
Progress 01' the revolution", der in der u:New-York Daily Tribune" 
erst am. 12. Januar 1861 veröffentlicht wurde. 

Wird von sechs nicht veröffentlichten Artikeln ausgegangen und 
in Rechnung gestellt, daß bei drei Artikeln die Autorschaft von 
Marx und Engels nicht auszuschließen ist, so kann angenommen 
werden, daß Marx und Engels trotz vielfältiger Belastungen in 
der Zeit vom Oktober 1859 bis Dezember 1860 der "Tribune" über 
llln!zig Artikel zur Verfügung stellten. 
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KARL lVlARX UND PROBLEME DER IiilETHODOLOGIE DER POLITISCHEN ÖKONOMIE 
DES SOZIALISMUS 

W. S. AFANASJEW/W. I. LANZOW 

Die politische Ökonomie des Sozialismus als theoretischer Aus
druck des Systems der sozialistischen Produktionsverhältnisse, 
ihrer inneren Gesetze. tritt zugleich als notwendiges Glied der 
planmäßigen Lenkung sozialökonomischer Prozesse in der Gesell 
schaft auf. Das ist dadurch bedingt, daß ihre Schlußfolgerungen 
und Thesen die wissenschaftliche Grundlage der ökonomischen Po
litik der kommunistischen und Arbeiterparteien der sozialisti 
schen Länder bilden. 

Diese (im Vergleich zur politischen Ökonomie des K~itali8mus) 

neue soziale Rolle erfüllt sie um so effektiver, je tiefer sie 
die inneren, wesentlichen Beziehungen der ökonomischen Verhält 
nisse der sozialistischen Gesellschaft. :tbre äußeren Erschei
nungsformen, den Inhalt der ökonomischen Gesetze, ihre quanti 
tative und qualitative Bestimmtheit. ihren Wirkungsmechanismus 
aufdeckt. Der jeweilige Zustand, aber auch die Dynamik des Sozi
alismus bedingen die Notwendigkeit der weiteren Erarbeitung fun
damentaler Probleme der ökonomischen Theorie und die Verallge
meinerung neuer Erscheinungen des ökonomischen Lebens. Es kann 
aber nicht einfach um einen quantitativen Wissenszuwachs gehen, 
sondern um eine tiefere qualitative Analyse der sozialistischen 
Produktionsverhältnisse insgesamt. Die Überleitung der Wirtschaft 
auf den intensiven Weg der Entwicklung, die Maßstäbe und die 
Kompliziertheit der Aufgaben, die vom XXVI. Parteitag der KPdSU 
für den kommunistischen Aufbau in der UdSSR und vom X. Parteitag 
der SED für den Aufbau der entwickelten sozialistischen Gesell 
schaft in der DDR gestellt worden sind, erfordern das in noch 
höherem Maße. 

1. 	Die wichtigste Bedingung der weiteren Entwicklung der politi 
schen uko~omie des Sozialismus 

Unter den Faktoren, die einen unmittelbaren Einfluß auf die Ent
wicklung jeder Wissenschaft haben, nimmt die Vervollkommnuog 
ihrer !\iethodoloe;ie einen besonderen Platz ein, Ist doch deren 
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Niveau und Zustand nicht einfach ein Gradmesser der Reife einer 
Wissenschaft. sondern zugleich eine ihrer ~ntwick
luug. Das bezieht sich in vollem Umfang sowohl au.f die Methodo
logie der politischen Ökonomie insgesamt, als auch auf jeden 
ihrer Bestandteile, darunter auch auf ihre Methode. Die Vervoll
kommnung und Bereicherung der Methode der politischen Ökonomie 
des ;;>ozialismus scbaf.t't t t$emeinsam mit der .cAutwicklung der poli
tischen ökonomie selbst, neue Möglichkeiten für das Studium des 
Systems der sozialistischen Produktionsverhältnisse. 

Die Methode der politischeu Ökonomie im allgemeinen und die der 
politischen ökonomie des Sozialismus im besonderen schließt be
kanntlich ein recht breites Arsenal von Verfahren, Mitteln und 

Wegen der der ökonomischen Verhältnisse ein. Für den 
Entwickluugsprozeß der Methode der politischen Ökonomie des So
zialismus sind Umstände von besonderer Bedeutung. 

E r s t e n s , die Frage ihrer Struktur. Die Autoren gehen da
von aus. daß die Methode eine komplizierte Struktur hat; Gleich·. 
zeitig erlaubt ihre Analyse, wechselseitige Beziehungen und Zu
sammenhänge zwischen der allgemeinwisaenschaftlichen Methode des 
dialektischen und historischen Materialismus einerseits und den 
spezifisohen Forschungsmethoden d~r politiSChen ökonomie ande
rerseits herzustellen. 

Von diesem Standpunkt aus bildet unumstritten der dialektisch
historische Materialismus, als allgemeine der Methode 
der Gesellschaftswissenschaften, den Kern der Methode der pOli
tischen Ökonomie des Sozialismus. 

Man könnte sich auf dieser Grundlage die Sache aber irrtümlicher
weise so vorstellen, daß man einfach dieses allgemein philoso
phische Herar:agehen der politischen Ökonomie "auferlegt". In die
sem Falle stellt sich dem Wesen nach die li'rage nach der relativ 
selbständigen Methode der Einzelwissenschaften. Die Dialektik 
des Verhältnisses zwischen ihnen ist doch so, daß die politische 
Ökonomie, indem sie die allgemeinen Prinzipien des dialektischen 
und historischen Materialismus nutzt und sie entsprechend der 
ökonomischen Sphäre d~s gesellSChaftlichen Lebens und den Beson
derheiten ihres eigenen Gegenstandes konkretisiert, die spezifi
schen Mittel ihrer ~~forschung erarbeitet, Gerade dadurch ent

142 

wickeln sich die allgemeinen .Prinzipien der .uialekHk selbst zu 
konkreten ökonomischen ForscbUllgsmethoden. 

Z w e i t e n s , dj.6 Frage des Verhältnisses zwischen tbeore
tj.schem Wissen und den Methoden der Wissenscbaft. Unserer Mei
nung nacb ist dieses Verhältnis relativ, d.h. die theoretischen 
Schlußfolgerungen dieser oder jener Wissenschaft können in der 
FOlge als wichtige Elemente ihrer Methode auftreten und umge
kehrt. Es ist beispielsweise bekannt, wie groß die ~etbodolo6i
sehe Bedeutung der Mehrwerttbeorie von Aarl Marx für die Analyse 
des Kapitalismus ist, die den"Eck;pfeiler" seines theoretischen 
Systems darstellt" 

D r i t t e n s • die Frage nach der Spezifik der Methode der 
politiscben Ökonomie des Sozialislllus, Man kann mit; Besti!llJlltheit 
sagen, daß es keinen Grund gibt. von einer Methode der politi
schen ökonomie des Sozialismus zu sprechen, die sich grundle
gend von der Methode der politischen 0konomie im weiteren Sinne 
unterscheidet. Es kann sich nur um die Besonderbeiten in der 
Anwendung der Methode der politiSChen Ökonomie, als Wissenschaft 
von Px'oduktionsverbältnissen. in bezug auf die des 
konkreten Systems der - sozialistischen - Produktionsverhältnisse 
handeln. Deshalb haben die Ideen von Karl Ii'Iar:x: über die Methoden 
der Analyse des Systems der Produktionsverhältnisse der 
listiscben Warengesellschaft nicht nur spezielle, sondern auch 
allgem.ei:am.ethodologlsche Bedeutun.g" ,jie erweisen sieb als rich
tig und anwendbar und haben allgemEüne Bedeutung für die Analyse 
einer solchen spezifischen Form der sozialen Thematik, wie der 
ökonomischen Beziehungen in ihren k0I~reten Daseinsformen 
pitalismus, Sozialismus usw.) bei Beachtung der Spezifik der 
letzteren. 

In dieser Beziehung ist die Methode des "Kapitals" von Karl Marx 
eine unerschöpfliche ~uelle methodologischer Ideen für die 
tische Ökonomie des Sozialismus, die die koukret<.: .allwendUJ:liS der 
allgemeinphilo~phischen Methode für die Analyse des Systems der 
Produktionsverhältnisse liefert. Diesen Umstand hervorhebend 
schrieb W.!. Lenin: "Wenn Marx auch keine 'Logik' (mit großem 

, so hat er doch die Logik 

14.3 



---

Und es wäre wohl falsch wenn man der Ansicht wäre, daß dia öko
nomische Wissenschaf~ schon alles aus diesem Arsenal entnommen 
hat. 

