
Uwe Sauermann 

Zur Methodologie bei der Behandlung von Fragen 
des Klassenkampfes der Arbeiterklasse 
in Marx' "Kapital" sowie im sechsgliedrigen Aufbauplan 
seines ökonomischen Hauptwerkes 

Bei den folgenden Überlegungen zu dieser Thematik gehe ich von dem Standpunkt ( 

aus, daß Marx den 1857 begründeten Aufbauplan seines ökonomischen Hauptwer

kes in sechs Büchern keineswegs abgearbeitet, wohl aber modifiziert und prinzipiell 

nie verworfen hat. Dieser Standpunkt hat sich mittlerweile bei den meisten Marx-For

schern im Zuge der erneuten, mit den MEGA-Bänden auch fundierteren Diskussion 

dieser alten Streitfrage durchgesetzt.' Damit wurde auch der Blick geschärft für die 

Komplexität der Marxschen Analyse der kapitalistischen Produktionsweise sowie für 

inhaltliche und methodologische Probleme der von ihm hinterlassenen Materialien 

und Hinweise für die nicht realisierten Bücher 2-6. 

Ein solches Problem, das bei der Einordnung der vier Bände des "Kapitals" in 

Marx' Gesamtkonzept ins Auge fällt, ist die scheinbare Divergenz zwischen allen 

Planentwürfen einerseits und dem "Kapital" andererseits bei der Behandlung von 

Fragen des Klassenkampfes und der Entwicklung der Arbeiterklasse. Bekanntlich 

thematisiert Marx im ersten Band des "Kapitals" allein den K~mpf um den Normalar

beitstag auf rund 70 Seiten. Dazu kommen Fragen wie der "Kampf zwischen Arbeiter 

und Maschine,,2, Hinweise auf Lohnstreiks3
, auf Koalitionsgesetze in der Geschichte 

Englands4
, die Diskussion der Kooperativfabriken der Arbeiter5 u. ä. m. 

Mit einer Ausnahme fehlen demgegenüber in den Planentwürfen sowohl für das 

sechsgliedrige ökonomische Hauptwerk als auch für die einzelnen Bände des "Kapi

tal"-Buches jegliche Hinweise zu Fragen des Klassenkampfes. Nur der Planentwurf .1 

für den ersten Band des "Kapitals" im Heft XVIII des Manuskripts 1861-63 enthält ' 

unter ,,3) Der absolute Mehrwerth" den Punkt "d) Kampf um den Normalarbeits

tag"S, wie er dann in der Erstausgabe des "Kapitals" von 1867 auch ausgearbeitet zu 

finden ist. 

Diese Divergenz ist m, E, mehr als nur ein formeller Grund für die Frage nach dem 

Platz von Klassenkampfproblemen in der Struktur der politischen Ökonomie bzw, in 

der Darstellungslogik des "Kapital" und des sechsgliedrigen Aufbauplans von Karl 

Marx, Diese Frage ergibt sich generell aus dem objektiven Zusammenhang zwischen 

politischer Ökonomie und wissenschaftlichem Kommunismus und gipfelt in der For

derung, das ökonomische Gedankengut von Marx konzeptionell sowie im Detail 

noch mehr für die Aufarbeitung seiner Lehre vom Klassenkampf und der Entwick

lung der Arbeiterklasse zu nutzen, - Ein Anspruch, der verständlicherweise in die

sem Beitrag mehr postuliert, als erfüllt werden kann, 

Bei der genaueren Betrachtung der erwähnten Darstellungen von Fragen des Klas

senkampfes im "Kapital" fällt zunächst auf, daß es hier schon rein quantitativ einen 

deutlichen Abfall von Band I zu Band 11,111 und IV gibt. Das wirft zumindestens die im

mer wiederkehrende, allerdings etwas spekulative Frage nach den möglichen Verän

derungen dieser Bände auf, wenn Marx selbst letzte Hand an ihre Ausarbeitung hätte 

