
Die
Politologin
PROF. DR. GISELA MÜLLER-BRANDECK-
BOCQUET, PROFESSUR FÜR EUROPAFOR-
SCHUNG UND INTERNAT. BEZIEHUNGEN

1. Was war und ist die wichtigste Idee
von Karl Marx?
Marx hat verschiedene, aufeinanderfolgende
Gesellschaftsordnungen und ihre jeweilige
Klassenstruktur erkannt und aus den Besitz-
verhältnissen an den jeweiligen Produk-
tionsmitteln abgeleitet. Denken in Wider-
sprüchen, die aufgehoben werden sollten/
müssen (dialektischer Materialismus)

2. Was hat Marx bewirkt?
Zum einen ein Desaster weltweiten Ausma-
ßes, weil sich Leninismus und Stalinismus
und der entsprechende Totalitarismus auf
ihn berufen haben – und im Falle der VR
China dies auch heute noch tun.
Zum anderen Positives. Durch Marx hat sich
die „Arbeiterklasse“ als solche wahrgenom-
men und konstituiert; sie hat dann in der
Folge ihre Lage substanziell verbessern kön-
nen und damit den Kapitalismus gezähmt.
Dass das möglich ist, ist eine wichtige Bot-
schaft für heutzutage.

3. Was hat Marx uns heute
noch zu sagen?
Dass in Zeiten großer und wachsender sozia-
ler Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten
gegengesteuert werden muss – das geht auch
ohne regelrechte „Revolutionen“ wie sie
Marx (und Engels) gepredigt hat/haben.
Marx regt zur äußerst gründlichen Analyse
der gesellschaftlichen Probleme an. Es blei-
ben starke Sprüche wie: „Das Sein bestimmt
das Bewusstsein“ und „Religion ist das
Opium des Volkes“.
Der
Volkswirtschaftler
PROFESSOR PETER BOFINGER
LEHRSTUHL FÜR VWL, GELD UND INTERNA-
TIONALE WIRTSCHAFTSBEZIEHUNGEN

1. Was war und ist die wichtigste Idee von
Karl Marx?
Marx interpretierte die Geschichte als eine Ge-
schichte von Klassenkämpfen. Er glaubte, dass
mit dem Kampf der „Proletarierer“ gegen die
„Burgeoisie“ das letzte Kapitel der Geschichte
bevorstehe. Mit dem Sieg des Proletariats kom-
me es zu einer klassenlosen Gesellschaft ohne
Privateigentum. Dieser Zustand, der für Marx
gleichsam das Ende der Geschichte darstellt, er-
mögliche „die freie Entwicklung eines jeden, der
die Bedingung für die freie Entwicklung aller
ist“.

2. Was hat Marx bewirkt?
Er hat die theoretische Grundlage für die zentral-
wirtschaftlichen Planwirtschaften gelegt, wie sie
bis Ende der 1980er Jahre in der Sowjetunion, in
Osteuropa und China praktiziert wurden. Diese
scheiterten v.a. an den Anreizproblemen einer
Wirtschaftsordnung ohne Privateigentum. Im
Westen war die Angst vor dem Kommunismus
eine wichtige Triebfeder für die Schaffung einer
Sozialen Marktwirtschaft. Dieser Wirtschafts-
ordnung ist es erfolgreich gelungen, den Ver-
elendungs- und Konzentrationstendenzen ent-
gegenzuwirken, die Marx zu Recht anprangerte.

3. Was hat Marx uns heute noch
zu sagen?
Die beobachtete Instabilität marktwirtschaftli-
cher Wirtschaftssysteme ist eine fortwährende
wirtschaftspolitische Herausforderung. Es geht
dabei v.a. um die von Marx erkannte Gefahr,
dass unregulierte Märkte selbstzerstörerische
Tendenzen aufweisen. Es bedarf also des Staates,
um den Märkten ihre Grenzen aufzuzeigen.
Heute keine einfache Aufgabe, da die Unterneh-
men, wie von Marx prognostiziert, immer mehr
global agieren, die Staaten jedoch leider, siehe
Trump, immer mehr in nationalen Kategorien
denken und handeln.
Was bleibt von Marx?
Karl Marx
An diesem Samstag jährt sich der Geburtstag des Philosophen
und Ökonomen zum 200. Mal. Was hat uns der Autor von
„Das Kapital“ heute noch zu sagen? Was hat er bewirkt?
Was ist seine wichtigste Idee?
Wir haben Würzburger Professoren
um Antworten gebeten.
Der
Finanzwissenschaftler
PROF. DR. HANS FEHR
LEHRSTUHL FÜR FINANZWISSENSCHAFT

1. Was war und ist die wichtigste Idee
von Karl Marx?
Marx war zugleich Historiker, Wirtschafts-
theoretiker und Philosoph. Ich denke, dass er
als Historiker und Philosoph durchaus wich-
tige und bleibende Anstöße geliefert hat. Als
Beispiel sei nur seine Geschichtstheorie, der
Historische Materialismus, zu nennen. Seine
Wirtschaftstheorie halte ich für weniger be-
deutsam, einige seiner Ansätze waren
schlicht falsch (z. B. die Arbeitswertlehre)
und ob seine Theorie der fallenden Profitrate
zutrifft, ist zumindest stark umstritten.

