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Das vom Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der KPdSU heraus
gegebene Buch stellt eine kollektive wissenschaftliche Untersuchung 
einer Reihe fundamentaler Probleme der Entstehung und Entwicklung 
der ökonomischen Lehre von Marx dar. Sein Erscheinen ist ein folge
richtiges Ergebnis der umfangreichen publizistischen Tätigkeit des IML 
zur weiteren Edition der Werke der Begründer des wissenschaftlichen 
Sozialismus. 

Im Jahre 1981 wurde die fünfzigbändige zweite Ausgabe der Werke 
von Karl Marx und Friedrich Engels abgeschlossen, in der neben den 
vier Bänden des "Kapitals", auch zahlreiche Varianten dieses großen 
Werkes enthalten sind. Durch das Erscheinen der ersten Bände der Ge
samtausgabe der Werke von Marx und Engels (MEGA), welche von den 
Bruderinstituten für Marxismus-Leninismus beim ZK der KPdSU in Mos
kau und beim ZK der SED in Berlin herausgegeben wird, ist der ökono
mische Nachlaß von Marx den Wissenschaftlern im Original und in 
einem größeren Umfang als bisher zugänglich. Die genannten Publika
tionen schufen prinzipiell neue Möglichkeiten, sie gaben Impulse für 
das gründliche Studium der geistigen Werkstatt von Marx, der Metho
dologie seiner ökonomischen Forschungen für die Weiterentwicklung 
der Theorie und Praxis des Marxismus-Leninismus in unserer Zeit. 

Das vorliegende Buch ist ein wichtiger Beitrag zur Realisierung dieser 
Möglichkeiten. Das Autorenkollektiv konzentrierte seine Bemühungen 
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hauptsächlich auf vier Probleme der Erforschung von Marx' ökonomi
schem Nach laß. 

Erstens und vor allem ist da das Problem der Quellen der Marxschen 
ökonomischen Theorie, dieses "Montblanc[s] an Tatsachenmaterial"" 

denen das "Kapital" basiert. Die systematische Publikation der 
Exzerpthefte in der IV. Abteilung der MEGA ermöglicht es, detailliert 
den Weg vom Konkreten zum Abstrakten, vom Geld zum Wert, zu ver

den Marx in der ersten Hälfte der fünfziger Jahre zurücklegte 
und der mit der Ausarbeitung der in sich geschlossenen Theorie über 
den Wert und das Geld im Manuskript von 1857/1858, im Rohentwurf 
des "Kapitals", seinen Abschluß fand. Die Gegenüberstellung der Quel
len mit den Marxschen Verallgemeinerungen des untersuchten Mate
rials gestattete es den Autoren, den I nhalt der revolutionären U mwäl
zung, die von Marx in der politischen Ökonomie vollzogen wurde, tiefer 
zu erfassen. Es wird richtig betont, daß "dieses Moment vom Stand
punkt der Kritik der modernen bürgerlich-reformistischen Interpretatio
nen der Marxschen ökonomischen Theorie besonders wichtig ist. In der 
,marxologischen' Literatur werden nicht selten Versuche unternom
men, die Unterschiede zwischen der marxistischen und der bürgerli
chen politischen Ökonomie zu vertuschen und Marx' Verdienste bei der 
Schaffung einer wahrhaft wissenschaftlichen ökonomischen Theorie 
herabzusetzen. Das Bestreben, Marx' Auffassungen mit den Ansichten 
seiner Vorgänger zu identifizieren, wird nicht selten mit dem Vorwurf 
verknüpft, er habe viele Elemente seiner ökonomischen Theorie bei 
bürgerlichen Autoren direkt entlehnt" (S. 18). Die Analyse der Exzerpt
hefte im rezensierten Band ergab, daß Marx bereits in diesem Stadium 
der Untersuchung bürgerlicher Auffassungen die ersten Elemente der 

Theorie formulierte. So ging er entschlossen daran, die Lehre 
vom Doppelcharakter der Ware, vom Geld als Ware besonderer Art, die 
innere Wechselbeziehung zwischen Geld und Wert der Ware zu erar
beiten. Auf der Grundlage des exzerpierten Materials gelang es Marx 
im Manuskript von 1857/1858, den Zusammenhang zwischen Wert und 
Geld aufzudecken, das Geld nicht nur auf den Wert zurückzuführen, 
sondern es auch von ihm abzuleiten und eine qualitative Analyse der 
den Wert schaffenden Arbeit zu geben. 