legen können, 

Abgesehen von der ausführlichen Behandlung des Kampfes um den Normalar

beitstag werden aber auch im ersten Band alle anderen wichtigen Probleme des öko( 
nomischen Klassenkampfes mehr oder weniger nur kurz erwähnt bzw, vorausge

setzt, so der Kampf um Lohnerhöhungen, um den Zugang der Arbeiterkinder zu ei

nem Minimum an Schulbildung usw, Der Kampf der Arbeiter gegen Arbeitslosigkeit 

wird lediglich in seiner historisch ersten Erscheinung als Kampf gegen die Konkur

renz neuer Maschinen oder im Zusammenhang mit der Überproduktion infolge kapi

talistischer Akkumulation dargestellt. Politisch orientierten Klassenkämpfen gar 

räumt Marx nur dann Platz im ersten Band ein, wo sie unmittelbare Rückwirkungen 

auf die sozialökonomische Lage der Arbeiter innerhalb des Kapitalverhältnisses zur 

Folge haben, wie z, B. beim gemeinsamen Kampf der Bourgeoisie mit der Arbeiter

klasse gegen die Korngesetze in England7 oder wie bei der Zurückdrängung der Er

rungenschaften der englischen Zehnstundenbill von 1848 infolge der Zerschlagung 

der Chartistenpartei und der Niederlage der demokratischen und Arbeiterbewegung 

in den Revolutionen 1848/49 auf dem europäischen Kontinent.s 

Dieser Überblick ließe sich fortsetzen für Marx' Entwürfe des 11. und 111. Bandes des 

"Kapitals", wo ganz offensichtlich äußerst relevante ökonomische Erkenntnisse 

nicht oder nur sehr knapp in ihren Konsequenzen für eine Lehre des Klassenkampfes 

weitergedacht wurden . Beispielsweise bei Marx' Untersuchung der Spezifik jener 

Lohnarbeit, die vom kaufmännischen Kapital in der Zirkulationssphäre ausgebeutet 

wird und daher neben den gleichen Grundinteressen und -bedingungen wie die übri{ 
gen Schichten der Arbeiterklasse auch bestimmte Sonderinteressen und -bedingun

gen im Kampf gegen das Kapital hat.9 Oder Marx' Analyse des Durchschnittsprofits, 

deren explizite Schlußfolgerungen für die Strategie und Taktik des Kampfes der ge

samten Arbeiterklasse recht allgemein und - im Unterschied zur Darstellung des 

Kampfes um den Normalarbeitstag im I. "Kapital " -Band - zudem ohne Illustration 

mit geschichtlichen Beispielen sind, 

Das alles läßt m, E, bereits hier einige Schlußfolgerungen bzw. Fragestellungen 

hinsichtlich der methodologischen Prämissen zu, auf denen Marx' Behandlung des 

Klassenkampfes und der Entwicklung der Arbeiterklasse zum Subjekt des gesell

schaftlichen Fortschritts im Rahmen seiner politischen Ökonomie basiert : 
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Erstens: Soweit diese Probleme überhaupt zum Gegenstand der politischen Öko

nomie gehören, ist es offensichtlich, daß ökonomische und sonstige Klassenkämpfe 

der Arbeiterklasse und deren damit einhergehende Entwicklung zur " Klasse für sich" 

den konkreteren Ebenen bei der Darstellung derTotalität der kapital istischen Produk

tionsweise zuzuordnen sind. Die konkreten Bedingungen der Reproduktion der Ar

beitskraft - und dazu gehört auch der allseitige, kollektive Kampf um die Sicherung 

ihres Wertes - sind "begrifflich nicht in dieser engen Weise [ . .. ] in dem Kapitalver

hältnis enthalten" .1 0 Sie gehören daher den entsprechenden Speziallehren, resp. den 

Büchern 2-6 seines geplanten Hauptwerkes an und müssen als konkretere Erschei

nungen der Totalität des Kapitalismus aus den einfacheren ökonomischen Merkma

len und Verhältnissen der Arbeiterklasse (als "Klasse an sich") abgeleitet werden. In- / 

dem auf diese Weise bestimmte Seiten des allgemeinen Begriffs der Lohnarbeit, des l 

Grundeigentums, des Staates und des Weltmarktes entwickelt werden, erfährt auch 

der allgemeine Kapitalbegriff als die Grundlage und zugleich übergreifende Katego
11rie eine konkretere und damit umfassende Ausformung . 

