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Im Folgenden versuche ich auf kurzem Raum das kritische Potential der Marxschen Kritik der politischen Ökonomie zu skizzieren; nicht aus geistesgeschichtlichem Interesse, sondern um deutlich zu machen, woran eine „kritische Gesellschaftsforschung“ anknüpfen kann. Doch was kann in diesem Zusammenhang überhaupt „kritisch“ heißen? 
Als „unkritisch“ soll hier eine Gesellschaftswissenschaft bezeichnet werden, die insofern im Dienst der bestehenden Herrschaftsverhältnisse steht, als sie zu einer Verbesserung des Funktionierens dieser Verhältnisse beiträgt. Eine solche Wissenschaft kann durchaus kritisch oder radikal auftreten, entscheidend für das Urteil, dass sie unkritisch sei, ist aber der Nachweis, dass der Horizont ihrer Fragestellungen und Forschungsinteressen an den herrschaftlichen Rahmen gebunden bleibt, der durch das Bestehende definiert wird. Im Gegensatz dazu lässt sich jene Gesellschaftswissenschaft als „kritisch“ bezeichnen, die diesen herrschaftlichen Rahmen selbst zum Gegenstand ihrer Untersuchung macht. Sie zielt nicht auf das bessere Funktionieren der bestehenden Herrschaftsverhältnisse ab, vielmehr wird der bestehende Rahmen der gesellschaftlichen Verhältnisse in den Blick genommen und daraufhin befragt, ob er denn tatsächlich so notwendig und alternativlos ist, wie dies von einer unkritischen Wissenschaft explizit oder implizit unterstellt wird. Das, was von unkritischer Gesellschaftswissenschaft ausgeblendet oder als Selbstverständlichkeit akzeptiert wird, der herrschaftliche Charakter der bestehenden gesellschaftlichen Strukturen und Prozesse, ist der eigentlich Gegenstand kritischer Wissenschaft.
Ob nun eine bestimmte wissenschaftliche Untersuchung „kritisch“ oder „unkritisch“ ist, lässt sich nicht einfach an der Absicht derjenigen festmachen, die diese Untersuchung durchführen. Wer die (mangelnde) Moral der Unternehmer kritisiert, wer Finanzinvestoren als zerstörerische „Heuschrecken“ charakterisiert, oder „Gerechtigkeitslücken“ in der Politik der Regierung konstatiert, mag sich selbst vielleicht als besonders kritisch vorkommen. Doch handelt es sich um eine recht unkritische, eingeschränkte Kritik: Die gesellschaftlichen Strukturen, innerhalb derer die genannten Phänomene existieren, bleiben bei dieser Art von Kritik gerade ausgeklammert und damit der Kritik enthoben. Dass solche Art von Kapitalismuskritik für reaktionäre und bisweilen auch antisemitische Stereotype anschlussfähig ist, mag zwar der Intention dieser Kritiker widersprechen, ist aber in der beschränkten und verkürzten Perspektive der von ihnen geübten Kritik begründet. 
Auch die Benutzung Marxscher Begrifflichkeiten ist alles andere als ein Garant kritischer Wissenschaft. „Marxismus“ und vor allem „Marxismus-Leninismus“ wurden im 20. Jahrhundert oft genug als Rechtfertigung von Herrschaft benutzt: einer Partei im Staat und einer Führungsclique innerhalb einer Partei. Zwar wurde dieser herrschaftslegitimierende Marxismus auch immer wieder „marxistisch“ kritisiert. Doch nicht selten blieb auch jene im Namen eines undogmatischen, unorthodoxen Marxismus geübte Kritik blind gegen Herrschaftsverhältnisse außerhalb jener unmittelbar auf Lohnarbeit und Kapital bezogenen: Geschlechterverhältnisse oder rassistische Konstruktionen wurden lange Zeit als „Nebenwidersprüche“ abgetan oder bloß verbal anerkannt, um dann doch in irgendwelchen Ableitungsketten ganz weit nach hinten verbannt zu werden. Die Herrschaftskritik auf der einen Seite korrespondierte oft genug mit der Blindheit für Herrschaftsverhältnisse auf der anderen Seite. Die Einsicht, dass wir es in der bürgerlichen Gesellschaft mit unterschiedlichen, sich zwar wechselseitig beeinflussenden, aber auf einander irreduziblen Herrschaftsverhältnissen zu tun haben, ließ lange auf sich warten. Diese Einsicht hat Konsequenzen. Die Kritik der politischen Ökonomie ist zwar weit mehr als bloß Fachökonomie, sie ist Gesellschaftstheorie, es geht ihr darum, wie sich Vergesellschaftung in kapitalistischen Gesellschaften vollzieht. Doch heißt dies nicht im Umkehrschluss, dass sich nun alle Gesellschaftstheorie in Kritik der politischen Ökonomie auflösen würde.

