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ZUR 1!'RAGE DBR METHODOLOGIE m:S PLAlIIBS DER SlliCHS BUOBBRYOJr 

K. II.A.RX 

A.' M. KOGAN 

Das Studium neue.r Erscheinu:naender kapitalistischen ökonomik 
181:; or~n1soh mit der allgemeinen 'rbsorie des Jranitalismus ver
bunden. di"l die fLir alle Entwicklunpatadien alll!'tlmeingiiltigen 
Gesetzmäßip;keiten dieser Produkt1onswei.se wide1'llpiegelt,. Diese 
'rbson,.. wurde von Jrarl )(ar:z: 1m "Kapital" au1' Grund des IfIlterials 
des vormonopolistischen Jranital1smus alls~arbei tet. W. I. !.enin 
sChrieb, daß "dieses Werk dem·!.eser die _Bnze kepitalisti~ebs 
Gesel1scha1'ts1'ormatioJ:) lebendtp; ver Aup;en 1'ührte - so. wie sie 
1m praktisc))en !.eben ist, mit den tatsil.cbliebsn sozialen Ans
drucksformen des IO.assenanta!ltonismus, der den Prodl1kti0!llilvtrbält
nissen innewohnt, mit dem bürRerlicbsn politischen Oberbau, der 
die- Herrschaft der Ka:oital1stenklasse .Chützt~'mit den bLirp;ex
lichen Ideen von Freihe:!.t, Gleiohheit usw.... 1 

Jedoch schließt die Volls·tändip;l!:eit und AllseiU.keit der Von 
Earl ~. dnrchgefuhrten Forsohung die weiterentwioklung der all
gemeinen Theorie de& Jrapitalismus nicht nur nicht ans, sondern 
setzt sie im Gegenteil voraus. Bekanntlich bestand der ''Endzweck'' 
des "Kapitals" darin, "daa ökonomische BewesunMQSetz der mo
dernen G!sellschaft au enthü,llen" •.'2) Unter diesem Gesichtswin
kel analysierte Marx die Vielgestaltigkeit derkapttal1stisohen 
VerbältJissc, wobei er von jenen Zügen, Seiten und Einzelprozes
sen abstrahierte, die nioht unmittelbar mit der Bauptaufgabe ver
bunden waren. Mit der Erforschung der Erscheinungen der kapitali
stischen Ökonomik, die im "Kapital" 81s komplizierende tlnstände 
auftraten. beginnt die weitere Ausarbeitupg der allgemeinen 'rbe
orie des Kapitalismus. Und es wäre nicht riohtig, sich diesem 
Teil der politischen ökonomie nur dann zuzuwenden, wenn es ertor
derlich ist, im ItJrap1tal" eine Bestätigung dieser oder jener 
These zu 1'inden, die eine Eigenart des gegenwärtigen Kapitalis
mus charakterisiert. 

Die Leitsätze des Hauptwerkes von Marx treten als tbeoretische 
Grundlage der Analyse der Gegenwart nicht nur unmittelbar au1' 
(z.B. der Leitsatz üb~r die Konzentration und Zentralisation des 
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l'apitals als Auagansspunkt fLir die Erkl.ärung der ']!endenz s~ 
Monopol), ,sonaern auc~ mittelbar - als Ausgangspunkt der Ent
wickl~der allgemeinsten 'rheorie des Kapitalismus. Die weitere 
Ausarbeitung dieser Theorie entfernt unS nicnt von der Gegenwart, 
sondern l>ringt uns ihr- näher, denn sie lie1'ert die zusätzlichen 
Mittelglieder, die fLir die adäquate Widerspiegelung neuer Er
so~einungen unerliBlicn sind. 

Undie 1m "Kapital" gestellten Probleme der allgemeinen Theorie 
de,s Kapitalismus zu zeigen, ist es vor allem notwendig, das, Ab
straktiouss7stem dieses Werkes aufzudecken. Aber'in der ökono
mischen Literatur wird in der Regel das untersuoh1;, wovon Jrarl' 
1fIlr:z:' in den Binden I un,d U des "KapitalS" abstrahiert bat (und 
was er im 111. BaDder1'orseht hat). In der vorliegenden Arbeit 
wird jedoch der Versuoh unternommen, das zu seigen, wovon lfal:':I; 

in .ili!!!. Bänden dieses Werkes abStrahiert hat. Dementsprechend 
wird die Frage der. Grundrichtiungen der auf das" "Kapital" le
stÜttzten weiteren AnsarbeitunS der allgemeinen 'rbeo#e des Jra
pitalismns hesonders wichtil,ttnd im Zentrum der Aufmerksamkeit 
stehen die wissensobaftlichen Pline von Yarx. 

Imscb5pferiscbsn. Labora'ori'i1m von Jlarx spiel t sein wissenschaft
liCher Plan von 1857-1859 e1nebesonde1'll Rolle. Dieser Plan wur-. 
de in eiDer Periode aufgestellt, als Karl JIar.I: nach 1'iin1'zehnjiih
rigen Forscbunsen ijher die kapitalistiSChe OkOnomik an die wis
seuschaftliobe ~steDl8tisie:rung des llateria~s mit 'der Methode 
4•• AufsteigensvOJll Abstrakten. zum :tronk:re~enberang1Jl8. Im Plan 
der Jahre 185?-1859 sind die Bauptrich1;ungen SDgegeben. in denen 
die Entwtcklungder allgemeinen Theorie deSlSpitaliamus vor sich 
gehen sollte. 

Im Jabre 1858 beabsichtigte lIarX drei /Skonomisebe Arbe1iJen su 
.ebreiben. Die erste "ar die "!r1t1k der Ökonomischen Katelori": 
!l!. oder G.!I das ~tem derhürgerlichen Okonomie lc:ri1l1s.eh 
dargestellt". Diese Arbeit nannte lIarx "!ritik der pol1tiscbsn, 
ökonomie". Die neite. war "die B':cl.t,ik und, Geschichte der politi
schen ökonomie des Sozialismus". Die dritte War eine "kurse 
»sterisehe Slds.. der Entwiok1u:na der /Skonomisehen Katesorien 
und. Verhältnisse". 3) In der "E1ille1tuns" (AUSU8t 1857), im 
Yorwort von "Zur Kritik der pol1t1sebln ökonomie" (Januar 1859) 
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und auoh in den Br:let'en der Jahre 1858/59 legt_ Karl llar.x fol
genden Plan seiner ersten ökonomischen Arbeit dar. 

Buch 1 "'Vom Kapital" 
1. 	Abscbnitt "Das Kapital im allgemeinen" 

1. 	Kapitel. "Die Ware" 
2. Kapitel "Du Geld" 

~. Kapitel "Das Kapital 1m allgemeinen" 


1. 	Der Produktionaprozeß des Kapi~als 
2. 	Der ZirkulationaprozeS des Kapitals 
,. 	'01. Einheit beider, oder Kapital und Profit 

(Zins) 
2. 	Abschnitt "Die Konkurrenz der Kapitale" 
3. 	Abschnitt "Der Jrredit" 
4. Abschnitt "Daa Aktienkapital" 


Buch 2 '''Das Grundeigentum" 

Buch' "Die Lohnarbeit" 

Buch 4 "Dar staat" 

Buch 5 "Der ADßen~ndel" 


Buch 6 "Der Weltmarkt". 4) / 


In der ökonomischen Literatur wird dieser Plan als Plan der 
sechs. BiCberbezeicbnet., Seine erste Begrtin<'!-ung gab Karl Uarx in 
der "Einleitung", die dieQ,uintessens, der .Methodologie der poU
tisohenOkonomie enthält. Es. 1st beae'Lchnend. daß eben dieser 

" Plan in der "Einleitu~ltdenAbsCbnitt:"nie Methode der politi 
schen Ökonomie" krönt t in, dem, fo1gendes hervorge hoben Wird I 
''lIs wäre alsounthubar und falsch, die ökonomischen Categorien 
in der Folge'auf einaIlder folgen ~u lassen, in der si~hlstor1.sch 
die bestflmnend.enw$re~. VielWthr ist ihre Reihen:t'olge b8st1nlmt' 
durchd1eBeziehUllg, die sie in der modernen biirgerl:lchenGe'sell':" 
scb8:t't aiIf elns~d.erhaben, und die gerade das umgekehrte v,on dem 
ist ~w$s<al.sib.re natllrgemlsseerechelnt' oder der Reibe der hi:':' 
storischen Ent1l!1Cklungentspricht." 5) Da~r ist U augenSChein
liCh, d~:a' Karl Mar.x 'an die' Klä:tu~ der Reihenfolge der 5konomi
schen Kategorien, ,und folglich such an die Abtassung seine,s Pla
nes, als an ein äußerst kompliziertes und sehr wichtiges wissen
schaftliches Problem heranging I die Reib.enfolge der Untersuchung 
der öll!onomi8chen Kategorien spiegalte ihre objekti ve Zuordnung 
wider. Im Plan der secha Bücher ,sj;rebte .Man danach, eine wissen
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sobat'tlliobe Gliederung der allgemeinen Theorie des Kapitalismus 
au geben. Die Ausarbeitung dieses Planes ist das Resultat der 
Analyse der ganzen Yannigfaltigkeit der kapitalistiseben öko
nomik, darunter der Ware, des Geldes, des KapitalS 1m allgemei
nen (der Grundstruktur des Kapitals), der Konkurrenz, des Kredits, 
des Aktienkapitals und des Weltmarktes, wobei im Verlaut seiner-	 . 
Analyse der innere Zusammenhang der genannte~ Kategorien aufge
deckt werden,mußte. (Eine solChe Analyse t~brte Karl Mar.x in den 
Jahren 1843 bis 1857 durch. ) 

Beim studium des Planes der secbs Bücher und seines Zusammenbangs 
mit dem "Kapital" muß man notwendigerweise die Au:!merksamkeit ,da
rau:! ,richten, daß der Terminus "Plan der wissenschaftlichEIn "/for

sohung" ...i Begriffe ausdrUckt I den: Plan als Widerspi~gelung 
der objektiv bedingten Gliederung des Jb~sChungsgegens~andee und 
den Plan als \lIiderspiegelung ,der Absichten des W1ssensChaftle~, 
diese fOr&cUlUllg m1 tgr8ßerer oder geringerer Vollständi~keit t 

~ lingerar öder kiir.erer Mst durChzuführen. Der Plan, der 
eeohl Meher widerspiegelt sowohl die objektive Zuordnune der 
ökonomischen Kategorien, als auoh die Absicht von KarIJlar.x, 
diese Kategorien in sechs Büchern in einer bestimmten frist BU 

erforSChen.' Yon uns wird II,ur die ,gbjektive. methodologische 
. 	 I ' 

8eitedes Planes der .echs Bücher untersucht. 

for allem lenken wir die AufmerkSamkeit auf einige überaus wich
tiip fragen. 

