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=:c:-=-,-,-U:.:b:a-:das wissenschaftli.,:he Koll09!:'iu)rm~"-,=~~::!:!.:'.~.~::...!~!:.lS.!;~~ p()nrischen 

Ökonomie im Zeitraum von 1850 - 1863" 

Der Wissenschoftiiche Rat fUr lvIarx-Engels··Forschung der DDR veransi"oltete am 

23 Mai 1979 in Halle an der Martin- Luther··Universitöt ein wissenschaftliches Kollo-

quium. Dieser bereits ZU~1 dritten Male durchgeführte Erfahrungsaustausch und wissen

schaftliche Meinungsstreit vereinte viele Marx-Engels-Forscher der DDR und aus dem Aus

land. So nahmen z. B. Larissa Miskewitsch und WacH Wygodski ous Moskau, Jindrlch 

Zelenij aus Prag und Josef Cecon;k aus Bratislova teil. 

Prr<0:"f~._D~r.:....':R~o!.'lf.".,:~~~~.!2. Prorektor fUr Gesellschaftswissenschaften an der Marlin-

Luther-UniversiWt Hall e - Wittenberg begrUßte 1 m Namen des Rektors die Kolloquiumstell

nehmer. Er ging in seinen Ausführungen davon aus, daß die immer grUndlichere Aufberei

tung des Erbes von Mari< und Engels für die weitere Gestaltung der entwickelten sozialisti

schen Gesellschaft von zunehmender Bedeutung ist. Wesentlich fUr das Von:mkommen in 

der Marx-Engels-Forschung und MEGA:'Arbeit sei die gute Zusammenarbeit mit den Ge

nossen des IML Moskau, ein weiteres Beispiel fUr die brUderliche Verbundenheit und gute 

Zusammenarbeit zwischen der KPdSU und der SED. Das Kolloquium diene der Weiterfuh·, 

rung der Tagungen von 1975 und 1976 und stehe unter dem Thema: "Zum fToblem der For

schungs- und Darstel!ungsmethode in der Entstehungsgeschichte der Marxschen politischen 

Ökonomie". Bauermann verwies darauf, daß zu dieser Tagung viele Arbeiten des wissen

schaftlichen Nachwuchses eingereicht wurden. Dos bel ege eindeuHg r daß d! e Marx-Engels

Forschung auch die Angelegenheit junger Gesellschaftswissenschaftler geworden 1st und 

damit der wissenschaftliche Meinungsstrei! bereichert wird. In diesem Sinne wUnschte er 

der Konferenz einen erfolgreichen und schöpferischen Verlauf. Als Nächster nahm der Vo" 

sitzende des Wissenschaftlichen Rates fUr Marx-Engels-Forschung der DDR, 

das Wort. Seine Eröffnungsansprache zur 22. Tagung des Wissenschaftlichen Rates 

ist im vorliegenden Heft wiedergegeben. 'I Nach dieser referierte 



Ftof. Dr~olfgang Jahn, Leiter der Forschungsgruppe Morx-Engels-Forschung an der Sek

tion M/Lder Martin-Luther-Universität Halle - Wittenberg, Thesen zum gemeinsamen Refe

rat" Fragen der Entwicklung der Forschungsmethode von Karl Morx in den Londoner Ex

zerptheften von 1850 - 1853", daß von ihm und von Prof. Dr. Dietrich Noske, Direktor 

der ;ktion M/L der Mortin-Luther-Universität Halle - Wittenberg, ausgearbeitet worden 
war. 

Die Autoren hatten sich mit dem umfassenden Referat die Aufgabe gestellt, den Verlauf 

des Marxschen Forschungsprozesses in Vorbereitung des" Kapital " ~ I' S' 
s ~u ana YSleren. le 

stützten sich dabei nicht nur auf die "Grundrisse der V-'t'k d I" h O"k ' 
NI I er po Iflsc en onomle" 

(1857/58) und" Zur Kritik der Politischen Ökonomie (Manuskript J861/63)", sondern vor 

allem auch auf die Londoner Exzerpthefte von 1850 - 53 wobe'l u d M kr' t 
2 ,. a. os anus Ip 

"Reflection" (siehe MEGA VIO) und das Ricardo-Exzerpr besondere Beachtung fanden. 

Dc~ Ziel der Untersuchungen war I. die Kenntnisse über den Verlauf des Forschungspro

zesses zum" Kapital" zu vertiefen und 2. die Spezifik der Marxschen Forschungsmethode 

als untrennbaren Bestandteil der einheitlichen materialistischen Dialektik, als wissen

schaftliche Methode der politischen Ökonomie, zu verallgemeinern. John/Noske kamen 

damit auch einem dringenden Anliegen unserer Vertreter der Politischen Ökonomie des 

Sozialismus nach, die Morxsche Forschungsmethode für das tiefere Eindringen in die öko

nomischen Gesetze der entwickelten sozialistischen Gesellschaft noch besser zu erschlie

ßen. Das Referat zeichnete sich durch seine offensive und p~tejJiche Auseinandersetzung 

mit Marxologen, bürgerlichen Marxkritikern wie Althusser, Bischoff, Schmidt, Negt, 
Reicheltu. a. aus. 

Die Autoren wiesen daraufhin, daß Marx seiner Methode genauso viel Aufmerksomkeit 

geschenkt hat 'wie der Entwicklung seiner Theorie. Diesen Aspekt untersuchten Jahn/Noske, 

hinführend zum eigentlichen Thema, anhand der Arbeiten der 40er Jahre bis hin zum 

"Elend der Philosophie". In den Londoner Exzerpten bestätigt sich die Auffassung, daß die 

/(ritik der bürgerlichen politischen Ökonomie eine wesentliche Seite der Marxschen For

$chungsweise war, die aber und vor allem der Überprüfung in der Ftaxis standhalten mußte. 

Hier wird das Verhältnis von Empirie und Theorie angesprochen. Zu diesen beiden Schwer

punkten des Referats betonten Jahn/Naske, daß Marx den Forschungsprozeß nicht voraus

setzungslos begann. Und das in zweierlei Hinsicht: Zum einen war "der Ausgangspunkt der 

Forschung durch die Erfordernisse der Praxis des Klassenkampfes der Arbeiterklasse determi-
" ",,3 d k 

n!ert ,zum an ern nOpfte Marx an das an, was die auf eine 300jährige Geschichte zu-

rückblickende bllrgerliche politische Ökonomie an Positivem hervorgebracht hatte. Die 
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Analyse der Details und Schwerpunkte in den Exzerptheften führte die Autoren auch zu der 

Einschätzung des kleinen Manuskripts" Refl ection" bzw. zu einem Exzerptheft der zweiten 

Verarbeirungsstufe, dem Heft "Bullion. Das vollendete Geldsystem" . Aus der Charakteri

sierung der Materialien und der Verallgemeinerung der Erkenntnisse kristallisiert sich das 

Ziel der Marxschen Untersuchungen heraus: "Das Manuskript' Reflection' ist nach unserer 

Meinung (Jahn/Noske - W. F.) die dialektische Bearbeitung des Stoffes der Hefte I-VII 

der Landoner Exzerpthefte, die verallgemeinerte Antwort auf die Hauptfrage, die Marx zu 

Beginn seiner ökonomischen Studien 1950;51 bewegte: Welcher Zusammenhang besteht 

zwischen dem Geldwesen, dem Kredit und den Wirtschaftskrisen? Das Manuskript löst sich 

zwar vom Exzerpt und gibt eine zusammenhängende theoretische Darstellung, es steht aber 

rf Fr ,,4 
in engem Zusammenhang mit den in den Exzerpten aufgewo enen agen. 

Aus dieser Fragestellung heraus hatte Marx erkannt und kritisiert, daß keiner der bür

gerlichen Ökonomen die Frage nach dem gesellschaftlichen Wesen des Geldes gestellt 

hatte. Diesen Ftozeß vollzog Marx nach. Aber, so arbeiteten die Autoren heraus, Marx 

war sich schon in den" Reflection" bewußt", nicht bei der quantitativen und gesellschaft

lich-gegenstandlichen Analyse stehenbleiben zu können. "Die Hauptaufgabe der Forschung 

besteht vielmehr darin, zu den wesentlichen gesellschaftlichen Beziehungen vorzudringen, 
• • b ,,5 W die sich hinter den gesellschaftlich-gegenstandllchen Beziehungen ver ergen. esen 

und Erscheinung sind in ihren Beziehungen zu erkennen. Diesen Schritt analysierten jahn/ 

Noske anhand der Marxschen Detai luntersuchung und Ftoblemstellungen inden genannten 

Materialien. In einem weiteren Schwerpunkt des Referats gingen die Verfasser auf metho

dologische Fragen ein, die bei der Untersuchung von Forschung und Darstellung von großer 

Bedeutung sind. Es sind dies die Beziehungen von Analyse und Synthese in Forschung und 

Darstellung, die Ftobleme des Aufsteigens vom Abstrakten zum Konkreten und andere Fto

bleme, die sich aus dem Studium der gesamten Londoner Exzerpthefte ergeben haben, Fra

gestellungen vertiefender Art, die Marx zu weiteren Detailuntersuchungen führten. So zu 

Problemen der lage der Arbeiterklasse, Entwicklung des Kapitalismus in der Landwirtschaft 

und zur Grundrententheorie. Hier vor allem eine gründliche Untersuchung der Malthus

schen Bevölkerungstheorie. Vielgestaltige historische St"udien runden das Bild ab. Bezogen 

auf di e ökonomischen Manuskripte, die Ende der fUnfziger Anfang der sechzig er Jahre ent

standen, resümierten Jahn/Noske, daß damit eine neue Entwicklungsetappe begann, 

" .•. in der sich in für die Erforschung der Entstehungsgeschichte der Marxschen politischen 

Ökonomie reizvollster Weise Forschungs- und Darstellungsmethode miteinander verfloch·

ten. Wenn Marx innerhalb weniger Monate eine FUlle neuer Erkenntnisse gewinnen konnte 

7 



und sich vor allem seine zweite große Entdeckung, der Mehrwert in reiner Gestalt, 

sprunghaft vollzog, dann war das ganz gewiß den in der ersten Hälfte der fUnfziger Jahre 

geschaffenen Voraussetzungen zu danken. ,,6 

Dr . Witali S. Wygodski, wissenschaftlicher Mitarbeiter am IML beim ZK der KPdSU, 

IvIoskau, referi erte zur" Verfl echtung von Forschungs- und Darstellungsmethode" inden 

"Grundrissen der Kritik der Politischen Ökonomie". 
7 

Er wollte mit seinem Beitrag zur 

Untersuchung der materialistisch-dialektischen Methode, der Marxschen Forschungsmetho

de, die Erkenntnisse darUber vertiefen und fUr die gegenwärtige ökonomische Forschung 

nutzbar zu machen. Forschungsmethode und Darstellungsweise sind voneinander unterschie

den. Jedoch ist der Unterschied formal, da sie zwei Seiten des einheitlichen Ausarbei

tungsprozesses der politischen Ökonomie, der ökonomischen Theorie sind. Anhand der 

"Grundri sse ... " und der PIanentwurfe zum" Kapi tal" untersuchte und bewi es Wygodski 

die von ihm aufgestellte Behauptung: "Die Ausarbeitung der Struktur des" Kapitals" ist das 

Resultat des Forschungsprozesses; und zugleich sind die aufeinanderfolgenden Etappen die

ser Ausarbeitung gleichzeitig Etappen der Schaffung der wissenschaftlichen Theorie, mit 

anderen Worten, Etappen der Entwicklung der Darstellungsweise ... Die Evolution der 

Struktur der ökonomischen Theorie tritt in jeder Etappe als Resultat der Wechselwirkung der 

genannten Prozesse auf; sie stellt 6ine Evolution der Darstellungsweise dar, die ein Resul

tat der in jeder gegebenen Periode durchgefUhrten Forschung ist . ,,8 

Ein weiteres Referat zum Konferenzthema hielt Dr . IvIonfred MUlier (lML Berlin}.
9 

Er 

sprach Uber den th~retischen Gehalt und die Struktur der letzten Hefte des Marxschen 

Manuskripts" Zur Kritik der politischen Ökonomie (1861-1863}", die in den MEGA-Bän

den 11/ 3.5 und 11/ 3 .6 abgedruckt werden . 

In Vorbereitung der Diskussion lagen den Teilnehmern am Kolloquium sowohl das Refe

rat als auch weitere 19 Beiträge schriftlich vor, abgedruckt in den "Arbeitsblättern •.. ", 

Heft ·7-10. Das hatte den Vorteil, daß die Diskussion zc einem echten Meinungsstreit 

werden konr1te - mit Rede und Gegenrede. Das zeigte sich auch an der Vielzahl der Dis

kussionsredner und vor allem an dem BemUhen, aufgeworfene Fragen und Probleme aUSZu

argumentieren. 23 Genossinnen und Genossen sprachen zum Teil mehrmals in der Diskus

sion oder richteten Anfragen an Redner und Referenten. 

Die Diskussion eröffnete Praf. Dr. GUnter Fabiunke (KMU Leipzig) . Er äußerte sich zur 

Bedeutung der MEGA als Grundlagenforschung fUr Lehrtätigkei t an Hoch- und Fachschu

len. Dabei bezog er diese Veranstaltungen als wichtigen Besj·andteil mit ein. In seinen 

weiteren AusfUhrungen ging Fabiunke auf das Referat von Jahn/ Noske ein, um seine Mei-

8 

nung zum Problem Farschungs- und Darstellungsmethode darzulegen. Das Absteigen .vom 

Konkreten zum Abstrakten bzw. Aufsteigen vom Abstrakten zum Konkreten ist mit For

schungs- u~d Darstellungsmethode nicht zu identifizieren. Es si nd beides Methoden des 

politökonomischen Denkens und nicht in lagische oder historische Untersuchung trennbar. 

Sie sind als gleichberechtigte Wege zu betrachten, die notwendigerweise zusammengehö

ren und sind vom Untersuchungsgegenstand abhängig. Prof. Dr. Reinhard IvIocek (M LU 

Halle) bemerkte in einer kurzen Anfrage zum gleichen Problem, daß das Aufsteigen vom 

sinnlich Konkreten zum Abstrakten, vom Abstrakten dann zum gedanklich Konkreten eine 

dreigliedrige Kette ein und desselben Weges ist. Wie ist dabei die allgemeine Anwendbar

kei tauch in Bezug auf di e Naturwi ssenschaften? Dr. Joachi m Htlppner (Akademi e der 

Wissenschaften) äußerte sich ebenfalls zum Problem der Methode bei Marx. Er ging dabei 

besonders auf die Bedeutung der Hegeischen Dialektik und ihre Aufbewahrung und Anwen

du ng bzw. Vernichtung durch IvIorx ein. Jahn/Noske konstatierten, daß in dieser Diskus

sion zum methodologisehen Problem echte Fragen diskutiert wurden, jedoch das Bezugs

sys.~em nicht immer klar herausgearbeitet wurde. In einem bestimmten Bezugssystem hat je

der Standpunkt Berechtigung. Folgende Standpunkte haben sich dabei herauskristallisiert: 

1) Das Aufsteigen vom Abstrakten zum Konkreten ist der allgemeine Weg. 2) FUr die For- , 

schung ist das Absteigen vom Konkreten zum Abstrakten bestimmend wie fUr die Darstei- :, 

lung das Aufsteigen vom Abstrakten zum Konkreten dominierend ist, 3) Beide Wege sin4 

gleichberechtigt. Fest steht, daß dabei das Abstrakte die beziehungsärmere und das Kon-

krete die beziehungsreichere Kategorie ist. 

Dr. Artur Schnickmann (IM!. Berlin) stellte in seinem Beitrag die Marxschen Beihefte 

A-H, London 1863, vor. 10 Prof. Dr. Horst Gericke (MLU Halle) äußerte sich als Vertre

ter der Altertums- und Orientwissenschaften zu den vom Amsterdamer Internationalen In

stitut fUr Sozialgeschichte veröffentlichten Kowalewski-Exzerpten. Dr. Thomas Marxhausen 

(M LU Halle) ging in seinem Beitrag auf die Entwicklung der tvlarxschen Auffassung des Be

griffs "bUrgerliehe politische Ökonomie" im Zeitraum von 1857/ 59 bis 1867 ein. Nach ei

ner Diskussion zwischen Marxhausen und Fabiunke Uber die personale Abgrenzung einzel

ner Etappen der Entwicklung der klassischen bUrgerlichen poli tischen Ökonomie, stellte 

letzterer di e Frage, ob di e Periode nach der Auflösung der Ricardianischen Schule ni cht 

als Übergangs- oder Überleitungsstadium von der klassischen politi schen Ökonomie zur 

politischen Ökonomie der Arbeiterklasse zu klassifizieren ist? Dr . Carl-Erich Vollgraf 

(lML Berlin) sprach Uber Marx' kritische WUrdigung der theoretischen Leistungen von 

Richard Jones in" LlJr Kritik der politischen Ökonomie (Manuskripj· von 1861 /63)" . 11 

9 



Dr. Wolfgong Muller (MLU Holle) onolysierte in seinem Beitrag den Entwicklungsstond der 

Mar>cschen Reproduktionstheorie anhand der "Grundrisse der Kritik der Politischen Ökono

mie" und im Manuskript von 1861-63.
12 

Dr. Hans-Georg Niegisch (PH Halle) äußerte sich in seinem Beitrag zu der von Marx 

zum" Kapital" geleisteten Forschungsarbeit, die ftir die Untersuchung zur Geschichte der 

Kategorien des wissenschaftlichen Kommunismus besonders reichhaltiges Material enthält. 

Es wird die Frage erhoben, welchen Einfluß die ökonomischen Untersuchungen von Marx 

und Engels auf taktische und strategische Problemstellungen zu Fragen der Entwicklung der 

Arbeiterklosse hatten. Im Mittelpunkt steht dabei der Einfluß auf Strategie und Taktik des 
13 Klassenkampfs. 

Prof. Dr. Eckehard Sauermann (MLU Hall e) sprach Uber den Nutzen der Forschungser

gebnisse der Marx/Engels-Forschung vor allem zur Kl1irung methodischer Fragen. Er er

läuterte das im Zusammenhang mit der Herausarbeitung der Rolle der Persönlichkeit in den 

"Grundrissen ... ". Daraus ergab sich auch eine Diskussion uber die Gesamtproblematik 

Freizeit bzw. freiwerdende Zeit - der Begriff der "disposable time" bei Marx, in die 

Prof. Dr. Peter Thai (MLU Halle) und Dr. Siegfried Menzel (TH Karl-Marx-Stadt) ein

griffen. 

Hannefore Drohla (lML Berlin) untersuchte anhand der "Grundrisse . . . " die reale Basis 

der bUrgerlichen Freiheits- und Gleichheitsauffassungen, eine gegenwärtig hochaktuelle 

Problematik. Prof. Dr. Rudolf Hellborn (lng .-Hochschule Mittweida) analysierte die 

Marxsche Auffassung Uber Entstehen und Absterben der Warenproduktion in der Periode 

1850-1863 und arbeitete die aktuelle Bedeutung d;eser Problematik heraus. Er beschöftigt 

sich mit der seiner Meinung nach gegenwörtig vorherrschenden Auffassung, " ... daß es 

im Sozialismus eine Inkongruenz oder allgemein einen Widerspruch zwischen der von den 

Betrieben verausgabten und gesellschaftlich notwendigen Arbeit gebe. Dies machte die 

Warenproduktion im Sozialismus erforderlich .,,14 Siegfried Menzel verwies in seinem Bei

trag auf die Bedeutung der Marxschen Technolagiestudien in den Londoner Exzerpten, ins

besondere auf die AuszUge aus dem Buch von Pappe: "Geschichte der Technologie seit der 

Wiederherstellung der Wissenschaften bis an das Ende des achtzehnten Jahrhunderts. 

Göttingen 1807-1811" . Dabei wurde herausgearbeitet, daß Marx diese Studien nicht nur 

zum Zwecke der Analyse des technischen Entwicklungsstandes benutzte, sondern vor allem 

di e dial ektische Bezi ehung zwischen Entwicklungsstand der Produktivkräfte und der Ent

wicklung der Produktionsverhöltnisse immer besser zu erkennen und fUr den Kampf der Ar

beiterklasse nutzbar zu machen. Wolfgong Focke (IML Berlin) äußerte sich zu einigen Pro-
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blemen des Zirkulationsprozesses im Manuskript von 1861 - 1863. 15 Rolf Hecker (Lomo

nossow-Universität Moskau) beschäftigte sich in seinem Beitrag mit dem Problem der Wert

formanalyse in der Erstausgabe des" Kapitols" von Karl Marx . Er stellte dabei die Frage 

in den Mittelpunkt, warum Marx in der Erstausgabe des ersten Bandes zwei Redaktionen 

des Abschnitts Uber die Wertform vornahm . 16 Wesentlich dabei sind methodolagische Ana

lysen, vor allem zur Bestimmung des Untersuchungsgegenstandes des 1. Abschnitts. ,Hecker 

resUmierte dazu Veröffentlichungen und Diskussionen sowjetischer Gesellschaftswissen

schaftier . Dort werden solche interessanten Fragen wie das Verhältnis von Logischem und 

Historischem in derWertformanalyse der Ware aufgeworfen. Ebenso die Frage nach der 

populären Darstellung der Marxschen Erkenntnisse zu di eser Problemati k. Dr. Bernd 

Mogerstedt (TH Magdeburg) untersuchte die Weiterentwicklung des Marxschen Kapitalbe

griffs in den Londoner Exzerpten. 

Wolfgang Jahn verwies in seinem Schlußwort darauf, daß das Ziel, die Erforschung der 

Periode von 1850 - 1863 mit höherer Qualität fortzusetzen, erreicht worden sei. Das zeig

ten die Ergebnisse, die in den MEGA-Bänden vorliegen und damit eine neue Etappe in der 

Marx-Engels.-Forschung auf ökonomischem Gebiet eingeleitet haben. Dieses Kolloquium 

habe viele An~egungen fUr die weitere MEGA-Arbeit in der 11. und IV. Abteilung gege

ben . Es sei gleichzeitig als Beitrag zum 30 . Jahrestag der DDR zu verstehen, zur weiter~~ 
Fundierung unserer marxistisch-leninistischen Basis. Wir brauchen das Werk von Marx/ 

Engels vollständig und IUckenlos . Die MEGA-Arbeit ols Grundlagenforschung kann sich 

nur in der Zusammenarbeit aller gesellschaftswissenschaftlichen Disziplinen entwickeln. 

Dazu ist ein echter Meinungsstreit und parteiliche Auseinandersetzung lebensnotwendig, 

um einen gemeinsamen Standpunkt zu erarbeiten. Alle Hinweise und Anregungen sollten 

gewissenhaft geprUft werden und in den Arbeitskollektiven diskutiert werden . 

Wolfgang Focke 
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Anmerkungen 

"I Siehe vorliegendes Heft, S. 17. - Auf Beiträge, die im vorliegenden Heft abgedruckt 

sind, wird im Bericht Dicht weiter eingegangen. 

2 Der vollständige Abdruck des Referats erfolgte in: Arbeitsblätter zur Marx-Engels-For

schung. Martin-Luther-Universilät Halle - Wittenberg. H. 7. Halle (Saale) 1979. 

3 Ebenda, S. 24. 
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Bericht Uber das wissenschaftliche Kolloquium der Arbeitsgruppe MEGA-Edition an der 

Sektion Geschichte der Karl-Marx-Universität Leipzig 

Zu dem Thema "Revolutionäre Politik, Publizistik und Wissenschaft (LJ"r weiteren Er

schließung des publizistischen Erbes von Kar! Marx und Friedrich Engels aus den 50er Jah

ren des 19. Jahrhunderts im Rahmen der MEGA)" wurde am 19. Juni 1979 an der Sektiul" 

Geschichte der Karl-Marx-Universilät ein Kolloquium durchgefUhrt, zu weichem die 

junge, erst 1977 an dieser Leipziger Forschungs- und Bildungseinrichtung v..onstituierte 

Arbeitsgruppe MEGA-Edition erstmalig geladen hatte. Unter ihren mehr als 50 Gästen, 

Wissenschaftler und Studenten der Karl-Marx-Universität sowie tv1ai'x-Engels-Forscher aus 

Berlin und Halle, begrUßten die Veranstalter besonders herzlich den Vorsitzenden des 

Wissenschaftlichen Rates fUr Marx-Engels-Forschung der DDR und Leiter dei Marx-Engeis- ' 

Abteilung des Instituts fUr Marxismus-Leninismus beim ZK der SED, Prof. Dr. Erich Kund~l. 
Der Prorektor fUr Gesellschaftswissenschaften der KMU, Prof. Dr. Hans Piazza, be

tonte in seinen BegrUßungsworten den Stellenwert der Marx-Engels-Forschung als gesell

schaftswissenschaftli ehe Grundlagenforschung, deren Erkenntnisgewi nn von außerordent

licher Bedeutung fUr die theOretische Arbeit der Partei und die offensive Verbreitung un

serer Weltanschuung sei. Die Leistungen der MEGA-Arbeitsgruppe, welche auf ihrem 

erst en Kolloquium die Resultate zweijähriger Forschungsarbeit fUr die Edition des Bandes 

1/13 der historisch-kritischen Marx-Engels-Gesamtausgabe sowie die Ergebnisse und ge

wonnenen Erfahrungen bei der Ausbildung von Nachwuchswissenschaftlern zur Diskussion 

stellte, seien unter diesem Gesichtspunkt besonders zu wUrdigen. 