Dialektik
Ganz generell steht jeder Marxismus, auch wenn er sich mit noch so schönen Adjektiven schmückt wie „kritisch“, „undogmatisch“ oder „plural“, vor dem Problem der Abgrenzung. Soll die Benennung „Marxismus“ nicht bloß einen starken, aber nicht näher definierten Bezug auf das Marxsche Werk ausdrücken, sozusagen die Ehrerbietung vor dem Kopf, von dem man am meisten angeregt wurde, dann stellt sich die Frage, was Marxismus überhaupt als Einheit konstituiert, was ihn von anderen –ismen abgrenzt. 
Im Rahmen des Marxismus-Leninismus erfolgte diese Abgrenzung vor allem durch den Verweis auf den „dialektischen Materialismus“ als philosophischer Grundlage: Dialektik, im Anschluss an Engels‘ „Anti-Dühring“ verstanden als allgemeine Entwicklungslehre von Natur, Gesellschaft und Denken, die durch die „Bewegung in Widersprüchen“, den „Umschlag von Quantität in Qualität“ und die „Negation der Negation“ charakterisiert sei, sowie Materialismus, der die materielle Einheit der Welt unterstellt. Zwar wurde im westlichen Marxismus die Formelhaftigkeit des „dialektischen Materialismus“ sowjetrussischer Provenienz häufig kritisiert, doch wurden auch hier vor allem Dialektik und Materialismus genannt, wenn es darum ging, „Marxismus“ von „bürgerlicher Wissenschaft“ abzugrenzen. 
In vielen Debatten wurde zwar schnell von „dialektischen Verhältnissen“ und „dialektischen Beziehungen“ geredet, aber höchst selten erklärt, was „dialektisch“ in diesen Zusammenhängen genau bedeuten sollte. Häufig wurde dialektisch einfach als Synonym für „kompliziert“ oder „wechselwirkend“ benutzt: wenn A nicht nur auf B wirkte, sondern B auch auf A und das Resultat nicht so ganz klar war, war man mit der Rede vom „dialektischen Verhältnis zwischen A und B“ schnell bei der Hand – ohne dass damit jedoch irgendein Fortschritt in der Erkenntnis des Verhältnisses von A und B verbunden gewesen wäre. Dass man einen Gegenstand „dialektisch betrachten“ müsse, wurde nicht selten als Garant wissenschaftlicher Richtigkeit angesehen und geisterte dann auch gerne als Vorwurf in linken Debatten herum: statt konkrete Argumente zu liefern, wurde dem Opponenten nicht selten vorgehalten, er betrachte den zur Diskussion stehenden Sachverhalt nicht „dialektisch“. 
