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M anfred M üller 

Über die Stellung des M anuskripts 
"Zur Kritik der politischen Ökonomie" 

(1861-1863) 
im ökonomischen Nachlaß von Karl Marx 

Zur 100. Wiederkehr des Todestages von Karl Marx liegt das bisher in , 
seinem Gesamtzusammenhang unveröffentlichte, etwa 1500 Handschrif
tenseiten umfassende Manuskript "Zur Kritik der politischen Ökonomie" 
{1861-1863} als MEGA-Band 11/3 in sechs Büchern vollständig vor. Das 
Manuskript dokumentiert eine bedeutsame Etappe bei der Erforschung und 
Darstellung des ökonomischen Bewegungsgesetzes der kapitalistischen 
Gesellschaft sowie in der Auseinandersetzung mit der bürgerlichen poli
tischen Ökonomie. Seine Publikation in dem Zustand, der Anlage, Gliede
rung und Sprache, wie es Marx hinterlassen hat, wird der wissenschaftlichen 
Diskussion um theoretische und methodische Probleme der ökonomischen 
lehre des Marxismus deshalb zweifellos neue Impulse geben. 

Die Veröffentlichung der "Grundrisse der Kritik der politischen Ökono
mie" in den Jahren 1939 und 1941 durch das heutige IMl beim ZKder KPdSU 
war schon ein Ereignis von hervorragender politischer und wissenschaft
licher Bedeutung. Wie zahlreiche, von marxistisch-leninistischen Gesell
schaftswissenschaftlern seither vorgelegte Forschungsresultate im einzel
nen belegen, diente dieses Manuskript als wichtige Quelle bei der schöp
ferischen Anwendung und Weiterentwicklung des Marxismus sowie als 
scharfe Waffe im Kampf mit Verfälschungen insbesondere der proleta
rischen politischen Ökonomie und der Philosophie durch die Marx-Kritik. 
Es regte z~dem maßgeblich den Meinungsstreit über die Geschichte des 
Marxismus an. Diese außerordentliche Wirkung der "Grundrisse" beruht 
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auf ihrem Ideenreichtum. Der Studierende kann hier den komplizierten, 
schöpferischen Prozeß der Ausarbeitung der Wert- und Mehrwerttheorie 
im engeren Sinne verfolgen. Er erfährt nahezu unmittelbar, wie Marx seine 
nach der materialistischen Geschichtsauffassung zweite große Entdeckung 
machte; den "Kristallkern" des wissenschaftli chen Sozialismus, wie Engels 
die Mehrwerttheorie im "Anti-Dühring" nannte.1 Aber nunmehr -durch die 
Publikation des Manuskripts 1861-1863 - vermag sich die wissenschaftliche 
Öffentlichkeit eben auch mit der Vollendung der W ert- und M ehrwert
theorie durch Marx bekannt zu machen.2 

In der Arbeit "Zur Kriti k der politischen Ökonomie" (1859) , gte M arx 
erstmals systematisch seine Wert- und Geldtheorie dar. Bereits in diesem 
abstraktesten Teil der politischen Ökonomie des Kapitalismus ist Grund
legendes über die bürgerliche Produktion ausgesagt. Es wird, wie Marx 
form ul ierte, ihr spezifisch gesellschaftl icher, keineswegs absoluter Cha
rakter enthüllt. 3 Aber schl ießlich gal t es noch, die kapitalistischen Aus
beutungsverhältnisse selbst zu charakterisieren. Die Darstellung der bür
gerlichen Produktionsverhältnisse, wie sie in den beiden einleitenden 
Kapiteln jener Schrift noch abstrakt gegeben wird, mußte durch den theo
retischen Nachweis des antagonistischen Widerspruchs zwischen Kapitalist 
und Lohnarbeiter, die systematische Darstellung des Mehrwerts in seiner 
re inen Gestalt konkretisiert werden. Das sollte im "Dritten Capitel: Das 
Capital im Allgemeinen" - und das ist auch der Untertitel des Manuskripts 
1861-1863 - geschehen. Mit diesem Kapitel, schrieb M arx, " beginnt die 
eigentliche Schlacht"4; dessen Ausarbeitung und Veröffentlichung be
trachtete er als "eine direkt revolutionäre Aufgabe"5. 

In den fortgeschrittenen Ländern Europas und Amerikas prägte sich in den 
dreißiger und vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts die bürgerliche Ge
sellschaft aus. Völlig entwickelt war sie in England 6• Es führe das Europa der 
I ndustrie und des Handels an und repräsentiere in der Tat auf dem Welt
markt, bemerkte Marx. Allerd ings würden sich die englischen Tatsachen mit 
veränderten Lokalfarben und in verjüngtem Maßstab in allen industriellen 
und fortgeschrittenen Ländern des Kontinents wiederholen.? Ausgelöst 
durch die industrielle Revolution waren zunächst in England, später auch 
in Frankreich, Deutschland, Nordamerika und anderswo die große Industrie 
und Fabriken entstanden, war die Handarbeit durch die Maschine - die 
Werkzeugmaschine und die Dampfmaschine - verdrängt worden. 
Gleichermaßen hatte dieser Prozeß hier zur Revolutionierung der Pro
duktionsverhältnisse, zur Herausbildung des antagonistischen Wider
sprnchs zwischen Kapital und Lohnarbeit geführt, der eine materialistische 
Erklärung erforderte. Die Arbeiterklasse als durch die Geschichte le
gitimierte, zur Lösung der kapital istischen Widersprüche berufene Kraft 
bedurfte einer Theorie, die die Bedingungen für das Entstehen und das 
Vergehen der bürgerlichen Produktionsweise erfaßt, die sich tatsächlich als 

wissenschaftliche Begründung für die Strategie und Taktik ihres revolutio
nären Kampfes erweist. Davon ging Marx aus, wenn er feststellte, daß es 
Sinn seines Hauptwerkes sei, "unsrer Partei einen wissenschaftlichen Sieg 
zu erringen"8. Es sollte der Arbeiterklasse helfen, sich als selbständige, 
politisch aktiv handelnde Macht zu etablieren. 

Einige wichtige theoretische Erkenntnisse 
der Arbeitsetappe 1861-1863 

Das M anuskript 1861-1863 stellt ein bedeutsames Zeugnis für die schöp
ferische Arbeit von Marx dar. Grundlegende Erkenntnisse sind hier, erst
mals über die Ausgangsthesen hinausgehend, systematisch entwickelt. Das 
betrifft vor allem die Theorie des Durchschnittsprofits und des Produktions
preises sowie die Lehre von den besonderen, verwandelten Formen des 
Mehrwerts: industrieller Profit, Rente und Zins. Im Manuskript 1861-1863 
vermag der Forscher den komplizierten Prozeß der Ausarbeitung dieser 
Formen zu verfolgen, in denen Wert und Mehrwert praktisch und in der 
unmittelbaren Erscheinung auftreten. Er "erlebt" schließlich die Heraus
bildung der Theorie des relativen Mehrwerts, der Theorie von der pro
duktiven und unproduktiven Arbeit sowie die Schaffung wesentlicher 
Elemente der Reproduktions- und Krisentheorie. Method ische Erwägungen 
und Planentwürfe zu den Abschnitten "Produktionsprozeß des Kapitals" und 
"Kapital und Profit" - von Januar 1863 - verdeutlichen nicht zuletzt, daß in 
diesem Manuskript auch die endgültige Konzeption für das "Kapital" 
reifte.9 

Entstehungsgeschichtlich ist das M anuskript 1861-1863 gewissermaßen 
als Bindeglied zwischen den "Grundrissen", die als ursprünglicher Entwurf 
des "Kapitals" bezeichnet werden, und dem Entwurf aller drei Bände des 
Hauptwerkes von Marx, der von August 1863 bis Dezember 1865 entstand, 
anzusehen. Schon die Exzerpthefte der vierziger und fünfziger Jahre, die 
"Ökonomisch-philosophischen Manuskripte" und die Arbeiten "Das Elend " 
der Philosophie" sowie "Lohnarbeit und Kapital" widerspiegeln, wie sich 
Marx den Stoff im Detail aneignete und die Suche nach dem inneren Zu
sammenhang betrieb. Er gelangte dabei zu methodischen Voraussetzungen 
und einzelnen Elementen seiner künftigen Wert- und Mehrwerttheorie. Das 
grundsätzliche Problem des Austauschs zwischen Kapital und Lohnarbeit 
blieb allerdings theoretisch ungeklärt, weshalb dieser Zeitraum als die 
Vorgeschichte des "Kapitals" gilt. Die entscheidende Phase des Abstrak
tions- und Konkretionsprozesses begann offensichtlich im Herbst 1857 mit 
der Niederschrift der "Grundrisse". Dieses Manuskript, das Marx zur 
Selbstverständigung, nicht für den Druck schrieb, enthält sowohl die Ent
deckung des Wertes und Mehrwertes im engeren Sinne als auch den 



forschungsmethodisch begründeten Begriff des "Kapitals im Allgemeinen" 
mit seiner Dreigliederung : Produktionsprozeß des Kapitals, Zirkulations
prozeß des Kapitals, KapItal und Profit, der seither die Struktur des ökono
mischen Werkes von Marx prägt, während die außerordentlich fruchtbare 
Phase der Selbstverständigung mit den Erkenntnissen, die Marx in den 
Jahren 1861 bis 1863 gewann, ihren Abschluß fand. Zusammen mit dem 
Manuskript 1857/58 und der Arbeit "Zur Kritik der politischen Ökonomie. 
Erstes Heft" (1859) dokumentiert das Manuskript 1861-1863 die kritische 
Verarbeitung des empirischen Materials und der Theorien bürgerlicher 
Ökonomen zu einer folgerichtigen, in sich geschlossenen Darstellung des 
Kapitalverhältnisses als historisch-transitorisches. 

Aus der Vielfalt neuer Forschungsresultate,die Marx während der Arbeit 
am Manuskript 1861-1863 erzielte, soll hier bewußt nur der Reifegrad 
bestimmter, die weitere Ausarbeitung seiner ökonomischen Lehre beson
ders beeinflussender Elemente berührt werden: die Theorie des Durch
schnittsprofits und Produktionspreises, die Lehre von den besonderen, 
verwandelten Formen des Mehrwerts - industrieller Profit, Rente und Zins 
- sowie die Darstellung der Theorie des relativen Mehrwerts; auf die 
Bedeutung neuentdeckter Aspekte der Reproduktionstheorie wird knapp 
verwiesen. 

Die Theorie des Durchschnittsprofits gehört neben der Lehre von der 
Ware Arbeitskraft zu den wichtigsten Entdeckungen von Marx, die eine 
Revolution im politökonomischen Denken bedeuteten. Diese Theorie er
klärt, nach welchem Grundsatz der von der Arbeiterklasse produzierte 
Mehrwert unter die Kapitalisten verteilt wird, und sie begründet den 
Mechanismus der Preisbildung. Marx bemerkte, daß Ricardo wie schon 
Smith die Identität von Wert und Produktionspreis unterstellt, den schein
baren Widerspruch zwischen der Wertbestimmung der Ware und der Er
scheinung, daß gleich ' große Kapitale gleiche Profite liefern, nicht zu er
klären vermochte, weil er "nicht die Genesis der allgemeinen Profitrate" 10 

erkannte. Die Kritik an den Irrtümern Ricardos verdeutlicht Marx' Methode 
zur Lösung des wissenschaftlichen Problems. Sie besteht darin, schrittweise 
durch den Nachweis aller entscheidenden Mittelglieder den scheinbaren 
Widerspruch aufzulösen, zwischen dem Wertgesetz und dem Gesetz der 
Produktionspreise ei ne "Vermittlung" herzustellen. 

Diese Arbeit leistete Marx in den "Theorien über den Mehrwert". Hier 
gelangte er zu der Erkenntnis, daß die doppelte Wirkung der Konkurrenz 
zwei verschiedene Arten der Kapitalwanderung hervorruft, wodurch eine 
"doppelte Bewegung der Ausgleichung" 11 der Preise stattfindet. Er begriff 
sie auch als Marktwert und Produktionspreis sowie als unmittelbar zur 
Theorie der Durchschnittsprofitrate gehörig. Den in der Konkurrenz der 
Kapitale sich bildenden Preis nannte Marx zunächst "Durchschnittspreis" 12, 

bezeichnete ihn häufig als "Kostenpreis"13, ehe er sich noch in den "Theo

rien über den Mehrwert" auf den Terminus "Produktionspreis,,14 festlegt. 
Unter der Überschrift "Drittes Capitel: Capital und Profit" ist dann im 
Heft XVI des Manuskripts 1861-1863 nicht mehr nur die Verwandlung des 
Mehrwerts in Profit dargestellt, wie in den "Grundrissen", sondern erstmals 
auch die Theorie des Durchschnittsprofits und des Produktionspreises sy
stematisch skizziert. Dabei erörterte Marx den untrennbaren Zusammen
hang der beiden Verwandlungen, der Verwandlung des Mehrwerts in Profit 
sowie der Mehrwertrate in die Profitrate und der Verwandlung des Profits 
in Durchschnittsprofit. Deshalb kann dieses Kapitel zweifellos als Urfassung 
für die grundlegendem Abschnitte des späteren dritten Bandes des "Kapi
tals" angesehen werden. 