Das zweite im Sammelband ausführlich behandelte Problem besteht 
zu zeigen, daß das "Kapital" auf dem heutigen Niveau der 

Marxforschung im Zusammenhang mit dem gesamten literarischen, vor 
allem dem ökonomischen Nachlaß von Marx studiert werden muß: 
Denn es existiert eine einheitliche Entwicklungslinie der ökonomischen 
Theorie, die in den Exzerptheften, den Manuskripten, den Bänden des 
"Kapitals", in Briefen und schließlich in vielen anderen Werken von 
Marx und Engels ihren Niederschlag gefunden hat. Wie die Autoren zei

gen, betrifft das sowohl die Entstehung des Marxschen Hauptwerkes 
insgesamt, als auch die Ausarbeitung wichtiger Teile der marxistischen 
ökonomischen Lehre, so der Werttheorie, der Lehre von der Zirkulation 
des Kapitals und der Theorie von der Grundrente. Diese komplexe, sy
stematische Behandlung des ökonomischen Nachlasses von Marx, 
Analyse aller genannten Bestandteile ermöglichte es, die Entwicklung 
seiner ökonomischen Theorie deutlich zu erkennen. So bildete sich die 
Marxsche Theorie von der Grundrente in einem langen und komplizier
ten Entwicklungsprozeß heraus. Um im "Elend der Philosophie" die Po
sition der klassischen bürgerlichen politischen Ökonomie, des für diese 
Zeit wissenschaftlichsten Systems der theoretischen Auffassungen 
den Kapitalismus, zu vertreten, mußte Marx in der ersten Hälfte der 
vierziger jahre umfangreiche Untersuchungen über die theoretischen 
Auffassungen von Ricardo durchführen. Diese Untersuchungen wider
spiegeln sich in den Exzerptheften aus der Zeit in Paris und BrüsseF so
wie Manchester. In den fünfziger Jahren überwand Marx allmählich die 
Ricardosche Rententheorie und erarbeitete parallel dazu auch die Struk
tur dieses fundamentalen Abschnitts seiner ökonomischen Lehre. In die
sem Zusammenhang untersuchen die Verfasser neben den Londoner 
Exzerpten der fünfziger Jahre und dem Marxschen Briefwechsel das 
Manuskript von 1857/1858 sowie die Manuskripte von 1861-1863 und 
1864/1865, in denen Marx eine eigene Rententheorie entwickelt hat. 
Die Autoren betonen, daß Marx sich in dieser Periode erneut den Arbei
ten zur Agrochemie zuwandte, die Rolle der Naturwissenschaften als 
Grundlage für die wissenschaftliche Rententheorie erfaßte und mit die
sem Material neue Exzerpthefte füllte. Aufmerksamkeit verlangt "Marx' 
tiefes Eindringen in das Problem der Bodenfruchtbarkeit im Zusammen
hang mit einer künftig möglichen Senkung der natürlichen Fruchtbar
keit des Bodens und der Kompensation dieser Senkung durch Schaffung 
eines künstlichen Ersatzstoffes mit Hilfe gesellschaftlicher 
kräfte" (S. 96). 

