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Vorwort 
 
Vom Zauber der Zahl, des Zeichens, der Zeit und des Zasters  
 
 
Menschen wägen ab und bewerten. Sie müssen es, ob ihnen etwas gefällt, ob sie etwas schön 
finden oder ihnen etwas nützt, ob es gut ist oder nicht. Wertungen sind Entscheidungen und 
Entscheiden ist überlebensnotwendig. Wertentscheidungen solcher Arten haben das Muster 
eines Entweder -  Oders, auch wenn wir  Entscheidungen argumentativ begründen und auf 
dieser Basis urteilen. In vielen Poetiken, Ästhetiken, normativen Ethiken und Ökonomiken 
haben Philosophen und Religionsstifter seit der Antike nach Prinzipien des Guten, Schönen und 
Wahren gesucht, nach ihren Quellen und Ursprüngen, sowie ihren Maßen geforscht. 
Gleichgewichte, Äquivalenzen oder Harmonien hausen in solchen Lehren. Das platonische 
Diktum der Universalia ante rem gegen das Besondere und Relative durchgeistert die 
Wissenschaften vom Menschen und seinen Gesellschaften. Allein, mit dem Messen des Guten, 
Schönen und Wahren oder der menschlichen Würde tut man sich schwer.  
In den Anfängen der modernen bürgerlichen Ökonomiegeschichte wurde der Dualismus von 
qualitativen Werten, etwa von Nützlichkeitswerten, und quantitativen, messbaren Werten, wie 
sie die modernen Naturwissenschaften und die Mathematik kennen, durch die Begriffe  
Gebrauchswert und Tauschwert thematisiert. Adam Smith´s Wissenschaftsleistung bestand 
unter anderem auch darin, dass er den Zeitfaktor als messbare Wertgröße in die Ökonomie 
eingeführt hat. Diese Wertgröße bezieht sich auf den Wert der Arbeitsmenge, auf einen 
Arbeitswert, der noch als qualitativer Wert missverstanden werden konnte, da Smith nicht auf 
den Austauschprozess zwischen Arbeit und Lohn, mit anderen Worten nicht auf den 
Arbeitsmarkt eingegangen ist. Der Zeitwert ist messbar, zählbar und somit kommensurabel. Das 
Geld als konventionelles und neutrales Mittel konnte als Wertmesser angesehen werden, unter 
der Bedingung der Äquivalenz im Austauschprozess. 
Seitdem rast eine Troika übers Land: Zeit, Zahl und Zaster. Im Business darf man keine Zeit 
„verlieren.“ Zeit ist „kostbar.“ Sie kostet Geld! Geld „zählt“!  Wer hat diesen Dreispänner vom 
Zaum gelassen?  Seit dem 16. Jahrhundert, mit Beginn der Markt – und Geldwirtschaft, waren 
es große Handelshäuser, später Fabrikanten und Großindustrielle, heute treiben 
Finanzinvestoren die Troika in rasanter Fahrt über den Erdball oder werden selbst dazu 
genötigt. Oft ist es nicht zu erkennen, ob diese Wirtschaftslenker oder die Troika von Zeit, Zahl 
und Zaster  die Schussfahrt bestimmen. Die so genannten Staatslenker, die Regeln der 
Wettfahrt bestimmen sollten, stehen zumeist staunend am Rande, greifen oft zu falschen oder 
nicht funktionierenden Bremsmanövern oder versuchen vergeblich, hinterlassene 
„Schlaglöcher“ zu reparieren, damit die im Sog der Troika hinterherhechelnden Arbeitnehmer 
nicht in diese fallen. In der Regel befeuern die Staatslenker die Raserei, so dass sich die 
Gesellschaft dieses Systems  in ständiger Umwälzung, Unsicherheit, Verfolgung und 
Verflüchtigung befindet. Das Dreigespann legt sich schwer über die Möglichkeiten und 
Freiheiten des gesellschaftlichen Zusammenlebens und dringt tief ins individuelle wie kollektive 
Bewusstsein: „Ich habe keine Zeit.“ „Ich habe kein (zu wenig) Geld.“ „Geld regiert die Welt.“ 
