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Jürgen Jungnickel 

Einige Bemerkungen zur Bewertung 
der Theorieentwicklung in den Druckfassungen 
des ersten Bandes des "Kapitals" 

Seit einigen Jahren bildet die Herausgabe der vier deutschen Auflagen des ersten ( 
Bandes des" Kapitals" sowie der von Marx autorisierten französischen und der von 

Engels autorisierten englischen Ausgabe in der MEGA einen Schwerpunkt der Marx

Engels-Forschung auf dem Gebiet der ökonomischen Theorie. Selbst ein flüchtiger.. 
Vergleich der verschiedenen Ausgaben dieses Werkes zeigt, daß zwischen ihnen 

zum Teil erhebliche Textunterschiede existieren. Somit widerspiegelt sich auch und 

gerade im Marxschen Hauptwerk, daß der Marxismus kein Dogma ist, sondern "eine 

Theorie, die sich entwickelt"' . Die Entwicklung ist eine immanente Qualität dieser 

Theorie. Sie wurde sowohl durch die jeweils konkret-historischen Bedingungen und 

Voraussetzungen, als auch durch den erreichten Entwicklungsstand des wissen

schaftlichen Sozialismus (als Synonym für die von Marx und Engels ausgearbeitete 

Theorie) bestimmt. Darüber hinaus wirken in der Geschichte des Marxismus und so

mit auch in der Geschichte der ökonomischen Theorie die allgemeinen Gesetze der 

Erkenntnis. Beide Gesichtspunkte, auf die hier nicht näher eingegangen werden 

kann, sind bei den nachfolgenden Ausführungen vorausgesetzt. 

Eine wesentliche Forschungsaufgabe bei der Herausgabe der verschiedenen 

Druckfassungen des ersten Bandes des "Kapitals" in der MEGA bestand und besteht 

darin, die in den einzelnen Ausgaben des Marxschen Hauptwerkes erfolgten Textän

derungen unter dem Gesichtspunkt der Entwicklung der marxistischen Theorie, spe

ziell der ökonomischen Theorie von Marx, einzuschätzen. Nur so kann ermittelt wer
<. 

den, welcher Entwicklungsstand zu einem bestimmten Zeitpunkt erreicht war und 

wie sich die Entfaltung der einzelnen Theorien und Theorieelemente in denverschie

denen "Kapital" -Ausgaben vollzogen hat. Das ist keineswegs nur für die theoriege

schichtliche Forschung von Interesse. Für die schöpferische Anwendung und Weiter

entwicklung der marxistischen Theorie ist die Kenntnis der grundlegenden Gesetz

mäßigkeiten ihrer Entwicklung unabdingbar. 2 Und die Untersuchung der Entwick

lung der ökonomischen Theorie in den Druckfassungen des ersten Bandes des "Ka

pitals " vermag einen bescheidenen Beitrag bei der Erforschung dieser grundlegen

den Gesetzmäßigkeiten zu leisten. 

Für die Lösung der oben genannten Forschungsaufgabe erweist es sich wiederum 
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als notwendig, mit einem geeigneten Instrumentarium die qualitativen und quanti

tativen Entwicklungsprozesse des Marxismus sowie seiner Bestandteile - in unse

rem Fall der politischen Ökonomie - differenziert zu erfassen. Diese AufgabensteI

lung ist nicht neu, sie ist von je her integraler Bestandteil der MEGA-Forschung. Aller

dings wirft ihre Bewältigung bei der Einschätzung der Theorieentwicklung in den 

verschiedenen Auflagen des ersten Bandes des "Kapitals" einige Probleme auf. Die 

Entwicklung, die sich hier vollzieht. ist nicht vergleichbar mit der im Zeitraum von 

1857-1865, wo Marx die entscheidenden politökonomischen Entdeckungen, wie z. B. 

den Doppelcharakter der warenproduzierenden Arbeit, die Ware Arbeitskraft, den 

Mehrwert in reiner Form, Durchschnittsprofit und Produktionspreis, die absolute 

Rente, die Differentialrente und andere, machte. ( 
Für die Erfassung der qualitativen und quantitativen Seiten der Entwicklung des 