Auf Marx kann sich eine derartige Redeweise jedenfalls nicht stützen, bei ihm findet man an keiner Stelle den Anspruch, er habe recht, weil es bei ihm so dialektisch zugehen würde. An den wenigen Stellen, an denen sich Marx ganz allgemein zu „Dialektik“ äußerte, wie etwa im vielzitierten Nachwort zur 2. Auflage des ersten „Kapital“-Bandes, benutzt er „dialektische Methode“ als Synonym für die wissenschaftliche Suche nach Gesetzen und Regelmäßigkeiten der gesellschaftlichen Entwicklung. Den Unterschied zur Hegelschen Dialektik (d.h. zur Wissenschaft bei Hegel) sieht Marx darin, wo der letzte Ursprung dieser Entwicklung verortet wird, nicht wie bei Hegel in den Gestalten des Denkens, sondern in den materiellen gesellschaftlichen Bedingungen (vgl. MEW 23, S.27). 
Zuweilen verstand Marx unter Dialektik nicht nur wissenschaftliches, sondern geschicktes Argumentieren. So berichtete er Engels am 15. August 1857 über einige Behauptungen zur zukünftigen Entwicklung der englischen Politik in Indien, die er in der „Tribune“ veröffentlicht hatte, über die er sich aber nicht ganz sicher war, und fügte hinzu: „Es ist möglich, daß ich mich blamiere. Indes ist dann immer mit einiger Dialektik wieder zu helfen. Ich habe natürlich meine Aufstellungen so gehalten, daß ich im umgekehrten Fall auch recht habe.“ (MEW 29, S.161).
Während man bei Marx den formelhaften Verweis auf „dialektische Grundgesetze“ gerade nicht findet, Wenn er überhaupt darauf hinweist, dann beiläufig und um seine Wertschätzung für Hegel auszudrücken (vgl. z.B. MEW 23, S.327). hat Dialektik in einem anderen Sinn durchaus Bedeutung für ihn – als „dialektische Darstellung“. Vor allem in den „Grundrissen“ von 1857/58 und im „Urtext“ von 1858 führt Marx immer wieder eine Methodendiskussion darüber, wie eine wissenschaftliche Darstellung der kapitalistischen Produktionsweise überhaupt möglich ist. Allerdings ging es auch dabei nicht um die „Anwendung“ einer ursprünglich von Hegel stammenden, dialektischen Methode als einer Art von Wunderwaffe. Was Marx von solcher Anwendung hielt, machte er schon sehr früh in seinem Urteil über Lassalle deutlich, an dem er genau eine solche „Anwendung“ der Dialektik auf die Ökonomie kritisierte, wie sie dann später viele Marxisten ihm selbst unterstellten. Über Lassalle schrieb er in einem Brief an Engels: „Ich sehe aus dieser einen Note, daß der Kerl vorhat, die Ökonomie hegelsch vorzutragen in seinem 2ten großen Opus. Er wird zu seinem Schaden kennenlernen, daß es ein ganz andres Ding ist, durch Kritik eine Wissenschaft erst auf den Punkt zu bringen, um sie dialektisch darstellen zu können, oder ein abstraktes, fertiges System der Logik auf Ahnungen eben eines solchen Systems anzuwenden“ (MEW 29, S.275). Bei der Diskussion dieser Fragen bezieht sich Marx zwar auch auf Hegel, aber nicht auf Hegelsche Lösungen (die dann in irgendeiner Weise materialistisch angewendet werden), sondern auf den Stand des Hegelschen Problembewusstseins. Das Problem, vor dem Marx stand, lässt sich ganz präzise beschreiben: wie kann man die versachlichten gesellschaftlichen Verhältnisse, die sich in der gesellschaftlichen Wirklichkeit wechselseitig voraussetzen und damit auch wechselseitig reproduzieren (wie etwa die Warenform der Arbeitsprodukte, die Geldform des Werts und das Kapital), wo es also keinen Anfang gibt, wissenschaftlich in Begriffen und Kategorien ausdrücken, wobei es notwendigerweise einen Anfang der Darstellung geben muss und wo sich die wechselseitige Voraussetzung der realen Verhältnisse als innerer Zusammenhang und nicht bloß als äußerliches Nebeneinander derjenigen Kategorien zeigen muss, mit denen diese Verhältnisse ausgedrückt werden (vgl. dazu ausführlicher Heinrich 2006, S.171ff.). 
