staatlicher Zustände ist man allzuleicht versucht. die s§chli
liche Natur der Verhältnisse zu übersehen und alles aus dem
Willen der handelnden Personen zu erklären. Es gibt aber ~
hältnisse, welche ••• so unabhängig von ihnen sind als die
lIethode des Atemholens." 3) Hier stieß Marx auf ein Problem.
das sich letztendlich als materielles Problem stellt. Marx
vermochte es noch nicht zu lösen~ er brach noch nicht mit He
gelS objektivem Idealismus. Marx' Kritik am preußischen Staat
in den Artikeln der "Rheinischen Zeitung" führte zu begründe
ten Zweifeln an der HegeIschen Staatsauffassung.
"Zur Lösung der Zweifel" 4) setzte er sich kritisch mit Hegel
auseinander. Die "Kritik
des Regelschen Staatsrechts" kann als der entscheidende Schriit
zur Erarbeitung der materialistischen Dialektik betrachtet we~
den. sie markiert den
der Entwicklung der Grundzüge der
materialistischen Widerspruchsdialektik. Im Gegensatz zu Regel
betrachtete Marx die Widersprüche materialistisch und forderte:
"So weist die wahrhaft philosophische Kritik der jetzigen
Staatsverfassung nicht nur Widersprüche als bestehend auf. sie
erklärt sie, sie begreift ihre Genesis, ihre Notwendigkeit." 5)
Die Erkenntnisse der materialistischen Widerspruchsdialektik
in dieser Arbeit können in zwei Bereiche zusammengefaßt wer
den. 6) Sie machen deutlich: Der Prozeß der Entwicklung der
materialistischen Dialektik war eine kritische Auseinanderset
zung mit Regels idealistischem
und seiner Dialektik.
Marx, von materialistischer Position ausgehend, überwandt die
HegeIsche Dialektik und entwickelte seine Erkenntnisse gegen
Hegels Idealismus. Die Behauptung bürgerlicher Ideologen, so
Klaus Hartmanns, Marx habe mit vorgegebenen philosophiSChen
Denkmitteln Hegels gearbeitet 7), ist eine Verfälschung des
wirklichen Sachverhaltes.
E r s t e r B e r EI ich: Der "Grundmangel der Entwicklu.og"
Hegels. seine Trennung von Allgemeinem und Einzelnem .führte
da.zu. daß Regel "Allgemeinheit und Einzelheit, die abstrakten
Momente des SChlusses. als wirkliche Gegensätze behandelt". 8)
Angeregt durch Relgels Darlegungen zur Vermittlung von Wider
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sprüchen 9) zog Man den SChluß, .A~lgemeine8 und jith:z,~,lrlB.e mut"..
sen vermittelt werden. Bei der Auseinandersetztmg mit
He",
gelsonen Auffassung zur Vermittlung gewanT.!. Marx erste ,\f);.l.;)),ri,r,ÜI'"
ten in die Ob~ektivität dieses Proze6ses~ Zur Wechselwirk':J.ih
gegensätzlicher Seiten eines dialektischen WiderspL"U.ch:;l
notwendig, "daß ihre Vermittlung zur Existeo,z kommt". '10
ne Erkenntnisse über die Vermittlung von Wider.spriichen wandt"
I4arx bel der Erarbeitung der 'rheoI';'e der :poH.tis(:hen ÜkOIl,Gl!'.ie
an und drang mittels de:!' ökonomischen. Kenntnisse "i;;:i.aI'er in de!L
Proze.ß der Vermittlung ein. In den "Grundrissen d.;,!' Krj,tik der
politischen Ökonomie"unters1,lcht Marx das Ve.l'hältr.:.:L,6 der PIX)'"
duktion zur Distribution, zu Austausch und. KOIlßLUl.ltion lUld be
gann die Darstellung mit der Vermittlung von Produktiou und
Konsumtion. "Production erscheint so als der Ausll;angspu:o.kt
Consumtion als der Endpunkt, Distribution und Austauseh
Mitte, die selbst wieder doppelt ist. indem die Distr:i.olltio!l
als das von der Gesellschaft. der A",stausch :;tls das von (h~l:')c
Individuen ausgehende u.oment bestimmt ist," '11) Die Mi17te, dali!
vermittelnde Glied DistributiOn - Auatauseh ist i:ru:terhalb
dialektischen Widerspruchs auf die gegensätzl.ichen Po.la b~"z,,)c
gen, es enthält die beiden vermittelnden Extreme als Momeni;e
in Sich, vereint gegensätzliche Pole. Die Form der
der Extreme eines dialektischen Widers'pI'l~chs bezf;;ichnet!m He,.".
gel und .Marx als Schluß. Die beiden Extreme werd$tJ. dJ1J:ch eL.).
