15) Ebends. S. 86.
16) Auf Sei te '1'1 beruft sich Bubner in diesem Zusrunmenhang suf'
14. 111. Rosentals Buch "Die dielektische Methode der politi
schen Ökonomie von Karl Marx" (Berlin 1960). In Wirklich
keit argumentiert diese wertvolle Arbeit in keinem Falle
tiir eine Reduktion der Kategorie "Gegenstand" auf die Kate
gorie "Verhältnis". sondern völlig begründet für eine pro
zessuale Autf'assung der Gegenstände. Eigenschaften und Be
ziehungen gegen metapbysisch-f'ixe Anschauungen.
Ubersetzer: Kerstin Nissen

ZUR OBJBK.'l'IVBN DlITBRMINATION DER WISSIllNSCHAFTSENTWlCKLUNG 
DIR GB$JHICHTB DER POLITISCHEN öKONOMIE ALS BEISPIEL
PftBR THAL

In den letzten Jahren haben das Nachdenken und die Diskussion
über die Gesetzmäßigkeiten der historischen Entwicklung der
Wissenschaften an Unf'ang und Intensität zugenommen. Ein beson
deres Verdienst gebührt hierfür den Vertretern der Wissenschaf'ts
theorie.
Eei dem Versuch. das wesen der Wissenschaft zu erforschen. wird
zwangsläufig das Problem der historischen Dimension jedes wis
senschaftlichen Arbeitens ins Blickfeld gerückt. und zwar unab
hängig davon. ob man nun Wissenschaft als Komplex besonderer
Tätigkeitsausübung oder als Feld der geistigen Produktion oder
als Erkenntnisgewinnungs- und Wissensaneignungsprozeß oder als
Einbeit von tbSoretischer und praktiscber Wirklichkeitsbewälti
gung interpretiert.
Ihre BBrkunft yon der Philosophie zu Recht nicht verleugnend
strebt die Wissenschaftstheorie danach, auf einer ihrem Gegen
stand - "der(n) Wissenschaft(en)" - angemessenen Abstraktions
stufe zur Formulierung von allgemeinen GesetzmäBigkeiten der
1f1ssenschaftsentwicklung zu gelangen. Gleichfalls zu Recht wird
bezweifelt, ob sich dieses Ziel allein anhand wissenschaftshi
storischer Fallstudien erreichen läßt, zumal auf diesem Gebiet
zuweilen das deSkriptive lIIoment überwiegt und der Ertrag der
artiger Uhtersuchungen für die Theorie der WiasensChaftsentwick
lung noch der weiteren Erörterung bedarf. Demgegenüber weist die
bewußte Anwendung der allgemeingültigen Erkenntnisse des dialekt
ischen und historischen ~aterialismus auch auf die Wissenschaf'ts
geschichte (bzw. die GeschiChte der einzelnen Wissenschaftsdis
ziplinen) den unbedingten Vorzug auf, das Erfassen des wesent
lichen überhaupt erst zu gestatten.

