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Das "Kapital" als Kritik an der politischen Ökonomie 
und einige Richtungen der heutigen Kritik am "Kapital" 

Für den Kreis von Spezialisten zur Geschichte der ökonomischen Lehre von Marx ist 

es überflüssig, darüber zu schreiben, daß die Kritik an den voraufgegangenen und 

zeitgenössischen Theorien ein unabdingbares Element und Ferment war, das die 

Ausarbeitung der neuen politischen Ökonomie gefördert hat. 

Die Schlüssel rolle der Kritik im Entstehungsprozeß des "Kapitals" wurde durch 

zweierlei Umstände bestimmt. Erstens war sie dadurch bedingt, daß Marx der von 

ihm ausgearbeiteten Auffassung von der Dialektik von Kontinuität und Entwicklung 

in der Wissenschaft streng folgte, zweitens dadurch, daß die politische Ökonomie 

ei ne Form des Selbstverständnisses der bürgerlichen Gesellschaft war, also ihre Kri

tik zu einer Form der theoretischen Überwindung der alten Welt wurde. 

Zugleich ist gut bekannt, daß Marx im Entstehungsprozeß der eigenen ökonomi

schen Theorie ständig sowohl den allgemeinen Plan als auch die Tendenz seines 

Werkes präzisierte. Von der Idee der "Kritik der Politik und der politischen Ökono

mie" (Anfang 1845) gelangte er nach und nach zum ersten Heft seiner Arbeit unter 

dem Titel "Zur Kritik der politischen Ökonomie", und im Laufe der weiteren ö (ono

mischen Studien reifte endgültig der Plan des "Kapitals", wobei auf dem Titelblatt 

des letzteren "Kritik der politischen Ökonomie" lediglich zum Untertitel wurde. Be

deutete das, daß die Kritik in dem Maße, wie sich die neue politische Ökonomie ent

wickelte, allmählich in den Hintergrund rückte? 

Das scheint nicht der Fall zu sein. Von Etappe zu Etappe änderte sich der Charakter . 

von Marx' Kritik am vorangegangenen ökonomischen Denken, nicht aber ihre Be- \ 

deutung. Durch den Reifegrad der eigenen Auffassungen und die konkreten Aufga

ben wird der Umstand bestimmt, daß im ökonomischen Erbe von Marx in verschie

denen Perioden verschiedene Formen der Kritik überwiegen. Sehr bedingt kann man 

drei Grundformen der Kritik im ökonomischen Erbe von Marx bestimmen. Erstens ist 

das die Polemik, in der sich das Wesen und die Logik der Argumente des Opponen

ten, sei es Proudhon, Bastiat und Carey, Darimon, Dühring oder Wagner, in sehr star

kem Maße auf den Charakter der Marxschen Kritik auswirken. Zweitens sind das hi

storisch-kritische Übersichten, wo er in Gestalt einzelner Abrisse, die sich auf vorläu

fige theoretische Forschung stützen, vor allem den realen Kenntniszuwachs zeigt, 

der in den Arbeiten des einen oder anderen Autors enthalten ist und seinen Platz in 

der Geschichte des ökonomischen Denkens bestimmt, und erst danach seine Fehler 

und Irrtümer (dies ist nach Engels die erste mögliche Variante der Kritik der politi

schen Ökonomie, die als Grundlage die "literargeschichtliche Entwicklung der politi

schen Ökonomie'" nahm). Schließlich haben wir es drittens mit der dialektischen 

Kritik zu tun, geübt durch die theoretische Analyse der bürgerlichen Ökonomie, wei

che gleichzeitig Erfassen und Überwindung der Beschränktheit der vor Marx in der 

politischen Ökonomie herrschenden Auffassungen darst~llt (Engels sprach in die

sem Zusammenhang von der logischen Methode der Forschung2
). 