„Alles hat seinen Preis!“ 
Die Troika kommt aus dem gleichen Gestüt der Abstraktion, aus der die Welt wahrgenommen 
wird. Zahlen und ihre Verhältnisse wirken wie Zauberwurzeln. Sie erklären zwar logisch 
modellierte Zustände, aber man kann sie auch zu Realitäten erklären, sich an solchen 
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orientieren. Dabei vergisst man ihre Modelleigenschaft und trägt sie als Fetisch über die Agora. 
Mathematisierte Marktmodelle verschleiern konkrete Lebensverhältnisse. „Wohlstand“ wird 
gequantelt. Nicht nur rationalistische Philosophien, sondern auch Nützlichkeitsideologien gehen 
von rationalen Erwartungen oder Handlungen eines homo oeconomicus aus. Sie haben auch 
die Grundlagen zur Entwicklung einer physikalisierten Ökonomie gelegt. Mit Zahlen hat man 
Menschen im Griff. Ihrer Objektivität kann man nichts entgegensetzen und nicht entkommen. 
Zaster eröffnet ein ganzes, exponential auseinanderstrebendes Zahlenuniversum, weil Geld 
den Zeithorizont sowohl zur Vergangenheit als auch in die Zukunft eröffnet. „Es (das Geld, w.r) 
ist eine reine Abstraktion derselben (Reichtümer, w.r.) – daher so festgehalten bloße 
Einbildung.“1  Nicht völlig von allen Geistern verlassen, haben Finanzjongleure der Londoner 
City oder von anderswo  sich als „master of universe“ bezeichnet. Safranski hat den 
Kapitalismus als eine Wirtschaftsweise definiert, die „auf der Ausnutzung von Zeitvorsprüngen“ 
basiere und in der Zeit bewirtschaftet werde.2 Marx sieht den Warenaustausch als einen 
Austausch von abstrakten Werten, von in Geld zählbaren Zeiteinheiten. Das Geheimnis oder 
der Fetisch der Waren, des Geldes und des Kapitals bestehe darin, dass „die Gleichheit (...) 
verschiedener Arbeiten nur in der Abstraktion von ihrer wirklichen Ungleichheiten bestehen 
(kann), in der Reduktion auf den gemeinsamen Charakter, den sie als (...) abstrakt menschliche 
Arbeit besitzen.“3 Die Abstraktion der menschlichen Arbeit, die sich auch auf dem Arbeitsmarkt 
veräußern lässt, besteht in der Arbeitskraft, die Kommensurabilität besitzt und sich daher gegen 
Lohn austauschen lässt.              
Im Laufe des Übergangs zur und mit der Entwicklung der Markt – und Geldwirtschaft haben 
sich abstrakte Denkmuster nach und nach verändert : von Bildvorstellungen des Glaubens, wie 
sie in Mythen in vorbürgerlichen Epochen zum Ausdruck kommen und auch in der Moderne 
weiterleben, zu Symbolvorstellungen, wie sie die Vernunft  seit der europäischen Aufklärung 
gebiert, hin zu formalen Zeichen, die während des 19. Jahrhunderts auch Einzug in die 
Sozialwissenschaften hielten. Die Ökonomiegeschichte ist ein beredtes Beispiel dieser 
Transformationen, die auch den Alltag der Menschen bestimmen und bestimmt haben. Adorno 
und Horkheimer haben Aufklärung als einen widersprüchlichen Abstraktionsprozess vom 
aufzuklärenden Mytos metaphysisch gelagerter göttlicher Symbolik zu einem Mythos der 
mathematischen Zeichen dargestellt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     
1 Karl Marx,Grundrisse der Kritik der Politischen 
Ökonomie,Lizensausgabe für die Europäische Verlagsanstalt, Copyright 
1953, S. 144 
2 Rüdiger Safranski.Zeit, Was sie mit uns macht und was wir aus ihr 
machen, Hanser 2015. S.114 
3 Karl Marx,MEW 23,S. 88) 
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Der Beginn mathematischer Darstellungen in der Ökonomie 
 
