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2.3  David Ricardo: Profitrate und Kapitalakkumulation 

Die Klassik hat in der modernen ökonomischen Theorie erneut Konjunk-
tur; die Renaissance hat sich unter anderem darin niedergeschlagen, dass 
Ricardo zum Namenspatron einer zeitgenössischen Abteilung von Öko-
nomen wurde. Diese schon erwähnten „Neoricardianer“ konkurrieren 
heute – welch eine Ironie der Firmenchronik – mit den „Neoklassikern“. 
Tatsächlich spricht einiges dafür, die Verzweigungen der ökonomischen 
Theorie als eine Auffächerung der Ricardo-Interpretation zu deuten1. 
Nun wurde Ricardo selbst im Alter von 27 während eines Kuraufenthalts 
in Bath ökonomisch infiziert, als er auf Adam Smiths „Wealth of Na-
tions“ stieß2. Vor diesem Hintergrund scheint es nicht ganz abwegig, in 
Ricardo wiederum einen Schüler von Adam Smith zu sehen, der dessen 
Lehrgebäude zwar renoviert und um einige Stockwerke erhöht habe, oh-
ne aber das vom Lehrer abgesteckte Terrain zu überschreiten. Umso eher 
könnte Adam Smith als der „Adam und Schmied“ der Volkswirtschafts-
lehre gelten. 

Die in den „Principles“ ausgebreitete Werttheorie ist indes mehr als 
eine aus kritischem Interesse entstandene Auseinandersetzung und Fort-
entwicklung Smithscher Ideen. Obschon dieses Moment gewiss mit-
schwingt und in den „Principles“ äußerlich durch die mehrfache Bezug-
nahme auf Smith zum Ausdruck kommt, steckt ein tiefer liegendes  Mo-
tiv hinter Ricardos Beschäftigung mit der Werttheorie. Um dies zu ent-
hüllen – was den älteren, bloß an einigen Stellen der „Principles“ kleben-
den „Nacherzählungen“ der Wertlehre Ricardos nur unzureichend ge-
lingt3 –, wird es sich als fruchtbar erweisen , den Blick nicht ausschließ-

                                                 
1 Vgl. Schefold, B. (unter Mitarbeit von Weihrauch, P.), Ricardo – Marshall – Sraf-
fa, Ökonomische Theorie als Geschichte der Ricardo-Interpretation, in: Das Wirt-
schaftsstudium (WISU), 16. Jg. (1987), S. 383-387 und S. 462-467. 
2 Vgl. zu Leben und Werk Ricardos den informativen Artikel von De Vivo, G., Ri-
cardo, David, in: The New Palgrave, Bd. 4, London/New York/Tokyo 1987, S. 183-
198. 
3 Ricardos abstrakte, deduktive Vorgehensweise wie die fast dürren Darlegungen, 
die nur schwer auf seine Intentionen schließen lassen, wurden des Öfteren auf Ri-
cardos jüdische Abstammung zurückgeführt; auch Marshall moniert dessen „uneng-
lische“ Methode: „… he was more guilty than almost anyone else of the bad habit 
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lich auf sein Hauptwerk zu richten, sondern außerdem auf die Formati-
onsperiode seiner Theorie, vor allem auf den „Essay on Profits“ aus dem 
Jahre 18154. Wie sich aus seinem Briefwechsel erkennen lässt, verlagerte 
sich in den Jahren davor der Schwerpunkt der Forschungen Ricardos von 
Währungsproblemen auf realwirtschaftliche Themen; namentlich interes-
sierte ihn nun der Zusammenhang von Kapitalakkumulation und Profitra-
te. In einem Brief an Malthus vom 17. August 1813 gebraucht er diesbe-
züglich zum ersten Mal die Worte „my theory“5. 

Es ist das Verdienst Sraffas, die Wichtigkeit des Kornmodells im Rei-
feprozess der Theorie Ricardos verdeutlicht zu haben6. Allerdings müs-
sen wir uns zweimal der Weizenwirtschaft widmen. Im ersten Durchgang 
wird die übliche Version skizziert; dann gehen wir auf die Schwierigkei-
ten ein, die Ricardo bewegten, in den „Principles“ eine Werttheorie vor-
zulegen: Sie sollte den Gültigkeitsbereich der Hauptsätze seiner im We-
sentlichen schon existierenden Verteilungstheorie erweitern. Hiernach 
wird das Kornmodell noch einmal aufgegriffen, um zu zeigen, dass selbst 

                                                                                                                        
of endeavouring to express great economic doctrines in short sentences.“ Marshall, 
A., a.a.O., S. 672, vgl. außerdem ebenda, S. 629 Fn. 
4 Ricardo, D., An Essay on the Influence of a low Price of Corn on the Profits of 
Stock (1815), in: The Works and Correspondence of David Ricardo, hrsg. v. Sraffa, 
P., Bd. IV, Cambridge 1951, S. 9-41. 
5 Vgl. Ricardo, D., Brief an Malthus, 17. August 1813, in: The Works …, Bd. VI, 
Cambridge 1973, S. 95. Tucker hat versucht, die Motive aufzuhellen, die Ricardo 
veranlassten, sich Fragen der Kapitalakkumulation zuzuwenden. Vgl. Tucker, G. S. 
L., The Origin of Ricardo's Theory of Profits, in: Economica, Bd. 21 (1954), S. 
320-331. 
6 Vgl. Sraffa, P., Introduction, in: The Works …, Bd. I, Cambridge 1970, S. xiii-
lxii, insbesondere S. xxxi. Samuel Hollander hat bestritten, die „Korn-Theorie des 
Profits“ nähme jenen herausragenden Rang ein, welcher ihr von den Vertretern des 
Surplus-Ansatzes eingeräumt werde. Sie sei stattdessen nur rudimentär vorhanden. 
Vgl. zu dieser Diskussion die Beiträge in: Caravale, G. A. (Hrsg.), The Legacy of 
Ricardo, Oxford 1985. Ohne auf diese Fragen hier näher eingehen zu wollen, bele-
gen die folgenden Zitate, unter anderem aus dem Briefwechsel Ricardos, dass die 
Kernstruktur seiner Theorie mit dem Kornmodell treffend erfasst werden kann, 
selbst wenn es aus seinen Schriften nicht mit der Klarheit hervortritt, wie wir es aus 
den modernen, mathematisch ausgekleideten Schilderungen gewohnt sind. Bei Ri-
cardos Zeitgenossen Torrens findet sich die Korntheorie prägnanter als bei Ricardo, 
doch Torrens akzeptiert ausdrücklich dessen konzeptionelle Urheberschaft. Vgl. De 
Vivo, G., Robert Torrens and Ricardo's ‚corn-ratio‘ theory of profits, in: The Cam-
bridge Journal of Economics, Bd. 9 (1985), S. 89-92. 
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in diesem einfachen Szenario die herrschende Sicht der Dinge nicht mit 
der Logik einer kapitalistischen Konkurrenzwirtschaft vereinbar ist: Be-
reits in der einsektoralen Weizenwirtschaft entzweien sich Profitmaxi-
mierung und Profitratenmaximierung und das Verhältnis zwischen 
Lohnersatz und Profit ist weitaus verwickelter als dies die zahlreichen In-
terpreten ihren Lesern verkünden. 

2.3.1 Wachstum und Verteilung in der Weizenwirtschaft 

Wie die anderen Klassiker hält Ricardo drei ökonomische Klassen ausei-
nander, die durch ihre jeweiligen Rollen, die sie im Wirtschaftsprozess 
spielen, charakterisiert sind. Die Grundherren sind die Eigentümer des 
Ackerlandes, auf das die Pächter, welche die Funktion der Unternehmer 
in der Agrarwirtschaft innehaben, angewiesen sind. Als Entgelt zahlen 
sie den Grundherren eine Rente: „By rent I always mean the remunera-
tion given to the landlord for the use of the original and inherent power 
of the earth.”7 Die Unternehmer strecken Kapital vor, das im Kornmodell 
lediglich aus dem Lohnfonds besteht. Er umfasst eine gewisse Menge 
Korn, mit dem der Unterhalt der Arbeiter bis zur nächsten Ernte bestrit-
ten wird. Die Produktionsperiode währt demnach ein Jahr. Die Arbeiter 
schließlich stellen ihre Arbeitskraft zur Verfügung und erhalten dafür den 
Lohn. 
Wir bezeichnen die gesamte hergestellte Kornmenge mit ; sie soll allein 
vom Arbeitseinsatz ( ) – womöglich mit einer konstanten Menge an 
Saatgut pro Mann – abhängen8: 

( )X f N  (II.1) 

Aus den verbalen Darlegungen Ricardos und seinen Beispielen lassen 
sich die folgenden Eigenschaften der Produktionsfunktion (II.1) entneh-
men: 

0N
dX f
dN

   (II.1 a) 

                                                 
7 Ricardo, D., An Essay …, a.a.O., S. 18 Fn. 
8 Vgl. z. B. Pasinetti, L., A Mathematical Formulation of the Ricardian System, in: 
Review of Economic Studies, Bd. 27 (1960), S. 78-98. 
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      (II.1 d) 

(I.1 a) und (II.1 b) besagen, dass der Grenzertrag der Arbeit positiv ist, 
aber abnimmt9; (II.1 c) schließt die Möglichkeit eines negativen Outputs 
aus, dem keine ökonomische Bedeutung beigemessen werden könnte. 
Nach (II.1 d) konvergiert der Grenzertrag der Arbeit bei einem sich auf 
null hin verringernden Arbeitseinsatz gegen einen endlichen positiven 
Wert. Diese Annahme wird sonst nicht explizit hervorgehoben. Sie macht 
jedoch ökonomisch Sinn und ist in alle graphischen Darstellungen der 
Weizenwelt eingegangen10. Ferner kann man aus ökonomischer Sicht 
fordern, die Produktion eines Mannes müsse mindestens genügen, um 
seine Subsistenzentlohnung (wS) zu decken. Voraussetzung (II.1 e) gibt 
diese „Lebensfähigkeitsbedingung“ der Technik wieder: 

N Sf w  (II.1 e) 

Das gesamte Einkommen der Arbeiter (W ) beläuft sich auf das Produkt 
von Lohnsatz (w) und beschäftigter Arbeit; es entspricht, wie schon be-
merkt, dem zirkulierenden Kapital (K): 

K wN W   (II.2) 

Der Profit, der den Kapitalisten insgesamt zufließt (P), ergibt sich aus der 
Multiplikation des eingesetzten Kapitals mit der Profitrate (r): 

P Kr  (II.3) 

Für die Rente (R) erhält man: 

                                                 
9 Im Jahr 1815 erschienen Essays von Malthus, West und Torrens, in denen die 
Rente als Phänomen sinkender Grenzerträge in der Landwirtschaft interpretiert 
wird. Im Übrigen ähnelt Ricardos Profittheorie stark der von West. Vgl. dazu Sraf-
fa, P., Note on ‚Essay on Profits‘, in: The Works …, Bd. IV, a.a.O., S. 1-8, S. 5 f. 
10 Vgl. die oft übernommene Abbildung bei Kaldor, N., Alternative Theories of 
Distribution, in: Review of Economic Studies, Bd. 23 (1955/56), S. 83-100, S. 85. 
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R X wN P    (II.4) 

also das Gesamtprodukt abzüglich der Einkommen der Arbeiter und der 
Kapitalisten. 

Wir haben bisher sieben Unbekannte (X, K, w, N, P, r, R) und nur vier 
Gleichungen; das System weist drei Freiheitsgrade auf. Diese sind durch 
ökonomisch plausible Annahmen zu besetzen. Im ersten Schritt kann 
man davon ausgehen, es existiere zu einem gegebenen Zeitpunkt ein Re-
allohnsatz, hier eine bestimmte Menge Korn, der sich als „natürlicher“ 
Preis der Arbeit deuten lässt. Darunter versteht Ricardo, wie er in seinem 
Hauptwerk näher ausführt, nicht unbedingt das physische Existenzmini-
mum: 

„It is not to be understood that the natural price of labour, estimated 
even in food and necessaries, is absolutely fixed and constant. It varies 
at different times in the same country, and very materially differs in 
different countries. It essentially depends on the habits and customs of 
the people.”11 

Ricardo teilt die Auffassung von Malthus, diese Lohnhöhe sei mit einer 
stationären Bevölkerung verknüpft: 

„The natural price of labour is that price which is necessary to enable 
the labourers, one with another, to subsist and to perpetuate their race, 
without either increase or diminution.”12 

Durch die Fixierung des Lohnsatzes auf sein natürliches Niveau gewin-
nen wir die Gleichung: 

Sw w  (II.5) 

Die Konkurrenz der Pächter führt des Weiteren dazu, dass die einzelnen 
Kapitalien im Gleichgewicht eine gleiche Profitrate veranschlagen. Die 
Entlohnung der letzten verrichteten Arbeitseinheit und der auf sie entfal-
lende Profit schöpfen demnach ihr Grenzprodukt aus: 

(1 ) Nw r f   (II.6) 

                                                 
11 Ricardo, D., On the Principles of Political Economy and Taxation (1817), in: The 
Works …, Bd. I, a.a.O., S. 96 f. 
12 Ebenda, S. 93. 
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Umstellung von (II.6) liefert die Profitratengleichung: 

1Nfr
w

   (II.7) 

mit 

0NN
N

fdr r
dN w

    (II.8) 

wegen (II.1 b). Die Profitrate fällt stets mit wachsendem Arbeitseinsatz. 
Sie erreicht ihr Maximum für die Beschäftigung Null; sie verschwindet, 
wenn  gleich  wird. Aus den Gleichungen (II.2)und (II.5) resultiert 
die Beschäftigung: 

S

KN
w

  (II.9) 

Die Bevölkerung ist somit im ricardianischen System (langfristig) eine 
Variable, die sich mit dem Lohnfonds und dem natürlichen Preis der Ar-
beit verändert. Jetzt ist auch die Rente ermittelbar. Unter Berücksichti-
gung von (II.9), (II.1), (II.2), (II.3) und (II.7) berechnet man für II.4): 

( ) 1 ( )N
N

fR f N wN wN f N Nf
w

       
 

 (II.10) 

Gleichung (II.10) kann als „Rentenformel“ des ricardianischen Systems 
tituliert werden. Die Rente steigt im Gegensatz zur Profitrate mit zuneh-
mender Beschäftigung: 

  0N N N NN NN
dR R f f Nf Nf
dN

        (II.11) 

Die Grundherren profitieren folglich von einer größer werdenden Zahl an 
Arbeitern im Agrarsektor. 

