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AXEL OTTO/JOACHIM'BISCHOFF u.a.: GRUNDSÄTZE DER POLITISCHEN 

ÖKONOMIE. DER Z'llElTE ENTWURF DES "KAPITALS" (MEGA). YBA-VERLAG 

HAMBURG 1984. 167 S. 

THOMAS MARXHAUSEIif 

In den kapitalistischen Staaten herrscht eine scbacrfe antikom
munLstische und antisowjetiache Hyster1,e und dem Bekenntnis zu 

Marx drohen die verschiedensten negativen Sanktionen. Der Neo
konservatismus beherrscht die politische, soziale und ideologi
sche Szene. Er verdrängte selbst scheinwissenscbaftliche Marxis~ 

mus-Untersuchungen durch bloßes Begeifern, Verbßbnen und Ve~ 
ketzern der kommunistischen Theorien und Ideen. Die gegenwärtige 

Tendenz imperialistischer MarxbesChäftigung "erinnert an die 
geistigen Kreuzzüge der Heiligen Römischen Kirche im Mittelalter 
gegen wissenschaftliche Erkenntnis und Reformation", 1) 'Q\n so 

größere Bedeutung gewinnt die Tatsach~. daß selbst in den USA 
das Studium marxistischer und linker Literatur zugenommen bat, 2) 

Und um so höher sind Bemühungen nichtkommunistischer Kräfte un'! 

Kreise zu bewerten, die zur Vel'brei tung marxistischer Einsich
ten in die Geheimnisse der kapitalistischen Produktionsweise und 

den Mechanismus bürgerlich-imperialistischer Ideologiebildung 
und Massenbeeinflussung beitragen wollen. Dazu gehören auch die 
Autoren des vorliegenden Buches über den zweiten Entwurf des 
"Kapitals ". Sie zeichnen für die vierzig Mitglieder umf'aseende 
Sozialistische Studiengruppen (Soer), die seit 1973 mit einer 
Reihe Publikationen zur Methode und Entwicklung der Theorie von 
Marx und Engels hervortraten. 3) Weitere Analysen, u.a. zumdri~
te)J. Entwurf des "Kapitals", sind, wie mitgeteilt wird, vorgese
hen. (S. 20, FN 2) 

Die "Grundsätze der politischen Ökonomie" verstehen sich al.sd'le 
Fortsetzung der Un:t;ersuchung über die "Theorien über den Mebr'
wert". So wird diese Rezension ,unvermeidlich zur Fortsetzung der 
Jahnschen Kritik. 4) 

Worin besteht das Ziel der "Grundsätze"?'In der "Einleitung" 
wird von den Verfassern konstatiert: Es ist eine im Kapitalismus 
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weit verbreitete Auffassung. daß die !!rteilu~verhältnisse un
gerecht sind. (Sozialreformistische Bewegungen haben d1ese nicnt 
entscheidend verändert.) "Im Gegenteil = ebenso oft kommt es zu 
sozialpolitischem Rückschritt, wobei sich die Reaktion oft ge
nug auf die passive oder aktive Massenbasis von Teilender So
zial Benachteiligten stützen kann. Was macht das .Beharrungsver~ 

