
ZU.il EuT~10,Ii.LUljG PER STRlf~~UR Dl!S Gb:PLAN'rBfl 0lW1JOMISOHEN HAlIP'l

Wli:RK.l!:3 VOti KARt MARX 

WC.Lro.iU~G JAl:iN 

Zu den alten und neuen Streitfragen der marxistischen politi 
schen Ökonom1e gehört das Problem: Hat Marx cf"n 1857 geplanten 
Aufbau se1DesökOnomischen Hauptwerkes in 6 Büchern verworfen 
oder nicht. und worin 'bestehen die Modifikationen? Ende der 
siebziger Jahre .$chien es' so, als ob sich die Diskussion darii 
bel" erschöpft hätte, weU in einer Reihe marxistisch-leninisti 
scher Analysen, UDteraDdereQ. von llalysch 1) t qgodsk1 Z), 
Kogan 3). Manf'red Müller 4). Jahn/Nietzold 5J, WiDf'r1ed SOh\lllilrZ 6~ 
in den EinleitWl$en der MmA(Z)-Bätlde 1I/1 7 ) und II/38) 

wenn auch mit unterschiedlicher Hwuiciel'Wlg - überzeuge.Dd.e 
Antworten gegeben wurden. Wenn von UDS erneut 4ie Brage DAch 
lDhalt. Kont1nu1tät und Wod1f'ikation des Aufbauplanea du öko
nomischen sauptwerkes aufgeworfen wird,' dann well inzwischen' 
die Kenntnis über das literarische, Erbe von iiIa1'll durch die Ji1d1
tion der neuen WiGA gewachSen ~st UDG noch we1ter wächst. Pi. 
Abte~lWlS II öff'.o.etden E1l:Ibl1ck.in alle Br:It1liirf'e und in alle 
vo.o. Ma~ oder BQgels auto~8ierte.o. Ausgaben des "Kapita18~ 
einschließlich der Dokumentatio.o. der gesamten 1Dnertextl1chen 
EntwicklWlS. Die vollstä.Dd.ige Veröt:teatlichu.ns 4es Brieheoh
sels von ~ und Engels,einschliei!lich der Briefe von ~tten 
an l4arx oder Engels. erweitert: unsere Kennt.nis über die Entet... 
hWlSsge,schichte du "Kapitals". Da8 gleiche geschieht durCh die 
Erstveröffentlichung vieler Dokumente in der AbteiluDg 1. Eine 
wesentli~he, bisher unerschlos8ene~lle liehen wir in der
erstmaligen vollständigen 'Veröffentlichung der ~er.Ptet Noti
zen und Marginalien in der AbtellUDgIV. Besonders unse,N hall.... 
sche lIlJiliA-Forschungsgruppe, 4er die Aufgabe übertragen wurde, 
die Londoner Hefte 1850-1853 für die Jil.linA(2)-Bände IVI1-IV/11. . 
zu bearbeiten. fühlte sich unmittelbar inder DiSkussion ange
sprochen, weil diese Londonar .liefte - lUitben .den .Par.isel'" , 
Briissel_ und iIlancbe&ter- ·Heften - ej,ne wesea1;:llghe lia:;erial'" 
grundlage darsteUen, auf deren Veral1g8ll1einel1mg der UIII.f....n
de Aufbauplan von 1857 ents1ian4. Uns geht 8. cJarq, e1J:l,en 81'8t.n 
Schritt bei 4er LöSWlS del: Aufgabe zu machen, die Marx 1n dem 
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berühmt'en Brief' an Kugelmann vom 28. Dezember 1862 8tellte, aJ.a 
er sich bewußt wurde, daß er die Aufgabe, die er sich ursprüng
lich gestellt hatte, d.h. ein umfassendes ökonomisches Werk 1:e. 
6 Büchern auszuarbeiten nicht realisieren konnte, Und ar des
halb seine ganze Kraft auf' "Das l!.apital" kODZent~erte: "C.!] 
die Entwicklung des Folgenden G:.] wiirde auch Von andern auf 

. Grundlage des Gelie:tEilrte.o. leicht auszuf'i.ihren sein." 9). 

Natürlich ist esv6llig verfehlt. aus der Tatsaohe, daß Mar.x 

seinen ursprünglichen Plan, ein umfassendes 6konomischea Wetk 

in 6 'Büchern vorzulegen, nicht realisieren konnte. die Schluß

folgerung zu ziehe.o., "Das Kapital" sei ein "Torso".10) "Das 


Kapital" ist das in sich geSChlossene Hauptwerk von Karl Mar:ll, 

in dem wn:f'assend mit dem ökOnomischen Bewegungsgesetz die walt 

historische Mission der Arbeiterklasse bewiesen wird. Es hat 

inzwischen seine Bewährungsprobe vor der Geschichte gliiDzenä 

bestanden. "Das Kapital" ist das .feste wissen.chaftliohe ll'u.rl, . 
dament. auf' dem nach !.enin die Schüler von idar:xschöpf'lI!risch 
weiter bauen müssen. Die allgemeingültige.o. Gesetze des "Kapitals" 
ertorder.o. von ihrem Wese.o. her, auf konkrete Verhältnisse auch 
konkret angewandt und bei ,neuen historischen Situationen schöp
ferisch weiterentwickelt zu werden. Lenin konnte selbstver
ständlich die von.arx für die ~cber2bis 6 geplanten konkre
teren inhaltlichen ~hemenstell~en nicht kennen. U.o.tersucht 
man jedoch ~ie konkreten Wirkl1chkeitsanalysen von Lenin zu 
Problemen der Loh~fe. der Entwicklung des KapitaliSlD,1lB in 
der Iandwirt:schaft. zur ökonomischen Rolle des Staates.; zur 
Weltmarktbewegwigdes Kapitals und den Krisen, so ist ':S er
staunliCh. neer zu ähnlichen konkreten Themenstellungen. Zn:' 
sChenglie4ern und Ergebnissenkalli, wie sieMarx in den Büchern 
2 bis 6 thematisieren wollte. 

Die A."uf'gabe der vorliegenden Darlegungen oesteht darin. den 
derzeitigen FO~schungsstand zu analysieren und die Aufgaben
stellUng t~ die weiterePOrschung und dieErf'orsch~ der 

h1nterlsssene.o. Mater,ials~l~ von Marx zum s,e,chsbändigen Auf
b.up~an seines ökonomischen Hauptwerkes zu f'ormul·ieren. Dabei 
m6chte ich mich auf d ~ e i Probleme konzentrieren: 
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1. 	Worin besteht der wissenscb&ttlic4e und pO~1tisCßQ ~~tzeD 

eier weiteren Erforschu:Dg'aers:tJ:.tiktür d~s'-g'epianfen ümfas
li\enden ökonomischen HaUiltwerkes von .Marlt? 

Die prinzipielle Kritik an der PervertierwaS der Struktur du.:rch 
d.en StrukturalislllUS,. der die Struktur isoliert zum Dreh- 1UId 
Angelpunkt der wissenschaftlichen MethOde machte, kann Dicht 
dazu f'iihren, die prinzipiel:le Bolle der btruktur als eines 

. wesentl1chenMoments der dialektisch-materialistischen ~8thode 
.u unterschätzen. Das Begreifen der Struktur der ökono!l\ischen 
Lehre von I4arx ist Dicht nur .für das Vertiltändnis der ökonomi
schen Theorie selbst von erst~iger Bedeutung,sondern vor 
allem auch .für das Verständnis der dialektisch-material1stis.chen 
MethOde selbst. Aus der tieferen Et-forschung der Struktur erge
ben sich auch wichtige methodische Rückschlüsse für die FOr
schungs- 1UId Darstellungsmetbode der politischen Ökonomie des 
Sozialismu,s. 

Polgt man der Ge~cbichte der Editionen der Werke Von Mar.x nach 
dessEIn TOd,so fällt auf, daS bei allen bedeutsamen Erstveröf
fentlichungen erneut Probleme der inneren Struktur diskutiert 
1UId von b~erlichen ökonomen aQgepliche Widersprüche zu den... /
bereits vorliegenden Werken konsti'uiert wurden. Als _e181885 

den zweiten Band des "Kapitals" vorlegte, war dies vor allem 

der 8.ngebliCheiVide.ra;pi.u:ci~','.in.•.4er. ~~ll~li~Q~tlleorie, vez.-.. 


'''i,j', ,{~"" ",.J.d" '1',,, 'h"','c''t~'\<!~''''I,;",/,4,' , ".}', . : ,(,0." ;'\~'-""",1,t 

b1.Uld.en mit der li're.ge .aaCh' der .s.~ie~S.~w.ü~!.q..~~~..~ 
ä~.~ Uärkten. Als Engel. 1894. den'dritten. BaDd herausgab, 
~e'ein 'st~urell-lo8;i~cher'wid~~P~;h"~;;'~chen dem ertilten 
\Uld dritten Balllf'kÖpstrG1ert ~ ... inSbesondere zwischen Mehrwert. 

Und DurchS9h~t1;!im~~tund llwischen W!'.rt ~,ProCl.ukti~~prei•• 
Als di'e "Theorien üblU' den Mehrwert" er;~h'iene~~gbg~es'~W;;"» 
das Problem eines angeblichel1 Widerspruchs zwisch_ logischer 
und historischer Darstellung. A18'dIe"'I1Ukonoild;~b=pMipsophi... 
sCbenMaiiiiSki'ipteli von'1"8it4 zum ersten Iiial gedrucktWlU'den, 
schossen seitens derbilrgerlichen Ideologie Interpretationea. 
wie Pilze Dach _~em Begen aus delll. BOden, die prinzipielle 
Gegensätze zwischen demsogeDal'.lIlten 3~q.)I"l.rx, als e1nea 
"humanistisCÄen" und "historizistisc:b;~ItDeJ;k;r 1UId' dem .80gB
nannten altenMarx, der angeblich szientistisch die strukturel
len UnterSucbungen in den Vordergrund stellte. 
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Als die ItGruD4ris,ae der .Kritik der politischen Ökonomie" ADhDg 
der tunflliger Jahre auch in Westeuropa zum erSten· Mal zur 
Kenntnis g.i1O..en wurden, ~öste ~~~~'O~_ 11) eine bis 
heute anhaltende Diskussion aus, in der der "urap.t'Ü!li5liche 
Au;tbau,plan von 1857", der alS reiner Arbeitsplan betrachtet 
wurde, mit der im .t.Kapi~al'" realisierten Struktur verglichen 
wurde, um· daraus zwei v~~.:1.~!!!L~~!-~~äp.e abzuleiten, Bwi-. 

. schen denen e. aQgeb11ch keine inneren Beziehungen gibt• 

~~.!~~~ht man die ~!!I§,C9}&hj;~ ~,~~~Dj,Q~~?:~P:"l~~lt,~~fI,,~!i~~ 
des HauptwerkEls. von JIarx, so wird sehr. bald deutlich, daß es 
~i~'~Dicht' iir'-~'die,~ehr Oder weniger richtige Interpretation 
der StrWtturprobleme haDdelt t soridern sich an dieser Stelle 
klassenmäßig b~ete Standorte reflektieren 1llld. damit zu
gleichpqlitische 5t~tegienbegrüDdet werden. Dabei zeichnen 
sich im groBen und ganzen drei unterschiedl~ch.Gruppen in der 
Diskussion ab: BrStens.·J)ie Vertreter des Marxismus Und später 
des lla1'2ismus-LeDinismus, die sieb bemühten die ne~ v9rgeleg
ten lIa~exte adäquat zu interpretieren, wobei mit der ErWeite
rungder ~ellenbasis auch der ErkenntDishorizont geweitet WU1'* 

deo Zweitens. Ökonomen Und Philosophen, die sich zwar verbal 
oder real zu Marx bekennen,die 3edoeh Interpretationen :t'Qr
nehmen, die zum liIleinUJ:lgSstreit herausfordern. Drittens. Bürger
liob,e li!arxO,losen, die die llarxtexte entstellt zu interpretie
ren versuchen. 

Bine spezielle UnteJ.'fluchung der. Geschichte der Diskuss,ion um 
die Struktur der Ifar:xschea. politischen Okonomie ist s,.~auf
schlußreich. übersteigt aber den Babmen dieser Darlegubgen. 

Wir sehen den Zweck Wld den Nutzen der weiteren Et-forschung 
der St1'llkturentwieklung des Uar.chen HaUptwerkes in folgenden' 
Pwtktena 

Er s t e n s • Auswertwag des gesamten literarischea. Nachlas
ses Von Marx, bezogen auf Materialsaminlung, Planhinweise, De
tailausa:cbe1tl1ngen usw., UDi auf die in den Büchern 2 bis 6 
geplanten konkreteren ökonomischen lehren. 

Z w e i t e n s • Das tiefere Begrsifen der Struktur der Tota
litätszusammenbänge der Marxschenökonomischen Lehre gestattet 
einen besseren Zugang zu den Details. 
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D l' i .t t e n s • »Ur die dia.lektisch-materia.listische l'Jiethode 
der politischen Ökonomie wird eine ;t'räzisie~ .des Verhältnis
ses zwischen Abstraktem und Konkretea; Allgemeinem, Besonderem 
und Einzelne~l Wesen und Erscheinungsform; demökpnomischen 
Gesetz, seinen. Modifikationen und der Form seiner Durchsetzung 
und anderer Frobleme ermöglicht. 

V 1 e I.' t enS • Die Erschließung der J.la.teria4;r\.l.lllilac;e· :fUr 
den sechsbäodigen Autbauplan des ökonomischen Hauptwerkes ist 
für die inzwischen. relativ selbständigen speziellen ökono~ch.n 
Lehren von großem Interesse. 

2. 	Was 1st der .Inbalt des secbsgliedrigen Aufbaus des geplanten 
ökonomischen Hauptwerkes VOn Kerl Marx? 'Hurde er später von 
Marx verworfen? 

R()s~q,:j,~l;J' der mit der lnterpretation der "Grundriss.e der Kri
tik qer politischen Ökonomie" die Diskussion um den Aufbauplan 
des Ual.'xschen ökonomischen Hauptwerkes in eine bestimmte Rich
tWJg lellkte. schriet!: "Es hat bekalllltlich zwei Pläne gegeben, 
die Marx seinem ökonomischen Hauptwerk zugrunde legen wollte: 
einen vom Jahre 1857 und den zwe.iten .vom Jahre 1866 (bzw. 1865). 
Zwischen den beiden liegt die neunjährlge 1"eriode des E:xperi
aentierens und .des ständigen Suchensnach einer.dem tltof! ad.,.. 
äquaten Daretellungs!o1'lll. Dabei vollz~eht sich der ProzeJ3 der 
fortschrei tenden Eineng;u.ng des ursprünglichen Planea, der aber 
.ugleich eine ii.usweitung seines verbleibenden 'teiles entSp:rach.1'12) 
Bosdolsky konfrontj,erteden Plan VOn 1857 mit einem angeblich 
VÖllig davo.n verschiedenen VOn 1866 bzw; 1865. ohne die konkrete 
Entwicklung .der . Marxschen ökonomischen Theorie. von 1861-1865 
zu analysieren. Den meisten Diskussionsteilnehmern war das öko

nomische liIlanuskript 18b1-1Boj - der zweite Jmtwu.rf des "üpi
tals" - das inzwischen als .I.lt'.XiA(2)-Band III3 in sechs Büchern 
vorliegt, ebensowenig bekannt wie das Manuskript von 186r1865, 
das demnäch~t als .M.llOA(2)-Band II/.If. vorgelegt wird. Die Analyse 
dieser l\:a.nuskripte ist jedoch für das Verständnis der Entwick
lung der struktur unerläßlich. 

'i;y'goc!'liI~ 13) und aDdere haben .bereits kritisiert, daß Rosdolsky 
den Plan von 1851 1m Sinne eines reinen Arbeitsplanes betrachtet 
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UDd. seinen ob;jektben IAhalt nicllt beaclltet~ ~b.l'hiDaU8 VIl1'

gleiQbt Bosdolski UnverglreicbbareSmitainamer. Der Plan Von 
185?betraf die sechagl1ed.r1ge Struktur eines WIlfassell4en öko

no1!l1schen Werkes, der Plan, den Bosdolski mit 1866 bzw. 1865 
datiert, die f1Dale Da:re;tellung des "Kapitals". Beide Px-obleme 
erf~rde1'D getrennte Antworten. 