Großes Interesse brachten die Teilnehmer dem Referat von Dr. Giesela Neuhaus 

(Leipzig) "Marx und Engels und die' New-York Daily Tribune'" entgegen. Der Charak

ter und die Bedeutung der politischen Publizistik von Marx und Engels in den 50er Jahren 

des 19. Jahrhunderts, so fUhrte die Referentin aus, lasse sich nur in Einheit mit den 

Grundtendenzen ihres gesamten wissenschaftlich-theoretischen Schaffens und ihres prak-
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tisch-politischen Wirkens nach dem Sieg der europäischen Konterrevolution 1849 erfassen. 

Auch nach der Auflösung des Bundes der Kommunisten erfolgte die theoretische und prak

tische Tätigkeit der BegrUnder des wissenschaftlichen Kommunismus unter der allgemeinen 

und Ubergreifenden Zielsetzung des Kompfes fUr die Parteibildung des Proletariats . Die 

wissenschaftlich-theoretische Arbeit, also die weitere Ausarbeitung des wissenschaftlichen 

Kommunismus, wurde dabei entsprechend der historischen Umstände zum Hauptinhalt und 

der wichtigsten Form des Kampfes, um fUr dos Proletariat "die Ankunft seiner Herrschaft 

durch eine Reihe intellektueller Siege", vorzubereiten . Neben dieser von den Klassikern 

selbst als Hauptoufgabe charakterisierten weiteren Ausarbeitung der wissenschaftlichen 

Weltanschauung der Arbeiterklasse wurde die Schulung und Erziehung sowie der Zusammen

schluß der fortschrittlichsten Kämpfer des Proletariats zur wichtigsten praktischen Frage 

dieser Zeit. Die politische Publ izistik schuf als dritte Schaffenskomponente eine Verbin

dung zwischen der theoretischen Arbeit der Klassiker des Marxismus und ihrem Wirken als 

Lehrer und &zieher proletarischer Revolutionäre. Die Jahre ihrer intensiven Mitarbeit an 

der fuhrenden nordamerikanischen Zeitung "New-York Daily Tribune" waren, wie die 

Referentin Uberzeugend nachzuweisen vermochte, fUr die Entwicklung der morxistischen 

Theorie und selbst fUr die ökonomische Wissenschaft keine verlorenen Jahre. Die im Kon

text der politischen Publizistik betriebenen Studien vertieften die Einsicht der Klassiker in 

den konkreten Bewegungsmechanismus der kapitalistischen Produktionsweise, häuften Ma

terial fUr den "Mantblanc an Tatsachen", auf welchem sich die Entdeckung des Mehrwert

gesetzes begrUndete und befruchteten die weitere Vervollkommnung des wissenschaftsme

thodologischen Instrumentariums . 

Prof. Dr . Erich Kundel ging in seinem Beitrag von den Erfahrungen und Problemen aus, 

welche die Arbeit der befreundeten Institute in Maskau und Berlin sowie ihrer Koopera

tionsportner noch nunmehr 10 fertiggestellten Bänden ·des größten Editionsvorhobens der 

Wissenschaftsgeschichte erbracht und aufgeworfen hat. Die Editionsarbeit der MEGA-For

schungskollektive, das hätten die bisher erschienenen Bände, ihre große internationale 

Resonanz und vor allem auch die im Kontext der MEGA erscheinenden JahrbUcher ein

drucksvoll sichtbar gemacht, leitete eine ~eue Etappe in der Marx-Engels-Forschung ein. 

Es gelte nun Bilanz uber die bisherigen Forschungs- und Editionsergebnisse zu ziehen, die 

gewonnenen Erfahrungen zur verallgemeinern und, dies sei von besonderer Wichtigkeit, 

bei der Bearbeitung der folgenden Bände ein einheitlich hohes wissenschaftli~es Niveau 

zu sichern. 

lber einige sich in der ftaxis der philologischen Bearbeitung englischsproehiger Text-
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grundlagen zum Teil völlig neuartig stellende Probleme sprachen Prof. Dr. Albrecht Neubert 

(Leipzig) und Dr. Lennard A. Jones (Halle), welcher in enger Zusammenarbeit mit 

Dr . Helmut Findeisen (Leipzig) auch die philologische Bearbeitung der im MEGA-Band 

1/1 3 zu edierenden "Tribune"-Korrespondenzen ubernommen hat. Während in der Diskus

sion Rosemarie Muller (Berlin) in ihrem Beitrag die Entstehungs- und Wirkungsgeschichte 

der Streitschrift "Lord Palmerston" charakterisierte, sprach Ute Emmrich (Berlin) Uber die 

Bezi ehungen der BegrUnder des wissenschaftli chen Kommunismus zur" Di e Reform" und di e 

Kriterien fUr die Ermittlung und den Nachweis jener unter Mithilfe von Marx und Engels 

entstondenen Artikel dieser in New York erschienenen deutschsprachigen Zeitung. 

Dr. Brigitte Rieck (Berlin) referierte uber interessante Aspekte der editorischen Bearbei

tung der erstmalig im MEGA-Band 1;22 veröffentlichten Entwurfe zu der Arbeit "Der ßUr

gerkrieg in Frankreich" von Kor I Marx. 

In einer Reihe von Beiträgen stellten Diplomanten die Ergebnisse ihrer in dem MEGA.

Kollektiv der KMU betreuten Untersuchungen vor, mit denen sie sich fUr ihre verantwor

tungsvolle Mitarbeit an dem großen Editionsvorhaben qualifizierten bzw . dos wissen

schaftliche und methodische RUstzeug fUr die Arbeit in anderen Forschungs- und Bildungs

einrichtungen erwarben . So erörterte Ingolf NeunUbel den Autorschaftsnachweis dreier 

bisher noch nicht identifizierter Artikel fUr die Londoner Chartistenzeitung "The People' s :' 

Paper", welche eine differenziertere Sicht der Beziehungen von tv\orx und Engels zu der 

britischen Arbeiterbewegung um die Mitte der 50er Jahre des 19. Jahrhundertsermöglich~n. 
Sowohl der Bericht von Beate Berger Uber Marx' Analyse des britischen Porteiwesens als 

auch der Diskussionsbeitrag uber die Auseinandersetzung der Klassiker mit der englischen 

und französischen Kolonialpolitik in ihrer "Tribune"-Publizistik von Mertina Behrendt 

fanden großes Interesse. Während Gerd Bröse, die Ergebnisse seiner Untersuchung des mili

tärtheoretischen Stellenwertes der Krimkriegspublizistik des "Generals" zur Diskussion 

stellte, erörterte Jens Metzler die kritisclie Analyse der preußischen Krimkriegspolitik 

durch Marx und Engel s . Ansch ließend sprach Norbert Li ebsch Uber ei nige Aspekte der 

Fourierrezeption der "Tribune", unterbreiteten Angelika Dahm und Sieglinde v. Treskow 

Ergebnisse ihrer wirkungsgeschichtlichen Untersuchungen Uber die "Neue Rheinische Zei

tung" und ging Frieder Grube in seinem Diskussionsbeitrag auf die Frage ein, was den Be

grUnder des wissenschaftlichen Kommunismus zu seinen breitgefächerten Studien Uber den 

bUrgerlichen Revolutionszyklus in Spanien bewog. 

Mit der ersten öffentlichen Bilanz ihrer Forschungsergebnisse, so hob der Direktor der 

Sektion Geschichte, Prof . Dr . Manfred Bensing, in seinen Schlufllemerkungen hervor, 
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habe die Arbeitsgruppe MEGA-Edition einen wichtigen Beitrag zur Realisierung der in 

der Wortmeldung der Karl-Marx-Universität im Wettbewerb zum 30. Jahrestag der DDR 

eingegangenen Verpflichtungen geleistet. 

Fri eder Grube 
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Erich Kundel 

Stand und Ergebnisse der bisherigen Arbeit an der MEGA (Eröffnungsansprache auf der 

22 . Tagung des Wissenschaftli chen Rats fUr Marx- Engels- Forschung der DDR) 

Auf der 10. Tagung unseres Zentralkomitees wurde im Schlußwort des Generalsekretärs 

unserer Partei, des Genossen Erich Honecker, mit besonderem Nachdruck hervorgehoben, 

daß Uberall in unserem Land, in allen gesellschaftlichen Bereichen eine umfassende Volks

bewegung zur wUrdigen Vorbereitung des 30. Jahrestages der Deutschen Demokratischen 

Republik im Gonge ist. Daran beteiligen sich mit Aktivität und Initiative die Werktätigen 

aller Klassen und Schichten, die Arbeiter, die Genossenschaftsbavern, die Angehörigen 

der Intelligenz, der bewaffneten Ogane und vor allem der Jugend. Die Ergebnisse der 

10. Tagung unseres Zentralkomitees werden dazu beitragen, die Vorbereitung des 30. Jah- . 

restages auf ei ne noch brei tere Basi s zu stell en und noch effekti ver zu gestal ten. So wi rd 

es möglich sein, den 30. Jahrestag unseres Staates mit neuen Toten fUr den Sozialismus iu 

begehen, mit hoher Einsatzbereitschaft di e BeschlUsse des IX. Parteitags weiter zu ver

wirklichen und diesen Tag zu einer großen Leistungsschau des Sozialismus auf deutschem 

Boden zu gestalten. 

Und wie in den volkseigenen Betrieben, in den Genossenschaften, in den Schulen und 

in anderen Einrichtungen werden auch wir in Vorbereitung auf den 30. Jahrestag di e Er

gebnisse unserer Arbeit auf dem Geburtstagstisch unserer Republik legen. Entsprechend der 

uns gestellten Schwerpunktaufgabe auf dem Gebiet der Iv\arx-Engels-Forschung und -Edi

tion werden das vor allem die Bände unserer Marx-Engels-Gesamtausgabe sein. Zehn 

MEGA- Bände, das ist unser wi chtigster Beitrag zum 30. Jahrestag unserer DDR. 

Seit dem Erscheinen der ersten MEGA-Bände s; .ld noch nicht vier Jahre vergangen. Das 

ist gewiß kein sehr langer Zeitraum. Und wir wissen natUriich auch, daß wir mit den ersten 

10 Bänden, die in diesem Jahr vorliegen, von unserem Er>cziel - dem Abschluß der Ausga

be - noch recht weit entfernt sind. Aber 10 Bände, das ist doch schon etwas mehr als ein 

Beginn. Es ist ein gemeinsamer Erfolg mit unseren sowietischen Genossen und vor allem mit 
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Hilfe unserer sowjetischen Genossen in unserem Maskauer f?ruderinstitut, die "uns stets mit 

Rat und Tat zur Sette gestanden haben und mit denen wir in allen Etappen der Arbeit ge

meinsam um die Lösung der komplizierten Probleme gerungen haben. Sie werden mit drei 

Bänden vertreten sein, wen'"! wir in diesem Jahr mit 10 Bönden der MEGA an die Öffent

lichkeit treten. Der von ihnen erarbeitete zweite Briefband wird in den nächsten Monaten 

als der 10. Band der MEGA erscheinen. Zehn MEGA-Bönde _ das ist aber auch ein ge

meinsamer Erfolg mit unseren Kooperationspartnern an der Akodemie der Wissenschaften 

der DDR und der Hallenser Universität. Sie haben je einen Band zu den 10 Bönden der 

MEGA beigesteuert, die wir auf den Geburtstagstisch der Republik legen wollen. Fünf 

MEGA-Bände sind am Institut fUr t'V\arxismus-Leninismus beim ZK der SED erarbeitet wor
den. 

Eine erste Auswertung der letzt vorliegenden Bände bestätigt, daß mit der MEGA eine 

umfassende Quellengrundlage für die tiefere Erforschung der Theorie und Geschichte des 

Marxismus und der reichen Kampferfahrungen der internationalen Arbeiterbewegung ent

steht. Sie bestätigt weiter, daß die historisch-kritische Ausgabe der Werke von Marx und 

Engels der weiteren Verbreitung der Ideen des wissenschaftlichen Kommunismus dient und 

in der Auseinandersetzung mit allen Verfälschungen des Lebens und Werkes der Begründer 

des wissenschaftlichen Kommunismus eine wichtige Rolle spielt. 

In den bisher erschienenen Bände n der MEGA wurden eine Vielzahl neuer Dokumente 

veröffentlicht und wichtige neue Erkenntnisse auf dem Gebiet der Marx-Engels-Forschung 

gewonnen . Dafür einige Beispiele aus den einzelnen Abteilungen der MEGA . 

In den-Band I der Ersl'en Abteilung konnten vier Leitartikel von Marx aus der "Rheini

schen Zeitung" über die bUrgerliche Rechtsgleichheit in Stadt und Land aufgenommen wer

den. Von den in'sgesamt in diesem Band enthaltenen sechs Heften mit umfangreichen lite

rarischen Versuchen von Marx werden fünf zum erstenmal veräffentli cht. Bei drei Doku

menten konnte durch umfangrei ehe Autorschaftsuntersuchungen Marx als Verfasser nachge

wiesen werden. Vier weitere leitartikel aus der "Rheinischen Zeitung" wurden mit hoher 

Wahrscheinlichkeit von Marx geschrieben und als Dubiosa in den Band aufgenommen. Da

gegen fond der bekannte Artikel" Luther als Schi edsrichter zwischen Strouß und Feuer

bach" keine Aufnahme, da er nachweisbar nicht von Marx, sondern von Feuerboch ver
faßt wurde. 

Im :Wsammenhang mit diesen Untersuchungen konnte Marx' Stellung zu Feuerbach 

korrigiert werden . Marx betrachtel'e das Gedankengut Feuerbachs als einen wertvollen 

Beitrag in den philosophischen Auseinondersetzungen mit der Religion. Aber er machte den 
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Stondpunkt Feuerbach nicht zum zentralen Punkt der ideologischen Auseinandersetzung, 

wie das in dem bisher Marx zugeschriebenen Artikel" Luther als Schiedsrichter" geschieht. 

Marx stand damals im Frühjahr 1842 in wesentlichen Fragen noch auf dem Baden des Hegel

sehen objektiven Idealismus. Damit distanzierte er sich ei'nerseits von den subjektiv-idea

listischen Tendenzen Bruno Bauers und der Berliner "Freien". Andererseits wird auch deut

lich, daß Marx Feuerbachs materialistische Alternative zu Hegels Gesamtsystem nicht 

akzepti erte. 

Es zählt zweifelsohne zu den Verdiensten bei der wissenschaftlichen Bearbeitung dieses 

MEGA- Bandes, daß di e entscheidende Voraussetzung für Marx' späteren Übergang zum 

Kommunismus und Materialismus, die von ihm angestrebte Verbindung von Philosophie und 

Politik stttrker herausgearbeitet wird. Weitergehendes Material Uber Marx' unmittelbare 

Teilnahme an der politischen Auseinandersetzung, Uber seinen Erfahrungen als Redakteur 

einer politischen Tageszeitung, Uber die direkte Konfrontation mit der Politik des preußi

schen Staates und seinen Institutionen vertiefen die bisherige Erkenntnis der Marx-For

schung, daß die dabei gewonnenen neuen Einsichten die Entwicklung der philosophischen 

Auffassungen von Marx beeinflußten. DarUber hinaus konnten neue Beweise Uber Marx' 

pol itische Wirksamkeit ermittelt werden. So ist sei n Anteil am Kampf gegen das Verbot der 

"Rheinischen Zeitung" umfangreicher und bedeutender, als bisher angenommen wurde. Ins,,:. 

gesamt wird in diesem Band der MEGA exakter als bisher nachgewiesen, wie Marx auf 

progressive Ansichten und Forderungen seiner Zeit zurUckgriff und wo das Neue seiner 

Auffassungen und Fragestellungen lag. 

Wichtige weiterfuhrende Erkenntnisse werden dem Benutzer der MEGA auch fUr die 

Zeit der Auswertung der bUrgerlich-demokratischen Revolution von 1848/49 vermittelt. 

Der Band 10 der Ersten Abteilung enthält eine Reihe bisher nicht veräffentlichter Marx

Engels-Dokumente. So zum Beispiel die "Refleetion", eine den Marxschen Exzerptheften 

entnommene Studie Uber das Problem der Geldzirkulation oder eine Reihe von kleineren 

Dokumenten, die die politische Aktivität von Marx und Engels im sozialdemokratischen 

FIUchtlingskomitee und in den Fraternal Democrats bezeugen. Vor allem aber ist hier 

Engels' englische Übersetzung und Bearbeitung von Marx' Schrift "Die Klassenkttmpfe in 

Frankreich 1848 bis 1850" zu nennen und die 12 t;',;rrespondenzen, die Engels vom Dezem

ber 1849 bis Juli 1850 in der Chartistenschrift "Democratic Review" veräffentlieht hat. 

Diese" Letters from France" und" Letters from Germany" stellen eine relativ geschlos

sene Chroni k der Ereignisse in di esen bei den Ländern dar. Si e sind eine Berei eh erung unse

rer Kenntnisse Uber die Ansichten von Marx und Engels, wie sie öhnlich in den" Klassen-
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kämpfen in Frankreich" oder den drei "Revuen" entwickelt ;""urden. Sie lassen vor allem 

das Reifen ihrer Ansichten genauer erkennen und einige Aspekte schärfer hervortreten. 

FUr Frankreich betrifft es vor allem die Wertung der Klassenkräfteveränderungen im ZiJ

sammenhang mit den Nachwahlen vom 10. März 1850. 

Di e vi er "Letters from Germany" entholten fUr den Histori ker der deutschen Geschichte 

eine Reihe interessanter Hinweise zur preußischen Politik und zum Krieg in Schleswig

Holstein. Sie werden ergänzt durch die ebenfalls im Bond 1/10 erstmals zugänglich ge

machten "Notizen Uber Deutschland" von Mai"x, die, niedergeschrieben zur Vorbereitung 

der letzten "Revue", einige aufschlußreiche Bemerkungen Uber die positiven Resultate der 

Revolution von 1848/49 fUr die Bourgeoisie in Preußen und fUr die Bouern in Österreich 

enthalten. 

Mit diesem MEGA-Band wurde zugleich ein Beitrag geleistet zur weiteren Erforschung 

der Geschichte des Bundes der Kommunisten. Er enthält die erste geschlossene und bisher 

umfassendste Darsl'ellung der Geschichte der "Neuen Rheinischen Zeitung" . Politisch

ökonomische Revue". Di e auf neuesten Forschungsergebnissen basi erende Kommenti erung 

zu den Ansprachen der Zentralbehörde vom März und Juni vermittelt interessante und wei

terfuhrende Erkenntnisse Uber die Tätigkeit des Bundes der Kommunisten. Nicht minder 

aufschlußreich sind die Darlegunllen in der Einleitung zur Weiterentwicklung der marxisti

schen Staatstheorie in Morx' Werk "Die Klassenkämpfe in Frankreich" und in den soeben 

erwähnten Ansprachen . Hier werden entsprechend dem neuesten Stand der Marx-Engels

Forschung eine Reihe von Grundfragen der Strategie und Taktik untersucht, wie z. B. die 

Frage der Partei, die Frage der BUndnispolitik oder das Problem des internationalen Kräfte

verhältnisses. 

Auch fUr die Zeit der Pariser Kommune, dem ersten Versuch zur Eroberung der politi

schen Herrschaft der Arbeiterklasse, wurden durch die Arbeit am Band 22 der Ersten Abtei

lung Ergebnisse vorgelegt, die nicht nur einen wesentlichen Gewinn fUr den Marx-Engels

Forscher dt;lrstellen, sondern zugleich auch von großer aktueller Bedeutung sind. Die Doku

mente und Kommentare des Bondes 22 geben eine erschöpfende Antwort nach dem Verhält

nis von Marx und Engels zur Pariser Kommune und widerlegen die Behauptungen bUrgerli

cher Ideologen und Publizisten, Morx und Engels hätten fUr die Pariser Kommunarden 

"keinen Finger" gerUhrt. Si e erbringen den dokumentarischen Beweis fUr die schöpferische 

Leistung von Marx und Engels bei der Analyse der Kommune und ihrer Bedeutung fUr di e 

Weiterentwicklung der Theorie und Praxis der internationalen Arbeiterbewegung . 

Zum erstenmal wird im Bond 22 im Unterschied zu Einzel- und Werkausgaben eine in 
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sich geschlossene Darstellung aller Materialien uber die Entstehung des fUr die Entwick

lung des Marxismus SO bedeutungsvollen Werkes" Der BUrgerkrieg in Frankreich" gegeben. 

Bis auf die Exzerpte, die Morx aus englischen und französischen Zeitungen anfertigte, um 

sich Uber die Kommune zu informieren, und die in der Vierten Abteilung veröffentlicht 

d th
"lt der Bond alle Vorarbeiten zu Marx' Schrift. Das ermöglicht dem Benutzer 

wer en, en 0 . 

ein tieferes Eindringen in den Schaffensprozeß von Marx und in die Probleme, die Morx im 

"BUrgerkrieg in Frankreich" untersuchte. Es handelt sich dabei vor allem um die Konkre

tisierung und Weiterentwicklung grundlegender Fragen des wissenschaftlichen Kommunis

mus wi e der Lehre vom Staat und der proletarischen Revolution, um den Nachweis der Not

wendigkeit der Diktatur des Proletariats und ihres zutiefst demokratischen Charakters, um 

die ökonomische Politik des zur Macht gelangten Proletariats, um die Bundnispolitik und 

andere grundlegende Fragen des Übergangs zur klassenlosen Gesellschaft. 

Die im Bond 22 enthaltenen beiden englischsprachigen EntwUrfe des Werkes, die Dar

bietung ihrer zahlreichen, inhaltlich relevanten Textvqrianten widerspiegeln Marx' inten

sives Ringen um ein tieferes Erfassen dieser Probleme und verdeutlichen, wie Marx die 

Analyse der Kommune von Fassung zu Fassung stetig vertiefte. Zum Teil enthalten die Ent

wurfe weitergehende Ausfuhrungen als die endgUltige Fassung. Besonders im ersten Ent

wurf entwickelt Marx konkrete Gedanken uber den politischen und sozialökonomischen l,r

halt des Übergangs vom Kapitalismus zum Kommunismus. Dieser Entwurf beinhaltet aber , 

auch wesentliche Einschötzungen zur BUndnisfrage, die fUr die Strategie und Taktik d'er 

kommunistischen Parteien in den entwickelten kapitalistischen Ländern von großer Bedeu-

tung sind. 
Wichtige Zusammenhänge fUr den Forscher vermitteln schließlich auch jene entweder 

uberhaupt erstmals veröffentlichte bzw. erstmals in einer Marx-Engels-Werkausgabe ver

öffentlichten Dokumente der internationalen Arbeiterbewegung, die weitergehende Kennt

nisse uber die theoretische und praktische Tätigkeit von Marx und Engels vermitteln. So 

wurden im Bond 22 im Anhang erstmalig der vollständige Text des Protokolls der Londoner 

Konferenz vom September 1871 und viele AuszUge aus den unmittelbaren protokollarischen 

Mitschriften der Protokollanten in der originolsprachigen Fassung abgedruckt. Diese Mate

rialien zeigen anschaulich die umfangreiche ideologisch-politische und praki'isch-organi

satorische Arbeit, die Marx und Engels wöhrend dieser fUr die weitere Entwicklung der 

Arbeiterbewegung so bedeutsamen Konferenz I ei steten. 

Aus Marx' Schaffen in der zweiten Hölfte der fUnfziger Jahre sowie am Beginn der 

sechziger Jahre wurden insbesondere fUr die Forschungen auf ökonomischem Gebiet mit den 
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Bänden 1 . 1 sowie 3.1, 3.2 und 3.3 der Zweiten Abteilung wichtige Grundlagen fUr das 

ti efere Eindringen in Morx' Arbeitsprozeß an seinem Hauptwerk "Das Kapital" gegeben. 

Eine wesentliche Bereicherung fUr die Forschung bietet die mit der Veröffentlichung 

der Bände gebotene Möglichkeit, den sich bei Marx vollziehenden Erkenntnisprozeß voll

ständig zu erfassen und tiefer in die Methode einzudringen, die es Marx ermöglichte, 

seine Erkenntnisse uber die kapitalistische Produktionsweise zu gewinnen. Das trifft beson

ders auf das im ersten Buch des dritten Bandes veröffentlichte Manuskript zu, in dem der 

Produktionsprozeß des Kapitals untersucht wird und das erstmalig in der Originalsprache 

veröffentl icht wird. Auch das zweite und dritte Buch und deren Texte, die der Anordnung des 

handschriftlichen Manuskripts folgen, sind fUr das Verständnis von Marx' ökonomischer 

Lehre von großer Bedeutung. Alle bisher in der Zweiten Abteilung veröffentlichten Teile 

des Manuskripts von 1861 - 1863 legen davon Zeugnis ab, welch immense Vorarbeit Marx 

fUr "Das Kapital" leistete und mit welcher wissenschaftlicher Akribie er diese Arbeit voll

brachl-e. Sie zeigen, wie Marx seine in den "Grundrissen der Kritik der politischen Öko

nomie" geschaffene Wert- und Mehrwerttheorie im engeren Sinne schrittweise durch neue, 

bedeutsame Erkenntnisse vervollkommnete. Es entstanden vor allem die Theorie des DUl'ch

schnittsprofits und des Produktionsprozesses, die Rententheorie und wesentliche Elemente 

seiner Reproduktionstheorie. Die Wert- und Mehrwerttheorie als wissenschaftliche Begrun

dung der historischen Mission der Arbefterklasse war damit in allen wesentlichen Elemen

ten geschaffen. 

