Grundsatz des historischen 

Materialismus ist , um den es sich in der ganzen Diskussion über Marxismus und sein 

Verhältnis zu Moral- und Gerechtigkeitstheorien dreht. Denn durch diese Entdeckung des 

historischen Matreialismus, daß Moral immer in Zusammenhang mit besonderen 

Klasseninteressen gebracht werden müsse,  glaubten Marx und Engels, daß „aller Moral ... 

der Stab gebrochen“ wurde (MEW 3, S. 404). Engels hat davor gewarnt, diesen Grundsatz 

ökonomistisch, und damit reduktionistisch auszulegen. „Nach materialistischer 

Geschichtsauffassung ist das in letzter Instanz bestimmende Moment in der Geschichte 

die Produktion und Reproduktion des wirklichen Lebens. Mehr hat weder Marx noch ich 
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je behauptet. Wenn nun jemand das dahin verdreht, das ökonomische Moment sei das 

einzig bestimmende, so verwandelt er jenen Satz in eine nichtssagende, abstrakte, absurde 

Phrase.“ (MEW 37, 463 Hervorh.-im Orig.). Engels hat jedoch eingeräumt, daß er und 

Marx es „teilweise selbst verschulden müssen“, wenn seitens der  „Jüngeren zuweilen 

mehr Gewicht auf die ökonomische Seite gelegt wird, als ihr zukommt“. „Wir hatten“, 

führte Engels weiter aus, „den Gegnern gegenüber, das von diesen geleugnete 

Hauptprinzip zu betonen, und da war nicht immer Zeit, Ort und Gelegenheit, die übrigen 

an der Wechselwirkung beteiligten Momente zu ihrem Recht kommen zu lassen.“ (MEW 

37, 465). Er hat dann das obige Prinzip zumindest einigermaßen zu präzisieren versucht: 

„Die ökonomische Lage ist die Basis, aber die verschiedenen Momente des Überbaus – 

politische Formen des Klassenkampfs und seine Resultate – Verfassung, nach gewonnener 

Schlacht durch die siegende Klasse festgestellt usw. – Rechtsformen, und nun gar die 

Reflexe aller dieser wirklichen Kämpfe im Gehirn der Beteiligten, politische, juristische, 

philosophische Theorien, religiöse Anschauungen und deren Weiterentwicklung zu 

Dogmensystemen, üben auch ihre Einwirkungen auf den Verlauf der geschichtlichen 

Kämpfe aus und bestimmen in vielen Fällen vorwiegend deren Form. Es ist eine 

Wechselwirkung aller dieser Momente, worin schließlich durch alle die unendliche Menge 

von Zufälligkeiten ... als notwendiges die ökonomische Bewegung sich durchsetzt.“ 

(MEW 37, S. 463 Hervorh.-im Orig). Nach Lenin war dieser Grundsatz der 

„materialistische(n) Geschichtsauffassung ... zunächst eine wissenschaftliche Hypothese, 

die noch bewiesen werden mußte.“
13

 Er hat nach der Veröffentlichung des „Kapitals“ 

diese These als bewiesen erachtet.
14

  

Marx und Engels haben „die an der Wechselwirkung beteiligten Momente nicht zu ihrem 

Recht kommen“ lassen – nicht weil sie es grundsätzlich abgelehnt hätten, sondern, weil 

sie „nicht immer Zeit, Ort und Gelegenheit“ hatten. So auch mit Moral, die als eines der 

„an der Wechselwirkung beteiligten Momente“ definiert wurde. Sie haben kein 

selbständiges Werk über Moral hinterlassen. Zu dem in der „Vorrede“  zu den „Pariser 

Manuskripten“ (1844) angekündigten Vorhaben von Marx, „in verschiedenen 

selbständigen Broschüren die Kritik des Rechts, der Moral, Politik etc. aufeinanderfolgen 

(zu) lassen und schließlich in einer besonderen Arbeit wieder den Zusammenhang des 

Ganzen, das Verhältnis der einzelnen Teile, wie endlich die Kritik der spekulativen 

                                                        
13 W. S. Wygodski, 1967, S. 16. 
14 Vgl. W. I. Lenin, 1961, S. 129-133. 
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Bearbeitung jenes Materials zu geben (zu) versuchen“ (MEW 40, S. 467), ist es 

bekanntlich nicht gekommen. In ihren wenigen einschlägigen Äußerungen haben sie 

jedoch keine Unklarheit darüber gelassen, daß sie Moral neben Metaphysik, Religion, 

Recht, Politik etc. als ideologische Formen ansehen, die in Abhängigkeit von Tätigkeiten 

in bestimmten gesellschaftlichen Verhältnissen betrachtet werden müssen. Sie drücken 

demnach in einer arbeitsteiligen Klassengesellschaft die ideellen „Existenzbedingungen 

der herrschenden Klasse“ aus, „die von ihren Ideologen mit mehr oder weniger 

Bewußtsein theoretisch verselbständigt werden“ (MEW 3, S. 405). Eine Kritik, die sich 

auf ideologische Formen stützt und sich damit auf Ideologiekritik beschränkt, muß 

notwendigerweise, gemessen am Anspruch, grundsätzliche Veränderungen herbeiführen 

zu wollen, nach Marx und Engels, die Wirklichkeit entstellen und daher als Kritik 

scheitern. Aus diesem Grunde haben sie wohl nicht nur bewußt von Moral als primärer 

‚Waffe‘ der Kritik abgesehen, sondern auch strategisch vermieden, vom Vokabular der 

Moral Gebrauch zu machen.
15

 

Nimmt man sich die Passagen vor, in denen Marx und Engels sich über Gerechtigkeit 

geäußert haben, fallen folgende Punkte auf: Es gibt für sie kein „ewiges 

Gerechtigkeitsprinzip“, von dem aus die bestehenden gesellschaftlichen Verhältnisse 

kritisiert bzw. alternative Gesellschaftsvorstellungen entwickelt werden können. Die 

Gerechtigkeitsvorstellungen müssen vielmehr historisch und immer funktional in 

Zusammenhang mit der vorherrschenden Produktionsweise betrachtet werden. Das heißt: 

Die Gerechtigkeit ist für sie ein Rechtsbegriff, der sich aus sich heraus nicht erklären läßt, 

sondern immer einen Rekurs auf die ökonomische Sphäre erfordert. Bleibt der Diskurs 

über Gerechtigkeit ohne Rekurs auf die ökonomische Sphäre, so können die Positionen 

nur subjektiv bzw. relativ bleiben, so daß man den Disput kaum richtig beilegen kann. 