Drittes, ein
verm.:l.ttelt, geschlossen. Die YSl.'< "
mittlung der Extreme Natur und Mensch du.rcb den
erläuterte Marx in dar Form eines Schl1l.ssses. "m.e Arbc:it :bt
zunächst ein Prozeß zwischen Mensch uud Natur, eiu Pro~;;().ß,
worin der Mensch seine,u Stol'fwechsel mit der Na,tu:c d'J.X'c:b <lliÜr:,,,,
eiggene Tat vermittelt, regelt und kontrolliert." '12) Am. Bo:i.c"
spiel der Vermittlung der Extreme Tauschwert u.nd Gebra\lchl'l'."i~rti
erläuterte lIarz, daß das vermittelnde Glied, das Dritte da
durch, daß es Extreme im Prozeß des Schlusses zusammenfaßt,
zugleich die Möglichkeit hat, sich als höhere Pote= gege:o,
über den Extremen zu entwickeln, daß die f,a tte nicht lllU' d.'i.e
gegensätzlichen Pole vermittelt. sondern daß auch eine \fEil.......
mittlung der Mitte mit sich selbst stattfilldet und die Niitt;e in
diesem Verhältnis die dominierende Rolle einnehmen kam". "Il:!.ese
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Mitte erscheint immer als das vollendete ökonomische Verhält
niß". schrieb Marx. "weil es die Gegensätze zusammenfaßt , u.w:l
erscheint schließlich immer als eine Einseitig Höhere Potenz
gegenüber den Extremen selbst; weil die Bewegung oder das Ver
hältni.ß, das als vermittelnd zwischen den Extremen ursp:t'i.\!!ß
lieh erscheint, dialektisch nothwendig fortführt, daß es als
Vermittlung mit sich selbst erscheint, als das Subject, dessen
Momente nur die Extreme sind, deren selbstständige Vorausset
zung es aufhebt". 13)
Z w e i t erB e r eie h: Bei der Frage nach dem Wesen di
alektischer Widersprüche grenzte Marx diese von logischen Wi
dersprüchen ab. Es ist zu unterscheiden zwischen solchen Wi
dersprüchen, die sich aus dem "Unterschied der E:x:I.stenz her
leiten, wie Nordpol u.w:l Südpol, beide sind von gleichem Wesen.
Dialektische Widersprüche "sind entgegengesetzte Bestimmw:lgen
Wesens, der Unterschied eines Wesens auf seiner höchsten
Entwicklung." 14) Davon sind solche Widerspruche abzugrenzen,
die sich aus dem "Unterschied der Wesen" ergeben, wie Pol u.w:l
Nichtpol, menschliches und unmenschliches Geschlecht. Da sie
"entgegengesetzten Wesens" sind, sind sie keine dialektischen,
sondern logische Widersprüche, denn sie "haben nichts mitein
ander gemein, sie verlangen einander nicht, sie ergänzen ein
ander nicht". Marx bezeichnete sie als "wirkliche Extreme",
die "!licht miteinander vermittelt werden" können. 15)

~

durch das Erfassen der gesetzmäßigen gesellschaftlichen Ent
wicklung begründet war
In dem Aufsatz "Zur Judenfrage" untersuchte Marx das allgemei
ne Ziel der revolutionären Bewegung und verstand unter "mensch
licher Eman.zipa~ion " die Au:f'b.ebung des Privateigentums als
GNlldlage der bürgerlichen Gesellschaft. Das Proletariat tra~
erstmals im Artikel "Zur Kritik der Hegelschen Bechtsphiloso
phie. ll::I..nleitung" in den Mittelpunkt von Marx' Denken. Im Pro
letariat, das aus der "here:iDbrechenden industriellen Bewegung'
notwendig hervorgeht, fand lIarx jene Klasse, die die "mensch
liebe .Emanzipation" vollzieht. Zwei Jahre später resü.mierte er
das Anliegen der Arbeiten in den "Deutsch-französischen J~
büchern": den Weg zu finden "zur materialistischen, nicht vor
aussetzungslosen, sondern die wirklichen materiellen Voraus
setzungen als solche empirisch beobachtenden und darum erst
wirklich kr1~ischen Anschauung der Welt". 17)
Im Proze.B der "Umstiilpung" der Hegelschen Dialektik nahm Marx'
Auseinandersetzung mit Hegels "Phänomenologie des Geistes"
einen besonderen Platz ein. Durch sie fand 14arx Zugang zu He
gels Verständnis der Negation der Negation, was ihn zu der Be
m.erk:ung ve:ranla.Bte, beim Eindringen in das ae~elsche System
