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Der Platz det fuIanuftriptt
,, Zur Kri fi rt der p o litfu cb en O rto nori i e,,

aon 1861-1863
im Prozefl der Auurbeitung

d er pro le tarit ü en p o liti rcben'0 kon omi"e

durcb Karl Marx

Einige Ergebnisse und probleme der Forschung*

I. Die Arbeit an der erstmaligen Edition des ökonomischen
Manusktipts von 1861-1g63 in der Orisinalfass;nn.'-
Allgemeine Charakteristik dieses Verkes"

Ein wissenschaftliches Kollektiv ist seit einigen Jahren, und besorders seirEnde 1973, mit der verantwortungs- und ehrenvollen Aufgabe beschäftigt, einriesiges, bisher in seinem Gesamtz usammenhang noch nicht veröfientlichtesökonomiscles Manuskript von Karl Marx für ai" Frurir.*i*'i, der Marx-Engels-Gesamtausgabe (MEGA) editorisch 
"orrrU*.i,"r, *i*.nrA"f,U*, ruKommenrreren und zu erschließen. Es handelt sidr um das Werk von Marx

,,Zur_ Kritik der politisclen ökonomie,, aus den Jahren 1g61_1g63, das eineentscheidende Etappe auf dem lrege ^- ,,frii .i; aof.._.n-ri..,. r, rru,einen gewaltigeo Umfang - etwa 1 500 Seiten, eog U"rJä"r" i.,i, a.. g.-drungenen Handschrift von Marx, und aie.e i SOö S.ia.n ll"ru.tripa 
"n,_spredrer erwa dem Doppelten an Druckseiten ir a", llEäa. i.lui.d d"h",

* Die vorliegende Studie wurde von Hanres Skambraks zusammengesteft. Sie beruht auIMateriatien. die im sektor ..Das Kapimt.. a* u"*+,r.r"as,.,i;;; ,;;;il;: rür Marxis_mus-trninismus beim ZentraiIomjree der. SED. und r" a.. C."rr." ü,*-ä"ä,,_r*,O,",dcr.Sektion Märxismus-Leniflismus, Marrin-Luther_Univer..", *r'"ir"_Wäij..." .,"*"0*sind.
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als Band 3 der II. Abteiluog in 6 Teilbänden vorgelegt werden. Die umfang-

reichen Arbeiteo werden sich bis in das Jahr 1980 hinein erstrecken, und viele
Probleme wissenschaftlicher, redaktioneller und organisatorischer Art wird es

dabei noch zu lösen geben.
Im Oktober 1976 erschien der erste Teil iener sechs Büöer des Bandes 3

der II. Abtcilung 1, ein relativ schmaler Band, dafür inhaltlich abcr um so ge-

wichtiger: Über 300 Dructseiten Marx-Text, Seite für Seite neu, der wissen-

schaftlidren Welt bisher nur vom Höreasagen bekannt, ieat zum erstenmal in
der Originalsprache veröffentlicl.rt.2 Dieser Band erschien gleichzeitig mit dem

allerersten Band der II. Abteilung, der den ersten Teil der,,Grundrisse der

Kritik der politischen Ökonomie" enthält und von unseren sowjetischen Freun-
den und Genossen im Iostitut Iür Marxismus-Leninismus beim Zentralkomitee
der KPdSU in Moskau erarbeitet worden ist.:l

In diesem gleichzeitigen Erscheinen der ersten beiden Bände der ,,Kapital"-
Abteilung der MEGA symbolisiert sich die enge und freundschaftliche wissen-
schaftliche Zusammenarbeit der beiden Institute in Moskau und Berlin. Jeder
Band der MEGA ist das gemeinsame Arbeitsergebnis von Wissenschaf tlern
der UdSSR und der DDR. Das kommt nicht nur darin zum Ausdruck, daß der
mehrjährige Prozeß der Bearbeitung eines jeden Bandes begleitet ist von zahl-
reichen gemeinsamen Beratungen über theoretische Probleme und von gegen-

seitigen Konsultationeo über wissenschaftlidr wichtige Einzelfrageo, sondern
auö darin - als Höhepunkt sozusagen - daß jeder Band, der in der DDR für
die Publikation vorbereitet wird, vor Iosatzgabe von Mitarbeitern des Mos-
kauer Instituts geprüft uod begutachtet wird und jeder Band, der in Moskau
entsteht, seine Gutachter io der DDR hat. Dank der großen Aufmerksamkeit
und Wertsdrätzung seitens der Parteiführungen der KPdSU und der SED für
das größte Gemeioschaftsprolekt der Gesellschaftswissenschaften zwischen

UdSSR und DDR geht diese gemeinsame Arbeit, die gerade bei der II. Abtei-
lung der MEGA so direkt und ofiensichtlich ist, immer besser vorao.

Die Arbeiten an der Edition des Marxschen ökonomischen Manuskripts
von 1861-1863 haben gegenwärtig folgenden Stand erreicht: Buch 1 ist 1976

ersclienen. Bucll 2, der erste Teil der,,Theorien über den Mehrwert", ist im

JurLl 7977 erschienen.{ Buch 3, der zweite Teil der ,,Theorien über dcn Mehr-

wert", wird noch 1978 erscheinen. Buch 4, der dritte Teil der ,,Theorien über

den Mehrwert", geht im gleichen Jahr in Satz. Buch 5 und 6, die ebcnfalls

bisher unveröfienilichte Texte enthalteo, befinden sich in der editorischen Be-

arbeitung; ihr Erscheinen ist für 1979 und 1980 vorgesehen' Gleidrzeitig mit

Buö 6 erscheint der Gesamtapparatband für alle 6 Bücher'

Was macht dicses Manuskript so bedeutsam? §7orin besteht sein wissen-

schaftlicher '§0ert? Das Manuskript ,,Zur Kritik der politischen Ökonomie"

von 1861-1863 ist die bei weitem umfangreichste in sich geschlossene Vor-

;;t,;". Karl Marx für sein Hauptwerk "Das Kapital" Es dokumentiert

ä';"h;d&;e bei der Erforsc}rung und Darstellung des ökonomischen
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Innerhalb des Manuskripts von 1861-1863 lassen sid.r deutlich drei in-
haltliche Hauptelemente, drei Teile unterscheideq, die mit vier Arbeitsphasen
von Marx übereinstimmen.

Die erste Arbeitsphase reidrt voo August 1861 bis Män 7862. In dieser
Zeit entstand die Niederschrift der Hefte I-V des Manuskripts, die das erste
Budr des 3. Bandes von Abteilung II der MEGA umfassen. Marx knüpft hier
unmittelbar an die Unter'sudrungen an, die seine Schrift ,,Zur Kritik der politi
scJren Ökonomie" vof, 1859 elthält. Er behandelt hier die erstcn drei Punkte
des Abschnittes ,,Der Produktionsprozeß des Kapitals", närnlich ,,Die Ver-
wandlung von Geld in Kapital", ,,Der absolute Mehrwert" und ,,Der relative
Mehrwen". Das fünfte Heft ist noch nicht gefüllt, da bricht Marx plötzliö
seine Darlegungen zum relativ€o Mehrwert ab.10

Die zweite Arbeisphase an dem großen Entwurf von 1861-1863 reicht
voo März bis Dezember 1862. In dieser Zeit entstaoden die,,Theorien über
den Mehrwert" (Hefte VI bis XD. Er sdrrieb also die drei Teile der ,,Theo-
rien über den Mehrwert" in 10 Mooaten nieder ! Das heißt, im Durdrsdrnitt
jeden Monat 11 Druckbogen, also jede Wodre über 40 Druckseiten! Das war
aber bei weitem nidrt alles, was Marx in diesen 10 Monateo tat. Er verfaßte
nodr 26 Presseartikel, darunter übrigens ökonomisdr außerordentlich inter-
essante. Dann schrieb er knapp 40 Briefe, die meisten davon an Engels, vor-
wiegend ökonomischen Inhalts. Das ganze Jahr übet verfolgte er intensiv und
aufmerksam den Vedauf des amerikaoischen Bürgerkriegs, v'ovon auch viele
seiner Artikel zeugen. Im April war er gezwungen, gegen das Treiben der

deutschen kteinbürgediclen Demokraten unter Gottfried Kinkel Schritte zu

tun; im Juni waren Angriffe von Karl Heiozen abzuwehren. Im gleichen Mo-
nat versudrte Jenny einige Bücher zu verkaufen, um notwendigste Mittel für
deo Lebensunterhalt der Familie zu beschafien. Im Juli trat Marx öfientliö
gegen dic abenteuerlichen Pläne Rüstows zur Befreiung Deutschlands auf
revoluzzerischem Wege auf. Im Juli und August war Lassalle fonwährend bei
Marx zu Besuch und hielt ihn mit der schwärmerisdten Dadegung seiner ge-

planten Agimtion von der Arbeit ab. Ebenfalls im August mußte Marx als

Korrespondent der Zeitung,,Die Presse" mehrfach die Londoner Weltaus-
stellung bcsuchen und außerdem noch zwei Reisen auf den Kontinent in drin-
genden persönlichen Angelegenheiten unternehm€ß. Im Septembe( ist die wirt-
schaftliche Lage der Familie erneut kritisch; Marx bewirbt sich um Arbeit in
einem Eisenbahnbüro, wird aber qicht eingestellt. Ab Oktober beginnt er mit
der ständigen politischen Beratung Wilhelm Liebknechts. Im November reist
er nach Manöester und Liverpool.

![arum diese ausführliche Aufstellung? Diese Zeit wird oft dargestellt als
iene der größten materiellen Not der Familie Marx - das war sie sicher. Aber
vor allem war dies eine ganz außerordentlich produktive Zeitspanne für Marx,
eine Zcit größter wissenschaftlicher Leistungen, epodremachender theoretischer
Entdeckungen, unermüdlicher Arbeit, die uns seine menschliche Größe, seioe
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ulerbittliche Disziplin, seine unerhörte Arbeitskraft höchst eindrucksvoll und
bewegend vor Augen führen.

Marx schrieb also von März bis Dezember 1862 die ,,Theorien über den
Mehrwert", mit denen der Abschnitt über die Mehrwe rtproduktion abgeschlos-
sen werden sollte, die aber in ihrer praktischen Äusführung im Umfang und
Inhalt weit über diese ursprüngliche Zielstellung hinausgingen. Der Haupt-
grund daIür lag darin, daß Marx sich in der Auseinandersetzung mit den
bürgedichen Ökonomen nur il werigen Einzelfällen auf bereits ausgearbeitete
theoretische Teile seines Werkes beziehen konnte. Daher war er gezwulrgen,
bei der Niederschrift der ,,Theorien über den Mehrwert" die theoretischen
Fragen jeweils dort zu bearbeiten und zu klären, wo sie im Vedaul seiner
theoriegeschichtlicheo Untersuchungen auftraten. Das geschah in der Regel in
großer Ausfühdichkeit. Und gerade dieser Forschungsprozeß, in dem Marx
zunehmend Klarheit über die Konzeption des ,,Kapitals" gewann, hat be-
trächtlich zum theoretisclen Reidrtum und ebenfalls zur Ausweitung der

,,Theorien über den Mehrwert" geführt.
Die dritte Arbeitsphase am hier behandelten Manuskript begann im De-

zember L862 mit der Niederschrift des Heltes XVI. Neben Ergänzungen zu
früher behandelten Themcn schrieb Marx hier einen Entwurf unter der Über-
schrift ,,Capital und Profit". Das war die erste, sozusagen die Urfassung der
ersten Abschnitte des späteren dritten Bandes des ,,Kapitals", eine zusammen-
fassende Darstellung der Verwandlung des Mehrwerts in eine seiner Erschei
nungsformen, Diese Untersuchungen führte Marx dann zslei Jah.rc später fort,
nämlich in jenem Manuskript, das von 1863 bis 1865 entstand und woraus
Engels nach dem Tode von Marx den zweiten und dritten Band des ,,Kapi
ta1s" in der uns bekannten Fassung geformt und herausgegeben hat,

Seit Ende Jartar 1863 widmete sich Marx erneut den Fragen der Produk-
tion des relativen Mehrwerts. Dabei war seine Hauptaufmerksamkeit auf die
Geschichte des technischen Fortschritts gerichtet. Er vertiefte sich io diese
Probieme durch das erneute Studium der entsprechenden Literatur. Überdies
hörte er im Londoner Geologischen Institut Lektionen über Technologie.

Auf der gleichen Seite, wo er vor einem knappcn Jahr die Niederschrilt
zum relativen Mehrwert in Heft V seines Manuskripts unterbrochel hatte,
nahm er die Arbeit wieder auf, die nach Vollendung von Heft V unmittelbar
in den Heften XIX und XX fortgesetzt wurde. Inhaltlich handelt es sich hier
aber nicht lediglich um eine Fortführung schlechthin. Marx arbeitet hier auf
einer inzwischen weit höheren Stufe der Erkenntnis an den Problemen des
relativen Mehrverts, die historisch gesehen haturgcmäß mit der Geschichte
des technischen Fortschritts zusammenhängen. Das läßt die Frage auftauchen,
ob nicht diese Zeitspar,r,e als neue, selbständige vierte Arbeitsphase der Ge-
samtarbeit am Manuskript zu qualifizieren ist, uüd tricht rüie bisher gescheheo,

einfadr subsumiert wird in den Arbeitsabschnitt nach Abschluß der ,,Theorien
über den Mehrwert", der ja noch durch acht Hefte des Manuskripts dokumen-
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tien wird, thematisd aber keineswegs in sictr gesdlosseo ist, sondern im
Gegenteil inhaltlidr sehr heterogenen Charakter trägt. Diese Frage bedarf
der weiteren Untersuchung.