mögen dieses W:i,;:tsphafts- und Sozialsystems allS j worin liegt die 
Begrenzthei t von reformistischen Eingriffen in die Verteilung/!!
verbältnisse? Mit Mar.l~ halten wir an der These fest,. daß die 
skizzierten sozialen Widersprüche nur begriffen und schrittweise 
abgeschafft werde~ können, sofern sie als oberflächliChe, und 
das heißt verdrehte 'Erscheinungsformen der spezifisch bürgerli
chen Form der AI'beit; verstanden werden. Nur die Aui'q,eckung und 
schrittweise Rekonstruktion dieses Vermittlungszusammenhangs 
geat;attet die Antagonisme:p. im sozialen Verkehr als notwendige 
Reproduktionen eines t:l.eferliegenden Verbin tnisses zu begreifen, 
so daß sich die falsche politische Konsequenz von vornbere!n 
verbietet. durch ein 'Ausspielen einzelner Seiten.der Widerspru
che 'gegeneinander eine Uisung zu erwarten. tl (8. 13, Hervorh. 
Th. M.) Die hierin ZUIll Ausdruck kOllllllElude systemkritische Hal
tung wird im SchluBsatzdes Bu~bes wiederholt und so bekräftigt I 
"Der Umschlag im Aneignungsgesetz in seinem ökonom:J.schen Kern
gehalt und seiner Reproduktion 1m Bewußtsein der Individuen, 
das immer grellere Auseinanderklaffen vongesellschaftJichem 
Reichtum und bedürftiger Subjektivität und die Klassenstruktu
riertheit der bürgerlichen GesellSChaft stellen die notwendigen 
Grundlagen dar, aus deren Existenz heraus die gesellschaftliche 
Kraft lfich entwl.ckeln kann zur Ul:ils·trukturierung des Systems der 
gesellschaftlichen Reproduktion.'t (S. 165) Und Bischoff, Leiter 
der SOaT, antwortete Anfang der 80er Jahre auf die Umfrage: Was 
bedeuten für Sie Karl Marx und sein Werk: heute?: "Niemals war 
das Urteil von ~ über den anarchischen und antibumanen Oha
rakter der kapitalistischen Gesellschaftsformation treffender 
als heute angesiChts einer breiten Demontage sozialer Leistun
gen, des Reallohnabbaus und der maßlosen Verschleuderung gesell
schaftlichen Reichtums durch die Militarisi,erung der Gesell
schaft." 5) Diese unmißverständliche Ab$age an. den Imperialismus 
artikuliert sich im vorl:legellden Buch im Bemiihen, mitzutun bei 
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der Klärung der Frage nach dem merkv;urdigen "BeharrUl:gsvermögen" 
diessl' ,sozialen Ordnung. Desbalb wenden sich di.e Verfasser lvIerx' 

Kritik der politischen ökonomie zu. Denn dort ist der "Hebel
der Kritik" auch des uberbaus "am lschaftlicben BasiE

verhaltnis" angesetzt. Jede andere Art des Vorgehens , wi rd wei

ter ausgeführt, landet "in den Fallstricken der verdrehten Er
scheinungsformen, in denen sich die sozialen Antagonismen dar

stellen". Und wer dort landet. der trifft auf die 
ner und kleinburgerlicbe Sozte,listen (S. 12); TllH!1 kann, aktuali
sierend. hinzusetzen: auch auf dte Frankfurter Schule und jede 

Spielart von Kapitalismus"krit:l.k". die selbstherrlich und unein

sichtig meint. mit der bloßen Veränderung von Denkformen in 
einern auch die Herrsche,ftsverhältnisse zu verändern. 

And\9rerseit1:l. so wird betont, kann die '\v:trkllche Dechiffrierung" 
der Verhältnisse nur gelingen, wenn man grund

sätzlich Klarheit darüber hat, "daß die Darstellung der ökono
mischen Verhältnisse von vornherein als Ti".:ritik eines Systemzu
sammenhangs von Subjekti vierung der Sachen und Versachlichung 
von Personen durchzuführen ist". (S.11'1) Die damit thematisier
te Problematik - der Stellenwert von Marx' Fetischismusanalyse 
in seiner Kritik der politischen Ökonomie - zieht sich ntcht nur 
durch die Kommentierung der 1~GA(2)-Bände II/3.1., 3·5. und 3.6. 
hindurCh. sie ist, genau gesprochen, ~ Diktion der KomIDent,ie
rung, der Ansatz und Schlüssel. die Methode, Stoßrichtung und 

Wirkabsicht des Buches zu begreifen. 

Die Verfasser formulieren einleuchtend, was sie ablehnen. Was 
sie beabsichtigen ist hingegen in sehr abstrakte Wendungen ge
kleidet. Die Verfasser möchten durch die Verbreitüng Marxseher 
Gedanken Erkenntnisse uber das wabre Wesen des gegenwärtigen 
Kapitalismus vermitteln. Sie kennen die "Fallstricke" subjekti
vistischer Ideologiekritik, weshalb sie sich vor allem auf die 
Äufarbeitung und Propagierung der ökonomischen Theorie des Mar
xismus bemühen. Daß diese Absicht auch zu einem "Fallstrick" 
werden kann. scheint ausgeschlossen. Doch genau hier liegt die 

crux der Arbeit. 

