
Jürgen Jungnickel 


Die Ausarbeitung 

der Theorie von der ökonomischen 


Gesellschaftsformation 

und die Theorie des relativen Mehrwerts 


(1861 bis 1863) 


Bekanntlich leitete Marx wie Lenin feststellte - die Ablösung der kapi
talistischen durch die kommunistische Gesellschaftsformation "einzig 
und allein aus dem ökonomischen Bewegungsgesetz" 1 des Kapitalismus 
ab. Die Mehrwerttheorie und die Theorie von der ökonomischen Ge
sellschaftsformation nehmen somit bei der wissenschaftlichen Begrün
dung des Kommunismus einen hervorragenden Platz ein, In dem Maße, 
wie Marx bei deren Ausarbeitung vorankam, reiften auch seine Erkennt
nisse über die kommunistische Gesellschaftsformation, 

Mit der weiteren Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesell
schaft und dem wachsenden Einfluß der sozialistischen Länder 
geschichtliche Entwicklung der Menschheit "erlangt auch die weitere 
Entwicklung und Anwendung der Theorie der Gesellschaftsformation"2 
zunehmende Bedeutung. Den hierzu in den Werken von Marx und En
gels enthaltenen Gedankenreichtum zu erschließen ist eine Forderung, 
die sich zuallererst an die Marx-Engels-Forschung richtet. Die Möglich
keiten und Bedingungen für die Bewältigung dieser Aufgabe werden mit 
der Herausgabe der MEGA, insbesondere mit der vollständigen Publika
tion bisher noch nicht veröffentlichter Marx-Manuskripte, zunehmend 
günstiger. Beispielgebend dafür ist das in der MEGA erstmals 
dig (in der Sprache des Originals) veröffentlichte Marxsche Manuskript 

"Zur Kritik der politischen Ökonomie" (1861-1863). Diese Arbeit nimmt 
einen entscheidenden Platz im Entwicklungsprozeß der Marxschen poli

Ökonomie ein. 3 Sie stellt das Bindeglied zwischen den "Grund
rissen der Kritik der politischen Ökonomie" und dem "Kapital" dar. 

Unseres Erachtens bietet gerade dieses Manuskript die Möglichkeit, 
die Marxschen Erkenntnisse zu einem Problem darzulegen, dem - wie 
es in der marxistischen Literatur heißt - in der Vergangenheit "keine 

nur sporadische Aufmerksamkeit gewidmet" wurde, nämlich zur 
Frage "des Zusammenhanges zwischen der Entwicklung der Produktiv
kräfte und der Abfolge der Gesellschaftsformationen",4 Darüber hinaus 
ist es das Anliegen des Beitrages, aus theoriegeschichtlicher Sicht zu 
zeigen, inwiefern mit der weiteren Ausarbeitung der Theorie des relati
ven Mehrwerts im Manuskript 1861-1863 die Theorie von der ökonomi
schen Gesellschaftsformation vervollkommnet und damit zugleich 
die Notwendigkeit der Ablösung der kapitalistischen durch die kommu
nistische Gesellschaftsformation näher begründet wurde,5 Im Mittel
punkt stehen dabei die Probleme der Dialektik von Produktivkräften und 
Produktionsverhältnissen und der zwei Reifephasen einer Gesellschafts
formation, wie sie im Manuskript 1861-1863 detailliert ausgearbeitet 
wurden Wenn im Artikel der zu untersuchende Zeitraum mitunter über
schritten und punktuell auch auf das sechste Kapitel "Resultate des un
mittelbaren Produktionsprozesses" aus dem Manuskript 1863-1865 ein
gegangen wird, so geschieht das nur insoweit, wie es zum besseren 
Verständnis der behandelten Fragen notwendig ist. 

Die Untersuchung geht von der These aus und hofft sie erhärten zu 
können, daß "die Zeit der Ausreifung der ökonomischen Theorie jene 
Periode im Schaffen von Marx" ist, "die beachtet werden muß, wenn 
seine Auffassungen von der Strukturiertheit des geschichtlichen Ge
schehens" erfaßt werden sollen. 6 Nicht zuletzt soll an hand der Thematik 
des Beitrages die fruchtbare Wechselwirkung von materialistischer Ge
schichtsauffassung und politischer Ökonomie aufgezeigt werden, han

es sich hierbei doch um ein Problem, das gegenwärtig zunehmende 
Bedeutung erlangt. 7 

Die Kategorie "ökonomische Gesellschaftsformation" nimmt einen 
zentralen Platz in der materialistischen Geschichtsauffassung ein. Sie 
gestattet es, die gesetzmäßige Höherentwicklung der menschlichen Ge
sellschaft als einen natu rhistorischen Prozeß zu begreifen, die Ge
schichte als einen gesetzmäßigen Prozeß zu betrachten, die Entwick
lungsgesetze der Gesellschaft auf den qualitativ verschiedenen 
EntWicklungsstufen zu erkennen, die dialektische Wechselwirkung aller 
Erscheinungen des gesellschaftlichen Lebens in den verschiedenen ge
schichtlichen Epochen und deren materielle Grundlage aufzudecken 
und schließlich das Allgemeine, Wiederkehrende in den einzelnen Län 
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dern, die sich auf dem gleichen sozialen Entwicklungsniveau befinden, 
zu enthüllen. Mit anderen Worten, die Kategorie "Gesellschaftsforma
tion ist vor allem und in erster Linie Ausdruck des Materialismus in der 
Gesellschafts- und Geschichtstheorie, Ausdruck der grundlegenden 
Idee, daß die Produktionsverhältnisse die ursprünglichen, materiellen, 
bestimmenden Verhältnisse sind, aus denen alle anderen gesellschaftli
chen Verhältnisse erklärt werden müssen"8. In diesem Sinne ist auch 
Lenins Bemerkung zu verstehen, daß Marx "den Begriff der 
sehen Gesellschaftsformation als Gesamtheit der ieweiliqen Produk 
tionsverhältnisse festlegte"9. 

nnerhalb der verschiedenen gesellschaftlichen Erscheinungen, die 
mit der Kategorie "Gesellschaftsformation" erfaßt werden, bestimmt der 
historische Materialismus die Produktionsweise materieller Güter als de
ren Grundlage. Der Analyse der Dialektik von Produktivkräften und Pro
duktionsverhältnissen als den bei den Seiten der Produktionsweise 
kommt somit entscheidende Bedeutung für die Anwendung und Weiter
entWicklung der Kategorie "Gesellschaftsformation" zu. 

Die Grundlagen der materialistischen Geschichtsauffassung und damit 
auch die Grundlagen der Theorie von der ökonomischen Gesellschafts
formation wurden von Marx und Engels in der "Deutschen Ideologie" 
geschaffen. Die materielle Produktion analysierend, wiesen sie nach, 
daß diese als doppeltes Verhältnis erscheint, "einerseits als ein natü 
ches, andrerseits als gesellschaftliches Verhältnis [ ... ]. Hieraus geht her
vor, daß eine bestimmte Produktionsweise oder industrielle Stufe stets 
mit einer bestimmten Weise des Zusammenwirkens oder gesellschaftli
chen Stufe vereinigt ist" 10. In dieser Form war erstmals das dialektische 
Verhältnis von Produktivkräften und Produktionsverhältnissen aufge
deckt und auf die Methode seiner Erforschung hingewiesen. Es war, 
wie Georgi Bagaturija zu Recht betont, die "Schlüsselentdeckung" der 
materialistischen Geschichtsauffassu ng. 11 Anhand der Kategorie "Ar
beitsteilung" wurde die Dialektik von Produktivkräften und 
verhältnissen aufgedeckt und im Widerspruch zwischen ihnen die 
Quelle und Triebkraft der gesellschaftlichen Entwicklung gesehen. Da 
sich Produktivkräfte und Produktionsverhältnisse nur in der 

der Menschen realisieren, erscheint dieser Widerspruch als 
Widerspruch zwischen den Klassen und der Klassenkampf als ein not
wendiges Resultat. 

Mit Hilfe der zu jener Zeit zentralen Kategorie "Arbeitsteilung" wurde 
der Zusammen hang zwischen Produ ktivkraftentwicklu ng, gesellschaftli-

Arbeitsteilung, Existenz verschiedener Eigentumsformen und Pro
duktionsverhältnissen aufgedeckt. Wie Marx und Engels erkannten, 
nimmt dieser Zusammenhang verschiedene Formen an, macht eine Ent

durch. Das konkrete Studium der Wechselwirkung dieser Ele
mente an hand verschiedener Gesellschaftsformationen führte zu der für 
Marx und Engels folgenreichen Erkenntnis: "Alle Kollisionen der Ge

haben also nach unsrer Auffassung ihren Ursprung in dem Wi
derspruch zwischen den Produktivkräften und der Verkehrsform."12 Die 
Auffassung der Dialektik von Produktivkräften und Produktionsverhält
nissen ist wie sich in der "Deutschen Ideologie" bereits zeigt von 
fundamentaler Bedeutung für die Aufdeckung der Entwicklungsgesetze 
der Gesellschaftsformationen, die Enthüllung ihrer sie auflösenden Ele
mente und ihrer Ablösung. Zunächst trugen jedoch die in jener 
dargelegten Gedanken über die Gesellschaftsformation noch den Cha
rakter einer Hypothese, wenngleich sie "zum erstenmal eine streng wis
senschaftliche Stellungnahme zu den geschichtlichen und sozialen Fra
gen ermöglichte" 13. Um die Entwicklungsgesetze der Gesellschaft zu 
erkennen, mußten die Gesetze ihrer ökonomischen Basis erforscht wer

. Das war die logische Konsequenz aus der materialistischen Ge
schichtsauffassung. Sie führt somit direkt zur politischen Ökonomie und 
ist ihre "nächste, unmittelbare philosophische Basis" 14. 

