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Mit der vorliegenden Publikation sollen nicht nur Politökonomen, sondern auch 

"""";, Man/red Müller 
Philosophen und Vertreter des wissenschaftlichen Kommunismus auf den theo
retischen Reichtum des Manuskripts aufmerksam gemacht werden. Die Autoren 
des Sammelbandes sind Mitarbeiter der Marx-Engels-Abteilung des Instituts für 
Marxismus-Leninismus beim ZK der SED und der MEGA-Forschungsgruppe der 
Martin-Luther-Universität (Halle), und die meisten waren an der Edition des 
MEGA-Bandes ll/3 beteiligt. Mit ihren Arbeiten möchten sie einen Beitrag zur 
Lösung der aktuellen ideologischen Aufgaben leisten, die auf dem X. Parteitag der 
SED beschlossen wurden. 

Die Bedeutung des Manuskripts 

»Zur Kritik der politischen Ökonomie« 


1861-1863 


»Ich habe seit einer Woche ernsthaft mit meinem Buche begonnen«, teilte Marx 
seInem Freund Friedrich Engels am 10. Juni 1861 mit. l Doch vergingen noch Jt\lVa 
zwei Monate mit Vorbereitungen und erneuten Studien, ehe er mWder Nieder
schrift des Manuskripts »Zur Kritik der politischen Ökonomie« begann, das den 
Untertitel »Drittes Capitel. Das Capital im Allgemeinen« trägt. In einem Brief an 
den gleichen Adressaten vom 15. August 1863 heißt es: »Mit meiner Arbeir (dem 
Manuskript für den Druck) geht es in einer Hinsicht gut vo~n5< 2 Damit Wurder . 
nicht nur festgestellt, daß die Arbeit an einem neuen Entwurf -demaller drei 
Bände des »Kapitals« angelaufen war, die sich bis Dezember 1865 hinzog, 
sondern auch angedeutet, daß unter das Manuskript 1861-1863 bereits der 
Schlußpunkt gesetzt worden war. 

Die beiden Briefe markieren eine wichtige Etappe im Schaffel:). vonMarx bei 
der Erforschung und Darstellung des ökonomischen Bewegungsgesetzes der 
kapitalistischen Gesellschaft sowie in der Auseinandersetzung mit der bürger
lichen politischen Ökonomie. Bereits mit der. Niederschrift der »Grundrisse der 
Kritik der politischen Ökonomie«, auch als ursprünglicher Entwurf oder Rohent
wurf des »Kapitals« bezeichnet, hatte Marx die Wert- und Mehrwerttheorie im 
engeren Sinne ausgearbeitet, Wert und Mehrwert unabhängig von ihren beson
deren Formen dargestellt. Nunmehr vollendete er diese Theorie durch einige 
fundamentale Entdeckungen. Im zweiten Entwurf des »Kapitals« sind grund
legende Erkenntnisse der Marxschen politischen Ökonomie erstmals, über die 
Ausgangsthesen hinausgehend, in reifer Gestalt entwickelt, Das betrifft vor allem 
die Theorie der Durchschnittsprofitrate und des Produktionspreises, die Lehre 
von den besonderen Formen des Mehrwerts - industrieller Profit, Rente und Zins 

sowie wesentliche Elemente der Reproduktions- und Krisentheorie. Im Ma
nuskript findet sich auch die erste zusammenhängende Darstellung der Theorie 
des relativen Mehrwerts, die grundsätzliche Feststellungen zur Entwicklung von 
Wissenschaft und Technik im Kapitalismus enthält. Von erheblicher Bedeutung 
ist das Manuskript wegen der darin gegebenen kritischen Geschichte der Mehr
werttheorie, die von Marx mit »5) Theorien über den Mehrwerth« überschrieben 
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Wege zur Vergrößerung des Mehrwerts. Hier entwickelte er auchGrundgedankeu 
zur Akkumulation des Kapitals und zum Umschlag des Kapitals sowie die uuter- 
schiedlichen Gesetze, die die Mehrwertrate und Profitrate bestimmen. 

Marx war sich der Bedeutung seiner wissenschaftlichen Tätigkeit stets bewußt, 
betrachtete die Ausarbeitung und Veröffentlichung des dritten Kapitels als »eine 
direktrevolutionäre Aufgahed. Ursprünglichsoliten&e ~ ~ w -  dreiKapit~1~- 
~ D e y d  Qg&@&m »nasgemeiyxw g&schLss& - ~ *erersteteI.ief &X%$ 
erscliemen, das'ieieie>em relatives Ganzes* bdden, in dem x&Q&tndlage für* 

i?B%~~&n entschied Marx das letztCz3a's 

obleme noch der Klärung be- 
durften. 

