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Einige Probleme der politischen Ökonomie 
im weiteren Sinn aus dem dritten Band des "Kapitals" 

Die politische Ökonomie im weiteren Sinne, von der Engels im "Anti-Dühring" als ei

ner charakteristischen Besonderheit der ökonomischen Lehre von Marx spricht" 
hervorgegangen aus der ihr zugrunde liegenden dialektisch-materialistischen Ge

schichtsauffassung, bildet eines der wichtigsten Elemente der wissenschaftlichen 

Darstellung der ökonomischen Theorie, der Verallgemeinerung von Ergebnissen der 

politisch-ökonomischen Forschung2• In dieser Hinsicht ist der dritte Band des "Kapi

tals", der von Engels hauptsächlich anhand der Materialien des Manuskripts von 

1864 bis 1865 zur Veröffentlichung vorbereitet wurde, äußerst bemerkenswert, denn 

darin vollendet sich die wissenschaftliche Darstellung des theoretischen Teils der 

Marxschen Arbeit, und demzufolge nimmt auch die Verallgemeinerung der For

schungsergebnisse - vor allem im Rahmen der politischen Ökonomie im weiteren 

Sinn - sehr breiten Raum ein. 
Spricht man konkreter darüber, so wurde diese Verallgemeinerung von Marx in 

zwei Hauptrichtungen vorgenommen: 
a) Verallgemeinerung des Materials einzelner ökonomischer Gesellschaftsforma

tionen, das Bestreben, ihre Entwicklung als eine einheitliche aufsteigende Linie des 

historischen Weltprozesses darzustellen; 
b) Entdeckung des stofflichen Inhalts der ökonomischen Prozesse, der ökonomi

schen Kategorien, der dem Entwicklungsprozeß der menschlichen Gesellschaft zu

grunde liegt, im Inneren der ökonomischen Gesellschaftsformationen - vor allem 

des Kapitalismus.3 

Auf diese beiden Aspekte der Entwicklung der politischen Ökonomie im weiteren 

Sinn möchte ich mich in diesem Artikel konzentrieren . 

Eine w-esentliche Verallgemeinerung ist schon der Begriff " vorkapitalistische Pro

duktionsweisen", der es Marx ermöglichte, die ökonomischen Prozesse unter den 

Bedingungen der vorkapitalistischen und der kapitalistischen Produktionsweise, ins

besondere in den verschiedenen Entwicklungsstadien der letzteren, genauer gegen

überzustellen. Hier nun einige charakteristische Beispiele. 
Als wichtiger Indikator der ökonomischen Entwicklung - sowohl der vorkapitali

stischen, als auch der im Kapitalismus sich vollziehenden - gelten solche Katego
rien wie das Wucher- (Geldhandlungskapital) und das Handelskapital. Marx ver

gleicht die Entwicklung der kapitalistischen Länder mit solchen, in denen es noch 

keine formelle Unterordnung der Arbeit unter das Kapital gibt, obwohl die kapitalisti

sche Ausbeutung im wesentlichen bereits vorhanden ist. (Marx meint Indien.) In den 

Letztgenannten ist im Zins "der ganze Profit und mehr als der Profit eingeschlossen, 

statt daß er nur, wie in Ländern entwickelter kapitalistischer Produktion, einen ali

quoten Teil des produzierten Mehrwerts resp. Profits ausdrückte"4. Genauso wird 

das Niveau der kapitalistischen (umfassender: der ökonomischen) Entwicklung 

durch das Verhältnis zwischen Kaufmannskapital und Warenkapital bestimmt, wie 

Marx zeigte5
. "Innerhalb der kapitalistischen Produktionsweise - d. h. sobald sich 

das Kapital der Produktion selbst bemächtigt und ihr eine ganz veränderte und spezi

fische Form gegeben hat - erscheint das Kaufmannskapital nur als Kapital in einer 

besondren Funktion. In allen frühem Produktionsweisen, und um so mehr, je mehr 

die Produktion unmittelbar Produktion der Lebensmittel des Produzenten ist, er
scheint Kaufmannskapital zu sein als die Funktion par excellence des Kapitals. ,,6 

Diese These konkretisierend, schreibt Marx: Frühere Produktionsweisen bringen es 

mit sich, daß "das KaufmannskapitSiI sich einen überwiegenden Teil des Mehrpro
dukts aneignet"7. Ausdruck der Entwickluf)g des Kapitalismus ist also die allmähli

che "Unterordnung des Handelskapitals unter das industrielle Kapital"s. 