Einleitungen, editorische Hinweise und der wissenschaftliche Apparat, insbesondere 

die Variantenverzeichnisse der jetzt vorliegenden Bände der Abteilung 11 geben dem Be

nutzer eine ausgezeichnete Hilfe, sich mit den von Marx erforschten ökonomischen Pro

bl emen vertraut zu machen sowie die Marxsche Arbeitsweise und die Entstehungsphasen 

deS Manusl<ripts grUndlicher als das bisher möglich wal', zu erfassen. 

Aus der 111 . Abteilung werden bis zum 30. Jahrestag unserer Republik zwei Briefbände 

vorliegen. Sie enthalten den Briefwechsel von Marx und Engels bis zum Dezember 1848. 

In beiden Bi-Jnden werden eine Reihe von Bri efen aus der Feder der Begrunder des wissen

schaftli chen Kommunismus zum erstenmal oder erstmalig vollständig veröffentlicht. Wird 

schon damit ein wichtiger Beitrag zur Marx-Engels-Forschung geleistet, so gewinnt durch 

die Veröffentlichung aller uns zugänglichen Briefe Dritter an Marx und Engels der in den 

iv\EG A- Bänden publizi erte Sri efwechsel fUr den Benutzer eine besonders große Bedeutung. 

Waren es im ersten Briefband i 22 Briefe Dritter an Marx und Engels _ von denen 15 

zum erstenmal und 19 erstmals vollständig abgedruckt wurden _ so sind es im 2. Brief-
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band mehr als 200 solcher Briefe, von denen ein bedeutender Teil ebenfa lls zum ersten

mai der Forschung zugängli ch gemacht wird . 

Mit den Briefen Dritter an Marx und Engels wird eine wesent lich brei tere, in gewisser 

Weise neue Basis fUr die Erschließung der Marx-Engels- Korrespondenz geschaffen. Zum 

einen ermöglicht die vollständige Publikation der Briefe an Marx und Engels oft eine ge

nauere Einordnung und ein tieferes Verständnis der inhaltlichen Aussagen in den Marx

Engels-Bri efen. Zum anderen gestatten di e Bri efe Dritter vi elfoch den Inhalt- noch nich;

überlieferter Marx-Engels-Briefe zumindest teilweise zu rekonstruieren . Schließlich geben 

die Briefe Dritter Aufschluß Uber den Widerholl und die politisch ideolagische Wirkung der 

Werke von Marx und Engels. Ein weiterer Wert besteht darin, daß sie zugleich wertvolles 

biographisches Material erbringen und - da es sich bei den Bri'efpartnern zum größten Teil 

um politisch aktive Persönlichkeiten handelt - eine wichtif1e Quelle fllr die Geschichte 

der revolutionären Arbeiterbewegung und des demokratischen Kampfes im 19. Jahrhundert 

darstellen. 

Die in der Abteilung IV veröffentlichten Exzerpte und Aufzeichnungen tragen wesent

lich dazu bei, die Bedeutung der MEGA fUr die Marx-Engels-Forschung zu unterstreichen. 

Die meisten Materialien des ersten Bandes der Exzerpt-abteilung werden zum erstenmal ver

öffentlicht. Eine Ausnahme bilden lediglich die "Hefi-e zur epik\Jreischen Philosophie" so

wie die "Fragmente von Epikurstudien" und ein kleiner Teil der "Banner Hefte", die be

reits in der ersten MEGA publiziert wurden. Alle diese Materialien geben der Marx

Engels-Forschung viele neue AufschlUsse uber den frühen Werdegang von Marx und Engels . 

Sie sind ein wichtiger Beitrag für die Erforschung jenes Entwicklungsweges, den Marx und 

Engels bei der Herausarbeitung der wissenschaftlichen Weltanschauung der Arbeii-erklasse 

beschritten haben. 

Die Untersuchungen über die Entstehung und Verbreitung der Arbeiten von iVlarx und 

Engels, von denen dem Benutzer der MEGA alle Fassungen bzw. Varianten geboten wer

den, führen in der Regel weit über das bisher Bekannte hinaus. In den ersten zehn Bänden 

der MEGA si nd die bisher umfangrei chsten, detai lIi eri'esten und genauesten Erl öuterungen 

enthalten, die alle wichtigen Aussagen zum größten Teil mit Oiginalquellen belegen. 

Nicht minder wichtig ist fUr die Benutzung der MEGA-lli:lnde ihre inhaltliche Erschließung 

durch die Namen-, Literatur- und Sachregister. Diese Regis\-er stellen ebenso wie die wis

senschaftlichen Kommentare in den Erläut-erungen, in den Darl egungen Uber die Entstehung 

und Verbreitung der einzelnen Werke und in den Einleitungen ZtJ den einzelnen MEGA-· 

Bänden nicht nur eine Zusammenfassung des vorliegenden Forschungsstandes dar, sondern 

23 



zugleich einen durch die mit der MEGA-Edition verbundene umfangreiche Forschungs

arbeit gewonnenen wissenschaftlichen Erkenntni szuwach's. 

Damit leisten wir unseren Beitrag zur internationalen Morx-Engels-Forschung, zur Ver

breitung der Werke von Marx und Engels in der ganzen Welt, zur ideologischen Offensive 

des Marxismus-Leninismus. DafUr sind die ersten 10 Bände der MEGA ein überzeugender 

Beweis. Sie dokumentieren, daß mit der Herausgabe der MEGA eine neue Etappe in der 

Marx-Engels-Edition begonnen hot. Diese neue Etappe ist aber nicht nur gekennzeichnet 

durch die EinfUhrung neuer Editionsverfahren bei der Bearbeitung des literarischen Nach

lasses von Marx und Engels. Sie wird nicht minder gekennzeichnet durch eine Reihe von 

Faktoren, ohne deren Wirken dos Erscheinen der historisch-kritischen Gesamtausgabe als 

Grundlagenwerk fUr Marx-Engels-Editionen in den verschiedenen Formen und Sprachen 

nicht möglich wäre, ohne deren ständige Entwicklung und Entfaltung die MEGA auch ihre 

Aufgabe, Grundlagenwerk fUr Forschungen der verschiedensten gesellschaftswissenschaft

lichen Disziplinen zu sein, nicht erfullen könnte. 

Die neue Etappe in der Marx-Engels-Forschung und -Edition wird zum ersten geprägt 

durch eine höhere Form der Zusammenorbei!' zwischen den beiden herausgebenden Institu

ten, den Instituten fUr Marxismus-Leninismus beim ZK der KPdSU und dem ZK der SED. 

GestUt~t auf die reichen Erfahrungen der sowjetischen Marx-Engels-Forschung und -Edi

tion, gewachsen mit der brUder/ichen Hilfe unserer sowjetischen Freunde und Genossen bei 

der Arbeit on der Morx-Engels-Werkausgabe, gefördert durch die BeschlUsse der KPdSU 

und der SED Uber die gemeinsame Herausgabe der MEGA wurden in einem knappen Jahr

zehnt der Vorbereitung die Voraussetzungen dafUr geschaffen, daß im Oktober 1975 die 

ersten Bände der MEGA erscheinen konnten. Inzwischen sind gegenseitige Konsultationen 

Ober die Fragen der Planung und Leitung der MEGA zu einem festen Bestandteil in der Ar

beit beider Insi'itute geworden . Seit dem Erscheinen der ersten MEGA-Bände hoben Uber 

30 Begutachtungen stattgefunden, in denen Marx- Engels- Forscher beider Abtei lungen di e 

Ergebnisse der Arbeit on den einzelnen MEGA-Bänden einschötzen . 

Die BemUhungen um hohe Qualität bei der Herausgabe der MEGA werden ergänzt durch 

die gemeinsome Herausgabe des Marx-Engel s-Jahrbuchs, durch Vorhoben auf dem Gebiet 

der Morx-Engels-Forschung sowie durch die gegenseitige Teilnohme on wissenschaftlichen 

Konferenzen . Wir können feststellen, doß sich diese Zusammenarbeit zwischen den beiden 

herausgebenden Instituten von Jahr zu Jahr weiter festigt und vertieft. Sie ist die entschei

dende Grundlage fUr das kontinuierliche Erscheinen der MEGA, sie ist dos KernstUck bei 
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der Herausgabe der MEGA als dem bedeutendsten Projekt der internationalen Zusammenar

beit auf dem Gebiet der Gesellschaftswissenschaften.-

Die neue Etappe in der Morx-Engels-Forschung und -Edition wird zum zweiten dadurch 

geprägt, daß schon im Prozeß der Vorbereitung, aber mehr noch nach dem Erscheinen der 

ersten Bände die MEGA zu einem Kristallisationspunkt fUr Marx-Engels-Farscher und -Edi

toren in der ganzen Welt wurde. Beginnend mit der Suche nach Morx .. Engels-Dokumenten, 

bei der Arbeit in den Archiven und Bibliotheken des AL'slands oder bei der Begutachtung 

von Marx-Engels-Texten bzw. redaktioneller Ausarbeitungen haben sich in den letzten 

Jahren unsere Arbeitskontakte bedeytend erweitert. Die MEGA beginnt mehr und mehr zu 

einem Anliegen der internationalen Arbeiterbewegung zu werden. Diese Feststellung ist 

slchei nicht Ubertrieben, Die kommunistischen und Arbeiterparteien onderer Länder unter

stützen die Arbeit an der MEGA, sei es durch ihre unmittelbare Mitarbeit, sei es durch die 

Propagiening der bisher erschienenen MEGA-B!:Inde. Wir können auch mit Genugtuung 

feststellen, daß auch andere fortschrittliche Kräfte auf dem Gebiet der Marx-Engels-For

schung durchaus bereit sind, uns bei unserer Arbeit zu unterstützen und zu ihrer Verbrei

tung beitragen . 

Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Entwicklung von MEGA-Forschungs- und Editions: 

gruppen an Universitäten und anderen wissenschoftlichen Einrichtungen in unserer Repu- '. 

blik. Wenn man davon ausgeht, daß von den 30 MEGA-Bänden, die insgesamt bis 198;5 

fertiggestellt werden sollen, 10 Bände an diesen Institutionen zu erarbeiten sind, so wird 

man sicher feststellen können, daß wir mit der Entwicklung von MEGA-Gruppen on der 

Martin- Luther-Uni : ersität in Halle, on der Karl-Marx-Universität in Leipzig, on der 

Friedrich-Schiller-Universil'öt in Jena, an der Humholdt-Universität in Berlin, an der Aka

demie der Wissenschaften d'er 6DR und jetzt auch an der P'ddagogischen Hochschule in 

Erfurt/ MUhlhausen bedeutende Re~~rven erschlossen haben fUr die konf'inuierliche Heraus

gabe unserer Marx-Engels-<?,eSamtausgabe. Aber nicht nur 'das. Die MEGA-Fol'schungs

gruppen sind nicht nur s5hl~chthin Kooperationspartner fUr die Fertigstellung von MEGA

B!:Inden, sie sind zu!;!,J.lch wissenschaftliche Zentren, die fUr die Entwicklung des wissen

schaftlichen Leben; ' in den entsprechenden Einrichtungen, fUr Forschung, Lehre und fUr die 

Ausbildung der Studenten eine nicht zu unterschätzende Rolle spielen. 

Zum vierten soll noch darauf hingewiesen werden, daß die Arbeit on der MEGA zu 

einem bedeutenden Aufschwung in der tv\arx··Engels-Forschung gefUhrt hot. Sie findet nich!

nur ihren Niederschlag in einzelnen Bänden der MEGA, sondern auch in zahlreichen Arti-
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kein und Publikationen sowie auf Konferenzen, auf denen der wissenschaftliche Meinungs

streit um Probleme der MEGA-Arbeit entbrennt. Wirsehendasanden Beiträgen des "Marx

Engels-Jahrbuchs" das von den beiden herausgebenden Instituten als ein internationales 

Publikationsorgan in Verbindung mit der MEGA herausgebracht wird. Wir sehen das an den 

Artikeln, die im" Bulletin" der Marx-Engels-Abteilung unseres Moskauer Bruderinstituts 

veröffentlicht werden. Im unmittelbaren Zusammenhang mit der Arbeit an der MEGA sind 

an unserem Institut auch die "Beitröge zur Marx-Engels-Forschung" und hier in Halle die 

"Arbeitsbl<:ltter zur Marx-Engels- Forschung" entstanden. Insgesamt wurden seit dem Er

scheinen der ersten MEGA-Bönde im Oktober 1975 etwa 200 wissenschaftliche Beiträge zur 

MEGA im In- und Ausland veröffentlicht. 

Nicht minder wichtig fUr unsere weil·ere Arbeit sind die wissenschaftlichen Konferen

zen, auf denen die Probleme der Marx-Engels-Forschung und -Edition behandelt werden. 

Sie sind eine entscheidende Hilfe fUr die Diskussion inhaltlicher und editorischer Probleme, 

die im Prozeß deI' Arbeit gelöst werden müssen. Der Wissenschaftliche Rat fUr Marx-Ei1g ~ ls

Forschung der DDR hat deshalb diesen Veranstaltungen stets eine beSondere Aufmerksamkeit 

gewidmet. So haben wir z. B. bereits 1975 in Halle ein wissenschaftliches Kolloquium 

durchgefUhrt, in dessen Mittelpunkt inhaltliche und methodologisehe Probleme der Marx

sehen politischen Ökonomie von 1850 bis 1863 stonden. Aufbauend auf den Erkenntnissen 

der Hallenser Tagung fand im Herbst 1976 in Muhlhausen das zweite Kolloquium zu Proble

men der Entstehungs- und Wirkungsgeschichte des" Kapitals" statt. 

Auf der heute und morgen stattfindenden Konferenz sollen unter Zugrundelegung der 

bisherigen Erkenntnisse Uber die Entstehungsgeschichte der Marxschen politischen Ökono

mie in d~ Periode von 1850 - 1863 wiederum inhaltliche und methodologisehe Probleme 

zur Diskussion gestellt werden. AnknUpfend an die bisherigen Diskussionen Uber die Einheit 

von Forschungs- und Darstellungsmethode im Marxs~hen ökonomischen Schaffen erwarten 

wir die Fortsetzung des Meinungsstreits auf diesem Gebiet, wobei nunmehr neben den 

"Grundrissen zur Kritik der politischen Ökonomie" und dem Manuskript von 1861 - 1863 

die Londoner Exzerpthefte von 1850-1853 in die Debatte einbezogen werden. Hi er zeigt sich 

das weitere planmäßige Voranschreiten bei der Bearbeitung der einzelnen MEGA-Bände. 

Das Ziel der heutigen Konferenz besteht darin, die inhaltlichen und methodologisehen 

Fragen des Marxschen Schaffens auf dem Gebiet der politischen Ökonomie weiter zu er

schli eßen und di e Diskussion Uber di e Wechselbezi ehungen zwischen Forschungs- und Dar

stellungsmethode weiterzufuhren. 
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Wir sind Uberzeugt, daß wir aus dieser Diskussion wichtige Erkenntnisse fUr die wei

tere Arbeit an der MEGA gewinnen können. Wir sind Uberzeugt, doß diese Konferenz 

einen wichtigen Schritt zur weiteren Entwicklung der Marx-Engels-Edition und -Forschung 

darstellt. Und schließlich sind wir davon überzeugt, daß wir als morxistisch-Ieninistische 

Gesellschaftswissenschaftler damit auch einen guten Beitrog zum 30. Jahrestag unserer 

Deutschen Demokratischen Republik leisten werden. 
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Manfred Muller 

Zur Charakteri stik der letzten Arbeitsphase am Manuskript" Zur Kritik der politischen 

Ökonomie (1861 - 1863)" von Karl M.arx 

Die redaktionelle Arbeit am Marxschen Manuskript" Zur Kritik der politischen Ökonomi e 

(186 1 - 1863)" n/ihert sich ihrem Abschluß. Domit wird der wissenschaftlichen ÖffenHich-

keil- ein bi sher in seinem Gesamtzusammenhang noch nicht veröffentlichtes, umfangreich ~s 

Manuskript vollstöndig vorliegen . 1 Dosisl' ein Ereignis von erhebl!cher politischer lind 

wissenschaftlicher Bedeutung. Die Publikation dieser Arbeit von Marx, die ein Meilen

stein auf dem Wege zum" Kapital" war, wird nicht nur auf großes Interesse sto ß,·;n, sondern 

der Diskussion um theoreti sche und methodische Probleme der ökonomischen Lehre des 

Marxismus zweifellos neue, wichtige Anregungen geben. 

Der Beitrag will zunöchst,mit der Entstehung und Struktur des letz ten ivlanuskrip1"teils 

bekanntmachen, der bis auf ei nige, zu den" Theori en uber den Mehrwert" gehörige Ab-· 

schni tte, bisher unveröffentlicht ist. Hier werden grundlegende, wöhrend der Arbeit an den 

"Grundrissen der Kritik der politischen Ö konomie", dem er,ten Heft von" Zur Kri t ik der 

Po litischen Ökonomie" (1859) und den ersten fUnfzehn Heften des Manuskript von 186 1 -

1863 gewonnene Erkenntnisse faktisch endgUltig mitei"ander verknUpft: Es entstanden die 

PIanentwUrfe zum späteren ersten und dritten Band des" Ka pitals". Das erfordert in gewis

ser Weise, auch den zurUckli egenden Forschungsprozeß von Marx zu resUmi eren. 2 

Im Zeitraum von November 1862 bis Jul i 1863 entstanden das letzte Drittel von Heft XV 

und die Hefte XVI bis XX III des Manuskripts von 1861 - 1863. Marx beschäftigte sich hier 

zunächst mit grundl egenden Problemen des späteren dritten Bandes des " Kapitals". In der 

anschließenden Arbeitsphase beendete er, an die Dariegungen im Heft V des Manuskripts 

un mittelbar anknUpfend, die Untersuchung des Produktionsprozesses des Kapitals. Dami t 

sch loß Marx die Arbeit an dem Manuskript ab. 

Das fUnfte Buch enthölt unter der Überschrift "3. Capitel . Copital und Profit" gewisser-
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rrtCifk:', ci!" Urfassung de,' ersten Abschnitte des späteren dritten Bandes des" Kapitals". Ge

stotzt auf seine während der Arbeit an den "Theorien ober den Mehrwert" gewonnenen Er

kenntnisse steilt Marx im Heft XVI die Verwandlung des Mehrwerh in Profit, die Theorie 

des Durchschnittsprofits (und des Produktionspreises) sowie das Gesetz des tendenziellen 

Falls der Profilraie dar. Vor diesem Kapitel - im letzten Dritiel des Heftes XV - und offen

bar an pr! nzipi eil e melhodlsche Überlegungen aus der" Episode. Revenue and its sources" 

anknüpfend, beginnt eine Ausarbeitung zum Thema" Das mercantile Copital. Das im Geld

handel beschäftigte Capital" , die in den Heften XVII und XVIII fortgefUhrt ist. Die" Episode. 

Refluxbewegungen des Geldes in der capitalistischen Reproduction", die die zweite Hälfte 

des Heftes XVII und den Beginn des Heftes XVIII einnimmt, stellt keine Unterbrechung in 

der Darstellung des Handelskapitals dar, sondern ist eine umfangreiche und detaillierte 

Analyse spezieller Probleme des Handelskapitals. 
3 

Als letztes findet sich im fUnften Buch 

der Schluß der "Theorien Uber den Mehrwert" mit AusfUhrungen Uber George Ramsay, 

Antoine-Elis€le Cherbuliez und Richard Jones. 

Im Hinblick auf die Entstehung dieses Manuskriptteils ist bemerkenswert, daß Marx die 

erste ei ngehende Untersuchung Uber das kaufmänni sche und das zi nstragende Kapita I m~

licherweise erst nach dem 3. Kapitel im Januar 1863 schrieb; sie also offenbar bereits als 

dessen Fortsetzung betrachtete. Welche Hinweise giot es dafur? 

1. Marx äußert im 3. Kapitel,\daß man bei der Darstellung unter Profit auch alle For

men des Mehrwerts, wie industriell~r Profit, Rente und Zins verstehen muß, ohne zunächst 

auf ihre besonderen, spezifischen ZUge einzugehen. FlJr den Zins galt das offenbar nur be

dingt, denn der "letzte Punkt" der hier noch betrachtet werden sollte, war "die ganz ver

knöcherte Form, die heut das Copital erhalten und die Vollendung der der capitaiistischen 

Productionsweise eigenthumlichen MysHfikation. ,,4 Anknupfend an seine diesbezllglichen 

Erkenntnisse und knappen Feststellungen in der" Episode. Revenue and its saurces" be

schrankte sich Marx ober schließlich nicht auf eine eingehende Untersuchung des zinstra

genden Kapitols, sondern widmete sich ouch dem kaufmannischen Kapital. 

2. Wie die kontinuierliche GedankenfUhrung zeigt, wurde der Text von Heft XV 

höchstwahrscheinlich unmittelbar in Heft XVII fortgesetzt5; war das Kapitel" Capital und 

Profit" zu diesem Zeitpunkt also schon geschrieben. DafUr spricht auch Marx' Inhaltsver

zeichnis zu Heft XV, das mit Luther endet. Das merkantile Kapital wird hier nicht aufge

Whrt, sondern erst im Inhaltsverzeichnis zu Heft XVII noch dem Vermerk "Fortsetzung z~ 

XV" .6 

Dennoch wurde die vorgefundene Textanordnung beibehalten; es wurde keine Textum-
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;;teilung von der Redaktion vorgenommen, zumal ni chi mit Sicherheit zu erkennen ist, wo 

die Niederschrift in Heft XV unterbrochen hat. 

Das Heft XVI, worin sich das "3. Capitel. Capital und Profit" befindet, nannte Marx 

ursprunglich "Heft ultimum" und die Hefte XVII und XVIII, die die Fortsetzung der im 

Heft XV begonnenen Analysen uber Geldkapital und Handelskapital enthalten, zundchst 

nuf einem gemeinsamen Umschlag" Heft ultimum 2". Daraus geht hervor, daß Ivbrx das 

Manuskript von i861 1863 mit der Darstellung dieser Themen abzuschließen gedachte. 