Das System (II.1) – (II.4) ist immer noch nicht geschlossen, da erst 
zwei der drei Freiheitsgrade belegt sind. Eine für klassische Analysen ty-
pische Annahme besteht darin, den Lohnfonds als gegeben anzusehen:  

0 .K K const   (II.12) 
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Mit diesem Kapitel korrespondiert eine über (II.9) determinierte Beschäf-
tigung (N0). Nun sind alle Werte des Systems bestimmt. Abbildung II.1 
stellt die Situation dar. W0 symbolisiert die Lohnsumme beim Lohnsatz 
wS und der Beschäftigung N0, R0 und P0 entsprechend die Rente und den 
Profit. Wird der R0 sowie P0 umfassende Überschuss völlig verzehrt, 
wiederholt sich die ökonomische Aktivität auf gleichem Niveau Jahr für 
Jahr. 

Abbildung II.1:  Die Verteilung der Kornökonomie 

W0

R0

fN

a

wS

0 N0 NNmax

P0

M

 
In der Tat kennzeichnet Ricardo die Grundherren als eine „unproductive 
class“13, welche ihr ganzes Einkommen konsumiere, während die Pächter 
nur wenig ihres Profits verbrauchen und den Löwenanteil akkumulieren. 
Jedoch ist deren Neigung zu investieren, d. h. den Lohnfonds zu vergrö-
ßern, abhängig vom erzielbaren Profit, „greater profits would lead to 
further accumulation“, liest man im „Essay“14, und in den „Principles“ 
steht diesbezüglich: 

„The farmer and manufacturer can no more live without profit, than 
the labourer without wages. Their motive for accumulation will dimin-
ish with every diminution of profit, and will cease altogether, when 
their profits are so low as not to afford them an adequate compensation 

                                                 
13 Vgl. ebenda, S. 270. 
14 Ricardo, D., An Essay …, a.a.O., S.35. 
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for their trouble, and the risk which they must necessarily encounter in 
employing their capital productively.”15 

Moderne Interpreten haben Ricardos System durch eine „Investitions-
funktion“ komplettiert, um den Weg zum langfristigen Gleichgewicht zu 
beschreiben. Hierfür wird angenommen, es gebe eine Mindestprofitrate 
„… just enough to choke off further net saving but not so low as to 
dissaving and eating up of the previously existing stock of capital 
goods.”16 Solange die Differenz zwischen aktueller Profitrate und Min-
destprofitrate positiv sei, werde Kapital akkumuliert; verschwinde sie, 
komme der Prozess zum Stillstand17. Beleuchtet man den Extremfall, in 
dem die Mindestprofitrate Null beträgt, dann hört die Vergrößerung des 
(zirkulierenden) Kapitals auf, wenn wS = fN gilt. Diese Situation liegt in 
Abbildung II.1 im Punkt S vor. Dort ist der Profit von der Bildfläche ver-
schwunden. Da der natürliche Lohnsatz nicht gedrückt werden kann, hat 
die Bevölkerung ihr Maximum erreicht ( ). Die Löhne und die Ren-
te zehren das ganze Sozialprodukt auf, der stationäre Zustand ist einge-
treten.  

Aber solche Mechanisierungen verschieben die Gewichte in Ricardos 
„Essay“. In dieser Schrift ging es ihm weniger darum, eine düstere Prog-
nose der Zukunftsaussichten der neuen Epoche zu verbreiten, sondern er 
beabsichtigte, in einer konkreten politischen Diskussion mit einem theo-
retisch fundierten Beitrag Partei zu ergreifen. Wie der – selten genannte 
– vollständige Titel seines „Essay“ unterstreicht18, plädierte Ricardo ge-

                                                 
15 Ricardo, D., On the Principles …, a.a.O., S. 122. 
16 Samuelson, P. A., The Canonical Classical Model of Political Economy, in: Jour-
nal of Economic Literature, Bd. 16 (1978), S. 1415-1434, S. 1419. 
17 Vgl. ebenda, S. 1421. Siehe ferner Brems, H., An Attempt at an Rigorous Re-
statement of Ricardo's Long-Run Equilibrium, in: The Canadian Journal of Eco-
nomics and Political Science, Bd. 26 (1960), S. 74-86, S. 77 und Casarosa, C., A 
New Formulation of the Ricardian System, in: Oxford Economic Papers, Bd. 30 
(1978), S. 38-63, S. 45 f. 
18 Die Schrift heißt in voller Länge: „An Essay on the Influence of a low Price of 
Corn on the Profits of Stock; Shewing the Inexpediency of Restrictions on Importa-
tion: With Remarks on Mr. Malthus' two Last Publications: ‘An Inquiry into the 
Nature and Progress of Rent;” and “The Grounds of an Opinion on the Policy of re-
stricting the Importation of Foreign Corn.” ”Vgl. Die Deckblätter der ersten beiden 
Auflagen des Jahres 1815, die als Faksimile in Ricardo, D., The Works …, Bd. IV, 
a.a.O., S. 1 f. wiedergegeben sind. 
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gen die Einführung von Importzöllen auf Getreide. Gemäß der im Essay 
verkündeten Verteilungstheorie, namentlich der ökonomischen Gesetze, 
die den Profit regeln, nutzen diese Zölle ausschließlich der etablierten, 
passiven Klasse der Grundherren: „The consideration of those principles 
… which regulate the profit of stock, have convinced me of the policy of 
leaving the importation of corn unrestricted by law.“19 Obschon der di-
rekte parlamentarische Einfluss des Essay als gering veranschlagt werden 
muss – die Korngesetze wurden 1815 verabschiedet –, ist er dennoch der 
locus classicus einer wichtigen Weichenstellung in der ökonomischen 
Theorie.  

Während die Physiokraten in der Natur schlechthin die Quelle des 
Mehrprodukts orteten und Adam Smith in der Arbeit im Allgemeinen 
den Ursprung des Wohlstands der Nationen lokalisierte, hat Ricardo in 
einer kompakten, systematischen Analyse erstmals den Nachweis er-
bracht, dass keineswegs alle Zweige der Wirtschaft gleichermaßen zum 
Überschuss beitragen. Vielmehr legt ein Bereich in der Wirtschaft die 
Profite in allen anderen Abteilungen fest: 

„… through the whole progress of society, profits are regulated by the 
difficulty or facility of procuring food. This is a principle of great im-
portance, and has been almost overlooked in the writings of Political 
Economists. They appear to think that profits of stock can be raised by 
commercial causes, independently of the supply of food.”20 

Mit seiner Weizenwirtschaft gelang es Ricardo, den Gordischen Knoten 
zu zerhauen, ohne Rekurs auf eine Werttheorie den Profit zu ermitteln: 
Da Input und Output in der Lohngüterindustrie, sprich im Weizensektor, 
homogene Größen sind, ergibt sich dort die Profitrate unabhängig vom 
Weizenpreis als rein physische Größe (vgl. (II.7)). An diese vom Agrar-
bereich vorgefertigte Profitrate passen sich im Gleichgewicht die anderen 
Sektoren der Wirtschaft an; die Preise der jeweiligen Waren müssen sich 

                                                 
19 Ricardo, D., An Essay …, a.a.O., S. 9. 
20 Ebenda, S. 13 Fn. Allerdings findet sich diese Idee, wenngleich erheblich weni-
ger ausgefeilt, schon bei Smith: „Ist der Boden soweit kultiviert, daß die Arbeit ei-
ner Familie deren zwei ernähren kann, dann reicht die Arbeit des halben Volkes 
aus, um den gesamten Bedarf an Nahrung zu decken. So steht die andere Hälfte o-
der zumindest der größere Teil davon zur Verfügung, um andere Güter herzustellen 
oder andere Wünsche und Bedürfnisse des einzelnen zu befriedigen.“ Smith, A., 
Der Wohlstand …, a.a.O., S. 143. Vgl. außerdem ebenda, S. 127 und S. 312. 
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im Zuge des Konkurrenzprozesses entsprechend einstellen, um diese Pro-
fitrate abzuwerfen: 

„… in short it is the profits of the farmer which regulate the profits of 
all other trades, – and as the  profits of the farmer must necessarily de-
crease with every augmentation of Capital employed on the land, pro-
vided no improvements be at the same time made in husbandry, all 
other profits must diminish and therefore the rate of interest must 
fall.”21 

Diese Einsicht sprengte den von den Vorgängern ererbten Teufelskreis, 
den Profit zum einen aus dem Wert abzuleiten und zum anderen den Pro-
fit als Bestimmungsgrund des Wertes aufzuzählen: „Ricardo´s immortal 
contribution was his brilliant solution of this seemingly insoluble prob-
lem.“22 

Werden im Verlauf des Akkumulationsprozesses fortgesetzt schlech-
tere Böden beackert, genießen auch jene Bodenbesitzer eine Rente, denen 
vorher noch kein Einkommen zufloss. Die Entwicklung entpuppt sich als 
grandiose Umverteilungsmaschinerie ehemaligen Profits in Rente: 

„Rent then is in all cases a portion of the profits previously obtained on 
the land. It is never a new creation of revenue, but always part of a 
revenue already created.”23 

Gegen den Rückgang der Profite zugunsten der Rente lässt sich nur an-
kämpfen, wenn der Tauschwert der Nahrungsmittel abnimmt. Diese 
Verminderung wiederum beruht nach Ricardo ausschließlich auf drei Ur-
sachen. Zunächst rufe ein Sinken des Reallohns eine Steigerung des 
Überschusses hervor, der dem Farmer zugutekommt. In die gleiche Rich-
tung wirke zum zweiten ein Fortschritt der Agrartechnik; und drittens 

                                                 
21 Ricardo, D., Brief an Trower, 8. März 1814, in: The Works …, Bd. VI, a.a.O., S. 
103-105, S. 104. 
22 Dmitriev, V. K., Economic Essays on Value, Competition and Utility (russisch 
1904), hrsg. v. Nuti, M. D., Cambridge 1974, S. 58. Zur Einordnung von Dmitriev 
vgl. Skourtos, M., Der “Neoricardianismus”, V. K. Dmitriev und die Kontinuität in 
der klassischen Tradition, Pfaffenweiler 1985. Dieses Buch enthält einschlägige Zi-
tate von Torrens, J. St. Mill und Senior, wonach die Annahme eines „Basissektors“ 
zu Zeiten Ricardos keine ganz und gar exotische Vorgehensweise war. Vgl. ebenda, 
S. 70 ff. 
23 Ricardo, D., An Essay …, a.a.O., S. 18. 
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verringere sich durch den Import erschwinglicheren Getreides der Korn-
preis und mit ihm der Tauschwert der Arbeit24. 

Doch der Tenor des „Essay“ lautet nicht „wages down, profits up“. 
Der natürliche Lohnsatz sowie die Verbesserung der Anbaumethoden 
sind im Wesentlichen exogene Größen, als wirtschaftspolitische Akti-
onsparameter kommen sie kaum in Betracht. Die einzige praktikable 
Möglichkeit, die befürchtete Schmälerung der Profite im Verlauf des 
Akkumulationsprozesses zu kompensieren, beschränkt sich darauf, das 
Lohngut zu verbilligen: 

„… independently of the effect produced by liberal or scanty wages, 
general profits must fall, unless there be improvements in agriculture, 
or corn can be imported at a cheaper price.“25 

In diesem Licht liegt die Stoßrichtung des „Essay“ weniger auf dem 
Spannungsverhältnis zwischen Lohnsatz und Profit(rate), wie manche In-
terpreten glauben machen wollen , sondern eher auf dem Konflikt zwi-
schen Grundherren und Pächtern: „… the interest of the landlord is al-
ways opposed to the interest of every other class in the community.“26 

Allerdings steht und fällt die Stringenz der Analyse im „Essay“ mit 
der Annahme, es gebe eine Abteilung der Wirtschaft, die Lohngutindust-
rie, die sozusagen alle anderen Zweige an der Kandare führe. Deswegen 
lag es in der Luft, die Wucht der Argumentation Ricardos sowie den Er-
kenntnisgewinn, den seine Untersuchung über die Quelle des Profits ver-
körpert, durch den Hinweis auf diese anscheinend äußerst rigide Prämis-
se in Zweifel zu ziehen. Tatsächlich stachelte die Kritik am Weizenmo-
dell Ricardo an, in den folgenden Jahren seine Theorie zu generalisieren. 
Ehe wir die Logik der Kornökonomie weiter studieren, scheint es hilf-
reich, die Motive der Änderung seines Erklärungsmusters zu beleuchten 
und die Weiterentwicklung zu umreißen und einzuschätzen. 