Die letzten drei Hefte des Manuskripts enthalten locl weitere Ausarbei-
tungen zu Problemen des ersten Bandes des ,,Kapitals", worunter die folgen-
den zu nennen wären: ,,Formelle und reelle Subsumtion der Arbeit unter das
Kapital", ,,Rückverwandlung des Mehnrerts in Kapital" und ,,Die sogetrannte
ursprüngli&e Akkumulation". Keaozeidnend für die letzten Hefte sind über-
dies noci zahlteiche Skizzen, die inhaltlich den ,,Theorien über den Mehrwert"
zuzuredrsen sind, von Marx jedoctr nuo mehr unter dem Gesidrtspunkt ver-
faßt sdreinen, eine systematische Geschiöte der politischen Ökonomie zu
sctrreiben; und hier kann man nur vermuten - es läßt sictr durch keinedei Aus-
sagen belegen -, daß Marx bereits damals den Gedanken eines selbständigen
vierten Bandes des ,,Kapitals" allmählici zu entwicleln und zu plaoen begann.
Bei diesen theorieges&iüdiüen Exkursen handelt es sidt, allen vorao, um
eine systematis&e Skizze über William Petty, den Marx als Vater der politi-
sden Ökoaomie bezeidrnet, sowie um Notizen zu Joh Locke, Dudley North,
Thomas Hobbes, David Hume, Joseph Massie, John Gray, Frangois Quesnay
und anderefl. All diese Da egungen der letzen Hefte sind immer wieder,
besonders zum Ende des Manuskripts hin, von umfangreichen Zitaten und
Belegstellen anderer Autoren ergänzt und durctrsezt und tragen im letzteo
Heft fast ausschließlidr Exzerptclarakter. Marx ist hier garz ofienbar zu
einem weiteren Abscäluß seiner Arbeit gelangt. Er weiß ietzt, wie ,,Das Kapi-
ta[" zu schreiben ist. Er bridrt dieses Manuskript ab. Das geschieht im
Juli 1863. Bereits im August beginnt er mit großer Energie von neuem; im
Vedauf von zweieinhalb Jahren sdrreibt Marx ein neues umfangreiches Ma-
nuskript, das dann die bis ins einzelne ausgearbeitete Fassung der drei theo-
retisc-hen Bärde des ,,Kapitals" darstellt.

lII. Zv wissenscl-raf tlichen Bedeutung des ersten Teilbandes
des Manusktipts von 1861-1863 (Hefte I-V)

Die neuen theoretisclen Erkenotnisse bzw. Weiterentwicklungen der ökono-
misdren Theorie von Marx in diesem Teil des Manuskripts gruppieren sich im
wesentlichen um zwei thematische Hauptkomplexe. Der erste umfaßt das Ver-
hältois zwischen Kapital und Arbeit, den Austausch zwischen beiden, verbun-
den mit der Ausarbeitung der Lehre von der '§(are Arbeitskraft. Der zweite
umfaßt die detaillie*e Utrtersuchung der Produktion des absoluten und rela-
tiven Mehrwerts. Beide Komplexe hängen ihrcrseits wieder eng miteinander
zusammen, besonders durd die Beantwortung des Problems, ob die Produk-
tion des Mehrwerts auf der Basis und ohne Verletzung des Wertgesetzes er-
folgt oder nicht.
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Gerade an dieser Frage waren auch die besten Vertr€ter der klassischen
bürgerlichen Ökonomie gescheitert, denn wenn man ni&t erklären kann, wie
der Austausch zwischen Kapital und Ärbeit auf der Basis des Wertgesetzes
möglidr ist, so wird es auch nicht gelingen, die Produktion des Mehrs,erts in
Übereinstimmung mit dem Wertgesetz nadrzuweisen. Im vorliegenden Manu-
skript schrieb Marx diesbezüglich: ,,Die Oekonomen haben nie den Mefu-
werth mit dem von ihnen selbst aufgestellten Gesetz der Equivalenz aus-
gleichen können. Die Socialisten haben stets an diesem 'Widersprudr fest-
gehalten und auf ihm herumgeritten, statt die specifische Natur dieser 'Waare,

des Arbeitsvermögens, dessen Gebrauchswerth selbst die den Tauschwerth
sdrafiende Thätigkeit, zu verstehn." ll

Um dieses Problem, das bereits in den ,,Grundrissen" eine wichtige Rolle
spielt, endgültig zu lösel und diese Lösung allseitig zu untermau€rn, besdräf-
tigte sicrh Marx so eingehend mit der ,,spezifischen Natur dieser'Vflare", die
der Arbeiter dem Kapitalisten verkauft. So finden wir im Manuskript von
7861-1863 eine sehr ausfühdiche Erörterung des Austausches zwischen Kapi-
tal und Arbeit, eine vielseitige Darlegung der Marxschen Erkenntnis von der
'Wate Arbeitskraft, durdr die Marx das '§7'esen der kapitalistisdren Ausbeu-
tung aufdeckte. Kein Ökonom vor Marx wat über die Auffassung hinaus-
gekommen, daß der Arbeiter dem Kapitalisten sehre Atbeit verkauft - was
falsch ist, und was allen diesen Forschern verwehtte, zum Vesen der Mehr-
wertproduktion und zum obiektiven Charakter der Ausbeutung vorzudringer.
Erst Marx gelang es, die Ware des Arbeiters, die er dem Kapitalisten ver-
kauft, genau zu bestimmen - nämlich seine A.rbeitskralt. Marx wies nach, daß
die Ausbeutung im Kapitalismus keine Frage von ,,gut" und ,,böse", also in
keiner Veise von Moralgrundsätzen her z! beant\rortefl ist, wie es die Uto-
pisten und ricardianisc.hen Sozialisten versudrtel, sondern eine objektive Ge-
sezmäßigkeit der kapitalistischen Produktionsweise darstellt. Marx edäutete
hier sehr aus{ührlich, daß die Arbeitskraft, das Arbeitsvermögen des Arbeiters,
die besondere Eigenschaft hat, mehr Wert zu schaflen, als sie selbst wert ist,
d. h. als sie zu ihrer Erhaltung bedarf. ,,Diese Difterenz zwisdten der Arbeits-
zeit, die den Tauschvrerth des Arbeitsvermögens selbst mißt, und der Arbeits-
zeit, während der es als Gebrauchswerth vernutzt wird, ist Arbeitszeit, die es

über die in seinem Tauschwerth enthaltne Arbeitszeit hinaus arbeitet, also
über den'§7erth hinaus, den es ursprünglidr kostete - und ist als solche Mehr-
arbeit - Mebnoertb." 12 M.eht Tauschwert sdraßen, als die Arbeitskraft, das
Arbeitsvermögen zur eigenen Erhalturg bedarf, ist sein spezifischer Gebrauüs-
wert.l3 Marx betonte, daß es gleichgültig sei, ob man dabei ,,das Niveau der
Arbeiterbedürfnisse höher oder niedriger annimmt", also ob es von Land zu
Land oder von Zeit zu Zeit urterschiedlich sei. ,,Die Frage. über diese Bewe-
gungen des Niveaus des Arbeiterbedürfriß, ebeoso wie das Steigen und Fallen
der Marktpreisse des Arbeitsvermögens übet oder unter dieses Niveau . . . be-
rühren ihr allgemeines Verhältniß ztm Capital nicht." la Das heißt auch histo:
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risctr ridrt, so daß hierin z. B. kein prin2ipieller Unterschied zvischen dem
Kapitalismus in England von 1861 und dem heutigen Kapitalismus - auch
nidrt in hochentwickelten Industriestaateo - vorhandco ist. Das allgemeine
Verbältnis d.er Arbeüskralt qutfl K-apit6l ist ia allen Entwicklungsetappen des
Kapitalismus das gleidrer Aneignung unbezahlter Arbeit des Arbeiters durch
das Kapital, ob nun der Lohn hoch oder niedrig steht.

'§üenn 
heute bürgediche Ideologen rhetorisctr die Frage nacl der Ausbeu-

tung im Kapitalismus stellen und dabei mit scheinheiliger Geste auf die be-
kannteo Attributc und Requisiten des Wohlstandes auch in Arbeiterhaus-
halten der wenigen hochentwickeltel kapitalistischen Industriestaaten ver-
weisen, so kano man sehr wohl hier mit Marx argumeotieren, der nie ein ein-
faches Gleichheitszeichen zwischen Ausbeutung und Elend gesetzt hat. Es sind
dies nur die ,,goldenen Ketten" 15, mit denen das Kapital die Arbeiter an sich
scJrmiedet, und sie wären weniger vergoldet, wirkte nicht die zunehrnende
Attraktivität dcs Sozialismus beständig und vom Standpunkt des Kapitals
,,bedrohlich" io jene Zonen der Ausbeutung. Ausbeutung ist als fortwährende
Aneignung von unbezahlter Arbeit des Arbeiters durch das Kapital objektiv
gegeben, selbst und gerade bei Zahlung des vollen §(/'ertes der Arbeitskraft.
Hierzu sagt Marx im Manuskript von 1861-1863: Es wird die Zahlung des
Wenes der Arbeitskraft in seinen Untersuchungen überall vorausgeserzt, und
alle Fälle der Drückung des Lohns urter diesen Wert, so oft sie in der
Praxis auch vorkommen, werden in der theoretisclen Ableitung nicht berück-
sichtigt. ,,Wir geben also", sdrreibt Marx wörtlich, ,,dem Capital fair chance,
indem wir grade die größten Scheußlidrkeiten desselben als nicht existirend
voraussstzen." 16 Uod in der Tat, die Welt des Kapitals besteht nicht nur aus
edeuchteten Schaufenstern. Ist es trotz aller, selbst wesentlidler Veränderun-
gen, wie etwas des politisöen Zusammenbruchs des Kolonialsystems, in der
§(elt des Kapitals nicht prinzipiell immer noch so, wie Marx es vor langer
Zeit mit folgeoden lüTorten drarakterisierte? : ,,Die tiefc Heuchelei dcr bürger-
licl.ren Zivilisation und die von ihr nicht zu trenncnde Barbarei liegen unver-
schleiert vor unseren Augen, sobald wir den Blick von ihrer Heimat, in der
sie unter respcktablen Formen au{trete!, nacl den Kolonien wendcn, wo sie

sich in ihrer ganzen Nacktheit zeigen." tl-

Kommen wir nuIr zum zweiten thematischen Hauptkomplcx, inncrhalb
dessen Marx in dicsem Teil des Manuskripts zu bedeuteoden theoretischen
Erkerlntnissen gelaogte.

Bereits in den ,,Grundrissen der Kritik der politischen Ökonomie" hatte
Marx die Begriffe absoluter und relativer Mehrwert geprägt, um die beiden
Methoden zur Produktion des Mehrwerts qualitativ zu unterscheiden. Im
Manuskript von 1861-1863 werden diese beiden Methoden zum erstenmal
systematisch erforscht und dargestellt. Marx zeigt, daß die Produktion des

absoluten Mehrwerts in der Frühzeit des Kapitalismus, während seiner Ent-
wicklung zur herrschenden ökonomischen Gesellschaftsf ormatiorr überwog, was
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nidrt heißt, daß sie dieser Zeitperiode allein und aussclließlich angehört. Von
Beginn des Kapitalismus an wurde aud die Produktion des relativen Mehr-
werts praktizielt, besonders durü die industrielle Revolution gefördert, und
nahm mit fortschreitender Entwicklung des Kapitalismus an Bedeutung zu.
Beide Methodcn existienen stets gleicbzeitig nebeneinander, bis hinein in
unsere Zeit. Doch die Produktioo des relativen Mehrwerts trat historisch
immer stärker in den Vordergrund.

Dies letztere war auci der Grund, warum Marx sich gerade so intensiv
und ausfühdidr mit der Problematik ,,Relativer Mehrwert" im Manuskript
auseinandersetzte. Er charakterisierte hier erstmalig diese Ausbeutungsmethode
io ihrer historischen Entwicllung, in der er drei qualitative Stadien, die gleich-
zeitig historische Stadien der Entwictlung und Erhöhung der Produktivkraft
der Arbeit innerhalb der kapitalistischen Produktionsweise sind, unterschied.
Das siod bekanotlich: 1. Die Kooperation, 2. Die Teilung der Arbeit in der
Manufaktur und 3. Maschinerie, große Industrie sowie die Anwendung der
'§Tissenschaft.

Die Kooperation charakterisierte Marx als ,die Grund.fctrm, . .. die alL-
gemeine Form, die allen gesellschaftlichen Arrangements zur Vermehrung der
Productivität der gesellschaftlidren Arbeit zu Grund liegt, und in jeder der-
selben nur weitere Specification erhält" 18. Marr kennzeichnetc die Koopera-
tiofl weite! als ,,eine Naturkraft der gesellschaftlichen Arbeit, insofern, ver-
mittelst der Cooperation, die Arbeit des Einzelnen eirte Productivität erlangt,
die sie als Arbeit des isolirten Einzelnen nicht erhalten würde".lg Unter kapi-
talistischen Bedinguogen stellt sidr ,,diese Productivkraft der gesellschaftlidren
Arbeit" dar,,als eine Productivkraft des Capitals, nicht der Arbeit".20

Die Ärbeitsteilung in der kapitalistischeo Manufaktur wird von Marx als
weiterentwickelte Form der Kooperation gekennzeichnet, als wichtiger Hebel
zur Erhöhuog der Arbeitsproduktivität urd damit zur Vergrößerung des rela-
tiven Mehrwerts. Marx unterscheidet hier zum erstenmal zwei Hauptformen
der Arbeitsteilung: 1. die gesellschaftliche Arbeitsteilung, bei der die Pro-
dukte als Waren ausgetauscht werden, und 2. die Arbeitsteilung in der Manu-
faktur selbst, als der spezifisch kapitalistischen Form der Arbeitsteilung. Er
untersudrt ausführlich die 'Wechselbeziehungen zwischen beiden und beweist,
daß die kapitalist.ische Manufaktur nicht durch die Verteilung der unterschied-
lichen Arbeitsprozesse auf die Arbeiter gekennzeicinet ist, sondern umgckehrt,
durch die Verteilung der Arbeiter auf die verschiedeoen Arbeitsprozesse,
,,deren jeder ihr ausschließlicher Lebensprozeß wird"2r. Die Arbeitcr werden
so zu bloßen ,,Baustcinen" in der Manufaktur. Welche Stellung der Arbeiter
im kapitalistischen Produktionsprozeß unter dieseri Bedingungen cinnimmt,
charakterisiert Marx so: ,,Die gesellscbaftlicbe Forrn dieser combinirten Ar-
beiten ist das Dasein des Capitals gegen den Arbeiter; die Combination tritt
ihm als übermächtiges Verhängniß entgegen, der er vcrfallcn ist durch die
ReCuction seines Arbeitsvermögens auf eine gattz einseitige Fuoction, die ge-

23



treqnt voq dem Gesammtme&anismus nichts ist und daher gaoz voo dem-
selben abhäagt- Er ist selbst zu einem blosen Detail geworden."22 Marx hebt
hervor, daß die kapitalistisde Produktionsryeise hier bereits die Atbeit in
der Substanz ergrifien und verändert hat: ,,Es ist ddrt mehr blos die lormelle
Subsumtion des Arbeiters unter das Capital'23.

Diese These von der zunäc.hst nur formellen Unterordnung der Arbeit
unter das Kapital, die erst späteE zur reellen Unterwerfung wird, entwi&elt
Marx in diesem Manuskript zum erstenmal. ,,Ia der That", sdrreibt er im
ersten Heft, ,,6ndet sid historisch, daß das Capital, im Beginn seiner Bildung,
nicht nur den Arbeitsproceß überhaupt unter seine Controlle nimmt (utrter sidl
subsumirt), sondern die besondren wirklid:en Arbeitsprocesse, wie es sie
technologisü fertig vorfindet, und vie sie sidr auf Grundlage nidrt capitalisti-
sdrer Productioqsverhältnisse entwid<elt haben. Del wirklichen Productions-
proceß - die bestimmte Productionsweise 6ndet es vor und subsumirt sie im
Anfzr.g nu lormell unter siü, ohne etwas an ihrer tedrnologisctren Bestimmt-
heit zu äodero. Erst im l,auf seioer Entwi&lung subsumirt das Capital den
Arbeitsproceß nidrt nur formell unter sidr, sondem wandelt ihn um, gestaltet
die Productionsweise selbst neu und schafit sidr so erst die ihm eigenthümlidre
Productionsweise." 24

Der Abs&aitt über die Ärbeitsteilung zeigt deutlictr, wie Marx die Theorie
in der Auseinandersetzung mit seinen Vorgängern in der politisdren Ökonomie
entwi&elt hat. Weit ausführliüer als im ,,Kapital" verfolg er die Ansichten
zur Arbeitsteilung von Denkem der Antike bis zu den Theoretikern
der bürgedictren Epode. Dabei beschäftigeo ihn besonders die Ausfüh-
rungetr von Adam Ferguson uod Adam Smith, mit dem er sich vor allem aus-
einandersetzt. Marx kritisiert Smith hauptsädrlictr deswegen, weil dieser die
beiden Haupttypen der Arbeitsteilung nicht unterschieden hat. ,,4. Smith hat
die Tbeiltng der Atbeit nicit als eio der capitalistisüen Productionsweise
Eigenthümlidres begrifien" %, stellt er fest. Dabei berüclsi&tigt er die Ab-
hängigkeit ,,von der damaligen Entwicklungsstufe der Manufactur, die r,odt
weit von der modernen Fabrik rzersdrieden" 6; darum hat bei Smith die Ar-
bei*teilung ein relatives Übergewiclrt über die Masdrinerie, letztere erscheint
nur als derea Anhängsel.

