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nommen, die "unreflektierte Verbindung" der im "Kapital" angeblich vor
liegenden beiden Theorietypen in der Arbeitswerttheorie , der Akkumu
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schöpferische konstruktive Handeln der Arbeiterklasse verwirk
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der Krisentheorie zu verifizieren, um die Allgemeingültigkeit der Lehre
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Dilthey angeregte Unterscheidung von

"auf die von Droysen und
'Erklären' und

Die "versuchte Neuinterpretation der Methode von Marx" erweist
sich folglich als mißglückter Versuch, die materialistische
der Geschichte,
worauf Marx' ökonomische Lehre wesentlich beruht, zu
widerlegen.

'Verstehen '"

zurückgreifen zu müssen.
Manfred Müller

Marx wird dafür vom Verf. kritisiert, daß er die objektive Existenz
von gesellschaftlichen Entwicklungsgesetzen begründete: beim ihm fände
man ein "empiristisch-naturalistisches Mißverständnis des Verstehens"
vor. Marx hätte die Methoden des Erklärens und Verstehens einfach
strikt voneinander unterscheiden müssen. Sein "Fehler" läge in der
"Ineinssetzung" dieser I'Itethoden bei der Analyse geschichtlicher
Prozesse. Er habe eben "normative Entwürfe als Naturgesetze fixiert",
"Sinnprinzipien

... in die empirischen Prozesse" eingelassen. Mit

anderen Worten, es offenbart ein elementares Mißverständnis des
Verf., wenn die historische Notwendigkeit im Marxschen Sinne absolut
mit der natürlichen Notwendigkeit gleichgesetzt und faktisch nur letztere
als objektiv existierend betrachtet wird. Absichtlich und vulgär wird
damit in der Arbeit unterstellt, daß Marx das Subjekt- und seine
Aktivität aus der Darstellung der Gesetzmäßigkeit der gesellschaftlichen
Entwicklung generell ausschloß, er das praktische Handeln der
Menschen als äußerliche, nicht als wesentliche, notwendige Bedingung
für das Wirken objektiver Gesetze betrachtet hätte. Der ökonomische
Prozeß wäre bei ihm "so konstruiert, als seien gar keine Menschen
am Werk, die mit Willen und Bewußtsein ihre Zwecke verfolgten".
Es gäbe, bemerkt der Verf. gegen Marx, zwar einen Zusammen
hang von menschlicher Intention und Handlung und der zeige auch, daß
menschliches Verhalten zweckgerichtet sei, aber "die Notwendigkeit
eines solchen Zusammenhang (könne) sich bloß

'ex post
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erweisen".

Die Kritik des Verf. richtet sich letztlich darauf, daß im "Kapital"
die Herausbildung des Widerspruchs zwischen Lohnarbeit und Kapital,
der Klasse der Lohnarbeiter selbst und ihre Struktur ir:l der bürger
lichen Gesellschaft auf historisch-materialistischer Grundlage darge
stellt wird: weil Marx damit den Nachweis führte, daß die sozialistische
Revolution als objektive Gesetzmäßigkeit sich nur durch das
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