Vom Anfang des 17. Jahrhunderts an wurde es manchen Gelehrten – vor allem Physikern, 
Ärzten und Astronomen – zunehmend klar, dass das aristotelische  Weltbild, das in den 
Humanwissenschaften an den Universitäten noch volle Geltung beanspruchte, nicht mehr zu 
halten war. Es fehlte ein einheitliches philosophisches System und eine neue Methode der 
Wahrheitsfindung. Zwei philosophische Denkmuster und Methoden konkurrierten bis ins 19. 
Jahrhundert miteinander: zum einen die empirische Philosophie mit ihrer induktiven Methode, 
zum anderen die rationalistische mit ihrer deduktiven Methode. Beide haben die ökonomische 
Wissenschaft geprägt und zu ihrer Formalisierung beigetragen. 

1. Als in England zu Beginn des 17. Jahrhunderts die Marktwirtschaft sich gegen die 
althergebrachte Hauswirtschaft (husbandry) durchzusetzen begann, brach sich eine 
neue Methodologie in der Philosophie und Naturwissenschaft bahn. Francis Bacon 
(1561 – 1626) wird oft als „Vater der englischen empirischen Philosophie“ bezeichnet 
und als Begründer der induktiven Methode in der Naturphilosophie. In seinem mehrere 
Bände umfassenden Werk „Die große Erneuerung der Wissenschaften“ wendet er sich 
gegen den Aristotelismus. Der Titel des zweiten Bandes „Novum Organon“ (1620) richtet 
sich bewusst gegen das Werk des Aristoteles „Organon“. Die induktive Methode, die 
Bacon vorschlägt, geht von beobachtbaren Naturerscheinungen aus, die einfach 
beschrieben werden und nach ihnen zugrunde liegenden Gesetzmäßigkeiten hinterfragt 
werden sollen. Die beste Befragungsmethode sei die der induktiven Methode, jedoch 
nicht die induktive Methode der antiken Logiker, in der nach Aufzählung einiger Beispiele 
kühn verallgemeinert wird, sondern ein verfeinertes Tabellenverfahren. Wärme und Kälte 
werden als unmittelbare physikalische Eigenschaften wahrgenommen. In einer Tabelle 
werden alle Situationen eingetragen, in denen wir Wärme empfinden. In einer anderen 
Tabelle werden die Situationen eingetragen, in denen wir Körper kalt wahrnehmen 
(Baconsche – Plus – Minus – Tabelle). Man untersucht nun, welche 
Begleiterscheinungen immer dann vorhanden sind, wenn Wärme auftritt, aber fehlen, 
wenn die Körper kalt sind. Bacon hat so die Ursache der Wärme in der Bewegung 
gesehen. Wärme ist in ihrem Wesen eine Form der Bewegung. Mit dieser tabellarisch – 
induktiven Methode hat sich indes kein weiteres Naturgesetz auffinden lassen. Das 
große Verdienst Bacons ist es, die Aufgabe der Naturwissenschaft erkannt zu haben. 
Ihre Aufgabe bestehe darin, die Naturgesetze in den Dienst der Menschen zu stellen und 
den Fortschritt des Menschen und sein Wohlergehen zu fördern. „Wissen ist Macht“, 
denn Wissen bedeute Können, weil „die Unkenntnis der Ursache die Wirkung verfehlen 
lässt.“4 Bacons induktive Methode überbetont  aber Katalogisierung und ist so praktisch 
nicht verwendbar.  

2. Eine völlig andere, ja gegensätzliche Sicht und Herangehensweise vertritt der Philosoph 
und Mathematiker René Descartes (1596 – 1650). Die Erfahrung sage, dass 
Wahrnehmung sich täuschen lasse, etwa durch Tagträume und Vorstellungen. 
Wissenschaftliche Untersuchung gesellschaftlicher und natürlicher Phänomene erfordere 
aber ein gesichertes Wissen (Gewissheits – und Wahrheitspostulat). Auf Erfahrung 
fußende Aussagen oder Urteile besitzen einen hypothetischen Charakter und erfüllen 
nicht das Gewissheitspostulat gesicherter Wahrheit. Wissenschaftliche Aussagen 
müssen unbezweifelbar, eindeutig (clare et distincte) und widerspruchsfrei sein. Die 
bisherigen Ergebnisse wissenschaftlicher Abhandlungen empirischer Art haben gezeigt, 
dass Fakten, Einsichten und Erkenntnisse verschiedenartig und widersprüchlich seien 
und keinen Anspruch auf Gewissheit und Allgemeinheit erheben können. Fakten können 