Doch die der kapitalistischen Produktion adäquate Produktionsweise ist
die maschinelle Großproduktion. Das hebt Marx hervor; in He[t V des Manu-
skripts begiant er mit ihrer allseitigen Untersuchung. Gleidr zu Anfang des

Absclrnittes über Maschinerie veist er auf einen wesentliüen Untetsctried zu
den früheren Stadien der kapitalistischen Prodüktion hin: Die Erhöhung der
Produktivkraft der Arbeit durch die einfadre Kooperation und die Arbeitstei-
lung hatte den Kapitalisten oichts gekostet, sondern er nutäe hier ,,unent-
geldliche Naturkräfte der gesellsctraftlidren Arbeit" 27. Mit der Einführung der
Maschinerie dagegeo wädrst der Umfang der Arbeitsmittel zusehends, und da-
mit wird der Unterschied zwisdren Arbeitsprozeß und Verwertungsprneß ,,eitt
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bedeutendes Moment in der Entwi&.lung der Productivkraft und dem Charak-
ter der Productioo".a Hier kommt die Einheit von Arbeitsprozeß und Ver-
wertungspmzeß im kapitalistischen Produktioosprozeß besonders deutlich zum
Ausdruck. Maschinen werden hier nur angewandt, irm den Profit zu erhöhen,
nicht aber, um die Arbeit zu edei&tern oder die Produktion von Gebrauchs-
werten zu steigern. Marx drarakterisiert diese Methode zur Erzielung von
relativem Mehrwert mit folgenden Worten: ,,Ee handelt sidr in der That
darum, ... wie bei aller Entwid<lung der Productivkraft auf capitalistischer
Grundlage, die Arbeitszeit zu verkürzen, die der Arbeiter zur Reproduction
seines Arbeitsvermögens, in andren Worten zur Production seines Salairs be-

darf, also deo Theil des Arbeitstags zu verkürzen, den er für sicl selbst arbei-
tet, den bezablten Theil seiner Arbeitszeit und durch die Verkürzung derselben
den andren Theil des Tags zu verlängern, den et gratis für das Capital arbeitet,
den unbexebltenTheil des Arbeitsags, seir,e SurplusatbeitsTeit."w Das Gruld-
prinzip der Änwendung von Masctrinen, erklärt Marx, ist die ,,Ersetzung ge-

sdrid<tet Arbeit dvch einlacbe Arbeit; also... Reductioo der Productions-
kosten des Arbeitsvermögeos auf die Productionskosten des einfadren Arbeits-
vermögens".30

Ausführlidr untersudrt Marx die Folgen der maschinellen Großproduktion
für die Arbeiter unter kapitalistisdren Bedingungen und nennt als eio rüeseot-
liches Resultat des te&nisc.hen Fortsdritts die Ersetzung der lebendigen Ar-
beit dur& Masdrineo. Die Anwendung von Masctrinen führt nicht nur zur
Steigerung der Arbeitsproduktivität, sondern au& zu enormer Intensivierung
der Arbeit. Äuf dlese Tendenz der kapitalistischen Produktionsweise, die auch

in der Gegenwart deutlici zu beobachten ist, geht Marx hier zum erstenmal
ausführlictr ein. Die Masdioerie bewirkt Kondensierung der Arbeitszeit, ,,in-
dem jeder Zeittheil mehr mit Arbeit ausgefüllt wird; die Intensivität det Ar-
beit vädrst; ni&t nur die Productivität (also Qualität) der Arbeit yemittelst
der Anwendurg der Mascünerie wädrst, sondern drs Arbeitsqtantam in
einem gegebnen Zeitabscinitt wächst. Die Zeitporet werden so zu sageo

durdr Compression der Arbeit verkleinert." 31 Die Folge ist Verkürzung der
Lebensdauer der Arbeiter, zumindest Verkürzung der aktiien Lebenszeit,
denn das ,,Arbeitsvermögen wird so in derselben Arbeitsstunde rascher ab-
genutzt".32

Marx schildert, wie sictr die Arbeiter diesen neuen Ausbeutuagsformen
widersetzteo- Er berichtet von den Streikkämplen der Arbeiter, die gegen die
Herabsetzung des Lohns, um Lohnerhöhung oder um die Festsetzung eines
Normalarbeitstages geführt vurden. Die Kapitalisten begegneten den Streiks
unter anderem mit der Einführung von Maschinen. Die Maschine, erklärt
Marx dazu, ersdreint hier direkt als ,,Mittel des Capitals - Macht des Capi-
tals - über die Arbeit - zur Niedersd agung jeder Ansprüche der Arbeit auf
Selbststäodigkeit. Die MasÖinerie hier audr der Interrtion ,tdcb als d.er Arbeit
leind,licbe Forru d,es Capitals ins Spiel tretend,."33
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Marx sdrloß durdraus nicht aus, daß sich die materielle Lage der Arbeiter
verbessern kann, betonte aber, dies ändere duräaus oicrht§ ,,ao der Netur nnd
dem Gesetx des relatiaen Mebrzoerths - daß ia Folge der steigenden Produc-
tivirät ein größrer Theil des Arbeitstags vom Capital angeeignet wird"&.
Als ,,Abgeschmadrtheit" bezeichnet er die Versudre, ,,dieß Gesetz widerlegen
zu 'rollen durch statistische Nachweise, daß die materielle Lage des Arbeiters
hier oder da, in diesem oder jenem Verhältniß sich verbessert habe in Folge
der Entwicklung der Productivkraft der Arbeit" 5.

Soweit zum wichtigsten theoretisdt Neuen im ersten Teil des Manuskripts
von 1861-1863 gegenüber den ,,Grundrissen". Aus diesen knappen Dar-
legungen allein ergeben sich bereits Anregungen zur Nutzung dieses für die
Öfientlichkeit neueo Werkmanuskripts voo Marx auch für den ideologischen
Kampf in det Gegenwart.

IV. Die ,,Theorien über den Mehrwert" - Bestandteil
des ökonomisdren Manuskripts von 1861-1853
und Schatzkammer theoretisdler Erkenntnisse

Die ,,Theorien über den Mehrq/ert" werden von den marxistisdten Gesell-
schaftswissenschaftlern, und nicht nur voo ihneu, als der vierte Baod des

,,Kapitals" betrachtet. Dabei wird selbstverständlidr berücksiötigt, daß es

sich hier um einen Rohentwurf handelt, an den weder Marx noü Engels,
trotz vieler Absichtserklärungen, nodr Hand anlegen konnten, um ihn selbst
für den Druck zu bearbeiten. Es ist hier nicht der Ort, auf diese Problematik
näher einzugehen, ebensowenig auf die Bemühungen mehrerer nichtmarxisti-
scher Autoren, die uns eine Diskussion über die ,,Theorien" als vierter Band
oder nicht vierter Band des ,,Kapitals" aufdrängen wollen, und die ein did<es

Buch geschrieben haben, um einen Satz in den Marx-Engels-'!7erken, Band 26,
zu widerlegen, nämlich dea von der Redaktion gegebenen Untertitel zu den
,,Theorien über den Mehrwert", der da lautet: ,,Vierter Band des ,Kapi-
tals"'.36

§7ir haben hier die ,,Theorien über den Mehrwert" zu betracJrten, wie sie

dcr Sacle nach vor uns liegen, nämlidr als integrierenden Bestandteil des

Marxschen ökonomisdten Manuskripts von 1861-1863. Und da öfinet sich

uns allerdings ein weites Betrachtungsfeld, es öffoet sich der Bli& auf, wie

Johann Philipp Becker einmal über,,Das Kapital" sagte, eine Sdratzkammer
gedicgensten Goldes der Wissenschaft und funkelnder Pcrlen theoretischer
Erkenntnis. In dieser Hinsicht haben wir hier weit mehr vor uns, als es ein
vierter Band des ,,Kapitals" enthalten sollte; fast ist man geneigt zu sagen, es

ist gut so, daß Engels seine 1885 geäußerte A'bsicht nicht verwirklicht hat, dic
,.Theorien über dcn Mehrwert" nach ,,Beseitiguog der zahlreichen durch
Buch II uod III bcreits erledigten Stellen, als Buch IV des ,Kapitals' zu ver-
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öflentliöen"37. Somit gewährt uns das von Marx hinterlassene Manuskript
der ,,Theorien" Einblidr in seine schöpferische Arbeitsweise.

Als Marx die Niedelsdlrift der,,Theorien über den Mehrwert" begann,

hatte er die Grundzüge der Wert- und Mehrwerttheorie weitgehcnd aus-

gearbeitet, war die Entstehung des Mehrwerts in seiner reinen Form im Pro-
duktionsprozeß theoretisch geklärt. Doch die allseitige wissensöaftliöe Aus-
führung, die Vollendung der Wert- uod Mehrwerttheorie stand noch aus;

vor Marx lag namentlich die Aufgabe, die konkreten Formen, in dcnen der
Mehrwert an der Oberfläche der bürgerlidren Gesellschaft in Erscheinung
tritt, Pro6t, Zins und Rente, umfassend zu erforschen und darzustellen. Hier-
für gab es bis dahin lediglich einige markante Ausgangsthesen.

Daß Marx diese Kategorien erstmals im Entwurf zum historischen Teil
seines 'IüTerkes analysierte, wat deshalb kein Zufall. Die bürge idren Öko-
nomen, einschließlich ihrer Hauptvertreter Smith und Ricardo, kannten das
rü7esen, deo Inhalt des Mehrwerts nicht. ,,Sämmtliche Oekonomen", schrieb
Marx, die ,,Theorien über derr Mehrwert" einleitend, ,,theilen deo Fehler, daß
sie den Mehrwerth nicht rein als solchen betrachten, sondern in den besondren
Formen von Profit und Rente." s Marx' Analyse und Kritik der bürgerlichen
Ansidten über den Mehrrvert mußte sidr daher zwangsläufig verllechten mit
der Analyse und Kritik der bürgerlichen Theorien vom Pro6t, von der Rente
und vom Zins. Es entspradr vö1lig der Arbeitsmethode von Marx, daß cr stets
über die Kritik falscher und unzulänglicher Auffassungen hinausging, indem
er seine eigne theoretische Ansicht zu dem betrefienden Problem ausarbeitete
und den Ansichten der bürgcrlichen Ökonomen entgcgcnstellte.

Die neuen intensiven Forschungen, die durö die Auseinandersetzung mit
den Grundthesen vor allem der Vertreter der klassischen bürgerlidreu politi-
schen Ökonomie notwendig geworden waren, führten Marx in den ,,Theo-
rien über den Mehrwert" zu einer Reihe außerordentlicl.r bedeutungsvoller Er-
gcbnisse, wie der erstmaligen umfassenden theoretischen Ausarbeitung der
Hauptproblemc des Durchschnittsprofits und des Produktionspreises, des
Marktwertes, des Zinses, der Grundrente, insbesondere der absoluten Rente,
der Reproduktion des gesellschaftlichen Gesamtkapitals, der Akkumulation
des Kapitals, der W'irtschaf tskrisen und sclrließlich zur Auseioandersetzung
mit dem Problem der produktiven und unproduktiven Arbeit.

Darüber hinaus wird der'Wert der ,,Theorien" noch dadurch erhöht, daß
hier manche Fragen, die im ,,Kapital" sehr knapp und gedrängt dargelegt
sind, ausführlicher behandelt werden, wenn auch noch in roher Form, Das
betrillt beispielsweise die Unterscheidung von produktivcr und unproduktiver
Arbeit, die Unvermeidlichkeit von Krisen im Kapitalismus, die Renten-
theorie, insbesondere die Theorie der absolutefl Rente, odet das Verhältnis
von individuellem §(ert und Marktwert der'Waren. Man beobadrtet hier das
Entstehen der Gcdanken, der Erkenntnisse, Auch äußerlich zeigt das Manu-
skript der,,Theorien über dcn Mehrwert" mit seinen Textumwaodlungen und
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-ersezungen das Ringen von Marx um die beste, adäquate Darstellung des
Erforsdrten und Eikannten. Sehr vieles davon ist im fertigen W'erk nicht mehr
zu finden. Das Resultat der ökonomischen Forsdrungen von Marx kann daher
tiefer erfaßt werden, wenn es im Prozeß uad Zusammenhang seiner Ent-
stehung betradrtet wird.

Die ,,Theories über den Mehrwert" dokumentieren in besonders ansüau-
lidrer uqd eindrucksvoller 'Weise einen Grundzug der Methode von Marx: Die
Herausarbeitung seincr eigenen ökonomischen Theorie war stets eng yerbun-
den mit der Erforschung und Darstellung der Gesdrichte der ökonomisdren
Lehren. Der Entwicklungsgang der bürgedicien politisdren Ökonomie als
Wissensdraft widerspiegelt sich in allen Etappen in Marx' eigenem ökonomi-
schen 

.Werk. 
Der historisdre Aspekt ist bei Marx untreflnbarer Bestaodteil

seiner ökonomischer Theorie, ledo<ü nidtt als kontemplatives Element, son-
dern als Kritik, als frudtbare Auseinandersetzung. Bereits 1844 wollte Marx
eir,e ,,Ktitik der Politik und Nationalökonomie" schreiben. Alle großen Ar-
beitsmanuskripte der fünfziger und seclziger Jahre, die Marx'Hauptwerk
vorangehen und es stufeflweise vorbereiten, trageo, von geringen Varia-
tionen abgesehen, den Titel ,,Zur Kritik der politisdren Ökonomie". Die
erste Teilveröfientficiung von 1859 ersdrien unter dieser Bezeidrnung, und
das fertige Werk schließlictr, ,,Das Kapital", behielt den Urte*itel ,,Kritik
der politischen Ökonomie" bei. Für Marx war die Kritik der politisclen
Ökonomie gleictrbedeutend mit Kritik der bürgedichen Gesellschaft, und die
Übervindung det bisherigen ökonomisüen Theorie war eng verbundeo mit
der Eotwicklung der eigenen Theorie.

Das intensive Studium der kapitalistischen Wirklichkeit, die genaue
Kenntois und die konstruktive Kritik aller Ergebnisse der bürgerlidren Wis-
seosdlaft, insbesondere der klassis&en politisöen Ökonomie, madrten es

Marx erst mögli&, die politisdre Ökonomie der Arbeiterklasse zu sdraffen
und damit die historisdre Mission des Proletariats allseitig zu begründen.
Marx hat selbst darauf hingewiesen, als er, Lassalles Vorgeheo in theoreti
sdren Fragen kritisierend, an Engels sdrrieb,,,daß es ein ganz andres Ding
ist, durdr Kritik eine Wissenschaft erst auf dea Punkt bringen, um sie dialek-
tisch darstellen zu können, oder ein abstraktes fertiges System der Logik auf
Ahnungen ebeo eioes solcheo Systems anzuwenden"s.