Insoweit die Kritik der politischen Ökonomie dieses Programm erfüllt, liefert sie eine weit über eine bloße Fachökonomie hinausgehende Gesellschaftstheorie. Es wird nicht nur gezeigt, wie die Vergesellschaftung arbeitsteiliger Privatproduktion überhaupt möglich ist und welchen strukturellen Zwängen das individuelle Handeln dabei unterliegt, es wird auch deutlich, wie sich dieser Prozess kapitalistischer Vergesellschaftung selbst verschleiert und die kapitalistische Produktion als unumgängliche Naturform jeder gesellschaftlichen Produktion erscheint. 
Eine Darstellung, der es gelingt, diese sachlichen Zusammenhänge und wechselseitigen Voraussetzungen nicht nur zu behaupten, sondern im Zusammenhang der Kategorien, mit denen die gesellschaftlichen Verhältnisse ausgedrückt werden, aufzuzeigen, bezeichnete Marx als „dialektische Darstellung“. Es handelt sich also um eine bestimmte Strategie der Darstellung, die keineswegs das Resultat der Anwendung einer feststehenden Methode ist, sondern des immer wieder erneuten Zusammenspiels von empirischem Studium kapitalistischer Verhältnisse und den Versuchen einer begrifflichen Fixierung der bei diesem Studium gewonnenen Einsichten. Wie langwierig und kompliziert dieser Prozess ist, wird deutlich, wenn man z.B. die verschiedenen, immer wieder überarbeiteten Fassungen des Zusammenhangs von Ware und Geld von den „Grundrissen“ bis zu den verschiedenen Auflagen des ersten „Kapital“-Bandes betrachtet. 
Eine solche „dialektische Darstellung“, also die kategoriale Nachzeichnung eines Verhältnisses wechselseitigen Voraussetzens und Reproduzierens, ist aber nicht die einzige Darstellungsform in der Kritik der politischen Ökonomie. Schon früh war Marx klar geworden, dass die „dialektische Form der Darstellung nur richtig ist, wenn sie ihre Grenzen kennt“ (MEGA II/2, S.91, vgl. zur Diskussion um diese Grenzen F.O.Wolf 2006, D.Wolf 2007, Reichelt 2008). Die Darstellung der bürgerlichen Verhältnisse löst sich nicht allein in kategoriale Entwicklungen auf. So setzt kapitalistische Produktion die Existenz der im Doppelsinne „freien“ Arbeiter und Arbeiterinnen voraus (frei als Personen, so dass sie überhaupt die Möglichkeit haben, ihre Arbeitskraft zu verkaufen, aber zugleich auch frei von Subsistenzmitteln, so dass sie gezwungen sind, ihre Arbeitskraft zu verkaufen). Doch kann deren Existenz nicht in irgendeinem kategorialen Sinne hergeleitet werden, sie ist vielmehr ein bestimmtes historisches Resultat, dessen Herausbildung auch nur durch eine historische Darstellung (wie sie von Marx ansatzweise im Kapitel über die ursprüngliche Akkumulation vorgelegt wurde) gezeigt werden kann. Allerdings stehen „dialektische Darstellung“ und historische Analyse nicht unverbunden nebeneinander: es ist vielmehr der Verlauf der dialektischen Darstellung selbst, in welchem deutlich werden muss, wo ihre Grenzen liegen. Erst damit wird der historischen Analyse die Handreichung geliefert, was aus der Vielfalt historischer Prozesse überhaupt untersucht werden muss, um über diese Grenze hinweg zu kommen. 

