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Wolfgang Focke 

Zu einigen Problemen des Zirkulationsprozesses im Manuskript von 1861-1863 

Im Vorwort zum zweiten Bond des" Kapitals" erlClutert Friedrich Engels kurz und treffend 

Morx' Stellung in der politischen Ökonomie. In Charakterisiervng der bUrgerlichen Öko

nomen schreibt er: "Wo diese eine Lösung gesehen hatten, sah er (Marx) nur ein Pro

blem." 1 Engels skizziert in knappen Worten, welchen Weg Marx bishin zur Vollendung 

seiner Mehrwerttheorie gehen mußte und welches die Knotenpunkte in dieser Erkenntnis

kette waren, die schließlich die Bönde des" Kopitals" in ihrer Einheit und Kontinuität 

entstehen ließen. Als wesentlich dabei stellte Engels u. a. fest:" Indem er die Unter

scheidung des Kapitals in konstantes und variables konstatierte, kam er erst dahin, den 

Prozeß der Mehrwertbildung in seinem wirklichen Hergang bis ins einzelnste darzustellen 

und damit zu erklären - was keiner seiner Vorgänger fertiggebracht; konstatiert er also 

einen Unterschied innerhalb des Kapitals selbst, mit dem Rodbertus ebensowenig wie die 

bUrgerlichen Ökonomen im Stande waren, das geringste anzufangen, der aber den SchlUs

sei zur Lösung der verwickelsten ökonomischen Probleme liefert, wovon hier wieder 

Buch 11 - und noch mehr, wie sich zeigen wird, Buch 111- der schlagendste Beweis . ,,2 

Deshalb ~Is schlagendster Beweis, weil es, wie Engels ausfUhrt" ... die Schlußergebnisse 

der Marxschen Dorstellung des gesellschaftlichen Reproduktionsprozesses auf kapitali-

stischer Grvndlage entwickelt . . . und die Untersuchungen im 2. Band nur . . . Vorder-

stltze zum Inhalt des Buches 111 ... " sind.
3 

Hinter diesen "Vordersätzen" verbirgt sich die Erkenntnis, daß der kapitalistische Pro

duktionsprozeß Einheit von Produktions- und Zirkulationsprozeß, der Zirkulationsprozeß 

die Vermittlung des gesellschaftlichen Reproduktionsprozesses ist. FUr diesen dritten Bond 

kommt es darauf an, " . . . die konkreten Formen aufzufinden und darzustellen, welche 

aus dem Bewegungsprozeß des Kapitals, als Ganzes betrachtet, hervorwachsen. In ihrer 

wirklichen Bewegung treten si ch die Kapitale in solchen konkreten Formen gegenUber, 

61 



für die die Gestalt des Kapitals im unmittelbaren A--oduktionsprozeß, wie seine Gestalt 

im Zi.kulationsprozeß, nur als besondere Momente erscheinen. ,,4 Bis zu dieser Erkennt

nis, daß diese beiden Prozesse nur besondere Momente der realen Kapitalbewegung sind, 

und als solche unabhängig voneinander bzw. in ihrer Einheit betrachtet werden müssen, 

war jahrzehntelange Forschung notwendig. Marx mu ßte mit seiner Wert- und Mehrwert

theorie in wesentlichen Punkten ins Reine kommen, um so das einzelne Kapital in seiner 

Bewegung analysieren zu können und damit den Ausgangspunkt bzw. grundlegende Ele

mente seiner Reproduktionstheorie schaffen zu können. Wer sich mit der Problematik des 

Zirkulationsprozesses im Manuskript von 1861-1863 beschäftigt, wird festgestellt haben, 

daß es in der Literatur, die sich der Analyse der Marxschen Vorarbeiten zum" Kapital" 

widmen, verhältnismäßig wenig Aussogen dazu enthalten sind. Es trifft die Feststellung 

zu, daß es sich hierbei um ein weitaus systematischer gegliedertes Manuskript in der 