                                                 
24 Vgl. ebenda, S. 22. 
25 Ebenda, S. 23. 
26 Ebenda, S. 21. 



12 Fritz Helmedag 

2.3.2  Die „Principles“: Arbeit statt Korn 

Die Veröffentlichung des „Essay“ in der letzten Februarwoche des Jahres 
1815 gab dem grundsätzlichen, wenngleich in freundschaftlichem Ton 
ausgetragenen Streit zwischen Malthus  und Ricardo über die Relevanz 
des Kornmodells zusätzlichen Antrieb. Allein in den Monaten März und 
April besteht der Schriftwechsel zwischen den beiden Kontrahenten aus 
17 Briefen27. In seinem Schreiben vom 10. März wiederholt Malthus sei-
nen Protest gegen Ricardos Korntheorie. Er war zwar schon in der Kor-
respondenz der beiden vorausgehenden Jahre angedeutet worden, sollte 
aber erst im Verlauf der Diskussion nach Veröffentlichung des „Essay“ 
so weit präzisiert werden, um Ricardo zum Umbau seiner Konzeption zu 
bewegen. 

Anfangs teilt Malthus Ricardo mit, sein „Essay“ sei von einem gewis-
sen James Mackintosh als ziemlich schwierig und „… not sufficiently 
practical, to assist him in forming a parliamentary opinion or argument 
…“28 eingestuft worden29. Darüber hinaus hält Malthus mit seiner eige-
nen Einschätzung nicht hinter dem Berg: 

„Considering the short time you were employed about it, the essay 
has great merit; but it might certainly have been improved by more 
time and attention.“30 

Nach Malthus' Meinung kann durch eine Erhöhung des Tauschwertes des 
Korns der agrarische Profit durchaus steigen, außerdem reguliere dieser 
Profit keineswegs den Profit in der gesamten Wirtschaft: 

                                                 
27 Vgl. Ricardo, D., The Works …, Bd. VI, a.a.O. 
28 Malthus, Th. R., Brief an Ricardo, 10. März 1815, in: The Works …, Bd. VI, 
a.a.O., S. 181-183, S. 182. 
29 Jedoch erfuhr Ricardo etwa ein halbes Jahr später von Trower, was es mit der Ur-
teilskraft Mackintoshs auf sich hatte: Die Edinburgh Review musste verzögert er-
scheinen, weil ursprünglich ein detaillierter Artikel von Mackintosh vorgesehen 
war, der die Niederlage der Allianz gegen Napoleon behandelte. Dann trafen die 
Meldungen über Waterloo ein, die Zeitung musste neu gedruckt werden. Vgl. 
Trower, H., Brief an Ricardo, 21. September 1815, in: The Works …, Bd. VI, 
a.a.O., S. 278-281, S. 280. 
30 Malthus, Th. R., Brief an Ricardo, 10. März 1815, in: The Works …, Bd. VI, 
a.a.O., S. 182. 
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„… general profits may be determined be the general supply of stock 
compared with the means of employing it, and not merely by the stock 
employed on the land. Nor can I satisfy myself either from theory or 
experience that profits depend solely on the price of corn.”31 

Diesem in der Gestalt einer universellen “Angebot-Nachfrage-Theorie 
des Profits” vorgetragenen Einwand begegnete Ricardo mit seiner Über-
zeugung, der Marktpreis des Weizens könne nur vorübergehend aufgrund 
einer hohen Nachfrage zunehmen: „My opinion is that corn can only 
permanently rise in its exchangeable value when the real expenses of its 
production increase.“32 

Hätten die Kontrahenten ihre Argumente weiterhin entlang diesen 
vorgezeichneten Bahnen ausgetauscht, wäre die Diskrepanz nicht über-
brückbar gewesen: Die Ansätze unterscheiden sich prinzipiell voneinan-
der und es existiert kein beiderseitig akzeptierter Bezugsrahmen, um die 
Güte der einen oder anderen Auffassung zu bewerten. Das sollte sich erst 
ändern, als Malthus die Weizenwirtschaft in Richtung Wirklichkeit aus-
weitete und dem Freundfeind die Konsequenzen vortrug: 

„Pray think once more on the effect of a rise in the relative price of 
corn, upon the whole surplus derived from land already in cultivation. 
It appears to me I confess, as clear as possible that it must be in-
creased. The expenses estimated in corn will be less, owing to the 
power of purchasing with a less quantity of corn , the same quantity of 
fixed capital, and of the circulating capital of tea sugar cloths &c: for 
the labourers; and consequently more clear surplus will remain in the 
shape of rent and profits together …”33 

Mit dieser Überlegung greift Malthus einen Gesichtspunkt auf, den er 
früher erwähnt hatte, ohne ihn damals zu vertiefen: Bestehe das vorge-
schossene Kapital in der Landwirtschaft (realistischerweise) nicht allein 
aus Weizen34, könnten sich die Profite in der Landwirtschaft mit einem 

                                                 
31 Ebenda, S. 182 f. 
32 Ricardo, D., Brief an Malthus, 14. März 1815, in: The Works …, Bd. VI. A.a.O., 
S. 188-190, S. 189. 
33 Malthus, Th. R., Brief an Ricardo, 12. März 1815, in: The Works …, Bd. VI, 
a.a.O., S. 185 f., S. 185. 
34 „In no case of production is the produce of the same nature as the capital ad-
vanced. Consequently we can never properly refer to a material rate of produce …” 
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Anstieg des Weizenpreises gleichfalls erhöhen, denn der Wert der Nicht-
Weizen-Inputs gehe relativ zum Weizenwert zurück. Demgemäß wachse 
sowohl der Gewinn – die Differenz zwischen Erlösen und Kosten – als 
auch die Profitrate, da deren Zähler größer und ihr Nenner kleiner wer-
de35.  

Obwohl Ricardo zunächst bemüht war, mit einer sich auf sein Wei-
zenmodell stützenden Beweisführung dagegenzuhalten, erkannte er so-
fort die Stärke des Arguments an: „Your statement is however very inge-
nious, and carries a great deal of plausibility with it …“36 Im Herbst teilt 
er, fast etwas verzagt klingend37, Trower mit, der Dissens zwischen Mal-
thus und ihm sei nicht ausgeräumt. Immerhin verleiht er der Hoffnung 
Ausdruck, in absehbarer Zeit eine revidierte Fassung seiner Theorie vor-
legen zu können: 

„… my opinions differ from the great authority of Adam Smith Mal-
thus, &c·a that I should wish to concentrate all the talent I possess, not 
only for the purpose of establishing what I think correct principles but 
of drawing important deductions from them. For my own satisfaction I 
shall certainly make the attempt, and perhaps with repeated revisions 
during a whole year or two I shall at last produce something that may 
be understood.”38 

                                                                                                                        
Malthus, Th. R., Brief an Ricardo, 5. August 1814, in: The Works …, Bd. VI, 
a.a.O., S. 115-118, S. 117. 
35 Vgl. das Zahlenbeispiel in: Malthus, Th. R., Brief an Horner, 14. März 1815, in: 
The Works …, Bd. VI, a.a.O., S. 186-188, S. 187. Dort kommentiert Malthus Ri-
cardos exemplarische Rechnung im “Essay”: „The fault of Mr. Ricardo's table 
which is curious, is that the advances of the farmer instead of being calculated in 
corn, should be calculated either in the actual materials of which the capital consists 
or in money, which is the best representative of a variety of commodities. The view 
I have taken of the subject would greatly alter his conclusions.” Ebenda, S. 187 f. 
36 Ricardo, D., Brief an Malthus, 17. März 1815, in: The Works …, Bd. VI, a.a.O., 
S. 192-194, S. 192. 
37 „… never shall I be so fortunate however correct my opinions may become as to 
produce a work which shall procure me fame and distinction.” Ricardo, D., Brief an 
Trower, 29. Oktober 1815, in: The Works …, Bd. VI, a.a.O., S. 314-317, S. 315. 
38 Ebenda, S. 316. 
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Tatsächlich hatte ihn Mill schon zwei Monate vorher energisch anzutrei-
ben versucht, den “Essay” zu überarbeiten39 und Ricardo versprach, trotz 
aller Skepsis, das Unternehmen in Angriff zu nehmen: 

„The experience shall however be tried, - I will devote as much 
time as I can to think and write on my favorite subject, - I will 
give myself a chance for success and at any rate the employment 
itself will, if nothing else comes of it, have afforded me instruc-
tion and amusement.”40 

Auch später ließ Mill nicht locker: „For as you are already the best think-
er on political economy, I am resolved you shall also be the best writ-
er.”41 Leichter gesagt als getan: Die Verallgemeinerung der Resultate des 
„Essay“ stieß auf unüberwindbar erscheinende Schwierigkeiten: „I know 
I shall soon be stopped by the word price“, antwortet Ricardo, „and then I 
must apply to you for advice and assistance.“42 Der Preisschleier musste 
aber gelüftet werden, damit das klare und weitreichende Fazit der Wei-
zenwelt auf die wirklichen Verhältnisse übertragen werden konnte. 

Die Werttheorie ist demnach im System Ricardos kein Selbstzweck, 
wie etwa bei Adam Smith oder in der Allgemeinen Gleichgewichtstheo-
rie, um zu zeigen, ungeregelte Marktwirtschaften brächten dennoch „ver-
nünftige“ Zustände zuwege. Für Ricardo erschöpfte sich die Aufgabe der 
Werttheorie nicht darin, die Gesetzmäßigkeiten des ökonomischen Tau-
sches aufzudecken. Sie sollte ihm vielmehr dazu dienen, die Mechanis-
men zu enthüllen, welche die Verteilung zwischen den ökonomischen 

                                                 
39 „… my friendship for you, for mankind, and for science, all prompt me to give to 
you no rest, till you are plunged over head and ears in political economy.“ Mill, J., 
Brief an Ricardo, 23. August 1815, in: The Works …, Bd. VI, a.a.O., S. 250-254, S. 
252. 
40 Ricardo, D., Brief an Mill, 30. August 1815, in: The Works …, Bd. VI, a.a.O., S. 
261-265, S. 263. 
41 Mill, J., Brief an Ricardo, 22. Dezember 1815, in: The Works …, Bd. VI, a.a.O., 
S. 337-341, S. 340. Vgl. zur Bedeutung des Einflusses von James Mill auf das Ent-
stehen der „Principles” Sraffa, P., Introduction, a.a.O., S. xix ff. 
42 Ricardo, D., Brief an Mill, 30. Dezember 1815, in: The Works …, Bd. VI, S. 
347-349, S. 348. In diesem Schreiben spricht Ricardo davon, der unveränderliche 
Wert der Edelmetalle sei der Notanker, an dem alle seine Aussagen hingen. Vgl. 
ebenda. 
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Klassen und die Höhe der korrespondierenden Einkommenskategorien 
bestimmen43. 

In diesem Licht gesehen hat die Wertlehre in Ricardos Konzeption 
„lediglich“ den Rang eines Zwischenschritts, der die Distanz zum Ziel 
verringert, ohne so weit zu tragen, dass es als erreicht gelten darf: „If I 
could overcome the obstacles in the way of giving a clear insight into the 
origin and law of relative or exchangeable value I should have gained 
half the battle.“44 Der Aufbau der „Principles“ bestätigt diesen Eindruck: 
Ricardo bemüht sich im ersten Kapitel „On Value“, eine hinreichende 
werttheoretische Basis zur Generalisierung der speziellen Erkenntnisse 
des „Essay“ zu legen; erst dann greift er in späteren Kapiteln Rente, Lohn 
und Profit im Einzelnen auf. 

Ehe es so weit war, gefährdeten die Ergebnisse der werttheoretischen 
Studien Ricardos zwischenzeitlich das ganze Projekt: „You will see the 
curious effects“, kündigt er Mill an, „which the rise of wages produces 
on the prices of those commodities which are chiefly obtained by the aid 
of machinery and fixed capital.“45 Und im gleichen Brief heißt es: „I 
have been beyond measure puzzled to find out the law of price.”46 Selbst 
die Veröffentlichung der Principles signalisiert keine Zufriedenheit des 
Autors mit der Problemlösung: Sieht man einmal von der Einfügung des 
Kapitels „On Machinery“ in der dritten Auflage ab, so wurden weitaus 
die meisten Änderungen der beiden folgenden Ausgaben, die Ricardo 
noch besorgte, am ersten Kapitel „On Value“ vorgenommen47. 