Der Vorzug dieser letztgenannten, der dritten Form, der dazu berechtigt, sie als die 

höchste Form zu charakterisieren, besteht darin, daß sie nicht nur die "Plus" und( 
"Minus", d. h. die subjektiven Besonderheiten der Position der von Marx kritisierten 

Autoren aufdeckt, sondern auch die objektive, durch den Gegenstand selbst be

dingte Einseitigkeit der Behandlung der Ware, des Geldes, des Kapitals, des Profits 

usw. durch die Anhänger des Merkantilismus, des Physiokratismus, durch die An

hänger Ricardos oder seine Gegner. Eine solche Kritik setzte einen sehr hohen Ent

wicklungsstand der eigenen theoretischen Auffassungen von Marx und ihre syste

matische Darlegung voraus, gegründet auf das Verständnis der inneren Dialektik der 

kapitalistischen Produktionsweise. 

Die erste Form der Kritik, und das ist durchaus natürlich, überwog in Marx' Werken 

bis zum Erscheinen des ersten He1i:es "Zur Kritik der politischen Ökonomie" (1859), 

in der sie, wie auch im Manuskript von 1861-1863, Exkursen in das Gebiet der Ge

schichte der politischen Ökonomie, mitunter sehr ausführlichen ("Theorien über den 

Mehrwert") gleichkommt. Im ersten Band des "Kapitals" schließlich hob Marx die 

Kritik auf das höchstmögliche Niveau und verband sie organisch mit dem Stoff der 

theoretischen Forschung. 

Selbstverständlich setzt die Analyse der literaturgeschichtlichen Entwicklung der 

politischen Ökonomie die eigentliche Ausarbeitung von Problemen dieser Wissen

schaft voraus. Insbesondere die der "Theorien über den Mehrwert" wäre ohne die 

"Grundrisse" sowie die ersten theoretischen Hefte des Manuskripts von 1861 bisI ( 
1863 unmöglich. Aber- und das sei von Bedeutung - bevor der 1. Band des "Kapi

tals" veröffentlicht worden war, hatte der bei Marx beständig existierende Zusam

menhang zwischen der Entwicklung von eigenen Vorstellungen und der Kritik der 

bürgerlichen Ökonomie kaum einen solchen inneren organischen Charakter, denn 

erst im 1. Band kommt es zu einer Synthese des Positiven und des Negativen, der 

Theorie und der Kritik.3 

Was gestattet es, von einer solchen Synthese zu reden? In erster Linie die Tatsache, 

daß im "Kapital" die Kritik im Kontext und auf der Grundlage einer völlig ausgereif

ten und im Zuge des Aufsteigens vom Abstrakten zum Konkreten sich bezeichnen

den Konzeption des Warenfetischismus erfolgte. Die Analyse des Warenfetischis
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mus sei die Methodologie, sozusagen die "Philosophie" einer solchen Kritik. Allein 

die Aufdeckung des Wesens des Warenfetischismus in Verbindung mit der Analyse 

der Warenform des Arbeitsprodukts und die Betrachtung des gesamten Systems der 

Verhältnisse der bürgerlichen Produktion unter Berücksichtigung ihrer wachsenden 

Fetischisierung ermöglicht es, die in der bürgerlichen politischen Ökonomie übliche 

Behandlung des Arbeitslohns als Preis der Arbeit, des Kapitals als Sache, die be

kannte dreieinige Formel der Einkommenquellen, den "Profit aus Enteignung" und 

ähnliche Thesen nicht nur als falsch, sondern als, wenn auch oberflächlich-einseitig, 

jedoch keineswegs aus der Luft gegriffen, nicht bar eines gewissen Sinns zu charak

terisieren. Mit anderen Worten, nur wenn man an die Geschichte der politischen 

Ökonomie von den methodologischen Positionen der Marxschen Lehre über den 

Warenfetischismus herangeht, kann man in ihr nicht nur eine Verirrung sehen, son

dern auch die objektiven Wurzeln dieser Verirrungen, d. h. das Problem wirklich auf

decken; nicht nur verurteilen, sondern auch verstehen. 