So ist davon auszugehen, daß Marx z. B. im Buch 2 über das Grundeigent.um weit

aus umfangreicher als im vierbändigen "Kapital"-Buch den durch ökonomische In

teressen bedingten politischen Kampf der drei Grundklassen um die Korngesetze 

darzustellen gedachte. Das entsprechende Faktenmaterial hiltte Marx gründlich seit 

seinen Pariser Studien von 1843/44 aufbereitet. Ebenso die Behandlung von Fragen 

des Lohnkampfes in allen Büchern, besonders im Buch 3 über die Lohnarbeit. Einige 

Anhaltspunkte dafür bietet u. a. Marx' Vortrag "Lohn, Preis und Profit " von 1865 vor 

dem Generalrat der IAA. Weitere Themen wären gewiß Fragen der Gewerkschafts

bewegung, der Rolle des Staates bei der Regulierung tarifpolitischer Auseinander

setzungen, internationale Solidarität bzw. Konkurrenz der Arbeiter bei Kapitalabfluß 

infolge regionaler Streiks, nationaler Verschiedenheit der Löhne usw. 

Zweitens. Die Zuordnung von Problemen des Klassenkampfes zu den einzelnen 

Speziallehren entsprechend ihrem jeweiligen Platz in der Logik der Kapitalanalyse 

führt zu der exemplarischen Frage, wie sich der Kampf um den Normalarbeitstag 

strukturell in den Abschnitt über den absoluten Mehrwert, mithin in die Darstellung 

des Kapitalverhältnisses einfügt. 

Wie der erwähnte Planentwurf in Heft XVIII des Manuskripts 1861-63 zeigt, müs

sen es tatsächlich " höhere Motive " 12, d. h. logisch-strukturelle Gründe sein, die Marx 

dem Kampf um den Normalarbeitstag eine solche Aufmerksamkeit abfordern . 

Hierzu ist zweierlei zu bemerken: 

a) Die Verlängerung des Produktionsprozesses über den notwendigen Arbeitstag 

hinaus konstituiert den absoluten Mehrwert in seiner reinen Gestalt und bildet damit 

den Kernpunkt des kapitalistischen Ausbeutungsverhältnisses. Die Möglichkeit der 

privaten Aneignung des Mehrwerts ist primär den Bedingungen der Produktion, den 

Eigentumsverhältnissen geschuldet. Diese Aneignung widerspiegelt von vornherein 

1

die Gegensätzlichkeit der Interessen wie die gleichzeitige Bedingtheit der Ware Ar

beitskraft auf dem einen und des privaten Besitzes an den Produktionsmitteln auf 

dem anderen Pol. Dem Arbeiter widerstrebt es, über seine notwendige Arbeitszeit 

hinaus für den Kapitalisten zu schanzen. Zumindestens aber will er mit seiner einzi 

gen Ware, dem Arbeitsvermögen, haushalten und möglichst viel an Gegenwert her

ausschlagen . Der Kapitalist dagegen erstrebt die maximale Ausdehnung der Arbeits

zeit gegen ihre natürliche Grenze mit dem Ziel, die Mehrarbeitszeit zu maximieren . 

Zwischen gleichen Rechten, schreibt Marx bekanntlich, entscheidet die Gewalt, der 