Nach Marx' Ansicht muß zunächst der Unterschied zwischen Mehrwert 
und Profit wissenschaftlich exakt begründet werden, darf man die beiden 
Begriffe weder miteinander verwechseln noch identifizieren, selbst wenn 
es sich der Sache nach um das gleiche Verhältnis handelt, wenn der Profit 
"seiner Essenz nach aus Mehrwerth" 15 besteht. Der Mehrwert bezieht sich 
nämlich auf das variable Kapital, während der Profit im Verhältnis zum 
vorgeschossenen Kapital gemessen wird. Bei dem Unterschied zwischen 
Mehrwert und Profit handelt es sich insofern nicht nur um einen nume
rischen oder einer anderen Berechnungsmethode geschuldeten, sondern 
um einen begrifflichen, wesentlichen Unterschied.16 Der Profit ist "eine . 
Nothwendigkeit für das Capital, drückt eine neue charakteristische Be- . 
ziehung desselben aus" 17. Wie Marx nachdrücklich feststellte, ist der 
Gestaltungsprozeß des Kapitals damit keineswegs vollständig begriffen, 
bedarf es vielmehr noch der Darstellung der Durchschnittsprofitrate : erst 
dann zeige sich, wie der formelle Unterschied zu einem materiellen wird. 
In dieser zweiten Verwandlung, die die Verwandlung von Mehrwert in Profit 
sowie die Verwandlung der Mehrwert- in die Profitrate als Voraussetzung, 
als Substanz hat, werden die Profite auf ihre Durchschnittsgröße reduziert. 
Und der Prozeß betrifft "nicht nur mehr die Form, sondern mit ihr die 
Substanz selbst [ ...], nähmlich die absolute Grösse des Profits" 18. Die Größe 
des Profits, die zunächst unberührt geblieben ist, ändert sich jetzt. Marx 
bezeichnete die zweite Verwandlung deshalb auch als "die zweite prakti
sche Consequenz", als "nothwendiges Resultat der ersten, die aus der Natur 
des Capitals selbst hervorgeht".19 

Zweifellos waren grundlegende Elemente dieser Lehre bereits in den 
"Grundrissen" geschaffen worden. Denn hier sind erstensder Wert und der 
M ehrwert in reiner Gestalt entwickelt. Marx trennte die Begriffe Mehrwert 
und Profit schon zu diesem Zeitpunkt konsequentvoneinander, indem erden 
Profit als "eine secundäre, abgeleitete, und transformirte Form des Mehr
werths, die bürgerliche Form, worin die Spuren seiner Entstehung aus
gelöscht sind" 20, charakterisierte. In den "Grundrissen" ist zweitens auch 
Wesentliches über den Durchschnittsprofit gesagt. Seine Abschweifung 
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über die Konkurrenz, die den Wert zum allgemeinen Preis modifiziert, 
resümiert Marx mit den Worten: "Das Gleichsetzen der Preisse, in con
sequence of the same average rate of profit - (und dieß even cum grano 
salis) - hat nichts mit der Bestimmung des Werths zu thun, unterstellt ihn 
vielmehr."21 Allerdings spricht Marx hier lediglich von einer einfachen 
Bewegung des Ausgleichens der Preise. Ein wichtiges Mittelglied in der 
Theorie der Verwandlung der Werte in Produktionspreise - die Bildung des 
Marktwertes - war also noch nicht nachgewiesen. Darüber hinaus hatte 
Marx einige Bestimmungen des Wertes unter den Bedingungen der Kon
kurrenz der Kapitale nur andeutungsweise behandelt, in Begriffen, die sich 
noch nicht gefestigt hatten. Die grundsätzliche Lösung des Problems wurde 
schließlich durch jene bis ins einzelne ausgearbeiteten, exakt abgegrenzten 
Begriffe, wie sie im Manuskript 1861-1863 zu finden sind, vervollkommnet; 
und damit war das Wesen der kapitalistischen Konkurrenz vollständig ent
hüllt.22 

In dieser Lehre ging Marx von der erkenntnistheoretischen Überlegung 
aus, daß die Beziehung zwischen Wert und Produktionspreis, zwischen 
Mehrwert und Profit, Rente sowie Zins nur auf den ersten Blick wider
sprüchlich ist. Es scheint zwischen jenen Begriffen überhaupt kein irgend
wie gearteter, direkter Zusammenhang zu bestehen. Das ist jedoch ein 
Eindruck, der der Konkurrenz geschuldet ist: lIder Zusammenhang der 
Sachen erscheint in ihr flimmer verkehrt, stets auf den Kopf gestellt".23Sie 
bestätigt dem Kapitalisten offenbar, indem er seinen Anteil am Gesamt
mehrwert in dem Verhältnis erhält, wie sein Kapital einen aliquoten Teil des 
Gesamtkapitals darstellt, "daß das Capital eine von der Arbeit unabhängige 
Einkommenquelle seil/ 24 ; folglich, daß sich der Produktionspreis scheinbar 
unabhängig von der zur Herstellung einer Ware aufgewandten Arbeit bildet. 
Bei einer solchen Betrachtungsweise wäre der Wert allerdings nicht mehr 
die reale Grundlage des Preises, sondern eine Fiktion oder eine theoretische 
Konstruktion. Eine Untersuchung der kapitalistischen Produktionsweise 
muß daher "die Sache ihrem innern Zusammenhang nach" konsequent von 
lIder umgekehrten Form wie sie in der Concurrenz erscheint" - wie sie 
äußerlich gegeben ist - unterscheiden.25 Die scheinbaren W idersprüche 
können nur aufgelöst werden, indem die Erscheinungsformen aus den all
gemeinen Gesetzen hergeleitet, aus ihnen entwickelt werden, was in Marx' 
Lehre geschieht, die "die reale Entwicklung und Umformung des wesent
lichen Inhalts in die Form der empirischen Existenz" ausdrückt.26 

Gegenüber dem "Kapital U betont Marx im Manuskript 1861-- 1863 noch 
ausdrücklich die Notwendigkeit der realen Vermittlung beziehungsweise 
des Nachweises der entscheidenden M ittelglieder zwischen den all
gemeinen und den entwickelten Formen. Als solche Mittelgl ieder, die im 
"Kapital" in voUendeter, zusammenhängender Form dargestellt sind, wi rd 
erstens der Unterschied zwischen Mehrwert und Profit erfaßt, und es wird 
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begründet, inwiefern die Profitrate nicht unmittelbar von den gleichen 
Gesetzen beherrscht wird wie die Rate des Mehrwerts. Zweitens wird die 
organische Zusammensetzung des Kapitals im unmittelbaren Produktions
prozeß ebenso betrachtet wie ihre Unterschiede in den verschiedenen 
Produktionszweigen beziehungsweise der Wechsel oder die Veränderung 
in dieser Zusammensetzung berücksichtigt werden. Schließlich wird drit
tens der Prozeß-des Ausgleichens der Profite in den verschiedenen Pro
duktionssphären selbst behandelt, wie er sich in der doppelten Bewegung 
der Konkurrenz zeigt. Damit wird deutl ich, daß der Produktionspreis "nur 
auf der Grundlage des Wertes und seines Gesetzes [...] begriffen werden 
kann", daß er flohne diese Voraussetzung eine sinnlose Absurdität" ist.27 

Eng verknüpft mit der Theorie von der Verwandlung der Werte in Pro
dukt ionspreise, reift im Manuskript 1861-1863 auch die Lehre von den 
besonderen, verwandelten Formen des Mehrwerts: industrieller Profit, 
Rente und Zins. Zusammenhängend und systematisch dargestellt wird sie 
schl ießlich im Manuskript 1863-1865, dem Entwurf aller drei Bände des 
" Kapitals". Anläßlich des Erscheinens des ersten Bandes des "Kapitals" 
bezeichnete Marx "die Behandlung des Mehrwerts unabhängig von seinen 
besondren Formen" als mit das Beste.28Er nannte es eines der "grundneuen 
Elemente des Buchs", daß "zunächst die allgemeine Form des Mehrwerts" 
dargestellt wird, ehe, konsequent davon unterschieden, jene besonderen 
Fragmente des M ehrwerts charakterisiert werden.29 Die bürgerliche poli
tische Ökonomie vermochte nicht zu dieser Unterscheidung zu gelangen,. 
so daß sich Marx im Gegensatz zu ihr sah. Er faßte es als .grund legenden 
Mangel auf, daß sie den Mehrwert nicht rein als solchen betrachtete, 
sondern ihn stets mit seinen verwandelten, abgeleiteten Formen ver
wechselte oder identifizierte, nicht deren Genese untersuchte, sondern sie 
als gegeben hinnahm. In den Systemen der bürgerlichen Politökonomen, 
auch der englischen Klassiker Smith und Ricardo, finden sich daher "eine 
Reihe Inconsequenzen, ungelöster Widersprüche und Gedankenlosigkei
tenl/ 

30
, auf d ie Marx in den "Theorien über den M ehrwert" nachdrücklich 

aufmerksam machte. Dabei bezeichnet er es als ebenso mangelhaft, "die 
Gesetze über Ste igen und Fallen des Mehrwerths zu identificiren mit den 
Gesetzen über Steigen und Fallen des Profits"31. 

Diese Kritik wurde bereits bei der Ausarbe itung der "Grundrisse" frucht
bar, wie die Entdeckung des Mehrwerts im engeren Sinne dokumentiert, 
während danach zunächst die Theorie der absoluten Rente von M arx erst
mals umfassend in der Auseinandersetzung mit Johann Karl Rodbertus 
entwicke lt wurde. Es war ein äußerer Anlaß, der Marx zwang, Rodbertus' 
Buch " Sociale Briefe an von Kirchmann. Dritter Brief: Widerlegung der 
Ricardo'schen Lehre von der Grundrente und Begründung einer neuen 
Rententheori e" zu studieren : Lassalle hatte dringend um die Rückgabe des 
Buches gebeten. Beim Durchlesen stellte Marx fest, daß der Versuch von 
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Rodbertus "beinahe kindisch, komisch" ist und damit auch die nach dessen 
Meinung unbedingt falsche Theorie Ricardos keinesfalls widerlegt ist.32 Es 
reifte der Gedanke, daß die Mängel der Ricardoschen Rententheorie aus 
der fehlerhaften Identifizierung von Wert und Produktionspreis entspran
gen, die Existenz der absoluten Rente eben wegen dieser Identifizierung 
nicht nachgewiesen werden konnte. Marx' Lösung schließlich ist das Re
sultat einer detaillierten Analyse des Werkes von Ricardo. Mit der Aus
arbeitung seiner Theorie konkretisierte Marx die eigenen Vorstellungen 
über den Prozeß des "AusgleichenslJ der Preise, wie er in der Theorie der 
Dvrchschnittsprofitrate allgemein ausgedrückt ist. Er stellte fest: "Dieß 
wäre also nur in einem besondren Industriezweig das allgemein von mir 
entwickelte Gesetz ausgesprochen.lJ33 Witali Wygodski bemerkt also völlig 
zu Recht, daß die Theorie der absoluten Rente in erster Linie eine Folgerung 
aus der Theorie des Durchschnittsprofits und Produktionspreises ist und 
deshalb gewissermaßen den Prüfstein dafür bildet, ob letztere richtig ist.

34 

Marx' Rententheorie geht davon aus, daß das Monopol an Grund und 
Boden die Kapitalbewegung behindert und zumindestteilweise die Wirkung 
der Konkurrenz einschränkt. In der Landwirtschaft waren damals die durch
schnittlichen Produktionsbedingungen und damitdie allgemeine Arbeits
produktivität niedriger als in der Industrie. Es kam zwischen Industrie und 
Landwirtschaft zu einer "historischen Differenzin den organischen Bestand
theilen des CapitalslJ35, so daß der in der Landwirtschaft produzierte Mehr
wert über das durchschnittliche Niveau des in der gesamten kapitalistischen 
Produktion erzielten Mehrwerts hinausging. Die Werte hier werden "aus
nahmsweise und im Unterschied zu der Klasse von Industrieproducte, deren 

lJ36Werth ebenfalls über ihrem Durchschnittspreiß steht , nicht auf den 
Produktionspreis gesenkt beziehungsweise reduziert. Der Grundeigen
tümer realisiert daher einen Extraprofit. Das Monopol an Grund und Boden 
verhindert die Ausgleichung seiner durch die Ausbeutung landwirtschaft
licher Lohnarbeiter erzielten Profitrate. Er nutzt diese Position, um den 
Extramehrwert der Verfügung durch die gesamte Kapitalistenklasse zu 
entziehen. Insofern nimmt die Landwirtschaft nicht an der durch die Kon
kurrenz bewirkten Herausbildung der Durchschnittsprofitrate teil. Marx 
bezeichnete diesen Extramehrwert, der sich aus der Differenz zwischen 

lJ
Wert und Produktionspreis ergibt, als "absolute Rente . Und er wies durch 
diese Charakteristik schlüssig nach, daß sich auch die Produktion in der 
Landwirtschaft auf der Grundlage des Wertgesetzes vollzieht. Es gibt also 
"die Möglichkeit der absoluten Rente, ohne das Gesetz des Werts zu ver
letzenlJ 37. 

Marx' prinzipielle Kritik an der Methode der bürgerlichen politischen 
Ökonomie bewährte sich im Manuskript 1861-1863 auch noch bei der 
Schaffung der Theorien vom Handelsprofit und vom Zins, die in der 
"Episode. Revenue and its sourceslJ begonnen und in einer Ausarbeitung 

10n 

zum Thema "Das mercantile Capital. Das im Geldhandel beschäftigte 
Capital lJ zur grundsätzlichen Lösung weitergeführt wurden. Marx be
gründete hier erstmals, daß und inwiefern zinstragendes und kaufmänni
sches Kapital lediglich besondere Formen des industriellen Kapitals sind und 
als solche die Sphären besonderer Kapitale werden; weshalb jedes dieser 
Kapitale vom Profit des industriellen Kapitals einen Teil erhält, der als Zins 
oder Handelsprofit auftritt. Am industriellen Profit ist also sowohl das zins
tragende als auch das merkantile Kapital beteiligt. So vermag das kauf
männische Kapital weder Wert noch Mehrwert zu schaffen. Es kann nur 
"indirect den vom productiven Capital geschaffnen Mehrwerth vermehren 
helfen lJ38 

• Obwohl nicht unmittelbar mit der Ausbeutung von industriellen 
Lohnarbeitern verbunden, partizipiert es, entsprechend seiner Größe, an 
dem vom gesellschaftlichen Gesamtkapital angeeigneten Mehrwert. 

Der methodische Ansatz zur Ausarbeitung dieses Problems ist schon in 
den "GrundrissenlJ dargelegt. Marx charakterisiert hier das Kaufmanns- und 
das Wucherkapital als "frühere VermögensformenlJ des industriellen Kapi
tals, "als Voraussetzungen für das Capital lJ .39 Gleichzeitig weist er darauf 
hin, daß sich das Kapital in seinem Bestreben zum bestimmenden, die 
bürgerl iche Gesellschaft beherrschenden Produktionsverhältnis zu werden, 
auch das Kaufmanns- und Wucherkapital unterordnet. I n der entwickelten 
bürgerlichen Gesellschaft beherrscht die Industrie schließlich das HandeIs
und Wucherkapital 40

, haben sich diese Formen aus Voraussetzungen für das · 
Entstehen von Kapital in Elemente beziehungsweise Existenzbedingungen 
des Kapitals verwandelt. 