Reihe der unmittelbaren Vorarbeiten zum" Kapital" handelt, verglichen mit den "Grund

rissen der Kritik der politischen Ökonomie". Das trifft auch mit einigen Einschränkungen 

auf die Behandlung der A--obleme des Zirkulationsprozesses zu. Wohl aber, das sei hier 

bemerkt, finden wir in diesem Manuskript die erste systematische Darstellung der Repro

duktion und Zirkulation des gesellschaftlichen Gesamtkapitals. 5 

Die Feststellung, daß Marx in diesem Manuskript wesentliche Elemente seiner Repro

duktionstheorie geschaffen hat, s,etzt die Untersuchung jener Kategorien voraus, die in 
I 

den bei den ersten Abschnitten zum späteren zweiten Band des" Kapitals" Gegenstand der 

Analyse sind. Was berechtigt die Feststellung, daß alle wesentlichen Elemente des Zir

kulationsprozesses vorhanden sind und damit auch die Konzeption zum späteren zweiten 

Band des" Kapitals"? Eng damit verknüpft ist die Frage, warum Marx in diesem Manu

skript keinen geschlossenen Teil zum Zirkulationsprozeß geschaffen hat. 

1. Das Aufsteigen vom Abstrakten zum Konkreten, von Prob I emen des ersten Bandes 

zum dritten Band bedarf der Vermittlung durch die Analyse des Zirkulationsprozesses, der 

Bewegung des industriellen Kapitals in seinem Stadium als Geld-, Waren- und produk

tives Kapital. Es bedarf der Untersuchung des Kreislaufprozesses in seiner Einzelheit und 

seiner Einheit. Dabei spielt das Problem des Kapitalumschlags, analysiert in den beson

deren Formen fixes und zirkulierendes Kapital, eine gewichtige Rolle. Produktionszeit 

und Zirkulationszeit werden in ihrer Bezi ehung dargestellt. Zu den Prob I emen des ersten 

Bandes, das Kapital in seinem reinen Selbstverwertungsprozeß unabhängig von seinen 

Metamorphosen darzustellen, kommt im zweiten Band die Untersuchung der Stadien hinzu, 

di e das Kapital, wi II es sei ner Hauptfunktion, Mehrwert zu produzi eren, gerecht werden, 
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du rchlaufen und die oben erwähnten Formen annehmen muß. Das macht einen Hauptteil 

der Untersuchung zum Zirkulationsprozeß aus. Hierbei handelt es sich aber mur um die 

Untersuchung eines individuellen Kapitals, um die Bewegung eines verselbständigten 

Teils des gesellschaftlichen Kapitals.
6 

Wie der Zirkulationsprozeß das vermittelnde Element zwischen erstem und drittem Band 

ist, so ist innerhalb dieses Teils die Reproduktion des gesellschaftlichen Gesamtkapitals, 

die Bewegung der ineinander verschlungenen Kreisläufe, der Anknüpfungspunkt, das ver

mittelnde Element zwischen dem zweiten und dritten Band des" Kapitals". Dies ist der 

andere und zugleich wesentliche Hauptteil der Untersuchungen zum Zirkulationsprozeß. 

Die logische Abfolge der Kategorien des Zirkulationsprozesses, so wie sie sich im zweiten 

Band des" Kapitals" darstellt, ist im Manuskript nicht nachweisbar. Ich beziehe mich hier 

auf die wesentlichen Elemente wie das Geldkapital, das produktive Kapital, das Waren

kapital und die dazugehörigen Kreisläufe - die Zirkulationszeit -, den Umschlag des 

Kapitals - fixes und zirkulierendes Kapital -, Reproduktion und Zirkulation des gesell-· 

schoftlichen Gesamtkapitals. Jedoch sind beide Pole, wie Rosental dies ausdrUckt, vor·· 

handen. Ein Pol, der die in bestimmten Kategorien des Zirkulationsprozesses ausge

drlJckte Abstraktion darstellt und der andere, der die konkreteste Kategorie darstellt, 

in der der Zirkulationsprozeß des gesellschoftlichen Gesamtkapitals widerspiegelt und 

reproduziert ist? Das sind ul a. auch die Reproduktionsschemata in Heft XXII des Manu

skripts und die dazugehörigen AusflJhrungen. 