Um in den Manuskripten der sechziger und siebziger Jahre die Zirku
lation des Kapitals zu untersuchen, waren die Autoren gezwungen, vor
her die komplizierte Reihenfolge der Arbeit von Marx in dieser Zeit fest
zustellen. In der Regel weisen die genannten Manuskripte keine 
Datierung durch den Autor auf. Um sie zeitlich einordnen zu können, 
war eine gründliche Analyse der Texte, ihres Zusammenhangs sowie 
die vergleichende Untersuchung des Reifegrades der verschiedenen 
Teile des ökonomischen Nachlasses von Marx notwendig. Eine große 
Hilfe dabei war der Text des Vortrags, den Marx vor dem Generalrat 
der I. Internationale im Juni 1865 hielt und der unter dem Titel "Lohn, 
Preis und Profit" bekannt ist. Bei seiner Arbeit an diesem Vortrag er
setzte er den Terminus "Arbeitsvermögen" endgültig durch ,,Arbeits
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kraft". Wie im vorliegenden Band gezeigt wird, diente in den untersuch
ten Manuskripten die Vielzahl des Gebrauchs des einen oder anderen 
Terminus als zusätzliche Grundlage für ihre Datierung. 3 Es kann festge
stellt werden, daß es im wesentlichen gelungen ist, die Marxschen Ma
nuskripte aus den sechziger und siebziger jahren zu ordnen, wodurch 
ihre Veröffentlichung in den weiteren Bänden der MEGA sowie das Stu

der Arbeit von Marx in dieser Periode wesentlich erleichtert 
wird. 

Mit der Ausarbeitung der ökonomischen Lehre bildete sich zugleich 
Gliederung heraus, die zum einen das Entwicklungsniveau der 

Theorie, zum anderen die objektive Struktur der kapitalistischen Ökono
mie widerspiegelte. Im Sammelband wird dem Einfluß der historisch
materialistischen Konzeption von Marx auf die Struktur seiner Lehre 
nachgegangen. Ferner werden Marx' Plan der sechs Bücher im Detail 
analysiert, den er Ende der fünfziger jahre aufstellte, und die zentrale 
Rolle der Kategorie "Kapital im Allgemeinen" bei der Formulierung der 
genannten Struktur aufgedeckt. Die Verfasser gelangen zu dem Schluß, 
daß "das System des ,Kapitals' im großen und ganzen nicht in die 
Breite, sondern in die Tiefe entwickelt wurde [ ... ]. Von den ursprünglich 
abgesteckten Grenzen der Lehre vom Kapital nicht abgehend und sie 

sogar einengend, bereichert Marx die Struktur durch neue Zusam
menhänge und Beziehungen" (S. 204). 

Von großem Interesse ist ein ausführlicher wissenschaftlicher Kom
mentar zu Marx' Analyse der Wertform im ersten Band des "Kapitals". 
Dieser Kommentar liefert den überzeugenden Beweis dafür, daß erst 
der gesamte ökonomische Nachlaß von Marx in seiner Geschlossenheit 
eine adäquate Vorstellung von der Marxschen Theorie und Methode, 
besonders von einer grundlegenden Seite dieser Lehre wie der Wert
theorie vermittelt. Dabei werden sowohl die Manuskripte und Bände 
des "Kapitals" miteinander verglichen, als auch die verschiedenen deut
schen Auflagen des ersten Bandes (1867 und 1872) untersucht. So wird 
deutlich, daß "die Definition der Wertform ohne Verbindung mit dem 
Kapitalismus als historisch bestimmte Produktionsweise nicht das Allge
meine bilden kann, woraus sich das gesamte System der bürgerlichen 
Ökonomie entwickelt [ ... ]. Die Wertform ist das innere Produkt der Wa
renproduktion, nicht aber eine äußere Form, die aus der vorangegange
nen Gesellschaft ererbt wurde" (S. 304). 