Nachdem die Motive Ricardos zur Entwicklung seiner Werttheorie re-
konstruiert worden sind, interessiert nun, welche konkreten Antworten er 
auf die ihn bewegenden Fragen gefunden hat. Zu Beginn seiner „Princip-
les“ schafft er zunächst das Wertparadoxon aus dem Weg: Wenn Wasser 
knapp ist, dann hat es sowohl einen hohen Gebrauchswert als auch einen 
hohen Tauschwert. Der Gebrauchswert ist hingegen notwendige 
Voraussetzung eines jeden Tauschwertes: 

                                                 
43 Vgl. Ricardo, D., On the Principles …, a.a.O., Vorwort. 
44 Ricardo, D., Brief an Malthus, 7. Februar 1816, in: The Works …, Bd. VII, Cam-
bridge 1973, S. 18-20, S. 20, eigene Hervorhebung. 
45 Ricardo, D., Brief an Mill, 14. Oktober 1816, in: The Works …, Bd. VII, a.a.O., 
S. 82-84, S. 82. 
46 Ebenda, S. 83. 
47 Vgl. dazu Sraffa, P., Introduction, a.a.O., S. xxx ff. 
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„If a commodity were in no way useful … it would be destitute of ex-
changeable value, however scarce it might be, or whatever quantity of 
labour might be necessary to procure it.“48 

Die nicht durch Arbeitseinsatz vermehrbaren Güter erhalten ihren Wert 
allein durch ihre Knappheit; doch diese relative geringe Zahl von Gütern 
steht nicht im Blickfeld der Analyse. Statt dessen gilt Ricardos Auf-
merksamkeit der Warenproduktion. 

„In speaking then of commodities, of their exchangeable value, and of 
the laws which regulate their relative prices“, grenzt Ricardo sein For-
schungsprogramm ab, „we mean always such commodities only as can 
be increased in quantity by the exertion of human industry, and on the 
production of which competition operates without restraint.“49 

Konsequenterweise spricht Ricardo immer von “commodities”, nicht von 
“goods”, wie das die modernen Neoklassiker tun50. Des Weiteren unter-
liege das Angebot unbeschränkter Konkurrenz; eine zentrale Annahme, 
um die Effekte der Kapitalakkumulation zu analysieren. Im nächsten 
Schritt moniert Ricardo an Smith, er schwanke zu sehr zwischen labour 
embodied und labour commanded und benutze einmal dieses und einmal 
jenes Maß, als ob es sich um zwei gleichwertige Größen handele: 

„If this indeed were true, if the reward of the labourer were always in 
proportion to what he produced, the quantity of labour bestowed on a 
commodity, and the quantity of labour which that commodity would 
purchase, would be equal, and either might accurately measure the var-
iations of other things: but they are not equal; the first is under many 
circumstances an invariable standard, indicating correctly the varia-

                                                 
48 Ricardo, D., On the Principles …, a.a.O., S. 11. Vor diesem Hintergrund kann 
man sich nur wundern, dass es gang und gäbe ist, den Klassikern anzukreiden, sie 
hätten vor dem Wertparadoxon die Waffen gestreckt. 
49 Ricardo, D., On the Principles …, a.a.O., S. 12. 
50 In der deutschen Neuausgabe von Neumark, die sich allerdings stark auf die 
Übertragung des Textes von Waentig stützt, ist gleichfalls fortgesetzt von Gütern 
statt von Waren die Rede. Vgl. Ricardo, D., Grundsätze der politischen Ökonomie 
und der Besteuerung, hrsg. v. Neumark, F., Frankfurt a. M. 1972. 
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tions of other things; the latter is subject to as many fluctuations as the 
commodities compared with it.”51 

Mit dieser Kritik bekundet Ricardo seine Absicht, die Messung der 
Tauschwerte durch Arbeitsmengen länger beizubehalten als Smith: “… it 
is the comparative quantity of commodities which labour will produce, 
that determines their present or past relative value, and not the compara-
tive quantities of commodities, which are given to the labourer in ex-
change for his labour.”52 Ferner geht Ricardo von einer gegebenen Lohn-
struktur aus, die sich in einer Konstanz der relativen Lohnsätze nieder-
schlage. Jedoch übe diese Tatsache keinen Einfluss auf den Tauschwert 
aus: 

„As the inquiry to which I wish to draw the reader's attention, relates to 
the effect of the variations in the relative value of commodities, and 
not in their absolute value, it will be of little importance to examine in-
to the comparative degree of estimation in which the different kind of 
human labour are held.”53 

Die Vergütung der Arbeit könne die Tauschverhältnisse solange nicht be-
rühren, wie alle Güter von einer Bewegung des Lohnniveaus im gleichen 
Maße betroffen werden. Dies lässt sich leicht am Smithschen Hirsch-
Biber-Modell vor Augen führen. Ricardo weist ausdrücklich darauf hin, 
zur Bestimmung des Tauschverhältnisses müsse auch die indirekte Arbeit 
berücksichtigt werden54; sobald dies geschehen sei, vermöge der nomina-
le Lohnsatz das Tauschverhältnis nicht mehr zu verändern. Er kürzt sich 
sozusagen in Zähler und Nenner weg. Dies bedeutet nicht, dass die Höhe 
des Lohnsatzes für den Profit folgenlos bleibe, im Gegenteil: „… profits 
would be high or low, exactly in proportion as wages were low or high; 

                                                 
51 Ricardo, D., On the Principles …, a.a.O., S. 14. 
52 Ebenda, S. 17. 
53 Ebenda, S. 21 f. 
54 „Without some weapon, neither the beaver nor the deer could be destroyed, and 
therefore the value of these animals would be regulated, not solely by the time and 
labour necessary to their destruction, but also by the time and labour necessary for 
providing the hunter's capital, the weapon, by the aid of which their destruction was 
effected.” Ebenda, S. 23. 
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but it could not in the least affect the relative value … as wages would be 
high or low at the same time in both occupations.“55 

Allerdings wird das harmonische Erscheinungsbild verzerrt, falls die 
produzierten Produktionsmittel nicht mehr von gleicher Dauerhaftigkeit 
sind, wie Ricardo zunächst angenommen hatte. In Abschnitt IV des ers-
ten Kapitels lockert Ricardo diese Voraussetzung, und er unterscheidet in 
umlaufendes und stehendes Kapital56. Jetzt kann der Lohnsatz den 
Tauschwert zweier Waren in Mitleidenschaft ziehen: 

„The difference in the degree of durability of fixed capital, and 
this variety in the proportions in which the two sorts of capital may 
be combined, introduce another cause, besides the greater or less 
quantity of labour necessary to produce commodities, for the varia-
tions in their relative value - this cause is the rise or fall in the value 
of labour.”57 

Heute wird diese Auswirkung von Variationen des Lohnsatzes bzw. der 
Profitrate auf die Preise regelmäßig unter die Überschrift „Wicksell-
Effekte“ rubriziert, in Wahrheit stammt die Entdeckung von Ricardo; ein 
Fund, der ihm mehr Kopfzerbrechen als Stolz eingebracht haben dürfte58. 
Die aufkeimenden Schwierigkeiten lassen sich mittels eines simplen Mo-
dells veranschaulichen, das als formales Substrat der exemplarischen Be-
rechnungen Ricardos angesehen wird59. 

Die natürlichen Preise sind im Gleichgewicht gleich ihren „Kosten“, 
die sich aus den Löhnen und einer einheitlichen Verwertung des Kapitals 

                                                 
55 Ebenda, S. 27. 
56 „According as capital is rapidly perishable, and requires to be frequently repro-
duced, or is of slow consumption, it is classed under the heads of circulating, or of 
fixed capital.“ Ebenda, S. 31. 
57 Ebenda, S. 30. Bemerkenswerterweise war dieser Abschnitt in den ersten beiden 
Auflagen der „Principles“ nicht enthalten. 
58 Immerhin hat v. Hayek versucht, seine Konjunkturtheorie auf den „Ricardo-
Effekt“ zu gründen. Vgl. Hayek, F. A. v., Three Elucidations of the Ricardo Effect 
(1969), wieder in: Hayek, F. A. v., New Studies in Philosophy, Politics, Economics 
and the History of Ideas, Chicago 1978, S. 165-178. 
59 Vgl. die Zahlenbeispiele Ricardos in den „Principles“, S. 33 ff. Die Formalisie-
rung bringt z. B. Blaug, M., Economic Theory in Retrospect, 2. Aufl., London 
1968, S. 98 f. 
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zusammensetzen60. In dem betrachteten Fall bestehe es lediglich aus 
Löhnen, die eine gewisse Zeit vorgelegt werden müssen. Die Preise 
zweier beliebiger Waren ergeben sich deshalb aus den beiden Gleichun-
gen: 

1
1 1 (1 )tp l w r   (II.13) 

2
2 2 (1 )tp l w r   (II.14) 

wobei: 
 pi = Preis der Ware i (i = 1, 2) 
 li = Arbeitsmenge, um Ware i herzustellen 
 w = (einheitlicher) Lohnsatz 
 r = (uniforme) Profitrate 
 ti = Produktionszeit der Ware i 
 
Daraus erhält man: 
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Nur in zwei besonderen Konstellationen determiniert allein das Verhält-
nis der Arbeitsmengen die Tauschrelation. Beträgt die Profitrate Null, 
liegt der verteilungstheoretische Sonderfall vor: Entweder existieren kei-
ne Kapitalisten oder der stationäre Zustand ist eingetreten. Um die pro-
duktionstheoretische Ausnahmesituation handelt es sich, wenn die beiden 
Herstellungsprozesse hinsichtlich der Umschlagdauer des Kapitals über-
einstimmen, also =  gilt61. Normalerweise differieren die relativen 
Preise jedoch von den korrespondierenden Arbeitseinsätzen: 

                                                 
60 „Mr. Malthus appears to think that it is a part of my doctrine, that the cost and 
value of a thing should be the same; – it is, if he means by cost ‚cost of production‘ 
including profits.“ Ricardo, D., On the Principles …, a.a.O., S. 47 Fn. Im Übrigen 
hatte Ricardo im “Essay” Umrisse einer “Produktionsschwierigkeitentheorie des 
Werts” skizziert. „ The exchangeable value of all commodities rises as the difficul-
ties of their production increase.“ Ricardo, D., An Essay …, a.a.O., S. 19. 
61 Auf diese Ausnahmen von der Regel ist bereits Dmitriev eingegangen. Vgl. 
Dmitriev, V. K., a.a.O., S. 53 und S. 69. 
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„ The difference in value arises … from the profits being accumulated 
as capital, and is only a just compensation for the time that the profits 
were withheld.”62 

Mit dieser Erläuterung hat Ricardo selbst einen Fingerzeig gegeben, der 
dorthin weist, von wo aus sich Kritik vortragen lässt. Es erhebt sich näm-
lich die Frage, ob nicht Dinge zueinander in Beziehung gesetzt werden, 
deren Konfrontation so nicht sinnvoll ist: Der früher anfallende Profit 
sollte gleichermaßen kapitalisiert werden, um die Prozesse einander kor-
rekt gegenüberzustellen; es ist ziemlich witzlos, Kapitalisten in einen 
Topf zu werfen, von denen die einen den (möglichst raschen) Verbrauch 
des Profits anstreben, während die anderen den Profits anstreben, wäh-
rend die anderen den Profit gewinnbringend akkumulieren. Wir kommen 
auf diesen Gesichtspunkt zurück.  

Zwar kürzt sich der Lohnsatz aus der Gleichung (II.15) heraus, doch 
das heißt nicht, dass im Normalfall eine Lohnsatzveränderung ohne Kon-
sequenzen für das Preisverhältnis bleibt. Im Gegensatz zur Komponen-
tentheorie Smiths ist in der Theorie Ricardos der Profit durch das Mehr-
produkt beschränkt. Wie mit der Weizenwirtschaft illustriert werden soll-
te, zieht eine Bewegung des Lohnsatzes eine entgegengesetzte Dynamik 
des Profits nach sich, ein Zusammenhang, der in den „Principles“ wie-
derkehrt: „There can be no rise in the value of labour without a fall of 
profits.“63 Außer im produktionstheoretischen Spezialfall verursache die 
dem Profit folgende Profitrate eine „Preisrevolution“. Ricardo bemüht 
sich, die Richtung der jeweils auftretenden Abweichung anzugeben: 

„… in proportion to the durability of capital employed in any kind of 
production, the relative prices of those commodities on which such du-
rable capital is employed, will vary inversely as wages; they will fall as 
wages rise, and rise as wages fall; and, on the contrary, those which are 
produced chiefly by labour with less fixed capital, or with fixed capital 

                                                 
62 Ricardo, D., On the Principles …, a.a.O., S. 37. Torrens entwickelte den Gedan-
ken, die relativen Preise hingen von der Zeit ab, die verstreiche, bis die Waren auf 
den Markt kommen, auch wenn ausschließlich variables Kapital eingesetzt werde. 
Vgl. Sraffa, P., Note on Fragments on Torrens, in: The Works …, Bd. IV, a.a.O., S. 
305-308. 
63 Ricardo, D., On the Principles …, a.a.O., S. 35. 
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of a less durable character than the medium in which price is estimat-
ed, will rise as wages rise, and fall as wages fall.”64 

Vor diesem Panorama wird begreiflich, warum Ricardo einen absoluten 
Maßstab aufspüren wollte, mit dem sich unzweifelhaft ausmachen lässt, 
welche Preise aufgrund einer Lohnkorrektur steigen und welche sinken. 
Der Fahndung wäre Erfolg zu bescheinigen, falls die gefundene Messlat-
te nicht auf Faktoren reagiert, die den zu ermittelnden Tauschwert der 
Waren beeinflussen. Anscheinend gab sich Ricardo der Hoffnung hin, 
der Hauptgrund der Preisschwankungen, der Wandel in den Arbeitsmen-
gen, komme zum Vorschein, sofern die Warenwerte in einer Einheit aus-
gedrückt werden, die von der Verteilung unabhängig ist. In den „Princip-
les“ behalf sich Ricardo mit dem Gold, trotz aller Unzufriedenheit mit 
dieser „Lösung“65. Die Ausschau nach einer besseren Elle beschäftigte 
ihn gleichwohl den Rest seines Lebens66. 