In Verallgemeinerung dieser Thesen formuliert Marx am Beispiel des Wucherkapi 

tals eine allgemeine Gesetzmäßigkeit, die die Evolution der ökonomischen Formen 

betrifft : "Die charakteristischen Formen ( . .. J, worin das Wucherkapital in den Vorzei

ten der kapitalistischen Produktionsweise existiert [... ,] wiederholen sich auf Basis 

der kapitalistischen Produktion, aber als bloß untergeordnete Formen. ,,9 Außeror

dentlich bedeutsam ist Marx' Bemerkung hinsichtlich der Grenzen der genannten 

Verallgemeinerungen, z. B. daß es unzulässig ist, kapitalistische Verhältnisse in jeder 

Geldwirtschaft zu sehen usw. lO In methodologischer Hinsicht handelt es sich hier 

darum, daß es nicht angeht, den stofflichen Inhalt der ökonomischen Kategorien mit 

ihrer sozialen Form zu identifizieren, als Folge dessen wird z. B. der Mehrwert mit 

dem Mehrprodukt, die Rente mit dem Agrikulturprodukt usw. gleichgesetzt." Im Ge

genteil, Marx nahm in seiner ökonomischen Theorie (insbesondere bei der Arbeit am 

dritten Band des "Kapitals") erstmals - und ganz bewußt - eine konsequente Un
terc;cheidung zwischen dem stofflichen Inhalt und der sozialen Form der ökonomi

schen Prozesse und den diese Prozesse ausdrückenden Kategorien vor, infolgedes

sen gelang es ihm auch, ein außerordentlich hohes Verallgemeinerungsniveau zu er
-reichen , den Prozeß der ökonomischen Entwicklung der Menschheit vollständig zu 

untersuchen und damit die weitere Ausarbeitung der politischen Ökonomie im wei

teren Sinne zu realisieren . 
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Um sich die Methodologie von Marx' Herangehen an die Ausarbeitung der erwähn

ten Verallgemeinerungen besser vorstellen zu können, muß man offenbar vor allem 

die Formulierung betrachten, die im Schlußteil des dritten Bandes des "Kapitals" 

enthalten ist: " . . . streift man sowohl dem Arbeitslohn wie dem Mehrwert, der not

wendigen Arbeit wie der Mehrarbeit den spezifisch kapitalistischen Charakter ab, so 

bleiben eben nicht diese Formen, sondern nur ihre Grundlagen, die allen gesell

schaftlichen Produktionsweisen gemeinschaftlich sind."12 Die Aufdeckung dieser 

"Grundlagen " bildet einen wesentlichen Aspekt der Darstellung der ökonomischen 
Theorie in diesem Band. 

Jede ökonomische Gesellschaftsformation, darunter natürlich auch der Kapitalis

mus, tritt in diesem Verständnis als "eine geschichtlich bestimmte Form des gesell
schaftlichen Produktionsprozesses überhaupt"13 in Erscheinung. Wir heben in die

sem Zusammenhang einige von Marx formulierte fundamentale Thesen heraus, die 

man als Invarianten der gesellschaftlichen Produktion bezeichnen kann und die bei 

der Untersuchung letzterer als Produktionsprozeß "der materiellen Existenzbedin
gungen des menschlichen Lebens"14 sichtbar werden. , 

Marx formulierte im dritten Band des "Kapitals" die verallgemeinernde These: 

" Mehrarbeit überhaupt, als Arbeit über das Maß der gegebnen Bedürfnisse hinaus, 

muß immer bleiben."15 Diese These wird folgendermaßen erklärt: "Gesellschaftli 

che Produktion irgendeiner Art [ .. . ) vorausgesetzt, kann stets unterschieden werden 

zwischen dem Teil der Arbeit, dessen Produkt unmittelbar [ . . . ) individuell konsu

miert wird , und ['.. . ) einem andern Teil der Arbeit, der immer Mehrarbeit ist, dessen 

Produkt stets zur Befriedigung allgemeiner gesellschaftlicher Bed.ürfnisse dient. ,,16 

Im Zusammenhang mit der Untersuchung der Wirkungsweise dieser allgemeinen 
Gesetzmäßigkeit in den verschiedenen Gesellschaftsformationen spricht Marx vom 