Das dritte Problem, das in der rezensierten Arbeit untersucht wird, 
hängt mit der Verbreitung und Anwendung der Ideen des "Kapitals" in 
der Arbeiterbewegung zusammen. Selbst die abstraktesten theoreti
schen Konstruktionen von Marx widerspiegelten stets die Parteilichkeit 
seiner ökonomischen Lehre. Charakteristisch in dieser Beziehung ist die 
detaillierte Kritik der pseudosozialistischen, ihrem Wesen nach kleinbür

gerlichen Konzeptionen von Proudhon und seinen Anhängern. Sie ver
suchten, durch Abschaffung des Geldes, aber bei Aufrechterhaltung 
des Wertes die "Unzulänglichkeit" der bürgerlichen Gesellschaft zu be
seitigen und sie dadurch in eine sozialistische umzuwandeln. Zugleich 
ist es nicht zufällig, daß der erste Entwurf des "Kapitals" mit dieser Kritik 
an Proudhon beginnt. 

"Zum Unterschied von Smith und Ricardo war Proudhon die Vorstel
lung fremd, daß der Kapitalismus die einzig mögliche Form der Produk
tion sei. Das gab ihm die Möglichkeit, die fehlerhaften theoretischen 
Voraussetzungen, die der Wert- und Geldtheorie der Klassiker der bür
gerlichen politischen Ökonomie zugrunde lagen, bis zum logischen 
Ende zu führen." Von Smith und Ricardo "wurde die objektive Notwen
digkeit des Geldes nicht bewiesen [ ... ]. Das förderte die Entstehung der 
Theorie Proudhons, der, die Hauptursache für die Mängel der damali
gen Gesellschaft in der Existenz des Geldes erblickend, vorschlug, letz
teres zu liquidieren [ ... ]. Diese Schlußfolgerung vermochten Smith und 
Ricardo nicht zu ziehen, weil sie die kapitalistische Wirtschaft als ewige 
und natürliche Produktionsweise betrachteten. Doch diese Schlußfolge
rung zog der ,Reformator' Proudhon, der danach strebte, die Gesell
schaft umzuwandeln und sie durch eine gerechtere, von den Wider
sprüchen des Kapitalismus freie zu ersetzen". (S. 36.) Diese These zeugt 
davon, daß die wissenschaftliche und die revolutionäre Seite in der 
Marxschen Lehre sich nicht widersprechen, sondern eng miteinander 
verbunden sind, eine Einheit bilden, die für sie charakteristisch ist. 

Das Buch enthält interessantes Material zu Marx' Auftreten vor Arbei 
über seine sorgfältige Vorbereitung auf diese Reden, über ihren 

streng wissenschaftlichen und zugleich populären Charakter. Leider 
sind bei weitem nicht alle Texte dieser Vorträge erhalten geblieben. 
Marx' Einfluß wird auch in einer ganzen Reihe von Arbeiten seiner 
Kampfgefährten wie joseph Weydemeyer, Ernest Charles jones, Johann 
Georg Eccarius und anderen sichtbar. 

Gestützt auf seine ökonomische Theorie, entwickelte Marx das sozial
ökonomische Programm für den Klassenkampf des Proletariats. Diese 
Ausarbeitung bildet den Hauptaspekt für seine Tätigkeit in der I. Interna
tionale. Die Verfasser demonstrieren, daß dies eine weitere Konkretisie
rung der ökonomischen Theorie erforderte. Bei der Erarbeitung des 
Programms "nahm Marx die Forderungen der Arbeiter selbst zur 
Grundlage, und, gestützt auf die ihm bekannten Entwicklungsgesetze 
der kapitalistischen Gesellschaft, vermochte er es, den Platz und die Be
deutung jeder dieser Forderungen im gesamten Kampf des Proletariats 
für seine Befreiung zu ermitteln und zu definieren. Das war ein prinzi

neues methodologisches Herangehen, das den wirksamen Charak
ter des ausgearbeiteten Programms bedingt" (S. 345). Das betraf solche 
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Fragen, wie die Einführung einer Arbeitsstatistik, den Kampf für die 
Lohnerhöhung und die Verkürzung des Arbeitstages, den Einsatz von 
Maschinen, das Verhältnis zu den Gewerkschaften und zur Genossen
schaftsbewegung, die Erziehung und Bildung der Arbeiterklasse. Im 
Buch wird hervorgehoben, daß die Entwicklung der ökonomischen 
Theorie Marx die Möglichkeit gab, "die Unvermeidlichkeit und die Not
wendigkeit jener Formen des ökonomischen Klassenkampfes theore
tisch nachzuweisen, die schon früher als das alleinige Mittel zur Errei
chung des Endziels betrachtet wurden die Eroberung der politischen 
Macht und die völlige soziale Befreiung des Proletariats" (S. 355/356). 