Materialismus
Auch den Verweis auf Materialismus findet man in der Kritik der politischen Ökonomie, aber nicht in jener Weise, in der dieser Verweis in vielen „marxistischen“ Traditionen benutzt wurde, um nämlich die „materialistische“ Auffassung der Welt der „idealistischen“ gegenüber zu stellen. Allzu schnell wird in solcher Gegenüberstellung das Materialistische auf das Handgreifliche reduziert und das begrifflich konstruktive Moment der Wissenschaft, sofern es nicht als direkter Ausdruck oder gar „Widerspiegelung“ eines empirisch vorfindlichen Materiellen präsentiert wird, des Idealismus geziehen. Marx war sich dagegen über dieses konstruktive, nicht empirische Moment jeder Wissenschaft durchaus im Klaren. Abstraktion, die zunächst einmal von dem Empirisch Gegebenen wegführt, ist das wichtigste Hilfsmittel der Analyse. Diese Abstraktion dient zur Konstruktion von Begriffen und Unterscheidungen, die, wie Marx bei der Analyse der Wertform bemerkt, zunächst als „Spitzfindigkeiten“ erscheinen mögen (vgl. MEW 23, S.12). 
Materialismus zielt in der Kritik der politischen Ökonomie nicht auf weltanschauliche Bekenntnisse zur materiellen Einheit der Welt oder ähnliche Phrasen ab Statt sich mit solchen Floskeln abzugeben, betont Marx, dass die kapitalistische Produktionsweise ihre eigenen sehr realen Gespenster produziert: „Gespenstig“ ist bereits die an der einzelnen Ware nicht zu fassende Wertgegegenständlichkeit, womit der Wert zur „übernatürlichen“ Eigenschaft und  die Ware zum „sinnlich übersinnlichen“ Ding wird (vgl. MEW 23, S.52, 71, 85)., vielmehr ist damit eine bestimmte Forschungsstrategie bezeichnet, die von Marx im „Kapital“ am Beispiel der Religion verdeutlicht wird: „Es ist in der Tat viel leichter durch Analyse den irdischen Kern der religiösen Nebelbildungen zu finden, als umgekehrt, aus den jedesmaligen wirklichen Lebensverhältnissen ihre verhimmelten Formen zu entwickeln. Die letztere ist die einzig materialistische und daher wissenschaftliche Methode.“ (MEW 23, S.393, Fn.89). 
Ganz im Gegensatz zu dieser Strategie pflegte ein Großteil der marxistischen Tradition eine Art von Ideologiekritik, welche nicht nur die Religion, sondern auch philosophische, politische oder gesellschaftstheoretische Auffassungen auf den Ausdruck bestimmter Interessen, letztlich auf das „cui bono?“ zurückführte. Damit blieb diese Art von Ideologiekritik der Aufklärung und ihren „Priestertrugstheorien“ verhaftet. In diesem Rahmen kann jedoch nicht erklärt werden, was diese ideologischen „Nebelbildungen“ so erfolgreich macht, was ihnen überhaupt so große gesellschaftliche Plausibilität und Selbstverständlichkeit verleiht. Die Forderung, die „verhimmelten Formen“ aus den wirklichen Lebensverhältnissen zu entwickeln, zielt genau auf diesen Punkt ab: aufzuzeigen, wie diese verhimmelten Formen nicht einfach von bestimmten Ideologen erfunden oder benutzt werden, sondern ausgehend von der Analyse der „wirklichen Lebensverhältnisse“ nachzuweisen, dass sich diese Verhältnisse denjenigen, die in ihnen befangen sind, in einer ganz bestimmten, nämlich „fetischisierten“ und „mystifizierten“ Weise präsentieren und damit eine Gesamtheit von scheinbar selbstverständlichen Anschauungen provozieren, die Marx am Ende des dritten Bandes des „Kapital“, im Kapitel über die „Trinitarische Formel“, als „Religion des Alltagslebens“ (MEW 25, S.838) charakterisierte.