2. Was hat Marx bewirkt?
Seine Theorien lieferten zumindest die Basis
für viele Revolutionen im letzten Jahrhun-
dert, welche den Menschen in diesen Län-
dern sehr geschadet haben. Dafür ist Marx
zwar nicht verantwortlich, aber seine Thesen
haben hier die größte Wirkung entfaltet.

3. Was hat Marx uns heute noch
zu sagen?
Für mich persönlich hat Marx heute vor al-
lem als Philosoph noch eine gewisse Bedeu-
tung. Sein Satz „Das (gesellschaftliche) Sein
bestimmt das Bewusstsein“, den er Hegel
entgegenhielt, ist meines Erachtens immer
noch hochaktuell.
Der
Rechtsphilosoph
PROF. DR. HORST DREIER
LEHRSTUHL FÜR RECHTSPHILOSOPHIE,
STAATS- UND VERWALTUNGSRECHT

1. Was war und ist die wichtigste Idee
von Karl Marx?
Dass er Hegel vom Kopf auf die Füße gestellt
und damit den Blick auf die Realfaktoren der
historischen Entwicklung der Menschheits-
geschichte als einer Entfremdungsgeschichte
gelenkt hat.

2. Was hat Marx bewirkt?
Sehr, sehr viele Theoriedebatten! Und die
waren oft völlig unverständlich. Dabei zäh-
len Texte wie „Zur Judenfrage“ und seine
Einleitung „Zur Kritik der Hegelschen
Rechtsphilosophie“ zu den besten Stücken
deutscher Wissenschaftsprosa überhaupt.
Das Schlechte: Seine Ideen wurden politisch
instrumentalisiert und zur Rechtfertigung
furchtbarer Menschheitsverbrechen ver-
schiedener totalitärer Regimes benutzt. Das
hat er gewiss nicht gewollt.

3. Was hat Marx uns heute noch
zu sagen?
Er war schon ein Kritiker der Globalisierung,
bevor es diesen Ausdruck gab. Wichtig ist
seine Einsicht, dass es zuvörderst einer objek-
tiven wissenschaftlichen Analyse der mate-
riellen Produktionsverhältnisse und nicht
einfach nur moralischer Empörung bedarf,
um so etwas wie grundlegende gesellschaftli-
che Veränderung überhaupt denken zu kön-
nen. Sein Hauptwerk heißt ja „Das Kapital“,
nicht: „Der (böse) Kapitalist“.
FOTO: JAN WOITAS, DPA
Der
Historiker
PROF. DR. PETER HOERES
LEHRSTUHL FÜR NEUESTE GESCHICHTE

1. Was war und ist die wichtigste Idee
von Karl Marx?
Marx hat Hegel materialistisch adaptiert. Er
hat eine frühe Form der arbeitsteiligen Welt-
wirtschaft analysiert und Voraussagen über
den Geschichtsverlauf getätigt, die freilich
nicht eingetroffen sind.

2. Was hat Marx bewirkt?
Marx hat eine gewaltige Rezeption erlebt.
Dazu gehört auch die gewalttätige Rezeption
durch den real existierenden Kommunis-
mus, der weltweit an die 100 Millionen Toten
gefordert hat, die größte Opferzahl der Welt-
geschichte, die einer Ideologie geschuldet ist.
Das gerät unserer heutigen Erinnerungskul-
tur zu sehr aus dem Blickfeld.

3. Was hat Marx uns heute noch
zu sagen?
Marx ist, wie sein Biograph Jonathan Sperber
gezeigt hat, ganz ein Ökonom des 19. Jahr-
hunderts. Insofern ist er vor allem als histori-
sche Gestalt von Interesse, auch wenn sich
passagenweise seine Analysen wie ein Kom-
mentar zur Globalisierung lesen lassen. Dass
große Teile der Linken, die seinen Namen
wieder im Munde führen, das Geschäft der
Totalglobalisierer betreiben („offene Gren-
zen“) und damit den Sozialstaat ad absur-
dum führen und Lohndumping Vorschub
leisten, ist eine bittere Pointe unserer Zeit.
Der Sozialstaat funktioniert nur als National-
staat, die arbeitsteilige Weltwirtschaft und
Globalisierung haben allerdings weltweit
einen Wohlstandszuwachs und verhältnis-
mäßigen Abbau der Armut bewirkt. Interes-
sant ist, was Marx zum Islam gesagt hat: „Der
Islam ächtet die Nation der Ungläubigen
und schafft einen Zustand permanenter
Feindschaft zwischen Muselmanen und Un-
gläubigen.“
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