
48 	 Marx an Engels, 13. Februar 1855. In: M EW, Bd.28, S.434. 

49 W. I. Lenin: Karl Marx. In: Werke, Bd. 21, S. 60. 

50 Grundrisse, S.22. 

51 Ebenda, S. 763. 

52 Nachdem Marx zu Beginn der "Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie" noch von 

der "Arbeit" als Ware gesprochen hatte, führte er diesen Begriff auf Seite 250 ein. 
53 Siehe W.!. Lenin: Karl Marx. In: Werke, Bd.21, S.37. 
54 Marx an Ferdinand Lassalle, 12. November 1858. In: MEW, Bd.29, S.566. 
55 W.I. Lenin: Karl Marx. In: Werke, Bd.21, S.43. 
56 Siehe Karl Marx: Vorwort zur ersten Auflage [zu "Das Kapital". Erster Band]. In: MEW, 

Bd.23, S. 11. 
57 	 Grundrisse, S.28. 

58 	 Ebenda, S.27. 
59 Siehe Roman Rosdolsky: Zur Entstehungsgeschichte des Marxschen "Kapital", Bd.1, S. 24. 
60 Marx an Ferdinand Lassalle, 11.März 1858. In: MEW, Bd.29, S.554. 

61 	 Karl Marx: Das Kapital. Dritter Band. In: M EW, Bd.25, S.627. 

62 	 Karl Marx: Das Kapital. Erster Band. IIJ: MEW, Bd.23, S. 565. 
63 	 Karl Marx: Das Kapital. Dritter Band. In: MEW, Bd.25, S.120. 
64 	 Siehe Marx an Engels, 6.Juli 1863. In: MEW, Bd.30, S.362-367. 

65 	 Karl Marx: Das Kapital. Dritter Band. In: MEW, Bd.25, S.839. 
66 	 Friedrich Eberle: Die Auseinandersetzung der Marxschen Theorie mit bürgerlichen An

sätzen. In: Gesellschaft Beiträge zur Marxschen Theorie, Bd. 1, S.143. 

Wital i Wygodski 

e "Grundrisse der Kritik 
der politischen Ökonomieil 

und ihr Platz im Kampf um die 
ökonomische Lehre der Arbeiterklasse 

Nach fünfzehnjährigen umfangreichen ökonomischen Studien schuf Karl 
Marx vom Oktober 1857 bis zum Mai 1858 ein Manuskript von mehr als 
50 Druckbogen. Es ist unter dem Titel "Grundrisse der Kritik der politischen 
Ökonomie" bekannt und stellt den ersten Rohentwurf des künftigen "Kapi
tals" dar. Dieses Manuskript wurde im Jahre 1939 erstmals im Original 
verÖffentlicht. 1 

Diesem Werk gebührt ein besonderer Platz in der Geschichte des Mar
xismus. In ihm arbeitete Marx seine Werttheorie und - auf ihrer Grund
lage - die Mehrwerttheorie aus und vollendete dadurch seine zweite 
.große Entdeckung, die zusammen mit der materialistischen Geschichtsauf
fassung den Sozialismus aus einer Utooie in eine Wissenschaft verwan
delte. 

Das Manuskript "Grundrisse der Kritik der Ökonomie" wurde 
von Marx bei seiner Arbeit am "Kapital" weitgehend ausgewertet; darüber 
hinaus ist in ihm wesentliches Material enthalten, das in den Bänden des 
"Kapitals" keine Berücksichtigung finden konnte. Dazu zählen auch solche 
Probleme, die vom gegenwärtigen Standpunkt aus besonderes Interesse 
verdienen. 

In den "Grundrissen der Kritik der politischen Ökonomie" enthüllte Marx 
das "ökonomische Bewegungsgesetz"2 der kapitalistischen Produktions
weise, zeigte er die Unvermeidlichkeit ihrer Umwandlung in die kommuni
stische Gesellschaft. Es ist deshalb nicht erstaunlich, daß die Probleme 
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dieser revolutionären Veränderungen im genannten Werk umfassend unter
sucht werden. Marx schrieb diese Arbeit auf dem Höhepunkt der Welt
wirtschaftskrise von 1857 und beeilte sich sehr, sie zu vollenden, da er 
annahm, daß die Vertiefung der Wirtschaftskrise zu einer revolutionären 
Situation führen könne. "Ich arbeite wie toll die Nächte durch an der Zu
sammenfassung meiner Ökonomischen Studien", schrieb er am 8. De
zember 1857 an Engels, "damit ich wenigstens die Grundrisse im klaren habe 
bevor dem deluge."3 Daraus erklärt sich auch die Tatsache, warum Marx 
in dieser ursprünglichen Variante des "Kapitals" den Problemen des Ent
stehens der kommunistischen Formation so große Aufmerksamkeit 

schenkte. 
Ein weiterer Grund liegt in der Erkenntnis von Marx, daß für die Ver

tiefung seiner Theorie unbedingt spezielle ökonomische Fragen untersucht 
werden mußten. Im Stadium der ursprünglichen Variante des "Kapitals" 
analysierte er die Probleme der ökonomischen Theorie unter einem weitaus 
größeren Gesichtswinkel. Er benutzte unter anderem Vergieichsmaterial, 
das sich sowohl auf die vorkapitalistischen Formationen als auch auf die 

künftige kommunistische Gesellschaft bezog. 
Das Manuskript von 1857/58 verdient auch in methodologischer Hinsicht 

besondere Aufmerksamkeit. Die Spezifik der Arbeitsmanuskripte im Ver

gleich zum "Kapital" besteht darin, daß sich in ihnen der Prozeß der theo
retischen Erforschung der bürgerlichen Ökonom i k stärker widerspiegelt, als 
das zum Beispiel in den drei Bänden des "Kapitals" der Fall ist, in denen 
die Darstellung der vorher ausgearbeiteten ökonom ischen Theorie über
wiegt. Auf den Unterschied dieser beiden Seiten der schöpferischen wis

Arbeit hinweisend, schrieb Marx: "Allerdings muß sich die 
formell von der Forschungsweise unterscheiden. Die 

Forschung hat den Stoff sich im Detail anzueignen, seine verschiednen 
Entwicklungsformen zu analysieren und deren innres Band aufzuspüren. Erst 
nachdem diese Arbeit vollbracht, kann die wirkliche Bewegung ent
sprechend dargestellt werden. Gelingt dies und spiegelt sich nun das Leben 
des Stoffs ideell wider, so mag es aussehn, als habe man es mit einer 

Konstruktion apriori zu tun."4 
Warum geht Marx nur von einem formellen Unterschied zwischen For

und Darstellung aus? Vor allem, weil ihnen ein und dieselbe wis
Methode des Aufsteigens vom Abstrakten zum Konkreten 

zugrunde liegt. Die wesentlichen Züge dieser Methode wurden von Marx 
Ende August 1857 im unvollendeten Entwurf der "Einleitung" erstmalig vom 

materialistischen Standpunkt aus dargestellt. 5 

Marx kritisierte das idealistische Herangehen an die Lösung wissenschaft
licher Probleme und zeigte erstens, daß dem Aufsteigen vom Abstrakten 
zum Konkreten in jedem Stadium der Untersuchung notwendig der Prozeß 
der Bewegung vom Konkreten zum Abstrakten vorausgeht: die Wirklichkeit 

tritt jedesmal als Ausgangspunkt der Darstellung des nächstfolgenden 
Gliedes der Theorie auf. Zweitens entspricht der Prozeß des Aufsteigens 
vom Abstrakten zum Konkreten im wesentlichen dem wirklichen histo
rischen Prozeß, er beginnt bereits im Stadium der 
Prozeß der Darstellung - der wissenschaftlichen Reproduktion des Kon
kreten abgeschlossen. Deshalb schließt die Etappe der Forschung außer 
dem Prozeß des Aufsteigens vom Abstrakten zum Konkreten mit Not
wendigkeit in jedem Stadium der Erkenntnis als Ausgangspunkt auch den 
Prozeß des Vorgehens vom Konkreten zum Abstrakten ein. Diese Erkennt
nisse sind für ein schöpferisches Studium der ökonomischen Theorie von 
Marx außerordentlich wichtig. Später wurde die Wert- und Mehrwert
theorie von Marx im ersten Heft "Zur Kritik der Politischen Ökonomie" und 
im ersten Band des "Kapitals" dargestellt. Diese Arbeiten besitzen einen 
wichtigen Vorzug gegenüber dem Rohentwurf von Marx, weil hier die 
"wirkliche Bewegung" der kapitalistischen Produktionsweise widerge
spiegelt wird. Da in ihnen die erwähnte vorbereitende Etappe der theo
retischen Forschung jedoch nicht unmittelbar zum Ausdruck kommt, kann 
nur das Studium des ökonomischen Erbes von Marx in seiner Gesamtheit 
eine richtige Vorstellung über das Wesen der marxistischen politischen 
Ökonomie vermitteln. 

Die Kritik des kleinbürgerlichen Reformismus Proudhons. 

Die Ware als ökonomische Zelle des Kapitalismus 


Der erste Band des "Kapitals" wird mit den oft zitierten Worten eingeleitet: 
"Der Reichtum der Gesellschaften, in welchen kapitalistische Produktions
weise herrscht, erscheint als eine ,ungeheure Warensammlung', die ein
zelne Ware als seine Elementarform. Unsere Untersuchung beginnt daher 
mit der Analyse der Ware."6 Die Ware als die elementare "ökonomische 
Zellenform"7 der kapitalistischen Gesellschaft ist also bei Marx der Aus

seiner ökonomischen Lehre. Auf welchem Wege konnte Marx 
zu dieser Erkenntnis gelangen, und wie spiegeln sich diese Gedanken 
besonders detailliert in den "G rund rissen" wider? Eine genaue Darstellung 
dieser Marxschen Überlegungen ist auch deshalb besonders wichtig, um die 
Meinungen der heutigen bürgerlichen Ökonomen zu widerlegen, daß es 
sich dabei um eine "Konstruktion apriori" handle. 

