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Gegenwärtig wird am Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der 
SED die 1872/ 1873 erschienene 2. deutsche Auflage des ersten Bandes des 
,,Kapitals" für die Herausgabe in der MEGA (Band II, 6) bearbeitet. Inner
halb der verschiedenen Druckfassungen des ersten Bandes nimmt sie einen 
wichtigen Platz ein. Auf ihrem Titelblatt steht der Vermerk „Zweite verbesser
te Auflage", und im überlieferten Teil des Prospektes zu dieser Auflage, der 
ebenfalls im MEGA-Band II, 6 veröffentlicht wird, heißt es: ,,Die gegenwär
tige zweite Auflage ist vom Verfasser durchgehend revidiert, in wesentlichen 
Punkten verbessert und mit vielen neuen Zusätzen versehen worden. "1 Marx 
benutzte dafür eine Reihe von Materialien, die er für die Vorbereitung der 2. 
Auflage angelegt hatte. 2 Sie beweisen, daß er nach dem Erscheinen der l. Auf
lage (1867) bestrebt war, das „Kapital" nach Inhalt und Form zu vervoll
kommnen.3 

Die Bearbeitung der 2. deutschen Auflage für die MEGA war mit der Auf
gabe verbunden, anhand der Textänderungen von der l. zur 2. Auflage die 
Entwicklung von Marx' ökonomischer Theorie eingehend zu analysieren. Da
bei standen zwei Probleme im Vordergrund: Erstens die Textänderungen in
haltlich einzuschätzen und in die Textentwicklung der verschiedenen Aufla
gen und Ausgaben des ersten Bandes des „Kapitals" einzuordnen. Zweitens 
galt es, die Ursachen für die Textänderungen zu ermitteln. 

Die Veränderungen am Text und an der Gliederung wurden durch verschie
dene Ursachen hervorgerufen, sowohl durch innertheoretische, als auch 
durch äußere. Unter den äußeren Ursachen muß vor allem die Wirkungsge
schichte der l. Auflage genannt werden. Daraus ergab sich die Notwendigkeit 
zur Überarbeitung unter dem Aspekt der Verständlichkeit in der Arbeiterbe
wegung und der Angriffe bürgerlicher Ideologen auf das Werk. Das betraf in 

1 MEGA 11,6, S. 55 (noch unveröffentlicht). 
2 Zu nennen sind das Handexemplar der 1. Auflage und das Manuskript „Ergänzungen und Ver

änderungen für den ersten Band des ,Kapitals' (Dezember 1871-Januar 1872)", welches erst
mals im MEGA-Band II,6 veröffentlicht wird. 

3 Bei aller Bedeutung dieser Auflage ist es dennoch nicht gerechtfertigt, sie als Ausgabe von 
Marx' letzter Hand zu charakterisieren, wie das in der in der BRD verbreiteten „Kapital"-Edi
tion des Ullstein-Verlages geschieht. Die Veröffentlichung der 3. deutschen Auflage und der 
dazugehörigen Vorarbeiten in der MEGA wird diese Behauptung endgültig widerlegen. 
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erster Linie die Werttheorie und die im „Kapital" angewandte dialektische 
Methode, die bewußt und unbewußt mit der Hegelschen gleichgesetzt wurde.4 

Zu den charakteristischen Merkmalen der 2. Auflage, die Marx selbst er
wähnte,S gehört die veränderte Gliederung. Hierbei ist es wichtig, exakt zwi
schen der Struktur bzw. dem inneren Aufbau und der äußeren Gliederung 
bzw. Einteilung zu unterscheiden. Es zeigt sich, daß die Struktur des Werkes, 
mit Ausnahme des ersten Kapitels „Die Ware", im wesentlichen unverändert 
blieb. Die „äußere Einteilung des Buches",6 wie Friedrich Engels es nannte, 
wurde jedoch erheblich modifiziert. Von ihm sind auch die entscheidenden 
Anregungen zur Verbesserung der Gliederung ausgegangen. Die durchgängig 
übersichtlicher gestaltete Einteilung war in erster Linie darauf gerichtet, die 
Aufnahme des „Kapitals" in der Arbeiterbewegung zu fördern. Da auf Einzel
heiten nicht weiter eingegangen werden kann, sei zusammenfassend festge
stellt: Es ist offensichtlich, daß zwischen dem Inhalt, der Struktur und der äu
ßeren Einteilung des ersten Bandes des „Kapitals" ein enger Zusammenhang 
besteht. Bereits in der 1. Auflage spiegelten sich der Inhalt und die Struktur in 
der Gliederung wider. Dieser Gesichtspunkt tritt jedoch in der 2. Auflage 
noch deutlicher hervor. Mit der Behandlung des Arbeitslohnes in einem selb
ständigen Abschnitt sind nunmehr alle „drei grundneuen Elemente des 
Buchs"7 auch äußerlich sichtbar herausgestellt. Auch die Lesbarkeit des Tex
tes gewann dadurch zweifellos. 