GegenUber Kugelmann hat er sich wohl in diesem Sinne geaußert. 
7 

In einem Brief an Engels vom 28. Januar 1863 bemerkte Marx: "Ich lege einiges in den 

Abschnitt uber Ma~chinerie ein. Es sind da einige kuriose Fragen, die ich bei der ersten 

Bearbeitung ignorierte. ,,8 Er war sich beim Durchlesen dieser ersten Bearbeitung in Heft V 

offenbar klar darüber geworden, daß die Maschinerie nicht nur unter dem Gesichtspunkt 

des kapitalistischen Verwertungsprozesses zu betrachten ist. Zur Darstellung cl'!r IV\aschL,e

rie als wichtigste Produktionsmethode von relativem Mehrwert war es auch not''1endig, ihre 

Funktion im Arbeitsprozeß selbst zu begreifen. Deshalb las Marx erneut seine im Jahre 1851 

angefertigten technologisch-historischen Exzerpte, nahm an einem praktischen Kurs über 

Technologie teil und konsultierte seinen Freund. Er wollte den bis dahin von Ökonomen, 

Mathematikern und Technikern nicht eindeutig herausgearbeiteten Entwicklungsprozeß vom 

Werkzeug zur Maschine klären. In den Heften XIX und XX finden sich umfangreiche Un

;'ersuchungen über dieses Problem, die im sechsten Buch wiedergegeben werden. Das Buch 

enthält daneben vor allem den Punkt" IV) RUckverwandlung von Mehrwerth in Capital" 

nebst einigen Tabellen zum Reproduktionsprozeß des Kapitols. In den Heften I bis V, die 

Im ersten Buch abgedruckt sind, und hier, in den Heften XiX bis XXiii, sind alle Themen 

des späteren' ersten Bandes des n Kapitals", 'Ion der "Verwandlung von Geld in Capitaln bis 

zur n Rückverwand.lung von Mehrwerth in Capital", behandelt. Engels bezeichnete diesen 

Teil des Manuskripts von 1861 1863 deshalb als "die erste vorhandene Redaktion dafür". 
9 

Im Punkt" IV) Rückverwandlung von Mehrwerth in Capital" gibt Marx nicht nur eine 

Darstellung der U einfachen" oder "formellen" Form des kapitalistischen Akkumulations

und Reproduktionsprozesses, den Begriff der Akkumulation als Bildung und beständige Er

neuerung des Kapitals und der antagonistischen Beziehung von Kapital und Lohnarbeit. Er 

i'rifft hier auch Aussagen über die "reelle" Form des Akkumulationsprozesses, über die 

('Jrundlegenden Realisationsbedingungen des gesellschaftlichen Gesamtkapitals. Stets fügte 

2( hinzu, daß dies im zweiten Abschnitt "Circulationsproceß des Capitals" darzustellen 

iai: " ... die wahre Auffassung des Productionsprocesses seine Auffassung als Reproduc-
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!iol0'roceß - dieß gehört in den folgenden Abschnitt." 10 Grundlegende Elemente dieser 

Theorie hatte Marx schon im Zusammenhang mit der Kritik des sogenannten Smithschen 

" Dcgmas" geschaffen, wöhrend der Arbeit an den "Theorien über den Mehrwert" .11 Die 

ebenfal!s hier vorgenommene Analyse des Tableau econamique von Fran~ois Quesnay ins

pi rierte ihn offenbar, auch eine zusammenfassende und übersichtliche Darstellung der Re

produktionstheorie zu bieten. So fUhrte die schöpferische Auseinandersetzung mit der bür

gerl i chen Reprodu kti onstheori e Marx sch I i eßI i eh zur ersten zusammenfassenden Darstell ung 

sei ner Lehre. Er entwickelte in di esen I etzten Heften des Manuskripts di e grundl egenden 

Realisierungsbedingungen für das gesellschaftliche Gesamtprodukt bei einfacher Reproduk

tion; und er kam nahe on die Formulierung der Realisierungsbedingungen des gesellschafl-

lichen Kapitals bei erweiterter Reproduktion heron. 12 

Eine der Tabellen des Reproduktionsprozesses aus Heft XXIII - die "Tabelle des Repro

duktionsprocesses (ohne Geldei rcu lotion dorgestell t und bei gl ei chbl ei bender Stufenlei ter 

der Reproduction)" - fügte Marx unmittelbar nach ihrer Ausorbeitung einem Bri ef an 

Engels bei und bat, sie sorglich onzusehen und elwaige Bedenken mitzuteilen. 13 Jener 

Brief er.thält als Erläuterung eine knappe Zusammenfassung wesentlicher Erkenntnisse über 

Reproduktion und Zirkulotion des gesellschaftlichen Gesarntkapitols, zu denen Marx wäh

rend der Arbeit om Monuskript von 1,861 - 1863 gelangt war. Lenin, der sich eingehend 

mit dem Briefwechsel zwischen Mcirx ~nd Engels befaßte, notierte nach dem Studium dieses 

Briefes:" Band 11 im Entwurf (I, 11 Repr\)duktionsprozeß el'c . ). Klar!!" 14 
\ 

Mit der Theorie der Reproduktion und Zirkulation des gesellschaftlichen Gesamtkapi-

tols war das Kernstück des späteren zweil'en Bandes des" Kapitals" geschaffen. Während 

der Arbeit om Manuskript von 1861 - 1863 vervollkommnete Marx nach verschiedene Ele

mente dieses Bandes, die schon während der Arbeit an den "Grundrissen ..• " als Bestim

mungen des Kapitals entstanden waren: die Metamorphose des Kopitals als Warenkapital, 

als Geldkapital und als produktives Kapital sowi e die Formbestimmtheiten des produktiven 

Kapil'als als fixes und zirkulierendes Kapital. Das trifft gleichfalls fUr die Betrachtung des 

Umschlags des Kapitals zu, wie ihn Marx in der Umschlagszeit, der fToduktionszeit und 

Zirkulal'ionszeit unterschied. Auf diese Weise reifte in der letzten Arbeitsphase am Manus

kript faktisch auch di e Darstellungsweise fUr den Abschnitt "Zirkulationsprozeß des Kapitals" . 

Eines der wichtigsten Resultate dieser Schaffensperiode von Marx war die endgültige 

Konzeption für sein Hauptwerk. Am 28. Dezember 1862 äußert er in einem Brief an Louis 
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Kugelmanl1, daß der zweite Teil seiner Arbeit "selbständig unter dem Titel: 'Das Kapil·al'. 

und' Zur Kriti k der Pol iti sehen Oekonomi e' nur als Untertitel" 15 erschei nen wird. Dami t 

wor offenbar erstmals der Name für das künftige Werk ausgesprochen. Im Januar 1863 ent

stehen nach die PIanentwUrfe zum ersten Abschnitt: fToduktionsprozeß des Kapitals und 

zum dritten Abschnitt: Kapital und Profit 16, di eden Planentwurf zum 3. Kapitel: das Ka-

pitol im Allgemeinen vom Sommer 1861
17 

aufheben . Schließlich reifen während der Arbeit 

an den letzten Heften dieses Manuskripts auch die Überlegungen von Marx zur Darstellung 

des Zirkulationsprozesses des Kapitals. Im Gegensatz zu der ursprUnglichen, in den 

"Gru ndrissen der Kritik der politischen Ökonomie" begrUndeten Gliederung seines Werkes 

erfassen die PIanentwurfe nicht nur die ökonomischen fTozesse, die durch den Begriff "das 

Kapital im Allgemeinen" umrissen sind. Sie berUcksichtigen vielmehr wesentliche Elemente 

der "reellen" Bewegung der Kapitale, wie sie in der Theorie des Durchschnittsprofits und 

Produktionspreises sowie in den besonderen, abgeleiteten Formen des Mehrwerts: industri

eller Profit, Rente und Zins begrifflich ausgedrUckt sind. Das Inhaltsverzeichnis des Heftf'.' 

XX bezeugt, daß in diese Struktur noch die Darstellung des Arbeitslohnes als verwandelte 

Form des Wertes der Ware Arbeitskraft einbezogen wurde. Insofern widerspiegeln die Plan

entwUrfe, daß die Wert- und Mehrwerttheorie in allen wesentlichen Elementen ausgearbei

tet war und als Konsequenz daraus die Idee vom" Kapital". 18 FUr das, was Marx stets an

gestrebt hatte, nämli eh di e Entwi c:klung des Kapitalverhältnisses folgeri chtig und in si eh 

geschlossen darzustellen, liegt nunmehr die Konzeption vor. Sie war in langjöhriger, in

tensiver Forschungsarbeit entstanden, und verdeutlicht, daß das geplante Werk - wie alle 

tl konomischen Arbeiten von Marx - durch einen polemischen Charakter gekennzeichnet und 

von revolutionörem Geist erfüllt sein wUrde. 

Die Theorie des Durchschnittsprofits und des Produktionspreises gehört neben der Lehre 

von der Ware Arbeitskraft zu den wichtigsten Entdeckungen von Marx. Sie bedeutete eine 

Umwälzung im politökonomischen Denken. Diese Theorie erklärt, nach welchem Prinzip 

der von der Arbeiterklasse produzierte Mehrwert unter die Kapitalisten verteilt wird, und 

erläutert d~n Mechanismus der Preisbildung. Marx begrUndete sie umfassend in den "Theo

ri en über den Mehrwert", wobei er den Entschluß faßte, die Darstellung des Wertes und 

des Mehrwerts in reiner Gestalt durch die Begriffe Jurchschnittsprofit und fToduktionspreis 

zu erweitern. Allerdings war die Darstellungsweise hier noch wesentlich von jener schritt

weisen Selbstverständigung geprägt, wie sie sich in konstruktiver Kritik an Ricardos Auffas

sungen vollzog. Im Heft XVI gibt Marx unter der Überschrift "3. Capitel. Capital und Pro-
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fit" erstmals eine Darl egung dieser Theorie in systematischer Form. Er faßt jene die" Kon

kurrenz im Allgemeinen" charakterisiei'enden Begriffe als Elemente einer Darstellung auf, 

der Lehre von der Verwandlung der Werte in Produktionspreise. 

In den "Theorien Uber den Mehrwert''', die einen bedeutenden Plaf"z im Manuskript von 

1861 - 1863 einnehmen, kritisiert Marx das Unvermögen jedweder bUrgerlichen Ökonomie, 

den Mehrwert im Allgemeinen konsequent von seinen verwandelten Formen, dem industriel

len Profit, der Rente und dem Zins zu unterscheiden, woraus bestimmte Irrtumer und Wider

sprUche resultieren mußten . Er geh t jedoch davon aus, daß es sich nur um relati v se lbsttln

dige Aspekte einer Einheit handelt, und weist vor allem in der "Episode. Revenue and its 

sourees" nachdrUcklieh auf die nur scheinbare Selbständigkeit dieser besonderen Formen 

hin . In der Tot ist damit die Notwendigkeit begrUndet, sie ausgehend von ihrer ursprlJng

lichen Form - dem Mehrwert' in reiner Gestalt - auch als organisches Ganzes dazustellen. 

Dieser Gedanke reifte in verschiedenen Etappen der Arbeit. Zunächst bestimmte Marx 

in den "Theorien über den Mehrwert" die Rente als besondere Form des Mehrwerts. In en

gem ZUsammenhang mit seiner Theorie des Durchschnittsprofits und Produktionspreises wies 

er die Existenz der absoluten Rente und deren Quelle nach, vollendete er zudem die 

Theori e der Differentialrente. Angeregt durch di e Erkenntni s von der Ei nheit des Allge

meinen, Besonderen und Einzelnen, wie sie sich angewandt auf die Mehrwerttheorie dar

bietet, widmete sich Marx dann eingehender dem kaufmönnischen und dem zinstragenden 
; 

Kapital. In den "Grundrissen . • . " u~ im ersten Heft des Manuskripts von 1861 - 1863 

hatte er die Behandlung der besondere~ Formen des Kapitals noch in entsprechende Kopitel 

verwiesen. Ebenso sollte die Behandlung des Grundeigentums zunöchst in einem gesonder

ten Buch erfolgen. Jetzt begrUndet Marx unter der Überschrift" Das mercantile Capital. 

Dos im Geldhandel beschöftigte Capital" erstmals ausflJhrlich, daß und inwiefern zinstra

gendes und kaufmönnisches Kapit'al lediglich besondere Formen des indusiTiellen Kapito!s 

sind und als solche die Sphören besonderer Kapitale werden; weshalb jede dieser Formen 

vom Profit des industriellen Kapitals einen Teil erhölt, der als Zins bzw. Handelsprofit 

aL,ftritt. Die Schlußfolgerung daraus lautet, diese Elemente der Mehrwerttheorie im Plan

entwurf fllr das 3. Kapitel zu berUcksichtigen. Die Theorie der Grundrente wird hier 

gleichfalls einbezogen. Sie soll als "Illustration" des Unterschieds von Wert- und Produk~ 

tionspreis dienen, wie Marx schon im August 1862 äußerte. 19 Marx beabsichtigt also, 

innerhalb des "Kapitols" nur "das allgemeine Gesetz der Rente zu entwickeln". 20 Diese 

vorgesehene systematische Behandlung resultierte aus der historisch-kritischen, die inner

halb der" Theori en über den MehrNert" geg eben war. 
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Die Lehre von der Ware Arbeitskraft arbeitete Marx in den "Grundri ssen .. ," aus. Er 

erkannte hier bereits, daß der Austausch zwischen Kapitalist und Loh narbeiter nur wider

spruchsfrei el'klärt werden kann, wenn vom Wert der Ware Arbeitskraft und ni cht vom Wert 

der Arbeit ausgegangen wird. Die Arbeit ist zwar Substanz des Wertes, hat selbst aber 

kei nen Wert. Der Ausdruck Preis der Arbeit verkehrt denWertbegriff in sein Gegenteil , 

erzeugt den Schein, al s ob der Arbeiter fUr das Produkt seines Arbeitstages bezahlt würde. 

J edoch blieb Marx noch im ersten Heft des vorliegenden Manuskripts, in dem er dos Pro

blem des Austausches zwischen Kapitalist und Lohnarbeiter ei ngehend und theoretisch voli

endet darste ll t, dabei, den Arbeitslohn als Gegenstand des Buches von der "Lohnarbeii'" 

zu belTachten. 

Im Heft XX bemerkt Marx schließlich, daß er si ch innerhalb des allgemei nen Begriffs 

vom Kapital nicht auf die Darste llung des Gebrauchswertes und des Wert es der Ware Ar

bei tskraft beschränken, sondern auch sei n~ Ansichten vom Arbeitslohn entwickeln wird. 

Unbedingt sei hier "di ese Form als Werth der Arbeit oder Pr~iß der Arb eH, worin sich der 

Werth des Arbeitsvermögens praktisch und 7n der unmiHelbaren Erscheinung darstellt,,2'1 

zu untersuchen. Der Arbeitslohn bzw . Preis der Arbeit als verwandelte Form des Wertes 

der Ware Arbeitskraft ist, wie Marx nachdrücklich fests!,.,llt, nicht das Resultai' einer fal

schen Betrachtungsweise, sondern diese Form geht notwendig erweise auS den kapitalisti

schen Produktionsverhältnissen hervor . "Diese verkehrte Form ist aber die wori n sie im 

wi rklichen Proceß der Concurrenz, in der sich alles verkehrt darsrellt, und im Bewußtsein, 

sowoh l der Arbeiter als Capitalisten erscheint. ,,22 Marx entschli eßi' si eh also , im letzten 

Te il des Manuskripts die konsequente Trennung zwischen Wesen und unmi ttelbarer Erschei .. 

nu ngsform aufzuheben, wie das zuvor schon fUr Wert und Produkf'Ionspreis, fUr den Mehr

wert und seine besonderen, abgeleiteten Formen geschehen war. 

Marx war der Meinung, daß sich dos Wesen des Kapitais wegen der Wirkung der Kon-' 

kurrenz verkehrt darstellt, daß es deshalb verfälscht in Erscheinung tritt. Wenn er zu~ächst 

ko nsequent von al! en Formen der Konkurrenz sowi e den konkreten Erschei nungsformen des 

Kapitals abstrahiert und das All gemeine , allen Kapitalen Gemeinsame zu begreifen sucht, 

1st das forschungsmethodisch begründet. Ehe fUr die Erscheinungsformen in der Konkurrenz 

eine Erklärung gegeben werden kann, muß der in; ,,,,re Zusammenhang und die wechselsei

tig e Bedi ngtheit der vielen vereinzel ten Kapitale erkannt sein. Die Theorie des Werfes und 

Mehrwertes in reiner Gestalt, wie sie in den "Grundrissen ... " erstmals entwickelt· wurde, 

drUckt di eses Wesen tliche aus, die Bedingung en für das Entstehen von Kapit'al_ Folglich bil

det si e keineswegs zufäl i ig den unentbehri i ehen Ausg ang;punkt und den Kern des Haupt

werkes von /11101'''. 
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Im Forschungsprozeß beschränkt sich Marx nicht darauf, das Wesen des Kapitalverhttlt

nisses zu enthUllen . Er weist on Hand der notwendigen Mittelglieder auch noch, worum 

dos Wesen in bestimmten, von ihm untersch iedenen Formen erscheinen muß. Diese Formen, 

die im vorliegenden Manuskript als unmittelbare Erscheinungsformen des Kapitols in der 

wirklichen Konkurrenz bezeichnet werden, sind der Durchschnittsprofit und Produktions

preis, die besonderen Formen des Mehrwertes und der Arbeitslohn . Durch ihre Entdeckung 

ist dos Forschungsproblem vollständig gelöst, so doß 'v1arx abschließende Überlegungen zur 

Darstellungsweise treffen kann. Er beseitigt die strikte Trennung zwischen dem" Kapitol im 

Allgemeinen" und der "reellen" Bewegung der Kapitole, und erweitert die schon den 

"Grundrissen ... " gegebene Gliederung des Abschnitts "Dos Kapitol im Allgemeinen" in 

die drei Kapitel: " Produ ktionsprozeß des Kapitols", "Zirkulationsprozeß des Kapitols", 

" Kapital und Profit" durch Begriffe von den wichtigsten Formunterschieden des Kapital

verhältnisses. 

Die Veränderung des ursprUnglichen Planes resultiert aus der Methode von Marx, die 

auf die Darstellung des Kapitols als historisch notwendiges Verhältnis gerichtet ist. Die 

Darstellung dieses Prozesses ist nur vollkommen, wenn die Umbildung des wesentlichen In

halts in die Form seiner empirischen Existenz zusammenhängend begriffen wird. Die B~ 

griffe Wert und Mehrwert in reiner .Gestalt widerspiegeln dos Allgemeine, Wesentliche des 

Kapitols und das UrsprUngliehe im Sjnne der historischen Voraussetzungen fUr dos Ent$tehen 

von Kapital, während Marx in den u'lJmittelbaren Erscheinungsformen jeweils dos Besondere 
\ 

bestimmter Kopitalformen und zugleich das in der Breite seiner Formen entwickelte, olles 

beherrschende Kapitolverhältnis ausdrUckt . Der Produktionspreis als Erscheinungsform des 

Wertes und di e besonderen, abgel ei teten Formen des Mehrwertes werden geneti sch ent

wickelt, d. h., der wirkliche Gestaltungsprozeß des Kapitols wird in seinen verschiedenen 

Phasen begriffen. Die Entwicklung der kapitalistischen Produktionsweise wird nicht in ih

rem unmittelbaren historischen Verlauf reproduziert, sondern in systematischer Form, redu

zi ert auf ihren gesetzmäßigen Inhalt. 23 

Marx arbeitet seine Methode in Auseinandersetzung mit der Methode der klassischen 

bUrgeri ichen pol i tischen Ökonomi e aus. Ihren hervorragenden Vertretern, insbesondere 

David Ricardo, gelang es zwar, die Arbeitswerttheorie konsequenter anzuwenden als ihre 

Vorgänger, jedoch nicht, die Substanz des Wertes und dessen Verwandlung in den Produk

tionspreis zu erkennen. Sie vermochten die Erscheinungsformen des Mehrwertes auf die 

Form des Profits zu reduzieren und diesen auf unbezahlte Arbeit, erzielten also wichtige 
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Fortschritte in der Erkenntnis des Mehrwertes rein als solchen . Ricardo drang bis zur Be

trachtung des Austausches von Kapitol und Arbeit vor und deckte damit, wie Morx fest

stellt, " den ökonomischen GegensC1tz der Klassen - wie ihn der innre Zusammenhang 

zeigt -" auf, entdeckte daher in der Ökonomie den geschichtlichen Kampf und Entwick

lungsprozeß in seiner Wurzel. 24 Die klassische bUrgerliehe politische Ökonomie konnte 

den Profit wegen des Nichterkennens der Ware Arbeitskraft nicht in den Mehrwerr auflö

sen und identifizierte ihn irrtUmlieh mit seinen besonderen, abgeleiteten Formen. 

Die theoretischen Mängel der klassischen bUrgerlichen politischen Ökonomie haben 

ihre Ursachen in der bUrgerlichen Klassenposition ihrer Repräsentanten; sie setzt eine Er

kenntnisschranke, die vor ollem in einem prinzipiellen Ahistorismus bestand. Die engli

sche Klassik "hot nicht dos Interesse, die verschiednen Formen genetisch zu entw;ckeln, 

sondern sie durch Analyse auf ihre Einheit· zurUckzufuhren, weil sie von ihnen als gegeb

nen Voraussetzungen ousgeht,,25. Sie "fehlt endlich, ist mangelhaft, indem sie die 

Grundform des Copitals ... nicht als geschichtliche Form, sondern. Naturform der gesell

schaftlichen Production ouffaßt,,26. Die analytische Methode sieht Morx als unbedingte 

Voraussetzung on, um den Gestaltungsprozeß des Kapitols darstellen zu können . Bei dieser 

Analyse widerspricht sich die bUrgerliche Ökonomie gelegentlich; "sie versucht oft unmit

telbar, ohne die Mittelglieder, die Reduction zu unternehmen und die Identität der Quelle 

der verschi ednen Formen nachzuwei ~en,,27. Di e Untersuchung der ökonomischen Prozesse 

begann fUr Marx deshalb mit der Kritik und dem Begreifen dieser Methode, also mit der 

Ausorbeitung seiner kritischen und revolutionären Methode. Sie erweist sich als der Schlus

sei zur Entdeckung deS ökonomischen Bewegungsgesetzes der bUrgerlichen Gesellschaft. 

Den letzten Anstoß fUr die Ausarbeitung der PIanentwUrfe zum ersten und dritten Bond 

des späteren" Kapitols" erhält Morx offenbar bei der Beschäftigung mit den Ansichten des 

Spötricardianers Richard Jones. In Polemik mit der bUrgerlichen politischen Ökonomie um-

reißt er knopp und prägnant seine Auffassungen vom Entstehen und der Entwicklung des Ka

pitols sowie von dessen gesetzmäßigem Untergang . Morx wUrdigt, daß sich Jones durch 

"Sinn fUr den .historischen Unterschied der Productionsweisen,,28 auszeichnete . So habe er 

"die sociale Formbestimmtheit des Capitals als dos Wesentliche betont,,29 und festgestellt, 

daß diese Produktionsweise "in ihrer antagonistischen Form zwischen den' owners of accu

mulated wealth' und den' actual labourers' die Notwendigkeit ihres Untergangs ein

schließt,,30. Nur vermochte Jones diesen methodischen Ansatz nicht fUr die Analyse der 

ökonomischen Prozesse fruchtbar zu machen, so vor ollem die Trennung des Arbeiters von 
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den Produktionsbedingungen als den eigentlichen Bildungsprozeß des Kapitals darzustellen. 

Da, ist ein Punki', wie Marx kritisch bemerkt, den er "nicht gebUhrend hervorhebt, eigent

lich nur stil lschweigend involvirt,,31 . 

Charaki-eristisch fUr das Kapi'ral ist die durch diese Trennung bedingte Verwandlung der 

.4rbeitskraft in eine Ware; und ebenso wesentlich ist, daß aus dem Gebrauch dieser Ware 

alle Teile und besonderen Formen des produzierten Reichtums entspringen und dami t an 

ei nem gewissen Punkt alle Voraussetzungen gegeben si nd, di e Trennung zu beseitigen. Auf 

der materiellen Basis, die das Kapital "schafft, und vermittelst der Revolutionen, die im 

Proc eß dieser Schöpfung, die Arbeiterklasse und the whole society undergoes, kann erst 

wieder die ursprUngliche Einheit hergestellt werden,,32. Die Lehre von der Ware Arbeits

krafl' War der SchlUssel zur Erklärung des Kapitols als spezifischem gesellschaftlichem Ver

hl:l lt'ni s. Ih n fond die klassische bUrgerliche politische Ökonomie einschließlich Rlchard 

Jones nicht. Sie vermochte den Profit aus der Produktion abzuleiten und speziell Jones 

sogar die historisch-transitorische Rolle der kapitalistischen Produktionsweise zu erkennen, 

wesh alb Marx sie al s wirkliche Wissenschafj' ar.sieht. Die richtige historische Auffassung 

des Kapitals durch Jones wird jedoch "überschattet von der ökonomischen Borniertheit, 

daß der' stock' als solcher' Capital' ist,,33. Insofern verblieb er auf dem Boden der bUr

gerlichen politischen Ökonomie. Die umfassende wissenschaftliche Analyse des Kapitalis

mus und seiner Gesetze sowie des~en Kennzeichnung als Übergangsformzur kommunistischen 

Gesellschaft war ersl' mrjglich durc~ bewußte Parteinohme für das revolutionl:lre Proletariat. 
\ 

Die Untersuchung des im kapitall-stischen Produktionsprozeß begrUndeten aus ihm her-

vorg ehenden antagonistischen Widerspruchs zwischen Kapital und Lohnarbeit ermöglichte 

Marx aber nicht nur die wisser.schaftliche Schlußfolgerung , daß die Arbeiterklasse als die 

" negati ve" Seite, als die ,die Unruhe in sich tragende, die Entwicklung vorwl:lrtstreibende 

Kraft, zur Lösung cli ese, Widerspruchs berufen ist . Di e histori sche Betrachtungsweise ge

stattet es ihm auch , die Entwickil'C1gstendenz der gesellschaftlichen Produktion zu prog

nos i-izi eren . Es sind sei ner Ansich' nach vor allem zwei Tatsachen, die das Kapital als ge

schichi'lich berechtigtes Verhältnis und .clo enso als Übergangsphase zur kommunisti schen 

Produktion charakterisieren: Erstens die "Concen trat ion der Productionsmittel in wenigen 

Hä nden , wodurch sie aufhören als unmittelbares Eig enthum des einzelnen Arbeiters zu er

scheinen, sondei'n als Potenzen der gesellschafti ichen Production, wenn auch noch zu

;1ächst als E igent ~ m de, nicht crbeicenden Capital isten; diese s:nd ihre trustees in der bOr

g e,l ich en Gesel:schaft und geniesse n a lle FrUchi'e dieser irusteeschoft. Zweitens Organi

satio n de, Arbeit se lbst als gesellschaftlicher durc: Cooperation , Thell ung der Arbeit, und 

38 

Verbi ndung der Arbeit mit den Resultaten der gesellschaftlichen Herrschaft uber die Natur-

kr
. f ,, 34 Die kapi talistische Produktion hebt nach diesen beiden Seiten hin notwendig 
Cl te . 35 

Pr
" " th mund Privatarbeit auf wenn auch noch in gegensätzlichen Formen". 