„Die Vorstellung von der ewigen Gerechtigkeit wechselt also nicht nur mit der Zeit und 

dem Ort, sondern selbst mit den Personen, und gehört zu den Dingen, worunter, wie 

Müllberger richtig bemerkt, ‘jeder etwas  anderes versteht‘.“ (MEW18, 277). Betrachtet 

man nun von diesem Grundsatz aus den Tausch zwischen den Produktionsagenten, der auf 

der einen Seite aus Kauf und Verkauf der besonderen Ware Arbeitskraft und auf der 

anderen Seite der Aneignung des durch die Arbeitskraft geschaffenen Mehrwerts besteht, 

ist ein gerechter Tausch. Obwohl Marx und Engels gelegentlich von „Raub“ bzw. 

„Diebstahl“ sprechen, so bilden diese durchaus nicht wertfreien Begriffe nicht ihren 

                                                        
15 Vgl. dazu ausführlicher W.F. Haug, 1986, S. 36-57. 
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Ausgangspunkt bzw. Gegenstand. Wobei dies nicht heißt, daß das Tauschverhältnis ein 

harmonisches ist, sondern es ist vielmehr durch einen grundsätzlichen Widerspruch 

gekennzeichnet, über dessen Lösung  nicht Appelle an das Gewissen oder die 

Rechtsgefühle entscheiden, sondern letztendlich die Macht, das Kräftespiel zwischen den 

Produktionsagenten als Klasse (MEW 23, 249). 

 

3. Moralismus versus Immoralismus 

 

Die Antwort auf die Frage, ob Marx ein Konzept von Moral habe oder ob er ein 

Immoralist sei, hat bereits zu Beginn der 70er Jahre zwei einander diametral 

entgegenstehende Grundpositionen zu Tage gefördert. Auf der einen Seite haben wir eine 

Reihe von Sozialwissenschaftlern/innen und Philosoph/en/innen, die Marx eine 

„implizite“ bzw. „integrative“ normative Theorie von Moral zuschreiben und behaupten 

daher in Marx´ Kritik eine moralische Komponente zu erkennen, wobei sie bei der Frage 

nach der Zuordnung dieses Konzepts zu einer bestimmten Schule untereinander zerstritten 

sind.
16

 Dabei interpretieren sie in Marx´ Denken entweder einen teleologischen Ansatz 

oder eine dualistische Trennung zwischen Deskription  und Präskription bzw. eine 

Dichotomie zwischen Sein und Sollen hinein, die Marx´ Denken fremd sind. Auf der 

anderen  Seite haben wir eine Reihe von Sozialwissenschaftlern/innen und 

Philosoph/en/innen, die die These vertreten, daß Marx ein Immoralist sei. Welche Position 

sie auch immer vertreten, sie scheinen sich alle über die Grundwerte, auf die sich Marx 

bei seiner Kritik der kapitalistischen Gesellschaft stützt, einig zu sein. Worum dabei 

gestritten wird, ist die Frage, ob man diese Grundwerte als moralische Kategorien ansehen 

oder sie außerhalb der Moral plazieren müsse. Freilich gibt es auch Positionen, die sich 

zwischen diesen beiden Grundpositionen einordnen. Sie stimmen zwar zum einen mit der 

Position der ersteren, daß Marx eine normative Theorie von Moral habe, überein, folgen 

ihnen jedoch nicht in der Annahme, daß sie nicht in Zusammenhang mit Klasseninteressen 

gesehen werden dürfe. Sie schreiben sozusagen Marx eine normative Theorie der Moral 

des „Proletariats“ zu, die sich auf der einen Seite im Verhältnis zu vorherrschenden 

Vorstellungen von Moral und Gerechtigkeit auf der anderen Seite im Gegensatz zu ihnen 

entwickele. Zum anderen akzeptieren sie die These der anderen, daß die Konzepte von 

                                                        
16 Es gibt eine interessante Diskussion zwischen all denen an der Debatte Beteiligten über die Natur des Marx´‚ 

Konzept von Moral‘ bzw. Entscheidungstheorie, ob es/sie z.B. (hedonistisch bzw. eudamonistisch) utilitaristisch 

oder (rein bzw. gemischt) deontologistisch bzw. nichtutilitaristisch konsequentialistisch, ob es/sie relativistisch 
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Moral und Gerechtigkeit ideologische Konzepte seien und als solche unter die Elemente 

des Überbaus einzuordnen seien, folgen ihnen allerdings nicht darin, daß die 

vorherrschenden Konzepte der Moral und Gerechtigkeit die einzigen Maßstäbe für die 

Bewertung der distributiven Vorstellungen seien. In ihren Abhandlungen geht es ihnen 

allerdings nicht so sehr um die Begründung dieser Moraltheorie, sondern sie dient nur als 

Ansatz zur Begründung einer distributiven Theorie der Gerechtigkeit des „Proletariats“, 

die sie Marx zuschreiben. Deshalb werde ich diese Position in dem vierten Teil behandeln, 

in dem ich die Diskussion über Marx hinsichtlich der Gerechtigkeitstheorien darstelle.  

Douglas Kellner und Charles Taylor sind sich in der Begründung ihrer These, daß Marx 

eine Moraltheorie habe, sehr ähnlich. Während Taylor Marx eine teleologische  

Vorstellung  von der Natur des Menschen zuschreibt
17

, sieht Kellner in Marx´ Werk eine 

historisch normative Theorie von der Natur des Menschen niedergelegt.
18

  Nach Taylor ist 

der Kommunismus, für den sich Marx eingesetzt habe, eine teleologische Setzung. Für 

Kellner hingegen ist die klassenlose Gesellschaft ein „Ideal“, in dem die Ideale von 

„nichtentfremdeter“ und „nichtausgebeuteter“ Arbeit als Bestandteile der Befreiung und 

der normativen Theorie von der Natur des Menschen verwirklicht werden solle.
19

  

Georg G. Brenkert, der Marx eine ‚implizite‘ „Ethik von Freiheit als Selbstbestimmung“ 

zuschreibt, bezeichnet Marx im Sinne der Tugendethik der alten Griechen als Moralist. Er 

unterscheidet in diesem Zusammenhang zwischen Pflichtethik und Tugendethik. 