Marxismus und seiner Bestandteile werden in der Literatur, in der Mehrzahl der Fälle, 

die BegriffeWeiterentwicklung, Bereicherung, Konkretisierung und Präzisierung be

nutzt.3 Allerdings ist auch nicht zu übersehen, daß für die Charakterisierung des glei

chen Sachverhalts unterschiedliche Begriffe verwendet werden. So wird in der lite

ratur neben den oben genannten Begriffen auch von Vertiefung der Theorie gespro

chen. Wenngleich dies dem gegenseitigen Verständnis im wissenschaftlichen Mei

nungsstreit nicht gerade förderlich ist, geht e~.; hier nicht schlechthin um einen Streit 

um Worte. Als viel entscheidender erweist sich die Tatsache, daß das Problem offen

sichtlich in der Schwierigkeit besteht, "die jeweilige Spezifik des Sachverhalts immer 

richtig zu reflektieren, also pauschale und im Grunde genommen austauschbare Be

stimmungen zu vermeiden"4, wie Herbert Schwab zu Recht betont. Nun ist es aber 

so, daß die Abfassung von Einleitungen zu MEGA-Bänden geradezu die weitgehend 

einheitliche Verwendung solcher Begriffe wie Weiterentwicklung, Bereicherung, 

Konkretisierung und Präzisierung erfordert, mithin Klarheit über den Bedeutungsin

halt dieser Begriffe. 

Wenn generell festgestellt werden kann , daß für die begriffliche Erfassung der Ent

wicklung des Marxismus diese Probleme in der MEGA-Forschung zunehmende Be( 

deutung gewinnen, so zeigt sich dies bei der Bearbeitung der verschiedenen Ausga-" 

ben des ersten Bandes des "Kapitals" in besonderem Maße. Die dazu durchgeführ

ten Untersuchungen haben zu der Erkenntnis geführt, daß das oben genannte be

griffliche Instrumentarium im Prinzip auch bei der Analyse der Entwicklung der öko

nomischen Theorie in den Druckfassungen des ersten Bandes des ,. Kapitals" an

wendbar ist. Dennoch zeigt sich auch hier die bereits oben genannte Schwierigkeit, 

die jewei lige Spezifik, d, h. in unserem Fall den theoretischen Gehalt der Textentwick

lung, richtig zu reflektieren. Die der Einschätzung derTheorieentwicklung in den ver

schiedenen Ausgaben des ersten Bandes des "Kapitals" zugrundeliegenden Überle

gungen, die sich in der Interpretation der Textänderungen widerspiegeln, wie sie in 

den Einleitungen der entsprechenden MEGA-Bände erfolgt. sollen im folgenden kurz 

dargelegt werden. 

Für eine differenzierte begriffliche Bestimmung der quantitativen und qualitativen 

Entwicklung der ökonomischen Theorie ist, wie in jeder Wissenschaft, die Unter

scheidung zwischen der empirischen und theoretischen Aussageebene von ent

scheidender Wichtigkeit. Im übrigen war es Marx, der mit seiner Unterscheidung in 

Exoterisches und Esoterisches zuerst wissenschaftlich begründete, "was heute in 

der marxistisch-leninistischen Philosophie ,empirische' und ,theoretische' Erkennt

nisebene wissenschaftlicher Forschung heißt"s. Ein detailliertes Eingehen auf diese 

Probleme ist hier nicht möglich. In den folgenden Ausführungen wird von den Er

kenntnissen der marxistisch-leninistischen Philosophie ausgegangen, daß es sich ( 
beim Empirischen und Theoretischen um zwei relativ selbständige Ebenen in der Be

wegung des Denkens handelt, wobei das Empirische entscheidend dafür ist, was als 

theoretische Aussage formuliert werden kann.6 Andererseits ist es die Aufgabe des 

Theoretischen, das empirisch Konstatierte zu erklären. 