                     
4 Bacon,Neues Organon,Buch 1,Artikel 3 
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nicht per se wahr sein. Zuerst solle man alle auf Erfahrung beruhenden Daten 
methodisch in Zweifel ziehen. Dieser methodische Zweifel sei kein radikaler Zweifel, 
weil er nicht (wie Berkley) die Existenz der Außenwelt in Frage stelle, sondern nur 
theoretischer Art sei. Er sei ein Instrument mit der Absicht, herauszufinden, woran mit 
guten Gründen nicht mehr gezweifelt werden könne, was also vollkommen evident dem 
Bewusstsein erscheine. (Evidenzpostulat) Der Titel seiner Methodenschrift (1637) lautet: 
„Abhandlung über die Methode, richtig zu denken und die Wahrheit in den 
Wissenschaften zu suchen.“ Vier logische Regeln stellt Descartes in dieser Abhandlung 
auf: 1. Sorgfältige Vermeidung aller „Übereilung und Vorurtheile“ und „nichts in mein 
Wissen aufzunehmen, als was sich so klar und deutlich darbot, dass ich keinen Anlass 
hatte, es in Zweifel zu ziehen.“ 2. Zergliedere „jede zu untersuchende Frage in so viel 
einfachere, als möglich und zur besseren Beantwortung erforderlich war, aufzulösen.“ 3. 
Vom Einfachen zum Komplexen aufzusteigen und anzunehmen, dass eine „gleiche 
Ordnung auch in den Dingen selbst“ vorherrsche. 4. „Endlich viertens. Alles vollständig 
zu überzählen und im Allgemeinen anzuschauen, um mich gegen jedes Übersehen zu 
sichern.“5  

Die Notwendigkeit dieser axiomatisch – deduktiven und mathematischen Methode besteht für 
die naturwissenschaftliche und humanwissenschaftliche Analyse (siehe Ethik) darin, das 
realistische und subjektiv wahrgenommene Weltbild, das auf Gleichförmigkeit beruht, zu 
destruieren, d.h. Objekte des Urteils, des Wollens und Fühlens, die mit der menschlichen Praxis 
verbunden und durch diese bedingt sind sowie durch Sprache ausgedrückt werden, zu 
dekonstruieren. Anschließend wird durch das Mittel des methodischen Zweifels eine noch 
weitergehende Reduktion vorgenommen, sodass alle empirischen Urteile ausgeschaltet 
werden. Auf dieser Grundlage findet eine Rekonstruktion eines Bereiches idealer Gegenstände 
statt. Einfach gedachte Objekte, die nur ein einziges Urteil zulassen und immun gegenüber dem 
methodischen Zweifel sind, wie z.B. Aussagesätze der Art „Die Winkelsumme im Dreieck 
beträgt 180 Grad“ oder „cogito, ergo sum“, führen zu Grundsätzen oder Axiomen, von denen 
aus weitere Aussagen logisch abgeleitet werden können. Der im Verlauf der Rekonstruktion 
wiedergewonne Wirklichkeitsbereich ist formal nicht derselbe wie der, von dem ausgegangen 
worden ist. Schon Platon hat im Höhlengleichnis den Bereich außerhalb der begrenzten und 
bedingten Höhle menschlicher Erfahrung als Wirklichkeit bezeichnet und den 
Wirklichkeitsbegriff dem der Realität entgegengesetzt. 
 
 
 

                     
5 René Descartes,in: Digitale Bibliothek, Bd.2,S,1513 
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Anfänge der Politischen Ökonomie: Präklassische 
Untersuchungen und Vorschläge zur Mehrung des Geldreichtums 
der Krone 
 