Die Charakterisierung der 2. Auflage als „verbesserte" gründet sich vor al
lem auf inhaltliche Textänderungen, die sich besonders auf den ersten Ab
schnitt „ Ware und Geld" und das siebente Kapitel „Die Rate des Mehrwerts" 
erstrecken. Eine gründliche Überarbeitung des gesamten Textes war für Marx 
aus Zeitgründen nicht möglich. Dennoch finden sich inhaltlich nicht unbe
deutende Textänderungen auch in den übrigen Teilen des Bandes. 

Die umfangreichen Veränderungen am ersten Kapitel sollen hier nur ge
streift werden.8 In ihnen offenbart sich Marx' kontinuierliches Bemühen, die 
allgemeine Verständlichkeit dieses abstraktesten und schwierigsten Teils der 
politischen Ökonomie9 zu erhöhen. Der Grund dafür war nicht allein die dop
pelte Darstellung der Wertformanalyse, die in der 2. Auflage beseitigt werden 
mußte. Wichtige Anregungen sind auch von der Wirkungsgeschichte der 1. 
Auflage ausgegangen. Das gilt offenbar für Marx' Bemühen einer weiteren 
Abgrenzung seiner Methode von der Hegelschen, die besonders in der Erset
zung philosophischer Termini durch Begriffe der politischen Ökonomie sicht
bar wird. 

Im Vergleich zu den Textänderungen im ersten Kapitel sind die in den übri
gen Teilen der 1. Auflage nicht so gravierend, dennoch verdienen sie Beach
tung. Ihr Ausmaß und Charakter sind in den einzelnen Kapiteln unterschied-

4 Siehe MEW 23, S. 25-27. 
5 Siehe ebenda, S. 18. 
6 Engels an Marx, 23. August 1867, in: MEW 31, S. 324. 
7 Marx an Engels, 8. Januar 1868, in: MEW 32, S. 11. 
8 Siehe hierzu den Beitrag von B. Lietz im vorliegenden Band. 
9 Marx an J. Weydemeyer, 1. Februar 1859, in: MEW 29, S. 573. 
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lieh. Das ist insof em von Interesse, als es gewisse Rückschlüsse sowohl auf 
den Reifegrad einzelner Theorieelemente als auch auf das Verständnis und 
die Aufnahme bestimmter Erkenntnisse in der Arbeiterbewegung zuläßt. So 
weisen die Ausführungen über den Arbeitstag nur wenige Textänderungen 
auf. Das zeugt einerseits von ihrem hohen Reif egrad in der 1. Auflage. Es ist 
aber offensichtlich auch dem Umstand zuzuschreiben, daß diese Erkenntnisse 
in der Arbeiterbewegung rasch aufgenommen und im Kampf für den Normal
arbeitstag genutzt wurden. Es bestand daher kein Anlaß, größere Veränderun
gen vorzunehmen. 

Relativ stark überarbeitet wurden die Darlegungen über die Verwandlung 
von Geld in Kapital. Marx legte offensichtlich großen Wert darauf, den Inhalt 
und die Unterschiede der Kreisläufe W - G - W und G - W - G' noch prä
gnanter herauszuarbeiten, geht es doch hier um die entscheidende Frage, was 
Kapital ist. Die Entdeckung des Warencharakters der Arbeitskraft wurde in 
ihrer Bedeutung für die Kapitalismusanalyse nachdrücklich unterstrichen und 
der Zusammenhang zwischen der Verwandlung der Arbeitskraft in eine Ware 
und der Verallgemeinerung der Warenform des Arbeitsprodukts betont. 