Pflichtethik stehe unmittelbar im Zusammenhang mit Recht und möchte den Menschen 

Verbote auferlegen, ihnen aufoktroyieren, was richtig und was falsch sei. Tugendethik im 

Sinne der alten Griechen hingegen möchte den Menschen keine Verbote auferlegen, ihnen 

nicht vorschreiben, was richtig und falsch sei, sondern möchte die Menschen zu 

„bestimmten Tugenden, Vorzügen oder gedeihenden Formen des Lebens “ erziehen, die 

ihnen ihre freie Entfaltung und Selbstverwirklichung  ermöglichen solle.
20

 Die Frage, ob 

Marx´ Kritik eine moralische Komponente enthalte, wird von Brenkert affirmativ 

beantwortet. Dabei unterscheidet er zwischen Moral als Bestandteil der Basis als der 

Gesamtheit der Produktionsverhältnisse und der Moral als institutionalisierter Form als 

Teil des Überbaus. Marx´ Konzept von Basis schließt jedoch nach Brenkert nicht nur 

                                                                                                                                                                             

oder objektivistisch oder aber historisch realistisch sei. Die Darstellung dieser durchaus interessanten Diskussion 

würde für mein Vorhaben hier zu weit führen. (Vgl. hierzu R. G. Peffer, 1990, S. 80-114 und S. 268 – 313). 
17 Für eine zusammenfassende Darstellung von Taylors Position siehe B. Ollman, 1976, S. 43 und die Fußnote 

10 zum Kapitel 4. 
18 D. Kellner, 1981, S. 108.  
19 Ebd., S. 102. 
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moralische, sondern auch nichtmoralische Werte ein. Die moralischen und 

nichtmoralischen Werte der Basis bzw. ‚Alltags‘ sind „lebendige Werte, jene Art des 

Wählens, jene Wünsche, die die Leute tatsächlich haben und welche ihre Handlungen 

lenken – ohne sie würde es keine Handlung geben. Sie gründen die soziale Existenz der 

Menschen.“ Die Werte des Überbaus hingegen sind Werte, „im sozialen Bewußtsein der 

Individuen und der Gesellschaft, die kodifiziert, transkribiert, theoretisiert, gesetzlich 

geworden sind und legal aufgezwungen werden.“
21

 Die moralischen und nichtmoralischen 

Werte seien sowohl die Quelle der institutionalisierten Moral, die als Teil der 

vorherrschenden Produktionsweise operiere, als auch die der im Entstehen begriffenen 

neuen Produktionsweise, die sich allmählich ausbreite und schließlich zur 

vorherrschenden Form von Moral werde, sobald die im Entstehen begriffene neue 

Produktionsweise zur herrschenden Form werde.
22

 Die Moral als ganzes darf, nach 

Brenkerts Interpretation von Marx, weder mit spezifischen Klasseninteressen in 

Zusammenhang gebracht werden noch in ihrer Gültigkeit auf bestimmte Epochen 

beschränkt bleiben. Seine Interpretation von Moral nimmt hier zum Teil sowohl 

relativistische als auch überhistorische Züge an, was sie im Grunde genommen durch die 

Anlage seiner Interpretation von Marx vermeiden wollte. Es sind nämlich nach Brenkert 

nicht diese oder jene klassenspezifischen Interessen oder diese oder jene historische 

Epochen, die diese oder jene moralischen und nichtmoralischen Werte qualifizieren, 

sondern die „Verwirklichung praktisch menschlicher Interessen.“
23

  

R. G. Peffer gehört zu neueren Vertretern der These, daß Marx ein Ethiker sei. Er will 

durch seine dualistische Auslegung des Marxschen Werks strategisch eine neue 

Interpretation entwickeln, die sich am Ende mit John Rawls Moral- und 

Gesellschaftstheorie zu einer neuen „marxistischen“ Moral- und Gesellschaftstheorie 

verbinden läßt, was m.E. eine Umkehrung des Marxschen Ansatzes bedeutet. Er legt dabei 

einen sehr umfassenden Begriff von Moral zu Grunde und geht von der Grundannahme  

aus, daß Marx´ Denken durch ein Paradox gekennzeichnet sei; daß er nämlich auf der 

einen Seite jede Form von Moral als Ideologie ansehe und auf der anderen Seite jedoch 

voll von moralischen Bewertungen sei. Er spreche Empfehlungen und Verurteilungen aus 

und mache Vorschriften, die auf einer Sorge um menschliches Wohl- bzw. Unwohlsein 

                                                                                                                                                                             
20 G. G. Brenkert, 1983, S. 17. 
21 Ebd., S. 39. 
22 Ebd. 
23 Ebd., S. 66. 
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basieren.
24

 Nach Peffer bilden Marx´ Theorie von Entfremdung und Ausbeutung die 

Grundlage seiner Moraltheorie, deren Grundwerte „Freiheit als Selbstbestimmung“, 

„menschliche Gemeinschaft“ und „Selbstverwirklichung“ seien. Sie sind nach Peffer in 

allen Werken von Marx, ob in frühen oder Übergangswerken, ob in Werken der 

Reifwerdung oder in denen der Reife, in der einen oder anderen Form präsent. Um eine 

Synthese von Marx´ und Rawls´ Moral- und Gesellschaftstheorie zu erreichen, macht er 

zunächst den Versuch, Marx´ These, daß Moral eine Ideologieform sei, durch einen meta-

ethischen Diskurs zu widerlegen, wobei er sich auf die Tradition des analytischen 

Marxismus, insbesondere auf die anglo-amerikanische analytisch-linguistische Tradition 

beruft, was in der Literatur als Methode nicht unumstritten ist. Auf Grundlage dieser 

Methode analysiert er daher Marx´ Konzept von Ideologie und unterscheidet dabei 

zwischen einem „globalen“ und einem „nichtglobalen“ Konzept von Ideologie, dieses ein 

bewertendes bzw. kritisierendes, während jenes eher empirisch und deskriptiv und in der 