W:m~'ä. Kqß.~,,~ AA4/~~~11 .Autoren ist zuzustimmen, daß der 
J:'~~Ae;r.~.9"Jm.9P.!it.~".,~,.:1ßS.7 nioht einfach ein subjektiver .Ar
beitsplan ist. Es handelt sich bei dieser Einteilung um Aie 
G:Uede~der T~talität. del:'.pol1tischen O~nolli" des. ~pita-
Usa;;. 'w;~" ;!';·di~poÜti~'~he'OkOnomfe'd.e;"Kapit.11_ 'li1t 
el;;;'wissenscha:f't11Chen Gebäude vergleichen dürfen, dann s1ll4 
die 6 Bücher zusammenhängende, übereiDanderl1egende l!H;agen, 
die im Aufsteigen vom Abstrakten zum Konkreten erriChtet wer
den sollten. Dabei handelt es sich keineswegs um eine KotlStrllk
tion a prior1•.M'arJc hatte dreizehn Jahre lang, mit einer Gewis
senba:f'tigkeit, die ihresgleiChen sucht, intensiv gef9r8cht, WId 
die eigene ökonomiscbe Theorie' bai;te bereits einen hOll'eJ1 lilrlt
ld,cklungsstand erreicht, ·obwhl seine größte Entdeclclulg, das 
Mehrwertgesets, noch vor ihm lag. Er konnte sich nicht nur auf 
einen 1mponierell4en Wissensspeicher in Gestalt der Pariser, 

....-"'~""""""',.~ --""'......"'·,~,·~"··...·'...""··'<·'''''·...''·''",··,,.~.,...~ __.;i,.'',''",,,,,.:,,, "'~'~"'"''''~''~'''''''_''''__''' '_""''''''''~''''~''''''''4''""~''''':'"'J<,,'''''''''0..n
Briisseler,.Manchester und vor allem der LOiiQoner He:f'te 18!?9
".'N"_"'~ ,."w.·,.. _",·,"·· •.' •• _~'•• "''''.''''''''''."';.;a:.,..,.,-~,•• " ..,~._,~ ,.,.,'w. ,.," "'." ,~. """'''' ..''. -"'" ...... " .• 

1853 stützen, sondern au"'Tuf· eine Reihe E:xzerpthe:f'te der zwe1
ten"Versrbe1tungsstufe und klelne Monographien zur Selbstver
ständigUns. in denen der Stoff sChon bis zU einem, gewissen Grad 
dialektisch bearbeitet war. Obwohl sich die dialekt~scb;"lII!I.teri
a~~~is~he Me~~~er,der, P~:1:1.'ti:l.~,I1l;l~A .91!;9~.~,~ ~t d~rB~~b~ituu'g 
des StoffeS selbst noch weiterentwickelte, hatte sie 1857 bt,t.. 	 ..'.'... , ... ",.,
reits einen hohen Reifegrad erreicht.

",' , , ' " """, " ,,' -: ","'''t, ·\l, " '.:, , "t';~ 

.Es 	 war nicht zufällig, daß. Ma:rx die Grundlagt?n für seinen sechs
gliedr1genAufbauplan iDl dritten Abschnitt de~ ":einleitung zu 
den.Grundrissen der Eritik der politischen ,Ökonomie" über die 
"Methode" zum ersten Mal entwickelte. ~x analysierte bier den 
Aufbau der ökonomiscben Uysteme in der Gescbichte derpoliti 
Bchen Okonomie. Die Ökonom.en des 11. Jahrhunderts begallllen ihre 
J>arstellqen der ökonomischen Verhältnisse m.it ~gree:a~sgJ;'öß~ 
w:Le Be\tölke1'u.ng,Staat und internationalem Handel. Diese Aggre
gatsgI.'Ößen s~nd J,!H1.Q.Q,b.. kol!!Pl1ÜQrte, a.el:!:1.ld,~, die, um begriffen 
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werden zu können, zUQäCbst in ihre einfe.eben ~emente auiße~ös~ 
werden·mußten. Die Aggregatsgrößen. wie sie sich unmittelbar 
dem Auge darbieten, entsyrechen zunächst nur "einer chaotischen 
VorstellUI.J€; eines GanZen". 14) Nachdem die ein.fachenBestimmun~ 
gen entwickelt sind, beginnen sich iri der Geschichte der poli 
tischen ukonomie Systeme herauszubilden, die von denein.fachen, 
abstrakten Kategorien zu den konkreteren wie Staat, Bevö~ke
rung•. int,eroatioDaler llandel UDd HWeltmarktau:fsteigen. Aus dem 
Vergleich d,er l.)arste~lUll6endes ijYS1#em8 der politischen Ökonomie 
in ihrer Geschichte mit den eigenen Uberlegungen, wie die Er- . 
gebnisse seiner Forschungen darzustellen seien. kam Marx zu dem 

li:rgebnis~ .. daß .das Aufsteigeil v~1l1 Ab~trakt\an. zum Konkreten Offen;" 
'b~ "dieW:i.ss~~chaftl1Ch richtig~ r.t~thodeltsei. 15) , 

Um die Totalität wissenschaftlich zu erkennen, bleibt kein an
dererVjeg, als sie auf' dem ~Vet~ des .ii.ut·steigens vom Abstrakten 
zum Konkreten als Gedankenkonkretum zu reproduzieren. Wenn diese- . 
Art der Darstellung der .'i'otalität die Art des_ Denkens 1st, sich 
die Objektiven kapitalistischenl'roduktionsverhältnisse anZu
eignen, dann ist weder das llilaterial del' "Bausteine" noch ihre 
Ano.ra.nung ,in der llrChitektur ,des zu errichtenden wissenschaft
lichen GebäUdes willkürlich, sondern sie ist durch das wider
zuspiegelnde Objekt bestimmt. Es h~~ltdchdeshalb allch bei 

dem.~~~t:S~~~e,9:~~~~.".~~!:~;l?la.t;d~1i*~,~ia~t~~~kono~~~~n .&:li~~
werkes in der ".Einleitung"; niclJ't um'einell subjektivell Arbeits

~,_." '" ,,'." , "', " .. -, ,"'" " ",,\''''L ',_" .-'," "''li'.''!:!"' _,'.-',' ('1':\ c" ,',,' - '," -, " •• - " "fo-" "', -''r' " 

plan, sQ~e:t'n 1lIII.1IaPl.'inzip B:usgerei~e ObeJ:'legung~nüber die 
vOm'."<i!~~~eu!~~A..~'t!,9,tiE~~:~;~i;~i! '~~~~~~:§'~,'d~~aTo- . 
talität,der politischen Ökonomie des Kapitalismus. Wir meinen, 
daß Marx diese Gliederling niemals verworfen hat ,sondern sie 
ledigÜch in dieser Breite. nicht realisieren konnte. ~ls objek
tive Gliederung des von Marx .geplanten umfassenden ökonomischen 
Werkes behält sie ihre Gültigkeit. Wenn Marx zumeraten Mal ·iJlL 
Brief aQ Fel'diDand Lassalle vom 22. Februar 18.58 diese Gliede
rung in die Fo:rm von 6 Büchern faßte, so hatt.e er ihn 1m Grund- . 
satz schon in der "Ei.nle,itung" von 1857 entwickelt. DOrt schrieb 
er: E. ~ 1 ) die allgeme:lnenabstrakten Bestimmungen,die d~er 
mehr oder minder allell Gesellschaftsformen zukommen". 16) 18a.r%' 

-meinte damit Dicht - Wie manmitliiit-er in der Literatur findet 
'die Kategorien der·einfachen Zirkulation Ware, Wert und Geld, 
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sondern die einfachen Elemente des Arbeitsprozesses. die sich 
in allenibrmen der Produktion finden. Noch während der Arbeit 
an den "Gru:a4rissen" erll:am.i'te Mar%, daB diese allgemeinen Be
stimmungen der politiSchen Ökonomie als AusgangSkateg~rie der 
Darstellung ungeeignet sind. 

"2) Die Categorien. di.e die 1zinre Gliederung der bürgerUchen
- , ,', ..', "~', \ , . '"",


Gesellschaft ausmachen und worauf die fundamentalen Klassen 

beruhn.Oap1tal, Lohnarbeit, Gru.ndeigenthU/a." 17) Im BrieF an 

I.e.ssall~ .vom 22. Feb.ruar 1858 ol'dnet.' ~r;i~ folgenden Büchepn 
zu: "1. 1(~m ~ital f. ~ 2. v,mGrundeigentUlU•. ~.llan d,,11' 
LohJJarb~i.~... 18) . " ,.1 • . '.'". 

I~' 1 iN 

"3) Zusammenfassung der bürgerlichen Gewellschaft in der ibrm 
" - '-,~ i.· " "',' , ... ,", ;, _ , ", ' " ' , _ 1 ' ' I "2'... 

des Staats. In Beziehung zu !lieh selbst betrachtet. Die 'un-.· 
productiven' Klassen. Steuern, StaätsSchl1ld.Öeff~~tlichei-'(" 
Oredit. Die ~Bevöikerung. D:1.eC'Olonien. AW3W&nderung. 1119) "'int 
spre4heJld erfolgte die ~UQrdnllJll5zum. B~h i~;illOJilSt;';i'" .?o) . 

"4) Inter.natio.nales VerllältniB der Production.yInte~tio.nale 
['heilung derArbelt~l:.nte:rnatio.naler AustaUsch.AüS~'.'Und Ei:"
fUhr· wechselkurs•n21 ) Dieser AbSGlhn1tt wUrde dem Btt~~/i .'.' 
"Iribe;nat1G.nale:f"'Hand~l" 22) zugeol'dne't. ' . 

"5)~er Weltmarkt an: die erben. r, 2';) Diese höchste Stute der 
-.>, , :,' ":" \' ,>, ' : _It?, _ 

Konkretisierung sollte den I.tIbalt des Buches 6:.'bilden. 

V(:ln Anfang an hegt.e Marx kei1'\8rlei Z\'leifel d~an, daß das ent

scheidenda, g~~~~4qJy...!1!!.l1rf46ftDSe wif;lS~llS~~~U~~CQi Fu.aefl!le.&~ 
d!! ..~~.~~~en Vle~ke$,.d,~s. 'l1iS~Nl~"::Y2~,_!~P~!~~~:.::-I\~in; ,so~+.~~~ Marx , 
schrieb in der "Einleitung" von ·18;7: "Das Capital i(ilt die alles 
beherrschende ökonomische Macht der bürgerliChen Ges~ilschaft. 
EsmuB AusgangSpunkt .wie Epdpunkt b11den".24) Im BuCh:' "Vom 
Kapital" sollte dasallgellle:i.lle. Wesen. die h.erDt:;;estalt .der ka
pitalistischen prÖdUkt1~~~~;hält:ti.sse dare:;estellt werden, 
wäbr&nd es sich inden folgeDd~n.Büchern ~dar,ausab~\aleite~e 
konk.i-~tere ~;l;,ufenhandelq. ,~.9n~~M~ 'h~tte' sChd~' f:rüh~eiti~

, ' "" ""., '" "", 

erkannt. daß er nicht alle !llicher mit der glelchen~Gründlich'" 
keit ausarbeit&n konnte Und beabsichtigte vor allem "den 5' 
letzten (BüChe~ mehr bloß die Grundstriche zu geben". 2;) 

Im literarischen Nachlaß von Karl'Marx finden sich aus den 
Jahren 18;7/18;8 eine Reihe HiDweise zu den dialektischen 
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Obergängen und Ableitungen in der ötruktur der EI Bücher. 
'i • ~'~ '. ~\. "j 

Ursprilrlglich sollte 1m. auch 1 "Vom Kapital" da.a. G~e1i5en1;;wa 

... 0 gesetzt werden, weil wohl das Kapital ohne das Gru.ndeigen
twa besriffen werden k(Snne, Ilicht aber das m04eme Grunde1gen
twa ohne das Kapital. Entsprechend sollte der UbergaDg von 
Buch 1 zu Bu.ch2erfolgen: "Der Ubergang 'YOn Kapital auf Grund
eiSentum ist zugleich historisch, da die m04erne Form des G1'WI4
e1SElnt1.llU Produkt der Wirl!:ung de~·Kap11;alS .auf das Feudal": &te. 
Grunde1gentwa." 26) . / . 

An der Struktur der Behandlung des Grunde13entums im geplanten 
Gesamtwerk Ulld am tlbergaDg vom, Kapital 21\1111 Grundeigentum hat 
sich unseres Erachtens im Prinzip nichts geändert, auch 'Wenn 

Marx gewichtige Gründe hatte, ill d.i~. ~~Q!iI.~e DarsteJ,.l,)Ulgd..~ 
dri'!i~en.~~e~. des "l,{El.pital13". d.~I3.WeliJE!n.de~ G~.ren1ienth~J;'i.e 
autz\1Jlehmen, worauf' später einzusehen sein wird. Ma.rx schrieb 
iDidritte~>Band des "Kapitals'" "Wir beschä:ftigen uns ·nurllf"t 
ihm· @emGrundeigentUJl1" W. J]. soweit ein ~ell des vom Kapital 
erzeugten liAebrw-.rts dem Grunde~entWae:r." Eu:w.e:i.mfäll,t. '• 2,'1) Ba 
geht an dieser Stelle also offensiohtlich nicht um, eine syste
matische Darstellung des Grundeigent'wlls. l,A;was später schr1e'b 
er aus4rü.cklichl "Was wir besclu'änkend04er zufügend zu ariD

.Dem. hätten, g~ört in die selbständige Beh~lUDg des Grllnd
eigent~, nicht hierhin." 28) .. 

Aus der A'bleitung UIld dem Obergang des Kapitals in Grundeigen
tum folgt, daß die spezifischen formen der intwicklung des 
Kapitalismus in der Landwirtschaft nachgezeichnet und die sich 
daraus ergebenden' spezifisChen Formen der Differenzierung des 
national.en GrUIlde1gentums Ulld der davon unterschiedenen Formen 
zwischen den Nat.:Lonen dargestellt werden sollten. .Z~"'ie"en 
spezifischen1l'ormendeskapital1stischen Grundeigentums und den . 
koDkretellFo.rmen derkapit;alistisChe.D.A$~ikw.tur fij1dElt Sieh' 
im Üterar1schen. ~a.cll~e.:B von ~x ~1~ auaer01.'dentlich reiches, 
bisher Doch, llich~ erachloslilenes . .li'orschWIßsmater1al. 

~it~'Behrel1B beschäftigte sich 1952 in seinem Buch "Zur J.fet~ode 
der politisoheZl Ökonomie" ausfi1hrlich mit Cler Entwicklung des 
Auf'bauplane. des "Kapitals". lIrB ent!3prach sicher der UQkenntnis 
der damals noch unveröffentlichten M8+'JrdokumeZlte aus der Zeit 
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zwischen 1857 und 18q3, wenn er die~teilung des (SkoDOmiSchen 
HaQPtwerkes in 6 Bücher einer DOch nicht ausgereittenKethode 
zuschrie'b und" feststellte: "Wenn er rl4a~ ursprünglich lllit der 
Einteilung in sechs Bücher mehr von äußeren Gesichtspunkten aus
ging und mehr der traditionellen E1nte1lung der bisherigen ~. 
DOmie fOlgte, so baute er sei,u Werk [gemeint 1st das finale 
"üpital", 'W. J'J nun naoh str8llg wissenschaftlich-methodolog1
schen Gesichtspunkt;en·auf'." 29) 

Tatsächlich k(Snnte man, wie Behrens annahm, be.i eij1El.:r.~e,~~.~c:,~ 
l~.Chen,Bet~a<?,btllIl@; de.+, .~ei,p.en,.Ti'!"iel,.,d!r Bücher eine.~1lIllögie .zu 
Smith' exote~1scher werttheo;ie, oder gar derprodUktlons'f8.k:::

, , " .."" ' ,- ,-~" rh' . , ..," "'; " , 

torentheorie sehen, nach denen sich der Wert aus der Summe der 
den Produktionsfaktoren Kapital. Erde, Arbeitslohn entsprechen
den Revenuen Profit, Grundrente und Arbeitslohn zusammensetze. 
Aber das geht prinzipiell an dem 1857 errdchten Reifegrad 
sowohl der dialektisch-materialistischen Methode als auch der 

ökonomischen Theorie von .Mar:x vorbei. D~.~ BüCh~.,f;,;~"~!":~,, 
nur als ko~et,rtl~~9Q ·z~ ve~tehen,. d~,~.uf'.dElj1i~~l>lt~~-

b'i~ b~f.!!~!.,i~~~:C~e,l~~ll.•.~~~~~~.li~~e~~';'~;~~f ;F,·
uitaliatischen Produktionsverhältnisse aufbauen. . 
- ".,.....,~. 'j',', -'-', .,'" '~,;'~,;;.:;,' ~'~'I:, ".,:,;',:~:;::~~:,:";:\',:,""-::',t,<";",·~:; \~' "j ,., '; -, ,.,~.;~":.;, -( " ;"~,;" 

D~grundS~~:~f~~~!;Y~~~~~1"d,~~ ...fP~~!~ _Z~,~~!al 1s~ 
bere1ts~~:r~J2;1.11~~,~~ ent~~kel~~ ,.~x, schrieb <lUUI "De,r 
UebergaDg .ausder. LohnarbeitVdas Capit~lergie'bt sich von 
selbst, da dieses h1$r in seille,n aktiven Gl'W)d .zUlSickgegangen 
1st.'; ;?c) Der Kauf' der Ware Arb~itskraft zu ihrem Wert ·UII4die 
Anwendung ihres.Gebrauchswertes 1m ProduktionsprozeB als der 
Stätte der AUSbeutung, wurde bere.its hier geklärt und.'braucht 
nicht mehr Gegenst'and des Buches .über die Lohnarbeit zu sein. 