Angesichts der immer wieder auftretenden Diskussionen verdient die klare
re Unterscheidung zwischen Arbeit und Arbeitsprozeß in der 2. Auflage be
sondere Aufmerksamkeit. Bei dieser Veränderung, die wahrscheinlich inner
theoretische Ursachen hatte, handelt es sich offensichtlich nicht um eine stili
stische Korrektur. Die Bestimmung der Arbeit in ihren allgemeinen Momen
ten wurde präzisiert. Marx betonte, daß die Arbeit „ein Prozeß zwischen 
Mensch und Natur" ist, worin er „seinen Stoffwechsel mit der Natur durch 
seine eigene Tat vermittelt, regelt und kontrolliert" .10 In der 1. Auflage hatte 
Marx anstelle von „Arbeit" noch von „Arbeitsprozeß" gesprochen. 11 Vermut
lich erfolgte diese Veränderung, weil mit der Bestimmung des Arbeitsprozes
ses als Bedingung des Stoffwechselprozesses zwischen Mensch und Natur be
reits alle Elemente des Arbeitsprozesses eingebracht werden und die Rolle der 
menschlichen Arbeit nicht genügend hervortritt. Durch die eindeutigere Un
terscheidung zwischen Arbeit und Arbeitsprozeß hob Marx die Bedeutung der 
menschlichen Arbeit als spezifisches Moment des Arbeitsprozesses sowie die 
aktive Rolle des Menschen in diesem Prozeß hervor. Das ist für „die eigentli
che Erkenntnisfunktion des Begriffes ,Arbeit"'12 von grundlegender Bedeu
tung. In der 2. Auflage tritt deutlicher hervor, daß die Arbeit das übergreifen
de Moment des Arbeitsprozesses ist. Dadurch wird auch das Verständnis für 
jene Gesetzmäßigkeiten erleichtert, die die soziale und technologische Seite 
der Entwicklung der Arbeit und des Arbeitsprozesses betreffen. Dieser Ge
sichtspunkt ist gerade in der Gegenwart, angesichts der qualitativen und 
quantitativen Entwicklung der Produktivkräfte und der Veränderungen im In
halt der Arbeit wichtig. 

Die im Kapitel „Die Rate des Mehrwerts" erfolgten Textänderungen cha-

10 MEW 23, S. 192. 
11 MEGA II, 5, S. 129. 
12 Fritsch, H./Stier, G., Der wissenschaftliche Arbeitsprozeß, Berlin 1978, S. 19. 
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rakterisieren Marx' Bestreben, jene Passagen zu vervollkommnen, die für das 
Verständnis der kapitalistischen Ausbeutung und damit des praktischen 
Kampf es der Arbeiterklasse besonders bedeutsam sind. Kennzeichnend dafür 
sind ergänzende Aussagen zur Mehrwertrate und die ausführlichere Ausein
andersetzung mit dem Vulgärökonomen Senior über die Verkürzung des Ar
beitstages. Daß die Anregungen dazu von Lopatin, einem der Übersetzer des 
„Kapitals" ins Russische, ausgegangen sind, zeugt von dem rückwirkenden 
Einfluß dieser 1872 erschienenen Ausgabe auf die 2. deutsche Auflage. Insge
samt erfolgte im siebenten Kapitel der 2. Auflage eine stärkere Betonung der 
Funktionen des konstanten und variablen Kapitals im Wertbildungs- und Ver
wertungsprozeß. Vermutlich in Abgrenzung von bürgerlichen Kapitalauffas
sungen unterstrich Marx nachdrücklich, daß die Wertschöpfung nur von der 
Arbeitskraft ausgeht. 

Entsprechend seiner materialistischen Geschichtsauffassung hat Marx den 
Fragen der Produktivkraftentwicklung, der Rolle von Wissenschaft, Technik 
und Technologie in der Gesellschaftsentwicklung, besonders im Kapitalis
mus, in allen Schaffensperioden große Beachtung geschenkt. Nach wie vor 
stoßen diese Marxschen Erkenntnisse sowohl bei Marxisten als auch bei ihren 
ideologischen Gegnern auf reges Interesse. Sie waren und sind Gegenstand 
kontroverser Diskussionen. Auch hier trifft zu, daß eine genauere Kenntnis 
der Genesis der Marxschen Auffassungen dieses Teils seiner Theorie das Ver
ständnis deren reif er Form vertieft und darüber hinaus für die theoretische 
Analyse gegenwärtiger Prozesse der Produktivkraft- und Gesellschaftsent
wicklung nützlich ist. 