Äußerlich hat Marx von Ausgabe zu Ausgabe des ersten Bandes des "Kapitals" die 

Kritik der bürgerlichen politischen Ökonomie kaum verschärft - aus taktischen 

Gründen ließ Marx beispielsweise in der französischen Ausgabe eine Reihe von Be

merkungen an Proudhons Adresse weg und erweiterte dagegen die Kritik an Mills 

Apologetik des Kapitalismus. Im Grunde aber wurde hier, wie eine vergleichende 

Textanalyse der ersten und zweiten deutschen Auflage zeigt, ein wenn auch auf den 

ersten Blick wenig bemerkbarer, so doch bedeutsamer Schritt vorwärts getan - vor 

allem im Zusammenhang mit der Neufassung des zu einem speziellen Paragraphen 

ausgesonderten Fragments über den Warenfetischismus. Diesen Schritt dokumen

tieren die Materialien des Bandes 11/6 - nicht nur der Haupttext des ersten Kapitels 

der zweiten deutschen Auflage und 1as Variantenverzeichnis dazu4, sondern auch 

die Bemerkungen, die bei der Vorbereitung des Bandes die Überschrift "Ergänzun

gen und Veränderungen zum ersten Band des ,Kapitals' (Dezember 1871-Januar 
1872)" erhielten. 

Erstens erreichte Marx im Text der zweiten deutschen Auflage eine ausdrucks

vollere Charakteristik des Warenfetischismus nicht einfach als Denkform, sondern 

gerade als objektivdurch den ökonomischen Prozeß hervorgebrachte Form des Den

kens oder als Form der Widerspiegelung der Realität im gesellschaftlichen Bewußt

sein.5 Zweitens gelangte Marx im Prozeß der Arbeit an der Vorbereitung der zweiten 

deutschen Auflage zum Druck zu sehr tiefgreifenden Schlußfolgerungen hinsichtlich 

der gnoseologischen Ursachen des Warenfetischismus. Diese Schlußfolgerungen 

sind im Text der zweiten deutschen Auflage, wenn man so sagen darf, aufgelöst, 

während es unter den "Ergänzungen und Veränderungen . .. " zwei direkt formulierte 

Passagen gibt, die nicht in den endgültigen Text eingingen . 6 Es geht hier darum, daß 

die Arbeitsprodukte wertmäßige Gegenständlichkeit nur als Glieder des Wertver

hältnisses, d. h. des Austauschverhältnisses, haben.7 Sie sind jedoch gleichzeitig 

auch verschiedene Gebrauchswerte, Dinge. Die fetischistischen Vorstellungen ent

stehen als Folge davon, daß ihre Charakteristik als Glieder eines Wertverhältnisses, 

als etwas mit diesem Verhältnis nicht in Zusammenhang Stehendes, neben ihm Exi

stierendes betrachtet wird . Ein solches Herangehen liegt insbesondere der bei der 

bürgerlichen politischen Ökonomie beliebten Methode der Robinsonaden bei der Er

läuterung der Realien der kapitalistischen Produktionsweise zugrunde (wir möchten 

anmerken, daß Marx in der 2. Auflage von Band I im Paragraphen über den Warenfe

tischismus eine Fußnote darüber einfügte, daß diese Methode auch Ricardo nicht 

fremd war, die er aus dem Text der " Kritik der politischen Ökonomie" übernahm8
). 

Der Gedanke, daß es unzulässig ist, die Charakteristika der Arbeitsprodukte als 

( 
 Momente des Wertverhältnisses und als gesonderte Dinge gleichzusetzen, ist das
( 
Leitmotiv der beiden nicht in den endgültigen Text der zweiten deutschen Ausgabe 

aufgenommenen Fragmente. Diesen Gedanken weiterführend, hat Marx die Vorstel

lungen von den methologischen Unterschieden zwischen seiner politischen Ökono

mie und den Theorien der Vorgänger vertieft. Das äußerte sich vor allem in der Be

handlung der Größe und der Substanz des Wertes. 

Barbara Lietz hat bereits darauf hingewiesen, daß Marx in die Darlegung dieser 

Fragen in der 2. Auflage viel Neues eingebracht hat.9 lch möchte die Aufmerksamkeit 

nur auf einen Umstand lenken, der vom Standpunkt des Themas dieses Vortrags 

wichtig ist. Marx schrieb: "Sehn wir uns die Bestimmung der Werthgrössean, so tritt 

noch klar[er] hervor, daß im Werthbegriff das Werthverhältniß der Waaren schon an

ticipirt ist oder daß in ihrer Werthgegenständlichkeit sie bereits von vorn herein nicht 

nur auf abstrakt menschliche Arbeit reducirt sind, sondern menschliche Arbeit als 

eine bestimmte gesellschaftliche Form der Arbeit; nicht nur als ihre Substanz, son

dern als ihre als Waare mit Waare gemeinsamer Substanz. ,,10 

Es ist gut bekannt, daß Marx bei seinen Vorgängern Andeutung von Verständnis 

für den Unterschied zwischen der Arbeit, die Gebrauchswert schafft, und Arbeit als 

