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S. III. 

ZUR WECHSELWIRKUNG ZWISCHEN ÖKONOMIE UND PHILOSOPHIE IN DER 
MEGA-FORSCHUNG 

DIETRICH NOSKE 

Wenn wir ,hier heute zusammengekommen sind, um unseren Genossen 
Wolfgang Jahn zu ehren. so darf dabei die Philosophie nicht feh
len. 

unsere organisierte Zusammenarbeit begann an der Sektion 1m 
Jahre 1970. Ich war gerade stellvertretender Direktor für For
schung geworden und hatte die Aufgabe. für die MEGA-Forschung 
Philosophen zu gewinnen. die methodologische Fragen der politi 
schenOkonomie untersuchen sollten. Da ich keinen Philosophen 
fand, blieb mir nichts weiter ~brig, als es selbst zu versuchen. 
So war es zunächst eine Vernunftehe, keine Liebesheirat. Aber 
in der Wissenschaft kann wirklich eintreten, was im Leben sel
ten passiert - man kann sich lieben lernen. Freilich war unser 
Beitrag zur MEGA-Forschung bescheiden, und natürlich haben wir 
auch von den Vertretern der politischen Ökonomie gelernt und 
zwar wir mehr Von ihnen als sie von uns. An erster Stelle steht 
dabei das große Verdienst von Wolfgang Jahn, uns immer wieder 
darauf hingewiesen zu haben, daß wir uns auf die Quelle unserer 
Klassiker stützen mu.ssen. Sicher gibt es neue Probleme, von 
denen Marx'und Engels und auch Lenin noch nicht wußten, sicher 
müssen alte Antworten und bekannte Probleme unter neuen Bedin
gungen überdacht werden. Beständig und gültig aber bleiben die· 
Grundaussagen unserer Klassiker und ihre Methode. 

Der Untersuchung dieser Methode, der materialistischen Dialek
tik, vor allem in ihrer Entwicklung und Anwendung in der poli 
tischen ökonomie, haben wir una damals in der Forschung :mge
wandt. Wenn ich dabei von Ergebnissen spreche, ist immer ein
geSChlossen, daß Wolfgang Jahn die Fragestellungen initiiert:> 
und die Antworten mit entwickelt hat. Gleichseitig bewegten 
wir uns auch im Kontext mit anderen Philosophen unserer Repu
blik, die ähnliche Fragestellungen von anderen Ausgangspunkten 
her ste11ten und glei che Lösungen fanden. Zunächst kJiüpften 
wir an jene Erkenntnisse an, die als Gegenstand der Dialektik 
solche komplexen Erscheinungen ansahen, die Mar-x im Anschluß 
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an Hegel als "Totalitäten" oharakterisierte. Einzelne dialekti
sche Methoden sind bei der Erforschung auch anderer Gegenstände 
sinnvoll. Abe#~stiustellen, daß Wasser bei 100 0 aus dem flüs
sigen in den dampfförmigen Zustand übergeht, benötigt man weder 
das Widersprucbsgesetz noch das Gesetz Tom Qualitätsumschlag. 
Diese Gesetze wirken dort auch, aber für die Erkenntnis derar
tiger Objekte b:n!'. Prozesse sind sie unerheblich. Anders bei 
Erkenntnisgegenständen, die den Charakter Ton Totalitäten be
sitzen. Sie sind ~ die materialistische Dialektik als Er
kenntnismethode nicht adäquat widerzuspiegeln. Hier wirken die 
Grundgesetze der Dialektik in·ihrer Einheit und wechselwirkung, 
hier entwickelt sich Niederes zu H'dherem, hier a.uch ist die Er
~enntnismetbode des AUfateigens vom Abstrakten zum Konkreten 
unverzichtbar. Damit ist auch ein ganzes Untersuchungsprogramm 
genannt, mit dem wir uns in der Vergangenheit beschäftigt haben 
und das uns für die künftige Arbeit genügend Probleme zu bear
beiten läßt. Es besteht kurz gesagt darin, festzustell~n, wie 
in der Marxschen politischen ökonomie die Fülle dialektischer 
Methoden selbst dialektisch miteinander wechaelwirken und zu
sammenhängen. Das bezieht sich auf die Einheit der Grundgesetze 
der Dialektik, deren Kern das Widerspruchagesetz ist, ~. 
dem die anderen Sei ten keine Bedeutung haben, weil s~e in ibm. 
wirken. Das bezieht sich auf die vertiefte Uhtersuchung solcher 
korrelatiTer Kategorien wie Wesen und ErSCheinung! Zufall und 
Notwendigkeit u.a. Das bezieht sich nicht zuletzt auf den wech
selseitigen Zusammenhang von Widerspruch, Gesetz, Wesen, Grund 
und Ursache. 