2. Di e zum ersten Haupttei I gehörigen Schwerpunkte wurden von Marx schon inden 

"Grundrissen ... " komplex, d. h. zusammenhängend als Abschnitt untersucht. Marx er

kannte die Beziehung von Produktions- und Zirkulationsprozeß und begann mit der Er

forschung der Formen und damit auch Funktionen des Kapitals wie es sich im Zirkula

tionsprozeß zeigt. Marx untersuchte das industri eil e oder wi e er auch manchmal schri eb, 

produktive Kapital, in seinen Formen, die es im Zirkulationsprozeß annimmt. Die Ein

zelheit und Abhängigkeit der Stadien bzw. Kreisläufe sind wesentliche Erkenntnisse da

bei. Durch di e in den" Grundrissen ... " erstmals getroffene Unterscheidung von kon

stantem und variablem Kapital kam Marx zu ersten umfangreichen Untersuchungen des 

fixen und zirkulierenden Kapitals. Dieses Problem hat ihn wiederum auf die Zeitproble

matik aufmerksam werden lassen, Umschlag und Umschlogszeit, Zirkulationszeit u. a. 

Auf diese Erkenntnisse stlJtzte sich Marx im wesentlichen, wenn es um die Untersuchung 

von Prob I emen des Zirku!ationsprozesses im Manuskript von 1861-1863 gi ng. 

Es gibt in diesem Monuskript keinen geschlossenen Abschnitt dazu, abgesehen von eini-
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9"" Abschweifungen oder Itlngeren Passagen, wie in den "Theorien ... " und ·.den Heften 

danach. In den" Theori en Uber den Mehrwert" 01 s dem umfassendsten T ei I des Manuskri pts 

von 1861-1863 hatte sich Marx die Aufgabe gestellt, die konkreten Formen, in denen der 

Mehrwert sich an der Oberfltlche der kapitalistischen Gesellschaft zeigt, zu erforschen 

und darzustellen. Diese Erscheinungsformen Profit, Zins und Rente zu untersuchen war 

deshalb wichtig, weil die gesamte bUrgerliche Ökonomie sie fUr das Wesentliche ansah 

und sie deshalb zum Ausgangspunkt ihrer Analyse machte. Aus diesem Grunde abstrahiert 

Marx von Problemen des Zirkulationsprozesses. Jedoch drtingen sich ihm immer wieder 

daraus resultierende Fragestellungen bzw. AnknUpfungspunkte auf, z. B. zum fixen und 

zirkulierenden Kapital . In allen Teilen des Manuskripts ist Marx' methodologische Vor

aussetzung zu erkennen, Probleme des Zirkulationsprozesses nur dort zu erläutern und zu 

untersuchen, soweit dies zum Verständnis des zu klärenden Problems notwendig ist. Alle 

darüberhinausfUhrenden Untersuchungen werden in den Abschnitt über den Zirkulations

prozeß verwiesen . Es ist im Grunde genommen in Anftingen nachweisbar, was Marx zur 

Gegenstandsbestimmung im sptlteren zweiten Band äußerte: "Das ersl'e und dritte Stadium 