Der vierte Abschnitt der 2. Auflage „Die Produktion des relativen Mehr
werts" weist einige inhaltlich interessante Textentwicklungen auf. Eine Wer
tung dieser Änderungen läßt den Schluß zu, daß die Theorie des relativen 
Mehrwerts in einigen Punkten bereichert und präzisiert wurde. Das gilt in er
ster Linie für die Begriffe Technik und Technologie bzw. technisch und tech
nologisch. Die Veränderung, die sich diesbezüglich vollzogen hat, ist wahr
scheinlich bis heute kaum registriert worden. In der 1. Auflage hat Marx vor
rangig den Begriff Technologie bzw. technologisch benutzt, und zwar häufig 
im gleichen Sinne wie Technik bzw. technisch. Er folgte darin hauptsächlich 
den Auffassungen der deutschen Technologen Johann Heinrich Moritz Poppe 
und Johann Beckmann. 13 Eine strengere Differenzierung zwischen Technik 
und Technologie sowie technisch und technologisch erfolgte erstmals in der 2. 
Auflage, wenngleich der synonyme Gebrauch auch noch anzutreffen ist. Den
noch wurden beide Begriffe stärker voneinander abgegrenzt. Die Ursache da
für lag offensichtlich in dem in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts kon
statierbaren Prozeß der zunehmenden Durchsetzung des Terminus Technik 
im heute gebräuchlichen Sinn.14 

13 Umfangreiche Auszüge aus den wichtigsten Werken von Poppe und Beckmann hatte Marx 
bereits 1851 im Heft XV der Londoner Hefte angefertigt, das in MEGA IV, 10 veröffentlicht 
wird. 

14 Siehe: E. Diesel, Das Phänomen der Technik, Berlin 1939, S. 11. 
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Die exaktere begriffliche Unterscheidung zwischen Technik und Technolo
gie ermöglichte es Marx, die Wechselbeziehungen zwischen ihnen klarer her
auszuarbeiten. Der Terminus Technologie wurde in verstärktem Maße auf 
den Bereich einer modernen Wissenschaft beschränkt. In Abgrenzung davon 
verwendete Marx den Terminus Technik zunehmend zur Bezeichnung der 
vom Menschen geschaffenen Arbeitsmittel. In der 2. Auflage wurde in vielen 
Fällen, wo es dem Sachverhalt entspricht, der Begriff Technologie durch den 
Begriff Technik ersetzt. Dementsprechend wurde auch „technologisch" in 
,,technisch" verändert. Auf diese Weise drückte Marx aus, daß der damit cha
rakterisierte Sachverhalt im Sinne von bedingt oder hervorgerufen durch das 
Arbeitsinstrument zu verstehen ist. Daher sprach Marx in der 2. Auflage erst
mals vom technischen Charakter der Arbeit und von den technischen Bedin
gungen des Arbeitsprozesses. In diesen Termini kommt der Zusammenhang 
zwischen den Arbeitsmitteln und dem Inhalt der Arbeit präziser zum Aus
druck. Die Bestimmung „technischer Charakter der Arbeit" ist z. B. wichtig 
für das Verständnis des Gesetzes der Übertragung menschlicher Arbeitsfunk
tionen auf technische Mittel. 

An dieser Stelle sei noch auf einige Textveränderungen im Sinne von 
Präzisierungen verwiesen, die sich auf den Beginn des 13. Kapitels „Ma
schinerie und große Industrie" konzentrieren. Sie betreffen die Ausführun
gen über die Entwicklung der Maschinerie, den Unterschied von Werk
zeug und Maschine und damit auch den Ausgangspunkt der industriellen 
Revolution. Zunächst relativierte Marx die in der 1. Auflage gegebene 
Einschätzung des „historischen Elements" in der Maschinenbestimmung. 
Die 2. Auflage enthält nicht mehr die Charakterisierung dieses Elements 
als „das Entscheidende" .15 Präzisiert wurden auch die Darlegungen über 
die Wechselbeziehungen zwischen der Entstehung der Werkzeugmaschine 
und der Entstehung der Dampfmaschine in der industriellen Revolution.16 

Bei der Bewertung dieser und anderer Änderungen sollte beachtet werden, 
daß sie Erkenntnisse betreffen, die sich grundlegend von den damals herr
schenden Anschauungen unterschieden und erstmals der Öffentlichkeit 
vorgelegt wurden. 