Auch die Ausgangsthesen für die ins einzelne gehende Untersuchung der 
Grundrententheorie im Manuskript 1861-1863 finden sich in den "Grund
rissenlJ . In der Analyse des Verhältnjsses von Kapital und Grundeigentum 
bemerkte Marx zweierlei: Erstens, daß sich unter dem Einfluß des Kapitals 
in der Landwirtschaft ebenfalls Ausbeutungsverhältriisse entwickeln, sich 
hier Lohnarbeiter und kapitalistischer Farmer feindlich gegenüberstehen. 
Zweitens, daß, sofern sich der Kapitalist als Farmer zwischen den Grund
eigentümer und Landarbeiter geschoben hat, die Produktion im wesent
lichen zwar unter Verantwortung des modernen kapitalistischen Pächters 
stattfindet, er aber an den Grundeigentümer eine Rente zahlen muß. Diese 
Grundrente ist eine vom Kapital zu unterscheidende, spezifische Form des 
Reichtums 41 ; und das Grundeigentum erweist sich damit "als besondres 
ökonomisches VerhältnislJ42. 

Besondere Bedeutung besitzt das Manuskript 1861-1863 auch dadurch, 
daß es die erste umfassende und folgerichtige Darstellung der Theorie vom 
relativen Mehrwert enthält.43 Sie beruht zunächst auf einem umfangreichen 
empirischen Material vor allem zur Geschichte von Wissenschaft und 
Technik, das in den Heften III-V, XIX und XX kritisch verarbeitet ist. 
Schließlich gelangte Marx in den "GrundrissenlJ schon zur Unterscheidung 
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von absolutem und relativem Mehrwert, wobei er dem relativen Mehrwert 
einen besonderen Stellenwert in der Darstellung des ökonomischen Be
wegungsgesetzes der bürgerlichen Gesellschaft beimaß. Die Produktion 
von relativem Mehrwert kennzeichnete er als die Form, in der "der indu
strielle und unterscheidend historische Charakter"44 der kapital istischen 
Produktionsweise unmittelbar zum Ausdruck kommt. Vor allem: in der 
M aschinerie besitzt das Kapital seine adäquate Gestalt als Gebrauchswert 
innerhalb des Produktionsprozesses, Sie ist "eine durch das Capital se lbst 
gesezte und ihm entsprechende Form"45. Der relative Mehrwert erweist 
sich überhaüpt als die wichtigste Methode, die Ausbeutung der Lohnarbeiter 
zu erhöhen. AufderGrundlage kapitalistisch angewandter Maschineriewird 
der Widerspruch zwischen Lohnarbeit und Kapital zu einem offenen, fe ind
lichen. Er verschärft sich derart, daß schließlich der revolutionäre Übergang 
zu einer neuen, der kommunistischen Produktionsweise unvermeidlich 
wird. 

Wichtig für die Schlußfolgerung ist Marx' Gedanke von der Verwandlung 
der Wissenschaft in eine unmittelbare Produktivkraft, der besagt, daß die 
Entwicklung der Produktivkräfte eine enge Verbindung von Wissenschaft 
und Produktion hervorbringen, daß die Produktion in umfassender Weise 
ein wissenschaftliches Gepräge erhalten wird. In dieser Umwälzung, die 
zugleich gesellschaftlichen Charakter trägt, tritt der Mensch neben den 
unmittelbaren Produktionsprozeß.46 Er erlangt entschieden größere Selb
ständigkeit und Macht. Wie Marx erklärte, stellt sich die Entwicklung des 
gesellschaftlichen Individuums dann "als der grosse Grundpfeiler der Pro
duction und des Reichthums" dar.47 Die kapitalistische Produktionsweise 
erscheint als "miserable Grundlage gegen diese neuentwickelte"48 Grund
lage. Mit anderen Worten: die mit der Produktion eng verbundene Wis
senschaft sieht Marx als ein ebenso revolutionierendes Element beim 
Übergang von der kapitalistischen zur kommunistischen Produktionsweise 
an, wie es die Maschinerie beim Entstehungsprozeß des Kapitals war. 

Auf dem Fundament grundlegender Erkenntnisse also vollzieht sich die 
Analyse des relativen Mehrwerts im Manuskript 1861-1863; wobei 
offenSichtlich drei Etappen unterschieden werden können. Während der 
ersten systematischen Bearbeitung des Problems in den Heften III-V 
(S. 125-210) formulierte Marx das Gesetz des relativen Mehrwerts, nahm 
er erstmals eine Analyse der Produktionsmethoden des relativen Mehrwerts 
vor, der einfachen Kooperation, der manufakturmäßigen Arbeitsteilung 
sowie der Maschinerie, und weist er auf die sozialen Folgen kapitalistisch 
angewandter Maschinerie hin. In der zweiten Etappe, die durch die 
"Theorien über den Mehrwert" dokumentiert ist, erfaßte Marx grund
legende Aspekte der Stellung und Lage der Arbeiterklasse präziser als 
zuvor: das Freisetzen von Arbeitern durch die Maschinerie und die 
wachsende Existenzunsicherheit der Arbeiterklasse im Kapitalismus. Offen

bar erhielt Marx während der Arbeit an diesem Manuskriptteil auch den 
letzten Anstoß, den bis dahin von Ökonomen, Technikern und Technologen 
nicht eindeutig herausgearbeiteten Unterschied von Werkzeug und Ma
schine' zu erforschen. 

Jedenfalls ist die erneute Beschäftigung mit dem Problem relativer 
Mehrwert in den Heften XIX und XX des Manuskripts 1861-1863 dadurch 
bestimmt. Marx stellte hier fest, daß die industrie lle Revolution nicht von 
der bewegenden Kraft ausging, sondern von einem Mechanismus, der den 
Arbeitsprozeß selbst verwandelte, indem er die unmittelbar menschliche 
Arbeit ersetzte und "die Bearbeitung, die direkte Wirkung auf den zu be
arbeitenden Stoff"49 übernahm. Es ist nicht mehr das Werkzeug des Ar
beiters, sein Instrument, "dessen Leistung von seiner Virtuosität abhängt 
und seine Arbeit zum working process als Vermittler bedarf" so, sondern ein 
technisches Mittel, das Arbeitsfunktionen verrichtet: die Arbeitsmaschine. 
Der Verdrängung des Arbeitswerkzeugs durch die Arbeitsmaschine folgte 
als nächste EntWicklungsstufe schließlich die Einführung der Dampf
maschine als Bewegung produzierende Maschine; ein Prozeß, den Marx als 
zweite industrielle Revolution kennzeichnete.51 Kritisch vermerkte er: 
"Sieht man [ ...] nur auf die Triebkraft, so übersieht man grade das, was 
historisch den Wendepunkt bezeichnet."52 Denn wesentlich ist für ihn die 
Entstehung der Arbeitsmaschine. Sie bildete, wie gesagt, den Aus
gangspunkt für die Umwälzung in der Produktion, und von ihr führte der Weg, 
zur Maschinerie als Verbindung von Arbeits- und Bewegungsmaschi.ne 
sowie Transmissionsmechanismus. Und eben durch diese industrielle Re
volution, die in der Maschinerie resultiert, ist die kapitalistische Produk
tionsweise charakterisiert. 

In dem Zusammenhang gab Marx wiederum eine Einschätzung der vom 
Kapital angewandten Wissenschaft. Es ist das historische Verdienst des 
Kapitals, "den materiellen Productionsproceß in Anwendung der Wissen
schaft auf die Produktion - science mise en pratique _"53 verwandelt zu 
haben. Von ihm wird der" wissenschaftliche Factorzuerst mit Bewußtsein 
und auf einer Stufenleiter entwickelt, angewandt" 54, wie das in keiner 
vorhergegangenen Gesellschaftsformation der Fall war. Auf der mit dem 
Kapital vorausgesetzten Entwicklungsstufe der Gesellschaft, den neuen 
Produktionsbedingungen und den vergleichsweise bedeutend gewachse
nen Möglichkeiten, wird die Wissenschaft zu einem "selbstständigen Fac
tor", "zu einer Function des Produktionsprocesses".55 

Hier kann man jenen Gedanken aus den "Grundrissen" anführen, der 
besagt, daß die Entwicklung der Maschinerie anzeigt, "bis zu welchem 
Grade das allgemeine gesellschaftliche Wissen, knowledge zur unmittel
baren Productivkraftgeworden i stil 56, womit Marx zumindest auf graduelle 
Unterschiede in der Entwicklung des Maschinensystems und bei der Ver
Wissenschaftlichung der Produktion aufmerksam machte. Im Manuskript 
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1861-1863 wurde er konkreter, verwies er nicht nur auf das mechanische 
Atelier, sondern auch auf die Herausbildung des automatischen Ateliers als 
höhere Entwicklungsstufe der Maschinerie, die zweifellos eine neue 
Qualität bei der Nutzung wissenschaftlicher Erkenntnisse, bei deren um
fassender Anwendung in der Produktion voraussetzte. Hier findet die 
Maschinerie, wie Marx feststellte, ihren "klassischsten Ausdruck" 57 ; und 
dieses Atelier ist "um so vollendeter, je mehr es ein vollständiges System 
des Mechanismus bildet, je weniger einzelne Processe noch [ ...] der Ver
mittlung durch menschliche Arbeit bedürfen"58. Der Mensch behebt nur 
auftretende Schwierigkeiten und korrigiert Fehler, damit die Produktion 
kontinuierlich, ohne Unterbrechungen verlaufen kann.59 jedoch werden 
schließlich, wie der gegenwärtige wissenschaftlich-technische Fortschritt 
zeigt, auch diese Arbeitsfunktionen der Kontrolie und Korrektur von tech
nischen Mitteln übernommen. Marx antizipierte wohl diesen Entwicklungs
prozeß der Maschinerie insgesamt, der den Menschen schließlich zum 
"Wächter und Regulator" des Produktionsprozesses erhebt, was jedoch 
seines Erachtens auch erfordert, daß der Mensch sich gleichermaßen zur 
"Combination der menschlichen Thätigkeit und der Entwicklung des 
menschlichen Verkehrs" verhält. 5O 

Nachdrücklich bemerkte Marx, daß der Entwicklungsprozeß vom Werk
zeug zur Maschinerie nicht nur eine "technologische Scheidung" war, nicht 
einfach die Möglichkeit ergab, Maschinen durch Maschinen zu produzieren, 
sondern eine "solche Revolution in den angewandten Arbeitsmitteln" 
bewirkte, die den Arbeitsprozeß und die Produktionsverhältnisse um
gestaltete.61 Die industrielle Revolution führte zur vollständigen Heraus
bildung der kapitalistischen Produktionsweise und zu deren endgültigem 
Sieg. Der Gegensatz zwischen Lohnarbeit und Kapital, in den vorangegan
genen Entwicklungsformen Kooperation und Manufaktur nur latent als 
Gegensatz vorhanden, entfaltet sich auf Grundlage der Maschinerie "zum 
feindlichen Widerspruch" 62. In der Maschinerie und dem Fabrikwesen 
überhaupt .erscheinen die Arbeitsbedingungen dem Arbeiter seither am 
entschiedensten als "fremde, dem Capitalgehörige Kräfte"63. Damit erhielt 
"die Herrschaft dervergangnen Arbeit über die lebendige, nicht nur sociale, 
- in der Beziehung von Capitalist und Arbeiter ausgedrückte - sondern so 
zu sagen technologische Wahrheit" 64. 

Am 28. januar 1863 schrieb Marx an Engels: "Ich lege einiges in den 
Abschnitt über Maschinerie ein. Es sind da einige kuriose Fragen, die ich 
bei der ersten Bearbeitung ignorierte. Um darüber ins klare zu kommen, 
habe ich meine Hefte (Auszüge) über Technologie ganz nachgelesen, höre 
ditto einen praktischen [ ...] Kursus des Prof. Willis [...] für Arbeiter." 65 In 
der ersten Bearbeitung der Theorie des relativen Mehrwerts kennzeichnete 
Marx die Maschinerie vor allem unter dem Gesichtspunkt des Verwertungs
prozesses des Kapitals. Nunmehr aber hielt er es zur umfassenden Cha

rakteristik kapitalistisch angewandter Maschinerie für erforderlich, den 
Entwicklungsprozeß vom Werkzeug zur Maschinerie selbstzu erfassen, also 
den inneren, notwendigen Zusammenhang dieser beiden Prozesse zu be
greifen, wobei offensichtlich jene "kuriosen Fragen" beantwortet wurden. 
Marx begründete, inwiefern die auf Maschinerie gegründete Industrie und 
die Konkurrenz der Kapitale als das Resultat eines historischen Prozesses 
aufzufassen sind, und realisierte als Konsequenz in der Darstellung die 
Einheit von stofflichem Inhalt und gesellschaftlicher Form. Denn er ging 
stets davon aus, daß die Fragen der Technik "sehr wichtig" werden, "wo 
es sich darum handelt, den Zusammenhang menschlicher Gesellschafts
verhältnisse mit der Entwicklung dieser materiellen Produktionsweisen 
nachzuweisen" 66. 

Die im Manuskript 1861-1863 überzeugend ausgeführten und schließlich 
im "Kapital" in vollendeter Gestalt dargelegten Erkenntnisse über die Pro
duktion des relativen Mehrwerts gehören wegen ihrer weltanschaulichen 
Relevanz naturgemäß zu den Hauptangriffspunkten der Marx-Kritik. Als den 
Kern seiner materialistischen Geschichtsauffassung formulierte Marx in der 
"Deutschen Ideologie", daß alle Kollisionen der Geschichte ihren Ursprung 
in dem Widerspruch zwischen Produktivkräften und Produktionsverhältnis
sen haben.67 Diese Hypothese verWandelte sich durch die Ausarbeitung der 
Mehrwerttheorie, vor allem der Theorie des relativen Mehrwerts, die durch , 
die Theorie der formellen und reellen Subsumtion und die Akkumulati,ons- .. 
theorie wesentlich vervollkommnet wird, in eine wissenschaftlich bewie
sene These. Als solche begründet sie die Unvermeidlichkeit der sozialisti
schen Revolution. Das Anliegen der Behauptung, bei Marx und Engels finde 
sich "keine ausführliche und systematische Klärung" der Kategorien Pro
duktivkräfte und Produktionsverhältnisse vor 68, wird damit offenkundig: sie 
soll bestreiten, daß die Mehrwerttheorie wissenschaftliche Begründung der 
welthistorischen Mission der Arbeiterklasse ist und allen sich real in der 
Richtung Sozialismus und Kommunismus vollziehenden Prozessen ihre 
geschichtliche Legitimität absprechen. 