In den,,Theorien über den Mehrwert" gibt Marx eine umfassende Wer-
tung des historisclen Platzes und der theoretiscien Leistungen der französi-
sdren Physiokraten. Sie hatten einen widrtigen Beitrag zur Lösung des Pro-
blems des Austausches zwischen Kapital und Arbeit auf der Basis des Wert-
gesetzes geliefert. ,,Die Analyse des Cdpitals, innerhalb des bürgerlichen Hori-
zonts", s&rieb Marx, ,,gehört weseotlidr den Physiokraten. Dieß Verdieost
ist es, das sie zu den eigentliüen Vätern der modernen Oekonomie madrt." 40

Marx besdräftigte sich insbesondere mit den zwei theoretisdreo Hauptver-
diensten der Physiokraten in der Geschichte uod Entwicklung der bürger-
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liden ökonomis&en Wissensüaft. Das eine bestand dario, daß 6ie als erste
die Entstehung des Mehrwerts oi&t mehr in det Zirkulationssphäre suctrten-

,,Die Physiokraten", sdrrieb Marx, ,,haben die Untersuciung über den Ur-
'sprung 

des Mehrwerths aus der Sphäre der Circulation in die Sphäre der un-
mittelbaren Production selbst vedegt und damit die Grundlage zur Analyse
der capitalistisctren Productiol gelegt.al Das war ein qualitativer Sprung in
der Entwickluog der politischen Ökonomie als 'Wissensdraft. Denn wenn die
materielle Produktion als der Eatstehungsbereiü des Mehrwerts erkannt wird,
besteht übethaupt erst die Möglichkeit, den Mehrwert auf der Grundlage der
Arbeitswettheorie zu erklären.

Das zweite große theoretische Verdienst der Physiokraten bestand darin,
daß Frangois Quesnay als erster den Versuü unternahm, den gesamten Re-
produktions- und Zirkulationsprozeß des Kapitals im Rahmen eines gaazen

Landes zu erforsclen und darzustellen. Es handelt si& hier um Quesaays
,,Tableau €conomique", das eine Glaozleistung in der Entwicllung der bür-
gerliden Ökonomie war. Marx analysierte das ,,Tableau €conomique" mehr-
mals gründlich und sclrätzte es mit folgeoden Worten ein: ,,In der That aber,
dieser Versucll den ganzen Productionsproceß des Capitals als Reproduc-
tionsproceß darzustellen, die Circulation blos als die Form dieses Reproduc-
tionsprocesses; die Geldcirculation nur als ein Moment der Circulation des

Capitals; zugleictr in diesen Reproductionsploceß eirzusclliessen den Ursprung
der Revenu, dea Austausch zwis&en Capital und Reveou, das Verhältniß der
reproductiyetr Coosumtioo zur definitiven und in die Circulation des Capitals
die Circulation zwisdren Consumenten und Producenten (in fact zwisdren
Capital und Revenu) einzuschliessen, endlich als Momente dieses Reproduc-
tionsprocesses die Circulation zwisclen den zwei grossen Theilungen der pto-
ductiven Arbeit -, Rohproduction und Manufactur, darzustellen - und alles
dieß in einem Taälzau, das it lact immer nur aus 5 Linien besteht, die 6 Aus-
gangspunkte oder Rü&kehrpunkte verbinden - im zweiten Drittel des 18'Jahr-
hunderts der Kindheitsperiode der politisdren Oekonomie, war ein hö&st
genialer Einfall, unstreitig der genialste, dessen si& die politisdre Oekonomie
bisher schuldig gemacht hat." 12

Neben der '\X/'ürdigung der wissensdtaftlichen Verdienste de( Physiokraten
hob Marx ianerhalb der Untersu&ung ihrer ökonomisdren Ansdrauungen die
Tatsadre .hervor, daß ihnen eirie absolut unhistoriscie Bettachtungsweise der
kapitalistischeo Gesellschaft eigen war. Sie hielten die bürgerliche Gesellschaft
für ewig uod unvergänglich und die kapitalistisctre Produktionsc/eise für die
natürliche Form menschlictren Zusammenlebens. Die gesamte nachfolgende
bütgerli&e ökonomische 'Wissenscha{t tat es ihnen in dieser Hinsicht gleidr
und war nicht imstande, ihre ahistorische Auffassung der bürgedichen Gesell-
schaft zu überwinden, was sich in der theoretisden Forsdrung als intschei-
dende Erkenntuissdrranke erwies. Die bürgerlidren Ökonomen kontrteo nictrt
erfasseo, daß sidr die Produktionsmittel nur unter bestimmteo historisden Be-
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dingungen in Kapital verwandeln; sie idertifizi€rten das Kapital mit den
natürliclen materieller Produktionsbedingunger überhaupt und erkannteo
nicht, daß das Kapital ein historisch begründetes gesellschaftliches Verhältnis
darstellt und gleichzeitig verbirgt.

Adam Smith entwickelte gegenüber den Physiokraten die klassisöe bürger-
licle politische Okonomie in sold entsdeidendem Maße v/eiter, daß er in
zahlreichen Fragen bis direkt an ihre objektiven Erkenntnisschraoken vor-
stieß. Deshalb widmet Marx Smith' Werk in den ,,Theorien über den Mehr-
wert" besonders große Aufmerksamkeit. Er würdigt Smith' Verdicnst, daß er
den ,,Prolit herleitet aus der Arbeit, die der Arbeiter verrichtet über das Quan-
tum Arbeit hinaus, womit er das Salair zablt, d.h. es durdr ein Equivalent
ersetzt. Er hat damit den wahren Ursprung des Mehrwerths erkannt. Er hat
ausdrücklich festgcsetzt zugleich, daß Er nicht aus den vorgeschoßnen Fonds
entspriogt, dereo Werth . . . im Product nur einfach wieder ersdrcint; sondern,
daß er ausschließlidr entspringt aus der neuen Arbeit, die die ouvriers afor-
tent aux matöliaux" 43-

Marx zollte also den wissenschaftlichen Lcistungen Adam Smith'in den
,,Theorieu über den Mehrwert" hohe Wertsdrätzung. Zugleich wies er auf die
Widersprüche und Fehler in der Lehre von Smith hin und zeigte dessen Zwie-
spältigkeit bei der Analyse der ökonomiscien Kategorien, die ganz besonders
deutliö in den verschiedenen von Smith gegebenen und einander wider-
spredreoden Wertbestimmungeo zum Ausdrud< kommt. Marx würdigte zu-
gleicl die wissensdraftlidr produktive Seite dieser Widersprüchlichkeit, die
teilweise der theoretisch unbefangenen Forschung von Smith entsprang, wenn
er sdtrieb: ,,Die Widersprüche A. Smiths haben das Bedeutende, daß sie Pro-
bleme enthalten, die er zwar nidt löst, aber dadurö ausspricht, daß er sich
widesspriöt. Sein richtiger Instinkt io dieser Beziehung dadurci am besteo
bewiesen, daß seine Nachfolger gegen einaoder bald die eine bald die andere
Seite aufnehmcn." 4a

Im Zusammenhang mit der Kritik des sogetaonten Smithsdren ,,Dogmas",
wonach sicl der gesamte Wert des gesellschaftlichen Produkts angeblich in
Revenue auflöst, stellte Mart in den ,,Theorien über den Mehrwert" das Pro-
blem der Rcproduktion des gesellschaftlichen Gesamtkapitals klar, wobei er
der Ersatz des konstanten Kapitals besonders ausführlich behaodelte. Er er-
läutcrte die Bedingungen und Unterschiede der gebrauclswertmäßigen und
wertmäßigen Reproduktion. Er ging davoa aus, daß der gesellschaftlichc Pro-
duktionsprozeß nur dann kontinuiedich fortgesetzt werden kann, rrenn durch
das jährlidre Produkt alle Gegenstände geliefert werden, deren Gebrauchs-
wert die im Laufe des Jahres verbrauchten sachlidren Produktionsbedingungen
ersetzt. Neben der gebrauctrswertmäßigen Reproduktion ist aber audr die
wertmäßige Reproduktion der stofflidren Bestandteile der beiden Grund-
bediogungen der Reproduktion - Arbeitskraft und Produktionsmittel - er-
forderlich. Hier handelt es sich also r:m einen einheitlicheo, gleichzeitig vet-
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laufenden Prozeß von stofilicher und wertmäßiger Reproduktion. In eioer
Analyse zu Ramsay schrieb Marx: ,,Was Ramsay doppelt betrachtet, Ersezen
von Product durü Product bei der Reproductioß für das ganze Land, und
von Werth durch Werth für den einzelnen Capitalisten, sind 2 Gesichts-
punkte, die beide bei dera Circalntionsprocef3 des CapitaLs, d.er Tuglcicb Re-
prod.uctionsprocef3 ist, für das einzelne Capital selbst betrachtet werd€n
müssen."6 Wesentliche Grundlage für die Untersuclung des Ersatzes des kon-
stalten Kapitals war für Marx die Erkenntnis des Doppelcharakters der in
der Ware verkörperten Arbeit. Nur durdr diese Bestimmuog war es ihm mög-
liö, die unterschiedliche Rolle der Produktionsmittel uod der Arbeitskraft im
'§Tertbildungsprozeß zu erklären und die Unterteilung in konstantes und
variables Kapital vorzunehmen. Smith konnte auf Grund seiner Erkenntois-
schranken nicht zu dieser Unterscheidung vordringcn.

Dadurdr, daß Marx die einzelnen lü(/ertteile erkannte, konnte er auch ihrc
Beziehungen untereinander darstellen, Er schrieb znrn Eßatz des konstanten
Kapitals: ,,Es urterliegt also gar keinem Zweifel, daß der Theil der fertigen
Waare, der von der Gesammtsumme der Salaire und Profite gekauft wird, die
zusammeo aber oiüts vo(stellen als das Gesammtquantum dem capital con-
stant letztzugefügter Arbeit, in allen seinen Elementen ersetzt wird. Di,e letzt-
zugefügte Arbeit, die in diesem Theil enthalten ist, sowohl wie die im capital
colstant enthaltne Arbeitsquantität. Es untediegt ferner keinem Zweifel, daß
die im capital coostant enthaltne Arbeit ihr Equivalent hier aus dem fonds
der lebendigen, ihr letztzugelügten Arbeit erhalten hat."46 Die Produzenten
des konstanten Kapitals können ihre eigenen'Waren nicht konsumieren, da
diese für die produktive Konsumtion bcstimmt sind. Sie müssen also ihren
Lohn und Profit in dem Produkt anlegen, das für die individuelle Kotrsumtion
bestimmt ist, d. h. der Kapitalist muß den konstanten 'Wertteil seines Pro-
dukts gegen deo l7ertteil des Produkts der aaderen Produzenten austauschcn,
der sich in Lohn und Pro6t befiodet. ,,Ersetzt in der Realität wird das capital
constant dadurclr, daß es stets neu producirt wird und sich zum Theil selbst
reproducirt. Bezahlt aber wird der in das consumable Product eingehnde Theil
des capital colstant aus der in die nidrt consumablen Producte eiflgehnden
lebendigen Arbeit."aT Die Reproduktion des konstanten Capitals wird
demnach durch den Austausch zwischen den Abteilungen I und II der gesell-
schaftlichen Produktion, die !(aren unterschiedlicher Naturalform produ-
zieren, vermittelt.

Großen Raum nimmt irt den ,,Theorien übcr den Mehrwert" Marx' Ana-
lyse der bürgerlichen Ansidrten über produktive und unproduktive Arbeit in
der kapitalistisdren Gesellsdraft ein. Diescs Problem hängt sehr eng zusam-
men mit der Erklärung des Austausches zwischen Kapital und Arbeit. Marx
besdräftigte sich eingehend mit den Ansichten von Smith zu dieser Fragc.

Marx'Kritik und Analyse der Smithschen Ansidrten über produktive und
unproduktive Arbeit sind eng verbunden mit der Entc/icklung seiner eigenen



AnsicJrten zu dieser Frage. Marx ist nie wieder, obwohl er es geplant hatte,
so ausführlich auf dieses Problem zurüd<gekommen, wie in den ,,Theorien über
den Mehrwert". Für ihn war die Auseinandersetzung mit der Frage, welctre
Arbeit in der kapitalistischeo Gesellsdaft produktiv ist, vou großer Bedeu-
tung für die weitere Ausarbeitung seiner Mehrwerttheorie. Er wies nac-h, daß
unter den Bedingungen der kapitalistischen Produktion nur die Arbeit produk-
tiv ist, die Mehrwert sctraftt. Das Ziel des Kapitalisten ist nidt die Produk-
tion von Gebraudrswerten, sondern von Mehrwert. Arbeit, die si& niüt gegeo

Kapital austausdrt, ihrem Anwender keinen Mehrwert produziert, ist im Sinne
der kapitalistisctren Produktion unproduktive Arbeit. Marx formuliert diese
Bestimmung aber aussüließlid für kapitalistische Produktionsverhältnisse.
Er zeigt, daß die Frage, welde Arbeit produktiv ist, von der jeweiligen Pro.
duktionsweise und ihrem Ziel bestimmt ist- Jenseits der kapitalistischen Pro-
duktion herrschen historisd aoders bestimmte Kriterien für die Unterschei-
duog zwis&en produktiv und unproduktiv. Marx mactrte in diesem Sinoe
folgende kurze Bemerkung: ,,Aber gesetzt es existire kein Capital; und der

. Ätbeiter eignet€ sici selbst seine Surplusarbeit ao, den Ueberschuß der'Werthe,
die er gesdrafien, über den Uebersdruß der Werthe, die er coosumirt. So wäre
nur von dieser Arbeit zu sagea, daß sie wahrhaft productiy ist, d. h. oeue
Werthe sdafft."4

In den ,,Theorien über den Mehrwert" polemisiert Marx unter anderem
auch mit dem preußischeo Ökonomen Johann Kad Rodbertus, der bereits eio

Jahrzehnt früher mit dem Aospruü aufgetreten war, die Existenz der vol
Ricardo §eleugneten absoluten Rente entde&t und nadrgewiesen zu haben.
Die Polemik mit Rodbertus wurde dadur& bedeutungsvoll, daß Marx in
dieseÄ Zusammeohang erstmalig eioe umfassende Theorie der absoluteo
Rente ausarbeitete, Obgleidr Rodbertus die Gruodreote zutrefiend aus dem
Monopol des Gtundeigentums erklärte, konnte er keine wirkliö wissenschaft-
li&e Theorie der absoluten Rente entwi&eln, weil er ebensowenig wie
Ricardo in der Lage war, zwisüen ![ert und Produktiolspreis zu uotersctrei-
den. '§üerden beide identifiziert, wie es audr Ricardo tat, so ist die Existenz
€irer absoluten Rente nicht nactrzuweisen. Der wissenschaftliche Nadrweis der
absoluten Rente wurde zu einem Kriterium für die Ridrtigkeit der Theorie
vom Durchsüoittsprofit und Produktionspreis. Deshalb setae Marx gerade
hier die kritisde Auseinandersetzung mit der Grundkonzeption Ricardos an.