Auf einige weitere Textänderungen im 13. Kapitel sei nur noch kurz hinge
wiesen. In der 2. Auflage zeigte Marx erstmals die Perspektiven der Maschine
rie in der kommunistischen Gesellschaft auf und bereicherte damit die bereits 
in der 1. Auflage enthaltenen Aussagen über die ausbeutungsfreie Gesell
schaft. Ergänzt wurden bestimmte Aspekte der kapitalistischen Anwendung 
der Maschinerie durch die Aufnahme aktuellen statistischen Materials. 
Schließlich erfolgten einige Präzisierungen in den Darlegungen über die Ei
gentümlichkeiten der Arbeitsteilung in der Fabrik und in den Darlegungen 
über die in der kapitalistischen Gesellschaft reifenden Voraussetzungen für ei
ne ausbeutungsfreie Gesellschaft. 

Am fünften Kapitel der l. Auflage „ Weitere Untersuchungen über die Pro-

15 Siehe MEGA II, 5, S. 302. MEW 23, S. 392. 
16 Siehe MEGA II, 5, S. 305. MEW 23, S. 396. 
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duktion des absoluten und relativen Mehrwerts" nahm Marx relativ wenig 
Textänderungen vor, auf die hier nicht gesondert eingegangen wird. 

Zum sechsten Kapitel der 1. Auflage „Der Akkumulationsprozeß des Kapi
tals" ist festzustellen, daß an diesem nur einige inhaltliche Textänderungen er
folgten. (Dieser Teil wurde erst für die französische Ausgabe des ersten Ban
des des „Kapitals" - 1872-1875 - gründlich überarbeitet). Die genauere Un
terscheidung zwischen Technik und Technologie führte zu einigen Präzisie
rungen, die das allgemeine Gesetz der kapitalistischen Akkumulation berüh
ren und mit dem Problem der organischen Zusammensetzung des Kapitals im 
Zusammenhang stehen. Letztere wurde in der uns heute bekannten Form erst
mals in der französischen Ausgabe formuliert. Dennoch ist Marx' Bemühen 
um eine exaktere Fassung dieses Problems auch in der 2. Auflage sichtbar. So 
tritt gleich am Beginn des 23. Kapitels hervor, daß die Kapitalzusammenset
zung, und nicht nur ein Aspekt (die technologische Zusammensetzung),17 im 
Mittelpunkt der Untersuchung steht. Stärkere Beachtung wurde auch dem 
Gesichtspunkt der wechselnden organischen Zusammensetzung des Kapitals 
im Akkumulationsprozeß geschenkt. Einige Textänderungen zeigen Marx' Be
mühen, bestimmte Auswirkungen des kapitalistischen Akkumulationsprozes
ses auf die Lage der Arbeiterklasse deutlicher hervortreten zu lassen. So stell
te er eindeutig fest, daß Lohnerhöhungen am Grundcharakter der kapitalisti
schen Produktion nichts ändern.18 Damit reagierte er vermutlich auf die zu-
nehmende Verbreitung von Sozialreformtheorien. · 

Marx' Hinweis auf die Rolle der assoziierten Kapitalisten19 zeigt, daß er 
charakteristische neue Erscheinungen im Wirtschaftsleben, in diesem Fall die 
rasche Zunahme der Aktiengesellschaften, bei der Überarbeitung der 1. Auf
lage berücksichtigt hat. In ähnlicher Weise wurden die Ausführungen über Ir
land durch die Aufnahme aktuellen statistischen Materials bereichert. 

Charakteristisch für die Textentwicklung in den Darlegungen über die ur
sprüngliche Akkumulation ist die Anreicherung jener Sachverhalte mit histo
rischem Material, die eine bestimmende Rolle im Entstehungsprozeß des Ka
pitalismus spielten. Das gilt zum Beispiel für die Behandlung des Expropria
tionsprozesses der Bauern und die Blutgesetzgebung. Auf diese Weise wurde 
der Nachweis des gewaltsamen und räuberischen Charakters der ursprüngli
chen Akkumulation ergänzt. 

Im Rahmen dieses Beitrages war es natürlich nicht möglich, ein vollständi
ges Bild der Textänderungen von der 1. zur 2. Auflage zu vermitteln. Das wird 
durch das im MEGA-Band 11,6 enthaltene Variantenverzeichnis geschehen. 
Die Ausführungen sollten in erster Linie einen Einblick in die Art und das 
Ausmaß der Textänderungen geben und detaillierter zeigen, weshalb Marx 
die 2. Auflage als „ verbesserte" bezeichnete. 

17 Siehe MEW 23, S. 494. 
18 Siehe ebenda, S. 641. 
19 Siehe ebenda, S. 655. 