Um die in der "Deutschen Ideologie" getroffenen Grundaussagen zu 
verifizieren, wandten sich Marx und Engels der politökonomischen Ana
lyse der kapitalistischen Gesellschaftsformation zu; war es doch ihr Ziel, 
den historisch-transitorischen Charakter des Kapitalismus nachzuweisen 
und die Notwendigkeit der sozialistischen Revolution zu begründen. 

Dabei war ihnen klar, daß erstens der Aufdeckung der Dialektik von 
Produktivkräften und Produktionsverhältnissen für das Verständnis der 
Formationsentwicklung entscheidende Bedeutung zukommt und daß 
zweitens die Produktivkräfte innerhalb dieses Verhältnisses das bestim
mende Element sind, ihre politökonomische Analyse eine wichtige 
spielt. 

Um der historischen Dimension der Produktivkräfte, in der sich ihre 
als Kriterium und Triebkraft des gesellschaftlichen Fortschritts 

- die in der "Deutschen Ideologie" erschlossen war -, eine 
reale Basis zu geben, mußte ihre ökonomische Dimension, in der sich 

Funktion als Quelle des gesellschaftlichen Reichtums offenbart, er
gründet werden. 15 Marx' Aufgabe bestand demnach unter anderem 

n, zu untersuchen, welchen Faktoren unter welchen Bedingungen 
Produktivkraft zukommt und in welcher Weise sich Produktivkräfte 
Produktionsverhältnisse entwickeln. Dies wurde wesentlich mit der 
Schaffung der Theorie des relativen Mehrwerts realisiert. Deren Ent
wicklung widerspiegelt unter anderem den Prozeß der Erarbeitung des 
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formationsspezifischen Charakters der Kategorien 
und "Produktionsverhältnisse", die Erschließung 
und damit auch ein tieferes Eindringen in 
diesem Prozeß haben die 

orientierende 
enge Wechselwirkung zwischen der Ausarbeitung der 

Mehrwerts und der Lehre von der ökonomischen 
Gesellschaftsformation im besonderen und die enge Wechselwirkung 
zwischen politischer Ökonomie und materialistischer Geschichtsauffas
sung im allgemeinen. 

Gestützt auf die materialistische Geschichtsauffassung, wandte sich 
Marx nach der "Deutschen Ideologie" verstärkt der Ausarbeitung der 
ökonomischen Theorie zu. Eine entscheidende Etappe in diesem Prozeß 
wurde mit dem Jahr 1850 eingeleitet. Die Erfahrungen der 
von 1848/49 veranlaßten ihn, sich intensiv mit der Ökono
mie zu beschäftigen. Die Ergebnisse seiner 
gen legte er inden 1857/1858 "Grundrissen 
der den ersten Ent

darauf eingehen zu können, kann 
festgestellt werden, daß Marx in dieser Schrift in bezug auf die Katego
rie "ökonomische Gesellschaftsformation" und die Abfolge der Forma
tionen Hervorragendes geleistet hat. 17 Durch eine eingehende Analyse 
des historischen Prozesses gelangte Marx zu wichtigen Erkenntnissen 
über die Einordnung des Kapitalismus in den welthistorischen Zusam
menhang, über die vorkapitalistischen Formationen und zur Gruppie
rung der Gesellschaftsformationen. Eine wichtige Rolle spielte 
die Analyse des Arbeitsprozesses. Marx erkannte, daß die den 
konkreten Arbeitsprozessen entspringenden 
nisse durch die Einbeziehung aller gesellschaftlichen Verhältnisse und 
deren Ausformunq letzten Endes ihren Ausdruck in ganz bestimmten 

. In jeder Gesellschaftsformation ist es 
die alle übrigen und deren Verhältnisse 

prägt. Schließlich führten ihn diese Untersuchungen zu der 
Erkenntnis, daß der Wechsel der Gesellschaftsformationen "erst aus 
dem Studium des Arbeitsprozesses und seiner Widersprüche [ ... ] erklär
bar wird" 13. Aus diesen Ausführungen wird auch die Bedeutung der 
Marxschen Untersuchungen zur formellen und reellen Subsumtion 
Arbeit unter das Kapital - wie noch zu zeigen sein wird 
Nicht zuletzt gelangte Marx durch die Untersuchung der Produktion des 
relativen Mehrwerts zur Aufdeckung wichtiger Elemente, die den histo
risch-transitorischen Charakter des Kapitalismus ausmachen. Die 

ein tiefergehendes Ge
Abfolge der Gesellschafts-

nur über die Ausarbeitung der ökonomischen Theorie er
reicht werden kann. 

Durch die Aufdeckung des Wesens und der grundlegenden Entwick
lungsgesetze der kapitalistischen Produktionsweise - vornehmlich in 
den "Grundrissen" - war die Ausarbeitung der ökonomischen Theorie 
eine entscheidende Vorleistung dafür, daß Marx 1859 im "Vorwort" von 
"Zur Kritik der politischen Ökonomie" in klassischer Form die Erkennt· 
nisse über die ökonomische Gesellschaftsformation darlegen 
Der in diesem "Vorwort" geprägte Begriff "ökonomische Gesellschafts
formation" "gewann nun einen klaren Bedeutungsinhalt und einen fe· 
sten Platz im Kategoriensystem des historischen Materialismus" 19. Darin 

das entscheidende Gebiet des gesellschaftlichen 
Lebens hervorgehoben und demzufolge die Produktionsverhältnisse als 
die "reale Basis" bestimmt, "worauf sich ein juristischer und politischer 
Ueberbau erhebt".20 

Mit seinen Darlegungen über die Dialektik von Produktivkräften und 
Produktionsverhältnissen bestimmte Marx das allgemeinste Entwick
lungsgesetz der menschlichen Gesellschaft und lieferte den Schlüssel 
zu ihrem Verständnis und zur Rolle des Menschen in diesem Prozeß. 
Hierbei spielte die Theorie des relativen Mehrwerts eine 
wie weiter unten bewiesen 

Ausgehend von der Definition der Gesellschaftsformation, gab er 
eine Periodisierung der Weltgeschichte und bestimmte den histori

des Kapitalismus, indem er die bürgerlichen Produktionsver
"Ietzte antagonistische Form des gesellschaftlichen Produk· 

tionsprocesses"21 charakterisierte. Engels würdigte die darin enthalte· 
nen direkt revolutionären Konsequenzen. 22 Von eminent praktisch-politi
scher Bedeutung für den Klassenkampf des Proletariats war die 
aufgrund ökonomischer Studien und der Erfahrungen der Revolution 
von 1848/49 gewonnene Erkenntnis, daß eine Gesellschaftsformation 
nur überwunden werden kann, wenn die materiellen Voraussetzungen 
für die höhere Form in der vorangegangenen gereift 

Das "Vorwort" zeigt sehr deutlich, daß die materialistische Ge
schichtsauffassung die theoretische und methodische Grundlage für die 
Ausarbeitung der politischen Ökonomie der Arbeiterklasse war und in 

Prozeß bereichert und vertieft wurde. 23 Dies beweist einmal 
wie absurd die mit dem Ziel der Diskreditierung der materialisti

schen Geschichtsauffassung von bürgerlichen Ideologen aufgestellte 
Behauptung ist, Marx habe sie mit den "Grundrissen" aufgegeben, da 
sie sich für die Kapitalismusanalyse als untauglich erwiesen habe. 24 Eine 
solche Behauptung zeugt vom völligen Unverständnis der Funktion der 
materialistischen Geschichtsauffassung als Anleitung beim Studium der 
Wirklichkeit. 
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Mit dem "Vorwort" war für Marx der Leitfaden und die Richtung der 
künftigen Forschung gegeben. Es war gewissermaßen das Programm 

die weitere Theorieentwicklung, denn es zeigt, welche Zusammen
hänge und Widersprüche der Gesellschaft analysiert werden mußten. 
Daraus geht hervor, daß die Analyse des Bewegungsgesetzes der bür
gerlichen Gesellschaft vertieft werden mußte, denn nur auf diesem 
Wege konnte der Arbeiterklasse Weg und Ziel ihres Kampfes aufgezeigt 
werden. Das implizierte notwendig auch die weitere Ausarbeitung der 
Theorie des relativen Mehrwerts im Manuskript 1861-1863. 

Das genannte Manuskript stellt den zweiten, nahezu vollständigen Ent
wurf aller vier Bände des "Kapitals" dar. Es verkörpert eine entschei
dende Etappe bei der Vollendung der Mehrwerttheorie und der Begrün
dung der historischen Mission der Arbeiterklasse. 25 Dieses Manuskript 
nimmt insofern einen besonderen Platz in der Entstehungsgeschichte 
der Theorie des relativen Mehrwerts ein, als es deren erste systemati
sche Darlegung enthält. Berücksichtigt man den engen Zusammenhang 
zwischen dieser Theorie und der Lehre von der ökonomischen Gesell
schaftsformation - in beiden ist die Dialektik von Produktivkräften und 
Produktionsverhältnissen von zentraler Bedeutung -, dann wird ersicht
lich, daß die Weiterentwicklung der Theorie des relativen Mehrwerts 
auch eine Weiterentwicklung der Auffassungen über die Gesellschafts
formation einschloß. 

Im folgenden konzentrieren wir uns auf die Entwicklung der Theorie 
des relativen Mehrwerts als eines Elementes der Marxschen ökonomi
schen Lehre. Es ist natürlich zu beachten, daß sie in die Entwicklung der 
Marxschen Theorie insgesamt und in die praktisch-politische Tätigkeit 
von Marx eingebettet ist. 