Mar.x sCllr~eb, i~ ~eilt~r, ,l'l,ll~~~~t.~~ !!lF;'r!EI~~.~, !l~~;t~ am 
2. April 18581 "Im 'Kapit.al1Dl.(illge~e1I1,enf wird "VOJ;·a.u;sgesetzt , 
da.a der Arbeitslohn stets gleiCh s'einem Minimwn ist. Die. Bewe
g~en desA:beitslohnsselbS!,und.das .Fallen oder Steigen des 
MillJ.mums gehO\t'en'1ndie ·B.~~1::qe~;'IDhnal.'be11f. ,. 31) 

Wei.l Marx 1n die finale Darstellung des "Kapitalsn von 186'7 
nicht II,ur das Wesen des Arbeitslohnes als den Geldausdruck des 
Wertes der Ware Arbeitskraft, sOl:ldern auch die GrUIldfol'l8.en 
des Arba1tslo~es in einem selbständigen Abschnitt aufgenommen 
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hat I wird innioht wenigen Publikationen behauptet, MarX habe :. 

damit eine spezielle DarstellUDg der ~e von der Lohnarbeit 
fiir überflüssig gehalten. Auf die Gri1nde, '\IIarWI). ~ e1nen, selb
sti4n41genA~SOhnittüber .den~bei1isiohn:Ul"~ Kapitai" auf

" 	 naha1,"'Wirü ;'z~okzuko/l1ll1en sein. Sicher ergaben sich daraus ge
wisse.t.iOd1f1kationen" in 'derurSpri1Dglichen ThematisieNng des 
IQhDl:>uches. Aber !On einer Aufsabe der speziellen Lel!re VOll 

Arbeitslohn ~'. ebeiiSoweliiS dlelle~;._e.~, V#1e uneeres'Erach
tens' von einer lnderuDg 111 Aufbau des Ges8JItS7stems der pollti": 
schen'ÖkonOme. Mi:irx'selbst sChrieb 1m erst'en BaDd des,iiapitals": 
"Der ,Arb$itslohn nimmt selbst wiede~ sehr IIIoIWJliisf~t14se Foft.en 
an" ein, UJI8tard, .nioht erkeJlDbar aus d.en &konom.1sohen Kompen
dien, die in ihrer brutalen .Interessiertheit tü.r den Stoff je
den Fol'1lUDtersChie4 .. vernachl!iSsigen., lSiil.e ~tel.lUll6 aller 
dieser Forllen gellört, j.clI',iD.d18..,e.i:eH>.'~· Vöu'4er IoAa-' 
Hlbei:t, al~o nicht' 111 dieses Werk [d.h. "Das Kapital",W. JJ. ,,'2) 

In ~:Lp.e~ Br;~~'l1ll ErlgelsyPll 2. April 18;8 begründet. lß.nden 
tib;~e:;g'v~1II '~ch"~berdas ...GrwIIle~ent1.lJl z~ Buch von .. d~r.I.Ohn
a;:~~4~T, "iEbe~~ 1st 'd';i Uberg~~ de~GrWlde1gentWDa '14 'die' ','< .. ,' 

:Ü;)hnarbeit nicht nur diaJ.ektiscll, s,oDdern historisoh, da das 
letzte Produkt des 1I0dernen G1'WIdeis~ntWIIB das allgeme1r&e Set
zen der lohDarbeit, die dann aIlI. BasiS 4er ganzen Scheiße c
scheint." ",) _els &nYlOrtete darauf am. 9. Aprils "Dies An'an
gemeDt des Gaazenin den 6 BUche;D könnte gar nicht besser sein 
und gefWt mir aus.maend, obwohl'i~ 4en dialektiSchen Ober

. ' !~. 

g8llS vom GrWldeisentumauf die Ülhnarbeitnochnicllt klar 
sehe." ".,.) Die Ursache für <ias"DOch ilicht klar sehen" von' 
_els dürfte in der lalcon:l.sChen Kürze von nur einem 8atl be
stB.D.den haben.' lIltwas a,.fWu'lioher äußerte sich krx in deil 
"GruDdrissen" übel' die.en Ubersans. der-unseres lraohteD8 !licht 
nur f'ü1' diesen Zusammenbaag, ,soDdernvon allgemeinem. meth0401o
giSchem IDteresse ist. Durch die Aktion des KapitalS auf das 
Grundeigentum. verändert dieses seinen Charakter. lils findet elne 
totale UlIISestaltUDg 4er ProdUktioD8we'lse der Agrikultur statt, 
dle den Gesetzen des Kapitals unterwo.rfen wird. Aua Leibe1gnen, 
Häuslern. J'ronbaue.rn rekrutieren sioh nioht, nur .die IohDarbei
ter der IDdustrie, solIdern in wachsemem uase werden die UDIII~:t;

telbaren Bebauer des GrunduDd BodeD8 selbst zu Iohnarbeiter~ 
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NArx schrieb dazu: ".kann'also keinZweii'el e:nst1ren, daß 
die ;!ehpal:beit 1n illier klassiso.b.el.l J!~rm, als die, t;iaaze Breite 
der Geselllilchatt durc.llwadElDd· und sich statt der Erde zu dem Bo
4en m.acheDd, ~rauf' sie steht, erst durch das/moderne Grund
_igenthum geschaffen wird, d.h. durch das Grundeigenthum als 
vom C&.j)ltal selbst gesohaffter Werth." 35) .' " . 

Aus der Wirkuag Kapital auf Grundeigentum. und von Grunde~gen
tu. auf :ü;)hnarbeit schlußfolgert Marx eine außerordentlich 
wichtige Gesetzmäßigkeit für die Entwicklung einer ökonomisohen 
GesellschaftsfOrllat ion, die auch für ditt entwiCkelte sozia.listi 
sehe Gesellschaft groBe methodologische BedeutUlig hat: "J;lS ist 

er 

zU bedenken, dafl die neuen Produotivkräfte und .Productioz;lSver
hältnis~' s:1Chnicht aus dem 'Nichts' entwickeln G••J eoDdern 
innerhalb und segensätzlieh gegen vorhandne Entwicklung der' 
P1'oduction -uDd überlieferte, traditionelle Eigenthumsvel'hält 
nisse•.Wenn 111 vollendeten bürgerl~chen'System, jedes ökonomi
sche Verhjiltnis das andre in der bürserlich-ökoDOmischen FOrll 
voraussezt WIQ. so jedes Gesezte ~\ltileiCb voral.Uil~etzu,.at;,lst; 
so ist das m.t je4em org~schen System' der Fall. Dieß0l:'gani
scheSystem selbst als Totalität hat sEiine VoraussetzUlIgen und 

seine Entwicklung zur Totali.tät besteht eben fiarlzil ' alle 
Elemente der Gesellschaft sich unterzuqrdnen, oder dieihmnooh 
tel;llell4en Organe aus ihr heraus zu schaffen. Es wird '1180' bisto.,. 
risch zur Totalität. II~). 	 . . 

Neben der l>.\lrStellWIß im seohsten Abli!ohnitt des ersten'BaDdes 
des "Kapitals" verbleiben fiir die spezielltt J..ellre von d~ Lohn
arbeit die IIl8.nni.sfachen Formen des IQhnes, die BewegUllSdes 
J\1'beitslohnes, der Arbeit/ilmarkt und seine. Spezifik, die FO,rmen 
der LohnzahlUll6, die BesoDderheiten des lOhnes der merkB.D.tllen 
und der ~roduktiven Arbeiter UBW. Auch hierfür findet steh 
i\ll, Nacb1a8 von Marx e:Lne Wlle von bisher DOch wenig erschlos
eenemForsohungsm.aterial. 

Die nlchste 	Stufe 1m. Aufste1sen vom ~ostrakten zum Äonkreten 
im Werden der Totalität der politischen Ökonomie des Kapitalis
lIl'WI 1st die '''ZusammenfassUDgderbiirgerl1chenGesellschaft 111 .. "",' "'7> " ...."". " ", " .".,
dy'~.' _. ,4,~s .~'Ii.'*tfl' • 
Die in den 	er.ten 3 Büchern entwickelten 6konomischen Verhältnisse 
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~ und Gesetze beruhen auf dem kapitalistischen Privateigentum. 
Das Frivateigentum atomisiert die Individuen in isolierte Pro
duzenten, deren gesellschaftliche Beziehungen über den privaten 

. Warenaustausch vermittelt werden. Die »arenbesitzer müssen sich 
wechselseitig als Privatei~entümer anerkeunen, die Personen 
existieren hier füreinander nicht als persönliche Individuen, 
sondern abstrakt als die Personifikation ihr.er Waren, d.h. als 
Individuen des Austausches~ Der Warenaustausch ist der primäre 
ökonom+sche Prozeß. Die Staats- und RechtsvE!rhältnis/lIe I!>ind 
darauS abgeleiteteWillensverhältnisse, die die ökonomischen 
",. ""', ' ' .• " 1 ,,

Verhältnisse widerspiegeln. Die Spontaneität der Warenbeziehun
gen erzaugt die Spezifik des bürgerlichen Rechts. Die Aufgabe 
des Staates besteht im Schutz des Privateie;entums unu.in den 
re.chtlichen Regelungen, die den abstrakten Gesetzen der Waren
produktionentsprechen. 

1m 4. Such geht eß nicht um eine allgemeine Theorie des Staates 
~ dee Rechts, sondern um eine Stufe deI:! Werdettl:! .de.rQkonomi.' . " 

sch.en Totalität der bürgerlichen Gesellschaft. Auf dieser Stufe 
wird nicht ~ die "Zus~enfassu~· der bürgerlichen Gesell
SChaft" betrachtet, sondern es geht auch um den Staat "ii{ Be
ziehw:J::g auf sich selbst" 38). <l.b. um eine Institut1on, die 'auf 
die Entwicklung der O'ftonomie einwirkt, indem sie Steu~~ erh.ebt, 
Schulden macht, durch.Staatsausgaben Einfluß auf ökonomische 
Prozesse nimmt, eine große Gruppe ,.~~oduktiver Klassen be
schäftigt, über einen St!3-atsschatz v.~rfügt, die einhE!imische 
Industrie durchProtektionisml+s schützt, sich im Ausbau der 
Infrastruktur engagiert' usw. Auch hier befindet sieb imlite
rarischen Nachlaß von Marx eine ungeheure Fülle bisher noch 
nicht erschlossenen Forsch~smaterials. Allein in Qem von un
serer hallesehen For~chungsgruppe soeben fertiggestelltE!n 
L1IDA(2)-Band IV/8 fi.llden sich etwa hundert direkte Bezüge auf 
Gesetze, Parlamentsreports und Hinweise auf viele staatliche 
Jl.ktivitäten in der Wirtschaftspolitik. 

Erst nachdem die allgemeinen Grundlagen der kapitalistisc~en 
Produktionsverhältnisse in den Kat~gorien der Bücher 1 bis 3 
entwickelt sind und ihre Zusammenfass~ im ~uch 4 vom Staat 
erfolgt ist, fOlgt nach üeruarstellungslogik im Prozeß des 
Aufsteigene vom Abstrakten zum Konkreten der tJi:,~~g.~ ,~~}~!!,n 
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. Biiche~ 5 u.Ild.6, d.h. zu den internationalen BeziehUIJSen der 
kapitaiiSti~chen Produktion bzw. der Weltmarktbewegung des Ka
pitals. Im Unterschied zu den bürgerlichen Ökonomen die überall 
da, wo sie bei der Ana17se der inneren Verhältnisse nicht wei
terkommen, zu den internationalen ökonomiscben Beziehungen·als ' 
Auskunttsmittel greifen, abstrahierte Marx im "Kapital" bei der 
Entwicklung des ökonomisohen Bewegunssgesetzes der kapitalisti
schen Produktioosweise bewußt von der weltwarktoewegung des . 
Kapitals, wo:r:aut er wiederholt ausdrücklich aufmer~sam machte. 
Der Außenhandel ände~ an den inneren Verhältnissen im Prinzip 
nichts. Die Weltmarktbewegung des Kapitals ist als Totalität 
der DarstellUng der ökonomischen Kategorien s~illschweigend 
vorausgesetzt. aber sie bedürfen zu ihrer Erklärung nicht.des 
zunächst noch niCht theoretisch entwickelten Weltmarktes. Als 
~mplizierteErscheinung folgt er begrifflich vielmehr aus der 
Entfaltung der fundamentalen ~ategorien und setzt üiese zu sei
nem VerständIlis voraWil. " 

Entsprechelld leitet ilfarx in den "Grundris.sen" diese Bewegung 
ab, iMam er featstellt: "Der Staat nach außen: Colonien. Aus 
~iger Handel. Wechselkurs. Geld als internationale Münze. 
Eod11ch der Weltmarkt. Uebergreifen d,r bürgerlichen Ges~ll- . 
schaft über den Staat. Die erben. Auflösung der auf den TausÖh
we1'th gesrüJldeten P~uctionsweise und Gesellschaftsform." 39) ,,1 ~ ~f 

WeDn wir hier die Bücher 5 und "6 unter der Ubersc.b.rift "Die 
" ",,",. >',.'1\ ;:';~'··'~"":f·qV:},o/l'(''':;~'·''''J.'l'l'';0'';·V'\~r1f;''?:·,;.,·~1 ,t:',", '> "'~"::<'"'M""""'J':"" "'.,, 

Weltmarl!:tbeweguDg des Kapitals" zWilammenfassen, wie das häufig 
hderUteratUr'ge;Ch1eht;'bitten wir dies als Arbeitshypothese

I· 

zu betraohten. bei der wir UDS selbstverständlich der ~ter-
schiedlichen AbstraktioDSstufen der BüCher .5 und 6 bewußts1nd. 
BuCh 5 behandelt den U'bersans V,QI2.. de%l. innereI1-. Beziehungen der 
l'1 1."<" -+\"~.".,, , ' ,l " ' " ,., . 

kap1tülstiBChen Produ.ktioJ:l,SV~rÄu,tnisse zu den internationalen 
VerhältD1as.Jl.4er Kapitalbeweiu,ng. Aus der Analyse der Wider
spriiohe der iJlJ1eren Beziehungen folgt, daß der 1Ira.t:ll:S des Jiapi
tale nach außen, die UnterwerfUDg anderer Länder bzw. die Er

schließung Dauer Ab.atzsebiete und Rohstoffmärkte, ~ wesene
e16en tl1lld. In den "Gl"U.Q4rissel2." schrieb lux: "Wie das Cap1tal 
dahereineraeita die ~endeDZ hat stets mehr Surplusarbeit zu 
schaffen, so die ergänzellde, mehr AustauschpunkM zu SChaffen, 
d.h. G••J au folld die auf dem C.p1tal basirte Production oder 
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oder die :UlBl entsprechende Productioneweise zu propagiren; Die 
Tendenz, den Weltmarkt zu schaffen ist UDlIIittelbar im Begriff 
des Oapitals selbst gegeben. Jede G;renze ersche:l.nt als zu über 
windende Schranke." 40) Zu den im Buch 5 zu behandelnden äate3,ZA 
gorien bzw. Themen gehören unter anderen: der DrBFß nach ~~lo
n1.en; die AusbreitWlß des Kapitals, der IlI!Port, der E:xportrdie 

. Bildung des internationalen. we~es und sein Einfluß auf den 
nationalen Wert, das Verhältn1.s von i~remun4 äußerem.Marktl 
die i!lterne.tionale ~beitstellung, der internationale Zahlungs
ve;rkehrr de;r WechI:Jelk1l.r1:J und der Vekehr.Zu den Themen des Bu

, ' ", 

ches finden sich in den ~sseler, Manc~ester und besonders in 
den Londoner Heften 1a50-1a5~ umfangreiche Materialsammlungen, 
die einer s)'I:JtematiI:Jchen AUl:Jwert\lll8 noch ha..r.ren. 