In der Auseinandersetzung mit dem wissenschaftliöen System Ricardos
gelangen Marx die vielleidt wichtigsten theoretischeo Entdeclungen in den

,,Ttreorien über den Mehrwert". Er erkanote in Ricardos Lehre den Höhe-
punkt der klassisclen bürgerliden politis&el Ökonomie und sdtätzte dessen

Verdienste bei der Entwicklung der ökonomischen Wissensdtaft seht hodr ein.

,,Die Gruodlage", schrieb Marx, ,,der Ausgangspuntt der Physiologie des

. bürgedichen Systems - des Begreifens seines innren organisden Zusammen-
hangs und Lebensprocesses - ist die Bestimmtng des Wertbs durcb die At-
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beitszeit. Davot geht Ricardo aus uod zwingt nun die §Tisseosüaft ihrea bis-
herigen S&Iendrian zu verLassen und sid Rectressdaft darüber abztlegen, wie
weit die übrigen von ihr entviclelten, dargestellten Categorien... dieser
Grundlage, dem Ausgangspunkt entsprechen oder widersprec,hen, wie weit
überhaupt, die blos die Ersüeinungslormen des Processes wiedergebende,
reproducirende Wissenschaft (also au& diese Ers&einungen selbst) der
Grundlage entspreüen, auf der der innre Zusammelhang, die wirklicie Phy-
siologie der bürgediclen Gesellsctraft beruht; oder die ihren Ausgangspunkt
bildet, wie es siü überhaupt mit diesem Widerspruü zwisden der schein-
baren und wirklictren Bewegung des Systems verhält. Dieß ist also die grosse
historisctre B€deututrg Ricardos für die §fissensc.haft".d9 Das zweite große
historisüe Verdienst Ricardos bestand darin, daß er den ,,ökonomischen
Gegensatz der Klassen - wie ihn der innre Zusammenhang zeigt - aufde&t,
aussprictrt und daher in der Oekonomie der gesctri&tlictre Kampf und Ent-
wicklungsproceß in seiner\flurzel aufgefaßt wird, entde*t wird"s.

Ricardo entsi&elte die politisctre Ökonomie bis zur wissens&aftli&en
und klassenmäßigen Erkenntnissclranke des Bürgertums; diese Sctrranke
selbst aber überwand er nicht. Das führte dazu, daß er z! irtümlichen Auf.
fassungen immer dort gelangen mußte, wo die Einsictrt in den historischen
Charakter des Kapialismus notwendig gewesea wäre, die Ricardo aber fehlte.
Marx legte die Irtümer Ricardos im einzelnen dar; doch blieb er dabei nidrt
steheo, Er eßt\rickelte in den,,Theorien über den Mehrwert" zum erstenmal
eilre wissensclaftlicl begründete Theorie des Marktwertes, des Durchsdrnitts-
profits und des Produktionspreises.

Marx ging bei der Lösung dieses wissenschaftli&en Problems konsequent
vofl seiner \fert- und Mehrwerttheorie aus. Er entwid<elte aus diesen abstrak-
teren Kategorien die konkreteren über die notwendigen Mittelglieder und be-
adtete dabei zuglei& deo vermittelten Zusammenhang yon Wesen und Er-
s&einungsform. Das Wertgesetz wird zum Gesetz der Produktionspreise
modifiziert, weil die Wareo als Produkte des Kapitals selbst Kapital und
Träger des Mehrwerts sind. Der Mehrwert entstammt zwar nur dem variablen
Kapital; um aber in den Besitz des Mehrwerts zt gelangen, muß der Kapita-
list aucl.r das konstante Kapital vorsdrießen. §7ären nun §flert und Produk
tionspreis gleich, so würden die Kapitalistetr mit dem verhältnismäßig höch-
steß Aufwand an koostantem Kapital die niedrigsten Profite realisieren. Das
stü,nde aber im Widerspruö zu den Erfordernissen der Kapitalverwertuog
und der Entwi&lung der Produktivkräfte, deno eine höhere organisdre Zu-
sammensetzung des Kapitals entspricht einem höheren Niveau der Arbeits-
produktivität. Eine Umverteilung des Mehrwerts wird daher notwendiges Er-
fordernis, um den Verwertungsbediogungen des Kapitals Redrnung zu tragen.
Marx analysierte ausführlich, wie diese notwendige Modifikation des Wert-
gesetzes durch die beiden Grundformen der Koakurrenz durchgesetzt wird.

Die erste Grundform der Kookurrenz wirkt innerhalb des gleiden Pro-
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duktionszweiges und führt zur Herausbildung des Marktwertes. Mit der
Kategorie des Marktwertes konkretisierte Marx die Erscheioungsform des
Wertes uoter den Bedingungeu der kapitalistischen produktionsweise. In den
,,Theorien über den Mehrwert" stellte ir die Kategorie des Markrwertes um_
fassender dar als sie sid später im dritten Band d-es ,,Kapitals., findet.

Die zweite Grundform der Konkurrenz, die zwisclren den verschiedenen
Kapitalen um die besteo Verwertungsbedingungen gefüh* wird, bewirkt die
Ausgleidrung der untersdriedlichen profitraten der einzelnen produktions-
zweige zt einer allgemeinea oder durchsctrnittlichen profitrate und die Ver_
wandlung des Marktwertes in den produktionspreis. Der Drang aller Kapitale
in die Produktionszweige, die deo höchsten pro6t abwerfen, bivirkt den Aus_
gleich der unterschiedlichen Profitraten der produktionszweige zu einer Durch_
schnittsprofitrate, einer allgemeinen proEtrate, die für alle Zweige gleich ist.
,,Es heißt dieß aber zu deutsch nichts; als daß die Capitalisten d-as euantumunbezahlter Äibcit, das sie der Arbeiterklrrr" 

"urp-rr"n. .. bestrebt sind(dieß Strcbeß ist aber die Concurrenz) untereinander zu vertheilen, nicht
ia dem Verhältniß, worin ein besondres Capital unmittelbar Surplusarbeit pro_
ducirt, sondern im Verhältniß, etstens worin dieß besondre Caiital eiocn ali_
quoten Theil des Gesammtcapitals bildet, 2) im Verhältniß wohin das Ge-
sammtcapital selbst Surplusarbeit producirt. Die Capitalisten theilen sich
brüderlich-feindlich in die Beute de! angeeigoeten fremden Arbeit so daß im
Durchschnitt der eine so viel unbezahlte Aibeit aneignet wie der andre.,,Sr
Marx wies mit der Theorie vom Durüsönittsprofit ,rrch, daß dessen Höhe,
gesamtgesellschaftlicJr betrachtet, abhängig ist vom Ausbeutungsgrad in allen
tapitalistisdren Betrieben, daß daher nicht der einzelne Arb"eiler dem ein-
zelnen Kapitalisten, sondern Arbeiter und Kapitalisten als Klassen einander
im Kampf gegenüberstehen.

_ Die Ausarbeitung der Theorie vom Marktwcrt, Durchschnittsprofit und
Produktionspreis in den ,,Theorien über den Mehrwert,,war von größter'Wichtigkeir. 

Sie gehört zu den bedeutendsteo Erkeontnissen, die die r.on Marx
in der politischen ökonomie vollzogene Revolution darstellen. Sie war aber
audr der Schlüssel für die Lösung weiterer wichtiger probleme, an der die
klassisüe bürgerliche politische ökonomie gescheitert war.

Die Ausarbeitung der Theorie vom Durchschnittsprofit uod produktions-
preis bot Marx die Möglidrkeit, die Existenz der absoluten Rente und ihre
Quelle nachzuweiscn.

Da Ricardo rVcrt und Produktionspreis gleichsetzte, war es ihm verwehrt,
eine theoretisch richtige Erklärung für den tendenziellen Fall der profitrarc zu
geben. Da er Profitrate und Mehrwertrate niclt unterschied, hielt er das Stei
gen des Arbeitslohnes für die Ursache der sinkenden profitrate. Marx bcwies
demgegenüber, daß die steigende organiscle Zusammensetzung des Kapitals
die wahre Ursache des Sinkens der Profitrate ist.

Marx analysierte in den ,,Theorien übcr den Mehrwert,,auch das Unver_
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ständnis Ricardos für das Ii(esen des konstanten Kapitals, das ihn, wie süon
früher Adam Smith, dazu vedeitet hatte, diesen Kapitalbestandteil bei der
Untersuchung der Reproduktion des gesellschaftlichen Gesamtkapitals aus_
zuklammern, weil er sictr angeblidr wieder in Arbeit auflösen lasse. Dem-
gegenüber betonte Marx: ,,Vor allem ist es nöthig klar zu sein iber die Repro_
duc t ion de s cons tant e n Capit als.' rz

Im Zusammenhang mit diescn überlegungen entwickelte Marx zum ersten-
mal wichtige Grundsätze zur Reproduktion des gesellschaftlichen Gesamtkapi_
tals. Von größter Bedeutung war die Einteilung der gesellschaftlichen produk_
tion io zwei Abteilungen: Abteilung I - produktion von produktionsmitteln,
Abteilung II - Produktion voa Konsumtionsmitteln. Das ermöglichte es Marx,
die theoretisüen Bedingungen für die Reproduktion des gesellschaftlichen Ge-
samtkapitals sowohl nadr der wertmäßigen als auch naÄ der gebrauchswert-
mäßigen Seite hin exakt zu analysieren. Auch in der Lösung dieser probleme
liegt eine der grundlegenden Entdeckungen von Marx in dei politischen öko-
nomic, die in den ,,Theorien über deo Mehrwert,, e rfolgte.

In den,,Ttreorien über den Mehrwert" 6nden vzir auch bedeutsame Aus-
sagen über das Auftreten von Krisen im Kapitalismus. Die vollständige Ao_
alyse des Problems der Wirtschaf tskrise n beabsichtigte Marx erst in den Ab-
sdrnitten seines Hauptwerkes darzulegcn, die die realen prozesse an der Ober-
fläche der kapitalistischen Produktionsweise behandeln sollten, vor allem im
Zusammenhang mit dem Kredit und im Buch über den 'Weltmarkt. Bei der
kritischcn Analyse der Ricardoschen Theorie gab Marx aber bereits hier cine
prinzipiclle Antwort auf die Frage nach der Unvermeidlichkeit der '§firt_
schaftskrisen im Kapitalismus.

Marx leitete die Gesetzmäßigkeit der lfiftschaftskrisen aus den V(ider-
sprüchen des Kapitalismus, vornehmlich aus dessen Grundwiderspruch ab.
,,Die allgemeinen Bedingungen der Crisen,,, sürieb Marx, ,,müssen aus den
allgemeinen Bedingungen der capitalistischen production zu entwickeln sein.,.5s
Marx madrte bereits auf die wichtigsten Widersprüchb, die Elemente des
Grundwiderspruchs sind, aufmerksam, wetrn es bei ihm unter anderem heißt r

,,Das Maaß dieser Surplusproduction ist das Capital selbst, die vorhandne
Stufenleiter der Productionsbedingungen, und der r,raaßlose Bereiciungs_
Capitalisationstrieb der Capitalisten, keineswegs die Caz suntion, die von vom
herein gebrodren ist, da der größte Theil der Bevölkerung, die Arbeiterbcvöl-
kcrung, nur innerhalb sehr enger Grenzen ihre Consrmiion erweitcrn kann,
anderseits, im sclben Maasse wie der Capitalismus sich entwickelt, die Nach-
frage nach A,rbeit rclatizt abnimmt, obgleich sie absolut wädtst. Es kömmt
hinzu, daß die Ausgleichungen a\te aulä ige und dic proportion in der Anwen-
dung dcr Capitalien in den besondren Sphären z-or du.ch einen beständigen
Proccß sich ausgleidrt, die Bestrindigkeit dieses processes selbst aber ebenso
sehr die bcständige Disproportio! voraussetzt, die er beständig, oft gewalt-
sam, auszugleichen hat." 54
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Im letzten Drittel der ,,Iheorien über den Mehrsert" analysierte Marx
s&ließli& den Niedergang der bürgerlichen politisdeo Ökonomie als 'Wissen-

sctraft, der s&on zu Lebzeiten Ricardos, umfassend aber mit dem Jahre 1830
eiosetzte. Marx analysierte die Harptridrtungen, in denen sich dieser Auf-
lösungsprozeß der klassischen bürgerliüen Ökonomie vollzog: Ersteos die
reaktionäre Kritik an Ricardo mit ofien ausgesproüener Gegnersctraft zur Ar-
beitswerttheorie; zweiteqs die Verteidigung der Theorie Ricardos durctr seine
Epigonen, die sie dogmatisierten und damit ihrea Niedergang besüleunigten;
drittens die Kritik dur& Theoretiker, die die Hauptergeboisse der Ricardo-
sdren Theorie akzepderten, um aus ihnen, besonders aus der 'Werttheorie, uto-
pisctr-sozialistisÖe Schlußfolgerungen zugunsten des Proletariats abzuleiteo.

In dem Maße, wie die Arbeiterklasse als selbständige politische Kraft auf-
zutreten begann und erstarkte, begann in der bürgedichen Ökonomie das rul-
gäre Element die Oberhand zu gewinnen. Dies ging einher mit der zuneh-
menden Vedeugnung der wissensüaftlichen Errungenschaften der klassisctren
Ökonomie, besonders der Ärbeitss'erttheorie. Im Gegensatz zu den klassisden
bürgediüen Ökonömen, die danadr gestrebt hatten, das §fesen der ökono-
mischen Ersdreinungen zu erforschen, war der Bli& iener auf die Ers&einungs-
welt geridtet. ,,Die Vulgärökooomeo - sehr zu untersdleiden von den ökono-
mischen Forschern, die wir kritisirt -", schrieb Marx, ,,übersetzen in der That
die Vorstellungen, Motive etc. der in der capitalistisöen Production befang-
nea Träger derselben, in denen sie sid nur in ihrem oberflädrlidreo Sctrein
reflectirt. Sie übersetzen sie in eiae doctrinäre Sprache, aber vom Standpunkt
des herrs&elden Teils aus, der Capitalisten, daher nidrt naiv und obiektiv,
sondern apologetisdr. Das boroirte und pedantisdre Aussprechen der Vulgär-
vorstellungel, die sich nothwendig in den Trägern dieser Productionsweise
erzeugetr, ist sehr versctrieden von dem Drang der politischen Oekooomen, wie
Physiokratea, A. Smith, Ric[ardo], den ionren Zusammenhang zu begreifen." 55

Die Vulgärökonomie entwi&elte keine originellen ökonomisdeo T'heorien
mehr, sondern konzentrierte sidr auf die wissensdpftlidren Inkonsequeozen
der klassisüen ökonomisüen Theorie, deren schwache Seiten sie für apolo-
gedsde Zwed(e ausnutzte.