Anknüpfend an die Erkenntnisse aus den "Grundrissen", begann 
Marx das Manuskript mit einer systematischen Betrachtung des Produk
tionsprozesses des Kapitals. Der bei der Behandlung der Produktion re
lativen Mehrwerts erzielte Erkenntnisfortschritt liegt zum Teil schon in 
der Weiterentwicklung jener Kategorien begründet, die dem relativen 
Mehrwert vorangehen. Für die hier zu behandelnde Thematik erscheint 
der bei der Analyse des Arbeitsprozesses erreichte Erkenntniszuwachs 
wichtig. Durch die inzwischen erzielte Klarheit in bezug auf dessen Ein
ordnung in die Darstellung Marx verzichtete auf das ursprünglich ge
plante Kapitel über die "Produktion im Allgemeinen" - drang er zu einer 
differenzierteren Betrachtung der einzelnen Elemente des Arbeitspro
zesses vor. Dadurch kam er auch in der Erfassung der grundlegenden 

Elemente der Produktivkräfte voran. Das wiederum hatte Auswirkungen 
auf die Entwicklung der Theorie des relativen Mehrwerts und der Theo
rie von der ökonomischen Gesellschaftsformation. Von besonderer Be
deutung erweist sich in dieser Hinsicht - innerhalb der Betrachtung der 
Arbeitsmittel - Marx' Hervorhebung der Produktionsinstrumente als 
Maß des Entwicklungsstandes der menschlichen Arbeitskraft und als 
Kriterium für den erreichten Grad der Herrschaft des Menschen über 

Natur.26 Marx konnte somit auf einem höheren Erkenntnisniveau die 
Entwicklung der sozialen und technologischen Seite des Arbeitsprozes
ses bei der Analyse des relativen Mehrwerts verfolgen. 

Den relativen Mehrwert und den Mechanismus seiner Entstehung 
hatte Marx bereits in den IIGrundrissen" untersucht. Es bestand auch 
Klarheit darüber, daß die Produktion relativen Mehrwerts - die Verkür
zung der notwendigen Arbeitszeit durch die Erhöhung der Arbeitspro
duktivität vermittels der Produktivkraftentwicklung - den historischen 
Unterschied des Kapitalismus zu anderen Gesellschaftsformationen aus
macht Im Manuskript 1861-1863 drang Marx aufbauend auf diese Er
kenntnisse - tiefer in das Wesen des relativen Mehrwerts ein, indem er 
zunächst das Gesetz des relativen Mehrwerts formulierte. Es besagt, 
"daß in Folge der steigenden Productivität ein größrer Theil des Arbeits
tags vom Capital angeeignet wird"27. Damit wurde der wissenschaftli
che Nachweis für die gesetzmäßige Verschärfung der Ausbeutung und 
des Widerspruchs zwischen Bourgeoisie und Proletariat als Folge der 
Produ ktivkraftentwi ckl u ng erb racht. 

Eine wesentliche Weiterentwicklung der Theorie des relativen Mehr
werts bedeutete die Einbeziehung des Extramehrwerts in die Darstel
lung. Mit der Feststellung, daß die Produktion relativen Mehrwerts 
Entwicklung der Produktivkräfte impliziert, war natürlich noch nichts 
über die eigentliche Triebkraft und konkrete Art der Produktivkraftent
wicklung ausgesagt. Die Klärung dieses Problems war aber notwendig, 
um den Entwicklungsprozeß der kapitalistischen Gesellschaftsformation 
erfassen zu können, und darin bestand ja das eigentliche Anliegen von 
Marx. Es war eine notwendige Konsequenz, die sich aus den grundle
genden Aussagen der materialistischen Geschichtsauffassung über die 
Dialektik von Produktivkräften und Produktionsverhältnissen ergab. 

Extramehrwert eine Form des relativen Mehrwerts - wird dann er
zielt, wenn die Produktivitätssteigerung in einem Produktionszweig 
noch nicht verallgemeinert worden ist. Da nur die gesellschaftlich not
wendige Arbeit wertbildend ist, kann der Kapitalist, dessen Produktivität 
über dem gesellschaftlichen Durchschnitt liegt, zum Beispiel das Pro
dukt von einer dreiviertel Stunde als Produkt von einer Stunde verkau
fen. Nach Marx zählt die Arbeit, die über dem gesellschaftlich durch
schnittlichen Produktivitätsniveau liegt, als "höhre Arbeit" 28. Der 
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relative Mehrwert resultiert auch hier daraus, daß eine geringere Ar
beitszeit notwendig ist, um den Wert der Arbeitskraft zu reproduzieren. 
Mit der Einbeziehung des Extramehrwerts war das in den "Grundrissen" 
noch offene Problem, nämlich die Begründung des Strebens des Kapi
tals nach Mehrwert und damit der Zwang zur Produktivkraftentwick
lung, geklärt. Marx hatte sich zu diesem Schritt entschlossen, obwohl 
klar war, daß damit die Konkurrenz einbezogen und der Rahmen des 
"Kapitals im Allgemeinen"29 überschritten wird. Er wurde durch die Not
wendigkeit diktiert, das ökonomische Bewegungsgesetz vollständig zu 
enthüllen. Das aber erforderte aufzudecken, in welcher Weise sich die 
Produktivkräfte entwickeln. Es war dies eine notwendige Konsequenz 
der in der materialistischen Geschichtsauffassung begründeten Erkennt
nis über die revolutionäre Rolle der Produktivkräfte innerhalb der Pro
duktionsweise. 

Die mit der Untersuchung des Extramehrwerts vollzogene Weiterent
wicklung der Theorie des relativen Mehrwerts bedeutete zugleich eine 
Weiterentwicklung der Theorie von der ökonomischen Gesellschafts
formation in folgender Richtung: Marx drang tiefer in die Dialektik von 
Produktivkräften und Produktionsverhältnissen ein, indem er die Trieb
kräfte für die Produktivkraftentwicklung in der kapitalistischen Gesell
schaftsformation enthüllte. Der einzelne Kapitalist erhöht die Produktivi
tät nicht mit dem Ziel, die notwendige Arbeit zu verringern, sondern 
letztere als über dem Durchschnitt stehende zu verkaufen. Insofern voll
zieht sich die Produktion des relativen Mehrwerts auf dem Wege der 
Produktion von Extramehrwert. Letzterer ist daher der Stachel des tech
nischen Fortschritts, die Triebkraft der ProduktivkraftentWicklung im Ka
pitalismus. Diese Erkenntnis ist für die Analyse einer beliebigen Gesell
schaftsformation von methodologischer Bedeutung, besagt sie doch, 

es unabhängig von den Produktionsverhältnissen keine Triebkraft 
die Entfaltung der Produktivkräfte gibt. Daraus folgt, der Entwick

lungsprozeß einer Gesellschaftsformation und deren Perspektiven las
sen sich nur aufdecken, wenn die aus den jeweiligen Produktionsver
hältnissen resultierenden Triebkräfte für die Produktivkraftentwicklung 

werden. 
Eine entscheidende Weiterentwicklung der Theorie des relativen 

Mehrwerts stellt die erstmalige systematische Betrachtung der Produk
tionsmethoden des relativen Mehrwerts, Kooperation, Teilung der Ar
beit und Maschinerie, dar. Zwar war Marx in den "Grundrissen" auch 
schon darauf eingegangen, aber er hatte sie nicht in ihrer inneren Ab
folge analysiert. Wenn er dies nun im Manuskript 1861-1863 tut, so ist 
das die Einlösung des im "Vorwort" von "Zur Kritik der politischen Öko
nomie" begründeten Anliegens der materialistischen Geschichtsauffas
sung, die welthistorischen Zusammenhänge zu enthüllen. Dafür ist die 

Untersuchung der inneren Dialektik einer Gesellschaftsformation "eines 
der wichtigsten Mittel" 30. Das wiederum wird wesentlich durch die Ana
lyse der Produktionsmethoden relativen Mehrwerts realisiert. Hier
bei handelt es sich um die Hauptformen zur Erhöhung der Produktiv
kraft der Arbeit, und zwar "soweit sie selbst Product der capitalistischen 
[ ... ] Production ist"31. Diese Betrachtungsweise steht allerdings nicht im 
Widerspruch zu der in der "Deutschen Ideologie", wie Helmut Reichelt 
meint. Er behauptet, dort hätte Marx die Produktivkräfte als den treiben
den Motor der gesellschaftlichen Veränderung angesehen, während er 
bei der Betrachtung des relativen Mehrwerts deren Entwicklung 
durch das Kapital selbst hervorgebrachte und bedingte Entwicklung"32 
begriffen hätte. Marx hat stets betont, daß die Produktionsverhältnisse 
die Entwicklungsformen der Produktivkräfte sind und deren Höherent
wicklung bewirken. Letzten Endes ist es aber die Entwicklung der Pro
duktivkräfte, die dazu führt, daß die Produktionsverhältnisse, in deren 

sie sich bewegten, zu eng werden für den weiteren Fortschritt. 
Die Produktivkräfte verlangen neue Entwicklungsformen. Diese reale 
Dialektik - die Reichelt nicht begreift - und die revolutionäre Rolle der 
Produktivkräfte widerspiegeln sich in der Untersuchung der Produktion 
des relativen Mehrwerts. 

Mit der Analyse der Produktionsmethoden des relativen Mehrwerts 
verfolgte Marx das Ziel, die konkrete Bewegungsform des Wider
spruchs von Produktivkräften und Produktionsverhältnissen und damit 

Entwicklung der kapitalistischen Gesellschaftsformation zur Totali
tät, zu enthüllen. Dabei diente die Erkenntnis jenes Widerspruchs als 
methodisches Mittel zur Erschließung der kapitalistischen 
Die Analyse der Entfaltung dieses Widerspruchs war notwendig sowohl 
für das tiefere Verständnis des ökonomischen Bewegungsgesetzes des 
Kapitalismus als auch für die sich daraus ergebenden revolutionären 
Konsequenzen. 