Die Verfasser referieren in sachlicher Weise. Marx' Textfolge 
nachgehend. den Inhalt der vor der llIlEGA(2 )-Publikation in dellt
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Boher Sprache nooh nicnt veröffentlichten Teile des Manu..sJr:ripts 
1861-1863. Es dominiert dabei die deskriptiv-referierende Metho
de, die Bescbränk1111E; auf' den Text selbst. Trotz einiger Verglei·
aM des Textes mit den "Grundrissen", vor allem aber mit dem 
"lapital", liegt keine Untersuchung vor. Die Verfas
ser protQkol!ieren also Man' Text, ~ a) das grundsätzliche, 
Ilolitisch-revolutionäre Ziel seiner Erarbeitung dee "Kapitals" 
vorzustellen u1jld b) Man' Darstellungsmethode alw Einheit von 
logischer und historischer Darstellung, als Realieie~ng des 
Prinzips, vom Abstrakten zum Konkreten a.ufzusteigen. stehtbar zu 
machen. Somit erweisen sicb. die Ausfü.h.rungen als e1.ne Art struk
turalistischer Eetrachtung und Bewertung von Man. Charakteri
stisch dafür sind dann Sätze wie dieser: "Welche Fortschritte 
sind gegenüber den 'Gru.ndrissen' zu verzeichnen, und 

verbleiben noch dem 'Kapital'?" (S. 52, He~vorh. 

Th. M.) Der Maßstab. den die Verfasser an das Marxsche Werk an-
ist dem finalen Text 'des "Kapitals" entnommen. Die Art 

und Weise. wie sie das ManÜskript '1861-1863 bewerten. ist simple 
Schulmeistere!. Man bekommt eine Zensur nach der anderen: "Die 
Entwicklung der l?rofitrate gehört sicl nicht hier
ber." (S. 54) "Grundsätzlich tst fest~usteHen, daß die Differenz 
von anttkem und modernem standpunkt" (bei der Behandlung der Ar
bei tatet lung) "und d.ie Zuordnung der Ökonomen der Moderne (Petty, 
Harrie, Ferguson , Smith, Lemontey, storch, Garnier, ike) hier 
ebenflo richt:l.g wie im 'Kapital' re. I entwickelt iat." (S. 58) 

Der Leser erfährt zweifelsfrei den Inhalt der drei MEGA(2)
Bände, und darin ein aus genannten Gründen nicht zu un
terschätzendes Vel~ienst der Publikation, aber beim Gang durc~ 
den Text wie ihn die Verfasser vorschlagen stößt er Sobrittund 
Tritt auf WarD.schilder und Verbotstafeln: "Fazits Ober das 

wicklungsverhältnis von materiellen und nicht-materiellen Berei
.chen in der biirgerlichen Gesellscbst't sollte man sich nicht in 
MEG.A 3.1 informieren." (S. 63) Wo sollte man sich dann darüber 
informieren? Kein Hinweis. Die deskriptive Methode täuscht mit 
ihrer permanenten Wiedergabe Marxscher Sätze und dem ununterbro
chenen Referat der Ausführungen von Marx eine Informationsfülle 
vor, die gar nicht da iat. Dafür suggeriert sie Informationen, 
die bei Man nicht' - zumindest nicht in der Weise zu finden 
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sind •.Damit' iat gemeint: So., wie die R'ri.eik der politischen öko

uomie bellandelt wird, unter Absehung VOll der Revolutionstheo·!:'ie, 
von den anderen Bestand.teilen des Manismusübarb.aupt, muß vom 
eigentlichen .sinn und Zweck der Entwürfe des "Kapitals" abgese
hen werden. nie vorgelegte Publikation rechtfertigt sich aber 
nur duroh einen .§i!m. des Manschen Textes. Also suchen und fin
den die Verfasser ~iRen neuen. Sie haben ibn in Marx' kritischer 
Untersuchung der Verkehrung von SUbjekt und Ob~'ek·l;, d.h. der 
Versachlichung gesellschaftlicher Verhältnisse und der Personi
fizierung von Sachen, kurzum: im Warenfetischiellius entdeckt. 