Die ursprüngliche Variante des "Kapitals" gestattet es, in alle Einzelheiten 
des komplizierten Erkenntnisprozesses der Entdeckung der ökonomischen 
Zelle des Kapitalismus einzudringen. 8 Die Untersuchung der Ware als 
Ausgangskategorie der kapitalistischen Produktionsweise vollzog Marx im 
Zusammenhang mit der Ausarbeitung seiner Werttheorie. Im Manuskript 
von 1857/58 erfolate diese Analyse im "Kapitel vom Geld", das an den 
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Anfang der Aufzeichnungen gestellt und von Marx mit der Ziffer II bezeich
net wurde.9 

Marx begann nicht zufällig die Darlegung seiner Werttheorie mit der 
Kritik der proudhonistischen Geldtheorie. "Wir gingen in der Tat vom 
Tauschwert oder Austauschverhältnis der Waren aus, um ihrem darin ver
steckten Wert auf die Spur zu kommen."1o In diesem Vorgehen äußert sich 
ein wesentliches Merkmal der Marxschen Forschungsmethode. Tatsächlich 
stellt das Geld eine besonders markante Erscheinungsform des Waren
wertes dar, ist doch das Geld, die Geldform des Wertes, auch die ent
wickeltste, dem Kapitalismus adäquate Form des Wertes. Demzufolge ist 
die Geldtheorie die direkte Folge der Werttheorie. Zu diesen Erkenntnissen 
konnte Marx gelangen, da er in seiner Kritik der bürgerlichen und klein
bürgerlichen politischen Ökonomie wie auch in der gesamten Forschung
was für Marx ein einheitlicher Prozeß war - von der äußeren Erscheinung 
zum inneren Wesen vordrang. 11 

Marx begann den Forschungsprozeß in den "Grundrissen" zur Unter
suchung des Geldes nicht mit der Ricardoschen Quantitätstheorie, sondern 
mit der kleinbürgerlichen Theorie Proudhons. Die Ursache ist darin zu 
sehen, daß die kleinbürgerliche proudhonistische Geldtheorie dem Wesen 
nach nur eine bis zur Absurdität geführte bürgerliche Behandlung des 
Geldes und der Geldzirkulation darstellte, weshalb gerade sie für Marx ein 

äußerst gut geeignetes Objekt der wissenschaftlichen Analyse und Kritik 
war. 

m Prozeß der Ausarbeitung der ursprünglichen Variante des "Kapitals" 
löste Marx eine Reihe von Kardinalproblemen der Theorie der sozialisti
schen Revolution, die vor allem die ökonomische Begründung der Unver
meidlichkeit der revolutionären Beseitigung des Kapitalismus betreffen. Die 
in diesem Zusammenhang von Marx gegebene detaillierte Kritik der re
formistischen Illusionen der kleinbürgerlichen Sozialisten über die Möglich
keit des nichtrevolutionären Übergangs vom Kapitalismus zum Sozialismus 
ist von aktueller Bedeutung. 

"Andererseits war es notwendig, um den Weg zum kritischen und ma
terialistischen Sozialismus zu bahnen, der die reale, historische Entwicklung 
der gesellschaftlichen Produktion verständlich machen will, mit jener 
Ideologie in der Ökonomie brüsk zu brechen, deren letzte Verkörperung 
unwissentlich Proudhon war."12 

Die These der Proudhonisten von der Möglichkeit, auf dem Wege der 
Reform der Geldzirkulation und der Banken die antagonistischen Wider

sprüche des Kapitalismus zu beseitigen und zum Sozialismus überzugehen, 
mußte widerlegt werden. 

In seinem Werk "Das Elend der Philosophie" kritisierte Marx die Prou
dhonschen Auffassungen über die Reformierung der bürgerlichen Gesell
schaft, jedoch stützte er sich dabei noch in bedeutendem Maße auf die 

ökonomischen Anschauungen Ricardos. Im Prozeß der Ausarbeitung seiner 
eigenen ökonomischen Theorie Ende der fünfziger Jahre zeigte Marx, daß 
der antagonistische Charakter der kapitalistischen Widersprüche "nie durch 
stille Metamorphose zu sprengen ist'>13, daß die Versuche der Proudhoni
sten, die bürgerliche Gesellschaft zu erhalten, indem sie ihre "Mängel" 
beheben wollten, schädliche Utopien sind, die die Arbeiterklasse des
organisieren und sie von der Vorbereitung der sozialistischen Revolution 

ablenken.14 

Als Marx in den sechzig er Jahren einen Französischübersetzer für das 
"Kapital" suchte, erklä rte er: "Ich halte es von der größten Wichtigkeit, die 
Franzosen von den falschen Anschauungen, worin sie Proudhon mit seinem 

idealisierten Kleinbürgertum vergraben hat, zu emanzipieren. Auf dem 
neulichen Kongreß zu Genf, ditto in den Beziehungen, die ich als Mitglied 
des Generalrats der Internationalen Arbeiterassoziation mit der Pariser 
Branche habe, stößt man fortwährend auf die widerlichsten Konsequenzen 
des Proudhonism uS." 15 

Auch Engels kritisierte in seiner Einleitung zu Marx' Arbeit "Der Bür
gerkrieg in Frankreich" die Proudhonisten wegen der ökonomischen 

die in der Praxis der Pariser Kommune zum Ausdruck kamen. "Und daher 
war auch die Kommune das Grab der Proudhonschen Schule des Sozialis
mus" 16, schrieb er in diesem Zusammenhang. 

Marx begann das Manuskript "Grundrisse der Kritik der politischen 
Ökonomie" mifdetaillierten Auszügen aus dem 1856 erschienenen Buch des 
Proudhonisten Alfred Darimon "De la reforme des banques". Die Prou
dhonisten sahen die Ursachen der Wirtschaftskrisen, die Schwierigkeiten 
im Realisierungsprozeß der Waren in der kapitalistischen Gesellschaft und 

andere Gebrechen dieser Ordnung in der privilegierten Rolle des Goldes 
und Silbers im Vergleich zu anderen Waren. In ihrer Absicht, die Privilegien 
des Goldes und Silbers abzuschaffen, versuchten sie, es durch "Arbeits
geld", "Stundenzettel" und Quittungen zu ersetzen, die dem Arbeiter als 
Bescheinigung über die Anzahl geleisteter Arbeitsstunden übergeben 
werden sollten. Dadurch wollten sie jeder Ware die Form unmittelbarer 
Austauschbarkeit gegen "Arbeitsgeld" verleihen, weil letzteres - ihren 
Anschauungen entsprechend - direkt die verausgabte Arbeit ausdrücken 
sollte. Zur Verwirklichung der Konzeption vom "Arbeitsgeld" hielten es die 
Proudhonisten für erforderlich, eine Bankreform durchzuführen. 

Mit der Analyse dieses Projektes begann auch die Marxsche Kritik. Be
sonders eingehend untersuchte Marx das im Buch Darimons angeführte 
statistische Material, bei dem der Metallvorrat der Bank von Frankreich den 
durch diese Bank von April bis September 1855 diskontierten Wertpapieren 
gegenübergestellt wurde. Marx bewies die völlige Haltlosigkeit der Schluß
folgerungen Darimons, wobei ihm seine umfassenden Kenntnisse über die 
Wirtschaftsgeschichte Frar..kreichs ZUQute kamen. Hier seien nur solche 
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Details wie die Produktion von Seide im Inland und ihr Import aus China, 
die spekulativen Operationen der französischen Finanziers im Ausland und 
die durch den Krimkrieg hervorgerufenen unproduktiven Ausgaben ge
nannt. 

"Wir haben uns bei diesem fait aufgehalten", bemerkte Marx, "um den 
ganzen Wert der statistischen und positiven Illustrationen der Proudhonia
ner an einem Beispiel aufzuklären. Statt daß ökonomische Tatsachen die 
Probe zu ihren Theorien liefern, liefern sie den Beweis der Nichtüber
wältigung der Tatsachen, um mit ihnen spielen zu können. Ihre Art mit den 
Tatsachen zu spielen zeigt vielmehr die Genesis ihrer theoretischen Ab
straktion." 17 

Marx legte an hand der statistischen Erhebungen in Darimons Buch dar, 
daß der Autor den Kredit mit der Geldzirkulation verwechselt und die Rolle 
der Banken außerordentlich überschätzt hatte, da er ihnen die Kontrolle über 
die Geldzirkulation sowie das Monopol der Kreditregulierung und des 
Geldmarktes zuschreibt. Damit widerlegte Marx faktisch das proudhoni
stische Programm der Reorganisation des Finanzsystems der bürgerlichen 
Gesellschaft. Die theoretische Widerlegung dieser Auffassungen stand 
noch bevor; dazu mußte Marx eine wissenschaftliche Geldtheorie aus
arbeiten - und als Grundlage dafür eine Werttheorie, aus der die Geld
theorie organisch hervorgeht. 

Nach den Auffassungen der Proudhonisten würde die Bankreform "ganz 
neue Produktions- und Verkehrsbedingungen schaffen"18, das heißt die 
bürgerliche Gesellschaft dem Wesen nach revolutionieren. I n der End
konsequenz bedeutet diese Behauptung, daß ein PrimatderZirkulation über 
die Produktion bestünde. jene These wird aber durch einen der Grund
gedanken der von Marx und Engels bereits in den jahren 1843 bis 1849 
ausgearbeiteten materialistischen Geschichtsauffassung widerlegt, nach 
dem in jeder Gesellschaftsordnung die Produktion das Primat über die 
Distri buti on und Zi rku lati on besitzt. 19 

Die Begründung des Primats der Produktion mußte sich auch im Nachweis 
der Entstehung des Geldes aus den inneren Gesetzmäßigkeiten der Waren
produktion widerspiegeln. Es entsprach der materialistisch-dialektischen 
Forschungsmethode, daß Marx von der äußeren Erscheinung, dem Geld, zu 
deren tieferem Wesen, dem Wert, vordrang. 

"Die wirkliche Frage ist Macht das bürgerliche Austauschsystem selbst 
nicht ein spezifisches Austauschinstrument nötig? Schafft es nicht not
wendig ein besondres Äquivalent für alle Werte?"20 Marx formulierte hier 
die Frage nach dem Wesen des Geldes und des notwendigen Zusammen

hangs von Ware und Geld. 21 

Zunächst sollen die Hauptetappen der Lösung dieses Problems durch 
Marx charakterisiert werden, in deren Verlauf er auch die ökonomische 
Zelle des Kapitalismus entdeckte. 