Kampf beider Seiten. Insofern gehört der Gegensatz der Interessen von Lohnarbeit 

und Kapital, m ithin auch die Austragung dieses Gegensatzes im Klassenkampf, wie 

er historisch und logisch zuerst im Kampf um die Länge des Arbeitstages in Erschei

nung tritt, apriori zum Kapitalverhältnis. Alle anderen Ebenen und Formen des Klas

senkampfes wurzeln letztlich in diesem Kampf. Er ist daher der einfachste (abstrakte

ste) Inhalt der Klassenauseinandersetzung . Der Kampf um die Beschränkung der Kin

derarbeit und ihre Verbindung mit Erziehung, der Kampf um Arbeitsschutz, Lohner

höhung, soziale Sicherheit, bis hin zum 'Kampf um politische Rechte und um die 

Macht sind höhere, konkretere Formen dieses tätigen Antagonismus. Dennoch 

bleibt diese einfachste Form - ebenso wie ihre ökonomisch-kategoriale Entspre

chung, der absolute Mehrwert - eine aktuelle, praktische Erscheinung des kapitali
13 stischen Alltags, solange kapitalistisch produziert wird . 

b) M it dem historischen Abriß über den Kampf um den Normalarbeitstag im er

sten "Kapital "-Buch begründet Marx ein weiteres immanentes Darstellungsprinzip 

innerhalb des Aufsteigens vom Abstrakten zum Konkreten, und zwar die Analyse der 

dem Kapitalverhältnis entspringenden Interessenwidersprüche innerhalb der einzel 

nen Klassen. Bei dieser heute so hochaktuellen Problematik hat Marx besonders die 

Widersprüche zwischen den kurzfristigen und den langfristigen Klasseninteressen 

im Auge. So macht Marx an mehreren Stellen darauf aufmerksam, daß unter be

stimmten Bedingungen die Arbeiter durchaus ein objektives Interesse an einer Aus

dehnung des Arbeitstages durch Überstunden haben können. 14 Auf seiten des Kapi

tals weist Marx nach, daß sein unmittelbares Interesse die maximale Ausdehnung( 
des Arbeitstages und damit der unbezahlten Mehrarbeit der Arbeiter ist. Die rück

sichtslose Durchsetzung dieses Bereich~rungstriebes kollidiert langfristig gesehen 

allerdings mit dem nur vermittelt sichtbaren Interesse des Kapitals, die Arbeiter

klasse insgesamt als möglichst produktive Quelle des Mehrwertes (und als Reservoir 

gesunder Soldaten 15) zu erhalten und ein bestimmtes Reproduktionsniveau für sie zu 

sichern. Dieser Umstand ist m. E. auch ein Grund dafür, daß Marx - bei genauerem 

Hinsehen - in der Darstellung des Kampfes um den Normalarbeitstag nicht so sehr 

die Aktionen der Arbeiterklasse selbst, als vielmehr die Resultate ihres Kampfes in 

den Mittelpunkt stellt. 
Dabei macht er übrigens gleichzeitig deutlich , daß diese Resultate in Gestalt der 
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verschiedenen Fabrikacts u.a. auch deshalb möglich wurden, weil der Staat, wenn 

auch in widersprüchlicher Weise und häufig mit Kompromissen zuungunsten der Ar

beiter, gegen die unmittelbaren Interessen der Einzelkapital isten den langfristigen 

Reproduktionserfordernissen der Kapitalistenklasse Geltung verschaffte und so zu

gleich elementare Rechte des Proletariats sichern mußte. Im Vorwort zur ersten Auf

lage des "Kapitals " betont Marx daher auch dieses langfristige Interesse der Kapitali

sten bei der Begründung se iner ausdrücklichen Gewichtung der Geschichte, des In

halts und der Resultate der englischen Fabrikgesetzgebung. ' 2 (Nicht zuletzt ist diese 

Darstellung bedeutsam, als Marx damit implizite einige "Grundstriche" zeichnete, 

die hier methodologische und inhaltliche Marksteine für das Buch 4 über den Staat 

setzen. l 6 
) Im Fortgang der Darstellung wird immer wieder sichtbar, wie Marx die in- ( 

nere Widersprüchlichkeit der Interessenlage der drei Grundklassen, einschließlich ' 

ihrer unterschiedlichen Fraktioli ';m, aus den jeweiligen ökonomischen Verhältnissen 

resp. Kategorien ableitet. Das ließe sich nachweisen beim Lohn, dessen Erhöhung 

für das Kapital eine Verbesserung der Realisierungsbedingungen des dem Warenka

pital inhärenten Mehrwerts sein kann. Weitere Stichworte wären hier der Stücklohn 

für den Arbeiter, Akkumulation und tendentieller Fall der Profit rate, das Verhältnis 

des Kapitals zur Abschaffung des Grundeigentums usw. usf. Dies alles sind Able itun

gen bzw. Konkretionen jener einfachen Widerspruchsdialektik der Interessen, wie 

Marx sie in bezug auf den Kampf um den Normalarbeitstag so ausführlich entwickelt 

hat. 