Zuerst möchte ich  die wirtschaftliche und politische Situation Englands im 17.Jahrhundert als 
aufstrebende See – und Handelsmacht skizzieren, um vor diesem Hintergrund die Ökonomie 
Petty`s darzustellen, der als Begründer der Arbeitswertlehre bezeichnet wird. 
Im Verlauf dieses Jahrhunderts weitet sich eine kommerzielle Landwirtschaft aus, die für den 
städtischen Markt, vor allem für den in London produzierte, das zu einer Großstadt heranwuchs. 
Im Zuge dieser kommerziellen Landwirtschaft veränderte sich auch die Agrarverfassung; die 
englische Hauswirtschaft (husbandry) zerfiel, ländliche Lohnarbeit weitete sich aus, kleinere 
Bauernschaften gingen bankrott, neue Eigentumsverhältnisse auf dem Land entstanden; Grund 
und Boden wurden käuflich; die Geldwirtschaft entwickelte sich im Zuge des Handels und der 
manufakturellen Produktion. Der Nationalstaat benötigte erhöhte Steuereinnahmen, um die 
immensen Kosten  für die miltärische Aufrüstung, für Kriegsführung, Hofhaltung und für den 
Aufbau einer Bürokratie begleichen zu können. Die Notwendigkeit einer volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnung stand zur Debatte.    
Karl II. hatte 1660 auf alle Feudalrechte und damit verbundenen Einnahmen verzichten 
müssen. Dafür bekam er einen festen Anteil der Einnahmen aus der Verbrauchssteuer, was 
aber nicht ausreichte, den Finanzbedarf des Hofes zu decken. Auch seine Beutekriege gegen 
die Niederlande in Nord Amerika und Afrika erbrachten nicht die notwendigen finanziellen Mittel. 
Im Gegenteil, sie führten zu einer beträchtlichen Kriegsschuld, was die finanzielle Lage noch 
prekärer werden ließ. 
Im Verlauf des 17. Jahrhunderts nahm die Expansion des landwirtschaftlich genutzten Bodens 
um 25% zu. Großfarmen (engrossing) entstanden, die allein für den Markt produzierten. Die 
Produktionskapazitäten stiegen durch neue Techniken. Die im Agrarsektor Beschäftigten 
nahmen um 20 %  ab, von 80% auf 60% anfang des 18. Jahrhunderts. Während der 
Agrarrevolution im 17. Jahrhunderts erzielten weniger fortschrittliche Bauern einen 
durchschnittlichen Flächenertrag, der doppelt so groß war wie im ausgehenden Mittelalter, 
während die innovationsfreudigen Landwirte sogar vier mal so viel erwirtschafteten. „Diese 
bemerkenswerte Steigerung der Produktivität der englischen Landwirtschaft wurde allerdings 
damit erkauft, dass eine große Zahl bisher mehr oder weniger selbständiger Kleinbauern gegen 
ihren Willen zu abhängigen Lohnarbeitern degradiert wurden...“6 Die englische Landwirtschaft 
brachte schätzungsweise etwa 20 Millionen Pfund von einem jährlichen Gesamtbetrag der 
Wirtschaft in Höhe von 50 Millionen Pfund auf, während die Gewerbeproduktion und der Handel 
zusammen rund 16,5 Millionen beisteuerten. Im gleichen Zeitraum vervierfachten sich die 
Agrarpreise, während sich die Löhne nur knapp verdoppelten. Eine trefflich günstige 
Ausgangslage für die Renten der Grundeigentümer, da sie auf der Grundlage der „Expropriation 
des Landvolks von Grund und Boden“7 Nutznießer der Veränderungen der Agrarverfassung, 
der Kommerzialisierung der Landwirtschaft, unterstützt durch politische Maßnahmen der 
Einhegung und staatlich regressiver Lohnpolitik, der Auslöschung kommunaler Rechte und 
Privatisierung der Allmende, alles Elemente der Agrarrevolution, waren. Gewinner waren nun 
nicht mehr nur adlige, sondern auch großbürgerliche Grundbesitzer, die ihr aus dem 
Fernhandel gewonnenes Kapital in Grund und Boden anlegten. Dadurch entstand auch eine 
neue Gesellschaftsschicht, die Gentry. 
                     
6 H.Haan,Gottfried  Niedhart,Geschichte Englands vom 16. bis 18. 
Jahrhundert,C.H.Beck Verlag 1993, S.86 
7 Karl Marx, Das Kapital MEW 23,1970,S.744) 
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Sir William Petty (1620 – 1687) A Treatise of Taxes and Contribution – Ein 
merkantiler Vorschlag 
 