(Geldkapital, Warenkapital. W. F.) wurden im ersten Buch nur erörtert, soweit dies nötig 

fUr das Verständnis des zweiten Stadiums, den Produktionsprozeß des Kapitals.,,8 

Zu bereits in den" Grundrissen ... " erarbeiteten Erkenntni ssen präzisi erte Marx im Manu

skri pt von 1861-1863 vi el e Begriffe, Kategori en, stellt neue Zusammenhänge dar . Der Marx

sche Erkenntni sstand zur Theori e des 'fi xen und zi rkul i erenden Kapi tal s entsprach insgesamt 

und in vi elen Detai Is schon dem Reifegrad des" Kapitals" . 9 Nur sind in jedem Folie di e Aus

gangspunkte Probl eme des Pradu ktionsprozesses sowi e ihrer Darstellung bzw. di e Untersuchung 

bUrgerlicher Ansichten und nicht eine geschlossene Behandlung des Zirkulationsprozesses . 

In engem Zusammenhang mit den Fragen des fixen und zirkulierenden Kapitals, da 

dieses Problem bei fast allen bUrgerlicheh Ökonomen eine Rolle spielt, klärte Marx die 

Fragen der realen und formellen Metamorphose der Ware und , daraus ableitend, des Kapi

tals . Diese Erkenntnis war fUr ihn wiederum Anlaß, wichtige Gedanken zum Zirkulations

prozeß zu tiußern. Das Problem der realen und formellen Metamorphose der Ware und des 

Kapitals zeigt nicht nur den dialektischen Zusammenhang von Produktions- und Zirkula

tionsprozeß, hier bietet sich auch die Gelegenheit, die Bewegung des Einzelkapitals bzw . 

des Gesamtkapital s darzustell en. 

3. Dort wo notwendig und möglich machte Marx Bemerkungen zum Kreislauf und Um

schlag des Kapitals. Doch trifft auch hier die bereits erwähnte methodische Voraussetzung 

zu. So erklärte Marx z. B. Umschlagsprobleme bei der Analyse der Profitrate: "Die An-
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zahl der Umschlöge wichtig daher beim productiven Capital, weil sie ausdrücken die An

zahl der Perioden, in denen sich die Schöpfung des Surpluswerths, daher des Profits wie

derholt. Der Umschlag geht hier bestimmend in die Rate des Profits ein, weil er die Cir

culationszeit ausdrUckt, worin das Capital bestimmtes Quantum Arbeit exploitirt, unbe

zahlte Arbeit aneignet. Der Umschlag selbst hat nichts mit der Schöpfung des Profits zu 

thun, sondern drückt 1) die Perioden seiner Realisierung aus; 2) in welchem Grade die 

Arbeitszeit durch di e Circulationszeit beschrtinkt wird." 1 
0 

4. Di ese und vi el e andere Stell en I assen erkennen, daß Marx im Zusammenh ang mi t den 

Umschlagsproblemen ti efergehende Erkenntnisse gewonnen bzw . gefestigt hatte. So z. B. , 

daß zur Produktionszeit die Zirkulationszeit hinzukommt und beide die Umschlagszeit 

bilden, die der Kapitalist bestrebt ist zu senken, d. h. also eine Verkürzung des Repro

duktionsprozesses zu erreichen. Das Zeitproblem war für Marx ein wichtiger Faktor in 

dieser Beziehung, genauso wie Kontinuität und Diskontinuittit der einzelnen Kreisläufe 

fUr einen kontinuierlichen Reproduktionsprozeß. Viele Probleme sind in den "Grund-

rissen ... " tiefgrUndig analysiert; im Manuskript von 1861-1863 prtizisierte und vervoll

kommnete Marx die konkrete Anwendung und die entsprechenden Begriffe. So zu einem 

Grundproblem, dem Umschlag des fixen Kapitals .
11 

Oder auch zu einer genauen Tren

nung der Umschlagsprobleme, wie z. B. zum Umschlag des Kaufmannskapitals, der nur 

das Gesetz des Geldumlaufs darstellt und berUhrt.
12 

5. Die konzentriertesten Aussagen, schon im Groben einem Plan fUr die Probleme der 

Behandlung des Zirkulationsprozesses gleichend, findet man bei Marx im Manuskript von 

1861-1863 in Heft XVOnter der Überschrift "Verschiedne Formen des Capitals", wo sich 

auch gleichzeitig die Verbindungen zwischen Produktions·· und Zirkuiationsprozeß offen

baren, ebenso wie die Beziehungen der Kategorien innerhalb des Zirkulationsprozesses. 