Bedeutung umfassender sei. Marx´ Konzept von globaler Ideologie sei richtig, jedoch 

nicht das nichtglobale Konzept von Moral, das der Moral ausschließlich eine konservative 

Rolle zukommen lasse. Denn Moral müsse ja nicht unbedingt als Rechtfertigung der 

vorhandenen Herrschaftsstrukturen dienen oder die Wirklichkeit vernebeln bzw. 

entstellen, sondern sie könne ja auch die bestehenden Verhältnisse kritisieren und zu 

Gunsten der streikenden Arbeiter/innen, d. h. der Unterdrückten und Ausgebeuteten 

Stellung beziehen. Als solche könne die Moral eine fortschrittliche Rolle spielen.
25

 

Der entschiedenste erkenntnistheoretische Einwand gegen diejenigen, die Marx eine 

ethische bzw. normative Theorie von Moral zuschreiben, kam, wenn auch in knappen 

Worten formuliert, von Bertell Ollman. Nach Ollman lassen sie vor allen Dingen außer 

Acht, daß aus Marx´ Sicht „die wirklichen Urteile, die in irgendeiner Situation gebildet 

werden, Funktionen dieser Situation und der Individuen sind, die in ihr aktiv sind.“
26

 

Daher können Fakt und Urteil logisch voneinander nicht getrennt werden. Sie hängen  

vielmehr „durch unzählige Fäden zur realen Welt einschließlich des Lebens, der 

Klasseninteresse und des Charakters der handelnden Person aufs engster miteinander 

zusammen.“
27

 In anderen Worten schließt das Empirische das Normative bereits ein. Aus 

diesem Grunde ziehe sie vor, zu sagen, daß Marx keine ethische Theorie habe. 

                                                        
24  Peffer, 1990, S. 236. 
25 Ebd., S. 258/9. 
26 B. Ollman, 1976, S. 45. 
27 Ebd., S. 45/6. 
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Allen W. Wood und Richard W. Miller gehören neben Lewis Feuer, Donald Clark 

Hodges, Andew Collier und Antony Skillen als Vertreter der These, daß Marx ein 

Immoralist sei, zu den prominentesten Philosophen. Sie werden eher als „Orthodoxe“ 

diffamiert, denn sachlich kritisiert. Obwohl beide zu demselben Schluß kommen, nehmen 

ihre Argumente jeweils einen anderen Gang. Sehen wir von Woods sowohl stilistisch als 

auch inhaltlich philosophisch gut argumentierten einzelnen Gründen ab, führt er m.E. 

zwei sehr wichtige Argumente auf, die seine These, daß Marx ein Immoralist sei, 

überzeugend belegen. Zum einen seien die Werte, auf die Marx sich in seiner Kritik der 

kapitalistischen Gesellschaft stütze, keine moralischen sondern nichtmoralische Werte, 

weil sie im Rahmen der Lust- und Glücksprinzien gesehen werden müssten, die 

„unabhängig von aller Moralbetrachtung als gut ..., als nichtmoralisch gut“ angesehen 

werden.
28

 „Marx behandelt offenkundig Wohlfahrt, Sicherheit, Solidarität und 

menschliche Entfaltung als Werte, weil sie das menschliche Leben glücklich und erfüllt 

machen, und er befürwortet eine sozialistische Revolution, weil er der Meinung ist, daß 

eine sozialistische Gesellschaft diese Güter in einer Weise realisieren wird, zu welcher der 

Kapitalismus nicht in der Lage ist. Was Marx als Wert ansieht, präsentiert sich als 

nichtmoralisches Gut.“
29

 Zum anderen sei die Moral nach Marx im pejorativen Sinne des 

Wortes eine Form der Ideologie, die, welche Form sie auch immer annehmen mag, stets 

das Prinzip der Unparteilichkeit als Ausgangspunkt nehmen muß, d. h. sie muß sich am 

„allgemeinen“ Interesse orientieren. Der Standpunkt der Allgemeinheit sei allerdings unter 

den Bedingungen der Klassengesellschaft nicht möglich. „Marx macht deutlich, daß schon 

der Begriff eines „allgemeinen“ Interesses, solange es Klassengesellschaften gibt, eine 

Selbsttäuschung ist; Allgemeinheit für besondere Klasseninteressen in Anspruch zu 

nehmen, ist gerade die typische Täuschung von Klassenideologien. Proletarische 

Revolutionäre aber werden von Marx als frei von solchen Täuschungen bezeichnet. Sie 

verfolgen die Klasseninteressen der breiten Mehrheit offen und direkt  in ihrer 

empirischen Besonderheit.“
30

 Richard W. Miller erklärt bereits zu Beginn seines Buches, 

daß sein „...Hauptinteresse ..., plausible Argumente für radikalen Abgang von moralischer 

Sichtweise zu präsentieren ...“ sei.
31

 Er betont aber zugleich seinen Unterschied  zu Wood. 

Wohl  ausgehend von den Vorwürfen, die gegen Wood vorgebracht worden sind, daß 

                                                        
28 A. W. Wood, 1986, S. 22 (Hervorh. –im Orig.). 
29 Ebd., (Hervorh.-im Orig.). 
30 Ebd., S. 30. 
31 R.W. Miller, 1984, S. 16. 
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nämlich seine Interpretation von Marx der politischen Handlung keinen Raum lasse, stellt 

er fest, daß seine Interpretation von Marx´ Sicht von Moral und Gerechtigkeit dem 

politischen Kampf eine unabhängigere Rolle zukommen lasse, als es Woods Interpretation 

zulassen würde.
32

 Mit anderen Worten legt er in seiner Analyse auf das Politische mehr 

Gewicht. Er stellt zunächst fest, daß man Marx als einen Moralisten ansehen könne, wenn 

man sich dabei einen umfassenden Begriff von Moral zu Grunde legte, wie es bspw. bei 