Trotz allem vertritt Ricardo keine absolute Arbeitswertlehre, wenn 
man darunter versteht, dass die relativen Preise der Waren den jeweiligen 
Arbeitsmengen entsprechen. An zahlreichen Stellen seines Briefwechsels 
werden zwei Gründe genannt, die das Tauschverhältnis der Güter be-
stimmen. Immer dabei ist die Arbeitsmenge, manchmal nimmt er die 
Umschlaghäufigkeit des Kapitals dazu67, in den anderen Fällen die Ver-
teilung68. Freilich lässt er mehrfach erkennen, Variationen der Tauschre-
lationen würden hauptsächlich durch Fluktuationen der Arbeitsmengen 
ausgelöst; die anderen Determinanten wirkten lediglich modifizierend69. 

In dem schon erwähnten Brief an Malthus spricht er von der „… near-
est approximation to truth, as a rule for measuring relative value, of any I 

                                                 
64 Ebenda, S. 43. 
65 Vgl. ebenda, S. 46. 
66 Vgl. das unterdessen auf Deutsch vorliegende Fragment Ricardo, D., Absoluter 
Wert und Tauschwert, in: Ökonomische Klassik im Umbruch, hrsg. v. Schefold, B., 
Frankfurt a. M. 1986, S, 15-33. 
67 Vgl. etwa Ricardo, D., Brief an McCulloch, 2. Mai 1820, in: The Works …, Bd. 
VIII, Cambridge 1973, S. 178-183, S. 180. 
68 Vgl. Ricardo, D., Brief an Malthus, 9. Oktober 1820, in: The Works …, Bd. VIII, 
a.a.O., S. 276-280, S. 279. 
69 Vgl. darüber hinaus Ricardo, D., Brief an Mill, 28. Dezember 1818, in: The 
Works …, Bd. VII, a.a.O., S. 376-383, S. 377. 
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have ever heard.“70 In den “Principles” quantifiziert er sogar den Effekt, 
der durch einen Anstieg des nominalen Lohnsatzes möglich sei: “The 
greatest effects which could be produced on the relative prices of these 
goods from a rise of wages, could not exceed 6 or 7 per cent.; for profits 
could not, probably, under any circumstances, admit of a greater general 
and permanent depression than to that amount.”71 Diese Aussage hat 
Stigler zum Anlass genommen, Ricardo eine 93%ige Arbeitswerttheorie 
zuzuschreiben72. Bemerkenswerterweise haben zeitgenössische empiri-
sche Erhebungen die fast völlige Kongruenz der relativen Preise mit den 
Arbeitswerten bestätigt: „… we end up with a 90% labour theory of va-
lue.“73 

„In estimating, then“, resümiert Ricardo, „the causes of the variations 
in the value of commodities, although it would be wrong wholly to 
omit the consideration of the effect produced by a rise or a fall of la-
bour, it would be equally incorrect to attach much importance to it; and 
consequently, in the subsequent part of this work, though I shall occa-
sionally refer to this cause of variation, I shall consider the great varia-
tions which take place in the relative value of commodities to be pro-
duced by the greater or less quantity of labour which may be required 
from time to time to produce them.”74  

So gewappnet kann Ricardo sich endlich der Verteilung zuwenden. Er 
beginnt mit der Rente. Bereits im Vorwort der „Principles“ hatte Ricardo 
betont, ohne Kenntnis der „wahren“ Grundrentenlehre sei es verwehrt, 
die Wirkung des Fortschritts auf Profit und Lohn zu verstehen. Daher 
hätten Adam Smith und andere Autoritäten viele wichtige Wahrheiten 
übersehen75. Inhaltlich deckt sich die Darstellung im Wesentlichen mit 

                                                 
70 Ricardo, D., Brief an Malthus, 9. Oktober 1820, a.a.O., a.a.O., S. 279. 
71 Ricardo, D., On the Principles …, a.a.O., S. 36. 
72 Vgl. Stigler, G. J., Ricardo and the 93% Labour Theory of Value, in: The Ameri-
can Economic Review, Bd. 48 (1958), S. 357-367. 
73 Petrovic, P., The deviation of production of production prices from labour values: 
some methodology and empirical evidence, in: Cambridge Journal of Economics, 
Bd. 11 (1987), S. 197-210, S. 209. Vgl. des Weiteren Grözinger, G., Konkurrenz-
preise und Arbeitswerte, Ein Input-Output-Modell für die Bundesrepublik Deutsch-
land 1960-1984, Marburg 1989. 
74 Ricardo, D., On the Principles …, a.a.O., S. 36 f. 
75 Vgl. ebenda, Vorwort, S. 5 f. 
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seiner aus dem “Essay” bekannten Argumentation: “Corn is not high be-
cause a rent is paid, but a rent is paid because corn is high …”76 Erneut 
kritisiert er den weitverbreiteten Glauben, die Rente spiegle die Leistung 
der Natur wider: 

„The labour of nature is paid“, kommentiert er ein Zitat Smiths, „not 
because she does much, but because she does little. In proportion as 
she becomes niggardly in her gifts, she exacts a greater price for her 
work. Where she is munifically beneficent, she always works gratis.”77 

Wäre die Auffassung richtig, dass die Rente ein Vorteil für die Gesell-
schaft sei, sollten die neu gebauten Maschinen weniger effizient sein als 
die älteren, “… and a rent would be paid to all those who possessed the 
most productive machinery.”78 Die Rente stellt ein Symptom des Reich-
tums dar, nicht seine Quelle79. Sie ist kein preisbestimmender Faktor, ih-
re Aufgabe erschöpft sich darin, die mannigfaltigen Arbeitsproduktivitä-
ten auf den verschieden fruchtbaren Böden zu kompensieren. Anders als 
im „Essay“, dessen Schwergewicht darauf liegt, die gegensätzlichen Inte-
ressen der Grundherren zu denen der anderen ökonomischen Klassen zu 
brandmarken, rückt in den „Principles“ der Konflikt zwischen Löhnen 
und Profiten in den Mittelpunkt. 

Ricardo bleibt in den „Principles“ der Bevölkerungstheorie Malthus' 
treu, obschon er dem Wunsch Ausdruck verleiht, dass die Arbeiter einen 
Gefallen an „comforts and enjoyments“ finden: „There cannot be a better 
security against a superabundant population.“80 Auch was die langfristige 
Entwicklung des Profits anbelangt, schweift Ricardo nicht wesentlich 

                                                 
76 Ebenda, S. 74. 
77 Ebenda, S. 76 Fn. Indes gibt es eine Passage bei Smith, wo er die Rente als Er-
gebnis des Preises beschreibt: „Man sollte also beachten, daß die Rente auf andere 
Weise als Lohn und Gewinn an der Zusammensetzung der Güterpreise beteiligt ist. 
Hoher oder niedriger Lohn und Gewinn sind die Ursache für einen hohen oder nied-
rigen Preis, während eine hohe oder niedrige Rente die Folge von ihm ist.“ Smith, 
A., Der Wohlstand …, a.a.O., S. 126 f. Erstaunlicherweise nennt Ricardo dieses Zi-
tat selbst in dem XXIV. Kapitel der „Principles“ nicht, das speziell der Grundren-
tenlehre von Adam Smith gewidmet ist. Vgl. Ricardo, D., On the Principles …, 
a.a.O., S. 327 ff. 
78 Ebenda, S. 75 f. 
79 Vgl. ebenda, S. 77. 
80 Ebenda, S. 100. 
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vom „Essay“ ab. Im Zuge der Akkumulation kommen die Profite durch 
den höheren Aufwand, Lebensmittel zu produzieren, notgedrungen unter 
Druck: „The natural tendency of profits then is to fall; for, in the progress 
of society and wealth, the additional quantity of food required is obtained 
by the sacrifice of more and more labour.“81 

Allerdings unterbreitet Ricardo dem Publikum seine Erwägungen jetzt 
in etwas verfeinerter Form. Laut seinen Zahlenbeispielen muss der Ge-
treidepreis nach Maßgabe des Sinkens der Arbeitsproduktivität auf den 
neuen Böden zunehmen. Da sich der natürliche Lohnsatz über kurz oder 
lang durchsetze, werde der Tauschwert der Arbeit steigen, hierdurch falle 
der in Geld ausgedrückte Profit des Farmers82. Und öfter als im „Essay“ 
formuliert Ricardo sein Kredo: „… whatever increases wages, necessari-
ly reduces profits.“83 

Malthus hatte am “Essay” beanstandet, infolge einer Heraufsetzung 
des Weizenpreises wäre eine Korrektur der agrarischen Profitrate nach 
oben denkbar, weswegen die von Ricardo geschilderten Konsequenzen 
entfielen. Mit seiner inzwischen ausgefeilteren Argumentation ging die-
ser in den „Principles“ zum Gegenangriff über. 

Eingangs konstatiert Ricardo, der Weizenpreis könne nicht beliebig 
anwachsen; für seine Höhe sei der Arbeitsaufwand an der Bebauungs-
grenze ausschlaggebend. Zudem rufe ein gestiegener Weizenpreis bei 
gegebenem Reallohn eine entsprechende Anhebung des Nominallohns 
hervor. Weil die Preise der anderen Inputgüter gemäß der (approximati-
ven) Arbeitswerttheorie ebenfalls durch ihre Arbeitskosten determiniert 
seien, verteuere sich ihr Erwerb. Deshalb werde der Kapitalwert in der 
Landwirtschaft größer. Darüber hinaus verwandele sich im Verlauf der 
Akkumulation ein Teil des bisherigen Profits in Rente. Ergo verringere 
ein steigender Weizenpreis die Profitrate. 

Freilich beruht die Begründung von Ricardo auf Beispielen, eine ge-
nerelle Beweisführung fehlt. Dieses Manko wird noch drückender emp-
funden, sobald der Reallohn der Arbeiter mehr als bloß Weizen umfasst. 
Unter diesen Umständen verliert das Konzept, das gesellschaftliche 

                                                 
81 Ebenda, S. 120. 
82 Vgl. ebenda, S. 113 f. 
83 Ebenda, S. 118. Vgl. überdies die Kapitel „Effects of Accumulation on Profits 
and Interest“ sowie „Bounties on Exportation and Prohibitions of Importation“, 
ebenda, S. 289 ff. 
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Mehrprodukt ausschließlich im Kornanbau zu lokalisieren, an Überzeu-
gungskraft. Eine Verallgemeinerung ist unerlässlich. 

Die Werttheorie sollte ursprünglich die tragfähige Grundlage für eine 
universelle Anwendung dieses Erklärungsmusters bilden – dieser Ver-
such ist nicht überzeugend geglückt. Nur dank passend gewählter Prä-
missen, wie der 93%igen Arbeitswerttheorie und der Voraussetzung ei-
nes unveränderlichen Wertes des Goldes, gelang es Ricardo, sein Kon-
zept gegenüber der Kritik halbwegs abzuschotten. Im Zuge dessen ging 
sein eigentliches Anliegen beinahe unter. Trotz des Hinweises im Vor-
wort der „Principles“, welcher Rang der Verteilung einzuräumen sei, 
wurde das Werk vor allem als ein Beitrag zur Werttheorie rezipiert. 

Daran ist der Autor nicht ganz unschuldig: Das erste, längste und 
mehrfach veränderte Kapitel dreht sich um den Wert, und in den jeweils 
deutlich kürzeren Kapiteln über Lohn, Profit und Rente schimmert der 
Bezug zur Werttheorie lediglich schemenhaft durch. 

Umso leichter etablierte sich die Lesart, die Ausführungen über den 
Wert machten die zentralen Reflexionen Ricardos aus. So urteilt Marx: 
„Das ganze Ricardosche Werk ist also enthalten in seinen ersten zwei 
Kapiteln.“84 Angesichts der scheinbaren wert- (und renten-)theoretischen 
Dominanz trat der Surplus-Standpunkt fast zwangsläufig in den Hinter-
grund. Die neoricardianische Anschauung, in den „Principles“ sei zur 
Aggregation heterogener Waren Korn durch Arbeit ersetzt worden, um 
die Überschussrate der Wirtschaft zu eruieren, bedarf eines geschulten 
Auges. Selbst dann bleibt im Dunkeln, welchen Nutzen die These stiftet, 
die „Principles“ seien eine vergrößerte Version des „Essay“: Sofern sich 
die Waren zugegebenermaßen nicht im Verhältnis ihrer Arbeitswerte tau-
schen, ist die aus einer solchen Annahme abgeleitete Profitrate eine Als-
ob-Konstruktion, eine wirtschaftstheoretische Gedankenspielerei – nichts 
weiter. 

Nach all den Jahren intensiver Beschäftigung mit den Problemen der 
Wertlehre kehrte Ricardo gelegentlich zu der Auffassung zurück, die 
Produktionspreistheorie sei zur Beantwortung der zentralen Verteilungs-
fragen nicht erforderlich. 