Zur Bestätigung dieses Gedankens verweisen wir nur auf die Unter
suchung des Doppelcharakters der Arbeit der WaL'enproduzenten, 
die eine äußerst wichtige metbodologische Rolle in der ökonomi
schen Theorie von Karl Marx spielt, was mehrfach von ibm selbst 
unterstrichen worden ist. Wir wollen in diesem Zusammenhang nur 
einen Gedanken von Marx~ervorheben, Im Blick auf diese Lehre 
schrieb er, daß "dieser PuDkt der ist, um den sich 
das Verständnis der politischen Ökonomie dreht", 2) Kein ande
rer Teil der Lehre von Karl Marx erhielt von ihm eine derartige 
BeweJ."'tung. 

bildete sich in der politisohen Ökonomie des Sozialis
mus die Auffassung von der Nichtanwendbarkeit dieser Lehre als 
Methode der Erforschung des Systems der sozialistischen Produk
tionsverhältnisse heraus. Sie basiert auf der Vorstellung, daß 
der Doppelcharakter der Arbeit nur in der Warenproduktion exi
stiert. Mit ihrer Überwindung im Kommunismus wira. es keinen 
Doppelcharakter der Arbeit mehr geben. 

Unserer Meinung nach ist ein solches Herangehen unberechtigt. 
Vom methodologischen Gesichtspunkt aus kann die Marxscbe I.ehre 
vom Doppelcharakter der Arbeit äußerst fruchtbar auch bei der 
Analyse der sozialistischen Produktionsverhältnisse sein. Natür
lich darf die Anwendung dieser Lehre keinen mechanischen Charak
ter tragen. 

Wichtig ist etwas anderes: erstens die Nutzung des 
der dialektischen Einheit des materiell-stofflichen 

Inhalts der Arbeit und ihrer gesellschaftlichen FOrm und zwei
tens, das Prinzip der Aufspaltung der einheitlichen Arbeit in 
ihre widersprüchlichen Seiten und deren Untersuchu.ng in den 
Wechselbeziehungen und Wechselwirkungen, aber auch die Anwen
dung der anderen Prinzipien der materialistischen Dialektik, die 
in der Marxschen Lehre vom Doppelcharakter der Arbeit konkreti
siert sind, entsprechend der Spezifik des Gegenstandes der poli
tischen Ökonomie 

.,..... "i"i, 

I:: 

2. Die Struktur der A.rbei t im Sozialismus 

Bekanntlich maß Karl Marx der Analyse der Arbeit der 'tiarenprodu
zenten und ihrer Struktur ihr eigenen Inhalt und ihrer ge
sellschaftlichen FOrm) besondere 
sehen als auch vom methodologischen bei. 

Karl Marx enthüllte erstmals in der jahrhundertelangen Geschichte 
der politischen ökonomie den Doppelcharakter der in der Ware 
enthaltenen Arbeit und diese rechnete er neben der 
Aufdeckung des Mehrwerts zur Zahl der wichtigsten, die im "Kapi
tal" von ihm verwirklicht wurden, Besondere Aufmerksamkeit ver
dient die These von Marx über den Doppelcharakter der Aroeit der 
Warenproduzenten: " ••• d.arauf beruht Verständnis der 
faGts" 3) der Ökonomie der kapitalistischen Produktionsweise. 
Die so bedeutende Rolle der Lehre vom Doppelcharakter der Arbeit 
in der ökonomischen T1leo1'1e von Karl Marx ist dadurch bedingt, 
daß in ihr die grundlegende strukturelle Gesetzmäßigkeit der 
Warenbeziehungen , die die innere Struktur aller Erscheinungen 
der kapitalistischen Warenproduktion begründet. untersucht wird. 

Es ist bekannt, daß das marxistisch-leninistische Verständnis 
des Charakters der Arbeit von der Einheit ihrer zwei Seiten aus
geht. Einerseits stellt sie selbst den Prozeß der '~Iechselwirkung 
-des Menschen mit der Natur daI', d.h. sie hat selbst einen be
stimmten materiell~stofflichen Inhalt, und andererseits tritt 
sie als historisch bestimmtes System der Produktionsverhältnisse 
auf. Unter den Bedingungen der kapitalistischl';ln Warenproduktioll 
erscheint dieser Doppelcharakter in spezifischer Form: erstens 
ist sie als konkrete Arbeit Iq/.uelle des Gebrauch.,wertes und zwei
tens als abstrakte Arbeit QUelle des lIarenwertes. 

!blglich entwickelt sich die These des historischen Materialis
mus von der widerspruchsvollen Einheit der zwei Seiten der ge
sellschaftlichen Produktion - der Produktivkräfte und der Pro
d\~ionsverhältnisse - auf der ß~ene der Arbeit (bezogen auf die 
Warenproduktion) als Einheit und der kon
kreten und der abstrakten Arbeit. 

Aber dieser theoretische Leitsatz spielt gleichzeitig auch eine 
äußerst wichtige methodologische Rolle. 
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Die~ Sache besteht darin, daß die Arbeit den Hauptinhalt des öko
nomischen Lebens der Gesellschaft bildet. Aus diesem Glunde tre
ten alle ökonomischen Erscheinungen und Prozesse, unmittelbar 
oder letztendlich, nur als unterschiedliche Erscheinungsformen 
der menschlichen Arbeit - der lebendigen oder verg"gE!nS~~l~U"_.w~
ten - ihres Funktionierens und der Resultate, ihres Inhalts und 
ihrer gesellschaftlichen Form u.a.m., auf. Hierher rührt eine 
äußerst wiChtige Schlußfolgerung~ wenn die Arbeit letztendlich 
die Grundlage aller ökonomischer Erscheinungen bildet und sie in 
der Warenproduktion einen Doppelcharakter hat, dann sind alle 
ökonomischen Erscbeinungen der Warenproduktion ihrer Natur nach 
eben.falls zwiespältig, d.h. sie enthalten erstens eine Seite, 
die unmittelbar mit der konkreten Arbeit verbunden ist, und 
zweitens eine /;;leite, die /;lUS der abstrl4Kten .i,rbeit .ber'lorgeht. 
So stellt die Ware eine widerspruchDvolle Einheit zweier Seiten 
- des Gebrauchswerts und des Werts - dar. Der WIll'enwert wiederum 
erscheint als Wertsumme von durch die Produktionsmittel über
tragenem Wert (was bekanntlich durch die konkrete Arbeit ver
wirklicht wird) und von neu geschaffenem Wert als Resultat der 
MaterialisieI'Ullg der abstrakten Arbeit. Karl hlarx enthüllte den 
Doppelcharakter der Produktion als Prozeß der 
Schaffung des Gebrauchswerts und als Verwertull6ß~rozeß (d.n. 
Proze.B der Schaffung des Mehrwerts), die zwei Metboden der i\iiehr
wertproduktion (Produktion von absolutem und l'elativem ivlehrwert), 
die zwei Formen d.er Subsumierung d.er Arbeit unter das Kapital, 
den Doppelcharakt;er der Leitung der kapitalistischen Produktion 
u.dgl.m. 

Es ist offensichtlich, daß das Verständnis des Doppelcharakters 
der Arbeit, und eben dadurch auch der Doppelstruktur der'iaren
beziehungen große wissensci:la:t"tl.lcne und prakti:;cbe ßedeutung 
hat. Ohne es wäre es unmöglich, das Wesen des Wertes, des Mehr
wertgesetzes 4), aufzudecken. Es wäre Marx überhaupt nicht mög
lich gewesen, die wissenschaftliche politische Ökonomie der ar
beiterklasse als ganzes zu erarbeiten. 

Es ist natürlich, daß die Frage von großem wissenschaftlichem 
Interesse ist. in welchem Maße wir dieses von Marx aufgedeckte 
methodologische Prinzip der ErforSChung der \.arenbeziehuneen 
"die Lehre vom Doppelcharakter der Arbeit" - in der politischen 
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Ökonomie des Sozialismus aD.wendeu. 