Drittens. Wolfgang Jahn hat nachgewiesen, daß unter den vielfältigen Momenten, 

die 1862/63 zur Aufhebung des Strukturprinzips vom " Kapital im Allgemeinen" als 

der Grundkonzeption für das " Kapital"-Buch führen , Marx' Einsichten über die not

wendigen Vermittlungsglieder zwischen dem allgemeinen Kapitalbegriff und den 

konkreten Realisierungsformen des Kapitals an der Oberfläche der kapitalistischen 

Gesellschaft besonders hervorzuheben sind. 17 Unter diesem Gesichtspunkt erfolgte 

die Einfügung des Punktes " Kampf um den Normalarbeitstag" in den Planentwurf im 

Heft XVIII des Manuskripts 1861-63 keineswegs zufällig. Sie ist im Gegenteil ein wei

terer Ausdruck für die Sprengung des Prinzips des "Kapitals im Allgemeinen " in die- ( 

ser Schaffensperiode von Marx. . 

Dieses Konzept basierte bekanntlich auf der Dialektik von Allgemeinem, Besonde

rem und Einzelnem. Deren Anwendung auf die Beantwortung der Frage, welche Ge

setzmäßigkeiten die Verteilung und Aneignung der besonderen Formen des gesell 

schaftlich produzierten Mehrwerts wie Profit, Rente, Unternehmergewinn, Zins usw. 

bestimmen, führten Marx folgerichtig zu der Erkenntnis, daß die Konkurrenz hier das 

entscheidende Vermittlungsglied darstellt, welches die Produktion und besonders 

die Verte ilung des Mehrwerts grundlegend mitbestimmt und somit in die Wesens

analyse des Kapitals gehört. Die Anwendung der Konzeption vom " Kapital im Allge

meinen " führte mithin über sich selbst hinaus.,a 

Ebenso bei der Betrachtung des absoluten Mehrwerts. Nachdem Marx sich in den 

"Grundrissen " über das allgemeine Prinzip der unentgeltlichen Aneignung des 

Mehrwerts auf der Basis des Wertgesetzes klar geworden war, führte der Versuch, 

die besonderen Bedingungen resp. Gesetzmäßigkeiten für die quantitative Bestim

mung des absoluten Mehrwerts zu ermitteln, schrittweise zur Einsicht in die unmit

telbare Abhängigkeit der Mehrwert-Realisierung vom Kräfteverhältnis der antagoni

stischen Klassen . Bevor die Konkurrenz zwischen den Kapitalen Einfluß auf Produk

tion, Verteilung und Aneignung des Mehrwerts nimmt (eine bestimmte Arbeitspro

duktivität und Arbeitsmasse vorausgesetzt). hat bereits d ie Konkurrenz zwischen Ar

beiterklasse und Bourgeoisie Höhe oder Niedrigkeit des Mehrwertes festgelegt. In

sofern mußte auch von dieser Seite her der enge Kapitalbegriff als Strukturprinzip ad 

acta gelegt werden . Insofern auch - nicht in allen Einzelheiten,Formen, Ebenen oder 

Erscheinungen, die, wie gesagt, Gegenstand der Speziallehren sind - gehört der 

Kampf der Klassen in die Analyse des Kapitalverhältnisses und in die Struktur der po

litischen Ökonomie von Karl Marx. 
Die eingangs geschilderte Divergenz zwischen der Behandlung von Fragen des 