Die von Marx betrachteten Hauptformen zur Erhöhung der 
kraft der Arbeit widerspiegeln zugleich charakteristische Entwicklungs
etappen des Kapitalismus. Mit diesem Herangehen wurde die Entwick
lung der kapitalistischen Gesellschaftsformation in der Einheit von 
Struktur und Geschichte erfaßt. Indem Marx den historischen und logi-

Zusammenhang der Produktionsmethoden des relativen Mehr
werts untersuchte, ging er dazu über, die Veränderung der Produktions
weise durch die Unterordnung der Arbeit unter das Kapital im 
Zusammenhang mit den vom Kapital hervorgebrachten Produktivkräf
ten zu betrachten. Diese Erkenntnis ist für das Verständnis und die Un
tersuchung der inneren Dialektik einer Gesellschaftsformation von er
heblicher Bedeutung; besagt sie doch, daß zwischen dem Entwicklungs
stand der Produktionsweise sowie den gesellschaftlichen Formen der 
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Entwicklungsetappen einer Gesellschafts

ein notwendiger Zusammenhang be


Damit war auch im wesentlichen die konkrete Darstellung des 

ökonomischen Bewegungsgesetzes des Kapitalismus geklärt. 33 

Die von Marx erstmals systematisch durchgeführte Analyse 
ehen Kooperation und Arbeitsteilung zeigt, wie die obige Erkenntnis 
realisiert wurde. Er charakterisierte die Kooperation als die Grundform 
zur Erhöhung der Produktivkraft der Arbeit, die in jeder Gesellschafts

Spezifik aufweist. Ihre einfache Form bildet die Voraussetzung 
Formen. Obwohl sie die Arbeit und ihre ge

Momente noch nicht verändert, führt die Unterordnung 
des Arbeitsprozesses unter das Kapital zur Veränderung des 
zesses. Zunächst bringt das Kapital, indem es das kooperative Zusam
menarbeiten der Lohnarbeiter bewirkt, eine neue Produktivkraft der ge
sellschaftlichen Arbeit hervor, die als Produktivkraft des Kapitals 
erscheint. Nach Marx vollzieht sich die Arbeit in der einfachen Koopera

denen die unabhängige Arbeit des Ein
34. Die Produktionsweise selbst wird 

verändert, so daß sie als 
wird die einfache Kooperation als erste Stufe der reellen 
der Arbeit unter das Kapital charakterisiert. Mit der Analyse 
ehen Kooperation, die den Ausgangspunkt, "aber keine feste, 
ristische Form einer besondern Entwicklungsepoche der kapitalisti
schen Produktionsweise"35 darstellt, erfaßte Marx die Dialektik von 

im Anfangsstadium der 

Ausgehend von dem erreichten kooperativen Zusammenwirken der 
Lohnarbeiter, strebt das Kapital danach, durch Veränderung der Organi
sation des Arbeitsprozesses diesen profitabler auszubeuten, den Mehr
wert zu vergrößern. 

Die sich unter dem Einfluß des Mehrwertgesetzes vollziehende Wei 
und kapitalistischen Produktionsver

in der Manufaktur und der ihr entspre
chenden Arbeitsteilung, die eine neue gesellschaftliche Produktivkraft 
darstellt. Marx begriff die Manufaktur als 
bestimmten Entwicklungsetappe des Kapitalismus. Sie ist 
rakterisiert, daß die verschiedenen Operationen zur Herstellung einer 
Ware aufgegliedert und die Arbeiter auf die so getrennten Prozesse ver

werden. Insofern bildet die Manufaktur einen Produktionsorganis
sind. Damit wird, wie Marx betont, "die 

in der Substanz ergriffen und verändert"36. Durch die Art seiner 
Tätigkeit, die auf eine einseitige Funktion ist und nur im Me
chanismus der Manufaktur funktioniert, ist der Arbeiter zu einem Zube

hör des Kapitals geworden. Die reelle Subsumtion erreicht im 
zur einfachen Kooperation eine höhere Stufe. Sie bedeutet eine weitere 
Veränderung der Produktionsweise und die Entfaltung des Wider

von Produktivkräften und Produktionsverhältnissen. 
Die im Zusammenhang mit der Analyse der manuf8kturmäßigen Ar

rte Untersuchung ihrer wechselseiti
gen Bedingtheit mit der Arbeitsteilung, 
ihrem Einfluß auf die Entwicklung der 
tieferen Eindringen in die innere Dialektik einer 
bei. Gestützt auf die in der "Deutschen Ideologie" erzielte Erkenntnis, 
daß die gesellschaftliche Arbeitsteilung die Produktionsverhältnisse cha
rakterisiert, arbeitete Marx heraus, wie die Entwicklung der Produktiv

- in Gestalt der manufakturmäßigen Arbeitsteilung - die Produk
in Form der gesellschaftlichen Arbeitsteilung 

verändert und umgekehrt. Mit der Ausdehnung der gesellschaftlichen 
Arbeitsteilung nahmen immer mehr Produkte Warenform an, und 
entfalteten sich die kapitalistischen Produktionsverhältnisse in 
Breite und Tiefe. Wie Marx betonte, realisieren sich erst mit der Ent
wicklung der kapitalistischen Produktion "die allgemeinen über die 
Waare entwickelten Gesetze" 37. Diese Erkenntnis ist für das Verständnis 
der Entwicklunq einer Gesellschaftsformation insofern von Bedeutung, 

der Realisierungsgrad der in einer Gesellschaftsfor
mation Gesetze vom Reifegrad der Pro
duktionsverhältnisse der Produktiv
kräfte abhängig ist. 

Der oben skizzierte Prozeß der Entfaltung der kapitalistischen 
tionsverhältnisse geht Hand in Hand mit der Vergesellschaftung der 
Produktion und der Zuspitzung der dem Kapital innewohnenden Wider

So entdeckte Marx zum Beispiel die konkret-historische Form, 
aus dem Grundwiderspruch abgeleitete Widerspruch zwischen 

der Organisation der Produktion im Betrieb und der Anarchie der Pro
duldion in der Gesellschaft annimmt. 38 

Mit der Analyse der manufakturmäßigen 
Marx wichtige Besonderheiten jener Entwicklungsetappe des 
mus, die als Manufakturstadium bezeichnet wird. Letztere hatte er erst
mals in den "Grundrissen" kurz dargestellt. 

Die Manufaktur in diesem Sinne charakterisierend, bemerkte er: 
entwicke/tste Form der capitalistischen Produc

tionsweis8, tritt sie der eigentlichen Maschinerie 
{obgleich und namentlich fixes Capi
ta I}. "39 

Innerhalb der Untersuchung der Produktionsmethoden des 
Mehrwerts nehmen Maschinerie und große Industrie im 
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1861-1863 den breitesten Raum ein. 40 Ist doch die Maschinerie das ent· 
scheidende Mittel zur Produktion relativen Mehrwerts sowie das ad
äquate Produktionsmittel des Kapitals. Die große Industrie verkörpert je
nes Entwicklungsstadium, in dem die Gesetze der kapitalistischen 
Produktionsweise ungehindert wirken. Erst mit der Maschinerie durch
brach das Kapital die enge Grundlage der Mehrwertproduktion und 
schuf sich die objektiven Bedingungen für eine ständige, von den sub
jektiven Schranken der Arbeitskraft befreite Entwicklung der Produktiv
kräfte. Die noch unreifen Produktionsverhältnisse im Manufaktursta
dium des Kapitalismus hingen eben ursächlich mit ihrer handwerksmä
ßigen Basis zusammen. Einerseits war die Größe des Mehrwerts 
entscheidend von der Geschicklichkeit des Arbeiters abhängig, zum an
deren konnte sich das Kapital die Arbeit nicht vollständig unterord
nen. 

Die Produktion relativen Mehrwerts vermittels der Maschinerie wirkt 
als mächtige Triebkraft bei der ständigen Umwälzung der Produktions
bedingungen und der Höherentwicklung der Produktivkräfte. Auf die
sem Weg schuf sich der Kapitalismlls die ihm entsprechende techni
sche Basis, die wiederum die Voraussetzung für die Ausprägung der 
kapitalistischen Produktionsverhältnisse war. Da die Maschinerie das 
dem Kapital adäquate Produktionsmittel ist, so hängt die volle Durchset
zung der kapitalistischen Produktionsverhältnisse - wie Marx nachwies 
- davon ab, in welchem Maße die Maschinerie Eingang in alle Produk
tionszweige findet. Und wie Marx am Beispiel der Spinnerei und Webe
rei zeigte, rief die Anwendung von Maschinerie in einem Produktions
zweig ihre Anwendung in anderen hervor. Marx erfaßte auf diese 
Weise wichtige Momente der vollständigen Entfaltung einer Gesell
schaftsformation. Hierzu gehört zweifellos auch die Erkenntnis, daß die 
reelle Subsumtion der Arbeit unter das Kapital mit der Maschinerie ihre 
höchste Stufe erreicht beziehungsweise vollständig realisiert ist, indem 
die im Kapitalverhältnis begründete Herrschaft der vergegenständlich
ten über die lebendige Arbeit "nicht nur sociale, - in der Beziehung von 
Capitalist und Arbeiter ausgedrückte - sondern so zu sagen technologi
sche Wahrheit"41 wird. Der Arbeiter wird zu einem Anhängsel der Ma
schinerie. Ein Merkmal dieser Entwicklungsstufe der reellen Subsum
tion ist auch die durch die Maschinerie gegebene Möglichkeit der 
umfassenden Einbeziehung von Frauen und Kindern in den kapitalisti
schen Verwertungsprozeß. Ausdruck der mit der Maschinerie erreich
ten Stufe der reellen Subsumtion ist aber auch ein noch nie dagewese
ner Vergesellschaftungsprozeß von Arbeit und Produktion. Aus diesen 
Erkenntnissen zog Marx die Schlußfolgerung, daß in der mit "großer In
dustrie" bezeichneten Entwicklungsetappe des Kapitalismus der Wider
spruch zwischen Produktivkräften und Produktionsverhältnissen eine 

neue Qualität erlangt. Dafür spricht die Tatsache, daß sich der Gegen
satz von Lohnarbeit und Kapital zum "vollständigen Widerspruch" ent
wickelt, "indem das Capital als Mittel erscheint", das Arbeitsvermögen 
"überflüssig zu machen".42 In dieser Schlußfolgerung sind mehrere Mo
mente einer Weiterentwicklung der Theorie von der ökonomischen Ge
sellschaftsformation erkennbar. Es besteht erstens ein enger Zusam
menhang zwischen der Entfaltung einer Gesellschaftsformation und der 
Höherentwicklung der materiell-technischen Basis. Zweitens kann sich 
das grundlegende Produktionsverhältnis nur in Abhängigkeit vom Reife
grad der materiell-technischen Basis realisieren. 43 Drittens besteht ein 
enger Zusammenhang zwischen der Entwicklung der Hauptproduktiv
kraft und der materiell-technischen Basis. 