Seinem ökonom.ischen Wesen nach ist der Sozialismus unmittelbar 
gesellschaftliche Produktion. Gleichze:j..tig bleibt hier auch die 
Warenproduktion erhalten. Letztere verliert, obwohl sie spezi
fische Züge hat, trotzdem nicht ihre qualitative Bestimmtheit 
als besitzt deren Merkmal€!9 Widerspruche und 
Gesetze. In diesem Zusammenhang ist es völlig gesetzmäßig, daß 
die Lehre vom Doppelcharakter der Arbeit der ~arenproduzenten 
nach allgemeiner Meinung Bestandteil der politischen ökonomie 
des Sozialismus ist, daß sie ihre Bedeutung für 
die Erkenntnis der Ware-Geld-Bezieoungen im Sozialismus behält. 
Gleichzeitig erhielt aber die nach der Rolle dieser Lehre 
als einem der Analyseverfabren der betreffenden Beziehungen bei 
Beachtung der Besonderheiten, die in der führenden Rolle de~ 
unmittelbar gesellschaftlichen Verhältnisse begründet Sind. in 
der Ökonomischen Literatur nicht die notwendige Bearbeitung. 

Das theoretische Verständnis der Erscheinungen und Prozesse der 
im Sozialismus, aber auch eine Reihe VOn Wider

die aus der Warenform als solcher entstehen, sind in 
urundlage mit der Doppelnatur der Arbeit verbunden. Das 

bezieht Charakter der Er-
der Warenwelt, Das Produkt der sozialistischen Be

triebe stellt eine Einheit von Wert und Gebrauchswert dar, der 
Produktionsprozeß erscheint gleichzeitig sowohl als Prozeß der 
Schaffung 'IOD. Gebrauchswerten als auch als Wertbildungsprozeß, 
die Reproduktionsprozesse im Sozialismus haben auch Doppelcba
rakter~ ZWiespältig sind auch die struktur das sozialistischen 
Marktes (NaChfrage und Angebot) und die Zirkulationsaufwendun
gen und reale) usw. 0 

Die Realität des Doppelcharakters der sozialistischen Arbeit 
konkrete und abstrakte arbeit~ obwoal sie auch spezifische 

Besonderheiten hat) setzt die Notwendigkeit ihrer BereChnung 
w.:unittelbar auch in der I darunter auch im Pro
zeR der Leitung der Volkswirtschaft voraus. Ohne dem wäre es 
unmöglich, die Effektivität des ~1ulktionierens der sozialisti
schen Wirtschaft zu sicherrl 9 wie auch einige tatsächlioh in der 
Gesellschaft existierende Produktionsverhältnisse und deren 
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Gesetze nicht berücksichtigt werden könnten. Von dieser Position. 
aus hat beispielsweise die ökonomisch begründete Verbindung von 
Natural- und Viertkennziffern der Volkswirtschaftspläne, der 
Kennziffern des Aufwands lL~d der Resultate der sozialistischen 
Produktion, ihre:' ökonomischen Effekt i vität ~ besorn ere Bedeutung. 
Vom Grad der Berücksichtigung des objektiven Doppelcharakters 
so~cher Kennziffern hängen in bedeutendem Maße der Akzent, die 
Zielgerichtetheit der wirtschaftlichen Tätigkeit der sozialisti
schen Betriebe und ihre Ergebnisse abo So entstanden in den 
letzten Jahren in der 0konomie eine Reihe negativer Erscheinun
gen durch die steigende Bedeutung der Wertkennzif'fern, weil der 
Umfang der realisierten Produktion in Verbindung mit den Ke.nn~· 
ziffern Gewil'ID und Rentabilität für die Arbeitskollekt;ive die 
bestimmende Rolle spielte, und gleichzeitig rief die sinkende 
Rolle der Naturalkennziff'ern in der Ökonomie eine Reibe negati
ver Erscheinungen hervor. Die Interessiertheit an der Erfüllung 
der Pläne nach der Nomenklatur wurde geschwächt g im Ergebnis 
dessen entstanden Disproportionen zwischen der utural-stoffli
ehen und der wertmäßigen Seite des gesellschaftlichen Produkts. 
Die Kennziffern der Eudresultate der ~Iätigkeit der Betriebe tra
ten in den Hintergrund (beispielsweise war die Bewertung der 
Tätigkeit der Bauorganisationen nacb dem Umfang der durchgeführ
ten Investitionen in Rubeln und nicht nach den übergebenen Ob·~ 
jekten eine der Ursachen des Anwachsens der unvollendeten Bau
ten). Das Interesse an der Verbilligung der Produktion ging zu
rück usw•• 

Die Wiederherstellung der Rolle der Naturalkennziffern (wobei 
man ihre VerabsolutieIung vermeiden muß) in der dialektischen 
~nbeit mit den Wertkennziffern muß ein solches Gesamtsystem 
der Plankennziffern bilden, das den Doppelcharakter des soziali
stischen Produktionsprozesses berücksichtigt, dessen Grundlage 
die Doppelnatur der Arbeit bildet, Ihrerseits ist die Vervoll
kommnung sowohl der Natural- als auch der 'Nertkennzifferu des 
.l:'lanes selbst ein not"weLlCl~bes I.:i-lieu der Vervollkolll.1llLlUllg des 
Planmechanismus. Deshalb vrurde nicht zufällig in den Beschlüs
sen des XXVI. Parteitages der KPdGU die dringende Notwendigkeit 
unterstrichen: "Auf allen ll:'benen der Wi:l:"i;schaftsleitung sind 
verbesserte zweigspezifische differenzierte Plankenuzif~ern 
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einzuführenp die die Steigerung der Produktion, die Brhöbung ih
rer Effektivität u~d der Arbeitsproduktivität, die Verbesserung 
der ~ualität der Erzeugnisse sowie die Einsparung an Arbeitszeit, 
Metall, Enel~ie und anderen Ressourcen umfassend widerspiegeln 
und stimulieren,," 5) 

Das und effektive Funktionieren der sozialistischen 
Wirtschaft 15'1; u:.o.dankbar sowohl olme natural-stoffliche (ihnen 
liegt unmittelbar die konkrete Arbeit zugrunde) als auch ohne 
finanzielle U.hD.en liegt die abstrakte Arbeit zugrunde) Ressour
cen der Gesellschaft. Die negativen Folgen der lüchtbilanziert
heit von Angebot und sind allgemein bekannt, wobei 
sich das nicht nur auf die Bilanz der Einkommen und Ausgaben 
der BeVÖlkerung bezieht, sondern in nicht geringem Maße auch auf 
die der Produktionstätigkeit, Die Überbewertung der Finanzres
souroen der Betriebe gegenüber den natural
stofflichen schwächt letztendlich den Zentralismus bei der Lei
tung der Wirtschaft (Investitionen werden zersplittert, es ver
ringert sich die Aufmerksamkeit für die ~alität der Produktion, 
das Sortiment wird nicht eingehalten usw.). Die Beseitigung der-

Disproportionen setzt die Sicherung der Bewegung der 
Geldressourcen der Gesellschaft entsprechend den realen Repro
duktionsprozassen sowohl in der Natural- als auch in der Wert
form voraus. Wesentliche BedeutUllb haben auch noch andere ruaB
.nahmen. 

Unserer nach ist jedocb, wie schon bemerkt, die Lebre 
vom Doppelcharakter der Arbeit auf methodologischem Gebiet 
fruchtbar nicht nur für die Analyse der Warenbeziehungen im So
zialismuw, sondern auch für die Erforschung der direkten gesell
scbaftlichen Beziehungen. 