muß man mit dieser ~~eit Hegels beginnen. 18

In den "Deutsch-französischen Jahrbüchern" bekannte sich Marx
zu einem entschieden kommunistischen Standpunkt, den revoluti
onären Demokratismus hatte er überwunden. An die Untersuchun
gen und Darlegungen ging er jetzt prinzipiell materialistisch
heran, wenn seine materialistische. Position auch noch nich~

Die kritische Auseinandersetzung mit Hegels "Phänomenologie"
erfolgte insbesondere 1m Schlußkapitel der "Ökonomisch-philo
sophischen ManUSkripte" von 1844 in dem Artikel "Kritik der
Heselschen Dialektik: und Philosophie überhaupt". Sie macht
deutlich, Marx befand sich mitten im "Umstülpungsproze.s" • Bei
der Erarbeitung der materialistischen Dialektik ist er bereits
ein gutes Stück vorangekommen und konnte von daher der "mysti
fizierenden Sei·te der Hegelschen Dialektik" seine eigene Di
.a.ktikauffassung, insbesondere die der dialektischen Negation,
entgegenstellen. Als das "Große an der Hegelachen I Phänomeno
logie' u.w:l ihrem End.resultat" hob Marx die "Dialektik der Ne
gativität als dem bewegenden und Elrzeugenden Prinzip" her
vor. 19) So schrieb Hegel zur Bedeutung des Negativen: "Dage
gen ••• gehört im begreifenden Denken das Negative dem Inhalte
selbst an und ist sowohl als seine immanente Bewegung und
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Zu Hegels unscharfer Trennung zwischen dialektischen und logi
schen Widersprüchen resümierte .Ma.rx: "Wäre die Dif'ferenz inner
halb der E:x:I.stenz ~ Wesens !licht verwechselt worden ••• mi~
dem wirklichen Gegensatz sich wechselseitig ausschließenden
Wesens" 16), so wäre bei Hegel die Auffassung vermieden worden,
man könne wirkliche dialektische Widersprüche als etwas Schäd
liches verhindern bzw. ihre Vermittlung im Sinne einer Versäh
nung versuchen.

Beatimw:u.ng. wie als ~ derselben das Positive. n 20) Als
Scbwäcbe der Hegelscben Darstellung der Negation der Negation
betonte Marx: "Bei Hegel ist die Negation der Negation •••
nicht die Bestätigung des wahren Wesens ••• sondern die Bestä
t:tgung des Scheinwesens oder des sich entfremdeten Wesens in
seiner Verneinung." 21)
Seine erste kritische Auseinandersetzung mit der bürgerlichen
politischen Ökonomie faßte Marx in den "ökonomisch-philosophi
von 1844 zusammen. Die Anteilnahme an den
Kämpfen und Problemen der Arbeiterklasse, die Erkenntnisse der
"Deutsch-i'ranzösischen Jahrbücher" - zur "menschlichen Emanzi
pation" ist die Aufhebung des Privateigentums nötig - drängten
M.arx zur Analyse der ökonomischen Verhältnisse. "Hier begrün
det er zum ersten Mal seine philosophischen Aussagen ökono
misch", resümieren W. Jahn und D. Noske, "und entwickelt so die
Einheit von Ökonomie, Philosophie und Wissenschaftlichem Kom
munismus." 22) Wesentliche Voraussetzung :für das ökonomische
Studium war die kritische Auseinandersetzung mit der HegeIschen
Dialektik im Prozeß ihrer "Umstülpung". Karl Marx stand prin
zipiell auf dialektisch-materialistischer Position und :führte
von daher seine ökonomischen Untersuchungen. Diese ökonomischen
Analysen der kapitalistischen Gesellschaftsformation :führten
ihn zu tieferer Einsicht in das Wesen der materialistischen
Widerspruchsdialektik. So charakterisierte Marx den antagoni
stischen Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit durch das Aus
schließen seiner beiden Seiten und betonte, es ist ein "ent
wickeltes Verhältnis des Widerspruchs, darum ein energisches
zur Auf'lösung treibendes Verhältnis". 23) Im Ansatz kommt be
reits ein wichtiges Merkmal eines antagonistischen Widerspruchs
zum Ausdruck - das Überwiegen des Einanderausschließens der
gegens'ätzlichen Seiten.