Der wesentliche Vorteil des "Arbeitsgeldes" bestand nach Meinung der 
Proudhonisten darin, daß dieses Geld im allgemeinen nicht gegen Gold und 
Silber ausgetauscht werden mußte. Mit der Widerlegung dieser These 
begann Marx den Beweis der Notwendigkeit des Geldes. Gestützt auf die 
Praxis der Banknotenzirkulation der Bank von England zeigte Marx, daß "die 
Konvertibilität der Note in Gold ein ökonomisches Gesetz für sie bleibt, es 
mag politisch existieren oder nicht" 22. Diese Feststellung bezieht sich auf 

Art von Papiergeld, darunter auch auf das "Arbeitsgeld". In den jahren 
1799 bis 181 9 war in England ein Gesetz über die Bankrestriktion in Kraft, das 
einen Zwangskurs für Banknoten festsetzte und den Austausch von Bank
noten gegen Gold abschaffte. Gerade in dieser Periode waren die Banknoten 
der Bank von England entwertet, weil sie faktisch gegen eine geringere 
Menge Gold ausgetauscht wurden, als es dem Kurs entsprach, obwohl sie 
gesetzlich inkonvertabe! waren. 23 In diesem Zusammenhang wies Marx 
darauf hin, daß sich auch das Goldgeld in Perioden allgemeiner Preis

steigerungen entwerten kann. 24 

Nachdem Marx die Notwendigkeit des Austausches von Papiergeld gegen 
Gold festgestellt hatte, beschäftigte er sich mit der Ausnahme, der Existenz 
von Gold- oder Papier-"Arbeitsgeld". Wenn im ersten Fall eine beliebige 
Münze, zum Beispiel ein englischer Sovereign, einer bestimmten Gold
menge entsprach, die die Verkörperung der Verausgabung vergangener 
Arbeit darstellte, so entspricht im letzten Fall derselben Goldmenge ein 
"Stundenzettel" als Ausdruck der Verausgabung gegenwärtiger Arbeit. 
Marx bemerkte: ,,[...] nach dem allgemeinen ökonomischen Gesetz, daß die 
Produktionskosten beständig fallen, daß die lebendige Arbeit beständig 
produktiver wird, also die in Produkten vergegenständlichte Arbeitszeit 
beständig depreziiert, wäre beständige Depreziation das unvermeidliche 
Schicksal dieses goldnen Arbeitsgeldes" 25. 

Aus diesem Teil seiner Untersuchungen konnte Marx folgenden wesent
lichen Grundgedanken seiner Werttheorie ableiten: "Nicht die in den 
Produkten inkorporierte Arbeitszeit, sondern die gegenwärtig nötige Ar
beitszeit ist das Wertbestimmende."26 

Der nächste Schritt bei der Ausarbeitung der Werttheorie durch Marx 
bestand in der Feststellung des prinzipiellen Unterschieds von Wert und 
Preis. Durch die Festiegung des Wertes unmittelbar in Arbeitsstunden, unter 
Umgehung des Geldes, waren die Proudhonisten bestrebt, diesen Unter
schied aufzuheben, weil nach ihrer Vorstellung Preis und Wert identisch 
waren. Daran anknüpfend formulierte Marx die Erkenntnis, daß der 
die Arbeitszeit bestimmte Wert der Waren nur ihr Durchschnittswert" 27 ist, 
der für eine gewisse Periode, zum Beispiel 25 Jahre, festgesetzt wird. Von 
diesem "realen Wert" unterscheidet sich mit Notwendigkeit der "Markt
wert", der "nominelle Wert", der "Geldwert" 28, das heißt der Preis, der 
außer der Verausgabunggesellschaftlich notwendiger Arbeit auch noch die 
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Schwankungen von Angebot und Nachfrage widerspiegelt. Deshalb würde 
der "Stundenzettel", anstatt die wirkliche Verausgabung von Arbeitszeit, 
dic im Preis fixiert ist, auszudrücken, eine gewisse ideelle Arbeitszeit dar
stellen, die bald größer, bald kleiner als die wirkliche Arbeitszeit wäre. 
Dasselbe Gesetz der Erhöhung der Produktivität der Arbeitszeit, das den 
Unterschied zwischen der Verausgabung von lebendiger und vergegen
stnndlichter Arbeit bedingte, ruft hier den Unterschied zwischen Wert und 
Preis hervor. "Weil der Preis nicht gleich dem Wert ist", faßte Marx zu
sammen, "kann das wertbestimmende Element- die Arbeitszeit nicht das 
Element sein, worin die Preise ausgedrückt werden"29. Ein solches Element 
kann nur eine besondere Ware sein das Geld. Daraus resultiert die 
Existenz des Preises als Geldpreis. 

Bei seinen weiteren Untersuchungen gelangte Marx von der quantitativen 
Bestimmung des Wertes, gemessen durch die Menge der gesellschaftlich 
notwendigen Arbeitszeit, zu seiner qualitativen Bestimmung als gesell
schaftliches Verhältnis, durch das die "ökonomische Qualität" der Waren, 
die "Austauschfähigkeit", die "spezifische Austauschbarkeit" der Ware 
charakterisiert wird. "Als Werte sind alle Waren qualitativ gleich und nur 
quantitativ unterschieden", stellte Marx dazu fest. 3D Diese gesellschaftliche 
Eigenschaft des Wertes der Ware ermöglicht erst den Austausch verschie
dener Waren untereinander. Aufbauend auf der qualitativen Charakterisie
rung des Wertes gelangte Marx zu der Erkenntnis, daß die Ware nur in ihrer 
Einheit von Gebrauchswert ihrer "natürlichen Existenz" - und Wert 

bestcht.31 Im Austauschprozeß der Ware geht ihre Verdopplung vor sich: 
ihr Wert in Form des Geldes löst sich von ihrem Gebrauchswert. Aufdiesem 
Wege findet der innere Widerspruch zwischen der qualitativen Gleich
artigkeit der Waren als Werte und ihrem natürlichen Unterschied als Ge
brauchswerte seinen notwendigen äußeren Ausdruck. 

Die "Eigenschaft [der Ware] als Wert kann nicht nur, sondern muß 
zugleich eine von ihrer natürlichen Existenz verschied ne gewinnen. 
Warum? Weil die Waren als Werte nur quantitativ voneinander verschieden 
sind, muß jede Ware qualitativ von ihrem eignen Wert verschieden sein. 
Ihr Wert muß daher auch eine von ihr qualitativ unterscheidbare Existenz 
besitzen, und im wirklichen Austausch muß diese Trennbarkeit zur wirkli
chen Trennung werden, weil die natürliche Verschiedenheit der Waren mit 
ihrer ökonomischen Äquivalenz in Widerspruch geraten muß und beide nur 
nebeneinander bestehn können, indem die Ware eine doppelte Existenz 
gewinnt"32. 

So wurde die Utopie der proudhonistischen Versuche, mit Hilfe von 
"Arbeitsgeld" - unter Umgehung des Realisierungsprozesses der Ware auf 
dem Markt - die Ware unmittelbar in Geld zu verwandeln, theoretisch 
vollständig nachgewiesen. Die Geldform (Tauschform) des Wertes der Ware 

sich als notwendige Erscheinungsform ihres Wertes. 

Marx gelangte nun zur letzten und wohl wichtigsten Erkenntnis im Prozeß 
der Ausarbeitung seiner Werttheorie : von der Untersuchung der Ware als 
dialektischer Einheit von Gebrauchswert und Wert ging Marx zur Dar
stellung der warenproduzierenden Arbeit als dialektischer Einheit von 
konkreter (privater) Arbeit, die den Gebrauchswert schafft, und abstrakter 
(gesellschaftlicher) Arbeit, die den Wert schafft, über. Die Lehre vom 
Doppelcharakter der Arbeit in der bürgerlichen Gesellschaft stellt die 
Grundlage der marxistischen Werttheorie dar. Hierin unterscheidet sie 
sich vor allem von der Arbeitswerttheorie der klassischen bürgerlichen 
politischen Ökonomie. Kein einziger Ökonom vor Marx erkannte den 
Doppelcharakter der Arbeit als spezifische Besonderheit der kapitalisti
schen Produktion. Auf der Lehre vom Doppelcharakter der Arbeit, hob 
Marx später hervor, "beruht alles Verständnis der facts"33. 

Wie der Doppelcharakter der Ware wurde auch der Doppelcharakter der 
Arbeit von Marx zu Beginn vom Standpunkt der Quantität und der Qualität 
aus charakterisiert: die abstrakte Arbeit ist eine "von ihrer Qualität ge
trennte, nur quantitativ verschied ne Arbeit", während die konkrete Arbeit 
in Form einer "natürlich bestimmten, von andren Arbeiten qualitativ ver
schiednen Arbeit" auftritt.34 

Gleichzeitig stellt in der bürgerlichen Gesellschaft die Arbeit in Form der 
abstrakten Arbeit die gesellschaftliche Arbeit dar, während die konkrete 
Arbeit die private Arbeit ist. 

"Die Notwendigkeit selbst", erläuterte Marx, "das Produkt [ ...] erst [.. '.] 
in Geld zu verwandeln, [ ...] beweist zweierlei: 1) daß die Individuen nur 
noch für die Gesellschaft und in der Gesellschaft produzieren; 2) daß ihre 
Produktion nicht unmittelbar gesellschaftlich ist" 35. 

So entwickelte Marx im Prozeß der Kritik der proudhonistischen Geld
theorie seine Werttheorie, der die Lehre vom Doppelcharakter der Arbeit 
und ihres Produkts in der kapitalistischen Gesellschaft zugrunde liegt. Im 
Verlauf der Forschung gab Marx einen wichtigen methodologischen Hin
weis über den Charakter der Darstellung der von ihm gewonnenen Er
kenntnisse: "Es wird später nötig sein, [ ...] die idealistische Manier der 
Darstellung zu korrigieren, die den Schein hervorbringt, als handle es sich 
nur um Begriffsbestimmungen und die Dialektik dieser Begriffe"36. Marx 
erläuterte, daß vor allem solche von ihm verwendeten Formulierungen wie 
"die Ware wird Tauschwert" präzisiert werden müssen. Die Ware ist als 
sinnlich wahrnehmbarer selbständiger Gegenstand vorhanden, während der 
Wert nur ein bestimmtes gesellschaftliches Verhältnis darstellt, dessen 
stoffliche Träger die Waren sind. Marx wies in diesem Zusammenhang 
darauf hin, daß das Wertverhältnis der Waren "zunächst im Kopfe, in der 
Vorstellung existiert, wie Verhältnis~e überhaupt nur gedacht werden kön
nen, wenn sie fixiert werden sollen, im Unterschied von den Subjekten"37. 
Aus diesem Grunde mußte die Analyse der ökonomischen Struktur des 
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Kapitalismus nicht mit dem Wert beginnen, sondern mit der Ware als dem 
einfachsten Verhältnis der kapitalistischen Produktionsweise. Die Kom
pliziertheit dieses Erkenntnisprozesses auch bei Marx äußert sich darin, daß 
er im Manuskript von 1857/58 zuweilen noch vom Wert ausging und zum 
Beispiel die Frage formulierte: "Ist nicht Wert als die Einheit von Ge
brauchswert und Tauschwert zu fassen?"38 Diese Tatsache führte auch zur 
Veränderung der Überschrift des ersten Kapitels in seiner späteren Arbeit 
"Zur Kritik der Politischen Ökonomie": "Der Wert" wurde zu "Die Ware". 
Das war durchaus keine rein formale Änderung, sondern das Resultat der 
während der Untersuchung reifenden Erkenntnis: Die Ware ist die ele
mentare ökonomische Zelle der bürgerlichen Gesellschaft. 