Zwang zur Mehrarbeit als einer sehr wichtigen progressiven Mission des Kapi,talis

mus : "Es ist eine der zivilisatorischen Seiten des Kapitals, daß es diese Mehrarbeit in 

einer Weise und unter Bedingungen erzwingt, die der Entwicklung der Produktiv

kräfte, der gesellschaftlichen Verhältnisse und der Schöpfung der Elemente für eine 

höhere Neubildung vorteilhafter sind als unter den frühern Formen der Sklaverei, 

Leibeigenschaft USW. "17 Die These vom allgemeinen Charakter der Mehrarbeit, die 

als Invariante der gesellschaftlichen Produktion, insbesondere als eine der wichtig

sten Voraussetzungen des Übergangs zum Kommunismus auftritt, führte Marx sei

nerseits - wenn man das so ausdrücken darf - zu einer besonders hohen Verallge

meinerungsstufe : "Sie zeigen, wie, auf einer gewissen Entwicklungsstufe der mate

riellen Produktivkräfte und der ihr entsprechenden gesellschaftlichen Produktions

formen, naturgemäß aus einer Produktionsweise sich eine neue Produktionsweise 
entwickelt und herausbildet."18 Ihrem Charakter nach ist diese Verallgemeinerung 
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bereits eine These der materialistischen Geschichtsauffassung. Im dritten Band des 

" Kapitals" gibt Marx ihre ökonomische Begründung. Er zeigt, daß auf einer be

stimmten Entwicklungsstufe der bürgerlichen Ökonomik, die durch die Existenz des 

Fabrik- und Kreditsystems charakterisiert w ird , " Kooperativfabriken der Arbeiter" 

entstehen, diese "selbst sind, innerhalb der alten Form, das erste Durchbrechen der 

alten Form, obgleich sie natürlich überall, in ihrer wirklichen Organisation, alle Män

gel des bestehenden Systems reproduzieren und reproduzieren müssen. Aber der 

Gegensatz zwischen Kapital und Arbeit ist innerhalb derselben aufgehoben, wenn 

auch zuerst nur in der Form, daß die Arbeiter als Assoziation ihr eigner Kapitalist 

sind, d. h. die Produktionsmittel zur Verwertung ihrer eignen Arbeit verwend~n. " 

Weiter folgt obengenannte Verallgemeinerung, und dann fährt Marx fort: "Ohne das 

aus der kapitalistischen Produktionsweise entspringende Fabriksystem könnte sich 

nicht die Kooperativfabrik entwickeln und ebensowenig-ohne das aus derselben Pro

duktionsweise entspringende Kreditsystem. Letztres, wie es die Hauptbasis bildet 

zur allmählichen Verwandlung der kapitalistischen Privatunternehmungen in kapita

listische Akt iengesellschaften, biete.t ebensosehr die Mittel zur allmählichen Ausdeh 

nung der Kooperativunternehmungen auf mehr oder minder nationaler Stufenleiter. 
Die kapitalistischen Aktienunternehmungen sind ebensosehr wie die Kooperativfa

briken als Übergangsformen aus der kapitalistischen Produktionsweise in die assozi

ierte zu betrachten, nur daß in den einen der Gegensatz negativ, und in den andren 
positiv aufgehoben ist. ,,19 

Schweift man etwas vom Thema ab, so kann man an diesem Beispiel die deutliche 

Wechselwirkung der drei Hauptbestandteile des Marxismus feststellen: der politi

schen Ökonom ie, der Philosophie und des wissenschaftlichen Kommunismus. Und 

tatsächlich stellte Marx in der " Deutschen Ideologie" und dann in den "Grundrissen" 

sowi~ im Vorwort zu der Schrift "Zur Kritik der politischen Ökonomie" den Übergang 

von einer ökonomischen Gesellschaftsformation zur anderen als Bewegung des Wi

derspruchs zwischen den Produktivkräften und den Produktionsverhältnissen dar. 

Diese methodologische Einstellung lag Marx' ökonomischen Untersuchungen zu

grunde und erfuhr darin erstens ihre Begründung und zweitens ihre Weiterentwick

lung. Bei diesen Untersuchungen entdeckte Marx den Mechanismus dieses Über

gangs. Es stellte sich heraus, daß er sich über die Geburt einer neuen Produktions

weise - sowohl der Produktivkräfte als auch, in einer Einheit mit ihnen, der Produk

tionsverhältnisse - (übrigens war dieser Schluß bereits in den "Grundrissen " gezo

gen worden) im Herzen des Alten , über die Herausbildung einer Reihe von Über

gangsformen zwischen der alten und der neuen Produktionsweise, vollzieht. 