„I sometimes think“, schreibt er an McCulloch, „that if I were to write 
the chapter on value again which is in my book, I should acknowledge 

                                                 
84 Marx, K., Theorien über den Mehrwert, 2. Teil, a.a.O., S. 166. 
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that the relative value of commodities was regulated by two causes in-
stead of by one, namely, by the relative quantity of labour necessary to 
produce the commodities in question, and by the rate of profit for the 
time that the capital remained dormant, and until the commodities were 
brought to market. Perhaps I should find the difficulties nearly as great 
in this view of the subject as in that which I have adopted. After all, the 
great questions of Rent, Wages and Profits must be explained by the 
proportions in which the whole produce is divided between landlords, 
capitalists, and labourers, and which are not essentially connected with 
the doctrine of value.”85 

Bei der letzten Aussage handelt es sich eher um einen Wunsch als um ei-
ne Einsicht: Die Regeln, welche die Anteile der ökonomischen Klassen 
am Volkseinkommen vorschreiben, lassen sich nur finden, falls zuvor die 
Funktionsweise des ökonomischen Tausches in einer Konkurrenzwirt-
schaft aufgedeckt worden ist. Wegen der nicht zu beseitigenden wertthe-
oretischen Schwierigkeiten hegte Ricardo schließlich die Hoffnung, die 
Distribution des Überschusses auf die Klassen ohne Werttheorie darstel-
len zu können. In Wirklichkeit kommt diese Position einem Rückzug auf 
das scheinbar überschaubarere Terrain der Weizenwelt gleich. Aber die 
Eigenschaften der Kornökonomie sind komplexer als man zunächst mei-
nen mag. Es ist daher nötig, die Anfänge der Surplus-Konzeption noch 
einmal unters Mikroskop zu nehmen. 

2.3.3 Nochmals zur Logik der Weizenwirtschaft 

Aus der obigen, den traditionellen Bahnen folgenden Interpretation der 
Kornökonomie ging hervor, dass Ricardo im „Essay“ keineswegs eine 
einsektorale Wirtschaft im Auge hatte, wie das quellenfernere Texte be-
haupten. Dennoch verleiht eine Abteilung der Kornökonomie ihre Be-

                                                 
85 Ricardo, D., Brief an McCulloch, 13. Juni 1820, in: The Works …, Bd. VIII, 
a.a.O., S. 191-197, S. 194. Ähnlich äußerte er sich in einem Brief an Malthus: “Po-
litical Economy you think, is an enquiry into the nature and causes of wealth – I 
think it should rather be called an enquiry into the laws which determine the divi-
sion of the produce of industry amongst the classes who concur in its formation. No 
law can be laid down respecting quantity, but a tolerably correct one can be laid 
down respecting proportions. Every day I am more satisfied that the former enquiry 
is vain and delusive, and the latter only the true objects of the science.” Ricardo, D., 
Brief an Malthus, 9. Oktober 1820, a.a.O., S. 278 f. 
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sonderheit: In der Nahrungsmittelproduktion sind Input und Output phy-
sisch homogen. Aufgrund dessen lässt sich eine naturale Profitrate er-
rechnen. Eine passende Preisstruktur gewährleistet im Gleichgewicht die 
Übereinstimmung der einzelnen Profitraten mit der agrarischen. 

Dieses Modell besticht schon beim ersten Anblick durch seine 
schlichte Eleganz. Zu Recht wird es in der Volkswirtschaftslehre, vor al-
lem in den letzten Jahren, immer wieder genannt und als ein Meisterstück 
früher ökonomischer Analyse gefeiert. In seltsamem Kontrast dazu steht, 
dass diesem Juwel kein zweiter, prüfender Blick gegönnt wird: Statt die 
innere Logik der Weizenwirtschaft zu entfalten, weist man mehr oder 
weniger rasch auf die wenig realistisch wirkenden Prämissen des Gedan-
kengebäudes hin, um es daraufhin als unzeitgemäß zur Seite zu schieben 
– der n-dimensionale Fall ist angesagt. 

Wir begeben uns ins andere Extrem und studieren anschließend eine 
reine Kornökonomie, d. h. eine Wirtschaft, die lediglich aus einem Sek-
tor besteht. In einer solchen Ökonomie tritt das Wertproblem nicht auf. 
Die Verteilung kann in Größen einer homogenen, physischen Einheit 
gemessen werden. Trotzdem birgt bereits dieses einfache Szenario Prob-
leme, die, wenn auch in wechselndem Gewande, im Verlauf der Ge-
schichte der Werttheorie stets aufs Neue wiedergekehrt sind. 

2.3.3.1. Das Gesamtgewinnmaximum 

Entscheidend für den Akkumulationsprozess ist das Verhalten der kapita-
listischen Pächter: „Ziel der Pächter ist es“, heißt es unisono in den gän-
gigen Expositionen, „ihren Gewinn in Relation zum vorgeschossenen 
Kapital zu maximieren.“86 Um es deutlich zu sagen: So klar steht das bei 
Ricardo nicht; überhaupt favorisiert er die Vokabel „Profit“ vor dem 
Wort „Profitrate“, wobei er gewiss des Öfteren die Profitrate meint, ob-
wohl er vom Profit spricht87. Allerdings leuchtet diese, den Unterneh-
mern auferlegte Norm nicht ein: Wäre es wirklich das Ziel der Pächter, 

                                                 
86 Stellvertretend für viele wird hier Schefold, B., Ricardo …, a.a.O., S. 385 zitiert. 
87 Im ersten Zahlenbeispiel des „Essay“ heißt es etwa: „… the neat profit to the ow-
ner of capital would be fifty per cent …“ Ricardo, D., An Essay …, a.a.O., S. 10. 
Solche nachlässigen Formulierungen treten an einigen Stellen in Ricardos Werk 
auf. Zur Kritik an dessen Sprache (und anderer) vgl. Galbraith, J. K., Wirtschaft, 
Friede und Gelächter (amerikanisch 1971), München/Zürich 1974, S. 42 ff. 
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die Profitrate zu maximieren, dürften sie nie und nimmer akkumulieren, 
denn die Profitrate nähert sich ihrem Maximum, wenn die Beschäftigung 
gegen Null geht. Mit steigender Beschäftigung muss sie fallen, wie Glei-
chung (II.8) (vgl. S. 130) bezeugt – was soll die Profitrate sonst tun. Ihre 
Maximierung ist ein untaugliches Konzept, um abzubilden, was die Ak-
tivitäten gewinnmaximierender Pächter steuert: Der Quotient führt in die 
Irre, die Differenz weist den richtigen Weg. 

Nun nimmt Ricardo sicherlich an, die Pächter seien Profitmaximierer, 
nur so lässt sich der von ihm mehrfach genannte Arbitrageprozess erklä-
ren: „If the profits of capital employed in Yorkshire should exceed those 
of capital employed in London, capital would speedily move from Lon-
don to Yorkshire …“88 Jedoch wiederholt er mehrfach, die Profitmasse 
(und mit ihr die Profitrate) schwinde im Zuge der Kapitalakkumulation; 
nochmals: 

„Thus by bringing successively land of a worse quality, or less favour-
able situated into cultivation, rent would rise on the land previously 
cultivated, and precisely in the same degree would profits fall; and if 
the smallness of profits do not check accumulation, there are hardly 
any limits to the rise of rent, and the fall of profit.”89 

Das System enthält infolgedessen einen Widerspruch: Zum einen charak-
terisiert Ricardo die Pächter als Gewinnmaximierer, zum anderen als 
“Investitionsmaschinen”, welche die Beschäftigung solange ausweiten, 
bis die Profitrate auf ein Minimum abgesunken ist. Akkumulierende Pro-
fitmaximierer würden sich aber zwangsläufig ins eigene Fleisch schnei-
den, sofern der Profit im Zuge der Kapitalakkumulation schrumpft. 

Zahlreiche moderne Autoren, die eine Kompetenz zur Reproduktion 
der Theorie Ricardos verspürt haben, stellen diese unvereinbaren Verhal-
tensweisen kommentarlos nebeneinander. Dies passt zum Eindruck, 
Lehrgeschichte werde häufig als eine Art „Stille Post“ betrieben. Ri-
cardos ursprüngliche Botschaft lautete in Wahrheit anders: Profit und 
Profitrate müssen sich keineswegs stets in dieselbe Richtung bewegen. 

Verständen jene Ökonomen, die entsprechende Formalisierungen ver-
breiten, tatsächlich so viel vom Geschäft, wie sie glauben machen möch-

                                                 
88 Ricardo, D., On the principles …, a.a.O., S. 134. Dieser Arbitrageprozess wird 
auch im “Essay“ angesprochen. Vgl. nur Ricardo, D., An Essay …, a.a.O., S. 12. 
89 Ebenda, S. 14. 
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ten, sollte ihnen nicht verborgen geblieben sein, dass der von ihnen be-
schriebene Ablauf des Geschehens in der Weizenwirtschaft eine Fata 
Morgana ist: Profit und Profitrate können im Verlauf der Akkumulation 
nicht immer positiv miteinander korreliert sein. Der Profit beläuft sich 
auf das Produkt des Kapitals mit der Profitrate (vgl. (II.3), S. 129). Bei 
einer Beschäftigung von Null beträgt das Kapital, sprich der Lohnfonds, 
Null (vgl. (II.2), S. 128); andererseits ist die Profitrate bei einer Beschäf-
tigung von  ebenfalls Null. Damit hat die Profitfunktion in Abhän-
gigkeit von der Beschäftigung zwei Nullstellen. Nun besagt der Satz von 
Rolle, eine stetige Funktion besitze zwischen zwei verschiedenen Null-
stellen (mindestens) eine verschwindende erste Ableitung, d. h. einen 
(lokalen) Extremwert90. Diese Voraussetzungen liegen hier vor. Der Pro-
fit ergibt sich in Ricardos Modell als Residuum, nachdem vom Sozial-
produkt die Lohnsumme und die Rente abgezogen worden sind: 

 ( ) ( ) ( )N S N S N SP f N f N Nf w N Nf w N N f w         (II.16) 

Zur Berechnung eines Profitmaximums ist die erste Ableitung von (II.16) 
gleich Null zu setzen: 

0N N NN S
dP P f Nf w
dN

      (II.17) 

Als notwendige Bedingung für die profitmaximale Beschäftigung (NS) in 
Abhängigkeit eines gegebenen (Subsistenz-)Lohnes (wS < fN) erhalten 
wir: 
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0S N
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   (II.18) 

Im Maximum muss ferner die zweite Ableitung von (II.16) (PNN) negativ 
sein: 

2 ( ) ( ) 0NN NN S S NNN SP f N N f N    (II.19) 

oder 
 

                                                 
90 Vgl. Bronstein, I. N., Semendjajew, K. A., Taschenbuch der Mathematik, 20. 
Aufl., Leipzig 1981, S. 321. 
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   (II.19 a) 

Offensichtlich ist (II.19a) bereits erfüllt, wenn die dritte Ableitung der 
Produktionsfunktion nach der Beschäftigung (fNNN) an der Stelle  klei-
ner oder gleich Null ist. Abbildung II.2 gibt die Zusammenhänge für die 

Produktionsfunktion 31
441

3
X N N   wieder. Der Subsistenzlohn  

wurde mit 78 Getreideeinheiten angenommen. 

Abbildung II.2: Die Entwicklung der Verteilung  
in der Kornökonomie 
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Wie erkennbar, nimmt im Zuge der Akkumulation der Gesamtprofit bis 
zu NS = 11 zu, dann vermindert er sich. Die einschlägigen Graphiken in 
der Literatur sind durchwegs unrichtig91.  

Demgegenüber wusste Ricardo, dass trotz zurückgehender Profitrate 
der Gesamtprofit zunächst wachsen kann. In seinem Zahlenbeispiel steigt 

                                                 
91 Vgl. nur Pasinetti, L. Vorlesungen zur Theorie der Produktion (italienisch 1975), 
Marburg 1988, S. 33. Bei Pasinetti ist das umso erstaunlicher, als er früher feststell-
te: „… there must be at least one point of maximum total profits …“ Pasinetti, L., A 
Mathematical …, a.a.O., S. 89. Diese Erkenntnis hat in das entsprechende Dia-
gramm seiner „Vorlesungen“ keinen Eingang gefunden. 
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der Gesamtprofit von 100 Weizeneinheiten in der ersten Periode bis zum 
Maximum von 275 in der fünften, um auf 205,5 in Periode 8 zu sinken. 
Die Profitrate fällt kontinuierlich von 50 % in der ersten Periode auf 
11 % in der achten92. 

„It will be seen that during the progress of a country”, kündigt er die-
ses Phänomen an, “the whole produce raised on its land will increase, 
and for a certain time that part of the produce which belongs to the 
profits of stock, as well as that part which belongs to rent will increase; 
but that at a later period, every accumulation of capital will be attended 
with an absolute, as well as a proportionate diminution of profits, – 
though rents will uniformly increase.”93 

Diese (zutreffende) Beschreibung der Profitentwicklung steht in schla-
gendem Gegensatz zu der von ihm selbst zwei Seiten vorher und gleich 
anschließend wieder behaupteten ständigen Schmälerung der Profite bei 
expandierender Bodenkultivierung. Die Irritation wird noch größer, so-
fern man berücksichtigt, dass Ricardo dem Profitverlauf eine herausra-
gende Bedeutung beigemessen hat: „This is a view of the effects of ac-
cumulation which is exceedingly curious, and has, I believe, never before 
been noticed.“94 Auch in den “Principles” hat Ricardo ein Zahlenbeispiel 
präsentiert, in dem sich der Profit zu Beginn der Kapitalakkumulation er-
höht, obwohl sich die Profitrate verringert. Erst nach Erreichen eines 
Maximums verkleinert sich der Profit95. 