Von besonderer Bedeutung für die behandelte Thematik ist die im 
Rahmen der Analyse der Produktionsmethoden des relativen Mehrwerts 
erstmals und ausführlicher als im "Kapital" durchgeführte Untersuchung 
der Umwandlung des Werkzeugs in die Maschine und deren Entwick
lung bis zum automatischen System der Maschinerie. Dabei bestand das 
Ziel der Marxschen Analyse darin, tiefer in das ökonomische Bewe
gungsgesetz des Kapitalismus einzudringen, vermittels der Analyse von 
Technik und Technologie den Zusammenhang von Produktivkräften 
und Produktionsverhältnissen genauer zu ergründen. 44 Die Analyse der 
Umwandlung des Werkzeugs in die Maschine erwies sich als notwen
dig, weil die Umwälzung der Produktionsweise in der großen Industrie 
vom Arbeitsmittel ausging. Die tiefere Ursache lag in dem Anliegen von 
Marx, anhand der bürgerlichen Gesellschaft "den Zusammenhang 
menschlicher Gesellschaftsverhältnisse mit der Entwicklung dieser ma
teriellen Produktionsweisen nachzuweisen"45. Schließlich sah Marx 
die Bedeutung dieser Umwandlung des Werkzeugs in die Maschine 
darin, daß es sich hier "um solche Revolution in den angewandten Ar
beitsmitteln" handelt, "die die Productionsweise und daher die Produc
tionsverhältnisse umgestaltet".46 Wie noch zu zeigen sein wird, gelangte 
Marx durch die obengenannte Analyse zu tieferen Erkenntnissen über 
die Rolle von technischen Revolutionen und Revolutionen der Produk
tion bei der Höherentwicklung einer Gesellschaftsformation. 

Marx deckte auf, daß die Differenzierung, Spezialisierung und Ver
einfachung der Werkzeuge in der Manufaktur einen Punkt erreicht hat
ten, wo eine Weiterentwicklung auf diesem Weg und eine Steigerung 
der Arbeitsproduktivität nicht möglich waren. Das Arbeitsmittel mußte 
eine qualitativ neue Existenzform annehmen, um eine Weiterentwick
lung der Produktivkräfte zu ermöglichen. Das geschah mit der Entste
hung der Maschine. Die bisher vom Menschen geführten Werkzeuge 
wurden auf einen Mechanismus übertragen, wodurch sich seine Stei
lung im Arbeitsprozeß grundlegend veränderte. Die Erfindung der Ar
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beitsmaschine stellte eine technische Revolution dar. Marx richtete 
demnach seine Aufmerksamkeit vor allem auf jene Erfindungen, in de
ren Ergebnis Funktionen, die im Arbeitsprozeß bisher vom Arbeiter aus
geführt wurden, auf technische Mittel übertragen werden. Obige Erfin

bildete nach Marx den Ausgangspunkt der industriellen 

Solange die technische Basis des Kapitals handwerksmäßig war, wie 
in der Manufaktur, stieß die Ausführung der ihm innewohnenden Mög
lichkeiten, die geistigen Potenzen des Produktionsprozesses von dem 
Arbeiter zu trennen und die Arbeit auf inhaltslose Arbeit zu reduzieren, 
auf Grenzen. Das Kapital mußte die Entwicklung der Produktivkräfte von 

persönlichen Schranken des Arbeiters emanzipieren. Mit anderen 
Worten, es mußte sich die ihm adäquate technische Basis schaffen. 

Die Quelle für die Entstehung der Arbeitsmaschine erblickte Marx im 
Widerspruch zwischen der Möglichkeit des Menschen, mehrere Werk
zeuge zu bewegen, und der eng begrenzten Anzahl seiner natü 
Organe. Als Triebkraft für ihre Entstehung wirkten nach Marx die kapita
listischen Produktionsverhältnisse in Gestalt des Mehrwertgesetzes. So
mit war nicht die Maschinerie die Ursache für die Herausbildung des 
Kapitalismus, sondern umgekehrt der Kapitalismus die Ursache für die 
Entstehung der Maschine. 

Indem Marx die technische Revolution als Ausgangspunkt47 der indu
striellen Revolution bestimmte, enthüllte er die Bedeutung der ersteren 

die Entfaltung einer Gesellschaftsformation. Damit wird auch die Be
deutung der technischen Revolution für die Entfaltung einer Gesell
schaftsformation von Marx herausgearbeitet. Ihre Bedeutung besteht in 
der Schaffung neuer technischer Mittel, IIdie den Übergang zu einer 
neuen technologischen Produktionsweise vorbereiten"48. Die Erfindung 
und Einführung der Arbeitsmaschine lösten eine Revolution der Produk
tion aus, "das heißt einen Prozeß, der auf Grundlage neuer technischer 

eine Produktionsweise entstehen läßt, die sich durch eine neue 
Arbeitsteilung, eine neue Stellung der Produzenten und durch neue ge
sellschaftliche Beziehungen in der Produktion, also durch eine neue so

Struktur der Gesellschaft auszeichnet"49. Diesen Prozeß, dessen 
Wesen der Übergang vom Manufaktur- zum Fabrikbetrieb war, bezeich
neten Marx und Engels als industrielle Revolution. Lenin charakterisierte 

als IIradikalste Umwälzung der gesellschaftlichen Produktionsver
hältnisse"50. Erst mit der in diesem Prozeß geschaffenen technischen 
Basis bewegt sich der Kapitalismus auf seiner eigenen Grundlage, das 
heißt, er tritt in seine zweite Reifephase. Die erste Reifephase zeichnet 
sich durch das Vorhandensein einer noch nicht adäquaten technischen 
Basis aus. Marx charakterisierte diese Phase des Kapitalismus als Manu
fakturperiode. Erst mit der industriellen Revolution erlangten die kapita

listischen Produktionsverhältnisse ihre vollständige Reife, und es ent
standen die Bedingungen für das uneingeschränkte Wirken der 
ökonomischen Gesetze des Kapitalismus. 

Die Fragestellung von Wolfgang jonas, ob man nicht im Übergang 
des Kapitalismus von der ersten in die zweite Phase "den zweiten Akt 
der Revolution der Produktionsverhältnisse im Gesamtprozeß des revo
lutionären Übergangs vom Feudalismus zum Kapitalismus sehen"51 

erscheint durchaus gerechtfertigt. Marx bemerkte nämlich im Zu
sammenhang mit der Untersuchung der industriellen Revolution: "Mit 
der einmal erreichten Revolution in den Productivkräften - die sich 
technologisch zeigt - tritt auch Revolution in den Productionsverhältnis
sen ein~"52 Offensichtlich verstand Marx die Schaffung voll ausgereifter 
Produktionsverhältnisse als eine so tiefgreifende Umwälzung, daß er 
diesen Prozeß als Revolution bezeichnete. 

Der Platz der technischen Revolution in diesem Prozeß besteht 
Marx darin, daß sie die grundlegende Voraussetzung für den Übergang 
von der ersten zur zweiten Reifephase einer Gesellschaftsformation dar
stellt. Diese Erkenntnis ist offensichtlich von allgemeingültiger Bedeu

für die Entfaltung einer Gesellschaftsformation. So bildet die sich 
heute vollziehende wissenschaftlich-technische Revolution die grundle
gende Voraussetzung für den Übergang in die zweite Phase der kom
munistischen Gesellschaftsformation.53 Das Marxsche Herangehen an 
die Analyse der industriellen Revolution (einer Revolution der Produk
tion) vermittelt die Erkenntnis, daß der Bestimmung ihres gesellschaftli
chen Inhalts eine detaillierte Analyse der ihr zugrunde liegenden Verän
derungen in der Technik vorangehen muß. Analoges gilt auch für 
Untersuchung der wissenschaftlich-technischen Revolution. 

Indem Marx eingehend die aus der technischen Revolution hervor
wachsende Revolution der Produktion, die industrielle Revolution, ana
lysierte, vervollkommnete er seine Erkenntnisse über den Reifeprozeß 
einer Gesellschaftsformation. Zu diesem Zwecke untersuchte er den 
Entwicklungsprozeß von der Maschine zum System der Maschinerie. Er 
wies nach, daß voll ausgereifte kapitalistische Produktionsverhältnisse 
die Loslösung der Maschinenherstellung von den menschlichen Schran
ken verlangten. Unter diesem Gesichtspunkt schätzte er die Erfindung 

doppelt wirkenden Dampfmaschine und des Supports, der die 
"menschliche Hand im allgemeinen"54 vertritt, sehr hoch. Sie ermög
lichten die Schaffung des Maschinensystems, die Herstellung von Ma
schinen durch Maschinen und damit die industrielle Umwälzung in allen 
Produktionszweigen sowie die Schaffung der dem Kapital adäquaten 
technischen Basis. 