Die natürliche Gzundlage des Doppelcharakters der Arbeit der 
Warenproduzenten, die unter den Bedingungen der "arenprodUlction 
die Form der konkreten und abstrakten Arbeit annimmt, bleibt in 
Kraft auch bei unmittelbar gesellschaftlicher Produktion. Das 
ist vor allem die nützliche, zweckmäßige Form der Arbeit. Karl 
l1!larx scbrieb: "Als Bildnerin von Gebrauchswerten, als nützliche 
Arbeit. ist die Arbeit daher eine von allen Gesellschaftsformen 
unabhängige Erlstenzbedingung des Menschen, ewige Naturnotwen

149 

Windows
Unterstreichen

Windows
Hervorheben



digkeit". Zugleich bleibt auch die andere beite dieser uatiir
lieben Grundlage erhalten - der Aufwand an geisti
ger und nervlicher Kraft des Menschen in der Produktion, die er 
für die t'roduktion von Gebrauchswerten benötigt, d.h. "Arbeit 
scblechthin", 

Sowohl die nützliche Fonn der Arbeit, als auch die Arbeit schlectir 
hin, sind unmittelbar eine Erscheinung der Produktivkräfte der 
Geselihschaft und nicht ihrer 'pj~oduktionsverbältnisse. Jedoch 
kann das nicht als Argument für die Ablehnung des Doppelcharak
tera der Arbeit in ihrem sozialökonom.iscben S:i.nne unter den Be
dingungen einer unmittelbar gesellscbaftlichen Produktion dienen. 
Umgekebrt, es ist ein äußerst wichtiges Argument für die These, 
daß auch unter diesen Bedingungen die Al~eit als 
Phänomen auftritt. Die Sache ist die, daß der Doppelcharakter 
der natürlichen Grundlage der Arbeit - die nützliche Arbeit und 
die Arbeit schlecbthin ~ wie aucb jedes andere Element der Pro
duktivkräfte der Gesellschaft, immer eine gesellschaftliche E'orm 
annimmt. Die Produktivkräfte der Gesellschaft existieren bekannt
licb nicht außerhalb dieses oder jenes Systems der gesellschaft
lieben Produktionsverhältnisse. So erscheint die nützliche Ar
beit unter den Bedingungen der Warenproduktion auch als konkrete 
Arbeit und die Arbeit schlechthin nimmt die Form der abstrakten 
Arbeit an. Ein anderes Herangehen würde lm Grunde genommen einen 
Verzicht auf den äußerst wichtigen mar~stisch-Ieninistj.schen 
.Leitsatz über die .!i;inhei t von Produ.l.l:ti.vk:rä:t'teu und Produktions
verhältnissen bedeuten. 

In nicht geringerem Maße unhaltbar ist der Versuch, sich die Sa
che so vorzustellen, daß die nützliche Arbelt als solche zugleich 
sowohl in der Rolle des Arbeitsinhalts auftritt als auch in der 
Rolle ihrer gesellschaftlichen Form. In diesem Falle liegt eine 
Vermischung von Inhalt und Form vor. Mit einem Wort, die Ableh
nung des DoppelCbarakters der Arbeit unter den Bedin~ungen der 
unmittelbar gesellschaftlichen Produktion ~nter diesem oder je
nem Vorwand ist auf methodologiscbem Gebiet haltlos, kann nega
tive Folgen auf praktischem Gebiet hervorrufen. Ein wichtiges 
Problem ist in diesem Zusammenhang die Frage, welcbe Formen der 
Doppelcharakter der Arbeit bei unmittelbar gesellschaftlicher 
Produktion annimmt. 
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Unter den Bedingungen der unmittelbar gesellscbaftlichen Produk
tion tritt die nützliche Arbeit als unmittelbar nutzliche Arbeit 
auf. Aus der vergangenen nützlichen Form der A:t'beit, a..h. der 
konkreten Arbeit, verschwinden alle jene Elemente, die an die 
iiarenform des Arbeitsprodukts gebunden waren. Der gesellschaft
liche Gebrauchswert und der gesellschaftlicbe Bedarf werden un
ter diesen nicht durch den Markt vermittelt, eon
der'n treten in unmittelbaren Kontakt. Was "Arbeit scblacbt
hin" (Aufwand an Arbeitszej.t) betrifft, so ist sie unter den 
Bedingungen der unmittelbar ßeaellscnaftlichen Produktion nicht 
einfach ein Moment das matariell-technischen sondern 
auch Trägerin eines best:l.mmten ökonomischen Verhältnisses und 

stellt in dieser Eigenschaft eine spezifische gesellscbaftliche 
Form der Arbeit dar. Ihre charakteristische Besonderheit besteht 
darin, daß unter diesen Bedingungen der Wecbsel der Tätigkeit 
(der Arbeit) in einer bestimmten unmittelbar nützliChen Form 
im Ra~men der einheitlichen volkswirtschaftlichen Kooperation 
der Arbeit verwirklicht wird, die auf der unmittelbaren gesell
schaftlichen der Arbeitskräfte und der Produktions
mittel unter den Bedingungen der unmittelbar gesellscha~licben 
Aneignung beruht. 

'Ierm 1.m '~,arenwert die Verhältnisse ökonomisch isolierter Produ
zenten ihren Ausdruck finden, dann bilden die Verhältnisse der 
Kollektivität den Inhalt der sozialökonomischen Form der Arbeit 
unter den Bedingungen unmittelbar gesellschaftlicher Produktion• 
Daher rührt auch die besondere Erscbeinungsform des gesellschaft
lichen Cbarakters der Arbeit unter den gegebenen Bedingungen. 
die sich von ihrer Allsdrucksform in der Warenproduktion unter
scbeidet. Hier wird doch im Grunde genommen nicht der gesell
schaftliche Charakter der lebendigen Arbeit im Prozeß ihres 
Funktionierens selbst. sondern der der vergegenständlichten Ar
beitgdargestellt in einer Sacbe, in der Ware, anerkannt. 

In der unmittelbar gesellschaftliohen Produktion tritt die Ar
beit der Produzenten unmittelbar in ihrer Naturalform (tätigen 

als gesellschaftlich notwendig auf. Es verändert sieb auch 
die Form der Berechnung der Arbeit: die wertmäßige Form wird e:r-

setzt durch ihre Berechnung unmittelbar in Arbeitszeit. 
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Unter den Bedingungen unmittelbar gesellscha1~licher Produktion 
bildet sicb ein besonderer Mechanismus der Bewertung des gesell~ 
scbaftlich notwendigen Arbeitsau:fwandes heraus. Es ist; bekannt, 
daß die Grundlage dieses Mechall.isIllllS die übex>einstimmung von 
Nachfrage (gesellschaftliches Bedürfnis) und Angebot (Produk
tion) bildet. Aber unter den Bedingungen der Warenproduktion 
wird dieser wechselseitige Zusammenhang durch die zahlungsfähige 
Nachfrage vermittelt. Die urunittelbar gesellschaftliche Form 
der Arbeit wirft die WertforIll, in der dieses Bedürfnis erscheint, 
ab. Hierdurch wird die Verteilung der A:rbeit auf die 
Zweige entsprechend der Struktur und dem Cbarakter der gesell 
schaftlichen Bedürfnisse unmittelbar in i~~er NaturalforIll be
;timmt. Die Äquivalenz hört auf, als notwendiges Moment des 
Verhältnisses zur Arbeit aufzutreten. 

Die qualitative Bestimmtheit jedes Strukturelements der unmit
telbar gesellschaftlichen Arbeit widerspiegelt reale sozialöko
nomische Prozesse. Ihre Aufdeckung und die Analyse von den tie
fen Grundlagen aus zu den äußeren Formen hin ist ein notwendiges 
Moment der Schaffung einer Kategorienreihe der Arbeitsbegriffe 
und gleichzeitig eine Voraussetzung für die Erforschung der Er
scheinungen der ökonomischeIl Praxis der Arbeitsprcduktivität 
und der Faktoren ihres Wachstums, der Btimulierung der Arbeit, 
des sozialistischen Wettbewerbs, der ArbeitSdisziplin usw., die 
wesentliche Bedeutung für den weiteren Fortschritt der soziali 
stischen Okonomik haben, 

3. 	Der Doppelcharakter der Arbeit und die Dpppelstruktur der 
Erscheinungen der sozialistischen Okonomie 

Unter den gegenWärtigen Bedingungen splelt für die länder der 
sozialistischen Gemeinschaft wie niemaJ.s vorher die Erhöhung der 
Effekti\~tät der gesellschaftlichen PrOduktion mit allen Mitteln 
die entscheidende Rolle für die erfolgreiche Erfüllung der Pro
gramme der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung, für die 
konsequente Verwirklichung des strategischen Kurses. Gerade die
se 1<'ragen befanden sich auf dem XXVI. Parteitag der KPdSU und 
dem X. Parteitag der SED im Zentrum der Aufmerksamkeit, 7) Des
halb ist es natürlich, daß dje Aufgabe gelöst werden muß alle 
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auf die Effektivität wirkenden Faktoren zur Wirkung zu bringen. 