In den letzten Heften des Manuskripts 1861-1863 wendet sich Marx dem 
Problem der Rückverwandlung von Mehrwert in Kapital zu. Die wichtigsten 
Arbeitsresultate legte er sofort seinem Freund Engels dar. Der Brief an ihn 
vom 6. juli 1863 enthält eine der Tabellen des Reproduktionsprozesses aus 
Heft XXII - Tableau Economique des gesammten Reproduktionsprocesses 
- und als Erläuterung eine knappe Zusammenfassung wesentlicher Er
kenntnisse über die Reproduktion und Zirkulation des gesellschaftlichen 
Gesamtkapitals.69 Lenin, der sich gründlich mit dem Briefwechsel zwischen 
Marx und Engels befaßte, notierte nach dem Studium dieses Briefes: 
"Band 11 im Entwurf (I, 11 Reproduktionsprozeß etc.). Klar! !,,70 Während der 
Arbeit am Manuskript vervollkommnete Marx b~reits verschiedene Ele
mente des späteren zweiten Bandes des "Kapitals", die schon während der 
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Arbeit an den "Grundrissen" als Bestimmungen des Kapitals, das heißt jedes 
einzelnen Kapitals, in der Zirkulation entstanden waren: die Metamorphose 
des Kapitals als Warenkapital, als Geldkapital und als produktives Kapital 
sowie die Formbestimmtheiten des produktiven Kapitals als fixes und zir
kulierendes Kapital. Er untersuchte auch den Umschlag des Kapitals, der sich 
in Umschlagszeit, Produktionszeit und Zirkulationszeit unterteilt. Dann 
entwickelte Marx skizzenhaft seine Auffassungen von der Reproduktion und 
Zirkulation des gesellschaftlichen Gesamtkapitals, das Kernstück dieses 
Bandes. Er stützte sich dabei auf seine Kritik des Smithschen "Dogmas", auf 
die Analyse des Tableau Economique von Franc;ois Quesnay und der Ricar
doschen Akkumulationstheorie in den " Theorien über den Mehrwert". 

In seiner Darstellung charakterisierte Marxzunächstdie Akkumulation als 
Bildung und beständige Erneuerung des Kapitals, des antagonistischen 
Verhältnisses von Kapitalist und Lohnarbeiter. Dann drückte er erstmals die 
Realisierungsbedingungen für das gesellschaftliche Gesamtprodukt bei 
einfacher Reproduktion aus und kam bereits ihrer Formulierung bei er
weiterter Reproduktion sehr nahe. Er traf wesentliche Aussagen über die 
"reelle" Form des Akkumulationsprozesses, über die grundlegenden 
Realisierungsbedingungen des gesellschaftlichen Gesamtkapitals, wozu die 
zusammenfassende und übersichtliche Darstellung der Reproduktions
theorie in Form mehrerer Tabellen gehört.71 

Die spezifische, theoriegeschichtliche Rolle des Manuskripts 1861-1863 
resultiert nicht allein daraus, daß sich hier die 'erste Redaktion für die im 
ersten Band des "Kapitals" behandelten Themen über die Verwandlung von 
Geld in Kapital bis zur Rückverwandlung von Mehrwert in Kapital findet und 
die ursprüngliche Fassung der grundlegenden Abschnitte des späteren 
dritten Bandes des "Kapitals" - Mehrwert und Profit, Durchschnittsprofit, 
Kaufmannskapital und Geldkapital. Engels hielt dieses Manuskript auch für 
bedeutungsvoll, weil es eine "ausführliche kritische Geschichte des Kern
punkts der politischen Ökonomie, der Mehrwertstheorie"72 enthält. Marx 
dachte daran, seiner Darstellung und Kritik der kapitalistischen Produk
tionsweise eine Kritik und Geschichte der bürgerlichen politischen Öko
nomie beizugeben. Die Ausarbeitung der eigenen Auffassungen eng mit 
der Erforschung und Darstellung der Geschichte der ökonomischen Wis
senschaft zu verbinden war ein Grundsatz seiner Methode. In dem Sinne 
enthalten schon die "Grundrisse" längere Abschnitte zur Geschichte der 
Geldtheorie, der Mehrwert-, Profit- und Kapitaltheorie und auch "Zur Kri
tik der politischen Ökonomie" (1859) historische Exkurse zu Ware und Geld. 
In den "Theorien über den Mehrwert", die - wie Marx selbst bemerkte
fIerst aus zum Teil ganz unbekanntem Material"73 gemacht wurden, liegt 
jene geplante Geschichte der bürgerlichen politischen Ökonomie in den 
Grundzügen vor und ist als unverzichtbarer Teil des Hauptwerkes von 
Marx, eben als dessen "Repetition in historischer Form"74 anzusehen. 

Charakter und Struktur der "Theorien über den Mehrwert" sind einerseits 
dadurch bestimmt, daß sie die Entwicklung der bürgerlichen politischen 
Ökonomie erfassen: von ihren Anfängen bei James Steuart und Wi lliam Petty 
über die Physiokraten zu den hervorragenden Vertretern der Klassik - Smith 
und Ricardo - und schließlich zum allgemeinen Verfallsprozeß der bürger
lichen Wissenschaft, der Herausbildung von Vulgärökonomie und Apolo
getik. Nun ist Steuarts Werk für Marxllder rationelle Ausdruckdes Monetar
und Mercantilsystems"75. Dieses System widerspiegelt und verteidigt die 
Interessen des Wucher- und Handelskapitals in der Periode der Vorberei
tung der kapitalistischen Produktionsweise beziehungsweise des Übergangs 
zum Manufakturkapitalismus. In den Lehren der Physiokraten, die die 
Untersuchung über den Ursprung des Mehrwerts aus der Sphäre der Zir
ku lation in die der unmittelbaren Produktion, allerdings der landwirtschaft
lichen, verlegten - ein Verdienst, das sie zu den "eigentlichen Vätern der 
modernen Oekonomie"76 machte -, reflektiert sich der historische Pro
zeß der Trennung des Grundeigentums von der Arbeit als grundlegender 
Bedingung der Kapitalentwicklung; die Erde erscheint hier als selbständige 
Macht und der Grundeigentümer als eigentlicher Kapitalist. Der Ma
nufakturkapitalismus schließlich bildet die materielle Grundlage für die 
Herausbildung der klassischen bürgerlichen politischen Ökonomie. Wäh
rend Marx Smith noch als zusammenfassenden Ökonomen der Manufaktur
periode charakterisierte 77, war Ricardo für ihn sCRon das Sprachrohr der 
industriellen Bourgeoisie Englands 78. In dem Maße, wie sich die inneren 
Widersprüche des Kapitalismus entfalteten, der Klassenwiderspruch zWi
schen Kapital und Lohnarbeit ausgesprochen drohende, feindliche Züge 
annahm, kam es schließlich zum Auflösungsprozeß der klassischen Lehre. 
Zeugnis davon legen Thomas Robert Malthus' reaktionäre Theorie ab und 
auch jene Schriften, die zur Auflösung der Ricardoschen Schule führten und 
zur Entwicklung einer Kritik, die aus , dem bürgerlichen Werk Ricardos 
utopisch-sozialistische Schlußfolgerungen zog. Mit anderen Worten: Marx 
zeigte in den "Theorien über den Mehrwert", daß sich in der Geschichte 
der ökonomischen Theorie die Herausbildung und Entwicklung der kapi
talistischen Produktionsweise in den Grundzügen widerspiegelt. Insofern 
begründet die Architektonik auch dieser Arbeit, daß für Marx Kritik der 
politischen Ökonomie gleichermaßen Kritik des Kapitalverhältnisses be
deutete. 

Zur Einschätzung der "Theorien über den Mehrwert" gehört an
dererseits, daß Marx während ihrer Niederschrift alle wichtigen neuen 
Elemente seiner Theorie entwickelte. Zunächst grenzte er den Plan für den 
historischen Exkurs zum Mehrwert als solchen zwar in zweierlei Hinsicht 
ein. Erstens wollte Marx nur die Ansichten der bürgerlichen Ökonomen und 
der wenigen sozialistischen Schriftsteller untersuchen, die sich entweder 
selbst auf den bürgerlichen Standpunkt stellten oder die bürgerliche poli
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tische Ökonomie von ihrem eigenen Standpunkt aus bekämpften.79 Er ge
dachte, in seiner Geschichte der Mehrwerttheorie herauszuarbeiten, in 
welcher Form die Ökonomen teils sich selbst kritisieren, teils "die historisch 
entscheidenden Formen, worin die Gesetze der politischen Oekonomie 
zuerst ausgesprochen und weiter entwickelt wurden" 80

• Zweitens sollte nur 
dargelegt werden, welche Auffassungen die bürgerlichen Ökonomen zu den 
spezifischen Bedingungen für den Ursprung des Mehrwerts sowie zum 
Prozeß seiner Bildung hatten, inwieweit von ihnen die Verwandlung des 
Geldes in Kapital und die Produktion des absoluten und relativen Mehrwerts 
analysiert worden sind.81 Im Verlauf der Arbeit ging Marx jedoch über diesen 
Gegenstand hinaus. Er kritisierte nicht nur die bürgerlichen Mehrwert
theorien, sondern auch die Profit-, Grundrenten- und Zinstheorien; und er 
entwickelte dabei vor allem seine Theorie von der Verwandlung der Werte 
in Produktionspreise sowie die lehre von den besonderen, verwandelten 
Formen des Mehrwertes: industrieller Profit, Rente und Zins. Gerade in den 
"Theorien über den Mehrwert" finden sich schließlich auch neue Gedanken 
zur Akkumulation des Kapitals, über die Wirtschaftskrisen und das Problem 
der produktiven und unproduktiven Arbeit. Vom Umfang der analysierten 
theoretischen Probleme nähert sich diese Arbeit insgesamt weitge.hend 
dem späteren "Kapital", stellt sie in einer dem Untersuchungsgegenstand 
und gleichermaßen dem Charakter des Forschungsmanuskripts entspre
chenden, spezifischen Weise dar. 

Die endgültige Konzeption für das " Kapital" reift 

Marx entwarf im Januar 1863 Pläne für den Abschnitt "Productionsproceß 
des Capitals" und den Abschnitt "Capital und Profit".82 Sie dokumentieren, 
daß die endgültige Konzeption für das Hauptwerk gereift war. Am 28. De
zember 1862 äußerte Marx in einem Brief an louis Kugelmann, daß der 
zweite Teil seiner Arbeit "selbständig unter dem Titel: ,Das Kapital'und ,Zur 
Kritikder Politischen Ökonomie' nur als Untertitel"83 erscheinen wird. Damit 
war auch der Name für dieses Werk ausgesprochen. Marx entschied sich, 
hier nicht nur auf das Grundgesetz des Wertes einzugehen, sondern auch 
die Theorie des Durchschnittsprofits und Produktionspreises darzulegen. 
Zudem wollte er sich nicht auf die Darstellung des Mehrwertes als solchen 
beschränken, sondern noch dessen besondere, abgeleitete Formen - in
dustrieller Profit, Rente und Zins - charakterisieren. Schließlich sollte neben 
dem Gebrauchswert und Wert der Ware Arbeitskraft auch der Arbeitslohn 
behandelt werden. Damit nahm Marx an der ursprünglichen,ln den "Grund
rissen" entwickelten Gliederung seines Werkes über das System der 
bürgerlichen Ökonomie in sechs Büchern - Kapital, Grundeigentum, lohn
arbeit, Staat, auswärtiger Handel, Weltmarkt (und, darin eingeschlossen, der 

Plan für das erste Buch mit den Abschnitten: das Kapital im Allgemeinen, 
die Konkurrenz, der Kredit sowie das Aktienkapital) - erhebliche Ver
änderungen vor. 

Zur Begründung dieser Gliederung stellte Marx fest, daß es in allen 
Gesellschaftsformen eine bestimmte Produktion ist, "die allen übrigen, und 
deren Verhältnisse daher auch allen übrigen, Rang und Einfluß anweist. [ ...] 
Es ist ein besondrer Aether, der das spezifische Gewicht alles in ihm her
vorstechenden Daseins bestimmt" 84.ln der bürgerlichen Gesellschaft istdas 
Kapital dieses bestimmende, grundlegende Verhältnis. Es ist "die alles 
beherrschende ökonomische Macht" 85 dieser Gesellschaft. Also stand das 
Kapitalverhältnis für Marx zwangsläufig stets im Mittelpunkt der ökono
mischen Analyse. Besondere Bedeutung maß er wiederum der Erforschung 
des "Kapitals im Allgemeinen" bei, das konsequent von der Konkurrenz oder 
der "reellen" Bewegung der Kapitale unterschieden wird. Marx bemerkt, 
daß "das Kapital im Allgemeinen" eine Abstraktion ist, "die die differentia 
specifica des Capitals im Unterschied zu allen andren Formen des Reich
thums auffaßt [ ...]. Es sind dieß Bestimmungen, die jedem Capital als sol
chem gemein" 86

• Nachdrücklich setzte er hinzu, daß es keine bloße oder 
willkürliche Abstraktion ist: "Betrachte ich das Gesammtcapital einer Na
tion z. B. im Unterschied von der Gesammtlohnarbeit (oder auch Grund
eigenthum) oder betrachte ich das Kapital als die allgemeine ökonomische 
Basis einer Klasse im Unterschied zu einer andren Klasse, so betrachte ich 
es im Allgemeinen." 87 In dem Sinne nennt Marx die Darstellung des "Ka'
pitals im Allgemeinen" auch "das Hauptkapitel" 88 seines ökonomischen 
Werkes, weil es die "Quintessenzu89 des Ganzen enthält. 