Im Unterschied.zum Buch 5, das den Übergang von den nationalen 
auf die äUßeren Märkte, den Zusammenhang und die Wechselwirkung 
zwischen ihnen zum Inhalt haben sollte, geht es im Bllcll.. 6 
Weltmarkt· und Krisen - U(j die. Darstellung der konkr~t~~ten Stufe. 

"""·""'"0" ..,. ,"''''; '<"~«\·~"';"""'?'I)\"",:,,:rß·;;·;,';"V,, • 

Gleichsam wird hier die Entwickl~ng .der Totalität zum Finale 
gef'\illrt. Im r.ianUI:Jkript 1861"'"18&" schrieb liIlIll'x: ",Es 1st aber.nur 
derforeign t;rade, die Ent~cklUllg d~e lvlarkt.s zU!Jl We.ltmarkt , 
die das Geld zum \'Ie.ltgeld I und die abstracte. Arbeit zUr ges.ell
sc~attliQhen Arbeit entwiCkelt. Der abstrakte Reichthum, Werth, 
Geld - hence dh Abstrakte Arbeit entwickelt s.ich in dem lIiaasse,. ... 
worin die co.nkrete Jtrbeit zu !!liner de~, Weltmarkt umfassenden 
Totalität verschiedner Arbeitsweisen entwickelt. Die cap1tali
stische Production beruht auf dem werth oder der Entwicklung 
der indem ~ro~uct enthaltnen Arbeit als 6esellsch~ftlicher. 
DieB. aber nur auf Basis. des Forei~n trade und des Weltmarkts. 
DieB also sowohl Voraussetzung als Resultat der capitalistischen 
Prod~ction.1f 41·)· Der WeltlD.a1'kt SChließt die ständige Erweite.~.1 r 
rung der Bedürtn1.sse ein. Die Bedürfn1.sse entwickeln sich uni
Versell und setzen den weltweiten Austausch der Tätigkeiten und 
F8.higkeiten voraus. Der Markt n1.mmt die Form seiner totalen 
Entfaltung an. Er ~ehnt sich immer stärker auf bisher noch nicht 
kapitalistische Gebiete au& und unterwirft sieuer Äapitalisti
sehen Produktion. l'iatürlich nur, solan,se der Tendenz zur Schaf
tun,s und Ausdehung des kapitalistischen Weltmarktes nicht in 
Gestalt des realen Sozialismus seine historische G~enze entgegen
tritt. 

~',i~" ; l-!: \~~} 
20 

. Obwohl es natürlich unbestritten ist, daß es inzwis,chen eine 
hochentwickeltemarxistisch-len1.n1.stische Lehre vom Weltmarkt 
als spezielle ökonomiscbe Disziplin gibt, liegt hier vor der 
MaJ.'x-Engels-Forschung nocb ein breites Feld der Erscbließung 
desreicben literarischen Erbes von Marx. In den drei Entwürfen 
des ';ICap:i.talJil" 4fi~.en sicb in Gea,j;alt von Planent'wUrfeIlUnd"" 
:AbSCbvl~i:fungen ~ußerOrdenÜich wertvoll~'Tb~orie~nsaätze.~ in 
den 'Eixzerptheften eine Wlle bisherweitgehelldunbekaa.nter· ." 

,,';,_' "" ,).__ ', .' ;, ,_, -' ..'_' , , " ' ,,' ",,~,.,,' ','. ,'."';': ',<,<,",,:, " " , , _', ,'-. /, "_; ,- ",.<1 

kOnkreter.lIiaterialieu.. Marx unterschied zwischen Binnen-.und 
Auße~ärkten. 'während die 'erst~;en zum Gegenstand der Lebre von . . 
der Konkurrenz gehören, sollten die letz~eren in ihrer Totalität 
sowie mit ihren Abteilungen und UnterabteilWJ€;en in der Lebre 

vom Weltmarkt beb~elt werden. 

In den Titel des Buches 6 bezog Mai'x neben dem "jeltmarkt auch 
die Krisen ein. Das bedeu1i!lt natürlicb nicht, daß erst auf' die
ser AbsuraktiollSstufe die hrise in e:r..tenso en1iw:!.ckelt werden , " 
sollte. Die ~arstellung der Krise ist ein immanentes Struktur
prinzip der Marxschen politischen Ökonomie des KapitalismUI:J, 
die aus der AUl:Jgangskategorie, der Ware und dem ihr immanenten 
Ausgangswiderspruch zwiscbenGebrauchswert,und Wert als Ent
faltung der WidersprüChe des Kapitalismus entwickelt wird. Da 

der Weltmarkt die konkreteste Abstraktionsstufe der D~stellung 
der Totalität der kapitalistisc.hen Produkt:lollSverhältn1sse ist, 
ist mit ihm auch der Punkt erreicbt, an. de~ Üi~ J.U'isen,. die;ja. 
v~7, al~~1ll .1;lillij;alistis?~e we~~~~~~iS~)3~~,•.. y~Iie~~faJ.t~tl
konkret dargestellt werden können. Von ,Anfang seiner ökonomi

'~ '_'__.'!" ',) _"'_ \ ~": __ \, '" ,:,' ".' ; ",' ;', ~\ -''''',~' ';~ ;,' .<, -'h'" " _',. ",<, ,", ( 'fO,": ,~:"".'tt."", <, t, ,'\

schen ßtudien an betrachtete Marx die umfassenden Krisen des 
kallitalistischen Weltmarktes als die Abstraktionsstufe, auf der 
die Krisen dargestellt werden müssen. In der kleinen Monographie 
zur'Selbstverständigung im Hef1i VII der Londoner Hefte 1850-1853 

"Reflection" schrieb lliIarx, obwobl er zu diesem ZeitpUnkt das 
Dogma der ~mitbsohen HeprodUk~ionstneor~e noon nich1i überwunden 
hatte: "Es wäre also falsch zu sagen, daß der Handel zwischen 
dealers und dealers innerbalb einer Nation durcb den zwischen 
dealers und consumers innerhalb einer Nation begrenzt ist. Wie 
dieser Handel universell ist, so ist er limitirt durcb den Han
del zwischen dealers und consumers auf dem Weltmarkt und um so , " 

mehr, ;je mehr der Handel zwischen dealers und dealers selbst 
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auf' einer grossen Stuf'enleiter stattfiDdet UDd die Rat10n einen 
eminenten Posten auf' dem Weltmarkt einnimmt... 42);, > 

Die Ursachen der Krisen sind selbstverständlioh die ~nneren Wi
dersprüche des Kapitalismus, die sich aus dem G.rIl.l'l<iWiderspruCh 
des Kapitalismus ergeben. Mer der Ort. an dem sie aUSbreChen, 
an dem die Widersprüche zum. Durchbruch kOmmen', ist d~r Weltmarkt. 
Im Manuskript 1861-1863 schrieb Man: "In den Weltmarktcrisen 
bringen es d~e Widersprüche und Gegensätze der bürgerlichen 
Production zum.6clat." 43) 1. ~ ", . 

Resümieren wir die Antwort au,t die Frage nach dem seehsgliedrigen 
Aufbauplan des ursprü~lich vOn Marx konzipierten umfassenden 
ökonomischen' Werkes: lil.ar:x llat diese:n }?lan nie~ls z1l!iiunst4J~ 
ein~r AUSweit~.des"KaPi~a..lsu aü~~egeben, wie das von. ROSdOlSky 

. und anderen Marxologen behauptet wurde. Ltarx erkannte um. die 


Jahres'\V'ende von 1862 zu 1863. daß. ein solches UIllt'assendEW Werk 

di!! .~;f'te;l.~eSei~eln~J:1.Fo:rsCh~isüberstieg, selbst "ennu 

die riesenhafte Arbeitsfähigkeit UDd die GeD1alität von Marx 

besaß. Er konzentrierte deshalb fortan seine ganze Kraft auf 


J • ,,' " ";""'"

die Ji'e:r,t;igs~el!Wll$ des Haupts~CI:llicll!'!n und ... liie~eI!:tlichende~ 
kaPit~listischenPr~duktioWliverbällinisse, das im ".t..apital'· dar
gestellt werden ·sollte. Obwohl' einige 'l'hemen, die ursprünglich 
in den' Bjichern 2 bis 4 dargestellt werden Sollten, in "Das 
Kapital"übernolllqlen wurden. gibt es vi~leru.nweise von Ms.rx 

darauf, daß er die PrObleme, die in d'en Büchern 2 bis 6 darge
stellt werden sollten, nach .wie vor selbständigen Lehren zuwies, 
die ebenfalls im Zusammenhang des AUfsteigens vom Abstrakten 
zum Konkreten darstellungSlogisch entwickelt werden sollten. 
Er stelite seinen SChülern die auf'gabe, dies aLi..f' den •.im ".Kapital" 
entwickelten Grundlagen zu tun. Diese Aufgabe ist bis heute 
im inneren Zusammenhang noCh'nichtgelöst, sie ist aber mit 
Hilfe der Auswertung.des -literarischen Erbes vonlifar:x als Au:f'
gabe der I~x-Eagels-For8chung lösbar. 

3. 	Worin bestehen Kontinuität Und Uodifikationen ~lr die Struktur 
des "Kapitals" in seiner .JmtstehungsgeschiChte? 

Die yie:r Jahrzebn~e ...W!'f8.ösE:l,.ade.biut,s~eb~~§.,~CJ;l~ch1;e .du 
"ll.apital.s'jt stellt sich als ein ~ze.13 dar, in dem die genialen 
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Entdeckungen und qualitativ neuen Erkenn~isse organisc~ wuch
sen. In diesem ProzeB war selbstverständlich auch die struktur 
kein starre$. a prio# v.oigegebene·s'Sc'hem8.·si)lld~rn's1;e~~ty.>i~: 
kelte sich entsp;;'echend~eue~ TIlrk~nn:tnissen konti~ui~ri1·CbW~i
ter'und wurdepräzidert. Als ~rx mit de; Ausarbeitungd:es'e1':":: 
stenEntwurfs ~des "Kapitals" im Jahre 1857 begann, hatte er sei
ne größte Entdeckung auf dem Gebiet der politischen Ökonom!e., 
den Mehrwert in seiner reinen Gel;ltalt.• noch nicht vollendet. 
Das geschah bekanntliCh erst während der Arbeit an 'den "Grund
rissen der Kritik der. politischen ökonomie" im He.ftT!. 1leher 

konnte Man zu .diesem Zeitpunkt seine strukturvorstellungen 
noch nicht mit der Entfaltung des ökonomiSChen Bewegungse;eset
zes dem Gegenstand entsprechend begrunden. sondern er stutzte 
sich zunächst auf eine HYPothese. die philosophiSCh nach dem 
Prinzip "Allgemeines, Besond,eres, Einzelnes bzw. Allgemeinheit, 
Besonderheit, Einzelheit" 'begründet war. Im Heft II des Msnu

.,': ',:",_~ ~, "."' . ,,,._' ,. ,,-,~ .•:,. ;,""':'?!l 1" -,-,;:". 'i::, "" '~'1J> 

skriptes von 1§:?,7/58 ,f,inden ~i,c~",.$llS»i;!.!!s9äijbe zweiPlllnu.~l.e
gunge'h. 4lfi ) .'di~v~n diese~ P~i~~ip ausgehen. A~~h dieupl~nmlt
.>~-",_"~""'I" _. 	 -." 

teilungen in den Briefen an Ferdimmd Lasselle vom 22. Februar b. 


1858 und vom 11. März 1858 45) und im 13ri~f an li:ngels vom ~>'~.j., Jf':;rt} 


2~ April 1858 entsprechen noch diesem Prinzip. In letzterem 


Briet' nahm 'Marx eine GliE!~E!~};tei.l,n. v:t~.~,~~~c.QP"'t,te .vo:rl',di~.e":r. 

bi,-?,1..~2 bEli1;?ebie:!.t; "8) KB:Pit~l an ~eneral. r;.J b) Die ~ 

kurrens, oder die Aktion. der vielen Kapitalien 8.uf'einander. 

c) Kredit,. w(ldss Kapital den. einzelnen~Itapitalien gegenüber als 

allgemeines Element erSCheint. d) Das Aktienkapital afs"die, vQll


endetsteForm (zum KOmID.1,ltj.lsm.uSJ uberschlagend). zugleidh, mit allen 

seinen Widersprtichen." 46) , 


Wir balten es niCht für ricbti~ .~ s8g~n. daßMarx ~iesen Struk

turplan1862 bzw.Anfaxtg 186}einf8()b"verwd~fen;' b;t. 9i\'>se1' " 

Plan entsp;r.'acb historisch d~;;"Ent~iCklurtg~stand de~"i;'jarxschen 

politischen ökonomie von 1857-1862. Mit der strengen Abstraktion, 

die Mar:x mit dem Begriff "Kapital im allgemeinen" als grundle

gendem Strukturprinzip durchführte, schuf er siCh die metbodolo. 
gischen Voraussetzungen fUr seine beiden bedeutendst enEntdeckun
gen 1.n dieser Peiiode: 1. deti-DOPPerC-h8rä1Ct·er··2rer'Arbelt'8ie,,· ..-~,n. 

'-'",,,,,_c«.''"''''''' """"~'L::>~"_.......,",,......,,,.............,~_,<..~, ~,"~",,~.,.......,' ", .. 

Springpunkt fur das Verständnis der pol1tischen ökonomie. und vor 

allem 2. die fundamentale l!~~~~~~~U.!2,.fi,.~!!l,~_.~,~!it:t:t;.'i! in seiner 

2} 



reinen Gestalt und damit des Mebrwertgesetliles als dael JSkonomt
scben Bewegungsgesehes des ICapi tsliSlllus. 

Mit dem ökonomiscben Bewegungsgesetz des I{'apitaliSlllus war aber 
eine Ent"declcung "gelll8cbt worden, die, je länger, j~ mebr, auf die 
Grenzen einer Struktur· nach dem Prinzip "Allgemeines, Besonderes, 
Einzelnes" aufmerlcs8m mscbte. 

Im ersten Entwurf des "Kapitals" macbte ilfarz iwarin einigen 
wiss.enscbaftlicben Ausgengstb!sen auf die konkreten FOnaen des 
Mehrwerts als ,Profit, Durchschnittsprofit, Zins, lTnternebmerge
winn und Grun~nte aufmerksam, verwies aber. ihre Darstellung 
auf die nocb nicbt ausgearbeiteten Abscbnitte iib'er die Kon!ru~ 
renz, den Kredit bzw.das Bucb Vom Grundeigen~um. 

In der msrzistiscb-leninistischen 14Brx-gngels-Forsobung bestebt 
gegenwärti.g übereinstimmung darüber, daß M8rz die Mebrwertlehre 


~.. ,~.--"."""""""

i~!eit_~.!~~~!~J!!~:!-.~!,~;!e!_:1.§§1;::.1B.6.}.•..1t::n.:;::J..l!L.!!!t!~~IL.!B.t
wu::!..g,.a~.!~:l tals.!!.. , ..,l!I~.em..:un?,. sichhiera'll.• ei.ne wesen1i-· 
lfcbe Modifikation des. A,ufbauplanes des "Kapitels" ergab. Eine 

.,',' "'.'-' ,." ""'-"\" . ,-' ' {, ',',. (' -, ,'.--, , -,' , 
besondere Rolle spielten debei die "Theorien über den Mehrwert", 
die als Teil dieses Manuskriptes zwischen März und November 1862 
entstanden. 