Es ist vielleicht an dieser Stelle nicht unangebracht, eine Bemerkung über
die oft von Marx-Gegnern geäußerte Behauptung einzufügen,'Marx habe sidr
seinen bürgerliüen Vorgäogera in der ökonomis&en §(issensc.haft gegeaüber

arrogaot und ungeredrt, voller Veradrtung uod Wegwerfung verhalten. \[er
die ,,Theorien" oder das ,,Kapital" aud nur aoblättert, wird immer wieder
Stellen finden, wo Marx voller Hod achtung die wissensdraftlidren Leistungen
Ricardos, Smith', Ramsays, Sismondis, Quesnays, Pettys, Franklins und vieler
anderer, abet audr jene von Rodbertus etwa odet von Thünens würdigt, und
selbst bei Malthus und seinesgleidren theoretische Eiüelleisturgen aocrh be-
merkenswert findet. Allerdings fand Marx scharfe, entlarvende und auch höh-
nende §florte für lene, die er ö{ter die,,bezahlten Klopffeöter des Kapitals"
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nannt€, al6o die bewußten Apologeten des Kapitalismus, die man allerdiogs
aud oi6t als seioe vissensctraftlichen Vorläufer bezeichuen kano. Hier hat
Marx sehr genau untersüieden. Und das ist es, was ,,ulsere' heutigeo profes-
sionellen Apologeten so erbost, denn sie fühlen sid hier naturgemäß selbst
angesprodren und kritisiert. Für ihre oaiven Leser werfen sie die bürgerlictren
Wissensdraftler uld die wissensüafdidren Sdra atane auf dem Gebiet der
politis&en Ökonomie in einen Topf, somit suggerierend, daß die Lehre von
Marx nicht auf der gesamten vorangegangenen '§(issensdraft aufbaut, sondern
in destruktivem Gegensatz zu ihr stünde und entstanden sei.

Die Analyse der bürgerlidren politischen Ökonomie na& Ricardo eröfi-
sete Marx mit einer umfassenden Kritik des reaktionäretr Ökonomen Thomas
Robert Malthus, der nodr zu Lebzeiten Ricardos dessen Theorie kritisiert und
öIlentlich mit ihm polemisiert hatte. §fährend Ricardo ,,landlordism, ,state
and ctrurch', peosioners, tax-gatherers, tenths, trational debt, stockjobbers,
beadles, parsons and meaial servants"s bekämpft hatte, verteidigte Malthus
die Interessen dieser parasitären Sdrichteo. Malthus erkaante zwal daß zwi-
sdren Kapital und Arbeit kein gleicl, bere&tigter Austausd stattfand, leistete
aber keinen Beitrag nx Läsung dieses Problems auf der Basis des W'ert-
gesetzes, sondern bestritt die Ridrtigkeit des Wertgesetzes überhaupt. Er iden-
tiGzierte Iü7ert und Produktionspreis und ging dabei so weit, den Profit neben
der Arbeit als einen wertbildenden Faktor hinzustellen. Er löste den Profit aus
dem inneren Zusammenhang mit der Arbeit, deutete ihn, wie es schon die
Merkantilisten getan hatten, als VeräußerungsproEt und verlege so sein Ent-
stehen in die Zirkulationssphäre zurück. ,,Statt also über R[icardo] hinaus zu
gehn, su&t M[althus] in der Ausführung die Oekonomie wieder hinter
R[icardo] zurückzudrängen, selbst hinter Smith und die Physiokraten." 5T

Malthus war nicht nur bestrebt, von der Ausbeutuog der Arbeitrerklasse aL
zulenken, er wollte auö die Beredltigung parasitärer Gesellsdraftssdriüten
nadweisen, die aogeblicl die Realisierung des gesellsc.haftlidren Produkts
ermöglidren, iqdem sie nur konsumieren, ohne zu produzieren.

Zwisclen 1820 und 1830 fanden sclarfe Auseinaodersetzungen zwisdren
den Anhängern und Gegnern der Ricardosclen Lehre statt, die sidr,,alle in
der That blos um die Bestimmung des Werthbegrills und sein Verhältniß zum
Capital drehetr"58. Die Auseinandeßetzungen wurden vorwiegend in anony-
men Streitschriften ausgetragen. Die Anhänger Ricardos reagierten auf die
Angrifie der Gegner damit, daß sie die von jenen oadgewiesenen logischen
Widersprüche, die Ausdruck der kapitalistisden Wirkliükeit selbst waren,
mit formallogischen Mitteltl hinwegzudisputieren sudten. Ihr Ausgalgspunkt
war nidt die kapitalistisd.re \[irkliükeit, soodern Umformulierung der Theorie
Ricardos. Wo dieser noch ofien die gesellschaftlicien Widetsprücie ausspraü,
hoben sie die Einheit und Harmonie hervor und leugneten die Existenz dieser
§(idersprüdre.

Marx zeigte, wie die Auflösung der Ricardoschen Schule schon mit James
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Mill begann, der sici aus dem ursprünglichen Lehrer Ricardos io dessen Schü_
ler verwandelt hatte. Mit ,,scholastischen Er6ndungen., strebte Mill darach,
die Ers&einungsform, die oicht unmittelba! deJ W.sen eotsprach, dcm
Ricardosdten ,,Grundprincip adaequat zu machen,,59. Der englische ökonom
Robert Torrens suctrte die Difierenz zwisöen §7ert und produktionspreis da-
mit zu erklären, daß er - auf Adam Smith zurückgehend _ behauptcte, das
Wertgesetz sei nur in früheren Perioden gültig gewesen, wirke aber oicht im
Kapitalismus. James Mill, auö Edward Gibbon Wake6eld, patrick James Stir-
ling und andcre führten wiederum die I,ulgäre Theorie von Angebot und Nach-
kage zur Erklärung des Wertes ein. Marx zeigte, wie schlielßtictr durch den
apologetischen John Ramsay McCulloch der Vuigarisierungsprozeß der Ricar-
doschen Theorie das ,,kläglichste Bild ihrcr Aufiösung,,so-61.6ot. McCulloch
stutzte die Ricardosche Thcorie in ein Mittel der Apologetik des Bestehenden
zurecht, um damit Karriere und Gesc.häfte zu machen. ünt". dcm Sclein dcr
konsequenten Ausführung der Arbeitswerttheorie Ricardos gab er sie vollstän-
dig auf, indem er scholastisch die Vorgänge in der Natur"und die Wirkung
der Maschinen ,,Ärbeit" nannte und sic damit zu wertbildendcn Elementen
erklärte.

Die Auflösung der Ricardoschen Theorie und seiner Schule wurzclte im
G-runde darin, daß die Bourgeoisie mit der Entwicklung und Zuspizung der
§(idersprüche des Kapitalismus nach neuen Formen der Apologetik verlangte.
Die Arbeitswerttheorie Ricardos wurde für die Bourgeoisie g.falAl.l, n".f.r_
dem utopische Sozialisten aus ihr Schlußfolg.rrng.n g.g"n da-s kapitalistische
System und zuguosten der Arbcitcrklasse g.rog.n h"tt"n. Aus der Thcse
Ricardos, daß der Profit als rüertbestandteil Ergebnis der Arbeit des Arbei_
ters ist, folgenen demgegenüber die ricardianischeo Sozialisten, daß die Kapi-
talisten die Arbeiterklasse um eineo großen Teil der Ergebnisse ihrer Arbeit
betrügen und daß die Arbeitcr ein Recl.rt auf den vollen Arbeirsertrag haben.

Der Plan der,,Theorien über den Mehrwert,,sah die Behandlung der
utopisdr-sozialistisöen und utopisch-kommunistischen Schriftsteller nichi vor.
Berücksichtigt dagegen wurden diejenigen, die selbst von den Voraussetzun-
gen der Ökonomie ausgingen und die bürgerlictre ökonomie mit deren eigenen
theoretischen Mitteln bekämpften. Marx widmete dieser Gruppe utopischer
Sozialisten große Aufmerksamkeit und sdrätzte ihr Eintretcn für die lnteressen
des Industrieproletariats sehr hoc]r ein. Zugleich aber wies er sehr präzisc
nach, daß sie den Vulgarisierungsprozeß der politischen ökonomie nicht durch-
bracllen, weil sie als ökonomen Ricardianer bliebcn, ihre Forderungen zugun-
sten der Arbeiterklasse nicht vom ökonömischen Bewegungsgesetz des Kapi-
talismus ausgingen und sie die srelthistorische Mission des proletariats nicht
erkannten, sondern lediglich rechtliche, moralische und ethische Gründe yor-
brachten, die ihre Forderuogen von vornherein in den Bereich der Utopie ver-
wiesen.

Marx schloß die ,,Theorien über den Mehrwert,, mit der ,,Episode:
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Revenue and its sources" ab, Io dieser Episode sind der theoretische und der
historisch-kritische Teil der Marxschen Darstellung ebenfalls eng miteinandet
verbunden. Nachdem die Auflösung der Ricardoschen Schule abgeschlossen
war und seit 1830 der Klassenkamp{ zwischen Proletariat und Kapitalistefl-
klasse ollen und allgemein eltbranntc, war eine wisscnsdraftliche bürgerliche
Ökonomie nicht mehr möglich. Der Vulgarismus ergrifi mehr und mehr von
der bürgedichen Ökonomie Besitz, und sie vrurde objektiv apologetisch. In
der,,Episode" gab Marx eine eindrucksvolle, komprimierte Darstellung des
stufenweiscn Niedergangs der bürgerlichen politisdren ökonomie, beginnend
bei dem wissenschaftlichen Gipfelpunkt, den die Klassik mit Ricardo erreicht
hatte, bis hinab zum seichtesten Vulgarismus der professionellen politökono-
mischen Apologetik- So schrieb er: ,,Die klassische Oekonomie sucht die ver-
schiednen fixen und einander fremden Formen des Reichthums durch Analyse
auf ihre innre Einheit zurückzuführen und ihnen die Gestalt, worin sie gleich-
giltig neben einander stehn, abzuschälen, will den innren Zusammenhang im
Unterschied von der Mannigfaltigkeit der Erscheinungslormen begrcifen. ..
Die klassische Oekonomie widerspridrt sich gelegentlich in dieser Analyse; sie
versucht oft urmittelbar, ohne die Mittelglieder, die Reduction zu urterneh-
men und die Identität der Quelle der verschiednen Formen nachzuweisen.
Dies geht aber aus ihrer analytischen Methode, womit die Kritik und das Be-
greifen anfangen muß, nothwendig hervor. Sie hat nicht das Intcrcsse, die ver-
schiednen Formen genetisch zu entrÄ/ickeln, sondern sie durch Analyse auf ihre
Einheit zurückzuführen, weil sie von ihnen als gcgcbnen Voraussetzungen aus-
geht. Die Analyse aber die nothwendige Voraussetzung der genetischen Dar-
stellung; des Begreifens des wirklichen Gestaltungsprozesses in seinen ver-
schiedenen Phasen. Die klassische Oekonomie fehlt endlich, ist mangelhaft,
indem sie die Grundform des Capitals, die auf Aneignung fremder Arbcit
gerichtete Production nicht als gescbicbtlicbe Form, sondern Naturform der ge'
sellschaftlichen Production auffaßt, eine Auffassung, zu deren Beseitigung sie

iedoch durdr ihre Analyse sclbst den Weg bahnt.
Ganz anders verhält es sidt mit det Vulgäroekonomie, die sich zugleich erst

breit madrt sobald die Oekonomie selbst durch ihre Analyse ihre eignen Vor-
aussetzungen aufgelöst, wankend gemacht hat, also auch schon der Gegen-
satz gegen die Oekonomie in mehr oder minder oekonomischer, utopischer,
kritischer und revolutionärer Form existirt. Da ja die Entrvicklung der politi-
schen Oekonomie und des aus ihr selbst erzeugt€[ Gegensatzes Schritt hält
mit d.er reaLen Entwicklung der in der capitalistischen Production erithaltnen
gesellschaftlichen Gegensätze und Klassenkämpfe. Erst sobald die politische
Oekonomie eine gewisse Breite der Entwicklung edangt hat - also nadr
A. Smith - und sid.r feste Formcn gegeben, scheidet sich das Element in ihr,
das bloße Reproduction der Erscheinung als Vorstellung von derselben, ihr
Vulgärelement von ihr ab als besondre Darstellung der Oekonomie. So ist
§ay die Äbscheidung der Vulgärvorstellungen, die in Ä. Smitb dtrchlaüett;
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als eigne Cryetallisation daneben festgesetzt. Mit Rjc[ado] und der durch ihn
weiter b€gründeten Ausbildung der Oekoaomie, edrält au& der Vulgäroeko-
nom treue Nahrung (da er niöts selbst producirt) und je mehr die Oekonomie
ihreo Abschluß erreidt, also in die Tiefe geht, und siü als ein System des

Gegensatzes entvi&elt, um so selbstständiger tritt ihr ihr eignes Vulgärele-
ment, bereiclert mit Stofi, den es in seiner Weise zureüt macht, gegenüber; bis
es endlictr als gelehrt synkretistis&e und &araktedos eklektische Compilation
seinen besten Ausdru&. findet. In demselben Maaß wie die Oekonomie in die
Tiefe geht, stellt sie nicht nur selbst Gegensäoe dar, sondern tritt ihr ihr
Gegensatz als sol&er gegenüber, gleictrzeitig mit der Entwiddung der realeo
Gegensätze im oekonomisctren Leben der Gesellschaft. In demselben Maaß
wird die Vulgäroekonomie mit Bevußtsein apologetiscber und sucht die
Gedanken, darin die Gegensätze, in forcirter'Weise wegzuschw^tzen. Say
ersdreint daher nodr als ein Kritiker und parteilos - weil er in Smith die
Gegensätze noclr relativ unentwid<elt findet - gegenüber z.B. Bastiat, dem
Harmoniker und Apologeten von Profession, der allerdings sowohl in der
Ric[ardo] sdren Oekonomie, den Gegelsatz innerhalb der Oekonomie selbst
ausgearbeitet, wie im Socialismus uqd den Zeitkämpfen sidr ausarbeitend
vorfand. Es kommt hinzu, daß die Vulgäroekonomie auf ihren frühren Stu-
fen, den Stofi nodr nictrt gatz bearbeitet 6ndet, also noö selbst mehr oder
minder an der Lösung der oekonomisüen Probleme vom Standpunkt der
Oekonomie mitarbeitet, wie Say z.B.; während ein Bastiat nur zu plagiiren
ru'r'd die unangenebmc Seite der klassisclen Oekonomie wegzuraisonniren
hat. Aber Bastiat stellt noch nicit die lezte Stufe {ar. Er zeidrnet sidr noü
aus durdr Mangel ao Gelehrsamkeit und eine ganz oberflädlictre Bekanntsdraft
mit der Wissens&aft, die er sööofärbt im Interesse der herrscienden Klasse.
Bei ihm ist die Apologetik noc.h leideos&aftliü und seine eigentlide Arbeit,
da er den Inhalt der Ockonomie bei andren nimmt, wie es ihm grade in den
Kram paßt. Die lezte Form ist die Professodform, die ,historiscl' zu Werke
geht und mit weiser Mässigung überall das ,Beste' zusammensudtt, wobei es

auf Widersprüdre nidrt ankommt, sondern auf Vollständigkeit. Es ist die Ent-
geistung aller Systeme, denen überall die Pointe abgebrochen wird, und die
sidr friedliclr im Collectaneenheft zusammenfinden . Die Hitze der Apologetik
wird hier gemässigt durch die Gelehrsamkeit, die wohlwollend auf die' Ueber-
treibungen der oekonomisdren Denker herabsieht und sie nur als Curiosa in
ihrem mittelmässigen Brei herumschvimmen läßt.