Wissenschaft
Im traditionellen Marxismus werden Dialektik und Materialismus vorwiegend ontologisch verstanden (sie drücken allgemeine Eigenschaften allen Seins aus) und liefern damit weltanschauliche Gewissheiten, die als Garanten des eignen Denksystems, eben des „Marxismus“ gelten (vgl. zur Differenz zwischen der Marxschen Kritik und ihren verschiedenen Lesarten die kompakte Darstellung bei Elbe 2006). Bei Marx wird man eine derartige Argumentation vergebens suchen. Seine Skepsis gegenüber dem „Marxismus“ findet sich nicht nur in seinem mittlerweile recht bekannten Ausspruch „je ne suis pas marxiste“ (den man ihm glauben kann oder auch nicht). Entscheidend ist vielmehr, dass er in seinen methodischen Erörterungen nirgendwo einen solchen Versuch der Abgrenzung eines irgendwie gearteten „Marxismus“ (ob nun mit oder ohne diesen Namen) macht. Seine Verweise auf dialektische Darstellung und materialistische Methode machen vielmehr bestimmte Strategien der Forschung und Darstellung deutlich, denen er auch nicht absolut, sondern nur innerhalb bestimmter „Grenzen“ eine – dann aber auch sehr präzise – Bedeutung beilegt. Um die Konstitution eines Marxismus, oder gar eines ganzen Universums marxistischer Wissenschaftlichkeit, wie es die zuweilen vorkommende Rede von „marxistischen Einzelwissenschaften“ nahelegt, ist es dabei jedenfalls nicht gegangen. 
Sein „Kapital“ reihte Marx in die „wissenschaftlichen Versuche zur Revolution einer Wissenschaft“ ein (MEW 30, S.640). Damit verbunden war zwar ein enormer politischer Anspruch – nicht gerade unbescheiden bezeichnete Marx sein „Kapital“ als „das furchtbarste Missile, das den Bürgern (Grundeigentümer eingeschlossen) noch an den Kopf geschleudert worden ist“ (MEW 31, S.541) – doch änderte dieser Anspruch gerade nichts am wissenschaftlichen Ethos. Im Gegenteil, wer die Wissenschaft an ihr äußerliche Zwecke anpasste, für den hatte Marx nur Verachtung übrig, wie etwa seine Abfertigung von Malthus zeigt, dem er eine solche Anpassung unterstellte (vgl. MEW 26.2, S.112). 
Kritik und Wissenschaftlichkeit bilden für die Kritik der politischen Ökonomie gerade keinen Gegensatz. Wissenschaftlichkeit bedeutet dabei zunächst einmal nicht mehr, als dass die theoretischen und empirischen Voraussetzungen des eigenen Argumentierens sowie die Argumentationsgänge, die zu weiteren Folgerungen führen, deutlich und für die Leser und Leserinnen nachvollziehbar und damit auch überhaupt erst kritisierbar gemacht werden (eine ausführlichere Auseinandersetzung mit dem Marxschen Theorieprogramm in seinem Verhältnis zur neueren Wissenschaftstheorie und den insbesondere von Foucault aufgeworfenen Fragen einer „Wahrheitspolitik“ findet sich bei Demirovic 2008 und bei Lindner 2008). 

Kritik
Was aber meint „Kritik“ im Rahmen der Kritik der politischen Ökonomie? Eine moralische Kritik, die den Kapitalismus an irgendwelchen Normen misst und ihn wegen deren Verletzung verurteilt, ist es jedenfalls nicht. Die gegenteilige Position wurde z.B. von Wildt (1986) vertreten. Marx macht sich über solche moralischen Urteile, wie sie etwa von Proudhon geäußert wurden, im „Kapital“ immer wieder lustig (vgl. etwa MEW 23, S.99f, Fn. 38; 613). Er stellt der von Proudhon vertretenen Moral auch keine „bessere“ Moral gegenüber, sondern hebt hervor, dass Moral- und Gerechtigkeitsvorstellungen immer in den Vorstellungen der jeweiligen Gesellschaft wurzeln. Eine universelle Begründung moralischer Grundsätze, die jeden vernünftigen Menschen überzeugen müsste, ist nicht möglich, als allgemeines Kriterium der Kritik kommen moralische Grundsätze daher nicht in Frage. 