Auf einer knappen Seite resümiert Marx die wichtigsten Formen des Kapitals, die es in 

. seiner Bewegung im Produktionsprozeß und Zirkulationsprozeß annehmen kann, bevor er zu 

weiteren Problemen des Abschnitts "Capital und Profit" Ubergeht. (Zins, zinstragendes 

Kapital.) Unter "I) Abstrakte Form . " schreibt Marx: "Noch mehr G-G' als Zinstragendes 

Capital . Es unterstellt Waarenproduction, Geld, Geld- und Warencirculation; als herr

schende Form des Capitals schließt es durchaus da. Capital von der Production selbst 

aus." 13 Nach "11) Grundform des modernen Capitals oder des die Productionsweise be·· 

herrschenden Capitals." kommt Marx zu den Problemen, die uns unter den des öfteren 

gemachten methodologischen Voraussetzungen in diesem Manuskript interessieren und die 

Beziehungen zwischen den einzelnen Teilen oder Abschnitten bestötigen . 
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"111) Besondre Formen des Capitals im Productionsproceß selbst: Constantes Copital und 

variables Capital; der Theil des Capitals, der sich gegen Waaren als seine Elemente aus

tauscht und der Theil der sich gegen lebendige Arbeit als Woore austauscht . IV) 1) Pro

ductives Capital und circulirendes Capital Erste Farm: Das Capital im Productionsproceß; 

Zweite Form: Das Capital im Circulationsproceß. 

2) Aus der Circulationsform des productiven Capitals entspringen die Unterschiede: 

Fixes Capital, circulirendes Capital. Oder mit Bezug auf den Reproductionsproceß des 

Capitals erscheint ein Theil nur als circulirend, der andre als fix. 

V) Circulirendes Capital. Das Capital im Circulationsproceß. Erster Unterschied: Nach 

den Formen, die es im Circulationsproceß annimmt . Waarencapital, Geldcapital und Pro

ductives Capital. In der leztren Formen ist es wieder in seine Productionselemente aufge

löst und erscheint hier fortwährend als Waore und Arbeit. Mit der Verwandlung in Pro

ductives Capital ist es aber zugleich wieder aus der Circulationssphöre in die Produc

tionssphäre - erscheint nun als Reproduction - zurückgekehrt. Zweiter Unterschied: Die 

RUckkehr in die Productionssphäre ist erst real, sobald Arbeit gekauft wird und die Waare 

als Rohmaterial etc, kurz als Element des Arbeitsprocesses gesezt sind. 

Innerhalb des Circulationsprocesses, finden aber Intervalle statt. 1) Das Woorencapi

tal in dem Interval bis es in Geld verwandelt ist. Dieß ist also ein Proceß. Verwandlung 

von Woore in Geld oder Verkauf der Woore . 2) Verwandlung von Geld in Waare . Zweiter 
I 

Interval. Zweiter Proceß: Kauf. Verkaufen, um zu kaufen, insofern um zu verkaufen, 

denn das Geld wird nur in die Productionsbedingungen verwandelt, um diese wieder in 

Waare, um diese wieder in Geld zu verwandeln, erscheint hier also als ... das Copital 

im Circulationsproceß und Reproductionsproceß, der Productionsproceß selbst als Moment 

des Circulationsproceß, und der Circulationsproceß als Moment des Productionsprocesses 

enthält, als Function des Capitals; durch diese bestimmte Function bestimmtes Copital. 