Im Grunde geht es darum, das hohe Verständnis, das Marx von der 
Dialektik hatte, nachzuvollziehen und damit die materialistische 
Dialektik Tor Vereinfachungen zu bewahren, die sie eher diskre
ditieren als daß sie ihre Notwendigkeit nachweisen. Es geht da
rum, noch vorhandene Reste eines mechanistischen Dialektik
Verständnisses, wie es sich vor allem in Lehrbüchern und popu
lären Darstellungen findet, zu überwinden. 

Ein zweiter Problemkreis. mit dem wir uns beschäftigt haben, 
bezieht sich auf das Verhältnis von materialistischer Dialektik 
und Klassenstandpunkt der Arbeiterklasse. Wir haben gezeigt, 
daß die Entwicklung der Dialektik am Gegenstand der politischen 
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Ökonomie keinen zufälligen, sondern einen notwendigen Zusammen
hang darstellt. De nur an ei~er Totalität Selbstbewegung und 
Selbstentwicklung, Selbstorganisation ebenso wie das "ift,er-sich
selbst-Hinausgehen" geschieht, es dort also auch nur nachweis
bar ist, kann die dem entsprechende Methode auch nur an einer 
Totalität entwickelt werden. Die politische Ökonomie aber ist 
die Wissensohaft., die den e indgen "autonomen" Bereich in der 
Gesellschaft untersucht, eben die Ökonomie, die Produktionsver
hältnisse in ihrer Abhängigkeit von und Wechselwirkung mit der 
Entwicklung der Produktivkräfte. Die wissenschaftliche Erfo~ 
,schung des Bewegungsgesetzes der kapitalistischen. Gesellschafts
formation fordert zwingend die fIlethode der materialistischen 
Dialektik als jene Methode, die die Entstehung, die Entwick
lung und die Ablösung der Totalität aufzudecken in der Lage ist. 
Die'Entwicklung der kapitalistischen Totalität kann nicht voll
ständig erkannt werden obne die Erkenntnis ihrer notwendigen 
Ablösung! 

Diese notwendige Ablösung ist jedoch den burgerlichen Ideologen 
erkenntntsmäßig nicht zugängliCh. Der Bourgeois bat keine exi
stenziellen Probleme mit dieser Gesellschaft, es ist seine Ge
se.llschaft, er hat die ökonomische und politiSChe Macht. Seine 
Fragen zielen auf das be_ssere Funktionieren des Kapitalismus, 
nicht auf seine Ablösung. Und so sind denn auch seine Antwor
ten ahistorisch, die EntwiCklung der Widersprüche allenfalls 
als ihre Vermittlung begreifend. 

Anders der Id~ologe des Pr~letariats - der Kampf gegen den Ka
pitalismus öffnet den Erkenntnishorizont, die richtigen Fragen 
führen zu den richtigen Antworten. 

In der MEGA-Forschung ist die systematische Analyse der materia
listischen Dialektik: als allgemeinster Methode der marxilitischen 
politischen Ökonomie unabdingbar fur die wissenschaftliche Re
konstruktion des Marxschen Werkes und auch seiner nicht voll
endeten Bände. 

Die materialistische Dialektik ist darüber hinaus die allgemein
ste Methode zur Unter~uchung jeglicher gesellschaftlicher Zusam
menhänge und Entwicklungsprozesse. Gerade im marxistisch-leni
nistiSChen Grundlagenstudium gewinnt die Lehre der dialekti~chen 
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Methode anhand konkreter Gegenstände bzw. Probleme immer größere 
Bedeutung. 