Zu einer solchen Entdeckung konnte Marx gelangen, da er methodisch 
konsequent materialistisch vorging und bei jeder gesellschaftlichen, ins
besondere ökonomischen Erscheinung ihren stofflichen Inhalt von ihrer 

sozialen Form unterschied.39 Diese wissenschaftliche Methode wurde von 
Marx und Engels bereits im 1845/1846 entstandenen Werk "Die deutsche 
Ideologie" bei der Analyse der gesellschaftlichen Produktion angewandt, 
was ihnen ermöglichte, sie als dialektische Einheit von Produktivkräften 
und Produktionsverhältnissen zu erkennen und darzustellen. 

In den "Grundrissen", in denen Marx von der Makroanalyse zur Mikro
analyse der gesellschaftlichen Produktion gelangte, wandte er dieselbe 
Methode auf die Analyse der Ware an und stellte auch sie als dialektische 
Einheit von Gebrauchswert - als Produkt der Produktivkräfte - und Wert 
- als Produkt der Produktionsverhältnisse - dar. In diesem Zusammenhang 
muß auf zwei Aspekte verwiesen werden. Einerseits ist das Abstrahieren 
von der gesellschaftlichen Form der ökonomischen Erscheinungen bei ihrer 
Untersuchung nicht möglich, denn die gesellschaftliche Form der Prozesse 
ist ausschlaggebend für das Erkennen des Typs der gesellschaftlichen Pro
duktion, in deren Rahmen sich diese Prozesse vollziehen. Andererseits 
erlaubt es ihr stofflicher Inhalt, allgemeine Merkmale herauszuarbeiten, die 
verschiedenen Typen der Produktion eigen sind. Marx bemerkte dazu:" Die 
Wertform des Arbeitsprodukts ist die abstrakteste, aber auch allgemeinste 
Form der bürgerlichen Produktionsweise, die hierdurch als eine besondere 
Art gesellschaftlicher Produktion und damit zugleich historisch charakteri
siert wird."40 

Da die bürgerlichen Ökonomen es nicht verstanden, den Wert der Ware 
als ökonomische Kategorie aufzudecken, der sich qualitativ vom Gebrauchs
wert unterscheidet, verstanden sie es ebensowenig, über die Analyse der 
Wertgröße hinauszugehen. Dieser Umstand hinderte sie daran, die histori
sche Spezifik der kapitalistischen Produktionsweise zu enthüllen. 

Das methodologische Vorgehen von Marx war dem Verfahren der Prou
dhonisten völlig entgegengesetzt, die - an die Vorstellungen der bürger
lichen Ökonomen anknüpfend - Gebrauchswert und Wert der Ware 

identifizierten. Das Bestreben der Proudhonisten, sich von dem 
Haupt"mangel" der Warenproduktion - der Realisierung der Ware, ihrer 
Verwandlung in Geld - zu befreien, resultierte aus dem Unverständnis des 
Doppelcharakters der Ware und der warenproduzierenden Arbeit. Die 
Proudhonisten entlehnten ihre Konzeptionen bei Owen, Gray, Thompson, 
Bray und anderen englischen Sozialisten, die vorschlugen, die Waren pro
duktion beizubehalten, jedoch den Austausch zu liquidieren. Auch sie 
konstruierten "Arbeitsgeld", das die Nationalbank herausgeben sollte. Ihr 
wurde faktisch die Rolle eines Regulators der gesellschaftlichen Produktion 
zuerkannt. Da die englischen Sozialisten die Inkonsequenz ihrer Position 
fühlten, kamen sie allmählich zu der Schlußfolgerung, daß eine Beseitigung 
des Ware-Geld-Systems unmittelbar nach der Abschaffung des Geldes 
notwendig sei. Auf diese Weise. wollten sie die kapitalistische Produktions
weise als Ganzes überwinden und kommunistische Verhältnisse einfüh

41ren.
"Herrn Proudhon aber und seiner Schule blieb es vorbehalten", bemerkte 

Nlarx sarkastisch, "die Degradation des Geldes und die Himmelfahrt der 
Ware ernsthaft als Kern des Sozialismus zu predigen"42, Das Proudhonsche 

"Arbeitsgeld" sollte das Unmögliche tun: Jede Ware sollte zu einer un
mittelbar gegen eine beliebige andere Ware austauschbaren Ware werden. 
Und das alles unter den Bedingungen der bürgerlichen Gesellschaft, unter 
den Bedingungen der Herrschaft des Privateigentums! Die Proudhonisten 
glaubten damit einen Weg gefunden zu haben, um die "Mängel" der kapi
talistischen Produktion, zum Beispiel die Wirtschaftskrisen, zu beseitigen. 
Nlarx zeigte durch seine Analyse, daß diese "Mängel" in Wirklichkeit 
notwendige Folgen des widersprüchlichen Charakters der Warenproduk
"lion unter den Bedingungen des Privateigentums sind, daß die "Form all
gemeiner unmittelbarer Austauschbarkeit" der Ware (ihre Wertform, die 
ihren entwickeltsten Ausdruck im Geld gefunden hat) "von der Form nicht 
unmittelbarer Austauschbarkeit ebenso unzertrennlich wie die Positivität 
eines Magnetpols von der Negativität des andren"43 ist. Aus diesem Wider
spruch erklärt sich auch die Möglichkeit der Wirtschaftskrisen. 

Die gesellschaftliche Form darf bei der Untersuchung der ökonomischen 
Prozesse nicht außer acht gelassen werden, denn der stoffliche Inhalt 
besteht nicht ohne seine gesellschaftliche Form. So spiegelt beispielsweise 
die Bestimmung des Warenwerts durch die Menge gesellschaftlich not
wendiger Arbeitszeit, die zur Produktion der entsprechenden Waren er
forderlich ist, jenen inneren Zusammenhang wider, der zwischen dem Wert 
als Element der Produktionsverhältnisse und dem Gebrauchswert - in dem 
die Arbeit verkörpert, materialisiert ist - als Element der Produktivkräfte 
existiert.44 Folglich bildet gerade die Ware als Einheit von stofflichem Inhalt 
und gesellschaftlicher Form die ökonomische Zelle des Kapitalismus. Sie 
stellt den notwendigen Ausgangspunkt bei der Analyse der ökonomischen 
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Struktur der bürgerlichen Gesellschaft dar. Am Ende des Manuskripts von 
1857/58 formulierte Marx die Resultate seiner Forschung wie folgt: "Die 
erste Kategorie, worin sich der bürgerliche Reichtum darstellt, ist die der 
Ware."~5 

Die Kritik des kleinbürgerlichen Reformismus durch Marx bedeutete 
weder die Verneinung der Möglichkeit und Notwendigkeit ökonomischer 
Reformen noch die Negierung ihres Einflusses auf die Produktionsverhält
nisse der bürgerlichen Gesellschaft. Marx forderte nur Verständnis dafür, 
daß derartige Reformen nicht imstande sind, die Grundlagen der kapitali
stischen Ordnung prinzipiell zu verändern. "Es ist nötig, dies klar ein
zusehn", hob Marx hervor, "um sich keine unmöglichen Aufgaben zu stellen 
und die Grenzen zu kennen, innerhalb deren Geldreformen und Zirkula
tionsumwandlungen die Produktionsverhältnisse und die auf ihnen ruhen
den gesellschaftlichen Verhältnisse neugestalten können."46 

Die Grundthesen der Mehrwerttheorie. 

Die Möglichkeit und Notwendigkeit der sozialistischen Revolution 


Die Ausarbeitung der Werttheorie durch Marx im Manuskript "Grundrisse 
der Kritik der politischen Ökonomie" von 1857/58, die Entdeckung der Ware 
als elementare ökonomische Zelle der bürgerlichen Gesellschaft, gab ihm 
die Möglichkeit, zur konkreten Analyse der kapitalistischen Verhältnisse 
überzugehen. Die Wertverhältnisse bilden den Ausgangspunkt bei der 
Marxschen Analyse des Kapitalismus, weil in der Theorie wie auch in der 
kapitalistischen Wirklichkeit "der Begriff des Werts dem des Kapitals vor
hergeht" 47. 

Da die Werttheorie eine so bedeutende Stellung in der ökonomischen 
Lehre von Marx einnimmt, kehrte er später mehrfach zur weiteren Aus
arbeitung und Begründung dieser Theorie zurück und gelangte jedesmal zu 
weiteren Resultaten. Die Anwendung der Werttheorie auf die Analyse des 
Austausches zwischen Arbeit und Kapital im Manuskript von 1857/58 er
laubte es ihm, den Mechanismus der kapitalistischen Ausbeutung zu er
klären und damit die Mehrwerttheorie zu schaffen. 

Der Inhalt des kapitalistischen Produktionsverhältnisses besteht im Aus
tausch von Tätigkeiten zwischen Kapital und Arbeit, zwischen Kapitalist und 
Arbeiter. Die Schwierigkeit der Analyse dieses Austausches ergibt sich aus 
dem Widerspruch von Wesen und Schein.48 Das Kapital ist "die Macht [...], 
sich fremde Arbeit ohne Austausch, ohne Äquivalent, aber mit dem Schein 
des Austauschs, anzueignen" 49, so erhellte Marx den Ausbeutungs

mechanismus im Kapitalismus. 
Auch hierbei berücksichtigte er den Unterschied von stofflichem Inhalt 

und gesellschaftlicher Form des kapitalistischen Produktionsprozesses und 

zeigte, daß das Verhältnis von Kapital und Arbeit zwei qualitativ verschie
dene Prozesse umfaßt: erstens den aus der kapitalistischen Form des Eigen
tums entspringenden Austausch zwischen Arbeiter und Kapitalist, in dessen 
Verlauf der Kapitalist "die Produktivkraft eintauscht, die das Kapital erhält 
und vervielfältigt"SO; zweitens den aus dem stofflichen Inhalt der kapi
talistischen Produktion entspringenden Prozeß der Arbeit selbst, in dem 
diese Erhaltung und Vervielfältigung des Kapitals vor sich geht. "Im Aus
tausch zwischen Kapital und Arbeit ist der erste Akt ein Austausch, fällt ganz 
in die gewöhnliche Zirkulation; der zweite ist ein qualitativ vom Austausch 
verschiedner Prozeß"51. 

Die genaue Unterscheidung des stofflichen Inhalts und der gesellschaft
lichen Form des Verhältnisses zwischen Kapital und Arbeit erlaubte zugleich 
die Feststellung, daß der Gegenstand des Vertrags zwischen Kapitalist und 
Arbeiter nicht die Arbeit des Arbeiters sein kann, da diese Arbeit nur den 
stofflichen Inhalt des Produktionsprozesses darstellt und sich erst in dessen 
zweitem Stadium realisiert. Da er kein Eigentümer von Produktionsmitteln 
ist, kann der Arbeiter weder Eigentümer seiner Arbeit noch Eigentümer des 
Produkts dieser Arbeit sein. Er ist nur Eigentümer seiner Arbeitsfähigkeit, 
und diese verkauft er an den Kapitalisten. Deshalb betonte Marx, daß der 
Arbeiter dem Kapitalisten nicht die Arbeit, sOr.ldern die Arbeitsfähigkeit, 
seine Arbeitskraft verkauft. 