Der Doppelcharakter der l~beit im Sozialismus (ihr Inhalt und 
ihre gesellschaftliche Form) bedingt notwendigerweise den Doppel
cbarakter aller Erscheinungen und Prozesse der sozialistischen 
Ökonomik, insofe!~ es auch für den Sozialismus eine wahre These 
bleibt, daß die ökonomischen Phänomene letztendlich oder unmit
telbar verschiedene Erscheinungsformen der menscblichen Arbeit 
und ihrer Resultate darstellen. Das Verständnis dieser Abhängig
keit ist nicht nur in theoretischer Hinsicht äußerst wichtig. Es 
hat wesentliche Bedeutung auch für wirtechaftspraktiscbe Bezie
hungen. Das bezieht sich unmittelbar auch auf den ]'ak:tor Wachs
tum der Effektivität der gesellschaftlichen P~~duktiQn. Es ist 
nicht notwendig zu streiten, welche wichtige Bedeutung. die Erhö
hung der Produktivität der gesellschaftlichen Arbeit für die lö

sung der lal.\fenden wie auch der perspektiviechen Aufgaben der 
sozialistischen Wirtschaft hat. Das ist ein grundlegender in der 
Tiefe wirkender ökonomischer Faktor der Entwicklung und Realisie
rung der potentiellen Möglichkeiten des SozialiSmus, seiner Vor
züge und a.~ dieser Grundlage des Sieges im ökonomischen Wettbe
werb mit dem Kapitalismus. Das Wachstum der gesellschaftlichen 
Arbeitsproduktivität. die im Kapitalismus als materielle Grund
lage der Verstärkung der Ausbeutung der Arbeiterklasse und damit· 
zugleich der Zuspitzung der sozialen Antagonismen auftritt, führt 
unter den Bedingungen des Sozialismus zur ßrhöhung des materiel 
len und kulturellen Lebensniveaus der Werktätigent zur Konsoli 
dierung der Gesellschaft, zur Entwicklung ihrer sozialökonomi
schen Homogenität und zur Festigung der moralisch-politischen 
Einheit. 

Besondere Bedeutung erlangte das Problem des Wachstums der Ar
beitsproduktivität in der gegenwärtigen Etappe der Entwicklung 
der sozialistiscben Länder. üas ist einersei~s mit der Arschöp
fung der Möglichkei<ten der extensiven Fah-toren der Ökonomik und 
andererseits mit den objektiven ökonomischen und sozialen Bedin
gungen verbunden, die immer größere Reserven für die Aufrecht
erhaltung eines hohen Wa.chstu1llstempos der Produktion und auf die
ser Grundlage des weiteren Aufschwungs des Lebensniveaus der 
Werktätigen erf'or-dern, All das wirft das Problem des Waohstums 
der als entscheidendes Glied der Erhöhung 
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der Effektivität dar gesellschaftlichen Produktion auf, Lu dieser 
Beziehung steht vor der ökonomik die fundamentale ll.1.!.fgabe, einen 
Durchbruch im Wachstt!Jli.stempo der 
Zweigen der Volkswirtschaft zu erreichen. Im 41. 

ist vorgesehen, die Arbeitsproduktivität um 17-20 % zu erhöhen 
und dadurch 90 % c.es Zuwachses des Nationa.leinkommens ('75 % im 
verg!'.l.Ilgenen Fiinfjahrpla:azeitraum) zu errej.chen, In deo. Beschlüs
sen des X. Parteitages der BE.D wurde diese Aufgabe folgenderma
ßen formuliert: "Unsere ökonomische Strategie fur die 80er Jahre 
zlelt darauf ab, die Arbeitsproduktivitä·t bedeutend zu stei 
gern." 8) 

Die _I\.nalyse der Arbeitsprodu.ktiyit1i.t erlav.bte es den 

pelcharakter dieser Er&cheinung aut'zudecken. Kal'l Marx g:Lllg da

von aus, daß, wenn die warenproduzierende Arbeit zwiesohlächtig 

ist. dann auch die Produktivität dieser Arbeit als zw:teschläch

tiges Phänomen auftritt. Einerseits ist das die Effektivität der 

zweckInäßigen px'oduktiv6n Tätigkeit. d.h. der konkreten Arbeit, 

die ihren Ausdruck in der von Karl Me.rx auf'gestellten Kategorie 

"Produktivkraf't der Arbeit" findet, Er scnrieb~ "P.rodu.ktivkraft 

ist natürlich stets Produktivkraft nütZliCher, konkreter Arbeit 

und bestimmt in der Tat nur den WÜ'ku.ngsgrad zwe(~kmäßiger pro

duktiver Tätigkeit in gegebuem Z~itra.um." 9) 

Karl Marx unterstrich so, daß die Produktivkraft der Arbeit eine 
Erscheinung nur der ltOnkreten Arbeit ist und daß "ein 
Wechsel der Produktivkraft die im Wert; darg'~sten te Arbei."!; a.n 
und f'ti.r sich gar Dicht" 10) trifft, d.h. die abstrakte Arbeit. 
Die andere Seite der Arbeitsproduktivität ist d~e Intensität der 
Arbeit - der Aufwand der abstrakten Arbeit pro Zeiteinheit.Karl 
lI1arx schrieb: "Gesteigerte PrOdull.:tiYkraf't der A.rbeit und ihre 
wachsende In'tensität wirken nach einer Seite hin gleiChfÖrmig. 
Beide veI~ebren die in jedem Zeitabschnitt erzielte Produkten
masse. rI 11) Die Arbeitsproduktivität tritt BO als komplizierte 
zwieschlächtige Erscheinung auf, die den Effekt sowohl der Pro
duktivkraft der Arbe~t als auch dar Arbeitsintensität vereinigt. 

Der Unterschied zwj_schen Produktivkraft und Inv~nsität der .~beit. 
der in spezifischen gesellschaftlichen Formen auch im Sozialis
mus erbalten bleibt s hat in praktischer Hl.nsicht wesentliche 

Bedeutung. In der Tat - die Doppelstruktur der .4.z'beitSprodukti
vität bestimmt auch den Doppelcharakter der Methoden ihrer Er
höhung, Einerseits ist das die Gesamtheit der Mittel, die es er
lauben, die Effektivität der nützlichen Fo;~ der Arbeit als sol
cher bei unverändertem Aufwand der physischen, nervlichen und 

geistigen .~äfte des Menschen zu erhöhen. ~ie ~w~ndUOß neuer 
Technik und Technologie, die Einführung wissenschaftlicher Er~ 
genschaften in die Produktion, die Vervollkommnung der Arbeits
organisation, die N'ü.tzung ef'fektiverer Materialien u. a.lIl. ruten 
progressive Veränderungen unmittelbar nur in der nützlichen Form 
der Arbeit hervor, die zur Vergrößerung des Produktenausstoßes 
pro Zeiteinheit führt, Diese Methode der ~rhöbung der ~'beits
produktivität hat zwei entscheidende Vorzüge: erstens führt sie 
zur Verringerung des Aufwandes an gesellscbaftlicher Arbeit. die 
auf die Produkteneinheit entfällt, was eine ganze Kette giinst:i 
ger Folgen f~r die sozialistische Wirtschaft hervorbringt I zwei
tens bat sie ihrem Wesen nach keine Grenzen. Andererseits ist 
eine äußerst wichtige Quelle des Wachstums der gesellschaftliohen 
Arbeitsproduktivität die E~höhung der Intensität der Arbeit'auf 
ein gesellschaftlich normales Niveau in denjenigen Zweigen de~ 
Wirtscbaf'tt wo dieses Niveau noch nicht erreicht worden ist. Bei 
aller Begrenztheit dieser ~elle durch die physiologiacben und 

sozialen Grenzen des Wachstums der Arbeitsintensität besitzt 
dieser Fa.ktor der Erhöhung der gesellschaftlichen Arbeitsproduk·
tivität den Vorzug, daß er keinerlei Vergrößerung dA~ Investiti 
onen fordert. 