Es gibt bestimmte Probleme, die mit jedem neuen Studienjahr 
von Studenten diskutiert werden und auf die unsere gegenwärti 
gen Antworten noch nicht befriedigen. Deshalb sollen in der 
kQnftigen Forschungsarbeit auch solche Fragen stärker unter
sucht werden, wobei der große Fundus der MEGA uns die Manschen 
Antworten erschließen soll. Dazu gehören solche Fragen wie die 
nach der perspektivischen Entwicklung der Produktivkräfte im 
Y~pitalismus, der Förderung der Produktivkräfte durch kapitali 
stische und sozialistische Produktionsverhältnisse, nach der 
konkreten Gestalt der Fortschrittskriterien, Fragen nach Frei
heit und Selbstverwirklichung u.a.m. Deshalb wollen wir in einer 
Monographie 'Probleme der Anwendung der Manschen Methode bei der 
Gesellschaftsanalyse unter dem Aspekt aktueller Probleme unter
suchen. 

Dabei stellen wir uns das Ziel, drei Spbären hinsichtlich der 
Bedeutung der materialistisch-dialekti sehen Methode für ihre 
Analyse näher zu betrachten: Zum ersten wollen wir die Grund
zUge der Manschen Formationsanalyse untersuchen. Dabei soll 
besonders die Dialektik von Produktivkräften und Produktions
verhältnissen im Mittelpunkt stehen. Das Problem besteht darin, 
daß die für eine Formation charakteristischen Produktivkräfte 
sich erst auf einem relativ hohen stand der Entwicklung der für 
diese Forma,tion typischen Produktionsverhältnis'se entwickeln. 
Zunächat werden die Produktivkräfte der vergangenen Formation 
übernommen 'und ein~ höhere Effektivität ist ihrer, der Produk
tionsverhältnisse, neuen Organisation geschuldet. Demzufolge 
ist die Frage zu beantworten, wie, auf welchem Wege die Produk
tivkräfte die EntwiCklung der Produktionsverbältnisse bestim~ 
men. Andererseits wirken die Produktionsverhältnisse nicht ein
fach auf die ProduktiVkräfte "zurüCk 11, vielmehr sind sie die 
hauptsächliche Triebkraft der Entwicklung der Produktivkräfte. 
Durch ihren Einfluß wird das formationsspezifische Niveau der 
Produktivkräfte entwickelt, wobei auch der Überbau eine hervor
ragende Rolle spielt. Auch ist der Zusammenhang Grundwiderspruchs 
Grundgesetz und Produktionsweise innerhalb einer Gesellschafts
formation genauer zu bestimmen. 
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Einen zweiten wichtigen Bereich stellt die Analyse ~eitgenössi
scher politischer Ereignisse und Entwicklungen dar. Hierbei sind 
solche Fragen näher zu untersuchen, wie der konkrete Zusammen
hang von ökonomie, Ideologie, staat und Recht, Probleme der 
Wechselwirkung von ge'sellschaftlichen Interessen, Klasseninter
essen und individuellen Motivationen n.s. 

Zum dritten schließlich soll die Marxsche Methode der Analyse 
der bürgerliChen Ideologie und der offensiven Auseinanderset
aung mit ihr in allen ihren Aspekten dargestellt werden. 

Dieses Vorhaben wird untermauert durch Untersuchungen im Rabmen 
der Anfertig~g von Dissertationen A und B. Dabei wird gegen
wärtig an solchen Problemen gearbeite~ wie der Manschen Geset
aesauffassung, dem Wissenschaftsbegriff Ton Man. der Manschen 
Wesensanalyse sowie der pialektik von Produktivkräften nnd Pro

duktionsverhältnissen. 

Wir haben .Genossen Wolfgang Jabn viel zu danken und sind gewiß, 
daß wir uns noch einer langen und fruchtbaren Zusammenarbeit 

erfreuen können. 
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