Peffer und vielen anderen an der Debatte Beteiligten der Fall ist. Doch glaubt er, daß der 

umfassende Begriff eher zum Mißverständnis, als zur Klärung von Marx´ Sicht über 

Moral  beitragen würde, weil er ein künstlicher Begriff von Moral sei.
33

 Man müsse sich 

also einen engeren Begriff von Moral zu Grunde legen, wenn man Marx´ Immoralismus 

richtig verstehen möchte. Denn Marx´ Argumente zielten nicht so sehr gegen die Moral 

der Individuen als Grundlage ihrer Handlungen im alltäglichen Leben, sondern sie 

richteten sich in erster Linie gegen die Entscheidungen der politischen  und ökonomischen 

Systeme.
34

 Er fragt sich dann, so kann man aus seiner Argumentation ableiten, was man 

als moralisch klassifizieren könnte, als relevante Basis für politische Entscheidungen. Er 

führt dabei drei Prinzipien auf, Gleichheit, allgemeine Normen und Universalität, die, 

sollen sie philosophisch interessant sein, abstrakt sein müssen, d.h. sie müssen von 

besonderen sozialen Umständen und Interessen absehen. Das Gleichheitsprinzip 

beispielsweise erfordere Neutralität zwischen verschiedenen Interessen von Leuten, 

während das Universalitätsprinzip einen unparteiischen Hinweis auf soziale Umstände 

aller mit Moral vertrauten historischen Gesellschaften mache. Ebenso mit dem Prinzip der 

allgemeinen Normen. Es appelliere  ausgehend vom Prinzip der Unparteilichkeit an 

jedermanns rationale Kapazität. Wenn Marx nun alle dieser Prinzipien als Grundlage für 

politische Entscheidungen und Handlungen abgelehnt habe, liege der Grund darin, daß er 

die besonderen Interessen und die besonderen Umstände in seiner politischen 

Entscheidung berücksichtigt haben wollte. Denn die nichtmoralische Sicht lehne 

offensichtlich die Neutralität als Handlungsmaxime ab, während die moralische sie sich 

zu eigen mache. In diesem Sinne muß man Marx nach Miller als einen Immoralisten 

verstehen.  

 

4. Marx für Gerechtigkeitstheorie versus Marx gegen Gerechtigkeitstheorie 

 
                                                        
32 Ebd., S. 78. 
33 Ebd., S. 15. 
34 Ebd., S. 17. 
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In der Diskussion über Marx hinsichtlich der Gerechtigkeitstheorien scheinen sich, ebenso 

wie in der Diskussion über Marxismus und Moral, zwei sich diametral entgegenstehende 

Positionen entwickelt zu haben. Was sie vor allem auszeichnet, ist ihre unterschiedliche 

Herangehensweise an die Lektüre des Marxschen Werks. Während die einen sich 

ideengeschichtlich wie konzeptuell annähern, möchten die anderen es sich eher 

methodologisch herabsteigend von der Sphäre  der Erscheinung in die Sphäre der 

Wirklichkeit aneignen. Der springende Punkt, um den es sich in der Diskussion über Marx 

hinsichtlich der Gerechtigkeitstheorien geht, ist seine Theorie der Ausbeutung. Die Frage, 

die dabei gestellt wird, ist, ob Marx´ Theorie der Ausbeutung sich auf eine Idee der 

Gerechtigkeit stützt bzw., ob man den Äquivalententausch zwischen dem Kapitalisten und 

dem Arbeiter, den Marx beschreibt und kritisiert, nach ihm als einen gerechten  oder 

ungerechten Tausch bezeichnen müsse? 

Marx hat bekanntlich seine Theorie der Ausbeutung im Rahmen seiner Theorie des 

Mehrwerts formuliert, die allerdings auf eine ausschließliche Ausbeutungstheorie nicht 

reduziert werden darf. Man kann sogar die Frage stellen, ob man von Marx´ 

Mehrwertstheorie überhaupt eine Ausbeutungstheorie ableiten kann. Dabei ist es wichtig 

zwischen zwei Sphären, der der Zirkulation und der der Produktion, zu unterscheiden. Der 

Arbeiter und der Kapitalist „begegnen sich auf dem Markt und treten in Verhältnis 

zueinander als ebenbürtige Warenbesitzer, nur dadurch unterschieden, daß der eine 

Käufer, der andere Verkäufer, beide also juristisch gleiche Personen sind.“ (MEW23, S. 

182). Der Austausch der besonderen Ware der Arbeitskraft zwischen den beiden 

Produktionsagenten stellt sich zunächst als ein Äquivalententausch dar. Verlassen wir 

allerdings die Sphäre der Zirkulation, d. h. die Ebene der Erscheinung und dringen in die 

Sphäre der Produktion, müssen wir feststellen, daß der Äquivalententausch eine bloße 

Illusion war. Denn die Besonderheit der Ware Arbeitskraft liegt darin, daß sie stets mehr 

produzieren kann als sie zu ihrem eigenen Erhalt nötig hat. Deshalb fällt der Arbeitstag, 

die Zeit für die der Arbeiter seine Ware Arbeitskraft verkauft hat, in zwei Hälften - die der 

„notwendigen Arbeit“ und die der „Mehrarbeit“. In der „notwendigen Arbeitszeit“ 

produziert die Arbeitskraft „ein Äquivalent für ihren Kapitalisten bereits gezahlten Wert“, 

der zu ihrer eigenen Reproduktion als Ware Arbeitskraft nötig ist.
35

 In der 

„Surplusarbeitszeit“ schafft sie einen Wert, der über den bereits bezahlten Wert 

hinausgeht, der vom Kapitalisten ohne Äquivalent angeeignet wird (Exploitation). Marx 

                                                        
35 Ebd., S. 230. 
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selber hat in seinem Werk unzählige Male darauf hingewiesen, daß diese Aneignung 

gerecht sei.
36

 Die einen, der an der Debatte Beteiligten, behaupten, daß sie nach Marx 

ungerecht sei, die anderen halten dagegen, daß man sie aus der Sicht der Gerechtigkeit 

nicht kritisieren könne. Ich fange mit der Darstellung der letzteren an, weil die erstere, 

zumindest in der Debatte nach den 70er Jahren, als Reaktion auf sie entwickelt wurde.  