Bei der Kritik der politischen Ökonomie geht es auch nicht um eine immanente Kritik der bürgerlichen Verhältnisse, etwa um den Nachweis, dass die bürgerliche Gesellschaft ihre eigenen Versprechungen Freiheit und Gleichheit nicht einhalten würde. In dieser Weise verstehen etwa Habermas (1963, S.114ff.) oder Lohmann (1991, S.45ff.) die Marxsche Kritik. Vgl. für eine ausführlichere Auseinandersetzung mit diesen und anderen Auffassungen des Marxschen Kritikkonzepts Heinrich (1992) sowie Heinrich (2006, S.372ff.). Schon Marx hatte denjenigen Sozialisten, die so argumentierten, entgegnet, dass der „Tauschwert oder näher das Geldsystem in der Tat das System der Freiheit und Gleichheit ist und daß, was ihnen in der näheren Entwicklung des Systems störend entgegentritt, ihm immanente Störungen sind, eben die Verwirklichung der Gleichheit und Freiheit, die sich ausweisen als Ungleichheit und Unfreiheit“ (MEW 42, S.174). Nicht aus der Verletzung der bürgerlichen Normen, sondern aus ihrer Einhaltung resultiert Unfreiheit und Ungleichheit. Dies demonstriert Marx überdeutlich, bei seiner Analyse des Mehrwerts. Dass die Arbeit der Lohnarbeiter und Lohnarbeiterinnen die Grundlage des kapitalistischen Profits ist, war auch schon vor Marx Allgemeingut unter den Sozialisten. Was Marx aber demonstrieren konnte, war, dass diese „Ausbeutung“ keineswegs auf einem „Raub am Arbeiter“, also auf einer Verletzung des Äquivalententausches beruhte, sondern dass es gerade der Tausch zu Werten war, der, wenn die Arbeitskraft zur Ware geworden ist, zur Ausbeutung führt (vgl. zur Differenz zwischen der Kritik der politischen Ökonomie und den „ricardianischen Sozialisten“ Hoff 2008, S.71ff.). 
Die Kritik der politischen Ökonomie ist zunächst einmal Kritik an der Wissenschaft der politischen Ökonomie; Kritik nicht nur an den Theorien einzelner Autoren, sondern an dieser Wissenschaft als Ganzer: ihre Grundkategorien, ihre Fragestellungen (und vor allem die Ausblendung bestimmter Fragen) werden kritisiert. Die politische Ökonomie ist aber nicht irgendeine Wissenschaft; sie nimmt eine für das Verständnis, wie auch das Selbstverständnis der bürgerlichen Gesellschaft zentrale Rolle ein. Die Kritik dieser Wissenschaft umfasst daher auch wesentliche Seiten der unmittelbaren, für das Alltagsbewusstsein wichtigen spontanen, innerhalb des Fetischismus befangenen Anschauung von dieser Gesellschaft. Dieser unmittelbaren Anschauung bietet sich die kapitalistische Form der Produktion als Naturform jeder gesellschaftlichen Produktion dar, so dass jede grundsätzliche Alternative zu den kapitalistischen Verhältnissen von vornherein im Geruch einer schlechten Utopie steht. Indem die Kritik der politischen Ökonomie den Fetischismus entschlüsselt und diese Naturalisierung als gesellschaftlich produzierte nachweist, schafft sie überhaupt erst einen Raum, um eine Alternative zu den bestehenden gesellschaftlichen Verhältnissen zu denken.