Inf'olge des Doppelcbarakters der Arbeit im Sozialismus tritt 
auch die Stimulierung der Arbeit als zwieschlächtjges Phänomen 
auf. Gewöhnlich wird in der Literatur die materielle und die mo
ralische 8timulie!~ng unterschieden. Jedoch ist letztere - bei 
all ihrer außerordentlichen Wichtigkeit - keine umnittelbar öko
nomische Erscheinung. Es ist ein bestimmtes System der Einwir
kung von Uherbaufaktoren auf die Arbeit des unmittelbaren Produ
zenten. Was hingegen die materielle Stimul1erung betrifft, so ist 
sie hauptsächlich die Wirkung der Verteilungsverhältnisse auf 
einen solchen Produzenten, d.h. sie gehört ihrem Wesen nach zur 
spezifischen Organisationsform der gesellschaftlichen Produk
tionsverhältnisse des Sozialismus. 
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Schon daraus ist ersichtlich, daß bei der wel.ter oben erwähnten 
Behandlung des Systems der Stimu1ierung der Arbeit die Gesamt
heit der Faktoren der Stilllulierung aus dem Gesichtsfeld ve.t'schwm. 
det, die aus dem einfachen Arbeitsprozeß alB solchem entspringen, 
d.h. aus dem Prozeß der Produktion von Gebrauchswerten. Indessen 
zeigt die Praxis, daß man die Arbeit durch die Arbeit selbst sti 
mulieren kann, genauer - durch progressive Veränderungen unmit
telbar im einfachen Arbeitsprozeß: durch Bereicherung der arbeits
inhalte, Verringerung ihrer Monotonität, Verbesserung der Arbeits
bedingungen, Anwendung progressiver Arbeitszeitregimes U,&.m•• 

So erlaubt es das Herangehen an das Problem der .~beitsstimulie
rung VOll der Position des Doppeloharakters der Arbeit, des Dop
pe1charakters der sozialistischen Produktion SlS, zwei Grundrich
tungen der Stimulierung mit Hilfe unmittelbar ökonomischer Fak
toren zu unterscheiden - die Vervollkolllllllrung eIes einfachen ~ 
beitsprozesses einerseits und die Organisation der 50zialisti~· 
schen Produktionsverhältni.sse al1dererseits. Diese Richturgen wer
den durch die moralische Stimulierung der Arbeit ergänzt, die 
nicht unbedeutende Reserven zur ~rhöhuug der Arbeitsproduktivität 
enthält. 

Eine wesentliche Seite der sozialökonomiscben Beziehungen der 
sozialistischen Gesellschaft ist der sozialistische Wettbewerb. 
.JJ;r wurde, wie auch Vi. I. Lemn voraussah, zu einem integrierenden 
Teil unserer Wirklichkeit, weil er einen. aktiven Einfluß auf' alle 
Seiten des gesellschaftlichen Lebens ausübt; und vor allem auf die 
Ök0nomie. 12) 

Vom btandpunkt der politisCl1€m Ükonomie besteht der Inhalt des 
sozialis"t;ischen ~·Jettbewerbs den Arbeitsbeziehungen zwischen 
den Teilnehmern an der unmittelbar gesellschaftlichen Produktion, 
Die Analyse des sozialistischen Wettbewerbs deckt klar seinen 
Doppelcharakter auf, 

Wenn man die Arbeit der MitgHeder der sozialistischen Gesell 
schaft nur von der Seite ihres materiell-technischen Inhalts her 
betrachtet, dann ist es vor allem gemeinsc;haft1iche Arbeit, be
dingt durch die Technik und Technologie der~roduktion selbst. 
Diese Gemeinsamkeit der Arbeit wird, wie wir sehen, durch die 
konkrete Seite der Arbeit hervorgerufen. bie ist relativ unab

hängig von der gesellschaftlichen ]'orm der Produktion. Zugleich 
gibt die Gemeinsamkeit der Arbeit, das Zusammenwirken vieler Per
sonen im Produktionsprozeß ihr eine neue Qualität: zwiBchen den 
Arbeitern entsteht ein Viettbewerb. Diesen Umstand hervorhebend 
schrieb Karl Marx, daß "der bloße gesellschaftliche Kontakt einen 
Wetteifer und eine eigne Erregung der Lebensgeister (animal spi
rits), welche die individuelle Leistungsfähigkeit der einzel
nen erhöhen," 13) erzeugt. Es istbezeichnenu, daß liIlar:x zu dieser 
Sohlußfolgeru.ng bei der Untersuchung der Kooperation der Arbeit 

im Kapitalismus gelangte. 


Ein Wettbewerb dieser Art findet in verschiedenen ökonomischen 

Gesellschaftsformationen. statt, Und das ist nicht verwunderlicb, 

weil in diesem Fall das Wesen ulld die Ursachen des Wettbewerbs 

Wetteiferns) zwischen den Tei1nehmen1 an der gemeinschaft

lichen Arbeit durch die unmittelbar konkrete arbeit, durch ihre 

Eigenschaften und nicht durcll spezifische gesellschaftliche Pro

duktionsverhältnisse bestimmt sind, Deshalb kann man sagen, daß 

der Vlettbewerb, der aus den Eigenschaften der konkreten Arbeit 

errtspringt, kein besonderes Produktionsverhältnis einer bestimm

ten Produktionsweise ist. Er entsteht unml.ttelbar als Erschei~ 

nung der Produktivkräfte der Gesellschs.ft. was jedoch in keiner 

Weise seine große Bedeututll': für die Entwicklung der Produktion 


verringert. 
Wenn man jedoch die ilrbeit der Mitglieder der sozialistischen 
Gesellschaft vom Standpunkt ihrer gesellschaHlichen lform be
trachtet, dann tritt sie als unmittelbar gesellschaftliche Arbeit 
auf. Das bedeutet, daß in diesem .l!'alle die Beziehungen zur Arbeit 
als Beziehungen zvliscben Werktätiben erscheinen, die in einer 
eillhei tlichen Arbeitsassoziation :l.m Idaßstab der Gesellschaft ver
eint sind. Ihre Grundlage bildet das gesellschaftliche Eigentum 
an J?roduktionsmitte1n, die itinlleit des Ziels der c;Si:selh;cilaft
lichen Produkti.on, die Gemeinsamkeit der Arbeit und der Aneignung 
ihrer Resultate im Interesse aller Mitglieder der Gesellschaft 
und nur auf dieser Grundlage die individuelle Alleignung j ades 
werktätigen. Mit einem Wort, es handelt sich hier nicht um die 
gemeinsame Arbeit, die durch die unmittelbar technische Seite der 
Produktion bedingt ist, sondern um ein gemeinsames Wirtschaften, 
in dessen Prozeß sich den Werktätigen "zum erstenmal nach Jahr
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hunderten der Arbeit für andere, der unfreien Arbeit für die Aus
beuter ••• die Möglichkeit (bietet), für sich selbst zu arbei
12!!". 14) 

Diese gegenseitige Abhängigkeit und Wechselbeziehung der sozia
listischen Werktätigen erzeugt ihrerseits außerdem noch objektiv 
Verhältnisse des Wetteiferns, des Wettbewerbs zwischen den Teil
nehmern 911 der kollektiven Arbeit bei der Erzielung bester qUB.
litativer und quantitativer Resultate in der Produktion des ma
teriellen und geistigen Wohls. Im Ergebnis erlal~t der Wettbe
werb eine soziale qualitative Bestimmtheit und tritt als eine 
FOrm der Realisierung der unmittelbar gesellschaftlichen Arbeit 
auf. Dadurch entsteht und entwickelt sich auf der Gftlndlage des 
gesellschaftlichen E1gentllms ein besonderes sozialökonomisches 
Verhältnis - der sozialistische Wettbewerb. Er entsteht als :fi).r 

den Sozialismus charakteristische gesellschaftliche Form de~ Ar

beit, die nur der kommunistischen ökonomischen Gesellschaftsfor
mation eigen 1st. 

All das bildet die Grundlage zur SchlUßfolge~~ng vom Doppelcha
rakter des Wettbewerbs im SOZialismus, dem der Doppeloharakter 
der Arbeit der sozialistischen We~ktätigen zugrunde liegt. Man 
mUß aber zugleich unterstreichen~ daß gerade im Sozialismus die 
zwei Seiten des Wettbewerbs miteinander verSChmelzen. WOhingegen 
in antagonistischen die Beziehungen der AUSbeutung und Unter
drückung den Geist des Wetteifers in der Arbeit untergraben. Die 
Abgrenzung der zwei Seiten des sozialistischen Wettbewerbs und 
gleichzeitig ihre dialektische Einheit sind durch stetige, kau
sale Zusammenhänge bedingt und spiegeln wesentliche Momente ihres 
Inhalts wider. 