Da derartige Arbeiten zuglei& erst auftreten, sobald der Kreis der poli-
tisc.hen Oekonomie als Wissens&aft sein Ende erreiöt hat, ist es zugleidr die
Grdb s, Afi e dieser Wissensdraf t.

(Daß sie eben so erhabeo über deo Phantasien der Socialisten stehn,
braudrt nidrt bemerkt zu werden.) Selbst der wirklidre Gedanke eines Smith,
Riclardo] etc. - nidrt nur ihr eigoes Vulgärelement - ersdreint hier gedanken-

los und wird io vulgarisms verwandelt. Eio Meister dieser Art ist Herr Pro.
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fessor Roscber... Die Vulgäroekonomie kömmt sic}r um so eittacÄe\ natur-
gemi)sser ]uf.d gemeinnützliüer - um so entfernter von aller theoretiscieo
Spitzfindigkeit vor - je mehr sie in der That nichts thut als die ordinairen
Vorstellungen in eine doctrinaire Spradrc übersetzen. In ie mehr entfremdeter
Form sie daher die Formationen der capitalistisdren Production auffaßt, um
so näher ist sie dem Element der gewöhnlichen Vorstelluog, also um so mehr
schwimmt sie in ihrem Naturelement. Außsserdem thut das sehr gute Dienste
für die Apologetik." 61

Mit der Darstellung der Revenue und ihrer Quellen enthüllte Marx die
klassenmäßigen und erkenntoistheoretischen \iTurzeln der Vulgärökonomie.
Sie grifi und greift zurück auf die oberflächlichsten Vorstellungen von der
kapitalistischen Produktionsweise, die in der Erde die Quelle der Grundrente,
im Kapital die Quelle des Profits und in der Arbeit die Quelle dcs Lohnes
sehen. Dieser Fetischismus, die Verwechslung dcr Produktionsverhältnisse mit
ihrer saülichen Erscieinuogsform, wird auf die Spitze getrieben, wenn der
Profit sidr in Zins und Unternehmergewinn spaltet, wobei der Zins als ,,natür-
licher" Abkömmling des Kapitals und der Unternehmergewinn als Ergebnis
der,,Arbeit" des Kapitalisten ausgegeben wird. !flährend im Pro6t die Quelle
des Mehrwerts noch durchscheint, ist in der fetischisieten Betrachtung des

Zinses jeglidres Verhältois der Arbeit zum Mehrwert ausgelösc1.rt.

Dennoch bemühte sidr Marx sehr, oeben dem allgemeinen Verfallsprozeß
der bürgerlichen Ökonomie edrte Elemente einer wissenschaftliöen lü(/eiter-

entwiddung der ökonomisdreo Theorie zu entded<eo, mociten diese auch noclr
so bescheiden sein. §Tesentliche Beispiele dafür finden sidr in Heft XVIII des
Manuskripts von 1861-1863, also außerhalb des Hauptkörpers der ,,Theo-
rien über den Mehrwert". Auf sie wird daher im folgenden Abschnitt ein-
gegangen.

V. Die weiteren Forsdrungen von Marx nadl Beendigung
des Entwurfs der ,,Theorien über den Mehrwert".
Zu den Heften XV-XXH des Manuskripts von 1861-1853

Die bisherigen Darlegungen könner im ganzen - entspredrend dem Unter-
titel dieser Studie ,,Einige Ergeboisse urd Probleme der Forschung" - viel-
leidrt als eio Resüm€ der Ergebnisse bezeiclnet werden, die aus der Bearbei-
tung und der Edition der Hefte I-XV des Marxschen Manuskripts ,,Zur Kritik
der politisclen Ökonomie" von 1861-1863 hervorgegangen sind. Die nun fol-
genden, teils ootwendigerweise fragmentarischen und durciweg verhältnis-
mäßig knappen Bemerkungen zu den Heften XV-XXiII bringen weniger Er-
gebnisse als vielmehr Problcme der Forschung; die genannten Hefte befinden
sid.r gegenwärtig in theoretischer Durcharbeitung und editorischer Vorberei-
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tung. Wir glauben uns zu dieser Verfahrensart, der wissenschaftlichen Öflent-
lichkcit Einblick in nodr nicht abgcschlosscne Arbeiten zu geber, um so mehr
berechtigt, als es sich bei den letzten achteinhalb Heften des genannten Manu-
skripts um weitgehend (etwa 80 Prozeot) bisher unveröffentlidrte Marx-Textc
handelt, deren Erscheinen nunmehr - 115 Jahre nach ihrer Niederschrift -
für das Jahr 1980 angekündigt werden kann. Sie werden die Bücher 5 und 6

des dritten Bandes der iI. Abteilung der MEGA bilden.
Nachdcm Marx die ,,Theorieo über dcn Mehrwert" im zweiten Drittel des

Heftes XV als zusammenhängenden Komplex abgeschlossen hatte, wandte er
sich einer Reihe von Problemcn zu, die, wie bereits in den Darlegungen zur
Entstehungsgesdrichte des Manuskripts aogedeutet, allen drei Bänden des

,,Kapitals" gewidmet waren.
Die Matcrialien, die Budr 5 des dritten Bandes der II. Abteilung der

MEGA umfassen werden, beginnen auf der Seite 944 des Manuskripts; zu
Ende des Heftes XV. Sie schließen recht unvermittelt - z. B. ohne jede Über-
schrift - an eine kürzere Betrachtung des mittelalterlidlen Wucherkapitals an,
die mit einigen diesbezüglichcn, sehr drastischen Außerungen von Martin
Luther kommentiert werden. Marx beginnt eine Analyse des merkantilen Ka-
pitals; damit füllt er die restlichen 20 Seiten des Heftes XV und bricht dann
zunächst dicses Thema ab. Das Heft XVI beginnt mit der Untersuchung
,,Drittcs Capitel. Capital und Pro6t". Marx sdrreibt es in einem Zug nieder
Lrnd fi.ihrt es bis in das Heft XVII hinein fort, In der MEGA wird dieser
Komplex crwa 100 Drucl<seiten füllen. Danadr kehrt Marx wiederum zum
Thema des merkantilen Kapitals zurück, setzt also die Untersuchung crneut
dort fort, wo er sie am Erde des Heftes XV unterbrochen hatte. Doch er be-
sdtreibt nur cinige Seiten, um die Problematik des merkantilen Kapitals aber-
mals zu verlassen und eine umfangreicherc ,,Episode", wie er sie selbst nennt,
einzufügen, und zwar unter der Überschrift ,,Refluxbewegungen des Geldes in
der kapitalistischen Reproduktion" 62. Diese Episodc schloß Marx im Ja-
nuar 1863 im Heft XVIiI vorläufig ab mit dem ausdrücklichen Hinweis, daß
die weitere Bearbeitung dieser Frage aufzuschieben sei, d. h. er hatte olIen-
sichtlich vor, sie bei anderer Gelegenheit fortzuführeo; dies geschah jedoch
nicht. Es folgt nunmehr die dritte Fortsetzung, aber aucJr der Schluß der Un-
tersuchung über das merkantile Kapital. Ganz unvermittelt kommt Marx nun
wieder auf theoriegeschichtliche Themen zurück und behandelt nacheinander:
,,Proletarischer Gegensatz auf Basis Ricardos", ,,George Ramsay", ,,Cherbu-
liez", ,,Richard Joncs". Diese eindeutige Fortsetzung der,,Theorien über den
Mehrwert" wird in der MEGA jedoch nidrt denselben räumlich zugeordnet,
weil es dafür keinen ausdrücklichcn Hinweis von Marx gibt; sie bleiben an
der Stelle, wo Marx sie niedergeschrieben hat und bilden somit den Schluß des
Buches 5 des dritten Baodes der II. Abteilung.

Dic dargelegte eigenartige, von inhaltlichen Brüchen durchsetzte Struktur
dieses Teils des Manuskripts von 1861-1863 bedarf weitergehender For-
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i*rjr,:1r,1-O"l l.läuterung im einzelnen. Zweiedei ist iedoch schon jetzt klar:lvrarr vollzog hrer eineo intensiven Forschungsprozeß, durch den sein Vor-haben, darzustellen, immer .,,i"a".. rurücks.Jiä;;;, ;fi,n.#;aiö verd!ängtwurde. Er uähert sich von verschieden." ,nä-rri.ä"r, i"ii.n a"_".'.ig.r"n aur-formung jener theoretischcn problcme, ai. ai. "..rJi"ä.r"i.,' e".."l.inungr_formen des Mehrwerts umfassen. So ist bekannt, d"ß Ji. ;;;;;;n Anläufe,Fragen des 
_merkantilen Kapitals theoretisA ,, for",r" ifr."-äü"." aurto.-m-ung, Vertiefung, Systematisierung und Vervollstäniou"* iA?S U.i a..Niederschrift des ersten umfasseqdei Entwurfs d., il;;; ilrädes ,,Kapi_tals" erfahren haben.

Von großer theoretischer Bedeutung ist die Ausarbeitung ,,Driües Capitel.Capital und Profit,,. Nach allen Ande-utungen, Hir*.ir.;'?;;;inr.ln"n ,u-sammenhängeoden Ausführungen zu diesei Tirematik in--a"r-,,ä.,rnalr."n-uno.rn deo vorangegangenen partien des Manuskripts von 1g61-1g63 habenwir hier den ersten Versuch von Marx zu .in".,y.täutiJ* i".rt" ung a.,Profits als der Hauptform des Mehrwerts i" a., taii"lir,liaäirod,rktion
und ihres Verhältnisses zueinander im Verlauf de. irlrto.ir.h"n entwicJ<lungdes Kapitalismus vor uns. Ohne d", Ent*u.fr.har"kt-"1-lf ro .ä ai.,".f,,,rohe" Form dieses Manuskriptteils zu verkenoen, k;;;;ä-g"*gt werden,daß hier. vom gedanklichen, theoretischen Reichtum 

"na a". ü"i" a., C"-sichtskreises her gesehen, die bis dahin u"rt" arrfo.^",rg i"a 'ölri.grrg 
a.,Problemkreises ,,Mehrwert-pro6t., vorliegt. AucJr sie t""t it." fo*r.,rung,Vervollkommnung und Vollendung im u"i^.f,..la"r"r-iripdl.in-iooe_rsos

gefuodco.

^ . 
Dies alles bestätigt bereits die de4 Untersuchung selbst voraogestellte

Schreibkonzeption von Marx. Sie hat folgende Gestalt r

,,1) Mehrwert und pto6t.
2) Pro6t drückt den Mehrwerth stcts zu klein aus.
3) Das Verhältniß wird numerisch und der Form nach geändert.
4) Derselbe Mehrwerth kann sich in sehr verschiedner päir"t 

"ura.t.t "n;. dieselbe Profitrate sehr verschiednen frl.t rvl."f, 
"..arti.fl.i.- 

--
5) Verhältniß von Mehrwerth und profit: V.rhaf,iiS ;r--""riablen zum

Gesammtcapital.
6) Prodactionskosren. a) pro6t gleich Ueberscbul3 des Werths des products

uoer d€n Werth der productio[skosten. Gehört nicht zu den productions_
kosten des_ einzelnen Capitals. b) profit gehört ,r-J""-pirä'r",irnrtor..n
det capitalistisdren production überhaup-t. .) W"".", f.O"i."'^ p."n,
unter Lhrcm Werth verkauft werden. d) Bei gegeboem U.n.*."i .ä,Rate des Profits durd.r Verminderung des Weäi des *r.ii"i., C"pi ufr,durch Oekonomie dieser Anwenduig. e) Be.tim-tes 

-ö"rlrä 
C"pir"f- 100 - als Maaßstab des pro6ts. f) profit nicht trl.t irertt,'n"t. a".Accumulation des Gesammtcapirals und so d* *i.kli;;;ä;winns der



Capitalisten. g) Profitrate und Profitmasse. Profit im Verhältniß zur
Grösse des Capitals ode! Durchscinittsrate des Pro6ts. h) Capital fixe
und Arbeitszeit.

7) Allgemeines Gesetz vom Sinken der Plofrtrate im Fortsclrritt der capita-
listisdren Production."63

Marx folgt dieser vorgegebenen Konzeption in der Ausführung sehr kon-
sequeflt, wenn oftmals audr our stichpuoktartig oder in kurzen Gedanken-
skizzen. Dabei umfaßt sein geistiger Blict stets die kapitalistische Produktions-
weise in ihrer Gesamtheit und in ihrer zeitlidren Spannweite als historische
Epocie.

Zunädrst versuclte Marx eine knappe Definition: ,,Der in einer gegebenen
Circulationsperiode erzeugte Mebraertb (mao nehme z. B. ein Jahr als
Maaß. . .) weon gemesseo am Gesammtcapiral, das vorg€sciossen wurde,
hcißt - Profit."oa Er edäuteft dies dann in der ihm eigenen ausführlichen Art,
bringt Beispiele, macht selbst Einwände, die er erörte*, verweist auf diesen
oder jenen Autor. Dann plötzlich ein neuer, v/esentlicler Gedanke: Fast pole-
misch gegen sich selbst, in diesem Fall in einer widersprecherdeo Erläuterung
zu Punkt 3) seiner oben wiedergegebeoen Sdreibkonzeption, wo er das Ver-
hältnis des Mehrwerts zum Pro6t gaoz konzentriert noch in den Satz faßte:
,,Das Verhältniß wird numerisch urid der Form nach geändert", entwiclelt er:
,,Der Untersdried ist niclt nur ein numeriscber, sondern ein begriffliüet,
tDesentlicber. Es handelt siü nicht nur um eine verschiedne Schätzung, Messung
oder Rechnung. Sondern umgekehrt. Diese Verschiedenheit der Rechnung,
Messung, Süätzung ist eine Nothwendigkeit für das Capital, drüd<t nur eioe
charakteristische Beziehung desselben aus, Bildung einer neuen Form, die
ebenso wesentlich ist, wie der Unterschied etwa zwisd.ren der Form von Tausch-
werth und von Geld.

Das Verhältoiß von Mehrwerth zu dem variablen Theil des Capitals ist,
wie wir gesehn haben, ein organisches. Es drüdrt in der That das Geheimniß
der Bilduog uod des §Tacisthums, der Existenz des Capitals als Capital aus.

Io dem Verhältniß von Profit und Capital ist diese organisdre Beziehung aus-
gelösdrt. Der Mehrwerth erhält eine Form, worin das Geheimniß seines Ur-
sprung mit keiner Spur mehr angedeutet ist. Indem alle Theile des Capitals
gleichmässig als Grund der neu erzeugten §trerths erscheinen, wird das Capital-
verhältniß zur vollständigen Mystification. Im Mehrwerth als solöem ist be-
ständig das Verhältniß des Capitals zur Arbeit, die es aneigoet ausgedrückt.
Im Verhältoiß von Capital zu Profit verhält siö das Capital nicht zur Arbeit,
sondern zu si& selbst." 65

Hier ist, wie so häu6g in diesem Manuskript, eine direkte Einsichtnahme
in die Marxsche Gedankeoarbeit möglidr. Es ist handgreifliö, wie er zu seinen
EntdecJ<ungec kommt. Und, wie eben vorgeführt, ein wesentlidtes Moment
der Marxschen Methode ist das fortwährende kritische Prüfen der eigenen
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Aussagen und Feststellungen, hier sogar eine gewissermaßen selbstkritische
Gegenargumentation geg€n deo eigenen, eben erst aufgestellten Satz. So er-
reicht Marx Gedankentiefe und entdeckt Neues, findet wesentliche Gesiöts-
punkte.