11 Ivatelgen u. I 

I I t" Cl Konsequenz ergibt sich daraus die geschichtliche Aufgabe der Arbeiter-
A s revo u Ion re 
klasse, das gesellschaftliche Eigentum an den Produktionsmitteln herzustellen un~damit 

den Grundwiderspruch des Kapitalismus zu lösen. Erst dies eröffnet alle Möglichkeiten, 

damit die Produzenten schließlich selbst die FrUcht'e ihrer Tätigkeit genießen kännen. 

In der Darstellung seiner Akkumulationstheorie führt Marx diese Überlegungen unmittel

bar fort. Er hebt hervor, inwiefern mit den materiellen zugleich die sozialen Voraussetzun

gen für den Übergang zur ausbeutungsfrei en Produktionsweise reifen . Im Aufheben der Pri

vatproduktion durch zunächst noch gegensätzliche Formen "besteht der innre Fortschritt de!' 

capitalistischen Production,,36. Der Akkumulationsprozeß, insofern er mit dem Konzentra

tionsprozeß des Kapitals identisch ist, liegt im Interesse des Arbeiters, so sehr er "ihn 

immer wieder ins Pech bringen muß,,37. Dieser Prozeß bewirkt ein ständiges Wachsen der 

natUrlichen Organi sation des Proletariats und unterstützt damit objektiv olle Bestrebungen 

zur Koalition. Die Lohr,drbeiter Uberwindenzunehmend die Konkurrenz untereinander und 

erkennen ihre ' gemei nsamen Interessen. "Es entwickelt sich", wi e Man< vorausschauend 

feststell t , "daß die Arbeiter sich zu den Bedingungen der Production als gemeinsamen, ge-' 

h h I 
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seil schoftl ; c en Grössen ver 0 ten . 

Der Erforschung des Kapitals als grundlegendes, bestimmendes Verhältni s der bUrgerli-

chen Produktionsweise und insbesonde!'e den Problemen des Abschnitts "DaS Kapitol im 

Allgemeinen", der die "Quintessenz" des Ganzen
39 

enthalten soll te, galt naturgemtiß die 

besondere Aufmerksamkeit von Marx in den Jahren '1857 .. ·!863. Auch das Lohnarbeitsver" 

höltnis, das Grundeigentum, die Konkurrenz, das Hande ls- und Geldkapital waren auf 

ihre Beziehung zum industrieilen Kapital untersucht und der" einfache" Begriff vom Kapital 

schließlich in und durch die später im "Kapital" verwirklichte Konzepl-ion des a llgemeinen 

Begriffs vom Kapital aufgehoben worden. GegenUber der ursprünglich entwickelten Struk·, 

tur des Werkes blieben allerdings die "reellen" Aspekte jener ökonomischen Verhöltnisse 

unberUcksichtigt und wurden in spezielle Betrachtungen verwiesen. Des betraf die Unte!'

suchung der wirklichen Bewegung der Konkurrenz , di e detaillierte Analyse des merkantilen 

und des zinstragenden Kapitals sowie des Grundeigentums ebenso wie die der Lohnarbeit. 

Marx betrachtete den Plan seiner drei ökonomischen Bücher - Kapital, Grundeigentum 

und Lohnarbeit _ offenbar nicht als ersetzt durch den Plan des" Kapitol s" , eher als erheb

lich modifiziert. Deshalb wohl äußerte er in einem Bri ef an Kugelmann, daß dieses Werk 
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enrhalten werde, "was der Engländer' the principles of political economy' nennt ... und 

die Entwicklung d~ Folgenden ... auch von andern auf Grundlage des Gelieferten leicht 

auszuführen sei n" wUrde. 40 

Diese Erwägungen verdeutlichen, daß Morx sein Werk als nur relativ geschlossen an-

si eht, die allgemeine Untersuchung des Kapitals seines Erachtens weiterer Konkretisierung 

bedurfte. Er traf in diesem Zusammenhang zwei grundlegende Feststellungen. Erstens 

meinte er, daß bei einer Betrachtung der w~entlichen Verhältnisse unterstellt werden 

könne, daß sich das Kapital gebildet und alle Sphären der Produktion materiellen Reich

j'ums unterworfen hat: "Da dieß annähernd immermehr geschieht, das principielle Ziel ist, 

und nur in diesem Fall die Producf'ivkräfte der Arbeit zu dem hächs!'en Punkt entwickelt 

,-"erden. ,,41 Insofern drUcke diese Voraussetzung "das limi!-" aus, nähere "sich also stets 

mehr der exacten Richtigkeit" , 42 Marx bemerkte zweitens, daß das Allgemeine stets durch 

weitere Begriffe und Gesetze konkretisi ert werden müsse . Nur auf di ese Weise vervollstän

dige sich das Bild von den tatsächlich existierenden, sich ständig entwickelnden ökonomi·· 

sehen Formen. Dieses methodische Prinzip taßte er in die Worte, daß "sobald ein konkre

tes ökonomisches Phänomen in Frage kommt, die allgemein ökonomischen Gesetze nie ein

fach und unmitteibar anzuwenden" seien 43. Seine Hinweise auf außerhalb des Planes lie

gende, also noch zu untersuchende Themen begrUnden die Notwendigkeit, die proletari

sche politische Ökonomie stets schGipferisch anzuwenden und weiterzuentwickeln. 
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Hans-Georg Niegisch 

Zu einigen Aspekten der Entwicklung der Strategie und Taktik des proletarischen Klassen

kampfes durch Marx und Engels im Prozeß der Ausarbeitung der politischen Ökonomie der 

.Arbeiterklasse 

Der 11. Abschnitt in dem von Wolfgang Jahn/Di etd ch Noske dem Kolloquium vorgeiegten 

Material ist Uberschrieben: "Die Einheit und Wechselwirkung der Entwicklung der drei 

Grundbestandteile der Marxschen Theorie als Voraussetzung des Forschungsprazess€s auf 

dem Gebiet der politischen Ökonomie." 1 In ihm gibt es recht detai liierte Aussagen Dber 

die Bedeutung der Einheit und der Wechselbeziehungen von Philosophie und politischer 

Ökonomie. Sie zeugen zugleich davon, daß es ober die Genesis der philosophischen Auf.

fassungen von Marx und Engels und der von ihnen entdeckten Gesetzmößigkeiien und Ka

tegorien schon recht umfassende Untersuchungen gibt. Das kann sicher nicht in gleicher 

Weise fUr den Wissenschaftlichen Kommunismus als Bestandteil des Marxismus-Leninismus 

und als Wissenschaftsdisziplin gesagt werden. Hier macht sich offensichtlich die Notwen

digkeit bemerkbar, RUckstände in der theoriegeschichtlichen Untersuchung des Wissen

schaftlichen Kommunismus, besonders seiner Gesetze und Kategorien aufzuholen. 

Bisher vorliegende Arbeiten konzentrieren sich auf das grUndliche Herausarbeiten der 

grundsätzlichen Aussagen von Marx und Engels zur kommunistischen Gesellschaftsforma

tion und auf die Darstellung der Genesis dieser Aussagen.
2 

Sie bilden eine gute Grundla

ge, um darauf aufbauend, das geschichtli che Werden der Kategori en des Wissenschaftli

chen Kommunismus bei Marx und Engels im Besonderen verfolgen zu können. 

Das Werk von Marx und Engels, besonders die von Marx geleisteten FarschungsarbeHen 

zur Ausarbeitung der politischen Ökonomie der Arbeiterklasse, bietet fUr Untersuchungen 

zur Geschichte der Kategorien des Wissenschaftlichen Kommunismus reichhaltiges Mate

rial. Auf einige Aspekte des Zusammenhanges der ökonomischen Forschungen von Marx mit 

Problemen der Strategie und Taktik des Klassenkampfes des Proletariats soll hier eingegan

gen werden. 
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Es ist bei der Untersuchung dieses Z'Jsammenhanges gan<: sicher zu beachten, daß die 

Erorbeitung der Strategie und Taktik des Klassenkampfes durch Marx und Engels nicht in 

jedem Falle eine direkte Widerspiegelung ökonomischer Erkenntnisse sein kann. Die Aus

orbeitLmg der Strategie und Taktik (bei Marx und Engels als Einheit mit der Bezeichnung 

Taktik gebraucht) fUr den Kampf der Arbeiterk!asse in einer bestimmten konkreten histori

schen Situation ist von den objektiv zu lösenden gesellschaftlichen WidersprUchen und von 

der Analyse des Klassenkräfteverhältnisses im nationalen und internationalen Maßstab ab

zuleiten. Sie hat den Relfegrad und den Grad der Organisiertheit des Proletariats ebenso 

zum Ausgangspunkt, wie die exakte Bestimmung möglicher, fUr die Ziele der Arbeiter

klasse zu gewinnender BUndnisportner. FUr die wissenschaftlich begrOndete Strategie und 

Taktik des Klassenkampfes ist eine Vielzahl von objektiven und subjektiven Bedingungen 

maßgebend. 

Der Stand der Ausarbeitung der politischen Ökonomie der Arbeiterklasse hatte auf die 

Strategie und Taktik des Klassenkampfes in zweierlei Hinsicht Einfluß. 

Erstens erhörtete die Aufdeckung der ökonomischen Gesetze, ihrer Wirkungsweise, und 

in ihrer Gesamtheit ihre Eigenschaft, die Anatomie der kapitalistischen Gesellschaft bloß

zulegen, die wissenschaftliche Grundlage der Strategie des Klassenkampfes. Wird doch mit 

den Ergebnissen der ökonomischen Forschung, indem der antagonistische Charokter des 

Widerspruchs zwischen Bourgeoi~ie'lund Proletariat und die Gesetzmäßigkeit der Ausbeu

tung des Pro I etari ats durch di e Entd~ckung des Mehrwertgesetzes aufgedeckt wurde, zu

gleich die unbedingte Notwendigkeit des revolutionären Sturzes der politischen und öko

nomischen Herrschaft der Bourgeoisie unumstößlich bewiesen. Somit gestatten die in der 

Forschung untersuchten und schließlich im "Kapital" umfassend dargestellten Zusammen

hänge und Gesetzmäßigkeiten, aber auch viel e Detai luntersuchungen, den Partei en der 

Arbeiterklasse sichere Entscheidungen bei der Bestimmung der Klasse, in deren Händen in 

einem konkreten historischen Zeitroum objektiv die FUhrung des Kampfes liegen muß, der 

Klasse, die der Hauptgegner ist und gegen die der Hauptschlag zu fuhren ist, und der 

Klassen und Schichten, die aus ihrer sozialökonomischen Stellung heraus VerbUndete der 

Hauptkraft sind. Davon abgel eitet, sehr oft aber gerade mit durch di e konkrete ökonomi

sche Situation hervorgerufen, können di e Partei en di e taktischen Losungen ausarbeiten mit 

dem Zweck, zielgerichtete Aktionen auszulösen. In diesem Zusammenhang erlangte auch 

die sich aus den ökonomischen Forschungen abzuleitende dialektische Einheit der Formen 

des Klassenkampfes besondere Bedeutung. Aus der si ch aus dem obj ektiven Wirken des 
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Mehrwertgesetzes ergebenden Notwendigkeit des revolutionören Sturzes der Bourgeoisherr

schaft folgt die dominierende Rolle des politischen Kampfes in der Einheit mit den Formen 

des ideologischen und des ökonomischen Kampfes. Marx wies diese Zusammenhänge auch 

in mehreren Untersuchungen Uber den Kampf der Arbeiter um die Verbesserung ihrer sozia-
3 

I en Lage nach . 

Zweitens waren die in den ökonomischen Forschungen von Marx gewonnenen Erkennt

nisse notwendige Bestandtei le des Beweises dafUr, daß es zutiefst im Interesse der Arbeiter

klasse liegt, sich dem geistigen und politischen Einfluß der Bourgeoisie zu entziehen und 

unbedingt die ideologische und politische Selbständigkeit ihrer Partei zu erreichen und zu 

bewahren. Entsprechend dem antagonistischen Charakter der Widerspruche zwischen Bour

geoisie und Proletariat stehen sich die Ideologien dieser Klassen unversöhnlich gegenUber, 

und bis in die Gegenwart ist es das erklörte Ziel der Bourgeoisi e und ihrer Ideologen, dercn 

das Eindringen der bUrgerlichen Ideologie in die Arbeiterklasse diese von der Erful!ung 

ihrer historischen Mission fernzuhalten. Darum ist der Kampf um die ideologische und poli

tische Selbständigkeif und gegen die bUrgerliche Ideologie eine ständige Aufgabe einer 

jeden proletarischen Partei. 

Die im ökonomischen Forschungsprozeß von Marx gewonnenen Erkenntnisse zeugen von 

der Einheit aller Bestandteile des Marxismus, was sich auch im politischen Handeln von 

Marx und Engels an der Spitze der I. Internationale widerspiegelte. Unter ihrer Fuhrung 

löste die Internationale Arbeiter-Assoziation ihre historische Aufgabe, den Marxismus als 

th eoretischen und politisch-ideologischen Ausdruck der Klasseninteressen des Proletariats 

mit der Arbeiterbewegung zu vereinigen und diese damit zur polHischen Selbständigkeit 

zu fUhren. 

Die ökonomischen Forschungen von Marx, die in schöpferischer Weise die Grenzen der 

klassischen bUrgerlichen englischen Ökonomie durchbrachen und vor allem durch die An

wendung der Dialektik und der materialistischen Geschichtsbetrachtung zu einer völlig 

neuen Qualität der politischen Ökonomie fUhrten, hatten den Kampf gegen den Praudhonis

mus als politische Hauptstoßrichtung zum Inhalt. Dabei ging es um den Nachweis der wis

senschaftlichen Unhaltbarkeit der proL.dhonistischen ökonomischen und politischen Auffas

sungen und darum, zu entlarven, daß der Proudhonismus ideologisch und politisch das Pro

letariat an die Bourgeoisie bindet. 

Es ist bekannt, daß Marx gleich zu Beginn der Einleitung zu den "Grundrissen" unmiß

verständlich die Notwendigkeit ausdrUckte, mit der Ausarbeitung der politischen Ökonomie 
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cl.., .6.rbeiterklasse den Proudhonismus wissenschaftlich und politisch zu besiegen, da er in

folge seines Einflusses auf die junge Arbeiterklasse zum Haupthindernis fUr das Erkennen 

der objektiven Klasseninteressen und der historischen Mission der Arbeiterklasse gewor

den WOi'. 4 

Auch im Manuskri pt 1861- 63 arbei tete Marx den unUberwi ndbaren Gegensatz zwi sehen 

der wissenschaftlichen Erkillrung des Kapitals als gesellschaftlichem Verhllitnis und der bei 

Proudhon vorherrschenden Betrachtungsweise des Kapitals als sachlichem Verhllitnis heraus. 

Die bei den betreffenden Stell en lauten bei Marx: 

" Di e Ökonomen haben ni eden Mehrwerth mit dem von ihnen selbst aufgestellten Ge

setz der Equivalenz ausgleichen können. Die Socialisten haben stets an diesem Wider

spruch festgehalten ... statt die spezifische Natur dieser Waare, des Arbeitsvermögens, 

dessen Gebrauchswerth selbst, di eden Tauschwerth schaffende Tlltigkeit zu verstehen. ,,5 

Und speziell gegen Proudhon gerichtet, formulierte Marx einige Seiten weiter: "Es wird 

hier einseitig der Productionsproceß des Capitals, soweit er Arbeitsproceß ist, sein Resul

tat Gebrauchswerth ist, fixiert. Das Capital wird als Ding betrochtet; als bloßes Ding.,,6 

Marx kllmpfte gegen diese falschen Auffassungen bewußt und mit großer Hartnllckigkeit, 

wei I er erkannt hatte, daß di e Arbei terkl asse fUr ihre Interessen erst dann zi elgerichtet 

kämpfen kann, wenn sie sich insbesondere von den kleinbUrgerlich utopischen Vorstellun

gen, von den rUckwttrtsgeri chtet~n, auf di e Restauri erung mittelai terl i ch-patriarchal i scher 

Verhllitnisse abzielenden Ideen b'efreite. 

Dabei machte er entschi eden g'egen di e Demagogie im Proudhonschen Gedankengut 

Front. Insbesondere wandte er sich gegen die Erhebung der Forderungen der bUrgerlichen 

Revolution-nach Freiheit und Gleichheit in Inhalte der sozialistischen Revolution. In den 

Grundrissen bemerkte Marx hierzu: "Ihnen ist zu antworten: daß der Tauschwert oder nIlher 

das Geldsystem i~ der Tat das System der Gleichheit ,und Freiheit ist und daß, wos ihnen 

in der nllheren Entwicklung des Systems stärend entgegen tritt, ihm immanente Störungen 

sind, eben die Verwirklichung der Gleichheit und Freiheit, die sich ausweisen als Un

gleichheit und Unfreiheit .',7 

Damit wird den allgemeinen Gleichheits- und Freiheitsphrasen der eindeutige Klassen

charakter der Marxschen politischen Ökonomi e entgegengestellt. Dos hatte fUr di e Ausar

beitung der Strategie und Taktik fUr die zweite Hllifte des 19. Jahrhunderts, hat aber auch 

fUr die revolutionäre Arbeiterbewegung in den entwickelten kapitalistischen Lllndern der 

Gegenwart aktuelle Bedeutung, besonders im Kampf gegen den Sozialreformismus. In der 

Uberwiegenden Zahl der europttischen kapitalistischen Lllnder in der Mitte des vorigen 
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Jahrhunderts wurde die strategische Zielstellung der selbständig, unabhängig von der Bour-

.. handel nden Arbeiterklasse und ihrer Partei en von den obj ektiv zu lösenden AufgageaiS! e 

ben der bUrgerlich-demokratischen Revolution, einschließlich der in verschiedenen For-

men auftretenden nationalen Frage bestimmt. In dieser Situation wurde die richtige Rela

tion von Minimal- und Maximal programm fUr die strategische Orientierung des Kampfes 

der Arbeiterklasse besonders wichtig. Das bedeutete eben auch dos klassenmäßig be

stimmte Herangehen on Forderungen der bUrgerlichen Revolution und gebot, diese nicht 

als Inha lt der sozialistischen Revolution zu betrachten. 

Den dialektischen :Wsammenhang zwischen dem objektiven Konzentrationsprozeß der 

Produktion und der Zentralisation des Kapitols einerseits und der Entwicklung der Kampf

bedingungen der Arbeiterklasse hat Marx im Forschungsprozeß umfassend nachgewiesen. 

Das zeugt davon, daß Marx im Forschungsprozeß die Praxis des politischen Kampfes nie

mals aus dem Auge verlor. 

Im Heft XXII des Manuskriptes 1861-63 legte Marx dar, inwieweit die Akkumulation im 
8 

Interesse des Arbeiters ist, "so sehr sie ihn immer wieder ins Pech bringen muß" . Marx 

fuhrte weiter aus, es ist im Interesse der Arbeiter, "daß Copitalien in großen Massen ange

wandt werden, statt unter vielen Capitalisten zerstreut in unproductiver Weise angewandt 

zu werden. Soweit der Akkumulationsprozeß identisch mit Konzentrationsproceß, besteht 

der innere Fortschritt der capitalistischen Production darin, mehr und mehr die Privatpro

duction aufzuheben, die Sorte Production, fUr die das Eigenthum der wirklich vereinzelten 

Producenten an seiner Arbeitsbedingung als eine Bedingung der Production selbst er

scheint.,,9 Indem Marx hier den Gedanken präzisierte, daß innerhalb der kapitalistischen 

Produktion mit dem Prozeß der Vergesellschaftung der Produktion sich die materielle Vor

bereitung der Überwindung dieser Gesellschaft vollzieht, wies er gleichzeitig noch, daß 

diese Überwindung kein automatischer Prozeß ist . Von Marxologen wird ja nicht selten be

hauptet, daß Marx zu diesem Zeitpunkt die" :Wsammenbruchstheorie" des Kapitalismus 

vertreten h eltte . 1 0 

Das widerlegt m. E. schon das Ende der betreffenden Stelle im Manuskript 1861-63. 

Marx schrieb dort:" Es entwickelt sich, daß die Arbeiter sich zu den Bedingungen der Pro

duktion als gemeinsame gesellschaftliche Größe vd halten . " 11 

Damit wies Marx darauf hin, erstens, daß die Arbeiter mit zunehmender Konzentration 

ihre gemeinsomen Interessen erkennen und damit die zwischen ihnen vorhandene Konkur

renz immer mehr Uberwinden, zweitens, daß die natUrliehe Organisation des Proletariats 

Wächst, was die Bestrebungen zur Koalition objektiv unterstUtzt, drittens, daß die Arbei-
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ter in den kapital i sti schen Großbetri eben, di e zugl eich Bestandtei I der fortgeschrittensten 

Produktivkräfte sind, den revolutionären Kern des Proletariats darstellen. 

Das war zugleich auch die wissenschaftliche Widerlegung der kleinbUrgerlich-dernokra

tischen Auffassungen, wi e sie von Proudhon in der Arbeiterbewegung vertreten wurden . 

Gleichzeitig ist erkennbor, daß Marx im Prozeß der Ausarbeitung der politischen Ökono

mie zugleich wesentliche Grundlagen fUr alle weiteren strategischen Entscheidungen des 

i nternati onal en Prol etari ats legte. 
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Wolfgang Muller 

Zum Stand der Ausarbeitung der Iv\arxschen Reproduktionstheorie in den "Grundrissen der 

Kritik der politischen Ökonomie" und dessen Bedeutung fUr die Interpretation der Marx

schen Reproduktionsschemata 

Nachdem Morx mit dem zweiten Band des" Kapitals" seine Reproduktionsschemata in ihrer 

reifsten Form ausgearbeitet hatte und sie in dieser Gestalt an die Öffentlichkeit gelangt 

woren, spielten sie eine wesentliche Rolle in der Klassenauseinandersetzung. In dieser 

Auseinandersetzung wurden sie nicht nur verteidigt und schöpferisch weiterentwickelt -

insbesondere von Lenin - .. sondern zugl eich einseitig interpreti ert und vCi11 ig verzerrt dar

gestellt. 

Bekanntlich behaupteten schon im vorigen Jahrhundert "legale Marxisten" im zaristi

schen Rußland unter Berufung auf die Marxschen Reproduktionsschemata, daß die kapitali

stische Produktion durch ihr bloßes Wachstum einen sich ununterbrochen ausdehnenden 

Markt schaffe. 1 Eine gleiche vulgl:lre und Marx verfl:llschende Theorie vertraten und ver

treten die Reformisten und Revisionisten Hilferding, Bauer, Renner und deren Nachfolger . 

Hilferding las aus den Iv\arxschen Reproduktionsschemata und den damit dargestellten Pro

portionen he~aus, "daß in der kapitalistischen Produktion sowohl Reproduktion auf ein

facher als auch auf erweiterter Stufenleiter ungestCirt vor sich gehen kann, wenn nur diese 

Proportionen erhalten bleiben". 
2 

Auch maderne bUrger.liche Wachstumstheoretiker versu

chen, Marx mit einer solchen Zielstellung fUr sich in Anspruch zu nehmen. Iv\arx sei auch 

ein Gleichgewichtstheoretiker gewesen, der ihnen wichtige Anregungen mit seinen Repro

duktionsschemata gegeben habe, in denen ein "ganz anderer Wind wehe", als in seinen 

sonstigen Darstellungen.
3 

Mit seinen Reproduktionsschemata im zweiten Band des " Kapitals" demonstri erte Marx, 

daß sich mit der kapitalistischen Produktion auch der kapitalistische Markt erweitert, daß 

es fUr die Realisierung des gesellschaftlichen Gesamtprodukts und des darin enthaltenen 

Mehrwerts keine starre unUberwindliche Schranke gibt und diese Realisierung bei einer be-
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stimmten gebrauchswert- und wertmäßigen Struktur des Gesamtprodukts auch ohne größere 

Störungen verlaufen kann. Ausdruck einer Gleichgewichtstheorie sind die Marxschen Re

produktion~schemata jedoch nicht. Die Marxschen Reproduktionsschemata enthalten nicht 

einfach Produkte und Proportionen, sondern kapitalistisch produzierte Waren, Einheiten 

von Gebrauchswert und Wert, Träger verbrauchten konstanten und variablen Kapitals und 

von Mehrwert. Die Marxsche Reproduktionstheorie ist so organisch verbunden mit seiner 

Wert-, Mehrwert- und Akkumulationstheorie und Uber sie mit seiner Krisentheorie, mit der 

Marx Uberzeugend nachwi es, daß di e Real isi erung des gesellschaftli chen Gesamtprodukts 

nicht ohne Konflikte verlaufen kann, weil die kapitalistische Produktion spontan durch das 

Wertgesetz reguliert wird und ihre notwendige Ausrichtung auf maximalen Mehrwert anta

gonistische WidersprUche zwischen Produktion und Verwertung, Produktion und Konsum

tion und zwischen Produktion und Zirkulation bedingt. 