zu ihrer konsequenten wissenschaftlichen Lösung.
In der Schrift "Die heilige Familie", der ersten gemeinschaft
lichen theoretischen Arbeit von Marx und Eogels t ist die Kon
zeption "zur materialistischen ••• und darum erst .!i.rklich
kritischen AnschauUJ::lg der Welt" in RiChtung der konsequenten
materialistischen Geschichtsbetrachtung weiter ausgeprägt. Die
se erste große Entdeckung Von Karl Marx, die materialistische
Auffassung des Geschichtsprozesses, ist 1845 in Briissel in den
"Thesen über Feuerbach" in einer ersten Skizzenhaften Darstel
IUJ::lg zusammengefaßt. Das 1844 begonnene Studium der politi
schen Ökonomie hatte dazu entSCheidend beigetragen. Marx und
Engels hatten bereits tiefe Einsichten in die materialistische
Dialektik gewonnen, der Prozeß der "Umstülpung" der Regelschen
Dialektik näherte sich in der "Heiligen Familie" seinem Ab
schluß. Den erreichten Stand des Eindringens in das Wesen der
materialistischen Dialektik bringt deutlich das tiefere Erfas
sen der Widerspruchsdialeletik zum Ausdruck.

So wurdien zum LösUJ::lgsproze.ß von Widersprüchen bereits diffe;.
renzierte Aussagen gemacht. "Wenn das Proletariat siegt",
schrieben Marx und Engels, "so ist es dadurch keineswegs zur
absoluten Seite der GesellSChaft geworden, denn es siegt nur,
indem es sich und sein Gegenteil aufhebt." 25) Antagonistische
Widersprüche werden im Lösungsprozeß letztendlich beseitigt,
eine Form der Beseitigung des dialektischen Wechselverhältnis
ses ist die"Au:fbebung" beider gegensätzlicher Seiten.
Die vorwiegend zur Selbstverständigung geacbriebene Gemein
schaftsarbeit "Die deutsche Ideologie" reflektiert Marx und
'
Engels' systematisch und umf'assend begründete materialistische
Geschichtsauffassung und das mit ihr verbundene Niveau der
Ausarbeitung der materialistischen Dialektik. Der Prozeß der
"UmstülpUJ::lg" ist abgeschlossen, die Darstellung der dialekti
schen Bewegung war von der "spekulativen Hülle" des Regelschen
Idealismus befreit.

Diese erste Periode des Studiums der politischen ökonomie be
trieb Marx noch stark unter philosophischem und allgemein
soziologischem Aspekt 24), er stand noch am Anfang seiner The
orie der politischen Ökonomie. In den "Ökonomisch-philosophi
schen Manuskripten" zeigen. sich eine Reihe ungelöster ökono
mischer Probleme. Sie stimulierten Marx in späteren Arbeiten

Der materielle Produktionsprozeß wurde als entscheidend für dm
gesellschaftliche Leben der Menschen dargestelltl er ist jene
HediDgung, unter der die "existierenden Individuen allein ihr
materielles Leben und was damit zusammenhängt produzieren
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können". 26) Der Stand der Ausarbeitung der dialektischen Me
thode gestattete es Marx und Engels, die gesellschaftliche
Produktion hinsichtlich ihres Inhaltes und ihrer gesellschaft
lichen Form zu analysieren und sie als Einheit von Produkti
onsverhältnissen (hier noch Verkehrsform) und Produktivkräften
darzustellen. Marx und Engels machten deutlich, daß die Pro
duktionsverhältnisse, die die Form der Entwicklung der Produk
tivkräfte darstellen, mit deren WeiterentwicklUDg zu Fesseln
derselben werden. Der LösUDgsprozeB dieses Widerspruchs ist die
Beseitigung der Produktionsverhältnisse, "an die Stelle der
früheren, zur Fessel gewordenen Verkehrsform (wird) eine neue,
den entwickelteren Produktivkräften ••• entsprechende ge
setzt". 27)
In der "Deutschen Ideologie" wurden die Kategorien des Produk
tionsprozesses vorwiegend als Kategorien der Geschichtsphilo
sophie gebraucht, ihnen fehlte ihre ökonomische Ausarbeitung.