Durch die eingehende Analyse der technischen und industriellen Re
volution sowie der ihr zugrunde liegenden Technikentwicklung konnte 
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Marx nachweisen, daß es bei der Herausbildung ökonomischer Gesell
schaftsformationen keine scharf getrennten Perioden gibt. Er gelangte 
aufgrund dieser Untersuchungen zur Entdeckung des für die Bildung 
und Entwicklung aller Gesellschaftsformationen grundlegenden Geset
zes, wonach "die materielle Möglichkeit der spätern Form in der früh
ren geschaffen wird, sowohl die technologischen Bedingungen, als die 
ihnen entsprechende ökonomische Struktur des Ateliers" 55. 

So wurden in der Manufaktur die ersten wissenschaftlichen und tech
nischen Elemente der großen Industrie entwickelt und dem Maschinen
system im Prinzip die Grundlagen für die Teilung des Produktionspro
zesses geliefert. Die Entwicklung von Uhr und Mühle bereitete 
während der Zeit der Manufactur die Periode der 
Das obige Gesetz bildet das m",thnn 

der Voraussetzungen der 
zum Verständnis der Dialektik der zwei Phasen des Kommunismus. 

gelangte Marx zur Er
zu ihrer vollen Entfaltung 

einer technischen Revolution und einer Revo
bedarf. Wie die Autoren des Buches "Die gegen

wärtige wissenschaftlich-technische Revolution" nachweisen, wird 
diese Erkenntnis durch den Geschichtsverlauf bestätigtY 

Marx arbeitete heraus, daß sich im Stadium der großen Industrie, 
rch die Natur des Arbeitsmittels die Maschinerie - bedingt und 

durch die kapitalistischen Produktionsverhältnisse stimuliert, eine ra
sche Entwicklung kooperativer Arbeitsprozesse vollzog, die Verg_esell
schaftung und Konzentration der Produktion stürmisch voranschritt, das 
Proletariat qualitativ und quantitativ wuchs und der Grundwiderspruch 
sich zuspitzte. Erst auf dieser Entwicklungsstufe des Kapitalismus waren 
die Möglichkeit und die Notwendigkeit gegeben, den gesel 
Charakter der Produktion in Übereinstimmung zu bringen mit der ge
sellschaftlichen Aneignung. So konnte auch in der Inauguraladresse der 
Internationalen Arbeiterassoziation die Forderung erhoben werden: "Po
litische Macht zu erobern ist daher ietzt die aroße Pflicht der Arbeiter
klassen." 58 

von der Entwicklung und 
des Maschinensystems der Übergang von der Manufaktur 

vollzog, wie sich mit der Veränderung der technologischen 
die Stellung des Menschen in der Produktion und die 

sozialen Verhältnisse veränderten. Erst im Verlauf der industriellen Re
bildeten sich die bei den Grundklassen der kapitalistischen Ge

sellschaft voll heraus. Die veränderte Stellung des Menschen in der Pro
duktion leitete Marx aus der im Vergleich zur Manufaktur veränderten 
Arbeitsteilung in der Fabrik, der Verteilung von Arbeitern auf speziali

sierte Maschinen, ab. Da der Produktionsorganismus hier ein "objekti
ves Skelett"59 besitzt, wird die Unterordnung der Arbeit unter das 
tal vollständig realisiert. Erst jetzt können sich die bereits 
charakteristischen Tendenzen des Kapitals 
Anhand der Ausbreitung des 
Reifeprozeß der kapitalistischen Gesellschaftsformation in ihrer zweiten 
Phase abhängig ist von der Geschwindigkeit, mit der sich die Revolution 
der Produktion vollzieht. Durch diese Untersuchung wurde detailliert 
der Beweis erbracht daß die Höherentwicklung einer Gesellschaftsfor
mation in erster Linie von der Entwicklung der technischen Basis ab
hängt. Für letzteres kommt - wie Marx hervorhob - jenen Zweigen be
sondere Bedeutung zu, die die Maschinerie produzieren. "Die gehäufte 
Anwendung der Maschinerie in Kohlenbergwerken, Baumwollfactories 
u. s. w. machte Einführung der grossen Productionsweise in der Maschi
neriefabrication selbst nöthig."60 

Am Beispiel zahlreicher Erfindungen wurde die Triebkraftfunktion der 
Produktionsverhältnisse, die sich bei der Produktion relativen Mehr
werts offenbart, für die Entwicklung der technischen Basis enthüllt. In 
diesem Sinne wurden auch erstmals definitiv die Zusammenhänge zwi
schen der Entwicklung der Maschinerie und der Einbeziehung der Wis
senschaft und Naturkräfte in den kapitalistischen Produktionsprozeß 

die ausschlaggebende Rolle der Wissenschaft für die Pro
aufgezeigt. "Wie der Productionsproceß zur An

wendung der Wissenschaft, wird umgekehrt die Wissenschaft zu einem 
Factor, so zu sagen zu einer Function des Productionsprocesses. Jede 

Basis neuer Erfindung oder neuer verbesserter Metho
den der Production. "61 

Das Auftreten der Wissenschaft als selbständiger Faktor des Produk
tionsprozesses ist mit einer äußerst engen Wechselwirkung von Produk
tion und Wissenschaft identisch. Das Reifen der Wissenschaft zur un
mittelbaren Produktivkraft beinhaltete für Marx sowohl den Entwick
lungsprozeß der Wissenschaft selbst, als auch die Möglichkeit zur 
Einwirkung auf den Produktionsprozeß, es ist somit auch an 
technische und sozialökonomische Bedingungen geknüpft. Marx unter
strich, daß mit der umfassenden Einbeziehung der Wissenschaft in 
Produktionsprozeß die Entwicklung der Produktivkräfte und die 
sellschaftung enorm vorangetrieben werden, wozu er vor allem die 
Konzentration der Produktionsmittel in den Händen weniger und die Or
ganisation der Arbeit als gesellschaftliche zählte. In diesem Prozeß rei
fen die materiellen Voraussetzungen für eine höhere Gesellschaftsfor
mation. Diese progressive Tendenz sah Marx ungeachtet der durch die 

der Wissenschaft hervorgerufenen destruktiven 
Momente. Zu den letzteren zählte er, daß die Wissenschaft für den Ar
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beiter als eine feindliche Potenz erscheint, mit dem Verlust seiner indivi
duellen Produktivkräfte verbunden ist, die Wissenschaftsentwicklung im 
Kapitalismus daher gegen die Hauptproduktivkraft der Gesellschaft ge
richtet ist. In den Dienst des Kapitals genommen, hat die Wissenschaft 
die Funktion, mitzuwirken an der reellen Subsumtion der Arbeit unter 
das Kapital. Damit wurde auch der Beweis erbracht, daß der Wissen

der produktiven Funktion der Wissenschaft in 
spezifische Gesetzmäßigkeiten zugrunde 

die Grenzen 
wicklung der Wissenschaft zur 

weisen, daß die U 

Produktivkraft ihrer objektiven 

schaftsformation hinweist. 

111 

Es waren vor allem die umfangreichen und tiefschürfenden Analysen 
der Produktivkraftentwicklung, insbesondere der Technik und Wissen
schaft, die es Marx ermöglichten, seine Erkenntnisse über das ökonomi
sche Bewegungsgesetz des Kapitalismus und damit auch über das Bewe
gungsgesetz der menschlichen Gesellschaft zu bereichern und die 
Theorie von der ökonomischen Gesellschaftsformation weiterzuentwik

n. Ein entscheidender Aspekt ist hierbei die Entdeckung der zwei 
Reifephasen einer Gesellschaftsformation. Wir sind der Meinung, daß 
Marx _ abgesehen von geringfügigen Andeutungen in den "Grundris
sen" _ erstmals im Manuskript 1861-1863 im Zusammenhang mit der 
Analyse der Produktionsmethoden des relativen Mehrwerts aufdeckte, 

der kapitalistischen Gesellschaftsformation in Pha
sind wir der Auffassung, daß Marx vor al-

Analyse der Entwicklung von Technik und Technologie 
ist. Das bestätigt einen Grundgedanken 

wonach die geschichtliche 

nur zu OAarAlTen I:)l UUI 1;11 UIC; Analyse der 

Seine Erkenntnisse 
schaftsformation hat Marx in 1"''In7I=>ntril=> 


über die formelle und reelle 

dargelegt. Diese Konzeption war eine direkte Folge der 

soluten und relativen Mehrwert und ist auf das engste mit 

den. Den beiden Formen des Mehrwerts entsprechen "zwei 


Formen der Subsumtion der Arbeit unter das Capital, l" 

erste immer den Vorläufer der andern bildet" 64. Es sei 
gewiesen, daß die formelle Subsumtion als Unterordnung des Arbeits
prozesses unter das Kapital eine grundlegende Bestimmung der 
stischen Produktionsweise ist, die für alle Entwicklungsetappen des 
Kapitalismus gilt. Sie verschwindet also auch nicht mit dem Übergang 
zur reellen Subsumtion. 