Daß die Marxscherl Reproduktionsschemata Teil eines organischen Ganzen sind, Ele

mente einer Totalität, gilt nicht nur fUr ihre vollendete Gestalt. Bereits der Beginn ihrer 

Ausarbeitung zeigt, da3 Marx mitihrer Hilfe bestimmte Seiten der kapitalistischen Produk

tionsweise als Ganzes analysierte und darstelite lind daß fUr ihr richtiges Verständnis und 

fUr ihre richtige Interpretation der Gedanke der Totalität entscheidend ist. Wesentliche 

Ansätze seiner im zweiten Band des" Kapitals" enthaltenen schematischen Darstellung der 

Reproduktion und Zirkulation desg,esellschaftlichen Gesamtkapitals befinden sich schon 

in den "Grundrissen der Kritik der politischen Ökonomie." 

Sich mit der Zirkulation des Kapitals beschäftigend und dabei nachweisend, daß die 

Zirkulation den Wert der Ware,n und den darin enthaltenen Mehrwert nur realisiert, demon

strierte Marx in den "Grundrissen ... ,,4 zugleich mit einer Tabelle, wie Uber die Realisie

rung des Werts und des Mehrwerts der Waren individuelle und produktive BedUrfnisse be

friedigt werden und diese Realisierung nur mäglich ist, weil Produktionsmittel und Konsum

tionsmittel produzierende Produzenten wechselseitig aliquote Teile ihres Produkts mitein

ander austauschen. 
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Der wichtigste Teil dieser Tabelle hat folgende Gestalt: 

fUr Arbeit Rohstoff Masch i nerie Surplusproduce 

A) Rohstoff-
20 40 20 20 = 100 

fabrikanten 

B) ditto 20 40 20 20 = 100 

C) Maschinist 20 40 20 20 = 100 

E) Arbeiter-
20 40 20 20 = 100 

neces.sari es 

D) Surplus-
40 20 20 = 100 produzent 20 

Faßt man die so von Marx aufgefUhrten Produktionsmittel und Konsumtionsmittel produ

zierenden Kapit(]listen jeweils in einer Gruppe zusammen und zugleich ihren Aufwand an 

konstanj'em und variablem Kapital und den von ihren Lohnarbeitern geschaffenen Mehr

wert, ergibt sich bei Verwendung der Symbole c, v und m folgendes Bild: 

180 c + 60 v + 60 m = 300 (PM) 

11 120 c + 40 v + 40 m = 200 (KM) 

Deutlich wird so sichtbar, was ohne diese Verdichtung nicht ohne weiteres erkennbar ist: 

in dem Marxschen Schema ist bereits enthalten eine zahlenmäßige Darstellung aller drei 

grundlegenden Realisierungsbedingungen des gesellschaftlichen Gesamtkapitals bei ein-' 

facher Reproduktion. Der Wert aller produzierten Produktionsmittel entspricht dem Wert 

des verbrauchten konstanten Kapitals aller Bereiche, der Wert aller Konsumtionsmittel 

entspricht der Summe aus.dem variablen Kapital und dem Mehrwert aller Kapitalisten 

und - was besonders wichtig ist - die Summe aus dem variablen Kapital und dem Mehrwert 

der Produktionsmittel produzierenden Bereiche stimmt Uberein mit dem konsumierten kon .. ' 

stanten Kapital aller Konsumtionsmittel produzierenden Bereiche. 

Marx benutzte außerdem das Schema um hervorzuheben, daß fUr eine Wiederholung des 

Produktionsprozesses mit einer größeren Wertbildung und Verwertung - also fUr eine er

weiterte Reproduktion - andere Proportionen erforderlich sind. Und wUrde der Wert aller 

Konsumtionsniittel mit dem gesamten variablen Kapital und Mehrwert Ubereinstimmen, 

bestUnde in bezug auf die Erfordernisse erweiterter Reproduktion nicht das "richtige Ver-
5 

hältnis zwischen Konsum und Verwertung" . 

ZU einer Zusammenfassung aller Produktionsmittel und Konsumtionsmittel produzierenden 

Bereiche in die bei den Hauptabteilungen der gesellschaftlichen Produktion gelangte Marx 

mit den "Grundrissen ... " selbst noch nicht. In der tobellarischen Dar~tellung wird auch 
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nicht ausdrUcklich vom gesell schaftlichen Gesamtprodukt ausgegangen, und die grund

legenden Realisierungsbedingungen sind noch nicht alle verbal formuliert . 

Mit der Anal}'Se und Darstellung der wesentlichen stofflichen und wertmtißigen Propor

tionen, die fUr eiö1e reibungslose Reproduktion und Zirkulation des gesellschaftlichen 

Gesamtkapitals erforderlich sind, hatte jedoch Marx begonnen und sich dabei wesent

liche Elemente seiner sptiteren Darstellung im zweiten Band des" Kapitals" erarbeitet. 

DafUr, daß Marx bereits in den "Grundrissen ... " um einen solchen Anfang bemUht 

war, spricht auch der Umstand, daß Marx das Tableau economique von Quesnay kannte, 

das ihm wichtige Anregungen fUr seine Theorie der Reproduktion und Zirkulatian des ge

sellschaftli chen Gesamtkapitals gab . Schon 1846 hatte er si ch, wie ein Exzerptheft be

weist
6

, mit diesem Tableau beschäftigt, welches er im Manuskript 1861-1863 als "hllchst 

genial en Ei nfall" charakterisi erte? 

In den" Grundrissen ... " ging Marx mit seinem ersten Reproduktionsschema bereits 

uber den höchst genialen Einfall Quesnays hinaus. Quesnays Tableau beruhte auf einer 

Vermengung von Gebrauchswert und Wert, auf der Annahme, daß nur die Arbeit in der 

Landwirtschaft produktiv sei und ein Nettoprodukt hervorbringen kIlnhe, und auf noch 

keiner richtigen Klassengliederung der bUrgerlichen Gesellschaft. 

Marx' erste schematische Darstellung der Reproduktion und Zirkulation des gesellschaft

lichen Gesamtkapitals stUtzt sich, dagegen schon auf eine richtige Bestimmung der Quali-
; 

töt des Warenwerts, auf eine - wenn auch begrifflich noch nicht verfestigte - Unter

scheidung zwischen konkreter und abstrakter, gebrauchswert- und wertbildender Arbeit, 

auf die Entdeckung des Mehrwerts als Differenz zwischen dem Wert, den das Arbeits

vermögen des Arbeiters besitzt und andererseits schafft, auf eine schon strenge Differen

zierung zwischen konstantem und variablem Kapital und zwischen Neuwertbildung und 

WertUbertragung, auf die Gliederung des Warenwerts in c + v + m, und sie war auch 

schon verbunden mH der Unterscheidung zwischen Mehrwertrate und Profitrate, mit der 

Bestimmung der organischen Zusammemetzung des Kapitals, der Entdeckung ihrer Ent

wicklungstendenz und des tendenziellen Falls der Profitrate. 

Diese wesentlichen Fortschritte in der Ausarbeitung der Ilkonomischen Theorie als Gan

zes ermöglichten es Marx in den "Gnmdrissen ..• " zugleich, auf die dem kapitalistischen 

Reprodu kti onsprozeß innewohnenden antagoni sti schen Wi dersprUche zwi schen Produ kti on 

und Verwertung, Produktion und Konsumtion und Produktion und Zirkulation hinzuweisen 

und die mit seinem Reproduktionsschema dargestellte Proportionalitöt des kapitalistischen 

Reproduktionsprozesses als Sonderfall oder Zufall zu charakterisi eren. "Das Kapital", 
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schrieb Marx, "ist ebensosehr das beständige Setzen als Aufheben der Proportionate Pro

duction . ,,8 Und Uber die sich aus der Produktion von Mehrwert und aus der damit ver
.:---

bundenen Tendenz zur schrankenlosen Ausdehnung der Produktion bei gleichzeitiger Be-

grenzung der zahlungsfähigen Nachfrage der Arbeiterklasse notwendigerweise ergebenden 

Verwertungsschranken des Kapitals und Konflikte bei der Realisierung des gesellschaft

lichen Gesamtkapitals heißt es in den "Grundrissen ... " u. a.: "Wenn das Kapital so 

einerseits die Surplusarbeit und ihren Austausch gegen Surplusarbeit zur Bedingung der 

notwendigen Arbeit und daher des Setzens des Arbeitsvermögens als Tauschzentrums macht

nach dieser Seite also schon die Sphäre des Austauschs verengert und bedingt -, so ande

rerseits ebenso wesentlich fUr es, den Konsum des Arbeiters auf das zur Reproduktion sei

nes Arbeitsvermögens Notwendige einzuschränken - den die notwendige Arbeit ausdruk

kenden Wert zur Schranke der Verwertung des Arbeitsvermögens und daher der Tausch

fähigkeit des Arbeiters zu machen und das Verhältnis dieser notwendigen zur Surplusar

beit auf ein Minimum zu reduzieren zu suchen . Neue Schranken der Tauschsphäre, die 

aber ganz ebenso wie die erst~ identisch mit der Tendenz des Kapitals ist zu jeder Grenze 

seiner Selbstverwertung sich als Schronke zu verhalten. Die maßlose Vergrößerung seines 

Werts - das maßlose Wertsetzen - also absolut hier identisch mit dem Schrankensetzen der 

Austauschsphäre, d. h. der MClglichkeit der Verwertung - der Realisierung des im Pra

duktionsprozeß gesetzten Wertes. ,,9 

Kritisiert wurden von Marx in den "Grundrissen . . . " auch schon die Realisierungs

theorien von Ökonomen, weiche die MClglichkeit und Notwendigkeit allgemeiner Über

produktionskrisen leugneten, so die Realisierungstheorie von Mill, Ricardo und Say, 

die letztlich auf der These beruhte, daß Produkte stets von Produkten oder Diensten ge

kauft wUrden, Geld nur ein formaler Vermittler des Austausches sei und sich demnach 

jede Produktion ihre entsprechende Nachfrage schaffe. Marx bemerkte zu solchen Auf

fassungen, daß mi't ihnen abstrahiert wUrde von allen "spezifischen Eigenschaften" der 

kapitalistischen Produktion, z. B. den WidersprUchen zwischen privater und gesellschaft

licher Arbeit, Ware und Geld und dem Dasein der Arbeit als Lohnarbeit. 10 

Seine erste schematische Darstellung der Reproduktion und Zirkulation des gesellschaft

li chen Gesamtkapitals mit dem auch polemisch gefUhrten Nachweis verknUpfend, daß di e 

Ilkonomische Entwicklung des Kapitalismus nicht harmonisch verlaufen kann und die bei 

der Real isi erung des gesell schaf tl i chen Gesamtprodu kts auftretenden Störungen zwangs

läufig aus den kapitalistischen Produktionsverhältnissen entspringen, nahm Marx bereits 

eine Kritik der Ökonomen vorweg, die sich seit dem Erscheinen des zweiten Bandes des 
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"Kapitals" darum bemuhten, aus den Marxschen Reproduktionsschemata eine unbegrenzte 

und ungestörte Entfaltung der kapitalistischen Produktion herauszuinterpretieren und dabei 

wesentliche Merkmale der kapitalistischen Produktionsweise gerade so negierten wie den 

Umstand, daß die Marxschen Repraduktionsschemata untrennbar mit der Gesamttheorie 

von Marx verknUpft sind, vor allem mit seiner Wert-, Mehrwert- und Krisentheorie. 

Daß die Marxschen Reproduktionsschemata nur als Elemente der ganzen Marxschen 

Lehre ri chtig zu verstehen si nd, beto:1en auch Mcrxologen. Hervorgetan hat si ch dabei 

konzeptionsbildend besonders der Trotzkist Roman Rosdolskyll, der sich in seiner Argu

mentation auch immer wi eder auf di e "Grundrisse ... " von Marx beri ef. In seiner vor 

oll em die" Grundrisse . .. " interpreti erenden Schrift" 2J.Jr Entstehungsgeschi chte des 

Marxschen ' Kapital'" hob Rosdolsky hervor, daß die Marxschen Reproduktionsschemata 

"nur eine - wenn auch äußerst wichtige! - Phase der Marxschen Analyse des gesellschaft

lichen Reproduktionsprozesses darstellen", daß sie "nur im Gesamtzusammenhang der 

Marxschen Lehre begriffen werden können" und sich fUr ihr Verständnis "der Gedanke 

der Totalität als methadologisch entscheidend" erweise. 12 

Um eine richtige Einordnung der Marxschen Reproduktionstheorie in Marx' Theorie Uber 

die Entstehung, die Entwicklung und den notwendigen Untergang der kapitalistischen 

Produktionsweise ging es jedoch Rosdolsky keineswegs. So forderte er, die Marxschen 

Reproduktionsschemata in Einheit; mit der" Zusammenbruchstheorie" von Marx zu betrach

ten, die zeige, wie es spiralenförmig zur zeitweiligen Lösung von ökanomischen Wider

sprUchen komme und zugleich zu deren weiteren Entfaltung, bis diese ", Spirale' der 

kapitalistischen Entwicklung" schlkßlich "ihr Ende erreich (e)" . 13 

Eine ökonomische Zusammenbruchstheorie hat Marx nicht entwickelt. Und die Marxsche 

Reproduktionstheori e ist auch nicht abtrennbar van Marx' Lehre vom Klassenkampf und 

seinem insbesondere mit der Mehrwerttheorie ökonomisch begrUndeten Nachweis, daß die 

Arbeiterklasse nur Uber die Errichtung ihrer Diktatur kapitalistische Produktionsverhält

nisse abschaffen und zu einer kommunistischen Produktionsweise gelangen kann. 

Rosdolskys Interpretation der Marxschen Reproduktionsschemata als Elemente einer öko

nomischen" Zusammenbruchstheorie" ist nicht zufällig. Der Diktatur des Proletariats stand 

Rosdolsky ablehnend gegenUber und die sozialistischen Länder - die Haupterrungenschaft 

des internationalen Klassenkampfes des Proletariats - versuchte er mit der Behauptung zu 

diskreditieren, in ihnen hätten sich eine soziale Praxis und ihr entsprechende Theorien 

entwickelt, die sich immer mehr von den "ursprUnglichen Zielsetzungen der Oktoberre

volution" und vom "Marxismus" entfernten . 14 
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Ein solches Verhältnis zur Marxschen Lehre vom Klassenkampf und ihrer mit schöpfe

rischer Weiterentwicklung verbundenen praktischen Anwendun'g muß schließlich auch 

zu einer Fehlinterpretation wesentlicher Seiten der ökonomischen Theorie von Marx fuh·, 

ren, auch wenn man - wie Rosdolsky - einzelne Aussagen von Marx richtig wiedergibt, 

stllndig die große Bedeutung der dialektisch-materialistischen Methode fUr die Forschung 

und Darstellung betont, darunter den fUr die richtige Interpretation einzelner Marxscher 

Theoreme methodelogisch so wichtigen Gedanken der Totalität. 

Der Marxismus-Leninismus ist ein einheitliches System von philosophischen, ökono

mischen und politischen Lehren, und wesentliche Erkenntnisse von Marx auf dem Gebiet 

des wissenschaftlichen Kommunismus können nicht negiert werden, ohne zugleich die von 

Marx hinterlassene ökonomische Theorie zu verzerren und zu verfälschen . 
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Wolfgang Focke 

Zu einigen Problemen des Zirkulationsprozesses im Manuskript von 1861-1863 

Im Vorwort zum zweiten Bond des" Kapitals" erlClutert Friedrich Engels kurz und treffend 

Morx' Stellung in der politischen Ökonomie. In Charakterisiervng der bUrgerlichen Öko

nomen schreibt er: "Wo diese eine Lösung gesehen hatten, sah er (Marx) nur ein Pro

blem." 1 Engels skizziert in knappen Worten, welchen Weg Marx bishin zur Vollendung 

seiner Mehrwerttheorie gehen mußte und welches die Knotenpunkte in dieser Erkenntnis

kette waren, die schließlich die Bönde des" Kopitals" in ihrer Einheit und Kontinuität 

entstehen ließen. Als wesentlich dabei stellte Engels u. a. fest:" Indem er die Unter

scheidung des Kapitals in konstantes und variables konstatierte, kam er erst dahin, den 

Prozeß der Mehrwertbildung in seinem wirklichen Hergang bis ins einzelnste darzustellen 

und damit zu erklären - was keiner seiner Vorgänger fertiggebracht; konstatiert er also 

einen Unterschied innerhalb des Kapitals selbst, mit dem Rodbertus ebensowenig wie die 

bUrgerlichen Ökonomen im Stande waren, das geringste anzufangen, der aber den SchlUs

sei zur Lösung der verwickelsten ökonomischen Probleme liefert, wovon hier wieder 

Buch 11 - und noch mehr, wie sich zeigen wird, Buch 111- der schlagendste Beweis . ,,2 

Deshalb ~Is schlagendster Beweis, weil es, wie Engels ausfUhrt" ... die Schlußergebnisse 

der Marxschen Dorstellung des gesellschaftlichen Reproduktionsprozesses auf kapitali-

stischer Grvndlage entwickelt . . . und die Untersuchungen im 2. Band nur . . . Vorder-

stltze zum Inhalt des Buches 111 ... " sind.
3 

Hinter diesen "Vordersätzen" verbirgt sich die Erkenntnis, daß der kapitalistische Pro

duktionsprozeß Einheit von Produktions- und Zirkulationsprozeß, der Zirkulationsprozeß 

die Vermittlung des gesellschaftlichen Reproduktionsprozesses ist. FUr diesen dritten Bond 

kommt es darauf an, " . . . die konkreten Formen aufzufinden und darzustellen, welche 

aus dem Bewegungsprozeß des Kapitals, als Ganzes betrachtet, hervorwachsen. In ihrer 

wirklichen Bewegung treten si ch die Kapitale in solchen konkreten Formen gegenUber, 
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für die die Gestalt des Kapitals im unmittelbaren A--oduktionsprozeß, wie seine Gestalt 

im Zi.kulationsprozeß, nur als besondere Momente erscheinen. ,,4 Bis zu dieser Erkennt

nis, daß diese beiden Prozesse nur besondere Momente der realen Kapitalbewegung sind, 

und als solche unabhängig voneinander bzw. in ihrer Einheit betrachtet werden müssen, 

war jahrzehntelange Forschung notwendig. Marx mu ßte mit seiner Wert- und Mehrwert

theorie in wesentlichen Punkten ins Reine kommen, um so das einzelne Kapital in seiner 

Bewegung analysieren zu können und damit den Ausgangspunkt bzw. grundlegende Ele

mente seiner Reproduktionstheorie schaffen zu können. Wer sich mit der Problematik des 

Zirkulationsprozesses im Manuskript von 1861-1863 beschäftigt, wird festgestellt haben, 

daß es in der Literatur, die sich der Analyse der Marxschen Vorarbeiten zum" Kapital" 

widmen, verhältnismäßig wenig Aussogen dazu enthalten sind. Es trifft die Feststellung 

zu, daß es sich hierbei um ein weitaus systematischer gegliedertes Manuskript in der 

Reihe der unmittelbaren Vorarbeiten zum" Kapital" handelt, verglichen mit den "Grund

rissen der Kritik der politischen Ökonomie". Das trifft auch mit einigen Einschränkungen 

auf die Behandlung der A--obleme des Zirkulationsprozesses zu. Wohl aber, das sei hier 

bemerkt, finden wir in diesem Manuskript die erste systematische Darstellung der Repro

duktion und Zirkulation des gesellschaftlichen Gesamtkapitals. 5 

Die Feststellung, daß Marx in diesem Manuskript wesentliche Elemente seiner Repro

duktionstheorie geschaffen hat, s,etzt die Untersuchung jener Kategorien voraus, die in 
I 

den bei den ersten Abschnitten zum späteren zweiten Band des" Kapitals" Gegenstand der 

Analyse sind. Was berechtigt die Feststellung, daß alle wesentlichen Elemente des Zir

kulationsprozesses vorhanden sind und damit auch die Konzeption zum späteren zweiten 

Band des" Kapitals"? Eng damit verknüpft ist die Frage, warum Marx in diesem Manu

skript keinen geschlossenen Teil zum Zirkulationsprozeß geschaffen hat. 

1. Das Aufsteigen vom Abstrakten zum Konkreten, von Prob I emen des ersten Bandes 

zum dritten Band bedarf der Vermittlung durch die Analyse des Zirkulationsprozesses, der 

Bewegung des industriellen Kapitals in seinem Stadium als Geld-, Waren- und produk

tives Kapital. Es bedarf der Untersuchung des Kreislaufprozesses in seiner Einzelheit und 

seiner Einheit. Dabei spielt das Problem des Kapitalumschlags, analysiert in den beson

deren Formen fixes und zirkulierendes Kapital, eine gewichtige Rolle. Produktionszeit 

und Zirkulationszeit werden in ihrer Bezi ehung dargestellt. Zu den Prob I emen des ersten 

Bandes, das Kapital in seinem reinen Selbstverwertungsprozeß unabhängig von seinen 

Metamorphosen darzustellen, kommt im zweiten Band die Untersuchung der Stadien hinzu, 

di e das Kapital, wi II es sei ner Hauptfunktion, Mehrwert zu produzi eren, gerecht werden, 
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du rchlaufen und die oben erwähnten Formen annehmen muß. Das macht einen Hauptteil 

der Untersuchung zum Zirkulationsprozeß aus. Hierbei handelt es sich aber mur um die 

Untersuchung eines individuellen Kapitals, um die Bewegung eines verselbständigten 

Teils des gesellschaftlichen Kapitals.
6 

Wie der Zirkulationsprozeß das vermittelnde Element zwischen erstem und drittem Band 

ist, so ist innerhalb dieses Teils die Reproduktion des gesellschaftlichen Gesamtkapitals, 

die Bewegung der ineinander verschlungenen Kreisläufe, der Anknüpfungspunkt, das ver

mittelnde Element zwischen dem zweiten und dritten Band des" Kapitals". Dies ist der 

andere und zugleich wesentliche Hauptteil der Untersuchungen zum Zirkulationsprozeß. 

Die logische Abfolge der Kategorien des Zirkulationsprozesses, so wie sie sich im zweiten 

Band des" Kapitals" darstellt, ist im Manuskript nicht nachweisbar. Ich beziehe mich hier 

auf die wesentlichen Elemente wie das Geldkapital, das produktive Kapital, das Waren

kapital und die dazugehörigen Kreisläufe - die Zirkulationszeit -, den Umschlag des 

Kapitals - fixes und zirkulierendes Kapital -, Reproduktion und Zirkulation des gesell-· 

schoftlichen Gesamtkapitals. Jedoch sind beide Pole, wie Rosental dies ausdrUckt, vor·· 

handen. Ein Pol, der die in bestimmten Kategorien des Zirkulationsprozesses ausge

drlJckte Abstraktion darstellt und der andere, der die konkreteste Kategorie darstellt, 

in der der Zirkulationsprozeß des gesellschoftlichen Gesamtkapitals widerspiegelt und 

reproduziert ist? Das sind ul a. auch die Reproduktionsschemata in Heft XXII des Manu

skripts und die dazugehörigen AusflJhrungen. 

2. Di e zum ersten Haupttei I gehörigen Schwerpunkte wurden von Marx schon inden 

"Grundrissen ... " komplex, d. h. zusammenhängend als Abschnitt untersucht. Marx er

kannte die Beziehung von Produktions- und Zirkulationsprozeß und begann mit der Er

forschung der Formen und damit auch Funktionen des Kapitals wie es sich im Zirkula

tionsprozeß zeigt. Marx untersuchte das industri eil e oder wi e er auch manchmal schri eb, 

produktive Kapital, in seinen Formen, die es im Zirkulationsprozeß annimmt. Die Ein

zelheit und Abhängigkeit der Stadien bzw. Kreisläufe sind wesentliche Erkenntnisse da

bei. Durch di e in den" Grundrissen ... " erstmals getroffene Unterscheidung von kon

stantem und variablem Kapital kam Marx zu ersten umfangreichen Untersuchungen des 

fixen und zirkulierenden Kapitals. Dieses Problem hat ihn wiederum auf die Zeitproble

matik aufmerksam werden lassen, Umschlag und Umschlogszeit, Zirkulationszeit u. a. 

Auf diese Erkenntnisse stlJtzte sich Marx im wesentlichen, wenn es um die Untersuchung 

von Prob I emen des Zirku!ationsprozesses im Manuskript von 1861-1863 gi ng. 