BI' s t e ~ rag e .Im Jahre 1857 t d.h.bei der Abfa~sung des 
Planes der seoha Meher, ging :tla~ devon aus, daß das :ßij.pital 

"die alles beherrschende 8konoll1iscbe ]faoht derburgerl1chen 
Geselllil~~~tI" ist. 6) Eben darwn ~U8sen entsprechend d1ese~ Plan 

'der Produktionsprozeß des Kapitals, der Zirkulationsproze8des 
Kapitale und die Einheit von Produktions~ und Zirkulat~onspro-

seB des Kapital. getrennt. von der Konlrurre,ns, ,dem Kredit und 
einer Reibe anderer 8konomischer Kategorien'untersucht werden. 

Z w e i t er r a ! e. unter welcbem Aspekt beabsicbtigte Mar.x 

die XOnturrens, den !reditl, das Aktienkapital, das Grundeigentum, 
die Lotmarbeit uaw. in den entspreohenden AbSChnitten: der M
eber 1 UDd 2~ su erforschen? 

D r 1 t 'e • rag e • Wie wurde in der wissenschaftlichen 
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Gliederung der allgemeinen '!beorie des Kapitalismus, die im P:UW 
/

der seChs BUcbergegeben wird, die Ausgangsrichtlinie von Kar.E 

über die herrschende Stellung des Kapitals in der biirgerlioben 
Gesellscbatt realisiert? 

In der Okonom~ gibt es eine Vielzahl qualitativ unterschiedli
cher Bewegungstormen, die eng miteinander verbu~densind, die 
einander wecbBelseitig bedingen, gegenseitig ineinander Uberge
hen. Als beberrschende Macht der bürgerlichen Gesel1scbatt u~t 
daa Kapital in .einer qualitativen Eigenart (d.h. als Wert, der 
Jlebrwert einbrinst), eine entscheidende Wirk:ung But die Bewegung 
der Ir.OlI.Ir:urren., des Kredit,s un. ausl bestimmt im wesentl1cben 
ihr wesen und 1111'$n ;Plsts in der kapitalistischen Okonomik. Wenn 
man einen bildbatten Ausdruck von Karx benutzt, kann men sagen, 
daß der I/IShrwert ein ''besondrer Aether" ist aer das "spezifiscbe 
Gewicht" der anderen Katefjor1~n ~st1mait. 7) Aber innerhalb <he
•er' al~emeinen Abhängigkeit bab~n die Konkurrenz" der Kredit 
usw. auch ihre eigene, in bestimmtem Maße vom Mehrwert unabhän
gige Bewegung. 8) folglich treten diese Kategorien als selbstän
dige, qualitativ neue Formen der kapitalistischen Ökonomik auf, 
die ihnen eigene Gesetze baben. Mit diesen Gesetzen ist der Mehr
.ert; nicht unmittelbar verbunden. Er wirkt aut sie nur mittelbar 
ein: indem er die genetiscb$ Grnndlage der Kategorien bedingt, 
beeinflußt der Mehrwert nur letztendlich. die Eigenart dieser Ge
set.e. Konkretisieren wir diese Tbeie in bezug auf eine solcbe 
Kategorie wie den Kredit. 

Einer der WiderspriiCb$ des Kapitals bestebt darin, daß einerseits 
der ~duktionsprozeB des Mehrwerts ununterbrooben vor sich ge
ben muß, und daß er anderersei ts durch den Zirku1ationsprozeß 
unterbrochen wird. Und der Kredit ist eine Bewegungstorm dieses 
WiderspruchsJ die Kapitalisten, die uberfreie Geldmittel ver
fUgen, verleiben sie gegen Zinsen an die Kapits1isten, die unter 
einem Mengel an Geldmitteln leiden, was es den letzteren ermög
licbt, ohne den Verkauf der Waren abzuwarten, den Produktions
prozeß des Mehrwerts fortzusetzen. 

"Die notbwendig& Tend&nz des Capita1s dabeI' Circulation o.hne 
Circuiationszeit, UJ1,d diese Tendenz 1st d:l.e'Grundbestimmung des 
Credits und der Credit oontrivan~es des Capitals." 9' Indem er 
darauf hinwies, daß der Kredit die Kontinuitätderk:apitalisti
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scben Produktion gewährleistet', bemerkte Karl IlarxlDer 'Kredit 
l'hat noch andre cSeiten; abe,r diese Seite gebt sus der unmi tte1
baren Natur des Produktionsprozesses,barvor und i,8t dehe.r die 
Grnndlage der Notbwendigkeitdes Credits." 10) , 

Produktion und Zirk:u1ationdes Mehrwerts erzeugen auf der einen 
Seite die Uhvermeidlichkeit der zersp1i~terung der treien Geid
mittel (und Jeder Kapitalist besitzt treie Geldmittel), anderer
seits jedoch die NotWendigkeit einer hoban stuf'e der KOnzentra
tion der freien Geldmittel (die Kapitalisten ben8tig&n große 
Anleihen innerhalb einer streng bestimmten zeit). 

Das Endergebnis .der BewegunIS dieses WidersprucbS besteht darin, 
daß die freien Geldmittel sich als Leibkapitsl ver.elbstlndigen. 
So bedingt der Mehrwert unmittelbar auch die Herau,bi1dung des, 
Leihkapitals als einer besonderen Kapitaltorm. Die R&rausbi1dung 
des Leibkapitals aber fUhrt dazu, daS der Zins zu einer bestän
digen ver:wande1ten' Form des,Mehrwerts wird• 

Das Leibkapital be.t seine spezifische Erscbainuusatorm ",":'-das 
Kreditsystem. Ba stellt die Gesemtheit derjenigen Be.iahUngen 
dar, durch die die Bewegung des LeibkapitalS und die 'araus 
entspringende Verwandlung eines Teils des Protitsin Zins reali
siert wird. Das Kreditsystem ist' ein sehr komplizierter MeobS
nismus mit seinen spezifiscben Ge.etamißigkeiten (GesetamIßig
keiten, die die Spezialisierung der K.reditinstitute und die' 
Wirkung der verschiedenen Benkoperationen suf den'Verlauf' der 
kapitalistischen Reproduktion 11), dasll'lmktionieren des Konsu
menten- und B;ypotbekenkredits usw. bestimmen). Alle d1eS,t{Er
sCheinungen des Kreditsystems treten als etwas Selbstiudiges .in 
bezug auf den Mehrwert auf, aber die genetische Grundlage,des 
Kreditsystems - das Leibkapital als besondere tapitaltorm 
wird unmittelbar durcb den Mehrw8r~ bestimmt. Uhd jede beliebige 
ErsCbeinungdes Kred'itsystems ist letztendlioh durch die Spezi
fik: des Leibkapitals als besonderer Kapitaltorm bedingt, und 
folgliCh I durcb den Mehrwert. In methodologiscbar Hinsicht analog 
ist derZusa~nhang des Mehrwerts mit der KOnkurrenz, dem Ak
tienkapital, dem Grundeigentum, der Lohnarbeit usw. 

Die objektive 'Hierarchie der 8konom~scban Kategorien bedingte 
die Methodologie '1bres Studiums und tand ib.'l'ien Ausdruok im Plan 

I 
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der secba Bü.oher. Das BauptkettensU,ed dee Planes der seou Bü
oher ist der 1. A.bsohnitt des 1. Buch"e, der Absobnitt "Daa ...... 
pitlll im allsemeinen.". Den InbaU der 6konomiaohen !'atelor1e 
"Kapif:A' im dljll;emeinen" at1:f'deckend sohrieb IärlMarx. t'Dae 2!::. 
2ital im AU.,in,p I}st keintl wflllrü.brl1obe Abafiraotion, son
dern eine Abstraotion, die die di':f':f'eHntia speci:f'1ca de,e CapitAls 
im Unterschied zu alle" AndHn Pormen dee BeichtbuBa aut:f'a8t 
oder weisen. worin die Produotion (geaelleoha:f'tliou) eioh enf:
wiokelt. Es sind dieS ~st1mmDnlen. die 3edem Capital als sol
ohem ~mein) oder jede be8t~te aw.e vonwertben __ CapitAl 
machen". 12 Weiterbln unterstrioh Kar1 Ifarx, daS das Jrapital 
1m allgemeinen reale kisten. ,besitat.. die sioh Von den beson
deren Kapitalen untersoheidetl das Kapital 1m allgemeinen ist 
die elementare Grundlage aller besonderen Jrapitale. 1') 

Die Erforschung des Kapitals im allgemeinen :f'übrte Man auf dem 
Wege des AUfsteigens vom Abstrakten zum Konkreten duroh. In den 
l'apiteln 1 und·2 des 1. Abschnittes des 1. BuobeS b8absichtigte 