Die Analyse der Ware Arbeitskraft (in den "Grundrissen" benutzte Marx 
noch den Terminus "Arbeitsvermögen") wurde von Marx auf der Grundlage 
der zuvor ausgearbeiteten Werttheorie durchgeführt. Der Verkauf der 
Arbeitskraft an den Kapitalisten geht nach ihrem Wert vor sich, der durch 

diejenige Menge vergegenständlichter Arbeit bestimmtwird, die im Arbeiter 
verkörpert ist, das heißt durch die Arbeitsmenge, die die Produktion des 
Arbeiters selbst kostet, weil der Gebrauchswert der vom Arbeiter ver
kauften Ware nicht von ihm selbst zu trennen ist. Marx bemerkte hierzu, 
daß die dem Kapital gegenüberstehende Arbeit des Arbeiters "abstrakte 
Arbeit ist; absolut gleichgültig gegen ihre besondre Bestimmtheit, aber 
jeder Bestimmtheit fähig"52. Darin besteht die ökonomische Grundlage der 
allseitigen Disponibilität des Arbeiters, der Marx große Bedeutung beimaß. 
"Träger der Arbeit als solcher - d. h. der Arbeit als Gebrauchswert für das 
Kapital- zu sein, macht daher seinen [des Arbeiters] ökonomischen Cha
rakter aus" 53. 

Der Kapitalist erwirbt den Gebrauchswert der Ware Arbeitskraft, der in 
der Fähigkeit des Arbeiters besteht, im Arbeitsprozeß einen bestimmten 
Wert zu schaffen, das Kapital nicht nur zu erhalten, sondern auch zu ver
mehren. Die Realisierung dieses Gebrauchswerts geht im Prozeß der le
bendigen Arbeit vor sich, die nach der Definition von Marx "nicht als Gegen
stand, sondern als Tätigkeit; nicht als selbst Wert, sondern als die lebendige 
Quelle des Werts" 54 auftritt. 
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Der Mehrwert wird von Marx als Unterschied zwischen dem Wert, den 
die lebendige Arbeit im Produktionsprozeß schafft, und dem Wert, den der 
Kapitalist dem Arbeiter als Arbeitslohn bezahlt, definiert. Die kapitalistische 
Produktionsweise schafft die notwendigen und hinreichenden Bedingungen 
für die Existenz des Mehrwerts. Die kapitalistische gesellschaftliche Form 
der Produktion, vor allem die kapitalistischen Produktionsverhältnisse, 
führen mit Notwendigkeit dazu, daß die Arbeit des Arbeiters und 
auch das Produkt dieser Arbeit - der Wert dieses Produkts - dem Kapita
listen gehört. Das Wertgesetz, der Äquivalentenaustausch, läßt vollkommen 
zu, daß der Wert, der im Resultat der Verausgabung der lebendigen Arbeit 
geschaffen wurde, den Wert der Arbeitskraft übersteigt. Diese Werte sind, 
wie Marx zeigte, im allgemeinen nicht von ihren wechselseitigen Größen 
abhängig. 

"Er [der Arbeiter] tauscht die wertsetzende Tätigkeit gegen einen vor
herbestimmten Wert aus, abgesehn von dem Resultat seiner Tätigkeit."55 
Der stoffliche Inhalt des kapitalistischen Produktionsprozesses verwandelt 
die Möglichkeit der Existenz des Mehrwerts in die Wirklichkeit. Die ka
pitalistische Produktionsweise wird durch ein solches Entwicklungsniveau 
der Produktivkräfte, durch eine solche Produktivität der gesellschaftlichen 
Arbeit charakterisiert, bei dem der Mehrwert real in seinen zwei Formen, 
in der Form des absoluten und in der Form des relativen Mehrwerts, exi
stiert. "Die Tendenz des Kapitals ist, of course, den absoluten mit dem 
relativen Surpluswert zu verbinden; also größte Ausdehnung des Arbeits
tags mit größter Anzahl gleichzeitiger Arbeitstage, zugleich mit Reduktion 
einerseits der notwendigen Arbeitszeit auf das Minimum, andrerseits der 
notwendigen Arbeiteranzahl auf das Minimum. 056 

Die Grundlagen der Mehrwerttheorie, die in den "Grundrissen" dar
gelegt wurden, ermöglichten es Marx, das "ökonomische Bewegungs
gesetz" der kapitalistischen Gesellschaft zu formulieren und zu begründen; 
was seinerseits entscheidende Bedeutung für die politische Ökonomie der 
Arbeiterklasse hatte. Marx konnte dieses Bewegungsgesetz entdecken, weil 
er in seiner Forschungs- und Darstellungsmethode konsequent die Einheit 
von Logischem und Historischem verwirklichte_ 

Unsere "Methode", bemerkte Marx, zeigt "die Punkte, wo die historische 
Betrachtung hereintreten muß, oder wo die bürgerliche Ökonomie als bloß 
historische Gestalt des Produktionsprozesses über sich hinausweist auf 
frühre historische Weisen der Produktion." "Ebenso führt diese richtige 
Betrachtung andrerseits zu Punkten, an denen die Aufhebung der gegen
wärtigen Gestalt der Produktionsverhältnisse - und so foreshadowing der 
Zukunft, werdende Bewegung sich andeutet."57 

So diktierte die von Marx angewandte Methode der ökonomischen 
Forschung die Notwendigkeit, über den Rahmen des Kapitals, über den 
Rahmen der Analyse der kapitalistischen Produktionsweise hinauszugehen 

und die politische Ökonomie im weitesten Sinne auszuarbeiten, die sowohl 
die vorkapitafistischen Produktionsweisen als auch die wissenschaftliche 
Prognose der kommunistischen Gesellschaft umfaßt. Eine sehr detaillierte 
Darstellung dieser Fragen gab Marx bereits in den "Grundrissen" Auf den 
Abschnitt "Formen, die der kapitalistischen Produktion vorhergehn"58 soll 
hier nicht Bezug genommen werden. Im vorliegenden Artikel werden in 
erster Linie die Marxschen Schlußfolgerungen für die sozialistische Revo
lution und die kommunistische Gesellschaft untersucht, die von Marx aus 
der Mehrwerttheorie gezogen wurden. 

Marx zeigte, daß die Aneignung des von den Arbeitern geschaffenen 
Mehrwerts durch die Kapitalistenklasse in voller Übereinstimmung mit den 
inneren Gesetzen der kapitalistischen Produktionsweise und vor allem mit 
dem Wertgesetz steht Folglich entspringt die kapitalistische Ausbeutung 
aus dem Wesen der kapitalistischen Produktionsverhältnisse selbst. Daran 
knüpft unmittelbar die Erkenntnis an, daß die Befreiung der Arbeiterklasse 
von der kapitalistischen Ausbeutung nicht im Rahmen der kapitalistischen 

verwirklicht werden kann; das war der Nachweis der Notwendig
keit der sozialistischen Revolution. 

Im Brief an Engels vom 2. April 1858 hob Marx den dialektischen Zusam
menhang zwischen den Ware-Geld-Beziehungen in der bürgerlichen Ge

sellschaft und der kapitalistischen Ausbeutung hervor. "Als Gesetz der 
Appropriation in dieser Sphäre erscheint Aneignung durch die 
Austausch von Äquivalenten, so daß der Austausch nur denselben Wert in 
andrer Materiatur wiedergibt. Kurz, es ist hier alles ,scheene', wird aber 
gleich ein Ende mit Schrecken nehmen, und zwar infolge des Gesetzes der 
Äqu ivalenz," 59 

Dieses "Ende mit Schrecken" ist für den Kapitalismus die sozialistische 
Revolution, die die bürgerlichen Produktionsverhältnisse liquidiert und mit 
ihnen die kapitalistische Ausbeutung beseitigt Weil die Ausbeutung auf der 
Grundlage der Gesetze des Kapitalismus verwirklicht wird und nicht im 
Widerspruch zu ihnen steht, kann sie nicht im Rahmen der bürgerlichen 
Gesellschaft abgeschafft werden. So folgte aus dem scheinbar abstrakten 
theoretischen Leitsatz über den untrennbaren inneren Zusammenhang 
zwischen dem Wertgesetz und dem Mehrwertgesetz auf höherer Stufe die 
richtige Schlußfolgerung über die Notwendigkeit des revolutionären Stur
zes der kapitalistischen Ordnung. 

Aus der Mehrwerttheorie ergab sich weiter die objektive Tendenz der 
kapitalistischen Produktionsweise, die Ausbeutung der Arbeiterklasse mit 
allen Mitteln zu verstärken - vor allem durch die Entwicklung der Pro
du ktivkräfte. Das Kapital als "unendlicher Trieb der Bereicherung strebt [...] 
nach unendlicher Vermehrung der Produktivkräfte der Arbeit und ruft sie 
ins Leben"so. 

Gestützt auf die in den "Ökonomisch-philosophischen Manuskripten aus 
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dem Jahre 1844" entwickelte Konzeption der Entfremdung der Arbeit im 
kapitalistischen Produktionsprozeß zeigte Marx, daß schon allein der Aus
tausch zwischen Kapital und Arbeit objektiv ungünstig für den Arbeiter ist; 
der Arbeiter "muß [...] verarmen, [ ...] indem die schöpferische Kraft seiner 
Arbeit als die Kraft des Kapitals, als fremde Macht sich ihm gegenüber 
etabliert. Er entäußert sich der Arbeit als Produktivkraft des Reichtums; das 
Kapital eignet sie sich als solche an." "Alle Fortschritte der Zivilisation [...] 
vergrößern also nur [... ] die die Arbeit beherrschende Macht; vermehren 
nur die Produktivkraft des Kapitals".61 

Das dem Kapital objektiv innewohnende Streben nach einem Maximum 
an Profit wird erstens durch die Vergrößerung der Verausgabung von Arbeit 
und zweitens durch die Reduzierung der Verausgabung der notwendigen 
Arbeit auf ein Minimum realisiert. 