Klassenkampfes in den Planentwürfen einerseits und in Marx' "Kapital" andererseits 

ist also nur relativ. Sie beruht zunächst auf der Weiterentwicklung seines Struktur

verständnisses in bezug auf das "Kapital"-Buch, hier in erster Linie auf der 1862/63 

erfolgten " Sprengung" des Prinzips vom "Kapital im Allgemeinen". Da die meisten 

Marxschen Planentwürfe für "Das Kapital" vor diesem Zeitpunkt liegen, versteht es 

sich von selbst. daß Fragen des Klassenkampfes in den Planentwürfen vor 1862/63 

fehlen . Mit dem neuen Strukturverständnis hängt auch Marx' Einsicht zusammen, 

daß die Verwirklichung des 6-Bücher-Plans für ihn nicht zu schaffen sei und er sich im 

wesentlichen nur auf das Grundlegende, auf das "Kapital"-Buch konzentrieren 

könne. ' 9 So gibt es nach dieser methodologischen Zäsur zwar noch viele direkte und 

indirekte Hinweise, aber keine expliziten Entwürfe mehr für die Bücher 2-6. Demzu

folge fehlen auch explizite Aussagen von Marx darüber, in welcher Weise er Klassen

kampfprobleme in diesen Büchern zu entwickeln gedachte. Über den Versuch im 

vorliegenden Beitrag hinaus sind daher weitere Untersuchungen anzustellen, diese 
<.. Methodologie aus dem wissenschaftlichen Nachlaß von Marx zu extrahieren. 

Nachtrag : Teinosuke Otani aus Tokio hat mich dankenswerterweise auf eine über

sehene Briefstelle bei Marx aufmerksam gemacht (MEW Bd. 32, S. 74f.), die m. E. die 

Kerngedanken des vorliegenden Beitrags geradezu bestätigt. zugleich aber weiter

führende Interpretationen erforderlich macht. Das soll Gegenstand einer folgenden 

Abhandlung zu dieserThematik in den "Beiträgen zur Marx-Engels-Forschung" sein. 

122 123 

http:setzen.l6


Anmerkungen 

Eine kurze Zusammenfassung der wissenschaftlichen Diskussion dieser Frage 
gibt Wolfgang Jahn: Zur Entwicklung der Struktur des geplanten ökonomischen 

Hauptwerkes von Karl Marx. In: Arbeitsblätter zur Marx-Engels-Forschung, 

Heft 20, Halle (S.) 1986, S. 6ft. - Siehe auch die in diesem Heft enthaltenen Bei
träge von A. M . Kogan, Ulrike Galander, Gisela Winkler, Marion Zimmermann, 

Gunter Willing, Klaus-Dieter Block, Ehrenfried Galander, Wolfgang Müller. 

2 Siehe Karl Marx : Das Kapital. Erster Band. Hamburg 1872. In : MEGA2 11/6, 
S.414ft. 

3 Siehe ebenda, S. 415,508,518,566. - Siehe auch Karl Marx : Das Kapital. Dritter ( 
Band. In : MEW, Bd. 25, S. 140. 

4 Siehe ebenda, S.436, 665f. 

5 Siehe Karl Marx: Das Kapital. Zweiter Band. In : MEW, Bd.24, S. 328. - Karl Marx : 
Das Kapital. Dritter Band. In: MEW, Bd.25, S.456. 

6 Karl Marx: Zur Kritik der politischen Ökonomie (Manuskript 1861-1863). In: 
MEGA211/3.5, S. 1861. 

7 Siehe Karl Marx: Das Kapital. Erster Band. Hamburg 1872. In : MEGA211/6, S. 284, 
293. 

8 Siehe ebenda, S. 287. 

9 Siehe Karl Marx: Das Kapital. Dritter Band . In: MEW, Bd.25, S. 303-313. - Siehe 

auch Marion Zimmermann: Einige Überlegungen zum Buch über die Lohnarbeit. 
In: Arbeitsblätter zur Marx-Engels-Forschung, a. a. 0., S. 98. 