Marx' Gliederung des Systems der bürgerlichen Ökonomie enthielt aber 
zugleich noch den Gedanken vom inneren, notwendigen Zusammenhang 
der Kategorien Kapital, Grundeigentum und lohnarbeit, der in der geplanten 
Darstellung ausgedrückt werden sollte. Während er in den letzten drei 
Büchern "mehr bloß die Grundstriche zu geben" gedachte, sollten die 
ersten drei "die eigentliche ökonomische Grundentwicklung" des Kapitalis
mus behandeln.90 Kapital, Grundeigentum und lohnarbeit bezeichnete Marx 
als jene Kategorien, die "die innre Gliederung der bürgerlichen Gesellschaft 
ausmachen und worauf die fundamentalen Klassen beruhn" 91 

• Also müßte 
der Untersuchung des Kapitals noch die des Grundeigentums und der 
lohnarbeit folgen: "Alle 3 vorausgesezt, die Bewegung der Preisse, als die 
Cirkulation nun bestimmt in ihrer innern Totalität" 92

• In der Einleitung zu 
den "Grundrissen" nennt Marx Produktion, Distribution, Austausch und 
Konsumtion als Elemente einer Einheit, "Glieder einer Total ität" 93. Die 
Produktion fixierte er als das "Übergreifende", Bestimmende: "Von ihr 
beginnt der Process immerwiedervon neuem." 94 Zusammenfassend könnte 
man deshalb sagen, daß der Plan von November 1857, der auf die Erfor
schung und Darstellung der ökonomischen Beziehungen der drei Klassen 
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der bürgerlichen Gesellschaft orientiert, dabei die innere Gliederung der 
Produktion als das Wesentliche, als das eigentliche Anliegen der Analyse 
hervorhebt und sie schließlich auch als Betrachtung des Gesamtprozesses 
der kapitalistischen Produktion - hier noch bezeichnet als "Zirkulation 
bestimmt in ihrer inneren Totalität" - verstand, als ursprüngliche Idee für 
Marx' Hauptwerk anzusehen ist. 

Allerdings meinte Marx zu diesem Zeitpunkt, daß der Untersuchung über 
"die Bewegung der Preise" eine umfassende, vollständige Analyse von 
Kapital, Grundeigentum und Lohnarbeit zugrunde liegen muß. Erst be
stimmte theoretische Erkenntnisse, vor allem die während der Arbeit am 
Manuskript 1861-1863 gewonnenen, führten ihn schrittweise zu dem Ent
schluß, die strenge Trennung zwischen dem "Kapital im Allgemeinen" und 
der "reellen" Bewegung der Kapitale aufzuheben sowie jewe ils das All
gemeine, Wesentliche der in den Begriffen " Konkurrenz", "Kredit", 
"Grundeigentum" und "Lohnarbeit" erfaßten gesellschaftlichen Beziehun
gen organisch mit den in der Darstellung des "Kapitals im Allgemeinen" 
fixierten gesellschaftlichen Verhältnissen zu verbinden; also bereits bei der 
Betrachtung der Grundstruktur des ~apitals den unmittelbaren, inneren 
notwendigen Zusammenhang der Konkurrenz, des Kredits, des Grundeigen
tums und der Lohnarbeit mit dem Wert und dem Mehrwert zu enthüllen.95 

Die konsequente Unterscheidung zwischen dem "Kapital im Allgemei
nen" und der "reellen" Bewegung der Kapitale geht davon aus, daß das 
Kapital real existiert in Gestalt vieler einzelner Kapitale und "seine Selbst
bestimmung [ ...] daher als W echselwirkung derselben auf einander" 96 

erscheint. Diese Wechselwirkung oder Aktion der vielen Kapitale aufein
ander ist die Konkurrenz. M arx arbeitete heraus, daß die in der Konkurrenz 
und durch sie zutage tretenden Widersprßche im kapitalistischen Produk
tionsprozeß entstehen und begründet sind. Der Mehrwert muß erst von den 
Lohnarbeitern geschaffen werden, ehe er verteilt werden kann. Und so 
ökonomisch wichtig auch das Verte ilungsprinzip ist, es ändert nichts daran, 
daß in der Konkurrenz nur dieser von den Lohnarbeitern produzierte Mehr
wert unter die vielen einzelnen Kapitale verteilt wird. Marx sah die Ver
teil ung folglich als eine "secundäre ökonomische Operation" 97 an, primär 
war für ihn demgegenüber die Produktion des Mehrwerts, das heißt die 
Ausbeutung des Lohnarbeiters durch den Kapitalisten. In diesem Prozeß 
wird das absolute Quantum des Mehrwerts geschaffen. Deshalb muß die 
Analyse des Kapitals bei der Produktion des von den Lohnarbeitern als Klasse 
geschaffenen und durch die Kapitalisten als Klasse angeeigneten Mehrwerts 
beginnen. " Die späteren Beziehungen" - worunter Marx in erster Linie die 
Konkurrenz verstand - "sind als Entwicklung aus diesem Keim heraus zu 
betrachten." 9B Seiner M einung nach läßt sich das Verhältnis der vielen 
einzelnen Kapitale erst erklären, " nachdem das, was alle gemein haben, 
Capital zu sein, betrachtet ist" 99 

• Zugleich charakterisiert Marx die Kon

kurrenz als den wesentlichen "Locomotor der bürgerlichen Ökonomie"HX>. 
Selbst wenn die Konkurrenz die Gesetze dieser Produktionsweise nicht 
etabliert, ist sie doch deren Exekutor. In der Konkurrenz werden "die dem 
Kapital immanenten Gesetze, seine tendencies, erst realisirt" 101 

• 

Nun bemerkte Marx jedoch, daß sich in den Erscheinungen der kapi
talistischen Ökonomie zwar widerspiegelt, daß die Lohnarbeiter von den 
Kapitalisten ausgebeutet werden und daß der Austausch zwischen Lohn
arbeit und Kapital auf der Eigentumslosigkeit der Lohnarbeiter beruht. Aber 
dieses den Erscheinungen zugrunde liegende wesentliche Verhältnis ist 
nicht unmittelbar zu erkennen. Denn in der Konkurrenz erscheinen "alle 
Bestimmungen umgekehrt wie in dem Capital im Aligemeinen" 102

• Wegen 
der Wirkung der Konkurrenz stellt sich das Wesen des Kapitals verkehrt dar, 
tritt es verfälscht in Erscheinung. "Die Concurrenz, um die immanenten 
Gesetze des Capitals ihm als äussere Nothwendigkeit aufzuzwingen, kehrt 
sie scheinbar alle um. Verkehrt sie." 103 

Deshalb abstrahierte Marx bewußt von der Konkurrenz und wandte sich 
zunächst der Untersuchung des "Kapitals im Allgemeinen" zu, nicht ohne 
sich darüber im klaren zu sein, daß dieser Begriff gewisse Grenzen hat. 
Durch die Abstraktion wird das Gemeinsame aller einzelnen Kapitale her
vorgehoben. In der Realität existieren die Kapitale jedoch nicht gleichgültig 
nebeneinander oder unabhängig voneinander als "vereinzelte EinzelneJl~ 
Ihre Entstehung, Bewegung und Veränderung, das heißt ihr Dasein al~ 
einzelne Kapitale überhaupt, beruht darauf, daß sie Glieder oder Momente 
des gesellschaft lichen Gesamtkapitals sind, sich in Wechselwi rkung zu
einander befinden. Trotz bestimmter Unterschiede - und gerade dadurch 
ist jedes Kapital etwas Einzelnes und Besonderes - können sie sich nur als 
Elemente des Gesamtkapitals verwerten. Es ist letztlich der Umstand, daß 
jede privat geleistete Arbeit der gesellschaftlichen Anerkennung bedarf; der 
alle diese Arbeiten untrennbar miteinander verbindet, worauf ihr objektiv 
gegebener Zusammenhalt zurückgeht. Die Bewegung des Einzelnen istalso 
durch das Allgemeine - das wesentliche gesellschaftliche Verhältnis dieser 
Produktionsweise bestimmt. 

Im Begriff "das Kapital im Allgemeinen" wird dieser Zusammenhang 
zwischen den einzelnen Kapitalen nur forme ll nachgewiesen, das heißt, das 
einzelne Kapital erscheint hier ledig lich als Bruchteil einer Summe oder als 
Teil des Ganzen. Damit wi rd verdeutlicht, daß das Kapital als beherrschen
des System ausTeilen-einzelnen Kapitalen-entstehtoder wird .Aufd ieser 
Entwicklungsstufe fi ndet keine echte Wechselwirkung der Kapitale statt, es 
existiert noch keine Konkurrenz in ausgeprägter Weise. Marx formuliert die 
Beziehung der einzelnen Kapitale für jene Stufe der Abstraktion in For
schung und Darstellung deshalb so: " Bisher haben wir bei dem Verwer
thungsprocess blos die Gleichgültigkeit der einze lnen Momente gegen 
einander ; daß sie sich innerlich bedingen und äusserlich suchen; aberfinden 
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können . oder nicht, decken können oder nicht, entsprechen können oder 
nicht. Die innre Nothwendigke·it des Zusammengehörigen; und seine 
gleichgültige Selbstständige Existenz gegen einander schon Grundlage von 
Widersprüchen."104 

Grundlage und Ausgangspunkt dieser Bestimmung des "Kapitals im All
gemeinen" und dessen konsequenter Trennung von dei- "reellen" Be
wegung der Kapitale ist der reale historische Prozeß selbst. Sowohl in den 
"Grundrissen" als auch im Manuskript 1861-1863 unterschied Marx nämlich 
ebenso konsequent den "Proceß des Werdens des Capitals zum Capital oder 
seiner Entwicklung vordem capitalistischen Productionsproceß selbst" von 
"seiner Realisirung in diesem Proceß". Sie gehören seiner Meinung nach 
"zwei historisch verschiednen Perioden" an.105 Den Inhalt des Begriffs "das 
Kapital im Allgemeinen" sieht Marx "in der allgemeinen Entstehungs
geschichte des Capitals"106, in der Bildung des Kapitalverhältnisses. In 
dieser Bestimmung haben wir es nach seinen Worten "weder noch mit einer 
besondren Form des Capitals zu thun, noch mit dem einzelnen Capital als 
unterschieden von andren einzelnen Capitalien etc. Wir wohnen seinem 
Entstehungsprocess beL"107 Die erste Periode der Kapitalentwicklung 
charakterisiert Marx auch als die "historische Genesis-periode" 108, als die 
Stecken- oder Lümmelzeit 109 des Kapitals. Hier bildet sich das Kapital erst, 
"nicht ein bestimmtes Capital -, sondern das Capital überhaupt"; dies "ist 
sein Bildungsproceßder Auflösungsproceß, da$ Scheidungsproductder ihm 
vorhergehenden gesellschaftlichen Productionsweise. Also historischer 
Proceß und bestimmter historischer Periode angehöriger Prozeß".110 In der 
Tat ist die kapitalistische Produktionsweise auch erst das Resultat eines 
widerspruchsvollen Entwicklungsprozesses. Er setzt einerseits voraus, daß 
sich die gegenständlichen Bedingungen der Arbeit - die Produktionsmittel 
- vom Arbeiter getrennt, sich ihm gegenüber verselbständigt haben: als 
Kapitaleigentum. Andererseits ist es "der Effect des einmal entstandnen 
Capitals und seines Processes sich alle Production zu unterwerfen und 
überall die Scheidung zwischen Arbeit und Eigenthum [ ...] zu entwickeln 
und durchzuführen"111. Also leitet der Bildungsprozeß des Kapitals, eigent
lich die Urbildung von Kapital, die Entfaltung des Kapitalverhältnisses, die 
Herausbildung und den allmählichen Sieg des Kapitals ein. 

Dieser Genesisperiode des Kapitals folgt die Periode, in der das Kapital 
"unterstellt, sein Dasein als sich selbstbethätigendes vorausgesezt"112, ist; 
nunmehr ist "die capitalistische Production entwickelt in der Breite ihrer 
Formen"113. Das Kapital existiert nicht mehr "lokal inmitten eines Rahmens 
der noch ganz andrer Periode angehört"114, sondern auf großer Stufenleiter. 
Es ist hinreichend erstarkt und kann daher auf die "Krücken vergangner oder 
mit seinem Erscheinen vergehnden Productionsweisen" verzichten. Es wirft 
sie weg "und bewegt sich seinen eignen Gesetzen gemäß."115 Das Kapital 
ist in eine neue Etappe seiner Entwicklung eingetreten: "Die innern Gesetze 

des Capitals - die nur als Tendenzen in den historischen Vorstufen seiner 
Entwicklung erscheinen - werden erst als Gesetze gesetzt"116. Die all
gemein herrschende Produktionsweise ist die kapitalistische. Sie hat sich 
als System ausgeprägt, so daß eine entwickelte Konkurrenz vorhanden ist. 
Dadurch treten ihre Widersprüche, die zunächst latent existierten, in ganzer 
Schärfe hervor. Nunmehr ist "das Verhältnis von Capital und Lohnarbeit [ ...] 
selbst schon Maaßgebend und übergreifend über das Ganze der Pro
duction" 117. 

Die Entwicklung(sstufen) des Kapitals galt es im Begriff vom Kapital als 
dem abstrakten Gegenbild 118 dieses Prozesses adäquat widerzuspiegeln. 
Marx sprach auch davon, daß "die historische Entstehung der bürgerlichen 
Oekonomie, der Productionsformen [ ...] durch die Categorien der poli
tischen Oekonomie theoretisch oder ideal ausgedrückt werden"119. Das ist 
keinesfalls so zu verstehen, daß er einfach die Struktur des Kapitalverhält
nisses darstellen, also gewissermaßen dessen innere Logik unabhängig vom 
realen historischen Prozeß enthüllen wollte. Vielmehr strebte er eine 
Reihenfolge der Kategorien an, die sich an der Entwicklung des Gegenstands 
selbst orientiert und ihr entspricht. Sein Augenmerk galt der "contempo
rären Geschichte" des Kapitals, das heißt dem wirklichen System der von 
ihm beherrschten Produktionsverhältnisse.12o Marx wollte keine Kopie 
dieses Prozesses geben, in dessen Verlauf das Kapital entsteht und sich zur 
bestimmenden ökonomischen Macht erhebt, nicht den konkret-historischen ' 
Verlauf seines Reifens nachzeichnen, sondern die historische Spezifik des 
Kapitals, wie es als entwickelte Totalität existiert, begreifen. Dazu mußten 
ihre "koexistierenden Elemente in eine zeitliche Abfolge" gebracht werden, 
"die mit der wirklichen, nicht aber der scheinbaren Aufeinanderfolge des 
Werdens zusammenfällt, mit dem Entstehen, dem Aufblühen und der 
Selbstzerstörung der untersuchten Konkretheit".121 

Die detailliertere Untersuchung des Verhältnisses von Kapital, Grund
eigentum und Lohnarbeit war - neben der Unterscheidung zwischen dem 
"Kapital im Allgemeinen" und der "reellen" Bewegung der Kapitale - ein 
wichtiger (methodischer) Schritt zur Lösung dieses Problems. Marx cha
rakterisierte erstens das Grundeigentum in seinen verschiedenen Formen 
als die reale Basis, das bestimmende Produktionsverhältnis der dem Kapital 
vorhergegangenen - feudalen Gesellschaftsformation. Die Existenz des 
feudalen Grundeigentums und dessen Privateigentum an Grund und Boden 
erscheinen dem Kapital daher zunächst als gegebene historische Voraus
setzung. In der bürgerlichen Gesellschaft ist jedoch nicht mehr das Grund
eigentum, sondern das Kapitaleigentum das grundlegende, die Entwicklung 
bestimmende Verhältnis. Es ist "die Sorte Eigenthum, worauf die capitali
stische Productionberuht und die in derselben als Factor und Functionär 
auftritt" 122. Die eigentliche Geschichte der bürgerlichen Gesellschaft be
ginnt mit dem Auftreten des Kapitals. I n dem Maße, wie sich das Kapital als 
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industrielles Kapital allerdings bildet, zur bestimmenden Form gesellschaft
licher Produktion wird, ördnet es sich auch die Landwirtschaft unter. Es ist 
bestrebt, die Landwirtschaft mehr und mehr in einen bloßen Industriezweig 
zu verwandeln, der schließlich "ganz vom Capital beherrscht" 123 ist. Insofern 
ist das Kapital "sowohl seiner Natur nach, wie historisch [ ...] Schöpfer des 
modernen Grundeigenthums, der Grundrente" 124

• Das moderne Grund
eigentum ist das Resultat oder Produkt der kapitalistischen Entwicklung. 