. Man den;jenigen Keim zu untersuOhen, aWl .dem das l'apltal 1m all
gemeine.n bervorwilchst, seine ''lIIlementarllielle " I 1m ,. Kapitel 3e
dooh sollte das Forschunssc~;jekt das Kapital 1m allgemeinen in 
seiner entwickelten Form sein. Der dreisliedrige Plan des ,. 
Kapitels ist die tbeoretiscbe Widerspieseluns der Besonderbeit 
und Einbeit von Produktions- und Zirkulationsproll8S. Im 1. Ab
schnitt dieses Kapitels sollted1e~oduktion des Mehrwertes 
analysiert werden, 1m 2. Abscbnitt di, Zirkulation des Mehrwerts, 
im ~. Abschnitt die Formen desJ4ehrwerts,die aus der l!eweSUng 
des Kapitals als Ganaes bervorgehen, d.h. aus der lHnhett sei
ner Produktion und Zirkulation. Auf diese Weise beabsiohtiste 
l'arl MarJr: 1m ,. Kapitel die Gftndstruktur des l'apitals au:f'zu
decken, die KebrWerttheorie auszuarbeiten. 14) 

Die Kehrwerttbeorie spielt bekanntlioh die entsobei4ende Rolle 
in der mal".dstisoben politiscben ökonomie des Kapitalismus. Sie 
enthüllt das srundlegen4e ProduktioDSverhiltnis des Kapitali~ 
mus (das Verbältn1s der Ausbeutung der Lobnarbei t d~ch das I'a
pital), das ökonomische Bewegungsgesetz der bÜl"serliohen Ge,ell
scha:f't. 15) In dieser Theorie tritt die Einheit der versohiede
nen Prozesse, Erscheinungen und Tendenzen der kapitalistischen 
Produktionsweise zutag~. Bei ihrer Ausa~beitung (Abschnitt 
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"Kapital 1m allsemeinen") milssen die mannig:f'altigenErscheinUD.
sen der kapitalistischen Okonomik unter einem bestimmten Gesichts
winkel unterSucht werden (darunter die Konkurrenz, das Aktienka
pital, das Grundeigentum und der Weltmarkt), sollte die geneti

sobe Grundlage ihrer Existenz als abgesonderter und selbständi
ger Elemente der kapitalistisCben ~konom1k aufgedeckt werden. So 

wird z.B. im Rahmen der ilIebrwerttbeorie das lAihkspital als be
sondere Kapitsl:f'orm untersucht, und dabei tritt die genetisChe 
Grundlage des Kreditsystems zutage, es werden der Gebrauchswert 
und der Wert der Ware Arbeitskraft analysiert, und dabei wird 
die ge~etisCheGrUndlage der Lohnarbeit aU:f'gedegkt. 

Die An;alyse- der Konkurrenz, des Kredits usw., die· im Rahmen der 
Mebrwerttheorie durcb88:f'~hrt wird, um:f'aßt'nicht nur die Auf
deckuns der allgemeinen Abhängigkeit der genannten Kategorien 
VOm Mehrwert, sondern' auch die Untersuchung ihrer aktiven Büok
wirk uns au:f' diese Theorie. So kann man nicht das Geheimnis der 
Herausbildung des Durchschhittspro:f'its als einer,verwand81ten 
Perm des Mehrrrerts enthüllen, ohne die Konkurrenz zwischen den 
Zweisen zu berühren. Zugleich ist die Existenz der' Konkur
renz, des Kredits USw. in aller ihrer Komeliziertheit und Wider
sprü.chliehkei! das Ob;jekt. einer selbBtindigen, speziellen For-. 
sohung, die sich aUf die Mebrwerttheorle stUtzen muß. Die Not
wendigkeit; der speziellen Er:f'orschung der8konomiscben Katego
rien ist vor allem durch ihre o'!?;jekti ve Abgesonde.-thei t., durch 
ihre kisten. als quall'tativ eigenartiges k.onkre'tes Ganzes be
ding'. Bine solcbe Botwendigkeit wird auch durch die lrlet}Jodolo-
lie der Er:f'orsoh11Dg des Mehrwerts selbst hervorgerufen., 

"Will man eine vemokelte und verworrene gesellschaftl1cb-öko
nomlsObe rhagelBsent so verlangt eine eintaehe Grundregel, daß 
man zuerat den typisohsten, duroh störende Nebenein:f'lüsse und 
-umstände am wenigsten komplizie~en 'all untersucht und erst 
naoh seinerU!sung weiterseht , indem lIlan nacheinander diese atö
renden Nebenumstände berücksiohtigt." 16) Bei der Ausarbeitung . 
der Mebrwerttheorie treten die nicht unmittelbar mit dem Mehrwert 
verbundenen Irscbsinunsen der Kollkurrenlll, des Kradi ts un. als 
"NebeneintlUsse und -UlJIStlinde" au:f', von denen abstrahiert werden 
muS. So I.B., wenn man bei der Er:f'orsebung des Produktionspro~ 
.esses des Mehrwerts die Senkung des Arbeitslohns unter den Wert 
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der Arbeitskran unter,;,ucht" dann start das den Beweis des Haupt
~ 

slicbliohen, n~lieh, deS die kapitalistische Ausbeutuna der Lohn
arbeit auf der ,Grundlage des Wertge,setaes verwirklicht wird. 
wenn man bei der Ertorsohung des Profits -einer der Verwandel
ten Forme~ des Mehrwerts, hervor\ge~en duroh die Einbeit von 
Produktions-und Zirkulationsprozeß - den Gründersewinn unter
sUOht.dann lenkt das vom Hauptslichlichen ab, nämlich von der 
Erklärung der spelitiscben Eigenart des PrOtits als solohem. 
lQlglicb setzt einerseits die Abstraktion von den vieltältigen 
Formen 'der verscbiede,nen Ersoheinungen die Ausklammerung ihrer 
An81yse aus dem Uehmen der Mlhrwerttheorie voraus, andererseits 
aber mi.i,ssen sie in "autsehobener" Weise in dieser Tbeorie wider
gespieselt werden. 17) Im Zusammenhang damit erinneru wir daran, 
daß JferX aus dem Babmen des 1. Abschnitts des ersten Bandes des 
"trapitals" ("Jars und Geld") die Analyse der WidersprUche des 
trapitalismus ausklammert, und sleicbseitis in diesem Absohnitt 
ihre genetisohe Grundlage sutdeckte, d.h. sie theoret~sch in 
"aufsebobener" Weise widerspiegelte. Wenn wir davon spreoben, 
daS YBr.x bei der Ausarbeit~ns der Mebrwerttheorie von der spe
sitie des Konsumenten- und aypotbekenkredits abstrabierte, vom 
Gründersewinn, von der Senkung des Arbeitslohns unter den Wert 
der ware 4-rb~itsk:rBtt uaw. t dann ist darunter IU verstehen, daS 
diese ErSCheinungen in der Kebrwerttbeorte in "aufgebobener" 
weis8 widerge,pieselt werden. . 

Je tieter und umfassender die Grunds:truktur des,R'apitalse~ 
torseht wird, desto komplizierter und' SChwieriger wtrddie For
sehung, und umeo ,r6Sere BedeutuD6 gewinnt die dialektische Me

tho'de und die' ,aus i~ entspringende Notwendigkeit zur Abstrak
tion vona11em, was nicht unmittelbar mit dem Mehrwert verbun
den ist; 18) .Nacb der Analyse der Grundstrukturdes Kapitals und 
darauf' als auf' ihr theoreti'sches hndament gestü.tzt. ist es not
wendig, die spuielle Ertcrschungder· vom Mehrwert relativ unab
hängigen Bewegungen der Konkurrenz, des Kredits usw:"durchzufiih
ren. 

nie NotwendiJjkeit. gsondert den Mehrwert (die G;-w1dstruktur des 
Kapitals) und die von seiner :Bewegung relativ unabQ!ine.:igen Be",.: 
supsen der Ko9IF!U.'l:'!na., des Kredits. des Aktienkapitals. des 
Grundeigntums, der Lolmarbeit usw. su untersugb.en ;rand ihre 

.6lI

Widerspiegelung in jener Gltederung der allgemeinen Theorie des 
KapitaliSDiUs, die von J4ari 1m Plrm der sechs Bl,lcber gegeben wur
de. So. SChrieb Karl ~rx, nachdem er die Dialektik des übergangs 
vom Bucb über das Grundeigentum zur Lohnarbeit aufgedeckt hatte, 
"Als selbständiS dem Capital gegenUber ist sie [die Lohnarbeit, 
d. UJ also jezt au betrachten." 19) Eben dadurch unterstrich 
Karl lilarx die Notwendigkeit, bl Buch "Lohnarbeit" die Selbstä.n
digkeit dieser Kategorie im Verhältnis zum Kapital zu untersu
cben. 

Aus dem Dargeleg~en ergibt sich gleiChzeitig, daß nach dem Plan 
der sechS mche~ die Analyse der Kcnkurrenz, des Kredits usw. 
unter lwei Aspekten durchgetUhrt werden sollte = zunächSt sollte 
der unmittelbar& Zusammenhang d,s Mehrwerts mit, diesen 6konomi~ 
schen Kategorien autgedeckt werden, und erst danach ihre vom 
Mehrwert relativ unabhängige Bewesuns stUdiert werden. Der erste, 
Aspekt hat entSCheidende Bedeutung f'~ das Verständnis der Kon
kurrenIlI, des Kredits usw. ,,&ber das muß nicht zur UtlterschitluD6 
des zweiten. Aspekts ti,ihren. Es ist bezeichnetld,daB, als es um 
die Brf'orschungdel' vom Mehrwert relat1vunabnäng1gen-~wegungen 
der KonkurrenIlI, des Kredits und der Lohnarbeit ging, Kar1 Mari 
solche AusdrUcke wie "IBhre" und "spezielle !Albre" gebrauch
te. 20) Diese. Terminologie hat prinzipielle Bedeutung. 