Es gibt in diesem Monuskript keinen geschlossenen Abschnitt dazu, abgesehen von eini-
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9"" Abschweifungen oder Itlngeren Passagen, wie in den "Theorien ... " und ·.den Heften 

danach. In den" Theori en Uber den Mehrwert" 01 s dem umfassendsten T ei I des Manuskri pts 

von 1861-1863 hatte sich Marx die Aufgabe gestellt, die konkreten Formen, in denen der 

Mehrwert sich an der Oberfltlche der kapitalistischen Gesellschaft zeigt, zu erforschen 

und darzustellen. Diese Erscheinungsformen Profit, Zins und Rente zu untersuchen war 

deshalb wichtig, weil die gesamte bUrgerliche Ökonomie sie fUr das Wesentliche ansah 

und sie deshalb zum Ausgangspunkt ihrer Analyse machte. Aus diesem Grunde abstrahiert 

Marx von Problemen des Zirkulationsprozesses. Jedoch drtingen sich ihm immer wieder 

daraus resultierende Fragestellungen bzw. AnknUpfungspunkte auf, z. B. zum fixen und 

zirkulierenden Kapital . In allen Teilen des Manuskripts ist Marx' methodologische Vor

aussetzung zu erkennen, Probleme des Zirkulationsprozesses nur dort zu erläutern und zu 

untersuchen, soweit dies zum Verständnis des zu klärenden Problems notwendig ist. Alle 

darüberhinausfUhrenden Untersuchungen werden in den Abschnitt über den Zirkulations

prozeß verwiesen . Es ist im Grunde genommen in Anftingen nachweisbar, was Marx zur 

Gegenstandsbestimmung im sptlteren zweiten Band äußerte: "Das ersl'e und dritte Stadium 

(Geldkapital, Warenkapital. W. F.) wurden im ersten Buch nur erörtert, soweit dies nötig 

fUr das Verständnis des zweiten Stadiums, den Produktionsprozeß des Kapitals.,,8 

Zu bereits in den" Grundrissen ... " erarbeiteten Erkenntni ssen präzisi erte Marx im Manu

skri pt von 1861-1863 vi el e Begriffe, Kategori en, stellt neue Zusammenhänge dar . Der Marx

sche Erkenntni sstand zur Theori e des 'fi xen und zi rkul i erenden Kapi tal s entsprach insgesamt 

und in vi elen Detai Is schon dem Reifegrad des" Kapitals" . 9 Nur sind in jedem Folie di e Aus

gangspunkte Probl eme des Pradu ktionsprozesses sowi e ihrer Darstellung bzw. di e Untersuchung 

bUrgerlicher Ansichten und nicht eine geschlossene Behandlung des Zirkulationsprozesses . 

In engem Zusammenhang mit den Fragen des fixen und zirkulierenden Kapitals, da 

dieses Problem bei fast allen bUrgerlicheh Ökonomen eine Rolle spielt, klärte Marx die 

Fragen der realen und formellen Metamorphose der Ware und , daraus ableitend, des Kapi

tals . Diese Erkenntnis war fUr ihn wiederum Anlaß, wichtige Gedanken zum Zirkulations

prozeß zu tiußern. Das Problem der realen und formellen Metamorphose der Ware und des 

Kapitals zeigt nicht nur den dialektischen Zusammenhang von Produktions- und Zirkula

tionsprozeß, hier bietet sich auch die Gelegenheit, die Bewegung des Einzelkapitals bzw . 

des Gesamtkapital s darzustell en. 

3. Dort wo notwendig und möglich machte Marx Bemerkungen zum Kreislauf und Um

schlag des Kapitals. Doch trifft auch hier die bereits erwähnte methodische Voraussetzung 

zu. So erklärte Marx z. B. Umschlagsprobleme bei der Analyse der Profitrate: "Die An-
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zahl der Umschlöge wichtig daher beim productiven Capital, weil sie ausdrücken die An

zahl der Perioden, in denen sich die Schöpfung des Surpluswerths, daher des Profits wie

derholt. Der Umschlag geht hier bestimmend in die Rate des Profits ein, weil er die Cir

culationszeit ausdrUckt, worin das Capital bestimmtes Quantum Arbeit exploitirt, unbe

zahlte Arbeit aneignet. Der Umschlag selbst hat nichts mit der Schöpfung des Profits zu 

thun, sondern drückt 1) die Perioden seiner Realisierung aus; 2) in welchem Grade die 

Arbeitszeit durch di e Circulationszeit beschrtinkt wird." 1 
0 

4. Di ese und vi el e andere Stell en I assen erkennen, daß Marx im Zusammenh ang mi t den 

Umschlagsproblemen ti efergehende Erkenntnisse gewonnen bzw . gefestigt hatte. So z. B. , 

daß zur Produktionszeit die Zirkulationszeit hinzukommt und beide die Umschlagszeit 

bilden, die der Kapitalist bestrebt ist zu senken, d. h. also eine Verkürzung des Repro

duktionsprozesses zu erreichen. Das Zeitproblem war für Marx ein wichtiger Faktor in 

dieser Beziehung, genauso wie Kontinuität und Diskontinuittit der einzelnen Kreisläufe 

fUr einen kontinuierlichen Reproduktionsprozeß. Viele Probleme sind in den "Grund-

rissen ... " tiefgrUndig analysiert; im Manuskript von 1861-1863 prtizisierte und vervoll

kommnete Marx die konkrete Anwendung und die entsprechenden Begriffe. So zu einem 

Grundproblem, dem Umschlag des fixen Kapitals .
11 

Oder auch zu einer genauen Tren

nung der Umschlagsprobleme, wie z. B. zum Umschlag des Kaufmannskapitals, der nur 

das Gesetz des Geldumlaufs darstellt und berUhrt.
12 

5. Die konzentriertesten Aussagen, schon im Groben einem Plan fUr die Probleme der 

Behandlung des Zirkulationsprozesses gleichend, findet man bei Marx im Manuskript von 

1861-1863 in Heft XVOnter der Überschrift "Verschiedne Formen des Capitals", wo sich 

auch gleichzeitig die Verbindungen zwischen Produktions·· und Zirkuiationsprozeß offen

baren, ebenso wie die Beziehungen der Kategorien innerhalb des Zirkulationsprozesses. 

Auf einer knappen Seite resümiert Marx die wichtigsten Formen des Kapitals, die es in 

. seiner Bewegung im Produktionsprozeß und Zirkulationsprozeß annehmen kann, bevor er zu 

weiteren Problemen des Abschnitts "Capital und Profit" Ubergeht. (Zins, zinstragendes 

Kapital.) Unter "I) Abstrakte Form . " schreibt Marx: "Noch mehr G-G' als Zinstragendes 

Capital . Es unterstellt Waarenproduction, Geld, Geld- und Warencirculation; als herr

schende Form des Capitals schließt es durchaus da. Capital von der Production selbst 

aus." 13 Nach "11) Grundform des modernen Capitals oder des die Productionsweise be·· 

herrschenden Capitals." kommt Marx zu den Problemen, die uns unter den des öfteren 

gemachten methodologischen Voraussetzungen in diesem Manuskript interessieren und die 

Beziehungen zwischen den einzelnen Teilen oder Abschnitten bestötigen . 
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"111) Besondre Formen des Capitals im Productionsproceß selbst: Constantes Copital und 

variables Capital; der Theil des Capitals, der sich gegen Waaren als seine Elemente aus

tauscht und der Theil der sich gegen lebendige Arbeit als Woore austauscht . IV) 1) Pro

ductives Capital und circulirendes Capital Erste Farm: Das Capital im Productionsproceß; 

Zweite Form: Das Capital im Circulationsproceß. 

2) Aus der Circulationsform des productiven Capitals entspringen die Unterschiede: 

Fixes Capital, circulirendes Capital. Oder mit Bezug auf den Reproductionsproceß des 

Capitals erscheint ein Theil nur als circulirend, der andre als fix. 

V) Circulirendes Capital. Das Capital im Circulationsproceß. Erster Unterschied: Nach 

den Formen, die es im Circulationsproceß annimmt . Waarencapital, Geldcapital und Pro

ductives Capital. In der leztren Formen ist es wieder in seine Productionselemente aufge

löst und erscheint hier fortwährend als Waore und Arbeit. Mit der Verwandlung in Pro

ductives Capital ist es aber zugleich wieder aus der Circulationssphöre in die Produc

tionssphäre - erscheint nun als Reproduction - zurückgekehrt. Zweiter Unterschied: Die 

RUckkehr in die Productionssphäre ist erst real, sobald Arbeit gekauft wird und die Waare 

als Rohmaterial etc, kurz als Element des Arbeitsprocesses gesezt sind. 

Innerhalb des Circulationsprocesses, finden aber Intervalle statt. 1) Das Woorencapi

tal in dem Interval bis es in Geld verwandelt ist. Dieß ist also ein Proceß. Verwandlung 

von Woore in Geld oder Verkauf der Woore . 2) Verwandlung von Geld in Waare . Zweiter 
I 

Interval. Zweiter Proceß: Kauf. Verkaufen, um zu kaufen, insofern um zu verkaufen, 

denn das Geld wird nur in die Productionsbedingungen verwandelt, um diese wieder in 

Waare, um diese wieder in Geld zu verwandeln, erscheint hier also als ... das Copital 

im Circulationsproceß und Reproductionsproceß, der Productionsproceß selbst als Moment 

des Circulationsproceß, und der Circulationsproceß als Moment des Productionsprocesses 

enthält, als Function des Capitals; durch diese bestimmte Function bestimmtes Copital. 

In der Bewegung des Capitals erscheint dieß Uebergehn aus Waarencapital in Geld

capital und umgekehrt nur als Uebergehn, Formen, die es beständig durchläuft, die aber 

nur einen Moment seines Reproductionsprocesses bilden. Es ist immer beständig ein Theil 

des Capitals (wenn auch nicht desselben Capitals) vorhanden, der sich stets als Waare 

auf dem Markt befindet, um in Geld Uberzugehen, und in Geld auf dem Markt be

findet, um in Waare Uberzugehen. Und der stets in der Bewegung begriffen ist sich 

aus Waare in Geld, aus Geld in Woore, aus Waare in Geld zu verwandeln. So-

fern di ese Function des circuli erenden Capitals, di e besondre Function ei nes Capi-
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I wird sich fixirt als besondre Function, ist das Capltal Commercial capital, 
ta s, 14 
Handelscopital . etc. 11 

--;n diesem Manuskript wurden viele Details in ganz konkreter Anwendung geklärt. So 

z. B. das Problem der produktiven und individuellen Konsumtion, Stellenwert und exakte 

Abgrenzung des kommerziellen Kapitals zum industriellen Kapitals . So auch in Betrach

tung der Kreisläufe bzw. der realen und formellen Metamorphose des Kapitals viele De

tails zur Krisentheorie. 15 Gerade in diesem Punkt zeigen sich die Ubergreifenden Ele

mente zur Problematik der Reproduktion und Zirkulation des gesellschaftlichen Gesamt

kapitals. Diesen Punkt in die Untersuchung mit einzubeziehen, entsprach nicht dem Plan

entwurf vom Sommer 1861, der Analyse des" Kapitals im Allgemeinen", wo, wie oben 

erwClhnt, ein verselbständigter Teil des gesellschaftlichen Gesamtkapitals, ein indivi

duelles Kapital im Mittelpunkt der Analyse des Zirkulationsprozesses steht. Eine Anre

gung dazu erhält Marx aus der Analyse des sog. Smithschen Dogmas, daß der Preis jeder 

einzelnen Ware sich auflöst in Arbeitslohn, Profit und Rente - völlig abstrahiert vom 

konstanten Kapital. Der Reproduktion des konstanten Kapitals widmete Marx in den 

"Theorien uber den Mehrwert" seine ganze Aufmerksamkeit. Die Analyse des Ersatzes des 

konstanten Kapitalteils fUhrte in direkter Verbindung zum fixen und zirkulierenden Kapi

tal dem Kreislauf und Umschlag des Kapitals und darUberhinausweisend auf die Aus-
, l 

tauschbeziehungen der vielen Kapitale. 

2JJ Beginn des Heftes VII schrieb Marx: "Die Frage Uber die Reproduktion des capital 

constant gehärt offenbar in den Abschnitt vom Reproductionsproceß oder Circulationspro

ceß des Capitals, was jedoch nicht hindert, hier die Hauptsache zu erledigen . " 16 Dieser 

Problematik ist das ganze Heft VII gewidmet und in Heft VIII geht Marx dazu Uber, kon

stantes und variables Kapital in ihrer Beziehung zu untersuchen, und zwar unter dem Ge

sichtspunkt des Austauschs zwischen Kapital und Revenue. In Heft XIV kommen weitere 

Bedingungen und Problemerweiterungen hinzu: "Bei der Betrachtung dieser Circulation, 

Reproduction und Manier des Ersetzens der Capitalien etc untereinander, ist d'abord abzu

sehn vom auswärtigen Handel." 17 Eine Voraussetzung, die bei der 8etrachtung der Re

produktion des gesellschaftl i chen Kapitals von Bedeutung war. Di e Untersuchung in ei nem 

abgeschlossenen Lande, und damit einen geschlossc:len Reproduktionsprozeß unter exakt 

bestimmbaren Verhältnissen. Weiter verwies Marx darauf, daß zwischen Reproduktion auf 

gegebner Stufenleiter und Akkumulation zu unterscheiden ist. Marx bemerkte dazu: "Blos 

bei dieser Accumulation tritt hervor, daß alles, sowohl Revenue, variables Capital, wie 
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constantes angeeignete fremde Arbeit ist. Und daß sowohl die Arbeitsbedingungen, mit 

denen er arbeitet, als das Equivalent, das er fUr seine Arbeit erhölt, Arbeit des Arbeiters 

ist, die der Capitalist ohne Equivalent erhalten hat . " 18 Hier kommt das neue Moment 

hinein, daß fUr Marx Ausgangspunkt fUr alle weiteren Überlegungen in dieser Richtung war 

und in Heft XXII im Abschnitt "RUckverwandlung des Mehrwerths in Capital" kulminierte. 

In diesem Heft sind wesentliche Aussagen Uber die Reproduktion des gesellschaftlichen 

Gesamtkapitals enthalten. Die Ergebnisse und Aussagen, die hier gewonnen wurden, ver

anschaulichte Marx erstmals in Reproduktionsschemata. FUr Marx ergab sich aus der Aus

einandersetzung mit dem Smithschen Dogma das Hauptproblem: Welches sind die Reali

sierungsbedingungen fUr das gesellschaftliche Gesamtprodukt und damit fUr das gesell

schaftliche Gesamtkapital? Die EinfUhrung und Darstellung der beiden Abteilungen der 

gesellschaftlichen Produktion spielen dabei eine große Rolle. Eine weitere Anregung, die 

Marx Uber seinen ursprUnglichen Plan hinausgehen ließ, ihn in Richtung der Untersuchung 

des gesellschaftlichen Gesamtkapitals fUhrte, war die wiederholte Analyse von Quesnays' 

Tableau Economique. Die Idee Quesnays, die Bewegung des gesellschaftlichen Gesamt

kapitals bzw. jenen Inhalt, den die Physiokraten darunter verstanden, in einem Funk

tionsschema darzustellen, faszini erte Marx. Um di esen Punkt ranken si ch oll e Probleme, 

die Marx in Verbindung mit der Bedeutung der F11ysiokraten untersuchte. Das ist allen 

Exzerpten zu entnehmen und fClfld den ersten umfassenden Niederschlag im Heft X der 

"Theorien Uber den Mehrwert". ',Implizit ist die Analyse dieses "Tableaus" in Heft XXII 

spUrbar. In einem Brief an Engels im Juli 1863 stellt Marx sein Ergebnis dem Quesnays 

gegenUber und gibt die entsprechenden Erläuterungen, welche Zusammenhänge zwischen 

Quesnays' Tableau, Smith und seinen Erkenntnissen bestehen. Marx schreibt u. a . : "Was 

nun meine Tabelle angeht, die als Zusammenfassung in einem der letzten Kapitel meiner 

Schrift figuriert, so ist dabei folgendes zum Verständnis nötig:" 19 Hier erfolgt eine Ilhn

liche Zusammenfassung wie in Heft XXII - sie ist als Konzentrat' dieses ganzen Ab

schnitts unmittelbar aus der Arbeit am Manuskript entstanden und von ihm fUr reif befun

den worden, zur Diskussion gestellt zu werden. Mit diesem Ergebnis hatte Marx die Be

ziehungen der beiden Abteilungen innerhalb der Gesamtreproduktion bei einfacher Repro

duktion dargestellt und ein weiteres Grundproblem des Zirkulationsprozesses des Kapi-

tals gelöst. 

Damit kann festgestellt werden, daß Marx seine Reproduktionstheorie im wesentlichen 

ausgearbeitet hatte. Beginnend in den Heften der "Theorien Uber den Mehrwert" - reift 

dieser zweite Hauptteil des spllteren zweiten Bandes in den folgenden Heften und erfllhrt 
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seinen Höhepunkt in Heft XXII . Engels schreibt im Vorwort zum zweiten Band Uber das 

Manuskri pt von 1861- 1863: " So wertvoll di es Manuskri pt, so weni g war es fUr di e gegen

wärtige Ausgabe des Buch 11 zu benutzen . ,,20 Engels hatte damit recht und auch wieder 

nicht. FUr Marx war es auch in dieser Hinsicht wertvoll. 

1. vollendete Marx in wesentl i chen EI ementen seine Reproduktionstheori e und fand den 

Platz ihrer Darstellung in der Analyse des Kapitals. Meines Erachtens ist dabei auch der 

sich den "Theorien . .. "anschließende Teil "Capital und Profit" ausschlaggebend. Die in 

diesem Teil enthaltenen Aussagen enthalten Anhaltspunkte, daß Marx erkennt - die Pro

bleme der Reproduktion des gesellschaftlichen Gesamtkapitals sind im Abschnitt uber den 

Zirkulationsprozeß abzuhandeln. 

2. hat Marx damit auch die wesentlichsten Erkenntnisse fUr die Gesamtstruktur des 

zweiten Bandes des" Kapitals" gefunden; wenn man so will, die eingangs erwöhnte lo

gische Abfolge in der Analyse des Zirkulationsprozesses war ihm klar. Der Inhalt der bei

den Hauptteil e zum späteren zweiten Band war abgesteckt. 
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.llJrgen Jungni ekel 

Einige Bemerkungen zur Marxschen Analyse des Unterschieds von Werkzeug und Maschine 

Wenn wir uns im folgenden Beitrag dieser Frage zuwenden, so geschieht das zunächst 

unter theoriegeschichtlichem Aspekt, d. h. welche Bedeutung ihrer Beantwortung bei der 

Ausarbeitung der Marxschen politischen Ökonomie zukam. Es ist jedoch offensichtlich, 

daß wir es hier mit einem Problem zu tun haben, das keineswegs nur von theoriegeschicht

lichem Interesse ist. Die Marxsche Beschäftigung mit diesem Problem gewinnt an Aktuali

itlf bei der Analyse der sich in der Gegenwart vallziehenden wissenschaftlich-technischen 

Revolution. Es sind hier vor allem Fragen methodologischen Charakters, die von Interesse 

sind, d. h. inwiefern die Marxsche Untersuchungsmethade dieser Thematik AllgemeingUI

riges vermittelt, das bei der Analyse der wissenschaftlich-technischen Revolution zu be

achten ist. Meines Erachtens bietet die Analyse der industriellen Revolution durch Marx 

wertvolle Anhaltspunkt!l fUr die Analyse der wissenschaftlich-technischen Revolution. 

Marx untersuchte detailli!lrt di!l Wechselwirkung von Produktivkräften und Produktions·· 

verhtiltnissen als Einheit von stofflichem Inhalt und gesellschoftlicher Form. Aus diesem 

Grunde wird auch in sowietischen Publikationen uber die wissenschaftlich-technische Re

volution der Marxschen Analyse der industriellen Revolution, die auf das engste mit der 

Untersuchung des Unterschieds von Werkzeug und Maschine verknUpft war, besondere 

Beachtung geschenkt. Es sei an dieser Stelle auf die von einem Autorenkollektiv ange·" 

Fertigte ArÖeit "Die gegenwärtige wissenschaftlich··technische Revolution", Berlin J972, 

hingewiesen. Nicht zuletzt ist die Analyse der hier angedeuteten Probleme auch unter 

dem Gesichtspunkt der Auseinandersetzung mit der bUrgerlichen Ideologie von Interesse. 

Es ist nicht die Aufgabe dieses Beitrages, alle Marxschen Vorarbeiten fUr das U Kapital" 

gleichermaßen unter dem abengenannten Aspekt zu untersuchen. Da Marx dieses For

schungsproblem im Manuskript 1861-1863 speziell im Heft ;(IX prinzipiell gelöst hat und 
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in dieser Form Eingang in der reifen Darstellung des" Kapitals" fand, wird sich die Unter

suchung hauptsächl ich darauf konzentri eren. 

Di e besondere Aufmerksamkeit, die Marx der Geschichte der Produkti vkräfte und hier 

wiederum den Arbeitsmitteln schenkte, liegt in seiner materialistischen Geschichtsauffas

sung begrUndet. Ber .. its in den vierziger Jahren hatte er erkannt, daß die geschichtliche 

Wirklichkeit nur zu begreifen ist durch eine Analyse der Industrie. 1 Engels brachte diesen 

Gedanken Kautsky geg e nuber einmal folgendermaßen zum Ausdruck: "Du darfst den Acker

bau nicht so von der politischen Ökonomie trennen, und ebensowenig die Technik ... ,,2 

Marx ging es stets darum, die Entwicklung der Produktivkräfte nicht losgeläst von der 

Entwicklung der gesellschaftlichen Verhältnisse zu betrachten. Prägnant ist dieser Ge

danke im Brief on Annenkow vom 28. Dezember 1846 dargelegt, wo es heißt: "Was ist die 

Gesellschaft, welches ir.1mer auch ihre Form sei? Das Produkt des wechselseitigen Han

delns der Menschen. Steht es den Menschen frei, diese oder jene Gesellschaftsform zu 

wählen? Keineswegs! Setzen Sie einen bestimmten Entwicklungsstand der Produktivkräfte 

der Menschen vorOJs, und Sie erhalten eine bestimmte Form des Verkehrs Lcommerci? und 

der Konsumtion. Setzen Sie bestimmte Stufen der Entwicklung der Produktion, des Verkehrs 

und der Konsumtion voraus, und Sie erhalten eine entsprechende soziale Odnung ... ,,3 

Unter diesem prinzipiellen Gesichtspunkt untersuchte Marx im Heft XIX den Unterschied 

von Werkzeug und Maschine im untrennbaren Zusammenhang mit der Entwicklung der ge-
l 

seIlschaftlichen Ve:hältnisse . 

In den "Grundrissen der Kritik der politischen Ökonomie" hatte Marx ganz allgemein 

festgestellt, daß es die Tendenz des Kapitals ist, das Arbeitsmittel (Werkzeug) in Maschi

nerie zu verwandeln. "Die Entwicklung des Arbeitsmittels zur Maschinerie ist nicht zu

föllig fUr das Kapitol, sondern ist die historische Umgestaltung des traditionell Uberkom

menen Arbeitsmitte:, als dem Kapital adäquat umgewandelt. ,,4 

Wi e aus dem PIonentwu rf von 1861 hervorgeht, beabsichtigte Marx di eses Prob! em unter 

dem Punkt "Capital fixe . Capital circu!ant . " im Zirkulationsprozeß des Kopitals zu be

trachten. Das mag auch mir ein Grund gewesen sein , weshalb Ausfuhrungen zu dieser 

Thematik bei der ersten Bearbeitung des Abschnittes" Maschinerie . .. " im Heft V des 

Manuskripts von 1861-1863 nicht anzutreffen sind. Im "Citatenheft" , das nach Abschluß 

der Arbeit an den "Grundrissen .. . " und vor Beginn der Arbeit am Manuskript 1861-1863 

entstanden ist, bemerkte Marx zum Verhältnis von Werkzeug und Maschine: "Dagegen 

jede Verbeßrung, die das Werkzeug in Maschinerie verwandelt, es aus dem Kreis des ein

zelnen Arbeiters oder sei ner Familie oder auch eines handwerksmäßigen Betriebs heraus-
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. t t tt ihm zu nutzen, verwandelt ihn in Lohnarbeiter und den EigenthUmer der 
nimm, s a 5 
Maschinerie in (apital ist." Indem er hier auf den engen Zusammenhang zwischender Um-

wandlung des Werkzeugs in Maschine und der Entwicklung des Widerspruchs von Kapital 

und Arbeit verwies, konkretisi erte er die oben getroffene Aussage, ohne jedoch nähere 

Aussagen zum Unterschied von Werkzeug und Maschine zu machen. Es zeigt sich hier 

aber, daß er der Meinung war, daß diese Untersuchungen in die Entwicklung des Kapital

verhöltnisses gehören und somit ist auch die weitere Forschungsrichtung angegeben. Zu

gleich stellte Marx fest: "(Alle diese Betrachtungen gehören in die Verwandlung fruhrer 

Productionsweisen in die capitalistische. ),,6 Aus dieser Bemerkung ist zu entnehmen, daß 

Marx zu jener Zeit wegen der Schwierigkeiten inhaltlicher Art auch noch damit rang, wo 

di eses Problem innerhalb des Aufbauplanes darzustellen ist. 