Diesen Mangel emp.fanden Marx und
um. so deutlicher, als
ihnen durcb die Entdeckung der materialistischen Geschichts
au.ffassung bewußt wurde, daß die ßegründung des gesetzmäßigen
Übergangs zur kommunistischen Gesellschaftsformation in den
ökonomischen Bedingungen zu suchen ist. So war es nur natür
lich, daß Marx der 1844 begonnenen ökonomischen Analyse nun
seine volle Aufmerksamkeit widmete.

Mitiels seiner dialektischen Methode setzte sich Marx im
"EleDd der Philosophie" mit der durch Proudhon auf 'tdas kläg
lichste Maß" herabgesetzten Dialektik Hegels auseinander und
entwickelte gleichzeitig seine eigene Methode weiter. An der
Kritik an Proudhon machte Marx das Unvermögen der bürgerlichen
Ökonomie deutlieb, die ökonomischen Kategorien in der Ordnung
darzustellen, "in der sie sich auseiIian.der entwickeln". 28)
Nicht Widerspruchsfreibeit und gleichgültiges Nebeneinander
kennzeichnet die ökonomischen Kategorien, sondern ihre wider
spruchsvolle Einheit, lhr Hervorgehen auseinander. Die di.a
lektische Bewegung, in der "eine neue Kategorie j.ns Leben"
gerufen wird, ist "das Nebeneinanderbestehen der beiden ent
gegengesetzt;en Seiten, ihr Widerstreit, ihr Aufgehen in eine
neue Kategorie". 29) Damit war der Kern der dialektischen
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Bewegung erfaßt. die Selbstbewegung der Klassengesellschaft
konnte charakterisiert werden.
Im "Elend der Pllilosophie" erreich'ten die ökonomischen Unter
suchungen. von Karl Marx eine erste Reife. M.a,rxnos ll&ch. daß
die öko.D,oml,schelo. G~setze objekti ven und histortschen Cbarall.:ter
tragen und daß die ökonomiscl:len Kategorien eine Widel'E(pl.'l~chs
volle Einheit blld.en~ sieb auseinander
gl1lecl:n.l.J,Ql!'Jt
dem Wirken des diaJ.ektischen Gesetzes der EirJlsit und. des Kamp
.fes der Gegensätze. Damit \uwl mit der Entdeckung dar materiali
stiscben G<eschichtsauffassung sowie mit dem Eo,twick.1Ullgsstand
der dialektischen Forschllllgs- und Darstel1\llJgsmciibode ilO. der
"Deutschen Ideologie" u..'1d :i:m "Elend del~ Philosoplüe" wa1:'en f'iix
die Ausarbeitung dar eigenen ökonomischen Theorie von Marx
wichtige theoretische und methodologische Grundlagen geschaf
fen.
Nacb Marx 8
Studium deI'
Ü.lJ:onollli.e\ erhielt
in seinem. Hauptwerk, dem
, d.ie Tbeorie der p"llt";i··
schen Ökonomie der Al.'beiterklasse ihre reH'ste Faf.is1JJlg, hi.er
fiDdet auch die materialistische Dialektik, elD,sclüießlich der
Widerspruchsdialektik, ihre wissenscha:/:'tliche rei.fe Darstel

lung.
Ausschnitte a113 dem
11 u.nd seillsn Vorarbeiten in den
"Grundrissen der Kritik der nolitischen ökonomie" sollen diese
Aussagen belegen.
Ein Azüiegen des

ist; die Genesis

der Geldform des Wertes der Ware, Die ökouQ!ilischen Kategorien
von der einfacben Wer-tiorm über die en:~falt&te zur allgemeinen
Wertform u:od c'l.eren
zur Geldform wurden so da.rgestellt.