"Es ist daher ebensosehr Tendenz des Kapitals, die arbeitende Bevölke
rung zu vermehren, wie einen Teil derselben beständig als Surplusbevöl
kerung [ ...] zu setzen" 62. Die Kategorien des absoluten und des relativen 
Mehrwerts bringen diese objektive Tendenz des Kapitals auf verschiedene 
Weise zum Ausdruck. Die Existenz des absoluten Mehrwerts, das heißt die 
Ausdehnung der Grenzen des Arbeitstages über die Grenzen der not
wendigen Arbeitszeit hinaus, hat ein bestimmtes Niveau der Arbeitspro
duktivität zur Voraussetzung. Die Vergrößerung des relativen Mehrwerts, 
das heißt die Verkürzung der notwendigen Arbeitszeit im Verlauf der Ent
wicklung des Kapitalismus, bringt die Dynamik des Wachstums der Arbeits
produktivität zum Ausdruck; "in dieser Form erscheint unmittelbar der 
industrielle und unterscheidend historische Charakter der auf das Kapital 
gegründeten Produktionsweise"63. 

Wie Marx zeigte, bedeutet die gigantische Entwicklung der Produktiv
kräfte, die die Verstärkung der Ausbeutung der Arbeit durch das Kapital 
begleitet, auch die Schaffung und Akkumulation materieller Elemente der 
künftigen kommunistischen Gesellschaft. Gerade diese materiellen Ele
mente bedingen die Möglichkeit der sozialistischen Revolution. "Aber 
innerhalb der bürgerlichen, auf dem Tauschwert beruhenden Gesellschaft 
erzeugen sich sowohl Verkehrs- als Produktionsverhältnisse, die ebenso 
viel Minen sind, um sie zu sprengen. [ ...] wenn wir nicht in der Gesellschaft, 
wie sie ist, die materiellen Produktionsbedingungen und ihnen entsprechen
den Verkehrsverhältnisse für eine klassenlose Gesellschaft verhüllt vor
fänden, wären alle Sprengversuche Donquichoterie"6~. 

Unter den Bedingungen der kapitalistischen Produktionsweise ist die 
Erzeugung von Mehrarbeit worin die historische Rolle des Kapitalismus 
besteht, eine der materiellen Voraussetzungen für die künftige Gesellschaft. 
Die gesellschaftliche Form der Mehrarbeit kommt in der Zwangsarbeit 
des Arbeiters, in der Aneignung des Mehrwerts durch den Kapitalisten, 
in der Ausbeutung der Arbeiterklasse zum Ausdruck. 

Der stoffliche Inhalt der Mehrarbeit besteht in der Schaffung von po
tentieller Freizeit im Resultat der Entwicklung der Produktivkräfte über 
diejenige Zeit hinaus, die für die Erhaltung der Existenz des Arbeiters 
notwendig ist. Die Entwicklung der Produktivkräfte im Kapitalismus führt 
dazu, "daß die zur Fristung der absoluten Bedürfnisse notwendige Arbeits
zeit freie Zeit läßt (verschieden auf den verschiednen Stufen der Entwick
lung der Produktivkräfte) und daher Surplusproduce geschaffen werden 
kann, wenn Surplusarbeit gearbeitet wird" 65. 

Die kapitalistische Produktionsweise verwandelt dieses Mehrprodukt in 
Mehrwert aber sie schafft zum erstenmal die Möglichkeit der Ausnutzung 
der Mehrarbeit zu anderen Zwecken. Die "historische Bestimmung [des 
Kapitals]", schrieb Marx, "ist erfüllt sobald einerseits die Bedürfnisse 
soweit entwickelt sind, daß die Surplusarbeit über das Notwendige hinaus 
selbst allgemeines Bedürfnis ist, aus den individuellen Bedürfnissen selbst 
hervorgeht, - andrerseits die allgemeine Arbeitsamkeit durch die strenge 
Disziplin des Kapitals, wodurch die sich folgenden Geschlechter durchge
gangen sind, entwickelt ist als allgemeiner Besitz des neuen Geschlechts, 
endlich durch die Entwicklung der Produktivkräfte der Arbeit, die das 
Kapital in seiner unbeschränkten Bereicherungssucht und den Bedingungen, 
worin es sie allein realisieren kann, beständig voran peitscht, soweit ge
diehen ist, daß der Besitz und die Erhaltung des allgemeinen Reichtums 
einerseits nur eine geringre Arbeitszeit für die ganze Gesellschaft erfordert 
und die arbeitende Gesellschaft sich wissenschaftlich zu dem Prozeß ihrer 
fortschreitenden Reproduktion, ihrer Reproduktion in stets größrer Fülle 
verhält; also die Arbeit, wo der Mensch in ihr tut, was er Sachen für sich 
tun lassen kann, aufgehört hat."66 

In diesen grundlegenden Gedanken aus den "Grundrissen" sind die 
materiellen Voraussetzungen der kommunistischen Gesellschaft zusam
mengefaßt, wie sie sich im Schoße des Kapitalismus entwickeln: das ge
sellschaftliche Bedürfnis nach Mehrarbeit, die allgemeine Arbeitsamkeitder 
Mitglieder der Gesellschaft, die Reduzierung der notwendigen Arbeit auf 
ein Minimum, der wissenschaftliche Charakter des Prozesses der erweiter
ten Reproduktion, die Automatisierung der Produktion. 

Das Kapital schafft folglich "die materiellen Elemente für die Entwick
lung der reichen Individualität, die ebenso allseitig in ihrer Produktion 
als Konsumtion ist", es erzeugt "die vollen materiellen Bedingungen 
für die totale, universelle Entwicklung der Produktivkräfte des Individu
ums".67 

Den progressiven Charakter des Kapitalismus im Vergleich zu den vor
kapitalistischen Formationen hervorgehoben zu haben stellt eines der 
wichtigsten Resultate aus Marx' Analyse des "ökonomischen Bewegungs
gesetzes" der bürgerlichen Gesellschaft dar. Erst der Kapitalismus konnte 
eine solche Entwicklung der Produktivkräfte sichern, wie sie für den Über
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gang zum Kommunismus und die allseitige Entwickiung aller Mitglieder der 
Gesellschaft notwendig ist. 

Hierdurch unterscheidet sich die Theorie von Marx wesentlich von den 
utopischen Anschauungen des vormarxschen Sozialismus, von den klein

Theorien zu Marx' Zeiten und ähnlichen Auffassungen. "Den 
Sozialisten gegenüber ist es als Verdienst von Marx an

zuerkennen", schrieb Engels, "daß er auch da einen Fortschritt nachweist, 
wo die extrem einseitige Entwicklung der gegenwärtigen Zustände von 
unmittelbar abschreckenden Folgen begleitet ist. So überall bei der Dar
stellung der sich aus dem Fabriksystem im Großen ergebenden Extreme 
von Reichtum und Armut USW.',68 

Marx zeigte jedoch ebenso deutlich, daß sich der Kapitalismus in einen 
Hemmschuh auf dem Wege der weiteren Entwicklung der Menschheit 
verwandelt, sobald er seine historische Mission erfüllt und die Arbeit 
allseitig vergesellschaftet hat. Er hob hervor, n there is a limit, not inherent 
to production generally, but to production founded on capita/,,69. Das Kapital 
ist auch nicht "die absolute Form für die Entwicklung der Produktivkräfte 
[...] - absolute Form dafür wie Form des Reichtums, die absolut mit der 
Entwicklung der Produktivkräfte zusammenfiele'oo. 

In diesem Zusammenhang beschäftigte er sich auch mit den objektiven 
Grenzen, die die kapitalistische Produktionsweise der Entwicklung der 
Produktivkräfte setzt, und nannte folgende vier Faktoren: erstens die Be
grenzung des Wertes der Arbeitskraft durch den Rahmen der notwendigen 
Arbeit; zweitens die Begrenzung der Mehrarbeitszeitdurch den Rahmen des 
Mehrwerts. Nachdem er den Einfluß des Wachstums der 
tivität auf die Größe des Mehrwerts erforscht hatte, zeigte Marx, 
der Zuwachs an relativem Mehrwert in dem Maße vermindert, wie die Pro
duktivkraft der Arbeit zunimmt. "Je entwickelter also schon das Kapital, je 
mehr Surplusarbeit es geschaffen hat, um so furchtbarer muß es die Pro
duktivkraft entwickeln, um sich nur in geringem Verhältnis zu verwerten, 
d. h. Mehrwert zuzufügen"71. Auf der Grundlage dieser Erwägungen er
klärte Marx das Gesetz des tendenziellen Falls der Profitrate, wobei er 
es als das "in jeder Beziehung [ ...] wichtigste Gesetz der modernen poli
tischen Ökonomie"n charakterisierte. Drittens ist die Notwendigkeit der 
Realisierung der Ware, ihre Verwandlung in Geld, eine Grenze der 
talistischen Produktion, und viertens wird die Produktion von Gebrauchs
werten durch die Existenz des Tauschwertes begrenzt.73 

Es ist unschwer zu erkennen, daß diese vier Faktoren, die insgesamt die 
Produktionsverhältnisse charakterisieren, Einfluß auf die 

der Produktivkräfte haben, die auf einem bestimmten Niveau 
in antagonistischen Widerspruch zu ihren Produktionsverhältnissen gera
ten. Man< kennzeichnete die Überproduktion als "die plötzliche Erinnerung" 
an die oben aufgezählten Faktoren. Er erklärte weiterhin, daß "je höher die 

des Kapitals, es um so mehr als Schranke der Produktion und 
daher auch der Konsumtion - erscheint, abgesehn von den andren Wider
sprüchen, die es als lästige Schranke der Produktion und des Verkehrs 
erscheinen lassen".14 

Bis zu welchem Stadium ist eine progressive Entwicklung des Kapitalismus 
möglich? Die höchste Entwicklung der Basis, bemerkte Marx, "ist der Punkt, 
worin sie selbst zu der Form ausgearbeitet ist, worin sie mit der höchsten 
Entwicklung der Produktivkräfte vereinbar, daher auch der reichsten Ent
wicklung der Individuen [unter den Bedingungen der gegebenen 
Sobald dieser Punkt erreicht ist, erscheint die weitre Entwicklung als Verfall 

von einer neuen Basis".75 

Gesellschaft geht der Verfall des 
als herrschende Form der Produktion einher. Die Entwicklung der 

Produktivkräfte führt dazu, daß sich der Produktionsprozeß immer mehr in 
die technologische Anwendung der Wissenschaft verwandelt.16 Die un
mittelbare Arbeit wird sowohl quantitativ als auch qualitativ zu einem bloß 
zweitrangigen, wenn auch notwendigen Moment des Produktionsprozesses. 
Gerade dadurch wird die Grundlage der kapitalistischen Produktionsweise, 
die auf dem Wertgesetz, auf der Arbeitszeit als einzigem bestimmenden 
Element basiert, zerstört. "Die Arbeit erscheint nicht mehr so sehr als in 
den Produktionsprozeß eingeschlossen, als sich der Mensch vielmehr als 
Wächter und Regulator zum Produktionsprozeß selbst verhält." "Er tritt 
neben den Produktionsprozeß, statt sein Hauptagent zu sein.'m 

Zur Grundlage der Produktion wird immer mehr "die Entwicklung des 
gesellschaftlichen Individuums", "sein Verständnis der Natur und die Be
herrschung derselben durch sein Dasein als Gesellschaftskörper [ ...]. Der 
Diebstahl an fremder Arbeitszeit, worauf der jetzige Reichtum beruht, 
erscheint miserable Grundlage gegen diese neuentwickelte, durch die 
große Industrie selbst geschaffne. Sobald die Arbeit in unmittelbarer 
Form aufgehört hat, die große Quelle des Reichtums zu sein, hört und muß 
aufhören die Arbeitszeit sein Maß zu sein und daher der Tauschwert [das 
Maß] des Gebrauchswerts. Die Surplusarbeit der Masse hat aufgehört 
Bedingung für die Entwicklung des allgemeinen Reichtums zu sein, ebenso 
wie die Nichtarbeit der Wenigen für die Entwicklung der allgemeinen 
Mächte des menschlichen Kopfes. Damit bricht die auf dem Tauschwert 

Produktion zusammen".78 

Der antagonistische Widerspruch des Kapitalismus besteht also darin, daß 
das Kapital, das bestrebt ist, die Arbeitszeit auf ein Minimum zu reduzieren, 
sie gleichzeitig als einziges Maß und Quelle des Reichtums beibehält. 