Da die bü.rgerlicben ökonomen denMe~wert nur in seinen konkre
teren Erscbeinungsformen als Profit',. Zins. Unternebmergewinnund 
Grundrente kannten, sab sich Marx scbon bier, u!ld nicbt erst in 
den flir später e;epb.nten Abscbnitten des nK8pitals", gezwungen, 
in kritische~ AuseinaQdersetzung den Zus~enhang mit der Mehr
wertlehre im engeren Sinne auszuarbeite.n. 

Wir stlmmenimPrinzipmit den Analysen dieses Prozesses "in Ar
beiten 'von' xbsan, W;ye,odsld, 14Blyscb, lI'Ianfred Mdller, Scbnick~ 
manri' und :räetzold U.per~ip.. Eine wesentlicbe Bereicherung der 
Diskussion war das 1978 in W~stberlin erschienene Bu<;b v()n Win-'
frj,ed. Scbwa:r;:z "Die Strukturgescbicbte. des MlJrxS,cben Hauptwerkes. 
Vom , Rohent"wurf' zum 'Ks,{>ital'tf. Wir scbätzen die dl,lrin entbal
tenen Detailanalysen hoch ein und stimmen den meisten seiner 
Teilergeb~isse zu. Obwohl wir davon Kenntnis genommen haben,daS 
sicb Winfried Schwarz im Sonderband I des Jahrbuches des IMsr 47) 
korrigiert hat, m5cbten wir noch einmal zu dem von 9cbwarz ent
wickelten angeblicben 8trukturprinzip des finalen "Kapitels" 

24 

kritiscb st&llung nehmen, _il es den Standpunkt einiger anderer 

marxistiscb-leninistischer oder Marx nahestebender ökonomen in 

den westeuropäischen Ländern reflektiert, aber aucb unt~rscbied

. licbe Ansicbten marxistiscb-leninistiscber Marxforscber der so
zialistischen Länder zur Stellung und Entwicklung' des Begriffs 
"Kapital im allgemeinen" tangiert. Schwarz verSuchte in seinem 
Buch im finalen ttKapital" gewissermaßen eine doppelte Struktur 
nacbzuweisen, eine,. die d!'lIll Begriff des "Kapitds im allgemei
llen" entspricbt und eins zweite., darijber hinsusge,hende, die die 
allgemeineK'apitalanalyse betrifft. Entsprecbend teilte Schwarz 
die einzeln~n Abscbnitte des "Kapitala" in sum ttICapital im all 
gemeinen" und nicbt dazu sehlSrende ein. Die Struktur. des "ICapi
tals" ist ;jedocb monolitb und man versperrt sich mit einer sol
chen Zweiteilung die Einsicht in das Strukturprinzip des "Kapi
tals". 

~o,g~n, W~y~o~~k1. u~<i .(!'ll<le.~ ~e~~I'!~ri.~.~~. d~e ..•eS'ell1iJ.t~.~~,s,tru,~

t~~llen Ver1inderungen,d1,~ ...•.~~,fl:n.a.l,~q .. "rnat?1,tlJ,J ", $e~~~~l>e; de,m 

ersten 'E:1.twtf ~~~tt,ß~tunden·J,1~.:ben, ..und ... ziehen .di~ .. ScbluBtolge

rung,.' daBder Be,;ri,ffdesnlüt~ital~ l'm 'al~'ge~einen" !d~~' ;inal~p 

Da~st~Ylü~ d~~stempel'8ui~~()ite. ", '.' . '" 


, . 
finer solchen De.rI!ltellung könnte ma.n zustimmen, wenn man stch 

.bewußt ist, daß damit der Beg~iff des "Kapitals im allgemeinen" 

erweitert, nicht me'ltr struktur'tlestimm~ndist,also nicbt mehr im 

urspr~nglicben seneu 'definierten Sinne. gebrauchtw1rd~ Wenn Bot

tigelli. jedocb festeteilt , deI! von "einerwirltliche~ i j~derung 

des Planes nicbt Eellprochen werden" kanll und der streft; um den 

GebraUCh des Begriffes "K'apitsl 1m allgemeinen" im finalen "Ka

pital ll nur ein streit um Worte s~i 48) f So halten wir esdocb 

für erforderlich, den begrifflichen Inhalt des "Kapitals im all 

gemeinen" und den inbaltlichen Unterschied zwiscben dendemit 

verbundenen darstellungslosisCben St,rultturprinzipien deutlich 

su maohe,n. 


Man definierte i ndel!- IIGrundrissen"exakt, was er unter "Kapital 
im allgemeinen" verstand, und was darstellungslogiscb in der struk
tur des 1(a.pitalbucbes darunter zu subsumieren bzw. davon auszu
scbließen .ei. 111' schreibt dort: "Da. Ce.pital i.m AllGemeinen, 
1m lTnte1'8chied von den besondr.en Gapitalien, erscbeint nar 
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1) nur als eine AbstracUo'l1; n~,cbt eine willkUhrl1cbe Abstrac
tion, sondern eine,Abstr.ction, die die difterent1e specifica 
des capitals im lrnterschied zu 8llenandren Formen des Reicb
tbUms auffaßt - oder Weisen, worin die Production(gesellschaft
liehe) sich entwickelt. Es sind dieB Bestimmungen, die jedem 
caPit&l als solchem gemein, oder jede bestimmte SUmme von Wer
tlien zum Capitallll8che'l1. r.. !l 2) aber ist das Cap~tal im All
gemeinen ~ Unterschied von den beaondren reellenCaoitalien 
selbst eine reelle Elcistenz. ( •• J Während daa Allgemeine daher 
einerseits nur f,edachte diff'erentia speci:fic8,ist sie zugleich 
eine besondre reelle Form neben der Form des Eesondern und Ein
zelnen." 4-9' 
Worin er die reelle "f'.:xistenz des "Kapitals im allgemeinen" 
sieht. bestimmt :l;Tsrx wei tel' wie folgt: "Ci.;J wir ha1:len es bier 
mit dem c8oita:l als sQlcbell! zu thun, sa,. the capltal 6f the wbole 
soeiet,.. ll1e Ve,rschiedenbeit 'etc der Capit~l1en gebt uns noch 
nicht an." 50) Das "Kapital' im allgetaElinen" ist 1lI0mit der Inbe
sritf der kapitalisttschen Produktionsve;bältn'-sse. 

Dalt "Kapital im allgemeinen" beinhaltet nicht die Abweichungen 
der Preise von den Werten. 51) Der Lohn wird gleicb dem Wert der 
Ware,Arbeitsve~ößen gesetzt und von seinen Formen und Scbwan
kungen wird zunächst abstrahiert 52), ebenso von den konkreten 
Klassenverbältnissen; die iiber ;ias allgemeine Produktionsverhält 
.nis zwischen dar nasse der Lohnarbeiter und der der Kapitalisten 
hinausgehen. 5;) Die Besonderbeiten des einzelnen' Kapitals. die 
es von anderen Kapitalien unterscheiden, gehören ebensowenig 
zum I{apita~ illl allsemeinenwie die reellen [spitale oder die 
Wir.kung von Kapital auf 1'apital, mit anderen Worten, die Konkur
renz der Kapitale. ·54) Weiterhin sind die besonderen Fomen des 
Kapitals als Waren- und Geldbs'Ildlungsk:apital und die Besonder
heiten ihrer Verwertung nicbt unter "Kap1,.tal im allgemeinen" zu 
rubrizieren. 55) 

Während des Jahres 1862 erkannte iYlar.x: -, je weiter die Erkenntnis 
der. konkreten Formen 'des Mehrwerts fortschritt, desto klarer:" 
daß sich das struktcrprinzipdes "Kapitals im allgemeinen" als 
zu eng erwies, weil es die konkreten FOl'lJ1en des Mehrwerts, aua
grenzt'e und den DurchSchnittspt'of'it dem Abschnitt über die fCon
k1.1rrenz, din konltreten Bewegungen des Zinses dem Abschnitt ü,ber 
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den Kredit und die GruDdrente dem Bach vom Grundeigentum zu
ordnete. 


Wir museen uns aus ZeitgrUnden bei diesen komplizierten Entwick

lunsen der Struktur zusammenfassend auf drei Probleme beschrän

keD' 

1. 	'lelche neuen' EntdeCkungen bewirkten, daß das strukturprindp 

4es Kapitals im allgemeinen zU ens wurde? 


2. 	Was wurde zum bestimmenden Prinzip de$ Aufbaus des "~pit81s"7 

,. 	Was wurde na~h der finelen Darstellung des i'Kapitals ll aus den 

urspriingltCben Abscbnitten b, c und. d? 


In den "Grundrissen" 'hatte lIi!arJ[ den ersten großen Widersprucb. 
an dem die klasslsChe bürgerliChe Okonomie zugrunde gegangen war-

Austausch zwiSChen Kapital und Arbeit bei Einhaltung des wertge
.et.es - mi1; der EntdeCkung des Mehrwertgesetzes konsequent wis
senschaftlicb gelöst. Die Lösung des zweiten gro8enW1-dersprucbs 
- daß Sle1ob,gr68e Kapitale trotz ungleietier organischerZusam
men~.tzuD8 gleiche oder durchsohnittlicbe Profite abwerfen - war 
zu diesem zeitpunkt, trotz gewisser fruChtbarer Ansgangstbesen, 
noch nicht erfolgt. 

Schon illl Hett VII! aer "Londaner Hef'te1850-185;", in den, Kom
mentaren suseinen Ricardo-Elcs~rpten. bette sieb },fan·mit diesem 
Problem auseinandergesetzt. Er ba~te bier ebenso wie Ricardo 
testgestellt. daß bei unterschiedlicher Anwendung von (ixem Ka
pital und ~i unterscbiedUCher'Umscblagszeit die Exi~~enz eine!' 
Durcl'lScbnittsprofi trate zu AbweiChungen vom Wert fUhrt. Während 
hier Man noch mit Ricsrdo u.bereinstimmte, daß diese AbweiChun
gen akzidentell sind und nioht das 'Rertgesetz selbst betreffen, 
seh~ I'lfar.x: aber in anderer Beziehung hier schon i.i.ber Ricardo hin
ads. Während Ricardo das Problem, mi t der Bemerkung des aksiden
tel1en Charakters 1m folgenden unberaoksichti$t zur Seite legte, 
ordnete es~r.x: der Lehre von der Konkurrenz zu und sehreibtl 
"'lin al'ldrealst es aen wi!;kltcben Prozel darzustellen worin beide, 
das wes er rRlcard~ als l!lCc1dentelle, Bewegung nennt, wes aber 
daa beständige und wirkliche iat, und sein Geaet., des nurcboo 
8Cl$\lttaverbiiltn18 be1de gleicb we.entUCh ersCheinen." ;6) 
In den "Grundrissen" geht ifaft einen wtchtlsen Schritt weiter, 

27 



• 
/ 

weil er inzwisohen die Einteilung des Kapitals in c und v ent
deckt hatte und dies auf das Verhältnis von Mehrwert und Profit 
anwandte. lIarx ist. sich hier~schon dardber im klaren, daß unter 
dem Druck der Konkurrenz \ eine Tlmverteilung von Mehrwert zu einer 
durcheChnittlichen Profitrate stl1ttfindet. Aber noch betrachtete 
er hier dss Problem als Verteilungsproblem, das ~r der Lehre 
von der Konkurrenz zuordnete. Er sChreibt in den "Grundri,ssen"J 
"Die Oapitalistenklasse vertheilt so zu einem gewissen Grade den 
Gesammtsurpluswerth, d!lß, to a certain degree, sie gleicl:mlässig 
naoh dem Verhältnißder Grösse ihres Capitals anstatt nach den 
wirklich von den Cspital1en in den einzelnen Geschäftszweigen 
geachaftnen Surplus:aerthen &l'l il:ml theilnimm~ • '~. J Das weitre 
gehört in den Abschnitt von der Co,nlrorrenz. 11 7) Noch siehtMarx 
dieses Verhältnis so, daß die Preise i.l.ber den Wert steigen bj5w. 
unter ibn fallen, nicht abe,r so, daß eine prinzipielle Modifika
tion des Wertes stattgefunden_het. Bis zUm Jahre-1862 begann 
Yarx noch nicht mit der Ausarbeitung der Lehre vom Durchechnitts
profit upd Produktionspreis. Noch in "Zur Kritik der politischen 
Okonomie" von 1859 schreibt er : "In der That wird [;. =1 die Fra
ge aufgeworfen, wie sich auf Grundlage des Tauscbwerthe ein ,von 
il:ml verschiedener Marktpreis entwickelt oder richtiger, wie das 
Ge ,setz des Tauscbwertbs nur in seinem eignen Gegentheil sich 
verwirklicbt. Dies Problem wird gelöst inder Lehre von der Kon
kurrenz .... 58) Man wollte also dast>r.oblem im dfrekten ZUSllm- ,. , 
menbang,mit der AbweiChung der ~rktprelse von den Werten lösen. 

Gegen unsere bereits verschiedentlich geäußerte T~ese - unter 
anderem im Vorwort zu MEGA II/~.2 und im Sammelband "Der zweite 
Entwurf des t Kapi tals t" -,daß die Ausarbeitung der Lehre von 
Durchscbnitt~prof'it und Produktionspreis in den "Theorien i.i.ber 
den Mehrwert" erfolgte . und ihre Ausarbeittmg besonders bei der 
kritischen Auseinandersetzung mit der Rodbertusschen Grundren:
tentheorie und fUr die Begr~nd~ng der eigenen Theorie ,der abso
luten Rente notweudig geworden war, erhob unser- verehrter japa-

.\, ,. ,,' , . 
nischerK611ege ~~lfce.aSf)""\",Ql!mu.p.a,, in einem bisher u nveröffent
lichten Papier kritische Einwände. Naturlich war die Auseinan:ler
setll.Ung· ndt Rodbertusnur der Anlaß und keine notwendige Bedin
gung fur die Ausarbeitung der ~heorie von )urchschnittsprofit 
und Produk:tionspreis. Es geschahnic'ht notwendig" sondern fak
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tisch an dieser stelle, welJ. die sbsolute Rente den Begriff des 
Marktwertes und des Produkt1onspreises vpraussetzte. Weiterhin 
e1lellt Professor Obmura fest, daß im Prinzip dss Problem von 
DurCbSChnit~sprofit und Produktionspreis bereits im He~ XVI ge
18st sei und\)4arxauch hier beret tSdie heiden Formen de;r Kon
kurrenz entwickeltbabe. Wir betrachten es als inzwischen erwie
sen, daß das Heft XVI und Teile des Heftes XVII des Manuskripts 
1861-1863 vor den !'Theorlen ü.ber den Mehrwert tl entstanden sind. 
Allerdings D18l.'lht dies nach unserer Meinunglleine Textumstellung 
im ,MliJGA (2 )-Band II/3 erforderlich, weil die Textdarbietunjtent
sprechend Man I Willen (Heftnummer und Paginierung) erfolgt. Al:" 
lerdings ist eine Präz1sierung des wissenscbaftlichen Apparates 
notwendig.• Wa·s uns letztendl1ch_.~avon iiberzeugt hat. daß Hett 

,,;; <, ',_, ... ,>'" ..,,_,' ,." I .. '"'-::'" " .. q "~, l' '. ~ -' ,''', , ,. ,-,,' <, .~.,' " .',' 'e' .,;.: ,,;' '..<.",."" '~."',~ ",_',,",," -'":", ,,": ~C'$ .',-. "'!\l-,: ') 'l, 

XVI, u~d T~~;!t,,4,s.;l:Jt,tfi,,~XV:!l: yC!;r .. de~ nTbElo~~e,!!-ti.~r den Mehr
wert ..; ents~andell.sind, ist da./lI.tbeo,re,tische Niveau,. ~ufdem 'die 
Pröbi~~e des DUrCbs'c~itt~P:r~fits' und des PrOduktiöns~reiles' 