So ist es unter marxistiSCh-leninistischen Gesellschaftswissen
schaftlern kein streitpunkt. daß die Entwicklung der Wissen
schaften prinzipiell sozialökonomisch determiniert ist. Uhd
wenn wir danach trachten. die produktive Funktion der Wissen
SChaft tür die Erschließung gesellSChaftlicher Entwicklungs
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möglichkeiten auch aus ihrer Geschichte heraus zu verdeutlichen,
also beispielsweise das besonders zu betonen, ~ aue der Er
fahrung heraus aktueller politischer Beeinflussung zugänglich
ist, dann schließt dies notwendigerweiae die Berücksichtigung
der materiell-objektiven Prägung der Wissenschaft in sich ein.
Wie gesagt, dies alles ist vom standpunkt des Marxismus-lenin
ismus unstrittig. Doch sollte dabei nicht übersehen werden, da!
die Akzeptierung des sozusagen Selbstverständlichen und die
Konzentration auf "mode me 11 Frage stellungen auch dazu verführen
können, die TTagweite des historisch-materialistischen Konzepts
für akute wissenschaftstheoretiache und -historische Diskussi
onen nicht umfassend genug zu verdeutlichen.
Angesichts der teils verwirrenden Vielfalt an Vorschlägen? wie
sich die Wissenschaftsentwicklung sm besten theoretisch erfassen
läßt, scheint es nicht überflüssig zu sein, gewissermaßen Erprob
tes in Erinnerung zu rufen. Die folgenden skizzenhaften überle
gungen beruhen auf Erfahrungen der wissensohaftsbistorischen
Arbeit auf dem Gebiet der politischen Ökonomie. Ihre erneute
Darstellung soll als Beitrag zur wi.ssenecbaftstheoretischen Dis
kussion verstanden werden, in deren Rahmen das Feld der politi
schen ökonomie und ihrer Geschichte bisber etwas u....tsl'belichtet
geblieben sein dürfte.
Was hat nun die Geschichte der politiSChen Ökonomie an Material
zu lieferns das unsere Kenntnis darüber vertiefen kann, wie die
Wissenschaftsentwicklung geprägt wird? Zunächst sollten wir uns
der Tatsache bewußt bleiben. daß es gerade die Geschichte der
politiSChen Ökonomie ist, bei der uns die Klassiker des Marxis
mus-Leninismus selbst sehr viele studien und Schriften hinter
lassen haben, anhand derer wir ihre Arbe i tsn ethode beim Uingsog
mit der Wissenschaftsgeschichte nachvollziehen können. Nicht
zuletzt hierin finden die neue MEGA sowie die verdienstvollen
Forschungsergebnisse Wolfgang Jahns und seines Kollektivs zur
Edition ökonomischer Schr:!.ften von Karl Marx ihren aktuellen
Bedeutullgsgehalt •
Marx hat bekanntlich im 4. Band des "Kapitals", in den "Theori
en über den };lehrwert" t gestützt auf immense wissenschaftahisto
rische studien faktisch selbst eine Wissenschaftsgescbichte der
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politiscben Okonomie vor~legt. Neben ihren überaus wertvollen
inhaltlichen Aussagen demonstriert sie beispielgebend das ma
terialistisch-dialekt"lsche Herangehen an den historischen Er
kenntnisprozeß, an die ihn fördernden oder hemmenden objektiven,
aber auch subjektiven Einflüsse. an seine Prägung durch externe
und interne Faktoren.
In dem Bestreben. die von den Klassikern des MarxismUS-Leninis
mus bei wtssenscbaftsgeschichtl1chen (und theoretischen) Unter
suchungen entwickelte Methode anzuwenden, ist in der marxistiscb
leninistischen politischen ökonomie der Geschichte als unver
ziohtbarem Bestandteil der Theorie selbst stets eine bestimmte
Aufmerksamkeit als Erkenntniaquel1e gewidmet worden.
Die Geschichte der bürgerlichen politischen ökonomie vor Marx.
die dialektischen Beziehungen zwischen klassischer bürgerlicher
und proletarischer politischer ökonomie. der Verfall der bür
gerlichen ökonomie zur vulgären Apologetik, der Kampf mri.schen
bürgerliCher und marxistisoh-1eninistischer politischer ökono
mie unter den Bedingungen der Klassenauseinandersetzung zwischen
Imperialismus und Sozialismus,die Krise dar bürgerlichen poli
tischen Ökonomie in der Gegenwart, die Weiterentwicklung der
Wissenschaft der politischen Okollomie durch den Marxismus
Leninismus - das alles ist relativ gut, wenngleich bei weitem
noch nicht erSChöpfend und in allen Teilgebieten mit derselben
wissenschaftlichen Qualität erforscht worden.
Die erreichten Resultate lassen durchaus SchlUßfolgerungen für
die Beantwortung der Frage zu, welche Faktoren die Wissensehafts
entwicklung der politischen ökonom:!.e determiniert haben und wei
ter determinieren. Da.ß damit wiederum die Suche nach verallge
meinerten Aussagen zu den Gesetzen der Geschichte der Wissen