daß sie auseinar.J.der hervorgehen und 60 einen Entwicklungszu,.<:>am
lIlenhang de:t.'inieren. Dabei wird deutliCh? da':l das Ub".rgehen von
einer Kategorie zur anderen, ihr Nacheinander durch das Wirken
dialektischer Widerspruche vermittelt wird. Der .llbtwiclUu.ugs
prozeß dea Wertes der Ware bis zur "l;ielbständ:l.gel:J. Form des
Warenwertes" ,31)) t SChrieb
verläufi; tu der gleichen Weise
wie die Elltfal,tung des in der \'illre e:a:t;baltenen Gegensatzes von
Gebra1.\cbswe:rt und Wert, gescbuldet der "historischen AuaweiturJg
und Vertie.fUDg des Austausches". 31) J:legi,ul'lcnd mit der Analyse
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der einfachen Wertform wies Marx auf die Bewegung des Wider
spruchs zwischen der relativen Wertform und der Äquivalentform
hin, den beiden"Polen desselben Wertausdrucks" • 32) Dieser
Widerspruch, bemerkte Marx, ist bereits in der einfachen Wert
form als "Keim der Geldform" 33) enthalten, wenn es hier auch
noch Mühe kostet "den polarischen Gegensatz festzuhalten". 34)
Die Untersuchung des Verhältnisses zwischen der relativen
Wertform und der Äquivalentform führte zur reifen Darstellung
eines dialektischen Widerspruchs: "Relative Wertform und Äqui
valentform sind zueinander gehörige, sich wechselseitig bedinT
gende, unzertrennliche Momente, aber zugleich einander aus
schließende oder entgegengesetzte ~~reme, d.h. Pole dessel
ben Wertausdrucks". 35) Ents;rechend dieser Bestimmung der
Struktur der Wertform sah Marx das Wesen eines dialektischen
Widerspruchs in zwei Momenten: das wechselseitige Sich-Bedin
gen der beiden gegensätzlichen Seiten und ihr gleichzeitiges
Sich-Ausschließen in einer Einheit.
Der Widerspruch zwischen den beiden Seiten der Wertform ent
faltet sich zur allgemeinen Wertform, in der "eine besondre
Warenart die allgemeine Äquivalentform" erhält. 36) Auf dieser
Stufe der Entwicklung der Wertform der Ware hat sich schließ
lich das Geld den Platz erobert "innerhalb der Warenwelt die
Rolle des allgemeinen Äquivalents zu spielen". 37) Diese di
alektische Darstellungsweise des Entwicklungsprozesses des
Wertes der Ware zur Geldform impliziert die Darstellung deI
Entfaltung eines illre ren Widerspruchs zu einem äußeren, denn,
schrieb Marx, der "in der Ware eingehÜllte innere Gegensatz
von Gebrauchswert und Wert wird also dargestellt durch einen
äußeren Gegensatz, d.h. durch das Verhältnis zweier Waren".3 8 )
Die Aussage, daß dieser "in der Warennatur schlummernde Gegen
satz von Gebrauchswert und Wert" durch äußere Faktoren ent
wickelt wird, durch die "historische Ausweitung und Vertiefung
des Austausches", unterstreicht das materialistische Herange
hen an den Untersuchungs- und Darstellungsprozeß von Karl Marx.
Die stimulierende Rolle äußerer Faktoren beim Prozeß der Ent
faltung innerer Widersprüche betonte Marx bereits in den
"Grun9.rissen der Kritik der politischen Ökonomie" bei der Dar
stellung der Konkurrenz: Zunächst ist die Konkurrenz, "er
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scheinend und realisiert als Wechselwirkung der vielen Kapita
lien aufeinander" Ausdruck der "inneren Natur des Kapitals",
sie ist die "äußerliche Notwendigkeit" seiner inneren Wider
sprüche. Damit die Wechselwirkung der Kapitalien aufeinander
ständig realisiert werden kann, müssen die Pro dukti vkräf'te
erweitert werden; das aber "legt äußerliche Forderungen an das
Kapital, die keineswegs aus ihm selbst hervorgehn". 39) Die
äußeren Faktoren üben ihre Wirkung auf den Entwicklungsprozeß
stets über die bestimmende Rolle der inneren Widersprüche aus
und realisieren so äußere Widerspruchsverhältnisse. Der äußere
Widerspruch, erklärte Marx 1m "Kapital
ist ein Moment der
Entfaltung des inneren Widerspruchs, "das Verhältnis zweier
Waren, worin die eine Ware, deren Wert ausgedrück werden soll,
unmittelbar nur als Gebrauchswert, die andre Ware hingegen,
worin Wert ausgedrückt wird, unmittelbar nur als Tauschwert
gilt". 40)
11 ,

Einen Unterschied zwischen inneren und äußeren Widersprüchen