Zweitens stellte Marx fest, daß der Verwandlung von Geld in Kapital vor 
allem die Trennu·ng des unmittelbaren Produzenten vom Grund und Boden 
als natürlichen Produktionsbedingungen vorausgesetzt ist. Die gewaltsame 
Lösung des Produzenten vom Grund und Boden und die Auflösung des 
feudalen Abhängigkeitsverhältnisses zum Grundeigentümer ist die "Grund
bedingung für die [ ...] Production des Capitals" 125

• Die Eigentumslosigkeit 
des Arbeiters resultiert aus diesem Prozeß, durch den die Unterordnung des 
Arbeiters unter das Kapital historisch eingeleitet, unmittelbar vorbereitet 
wird. Die bürgerliche Produktionsweise selbst wird dann wesentlich durch 
das Verhältnis von Lohnarbeit und Kapital gekennzeichnet. Marx schrieb: 
"Aus der scharfen Auffassung der Grundvoraussetzung des Verhältnisses 
müssen sich alle Widersprüche der bürgerlichen Production ergeben" 126 

• 

Die Lohnarbeit charakterisierte er in dem Zusammenhang als "Ca
pitalsetzende, Capitalproducirende Arbeit", sah sie als den "aktiven" oder 
"allgemeinen schöpferischen" Grund, als "die Basis" des Kapitals an.127 

Dabei bemerkte Marx, daß "die Lohnarbeit in ihrer klassischen Form als die 
ganze Breite der Gesellschaft durchwadend" 128 erst existiert, wenn sich 
unter dem Einfluß des Kapitals ein modernes Grundeigentum herausge
bildet hat. Insofern vollendet das Kapital die Schaffung der Lohnarbeit als 
"vermittelte Zwangsarbeit", als "Herrschaftsverhältnißu.129 Die Lohnarbeit 
befindet sich damit auf dem Punkt ihrer vollen Reife. So stellt sie einerseits 
die vollentwickelte Daseinsbedingung für das Kapital dar und ist nicht mehr 
einfach Voraussetzung für dessen Entstehen. Andererseits ist nun unmit
telbar die Voraussetzung für das Aufheben der Lohnarbeit gegeben: Sie 
kann sich selbst "als das Selbstständige setzen" 130. 

Schließl ich bedarf es drittens zur Urbildung des Kapitals noch eines 
bestimmten Geldkapitals. Erst dann ist die Möglichkeit gegeben, die beiden 
Bedingungen für die Kapitalproduktion selbst - Arbeitskräfte und Pro
duktionsmittel - zu kaufen. Das Geldkapital existiert in Gestalt des Kauf
manns- und Wucherkapitals. Es sind jene Kapitale, die "in Capital im eigent
lichen Sinn, industrielles Capital verwandelt" 131 werden. Marx kennzeich
nete sie als " frühere Vermögensformen [ ...], als Voraussetzungen für das 
Capital" 132

• Zugleich stellt er fest, daß das industrielle Kapital in seinem 
Bestreben, zum bestimmenden Verhältnis zu werden, sich auch das Kauf
manns- und Wucherkapital unterordnet. In der entwickelten bürgerlichen 
Gesellschaft beherrscht schließlich die I ndustrie den Handel und ebenso 

das Wucherkapital. Beide Formen des Geldkapitals haben sich aus Vor
aussetzungen für das Entstehen von industriellem Kapital in Formen des 
Kapitals selbst verwandelt, stellen nunmehr Bedingungen für die Ka
pitalproduktion dar. 

Indem also das industrielle Kapital entsteht und sich entwickelt, seine 
Einflußsphäre ausdehnt, findet die Verwandlung des feudalen in modernes 
Grundeigentum und des Kaufmanns- und Wucherkapitals in Elemente des 
produktiven Kapitals statt. Hierbei handelt es sich nicht einfach um einen 
Stellenwechsel. Vielmehr mußten jene Formen, die das Kapital in der Pe
riode seines Entstehens als historische Bedingungen vorfindet, "gebro
chen", das heißt vom Kapital unterworfen werden. Im Verlauf eines mehr 
oder weniger langen, komplizierten Entwicklungsprozesses werden sie zu 
abgeleiteten, also von der ursprünglichen Form umgebildeten, durch diese 
grundlegend veränderten Elementen eines Ganzen. Das Kapital verwandelt 
diese älteren Formen aus "nicht [...] VOn ihm selbst gesezte[n] Vorausset
zungen" 133 in Formen oder Momente seines eigenen Lebensprozesses; und 
die sind, historisch gesehen, Entwicklungsresultate, "nur" Produkte der sich 
ständig erweiternden und vertiefenden Herrschaft des Kapitals. In diesem 
Prozeß eben entfaltet sich die Grundvoraussetzung des Kapitals: das Ver
hältnis VOn Lohnarbeit und Kapital. Es bildet und bestimmt zunehmend die 
Struktur der bürgerlichen Gesellschaft. 

Marx sah das Kapital also nicht einfach als die Summe bestimmter Da- · 
seinsbedingungen, als eine Totalität nebeneinander existierender, geseU
schaftl icher Verhältnisse an. Die Aussage, daß sich das auf dem Widerspruch 
zwischen Lohnarbeit und Kapital gegründete industrielle Kapital als Grund
voraussetzung der bürgerlichen Gesellschaft darstellt, meint: das wesent
liche ist gleichermaßen als das ursprüngliche, historisch frühere gegenüber 
den verwandelten Formen des Kapitals aufzufassen. Sie wiederum entstan
den historisch später, sind als Entwicklungsresultate des Kapitals zu be
trachten; deren Existenz gleichbedeutend mit dem Dasein einer entwik
kelten kapitalistischen Produktionsweise ist. Die Konsequenz daraus ist 
schließl ich in Marx' Feststellung vom "selbständigen Setzen" der Lohn
arbeit zu finden, die auf die Grundvoraussetzung für den Übergang in eine 
qualitativ neue, die kommunistische Gesellschaftsformation verweist. Die 
tiefste Begründung dafür wiederum liegt in der Analyse der durch das 
"Kapital im Allgemeinen" umrissenen gesellschaftlichen Verhältnisse. 
Denn ehe das Kapital in fertiger Gestalt, als Ganzes, auftreten und eine 
Konkurrenz der Kapitale überhaupt stattfinden kann, muß es entstanden 
sein. Die Darstellung der allgemeinen Entstehungsgeschichte des Kapitals, 
welche nach Marx den unmittelbaren Produktionsprozeß und den einfachen 
Zirkulationsprozeß des Kapitals - als dessen"Wachsthum", als dessen 
"Lebensprocess" - umfaßt 134

, muß folglich auch den Kern des ökono
mischen Werkes über die bürgerliche Ökonomie bilden. 
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Die Ausarbeitung der Wert- und Mehrwerttheorie vollzog sich zunächst 
im Rahmen des Begriffs "das Kapital im Allgemeinen", Mar:x konzentrierte 
sich bewußt auf den Wert und Mehrwert in "reiner" Gestalt. Diese Phase 
in der Geschichte des "Kapitals" reicht von den "Grundrissen" über "Zur 
Kritik der politischen Ökonomie" (1859) und die ersten fünf Hefte des 
Manuskripts 1861-1863 bis in die "Theorien über den Mehrwert". Sie ist 
gekennzeichnet durch Marx' Bestreben nach Selbstverständigung und den 
Wunsch, das Erkannte unmittelbar in eine Reinschrift zu bringen. So er
schien auch das erste Heft von "Zur Kritik der politischen Ökonomie", das 
zweite und die folgenden jedoch nicht mehr. Denn während der Arbeit an 
den "Theorien über den Mehrwert", also in der erneuten, sich ständig 
vertiefenden Auseinandersetzung mit der bürgerlichen politischen Ökono
mie zeigen sich die Grenzen des Begriffs "das Kapital im Allgemeinen" 
immer deutlicher': insbesondere im Zusammenhang eben mit der Aus
arbeitung der Theorie der Durchschnittsprofitrate und des Produktions
preises sowie der Lehre von den besonderen, abgeleiteten Formen des 
Mehrwerts: industrieller Profit, Rente und Zins. Sie werden zu den diesen 
\Begriff sprengenden Elementen und führen zur Herausbildung der Idee vom 
"Kapital", wie sie ~ich in ihren Konturen im Planentwurf von Januar 1863 
widerspiegelt. 

Marx ist sich darüber im klaren, daß die Durchschnittsprofitrate lInie als 
unmittelbar gegebenes erscheint, sondern nur als das Durchschnittsresultat 
widersprechender Oscillationen" 135. Er charakterisierte sie auch als "ideale 
Durchschnittszahl" oder "Abstraction", eben weil er dieses Ausgleichen in 
der Wirklichkeit als "eine sehr verwickelte Bewegung" ansah.136 Jedenfalls 
ist der Durchschnittsprofit als eine Kategorie anzusehen, die im wesent
lichen die Verteilung des Mehrwerts unter die verschiedenen einzelnen 
Kapitalisten beziehungsweise Kapitalistengruppen ausdrückt. "Die Capita
listen theilen sich brüderlich-feindlich in die Beute der angeeigneten frem
den Arbeit so daß im Durchschnitt der ,eine so viel unbezahlte Arbeit an
eignet wie der andre." 137 Dabei erzeugt die Konkurrenz der Kapitale den 
Produktionspreis, den Marx als "Abstraction aus de'r Concurrenz" 138 auf
faßte. Unter den Bedingungen der Konkurrenz erscheint der Wert in modi
fizierter Gestalt unmittelbar als Produktionspreis, weshalb sich Marx eben 
zu einer zusammenhängenden Darstellung beider als Lehre von der Ver
wandlung der Werte in Produktionspreis~ entschließt. 

In der "Episode. Revenue and its sources" bemerkt Marx, daß das Kapital 
in der letzte~ Phase seines Gestaltungsprozesses, die im Durchschnittsprofit 
ausgedrückt wird, in einer "ganz entfremdeten Form" auftritt, die jedoch 
"seine wirkliche Existenzform" ist.139 Die Konkurrenzgibtallen Beziehungen 
dieser kapitalistischen Produktionsweise die äußerlichste, letzte Form, 
"worin zugleich die Vermittlung nicht nur unsichtbar geworden, sondern 
ihr direktes Gegentheil ausgesprochen ist'J 140. Das Kapital erscheint ent

fremdet und beziehungslos auf sein innres Wesen, was sich augenscheinlich 
in den Formen industrieller Profit, Rente und Zins zeigt. Sie haben sich 
offenbar völlig verselbständigt, von ihrer Grundlage gelöst. Diese VeT
selbständigung wird schließlich dadurch vollendet, daß "jederdieserTheile 
auf ein besondres Element als sein Maaß und seinen besondren Quell 
reducirt wird" 141 

• Theoretisch findet das seinen Ausdruck in der vul
gärökonomischen, trinitarischen Formel: Profit - Kapital, Rente - Erde, 
Arbeitslohn - Arbeit. Die verschiedenen Einkommen 'fließen hier aus ver
schiedenen Quellen: diese stehen einander "fremd und gleichgültig, als 
blos verschieden, ohne Gegensatzgegenüber. [...] Sie stehn also in keinem 
feindlichen, weil überhaupt in keinem innren Zusammenhang" 142. Im Mehr
wert als solchem sind die gegeneinander scheinbar gleichgültigen Formen 
durch Analyse zunächst nur auf ihre innere Einheit zurückgeführt, weshalb 
schließlich der Mehrwert und seine besonderen Formen zusammenhängend 
dargestellt werden müssen. 

Marx unterstric,h seine Überlegungen zur Einheit von Allgemeinem und 
Besonderem noch, wie sie konkret in dieser Behandlung der Wert- und 
Mehrwerttheorie erfaßt ist, als er unmittelbar jenen Planentwurf von Januar 
1863 entwickelte. Marx anerkannte, daß die bürgerliche politische Ökono
mie durch ihre Analyse "die scheinbar gegeneinander selbstständigen 
Formen bricht, worin der Reichthum erscheint". Die Analyse geht dabei 
soweit, daß einerseits "die selbstständige stoffliche Gestaltdes Reichthums 
verschwindet [ ...]. Aller Stofflich feste Reichthum ist nur vorübergehnde 
Vergegenständlichung" der gesellschaftlichen Arbeit. Andererseits ver
lieren die "mannigfaltigen Formen, worin die verschiednen Bestandteile des 
Reichthums verschiednen Theilen der Gesellschaft zufliessen, ihre schein
bare Selbstständigkeit". Industrieller Profit, Rente und Zins lösen sich auf in 
Mehrwert. "Der Werth der Waare selbst aber wird blos in Arbeitszeit auf
gelöst. Die Ric.'sche Schule selbst kommt so weit, daß Sie eine der Formen 
der Aneignung dieses Mehrwerths - das Grundeigenthum (Rente) - als 
nutzlos negiert, so weit sie von Privaten eincassirt wird. Sie leugnet den 
Grundeigenthümer als Functionair in der capitalistischen Production. Der 
Gegensatz so reducirt auf Capitalist und Lohnarbeiter" 143

• Aber es gelang 
der Ricardoschen Schule eben nicht, die innere Einheit dieser scheinbar 
gegeneinander selbständigen Formen zu erkennen und sie, davon aus
gehendJ abzuleiten - das heißt die Entfaltung des Kapitalverhältnisses 
nachzuweisen -, vom gewonnenen Resultat ausgehend, jene Formen ge
netisch zu entwickeln, also den wirklichen Gestaltungsprozeß des Kapitals 
in seinen verschiedenen Phasen zu begreifen. Das Problem löste Marx, 
indem er die Entwicklung des Kapitalverhältnisses folgerichtig und in sich 
geschlossen darlegte. 