Die These vom Doppelcharakter des sozialistischen Wettbewerbs 
hat wesentliche metbodologische Bedeutung und tritt als Erkennt
niaprinzip auf. Von dieser Position aus wird es möglich, die Be
ziehungen zwischen dem Wettbewerb, der aus der Gemeinsamkeit, der 
Kooperation der Arbeit als solcher entsteht und der deshalb einen 
Platz in antagonistischen Formationen hat (wenn auch in begrenz
ten Formen) und dem sozialistischen Wettbewerbs als spezifischem 
gesellschaftlichem Produktionsverhältnis des SOZialismus, zu er
klären. Dieses Herangehen erlaubt es, den eigentlichen ökonomi
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scben Inhalt des sozialistis(:.b.en ~Iettbewerbs aufzuzeigen, es ent
hüllt die Unzulänglichkeit seiner moralisch-ethischen, funktio
nellen Behandlung, der Charakterisier~ng des sozialistischen 
"Iettbewerbs lediglich als spezieller lIiletllode der ilJirtschaftßtüh
.rung. Der Doppelcharakter des sozialisti.schen We·ttbewerbs findet 
seinen Ausdruck auch in seinen OI'sanisationsformen, was in der 
unmittelbaren Wirtscbaftsprans berücksichtigt werden muß. Ins
besondere sind solche Formen, wie 0.1e Wettbewerbe der beru.:fli
chen MeiBterschaft der Arbeiter, der Wettbewerb um. eJen. Titel 
Bester Rationalisator uud Hestarbeiter der q,ualität, der Wettbe
w€:rb von Komplexbrigaden, die die Garantie für ,Ue Qualität vom 
Projekt bis zum. fertigen Produkt übernehmen, unmittelbar mit der 
zweckmäßigen Tätigkeit der sozialistischen Werktätigen verb\~
d.en. Zugleich sind an die soziale Form der sozialistischen Ar

beit unmittelbar auch solche Formen des Wattbewerbs gelD::!.iipft, 
wie die Bewegung zur Erfüllung und Übererfüllu:og der Plao.auf
gaben, die Gegenpläne • der Wettbewe:c'o der Industrie der städte 
und Kreise untereinar~er usw. 

Die kennzeichnende Besonderheit der organJ_satorisch-wirtachaft
lichen J)'ormen des sozialistischen iiettbewerbs ist die, daß sie 
als Resultat der bewußten Tätigkeit d~r Meuschen ersoheinen. 
Jedoch wäre es .falsch, eich die Sache so vorzustellen, da..!! hier 
willkürliche Entscheidu.llcsn bei da:;: Jl.uswahl zulässig sind. Diese 
Formen müssen sich aui' reale ökonov.l.ische Prozesse s·tützen, und 

von diesem Standpunkt aus ist die Berücksichtigung des Doppel
charakters des sozialistischen We'ctbewel'bs im Zuge seiner prak
tischen Organisation unerläßlich, 

Der Doppelcharakter der Arbeit findet seinen Ausdruck auch in 
einer solchen sozialökotlomischen Kategorie wie der Arbeitsdia
ziplin, die ihrerseits als zwieschläcbtiges Phänomen auftritt. 
In der Tat fordert schon der Cba:rakter der maschinellen Produk
tion selbst einen bestimmten zwangsläui'igen Arbeitsrhytmus, die 
wechselseitige Abhängigkeit und die Kooperation der Arbeiter, 
die Verantwo~lng eines jeden für das gemeinsame Resultat. Eine 
derartige "technologisohe" Disziplin ist das Result.at des IÜr
kens der konkreten Arbeit. Deshalb ist es völlig gesetzmäßig, 
daß sie nicht nur dem Sozialismus, sondern auch dem K8J;litalismue 
eigen ist. Ihre Notwendigkeit; wird durch den Inhalt des Produk
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tionsprozesses als solchern, unabhängig von seiner g;~selI6chaf"l;
lichen Form, bestimmt. 

Das ist jedoch nur eine Seite der Sache. Die andere besteht darin, 
daß auch die gesellschaftliche Form der Arbeit, die ihr die qua
litative soziale Bestimmtheit als ökonomische Kategorie verleiht, 
b,;in.fluß auf' den Charakter der Aroeitsdisziplin ausübt. kio wurde 

in der 8klaveIitJaltel'- und in der j'eudalgesellschaft die Arbeits
disziplin durch persönliche Abhängigkeit aufrechterha~ten, durch 
physischen Zwang zur Arbeit. Was den Kapitalismus betrifft, so 
gründet sich die Disziplin hier bekanntlich auf den ökonomischen 
Zwang zur Arbeit, auf den drehenden Hunger. :Einen völlig anderen 
sozialen Charakter hat die sozialist:Lsche Arbeitsdisziplin, da 
in ihr die sozialistischen Produktionsverhältnisse. die Beziehun
gen gleichberechtigter Werktätieer, die durch gemein.same Produk
tion und Aneignung vereint sind und für sich selbst und für die 
Gesellschaft arbeiten zutage treten, "bewußter und vereiut arbei
ten.der Menschen., die über sich keine Gewalt kennen und keine Macht 
außer der Macht ihrer Vereinigung",15) 

Es ist wichtig, den Doppelcharakter der sozialistischen Arbeits
disziplin nicht nur in theoretischer, sondern auch in praktischer 
Hinsicht zu beachten, insbesondere bei der Auswahl der Methoden 
ihrer Festigung. 

Die wege zur Erhöhung der Arbeitsdisziplin sind ebenfalls zwie
schlächtiger Natur, weil in ihnen der Doppelcharakter der' Arbeita
disziplin seinen Ausdruck findet. Einer dieser Wege entspringt 
aus der konkreten Seite der Arbeit, aus dem Inhalt der Arbeits
disziplin und schließt in sich die ~rhöhung deaNiveaus der Me
chanisie:rung und AutomatiSierung der Produktion ein, ihrer 1'ech
nOlogie, die Vervollkommnung der Arbeitsorgauiaation u.dgl.m. 
Der andere der Festigung der Arbeitsdisziplin ist eng mit der 
dem Sozialismus eigenen sozialökonomischen Form der Arbeit vel'
bunden und setzt die Vervollkommnung des Verteilungssystems der 
Produktionsergebnisse nach QUantität und '-l!.ualität der Arbeit 
des Arbeitslohnes, des Prämiensystems, der Gewinnverteilung u. 
dg!. m. voraus. Zue;leich Deaino t die u.emel.n<lamKei"t; aer Iuteressen 
der sozialistischen Werktätigen die Tatsache, daß sozialistische 
Arbeitsdisziplin ein neuer Typ del' kameradschaftlichen, bewußten 
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Disziplin ist;. eine Disziplin des Vertrauens und der Orßanisiert
hait. eine Disziplin, die in jeder weise die Selbständigkeit und 
die Initiativen. der Werktätigen beachtet. 16) 

~ne wichtige methodologische Rolle spielt die Lehre vom Doppel
charakter der Arbeit auch bei der Analyse der ökonomischen Ge
setze des .Sozialismus. -Wir werden. das am Beispiel des Gesetzes 
der planmäßig .pI'O'portionalen. JJiUtwickluue; der Volkswi:rtscna:ft zei
gen. Gerade das Herangehen von der Position des Doppelcharakters 
der Arbeit liefel't den. Schlüssel zum tiefel"iHl Verständnis des 
Wesens dieses Gesetzes, des Wechselverbältnisses von Proportio
nalität und PlanmäBigkeit. 

]::>i6 l:'reportionalität tritt in der Entwicklung der gesellschaft
l:l,chen Produktion vor allem als eine Notwendigkeit auf. die durch 
dle konkrete Seite der Arbeit bedingt ist. In der Tat ist das 
~unktionieren und die Entwicklung der Produktion in einer belie
bigen Gesellschaft, in der gesellschaftliche Arbeitsteilung exi
stiert, darunter auch in der sozialistischen, obne bestimmte Pro
portionen bei der Verteilung der Arbeitskräfte und Produktions
mittel zwisohen den verschiedenen Zweigen der Volkswirtschaft, 
den Produktionsarten und einzelnen Betrieben entsprechend der 
StrUl~ur und dem Umfang der Bedürfnisse. unmöglich. Dadurch setzt 
das 1!unktionieren der Arbeit, als Moment der l:'roduktivkräfte, als 
konkrete Arbeit, eine bestimmte Proportionalität ihrer Verteilung 
voraus. Diese Notwendigkeit ist aber eben.so in einer Gesellschaft 
vorhanden, wo b)Jont;aneität und Anarchie der Produktion herrschen. 