sohaft befruchtet werden kann, liegt auf der Hand. SiCher wer
den dabei die Berührungspunkte zur Gesohichte anderer gesell
schertswissenschaftlicher Disziplinen enger als zu den Natur
wissenschaften sein. Doch die zweifelles existente Spezifik
letzterer sollte die allgemeine Bedeutung dessen, was für die
politische Ökonomie relevant war und iat, nicht in Vergessenheit
geraten lassen.
Aus den Darlegungen der Klassiker des Marxismus-Leninismus gehen
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m.E. drei hauptsächliche Momente oder Faktoren hervor, die in
weohdelseitiger Abhängigkeit und Bedingtheit die Geschichte der
politischen ökonomie ursäChlich prägen.
1. Reifegrad der herrschenden Produktionsverhältnisse: Als "Wis
senschaft von den Gesetzen, die Produktion und Austausch des
materiellen Lebensunterhalts in der mensohlichen GesellSChaft
bestimmen" (Bngels~behandelt die politische ökonomie einen
sich historisch verändernden Gegenstand. Dies klingt zunächst
wie eine belanglose Selbstverständlichkeit. Doch für wissen
schaftshistorische Uhtersuohungen erweist sich dieser Sach
verhalt als außerordentlich bedeutsam. Seine methodische Be
achtung und Anwendung im Konkreten werfen viele Probleme auf.
Wissenschaftliche Erkenntnis ökonomisoher Gesetze ist immer
Resultat Von in der Realität vor siCh gehender objektiver
Prozesse. Damit ist in einem ganz trivialen Sinn gemeint,
daß man zum Beispiel von der politischen ökonomie nicht gut
die Aufdeckung des Krisengesetzes erwarten kann. bevor siCh
die kapitalistischen Produktionsverhältnisse nicht so weit
entwickelt hatten, daß zyklische Überproduktionskrisen zu
einer typisChen Erscheinung geworden waren. Die Reihe derar
tiger Beispiele ließe sich beliebig verlängern.
Das gesellSChaftliche Bewußtsein über die herrschenden Pro
duktionsverhältnisse, ihre inneren Widersprüohe und Gesetz
mäBigkeiten. wie es von der politischen ökonomie erzeugt wird,
ist Reflex der existenten Realität und der in ihr angelegten
Ent~cklungstendenzen. Insofern kann es siCh nicht von dieser
Realität lösen, waS bei der Beurteilung einer wissenschaft
lichen Leistung der politischen Ökonomie in ihrer geschicht
lichen Bedingtheit stets zu beaChten ist.
Natürlich ist wissensohaftliches Denken imstande, die Zukunft
in Gestalt von EYPothesen oder mittels des Nachweises histo
rischer Gesetzmäßigkeiten vorwegzunehmen und über die Beein
flussung des KlassenbewuBtseins das gesellsChaftlicb~ Handeln
zu befruchten. Docb ihre letztliche Bestätigung erhalten sol
che wissenschaftlichen Aussagen über die Zukunft durch das
Kriterium der Praxis. Erst bier erweist siCh, ob bzw. inwie
weit die Vorausschau auf einer richtigen Verallgemeinerung
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der in der Realität verenkerten typiSChen Trends beruht. Der
Reifegrad der ProduktiQnsverhältnisse ist also auch in die
sem ~all Voraussetzung für wissenschaftliche Zukunftserkennt
nis und deren Wahrheitsgehalt.
Die politische Ökonomie ebenso wie andere Gesellschaftswis
senschaften hängen in ihrem Erkenntnisniveau und ihren Etn
flußmöglichkeiten auf die Praxis prinzipiell vom Reitegrad
der sozialökonomiscben Verhältnisse und den' in diesen objektiv
angelegten Tendenzen zur evolutionären und revolutionären
Veränderung ab.
2. Klassenkampfsituation und soziale Interessenkonstellatiop,Ia
der politiSChen Ökonomie wirken die sozialen Interessen der
in einer Gesellschaft existenten Klassen und SChichten di
rekt und indirekt auf den ErkenntnisprozeB selbst und vor al
lem auf den Prozeß der Uberführung der erzielten Resultate
in das gesellschaftlicbe Bewußtsein ein, was in wissenschatte
theoretischen Diskussionen neuerdings auch mit dem Begriff
"Finalisierung der Wissenschaft" umschrieben wird. Die Ge
schichte der politischen ökonomie kennt ungezählte ~ille, wo
wissenschaftlioher Erkenntnisfortscbritt aus selbstsüchtigen
Motiven der berrschenden Kapitalistenklasse an der Ausbrei
tung behindert und aus dem gleicben Grund heraus eindeutig
falsche Theorien breit popularisiert worden sind.
Parteilichkeit ist ein unverzichtbares Attribut jeder Gesell
sOhaftswissenschaft. Die Frage, die siCh daran anschlieSt •
lautet: Ermöglicht die Parteinabme für bzw.die objektive Ge
bundenheit an bestimmte soziale Interessen das Voranscbreiten
wissenscheftlicber Erkenntnis oder nicht?
So zwingen beispielsweise "die