Marx schreibt, daß der Pro6t die einzige Form ist, die das Kapital direkt
interessiert. Ausgehend von dicsem Gedanken untcrsucht er nun besonders
alle Formen und Mcthoden des Kapitals zur Ökonomisierung des gesamten
Produktionsprozesses, also sowohl der lebendigen als auch gerade aller Arten
von vergegenständlichter Arbeit. In dicser ausführlichen Untersuchung, stark
illustriert durctr Beispiele, weist Marx schlüssig nach: ,,Der Profit ist aber die
treibende agency in der capitalistischen Productioo und es wird our producirt,
was uad so weit es mit Profit producirt werden kann." s

Den größten Raum nimmt in diesem Abschnitt die theoretisdre Entuick-
lung der allgemeinen Profitrate, der Durchschnittsprofitrate, ihr Zusammen-
hang mit der Steigerung der Produktivkraft der Arbeit und schließlich der
Nachweis cin,,dal| die Prcfitrute im Fortscbritt d.er capitalistiscben Produc-
tion eine Tend,enl bat zu sinken" .67

Marx betont, daß er in dieser Untersuchung immer noch das Kapital im
Allgemeineu im Augc hat, noch nicht ,,die wirkliche Beweguog der Capitalien
oder die Concurrenz". ,,Aber das kann hier beiläufig gesagt werden", schreibt
er,,,daß diese Production auf grosser Stufenleiter mit erhöhter Mehrwerths-
(ate und verminderter Profitrate - eine ungeheure Production, also Consum-
tion von Gebrauchswerthen vorausezt und daher periodisch immer zur Ucber-
production führt, die durch erweiterte Märkte periodisch aulgelöst wird. Nicht
weil es an Nachfrage fehlte, sondern an Zahlungsfähigen. Denn derselbe Pro-
ceß sezt Proletariat auf stets grösserer Stufenleiter voraus, beschränkt also be-
deutend und progressiv die über die nothwendigeo Lebensmittel hinaus-
gehende Nachfrage, während er beständige Erweiterung des Kreises der Nach-
frage gleichzeitig bedingt. Malthus richtig, daß die Nacbfrage des Ar b e i t e r s

dem Capitalisten nie genügen kann, Seir, Pro6t besteht eben in dem Ucber-
schuß der Zufuhr des Arbeiters über seine Nachfrage. Jeder Capitalist begreift
das auch für seine eignen Arbciter, nur nid.rt für fremde, dic seine'§Taaren
kaufen. Auswärtiger Handel, Luxusproduction, Staatsverschwcndung (!7ach-
sen der Staatsausgaben etc.) - massenhafte Verausgabung in Capital 6xe etc.

hemmen diesen Proccss . . . Sonderbar bleibt es, daß dieselben Oekonomcn die
periodische Ueberproduction von Capital . . . zugeben und die periodische
Ueberproduction von Waaren läugnen. (Als ob die einfachste Analyse nicht
zcigen müßte, daß beide Phänomene dieselbe Antinomie nur in verschiedoer
Form ausdrü&en.)

Daß diese blose Möglidrkcit Ricardo (Malthus und die Ricardians ditto)
beunruhigt, zeigt gtade sein tiefes Verständniß der Bedingungen der capita-
listischen Production. ITas ihm vorgeworfen wird, daß er urn ,die Menschen'
unbekümmcrt, bei Betrachtung der capitalistischen Production nur die Ent-
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wicklung der Productivkräfte - mit welcheu Opfern immer erkauft - ohne
siü um Distribution uod daher Consumtioa zu kümmern - im Auge hat, ist
grade das Grosse an ihm. Die EntaicHung der Productiokräfte der &eseLL-
scbaftlicben Arbeit ist die bistoriscbe Aufgabe und Berechtigung des

Capitals. Eben damit schallt es unbewußt die materiellen Bedingungen einer
höheren Productionsweise. \[as Ricardo hier unbehagt, daß der Profit - der
stimulus der capitalistischen Production und die Bedingungen der Accumula-
tion, wie der Trieb zu derselben - durcl das Enrwi&Iungsgesetz der Produc-
tioo selbst gefährdet wird. Und das quantitative Verhältniß ist hier alles.

Es liegt hier in der That ein Tiefres zu Grunde, was er nur ahnt. Es zeigt
sictr hier in rein ökonomiscbq Weise, vom Staodpunkt der capitalistischen
Production selbst aus, ihre Schraoke - thrc Relatioifit, daß sie keir,e absolute,
sondern nur eine historische uld einer gewissen beschränkten Entwicklungs-
epodre der materiellen Productionsbedingungen entsprechende Prodactions-
u;eise ist." 68

Soweit einiges zu und aus dem Abschnitt ,,Capital und Pro6t". Die wei-
tere Forsdlung wird seinen Platz und seine Stellung in der Marxschen Lehre
vom Pro6t näher bestimmen.

Einige \[orte nur zu der ,,Episode. Refluxbewegungen des Geldes in der
capitalistischen Reproduction". Hier beschä{tigte sich Marx erstmals zusam-
menhängend mit dem Problem der ständigen Rückkehrbewegung des Geldes.
Die Behandlung dieser Frage war unerläßlich für die Lösung vieler Einzel-
probleme der Reproduktion des Kapitals. \üflir beschränken uns hicr auf diesen
Hinweis, weil der vodiegende Sammelband einen speziellen Beitrag über die
,,Episode" bringt, übrigcns der alle(erste Versuch zur Analysc dieses Manu-
skriptteils, der je unternommen worden ist.69

Die nun folgenden Passagen im Manuskript, die eigentlic}t eine Fortsetzung
dcr,,Theorien über den Mehrwert" bilden, sind allgemein bekannt.To \(/ir er-
wähnen sie hier flur untcr dem Gesichtspunkt, wie Marx siö bcmühte, inner-
halb des allgemeinen Vcrfallsprozesses der bürgerlichen politischen Ökonomie
echte Beiträge zur wissenschaftlichen Weiterentwicklung der ökonomisdten
Thcorie zu entdeckeo und zu würdigen, auch wenn sie vergleichsweise bcschei-
dcn waren. So hob cr hcrvor, daß sich der Schweizer Ökonom Antoine-
Elis6e Cherbuliez der Unterscheidung zwischen konstantem und variablem
Kapital theoletisch näherte, zugleich aber nicht vcrstand, welche große Bedeu-
tung diese Unterscheidung für die Etforsüung des Mehnverts in seiner reinen
Gestalt bcsaß, den er nur als Surplusprodukt, also als Gcbrauchswert analy-
sierte. Bei einem der späten Vcrtrerer dcr klassischen bürgerlichin Ökonomie.
Gcorge Ramsay, entdeckt€ Marx einen Versuci der Einbeziehung des kon-
staoten Kapitals in die Analyse dcs Reproduktionsprozesses und einen frucht-
baren Ansatzpunkt für das Verständnis der Verwandlung des Wertes in dcn
Produktionspreis. Die theoretisctre Tragweite dieser Elemente erkannte Ram-
say jedodr nicht. Marx stellte bei dem englischen Ökonomen Richatd Jones
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einen ,,Sin[ tür den bistoriscbez Unterschied der Productionsweisen" 71 fest,

der ihn in dieser Beziehung selbst über Ricardo hinausgehen ließ. Aber da sich

Jones iflsgesamt nicht über seine bürgedichen Klassenschranken zu erheben
vermochte, konnte er diese fruchtbaren theoretischen Erkenntnisansätze nicht

weiterentwickeln.
Di; Hefte XIX bis XXIII des Manuskripts von 1861-1863 werden das

sechste Buch des dritten Bandes der IL Abteilung der MEGA bilden. In
Heft XIX und XX setzte Marx seine Untersuchungen zur Produktion des

relativen Mehr-werts fort. Diese Materialien werden etvra 200 Seiten in der
MEGA fü1len. Darauf folgen noch einige Eiflzeluntersuchungen, worunter
diejenige über ,,Produktivität des Kapitals. Produktive und unproduktivc Ar-
beit" die umfangsreichste ist. In den weiteren Heften sind mehrerc kutze
Skizzen zr einzelnen Ökonomen, insbesondere aus der Anfangspedode dcr
bürgerlichen politischen Ökonomie eingestreut, und schließlich läuft das Manu-
skript aus in einer Menge von Ziraten und Notizcn.

Mit der Ausarbeitung des 3. Abschnitts: ,,Capital uad Profit" hatte Marx
das Maouskript von 1861-1863 ganz ofensichtlich abschließen .rollen. Zu-
mindest zeugen davon die ursprüngliche Bezeichnung der Hefte XVI, XVII
und XVIII mit ,,Heft Ultimo" bzw. ,,Ultimum 2", sowie sein Brief an Kugel-
mann vom 28. Dezember 1862. Es heißt dort: ,,Der zweite Teil (gemcint ist
das Kapitel ,Das Kapital im Allgemeinen' - d. Red.) ist hun endlich fertig,
d.h. bis zum Reinschreiben und der letzteo Feilung für den Druck"72. Bei
der damit verbundenen Durchsicht der ersten Hefte dcs Manuskripts kamen
ihm jedoch Bedenken über die Darstelluog des relativen Mehrwcrts, ins-

besondere des Problems Maschinerie. Er schrieb am 28. Janar t863 an

Ergels: ,,Ich lege einiges in den Äbschnitt über Maschinerie ein. Es siod da
einige kuriose Fragen, die ich bei der ersten Bearbeitung ignorierte. Um dar-
über ins klare zu kommen, habe ich meine Hefte (Auszüge) über Technologie
ganz nachgelesen, höre ditto einen praktischen. . . Kursus des Prof. !(illis. . .

Iür Arbeiter".73
Das Resultat der folgenden etwa sechsmonatigen Studien waren zunächst

neue, bedeutsame Erkenntnisse zur Ro11e von §Tissenschaft und Technik im
Kapitalismus. Schließlich entwickelte Marx noch - gestützt auf seine Analyse
des Tableaus Economique und der Akkumulationstheorie Ricardos in den

,,Theorien über den Mehrwert" - erstmals systematisch grundlegendc Ele-
mente seiner Akkumulationstheorie. Diese Gedanken sind in den Heften XIX
bis XXIII enthalteü, die unmittelbar an die Dadegungen im Heft V anknüpfen
und zugleich eine neue Bearbeitungsphase des Manuskripts von 1861-1863
dokumentieren. Der theoretische Gehalt und die Struktur der in den Heften
I-V und XIX-)Q<III dargelegten Purikte bekräftigen Engels' Feststellung,
daß dieses Manuskript die erste vorhandene Redaktion für den etsten Band
des,,Kapitals" enthäLt.1 4

Die Hefte XIX und XX, in denen Marx so ausführlich die Fragen des
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tedtriscrhen Fortsclritts uotersu&t, habeo in der wissensüaftliüeo Literatur
die Bezeidrnung ,,Hefte über Technik" erhalten, und diese Bezeidrnung hat
sich ziemlictr festgesetzt. Von Marx stammt sie zunädrst nidrt. Wir siod der
Ansiüt, daß sie zwar niüt unbedingt fals& ist, doch kann man nicht umhin,
in dieser Bezeidnuog eine gewisse Einseitigkeit festzustellen, die dem Ziel
und Inhalt der Marr<sc-hen Fors&ungen niöt voll geredt wird. Marx unter-
sudlte Tednik, Techoologie, teünis6en Fortsctrritt usw. ni&t um ihrer selbst
willen. Diese Ausarbeitungeo waren dem Zweck untergeordtret, das Problem
des relativen Mehrwerts untet deo Bedingungen der masüinelleo Großproduk-
tion näher zu untersuctren und zu lösen. Dabei ioteressierteo Marx aud Fta-
gen der sozialökonomisöen Auswirkuogen der Masüinenanwenduag, des
tednisden Foftscrhritts unter kapitalistischeo Bedingungen überhaupt, auf die
Lage der Arbeiterklasse, darunter soldre Auswirkungen, wie die relative Ver-
schlechterung der Lage der Arbeiterklasse iD Relatiotr zum Wactrsen des Mehr-
werts, die Verlängerung der Arbeitszeit, die Erhöhung der Arbeitsintensität,
die Gefahr des Verlustes des Arbeitsplatzes, die Anwendung voo Frauen- und
Kinderarbeit und andere.

In den Heften XD( und )O( sammelte Marx also reiühaltiges Material zur
Gesdictrte von Wissensdaft und Teünik, um das §7esea der Mascline und
die sozialen Folgen ihrer masselhaften Einführung üarakterisieren zu könoen,
wie sie aus der iadustrieUeo Revolution hervorgegangen ist- Er bemerkte, daß
sidr in diesem Prozeß das Arbeitsinstrument qualitativ verändert, es sictr vorn
'Werkzeug zur Masüioe entwicrkelt. ,,Die industrielle Revolutiotr ergrifr ztt-
nächst deo Theil der Maschine, der die Arbeit verrictrtet." 75 Es entstand ein
Meöanismus, in dem das Prinzip der Arbeit gegeben war, die bewegeode
Kraft blieb no& der Mensch. Mit der Anwendung der Dampfmasdine als
Bewegung produziereode Masctrine vollzog siö dann eine zweite Revolution.To
Schon durch die erste war allerdings histotisch der '§Tendepunkt erreidrt,
deno diese Revolution in den angewandten Arbeitsmitteln gestaltete aud die
Produktionsvethältnisse um: es bildete sich die kapitalistisde Produktions-
weise heraus. Marx scirieb: ,,Mit der Masüiaerie - und dem auf sie gegrüo-
deteq mechanisüen Atelier - erhält die Herrschaft der vergangnen Arbeit
über die lebendige, nicht nur sociale, in der Beziehung von Capitalist und Ar-
beiter ausgedrü&te - sonderq so zu sagen tecbnologisüe Wahtheit." T?

Die Hefte )O bis )OüII entlalten Dadegungen zur Akkumulatioas-
theorie, die mit versdiedeoeo Reproduktionssctremata illustriert wurden. Marx
eßtr ddte hier, daß sic.h die gesellsdraftliche Produktion in zwei Abteilungen
gliedert: die Abteilung I, die Produktionsmittel und die Abteilung II, die
Kolsumtioosmittel herstellt.TS E ries auf die grundlegenden Bedingungen
des Gleidrgewiüts und der propörtionalen Entwi&lung des Gesamtkapitals
hin, wobei sdron die bekannte Gleidrung I (v * m) : lI" entstand.ru Dem
ersten Entwurf einer allgemeinen Reproduktionstheorie folgt noü - vor allem
in Heft )OflII - eine Vielzahl von Exzetpten und einige Notizen zu dem bis
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dahin bearbeiteten Stofi. Faktisü leitete Marx damit unmittelbar zur Aus-
arbeitung des ,,Kapitals" über, iener ersten, bis ins einzelne geheoden Fassung
aller drei Bände, die dann von August 1863 bis Dezember 1865 entstand.
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