So gesehen ist der Wissensdurst immens, warum die Tatsache der an-
fangs gegenläufigen Beziehung zwischen Profit und Profitrate zur Seite 
geschoben worden ist. Eine Antwort erscheint für Ricardo eher möglich 
als für seine Epigonen. Fürs erste muss man sich in Erinnerung rufen, 
dass der „Essay“ mit einem praktischen Anliegen verfasst worden war: 
keine Getreidezölle! Und unabhängig davon, in welcher konkreten Posi-

                                                 
92 Vgl. Ricardo, D., An Essay …, a.a.O., S. 15 f., insbesondere die Tabelle auf S. 
17. 
93 Ebenda, S. 15 f. 
94 Ebenda, S. 16. 
95 „We should also expect that, however the rate of profits of stock might diminish 
in consequence of the accumulation of capital on the land, and the rise of wages, yet 
that the aggregate amount of profits would increase … This progression however is 
only true for a certain time …” Ricardo, D., On the Principles …, a.a.O., S. 123. 
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tion sich die Wirtschaft bei gegebener Beschäftigung auf dem „Profit-
berg“ befindet, er erhöht sich stets, wenn das Lohngut billiger wird. 

Darüber hinaus gibt es Indizien dafür, Ricardo habe geglaubt, das Pro-
fitmaximum liege in der Zukunft. „But after profits have very much fall-
en“, warnt er im „Essay“, „accumulation will be checked, and capital will 
be exported to be employed in those countries where food is cheap and 
profits high …”96 In den “Principles” bringt er desgleichen zum Aus-
druck, der stationäre Zustand sei noch weit entfernt. Es werde aber im-
mer schwieriger, die seines Erachtens richtigen Maßnahmen zur Beseiti-
gung der Fehlentwicklung zu ergreifen, je länger man damit zuwarte97. 

Vor diesem Hintergrund wird begreifbar, dass Ricardo sein System 
„pragmatisch“ handhabte: Je nach Bedarf wechselt er von der Profit- zur 
Beschäftigungsmaximierung als Zielvorgabe der Unternehmerkapitalis-
ten. Den modernen Interpreten gegenüber ist diese Großzügigkeit ver-
fehlt. 

Da Wirtschaftstheorie im hier verstandenen Sinne bedeutet, die Ge-
setzmäßigkeiten des ökonomischen Tausches zwischen erwerbswirt-
schaftlich orientierten homines oeconomici zu entziffern, bildet die Pro-
fitmaximierung der Unternehmer die einzig analytisch erfolgsverspre-
chende Richtschnur des Handelns. In diesem Licht gebührt dem Vorhan-
densein eines maximalen Gewinns im Zuge der Kapitalakkumulation ein 
zu hoher Rang, um ihn einfach zu unterschlagen. 

Klärungsbedürftig ist zunächst, welchen Einfluss die Existenz eines 
Maximums des Gesamtprofits auf das Verhalten des einzelnen Pächters 
ausübt. Ehe der Wirkung eines steigenden Profits trotz fallender Profitra-
te auf die Eigenschaften der Kornökonomie nachgespürt wird, soll diese 
Lücke geschlossen werden. Daher schalten wir einige Bemerkungen zum 
Verhältnis zwischen einzel- und gesamtwirtschaftlicher Profitmaximie-
rung ein.  

2.3.3.2 Individuelle und kollektive Rationalität 

Strebten die Pächter eine Maximierung des gemeinsamen Gewinns an, 
wäre offensichtlich die Beschäftigung NS optimal. Allerdings interessiert 

                                                 
96 Ricardo, D., An Essay …, a.a.O., S. 16 Fn., eigene Hervorhebung. 
97 Vgl. Ricardo, D., On the Principles …, a.a.O., S. 109. 
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den einzelnen Kapitalisten der Gesamtprofit nicht, vielmehr trachtet er 
nach seinem individuellen Profitmaximum. Man könnte sich deswegen 
auf den Standpunkt stellen, dem Gesamtgewinnmaximum komme keine 
weitere Bedeutung für den Akkumulationsprozess zu, da die Kapitalisten 
keine kollektive Gewinnmaximierung betreiben. Stattdessen setze jeder 
einzelne Pächter die Akkumulation fort, wenn die Profitrate die ange-
nommene Mindestprofitrate übertreffe. Demgemäß achten die einzelnen 
Kapitalisten ausschließlich auf das Vorzeichen der Profitrate, ihre erste 
Ableitung nach der Beschäftigung sende hingegen keine entscheidungs-
relevanten Signale aus.  

Eine solche Argumentation gestattet es nicht, die Existenz eines Ge-
samtprofitmaximums unter den Teppich zu kehren, wie das die herr-
schende Ricardo-Interpretation macht. Die Rechtfertigung für die alleini-
ge Berücksichtigung der Profitrate als Investitionsanreiz wäre nur akzep-
tabel, sofern sich wirklich mit jeder individuellen Beschäftigungsausdeh-
nung der Profit des Einzelnen vermehrte. Das stimmt jedoch nicht. Im 
Großen wie im Kleinen gibt es eine kritische Grenze der Akkumulation. 
Sie ist erreicht, sobald zwei gegenläufige Effekte einander die Waage 
halten: Der aus einem Beschäftigungszuwachs erwartete zusätzliche Pro-
fit wird gerade durch den Rückgang aufgezehrt, welchen die sinkende 
Profitrate, angewandt auf das „Altkapital“ – den bisherigen Lohnfonds –, 
heraufbeschwört. 

Nehmen wir der Einfachheit halber an, die Zahl der Pächter sei wäh-
rend des gesamten Wachstumsprozesses konstant und sie legten das glei-
che Akkumulationsmuster an den Tag. In dieser Situation hätte jeder die-
selbe Zahl an Arbeitern eingestellt und würde somit den gleichen Profit 
verbuchen. Die Akkumulation käme dann bei der Gesamtarbeit NS zum 
Stillstand, da eine weitere Akkumulation des Profits bei jedem Pächter zu 
einem Profitverlust führte, der größer wäre als die Profitzunahme bei Be-
schäftigungserhöhung. Die kollektive Gewinnmaximierung bahnt sich 
unter diesen Umständen ohne formelle Absprache hinter dem Rücken der 
Einzelnen an. 

Bei einer solchen Konstellation darf über die Mindestprofitrate nicht 
länger willkürlich spekuliert werden. Sie entspricht der an der Stelle NS 
zu verzeichnenden Profitrate: 

min

( )
1N S

S
S

f Nr r
w

    (II.20) 
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Nur solange r > rS gilt, wird das zirkulierende Kapital vergrößert; bei 
r = rS hört die Akkumulation auf. Ab dieser Grenze muss der Profit, den 
die profitmaximierenden Unternehmer einstreichen, entweder direkt kon-
sumiert werden oder zum Unterhalt einer Luxusgüterindustrie dienen; ei-
ne Möglichkeit, die erst in Mehrsektoren-Modellen diskutiert werden 
kann. Der mit rS verbundene Arbeitseinsatz ist stets kleiner als der sich 
bei einer Profitrate von 0 ≤ r ≤ rS ergebende, weil die Profitrate bei einer 
Beschäftigungserweiterung zurückgeht, wie Gleichung (II.8) (vgl. S.130) 
zeigt. 

Nun mag man vielleicht den Gedanken hegen, das obige Räsonnement 
sei richtig, wenn die Zahl und die Struktur der Einzelkapitalien festliege. 
Mit Erreichen von NS eröffne sich in der Tat keinem Mitglied der Kapita-
listenklasse  mehr eine Alternative, seine Lage zu verbessern. Was aber 
geschieht, falls „neue“ Kapitalisten auf den Plan treten? Die Wirtschaft 
erzeugt Profit, und sie wollen ebenfalls an dem volkswirtschaftlichen 
Überschuss teilhaben und Arbeit gewinnbringend verdingen. Dazu müs-
sen sie schlechtere Böden unter den Pflug nehmen. Zwar ist dies von ei-
ner Abnahme des Gesamtprofits begleitet, doch immerhin glückt es den 
neuen Kapitalisten, sich zu bereichern. Die aus Sicht des Gesamtkapitals 
irrationale Akkumulation über NS hinaus erschiene vom Blickwinkel der 
„neuen“ Kapitalisten als plausibel.  

Für solche Konstruktionen gibt es freilich im klassischen System we-
nig Raum. Zuerst muss auf die Unklarheit hingewiesen werden, woher 
die neuen Kapitalisten ihr Kapital erhalten sollen. Wenn definitionsge-
mäß die Arbeiter die Lohnsumme und die Rentenbezieher die Rente völ-
lig verbrauchen sowie die „alten“ Pächter ihren gesamten Profit, weil je-
de Vergrößerung des Lohnfonds über wSNS hinaus ihn schmälerte, bleibt 
keine Quelle, woraus sich das Zusatzkapital speisen könnte. Hat sich au-
ßerdem die Bevölkerung gemäß der Malthusschen Automatik NS ange-
passt, steht nicht einmal weitere Arbeitskraft zur Verfügung, um die 
Kornproduktion zum herrschenden Lohnsatz auszudehnen. 

Des Weiteren hätten die Agrarunternehmer Pfeile im Köcher, um sich 
vor den Möchtegern-Landwirten zu schützen. Zum Beispiel könnten sie 
Grund pachten, ohne ihn zu kultivieren: sardische Verhältnisse. Im 
Gleichgewicht würfe das beste „freie“ Bodenstück einen Grenzertrag in 
Höhe des Lohnsatzes ab. 

Ebenso effektvoll (und stabiler) wäre die (rechtzeitige) Gründung ei-
ner genossenschaftlichen „Pächter-Liga“. Sie hätte den (internen) Auf-



36 Fritz Helmedag 

trag, die schlechteren Flächen so (miserabel) zu bebauen, dass die (be-
scheidene) Differenz zwischen dem Grenzertrag der Arbeit und dem 
Lohnsatz die Rentenzahlungen nicht nach oben treibt. Beide Male fänden 
die Newcomer kein Land, das sich profitabel beackern ließe. 

Die genannten Aktionen bringen selbstverständlich eine gewisse Ver-
ringerung des Profits mit sich. Zum einen werden ungenutzte Böden ge-
pachtet; zum anderen muss der Pächter-Liga für eine Periode das Kapital 
vorgeschossen werden. Diese Leistungen verlieren indes an Gewicht: Die 
Sperrung des Marktzugangs rentiert sich für die Pächter. Im Unterschied 
dazu bietet eine fortgeführte Akkumulation in der Landwirtschaft beim 
individuellen Profitmaximum keinen Vorteil. 

Ferner darf bei all dem nicht vergessen werden, dass das neue Kapitel, 
statt in den agrarischen Bereich zu strömen, wodurch dort zwangsläufig 
die Profitrate sinkt, eher in andere Zweige gelenkt wird, die unter linea-
ren Skalenerträgen produzieren. Dort limitiert allein die Nachfrage die 
Expansion bei der vom agrarischen Sektor vorgeschrieben Profitrate. 

Schließlich sei eine weitere Bremse erwähnt, die den übermäßigen 
Kapitalzufluss in die Landwirtschaft blockiert. Falls die Chance besteht, 
in der finanziellen Sphäre der Wirtschaft eine Verwertungsrate zu erzie-
len, die sich im (theoretischen) Idealfall mit der im realen Bereich deckt, 
fehlt es an einem Anreiz, hier Kapital (profitratenverringernd) zu inves-
tieren. 

Die Alt-Pächter können folglich auf ein Spektrum von Instrumenten 
zurückgreifen, um ihr Profitmaximum, an dem jeder Einzelne von ihnen 
interessiert ist, wirksam zu verteidigen. Daneben sind für das „neue“ Ka-
pital andere Anlageformen denkbar. Die Gefahr einer letzten Endes pro-
fitvernichtenden Kapitalvermehrung im Agrarsektor ist als gering zu ver-
anschlagen. 

Genauso wie der Geiz der Natur mit fruchtbaren Böden zu einer Rente 
verhilft, ist der agrarische Profit nur von Dauer, sofern die ländliche Pro-
duktion begrenzt bleibt. Der erste Mangel ist ein natürlicher; den zweiten 
erzeugen Menschen. Aber die Schranke, ab der die Neigung versiegt, die 
Produktion auszudehnen, wird nicht willkürlich errichtet. Die Profitinte-
ressen des etablierten Kapitals stellen sich einer gewinnreduzierenden 
sektoralen Überakkumulation in den Weg. 

Diese Erörterungen gehen weit über Ricardos Analyse hinaus: Die 
Problematik erlangte für ihn kein gehöriges Gewicht, da er zwischen den 
Verhaltensannahmen der Gewinn- und der Beschäftigungsmaximierung 



37 
 

unter der Nebenbedingungen einer noch nicht zu weit gesunkenen Profit-
rate pendelte. Der Meister versäumte es, den von ihm selbst angespro-
chenen Tatbestand auszuwerten: Die beiden Vorhaben können zueinan-
der in Widerspruch geraten. 