" ' ","'"']">""'," -,' , ',." "T,,)/,,' .",,'\:.'" '--.".", "-~"''''''7'''\''0''''~''''''Jt 

dargesteUtwerden. und das unterhalb des,.n8Ch.AbsohlUßder , 
nThflorieü tt e;reichtenterird.nologiscben und 'inhaltliCb" Stsndes. ,' , 

steht. Wir beben in den zur Debatte stehenden Hettenkeinerlei 
Hinweise auf die beiden Grundformen der Konlro:rrenz in unserem 
Sinne finden kannen, wie Professor Obmura bebeuPtet lauf die 
Weiterentwicklung der Marxscben Theorie. die Konku%,renz inner
halb des Produktionszweiges. die zum Marktwert 1'U.brt t 'und die 
Konkurrenz.der PrOduktionszweige UDl die beste Anlagem8glicbkeit 
des Kapitals, die zur Herausbiidung einer DurcbSchnittsprofit
rate und zur Mod11'ikstion des Wertes IIUDl Produktionspreisfiibrt. 
O~fens1chtlich verateb~ Professor Obmur8 darunter endeire JI'ormen 
der Korlkurrenz und nicht die beiden Grundformen, die in, unserem 
Sinne 1'iir die Modifikation der Struktur fundamentsl sind. Ande-. 
rerseits sind sucb in den ursprü.ngl1cbentntim=-H8tten, die 
Man später als Hefte JCVlund XV!I nUDler1erte und entsprechend 
der Folge des GesamtmsnuskriptesP8ginierte, bereits gewisse 
:rortsctlritte gegenü.ber den "GJ.'Ulrlrissen" zu erkennen. So sctlr1eb 
er im Heft XV! I "Van, ein,r DurCb'Chnittsprotitrst, kann iiberbSupt 
nur die Rede sein, wenn die Protitl'sten in den verscbiednen Pro
ductionszweigen des Oapitals verschiedeln, nicht wenn sie diesel
ben sind. Die ~"B4lt~I!!Qbtung<dines:Pl1nktell!ehlSrt tn d'se' 
Oap,1.tel von ,der Ooncurrenz. lnde B muß hier doch das entscbeide.nd 
Ai-lgemeine beigebracbt werden." ;9) i 
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Mln"JE: spricht bter berel ts .aus, daß der nNorm.lpreh" du 8cbwan
IcungslIentmun ist, um den die Marktprelse ecbwanten und nicbt 
..hr uumlttelbar der Wert. Man gebraucht sunäcbstnoch nloht 
den Termlnus Produktionlllprels, der bekanntliCh ~us c + T. '!)grob
sCbnittsprofltrate besteht, und der sioh erst schrittweise nach 
Verwendung 4er Tel"lllini Durcbscbnittspreh, Ko8tpre1e und KosteIl
prels verfestigt. Noch verwelstMarxdle nähere tJiltersuchuna 
der Modl .des "Normalpre1ses" i~ie Lehre Von der Konkurt'ens. 
Noch erkannte er. dae Strukturprlnalp desltapita18 1m' allgemel
nen an, wenn er hier In de~ Lehre von Kapital und Profi t nur 
das nent~cbeideDd Allgemeinen beibrinsenwollte. 

Auf dieser stufe der Abstraktlon war es zunächst legitim zu un
terstellen, daß jedes Kapltal. u'1l8b~naig von dementsprechend, 
setner organischen ZuaarwnensetzUll6 prOduzierten Mehl'wert, 118ch 
selner GraBe einen Ourcllschnittsprofit oder Normalproflt erhält. 

Wa.:r;eslp,.,der Struktur des Kapltah 1m allgelll8tnen inder Ihr 
entl!lprE!~heJiden ~~,EI,Vc,m MehrWe;-t1lli,e'1lg~re!1,$1,l1JI;. m/jgÜcpt, von 
der Spe,Ulk der et~1!el~enKap:ltalezu.abstra.bieren, so 1;>91, !lEIn 
konicr;;ten lI'ormen"'d~s' M;;~rts nicht me~. " 

,I, " 

Es entspricht der Darstellung8logik des Autsteigene vom Abstrak
ten Bum Konkreten, daß bei der Analyse konkreterer Kategorien 
auftauchende Antinomien AUSdruck fehlender Zwischenglieder sind, 
s~>'I,e1t es sich nicht um aussesproc!ltne Denkfehler handelt. Es 

war deshalb nicht zufälli8. daß Si,~h~IJa;-.x1)el ~.~r,kI'ltisc~n 
Aus.~.!~fj~d,,!tr,!il.~.1ln& !I1it, ,der Grundr~.t.ent~o:r~e Rodbertus' und bei 
der BegriindunS der absoluten Rente sowle bei der Präz1s1eruna 
de.r Differentialrententbeorie veranlaBt sah••"nächst erst eb
mel.dle Thtlor1e vom SUrplusprofi t und lilark;twert sowie von ''!)groh .. 

", , ,"( , .' ""'" ,'" , .' " ,',. .' ., ." , ".' .'., , " ' , ,. "'. v" -",' ",' v 

schnittsJ?rofit und Px>oduktionsprelsauszuarbe1ten,wfjs .e:rUl' 
apränal1ch erst In dem Ajl!c\lnitt, vo~ ~erR:o~~rrenz tun.ollt•• 

Wenn sicb ein Produktionszweig als J'olge des PrivateigenwlII8 c, 
Grund und Boden der Konkurrenz um den Ausgleiohde~ indlviduellen 
Px>otitraten zur UurcbSchnittsprofitrste entzlebb, ergeben sich 
fijr die Kapitala1181yse Folgerungen, die nicht, als akddentell 
in die Lehr,e von (1er KonkUrrenz, sondern in die \'lesensanalyse 
des Kapitals gebaren. Wenn sicbdie wertmäBiee Herkuntt der ab
soluten Rente aus der .Difterenli dee Produkti ons"pretses und des 

'0 


Wertes der landwirtscbaftÜc~en ?rodJlkte e~klärt j dann ist der 
Unterach1edzwischen wert und Prodvktionspreis essentiell und 
ist inderallgemelnen Kapitalanalyse zu entwickeln• 

Die Analyse der lilodifikationder Werte zu Produktionspreisen 
fü.hrte'Ma~.mit Notw~ndie;kelt 'auf d~n ;,'lark~rt 'ZIU'Ü~1c. In:· die 
Blldu~gd~~PI'Oduktionspreise~ und d~~~rCbSChnitt8profits g8
hennfcht;,dle Individuellen Werte 'unddte individuellen Proflt 
raten"d'er"elllz~lI1;tl> IQlpital~~in',sonde~n als' 1i'o1~~ d~~.·i~nkur
reur;' um'denAbs'at~d~; Waren Innerhalb des PrOduktion~z""';ige;'
" ,»'~""""\'y.,<,,,},.':i;",v,:, ',<." :_'~;,.I''-'<' :_"', .,-",-,,,'" "". """ ''-'~''''' 

bera1,l~g~?lldetee1nhe1tl1che M~:.::lttw~rte. Marx zog in der Aus
eina~de~s;tz~ ~it' Rodberlus' d1~'Sohlußfolgerung: "In der ~ 
currenz ist doppelte. Bewegung der Ausgleichung zu unterscheiden. 
Dh Capltal1enlunerhalb derselben Px>oduct10nsspbäre gle1.chen 
die Preisse der innerhslb dieser Sphäre produotrten waare'n zu 
demselben l;!ark'tpreiß Ld. h. Marktwert, W. J.J aus, wie sich im
mer der Werth dIe.ser Waaren zu diesem Preil3 verbalte. Der dUl'ch,
SChnltdlchellf.artCterelBniUBte ßleichdem'~ perWaare ••in, 
wennntchtdle Ausgleicbungzwischen den ,verschiedn6ti"'Produc
tionsspbären. ZWiSChen: diesenver$chiednen Sphären glet'Cht die 
CondurrenadleWerthe zu den 1)urcbscbulttspre1sse~ aus; so weit 
d.1eAct1.onder Cspital1enaUf' sinauder nicht dUJ:'ch ein drittes 
Element..: da. G:t'Unaeigel1thtim etc- geliemmt, gest5rt wird. n 60) 

, , . 

Im x.auffJderAn~ly8~ er~abl3i~~." daßder Du rcbsclmi tt~0J:'0fi t 
kel~~' ~lnpi~iSCbe' Größe' i~t~ '~.. ' IbD:"Marx zu~ä~hSti'b;tr~~bt;~., 

,.', ,~,-,'J' /-" , ,,' 1,',,,,,' """"""""'·"'+-"_":"'·"~'-V~'.':;-"":",*"";:.',,,..,,~"",:,:,:':,r"<,~"f").,",,,;;,,,,:,,,, ,"','_0-:- ,r-1:~':i..',:-'.':': ..,.-,-:,~ 

sonderndeS der individuelle empirische Profit vom Durchsobn1tts
i':'.(, >. <;/ ,',.. ," ;'-:-" -' '., " "" '" 'v ' ';' ". ":'" ',-, ,'rt'-/·"""!l(,\\);""i:;:'-';/,:.1. '., .';!':')W,':" j,,";,',-..~1 '~"/,:,";: :':; ,,> '''\~ ,:" 'J.:",'" '-,,,:"',,"\ ;:'~':',!/~"2-- :>:'~' <'_: / •• 0 

profit verschIeden 1st und d,er tTnterschled ebenso kategoriale 
~d~utung ~t~1e'der 'Th1ters6hfe'd\)z\Vlscbe~:1~H1dueii~~we;;t, 

'. j\ ::. "".' ,,", ',," ',' " • ", -, "'",., ",,," ".-:"" -, '; -"J' ,'" ~;',~-'~,hJ-vl'\__ "'-,h"';"',, -' :,,\:. '-;'8,. ,c',:""",,, )", ;"f:,~'- ,":f:",.- > '-', ',r ,:,;:-r::' -i- '_~"-~" ~l'J';"r . 

Marktwert"Produktionspreis und Marktpreis. Zu diesen kategori
;'::"",'. -'"", ""'1',,,. ,",'_. "I" .,~("<"",,\,, T,'JT":-_('.:"'--'1:1"',.,.,H;"'(~:''l.f>'i;:-:",--,~<,,:,.',~:t;',, " "

alen Unterschhdentu.gt Marx 1m dr1 tten Band des "Kapitals" die 
Kategorie des Ms.r.ktproduktionspr~~ses hinzu, d.h. bei 4em Ma,rkt
pr9duktionspre1.s sind"bere1ts' di~ i~divUuf!!llen KostPl'e1Se'der 
Warendtirchdte Froduktfotisprerä;~~d:f.f,:~i~~t. ." .. ., 

• , .~, \: "":-',,,i ~;,' ''''.-:"" :;"""j ",' , '" , 

Das Begrelf'en dieser belden Grundformen der ~onkurrenz istfUr 
das Verständnis der Kategor1en Marktwert t SUrplusprofit, Produk
tionspreis, Durchschnittsprotit und Marktpreis unerläßlich. Diese 
beiden Grundformen heben aioh deutlich von den Formen der Kon
kurrenz als Besonderheit ab, die Man zur Durchsehung der 

~1 
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6konomiscben Gesetze im Abscbnitt b) des Kspitalbucbes darstel 

len wollte. 


Marx wird sicb 1_1' mehr bewußt. daS Protit, Durcbscbnittspro
.;_ , • 'r , ~ ",- "". ,., I • :.; />;,'?',,, ·j'i'«<;-~~'-t'.·., .' ..,-".,-,;";";'" , , 

tit,' MElrktwet"t und Produk~iQnl3Preis Kategorien des we.~nt1teben 
zusamm~~,han~es, de!' Ka~1t~lS s1nd'~~Q.~~~~~;i8 elaP,ir;,,;}l~ l'Qr
man der Konkurrenz scblechth1n zugerechnet werden k8nnen. 

. " . ' , I' ,,', _' , _ , ",. • "., ' •. ,,,.,.'~, ,'; , , '. - .'. ' " ~ ~ .' ': .n >

Entsprechend ist eine Di1'terenderune; in der Darstellung der 

Konkurrenz, ertorderlich. 1)1e 'b,e~l~~n Gr\1ndtormen~er Kon~u~nz 


sind strukturell von der Konkurrenz des reellen Kapitals absu

beben und in die allgemeine Anslyse des Kapitale einzubeziehen. 


Im Jahre 1862 beginnt allmählich ein strukturprinzip Anwend\1ng 

zu tinden, das Marx im 'ersten 'Band des "KapitalS" dann tolgen

, dermaßen besohreibt I 11 c.. ;r es ist der lehte Endzweck dieses, 
Werks d s konomiscbe Bewe un s eseti der mode nen Gesellsc tt 
zu' entbilllentl • 1 Dieses ö\l;onom1sohe Bewegungsgesetz ist das 
Mebrwertgesetz , dessen ll'ormenim ProduktionsprozeJh im Zitikula
tionsproz~ß und im Gesamtprozeß des Kapitals 1m Aufsteigen vom 
Abstrekten zum Konkreten strukturell-genetisch entwickelt wer
den. 

Wenn die Formen des Durchscbnittspro'!'its und Produktionspreises 

Kategorien des inneren Zusammenhanges des Kapitals sind, erBib~ 


sioh das Problem I ~n,)lIand.ie. kolikreten Formen, die das Kapital 

im G~,f!a.m~lWC!,IS~ßaIS"kö~~r~ieilesRi~net, d~h, alsVieren~nd... ' 


,-<f;.'"'''' ,.J "">1""'\;;""~\"":'~~"'>~">."J)'~'~!'1i"fP'fi"" ",.",' ," '~'."""'" ""., (, '.' ., ',' 

~unss- und. Geldhandlungskapital annimmt, aus der allgemein~n 
•• .." ""'",','.,,\ 'j\r,"':nj),f.,,,>,,,,,,,,,":,,;',(;\~'f".:.'::-"\',:;,~,', ,e,;:';",',>, "." '".","" " ", ," 

KBpitalanalys8 ausgrenz~n? Mar-x bezieht im Hett XV des Manuskripts 
1a61-1a6fdi~se besonde~l'i ?ormen ,des Kapitals in die allgemeine 
Kapitalanalyee ein und zeigt, wie diese Kapitaltormen, obwohl 
sie .keinen ,.·Mebrw.e,l;'~~1.'oduzieren, "a~d8r Verteilung deslllenrwerts 
e~t~P;~~h~nd'iJi:r~~L Kspii~::j.,;,;aa, in ?ol'm !'les nUrchscllni ttsp~fits 
teiInehmen:~ , ' , 
Wenn bei der Bildung der 'Durchsobni tte.proti trate das l('t'E!di tsyetem 
eine wiohtige RQlle spielt und die rein quantitative Teilung des 
Profits in Zins und Unternetmergewinn als qualitative Spaltung 
ersoheint, lag es nahe, die~l:Utlys,e der G-r,ur:w;1tragen ~!.Ii! Jl:;'e,\\\te 
in di~"a~.~!e~iAe AnalJ:lil~<4~,a ,Kallitals e1nz~pezie1!en, wo):lei' es 
unbenommen blieb, daß Merx'd1e speziellen Fragen des Kredits 
nach wie vor einer besonde~en Iebre vom K1'.'edit zuwies. 
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Wie schon beSagt. spie;!.t b,ei' diesen Strukturveränderungen die 
~tde~k~ ,'d~r '~b~~l~ten R~D,t~ein~~i~btigeHOiie, SolaDgedie 
GrUndre~t'e:nthe~;:i.e nur"~lS .uiffe;entiaireute.r:itheorie bekannt war, 
die mit der Verwano.l~ von bur:l'lusliJ.'o:[üe ... :Lll "'.x;'WJ.u.r",;;.;.te er 
klärt wurde. warf sie keine besonderen Prooleme als konkrete 
Form des ..:i.ehrw.erts auf und konnte darstellu.agslogisch dem .1$uch 
über das l.irundeigentum zugeordnet W&rden.a.bsolute .~ente 
ist jedoch eine Form des M.Elhrwertssui ganeris, bei der siCh die 
G~eigentÜmer" nicht,n\UC',J,Jif'ferentii:1lprofit~ als Differential':' 
re~te' arl~is~e~~ .so~erIl: auch. d~d ii:ehr\~eli, .der inder :L.and.Wirt
SC.b8.ft über den Durcbschnittspro1'i t 1iiqauiij:;;eheud proo.uziert . 