sah Marx darin, daß bei äußeren Widersprüchen die Momente des
Prozesses der Wechselwirkung vorausgesetzt sind, sie gehen
nicht aus ihm selbst hervor, während sie bei inneren Widersprü
chen vom Prozeß selbst hervorgebracht werden: "Die Cirkulation",
schrieb Marx in den "Grundrissen der Kritik der politischen
Ökonomie", "trägt daher nicht in sich selbst das Princip der
Selbsterneuerung. Die Momente derselben sind ihr vorausgesezt,
nicht von ihr selbst gesezt ' 0 ' In sich selbst betrachtet, ist
sie die Vermittlung vorausgesezter Extreme. Aber sie sezt die
se Extreme nicht o. Sie ist das Phänomen eines hinter ihr vor
gehenden Processes. " 41) An Hand der DarstellUDg des Kapitals seines Zirkulations-, Entwertungs- und Verwertungsprosesses 
erläuterte Karl Marx, daß das Verhältnis von inneren und ä.u.6e
ren Widersprüchen eine besondere Fbrm der ~eziehung von Mög
lichkeit und Wirklichkeit ist. "Die drei Prozesse", schrieb er,
"deren Einheit das Kapital bildet, sind äußerliche, Zeit und
Raum nach außereinander liegend. Als solche ist der Obergang
aus dem einen in den andren, d.h. ihre Einheit in bezug auf
die einzelnen Kapitalisten betrachtet, zufällig. Sie existie
ren unabhängig nebeneinander, trotz ihrer innern Einheit, und
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jeder als Voraussetzung des andren. Im großen und ganzen muß
diese sich bewähren, soweit das Ganze der Produktion auf dem
Kapital beruht, also es die notwendigen Momente seiner Selbst
gestaltung alle realisieren muß und die ßedingungen für die
Verwirklichung dereelben enthalten." 42) Die inneren Wider
sprüche setzen mit J:ioi;wendigkeit bestimmte Möglichkeiten, von
denen durch äußere Faktoren zufällig eine oder mehrere reali
siert werden, zur Entfaltung äußerer Widersprüche führen.
Diese Ausschnitte aus dem Schafrensprozeß von Karl Marx bei
der Erarbeitung der Theorie der politischen Ökonomie der Ar
beiterklasse belegen: Das Eindringen in das Wesen des dialekt~
sehen Widerspruchs war ein Mittel des Klärungsprozesses der
ökonomischen Gesetzmäßigkeiten, mittels ihrer Klärung konnte
gleichzeitig die materialistische Widerspruchsdialektik umfas
send entwickelt werden.
Im einzelnen werden an Hand der Arbeiten von Karl Marx folgen
de Erkenntnisschritte sichtbar:
Die Auseinandersetzung mit sozialpolitischen Problemen in da1
Artikeln der "Rheinischen Zeitung" konfrontierte Marx mit CEr
Widersprlchlichkeit des bürgerlichen Staates, dem Widerspruch
zwischen Staat und Gesellschaft. Dabei bahnt sich entgegen
der Au~fassung Hegels die Erkenntnis der materiellen Grund
lage gesellschaftlicher Widersprüche an. Yarx weist nach,
daß nicht das Recht das Eigentum, sondern das bürgerliche
Eigentum das Recht bestimmt.
- Für die Erarbeitung des dialektischen Materialismus war die
Überwindung von Hegels Staats- und Rechtstheorie von großer
Bedeutung. Diesen Schritt vollzog Marx mit der "Kritik des
HegeIschen Staatsrechts". Mit diesem unvollendeten Manuskrip"t
begann die Entwicklung der Grundzüge der materialistischen
Widerspruchsdialektik.
Karl Marx betracbtete die Widersprücbe materialistisch: Man
muß sie erklären, ihre Genesis und ihre Notwendigkeit be
greifen.
Angeregt durch Hegel, aber gegen dessen idealistiscbe Auffas
sung gericbtet, gewann Mar. erste Einsicbten in die Objekti
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vität des Prozesses der Vermittlung von Widersprüchen. Bei
der Erarbeitung seine~ eigenen Tbeorie der poli~ischen Öko
nomie und der Klärung ihrer Kategorien wurde diese Erkennt
nis ein wesentliches metbodologiscbes Element.
Bei der Frage nacb dem Wesen dialektischer Widersprüche kri
tisierte Marx Hegels unscharfe Trennung zwischen logischen
und dialektiscben Widersprüchen und bestimmte die dialekti
schen Widersprüche als "entgegengesetzte Bestimmungen eines
Wesens". Davon sind jene Widersprücbe zu unterSCheiden, die
"entgegengesetzten Wesens" sind, die "nicbts miteinander ge
mein baben, die einander nicht verlangen" 43 ), charakteri
stisch für logische Widersprücbe.