Wertsubstanz sah." Seine letzte zitierte Bemerkung, so sollte man meinen, erlaubt 

es, den Schluß zu ziehen, daß der Schritt vorwärts, den Marx getan hat, nicht nur 

\ darin bestand, daß er diesen Unterschied konsequenter und ganz bewußt zum Aus( 
druck brachte, sondern auch darin, daß im " Kapital" unter abstrakter Arbeit überallI 

I 
eine soziale, konkret-historische Kategorie verstanden wird. Diese Marxsche Bemer

kung wurde zum methodologischen Ausgangspunkt für die Präzisierung und Weiter

entwicklung einer Reihe von Thesen im dritten und vierten Paragraphen des ersten 

Kapitels in der zweiten und den folgenden Auflagen des ersten Bandes des "Kapi

I 
I 

tals "; zugleich vertiefte sie die positive, konstruktive Kritik am Naturalismus und am 

Ahistorismus der bürgerlichen politischen Ökonomie. 

Das sind nur einige Beispiele, dabei nur aus der Geschichte der zweiten deutschen 

Auflage des ersten Bandes, die davon zeugen, daß die Entwicklung der Theorie von 

I Ausgabe zu Ausgabe zugleich auch eine Vertiefung der Kritik an der bürgerlichen po-

I 
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litischen Ökonomie war (oder jedenfalls die Voraussetzungen für eine derartige Ver

tiefung schuf). 
Welche Bedeutung aber hat der unternommene Exkurs in die Geschichte für die 

Einschätzung der Tendenzen der gegenwärtigen Kritik am "Kapital" und für die Wahl 

der adäquaten Formen der Antikritik? Am produktivsten scheint mir die Diskussion 

mit den Interpretationen des "Kapitals", die im Rahmen der Ricardoschen und He

gelsehen Traditionen betrieben werden, denn die Autoren, die die Linie Ricardos 

oder Hegels fortführen, sind am wenigsten geneigt, den Klischees ausgesprochen 

propagandistischer Art Tribut zu zollen; sie versuchen, sich einer adäquaten Ausle

gung des "Kapitals" als Synthese und Weiterentwicklung der Ideen der englischen 

klassischen politischen Ökonomie und der deutschen klassischen Philosophie zu nä- , 

hern, und deshalb werfen sie in der Regel wirklich scharfe Fragen auf. 

Nicht zufällig versuchen gerade solche Autoren und Richtungen (vor allem die 

Neoricardianer und der verstorbene Tokioter Professor Koso Uno mit seiner 

Schule'2), die Kritik am "Kapital" systematisch, im Kontext und unter dem Blickwin

kel der eigenen, mehr oder weniger geschlossenen Doktrinen zu betreiben. 

Bei der Antikritik solcher Deutungen muß in stärkerem Maße in Betracht gezogen 

werden, daß sie ein Produkt des nicht überwundenen Fetischismus sind, der einer 

adäquaten Auffassung des gedanklichen Reichtums des "Kapitals" im Wege steht, 

keineswegs aber das Produkt böswilliger Umtriebe und Fälschungen. Mit anderen 

Worten, das Wichtigste in dieser Antikritik muß meiner Ansicht nach darin bestehen, 

jene objektiven Kompliziertheiten, die den entstellten Vorstellungen vom Wesen und 

Inhalt vielerfundamentaler Thesen des "Kapitals" zugrunde liegen, herauszufir,:den 

und im Kontext des gesamten theoretischen Erbes von Marx rationell zu erläutern zu 

versuchen. 
Davon, daß es nicht wenige solcher objektiver Kompliziertheiten gibt, zeugt die un

ermüdliche Arbeit, aie durchaus nicht auf eine stilistische Vervollkommnung hinaus

lief und die Marx bis zu seinen letzten Lebensjahren am ersten Band seiner Arbeit lei

stete. 
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