~ien des Privatinteresses"
(Marx) dazu, den Tatbestand der Ausbeutung theoretisch su
leugnen oder zumindest ein solches '~stem ökonomisCher Theo
rien zu konstruieren, daß er durch die Art und Weise dee
Herangehens an die wirtschaftliche Realität aus dem Uhtersu
chungsbereicb faktiscb ausgeklam:mert bleibt.

umgekebrt liegen die Dinge im Falle der Arbeiterklasse. Sie
ist infolge ihrer Lage im Kapitalismus an der Aufdeckung des
vergänglichen Charakters dieser Produktionsweise sutietst
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interessiert und erst auf Grund dessen wird in der politi
schen Ökonomi" der Fortschritt bin zur b~wußten Handhabung
der bistorisch-d1alekf;ischell Erlcsnntnil:l\'llethod!e möglich.
In Ubereinstill'Iill1mg mit dem Reifegrad det" Produktionsverhält
nisse prägt sich mich die
auS. In der
li'l'ühphase kapitalistiscber Entwicklung ü.berwiegt der soziale
Qßgensatz zwischen Bourgeoisie (als fi.itL"t'.'lnd01' K:raft das
"Drittem standes") und. AdeL Der Klasscl1k·1i.Jllfd:' 3wlschen Kapi
talisten und Lohnarbeitern befindet sicb. in sdnem latenten,
durch mal:migfsche SondGrumställue be€linflul~ten SlJadium. fli~r
ist bürgerliche ParteHichkGit
gle1chbedeut®nd mit;
Beförd®I'ung des
ForlHlchrl tta t1l:J.(1
wi ssenschaftliche Erkermtnisze auch 1.n dl'llI" G$sel1.schaftswi a
senschaft politische ökonomie. Die
ist an deIAufdeckung und Be'l\'Ußtmachung des Wesens ihrer ordnung inter
essiert.
Das ändert sich mit und neon dal' illdu:3trj,elleD Revolution.
Das Prolets::c1at entwickelt s:l.cb. zur Klasse tlll eigentlichen
Wortsinn 1 löst; sich "idl'lologiscb. aUS (11311 Schlepptau von Bour
geoisie und KleinblirgertUlL tmd scb.afft sich S")~lnG eigenen
Organisationen. Der K1assenka,Jlp~;, nimmt
Formen
at'l. Die
verHex·t, ihre UnbefsJ"Jgenheit in dar Ver
tretung threr Klasseninteressen. Biirgex-l1che P8rt,~niebkeit
bedingt; nunmehr (bts auf den hautigen Tag) apologetiSChE.! und
vulgäre Konstruktionen in der pol1tischoSn Ökonomie.

Der w:,!;:aenschaf'tl1che Fort;scbritt bcaar:f: 11ulrmel:n:' dar Partei
nahme fLir die Durchsetzung der })j.stioril3chen Wiiss'"on aes Pro
letartats und fur dEm Sozialismus.

3. ;Relative Eiß~setJ!JJ!'::.;'lkeit J:t~r Wi~n~~!i!!t~lungt
Die Doruinsnz der ]'aktoren rü" '1 und 2 :tn ihrem Einfluß auf
den poli ti:lkonomischen
ergibt sich daraus,
daß eie die objektiven Erkßnutnimllög1ichkei ten und dle prin
zip1.ellen Wirkllngsbedingungen fiir die Ergebnisse wissensche,ft
ltchen Foracbens abstecken. Doch dies zu betonen. macht kl$i
neswegs die Unters\lclmng jener Momente ÜberflüSstg. die d.ie
Geschichte der politischen ökonomie auS wissenschaftsint~lt'-·