. ,",' ".e,""!'·"): ,,'1 ""''; ,. , •. " '," i"" ',," '. '., 

wird, liie Grundrente ~e.Q.orl; aLso zw.' Iiih:ill:L·Wt;lr~.LtJ.tlre lJIl we~teran 

( ',"'",


I:>inne. 

Auch die Entwicklung der Struktur des zweiten ~and.es des "Kap'i
tals" ist wisseIlScllaftlich bedeutUllgsvoll. unu mit der Veröf
fentlichung aller Entwürfe von Marx in der .,bteilung 11 der 
MllnA werden für die Forschung weitere Vorausset~ungen geschaffen. 
Ich möchte mich im Zusammenhang lil.i. t ",er vorli{;Genden ",'ragestel
lung auf die Darstellung 'derB.eproduktion des e;esellscl:li:o.I'tli
ehen Gesamtka.:pitals in der btruktur des "~l.a'pi1;,ÜSn bescLlräIl.ken. 
Marx schloß die Darstellung der Reproduktion des gesellschaft
lichen Gesamtkapitals aus der BtruJrtur des .ll.a"itals iLa allge
meinen mit. deI;' Begriindung aus, daß sich hier die einzelnen .a.a
pita.le mitei1lEi.Ild.er verflechten, von einaDder abhäIle;er und auf
einander einwirken. In, q~Q. "Grundrissen" f'ind~r. sich einige 

se.l;!~bed,~';lt,~!JYO~~~tW:j.~~tl~C~~i'~+!~l!~,.ll,IiIi!>~~"'~lles'e~. :},ll' den 

IIll'heorien" kam Llar:x wiederholt auf Eroull::lli.le CleI' .l:<eproduktion 

d~~ gesE!gscha.fÜic.uen,~.esl:1JD.t~~pi.t~+!i!.l1!~~k, :.ill;' di~ Th~o~ie 

schrittweise zu präzisieren. Im Heft 1 des "itanuskriptes 1861

1665 stößtjilarx auf das Problem der Reproduktic,n des gesell 
, schaftlichen Gesamtkapitals und ist sich darst~llungslogisch 

noch nicht, völlig über deren Stellung in der Struktur klar. Er 
schreibt: "Wir siDd hier offenbar .zurück , dc'T Frage. die uns 
schon zweimal beSchäftigt hat v~s b~stänuigeRecurriren 

der Frage zeigt, daß die Sache noch einen 'Hakel • .lat. l!Iie;entlich 
gehört in eh. 111 über den Profi'!;. ßesaer aeer iLler." b':) Je 
weiter SOWOhl die Ausarbeitung der Theorie von'Jurchschnitts~ 
profit und Produktioaspreis vorwärtsschreitet und L\arx l.larheit 
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über die inneren Zusammenhänge gewinnt, desto mehr wird er sich 
bewußt, daß die Darstellung des Abschnitts 'über die Reproduktion 
des gesellscbaftlichen Gesamtkapital& der zusammenfassende Ab
scbluß des Zirkulationsprozesses ist, und die Darstellung der 
wechselseitigen .ll.bhil.ngigkeit der .l:'roduktionszweige und der Be

diD6~en der'~ealisieruD6 des ~enrwerts im aufste1gen vom Ab
strakten zum Konkreten dem Abscbnitt über Kapital und Profit 
vorausgehen muB. Er sohrieb im Heft XIII, "HerY\)rtreten kann 
die Saobe erst im. Oirculationsproce.s 1}larx bezieht sich auf die 
Re8J.isierung des Mehrwerts, W. J J , der an und f:i.ir sicb zu
gleich lieproductionsproceß. Es ist hier ferner zu bemerken, daS 
wir den Circulat1onspro'ce.ß oder, Reproductionsproceß darstellen 
müssen, bevor 'wir das !ertige Capital - Ca~ital und ~rofit 
dargeste~aben". 6,,) .iJie Entw:i,ckl,,!-DCder Äe;proo.Uli.:tl.on des 
gesellschaftlichen Gesamtkapit~i; 1st ein weselltl1Cbes J.lomen,t 

\,"_""~ p,,",',,,'0 "j' C', : ".,' "," ·<J,1{"u.'~··'(" ',. <,"' "'" """ -, "':0

d'er.1I.Ufhebung ,der bt~tu,rkonzeption vom J.\.apital 1m allgemei
, , ' - ,','- .' - .' ,... "'. ,', \ -, " -~ ~ - . "-""~ '. ' , .. 

nell. 

Wir wollen bier llur nocb abschließend aus den vielfältigen Mo
menten, die zur Aufhebung dieser Strukturkonzeption führten, 
den ~b~'\i~~Q,l:!I!< nennen • .dJs bandelt sich beim, s,echsten Absc~nitt 

;;'-- ~ ..'. .. '.-.' ,.' ':, .-', 

des ersten Bandes des ".t.apitals" nicht - worlij.u.:t' scbon hingewie
sen wurde - um den Verzicht auf eine selbständige Darstellung 
der spezifi:achen Formen des Arbeitslohnes. Der Abschnitt über 
den ll.rbeitslohn im erst3n Band des 'rKapitals" erf'lillt eine spe
zifische Autgabe, die auch für ~ie Darstellungslogik darüber 
hinausgehend von allgemeinem Interes~e ist. An der Oberf!äehe 
der Gesellschaft erscheint der Arbeitslohn als Preis der Arbeit. 
1m Heft ~~ des Uanuskripts 1861-1863 schenkte Marx dem ~roblem' 
dieser verkehrten 'Iidarspiesel~ desr'lese,o.s, dieser, /;lehein
formen der Ware ii.rbeitskra.ft große AUfmerltsaZkeit, weil es sich 
nich·t schlechthin um bewußte Fälsch~ durch die bürgerliChe 
Ökonomie handelt, sondern weil der SChein durch dieobil~ktiv~n 
Bedingungen selbst hervor~erufen wi~. "Die'bürserlich~ Ök~~~e 
nilllmt, diese ·scl:ieil.ltorlii~o,'wie sich sich unm.ittelbardem Auge 
darbietet, weil das ihrem lrkennt~sinteresse entspricht. Die 
clcheinform ko~t dem Älasseninteresse der bürgerlioben Ökonomie 
entgegen, weil sie faJs.:tisch das '~ese.Q. der kapi'talist1schen

"'".' " ~':' - ,,' ." ~ '. ',,.\, .' ,,' '-. _ ~i_"'.1'/t·' 

Ausbeutung v~rsehlei,rt. ~tsprechend der bürgerliohen Produk.. -- '-', '.; 
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tionsfaktorentheorietragt ,der il.r'aeiter d\l.l?c.o: seine .iroeit zur f 

Produktion bei, und indem, er seine Arbeit im .I,rbeitslohll ver
gütet erhält, erhält er exakt das zurück, was er rseleistet hat. 
lilarx bewies, daß der Arbeiter seine "Arbeit" nicht vergütet er
halten kann, weil sie ~iCh an Produktionsmitteln vergegenständ
licht, die Eigentum des ~apitalisten sind, und der Kapitalist 
könnte sein Z11'!!,l, die Produktion eines me.:x1me.hn Mehrwerts, 
nicht realisieren, wenn er dem arbeiter die ~beit vergütete. 
Ji'.r führlie bei der A.aa.lyse des Hesen& <lelii .I>.~:pitals den llIachwe,ia, 
daB der Arbeite~ a.Q. das Äapital niOht seine Arbeit, sondern die 
Arbeitskraft verkauft, die er entsprechend ihrem Wert v~I'ßüte'li 

erhält. Der ,Arbeitslohn, ist also seinem. Wesen nach derG~ldaus
druekde;'yj~~; -"~:i;'be:J.tB~aft.~xlli~lt es 8.USprlm.ipie 

i 

lien 
Grandez;, f'Iir notQndig, nach<1em. das hinter den Scheinformen der 
Oberfläche verborgene Wesen erkannt war, nacbzuweisen, daß es 
den gegebenen Objektiven Be,dingUDgen entspricht, daß d~Wesen 
in diesen verkehrten Formen erscheinen mu.B• .IIlr schrieo,~1ll 
Heft D( des Manuskriptes 1861-166';: "Aber es 1st ein ~~druck, 

, .', ..." , "" 
. der nothwe~ig 1'!esultirt aus dem. P:NduotionsproceB, dienoth

wendige ErsoJ)einUQl5sform des Werths des' Arbeitsvermögens. ES" 
liegt schon 'in dem Wort trb~itslohn, worin Lohn der Arbeit = 
PreiS der Arbeit = Wer1bder Arbeit. Diese begriffslose Form, 
wie sie aber sowohl im. BeWUStsein der Arbeiter ais der Oap11;8.
listen lebt, weil sie die unmittelbar in der Wirklichkeit er
scheinende Form, 1st daher die ForGI, an der d.ie VulllSärai...u~.ad~ 
festhalt, die den spelifisoben Unterschied'der Wissensohaft der 
'politisohen Oel!:o,nomie von allen andren Wissenscha.ften dari.n, " 
setzt, d&.a dieleztren 'du hinter denalltägliChenEi'schei~~ 
gen verborgne und in seiner Form der alltägliOben Ersoheinungr. ~ ~ meist widersprechende W~sen zu enthüllen ~uchen". 64)' 

Die E1DbeziehUDg des' Verhältnisses "Schein - Wesen - erscheinen
des Wesen;t' 1st 1m sechS't'enAoiichnittdes ersten Bandes des 

'~ >.'.'- ....'.y,<' • - .'

"KapitalS" über den Arbeitslohn einbesollC1ers llII:1ruQ.'I;er höhe- . 
;punkt, aber es ist f'Iir l\'a:rx zugleich ei:9:-g.~qpg~.tg.SD~st.l
l~spr~ii" das bei aUen Kategorien angewandt wird, deren 
Wesen an der Oberfläche verkehrt erscheint .. ~x beginnt im 
ersten Abs~hnitt mit dem Warenfetischismus als der Verwandlung 
gesellschaftlioher Verhältnisse in Bezieh~ zwischen Saohen, 
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entwickelt den Fetischismus durch alle drei Bäzlde, um schlie.B
lich den dritten Band mit dem siebenten Abschnitt "Die Revenuen 
und ihre Quellen" als der koDlcretesten Scheinform abzuschlie
ßen. 

Obwohl der Prozeß der.J!ln~~cklung des Aufba.uplanes desnKal'i.t8:~s" 
noch nicht abg,schlossell 'j.8~:, 'sehen. wir an der Jahreswexlde>"(On 
186;a zu '186~~1~D: que.litativ~n W~ndepUDkt. ~x zog hier nach 

AbsChluß . der"Theori~nüb~r den Meh~rt" die Schlußfolgeru.D6en 

aus der Ausarbeitung der ~ehrwertlehre im weiteren Sinne für 

die Struktur des "Kapitals". Sie werden im Brief an ~dw1g 


Kugelmann vom 28. Dezember 1862 65) und durch die Planentwii.1'fe 


des drit:t;,n~d~.er~t,en.~esdes ".u.pitöls" in HeftiV:CLI 

des .iila~k,ril'te~1861-166~ d9kumentiert. 66) H1~r' i~t .von de~ 

urspriWgi1cke~ E1~e~;~,des,KaPitalS im allgemeineQnichts


• ''''-.~, ." ",.,. • ,/ . '.1 . .. ,',- ,<,' . , . " . " " ".,,' • ',' 

mehr zu erkennep. In den Plan des späreren drittellB~e8 sind 
, '" \, ~ '. \ .' ". ',. '.. ~' 

Durchschnittspro:tit und Produktionspreis, das merkantile Kapi
tal, 'das Geldkapital, die Spaltung des Profits in industriellen 
Profit und Zins wld die Grundrente ebenso aufgenommen wie die 
"Revenue and its sources". 6'1) Im ersten band sind es die Pro
portion zwischen Lohnarbe!·t und Mehrwert unu aie liücl\:verwand
lUllg von Mehrwert in Kapitale b6) 

Allerdings~ebraucht liiIar:ll in.deJl!,. genannten Brief E!-n Ludwig Ku": 
gelmanil: nöch~i~i' den>Beg~iff "Kap i ia:i .im aÜgemeinen" .Marx 

,.;' ',;,'.:)" r''r.;,)',',\''',.:"J':''',,· ,;,' .,' • ,'- ',". ", ' 

Bcbreibtl Er "ersCheint aber selbstiji.ndig unter dem Titel: 'Das 
. Kapital' und 'Zur Kritik der Politi~chen Ökonomie' nur als Un
tertitel. Es ~faßt inder Tatnur, was da.s dritte Kapitel der 
ersten Abteilung bilden sollte, nämlich 'Das~pital im allge
meinen'. Es ililtalso nica'C a.arin tlillbescLlJ.oJ:iJ:iendie A,onk.urrenz 
der Kapitalien und das Kreditwesen. W~s der EQgländer 'the 
principles of pO'l1tical econom;r' nennt, ist in diesem Band ent
halten. Es ist die. Quintessenz". 69) 

Wenn Marx schreibt. daß es siCh um den dritten Abschnitt "Kapi
tal im allgemeinen" handeln sollte, so kllÜpfte er an bekannte 
Planvorstellungen bei Kugelmann an. was nicht unbedingt heißt, 
daß er diesen Begriff ~ch als titrukturbegrif1' für berechtigt 
hielt. Tatsächlicb taucht der Begriff "Kapital im allgemeinen" 
zunächst noch vereinzelt aber unbestimmt in den Heften nach 
lieft XVlI auf. Dazu ist zu bemerken, daß die terminologische 

~6 

Entwicklung nicht selten hinter der. inhaltlichen zurück bleibt, 
worauf Friedrich Engels im Vorwort zum zweiten Band aufmerksam 
machte. Entscheidend ist für uns, daß nach 1662 von den ursprüng
l1che,n Einengungen der Struktur des Kapitals im allgemeinen 
nichts mehr. zu spüren ist und das Strukturprinzip der ailgemel~ 
nen Kapitalanalyse, das in der strukturell-genetischen Entwick
lung des ökonomischen Bewegungsgesetzes im ""u:t'st.eie;ell VOGI kb
strakten ~um ~onkreten besteht, sich immer deutlicher abzuzeich
nen beginnt. Darin. 1st.. de1'. Begriff 'des l\.apitals im allgemeinen 

, .<' . " ,,' " , \,'~; ,. 

di,alektisch ,auf~,ehobeJ;L. 

Wohl um die lU".sprünglichen Begrenzungen dieses' Begriffs auf~u
heben, gebrauchte M~x mit Be~inn der Arbeit am Manus~ipt 
186~1865 d~nBegriff "Kapit~l ~m all,gemeiD:eni, nicht ~ehr. Um 
den Kapit~lb~g;iff, 'der Gel!>\;j~tand' der ~llg~lneineIl.h.apitalana
lyse war, zu kennzeichnen, ge~a~cJJte,~.f(1ie. ße~r~~8l Das 

KB:l>~~~~: seinel)l,.. ,B~gpH:r ~Ii:t.f;lpJ:'.echend, die a~lgem.!i~~,l~li;t\u' des 
Kapitals, das Kapitalin,~eill-e;r Kernstru;t~ u.a.' 

:,' . 1;'- ,,:"',.,. ,'t", ,,' .... "" , . ."").",'(' ..".". 

Bleibt. als letztes Problem die Frage: Was ist aus den letz.ten 
Abschnitten des ursprüngl1cllen Kapitalbuches geworden? 