Als wichtiges Element dieser Darstellung erweist sich noch die Analyse 
des Arbeitslohnes als verwandelte Form des Wertes der Ware Arbeitskraft. 
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Marx erkannte bereits in den"Grundrissen" ,daß der Arbeiter seine Arbeits
kraft an den Kapitalisten verkauft, nicht seine Arbeit; und der Kapitalist 
bezahlt auch nichtden "Wertder Arbeit", wie die Klassikerder bürgerlichen 
politischen Ökonomie fälschlich behaupteten. Indem sie vom "Wert der 
Arbeit" sprachen, mußte ihnen unbegreiflich bleiben, warum der nicht 
gleich dem Wertprodukt der Arbeit ist. Marx klärte das auf, bemerkte aber 
auch, daß der Ausdruck"Preis der Arbeit" den Wertbegriff in sein Gegenteil 
verkehrt, den Schein erzeugt, als ob der Arbeiter für das Produkt seines 
Arbeitstages bezahlt würde. Er entschloß sich deshalb, in der Darstellung 
des Kapitalverhältnisses neben der Lehre von der Ware Arbeitskraft noch 
seine Ansichten vom Arbeitslohn zu entwickeln, auch hier die Trennung 
zwischen Wesen und Erscheinungsform aufzuheben. Es mußte unbedingt 
entwickelt werden, "worin sich der Werth des Arbeitsvermögens praktisch 
und in der unmittelbaren Erscheinung darstellt" 144. Denn der Arbeitslohn als 
verwandelte Form des Wertes der Ware Arbeitskraft ist nicht das Resultat 
einer falschen Betrachtungsweise, sondern geht notwendigerweise aus den 
kapitalistischen Produktionsverhältnissen hervor. "Diese verkehrte Form ist 
aber die worin sie im wirklichen Proceß der Concurrenz, in der sich alles 
verkehrt darstellt, und im Bewußtsein, sowohl der Arbeiter als Capitalisten 
erscheint."145 

Den Lösungsansatz für jene nunmehr endgültige Darstellungsweise des 
Kapitalverhältnisses enthält der erste Planentwurf für das " Kapital"-Buch 
vom November 1857, der in die Punkte ,,1. AllgemeinheitU

, ,, 11. Besonder
hei(~ und ,,111. Einzelnheitn untergliedert ist.146 Hier wird bereits der Ge
danke entwickelt, das Kapitalverhältnis in seiner Allgemeinheit nicht etwa 
auf die Erforschung und Darstellung des Abstrakt-Allgemeinen zu be
schränken, sondern es stets als Konkret-Allgemeines aufzufassen. Obwohl 
der Aufbauplan im Laufe der Jahre erhebl ich modif iziert wurde, bilden die 
durch "das Kapital im Allgemeinen" umrissenen gesellschaftlichen Ver
hältnisse den Kern des Hauptwerkes, geben sie dem "Kapital" das Gepräge; 
die Kontinuität im Schaffen von Marx wird so dokumentiert. Die konse
quente Unterscheidung zwischen dem "Kapital im Allgemeinen" und der 
"reellen" Bewegung der Kapitale bildet eine wichtige erkenntnistheoreti
sche Voraussetzung für Marx' Kapitalismus-Analyse. Sie ist faktisch die 
Grundlage für alle Entdeckungen, die Marx im Zeitraum von 1857 bis 1863 
gelangen. M arx war sich schon in den "Grundrissen" klar darüber, daß im 
Begriff "Kapital im Allgemeinen" nur das Gesetz ausgedrückt wurde, los
gelöst von den konkreten Erscheinungsformen. In dem Sinne unterschied 
Marx auch zwischen dem "allgemeinen" oder "einfachen Begriff" des 
Kapitals und dem "Begriff vom Kapital", wobei in letzteren mindestens die 
Analyse der Konkurrenz der Kapita le einbezogen war.147 Jedenfalls besteht 
zwischen dem Begriff " das Kapital im Allgemeinen" und der Darstellung des 
"Kapitals seinem Begriffe nach", die im Manuskript 1861-1863 reifte und 

im Manuskript 1863-1865 ihre endgültige systematische Form fand, 
offensichtlich ein methodischer und theoretischer Unterschied. Damit wird 
auf spezifische Züge und Besonderheiten der Marxschen Forschungsweise 
verwiesen, die im "Kapital" nicht mehr in der Ausführlichkeit, sondern nur 
vermittelt - als Ergebnis des vorangegangenen Erkenntnisprozesses 
enthalten sind. 

Übrigens machte Marx selbst ausdrücklich auf den Grund für die strenge 
Trennung zwischen der "formellen" und "reellen" Betrachtung des Kapi
talverhältnisses aufmerksam. Im Anschluß an eine grundsätzliche Bestim
mung des "Kapitals im Allgemeinen" schrieb er: "Wir werden später auf 
diesen Punkt zurückkommen, der, obgleich er mehr logisch als ökonomisch 
ist, dort dennoch für den Fortschritt unsrer Untersuchungen sehr wichtig 
sein würde." 148 Eigentlich ist damit aber auch die Ursache fürdie Aufhebung 
jener Trennung angedeutet. In dem Maße, wie Marx das ökonomische 
Bewegungsgesetz der bürgerlichen Gesellschaft enthüllte, also die Wert
und Mehrwerttheorie im umfassenden Sinne ausarbeitete, mußten die 
logischen - also die Forschungsmethode betreffenden - Erwägungen 
gegenüber den tatsächlichen, den ökonomischen schließlich in den Hinter
grund treten. Die herausgeschälte objektive Dialektik des historischen 
Prozesses selbst entschied über die zweckmäßige, begründete Darstel
lungsweise. 

Wie Marx in den "Grundrissen" bemerkte, hat das vollendete bürgerliche " 
Gesellschaftssystem "seine Voraussetzungen und seine Entwicklung zur ' 
Totalität besteht eben [darin], alle Elemente der Gesellschaft sich unter
zuordnen, oder die ihm noch fehlenden Organe aus ihr heraus zu schaffen. 
Es wird so historisch zur Totalität"149. Die Entwicklung des Kapitals zur 
Totalität, zur alles beherrschenden, ökonomischen Macht der bürgerlichen 
Gesellschaft, geht aus vom Entstehen des industriellen Kapitals und der 
Auf lösung des feudalen Grundeigentums als grundlegendem Verhältnis. 
Und sie vollendet sich, insofern dieses Kapital schließlich das feudale 
Grundeigentum, das Kaufmanns- und Wucherkapital "bricht", das heißt in 
moderne, kapitalistisch betriebene Landwirtschaft beziehungsweise Funk
tionen des produktiven Kapitals verwandelt. In der Wert- und Mehrwert
theorie wird der historische Prozeß begrifflich ausgedrückt, dessen innerer, 
notwendiger Zusammenhang systematisch dargestellt. Sie enthüllt das 
ökonomische Bewegungsgesetz der bürgerlichen Gesellschaft einschl ieß
lich der ihm scheinbar widetsprechenden Erscheinungsformen. 

Marx' Planentwürfen und den zahl reichen Bemerkungen dazu in den 
"Grundrissen" bis hin zum "Kapital" folgend, muß seine Darstellung des 
Kapitalverhältnisses offensichtlich als das grundlegende, wesent liche Ele
ment einer umfassender konzipierten Abhandlung des Systems der bürger
lichen Ökonomie aufgefaßt werden. In der vo llendeten, ausgere iften Dar
stellung der Wert- und Mehrwerttheorie" bleiben die Untersuchung der 
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wirklichen Bewegung der Konkurrenz, die detaillierte Analyse des mer
kantilen und des zinstragenden Kapitals sowie des Grundeigentums ebenso 
wie die der Lohnarbeit, also die "reellen" Aspekte jener ökonomischen 
Verhältnisse, unberücksichtigt. Marx widmete sich vor allem den Problemen 
des "Kapitals im Allgemeinen" sowie der inneren, notwendigen bezie
hungsweise wesentlichen Beziehung des industriellen Kapitals zur Lohn
arbeit und zum Grundeigentum, zur Konkurrenz, zum Handels- und Geld- . 
kapital. Wie er in einem Brief an Kugelmann äußerte, würde sein Werk 
enthalten, "was der Engländer ,the principles of political economy' nennt"; 
"und die Entwicklung des Folgenden" würde "auch von andern auf Grund
lage des Gelieferten leicht auszuführen sein".150 

Die innere Folgerichtigkeit und Geschlossenheit des "Kapitals" ist seit 
Jahrzehnten ein Hauptangriffspunkt der Marx-Kritik. Sie vertritt den Stand
punkt, daß Marx' System unvollendet sei, ein gigantischer Torso, daß es 
fragmentarischen Charakter trage, und verbreitet das gegenwärtig erneut 
mit starkem Propagandaaufwand.151 Dabei assistierte der bürgerliche Theo
retiker Roman Rosdolsky mit der These, daß "das Kapital im Allgemeinen" 
eben als "Abstraktion", als "methodologische Unterstellung" und die 
Unterscheidung zwischen dem "Kapital im Allgemeinen" und der "reellen" 
Bewegung der Kapitale "vor allem als Arbeitsmodell" aufzufassen sei.152 In 
seinem Gefolge sehen einige Marx-Kritiker das "Kapital" entweder als 
Realisierung oder gewisse Ausweitung des "Kapitals im Allgemeinen" an. 
Diese Darstellung müsse zumindest noch durch den Bezug zur kapitalisti
schen Realität, die Analyse der wirklichen Konkurrenz ergänzt werden.153 Mit 
anderen Worten, man möchte nicht schlechthin nachweisen, daß Marx' 
Analyse des Kapitalismus im rein Begrifflichen steckengeblieben sei, 
sondern daß sich Marx selbst über den unvollendeten Charakter seines 
Werkes, den mangelnden Bezug zur tatsächlichen kapitalistischen Entwick
lung völlig klar gewesen sein müßte. 

Allerdings sind der Wert und seine Geldform, ebenso der Mehrwert und 
das Kapital keine handgreiflichen Dinge, sind diese Kategorien nicht etwas 
physisch Existierendes. Sie drücken vielmehr ein unter dinglicher Hülle 
verstecktes Verhältnis zwischen Menschen aus.154 Dieses Lohnarbeitsver
hältnis, wie überhaupt gesellschaftliche Verhältnisse - nicht nur rein 
Stoffliches - als materielle Zusammenhänge begriffen zu haben ist ein 
hervorragendes Verdienst von Marx.ln dem Sinne polemisierte er auch mit 
Ökonomen, die das Kapital für etwas Immaterielles erklärten: "Soweit die 
blos allgemeine Form des Capitals als sich erhaltender und verwerthender 
Werth betrachtet wird, wird das Capital für etwas Immaterielles erklärt und 
daher vom Standpunkt des Oekonomen, der nur handgreifliche Dinge kennt 
oder Ideen - Verhältnisse existiren nicht für ihn - für blose Idee" 155. Bei 
diesem Verhältnis zwischen Lohnarbeiter und Kapitalist, wie es als Aus
beutungsverhältnis existiert und die Verwertung des Kapitals garantiert, 

handelt es sich keineswegs um eine Idee. Im Begriff "das Kapital im All
gemeinen" wird der unversöhnliche KlassenWiderspruch zwischen Bour
geoisie und Arbeiterklasse unmittelbar ausgedrückt, den auch die gegen
wärtige Marx-Kritik gern vertuschen und verfälschen möchte~ 

Was die Tatsache angeht, daß das Werk von Marx nur relativ abgeschlos
sen ist, also die allgemeine Untersuchung des Kapitalverhältnisses weiterer 
Konkretisierung bedarf, dazu traf Marx selbst zwei grundlegende Fest
stellungen. Zunächst meinte er, daß bei einer Betrachtung der wesentlichen 
Verhältnisse unterstellt werden könne, daß sich das Kapital gebildet und alle 
Sphären der Produktion materiellen Reichtums unterworfen hat: "da dieß 
annähernd immer mehr geschieht, das principielle Ziel ist, und nur "in diesem 
Fall die Productivkräfte der Arbeit zu dem höchsten Punkt entwickelt 
werden", drücke diese Voraussetzung "das limit" aus, näherte "sich also 
stets mehr der exacten Richtigkeit".156 Schließlich äußerte Marx noch, daß 
das Allgemeine stets durch weitere Begriffe und Gesetze konkretisiert 
werden müsse. Nur auf diese Weise vervollständige sich das Bild von den 
tatsächlich existierenden, sich ständig entwickelnden ökonomischen For
men. Dieses grundlegende methodische Prinzip seiner Arbeit faßte er in die 
Worte, daß, "sobald ein konkretes ökonomisches Phänomen in Frage 
kommt, die allgemein ökonomischen Gesetze nie einfach und unmittelbar 
anzuwenden" 157 seien. Mit anderen Worten, alle Marxschen Bemerkungen 
zu außerhalb des Planes vom "Kapital" liegenden, noch zu untersuchende'n 
Themen begründen die Notwendigkeit, die proletarische politische Öko
nomie schöpferisch anzuwenden und weiterzuentwickeln. ' 

Zur Edition des Manuskripts 

Das Manuskript 1861-1863, das aus 23 fortlaufend numerierten Heften bzw. 
1472 von Marx paginierten Seiten besteht, war zunächst als "Reinschrift" 
und unmittelbare Fortsetzung des 1859 erschienenen ersten Heftes von "Zur 
Kritik der politischen Ökonomie" gedacht. Es nahm aber schließlich immer 
stärker den Charakter eines Manuskripts an, das Marx' Selbstverständigung 
über bedeutsame theoretische und methodische Probleme diente und 
deshalb vielfältige Merkmale seiner Arbeitsweise trägt. Dem mußten die 
Bearbeiter des Manuskripts Rechnung tragen. Es wurde angestrebt, den 
Entstehungsprozeß der Theorie, die Gedankenentwicklung, wie sie sich bei 
Marx im einzelnen vollzog, zu erfassen. Es sollten die verschiedenen Ar
beitsphasen verdeutlicht werden, in denen er seine Überlegungen zu den 
unterschiedlichen Problemen präzisierte und ergänzte, also ein möglichst 
genaues Bild von Marx' schöpferischem Prozeß vermittelt werden. Das 
geschieht sowohl in den Einleitungen als auch in der Textgeschichte ("Ent
stehung und Überlieferung"), dem Variantenverzeichnis und den textkri
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ti'schen Bemerkungen, durch die Wi,edergabe der Randanstreichungen und 
Randbemerkungen, die Mitteilung der sogenannten Erledigungsvermerke 
sowie in den Erläuterungen. 