"Nach der einen Seite hin ruft es also alle Mächte der Wissenschaft und 
der Natur, wie der gesellschaftlichen Kombination und des gesellschaft
lichen Verkehrs ins leben, um die Schöpfung des Reichtums 
(relativ) zu machen von der auf sie angewandten Arbeitszeit. Nach der 
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andren Seite will es diese so geschaffnen riesigen Gesellschaftskräfte 
messen an der. Arbeitszeit und sie einbannen in die Grenzen, die erheischt 
sind, um den schon geschaffnen Wert als Wert zu erhalten."79 

Die Entwicklung der Produktivkräfte im Rahmen des Kapitalisrr,us führt 
auch dazu, daß die unmittelbare Arbeit ihren Charakter als Pri'Jatarbeit, die 
nur auf dem Wege des Austauschs als Teil der gesellschaftlichen Arbeit 
auftritt, verliert. 

Unter den Bedingungen der Großindustrie ist "die Arbeit des Einzelnen 
in ihrem unmittelbaren Dasein gesetzt als aufgehobne einzelne, d. h. als 

geseffschaftliche Arbeit. So fäfft die andre Basis dieser Produktionsweise 
weg"ao. 

So entstehen innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft selbst die materiel
len Bedingungen für die Beseitigung der ökonomischen Grundlage des 
Kapitalismus. Dieselben Bedingungen stellen den Ausgangspunkt für die 
Entwicklung der kommunistischen Produktionsweise dar. In diesem Zusam
menhang beschäftigte sich Marx in den "Grundrissen" ausführlich mit der 
Charakterisierung der kommunistischen Gesellschaft. 

Das Gesetz der Ökonomie der Zeit 

als Regulator der kommunistischen Ökonomik. 

Die kommunistische Organisation der Arbeit 


Das Kapital ist ständig bestrebt, die notwendige Arbeitszeit auf ein Minimum 
zu reduzieren und die Mehrarbeitszeit zu vergrößern. Damit wird die not
wendige Arbeitszeit immer mehr von der Mehrarbeitszeit abhängig. Im 
Prozeß der Erzeugung von Mehrarbeit wird das Kapital - ohne sein Zutun 
- zum Hebel, um die Mittel von gesellschaftlich verfügbarer Zeit zu 
schaffen, "um die Arbeitszeit für die ganze Gesellschaft auf ein fallendes 
Minimum zu reduzieren und so die Zeit aller frei für ihre eigne Entwicklung 
zu machen" 81. Die Freizeit stellt den stofflichen Inhalt der Surpluszeit dar, 
wobei der Kapitalist danach trachtet, sie in die antagonistische gesellschaft
liche Form des Mehrwerts zu verwandeln.82 

Der Kommunismus. beseitigt das Verhältnis von notwendiger und Mehr
arbeit, bewirkt so, "daß das Surplusproduce selbst als notwendiges er
scheint. Schließlich die materielle Produktion jedem Menschen Surpluszeit 
zu andrer Tätigkeit läßt."s3 Die Aneignung ihrer Mehrarbeit durch die 
werktätigen Massen bedeutet die Befreiung der Freizeit von ihrer antagoni
stischen Form, "so wird einerseits die notwendige Arbeitszeit ihr Maß an 
den Bedürfnissen des gesellschaftlichen Individuums haben, andrerseits die 
Entwicklung der gesellschaftlichen Produktivkraft so rasch wachsen, daß, 
obgleich nun auf den Reichtum aller die Produktion berechnet ist, die dis· 
posable time aller wächst. Denn der wirkliche Reichtum ist die entwickelte 

Produktivkraft aller Individuen. Es ist dann keineswegs mehr die Arbeitszeit, 
sondern die disposable time das Maß des Reichtums."s4 

In voller Übereinstimmung mit diesem Ziel wird die kommunistische 
Gesellschaft durch Marx wie folgt charakterisiert: "Freie Individualität, 
gegründet auf die universelle Entwicklung der Individuen und die Unter
ordnung ihrer gemeinschaftlichen, gesellschaftlichen Produktivität, als 
ihres gesellschaftlichen Vermögens"B5. 

An die Stelle des Wertgesetzes als Regulator der kapitalistischen Pro
duktionsweise, dessen Wirken zur Untergrabung der bürgerlichen Ge
sellschaft beiträgt, tritt im Kommunismus das Gesetz der Ökonomie der Zeit, 
das den stofflichen Inhalt des Wertgesetzes darstellt. Marx bemerkte, daß 
die Zeitbestimmung unter den Bedingungen des Kommunismus wesentliche 
Bedeutung behält. "Wie bei einem einzelnen Individuum, hängt die 
Allseitigkeit ihrer Entwicklung, ihres Genusses und ihrer Tätigkeit von 
Zeitersparung ab." Daraus zog Marx die Schlußfolgerung: "Ökonomie der 
Zeit, sowohl wie planmäßige Verteilung der Arbeitszeit auf die verschiednen 
Zweige der Produktion, bleibt also erstes ökonomisches Gesetz auf Grund
lage der gemeinschaftlichen Produktion. Es wird sogar in viel höherem 
Grade Gesetz. Dies ist jedoch wesentlich verschieden vom Messen der 
Tauschwerte [...) durch die Arbeitszeit." 86 Das Gesetz der Ökonomie der 
Zeit, das unterden Bedingungen derWarenproduktion den stofflichen Inhalt 
der Ware-Wert-Beziehungen zum Ausdruck bringt, tritt im Kommunismus 
als Regulator der Produktion auf. Die Wertbeziehungen im Kapitalismus 
verfälschen die Wirkung dieses Gesetzes, weil die Regulierung der ge
sellschaftlichen Produktion hier nicht auf dem Wege der planmäßigen, 
bewußten Kontrolle der Gesellschaft über ihre Arbeitszeit vor sich geht, 
sondern hinter dem Rücken der Produzenten, spontan, vermittels der 
Marktpreise, die von den Werten abweichen. Erst der entwickelte Kom
munismus, seine höchste Phase, die durch die adäquate Übereinstimmung 
von Produktivkräften und Produktionsverhältnissen charakterisiert ist, gibt 
die Möglichkeit, das Gesetz der Ökonomie der Zeit maximal auszunutzen. 
Die kommunistische Gesellschaft ist direkt daran interessiert, weil nur die 
maximale Ökonomie der Arbeitszeit die Möglichkeit schafft, das objektive 
Ziel der kommunistischen Gesellschaft, die "freie Entwicklung der In
dividualitäten, [ ...) künstlerische, wissenschaftliche etc. Ausbildung der 
Individuen durch die für sie alle freigewordne Zeit und geschaffnen Mit
tel"B7, zu verwirklichen. 

Der Kommunismus verändert grundlegend den Charakter der Arbeit. Aus 
einer Arbeit "als äußre Zwangsarbeit" wird eine verlockende Tätigkeit; 
aber, hob Marx hervor, "was keineswegs meint, daß sie bloßer Spaß sei, 
bloßes amusement, wie Fourier es sehr grisettenmäßig naiv auffaßt. Wirk
lich freie Arbeiten, z. B. Komponieren, ist grade zugleich verdammtester 
Ernst, intensivste Anstrengung." B8 
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Der Kommunismus verwirklicht alle Bedingungen, um der Arbeit den 
Charakter wirklich freier Arbeit zu verleihen. Die Veränderung des Cha
rakters der Arbeit in der kommunistischen Gesellschaft entspringt in erster 
Linie daraus, daß die Entwicklung des Individuums, die sich aus der Einspa
rung von Arbeitszeit und der Vergrößerung der Freizeit ergibt, "selbst 
wieder als die größte Produktivkraft zurückwirkt auf die Produktivkraft der 
Arbeit" 89. 

Folglich besteht im Kommunismus zwischen Freizeit und Arbeitszeit kein 
Gegensatz. Im Gegenteil, sie stimulieren sich wechselseitig. Kommunismus, 
betont Marx, bedeutet aber "keineswegs Entsagen vom Genuß, sondern 
Entwickeln von power, von Fähigkeiten zur Produktion und daher sowohl 
der Fähigkeiten, wie der Mittel des Genusses"90. 

Im Zusammenhang mit der theoretischen Untersuchung der Produktions
verhältnisse der kommunistischen Gesellschaft verdeutlicht Marx den von 
vornherein gesellschaftlichen Charakter der Arbeit. 91 Er bildet die Grund

lage der Produktion, und deshalb muß das Individuum, das am Produktions
prozeß teilnimmt, das von ihm produzierte Produkt nicht austauschen. "Sein 
Produkt ist kein Tauschwert." 92" Die Distri butionsverhältnisse und -weisen 
erscheinen daher nur als Kehrseite der Produktionsagenten." 93 Davon aus
gehend stellte Marx fest, daß unter den Bedingungen der "Proportionate 
Production [...] die Geldfrage ganz sekundär, und speziell die Frage, ob 
tickets, blaue oder grüne, blecherne oder papierne, ausgegeben werden 
oder in welcher andren Form die gesellschaftliche Buchführung gehandhabt 
wird"94. 