Hiermit hat er unbewusst dem neoklassischen deus ex machina, dem 
ungezügelten Wettbewerb, die Bühne bereitet. Bei Fehlen einer Glei-
chung zur Schließung des Systems feiert er regelmäßig Triumphe: Weil 
die neoklassische Theorie wegen der unterlassenen Einbindung des ge-
sellschaftlichen Mehrprodukts den Profit als eigenständige Einkommens-
kategorie nicht zu erklären vermag, muss dieser, zumindest langfristig, 
aus den Untersuchungen neoklassischer Provenienz irgendwie getilgt 
werden. Einschlägige Voraussetzungen gewährleisten, dass der Profit im 
long run in der Versenkung verschwunden ist. Der ungebetene Akteur 
darf kein Theater machen. 

Durch diese Brille gesehen hieße es, der neoklassischen Theorie auf 
den Leim zu gehen, wenn man das Ricardo-System zur Profitabschmel-
zung der Sonne vollständiger Konkurrenz aussetzte: Die Klassiker erbli-
cken im Profit ein dauerhaftes Charakteristikum kapitalistischer Markt-
wirtschaften. Neoklassiker verschließen  vor dieser fundamentalen Tatsa-
che die Augen; „Profitraten“ in ihrer Lesart sind entweder lediglich Ei-
genzinssätze – richtiger: Diskontierungsfaktoren, welche die Brücke zwi-
schen Gegenwart und Zukunft schlagen (sollen) – oder sie dienen bloß 
zur „normalen“ Entlohnung der Unternehmer- bzw. „Kapitalleistung“. 
Der Bezug zum gesellschaftlichen Mehrprodukt muss(te) notwendiger-
weise abhandenkommen. 

2.3.3.3 Lohnsatz und Profit 

Kehren wir nach dieser Zwischenbetrachtung zu unserer Weizenwelt zu-
rück. Es interessiert nun, wie sich die Existenz eines von der verausgab-
ten Arbeit abhängigen Profitmaximums auf das Verhältnis zwischen 
Lohnsatz und Profit auswirkt. Gilt in der einfachen Versuchsanordnung 
„Kornökonomie“ das Ricardosche Kredo der gegenläufigen Beziehung 
zwischen Lohn und Profit? Fällt die Profitrate mit steigendem Lohnsatz? 
Während wir vorher die Profitentwicklung als Funktion der Beschäfti-
gung bei gegebenem (Subsistenz-)Lohnsatz untersuchten, studieren wir 
jetzt die Profitveränderung, welche eine Variation des Lohnsatzes bei ei-
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nem fixierten Kapital – gleich Lohnfonds hervorruft. Dafür erinnern wir 
uns an Gleichung (II.7): 

1Nfr
w

   (II.7) 

Zu jedem Zeitpunkt wird die Arbeitsmenge durch den vorhandenen 
Lohnfonds (K0) determiniert: 

OKN
w

  (II.21) 

Einsetzen führt zur Profitratengleichung: 

1N

o

Nfr
K

   (II.22) 

Durch Differenzieren lässt sich unter Anwendung der Kettenregel der 
Einfluss einer Lohnsatzänderung auf die Profitrate ermitteln: 

2 2 2

( )N NN O O N NN

O

f Nf K K f Nfdr dr dN
dw dN dw K w w

       
 

 (II.23) 

Der Effekt einer Lohnsatzvariation auf die Profitrate ist nicht so eindeu-
tig, wie das immer behauptet wird: Da laut (II.1 b) (vgl. S. 128) fNN < 0 
ist, kann a priori nichts über das Vorzeichen der rechten Seite von (II.23) 
ausgesagt werden. Eine Fallunterscheidung erlaubt jedoch eine nähere 
Betrachtung. Der Zähler des Bruchs stimmt mit der Ableitung der zu-
sammengefassten Einkommen der Kapitalisten und Arbeiter (Q) nach der 
Beschäftigung überein: 

NQ W P Nf    (II.24) 

mit 

N NN
dQ f Nf
dN

   (II.25) 

Bei konkaver Grenzertragsfunktion der Arbeit liefert Nullsetzen von 
(II.25) die Beschäftigung N*, welche Q maximiert: 
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 (II.26) 

Für das Zahlenbeispiel, das der Abbildung II.2 zugrunde liegt, berechnet 
man N*=12,124, eine Beschäftigung, die größer ist als die profitmaxima-
le. Ein Vergleich von (II.18) (vgl. S. 155) und (II.26) zeigt, dass dies für 

jeden Lohnsatz 0 < w ≤ fN stimmt. Für N < N* trifft 0
dr
dw

  zu, für 

N < N* erhält man 0
dr
dw

 . Der Zusammenhang zwischen Lohnsatz und 

Profitrate verkehrt sich bei einer hinreichend großen Beschäftigung ins 
genaue Gegenteil dessen, was der „gesunde Menschenverstand“ und mit 
ihm die zahlreichen Interpreten des Ricardo-Systems erwarten: Die Pro-
fitrate steigt mit dem Lohnsatz, falls die Akkumulation weit genug fort-
geschritten ist. 

Angesichts dieser Sachlage drängt sich die Frage auf ob N* grundsätz-
lich Bedeutung erlangt, wenn die Pächter Gewinnmaximierer sind und zu 
jedem Lohnsatz die profitmaximierende Beschäftigung NS gemäß (II.18) 
anstreben. So ließe sich argumentieren, nur der „normale“, d. h. der nega-
tive Zusammenhang zwischen Lohnsatz und Profitrate wäre relevant, da 
NS kleiner als N* sei. Dieser Gedankengang käme ins Stolpern. Die Wei-
zenwirtschaft wartet nämlich trotz ihrer scheinbar leichten Überschau-
barkeit mit weiteren Eigenschaften auf, die bislang nicht gebührend ge-
würdigt worden sind.  

Die Analyse der Tragweite einer Lohnsatzveränderung auf die Profit-
rate impliziert, die Arbeiter hätten die Möglichkeit, sich strategisch zu 
verhalten. Das setzt die Lösung von einem fixierten Subsistenzlohn vo-
raus. Spielen wir diese Alternative einmal durch. Angenommen, die Ar-
beiter seien gewerkschaftlich organisiert – was bei den englischen Land-
arbeitern recht früh der Fall war – und ihr Ziel bestünde darin, die Lohn-
summe zu maximieren. Dauerhaft kann dies nur von Erfolg gekrönt sein, 
sofern sich ein höherer Reallohn nicht in einer Arbeitsangebotsvermeh-
rung niederschlägt, die das erreichte Lohnniveau via Konkurrenz um die 
besser bezahlten Arbeitsplätze wieder gefährdet. Denn für den Lohn gilt 
das gleiche wie für die Rente und den Profit: Viele Hunde sind des Hasen 
Tod. 

Aktionsparameter der Arbeiter ist der Lohnsatz; über Gleichung 
(II.18) bestimmt er die Beschäftigungsnachfrage der profitmaximieren-



40 Fritz Helmedag 

den Pächter. Die Lohnsumme (und damit im vorliegenden Modell das 
Kapital) wird am größten, wenn 

( )
0

d wN dNN w
dw dw

    

gilt, woraus 

dww N
dN

   (II.27) 

resultiert. Schreiben wir in Gleichung (II.18) w statt wS, ergibt sich durch 
Umstellung: 

NN Nw Nf f   (II.18 a) 

Die Ableitung von (II.18 a) bringt: 

2NN NNN NN NN NNN
dw f Nf f f Nf
dN

      (II.28) 

Auf der rechten Seite von (II.28) steht die hinreichende Bedingung für 

ein Profitmaximum (vgl. (II.19), S. 155), mithin ist 0
dw
dN

 . Setzen wir 

(II.28) in (II.27) ein, gewinnen wir den Lohnsatz (wW), der die Lohn-
summe maximiert: 

(2 ) 0W NN NNNw N f Nf     (II.29) 

Diesem aus Sicht der Arbeiter (zunächst) optimalen Lohnsatz ist über 
Gleichung (II.18) die korrespondierende Beschäftigung zugeordnet. Für 
unser Zahlenbeispiel beträgt wW = 294 Weizeneinheiten pro Arbeiter. 
Gegenüber der Ausgangssituation mit wS = 78 und NS = 11 ist die Be-
schäftigung nun auf NW = 7 gefallen. Die Arbeiter insgesamt hätten zwar 
ein Interesse daran, den Lohnsatz wW zu verlangen, das muss jedoch nicht 
unbedingt für jeden einzelnen Arbeiter attraktiv sein: Die Maximierung 
der Lohnsumme ist mit einem Freisetzungsprozess von Arbeitskraft ver-
bunden. Obschon sich die Lebensqualität der Noch-Beschäftigten erhöht, 
kann die auftretende Arbeitslosigkeit ein bedeutendes Gegengewicht zu 
Lohnsatzsteigerungen bilden und die Durchsetzbarkeit des optimalen 
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Lohnsatzes erschweren. Vor dieser Kulisse fördert eine individuelle Ar-
beitszeitverkürzung den Erfolg gewerkschaftlicher Lohnpolitik. 

Die Kornökonomie bietet aber auch der anderen Seite Chancen. Im 
Zuge einer schlauen Politik sind die Arbeitgeber ebenfalls imstande, ihre 
Position zu verbessern. Ihr Aktionsradius umschließt mehr als die ge-
winnmaximale Anpassung der Arbeitsmenge gemäß (II.18) an jeden von 
den Arbeitern erkämpften Lohnsatz. Klug wie Modellunternehmer in 
wirtschaftstheoretischen Elaboraten (sonst selten genug) sind, werden sie 
es sich zunutze machen, dass es eine Beschäftigung N* gibt, bei der das 
gemeinsame Einkommen von Arbeit und Kapital maximal ist. Steuern 
die Kapitalisten dieses Niveau an, sind sie in der Lage, den Arbeitern 
(mindestens) die maximale Lohnsumme zu bezahlen. Trotzdem erzielen 
sie einen vergleichsweise höheren Profit. 

In dieser Situation kann die konkrete Verteilung nicht a priori ange-
geben werden. Immerhin ist der Spielraum exakt umrissen. Ähnlich wie 
im bilateralen Monopol hängt die endgültige Distribution von dem Droh-
potential und dem Verhandlungsgeschick der „Tarifpartner“ ab. Die Lo-
gik des Modells allein liefert keine präzise Information über die Höhe der 
Profitrate; sie ist – innerhalb gewisser Grenzen – indeterminiert. 

Mit diesen Erwägungen haben wir wieder den von Ricardo abgesteck-
ten Rahmen überschritten. Freilich verdeutlichen sie, welche analytischen 
Höhen man selbst in einem so simpel wirkenden Modell wie dem der 
Weizenwirtschaft erklimmen kann, sofern man die Möglichkeiten der 
Akteure im Hinblick auf ihr jeweiliges Zielsystem bis zur Spitze ver-
misst. Unabhängig davon, welche der genannten Varianten man für be-
sonders plausibel hält, eins ist auf jeden Fall zu protokollieren: Die Pro-
fitrate als Indikator für den Gewinn ist ramponiert. Sie versagt bereits in 
der einsektoralen Weizenwirtschaft als Leitlinie der Akkumulation. Die 
genauer als üblich vorgenommene Erkundung dieses Gebiets hat die frü-
her geäußerte Vermutung bekräftigt, dass die ökonomische Theorie ohne 
verlässliche Navigationshilfe den Kurs bestimmt hat. 

Die Ursache für die unbefriedigende Behandlung der Kornökonomie 
ist letzten Endes methodischer Natur: Statt der anfänglich immer vorge-
schobenen Gewinnmaximierung wirklich auf den Grund zu gehen und 
diese Verhaltensweise als Kompass zur Durchdringung der ökonomi-
schen Logik des Modells zu verwenden, wird plötzlich und stillschwei-
gend auf eine andere Zielsetzung abgeschwenkt. Natürlich kann man, wie 
das öfter geschieht, postulieren, die Bevölkerung müsse versorgt werden; 
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deshalb sei die zu produzierende Menge bekannt. Und selbstverständlich 
lässt sich anschließend für die erforderliche Beschäftigung die dazugehö-
rige (naturale) Profitrate berechnen. Damit orientiert sich die Analyse al-
lerdings nicht mehr an der für kapitalistische Marktwirtschaften typi-
schen individuellen Gewinnmaximierung, sondern – unbemerkt – an der 
mittelalterlichen Idee der Nahrung. 

Zu klären bleibt, ob die Ergebnisse der Besonderheit der Landwirt-
schaft geschuldet sind: Treten sie nicht mehr auf, wenn anstelle eines fal-
lenden Grenzproduktivitäten unterworfenen Weizenanbaus eine mit kon-
stanten Skalenerträgen operierende industrielle Erzeugung vorliegt? Wie 
wird die Profitrate unter solchen Bedingungen ermittelt und welche Be-
deutung kommt ihr im Akkumulationsprozess zu? Antworten auf diese 
Fragen verspricht das ökonomische System von Karl Marx. Schauen wir, 
wie überzeugend sie ausfallen. 