Ausgehend von der Veränderung der Faktoren des Arbeitsprozesses 
und der daraus folgenden Formveränderung der Produktion, enthüllte 
Marx den Reifeprozeß der kapitalistischen Produktionsweise. Es sollte 
bewiesen werden, daß das kapitalistische Produktionsverhältnis "be
stimmten materieJlen, aber selbst erst historisch geschaffnen Produc
tionsbedingungen entspricht, [ ... ] deren Herstellung und Entwicklung 
mit der Genesis des Capitals selbst zusammenfällt"65. Zu diesem Zweck 
wurde mit der Subsumtionskonzeption vor allem jener Prozeß analy
siert, in dem das Kapital den Arbeitsprozeß in einer den Verwertungsbe

adäquaten Weise umgestaltet. Die methodologische Bedeu
tung dieses Herangehens besteht unseres Erachtens darin, daß die 

einer Gesellschaftsformation auf das engste mit Veränderun-
Arbeitsprozesses, insbesondere der Arbeitsmittel, verbunden 

so analysiert werden muß. Insofern bietet die Subsumtions
auch Anreaunaen für die Untersuchung 

_ von Abfolge der 
Gesellschaftsformationen 

Mit der formellen Marx das Eintreten des 
Kapitalverhältnisses. "In der das Capital, 
im Beginn seiner 
seine Controlle nimmt (unter 
wirklichen Arbeitsprocesse, wie es sie 
und wie sie sich auf Grundlage n 
nisse entwickelt haben."66 Am tech _ 
prozesses ändert sich zunächst nichts. Als eine wesentliche 
mung des Kapitalverhältnisses charakterisiert die formelle Su 
nicht nur die Unterordnung eines technologisch überlieferten Arbeits
prozesses unter das Kapital, sondern die Existenz der kapitalistischen 
Produktion, vor allem die Existenz des doppelt freien Lohnarbeiters, der 
unter das Kommando des Kapitals tritt. Das Kapital übt die Funktion des 
Überwachers alls. Diese Bestimmungen bleiben auch bei Existenz der 
reellen Subsumtion erhalten. 

Der formellen Subsumtion entspricht die Produktion absoluten Mehr
werts. Sie unterscheidet sich von den vorangegangenen Produktions
weisen nur durch eine günstigere Art des Zwangs, der bei der Produk
tion des Mehrwerts ausgeübt wird. Insofern kann der Mehrwert nur 

273 



durch eine Erhöhung der Arbeitsintensität und Verlängerung der Ar
beitszeit vergrößert werden. Ohne die einzelnen Momente hier anzu
führen, 
rungen führt, die den Arbeiter und die Arbeit 
Hau ptprod u ktivkraft 
Elemente der rt::>t::>IIt::>n Sllh<::llmtion liberwoa in 

sei dennoch erwähnt, daß die formelle Subsumtion zu Verände

Das Erkennen der hier kurz charakterisierten Reifephase des Kapitalis
mus war eine notwendige Konsequenz der Grundthese der materialisti
schen Geschichtsauffassung, daß jede Gesellschaftsformation die von 
der vorangegangenen Gesellschaftsformation hervorgebrachten Pro
duktivkräfte übernehmen und daran anknüpfen muß. Wie bereits er
wähnt, schließt die formelle Subsumtion noch keine technologische 
Veränderung des Arbeitsprozesses ein. Und dennoch kann sie nur ein
treten, wenn sich innerhalb der vorangegangenen Gesellschaftsforma
tion Produktivkräfte und Bedürfnisse entwickelt haben, für die die Pro

zu eng geworden sind, die also neue Bewegungs
in Gestalt neuer Produktionsverhältnisse verlangen. Es reicht 

aus, daß die Produktivkräfte nur in dem Maße über die alten Produk
tionsverhältnisse hinausweisen, wie es für den Eintritt der formellen 
Subsumtion notwendig ist.68 Damit ist auch gesagt, daß die bei der Ent
stehung des Kapitalverhältnisses existierenden Produktivkräfte dem Ka
pitalverhältnis noch nicht adäquat sein müssen. Die kapitalistische Ge
sellschaftsformation muß die dem Kapitalverhältnis adäquaten Produk
tivkräfte selbst hervorbringen. Nach der Auffassung von Marx muß also 
dem Wechsel einer Gesellschaftsformation nicht notwendig eine Revo

der Produktivkräfte vorhergehen. Die Produktivkräfte müssen 
haben, für deren Weiterent-

Produktionsverhältnisse zu eng geworden 
. Diese Marxsche Erkenntnis erscheint im Hinblick auf das eingangs 

genannte Problem, Produktivkräfte - Gesellschaftsformation, beach

tenswert. 
Wie Marx herausgearbeitet hat, unterscheidet sich der vom Kapital 

formell untergeordnete Arbeitsprozeß vom vorangegangenen zunächst 
nur rein quantitativ, durch eine größere Arbeiterzahl. Nun erblickte 
aber Marx bekanntlich den historischen Ausgangspunkt der 
schen Produktionsweise in der einfachen Kooperation, 

unter dem Kommando des 
eine neue gesellschaftliche Produktivkraft. Wie 

wir bereits erwähnten, begann in der einfachen Kooperation der Prozeß 
reellen Subsumtion. Daraus folgt, daß es eine reine formelle Sub

sumtion als selbständige Entwicklungsetappe des Kapitalismus nicht ge
geben hat.69 Mit dem Eintritt der formellen Subsumtion begann sich eine 

reale Veränderung des Arbeitsprozesses zu vollziehen. Sichtbarer Aus

dessen war die Entstehung einer neuen gesellschaftlichen Pro


Kooperation. Insofern kann auch die formelle Subsum

tion nicht mit der ersten Reifephase des Kapitalismus, dem 


rstadium, schlechthin identifiziert werden. Das entspräche 
nicht den Marxschen Intentionen. Dabei würde übersehen, daß einfa
che Kooperation und Manufaktur bereits bestimmte Momente einer 
reellen Subsumtion aufweisen. Daher ist es nicht ganz exakt, wenn mit
unter einfache Kooperation und Manufaktur mit der formellen 
tion identifiziert werdenJo Richtig ist aber zweifellos, daß 
dieser Entwicklungsstufen, die die erste Phase des Kapitalismus ausma
chen, der Arbeitsprozeß dem Kapital zum Teil nur formell subsumiert 

zwar, weil in dieser Phase der Kapitalismus noch nicht die ihm 
technische Basis besitzt. Dieser Sachverhalt wird durch die fol

gende Aussage im "Kapital" bestätigt: "Da das Handwerksgeschick die 
Grundlage der Manufaktur bleibt, und der in ihrfunktionirende Gesammt
mechanismus kein von den Arbeitern selbst unabhängiges objektives 
Skelett besitzt, ringt das Kapital beständig mit der Insubordination der 
Arbeiter." 71 Die teilweise nur formelle Subsumtion des Arbeitsprozesses 
unter das Kapital muß daher als ein typisches Merkmal der ersten 
phase des Kapitalismus betrachtet werden. 

vor allem durch die stufen
"erhebt sich eine technolo-

Arbeitsprozesses und 
seine realen Bedingungen umwandelnde Produktionsweise, - kapitali
stische Produktionsweise" 72. Mit der reellen Subsumtion, und zwar ihrer 
vollständigen Realisierung, charakterisiert Marx die zweite Reifephase 
des Kapitalismus. Damit erfaßte er den Reifeprozeß der spezifisch kapi
talistischen Produktionsweise. Marx enthüllte, daß die kapitalistischen 

Auf der Basis der 

spezifische, die reale Natur 

Produktionsverhältnisse vermittels des Extramehrwerts als 
fü r den Übergang von der formellen zur reellen 
Letztere ist Ausdruck der dem Tendenz, 
die ständige Umwälzu des Arbeitsprozesses die Produk
tivität der 
sem Wege 

zu vergrößern. Auf die
den Arbeitsprozeß in einer Weise um, 

Kapitalverhältnis adäquat ist. Es verwandelt ihn in einen ge
Ein entscheidender Gesichtspunkt hierbei ist, daß die 

reelle Subsumtion selbst einen Entwicklungsprozeß durchläuft, bevor 
sie vollständig realisiert ist, das heißt, bis die adäquate technische Basis 
des Kapitals geschaffen ist. Dieser Entwicklungsprozeß umfaßt die von 
Marx genannten Formen, in denen der relative 
wird: also einfache Kooperation, große Industrie. Wir 
stimmen Michael Brie zu, wenn er n Abgrenzung von ,for

274 
275 



mell' meint ,reell' das Maß, in dem der Arbeitsprozeß zu einer adäqua
ten Grundlage des Verwertungsprozesses umgewandelt worden ist, 
d. h. das Maß, in dem sich das Kapitalverhältnis entwickelt hat."74 Auf
grund der nur teilweise umgewandelten Produktivkräfte in der einfa
chen Kooperation und Manufaktur war die reelle Sub~umtion bis zum 
Stadium der großen Industrie nur partiell. Erst mit dem 
Maschinerie und der Verwandlung des Arbeiters in deren 
sie vollständig realisiert. Damit tritt der Kapitalismus in seine zweite Rei
fephase. Insofern kann also der Beginn der reellen Subsumtion nicht mit 

Eintritt des Kapitalismus in seine zweite Phase gleichgesetzt wer-

Wie aus den Marxschen Ausführungen hervorgeht, kommt zwar im 
Prozeß der reellen Subsumtion der Umwandlung der Arbeitsmittel die 
entscheidende Bedeutung zu, denn sie sind das bestimmende Element 
der Produktivkräfte, er beginnt aber zunächst mit organisatorischen 
Veränderungen des Arbeitsprozesses. Letztere schaffen die Vorausset
zung für die Umwandlung der Produktivkräfte in eine dem 
hältnis adäquate Form. Mit dieser Erkenntnis erfaßte Marx ein charakte
ristisches Merkmal im Entfaltungsprozeß einer Gesellschaftsformation, 
das auch für die kommunistische zutrifft. So kommt es in der ersten 

des Sozialismus zur Herausbildung eines neuen, gesamtgesell
schaftlichen Typs der Kooperation, der neue gesellschaftliche Beziehun
gen und Potenzen für die Erhöhung der Produktivität der Arbeit hervor
bringt. 