Wir vermögen nicht Auffassungen zU folgen, daß .mrx diese Ab
schnit.te in den dritten Band übe:t>noDllllen natte und ihre selb
ständige Darstellung damit überflUssig geworden sei, wie das 
in der Literatur mitunte.rbehaltptet wird...0 ueLld.up\;en z.u. 
Braunsdorf und Löffler, daß Marx im zweiten Abschnitt des drit 
ten Bandes des "h.apitals" den ".bschnitt über die KonkUl-:renz 
darbestellt habe. '10) 

Schon in dem genannten Brief an h.ugelmann VOl!l. 28. Dezember 1862 
schrieb 1Iarx, daß er "den Schluß der Darstellung des Kapita.ls, 
~onkurrenz und Kredit" nach il.bsChluß des Aapit;;.,ls als ~'ortset'::' 
zung schreiben wolle. sobald er die ~ei~ d~~ finde~ '11) 

Dar$tellungslogisch betrachtete i.larx .im finalen "Kapital" die 
Konl:tl.1rrenz auf drei Abstraktionsstufen. E r s te n a. Ent
sprechend der EntwicklUDg des FEltischismus als begleitendes 
durchgängiges Darstellung,sprinzip wird auch der Schein der lion
kurrenz und seine Auflösung durchgängig entwickelt und findet 
im,fünfzigsten Kapitel "Der Schein der 1.onlcurre;~z" seinen zu
sammenfassenden abschließenden Höhepunkt. Z w e 1 t e n 8. Die 

~7 

http:Kapita.ls
http:schnit.te


in, die allgemeine Ka;pital8.lJ8.lyse eingehenden beiden Gr:w:nform~n 
der KOnkUrrenz. die sich unterscheiden von der KOnkurrenz. wie 
sie Marx in einem selbständigen Abs~hnitt < darstellen wollte. 
ein Vorhaben. das er niemals aufgab. aber nicht realisieren 
ko~te. Im dritten Band schrieb er d/iilzu: "Die Phänomene. die 
wir in diesem Kapitel untersuchen setzen zu ihrer vollen Ent~ 

wiCklung Q.§..~~,tt~~sIf!A. ,Wl~:,~,~~,~Q:nk\l.rrer~ auf dein Weltl!\~kt 
vo~a~ der überhaupt iiie Bt;l,sis und die Lebensatmosp~äre der. 
",,'., " 

kapitalistischen Produktionsweise bildet. Diese konkreteren 
Formen der kapitalistischen Produktion können' aber nur um:fas... 

send dargestellt werden. nachdem die. allgemeine Natur des Ka... 

pitals begrif'fen:Lstl zudem 14~&.tihr~ ])~~t~±,l,~"",,~~~ 

Planunsers Werks und gehört seiner etwaigen Fortsetzunsan. 


,"{ ~......;.,;;w,;.;.~'~"\'.{"d,.,<,:,,,;,:,;;:,,,W',\ .-;~~ , , ....~_~~,_", :',' "',"'"'' 

Nichtsdestoweniger kannen die in der.tlberschrift bezeichneten 
ErSCheinungen hier im allgemeinen behandelt werden." 72)

'" \' . "'."", , 

Marx schrieb zu .Beginn des dritten BaDdes des "Kapitals": "Die, 
GestaltUDgen des Aapitals. w~e wir sie in diesem ßucn entwickeln. 
nähern s:i,ph also sch,rittweiseder Form; worin sie auf der Ober

fläche d~r Gesellschaft. i.n der Ak:tiion der verschiedeD,en l;iapi
tale aufeinander, der Konkurrenz. und im gewöh.nlichen Bewußt
sein der PrOduktionSagenten selbst auitret~n." 73) 

. , , 

Mit' dem Abschluß des dritten Bandasist das Wesen des Werdens 
des Kapitals; seine allgemeine Analyfs~, abgeschlossen. Hier ist 
der innere Zusammenhang, die ökonomis'che J:iotwendigkei'!;. das 
ökonomische ßeweguIlGsgE;!setz entwickelt woruen.....lle Versuch~ 
bürgerlicher Ökonomen. die ökonomiscllen Gesetze durch die Kon
kurrenz erklären zu ~ollen. erweisen sich bei näherem Hinsehen 

.als Verhaftetbleiben in den Scheinformen., Die Konku.i-renz, ob
wohl sie selbstverständlich allen bürgerlichen ökonomischen 
Verhältnissen vorausgesetzt ist, erklärt im Grunde nichts. 'Die 
ökonomischen Gesetze müssen vor der Konkurrenz entwickelt und 

begri'ffen sein•. Das Begreifen des VjeSellS des h.apitals ist die 
entscheidende Voraussetzlln6 für aie ....aalyse der ~irklichkeit 
der kapitalistischen, ProdUktionsweise. Aber die .WirkÜchkeit 
umfaßt nicht nur das Wesen,. soridern auch die Erscheinungsform. 

In die fe~ige 'Gestalt der ökonomischen Verhältnisse, wie sie 
sich an der Oberfläche,Zeigen, muß auch die Konku.i-renz einbe

zogen werden um zu zeigen, wie die okonomisehen Gesetze durch
gesetzt we;den" Wenn mMarx vom realen Kapital sprach, ging es. 
ihm um die Formen, in denen in der Wirklichkeit die ökonomiscben 
Gesetze durChgesetzt werqen. Im ökonomischen ~anuskript 1861

1863 schrieb ,er: "Es ist natürlich immer zu oemerken, daß s.o
, ~ ,,,' '-' . '-'} 

bald ein konkretesök()nomisches.l?hänomen in Frage kommt di~ 
allgem!1lin ökonomisch~n Gesetze nie einfach und unmittelbar 

. anzuwenden r;'.=1 es kommen eine Masse Um6tändeinBetr;"ch~~ 
die. unsrem Gegenstand fern liegen und deren Erklärung sogar 
~Öglich wäre, ohne Entwicklungen vor~Ugreifen, die vitÜcon

• .' ','" ' " I ',,' ,'" 

kretere Verhältnisse als die uns hier noch greifbaren umfas, . ," " 
sen" 74). "'~':, " ,',", "I' .

• i:. 1 '/ 

Die Konkurrenz schafrt die ökonolllischen Gesetze rich... aber sie 
1st durch den Druck: der einzelnen Kapitale aufeinander die 
Triebkraft, die den inner!'ln TeDdenzen der ökonomischen.Gesetze 

.durch äußere Gewalt zum Durchbruch verhilft. 'Die Durchf.letzllllg 
der ökonomischen Gesetze 'ist im Einzelfall zufällig, -VOllzieht 
sich in einem ständigen Schwanken, in dem sich aber in letzter 
Instanz die innere notwendige 'Tendenz durchse'tizt. 

Marx maß der spezifischen .analyse der A.onkurrenz einen großen 

Stellenwert bei, und es war nicht zufällig, a.~ er die Aosicht 

äußerte, nach Abschluß des Hauptsächlichen. des im "Kapital" 

dargestellten ökonomischen Bewegungsgesetzes des Kapitalismus, 

sobald es ihm seine 'Zeit erlaubte, mit.,4e;rD,1=J.r!S'ti~1+ung.,4e:r;' 


Lehre von der Konkurrenz zu beginnen. mit der das ,"K'apitl1ü,"

'I' ...,:. "" ~ ::":.-'- ''<','' • > " ',". :;;.' .,~.; : ":: ",. " ," , • '." :" .,. • "'" ,';-' '0; -,,,,.~ ·r J, . "r. ,,' 

i'ortgesetzt werden sollte. 
• ":~.' ;"':_;\~'';''~: ? ""\1'" .H'<): 

Es ist eine völlige Verkennung der Darstellungsebene des "Ka
pitals". wenn einige Autoren' behaupten, dal;l die von lJiarx ~e
plante Lehre von der Konkurrenz überflüssig geworden sei. weil 
sie"in ..~ Kapital" einbezogen,worden sei. Während in der 
allgemeinen Kapital8.lJ8.lyse mit dem ökono.mischen Bewegungsgesetz 
das Weeden des Kapitals zum fertigen ,Kapital dargestellt wird, 
sollte mit der Konkurrenz, wie es Marx nennt, die Lehre von 
den vielen Kapitalien, das reale Kjilpital, als Verwirklichungs
bedingung des itapitals dargestellt werden. .uie ökonomischen 
Gesetze des Kapitalismus realisieren sich nur 1n dem äußeren 
Zwang, den die einzelnen Aapitale aufeinander ausüben. 
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Karl l>Lill'X stimmte ilakefield ~u, der in seinen Kommentaren zu 
Adam >:>mith' fI~iealth 01' nations"festgestellt hatte, daß die 

politische ukonomie ihre Lieblingskategorie "Konkurrenz'" nie
mall\! positiv entwickelt hatte, sondern sie nur als negation, 
d.h. als rlegation des mittelalterlichen Feudalwesens, der !.lq
nopole, des Protektionismus, des Staatsinterventionismus faßte. 
Ihnen wird abstrakt das ".Laissez faire, lalssez passer, laissez 
aller" en"6ege~esetzt. 

Als Ansatz für die positive Entwicklung der Konkurrenz formu

liert Marx demgegenüber in den "Grundrissen": "Begrifflich iS,t 
die Cor..;;urrenz nichts als die iZ:l.tlre Natur des Capitals, Eleine 
wesentliche Bestimmung, erscheinend und realisix:t,als Wechsel
wirkung der. vielen Capitalienauf einander, die innre Tendenz 
als äusserlich8 liothwendigl~tlit. (Gapital e:xistirtnnü kann nur 
existiren als viele Oapita.ilen und seine Selbstbestimmung er
scheint daher als ;jec~Selwirkung derselben auf einander.)" '75) 

Die i\.onkurrenz ist die l!'orm" i~ der das Kapital die ihm gemäße 
Produkt~onsweise durchsetzt. 

In die Darstellung der pOSitiven I,lomente der h.oDkurrenz ordnete 
lilarx folgende Themen ein, von denen hiern~ die wichtigsten 
in Forin von überschriften c~8nannt werden: 

. 	 Der'Ji!8.I.'k,t als die konkrt:;t,i:ll::iphare ~.r Gesamtheit der Reali 
sie~soedingungen der .'äre. 

. 	Die Stätte des Zusammentreffens von Angebot und Nachfrage. 

Der abstrakte I,!arkt und die Vielfalt der Warenmärkte, wobei 
jede Warenart einen besvnderen Markt bildet. 

Die' Haup~ulärkte und die Ree;ionalmärkte. 

Der Arbeitsmarkt. 

Die Rohstoffmdrkte. 

- Die Geldmärkte. 

Die Kapitalmärkte. 

- ];ie Preiskonkurrenz. Der ilarktpreis. 

Die konkreten lbhengiekei~sverhältni6se von Angebot und Nach
frage. 
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- Die konkrete .."nalyse der Bedürf'dsse und der Einfluß des 
Gebrauchswertes auf den Wert. 

Die ErneuerUl:l.;:; aer ProdUkte und ihre LÜnführung auf deJll. A'larkt. 

- Ausnahmsweise ~ToduKtivkräfte una ihre Verallgemeine~ 
'durcb die Konkurrenz. 

-	 Konkrete Analyse der ,Reproduktion des gesellschaftlichen 
Gesamtkapitals. (Dabei treten an die Stelle der Wertgrößen 
'1m Input Preisgrößen. ' Das in der biirgerlichen Marxolog1Ef. 	 ' 

vieldiskutierte Transformationsproblem, ist kein echtes Pro
blem. Es gehört darstellungslogisch in die Lehre von der 
Konkurrenz und läßt sich auf der Grundlu6e der'allcemeinen 
Kapitalanalyse relativ leicht lösen.) 

- Die Rolle "'!'on Prellerei und Spekulation., 


- has Verhältnis von Konkurrenz und Monopol. 


Die Lehre von der Konkurrenz bezieht sich keineswegs nur auf 

den Kapitalismus der freien Konkurrenz. Es geht um diefori!ta

tionsspezifische Form der DJlrchsetzUDb der ÖKo.llomischenGesetze 

und schlieBtdasMonopol ein. D1e ~onkurrenz zwingt zur ~kkUmu


lation des Kapitals und zur ~onzentration der ProduKtion, die 

auf, einer gewissen Stufe der Entwicklung zur Herausbildung von 

Monopolen führt. Die Monopole Sind besondere Gebilde, was auch 

zu BEI,sonderheiten bei der Durchsetzung der ökonomischen Gesetze 

führt. Aber sie heben die Konkurrenz als Form der Durchsetzung 

der ökonomischen Gesetze im Sinne der Spontaneität der:äußeren 

Wirkung von Kapital auf Kapital nicht auf. Lenin machte; in 

sej,nem Werk "Der Imperialismus als höchstes Ji>tadium des Kapita

lisllUlS" ausdrücklich q,arauf aufmerksam, dlili der Imperialismus 

eine Weiterentwicklung und direkte Fortsetzung der Grundeigen

schaften des .KapitalislIUlS ist und schrieb: "Die freie Konkur

renz ist die Grundeigenschai't des Kapitalismus und der Waren

produktion überhaupt) das Monopol ist der direkte Gegensatz zur 

freien Konkurrenz I [. • ~ Zugleich aber bese,itigen die Monopole 

nicht liie freie 1I.onkurrenz, aus der sie erwachsen, sondern be

stehen über und neben ihr und erzeue;en dadurch eine Reihe be

sQnders krassar und sCAroffer Widersprüche. Reibungen und Kon

flikte." 76) 
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Zu 	der Lehre von der Konkurrenz befinden sich im "Kapital" und 
seinen Entwürfen in Gestalt von Abschweifungen viele Hinweise 
und in den Exzerptheften reichheltige Materialien. Wir sehen in 
<ler Auswertung und Verallgemeinerung dieser Materialien eine vor
dringliche AUfgabe der Man-Engels-Forschung auf dem Gebiet del'.' 
politischen ökonomie. 
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JIB'lBODOLOGISCHB PROBLEIIB PIS AUDAUPLA.DS DIS OX:OlfOIlISCDN 
BA.UPlDRDSVOlf D.BL IU.RX 

ULRIXI G.&UJmU 

Die erwähnten Planvorstellune;en zu einem sechsgltedrigen Aufbau 
seines Baup'twerkes 81nd in unmittelbarer Bäbe.u Man' sua1'üh.r
lieber Darleguug metbod1scber Erwägungen bei der Bawältigung des 
6koaoaiscben Inhalts .u tindea. Dies soll auch der Ausgangspunkt 
einiger überlesun,en sein, die 81ch fmit dem Ptata und d~IIlIlI:balt 
jener explislten lußerungea .ur 4i,lektischen Methode 'bescbätti 

l 

gea. 


Irmerhalb weniger Tage schreibt Marx 1857 eine "j11ge_iae EiD"

leitung", welcbe 8111.8 8Ustübrliche Abhandlung, die einsiie in 

d.r~8em umtang, über dieJlethode entlliU, die dem Gegenatand 

der politischen Okonomie adäquat ist. Betrachtet mall die Austiih

ruDgen nicht vordersründig als Auftakt deraUII.,tolgenden Darstel

luainersucbe von JIar%. sODderu als Resultat' der bisb8ripn Un


terSUChungen, ergibtaicb die !rage, wie und wo 1Iar.It"eine derar

tige lü.llevon Brkermtaiaaea setilalll\llelt bat. die i_ )(o~1vation 


tilrdie dcher. lußerung seiner Gedanken pb. 


,"'n selbst verweist aut 8111.8 QueUe. wenn er in einem Briet an 
_ets VOll. Januar 1858 sohreibt 1 "I~del" Jlethoded'SBe~~~tens 

llat ,es mir IztOlen Dienst geleistet,daSich ( •••j Bege,ls 'z.oCik t
"," ",',,'" , ", ,,' " ' '" ,," ',,'1)"'''' '"C"'" " ..'S', 

wiede1"4ur~b8~blättert ,~t~._.. ' 
Dieser B1nweis bat iamer wieder Anlaß ,egeben, über den unmittel 
baren Einfluß der Begelaehen Methode aut die narstell~, der po
litischen Okonomie von Jlarx ..cbzudenken. An diesem Problem .et 
sen Interpretationen aa, die lIarx entweder der'ubere1n8timmung 
mi,t Begels Metbode bea1chtisell.s.B. den Kapitelbegrtttbei Ilan 
alt Bagels jbaolutemBesritt l1eichsehen, oder an dbaarateUe 
eiaen wissenscbattstheoreti$chell Bruch au larx' VorgäDgerD, also 
au~h su Basel, testmachen. SChlieSlich 1st dies auch eia Punkt, 
BIl deli. die spätere Jiarxscba Formulierung, daS sich die nar.tel 
laassaethod. tor.ell von der Porscbung8methode su unterscheiden 
babe, proble.Usiert wird. 

lb1 nicht ',.uleht sind aUe PlanentWiirte UDd Verinderungen nicht 
scblechtbin äußerliebe Sbrultturtragen, sondern Reaultate tbaore
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