Schließlich führten die ökonomischen Untersuchungen Milrx zur Weiterentwicklung 

der materialistischen Geschichtsauffassung, die in der Formulierung der oben er

wähnten Verallgemeinerung ih ren Ausdruck fand?trarüber hinaus dienten diese Un

tersuchungen als ökonomische Grundlage der Darstellung der ökonomischen Leh re 
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von Marx als der politischen Ökonomie der Arbeiterklasse, was in den programmati

schen Dokumenten der Internationalen Arbeiterassoziation -der I. Internationale 
seinen Niederschlag fand. 

III 

Mir bleibt, das Augenmerk des Lesers auf zwei weitere wesentliche Verallgemeine

rungen zu lenken, die im dritten Band des "Kapitals" enthalten und von Marx im Rah

men der politischen Ökonomie im weiteren Sinne erbracht worden sind. 

Die erste betrifft die allgemeinen Gesetzmäßigkeiten des Reproduktionsprozesses 

und klingt damit an das entsprechende Material des zweiten Bandes des "Kapitals" 

an. Am Beispiel der kommunistischen Ökonomik (Marx geht davon aus, daß unter 

den Bedingungen der kommunistischen Produktionsweise in ihrer entwickelten 

Form die genannten Gesetzmäßigkeiten deutlicher, ungetrübter zum Ausdruck kom

men) fixiert Marx folgende Elemente des Mehrprodukts, die die stoffliche Seite des 

Reproduktionsprozesses bilden : den Assekuranz- und Reservefonds, den Fonds füf 

den Unterhalt der Alten und der Minderjährigen, den Fonds zur stetigen Erweiterung 

der Reproduktion 20 Diese Thesen lageri einigen Überlegungen zugrunde, die in der 

"Kritik des Gothaer Programms" enthalten sind. 

Diese Verallgemeinerungen boten Marx die Möglichkeit, die spezifischen Beson

derheiten jeder Produktionsweise im einzelnen deutlich hervorzuheben. Es wird bei

spielsweise .geklärt, daß die Arbeit zum Unterhalt der arbeitsfähigen, aber nicht ar

beitenden Mitglieder der Gesellschaft, eine Spezifik -Jer Ausbeutergesellschaften, 

insbesondere der kapitalistischen Form der Verausgabung des Mehrprodukts, dar
stellt. 

Ferner wendet Marx sich dem "Anfang der Gesellschaft" zu und deckt den ökono

mischen Prozeß auf, der bei dem Wilden als Analogon zu r kapitalistischen Akkumu

lation vor sich geht: "Dieser Prozeß bei dem Wilden entspricht, bloß nach der stoffli

chen Seite betr.achtet, ganz der Rückverwandlung von Mehrarbeit in neu es Kapital", 

hier "existieren noch keine produzierten Produktionsmittel, also kein konstantes Ka

pital, dessen Wert in das Produkt eingeht, und das bei Reproduktion Cluf derselben 

Stufenleiter in natura aus dem Produkt. in einem durch seinen Wert bestimmten 

Maß, ersetzt werden muß. Aber die Natur gibt hier unmittelbar die Lebensmitte!, die 

nicht erst produziert zu werden brauchen . Sie gibt daher auch dem Wilden, der nur 

wenige Bedürfnisse zu befriedigen hat, die Zeit, nicht die nocn nicht vorhandnen Pro

duktionsmittel zur Neuproduktion zu benutzen, sondern neben der Arbeit, die die An

eignung der von Natur vorhandnen Lebensmittel kostet, andre Naturprodukte in Pro
duktionsmittel , Bogen, Steinmesser, Boot etc. zu verwandeln.', 21 

Wir sehen, daß die Verallgemeinerungen, von denen die Rede ist, von Marx im 

Prozeß des Übergangs vom Konkreten (die Reproduktionsprozesse im Kapitalismus, 
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in der Urgesellschaft) zum Abstrakten im Zuge der Darstellung der wissenschaftli

chen Theorie gewonnen wurden. So gibt es eine Verschmelzung von zwei Bewe

gungsprozessen : vom Konkreten zum Abstrakten und vom Abstrakten zum Konkre

ten , bei allgemeinem Überwiegen des zweiten Bewegungsprozesses, wovon Marx 

gleich zu Beginn des dritten Bandes des "Kapitals" spricht.22 

Die zweite Verailgemeinerung betrifft eine der wichtigsten Kategorien der marxi

stischen politischen Ökonomie - die Kategorie des Wertes. Große prinzipielle Be

deutung besitzt folgende These von Marx: "Obgleich die Form der Arbeit als Lohnar

beit entscheidend für die Gestalt des ganzen Prozesses und für die spezifische Weise 

der Produktion selbst, ist nicht die Lohnarbeit wertbestimmend. In der Wertbestim

mung handelt es sich um die gesellschaftliche Arbeitszeit überhaupt, das Quantum 

Arbeit, worüber die Gesellschaft überhaupt zu verfügen hat, und dessen relative Ab

sorption durch die verschiednen Produkte gewissermaßen deren respektives gesell

schaftliches Gewicht bestimmt. Die bestimmte Form, worin sich die gesellschaftliche 