Marx hob drei Momente hervor, die die zweite Phase des Kapitalis
mus charakterisieren. Es "findet eine völlige Revolution in der 
tionsweise selbst statt, in der Productivität der Arbeit, 
hältniß [ ... ] zwischen Capitalist und Arbeiter" 75. Die 

Ver-
dieser 

Momente führte zu einem tieferen Erfassen von Produktiv
entfaltenden kapitalisti

"Einerseits schafft die capitalistische Pro
eine veränderte Gestalt der materiellen Production. 

kräften 

Andrerseits bildet diese Veränderung der materiellen Gestalt die Basis 
r die Entwicklung des Capitalverhältnisses, dessen adäquate Gestalt 

daher nur bestimmten Entwicklungsgrad der materiellen Productivkräfte 
entspricht."76 Hier haben wir es mit einer allgemeingültigen 
über die Entfaltung einer Gesellschaftsformation zu tun. Wie 
des sozialistischen Aufbaus zeigt, trifft sie zweifellos auch 
entwickelnde kommunistische Gesel 

Im Prozeß der reellen Subsumtion ordnet sich das Kapital nach und 
nach alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens unter. Damit entwik

auch das dem Kapitalismus eigene System der gesellschaftli
Beziehungen. Wie Marx betonte, bewirkt die reelle Subsumtion, 

daß die Herrschaft des Kapitals einerseits ihre vollendete Form 
andererseits, daß im gleichen Maße die realen 
Aufhebung geschaffen werden. So hob er hervor, "daß der Besitz des 

nur als nicht nöthig, 
sondern als unvereinbar mit dieser Production auf grosser Stufenleiter 
erscheint"78. Marx gelangte damit zu detaillierteren Erkenntnissen, in 
welcher Form innerhalb der kapitalistischen Gesellschaftsformation die 
Voraussetzungen für die kommunistische geschaffen werden. Das be
traf nicht nur Fragen der Produktivkraftentwicklung Vergesellschaf
tung von Arbeit und Produktion und der damit einhergehenden Ver
schärfung des Grundwiderspruchs. Marx wies darüber 

die Voraussetzungen 
daß das Kapital auch in bezug auf 
ren wachsende Variabilität 

79 

Analyse der formellen und reellen Subsumtion der Arbeit 
unter das Kapital wurde die Theorie von der ökonomischen Gesell
schaftsformation weiterentwickelt, beziehungsweise einzelne Erkennt
nisse wurden vertieft. Das betrifft folgende Momente: Die These vom 
Anknüpfen einer Gesellschaftsformation an die materiellen Vorausset
zungen wurde insofern konkretisiert, als nachgewiesen wurde, 
neue Produktionsweise die ihr adäquaten 
vorfindet, sondern diese erst in einem 
muß.so Diese Erkenntnis ist von großer theoretischer und praktischer Be

die Entwicklung der sozialistischen und kommunistischen 
Die sozialistische Gesellschaft muß zunächst auch an die 

vom Kapitalismus hervorgebrachte technische Basis anknüpfen. Die für 
die Verwirklichung des Ziels der kommunistischen Gesellschaftsforma
tion adßquate Technik muß sie selbst hervorbringen. Notwendig ist eine 
Technik, die die technologische Unterordnung des Menschen unter die 
Maschine beseitigt. Sie bildet sich im Prozeß der Lösung des 
spruchs zwischen der neuen Stellung der Produzenten und dem er
reichten Entwicklungsniveau der technischen Basis heraus. Ihre Kontu
ren werden bereits heute im entwickelten Sozialismus sichtbar. 

Erstmals enthüllte Marx detailliert, daß die Entwicklung einer Gesell
in Phasen verläuft. Wie die Ausführungen im Manu

1861-1863 zeigen, sah er sie in erster Linie im Entwicklungsstand 
der Produktivkräfte begründet. 

Die bei der Analyse der kapitalistischen Gesellschaftsformation aufge
deckten Entwicklungsphasen sind sicherlich nicht mechanisch 
kommunistische übertragbar.sl Dennoch gelten die von Marx mit 
Subsumtionskonzeption aufgedeckten Gesetzmäßigkeiten des Reifens 
einer Gesellschaftsformation auch für sie. Denn jede Produktionsweise 
beruht auf der Unterordnunq des Arbeitsprozesses unter den spezifi
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Aneignungsprozeß. Daher hängt der Reifegrad einer Produktions
weise und damit einer Gesellschaftsformation davon ab, in welchem 
Maße der Arbeitsprozeß zur adäquaten Grundlage des Aneignungspro
zesses geworden ist. Letzteres gibt auch Auskunft über den Realisie
rungsgrad des ökonomischen Bewegungsgesetzes einer Gesellschafts
formation. 

Mit den im Manuskript 1861 1863 gewonnenen Erkenntnissen über 
die Entwicklungsphasen des Kapitalismus hatte sich Marx die entschei
denden Voraussetzungen für die spätere Unterscheidung der zwei Pha
sen der kommunistischen Gesellschaft geschaffen. 

Das Wissen von Marx über die Dialektik von Produktivkräften und 
Produktionsverhältnissen in den verschiedenen Entwicklungsphasen 
einer Gesellschaftsformation vertiefte sich. Das betrifft auch die Er
kenntnisse über den Zusammenhang zwischen der Entwicklung von 
technischer Basis und Hauptproduktivkraft sowie die über die Entste
hung der Voraussetzungen für die nächstfolgende Gesellschaftsforma
tion in der vorangegangenen. 

Zusammenfassend läßt sich folgendes feststellen: Mit der detai 
Ausarbeitung der Theorie des relativen Mehrwerts im Manuskript 
1861-1863 wurde erstens ein entscheidender Beitrag zur Aufdeckung 
der Gesetzmäßigkeiten der Formationsentwicklung geleistet. Einen be
sonderen Anteil hieran hat zweifellos die umfassende und detaillierte 
Analyse der historischen Entwicklung der Produktivkräfte, insbesondere 
der Technik und Technologie, und die Aufdeckung ihrer inneren Logik. 
Diese Analyse diente Marx dazu, "noch gründlicher das Wesen der ka
pitalistischen Produktionsweise aufzudecken"82. Zweitens hat die Unter
suchung der Produktion des relativen Mehrwerts einen wesentlichen 
Beitrag zur Schaffung der theoretischen und methodologischen Voraus
setzungen für die Unterscheidung der zwei Reifephasen der kommuni
stischen Gesellschaftsformation geleistet. Somit hat die weitere Ausar
beitung der Theorie des relativen Mehrwerts zur Weiterentwicklung 
der Theorie von der ökonomischen Gesellschaftsformation in einigen 
wesentlichen Punkten beigetragen. Überdies zeigt sich hieran konkret 
der enge Zusammenhang und die Wechselwirkung zwischen der Ent
wicklung der ökonomischen Theorie und der materialistischen Ge
schichtsauffassung . 

m vorliegenden Artikel konnte natürlich nicht die ganze Vielfalt der 
k behandelt werden. Wir mußten uns auf wesentliche Aspekte 

konzentrieren. Insofern sollte der Beitrag einige Anregungen vermit
teln und auf bestimmte Probleme aufmerksam machen. Den zur The
matik politische Ökonomie und materialistische Geschichtsauffassung 
enthaltenen Stoff im Manuskript 1861-1863 zu erschließen erfordert 
ein engeres Zusammenwirken von Ökonomen und Philosophen. 
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WISSENSCHAFTLICHE MITTEILUNGEN 


Alla Rybikowa 


Probleme 

der revol onären Bewegung Rußlands 


im uVolksstaaf' 


Im August 1869 konstituierte sich auf dem Eisenacher Kongreß die So
zialdemokratische Arbeiterpartei Deutschlands. Der Kongreß nahm ein 
Programm an, das die Grundprinzipien der Allgemeinen Statuten der In
ternationalen Arbeiterassoziation enthielt, und die SDAP erklärte sich zu 
einem Zweig der IAA. Hier wurde auch der Beschluß über die Heraus
gabe des Zentralorgans der Partei, des "Volksstaats", gefaßt. Diese Zei
tung spielte eine bedeutende Rolle bei der Verbreitung der marxisti
schen Lehre unter den deutschen Arbeitern und förderte damit den 
Prozeß der Verbindung des wissenschaftlichen Sozialismus mit der 
Arbeiterbewegung.' Durch die Veröffentlichung wichtiger Schriften von 
Marx und Engels, von ihnen verfaßter Dokumente der I. Internationale 
sowie von Arbeiten ihrer Kampfgefährten trug "Der Volksstaat" dazu 
bei, den Marxismus bekanntzumachen und kleinbürgerliche Ideen 
Schattierungen zu bekämpfen. Aus der Einsicht heraus, "daß die Befrei
ung der Arbeit weder eine lokale noch nationale, sondern eine soziale 
Aufgabe ist, welche alle Länder, in denen es moderne Gesellschaft gibt, 
umfaßt"2, wie es im Programm der SDAP hieß, wurden im "Volksstaat" 
Probleme der nationalen wie auch der internationalen Arbeiterbewe
gung behandelt. 

Eine seiner wichtigsten Aufgaben sah das Zentralorgan der SDAP ge
rade darin, bei den deutschen Arbeitern eine internationalistische Hal

zu den Proletariern anderer Länder, zur revolutionären Bewegung 
anderer Völker auszuprägen. Einen beachtlichen Raum nahm zum Bei
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