Vor allem muß man im Auge haben, daB unter dem Gesichtswinkel 
der Klassif'ikation der W1ssensc~tten gerade die relative Sel~ 
atändigkeit dieser oder jener Bewegungstormen de~ Katerie die 
Notwendigkeit einer speziellenWissenlschaf't, einer speziellen . . .'. ~ 

Lehre bervorrutt. Und insotern als eine relative Selbs~ändigkeU 
tUr die Konkurrenz, de'Q, Kredit, die Lohnarbeit usw. charakteri
stiscb ist, sind diese Kategorien das Objekt entsprecbender spe
zieller !Albren. 21) . . 

Die 'Besonderheit der Analyse der Konkurrenz, des Kredits usw. 
im Rahmen entsprechender speaie~ler !Albren besteht vor allem da
rin, daß jede dieser Kategorien als Hauptobjekt auftritt ~ 
die Gesamtbeit aller ihr eilSenen qualitativen Besonderbeiten der 
6kongmisCben Gesetleertorsopt wird. Dabei wird die ganze 'iel
f'.~t der kapitalistischen OkoDomik untersucbt,' weil sie objektiv 
aut jede dieser Kategoriell einwirkt. Bildlich gesprochen muß i. 
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Rahmen einer spezielle.n Lebre eiue Kategorie 1Jll Verhlltnis zur 
ganz~n Vielfalt der kapitalistischen Ökonomik als Rotationssen
trum auftreten und sich in aller ihrer Kompliziertheit als Re
sultat der Entwicklung von Widersprüchen widerspiegeln, die in 
Ireimtorm 1m Mehrwert enthalten sind. 

, 
Jede spezielle Lehre umtaBt eine ganze Reibe von Problemen. Aber 
isoliert ,genommen. an und für sich, bilden die einzelnen Proble
me nooh keine spezielle !A!hre. Eine solche Lehre ist berufen, 
die 8konomischen Kategorien als Einheit des Mannigfaltigen auf
zudecken, die Hierarchie ihrer vielfUtigen Bestimmungen zu wi
derspiegeln. Die komplizierteste Aufgabe besteht darin, diese 
Hiererchie und den.ihr entsprechenden wechselseitigen.Zusammen
bang sowie die ,Reihentolge der Probleme zu klären, d.h. darin, 
die Logik einer~eden Lehre auszuarbeiten. Diese Aufgabe kann 
mit Bilte der Methode des Autsteigene vom Abstrakten zum Konkre-' 
ten ge19st werden. 

Das allgemeine Kriterium der Abgrenzung der lIehrwerttheorie (der 
Theorie .des Kapitals 1m allgemeinen) von den speziellen Lehren 
von der Konkurrenll, dem Kredit usw. kann man, folgendermaßen oha
rakterisieren. In der lIehrwerttheorie ist das Hauptob~ekt das 
Studium der Grundstruktur des Kapitals, und das Endziel ist die 
Aufdeckung des ökonomischen Bewegungsgesetlles des Kapitalismus~ 
In dieser Theorie sind die Konltur~enz, der Kredit un. besondere 
Probleme. di.e unter ~em Geslclltswi$el des Mehrwerts untersucht 
werden, wobei ihr unmittelbarer ZusSInmenhang mit dem Mehrwert 
und ihr Platll in der kapitalistischen Okonomik autgedeckt wird. 
In den speziellen Lehren jedOCh sind die tronkurrenz, der Kre}iit 
usw. das Hsuptob~ek:t der Forschting, wobei die Hauptautmerksamkei t 
dem Studium ~ener ihrer Bewegungsgesetze gewidmet wird, auf" die 
der Mehrwert nur vermittelt einwirkt. Folglicbwird die Logik 
der Erforschung der KOnkurrenz, des Kredits un. duroh die qua
litative Eigenart dieser ökonomischen Kategorien bestimmt. Im 

Verlauf' der Ausarbeitung .der speziellen Lehren iS,t esnowendig, 
die Vielzahl versohiedenartiger TImstände in Betracht zu ziehen, 
von denen in der Mebrwerttheorle abstrahiert werden mußte. 22) 
So haben die speziellen Lehren ihr eigenes, sich von dem der 
Mebrwerttheorie unterscheidendes Abs traktt'onssystem. 
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Batürlich" die Grenze awiscbender Mehrwerttheorie und den epe
dellen Lehren ist rela.tiv, weil die l!'orschimgsobjekte selbst. 
mtte.inander ~rtloohten sind.Z.B. geht die Analyse des Leihka
pital. 8owohl in die Ilebr1lertlehre als auch in die spezielle Leh
re vom Kredit ein. In der Jlebrwe~tbeoriesteht ~edooh die all
gemeine Oharakteristik des Leibkapitalsals besonderer Kapital
~orm 1m Vordergrund, in der speziellenLebre vom Kredit ~edoch 
wird be.o~ders die relative Selbständigkeit des Leihkapitals be_ 
tont, die auf blSchater Stute im Kreditsystem zutage tritt •. Inso
tern ala zum Gegenetand der )(ehrwerttheorie auch Kategorienge
baren, die GegeJUl1iand besonderer Lehren Sind, wird die qualita
tive Bigenart der letzteren verdeokt. TIm so wiohtiger ist die 
IIstbodolog1e.,des Planes deraechs Bü.cber,der entsprechend die 
)(ellz'wertltJ:l8orle Von den $pedellen LehreJl über die Konkurrenz, 
den i1'edit USW'. absegrenzt wird.. 

Die gesonderte Ausarbeitung .der Jlehrwerttbeor1e und derspeziel
len Lehren sohließt nicht nur nioht aus., sondern,sehl1e.Bt." 1m 
Gegeateil ein den orgenischen ZUsammenhang zwisohen ihnen. Die 
B1weguQC der Ob3ekte derspeaiellen Lehren.verwirklicht sich 1m 
~n derallp_inen Abbiinsigkei t vomJ4ehrwert, deshelb mÜSsen 
die spe.iellen Lehren sich auf die lIehrwerttbeorie stützen. Die 
te'stere hat dieselbe Bedeutung für die Erkenntnis der Eigenbe
-suns der Konkurrena, des Kreditsusw•• wie die lIehrwerttbeorie 
für die Bl'kenntnisde. Kapitalismus. Zugleich )IIodU'1ziert, ver
indert die B1wesuna der Konkurrenz, des Kredits un., die in 
8pe.~ellen Lebren studiert wird, d.ie GesetzmiBigkeiten des )(ehr
..ns, 8ie i8t der3eil.ige Jleohani.smue, durch den ihre entscheiden
de Rolle in der ltapital1st1sobenÖkonomik realisiert wird~ Dem
entspreohend sind die speziellen Lehren eine sehr Wichtige Kon
treti8ie~ der Kehrwerttheorie. 

Der Charakter dieser Konkreti8ierung wird vor allem dadurch be
atimlldl, daS nischen den allgemeinen Gese,.zen und· den weiterent
wiokelt•. n :aesieburJ.gen nicht nur eine Binheit 'besteht, sonder7J, 
auch Wideraprüobe vorhanden sindf;~ement8preChend existieren 
ftderspriiobe nisoben dem Komplex der GesetamäBigkeiten, die in
der llehrwerttbeorie widergespiegelt werden, und den~enigen .ihrer 
Modifikationen, die unter der Einwirkung der vom Mehrwert relativ 
lDlabJllngigen Bnegungen der Konkurrenz, des Irredits usw. vor 
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sich gehen. Die :e,wegung$.formen diese.r Widersprüche kannen nicht 

i) 

im Rabmen der Mebrwerttheorie aufgedeckt werden, weil sie durch 
Dmstände bedingt sind, die nicht unmittelbar mit dem Mehrwert 
verbunden sind. tfin die l3$wegungsformen dieser WidersprüChe auf
zudecken} ist es notwendig; die qua.l1tative Eigenart der Konkur
renz, des Kredits usw. zu analysieren, d.h.• die entsprechenden 

speziellen Lehren auszuarbeiten. 

Unter dem Gesichtswinkel der marxistischen dialektischen Methode 
wird die Bewegung der Widersprüche zwischen den allgemeinen Ge
setzen und den weiterentwickelten konkreten Verbältnissen mit 
Hilfe neuer theoretischer Leitsätze verwJ.rklicht, die die Spezi
fik dieser Verhältnisse widerspiegeln. Folglich müssen die spe
ziellen Lehren die marxistische ökonomische Wissenschaft mit neu
en Leitsätzen bereichern und die Bewegungsf!'rmen der Widersprüche 
aufdecken, die zwischen der Mebrwerttheorie und den konkreten 
Prozessen derkapital1stischen ökonomik entstehen. 

. Die Mebrwerttheorie und .die speziellen Lehren durchdringenein;
ander wecbSelseitig,wobei sie ihre. Selbständigkeit bewahren. 
Die Leitsätze d~r Mehrwerttheorie gehen in die speziellen Lehren 
al~ Ausgangspunkt, al~ Materie i~ die weiter~ntwicklung. ein. tn
dem sie in spezifiSChen Begriffen diejenigen Modifikationenwi
derspiegeln,di.e mit den Gesetzen vor sich gehen, die von der 
MehrwerttbSor1e studiert werden, .<miissen die speziellen Lehren 
den Inhalt des Kapitals und seiner entscheidenden Rolle in der 
kapitalistischen ökonomik vollständiger aufdecken. Es ist offen
siChtliCh, warum Karl Ma.rx in der "Einleitung", als er den ·Plan 
der'sechs Büc"her begriindete, darauf hinwies, daß das Kapital den. . 
"Ausgangspunkt, wie Endpunkt" bilden muß. 24) 'Folglich existiert 
zwischen der Mehrwerttheorie und den speziellen Lehren nicht nur 
ein direkter, sondern auoh ein entgegengesetzter Zusammenhang. 
Letzterer erstreckt sich auch auf einen solchen Bestandteil der 
Mehrwerttheorie wie auf die Werttheorie (im Rahmen des Planes 
der sechs Bücher geht der letztere in "aufgehobener Form" in die 

erstere ein). ' 

Im Rahmen der Werttheoriewird die Ware als Ausgangstheorie er
forscht, a18 genetische Grundlage de~ politischen ökonomie des 
Ka.pit~lismus. Den Terminus "genetisohe Grllndlage" selbst gebrau
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ehen wir in zweifachem Sinn: sowohl als 8,ystem von Widersprücben, 
Potenzen, das ~in gegebenes Objekt hervorbringt, und das die 
Bauptricbtungen und Tendenzen seiner Entwicklung bestimmt, als 
auch aIs Widerspiegelung dieses 8,ystems in der entsprechenden 
Wissenschaft. 