Im allgemeinen hat das Manuskript, das auch als zweiter, noch nicht in 
allen Punkten völlig ausgearbeiteter Entwurf aller vier Bände des"Kapitals/l 
bezeichnet wird, folgende Struktur: Gestützt auf den Planentwurf vom 
"Dritten Capitel: Das Capital im Allgemeinen/l, insbesondere die detail
lierte Disposition des Abschnitts "I} Der Productionsproceß des Capitals/l, 
behandelte Marx in den Heften I bis V (bis S. 211) zunächst die drei Punkte 
"Verwandlung von Geld in CapitalJ/, "Der absolute Mehrwerth/l und "Der 
relative Mehrwerth/l, dessen letzter Unterpunk~ "Maschinerie. Anwendung 
von Naturkräften und Wissenschaft/l hier, wie sich allerdings erst später 
zeigte, nur einen vorläufigen Abschluß erfuhr. Dem folgten - unter Aus
lassung des Punktes vier "Kombination des absoluten und relativen Mehr
werts/l - als Punkt fünf die "Theorien über den Mehrwerth/l in den Heften VI , 
bis XV. In den Heften XVI (von Marx ursprünglich als "Heft ultimo/l be
zeichnet), XVII und XVIII (zusammen als "Ultimum 2/1 bezeichnet) finden sich 
"Drittes Capitel: Capital und Profit/l, die Fortsetzung (aus Heft XV) und der 
Schluß einer sogenannten Abschweifung: "Das mercantile Capital. Das im 
Geldhandel beschäftigte Capital/l sowie der Schluß der "Theorien über den 
Mehrwerth/l. Schließlich wurde in den Heften XIX bis XXIII (i m Anschluß 
an Heft V) die Darstellung des Punktes " Maschinerie/l weitergeführt. Daran 
schlossen sich, nun schon gestützt auf den Planentwurf von Januar 1863, die 
Themen " Arbeitslohn und Mehrwert/l, "Formelle und reale Subsumtion der 
Arbeit unter das Kapital/l, " Produktivität des Kapitals, produktive und un
produktive ArbeitH sow ie "Rückverwandlung des Mehrwerts in Kapital H an. 
Das Manuskript enthält im letzten Heft teilweise komment ierte Zitate aus 
den " Beiheften". 

Der Edierte Text fo lgt der Anordnung des Manuskripts. Nun weist die 
Entstehungsgeschichte des Manuskripts einige Besonderheiten bezie
hungsweise Einschnitte auf, von denen drei hier knapp erläutert werden 
sollen. Der eine den Charakter dieses Manuskripts maßgeblich be
stimmende Umstand sind die verschiedenen Bearbe itungsphasen des 
Problems kapitalistisch angewandter Maschinerie. Sie wurden bereits 
charakterisiert. Während die erste systematische Bearbeitung dieser wich
tigsten Produktionsmethode des relativen Mehrwerts im Band 11/3.1 ent
halten ist, dokumentiert der Band 11/3.6 einleitend die Vervo llkommnung 
der Darstellung durch Marx, wie sich in beiden Bänden zusammengenom
men überhaupt die erste Redaktion für die behandelten Themen des späte
ren ersten Bandes des "Kapitals/l befindet. Nur ist entstehungsgeschicht
lich eben zu berücksichtigen, daß dazwischen die Ausarbe itung der 
" Theorien über den Mehrwert" und der Urfassung der ersten, grund
legenden Abschnitte des späteren dritten Bandes des "Kapitals" lag. 

Eine weitere Besonderheit betrifft die Rolle und Stellung der "Theorien 
über den Mehrwert". Ihre Gliederung in drei Bücher {I 1/3.2 bis 11/3.4} folgt 
im wesentlichen der traditionellen, vom Herausgeber - dem IML beim ZK 
der KPdSU - für eine Studienausgabe begründeten Auffassung. So wird im 
ersten Teil die Aufstiegsperiode der bürgerlichen politischen Ökonomie bis 
zu ihrem Höhepunkt von Marx dargestellt, wobei die Einschätzung der 
Leistungen von Adam Smith breiten Raum einnimmt. Der zweite Teil ist 
vornehmlich der Lehre David Ricardos, die den Höhepunkt der klassischen 
bürgerlichen politischen Ökonomie bildet und deshalb im Mittelpunkt von 
Marx' Analyse und Kriti k steht, vorbehalten, während im dritten Teil der 
Niedergang der bürgerlichen Theorie, ihr Untergang als wissenschaftliche 
politische Ökonomie und ihre Entwicklung zu Vulgärökonomie und Apolo
getik behandelt ist. Diese Einteilung entspricht offensichtlich Marx' In
tentionen, selbst wenn das Manuskript auch spezifische Züge des For
schens, der Selbstverständigung über bedeutsame theoretische Probleme 
trägt. 

In den Heften VI bis VIII und dem größten Teil des Heftes IX f indet sich 
zunächst Marx' Auseinandersetzung mit dem Smithschen Dogma sowie 
schl ießlich eine kritische Betrachtung von Smith' Unterscheidung von pro
duktiver und unproduktiver Arbeit; wobei Marx nicht nur Smith' Ansichten 
analysierte, sondern auch die Polemik zwischen " zweitrangigen Ökono
men/l verfolgte. Smith' Behauptung, der ganze Wert des gesellschaftlichen 
Produkts löse sich in Revenue auf, hatte Marx angeregt zu der "Unt~r-' 
suchung, wie es möglich ist, daß der jährliche Profit und Salair die jährlichen 
Waaren kaufen, die ausser Profit und Salair über dem capita l constant 
enthalten/l 158

• Dabei entstand schl ießlich eine Abschweifung: "Austausch 
von Revenu und Capital/l (Heft IX), in der Marx erstmals ausgehend von der 
Unterte ilung des gesellschaftlichen Gesamtprodukts in zwei Abteilungen 
seine Theorie von den gesellschaftlichen Austauschbeziehungen unter den 
Bed ingungen einfacher Reproduktion im wesentlichen ausgereift darlegt. 
Aber es entstand in diesem Zusammenhang offenbar auch die Idee, Ques
nays Tableau Economique detai lliert zu untersuchen, was in einem ge
sonderten Heft geschah. In dieses Heft wurde schl ießlich eine weitere 
"Abschweifung/l, nämlich die über Rodbertus' Grundrententheorie auf
genommen. Sie führte bekanntlich zu der nicht nur den Mehrwert als 
solchen, sondern alle wesentlichen Elemente der Theorie Ricardos um
fassenden Marxschen Kritik. 

Marx bezeichnete solche Ausführungen als " Abschweifungen/l, weil sie 
über den ursprünglich konzipierten, streng umrissenen Gegenstand des 
betreffenden Kapitels oder Abschnitts hinausgingen. Insofern deutet die 
Einbeziehung des gesonderten Heftes in die "Theorien über den M ehrwert/l 
(als Heft X) mindestens an, daß Marx nunmehr zunehmend Klarheit darüber 
gewann, daß die Niederschrift des Manuskripts vor allem eine erneute 
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Selbstverständigung bedeuten würde, es also nicht mehr den Charakter 
einer Reinschrift des zweiten Heftes von "Zur Kritik der politischen Öko
nomie" besitzen würde. jedoch weist die Einbeziehung der "Abschweifun
gen" auch darauf hin, daß sich Marx in dieser Arbeitsphase zur zusammen
hängenden Darstellung der Lehre von der Verwandlung der Werte in Pro
duktionspreise entschloß, wie sie in der Auseinandersetzung mit Rodbertus' 
und Ricardos Ansichten reifte. Die sich verändernde Rolle der "Ab
schweifungen" belegt letztlich die schrittweise Aufhebung der strengen 
Trennung zwischen dem "Kapital im Allgemeinen" und der "reellen" Be
wegung der Kapitale, das heißt die schrittweise Herausbildung der end
gültigen Konzeption zum "Kapital", wie sie sich in den "Theorien über den 
Mehrwert" vollzog. 

Schließlich eine Bemerkung zur Entstehung jenes Manuskriptteils, der im 
letzten Drittel des Heftes XV beginnt, bis Heft XVIII reicht und Problemen 
des späteren dritten Bandes des "Kapitals" gewidmet ist (enthalten in 
Buch 11/3.5). Es e~istieren verschiedene Hinweise darauf, daß Marx die erste 
eingehende Untersuchung über das kaufmännische und das zinstragende 
Kapital erst nach dem "Dritten Capitel: Capital und Profit" im januar 1863 
schrieb. Erstens: Marx bemerkt im 3. Kapitel, daß man bei der Darstellung 
unter Profit auch alle Formen des Mehrwerts, wie industrieller Profit, Rente 
und Zins verstehen muß, ohne zunächst auf ihre besonderen, spezifischen 
Züge einzugehen. Für den Zins galt das offenbar nur bedingt, denn der 
"Ietzte Punkt", der hier noch betrachtet werden sollte, war "die ganz ver
knöcherte Form, die heut das Capital erhalten und die Vollendung der der 
capitalistischen Productionsweise eigenthümlichen Mystifikation".159 An
knüpfend an seine diesbezüglichen Erkenntnisse und knappen Feststellun
gen in der "Episode. Revenue and its sources", beschränkte sich Marx aber 
schließlich nicht auf eine eingehende Untersuchung des zinstragenden 
Kapitals, sondern widmete sich auch dem kaufmännischen Kapital. Zwei
tens: Wie die kontinuierliche Gedankenführung zeigt, wurde der Text von 
Heft XV höchstwahrscheinlich unmittelbar in Heft XVII fortgesetzt, war das 
"Dritte Capitel: Capital und Profit" zu diesem Zeitpunkt also schon ge
schrieben. Dafür spricht auch Marx' Inhaltsverzeichnis zu Heft XV, das mit 
Luther und einem Hinweis auf den Punkt "Vulgärökonomie" endet. Das 
Thema "Das mercantile Capital" w ird hier nicht aufgeführt, sondern erst 
im Inhaltsverzeichnis zu Heft XVII nach dem Vermerk "Fortsetzung von 
Heft XV".160 In der MEGA wurde die vorgefundene Textanordnung jedoch 
beibehalten und keine Textumstellung vorgenommen, zumal nicht mit 
Sicherheit zu erkennen ist, wo Marx 'die Niederschrift in Heft XV unter
brochen hat. 

Bemerkenswert ist insgesamt, daß sich im Manuskri pt 1861-1863 deutl ich 
vier Teile beziehungs~eise Arbeitsphasen unterscheiden lassen. Di:e erste \ 
Phase, von August 1861 bis März 1862, ist durch die Hefte I bis V (S.211) 

dokumentiert. Die zweite Phase begann im März 1862 mit der Niederschrift 
der "Theorien über den Mehrwert" (sie ist also nicht, wie bisher an
genommen, mit Anfang 1862 datiert), und sie endete wahrscheinlich im 
NoverT\ber/ Dezember 1862. jedenfalls setzte sich Marx noch im Dezember 
an das " Dritte Capitel: Capital und Profit". Die ursprüngliche Bezeichnung 
der Hefte XVI bis XVIII verweist wohl darauf, daß Marx das Manuskript 
1861-1863 mit der Darstellung dieses Themas abzuschließen gedachte. Aber 
von Ende januar bis Juli 1863 entstanden schließlich noch die Hefte XIX bis 
XXIII , die als Resultat einer vierten Phase bezeichnet werden können. Die
ser zeitliche Rhythmus in der Entstehung des Manuskripts hängt mit be
merkenswerten inhaltli chen Einschnitten zusammen, die der Einteilung des 
M EGA-Bandes in sechs Bücher zugrunde gelegt wurden. 
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AU S DER MEGA-ARBEIT 

Wita li W ygodski 

Der Platz des M anuskripts 
"Lohn, Preis und Profitll 

im ökonomischen Nachlaß 
von Karl M arx 

Die Arbeiten zur Vorbereitung der Marxschen ökonomischen Manuskripte 
der jahre 1863 bis 1867 für die Veröffentlichung im vierten Band der 11. Ab
teil ung der M EGA waren uns Anlaß, einem Vortrag Aufmerksamkeit zu 
schenken, den Marx am 20. und 27. juni 1865 im Zentralrat der Internatio
nalen Arbeiterassoziation gehalten hatte und der unter dem Titel "Lohn, 
Preis und Profit" bekannt ist. 

Diese wichtige Arbeit von Marx wurde bisher hauptsächlich im Zusam
menhang mit der Geschichte der I. Internationale untersucht.' In bedeutend 
geringerem Maße wurde ihr politökonomischer Aspekt berührt,z und schon 
gar nicht wurde sie mit anderen von Marx in dieser Zeit geschaffenen 
ökonomischen Manuskripten vergli chen. Der Autor stellt sich die Aufgabe, 
den Zusammenhang zwischen dem Vortrag und dem Prozeß der Aus
arbeitung des "Kapitals" zu untersuchen. 

Es besteht die M öglichkeit, daß Marx bereits im April 1865 über die vom 
Mitglied des Zentral rats der IAA john Weston am 4. Apri l aufgeworfenen 
Fragen ,,1 st. Can the social and material prosperity of the working classes 
generally be improved by means of higher wages. 

2nd. 00 not the efforts of Trades Societies to secure higher wages operate 
prejudicially to the other sections of industry"3 nachgedacht hat. 

Diese Fragen wurden Gegenstand einer Diskussion, die von Mai bis 
August 1865 im Zentralrat geführt wurde und in deren Verlauf Marx auch 
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