Was im englischsprachigen Raum in der Debatte über Marx´ Werk hinsichtlich der 

Gerechtigkeitstheorien mittlerweile die „Tucker-Wood-These“ genannt wird, verbindet 

sich mit den Namen Robert C. Tucker und Allen W. Wood und bringt den Versuch zum 

Ausdruck, ideengeschichtlich wie konzeptuell zu begründen, warum Marx´ Kritik nicht 

auf einer Idee der Gerechtigkeit basiere; ein Versuch, der Marx´ Konzept von 

Gerechtigkeit in seine Gesamtkonzeption von Gesellschaft und Staat einordnen möchte. 

Die These wurde zwar zunächst von Tucker und Wood, von jedem auf seine Art, 

begründet, wird aber bei weitem nicht mehr nur von ihnen vertreten.
37

 Es ist jedoch 

nahezu unnötig zu betonen, daß nicht jede(r) der zu dieser These zugeordneten 

Sozialwissenschaftler/innen und Philosoph/en/innen in allen Punkten mit ihnen 

übereinstimmt. Dabei ist der Ausgangspunkt für beide Marx´ Konzept von Basis und 

Überbau, bei Tucker eher implizit, bei Wood hingegen explizit. Nach Woods 

Interpretation von Marx sind die Elemente der Basis bestimmende Momente, während die 

des Überbaus bestimmte Momente – Momente der „Rückwirkung“ -, sind. Das Konzept 

von Gerechtigkeit, so führt Wood weiter aus, ist aus Marx´ Sicht „der höchste Ausdruck 

der Rationalität von gesellschaftlichen Fakten“, das vom „juristischen Standpunkt her“ 

formuliert wird. „Dieser Standpunkt ist jedoch immer ein Standpunkt der bestimmten 

Momente einer gegebenen Produktionsweise, der politischen Autorität oder des 

Staatsrechts.“ Der Staat ist ein Ausdruck, eine Bestimmung, der vorherrschenden 

Produktionsweise. Sein Standpunkt ist ein juristischer Standpunkt, und die Konzeptionen 

von Recht und Gerechtigkeit, welche diesen Standpunkt zum Ausdruck bringen, können 

                                                        
36 Hier kann man bspw. eine Stelle aus dem dritten Band des „Kapital“ zitieren, auf die in der Debatte sehr 
häufig hingewiesen wird: „Mit Gilbart (...) von natürlicher Gerechtigkeit hier zu reden, ist Unsinn. Die 

Gerechtigkeit der Transaktionen, die zwischen den Produktionsagenten vorgehn, beruht darauf, daß diese 

Transaktionen aus den Produktionsverhältnissen als natürliche Konsequenz entspringen. Die juristischen 

Formen, worin diese ökonomischen Transaktionen als Willenshandlungen der Beteiligten, als Äußerungen ihres 

gemeinsamen Willens und als der Einzelpartei gegenüber von Staats wegen erzwingbare Kontrakte erscheinen, 

können als bloße Formen diesen Inhalt selbst nicht bestimmen. Sie drücken ihn nur aus. Dieser Inhalt ist gerecht, 

sobald er der Produktionsweise entspricht, ihr adäquat ist. Er ist ungerecht, sobald er ihr widerspricht. Sklaverei, 

auf Basis der kapitalistischen Produktionsweise, ist ungerecht; ebenso der Betrug auf die Qualität der Ware.“ 

(MEW 25, S. 351/352). 
37 Siehe für eine umfassende Literaturliste, Geras, 1985, S. 48 und ders., 1992, S. 38. 
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rational nur richtig erfaßt werden, wenn sie in erforderlichem Zusammenhang mit anderen 

Bestimmungen des sozialen Lebens gesehen und hinsichtlich ihrer Rolle innerhalb der 

vorherrschenden Produktionsweise begriffen werden.“
38

 Eine Betrachtungsweise, die von 

Tucker etwa mit folgenden Worten zum Ausdruck gebracht wurde: „... die einzig 

anwendbare Norm von dem, was recht und gerecht ist, ist eine, die dem existierenden 

ökonomischen System immanent ist. Jede Produktionsweise hat ihre eigene 

Distributionsweise und Form von Gerechtigkeit, und es ist sinnlos sie von einem anderen 

Standpunkt her zu kritisieren.“
39

 Demnach sind Staat und Konzepte von Gesetz und Recht 

die Bestimmungen der vorherrschenden Produktionsweise und zugleich entfremdete 

Projektionen von ihr. Sie widerspiegeln oder reflektieren die Produktion, aber in einer 

verzerrten oder mystifizierten Form.
40

 Legt man sich nun das Konzept von Gerechtigkeit 

zu Grunde, eigne man sich nach Marx, so Wood weiter, ein verzerrtes Konzept von 

Realität an.
41

 

Wie muß man aber Marx´ Kritik verstehen, wenn sie keine gerechtigkeitstheoretische 

Kritik an den Ausbeutungsverhältnissen ist?  

Gehen wir nun von Tucker aus, so müssen wir feststellen, daß Marx´ Kritik der 

Ausbeutung sich nicht auf eine Idee der Gerechtigkeit stützt, dies beweist seine Kritik von 

Proudhons fédération mutualiste, die sich auf die Prinzipien der Reziprozität und der 

ewigen Gerechtigkeit gründet, zu Genüge. Die Werte, auf die sich Marx in seiner Kritik 

stütze, seien das Solidaritäts- und Bedürfnisprinzip.
42

 Seine Interpretation liest sich 

allerdings so, als würde Marx Gerechtigkeitstheorien aus taktischen Gründen ablehnen. 