"h'benso weiß es", (jedes Kind, d.tJ.) schrieb Karl Marx, "daß die 
den verscbiednen Bedürfnismassen entsprechenden Massen von Pro
dukten verschiedne und quantitativ bestimmte Massen der gesell
schaftlichen Gesamtarbeit erheischen. Daß diese Notwendigkeit 
der ~ der gesellschaftlichen Arbeit in bestimmten Pro
portionen durchaus nicht durcb die bestimmte Form der gesell
schaftlicben Produktion aufgehoben, sondern nur ihre Erscheinungs

ändern kann, ist self-evident," 17) 

Im Unterschied zur Proportion.alität. die durch den gesellschaft
lichen Charakter der Produktivkräfte bedingt ist, durch die kon
krete Seite der Arbeit, entsteht im Sozialismus - in Ergänzung 
dazu - die Notwendigkeit der Proportionalität der gesellschaft
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lichen die unmittelbar aus dem 6~ti~44:~v'~~4 
Eigentum an den Produktionsmitteln entspringt. 


Unmittelbar gesellschaftliche Form der Arbeit der Mitglieder der 

sozialistischen Gesellschaft bedeutet, daß die der 

gegenseitigen Koordinierung. die Verflechtung quantitativer und 

qualitativer Parameter ihrer produktiven Tätigkeit ein ihr in

nerlich eigenes Moment und die Form der Realisierung bilden. 


Dadurch entsteht die Möglichkeit und Notwendi6keit der planmäßi

gen Leitung der sozialistischen Wirtschaft. 


Deshalb ist in der sozialistischen Gesellschaft die Notwendig

keit der der wechselseitigen 4rbeitstätigkeit der 

'l'eilnehmer an der gesellschaftlichen Produktion, was die Siche
rung einer besti~ten Übereinstimmung mit der der 

Zweige, Sphären und Phasen der gesellschaftlichen Reproduktion 

voraussetzt, sowohl durch die eine, wie auch die andere Seite der 

Arbeit bedingt, sowohl durch die Produktivkriift;e dtlr Gesellschaft 

(ihren gesellschaftlichen Charakter) als auch durch die 
eCQV••

schaftlichen Produktionsverhältnisse (ihr sozialistisches Wesen). 
Darin zeigt sich die organische Einheit der Proportionalit;ät und 
der Plaomäßigkeit als grundlegende Merkmale des Gesetzes der 
planmäßig proportionalen Entwicklung der Volkswirtschaft. Wider
spiegelung und Realisierung dieser objektiven Notwendigkeit ist 
die zentralisierte Planung der Volkswirtschaft, d.h. die bewußte 
Aufrechterhalt1lIl.(5 der .i:'roportiollalitat mit dtlill Ziel der biche
rung der höchsten Rentabilität des sozialistischen Wirtschaftens, 
wo es objektiv als zentrales Glied der Lenkung der Volkswirtschaft 
erscheint. Zugleich setzt das die Notwendigkeit der ständigen 
Vervollkommnung der Planung voraus. Im Bericht an den XXVI. Par
teitag der KPdSU unterstrich der lJinisterpräsident der UdS~R 
N.A. 'l'ichonow. daß das Leben die Notwendigkeit diktiert, die 
Planungstätigkeit auf ein qualitativ neues Niveau zu heben. 18) 

Das Herangehen an die Untersuchung der -",rschOJinune;ell der soziali 
stischen Viirtschaft von der Position des Doppelcharakters der 
sozialistischen Arbeit aus erlaubt es, den Doppelcharakter eben 
dieser Erscheinungen und Prozesse selbst aufzudecken und in jedem 
Glied der sozialistischell Ökonomik ihren inneren Zusammenhang 
sowohl mit den Produktivkrften sls auch mit den sozialistischen 
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Produktionsverhältnissen zu erkennen. Das bedeutet, daß dieses 
Herangehen eine wichtige Rolle bei der Aufdeckung der qualitati 
ven Bestimmtheit der untersuchten lirscheilluneen ulld Prozesse der 
sozialistischell Ükonomik spielt, und daß es einellotwendige Vor
aussetzung der Erarbeitung wissenschaftlicher politökouomischer 
Begriffe ist. Zugleich gibt uns das Herangehen von der Position 
des Doppelch~'akters der Arbeit im Sozialismus die Möglichkeit, 
die wechselseitigen Zusammenhänge der Erscheinungen und Prozesse 
der sozialistischen ükonomik aufzudecken und eben dadurch die 
~ategorien der politischen ökonomie des Sozialismus als wissen
schaftlich begründetes oystem darzustellen, was wichtige theore
tische und praktische Bedeutung bat. 

Die Anwendung der Marxschen Konzeption des Doppelcharakters der 
Arbeit auf die Analyse der sozialistischen Ökonomik, unter Be
achtung ihrer gibt uns die Möglichkeit eines tieferen 
Verständnisses der inneren Abhängigkeiten der Entwicklung der 
sozialistischen Wirtschaft, was dem Wesen nach eine wichtige Vor
aussetzung für die erfolgreiche Realisierung des Programms der 
wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung der UdSSR und der DDR 
für die nächsten Jahrzehnte bildet, die in den Beschlüssen des 
XXVI. Parteitages der KPdSU und des X. Parteitages der SEIl for
muliert wurden. 
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DIE BEDEUTUNG DER liilA.IOO3CHEN I.ONDONER STUDl.lli~ .E'uJi D:!.~ ERAH..BEITUHG 
SEINER GEBRAUCHSWERTTH.IDRIE 

GISEL! SPn.:IJm 

Mit der Wiederaufnahme der ökonomischen Studien in Lendon vom 
August 1850 bis Juni 1853 verfolgte Marx das Ziel, sieb erneut 
kritisch mit Auffassungen und Erkenntnissen bürgerlicher Vertre
ter verschiedener wisse.o.scha:ftsdisziplinen auseinanderzusetzen, 
die eine tbeoretische Grundlage für seine Kritik an bisherigen 
politökonomiscben Aussagen bildeten und zugleich Ausgangspositi 
on für die .Ex'arbeitung seiner ökonomischen Theorie war. Diese 
ökonomiscben Studien fanden ibren Niederschlag in 24 umfangrei
chen E:xzeIptheften - den sogenannten "Landoner Heften" -, die 
gegenwärtig zur ersten vollständigen veröffentlichung in der 
IV. Abteilung der MEGA vorbereitet werden. 

Die in den Londoner Heften zum Ausdruck kommende konzentrierte 
Hinwendung Marx' zu theoretischen Grundfragen der politischen 
Ökonomie führte auch binsichtlich der Wert- und Gebrauchswert
tbeorie zu wesentlichen Erkenntnisfortscbritten, die er in Aus
einandersetzung mit einer breiten Palette einander sicb teilweise 
widersprechender bürgerlicber Auffassungen erzielen konnte und 
die als Vorstufe einer neuen Qualitätsetappe in seiner ökonomi

schen Tbeorie zu werten sind. 


Auch wenn die einzelnen ExzeIpthefte unterschiedlicbe Themen zum 

Inhalt haben, lassen sie doch durch .Marx gesetzte SchweIpunkte 

erkennen. Bezogen auf die Rolle des Gebrauchswerts in der poli 

tischen Ökonomie werden in den Londoner Heften einige Grundthe

men deutlicb, die von Marx zwar nicbt explizit als Beiträge zur 

Gebrauchswertforschung vorgesehen waren, jedOCh letztendlich zu 

einer solchen Einordnung führten. 


Gegenstand der Untersuchungen war das tiefere l1inÜl'in;;;en in den 

bereits erfaßten Grundwidersprucb der kapitalistischen Produk

tionsweise, dem sicb alle anderen Widersprüche unterordnen, und 

den damit im Zusammenhang stehenden und in ibm potentiell ent

haltenen Krisenursachen sowie deren Ausdrucksformen in Politik, 

ökonomie und Kultur. 


Als 	Methode diente Marx die philosophische Erkenntnis der Form
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