Insofern als die kapitalistischen Verhältnisse eine der entwik
keltsten Erscheinungen der uns bekannten Bewegupgsform der Ma
.te~ie sind, nämlich eine gesellschaftliChe Form, ist es gerecht
fertigt an~unehmen, daf$ die Ware als genetische Grundlage dieser 
obj~ktiven Verhältnisse, und dementsprechend auch der politi
schen ökonomie des Kapitalismus. unerschöPfÜch ist. 25) Aber 
auf der anderen seite kann man die Forschung - den Prozeß des 
A~fsteigens vo~ Abstrakten zum Konkreten - ohne die Erkenntnis 
der Ware nicht beginnen. 

Die Bewegung.dieses Widersp~ha besteht darin, daß am Ausgangs
punkt des Aufsteigens (1. und 2. Kapitel des Abschnitts "i(api tal 
1m allgemeinen") theoretisch das einfachste,d.h. abstrakteste 
Modell,der Ware widergespiegelt wird, das seine Grundcharakteri
stika enthält und das unentbehrlich für die Ausarbeitung der 
Mehrwerttbeorie ist. 26) Auf den folgenden Etappen des Aufstei
gens,bei de~ Ausarbeitung der speziellen Lehren, werden die Er
scheinungen und Prozesse zum Objekt der Analyse, .die nioht im 
einfachsten Modell der Ware enthaiten sind, und es entsteht die 
Notwendigkeit der umgekehrten Bewegung, der Bereioherung unse
rer vorstellungen über die Ware ,über solChe Komponenten dieser 
fundamentalen Kategorie wie die gesellschaftliche Arbeit ,die 
abstr.akte Arbe i t, den Wert. 

Infolgedessen sind die Mehrwerttheorie auf der einen Seite und 
die speziellen Lehren auf der anderen Seite weChselseitig mit
einander verbunden wie die Glieder einer einzigen Kette des 
Aufsteigens vom Abstrakten zum Konkreten. 

Die Gliederung der allgemeinen Theorie des Kapi ~al1smus, die im 
Plan der sechs Bücher gegeben wird, ist spezifisch gerade für 
die marxistische Methodologie. Und das zeigt sicb, wenn man die 
Methode von Mari mit der Methode von Ricardo vergleicht. Zwischen 
dem Ausgangspunkt der Theorie Rioardos (der .Bestimmung der Wert
größe durch die Arbeitszeit) und. den konkreten Prozessen der 
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kapitalistischen ökonomik: liegen vermittelnde theoretiecbe Glie
der. Ihre Zahl ist 'unbegrenzt, wie der ProleB der theoretischen 

,Erkenntnis unbegrenzt ist. Ricardo jedoch, und besonders seine 
dogmatischen Verteidiger, bem~hten siCh, die konkreten Prolesse 
der kapitalistischen ökonomik unmittelbar an die Bestimmung der 
Wertgr5ße durch die Arbeitszeit anzupassen. Eine solcbe Methode 
zerstart die Grundlagen der Theorie selbst. "Der Widerspruch 
zwischen dem allgemeinen gesetl und weiter entwickelten.concre
ten Verhältnissen soll hier. nicht gelöst werden durob Auffindung 
der Mittelglieder, sondern durch direkte Subsumtion und unmit
telbare Anpassung des Concreten an das Abstrakte. Und zwar soll 
dieB durch eine spracbliche nction bewirkt werden, b;V cbanfiiI8 
vera rerum vocabula Daß diese Mauer, die bei Mill nur noch 
im Keim auftritt, die sanze 

I
GrUndlage der R'scben Tbeorieviel. 

mebr aufgelöst hat, als alle .Angriffe der Gegner, wird sich bei 
Mt OUllocb zeigen. tt 27) Im lJnterscbied zu Rica.rdo und s'!Iinen Ver
teidigern stieg Marx, als er die Wert- und Mehrwerttbeorie aus
arbeitete, vom Abstrakten zum Konkreten ~ und führte dement
spreChendeine ganze Reibe von vermittelnd~n Zwischengliedern 
ein, die den Zusammenhang von Wert,.. und Mehrwerttheorie mit den 
konkreten Prozessen der kapitalistischen ökonomik wider~iege1n. 
SolChe Glieder siud: der Doppelcharakter der in der.Ware verkör
perten Arbeit; die. ArbeitSkraft als spezifische Ware4 fixes und 
zirkulierendes Kapital; die organi~Che ZusammensetzUrIß des Kapi
tals, der Produktionspreis usw. Aber Xarl ~, der im Plan der 
sechs Büober eine ~issenscbaftlicbe Gliederung der allgemeinen 

!\ 	 Theorie des Kapitalismus gab, konnte das Aufsteigen nicht n~ 
auf die Stufen der Wert- und Mehrwerttbeorie beschränken. Im 
Uilterschied zu Ricardo ging er davon aus, daß der Proseß des 
Aufsteigens vom Abstrakten zum Konkreten unerschöpflicb ist. Im 
Verlauf vieljähriger Forschungen, die der Aufstellung des.Pla
nes der sechs Bücher voraUfgingen, zeigte Man, daß 1m RabmEin 
der allgemeinen Abhängigkeit vom Mehrwert die , Konkurrenz, der 
Kredit uaw. such ihre selbständige Bewegung heben, die nur 81:1f' 
den der Mebrwerttheorie folgenden Stufen erkannt werden k8nnen. 
Deshalb ist es natürlich. daß Marx diese stufen in den Plan der 
sechs Bacber einschloB. 

Alles Gesagte erlaubt es, die grundlegende metbodoloßlscbe Idee 
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des Planes der seche EUober aufzudecken, die die in diesem Plan 
gegebene Gliederung der allgemeinen Theorie des Kapitalismus be
stimmte. Man 'kann es so formulieren. Eine Schlusselstellung in 
der allgemeinen Theorie des Kapitalismus nimmt der Abschnitt 
"Das Kapital im allgemeinen" ein, der die Wert- und Mehrwerttbe
orie einscbl'ieJ3t (wobei die erstere das wissenschaftliche Funda
ment der letzteren ist). Im Rahmen der Mehrwerttbeorie müssen 
die Konkurrenz, der Kredit und andere ökonomiSChe Kategorien 
nur unter dem Gesichtspunkt des Mehrwerts analysiert werden, 
wodurCh ihre genetische Begründung ermöglicht wird. Danachmüs
sen abgesondert von dieser Analyse und .auf ihrer, Grundlage die 
erwähnten Kategorien unter einem anderen Aspekt erforscht wer
den - als relativ selbständige, qualitativ eigenartige konlcrete 
Ganzbeiten -, was es ermöglicht, die spezifischen Gesetze jeder 
Kategorie aufzudecken. Eine solche Erforschung der XO~rrenz, 
des Kredits usw. wi4erspiegelt jede dieser Kategorien als Ein
heit des Manni~altigen und besteht in der Ausarbeitung .spezi
eller Lehren. 8) Eswire ~icht richtig, den Plan der sechs Ba
cber zu verabsolutieren und davon auszugeben, daß in diesen Plan 
alle speziellen Lehren eingesohlossen sind, die in die allgemei 
ne Theorie des Kapitalismus eingehen. Jede Kategorie hat' ihre , 
eigene, ,vom Mehrwert relativ unabbängigp Bewegung und kann fol~
licb zum Objekt einer speziellen Lehre werden. Kerl Mar.x schloß 
in den Plan der secQs EUcher jedOCh nur jene speziellen Lehren 
ein, die er inden Jahren 1857-1859 selbst auszuarbeiten beab
sichtigte. Zngleich hat man Grund zu der Annahme, daß die spe
dellen Lehren, die in den Plan der sechs Bücher eingiugen, 
Stufen des Aufsteigens vom Abstrakten zum Konkreten darstellen, 
die s~gleicb auf' die Mehriverttheorie folgen. 

Die wissenschaftliche Methodologie des Planes der sechs Bücher 
und auch die Analyse des "Kapitals" selbst sowie die Geschichte 
der Niedersohrift dieses Hauptwerkes von Man ,führt zu den fol
genden Schlußfolgerungen: 

1. Bei der Niederschrift des "Kapitals" stützte sich Karl Mar.x 
auf die metbodologische Grundidee des Planes der sechs Bücher. 
"Das Kapital" ist vom Gegenstand der ForSChung her die Realisie
rung des wichtigsten und kompliziertesten Teils dieses Planes. 
("Kapital im allgemeinen"). Aber die Erfor~cbung des Kapitals 
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1m allgemeinen wird 1m Hauptwerk von Karl Mar.x mit unvergleich
lich grö3erer Vollstiindiglce1.t und Tiefe gegeben, als das in den 
Jaln'en 185'7-1859 vorauszusehen war. Im "Kapital" füln'te KarI.' 
Mar.x die ,Analyse der Konkurrenz,des Kredits, des Aktienkapitals, 
des GrUndeigentums, der Lohnarbeit, des staates, des Au.Benhandels 
und des Weltmarktes unter dem Gesichtswinkel des Mehrwerts durch, 
aber die speziellen Lehren über die ökonomiSChen Kategorien, die 
1m Plan der sechS Bücher vorgesehen waren, wurden nicht ausgear
beitet. Die ununterbrochene Vertiefung in den Hauptthemen, der 
VerzicQt auf die spezielle Ausarbeitung der folgenden Probleme, 
bis die Ausarbeitung des Hauptsäcbl1phen, Fundamentalen vollen

, , 
det war, all dies isti ein Beispiel echter Wissenschaft, gewalti
ger Anforderungen des Wissenschaftlers sn sich selbst. 