Die Kritik der Kategorien der politischen Ökonomie ist auch Voraussetzung für die Aufklärung über das tatsächliche Funktionieren des Kapitalismus. Die kapitalistische Produktionsweise wird nicht nur als eine historisch spezifische Form der Produktion dechiffriert, sondern als eine, die aufgrund ihres spezifischen Zwecks, der Verwertung des Werts, Mensch und Natur nur als Mittel dieses Verwertungsprozesses benutzt, mit entsprechend zerstörerischen Konsequenzen für beide. Dem Nachweis, dass diese destruktiven Tendenzen, die nicht nur in der Krise, sondern auch im ganz normalen Verlauf der kapitalistischen Akkumulation am Werke sind, nicht auf einer unzureichenden Einsicht der Akteure beruhen, sondern dem Kapitalismus strukturell eingeschrieben sind, ist ein Großteil der Marxschen Argumentation gewidmet (siehe z.B. im ersten Band des „Kapital“ die Kapitel 8 über den Arbeitstag, Kapitel 13 über Fabrik und große Maschinerie, und zusammenfassend Kapitel 23; vgl. ausführlicher zu diesen destruktiven Tendenzen Heinrich 2008, S.113ff. und 122ff.). 
Mit diesem Nachweis ist aber keine moralische Verurteilung des Kapitalismus intendiert, sondern zunächst einmal die Feststellung eines faktischen Zusammenhangs: die Entwicklung des Kapitalismus schafft einen in der Menschheitsgeschichte noch nie da gewesenen Reichtum, doch geht diese Reichtumsproduktion notwendigerweise mit der Tendenz zur Zerstörung der menschlichen Arbeitskraft und der Natur einher. Nicht der Appell an eine moralische Instanz steht am Ende dieser Kritik, sondern die Frage, ob wir die Zumutungen der kapitalistischen Verhältnisse akzeptieren oder ob wir versuchen, diese Verhältnisse zu überwinden. 
Sich bei diesem Versuch auf ihm förderliche objektive Tendenzen zu verlassen, die eine zugespitzte, auf einen gesellschaftlichen Umschlag hinauslaufende Entwicklung des Kapitalismus hervorbringen, oder die zur unausweichlichen Entstehung eines revolutionären Subjektes führen würden, ist überaus problematisch. Derartige Argumentationen, auch wenn sie häufig wissenschaftlich verbrämt auftreten, setzen eine Vergangenheit und Zukunft übergreifende Geschichtsphilosophie voraus. Auch bei Marx lassen sich derartige Konstruktionen finden, die im Laufe der Zeit jedoch immer schwächer wurden, bis er sich schließlich in den späten 1870er Jahren von jeder Geschichtsphilosophie distanzierte. So in seinem Brief an die Redaktion von Otetschestwennyje Sapiski, MEW 19, S.111f. Mit der Entwicklung geschichtsphilosophischer Ansätze bei Marx habe ich mich in Heinrich (1997) ausführlicher auseinander gesetzt. In den verschiedenen Marxismen blieben solche geschichtsphilosophischen Auffassungen aber lange Zeit außerordentlich wirkungsmächtig. 
Was wissenschaftlich begründet werden kann, sind keine geschichtsphilosophischen Gewissheiten, sondern Ansatzpunkte für eine verändernde Praxis, das, was Marx anhand seiner Diskussion der Fabrikgesetzgebung als „die Bildungselemente einer neuen und die Umwälzungsmomente der alten Gesellschaft“ (MEW 23, S.526) bezeichnete. An solche Momente (sowohl krisenhaft auflösende als auch im Widerstand entstehende neue Formen von Kollektivität) kann angeknüpft werden, doch gibt es keinerlei Sicherheit, dass sie für eine tatsächliche Umwälzung ausreichen werden. In der Marxschen Analyse finden wir nicht nur Umwälzungsmomente sondern auch jene Mechanismen behandelt, die dem Kapitalismus seine enorme Stabilität und Flexibilität verleihen. Außer dem Erfolg der auf Emanzipation zielenden Kräfte ist nicht nur deren Niederlage möglich, sondern – vielleicht sogar am häufigsten – ihre systemkonforme Einbindung. Doch wer sich davon abschrecken lässt, der hat schon verloren.
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