In seinem 1662 erschienen, jedoch nicht unter seinem Namen veröffentlichten A Treatise of 
Taxes and Contribution vertrat Sir William Petty (1620 – 1687), Großgrundbesitzer, Arzt, 
Parlamentsmitglied, Mitglied der Royal Society und Ökonom, die Ansicht, das englische 
Königreich müsse eine Finanzreform erwirken.8 Dazu sei es erforderlich, von der Zirkulation 
und Reproduktion der Güterwaren auszugehen. Die Zirkulation der Güterwaren beginne im 
Produktionsprozess und ende in der Konsumtion, die wiederum produktiv auf die Produktion 
einwirke. Die Konsumtion sei eine notwendige Bedingung zukünftiger Produktion. Das Gerüst 
dieses Zirkulationsmodells wird durch die Faktoren Sozialprodukt, Technik und Reallohn 
beschrieben sowie durch die Abhängigkeit dieser Faktoren voneinander bestimmt. Das 
Sozialprodukt ist das Produkt aus dem notwendigen  Konsum der beschäftigten Arbeitskräfte  
und dem Surplus (= Anteile außer den Löhnen). Das Sozialprodukt wird durch die Faktoren 
Technik und Reallohn bestimmt, die von außerhalb der Zirkulation Einfluss auf das 
Sozialprodukt nehmen. Der Surplus kann maximiert werden, wenn die Reallöhne der 
Erwerbstätigen sinken und/oder die Technik bei gleichbleibendem Reallohnniveau verbessert 
wird. Wenn die gesamte  potentiell erwerbstätige Bevölkerung (außer Kranken, Greisen und 
Kindern) arbeiten müsse, um sich und ihre Gesellschaft reproduzieren zu können, dann sei die 
Arbeitsproduktivität auf einem niedrigen Niveau und es stünde um die Einnahmen des Staates 
sehr schlecht. Je größer jedoch die Differenz zwischen der potentiell erwerbsfähigen 
Bevölkerung, also der verfügbaren Arbeitsmenge, und der notwendigen Arbeitszeit, die zur 
Wiederherstellung der Produktion oder der Reproduktion sei, desto produktiver die Nation, denn 
die überzähligen Arbeitskräfte könnten in anderen Tätigkeitsbereichen, etwa der Wissenschaft, 
der Kunst oder als Soldaten, beschäftigt werden. Zieht man vom Sozialprodukt die Reallöhne 
ab, so gelange man zu einem Mehrwert, einem surplus value. „Nehmen wir an, ein Mann 
bebaute mit eigener Hand eine bestimmte Fläche Land mit Korn, das heißt, er gräbt oder pflügt 
es um, eggt, rodet, erntet, fährt Korn ein, drischt es,worfelt es, wie es der Ackerbau des Landes 
erfordert, und er hat überdies Saatgut, um es zu besäen. Ich behaupte – wenn dieser Mann von 
seiner Ernte sein Saatgut abgezogen hat sowie alles das, was er selbst verzehrt und im 
Austausch für Kleidung und für sonstige natürliche Bedürfnisse an andere gegeben hat - , daß 
das, was an Korn übrigbleibt, die natürliche und wirkliche Bodenrente für dieses Jahr ist; und 
der Durchschnitt von sieben Jahren oder vielmehr die Zahl von Jahren, in denen Mißernten und 
gute Ernten ihren Kreislauf durchmachen, gibt die gewöhnliche Bodenrente in Korn.“9  Nach 
Marx unterteilt Petty den surplus value oder den Mehrwert in zwei Formen: in rent of land und 
rent of money, wobei die Geldrente (oder mit anderen Worten der Geldzins) von der 
Agrarrente abhängig sei.  
Zur Bestimmung des Sozialprodukts will Petty folgende Faktoren berechnen: 1. Bemessung des 
Landes, 2. Die Anzahl der Bevölkerung, 3. Die Menge der notwendigen Lebensmittel, die diese 
Arbeiter konsumieren,  3. Berechnung, wieviel dieser Lebensmittel das Land produzieren wird, 
4. Berechnung, mit wieviel Arbeiter (how many hands) diese Lebensmittel produziert werden 
könnten.     