Während das Empirische - Resultat sich auf Sinneserkenntnis gründender Ver

fahren und Methoden - bestimmte Eigenschaften und Beziehungen des untersuch

ten Objekts widerspiegelt, erfaßt das Theoretische die inneren Zusammenhänge des 

Objekts, seine Struktur sowie die Veränderung und Entwicklung. Es widerspiegelt 

das Wesen der Erscheinung bzw. es hat "die sichtbare, bloß erscheinende Bewe

gung auf die innere wirkliche Bewegung zu reduzieren"? und bringt somit objektiv 

existierende Gesetzeszusammenhänge zum Ausdruck. Im Erkenntnisprozeß und in 

der Wissenschaftsentwicklung sind empirisches und theoretisches Wissen eng ver

bunden; es finden zahlreiche Übergänge zwischen ihnen statt. Dem entspricht die 

Einheit von empirischer und theoretischer Forschung, die bei Marx in allen Entwick

lungsetappen der ökonomischen Theorie, auch nach 1867 zu finden ist. Sie zeigt sich 

darin, "daß er die ökonomischen Theorien seiner Vorgänger sowohl mit den ökono

mischen Tatsachen vergleicht [ ... ] als auch darin, daß er die inneren Widersprüche 

dieser Theorien selbst nachweist. sowie darin, daß er ständig die Entwicklung seiner 

eigenen Theorie von den ökonomischen Fakten ableitet, sie an ihnen überprüft"s. ( 
Der Erkenntnisfortsch ritt vollzieht sich in erster Linie durch die Überwindung des Wi

derspruchs zwischen Theorie und Empirie, aber auch durch die Überwindung inne

rer Widersprüche in der Theorie. 

In diesem hier nur kurz aufgezeigten Beziehungsgefüge vollzieht sich auch die Ent

wicklung der ökonomischen Theorie von Marx, Davon ist bei der Verwendung der 

Begriffe Weiterentwicklung, Bereicherung, Konkretisierung und Präzisierung auszu

gehen. 

Zunächst zum Begriff Weiterentwicklung. Wie seine Verwendung in der Literatur 

zeigt, besteht offensichtlich Übereinstimmung, daß damit Erkenntnisfortschritte er

faßt werden, die auf der theoretischen Aussageebene liegen. Auf der empirischen 
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Aussageebene kann wohl von qualitativen Veränderungen kaum die Rede sein . Es ist 

daher Schwab zuzustimmen, den Begriff Weiterentwicklung zur Bezeichnung des 

qualitativen Fortsch ritts im Theoriebildu ngsprozeß der Bestandteile und Theorieele

mente des Marxismus zu verwenden.9 

Da eine Theorie einen bestimmenden Bereich der objektiven Realität mit Hilfe von 

Kategorien, Gesetzes- und empirischen Aussagen widerspiegelt, kann das Kriterium 

ihrer Reife nur der Grad der Übereinstimmung der in ihr enthaltenen Erkenntnisse 

mit dem Erkenntnisgegenstand sein. Dieser Grad der Übereinstimmung erhöht sich 

mit der Erweiterung und Vertiefung des Wissens. Von einer Weiterentwicklung der 

Theorie ist offenbar nur dann zu sprechen, wenn "eine präzisere, vollkommenere 

und tiefere Abbildung des Objektbereiches"'o erzielt wurde. Das schließt ein, daß Be- ( 

ziehungen und Prozesse des Objektbereiches widergespiegelt werden, die zuvor 

noch nicht erfaßt wurden. Fortsch ritte in der inneren Gesch lossenheit und logischen 

Widerspruchsfreiheit der Theorie sind hier einbegriffen. Bagaturija spricht in diesem 

Zusammenhang von der inneren Harmonisierung der Theorie." 

Ausgehend von den Leninschen Erkenntnissen über die Dialektik von absoluter 

und relativer Wahrheit kann festgestellt werden, daß sich in dieser Dialektik der" Er

kenntnisfortschritt im Prozeß derTheorieentwicklung äußert"'2. Charakteristisch für 

die Weiterentwicklung der Theorie ist demzufolge die Erhöhung des Umfangs der in 

der relativen Wahrheit enthaltenen absoluten Wahrheit. Dies geschieht durch die im

mer genauere Erfassung des zu untersuchenden Objektbereiches. 