FUr die "Grundrisse ... " lößt sich feststellen, daß Marx im wesentlichen Klarheit Uber 

die Rolle der Maschinerie im> Verwertungsprozeß hatte. Es wurde gezeigt, wie die f..I\a

schinerie sowohl zur Produktion absoluten als auch relativen Mehrwerts beitrögt. In der 

Maschinerie erscheint die vergegenständlichte Arbeit als Mittel, die lebendige Arbeit 

anzueignen. Sie ist in erster Linie ein Mittel, die notwendige Arbeit abzukUrzen und die 

Mehrarbeitszeit zu verlängern . Wenn Marx in den" Grundrissen . .. " das Hauptaugenmerk 

auf die Betrachtung der gesellschaftlichen Form legte, dann heißt das naturlich nicht, daß 

er der Betrachtung der Maschinerie in ihrer stafflichen Farm keine Aufmerksamkeit 

schenkte . Die Absicht, nicht so detailliert auf die Entwickiung der Maschinerie einzu-
7 

gehen, lag wohl auch mit in der Konzeption vom" Kapital im Allgemeinen" begrUndet. 

Diese seine ursprUngliche Absicht modifizierte er jedoch. 

In diesem Zusammenhang war die kritische Analyse der Ansichten von Richard Jones 

durch MoTx in den "Theorien Uber den Mehrwert" von einiger Bedeutung. Aus der Arbeit 

"Te>-t-book of lectures on the paliti cal economy of nations" ziti erte Marx zunöchst i ene 

Passagen, in denen Jones die Faktoren aufzllhlt, von denen die Wirksamkeit der mensch

lichen Arbeit abhängt. Interessant ist in dieser Hinsicht die Bemerkung von Jones Uber 

die Dampfmaschine. "Die Dampfmaschine ist nicht ein bloßes Werkzeug, sie liefert eine 

vermehrte bewegende Kraft, nicht bloß die Mittel zur mechanisch vorteilhafteren Anwen

dung der Kräfte, die der Arbeiter bereits besitzt.,,8 An dieses Zitat knUpfte M6rx folgende 

wichtige Feststellung: "Dies also nach Jones der Unterschied von tool und machinery. Das 

erste gibt dem Arbeiter die Mittel, die vom Arbeiter beseßnen Kröfte mit größrem mecha

nischen Vorteil anzuwenden; die andre liefert einen Zuwachs von motive force . (?),,9 

Dieses Fragezeichen deutet darauf hin, daß Marx zu dem Zeitpunkt keine völlige Klarheit 
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in dieser Frage besaß. Entscheidend ober war, daß Marx hier nach einmal mit diesem 

Problem konfrontiert und zum Nachdenken angeregt wurde . 

Vor Beginn der Arbeit " m Manuskript hatte er sich schon einmal mit der Arbeit von 

Jones beschäftigt. Im Heft VII, London1859-1863 hatte er sie exzerpiert. Darunter auch 

die genannte Textsteile aus dem Buch von Jones. Er hat sie aber weder mit einem kurzen 

Kommentar noch mit einem Fragezeichen versehen. Die Auseinandersetzung mit Jones in 

den "Theorien uber den Mehrwert;' hat Marx höchstwahrscheinlich den unmittelbaren 

Anstoß gegeben, sich endgliitige Klarheit uber den Unterschied von Werkzeug und Ma

schine zu verschaffen. Es ist deshalb si cherlieh nicht zufällig, daß sich Marx unmittelbar 

noch Beendigung der Arbeit an den "Theorien ... " der erwöhnten Fragestellung widmete. 

Am 28. Januar 1863 schrieb Marx an Engels: "Ich lege einiges in den Abschnitt uber Ma

schinerie ein. Es sind da einige kuriose Fragen, die ich .bei der ersten Bearbeitung igno

rierte . " 10 Um Klarheit Uber diese Frage zu gewinnen, las Marx noch einmal seine tech

nologischen Exzerpte aus dem Jahre 1851 durch und hörte einen praktischen Kurs ubc 

Technologie. Wie der Inhalt des Heftes XIX und auch der Brief vom 28. Januar 1863 be

weisen, handelte es sich bei den kuriosen Fragen primär um den Unterschied von Werkzeug 

und Maschine. Marx muß im Laufe der Arbeit am Manuskript 1861-1863 die Notwendig

keit erkannt haben, die Maschinerie doch detaillierter unter dem Gesichtspunkt des stoff

lichen Inhalts zu erforschen, ~ben weil von ihr revolutionäre Veränderungen ausgingen. 

Die Analyse der stofflichen bzw. gebrauchswertmäßigen Seite war vor allem deshalb 

notwendig, weil dies Einfluß auf die Formbestimmtheit hat. Im Prinzip trifft hier die 

gleiche Begrllndung zu, die Marx bei der Notwendigkeit der Analyse des Gebrauchswerts 

der Ware gegeben hat. Es erscheint so, als ging es Marx nur um die Betrachtung der Ma

schine als Arbeitsmittel und ihrer Rolle im Arbeitsprozeß, zumal er noch Unklarheiten 

uber dieses Problem hatte, wie aus folgender Anfrage an Engels hervorgeht: "Es war mir 

nie klar, wie die selfactors die Spinnerei änderten oder vielmehr, da doch schon vorher 

die Dampfkraft angewandt, wie der Spinner trotz der Dampfkraft mit seiner bewegenden 

Kraft einzutreten hatte? Es wöre mir lieb, wenn Du mir das erklllrtest." 11 Auch hier re

duziert sich die Frage letztenendes auf den Unterschied von Werkzeug und Maschine. 

Wobei in dieser Fragestellung auch das Problem steckt, inwiefern sich die Funktion des 

Arbeiters mit der Anwendung von Maschinerie ändert. Somit wird zugleich deutlich, daß 

es sich bei der Untersuchung des Unterschieds von Werkzeug und Maschine nicht schlecht

hin nur um die Herausarbeitung der technischen Unterschiede handelte. "Es ist hier vor 

allem zu bemerken, daß es sich hier um keine genaue technologische Scheidung handelt, 
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sondern um solche Revolution in den angewandten Arbeitsmitteln, die die Productions

weise und daher die Productionsverhältnisse umgestaltet; also hier speciell die capitali

st ische Productionsweise charakterisirt." 12 

Die Betrachtung der hier kurz aufgezeigten Probleme durch die bUrgerlichen Ökonomen 

zeichneten sich durch einen Grundmangel aus. Bei ihnen war der stoffliche Inhalt mit der 

gesellschaftlichen Form derart verwachsen, daß selbst fUr Ricardo di ese Probleme nicht 

best·anden. FUr ihn war die Existenz der Maschine eine Voraussetzung, von der er ausging, 

ohne herauszuarbeiten, wi e si e entstanden ist. 

Eine Reihe von Ökonomen, Technikern und Mathematikern, deren Schriften Marx aus

giebig studiert hatte, sahen wie Francis Wayland den Unterschied von Werkzeug und 

Masch i ne in folgendem: " . " th e onl y difference between 0 too I and a mach i ne i s, that 

the one is more compli cated than the other." 13 Auch noch heute werden mi tunter Hebel, 

Rolle tNellrad), schiefe Ebene (Keil, Schraube) als einfache Maschinen bezeichnet . 14 

Andere Gelehrte sahen den Unl'erschied in der Triebkraft, d. h . ob sie von Menschen, 

Tieren oder Naturkräften ausging. Alle diese Auffassungen zeichneten sich dadurch aus, 

daß das "historische Element", wie Marx es nannte, fehlt. Marx sah, daß diese Begriffe 

fUr eine entwicklungsgeschichtliche Analyse des Kapitalismus erst relevant werden, "wenn 

dos Wesentliche bei ihrer Abgrenzung nicht in technischen Merkmalen, sondern in den 

sozial ökonomischen Folgen des ~echnischen Fortschritts gesucht wird, der bei der Ver

wendung von Arbeits- wie Kraftmaschinen an Stelle von Werkzeugen eintritt" 15. FUr ihn 

war di e Anai yse di eses Untersch i eds kei ne schal asti sehe Frage, sondern ei n Prob I em von 

eminenter Wichtigkeit, bei dem "es sich darum handelt, den Zusammenhang menschlicher 

Gesell schaftsverhöl tnisse mit der Entwi cklung di eser materi eil en Produkti onswei sen nach

zuwei sen" . 16 

Als sich l/iarx im Januar 1863 noch einmal der Bearbeitung des Abschnittes" Maschi

nerie" zuwandte, hatte er auch Klarheit in der Frage gewonnen, in welchem Teil seines 

ökonomischen Werkes die Herausbildung und Entwicklung der Maschinerie dargestellt 

werden muß. Da die Rolle der Maschinerie als wichtigstes Mittel bei der Produktion rela

tiven Mehrwerts im Abschnitt "Maschinerie ... " analysiert wurde, mußte auch in diesem 

Abschnitt untersucht werden, wodurch sich eine Maschine von einem WerkzeUg unter

scheidet. Dem lag der methodische Gedanke zugrunde, nicht nur herauszuarbeiten wie 

sich etwas Gewordenes auf seiner eigenen Grundlage entwickelt, sondern auch zu zeigen, 

wie sich dieses Werden vollzogen hat. Jenen Prozeß untersuchte er unter dem Aspekt des 

stofflichen Inhalts und der gesellschaftlichen Form. 
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Wenngleich Marx erst im "Kapitol" von der Notwendigkeit sprach, die Bildung der 

produktiven Organe des Menschen zu untersuchen, sa kann doch angenommen werden, 

daß ihn di eser Gedanke schon bei der Abfassung des Heftes XIX bewegte. 

Di e Differenzi erung, Spezi ali si erung und dami t Verei nfachung der Arbei tswerkzeuge 

betrachtete Marx als Resultat der Teilung der Arbeit, die sich naturwUchsig ergab. Erst

mals gab Marx eine Charakj'eristik der Differenzierung und Spezialisierung . In ihnen sah 

er die technologischen Voraussetzungen fUr die Entstehung der Maschinerie. Nun ist aber 

klar, daß die Spezialisierung der Werkzeuge nicht unbegrenzt möglich ist, selbst wenn, 

wie Marx bemerkte, es in Birmingham 300 verschiedene Hämmer gab. An einem gewissen 

PtJrokt ist eine weitere Steigerung der Arbeitspraduktivittlt auf dem Wege der Spezialisi~ 

rung des Werkzeugs nicht mehr möglich. Es muß ein qualitativer Umschlag_ eintreten, und 

zwar durch eine Kambination der ·"ereinfachten Werkzeuge, die durch einen Motor ang~ 

trieben werden. Diesem Gedanken, den der englische Ökonom Babbage äußerte, konnte 

Marx vorbehaltlos zustimmen. Die Maschine erscheint als qualitativ neue Existenzform 

des ArbeitsmiHels. 

Es kann mit großer Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, daß ihm Darwins 

Buch" Über die Entstehung der Arten", welches Marx im Jahre 1860 gelesen hatte, wich

tige Hinweise diesbezUglieh vermittelte, und zwar in folgender Richtung: 1. Daß die 

Entwicklung der Organismen in\der Differenzierung und Spezialisierung entsprechend der 

zu erfUlienden Funktion besteht"!Jnd 2. daß eine enge Wechselbeziehung zwischen der 

Funktion und der Form eines Organs existiert . 17 Diese Probleme spielten, wie zu zeigen 

sein wird, eine wichtige Rolle bei der Analyse des Unterschieds von Werkzeug und Mo

schine. Es ist sicherlich nicht zufClllig, daß Marx die Untersuchung Uber "Theilung der 

Arbeit und mechanisches Atelier, Werkzeug und Maschinerie" mit einer Bemerkung von 

Darwin Uber die Differenzierung der Organe einleitete. 

Es zeigt sich zugleich, daß /vIorx nicht bei dem Darwinschen Prinzip der Differenzi~ 

rung und Spezialisierung stehen blieb, sondern deutlich machte, daß auf einem gewissen 

Punkt eine Kombination eintritt und somit etwas qualitativ Neues entsteht. 18 Diesen 

Aspekt hatte Darwin nicht berUcksichtigt. Nur indem Morx das Prinzip der Differenzi~ 

rung durch das der Kombination ergänzte, war die Gewöhr gegeben, die Gesetzmtlßig

keiten der Herausbildung und Entwicklung von Maschinen aufzudecken . 

Als den wichtigsten Ausgangspunkt der Maschinerie sah Morx die Werkzeuge an, "die 

handwerksmässigen Betrieb voraussetzten". 19 Auf diesem Wege sind zum Beispiel Spinn

und Webmaschinen entstanden. An diesem Beispiel arbeitete Marx zuntlchst den Unter-
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schied von Werkzeug und Maschine heraus. Beim Spinnrad verrichtete die Hand die. ei

gentliche Arbeit, d. h. das Zupfen und Drehen der Wolle zu einem Faden . Von dem 

. NIoment, wo ein Werkzeug diese bisher von der Hand verrichtete Operation übernahm, 

"der Arbeiter also darauf reducirt war, das Rad in Bewegung zu setzen . .. wer das Spinn

rad in eine Maschine verwandelt, wenn auch in eine handwerksmässige. ,,20 Von nun an 

stand das Resultat der Arbeit in keinem Verhältnis mehr zur Anstrengung und Geschick

lichkeit des Arbeiters. Die Zahl der Spindeln konnte vermehrt werden. Der Arbeiter wirkte 

nur als Triebkraft. Damit war die Möglichkeit einer gewaltigen Steigerung der Arbeits

produktivität gegeben. Marx richtete seine Aufmerksamkeit auf jene Erfindungen, die sich 

dadurch auszeichneten, daß bestimmte Arbeitsfunktionen auf technische Mittel ubertra

gen wurden, weil hiervon direkt revolutianäre Auswirkungen auf die Produktivkräfte in 

ihrer Gesamtheit und auf die Produktionsverhältnisse ausgehen. 

Wie Engels hervorhob, freute sich Marx Uber jede Entdeckung in der Wissenschaft, be

sonders , "wenn es sich um eine Entdeckung handelte, die sofort revolutionär eingriff in 

die Industrie, in die geschichtliche Entwicklung Uberhaupt". 21 In diesem Sinne äußerte 

sich Morx auch über die Erfindung der Arbeitsmaschine . "Es ist also durch den Theil des 

Werkzeugs, der direkt mit dem Stoff in Beruhrung kommt - die Umwälzung dieses Theils, 

von dem die industrielle Revolution, die die capitalistische Productionsweise charakteri

sirt, ausging .•. ,,22 Bedeutsam an dieser Aussage ist 1., daß hier konsequent zwischen 

dem Ausgangspunkt und der industriellen Revolution selbst unterschieden wurde und 2. daß 

die industrielle Revolution nicht irgendeine Gesellschaftsformation charakterisiert, son

dern die kapitalistische. 

Marx ließ-auch keinen Zweifel daran, daß erst die. Erfindung von Arbeitsmaschinen die 

Anwendung der Dampfmaschine notwendig machte. Insofern bezeichnete er die Erfindung 

der Arbeitsmaschine als erste industrielle Revolution, während die Erfindung der Dampf·· 

maschine als zweite industrielle Revolution charakterisiert wurde. Es sei hier bemerkt, 

doß der Begriff industrielie Revolution in diesem Fall im Sinne des Begriffs technische Re

volution gebraucht wird. Da Marx, wie bereits gezeigt, an einer anderen Stelle von der 

Arbeitsmaschine als Ausgangspunkt der industriellen Revolution sprach, so ist klar, daß er 

unter industrieller Revolution mehr verstand als nur die Erfindung der Arbeitsmaschine . 

Mit einem kritischen Akzent bemerkte Marx: "Sieht man ... nur auf die Triebkraft, so 

Ubersieht man grade das, was historisch den Wendepunkt bezeichnet. ,,23 

Eine große Bedeutung fUr die Klörung des Unterschieds von Werkzeug und Maschine kam 

der Analyse der Mühle ujid ihrer historischen Entwicklung zu. Hierbei stUtzte sich Marx 
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prirn(jr auf die Arbeit von J. H. M. Poppe "Geschichte der Technologie", Göttingen 

1807-1811, di e er bereits 1851 ausführl ich exzerpi ert hatte. Das Wi ederdurchl esen die

ser Exzerpte zu Begi nn des Jahres 1863 hatte Marx zu der Ansi cht gebracht, daß di e 

Mühle die Elementorform der Maschine verkörpert, die schan im Altertum existierte, Sie 

war neben der Uhr die materielle Basis an der "sich innerhalb der Manufaktur die Vorar

beit für die Maschinenindustrie bildet". 24 Daß die Muhle keine industrielle Revalution 

hervorgebracht hat, begründete Marx damit, daß hier schon von alters her der Mensch 

nur als Triebkraft wirkte und seine Hand nie mit dem zu bearbeitenden Stoff in BerUhrung 

kam. Dennoch war die Analyse der Muhle für Marx bedeutsam, weil hier alle Teile der 

Maschine entwickelt sind. 

Anhand der Darlegungen in Heft XIX läßt sich verfolgen, wie Marx zu diesen Resul

taten gelangt ist, die in dem bereits mehrfach zitierten bedeutsamen Brief vom 

28. Januar 1863 in kurzer, prägnanter Form dargelegt sind. Leider ist es nicht möglich, 

hierauf detaillierter einzugehen. Diese Ausführungen sind jedach für das Studium der 

Marxschen Forschungsmethode höchst interessant. Das Studium der Geschichte der Muhlen 

bot Marx die Möglichkeit, die wesentlichen Teile der Maschine, wie Bewegungsma

schine, Transmissionsmechanismus und Arbeitsmaschine sowie deren Entwicklung und Ver

vollkommnung zu studieren. Darüber hinaus gelangte Marx durch dieses Studium auch zu 

einer Reihe anderer wichtiger R~sultate . So zum Beispiel, daß die ganze Geschichte der 

Mechani k an der Geschichte der ·Mühle studiert werden kann. Anhand der Geschichte 

der Mühle studierte Marx auch die Entwicklung van der einfachen Maschine zum System 

der Maschinerie, bzw. zur automatischen Maschine. Neben der Mühle betrachtete er 

die unterschiedlichsten Prozesse wie die Papierherstellung, die Erzoufbereitung, Spinnen 

und Weben, Stahlfedernherstellung und die bei diesen Prozessen verwendeten Maschinen. 

Di ese Prozesse und Maschinen anal ysi ~rte Marx sehr umfassend und detai II i ert. So hob er 

hervar, daß die ersten Maschinen handwerksmößig gebaut wurden. Die Herstellung von 

Maschinen durch Maschinen wurde erst möglich, sobald eine universell anwendbare Kraft 

wi e der Dampf gefunden ward . 

Nach der Analyse dieses umfangreichen technikhistorischen Materials beantwortete 

Marx auf S. 1186 im Heft XIX die Frage nach dem Unterschied von Werkzeug und Ma

schine. "Sobald das Werkzeug selbst durch einen Mechanismus getrieben wird, aus einem 

Werkzeug des Arbeiters, seinem Instrument, dessen Leistung von seiner Virtuosität ab

höngt und seine Arbeit zum working process als Vermittler bedarf, sich in Werkzeug eines 

Mechanismus verwandelt, ist die Maschine an die Stelle des Werkzeugs getreten. ,,25 An 

78 

anderer Stelle heißt es' "Es ist nicht mehr der Mensch, sondern ein von Menschen ge

machter Mechanismus, der die tools handles . ,,26 Aus dem Studium der Erscheinungen in 

ihrer Konkretheit, was sich im ersten Teil des Heftes XIX plastisch widerspiegelt, gewann 

Marx auf dem Wege der Abstraktion das konkret Allgemeine. Die auf S. 1186 getroffene 

Begriffsbestimmung enthölt somit den ganzen Reichtum des Mannigfaltigen. 

Diese Itlare Begriffsbestimmung bot die Gewöhr, die weitreichenden Verönderungen 

aller Seiten der produktiven Tätigkeit des Menschen durch die Anwendung von Maschinen 

wissenschaftlich zu erklären. Durch die Übertragung der unmittelbar arbeitsausfUhrenden 

Funktion von den natürlichen Organen des Menschen auf die Arbeitsmaschine, ergaben 

sich natUrlieh gravierende Auswirkungen auf die Stellung des Arbeiters im kapitalistischen 

Produktionsprozeß und auf den Charakter der Arbeit. Aufgrund sei ner Forschungen konnte 

Marx die Dialektik von Produktivkräften und Produktionsverhältnissen weiter konkretisie

ren. So wenn ' er sagt, "Mit der einmal erreichten Revolution in den Productivkröften - d'e 

sich technologisch zeigt - tritt auch Revolution in den Productionsverhöltnissen ein . ,,27 

Damit es also zu einer Revolution in den Produktionsverhältnissen kommt, mUssen solche 

Erfindungen auftreten, die mehr oder weniger die Gesamtheit der Produktivkräfte ergrei

fen, wie es bei der Erfindung der Arbeitsmaschinen der Fall war. Die Verwandlung des 

Werkzeugs in Maschine steht in rngem Zusammenhang mit dem Übergang von der Manu

faktur Zur Fabrik. Wie Morx zeigte, vernichtet die Maschine die ei.nfache Kooperation 

und die auf Teilung der Arbeit beruhende Manufaktur und setzt an ihre Stelle die kapi

talistische Fabrik. Diese tiefgreifende Umwölzung, die die gesellschaftlichen Verhöltnisse 

grundlegend veränderte, verhalf der kapitalistischen Produktionsweise zur uneingeschränk

ten Herrschaft. Auf die gewaltige Bedeutung dieses Prozesses wies Lenin mit folgender 

Feststellung hin, "Der Übergang von der Manufaktur zur Fabrik bedeutet eine völlige 

technische Umwälzung ... auf diese technische Umwölzung aber folgt unvermeidlich 

die radikalste Umwölzung der gesellschaftlichen Produktionsverhöltnisse " .,,28 Ohne die 

klare Herousarbeitung der Unterschiede zwischen Werkzeug und Maschine wäre es Marx 

nicht möglich gewesen, die Bedeutung der Umwandlung des Werkzeugs in die Maschine 

und die dadurch hervorgerufenen gesellschaftlichen Veränderungen wissenschaftlich zu 

erkll:lren . 

Einen großen Teil der Untersuchung uber die Umwandlung des Arbeitsmittels in Ma

schine hat Marx in dem 13. Kapitel des ersten Bandes des" Kapitals" ubernommen, Ver-' 

gleicht m d' A sfuh 'd' , an lese u rungen mIt enen on den "Grundrossen" , dann kann man der Auf-

fassung des Marxologen Rosdolsky nicht zustimmen, der meint, daß dieser Aspekt "im 
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Rohentwurf viel sch/Her ausgearbeitet erscheint, als im ' Kapital"'. 29 Rosdolsky sieht 

erstens nicht, daß Marx diese Aussagen im "Kapital" nicht mehr wie in den "Grund

rissen ... " dem Zirkulationsprozeß zugeordnet hat, sondern dem Produktionsprozeß und 

zweitens zeigt sich in dieser Aussage auch eine Übersch<ltzung der Reife der "Grund-

. " risse .... 

Aus der Analyse der industriellen Revolution durch die Klassiker lassen sich folgende 

aligemeingUltige Prinzipien fUr die Untersuchung der Umw!llzung in den Produktivkr!lften 

ableiten. 1. Die Darlegungen von Marx zeigen, daß die industrielle Revolution nicht 

von der Triebkraft, der Dampfmaschine ausging, sondern von dem Teil des Werkzeugs, 

der mit dem Arbeitsgegenstand unmittelbar in Beruhrung kommt, und erst im Gefolge des

sen ergab sich die Notwendigkeit einer neuen Antriebskraft. Daraus folgt, daß bei der 

Analyse der Umw<llzung der Produktivkrllfte von den Arbeitsmitteln auszugehen ist. 30 

Unter diesem Aspekt erscheint es nicht ganz verst<lndlich, daß Tjulpanow und Scheinis 

der Auffassung von Martinet zustimmen, der meint, "die erste industrielle Revolution 

war die der Dampfmaschine,,31. 2. Zu einer Revolution in den Produktivkr!lften kommt es 

nur, wenn das Arbeitsmittel ein qualitativ neues Prinzip aufweist, d. h., daß eine bisher 

vom Menschen ausgeUbte Funktion auf ein technisches Mittel Ubertragen wird und die 

Mehrzahl der Arbeitsmittel davon ergriffen wird. 3. Es muß zu einer wesentlichen Stei

gerung der Arbeitsproduktivit!:lt\kommen. Mit den genannten Prinzipien soll jedoch kein 

Anspruch auf Vollstöndigkeit erhoben werden. 

Die Marxsche Untersuchung des Unterschieds von Werkzeug und Maschine I!:Ißt sich nur 

damit motivieren, tiefer in die materiellen Bedingungen der kapitalistischen Mehrwert

produktion einzudringen und vor allem auch die Besonderheiten der kapitalistischen ma

schinellen Produktion aufzudecken. Um diese besser zu verstehen, war es notwendig, sich 

Klarheit darUber zu verschaffen, wie sich die maschinelle Großproduktion, mit ihrem 

weitreichenden Einfluß auf alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens, herausgebildet 

hat. Damit wurde zugleich die Mtlglichkeit eröffnet, jene Gesetzmäßigkeiten aufzudek

ken, die letztendlich bewirken, daß innerhalb des Kapitalismus die materiell-techni

schen Voraussetzungen fUr eine höhere Gesellschaftsordnung heranreifen. 
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