Denn er geht von der Annahme aus, daß Marx die Gerechtigkeitstheorien als Grundlage 

seiner Kritik abgelehnt habe, weil sie, wenn man sich auf Gerechtigkeit als Grundlage 

einer Gesellschaftstheorie bzw. der Kritik einließe, dies notwendigerweise zu 

reformistischen Konzepten von Politik führen müsse, die dann zwischen den 

antagonistischen Interessen einen balancierten Ausgleich suchen müßten. Marx´ Kritik 

wollte jedoch zwischen den antagonistischen Interessen nicht vermitteln, sondern sie viel 

mehr aufheben.
43

 

                                                        
38 A. W. Wood, 1980, S. 13. 
39 R. C. Tucker, 1969, S. 46. 
40 A. W. Wood, 1980, S. 15. 
41 Ebd., S. 14. 
42 Vgl. Tucker, 1969, S. 37 – 42. 
43 Ebd., S. 51. 
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Wood macht an dieser Stelle seine Differenz zu Tucker deutlich und stellt fest, daß es 

Marx nicht so sehr um das „wollen“ oder „glauben“ an diese oder jene Ideale geht, 

sondern um objektive Begründung seiner Position. „Ich denke“, so Wood, „es wäre in der 

Tat falsch anzunehmen, daß Marx´ Kritik von Kapitalismus in irgendeinem moralischen 

oder sozialen Ideal  oder Prinzip verwurzelt ist.“
44

 Die Ablehnung der Idee der 

Gerechtigkeit seitens Marx  darf, nach Wood, daher nicht auf eine taktische Überlegung 

zurückgeführt werden, sondern sie muß vielmehr in Zusammenhang mit seiner 

Gesamtkonzeption der Gesellschaft und des Staats gesehen werden. Marx´ Kritik umfasse 

nämlich eine Gesamttheorie des Kapitalismus als konkrete, historische Produktionsweise; 

sie stütze sich auf eine einheitliche und essentielle Analyse der inneren Funktionsweise 

und ihrer Stellung in der Geschichte der Menschheit. Daher dürfe Marx´ Kritik der 

Ausbeutung nicht als eine gerechtigkeitstheoretische Kritik verstanden werden, 

anderenfalls käme dies einer Vernichtung seiner Errungenschaften gleich, die er durch 

seine Kritik der auf Ricardo zurückgehenden Sozialisten erzielt habe. Es geht aus den 

bisherigen Ausführungen eindeutig hervor, daß sowohl Tucker als auch Wood den Tausch 

zwischen den Produktionsagenten als gerecht erachten. Denn der Arbeiter als Besitzer der 

Ware Arbeitskraft, deren Wert wie jede andere Ware durch die zu ihrer Reproduktion 

nötige Arbeitszeit bestimmt wird, tauscht seine besondere Ware gegen ein Äquivalent. 

Vollziehe sich nun der Tausch zwischen dem Arbeiter und dem Kapitalisten auf 

Grundlage des Wertgesetzes, so sei dies als ein gerechter Tausch zu erachten. Die 

Aneignung des Mehrwerts durch den Kapitalisten könne daher nicht als „Raub“ oder 

„Diebstahl“ bezeichnet werden. 

Einer der bekanntesten Vertreter der These, daß Marx eine normative Theorie von 

Klassenmoral und entsprechende Vorstellung von Gerechtigkeit habe
45

, ist Ziyad I. 

Husami. Er kritisiert zunächst Tucker und Wood darin, daß sie Marx einen 

Moralpositivismus zuschrieben, wenn sie behaupteten, daß die einzigen anwendbaren 

Moral- und Gerechtigkeitsvorstellungen die der vorherrschenden Produktionsweise sei.
46

 

Er unterscheidet dabei zwischen zwei Ebenen der Entstehung der Moral- und 

Gerechtigkeitsvorstellungen als Ideologieformen. Das sind zum einen die 

Produktionsweise und zum anderen die Klassenstrukturen der Gesellschaft. Bedingt durch 

die Klassenstruktur der Gesellschaft entstünden zwei Vorstellungen von Moral und 

                                                        
44 Wood, 1980, S. 40 (Hervorh.-im Orig.). 
45 Siehe für eine umfassende Literaturliste N. Geras, 1985, S. 49 und ders., 1992, S. 38. 
46 Z. I. Husami, 1980, S. 51. 
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Gerechtigkeit. Zum einen die des Kapitalisten und zum anderen die des „Proletariats“. 

Demnach sei der Tausch zwischen den Produktionsagenten aus der Sicht des Kapitalisten 

zwar gerecht aber nicht aus der Sicht des Proletariats. Was für den Kapitalisten gerecht 

sei, erscheine nach Marx, so die Argumentation von Husami, als „Raub“ bzw. 

„Diebstahl“. Marx erachte außerdem die Gerechtigkeit in seiner Kritik der kapitalistischen 

Gesellschaft nicht nur als systemimmanent, sondern operiere auch mit einer dem System 

externen  Gerechtigkeitstheorie – einer Gerechtigkeitstheorie, die vom Standpunkt des 

Proletariats auf Grundlage des „postkapitalistischen  Standards“ formuliert sei.
47

 

Philip J. Kain behauptet ebenso wie Husami, daß Marx´ Kritik der kapitalistischen 

Gesellschaft auf einer Idee der Gerechtigkeit basiere. Er stimmt mit Husami ebenfalls 

überein, daß diese Idee der Gerechtigkeit, von einer Vorstellung einer höheren 

Gesellschaftsformation als dem Kapitalismus abgeleitet sei. Er führt allerdings im 

Unterschied zu Husami ein weiteres Argument ein, das zugleich seinen Unterschied zu 

Husami zum Ausdruck bringt. Nach Kain liegt Husami, vergleichen wir seine Position mit 

der von Wood, zwar näher an der Wahrheit, seine Interpretation lasse jedoch den 

Kapitalismus „gerecht“ und „ungerecht“ zugleich erscheinen. Kain geht dabei von Marx´ 

methodologischer Unterscheidung zwischen Erscheinung und Wirklichkeit aus und 

behauptet, daß Marx den Tausch zwischen den Produktionsagenten nur auf der Ebene der 

Erscheinung als gerecht erachte, jedoch nicht auf der Ebene der Wirklichkeit. Denn was 

auf der Ebene der Erscheinung als gerechter Tausch zwischen den freien und gleichen 

Personen erscheine, stelle sich nach Marx auf der Ebene der Wirklichkeit als ein 

ungerechter Tausch zwischen ungleichen Personen dar. Die kommunistische Gesellschaft, 

für deren Verwirklichung Marx sich eingesetzt habe, wolle die Freiheit, Gleichheit und 

Gerechtigkeit wirklich herstellen.
48

 

 

 

5. An Stelle eines Schlußwortes 

 

Marx und Engels wollten durch die Kritik der kapitalistischen Gesellschaft die 

wissenschaftliche Begründung des Sozialismus schaffen, der sie nahezu ihr ganzes Leben 

gewidmet haben. Sie wollten im Gegensatz zu vielen Sozialisten ihrer Zeit die 

Begründung nicht von einem Begriff, Ideal oder Prinzip ableiten, sondern aus der Analyse 

der ökonomischen Grundwidersprüche der kritisierten Gesellschaft. Schreibt man ihnen 

                                                        
47 Vgl. ebd., S. 47-56. 
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nun eine Theorie der Moral oder Gerechtigkeit zu, stellt man sie auf dieselbe Ebene mit all 

denen, die sie kritisiert haben, die ihre alternativen Gesellschaftsvorstellungen von 

irgendwelchen moralischen Prinzipien abgeleitet hatten. Daher scheint mir Woods 

Position dem Begreifen von Marx´ und Engels´ Position am nächsten zu liegen. 