Aus diesen Darlegungen folgt, daß mit der Verwendung des Begriffs Weiterent

wicklung bei der Einschätzung der Theorieentwicklung in den Druckfassungen des 

1. Bandes des "Kapitals" offenbar sparsam umzugehen ist. Denn in der 1.Auflage 

dieses Werkes hatte die ökonomische Theorie bereits einen hohen Reifegrad er

reicht. Von Weiterentwicklung wurde bisher nur im Hinblick auf die Charakterisie

ru ng der Entwicklung der Werttheorie von der 1. zur 2. deutschen Auflage des ersten 

Bandes des "Kapitals" gesprochen.'3 

Im Unterschied zu Weiterentwicklung kann mit dem Begriff Bereicherung offenbar 

eine größere Vielfalt von Entwicklungsaspekten des Marxismus erfaßtwerden.ln be- ( 

zug auf die Verwendung dieses Begriffes ist der Auffassung von Schwab zuzustim

men, daß er vor allem auf quantitative Prozesse "im Sinne von Anreicherung und 

Vermehrung von bereits Vorhandenem"'4 abzielt und somit auf die empirische und 

theoretische Aussageebene angewendet werden kann. In dieser Bedeutung wird er 

auch bei der Bewertung der Theorieentwicklung in den Druckfassungen des ersten 

Bandes des "Kapitals" benutzt. Sie unterscheidet sich von der Bagaturijas, der Be

reicherung zur Kennzeichnung der höheren Kompliziertheit der Theorie verwendet 

und offenbar die empirische Aussageebene ausblendet.'5 

Wenngleich der Begriff Bereicherung auch auf der theoretischen Aussageebene 

Anwendung findet, so erweist er sich aber vor allem als notwendig, um den Zuwachs 

an empirischen Aussagen zu erfassen. Das ergibt sich aus der Bedeutung der empiri

schen Basis für die Theorie, an der das theoretische Wissen stets überprüft werden 

muß und die andererseits der Ausgangspunkt für neue theoretische Verallgemeine

rungen ist. 

Um Mißverständnisse bei derVerwendung des Begriffs Bereicherung auszuschlie

ßen, erweist es sich als angebracht, die Aussageebene anzugeben, auf die er sich be

zieht. Im Hinblick auf die empirische Ebene der Marxschen ökonomischen Theorie 

kann mit "Bereicherung" der Zuwachs an neuen Fakten und Feststellungen aus der 

gesellschaftlichen Praxis - vorwiegend aus dem ökonomischen Bereich, der Ent

wicklung der Arbeiterbewegung, der fachwissenschaftlichen Entwicklung u. a. erfaßt 

werden, die in das "Kapital" aufgenommen wurden . Das wären z. B. Fakten und stati( 
stische Daten über die Entwicklung der kapitalistischen Produktion und einzelner In

dustriezweige, Fakten aus der Entwicklung der Arbeiterbewegung, der Gewerk

schaftsbewegung, der Fabrikgesetzgebung und der Entwicklung der Fachwissen

schaften. Hierzu gehören ferner Fakten und Feststellungen aus den Arbeiten bürger

licher Ökonomen, die nach Erscheinen der 1.Auflage des ersten Bandes des "Kapi

tals" Aufnahmefanden. 

Ein Vergleich der verschiedenen Druckfassungen dieses Werkes zeigt, daß von 

Auflage zu Auflage neues empirisches Material in beträchtlichem Umfang aufge

nommen wurde. Hierin äußert sich ein Grundzug der Marxschen Methode, " . . . sie 

bedarf der historischen Illustration, der fortwährenden Berührung mit der Wirklich

keit"'6. Marx hat seine Theorie stets an den ökonomischen Fakten überprüft und zu 

diesem Zweck auch nach 1867 eine große Menge Tatsachenmaterial studiert. Wie 

Friedrich Engels im Vorwort zur dritten deutschen Auflage des ersten Bandes des 

"Kapitals" feststellte, hatte Marx noch in weit größerem Umfang vor, "das ge

schichtliche und statistische Material bis auf die neueste Zeit zu ergänzen"17. Sein 

Krankheitszustand und die Arbeit am zweiten Band des "Kapitals" verhinderten das. 