                     
8 Wie eng die Entwicklung des modernen Staates der bürgerlichen Nation 
in England mit Rassismus verbunden war, berichtet Ibram x Kendi in 
seinem Buch, Gebrandmarkt – Die wahre Geschichte des Rassismus in 
Amerika, C.H.Beck 2017. Nach Kendi entwarf Petty eine hierarchische 
Skala der Menschheit, in der er „Negern“ die unterste Stufe zuwies. 
9 W. Petty, zitiert in:K.Marx,“Theorien über den Mehrwert“, MEW 
26.1,Dietz 1971,S.333 
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Da alle Güter und Waren Produkte menschlicher Arbeit seien, liege der innere Wert der Waren 
in der Arbeit. Als Begründer der Arbeitswertlehre oft bezeichnet, wendet sich Petty von der 
aristotelisch – scholastischen Ökonomie ab, die einen inneren Wert der Güter durch Gott und 
der Natur bestimmt ansah. Doch beide Theorieansätze gehen von der Suche nach einem 
invariablen Wertstandard aus. Obwohl Petty aufklärerisch diesen im Produktionsprozess 
verortet, stellt er nicht die Frage nach den Produktionsverhältnissen. Er sagt nichts darüber, wer 
bzw. welche Klasse über den Surplus als Einkommen verfügen kann. „Die aktiven Träger 
dieses Akkumulationsprozesses bleiben unbestimmt.“10 Petty kennt daher auch keine 
Verteilungstheorie. Sein Interesse ist sein Klasseninteresse und sein Erkenntnisinteresse richtet 
sich auf die Frage, wie die Vermehrung des nationalen Reichtums quantitativ erklärt werden 
kann. Wenn menschliche Arbeit Basiskategorie der Produktion und der Wertproduktion ist, also 
wertschöpfend ist, dann rückt der Begriff der produktiven Arbeit ins Licht der Erkenntnis. Für 
Petty ist diejenige Arbeit produktiv, die einen materiellen Gegenstand herstellt oder auf andere 
Art und Weise einen für die Gesellschaft nützlichen oder „wertvollen“ Gebrauchswert 
hervorbringt. Der Gebrauchswert kann auch immaterieller Art sein, weshalb Petty explizit 
Soldaten zur Kategorie produktiver Arbeiter zählt. Dieser Begriff von produktiver Arbeit 
unterscheidet sich von dem, wie Adam Smith ihn verwendet.  Nach Petty konstituiert Arbeit und 
Natur den gesellschaftlichen Reichtum. Alle Warenwerte lassen sich auf Boden und Arbeit 
zurückführen. Die Natur sei die „Mutter“ des Reichtums, sein „Vater“ die Arbeit.  
Was aber bestimmt den Wert der Ware?  „Wenn jemand eine Unze Silber aus dem Inneren der 
Erde in der selben Zeit nach London bringen kann, die er zur Produktion eines Bushel Korn 
brauchen würde, dann ist das eine der natürliche Preis des anderen; wenn er nun durch Abbau 
neuer und ergiebiger Bergwerke statt der einen zwei Unzen Silber mit dem gleichen Aufwand 
gewinnen kann, wird das Korn bei einem Preis von 10 Shilling pro Bushel ebenso billig sein wie 
vorher bei einem Preis von 5 Shilling, ceateris paribus. Nehmen wir an, die Produktion eines 
Bushel Korn erfordere ebensoviel Arbeit wie die einer Unze Silber.“ Dies ist zunächst der „reale 
und nicht eingebildete Weg, die Preise der Waren zu berechnen.“11 Der Wert der Ware, der 
natürliche Preis (true Price Currant), wird durch die in ihr erhaltene Arbeitsmenge und  
Arbeitszeit bestimmt.  Der natürliche Preis (Nettopreis) des Korns drückt sich im natürlichen 
Preis des Silbers aus. Zwei unterschiedliche Waren – Korn und Silber (W – W) – werden bei 
gleichem Arbeitszeitaufwand quantitativ äquivalent ausgetauscht. Arbeit ist die Quelle des 
Warenwertes.  
Nun stellt sich die weitere Frage nach dem Wert der Arbeit. Der Wert der Arbeit werde, so Petty, 
durch die Lebensmittel bestimmt, die notwenig sind, um das Leben der Arbeiter zu 
reproduzieren, das heißt, durch die Kaufkraft des Reallohns der Arbeiter. Arbeit ist also 
„ursprünglich das Kaufgeld, womit alles andere bezahlt wird. Nicht mit Gold oder Silber sondern 
mit Arbeit wurde aller Reichtum dieser Welt letztlich erworben.“12  Die Arbeitszeit bestimmt die 
Wertgröße.   
Wie kommt es zum Mehrprodukt und Mehrwert ihrer produktiven Arbeit? Marx zitiert  Petty: 
„Das Gesetz... sollte dem Arbeiter gerade das noch zum Leben Notwendige zugestehen; denn 
wenn man ihm das Doppelte zugesteht, dann arbeitet er nur halb soviel, wie er hätte tun 
können und andernfalls getan hätte; das bedeutet für die Gesellschaft einen Verlust des 
Ersparnisses von soviel Arbeit.“13 Petty bemüht das Bild vom „faulen und trägen Lohnarbeiter“, 
um zu rechtfertigen, dass politischer Zwang dafür verantwortlich gemacht werden müsse, dass 
die aus ihrem bisherigen Umfeld herausgerissenen Bauern ihre Rolle als „freie“ Lohnarbeiter 