Die Debatte hat m.E. etwas zu Tage gefördert, das zu betonen mir viel wichtiger erscheint. 

Paul A. Baran hat in seinem Aufsatz „Marxismus und Psychoanalyse“ aus dem Jahre 1960 

beklagt, daß der Marxismus in vielen Bereichen versäumt habe, „mit dem Gang der Dinge 

Schritt zu halten“
49

, weil den Marxisten die Argumente „bereits in den Schriften von Marx 

und Engels und ihrer unmittelbaren Nachfolger formuliert“ schien.
50

 Es sei jedoch „für die 

Entwicklung der marxistischen Theorie unerläßlich..., sich mit den Ergebnissen der 

bürgerlichen Lehren zu befassen, ihre beachtenswerten Forschungen aufzunehmen und 

anzuerkennen; das schließt Kritik an den ideologischen Bestandteilen dieser Lehren nicht 

aus. Aber Kritik hat Rezeption zur Bedingung: Kenntnis und Analyse.“
51

 In einem 

anderen Zusammenhang und aus einem anderen Anlaß ist Hans Heinz Holz etwa zu 

demselben Schluß gekommen. Er stellt fest, daß die marxistische Theorie herausgefordert 

sei, „auf die historische Situation zu reagieren, auf die neu entstehenden Fragen Antwort 

zu finden – politökonomische, soziologische, psychologische, politische.“
52

 Die ethischen 

Fragen können hier nicht ausgeschloßen werden.  Holz hat vor zu schnellen Schlüssen in 

Bezug auf andereslautenden Positionen  gewarnt. Obwohl er den erkenntnistheoretischen 

Pluralismus für widersinnig erkärt, erachtet er „Pluralität von Konzepten“ bzw. „Pluralität 

der Meinungen“ für den „Fortschritt des Wissens“ bzw. den „Weg zur einen Wahrheit“ für 

unerläßlich, wobei die Erkennis nach Holz „nicht einfach nur durch Auffinden von 

Wahrheiten besteht, sondern immer auch auf dem Umweg über Irrtümer und ihre 

Korrektur.“
53

 Denn „viele dieser Antworten werden zunächst Versuche sein, werden mit 

neuen Ideen experimentieren, werden in der Praxis erprobt und  korrigiert werden 

müssen.“
54

 Antworten auf die entstehenden Fragen zu finden, erfordert den Einstieg in die 

Debatten und Aneignung neuer Erkenntnisse, dabei scheint mir die Unterscheidung 

zwischen „bürgerlich“ und „nichtbürgerlich“ nicht immer richtig zu sein. Daß dies 

möglich ist, hat Wood, neben Miller und Tucker, mit Klarheit demonstriert. Niemand hat 

                                                                                                                                                                             
48 Vgl. P. J. Kain, 1986, S. 531 – 540.  
49 P. A. Baran, 1968, S. 76. 
50 Ebd., S. 77. 
51 Ebd. 
52 H. H. Holz, 1992, S. 30. 
53 Ebd. 



 19 

seine Qualitäten in Frage gestellt. Es ging in der ganzen Debatte, sei es in der über Moral, 

sei es in der über Gerechtigkeit, um Kritik seiner Position, so daß man feststellen kann, 

daß sie einen fruchtbaren Streit hervorgebracht hat. Und ist es nicht fruchtbarer Streit, den 

wir brauchen und daher suchen? Wenn ich hier Woods Verdienst hervorhebe, darf es nicht 

so interpretiert werden, als hätten all die anderen, die an der Debatte beteiligt waren, zur 

Klärung des Marxschen Werk nichts beizutragen. Im Gegenteil: Sehen wir von den eher 

als Ausnahme gebliebenen Versuchen von „Mißbrauch“, ab, auf die Wood hingewiesen 

hat, kann man feststellen, daß alle durch ihre Beiträge zur Klärung verschiedener 

Aspekten von Marx´ Werk beigetragen. Obwohl Peffers Versuch, Marx und Rawls zu 

vereinigen in seiner von mir besprochenen Arbeit m.E. nicht gelungen ist, dennoch muß 

sein Hinweis auf Parallellen zwischen Marx und Rawls ernsthaft überprüft und ggf. 

müssen die Gemeinsamkeiten und Unterschiede herausgearbeitet werden. Ich denke dabei 

auch vor allem an Brenkerts Verdienst. Er hat nämlich in der Auseinandersetzung mit 

„technologisch-deterministischen“ Interpretationen des Marxschen Werks das Konzept 

des Subjekts von Marx, das die Notwendigkeit und Freiheit zu einer Einheit verbindet, 

argumentativ herausgearbeitet. Er hat aufgezeigt, daß Marx´ Konzept vom Subjekt nicht 

strukturalistisch interpretiert werden darf. Das Subjekt wird von Marx vielmehr innerhalb 

der gegebenen Strukturen als freies und insofern als handelndes Subjekt betrachtet.
55

 Ein 

Konzept, das dem des Aristoteles sehr ähnlich, wenn auch nicht gleich ist.
56

 

                                                                                                                                                                             
54 Ebd. 
55 Brenkert, 1983, S. 30 
56 „Lächerlich ist es dann, das von außen Kommende anzuklagen und nicht vielmehr sich selbst, weil man durch 

dieses so leicht zur Strecke gebracht werden kann...“ (Aristoteles, a.a.O., S. 133). 
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