Es ist riChtig, die Theorie des Warenfetisc..hismus 

aufzuarbd ten, UIll sich roi t der heutigen biirgerlichen Ideologie 
und die für die imperialistisohe Masaenmani

pulation grundlegenden objektiven Verkebrungen auf~uzeigen. Da
mit wird beigetragen l wissenschaftliches Wissen ii.ber den Kapi'!ia
lismus zu verbreiten. Aber die bloße Kenntnis z.B. des wahren 
Wesens des Arbe! tslohns bat noch kai.nen Arbe i tel' aus den Fängen 
der Ausbeutung ge löst. Von der Organisa.t1. rm des Klassenkampfes 
die Marx zeitlebens und n:icht nur, aber auch in der Zeit der Ar

beit an! ersten, zweiten und dritten Entwurf des "Kapitals" nicht 
beschäftigte als die subtile theoretische Untersuchung 

weiß der strukturalistische Kommentar niChts. Aber die Methode 
des Buches dürfte kaum der Grund flir die Abstinenz gegenüber 

diesen Zusammenhängen sein; eher umgekehrt. 

Die Verfasser bri.ngen zum Ausdruck, daß sie "eine auf die Ab
schaffung ·der Widersprüche des Kapitalismus - Th. M. 

Posi ticn" haben. (S. 10) Im gleichen Atemzug heißt 

es I "Daß die Mitglieder der bUrgerUchen G1:lsellscbaft ihre Ent
fremdung und Subordination selbst tägliCh neu schaffen und sich 

verdrehte Vorstellungen uber diese sQziale 'fatsache 

machen, dies ist das Kerll.p~~t um das si eh die jabrzehntelan
gen Manschen Forschungen dl'Shen und das an Aktualität nichts 
verloren hat." (S. 10, Hervorh. Th. M.) D.n•.Ma.rx' AnliegE'n be
stand in der Analyse der Selbst;reproduktion des Kapitalismus 
und darin eingescblos~:en der Verkahrung von Objekt und Subjekt J 

der Bi.ldung oürgerlicaen Bewußtseins, des Warenfetischismus. 

Marx AnU-agen bestand aber in der ~fdeckung des Be~gyngsge-
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mußte er 

die Reproduktion vor" sozialen und ökonomischen Beziehungen und 

ihnen entquellenden Denkformen untersuchen. Wenn dieses Anliegen 

aber ausgeklallllllert wird, reduziert man seine Bemühung darauf, 

Einsichten zu gewin.len. Dann ist es nur folger.ichtig. sein 
liches A!l.liegen in der ••• "Aufklärung" <lU erblicken. 

Die AUfklärung der Werktätigen das Wesen des Kapitalismus tmd 

damit die Verdrängung fetischisierten Denkens durch wissenscb.a:ft~ 

liehe Einsichten in Struktur, Geschichte, Gegenwart und Zukunft 

dieses Systems ist ein unabdingbares Moment antiimperialisti

schen Kampfes •.Aber Marxismus ist und beabsichtigt mehr, als ent

mystif:1.zierte poUtökonom1.sche Einsichten zu vermitteln. Er, ist 

die "Theorie der Revolution". Als Tb.eori.e ist er die Einheit 

seiner drei Bestandteile. Das befähigt ihn, tn untrennbarem Zu
sammenhang mit dem Leninismus. Kämpfer und Kampfformen zu orga

nisieren: ökonomische, politische und id.eologische. Isoliert 1 

man nun die ideologische Form von den anderen, die ökonomische 

Theorie vor! der Philosophie und dem W1.sserlschaftlichen Kommunis

mus, so ist nicht mehr einsichtig, wer.' lllit welchem Ziel über 
Existenz und des Warenfet:l.6cm.smus werden 
soll. Hieraus sich nun auch die verTh~ltenen Formulie

rungen der Verfasser, 1.n denen sie dem Ausdruck geben, es 
lli.öge sich "die gesellscheftlt.;;he Kraft (Ult:wickelll" "zur llns'l:;ruk·· 

turierung des Systems der gesellschaftlichen Reproduktion". 