Als Ergebnis seiner Arbeit hat das Individuum nicht irgendein besonderes 
Produkt erworben, sondern einen bestimmten "Anteil an der gemeinschaft
lichen Produktion". "Statt einer Teilung der Arbeit, die in dem Austausch 
von Tauschwerten sich notwendig erzeugt," folgerte Marx, "fände eine 
Organisation der Arbeit statt, die den Anteil des Einzelnen an der gemein
schaftlichen Konsumtion zur Folge hat."95 Marx wies auch auf bestimmte 
Aufgaben hin, die eine derartige Organisation der kommunistischen Arbeit 
lösen müßte: Erstens wird es notwendig sein, die faktisch verausgabte 
Arbeitszeit zu bestimmen; zweitens jene Arbeitszeit, in deren Verlauf die 
Produkte "mit den Durchschnittsmittein der Industrie"96 hervorgebracht 
werden müssen. Drittens macht es sich erforderlich, "die Produzenten in 
solche Bedingungen zu setzen, daß ihre Arbeit gleich produktiv ist (also auch 
die Distribution der Arbeitsm ittel auszugleichen und zu ordnen)" 97. Viertens 

es, "die Quanta Arbeitszeit zu bestimmen, die auf die verschiednen 
Produktionszweige verwandt werden soll" 98. Kurz gesagt, die kommunisti
sche Organisation der Arbeit müßte "die allgemeine Produktion" sichern, 
und zwar "in solchen Verhältnissen, daß die Bedürfnisse der Austauschen
den befriedigt werden".99 

Die im Manuskript von 1857/58 entwickelte ökonomische Theorie von 

Marx bedeutet zugleich die Herausbildung der Grundlagen der politischen 
Ökonomie der Arbeiterklasse. 

Erstens wurde von Marx die ökonomische Zelle des Kapitalismus, die 
Ware, erforscht. Auf dieser Grundlage entwickelte er seine Wert- und 
Geldtheorie, die sich prinzipiell von der Arbeitswerttheorie der Klassiker 
der bürgerlichen politischen Ökonomie unterscheidet. Marx deckte den 
gesellschaftlichen Charakter des Wertes auf und wies den Doppelcharakter 
der Ware und der warenproduzierenden Arbeit nach. 

Dies bedeutete, wie Marx im Brief an Engels vom 22. Juli 1859 bemerkte, 
"daß gleich in der einfachsten Form, der der Ware, der spezifisch ge
sellschaftliche, keineswegs absolute Charakter der bürgerlichen Produktion 
analysiert ist" 100. 

I m Zusammenhang mit der Ausarbeitung der Werttheorie kritisierte Marx 
die ökonomischen Ansichten der Proudhonisten, die den reformistischen 
Weg des Übergangs vom Kapitalismus zum Sozialismus predigten. Er zeigte, 
daß keinerlei Reformen in der Sphäre des Austausches das Wesen der 
Produktionsverhältnisse der bürgerlichen Gesellschaft berühren können. 
Außerdem wies er den objektiven Charakter der Ware-Geld-Beziehungen 
in der bürgerlichen Gesellschaft nach sowie die daraus entspringende 
prinzipielle Unmöglichkeit der Einführung eines "Arbeitsgeldes" und der 
Vergabe von "Stundenzetteln". 

Die Marxsche Kritik des Reformismus bedeutete keineswegs die Negie
rung ökonomischer Reformen, vor allem solcher, die die Produktionsver
hältnisse der bürgerlichen Gesellschaft wesentlich berühren. Er wies nur 
auf den begrenzten Charakter dieser Reformen hin, weil sie nicht in der Lage 

das Wesen des Kapitalismus grundsätzlich zu verändern und damit die 
Ausbeutung zu beseitigen. 

Zweitens arbeitete Marx, nachdem er seine Werttheorie auf die Bezie
hungen zwischen Kapital und Arbeit angewendet hatte, die Mehrwert
theorie aus, die den Mechanismus der kapitalistischen Ausbeutung enthüllte 
und es erlaubte, die Haupttendenz der Entwicklung der bürgerlichen Ge

ihr ökonomisches Bewegungsgesetz, zu formulieren. 
Marx enthüllte den objektiven Charakter der kapitalistischen Ausbeutung, 

woraus sich mit Notwendigkeit die Schlußfolgerung zur Beseitigung dieser 
Ausbeutung auf dem Wege der sozialistischen Revolution ergab. Die Ent
wicklung des Kapitalismus schafft zugleich die materiellen Voraussetzungen 
für den Übergang zum Kommunismus, und gerade darin besteht der ge
sellschaftliche Fortschritt der kapitalistischen Produktionsweise. Unter 
bestimmten historischen Bedingungen stellt der Kapitalismus die optimale 
gesellschaftliche Form für die Entwicklung der Produktivkräfte dar. Jedoch 
fü hren die antagonistischen Widersprüche dieser Gesellschaft dazu, daß die 
kapitalistischen Produktionsverhältnisse immer weniger in der Lage sind, 
die Entwicklung der Produktivkräfte zu stimulieren, im Gegenteil, sie ver
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wandeln sich immer mehr in deren Hemmschuh. Die Wirtschaftskrisen sind 
der Beweis dafür. 

Marx und Engels bekundeten ständig großes Interesse für das Problem 
der Wirtschaftskrisen, in denen die antagonistischen Widersprüche der 
bürgerlichen Produktionsweise am deutlichsten sichtbar wurden. In Krisen
zeiten treten die in der kapitalistischen Wirtschaft vorhandenen antagoni
stischen Widersprüche offen zutage und erschüttern die gesamte bürger
liche Gesellschaft in ihren Grundfesten. In den vierziger und fünfziger 
Jahren des 19.Jahrhunderts bis hin zum Jahre 1859 erwarteten Marx und 
Engels, daß sich aus den Wirtschaftskrisen unmittelbar eine revolutionäre 
Situation ergeben würde. Im "Manifest der Kommunistischen Partei" 
sprachen sie von den "Handelskrisen", die "in ihrer periodischen Wieder
kehr immer drohender die Existenz der ganzen bürgerlichen Gesellschaft 
in Frage stellen lJ101 . In dieser Zeit überschätzten Marx und Engels noch in 
gewissem Maße die Auswirkungen der Wirtschaftskrisen auf das Fort
bestehen des Kapitalismus. 

Seine Krisentheorie legte Marx in den "Grundrissen" und hauptsächlich 
in den "Theorien über den Mehrwert" (1862) dar. Er zeigte, daß eine der 
Haupteigenschaften der Überproduktionskrisen im Kapitalismus ihre Peri
odizität ist, der die Erneuerung des fixen Kapitals zugrunde liegt. Dabei wies 
er nach, daß es permanente Überproduktionskrisen nicht gibt. 102 

Die Wirtschaftskrise ist "die reale Zusammenfassung und gewaltsame 
Ausgleichung aller Widersprüche der bürgerlichen Ökonomie"103 und dient 
gleichzeitig als wichtiger Beschleuniger des Wachstums der Produktiv
kräfte. In den "Theorien über den Mehrwert" sagte Marx dazu, daß die 
Krisen die kapitalistische Produktion "immer hinaustreiben und in Sieben
meilenstiefeln erreichen lassen - mit Bezug auf die Entwicklung der Pro
duktivkräfte -, was sie innerhalb ihrer borne [Grenzen] nur sehr langsam 
realisieren würde" 104. 

So zeugen die Wirtschaftskrisen als Ausdruck der ökonomischen Wider
sprüche der kapitalistischen Gesellschaft an und für sich durchaus noch 
nicht davon, daß die kapitalistische Produktionsweise alle Möglichkeiten 
ihrer Entwicklung erschöpft hat. Das war Marx schon in den Jahren 1857 bis 
1859 klar, was in seinen Analysen über die gewaltigen inneren 
keiten des Kapitalismus zur Entwicklung der Produktivkräfte - ungeachtet 
der ihm eigenen antagonistischen Widersprüche - zum Ausdruck kam. 
Ausgehend von diesen Gedanken formulierte Marx im Vorwort zum ersten 
Heft "Zur Kritik der Politischen Ökonomie" seine prinzipiellen Erkenntnisse 
über die Lebensfähigkeit von Gesellschaftsformationen, die sich aus ihren 

für die Entwicklung der Produktivkräfte ergibt. 
"Eine Gesellschaftsformation geht nie unter," schrieb Marx, "bevor alle 

Produktivkräfte entwickelt sind, für die sie weit genug ist, und neue höhere 
Produktionsverhältnisse treten nie an die Stelle, bevor die materiellen 
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Existenzbedingungen derselben im Schoß der alten Gesellschaft selbst 
ausgebrütet worden sind." 105 

Drittens wies Marx in seinem Entwurf des "Kapitals" nach, daß die 
materiellen Voraussetzungen des Kommunismus durch die Mehrarbeit im 
Kapitalismus geschaffen werden, die sich in der sozialen Form des Mehr
werts offenbart. Im Kapitalismus ist die Mehrarbeit bereits potentielle 
Freizeit. Aber erst im Kommunismus kann die Freizeit zum Maß des 
Reichtums der gesamten Gesellschaft werden, weil sie die Grundbedingung 
der freien Entwicklung der Individuen darstellt. 

Nach Marx' Meinung ist der Regulatorder kommunistischen Produktions
weise - "erstes ökonomisches Gesetz auf Grundlage der gemeinschaft
lichen Produktion" 106 - das Gesetz der Ökonomie der Zeit. Die 
bewußte Kontrolle der Gesellschaft über ihre Arbeitszeit ist die Bedingung 
für das optimale Wirken des Gesetzes der Ökonomie der Zeit. Außerdem 
dient dies auch der Entwicklung der Individuen und dem daraus ent
springenden Charakter der Arbeit als wirklich freier Arbeit, die sich objektiv 
aus dem Ziel der kommunistischen Gesellschaft ergeben. In diesem Zu
sammenhang widmete Marx dem Problem der Ernsthaftigkeit der Arbeit im 
Kommunismus besondere Aufmerksamkeit. Er polemisierte gegen Fourier, 
für den die Arbeit in der künftigen Gesellschaft nur Vergnügen sein sollte. 
Marx berief sich dabei auf das Beispiel der schöpferischen und maximal 
freien - soweit das im Kapitalismus möglich ist Arbeit des Komponisten, 
wobei er im Charakter dieser Arbeit ein Vorbild der wahrhaft freien Arbeit 
in der kommunistischen Gesellschaft erblickte. 

Schließlich hat die von Marx gegebene Darstellung der Organisation der 
kommunistischen Arbeit als gemeinschaftliche Arbeit, die Erläuterung der 
Funktion der Leitung des Produktionsprozesses im Kommunismus große 

Bedeutung. 
"Wie uns erst nach und nach das System der bürgerlichen 

entwickelt," schrieb Marx, "so auch die NeQation seiner selbst, die ihr 
letztes Resultat ist." 107 

In dem Umfang, wie Marx seine ökonomische Lehre ausbaute und ver
erfuhren auch alle grundlegenden Erkenntnisse der politischen 

Ökonomie der Arbeiterklasse ihre Weiterentwicklung und theoretische 
Begründung. 
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