Die marxistisch-leninistische Wissenschaftssuffassung geht
yon einer grundsätzlich aufsteigenden menschlichen Erkennt
nis aus. Wissenschaft erschöpft sich nicht im Formalen. ob
wobl qystematik: und logische Gesehlossenhett für die Wissen
sehsft natiirUch unverztchtbar sind. Man braucht nicht An
hänger einer primitiven Auffassung undi&lektischer Aufhäufung
von Wissen zu sein. wenn mau 13m Wissenschaftsfortschritt im
Sinne einer tieferen. umfassander(lln Aufdeckung des Wesens der
Erscheinung, im Sinne einer besseren Erkenntnis der Wahrheit
als notwendigem Bestandteil dar historischen Wissenschafts
entw~cklung festhält.
Dia Geschichte der politischen Ökonomie zeigt, daß erst vor

diesem Hintergrund die relati va wissenSchaftliche E"lgenbewe
glrog Ziel und RiChtung erhält. Äußerlich handelt es sich da
rum, daß jede getroffene theoretische Aussage zu ei.nem bl1l
stimmten Sacb.verhalt von Zeitgenossen 1m !i:einungsstreit und
von Nachfolgern durch die Verarbeitung des Erbes geprüft wird.
ob sie mit früheren oder überhaupt anderen Aussagen zum gle:l.
chen Thema übereinstimmt oder diesen widerspricht und ob
sie siCh logiSCh in das vorgefundene oder zu entwickelnde Ge
sruntsystem e1.nfiigt. Ungelöste theoretische Widersprüche sind
fu.r den Forsche:r eine wichtige subjekt! ve Herausforderung.

Insofern sind der aktuelle Neinungsstrei t ebenso wie die o.i
stor:lsch angelegte Analyse 'ron liberregender Bedeutung fü.r die
Beseitigung von Unvollkommenheiten -. zunächst vornehmlich
logischer Natur- im theoretischen Denken. Das erreichte Aus
maß an logischer Konsistenz eines Komplexes ökonomischer Aus
sagen 1st durcbaus e i n ZeiChen für deren wisaenschaftli
che Reife. Man kann'>~licl:l'ohne wai teres in der Beseitigung von
Widersprüchen logischer Art innerhalb eines wissenschaftlichen
Systems ein wicht1.ges Element wissensehaftlichen Fortschritts
erbliCken.
Allerdings ist dieses Element alle:l.n nicht hinreichend. um
fortschre:l. tende wissenscbaf't liehe Erkenntnis festz.ustellen.
da übereinstimmung oder Nichtübereinstimmung der theoreti
schen Pr'ämissen ~~d der inhaltlichen Aussagen mit der Praxis
und damit die Frage nach deren Wa hr he i tsgehalt ausgeklammert

oel' Sicht markieren.
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bleiben. Die Beantwortung dieser Frage ist jedoch für die Be
urteilung des erreichten standes wissenschaftlicher Erkennt
nis unverzichtbar. Außerdem ist zu fragen, war u m be
stimmte logische Widerspruche nicht gelöst oder bestimmte
Nichtübereinstimmungen mit der Realität nicht überwunden wer
den, was nicht nur aUS der Wissenschaft selbst heraUS zu er
klären ist, sonde~n wieder unseren'zweiten Verursachungskom
plex der Wissenschaftsentwioklung, die Klassenkampfsituation
berührt
Der Wissenschaftsbegriff, den sich der Positivismus macht und
dem viele bürgerliche Theoretiker zuneigen, bekennt sich aus
drücklich zur Abstinenz von Fortschritt und Wahrheit. Davon aUS
gebend reduziert man Wissenschaftlichkeit auf formale ~omente
und weigert sich, in der Wissenschaftsgeachichte einen aufstei
genden Prozeß zu sehen.
An die stelle der Dialektik von Kontinuität und Diskontinuität
in der Geschichte wissenschaftlicher Erkenntnis vom Niederen zum
Höheren wird der mehr oder weniger absolute Bruch mit der Tradi
tion (Paradigmenwechsel)
• Legt man diesen Maßstab an, so
erscheint beispielsweise die Revolution, die Marx und EngelS in
der Geschichte der politischen ökonomie tatsächlich vollzogen
haben, in einer sehr verkürzten Sichtweite, nämlich so, als ob
aie etwas anderes an die Stelle der klassischen burgerlichen po
litischen ökonomie gesetzt hätten, wogegen das Problem des wis
senschaftlichen Fortschritts, der hier auf proletarischer Klas
senbasis in Wirklichkeit erreicht worden ist, völlig ausgeklam
0