(S. 165) Wer ist diese gesellscheftliche "Krs.ft"? Was ist unter 

"llnstrukturierung" gf:,meint'; Wie sebr ain(l die Verfasser bai aller 

Abscheu gegenüber dem Imperialismus in den Vorstellungen verhaf

tat, die "bürgerliche Demokratie" bilde doch das Instrumentari

um für durch Nfar;-c{ aufgeklärte &"ubjekte. Gesellschaft zu verän

dern? Daß die letzte Frage nicht aus der Lu±~ gegriffen ist, 

belegt der Text des Buches selbst. Beim Kommentar zu Marx Pro' 
gnose, an den Früchten der Mehrarbeit relativ abnehmender Arbei

terzahlen zipieren zunehmend nichtprcdllktiva Belvölkerungs

teile. wird von den Verfassern. geltend gemacht i "Des we:ltl1!;!'€1t! 

zeigt die Analyse Elsr staatlich erbrachten Dienste und staatli-" 

tlher Ausgaben,. daß hier gesellscheftliches Surplus für Dinge 

verausgabt wird, wie z,B. Vertl!l:tdigung~ tnnere S:lcherheit , liJog. 

Yerwaltungsnotwendigkei teu, Subventionen für bestimmte Wirt;
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schaftszweige, von denen reichlich wenig als lebensstandardwirk

same r Konsum zu den Produzenten des Me h::"werts zuriickfließt. Zu

dem sind zwar auch die Staetsbeschäftigten wie die Lohnarbeiter 

des Kapitals abbängig beschäftigte, jedoch genießt der sog. öf

fentliche Dienst eine Reihe nicht unwesentlicher Vorteile, die 

vor allem die Arbeitsbedtngunf:,en betreffen. Dies alles jedoch 

läßt sich in keiner Weise in die veraltete Formel vom parasitä

ren Staatsapparat ummunzen, denn der Verselbständigung eines 

~ Reichtum konsumierenden Staatsapparates sind innerhalb der 

parlamentarischen Demokratie Grenzen gesetzt." (S. 62) Solche 

frommen Wunsche können frei lieh nicht mit lIilarx bele gt werden. 

Derartige Gedanken und Formulierungen sind weder bei. il111 noch 

bei Engels zu finden. Sie gaben den gesel.lschaftlichen Kräften 

Name und Gesicht: es sind die Arbeiterklasse und ihre Verblwde

ten, von einer rev'olutionären Kampfpartei ; sie bezeich·· 

neten genau, was mit dem qystem passieren muß: die ]'i;xpropriateure 

werden expropriiert. 

Eingangs war die Rede, da.ß - analog dazu: das vorliee;eul'te Buch 

ist die Fortsetzung des Buches von 1975 - difJse Rezension die 

Fortst~tzung der Rezension Wolfgeug Jahns von se:! n muß. In 

i.hr heißt es u.a.: "Das, unbestrittene Berruihen um. Seriosität d.es 

Studiums und einige daraus hervorgehende diskutable wissenschaft

liche Ergebnisse sollen hier nicht im Einzelnen besprochen wer

den, eta sie unseres Erachtens leider von einer Gl'undkonzeption 
getrUbt werden, die sie uberschattet. n 6) Die Grund

konzeption bestand in der ungerechtfertigten Kritik der MEW-

Edi tion der "Theorien über den y,ehrwert". Davon ist nun keine 

Rede mehr. Es ist posittv zu bewerten, daß die SOST in diesem 

Punkt zu offenbar Einsichten gekommen sind. Zu 

beclauern ist nun, daß die gj.er wal'!;E>nd,e Grundkonzeption aberro.als 

"diskutable wissenschaftliche Ergebnisse ••• uberschattet". 
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