Bezogen auf die theoretische Aussageebene stellt der Begriff Bereicherung gewis

sermaßen das Korrelat zum Begriff Weiterentwicklung dar. Welcher Begriff Verwen

dung findet, hängt davon ab, ob es sich umquantitative oder qualitative Seiten der 

Theorieentwicklung handelt, die charakterisiert werden sollen. Auf alle Fälle hat es 

sich gezeigt, daß es manche Textänderungen in den Druckfassungen des ersten Ban

des des "Kapitals" gibt, die eine Bereicherung auf der theoretischen Aussageebene 

im oben genannten Sinne darstellen. Insofern ist die Verwendung eines solchen Be

griffs angebracht. 

Im Hinblick auf die Verwendung des Begriffs Konkretisierung zur Charakterisie

rung bestimmter Seiten der Theorieentwicklung ergeben sich einige Probleme. Sie 

resultieren daraus, daß er in der wissenschaftlichen Literatur zur Charakterisierung 

unterschiedlicher Sachverhalte benutzt wird. "Konkretisieren" oder "Konkretion" 

wird in erster Linie verwendet, um einen gedanklichen Vorgang zu benennen, bei 
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dem "die Abstraktionen zu einzelnen Seiten des Objekts wieder zu einer Gesamtdar
stellung desselben vereint werden" 18. Die Assoziation zur Marxschen Methode des 

Aufsteigens vom Abstrakten zum Konkreten liegt hier natürlich nahe. Dort wird"von 

der Analyse der einzelnen, bestimmungsarmen Entwicklungsformen des untersuch

ten Ganzen zur Analyse der komplizierten , abgele iteten , genetisch sekundären,,19 

fortgeschritten . In diesem Sinne ist der Begriff Konkretisierung zur Bestimmung ei

nes Aspekts der Theorieentwicklung offensichtlich nicht zu benutzen . Die Verwen

dung des Begriffs Konkretisierung für diesen Zweck ist möglich , wenn er in seiner 

umgangssprachlichen Bedeutung benutzt wird , wie das in den Einleitungen zu den 

bisher erschienenen MEGA-Bänden vorwiegend geschehen ist. In dieser Bedeutung 

" liegt der Akzent auf Anwendung von Theorie, auf Veranschaulichung und Explika- ( 

ti on theoretischer Aussagen anhand praxisrelevanter Sachverhalte"20. Und in die- ' 

sem Sinne wird er in erster Linie in den Einleitungen der MEGA-Bände der ersten Ab

teilung verwendet . In der zweiten Abteilung der MEGA sind seine Anwendungsmög

lichkeiten offenbar begrenzt. 

Abschließend zum Begriff Präzisierung. Für die Erfassung eines Aspekts der Theo

rieentwicklung ist seine Verwendung nur dann sinnvoll, wenn damit der für den Er

kenntnisfortschritt charakteristische Sachverhalt erfaßt wird, daß "eine zunächst 

noch ungenaue oder unvollständige Aussage durch präzisierte und ergänzte Bestim 

mungen vervollkommnet"21 bzw. deren Gültigkeitsbereich eingeschränkt oder aus

gedehnt wird . Diese Bestimmung deckt sich weitgehend mit jener, die Bagaturija die

sem Begriff unterlegt. Er faßt Präzisierung als " zunehmende Adäquatheit" der Theo

rie 22 Wird dieser Begriff in den hier genannten Bedeutungsinhalten verwendet , dann 

ist er zweifellos geeignet, einen Aspekt der Theorieentwicklung zu erfassen . Bei der 

Einschätzung der Theorieentwicklung in den Ausgaben des ersten Bandes des "Ka

pitals" hat es sich gezeigt, daß die Verwendung des Begriffs Präzisierung angebracht 

ist, weil es eine Reihe Textänderungen gibt, die dem oben genannten Bedeutungsin

halt dieses Begriffes entsprechen. Als Beispiel kann auf die Präzisierung des Arbeits

begriffs, die strengere Differenzierung zwischen Arbeit und Arbeitsprozeß in der 

2. deutschen Auflage des ersten Bandes des "Kapitals" verwiesen werden . Die Ver{ 

wendung des Begriffes Präzisierung im Sinne von Richtigstellung einer Aussage 

hätte wissenschaftlich keine Berechtigung. Ein solcher Sachverhalt sollte, wie allge

mein üblich und in der MEGA auch praktiziert, als Korrektur bezeichnet werden. 