mert bliebe.
Natürlich ist es richtig, davon zu sprechen, daß die klassische
bürgerliche politische Ökonomie zu einem bestimmten historischen
Zeitpunkt ihr Erkenntnisreservoir erschöpft hatte und daß eine
Reihe von Wissenschaftlern den Ergebnissen der klassischen Schule
den Rücken zuzukehren begann. Theoretisch scheiterte diese
schließlich an den beiden bekannten Problemen~ der theoretisch
einwandfreien Klärung des Austauscbes zwischen Kapital und Ar
beit sowie der Realisierung gleichgroßer Profite auf gleiChgroße
Kapit~le auf der Basis des von ihr entwickelten Gesetzes des
Arbeitswertes.
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Diese theoretischen Grenzen konnten 1m Rabmen der bürß~r1ich~!l
Klassenschranken , die sich zugleich als bürgerliche Jb'rlu;:mltnia
schranken erwiesen, nicht mehr gesprengt warden. Dah&r
Auf,
l8sung der klsssischen bürgerlichen pol:!.tischen Ökonolid,e j
die Abkehr von der Arbei tswerttheor:Le und illl'e E!:'sG!;:mlJ,g 'l1Xf~O~:',
die Produktionsfaktorentheorie sowie seiclJGes C:erec1('j iXbe:r Anga"
bot und Nachfrage; daher schließlich die grenznutzlerisr:he W0Z't;·"
erklärung. Dies alles ist nicht nur aus der w:! ;:::BGt1g(:bsft~1:;$!(Qf.·'
nenten EntwiCklung heraus zu erfaF.ll!ll1m. Hier spielen Clit$ :'Jw;:.la~'
ede l!1,uaschlagget'€J:)(lc~
len Interessen der herrschenden
Rolle, warum es zu, einem Bruch mit der Arbe i tsw<lrtthaorie k(t(t):mt
warum - wenn man so will - ei.n Paradigmenwechsel von deI'
sischen zur vulgären burgerlichen politisohen Ökonomie
wird.
Demgegenüber ist die wissenschaf'tshistorische leIstung ven
und Engels nur richtig zu begreifen ~ wann men s:l.ch
tigt, daß sie an den theoretisch reifsten und 1II81'tvolL:rtlim .i/,'r
kenntnissen der bürgerlichen Klassiker angeknüpft haben, dI.cae
wet terentwickelten und somit deren Begre:n~thei t libe:::'wandey.l, (,\laG
im dialektischen Sinne bewahrten, indem und weil sie l'üch!1,1l.f
den sozialen Standpunkt der Arbeiterklasse stellteno Bei dh)13e!l\
wissenschaftshistoriachen Vorgang geht es also nicht flur t'lchl,j!Cl:'.t-·
hin um eine andere Methode, die "Rätsel der Wirtschaf't;" ",\1. li,;
sen, sondern um eine entscheidende
der ~orsChungsmethode. Zum anderen aber - und mit dar Methocle :1",s
alektischen und historischen Yaterialismus auf das eng3t~ ver~
bunden - handelt es sich um den Fortschritt der wissen':lc,h"fl;;l)
chen Erkenntnis des Wesens der kapi talistischen P.roduk'''~O',1.9w,:)j,se
selbst.
Wenn wir von wissenschaftlichem Fortachrltt Sp~'\9 ehen, so llchl:i,I!tßt
dies begrifflich die FortsetzQug eines begonnenen geschicb:1;l!",
ehen Prozesses des Erkennens von bisher Uhbekanntem und SOIll:1 f;
durchaus ein Moment der wissenschaftshistorischen Kontlnuiilät
zwischen klassiSCher bürgerlicher 11.,'1(1 I.llarxtstischar pro1.e'l;;;;,:d ..,
scher politischer Ökonomie in sich ein. Dieses kontinuierHone
:Moment gehört ebenso zur
der realen Wjs6ßn-,
6chaftsgeschichte wie die Diskontinuität im Hinblick auf K18,s
sen standpunkt , Methode und Reife des wissenschaftlichen Re$ul
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tats. Anderenfalls wäre eigentlich nicht einzusehen, warum wir
mit Lenin von der klassischen bürgerlichen politischen Ökonomie
als einer der drei Quellen und Bestandteile des Marxismus spre
chen.
Was hier am Beispiel der wissenschaftshistorischen Beziehungen
zwischen der vormarxschen und der politischen ökonomie von Marx
und Engels zur Erfassung der die Wissenschaftsgeschichte prägen
den Momente angedeutet worden ist, sollte speziell die Relati
vität des oben angeführten dritten Faktors unterstreichen.
So wie es die Methodik des historischen Materialismus schon bei
den Klassikern des Marxismus-Leninismus zeigt, gebührt den ob
jektiven gesellschaftlichen Einflußfaktoren auf die Wissen
schaftsentwicklung, insbesondere den Produktionsverhältnissen
und den sozialen Interessen, das"''.lyt<~,l.''A>ilI>~):C;;1'~-''':
Primat bei wissenschaftshisto
riechen Analysen. Erst vor diesem Hintergrund gewinnt die Frage
nach den innerhalb einer Wissenachaft vorhandenen Bedingungen,
die die Ablösung und Uberwindung veralteter Theorien begünsti
gen oder gar hervorrufen, eine des Unterwuchens werte Relevanz.
Dabei darf keineswegs das Problem der Wahrheit und des Erkennt
nisfortschritts ausgeklammert werden, denn erst hierdurch erhält
Wissenschaftsgeschichte eigentlich ihren Sinn.

