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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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