Eines dieser Probleme war der Zusammenhang von Wert und Preis. Marx 
bemerkte in den ~Grundrissene nicht nur, daß Wert und Preis stets verschieden 
und nur ausnahmsweise identisch sind. Er verwies auch darauf, daß sich in der 
Konkurrenz, im Kampf der Kapitalisten um die lukrativste Anlagesphäre für 
Kapital, eine >allgemeine Profitrate* herausbildet, die den Wert zum Preis mo- 
difiziert. Kapitale gleicher Größe würden, eben durch eine ungleiche organische 
Zusammensetzung bedingt, zwar ungleiche Mehrwerte produzieren, aber nur 
einen durchschnittlichen Profit realisieren. Und so erhalte das Grundgesetz, 
wonach der Warenwert durch die in ihm geronnene Arbeitszeitbestimmt ist, durch 
die Konkurrenz weitere Formbestimmungen. SoIche Formbestimmungen sind 
»Nachfrage, Z ißt > d d ~ r e i ß  als Marktpreiß; oder der al-  
gemeine Reiß«. @ amit war allerdings lediglich der Gedanke ent- 
wickelt, daß sich die Verteilung des gesamten von den Lohnarbeitern geschaf- 
fenen Mehrwerts uuter die Kapitalisten gewissermaßen über das einfache 

ans waren emge 
n der Konkurrenz von Marx nur 

andeutungsweise behandelt, in Begriffen, die sich noch nicht gefestigt hat- 
ten. Die grundsätzliche Losung der Probleme wurde schließlich durch bis ins 
einzelne ausgearbeitete, exakt abgegrenzte Begriffe, wie sie sich im Manuskript 
1861-1863 vorfinden, vervollkommnet. 

In den »Theorien« gelangte Marx zu der Erkenntnis, daß die doppelte Wirkung 
der Konkurrenz zwei verschiedene Arten der Kapitalwandenuig hervorruft, 
wodurch eine * < (Ii13.3: S. 77F) der Preise 
stattfmdet. Er begriff sie auch als Marktwert und Produktionspreis sowie als 
unmittelbar zur Durchschnittsprofitrate gehorig. Verbunden war das mit einer 
Kritik an David Ricardo, der, genau wie Adam Smith, die Identität von Wert und 

Produktionspreis unterstellte und den scheinbaren Widerspruch zwischen der 
Wertbestinmung der Ware und der Erscheinung, daß gleich große Kapitale 
gleiche Profite liefern, nicht zu erklären vermochte, weil er »niif,dig&g~&& 
aligemeinen Prof&&e« (U&., S.. 1359) erkannte.>abei hob ~ a r x  die Notwendig- 
k a  der *Vermittlung« zwischen dem%ertgesetz und dem Gesetz der Prodnk- 
tionspreise hervor, löste durch den Nachweis der entscheidenden Mittelglieder 
schrittweise den scheinbaren Widerspruch mischm der allgemeinen Form und 
den verwandelten, abgeleiteten Formen auf. Als solche Mittelglieder sah er den 
Unterschied zwischen Mehrwert und Profit (beziehungsweise Mehrwertrate und 
Profitrate) an, die organische Zusammensetzung des Kapitals und ihre Unter- 
schiede in den einzelnenProduktionszweigen beziehungsweise den Wechsel oder 
die Veränderung dieser Zusammensetzung und schließlich den Prozeß des kus- 
gleichem der Profitraten in den verschiedenen Produktionssphären zur Durch- 
schnittsprofitrate selbst. Damit war überzeugend begründet, daß der Produktions- 
preis ,,o& on the foundation of value I can be wnceived, and 
becomes a meaningless auf der Gmndlage des 
Wertes und seines Gesetzes begriffenwerdenkannundohne dieseVoraussetzune :<, .: 

allgemeine Form des Mehrwerts. dargestellt ist, ehe die besonderen Fragmente 
des Mehrwerts charakterisiert werden:" Die bürgerliche politische Ökonomie 
vermochte nicht zu dieser Unterscheidung zugelangen. Marx faßte es als grund- 
legenden Mangel auf, daß sie den Mehrwert rein als solchen stets mit den be- 
sonderen Formen verwechselte beziehungsweise identifizierte. Auch in den 
Systemen der englischen Klassiker Smith und Ricardo finden sich daher einige 
Inkonsequenzeu und ungelöste Widersprüche, mit denen sich Marx detailliert, bis 
ins einzelne gehend, in den »Theorien* auseinandersetzte. Bewnßt gewordenüber 
den Kernpunkt seiner Kritik war sich Mam in den »Grundrissen«, wo er wichtige 
Voraussetzungen der eigenen Lehre schuf: 

Erstens hatte Marx hier die Theorie des Mehrwerts im engeren Sinne aus- 
gearbeitet, die Begriffe Mehrwert und Profit bereits konsequent voneinander 
unterschieden. Den Profit charakterisierte er als xeine secundäre, abgeleitete, und 
transformiae Form des Mehrwerths, die bürgerliche Form, worin die Spuren 
seiner Entstehung ausgelöscht sind<< ( i ,..& Zweitens wurden die Aus- 
gangsthesen für die Theorie der Gmndren W e, des @. andelsprofits und des Zinses 
formuliert. So bemerkte Marx, daß die landwirtschaftliche Produktion zwar im 
wesentlichen unter der Verantwortung des modernen kapitalistischen Pächters 
stattfindet, der aber an den Gmndeigentümer eine Rente zahlen muß. Diese 
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