In der Bewegung des Capitals erscheint dieß Uebergehn aus Waarencapital in Geld

capital und umgekehrt nur als Uebergehn, Formen, die es beständig durchläuft, die aber 

nur einen Moment seines Reproductionsprocesses bilden. Es ist immer beständig ein Theil 

des Capitals (wenn auch nicht desselben Capitals) vorhanden, der sich stets als Waare 

auf dem Markt befindet, um in Geld Uberzugehen, und in Geld auf dem Markt be

findet, um in Waare Uberzugehen. Und der stets in der Bewegung begriffen ist sich 

aus Waare in Geld, aus Geld in Woore, aus Waare in Geld zu verwandeln. So-

fern di ese Function des circuli erenden Capitals, di e besondre Function ei nes Capi-
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I wird sich fixirt als besondre Function, ist das Capltal Commercial capital, 
ta s, 14 
Handelscopital . etc. 11 

--;n diesem Manuskript wurden viele Details in ganz konkreter Anwendung geklärt. So 

z. B. das Problem der produktiven und individuellen Konsumtion, Stellenwert und exakte 

Abgrenzung des kommerziellen Kapitals zum industriellen Kapitals . So auch in Betrach

tung der Kreisläufe bzw. der realen und formellen Metamorphose des Kapitals viele De

tails zur Krisentheorie. 15 Gerade in diesem Punkt zeigen sich die Ubergreifenden Ele

mente zur Problematik der Reproduktion und Zirkulation des gesellschaftlichen Gesamt

kapitals. Diesen Punkt in die Untersuchung mit einzubeziehen, entsprach nicht dem Plan

entwurf vom Sommer 1861, der Analyse des" Kapitals im Allgemeinen", wo, wie oben 

erwClhnt, ein verselbständigter Teil des gesellschaftlichen Gesamtkapitals, ein indivi

duelles Kapital im Mittelpunkt der Analyse des Zirkulationsprozesses steht. Eine Anre

gung dazu erhält Marx aus der Analyse des sog. Smithschen Dogmas, daß der Preis jeder 

einzelnen Ware sich auflöst in Arbeitslohn, Profit und Rente - völlig abstrahiert vom 

konstanten Kapital. Der Reproduktion des konstanten Kapitals widmete Marx in den 

"Theorien uber den Mehrwert" seine ganze Aufmerksamkeit. Die Analyse des Ersatzes des 

konstanten Kapitalteils fUhrte in direkter Verbindung zum fixen und zirkulierenden Kapi

tal dem Kreislauf und Umschlag des Kapitals und darUberhinausweisend auf die Aus-
, l 

tauschbeziehungen der vielen Kapitale. 

2JJ Beginn des Heftes VII schrieb Marx: "Die Frage Uber die Reproduktion des capital 

constant gehärt offenbar in den Abschnitt vom Reproductionsproceß oder Circulationspro

ceß des Capitals, was jedoch nicht hindert, hier die Hauptsache zu erledigen . " 16 Dieser 

Problematik ist das ganze Heft VII gewidmet und in Heft VIII geht Marx dazu Uber, kon

stantes und variables Kapital in ihrer Beziehung zu untersuchen, und zwar unter dem Ge

sichtspunkt des Austauschs zwischen Kapital und Revenue. In Heft XIV kommen weitere 

Bedingungen und Problemerweiterungen hinzu: "Bei der Betrachtung dieser Circulation, 

Reproduction und Manier des Ersetzens der Capitalien etc untereinander, ist d'abord abzu

sehn vom auswärtigen Handel." 17 Eine Voraussetzung, die bei der 8etrachtung der Re

produktion des gesellschaftl i chen Kapitals von Bedeutung war. Di e Untersuchung in ei nem 

abgeschlossenen Lande, und damit einen geschlossc:len Reproduktionsprozeß unter exakt 

bestimmbaren Verhältnissen. Weiter verwies Marx darauf, daß zwischen Reproduktion auf 

gegebner Stufenleiter und Akkumulation zu unterscheiden ist. Marx bemerkte dazu: "Blos 