Im "Kapital" gibt es wichtige Leitsätze, die einzelne Probleme 
spezieller Lehren beriibr&n. Diese aitsitze erscb8pfen in keiner 
Weise den Inhalt der speziellenahren, aber ,sind Ausgangspunkte 
für ihre Ausarbeitung. 

2. Als er sm "Kapital" arbeitete, fuln' Ilti8rxfort, die wissen
schaftliche struktur der allgemeinen Theorie des ~apitalismus

\ 
zu vervollkommnen, die er in den Jaln'en 185'7-1859 1m Plan der 
sechs Bücher widergespiegelt hatte. nie Veränderungen und Präz:i
sierungen, die von KarlMar-t durchgefUln't wurden,be~reffen den 
Platz elnzelner Probleme 1m System de.r allgemeinen .Theorie des 
Kapitalismus. Viele Veränderungen und"J?räzisierungen waren außer
ordentlich bedeutungsvoll I einige Probleme, die hrx ursprUng
lichim Rahmen spezieller Lehren zu untersuchen beabSiChtigte, 
wurden später in "Das Kapital" aufgenommen, weil es sich im Ver.. 
lauf der, Forschung zeigte,daß sie zur Mehrwerttheorie geb8ren. 
Es ist notwendig, die metbodologische Grundldee des Planes der 
sechs BUcher und das Verhältnis von Karl Marx zu ihrer Realisie
rung' bezügliCh einzelner Probleme zu unterscheiden. Der Pla~ der 

"
sechS Bücher wurde durch neue zusätzliche Kenntnisse korrigiert, 
aber seine methodologische Grundidee, die eine objektive Grund
lage hat, blieb bestehen. 

Die Methodologie des Planes der ~abre 1857-1859 erlaubt es. rich
tig an das Studium noch nioht gelöster Probleme der allgemeinen 
Theorie des Kapitalismus heranzugehen. Diese Methodologie tührt 

72 

erstens zum Verständnis datiir, daß viele Probleme allseitig nur 
bei Ausarbeitung der entsprechenden ,speziellen Lebre als Ganzes 
studiert werden können; zweitens hilft sie, den Pl~tz dieses oder 
jenes ,Problems im System der allgemeinen Theorie des Kapitalfs
mus aUfzudecken. 

Die Ausarbeitung spezieller Lebrep, als Abschnitte der allgemei
nen Theorie des Kapitalismus, umfaßt drei grundlegende Etappen. 

Erstens. Die Problemstellung, d.h. die Suche nach den Widersprü
chen zwischen den allgemeinen Gesetaen der wert- und Mehrwert
theorie auf der einen Seite. und den weite~ntw1ckelten konkr,

ten Verhältnissen auf der anderen. ' Zweitens. Die auf "Das Kapi
tal" gestützte Aufdeckung der B8wegunsstormen dieser Widerspru
che, das Auffinden der theoretischen Mittelglieder, d.h. die lö
sung einZelner Probleme der speziellen Lehren. Dr1 ttens.' (Die 
schwierigste Etappe.) Die Schaffung der spezltischenLogikjeder 
abre, der u'ber-gang von der,Lösung einzelner Probleme zur,Ausar
beitung derLebre als ganzheitliches ~stem. . 

Wenn wir de~ Zusammenhang dieser drei Etappen untersuchen. stüt~ 
zen wir uns auf die folgende J:typothese I die Ware als objektive 
genetische Grundlage des .Gesamtsystems der kapitalistischen Pro
duktionsverhältnisse und ihre Hauptkomponenten - die gesellschaft
liche Arpeit, die abstrakte Arbeit und der. Wert - setzen nicht 
nur die Einheit zwischen dem Mehrtert und der Konkurrenz, dem 
Kredit usw. voraus, sondern auch eine relativ unabhängige Bewe
gung der letzteren. 

In der' ersten 'Etappe der Ausarbeitung jeder speziellen Lehre 
läuft ihre genetische Grundlage (der Auseangspunkt des theoreti
schen~stems, aufgebaut auf der :Methode des Aufsteigens vom Ab
strakten zum Konkreten 29» auf di~ Systematisierung der Leit
sätze des ttKaP,itals" hinaus, in denen, wie bereits bemerkt, das 
eiutachete Modell der Ware - der Form der ökonomischen Zelle der 
bürgerlichen Gesellschaft (und dementsprechend auch das eiutach
ste 140dell der &esellscbeftlichen Arbeit, der abstrakten Arbeit 
und des wertes}-widergespiegelt wird. Diese Leitsätze decken die 
Wurzeln der Einheit zwischen dem J.Iehrwert und solchen Kategorien 
wie Konkurrenz, Kredit usw. auf, aber sie entbiillen einige Quel
len der relativ unabhängigen Bewegung dieser Kategorien nicht, 
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deshalb kann die swstematisierung dieser Leitsätze keine adäqua
te genetisohe Grundlage für eine spezielle Lehre geben. '0) Aus 
der genetisOhen Grundiage, wie sie sich in der ersten Etappe der 
Forschung herausbildet, kann man eine Reihe von Erscheinungen 
und Prozessen der Konkurrenz, des Kredits usw. nicht (durch 
Mittelglieder) ableiten, d.h. sie nicht in das ~stem der mar
xistischen allgemeinen Theorie des Kapi tal1smus aufne bmen I mit 
anderen Worten, sie, (diese ErSCheinungen) nehmen ,die FoX'lll von 
Paradoxen an. Somit ist das' Auftreten Von Paradoxen eines der '. 
Resultate der ersten Etappe der Forschung. Paradoxe treten dank 
der ~stemat1sierung der Leitsätze des "Kapitals" aUf,die das 
einfaohste Modell der Ware wi4erspiegeln. 

Dieses Modell wird aus der Vielfalt der Warjnbeziehungen theore
tisch ausgegliedert. Bei der Bewegung zum einfachsten Modell der 
Ware werden die versohiedenen Seiten der sesellsohaftlichen ~ 
beit, der abstrakten Arbeit, des Wertea mit einander vergliChen, 
um zu entsoheiden, welChe Seiten in dieses Modell eingehen ,und 
welche nicht. Mit anderen Worten, um darüber hinauszugehen, muß 
man auoh solche Aspekte der fundamentalen Kategorien berühren, 
die 1m folgenden, schon bei der Analyse des einfachsten MOdells 
der Ware, als komplizierende Thstände auftreten. Insofern als 
1m,"lrapital" (besonders in seinen'vorläufigen Varianten) nicht 
nur die Ana~se des einfaohsten Mod~llsder Ware (der geneti 
schen Grundlage der Me,hrwerttheorie) 'durohgeführt wird, sondern 
in gewissem Maße aucbder Weg dahin. widergespiegelt wird -(das 
scb5pferische Laboratorium von Marx), begegnet man dort manch
maleiner Oharakteristik der Ware, die über den Rabmen dieses 
Modells hinausgeht. 31) Es ist völlig zulässig ~nzunebmen, daß 
diese Charakteristiken einzelner Elemente der genetiscben Grund
lage dieser oder jener speziellen Lehre darstellen, und das 
bedeutet~ daß sie ein unmittelberes VerhältniS zur Lösung eini
ger (bei weitem nicht aller) theoretischen Paradoxa besitzen. 

Aber man muß I3aungen flir alle Paradoxa zu erreichen sueben 
(um so mehr, da sie miteinander verbunden sind). Daf~ sind die 
Oharakteristika, die duroh das Abstrsktio:t!,ssystem des "Kapitals" 
bedingt sind, schon nicht mehr ausreiChend. Entsprechend ent
steht das 13edurfnis, .die Ülitsätze des "Kapitals" über die ge
sellschaftliche Arbeit, die abstrakte Arbeit, den Wert weiterzu
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entwickeln: ein Weg, der es gestattet, tiir jede spezielle Lehre 

eine g8nzhe~tliChe genetische Grundlage zu schaffen (das ist 

eine der AUfgaben der zweiten und insbesondere der dritten Etap

pe der Ausarbei tung spezieller Lehren). Gerade dadurch wird au'Ch 

die notwendige Grundlage ~ur die Lösung aller Paradoxa geschaf

fen, die, entstehen (oder entstehen können) bei der Analyse der 

Konkurrenz, des Kredits usw. 

Die Idee der llnvermaidlicbkeit des Entstehens theoretischer Pa

radoxa bei der Ausarbeitung spezieller Lehren entspringt aus der 

monistisohen Idet.hodologie des Planes ",er sechs Büoher, d.h. ist 

diesem Plan von .Man organisch, eigen. Wenn wir alle vorangegan~ 

genen Darlegungen resümieren, deoken wir in allgemeinsten Zügen 

den Inhalt dieser These auf. 