Es muß einer späteren Arbeit vorbehalten bleiben, diese Gedan
ken in einer e~liziten Auseinandersetzung mit der Literatur
näher zu erläutern und weiter zu entwickeln.

ZUM VERHÄ.IlrNIS VON OBJEKTIVEN ÖKONOMISCHEN GE3EI'ZEN UND BEWUBTER
.MENSCHLICHER T.Ä!rIGKEIT IM SOZIALISMUS
ROLli' BAUERIülm/

DIETRICH NOSKE

Mit der weiteren Gestaltung der entwickelten sozialistischen Ge
sellschaft wachsen auch die Anforderungen an die theoretische
Arbeit der marxistisch-leninistischen Gesellschaftswissenschaft
ler. Dabei besteht ein wesentliches Problem darin, die ökonomi
schen Gesetze des Sozialismus tiefer zu erkennen, ihren Wirkungs
mechanismus besser zu erfassen und so einen Beitrag zu ihrer
praktischen Durchsetzung zu leisten. Damit sind auch eine Reihe
philosophischer Probleme aufgeworfen, die von marxistisch-lenin
istischen Ökonomen und Philosophen seit längerer Zeit verstärkt
diskutiert worden sind. 1)
In dieser Diskussion wurden solche Fragen aufgeworfen, wie:

- Können sich ökonomische Gesetze 1m Sozialismus spontan durch
setzen?
- Ist die bewußte Durchsetzung ökonomischer Gesetze im Sozialis
mus für ihre Wirkung notwendig oder verbessert sie nur ihre
Wirkungsbedingungen?
- Verstößt die Auffassung, daß die bewußte Tätigkeit der Menschen
notwendige Bedingung für das Wirken ökonomischer Gesetze im
Sozialismus ist, gegen die Anerkennung der Objektivität ökono
mischer Gesetze?
Wir wollen 1m folgenden unsere Meinung zu zwei Fragen darlegen:
1. Setzen sich ökonomische Gesetze 1m Sozialismus spontan durch?
2. Ist der subjektive Faktor eine notwendige Bedingung für das
Wirken objektiver ökonomischer Gesetze 1m Sozialismus?
Die Beantwortung dieser Fragen setzt die Darlegung unserer Posi
tion zur Bestimmung der Kategorien Spontaneität und Bewußtheit
sowie zur Frage des Wirkens ökonomischer Gesetze überhaupt vo~
aus.
Wie iu allen anderen Problemen der marxistisch-leninistischen
Theorie ist es auch hierbei notwendig, von den Klassikern des
Marxismus-Leninismus auszugehen.
Beim Problem der Durchsetzung ökonomischer Gesetze sind zwei
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