bei dieser Accumulation tritt hervor, daß alles, sowohl Revenue, variables Capital, wie 
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constantes angeeignete fremde Arbeit ist. Und daß sowohl die Arbeitsbedingungen, mit 

denen er arbeitet, als das Equivalent, das er fUr seine Arbeit erhölt, Arbeit des Arbeiters 

ist, die der Capitalist ohne Equivalent erhalten hat . " 18 Hier kommt das neue Moment 

hinein, daß fUr Marx Ausgangspunkt fUr alle weiteren Überlegungen in dieser Richtung war 

und in Heft XXII im Abschnitt "RUckverwandlung des Mehrwerths in Capital" kulminierte. 

In diesem Heft sind wesentliche Aussagen Uber die Reproduktion des gesellschaftlichen 

Gesamtkapitals enthalten. Die Ergebnisse und Aussagen, die hier gewonnen wurden, ver

anschaulichte Marx erstmals in Reproduktionsschemata. FUr Marx ergab sich aus der Aus

einandersetzung mit dem Smithschen Dogma das Hauptproblem: Welches sind die Reali

sierungsbedingungen fUr das gesellschaftliche Gesamtprodukt und damit fUr das gesell

schaftliche Gesamtkapital? Die EinfUhrung und Darstellung der beiden Abteilungen der 

gesellschaftlichen Produktion spielen dabei eine große Rolle. Eine weitere Anregung, die 

Marx Uber seinen ursprUnglichen Plan hinausgehen ließ, ihn in Richtung der Untersuchung 

des gesellschaftlichen Gesamtkapitals fUhrte, war die wiederholte Analyse von Quesnays' 

Tableau Economique. Die Idee Quesnays, die Bewegung des gesellschaftlichen Gesamt

kapitals bzw. jenen Inhalt, den die Physiokraten darunter verstanden, in einem Funk

tionsschema darzustellen, faszini erte Marx. Um di esen Punkt ranken si ch oll e Probleme, 

die Marx in Verbindung mit der Bedeutung der F11ysiokraten untersuchte. Das ist allen 

Exzerpten zu entnehmen und fClfld den ersten umfassenden Niederschlag im Heft X der 

"Theorien Uber den Mehrwert". ',Implizit ist die Analyse dieses "Tableaus" in Heft XXII 

spUrbar. In einem Brief an Engels im Juli 1863 stellt Marx sein Ergebnis dem Quesnays 

gegenUber und gibt die entsprechenden Erläuterungen, welche Zusammenhänge zwischen 

Quesnays' Tableau, Smith und seinen Erkenntnissen bestehen. Marx schreibt u. a . : "Was 

nun meine Tabelle angeht, die als Zusammenfassung in einem der letzten Kapitel meiner 

Schrift figuriert, so ist dabei folgendes zum Verständnis nötig:" 19 Hier erfolgt eine Ilhn

liche Zusammenfassung wie in Heft XXII - sie ist als Konzentrat' dieses ganzen Ab

schnitts unmittelbar aus der Arbeit am Manuskript entstanden und von ihm fUr reif befun

den worden, zur Diskussion gestellt zu werden. Mit diesem Ergebnis hatte Marx die Be

ziehungen der beiden Abteilungen innerhalb der Gesamtreproduktion bei einfacher Repro

duktion dargestellt und ein weiteres Grundproblem des Zirkulationsprozesses des Kapi-

tals gelöst. 

Damit kann festgestellt werden, daß Marx seine Reproduktionstheorie im wesentlichen 

ausgearbeitet hatte. Beginnend in den Heften der "Theorien Uber den Mehrwert" - reift 

dieser zweite Hauptteil des spllteren zweiten Bandes in den folgenden Heften und erfllhrt 
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seinen Höhepunkt in Heft XXII . Engels schreibt im Vorwort zum zweiten Band Uber das 

Manuskri pt von 1861- 1863: " So wertvoll di es Manuskri pt, so weni g war es fUr di e gegen

wärtige Ausgabe des Buch 11 zu benutzen . ,,20 Engels hatte damit recht und auch wieder 

nicht. FUr Marx war es auch in dieser Hinsicht wertvoll. 