                     
10 Heino Klingen, Politische Ökonomie der Präklassik,Metropolis 1992, 
S.58 
11 Petty, in: Marx a.o.O.S.332 
12 Adam Smith, Der Wohlstand der Nationen, dtv. 11.Auflage 2005,S.28 
13 Petty, in: Marx ebda.S.332 
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ausüben können. Dem „Verzeichnis von Einkommen und Ausgaben der verschiedenen 
Familien in England“14 für das Jahr 1688, das Gregory King vornahm, ist zu entnehmen, dass 
von den 5 500 520 Einwohnern 2 795 000 Millionen entweder Tagelöhner, Häusler, 
Landstreicher, Bettler oder aus anderen ärmen Schichten der Bevölkerung kamen. Im England 
der Glorreichen Revolution nimmt der Schwarzenhandel einen mächtigen Aufschwung. Eine der 
ersten Staatsakte der neuen liberalen Monarchie bestand darin, Spanien das Monopol des 
Sklavenhandels zu entreißen. Bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts übte England die 
Vorherrschaft im Sklavenhandel aus, der erst 1772 verboten wurde.15   
Engrossing und enclosing waren die von der Zentralregierung per Gesetz durchgesetzten 
Maßnahmen zur Revolutionierung der englischen Landwirtschaft. Die Entwicklung zu 
Großfarmen hatte auch die Entstehung eines ländlichen Arbeitsmarktes zur Folge. Es fand 
faktisch eine vom Staat unterstützte Enteignung eines großen Teils der ländlichen Bevölkerung 
zugunsten der Landlords und Pächter statt. Der eigentliche surplus value entsteht in der 
kommerzialisierten Landwirtschaft und drückt sich in der Rente aus. Sie ist aber nicht nur der 
Überschuss, den die landwirtschaftlichen Lohnarbeiter über die notwendige Arbeitszeit erzielen, 
sondern sie entsteht auch durch die Mehrarbeit des Pächters selbst über dessen eigenen 
Arbeitslohn und den Ersatz seines vorgeschossenen Kapitals.  
Im nächsten Schritt fragt Petty: „Wieviel englisches Geld ist dieses Korn oder diese Rente wert?  
Ich erwidere, soviel wie das Geld, das ein anderer einzelner Mann in der gleichen Zeit über 
seine Ausgaben hinaus ersparen kann, wenn er sich ganz darauf wirft, es zu produzieren. 
Nehmen wir also an, ein anderer Mann  reise in ein Land, wo es Silber gibt, er grabe dort nach 
Silber, reinige es, bringe es an den selben Ort, wo der erste Mann sein Korn anbaut, präge dort 
Münzen usw.; wenn dieser Mann während der ganzen Zeit, in der er das Silber produzierte, 
sich gleichzeitig auch die zu seinem Unterhalt notwendige Nahrung und Kleidung erwarb, muss 
... das Silber des einen an Wert dem Korn des anderen gleich geschätzt werden.“16   
Daraus ergibt sich, dass Silber zugleich Ware wie jedes andere Gut ist und als Geld, d.h. als 
allgemeines Tauschmittel und Zahlungsmittel fungiert.  Aus dem einzelnen Tauschverhältnis W 
(Korn) und W (Silber) wird W – G. Damit ergibt sich jedoch für Petty ein Problem hinsichtlich der 
staatlichen Steuererhebung - und Eintreibung auf der Grundlage von Verträgen des Staates mit 
den Grundbesitzern. Falls der Geldwert des Silbers sich veränderte, also 90 Mann in 10 Jahren 
die gleiche Menge Silber wie 100 Mann im gleichen Zeitraum Korn produzierten, veränderten 
sich die faktischen Konditionen des Steuervertrages. Fällt während der Laufzeit des Vertrages 
der Wert des Silbers, dann sind davon diejenigen betroffen, deren Revenue vertraglich fixiert 
ist. Sie können sich nicht über steigende Einnahmen für die steigende Warenpreise schadlos 
halten. Solange die Rente im alten Geldwert festgelegt ist, sinken die Staatseinnahmen durch 
den Wertverlust des Silbers, mit den entsprechenden Konsequenzen für die wachsenden 
staatlichen Aufgaben. Gold und Silber sind also keine geigneten Mäßstäbe auf der Suche nach 
einem invarianten Wertstandard, da sie selbst Wertveränderungen unterworfen sind. Außerdem 
tritt ein weiteres Problem auf. Wenn die Produktionsbedingungen der Geldware Edelmetall 
durch neue Techniken verbessert werden, dann steigt einerseits der Reichtum der Nation oder 
des Staates, denn bei gleichviel darauf verwandter Arbeit kann über mehr Silber verfügt werden 
und sein Arbeitswert je Einheit ist gefallen, andererseits steigt bei gegebenen Reallohn der 
Arbeiter ihr Geldlohn proportional zum Wertverlust des Silbers. Wenn die Arbeiterschaft in ihrer 

                     
14 In: Haan/Niedhart,a.a.O.S.24/25 
15 Der Liberalismus, der in den individuellen Freiheitsrechten seinen 
weihevollen Ausdruck findet, ging einher mit der rassischen Sklaverei. 
Domenico Losurdo spricht zurecht von einer „Zwilligsgeburt“ in: 
Freiheit als Privileg, PapyRossa 2010,S.51ff. 
16 Petty, ebda. 333 