Schlußfolgernd aus der Auseinandersetzung mit Hegel betonte
Marx seinen grundsätzlichen materialistischen Standpunkt bei
der Untersuchung und Darstellung dialektischer Widersprücbe:
Sie dürfen nicht "als etwas möglicberweise zu Verbinderndes
oder Schädliches gedacht" werden. 44)
- Die Auseinandersetzung mit Hegels "Phänomenologie des Gei
stes" f'ül:lrte Marx zur "Dialektik der Negativ:l.tät als dem be
wegenden und erzeugenden Prinzip". 45) Karl Marx hob Hegels
Einsicht in die Negation als bedeutend hervor und machte
gleicbzeitig deutlich, daß die dialektische Negation nicht
wie bei Hegel als imaginäres Prinzip fungiert, sondern daß
die BeWeguJlg der Begriffet die Entfaltung ihre Widersprüche
ihre materielle Grundlage in der Bewegung der Wirklichkeit
hat. Die Zusammenführung der Widerspruchsdialektik mit der
dialektischen Negation war entscheidend für Marx· weiteres
Eindringen in das Wesen des dialektiscben Widersprucbs.
- Bereits in der ersten Periode des Studiums der politischen
ÖkonOmie, dargestellt in den "Ökonomiscb-philosophischen
Manuskripten" von 1844. konnte Karl Harx in Ansätzen wesent
liebe Momente eines dialektischen Widerspruchs erfassen: die
Wechselwirkung der gegensätzlichen Seiten, das Überwiegen
ihres EinanderauBschließens als Charakteristikum antagoni
stischer Widersprüche sowie mögliche Entwicklungspbasen
dialektischer Widersprüche. Bei der späteren Ausarbeitung
der Theorie der politischen Ökonomie in den "Grundrissen der
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der Kritik der politischen ökonomie" und im "Kapital'f wurden
diese Momente eines dialektischen Widerspruchs tiefer erfaßt
und begrifflich klar formuliert.
In der "Heiligen Familie" unterschieden Marx und Engels zwi
schen der positiven und der negativen Seite des Widerspruchs,
hoben hervor, daß es die negative Seite ist, die zum Lösungs
prozeß drängt und führten die Darstellung zum Wesen antagon
istischer Widersprüche weiter, sie werden im Lösungsprozeß
letztendlich beseitigt. Die Darstellung unterstreicht die
dialektisch-materialistische Auffassung von Yarx und Engels:
Die gesellschaftlichen Widersprüche sind Ausdruck der Reife
prozesse der gesellschaftlichen Entwicklung, ihre Bewegung
ist die Art und Weise der Bewegung gesellschaftlicher Ver
hältJrlsse.
Im "Elend der Philosophie" wird der Prozeß der Entfaltung
eines dialektischen Widerspruchs als "das Nebeneinanderbe
stehen der beiden entgegengesetzten Seiten, ihr Widerstreit,
ihr Aufgehen in eine neue Kategorie" 46) dargestellt. Der
Kern der dialektischen Bewegung war erfaßt, Karl Marx konnte
nachweisen, daß die ökonomischen Kategorien eine widersprucb&
volle Einheit bilden und sich auseinander entwickeln.
- Seinen Untersuchungsgegenstand betrachtete Marx, angeregt
durch Hegel, als Totalität. Er übernahm dessen orgaru.sches
Ganzheitsdenken, übte jedoch scharfe Kritik an Hegels ideal~
stischer Verkehrung der Totalität und stülpte sie auf mate
rialistischer Basis um. 47) So wurde die bürgerliche Ökonomie
als materialistisch aufgefaßte Totalität untersucht und dar
gestellt. Ihre Entwicklung wurde als Selbstbewegung gefaSt,
wesentlich als Resultat des Wirkens innerer Widersprüche.
Aus dem Kapitalverhältnis "müssen sich alle Widersprüche der
bürgerlichen Production ergeben, wie die Grenze, an der es
über sich selbst hinaus treibt". 48)
Die Totalitätsa.uffassung war aucb das grundlegende methodo
logische Prinzip bei der Erarbeitung der Theorie der politi
schen Ökonomie der Arbeiterklasse. Karl Marx stellte die öko
nomischen Kategorien adäquat der Wirklichkeit dar, sie gehen
auseinander hervor und definieren so einen Entwicklungszu
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s8JllJllen.hal'.lg, Die dialekt:i.scheu Wldex'spruche vermitteln in die
sem Prozeß ihr NaCheinander. ihr Übergehen von einer Katego
rie in die andere.
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