1. vollendete Marx in wesentl i chen EI ementen seine Reproduktionstheori e und fand den 

Platz ihrer Darstellung in der Analyse des Kapitals. Meines Erachtens ist dabei auch der 

sich den "Theorien . .. "anschließende Teil "Capital und Profit" ausschlaggebend. Die in 

diesem Teil enthaltenen Aussagen enthalten Anhaltspunkte, daß Marx erkennt - die Pro

bleme der Reproduktion des gesellschaftlichen Gesamtkapitals sind im Abschnitt uber den 

Zirkulationsprozeß abzuhandeln. 

2. hat Marx damit auch die wesentlichsten Erkenntnisse fUr die Gesamtstruktur des 

zweiten Bandes des" Kapitals" gefunden; wenn man so will, die eingangs erwöhnte lo

gische Abfolge in der Analyse des Zirkulationsprozesses war ihm klar. Der Inhalt der bei

den Hauptteil e zum späteren zweiten Band war abgesteckt. 
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.llJrgen Jungni ekel 

Einige Bemerkungen zur Marxschen Analyse des Unterschieds von Werkzeug und Maschine 

Wenn wir uns im folgenden Beitrag dieser Frage zuwenden, so geschieht das zunächst 

unter theoriegeschichtlichem Aspekt, d. h. welche Bedeutung ihrer Beantwortung bei der 

Ausarbeitung der Marxschen politischen Ökonomie zukam. Es ist jedoch offensichtlich, 

daß wir es hier mit einem Problem zu tun haben, das keineswegs nur von theoriegeschicht

lichem Interesse ist. Die Marxsche Beschäftigung mit diesem Problem gewinnt an Aktuali

itlf bei der Analyse der sich in der Gegenwart vallziehenden wissenschaftlich-technischen 

Revolution. Es sind hier vor allem Fragen methodologischen Charakters, die von Interesse 

sind, d. h. inwiefern die Marxsche Untersuchungsmethade dieser Thematik AllgemeingUI

riges vermittelt, das bei der Analyse der wissenschaftlich-technischen Revolution zu be

achten ist. Meines Erachtens bietet die Analyse der industriellen Revolution durch Marx 

wertvolle Anhaltspunkt!l fUr die Analyse der wissenschaftlich-technischen Revolution. 

Marx untersuchte detailli!lrt di!l Wechselwirkung von Produktivkräften und Produktions·· 

verhtiltnissen als Einheit von stofflichem Inhalt und gesellschoftlicher Form. Aus diesem 

Grunde wird auch in sowietischen Publikationen uber die wissenschaftlich-technische Re

volution der Marxschen Analyse der industriellen Revolution, die auf das engste mit der 

Untersuchung des Unterschieds von Werkzeug und Maschine verknUpft war, besondere 

Beachtung geschenkt. Es sei an dieser Stelle auf die von einem Autorenkollektiv ange·" 

Fertigte ArÖeit "Die gegenwärtige wissenschaftlich··technische Revolution", Berlin J972, 

hingewiesen. Nicht zuletzt ist die Analyse der hier angedeuteten Probleme auch unter 

dem Gesichtspunkt der Auseinandersetzung mit der bUrgerlichen Ideologie von Interesse. 

Es ist nicht die Aufgabe dieses Beitrages, alle Marxschen Vorarbeiten fUr das U Kapital" 

gleichermaßen unter dem abengenannten Aspekt zu untersuchen. Da Marx dieses For

schungsproblem im Manuskript 1861-1863 speziell im Heft ;(IX prinzipiell gelöst hat und 
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