Der im Buch veröffentlichte Briefwechsel der russischen Wissen
schaftler und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens German Alex
androwitsch Lopatin, Nikolai Franzewitsch Danielson, Iwan Alexeje· 
witsch Kablukow und Alexander Iwanowitsch Tschuprow zur russischen 
Ausgabe des "Kapitals" bereichert das Thema "Marx und Rußland" in 
bedeutendem Maße und zeigt, wie tief in den achtziger und neunziger 
Jahren in den Kreisen der demokratisch gesinnten Intelligenz dieses 
Landes die Ideen des "Kapitals" verwurzelt waren. 

Das vierte Problem schließlich, auf das sich das Autorenkollektiv kon-, 
zentrierte, hängt mit der fortdauernden Aktualität der Marxschen Theo
rie, ihrer Übereinstimmung mit den wichtigsten Problemen der Gegen
wart zusammen. Eine wichtige Schlußfolgerung, die der Leser ziehen 
kann, besteht darin, daß die abstrakten Thesen der ökonomischen 
Theorie von Marx eine hohe aktuelle Bedeutung besitzen. Die Verfasser 
weisen das überzeugend nach. So "läßt die Analyse der Entwicklungs
geschichte der Marxschen Auffassungen über das Geld die Behauptung 
zu, daß es methodologisch und theoretisch höchst anfechtbar ist, wenn 
sich die Aufmerksamkeit der Wissenschaftler lediglich auf die Analyse 
neuer Formen des heutigen Geldes konzentriert und wenn versucht 
wird, sein Wesen über die Funktionen zu bestimmen, die das Geld unter 
den heutigen Bedingungen zu erfüllen hat. Wie die Marxschen Erfah
rungen bei der Entwicklung der wissenschaftlichen Theorie über das 
Geld bestätigen, ist es unmöglich, die Probleme des heutigen Geldes zu 
lösen, ohne die qualitative Eigenart des Wertes und seiner Substanz in 
der Epoche des staatsmonopolistischen Kapitalismus zu klären" (S. 33). 
Im einleitenden Artikel über Marx und die Gegenwart wird der Inhalt 
der von Marx vollzogenen revolutionären Umwälzung in der politischen 
Ökonomie aufgedeckt, werden die ersten revisionistischen Attacken auf 
seine große Arbeit analysiert, wird die Rolle Lenins bei der schöpferi
schen Weiterentwicklung des Marxismus in der neuen historischen 
Etappe gezeigt. "Die Gegenüberstellung Lenin-Marx, die aktiven Versu· 
ehe, den Leninismus vom Marxismus gewaltsam loszureißen, seinen in
ternationalen Charakter und die Bedeutung für die revolutionäre Praxis 

als Marxismus der heutigen Epoche zu negieren, verfolgt die Spaltung 
der internationalen kommunistischen Bewegung als ein Ziel, wenn nicht 
gar als das Hauptziel. Marx die Treue schwören und gleichzeitig Lenin 
und dem Leninismus abschwören bedeutet faktisch, den Bazillus des 
Zerfalls und der Zersetzung in die kommunistische Bewegung zu tra
gen, bedeutet, die unschätzbaren Erfahrungen, die Generationen von 
Revolutionären nach Marx und Engels erlitten und gesammelt haben, zu 
ignorieren" (S. 10/11). 

Albert Kogan 
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3 Siehe Witali Wygodski: Der Platz des Manuskripts "Lohn, Preis und Profit" im ökono
mischen Nachlaß von Kar! Marx, In: Marx·Engels-jahrbuch 6, Berlin 1983, 

S,211-227. 

379 