Die monistiSChe Forschung, die die ganze Problematik des Planes 
der secba Bücher erfaßt, d·.h. nicb.t nur die lI4ebrwerttbe6rie, 
sobdern auch die spellliellen Lehren, muS aus der Ware bedeutend 
mehr Brscheinungen und Prosesse ableiten, als 1m "KapitaP' ab
leleitet sind. Obrige,ns setzt gerade d1e Ableitung eines unend
lich kompliZierten Objekts - der kapitalistischen Ökonomik _ 
aus einer einheitliohen Wurzel ("Zelle") die Schaffung des ein
:fachsten .Ilodells dieser Zelle, der Ware, in der Anfangse~appe 
der Analyse voraus. Insofern als gerade in ihr einfaohStes, ab
straktestes Modell viele Prozesse der Konturrenz, des Kredits 
usw. nio,ht aufgenommen werden, treten einige Von ihnen als Para
doxa aUf. '2) ,', 

In den paradoxen Prozessen tritt sm vollständigsten die 1m Ver
hältnis zum Mehrwert selbständige Bewegung der Konkurrenz, des 
Kredits uaw. zutage, d.h.. gerade das, was in de'P entsprechenden, 
speziellen Lehren in den Vordergrund rückt und deren Logik be
dingt. Deshalb geht die theoretische Analyse der paradoxen Pro
sesse ~ber den Rahmen der Lösung eines beliebigen Einzelproblems 
hinaus. Ihr StUdium :führt zur struktur ;jeder Lehre, d.h. zu ;je
nem "Slcelett", 1m Rahmen dessen alle Probleme analySiert werden 
miissen, sowohl di.e paradoxen wie die nicht paradoxen. Die Bewe
lunS von den ersteren zu den letateren ist somit di. Hauptricb
t~ der Ausarbeitung einer speziellen Lehre als ganzbeitliches 

E'SYstem. ' 
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E1ne der Bauptscbwierigkeiten bei der Ausarbeitung spezieller 
Isbren ist .liie Abgrenzung wirklicber und scbeinb'arer (eingebil 
det!r) Paradoxa. Zwischen ihn~n gibt es keinen offensicbtlicben 
unterschied: sowohl die einen alaaucbdie anderen treten als 
unvereinbarkeit ,irgendeines Prozesses, einer Erscbeinung mit den 
Prämissen der Tbeorie auf. 33) Die Aufdeckung der ersteren hängt 
inentscbeide~dem G~ade von der Bebsndlung der Auagangskategorie 
des,Aufsteigena vom Abstrakten zum Konkreten ab~ Wenn man an
nimmt (wobei man die monistiscbe Metbodologie des Planes der 
seobs BUober im Auge behält). daß., im Rahmen der Mehrwerttbeorie 
das einfaohste Modell der Ware gegeben wird, dann deckt die ~
stematisierung der Isitsätl!le des "Kapitals" über die Ware als 
"Ze,lle lt wirklicbe Paradoxa der, Prozesse der ,Konkurrenz. des Kre
dits uaw.auf. wenn man annimmt. daß im Rahmen der Mehrwerttbeo
rie der ~balt der Ware ausgesoböpft wurde 34). dann werden alle 
ent,stellenden Paradoxa als scbeinbare bebandelt. die mit Hilfe 
verscbiedener Varianten der ~stematisierung der Isitsitze des 
"KapitalS" zu beseitigen sind. 35) Somit entstebt - so ,wie aucb 

. .,n
in den Naturwissenschaften - in einer bestimmten EtappeYder.all 
gemeinen Theorie des Kapitalismus eine Alternative: entweder da
von auszugeben. daß die genetische Grundlage des Objekts der 
Wissenschaft ausgeSChöpft werden kann, und dementsprechend nur 
sobe1nbare Paradoxa zuzulassen. oder von der entgegengesetzten' 
Annabme auszugeben, und eben dadurcb die Existenz wirklicber 
Paradoxa zuzugeben. 

Die Isugnung wirklicber Paradoxa im Rahmen der allgemeinen Tbeo
rte des Kapi talismus ist letzten Endes auf die Vorstellung ge
gründet. daß die ökon0ll!iscben Verhältnisse um vieles einfacber 
sind ~ls aie Objekte der Naturwissenscbaften: je einfacber das 
Objekt, desto weniger Mögliohkeiten gibt es für die Entstebung 
derartiger Paradoxa. Es bestebt aller Grund anzunehmen. daß die 
6konomische Materie,~omplizierter als die der Natur. und folg-

I~ ~lieb aucb paradoxerH' daß die Ausarbeitung spezieller Leuren auf 
Grund des modernen Materials die AUfdeckung wirklicher paradoxer 
Prozesse 'der kapitalistiscben ökonomik des XX. Jabrbunderts er

• fordert. 36), ' . , 
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ANMERKUNGEN 

1) w. I~ Lenina Was sind die "Volksfreunde" und wie kämpfen sie 
gegen die Sozialdemokraten? Ina Werke. Bei. 1, S. 132. 

2) Karl MaUl Das kapital~ Erster Bal1d. In: MEW, Bei. 23. 8.13/14. 
3) Mau an Ferdinand Ie.ssalle. 22. Februar 1858. Inl MEW. Bei. 

29. S. 550/551. 

4) Stehe lilEGA(2) II/2. s. 99. - MEW. Bd. 29, s. 312. 551. 554. 


572. - MEGA(2) II/1.1., s. 43. , 

5) Karl Me.rx I ÖkonomisChe ManUSkr:!,pte 1857/58. In I MEGA(2 ) 


II/1 .1., S. 42. 
•6) Siebe ebenda. 


7) Siebe ebenda, S. 41'. 

8) Beben wir einige Erscbeinungen bervor. die relativ unabhän


gig vom Mehrwert sind. 

Konkurrenz - Elastizität der Nachfrase, Methoden des Konkur

renzkampfes. 

Kredit - HYPothekenkredit. Konsumentenkredit, Versioberungs
sesellscbaften. • 

Wr1enkapital - Gründergewinn, Akti,enbandel,.an der Effekten

rse. " ." 
Grundeitentum - die verschiedenen Formen des Anwachsena der 
Bändels andWirtscbaft. die Spezifik der Grundrente in ,ver

scbiedenen Zweigen der Landwirtschaft und der extraktiven 

Industrie. 

Lohnarbeit - die SenkUllg des Arbeitslohnes unter den Wert 

aer Arbeitskraft, die Konkurrenz unter den Arbeitern. 

staat - die Spezifik des k8Pitalistis~hen Staatseigentums.

ate'Wirkung des bürgerliCben staates auf die kapitalistiscbe

Reproduktion. 

Außenhandel ... die struktur des Außenhandels der Industrie

und der Agrarländer, der .ichtlquivalentenaustausch'zwi

scben den Ländern. 


I 

Weltmarkt - der Mechanismus der Herausbildung der weltmarkt
preise, der Kapftalexport. . 


9) Kerl l/larxl Ökonomische .Menuskripte 1857158. In: MEGA(2)

II/1.2., s. 543. 

10) Ebenda, S. 443. 
11) Der Kapitalismus ist ein "Produktionas;ystem, wo der genze

ZUsammenbang des Reproduktionsprozesses auf dem Kredit be
rubt". (Karl Mar.x: Das Kapital. DritterBend. In: MEW. 
Bei. 25. S. 507).' . 

12) RBrl Marx: ökonomische ManUSkripte 1857/58. In: MEGA(2)
II/1.2., s. 359. . 

13) Der Terminus llXapital im allgemeinen" bat eine Vielzabl von 
Best.immungen. Jede weniger entwickel1fe Form des Kapitals
tritt im Verhältnis zu einer entwickelteren Form als Kapital

" 
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im allgemeinen auf. Aber in der vorliegenden Arbeit wird 
dieser Terminus nur in dem Sinne gebraucht, in dem !rarl Jlal'X 
Ibn im Plan der secbS BiicbSr benutzt hat. 

14) 	Man muß zWiSChen der Mehrwerttheorie im engen und "im weiten" 

Sinne unterscheiden. Die Mehrwerttheorie im engen Sinne ent

ballt den Produktionsprozeß des Mehrwerts (Erster Band des 

Kapitals"). Die Mebrwerttheorie im weiten Sinne entbüllt den 

Produktions- und Zirkulationsprozeß des Mehrwerts und auch 

seine verwandelten Formen (Erster bis Dritter Band des "Ka_ 

pitals"). I.lber die 14ehrwerttheorie im weiten Sinne sprach 

W. I. Lenin inse1nem Artikel "Karl Marx". (Siehe W. I. Lenin, 
,werke, 	Bd.21, S. 31-80.) . 
In der vorliegenden Arbeit wird es sich um die ~hrwerttbeo
rie 	im weiten Sinne handeln. . 

15) 	"J.farx entdeckte auch das spezielle Bewegungsgesetlll der heu
tigen kapitalistiSChen Produktionsweise und der von ibr er
seugten bürgerlichen Gesellschaft. Mit der Entdeckung des 
Mehrwerts war hier plötzlich Licht geschaffen". (lriedrich
Engelsl Des Begräbnis von Karl Marx. Inl JmW, M. 19, S. 336). 

.16) W. I. Lenin, Werke, Bd. 5- S. 120. 
17) 	Der pb110sopb1sche Terminus "Aufhebunglt bedeutet die gleich


zeitige VerniChtung und Bewahrung .iner Sache. 

18) 	Der Terminus ''Mehrwert'' wird in der vorliegenden Arbeit im 


weiteren Sinne gebraucht, d.h. als AUSdruck der Einheit sei 

ner"Produktion und Zirkulation. 


19) 	Karl Mar:u Ökonomische Manuskripte 1857/58. Int lmGA(2)

II/1.1., S.203. 


20) 	Siehe MEW, M. 23, S. 565; MBi, Bd. 251 S. 772; MBGA(2)
n/1.2., s. 543; MEGA (2) III3 .1., S. 2ts. 

21) 	Von den zwei Termini ("Lebre" und "spezielle Lehre"), die 

Mal'X gebrauchte, als er von der ~forschung der vOm Mehrwert 

relativ unabhängigen Bewegungenq.,r Konkurrenz, des ICredits, 

der Lobnarbeit usw. spraCh, ist ~erer Ansicht nach der 

Terminus "Lehre" weniger genau als der Terminus "spezielle

Lehre". Wenn der Terminus "Lehre" gebraUCht wird, dann ent

steht der Eindruck, daß es um eine umfassende, aUe Aspekte

berUcksichtigende Analyse der ökonomischen Kategorien geht, 

und dementsprechend wird die Grenze ~schen der Erfors~hung 

der ISkonomischen Kategorien im Imbmen der Kebrwerttheorie 

und im Rahmen der Lehren ijber diese Kategorien verwischt. 