Dieser Beitrag knüpft, wie aus dem Text ersichtli ch, an die anregenden Ausführun

gen von Schwab an und versucht, sie produktiv zu verarbeiten. Für die zukünftige 

MEGA-Forschung kann eine weitere Diskussion dieser Probleme nur nützlich sein . 
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Michail Ternowski 

Die erste deutsche Auflage des ersten Bandes 

des "Kapitals" und das Marxsche Exzerptheft 

von 1865 bis 1866 


Die Veröffentlichung des ersten Bandes des "Kapitals" innerhalb der Zweiten Abtei

lung der MEGA erforderte eine sehr gründliche Überprüfung und in einigen Fällen 

auch die Ermittlung von Quellen, die Marx bei der Niederschrift seines ökonomi

schen Hauptwerkes benutzte. Diese Seite in der Arbeit der Herausgeber fand im Ap

parat der Bände 11/5 und 11/6 der MEGA ihren Niederschlag. Im Zusammenhang mit 

dem Erscheinen des letzten Bandes sollte noch einmal die Frage aufgeworfen wer

den, wie Marx bei der Vorbereitung der ersten Auflage des ersten Bandes des "Kapi

tals" die Materialien aus dem Exzerptheft von 1865 bis 1866 nutzte.' 

Es versteht sich von selbst, daß im Unterschied zur Mehrzahl der Quellen, die dem 

"Hin- und Herwälzen" in den Manuskripten von 1861 bis 1863 und 1864 bis 1865 vor

ausgingen, die Arbeiten, die in diesem Exzerptheft konspektiert wurden, von Marx 

erst im Endstadium der Arbeit am ersten Band benutzt werden konnten 2.lnfolgedes

sen wurde praktisch das gesamte Material, das Marx aus diesem Heft verwandte, 

von ihm in Fußnoten gebracht. Eine Ausnahme bildet lediglich der Konspekt zur Ar

beit von Wilhelm von Hamm, der direkt im Text des "Kapitals" verwendet wurde. 

Aber dieser Fall läßt sich damit erklären, daß der betreffende Teil des Manuskripts 

nicht vor Januar/Februar 1867 von Marx geschrieben wurde. 3 

Ein ausführlicheres Studium des Heftes von 1865 bis 1866 ermöglicht es unserer 

Meinung nach, den wissenschaftlichen Apparat zu den Bänden der Zweiten Abtei

lung der MEGA zu präzisieren, die die folgenden Ausgaben des ersten Bandes des 

"Kapitals" zum Inhalt haben. Das scheint um so dringender, als im Band 11/6 Marx' 
~ Benutzung der Materialien dieses Exzerptheftes praktisch auf die Feststellung im Li

teraturregister beschränkt ist, daß Marx diese Quelle im Heft von 1865 bis 1866 kon

spektiert hat. 

Ein Vergleich der Exzerpte und des Textes der ersten Auflage des ersten Bandes 

des "Kapitals" gestattet es, folgenden Schluß zu ziehen: Nach dem Charakter der 

Verwendung dieser oder jener Materialien durch Marx können die Exzerpte in zwei 

Gruppen eingeteilt werden. Die erste bilden die Konspekte der Arbeiten, aus denen 

Marx Zitate direkt entlehnt, und zwar unter Wahrung der Quellenbearbeitung, die 

von Marx selbst in dem entsprechenden Konspekt vorgenommen wurde. Zu dieser 

Gruppe gehören folgende Anmerkungen : 
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