Arbeitszeit im Wert der Waren als bestimmend durchsetzt, hängt allerdings mit der 

Form der Arbeit als Lohnarbeit Lind .der entsprechenden Form der Produktionsmittel 

als Kapital insofern zusammen, als nur auf dieser Basis die Warenproduktion zur all

gemeinen Form der Produktion "";"ird. ,, 23 

So gilt, wie Marx feststellte, die Kategorie des Werts, in der Einheit mit ihrem stoff

lichen Inhalt und ihren sozialen Formen, nicht nur für die kapitalistische Produktions

weise, obwohl sie nur hier "zur allgemeinen Form der Produktion wird". Doch Marx 

geht in seiner Verallgemeinerung bedeutend weiter: er deckt den stofflichen Inhalt 

der Kategorie des Werts auf und zeigt, daß in dieser Hinsicht die Definition des Werts 

für jede gesellschaftliche Produktion, in erster Linie für die kommunistische, gilt: 

"Zwe.itens bleibt, nach Aufhebung der kapitalistischen Produktionsweise, aber mit 

Beibehaltung ge'sellschaftlicher Produktion, die Wertbestimmung vorherrschend in 

dem Sinn, daß die Regelung. der Arbeitszeit und die Verteilung der geseilschaftlichen 

Arbeit unter die verschiednen Produktionsgruppen, endlich die Buchführung hier
über, wesentlicher denn je wird .,,24 

Das in diesem Artikel angeführte Material des dritten Bandes des "Kapitals" 

schöpft natürlich keinesfal!s alle in diesem Band enthaltenen Verallgemeinerungen 

im Rahmen der politischen Ökonomie im weiteren Sinn aus. Aber es bietet die Mög

lichkeit, folgendes hervorzuheben. 

Die Herausbildung der politischen Ökonomie im weiteren Sinn vollzog sich meines 

Erachtens auf zwei Wegen: Erstens ging Marx bei der Ausarbeitung der ökonomi

schen Theorie bereits davon aus, daß die ökonomische Entwicklung der Menschheit 

ein einheitlicher wel thistorischer Prozeß ist (dieses methodologische Herangehen 

erg ab sich, wie oben betont w ird, aus der materialistischen Geschichtsauffassung, 

konkre~ aus der Theorie der ökonom ischen Gesellschaftsformation, die Marx und En

gels in der "Deutschen Ideologie" entw ickelten), und jede einzelne Formation bedeu
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tet ein Glied in diesem Prozeß, der aufs engste mit den übrigen Gliedern verbunden 
ist. Eben deshalb bezieht Marx bei der Untersuchung, vornehmlich der Ökonomik 

des Kapitalismus, so umfassend Material ein, das andere Gesellschaftsformen be
trifft - sowohl der bereits vergangenen, als auch der neben der kapitalistischen Pro

duktionsweise existierenden. Folglich stellen diese Exkurse kein nebensächliches, 
sozusagen illustrierendes Material dar, sondern sind organischer Bestandteil der 

ökonomischen Theorie von Marx; zweitens, im Entstehungsprozeß letzterer gab 

Marx der oben erwähnten methodologischen Voraussetzung eine ökonomische Be

gründung und gewann außerdem wesentlich neue Resultate - ein ganzes System 

von Invarianten des ökonomischen Entwicklungsprozesses der Menschheit -, die 

es ermöglichen, Marx' ökonomische Lehre als politische Ökonomie im weiteren Sinn 
zu interpretierer.l. (Genauso, wie wir unter anderem Aspekt Marx' ökonomische 

Lehre als politische Ökonomie der Arbeiterklasse charakterisieren.) 

Ich bin überzeugt, daß die allseitige Untersuchung des theoretischen Erbes von 

Marx unter diesem Gesichtspunkt eine aktuelle Aufgabe der Marxforschung dar
stellt. 
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