Wenn ~etloch der Terminus "spezielle Lehre" gebraucht wird, 

dann wi.rd die Aufmerksamkeit darauf fbiert, daß die. Erfor

schung der 5konomischen Kategorien im Rahmen dieser Lehre 

keinen umfassenden Charakter trägt und unter einem bestimm

ten Aspekt verwirklioht wird. Wir bemerken, daß der erste 

Bend des "KapitalS", in dem der Terminus "spezielle Lehre" 

gebraucht wird, durch Mar% selbst reqigiert und für den 

Druok vorbereitet wurde. 


22) 	Z. B. bei der Lehre· von der Lol::marbeit muß man im Rabmen der 
Mebrwerttheorie abstrahieren von der berufsmißisenIsoliert 
bett, vom Einfluß der steuern auf die Lese der Arbeiter
klasse usw. In der speziellen Lehre von der Lohnarbeit ~edooh 
miissen diese lhstände analysiert werden, weil es nur dann 
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wenn man sie studiert, mögliCh ist, die Lohnarbeit. als Ein
heit des Mannigfaltigen tbeoretisch widerzuspiegeln. 


23) stehe MEGA(2) 11/3.4., S. 1279. 

24) Siehe .mGA(2) II/1.1., S. 42. 

25) Die Gescb1·chte der theoretiscben Erkenntnis,. vor allem im 


XX. Jahrhundert, zeUgt davon, daß die genetischen Grundla
gen der verscb1edenen Bewegungsformen der Lfaterle t besonders 
der entwicteltsten Formen, unendlich kompliziert, uner
sChlSpfbar sind. 

26) 	Für die Aussonderung eines solcpen MOdells der Ware ist 

eine lußerst komplizierte Forschung notwendig. um dieses 

Kodell autzufinden benHtigte Karl Marx rund 15 Jabre (von

1843 bis 1857). 

27)IIEGA(2) II/3.4 •• s. 1279. 	 . 
28) 	Die Abgrenzung der zwei Hauptaspekte der Erforschung der 

Konkurrenz, des Kredits, der Lohnarbeit un. (im Bahmen der 
Mehrwerttheorie und in speziellen Lebren) ermöglicht es, 
den wissenschaftlichen Sinn des Planes der seche BUcber zu 
enthü.llen. Wenn man aberdiess Abgrenzung ignoriert und da
von ausgeht. daß. in den Gegenstand des Abschnitts "lrapital
im allgemeinen" die KOnkurrenz, der Kredit, die Lohnarbeit 
usw. nicht eingehen, daß Man: die· Erforschuns- dieser. ~tego
rien nur in den entspreohenden Abschnitten und Büc~rn 
durchjuf'i.i.bren beabSiChtigte. dann tritt der Plan der sechS 
Bücber in logiSChen Widerspruch zu den Grundlagen der Metho
dololie von Karx selbst. Bei einem solchen falsohen Seran
gebe.n entsteht der Eindruok, daß Karl :Dfarx in den Jabren 
1857-1J:l59 nach v1el~ährigen Forschungen über die kapitali 
stische Ökonomik beabsichtigte, dieJllehrwerttheorie ohne die 
Anal;yseder Lobnarbeit auszuarbeiten. " 

29) Hier wird der Terminus "genetische Grundlage" im Deiten 
Sinne gebrauoht (siehe S. ??J.f. des vorliegenden Heftes). 

30) 	Unter adäquat; versteben wir eine solc.he genet1sche"Grundla~ 
ge, die voll und ganz durch den Gegenstand der speziellen
Lehre best_ti Wird, d.h. die die Qt1ellen der entspreohenden
Kategorien' (IConku;rrena, Kreditusw.) als die eines ganzheit 
lichen: l:b'steme widerspiegelt, insbesondere ibre Selbständig
keit im Verhältnis zur Bewegung des MehrWerts. 

31) 	Eine Arguinentation, die nicht mit. positiven Forschungen ver
bunden ist, sondern mit der Abstraktion von irgendeiner 
~ite des Ob~ekts, wi.rd von M8rx selten und in Form von Ab
sCbweitungen in den Text aufgenommen. 

32) 	Die methodologische Idee des Planes der sechS Bücher, der 
entspreohend die EntwiCklung der allgemeinen Theorie des 
Kapitalismus mit tbeoreti,scben Paradoxa verbunden ist. 
ze~gt davon, daß der Plan, der von Marz in den .Jahren. 1857
1859 aufsesteilt wurde, den h6Chaten Anforderungen der Wis
senschaft des XX. Jahrhunderts entspricht. 

33) 	Insofern als wirklicha Paradoxa an der Oberfläche als SChein
bare Paradoxa auftreten (davon zeugt die Geschichte der 
wissenschaftliohen Erkenntnis), kann nur die Forsohung die 
wirklichen Paradoxa aufdecken. 
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'4). Bei einer solchen Annahme wird die genetische Grundlage der 
Ilebrwert1lbeor!e .mit dergenetiscben Grundlage der allgemei
ne~ Theorie des Kapitali~us gleichgesetat. 

'5j Gerede 'daduroh, indem man die ~itsätze des Hauptwerkes von 
Karl Marx ausnutzt, kann man sowohl wirkliche Paradoxa auf
decken als auch sie auslöschen. Aber wirkliche Paradoxa ver
sohwinden nicht daduroh, daß man sie als soheinbare behan
delt.·Eine solche Behandlung erzeugt ,nur den/Anschein der 
L5sung der entsprechenden Probleme, wobei sie die Polemik 
mit den Gegnern der ökonomischen Tbeorie von Karx erscbllert. 

'6) Uber paradoxe Prozesse der modernen kapitalistischen ökono
mik siehe A. M. Kopnt K voprosu 0 stoimostnoj substancii 
covremennych kapitalisticeskich cen. (Zur !rage der Wertsub
stanz der gegenwärtie;en kapitalistischen Preise.). ;tn, Deng! 
i kredit, Nr. 6 und 7. Moskeu 1985 und K voprosu ob iS8ledo~ 
vanii sovremennieh problem deneg pri kapitalisms (Zur Prege 
der Erforschung gegenwärtiger Probleme des Geldes im Kapi~ 
tal~SDlus~ In, Dengi i kredit. Nr. 9. Moskau 19.84. 

zu mIGD .A.SPJilI'.!fD DES BUClfiiiS VOM GRUNDEIGENTUJI 

GlSELA. WJliXLER 

Wie bekannt ist hatte!:arl )farx 1858, als er den Aufbauplan für 
die Darstellung des s,ystems der bürgerlichen Ökonomie entwickel
te, nicht vor, GrundeigentUlllSfragen in das erste Buch "Vom Ka
pital" aufzunehmen. Das Grundeigentum als besonderes ökonomi
sches Verhältnis sollte bei der ~ehandlung des Kapitals =0 
gesetzt werden! 1) Der Weg von diesem Vorsatz bis zur Aufnahme 
der Grundrentep,theor1e ins "Kapital" 1st eng an die trberw1Jldung 
der Kategorie "Kapital 1m allgemeinen" durch Karl )fa.r;x; geknUpft. 

Man muß beachten. daß Man zu diesem Zeitpunkt zwar seine J)i.f

ferentialrententheorie 1m wesentlich~ entwickelt n.tte, die 
Eatdeckung der absoluten Grundrente ihm aber noch bevorstand. 
Ausgehend von seinen neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen be
züglich Wert und Produktionspreis war esMarx mögu'oh,'mit der 
Aufdeckung der absoluten, Grundiente im Manuskrip'if 1861-<1863, 
einen weiteren wesentlichen Schritt zur VervollkollllDD,ungd$r 
Grundrententheorie. zu gehen. Dasveranlaßte ihn 1862, das Pro
blem der Grundrente Und deren stellung im Aufb~uplan neu zu 
überdenken. Während er im Juni 1862 Engels mittellte, mit der 
Grundrententheorie 1m reinen zu sein, sie aber ins "Kapital" 
nicht auch nur andeutungsweise ~Ilfzfebment hatte e~ im August 
1862 diesen Stan~kt überwunden~ 2 Damit war das Problem der 
Stellung und Funkt:j.on der Grundrententbeorie im "Kapital" nooh 
nicht geklärt. D1e Aufarbe1tung der GrundrentenprobleipStik 1m 
historisch-kritischen ~1l des ManUSkripts 1861-186} b&t:te Yar:I: 

vorerst die Möglichkeit gegeben, die Grundrententheorie 'zu ent": 
wickeln. otme sie in den Aufbau. des "Kapitals" einordnen zu mils
sen• 

Ausgehend von der L5sung vom "i'apital 1m allgemeinen" bezog.llarx 
bei seinen untersuchungen des Reproduktionsprozesses des iapi
tals im dritten Band ~ie speZifischen Erscheinungsformen des. 
Mehrwerts mit ein. Nach der Eatwicklung des Durehschn1ttsprofits 
Qud des Produktionspreiaes waren di, Voraussetzungen geschaffen, 
das Wesen des kapitalistischen Grundeigentums darzustellen. 
Kapitalistisches Grundeigentum eignet sich nicht nur SUrpluspro

S180 

http:Funkt:j.on

	Heft 20-Jahn.pdf
	Heft 20-Titel
	6-7
	Unbenannt
	Unbenannt.PDF.pdf

	Heft 20-Jahn-24-44
	Heft 20-gslsnder
	Heft 20-Kogan-1
	Heft 20-Kogan-2
	Heft 20-Zimmermann
	Heft 20-willing
	Unbenannt.PDF.pdf
	Heft 20-willing

	Heft 20-k-d-bock
	Heft 20-rudolph-galsnder
	Heft 20-w.müller
	Heft 20-marxhausen
	marxhausen1
	Unbenannt.PDF.pdf