10 	 Karl Marx: Ökonomische Manuskripte 1863-1867. In : MEGA211/4.1, S.60. 

11 	 Siehe dazu Marion Zimmermann : Die Genesis des Buchs von der Lohnarbeit. Ein 

Beitrag zur Erforschung des sechsgliedrigen Aufbauplans von Marx' ökonomi
schem Hauptwerk. (Diss. B), Halle 1987. 

12 Siehe Karl Marx : Das Kapital. Erster Band. Hamburg 1872. In : MEGA211/6, S.67. 
13 Siehe ebenda, S. 398,405. 

14 Siehe z. B. ebenda, S.303; siehe hier auch Fußnote 201. 	 ( 
15 Siehe ebenda, S. 245, Fußnote 46. 

16 Vgl. Marx an Ferdinand Lassalle, 11 . März 1858. In: MEW, Bd. 29, S. 554. 

17 	Siehe Walfgang Jahn: Zur Entwicklung der Struktur . .. , a. a. 0 ., S.34/35. 
18 Siehe eben da, S. 23 ft. 

19 Siehe Marx an Ludwig Kugelmann, 28. Dezember 1862. In : MEW, Bd . 30, S. 639. 
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Thomas Marxhausen 

"Kritik der politischen Ökonomie": 

Dimensionen einer Formulierung 


Die zahlreichen Varianten, in denen der Gehalt der als Titel oder Untertitel der Ent

würfe und Vorarbeiten des " Kapitals" bis zum finalen Werk selbst verwendeten For

mulierung "Kritik der politischen Ökonomie" interpretiert wird, stimmen darin über

ein, daß diese als eine Absichtserklärung von Marx zu verstehen ist, die - allgemein 

formuliert - in der dialektischen Negation von Etwas besteht. Unterschiede gibt es 

darin, welche Absicht zum Ausdruck kommen soll: eine Aufhebung der bürgerlichen 

LehrenlTheorien oder des Kapitalismus oder beides in einem. 

Weiterhin zeichnet die Varianten aus, die Verwendung des Begrifts "Kritik" durch 

Marx als gegeben hinzunehmen. Daß dessen Absicht eine kritische war, erscheint 

angesichts ihrer theoretischen Durchführung (der permanenten Auseinanderset

zung mit den bürgerlichen ökonomischen Theorien) und der erklärten politischen 

Zielsetzung (revolutionäre Überwindung des Kapitalismus) als evident. Somit arbei

ten eine Reihe von Untersuchungen zwar überzeugend das kontinuierlich-diskonti 

nuierliche Moment der ökonomischen Theorie von Marx im Verhältnis zur bürgerli 

chen Ökonomie heraus, umgehen aber die Frage, was Marx bewogen haben mag, 

seine Absicht durchgehend mit "Kritik" zu bezeichnen. 
Im folgenden soll somit nicht untersucht werden, worin diese Absicht bestand, 

denn ihre Bestimmung liegt vor: "Kritik der politischen Ökonomie" ist die Kritik der 

ökonomischen Kategorien und zugleich die der objektiven ökonomischen Verhält

{ nisse, welche von den theoretischen Formen widergespiegelt werden. "Kritik warfür 
, Marx ein aktives schöpferisches Moment seiner Forschungsweise. [ .. . ] Unter Kritik 

verstand Marx nicht nur und auch nicht in erster Linie die Prüfung des logischen Ge

halts der Thesen der bürgerlichen Ökonomen, sondern deren Überprüfung an der 

gesellschaftlichen Praxis. [ ... ] Soweit die Thesen der bürgerlichen Ökonomen die 

Konfrontation mit der gesellschaftlichen Praxis bestanden, wurden sie in die Marx

sehe Theorie übernommen. Soweit sie diesem Kriterium nicht entsprachen, mußten 

sie kritisch überwunden werden.'" In Marx' Selbstverständnis bedeutete "Kritik der 

politischen Ökonomie" also eine Theorie (Wissenschaft), die zugleich Integral der 

Praxis ist, ohne sich als Theorie in Praxis "aufzulösen".2 

Diese Interpretation w ird durch den Begriftsinhalt "politische Ökonomie" bestä
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