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Zur Dynamik der kapitalistischen Pro-
duktionsweise und den Aufgaben der
Marx-Engels-Forschung

Eine kurze Zusammenfassung liegt in knappster Thesenform (fünf Punkte) vor.

Darauf will ich nicht ausftihrl.ich zurückkommen, sondem mich nur auf zwei

Punkte konzentrieren; einmal ist vielleicht einiges der Klärung b€dürftE, zum
anderen werde ich, ohne diekt auf den Kollegen Schafmeister einzugehen, doch

einige,s über den eigentlichen GegeNland unserer Sitzung und unserer Aibeit
sagen, wie ich ihr sehe.

Zum ersten Punkt: Ihmsmik der tapitalistischetr ProduktioisrEis€. Ehen,
y.ie ich meine, ziemlich ausfüh.rlichen philologischen Nachweis dieser D!.namik
habe ich in der Studie "Spezifische Zeitlichkeit der kapitalistischen Produktions-
weis€' gebracht, die vor zwei Jahren auf deutsch hier in der Bundesrepublik er-
scfuenen ist. Ich kann jetzt darauf nicht eingehen. Wohl möchte ich ab€r darauf
eingehen, daß der Nachweis der dynamischen Natur des Beg ffs der Produkti-
ons,weise, der selbstversländlich als B€griff ein dialektisches Modell darstellt, nur
an der Gesamtentwicklung der Marxschen Forschung irn 'Kapital" geliefen wer-
deo kann und nur unter Heranziehung der gesamten bisher veröffentlichten
philologisch-kritischen Rekonstruktion der Entwicklung der Maüschen Theorie
zum "Kapital".

Es geht m.E. nicht an, sozusagen den ganzen Marx aus einem Teil, einer Stelle,

einem Kapitel, in seinem gesamten Schaffen herauszukonsruieren. Denn damit
verlassen wir den Boden, welchen die Marx-Engels-Forschung fiil uns angelegt

und beacken hat - zumindest in den letzten zwanzig Jahren. Was das bedeutet,
kann ich nur in einem kuzen Bild darsellen: Mit der neuen MEGA s,d§tiert das

"Kapital" als ein Werk in drei Bänden natürlich weiterhin, aber das 'Kapital' mr
die Wissenschafl in bloß drei Bänden - das gibt es nicht mehr. EIst recht reicht
es nicht aus, lediglich aus einer "Einleitung' so weitreichende Schlüsse zu ziehe4
wie der Kollege Schafmeister das tut. Es sind 11 Bände und demnächst 16. Das

ist der Boden der Marx-Engels-Fo6chung.

Das bedeutet nicht, irgendwelchem dognatischem Marxismus das Wofi zu re-
den. Wü haben voriges Jahr gesagt: Marx-Engels.Forschung ist nicht der ge-

53



1.

ScHRETan DEa MA&\-ENGEs-STrFruNo

Das i§t eine Aufgab€ nicht für diqses Seminar, auch nicht ftir die nächsten ein

bis arei Jahr€. Aber das kann eh Orientierungsrahmen sein. Und in diesem Zu-
sammenhang allein versuche ich, mich wie folgt zu äußem.

Zur Dynamik des Begriffs der kapitalisti-
schen Produktionsweise

Von allen ftühelen ProduktionsPeisen unterscheidet sich die kapitalistische

dadurcll daß sie tendenziell die gesamte Reproduktion von Menschen über-

haupt durchdringt. Kapitalistische Produktion und Reproduktion sind, ihrem

Begriffe nach, auf diesqs in ihr angelegte Telos gerichtet: alle Menschen und alle

tJatu/ zu umfass€n (sofern "Natur" Gegenstand und Mittel menschlicher

Produktionstätigkeit werden kann). Sie sind zeitgerichtet - das is ihre Dyaamis,

$,as nicht Chonologie heßt.

Ich behaupte, daß zwei wesentliche Diskusionsstränge in der Marx-Engelv
Forschung in den letzten Jahrzehnten auf dieses Resultat hinweisen, Erstens die
tange Di*ussion über Formationenabfolge, die begrifilich klaryestellt hat, daB

die entscheidenden Eigenschaften, die die kapitalistische Formation von anderen

Formen der Klassengesellschaften und von allen anderen Formationen bisher

unterscheiden, eben diese Dynamik, diese Durchsetzung ist. Ein andere.s Ele-
ment der Di*ussion, das die von mir kuz formuliene These der Dynamis (Inte-
gration der gesamten Welt in eine zeitge.ichtete Formation) begründet, fu die
Di*ussion tiber wissenschaft als Produktivkraft - im Kapitatismus und im So
zialismus.
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samte Marxismus; vielrnehr, und das ist die ftinfte Thes€ in meinem kurzen Pa-

pier, gilt es angesichts der wissenschaftlichen Ennr.icklung in der gesamten Welt,
diese Ergebnisse der Marx-Engel§-Forschung, welchc für uns die einzige mögli-
che Arbeitsgrundlago sin4 auszuweiten. Das, was ich in These 5 als Bezugsrah-

men fttr dic Man-Engels-Forschung in unserer AG vorschlage, ist: "Bestand&

aufnahme der Entwiddung (und der Defizite) der The.orie bei Marx und Engels

und nach ihnen'. Das bedeutet, daß dieser goßartige Entwurf einer globalen

Ertenntn4 einer globalen Wider+iegelung des geschichtlichen Cqschehem

(auch historischer Materialismus genannt) selbst nicht aus dem Nicnts gekom-

men ist und auch nicht allein aus den "drei Quellen und Besandteilen', sondem

ein Moment in der Entwicklung der Widerspiegelung der menlchlichen Sozietät

überhaupt i§.
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Dies€ sp€zifische Eigenschaft der Produktionsvei§e (ihe Gerichterheit in &r
Z€t), ist abgebildet i,l der Marxschen Xapitrlthcorie - nicht in der Beschreibung

der kapitalistischen Produktion. In der Theorie als §olcher.

Marx unterscheidet dab€i nicht strikt t€rminologi§ch avi§.hen kapitali§ti§cher

Produktion und kapitatistischer Produktion§1Ä,eise. An entscheidender Stelle aber

(im drinen Band des "Kapital") ist die Unt€rscheidung zu finden: "Die Schranke

der kapitalistischen Produktion ist das Kapital selb§." Nicht etwa der kaPitali§i-
schen Produktionsweisel

Diese spezilische EEenschaft der ProduktionsÄ,eis€ ist nicht mit der G€§chichtc

der kapitalistischen Produktion gleichzus€tzen. Die Ausdehnung auf "alle Men-
schen" umfaßt nicht nur die "Völker" (atensiv), sondem auch die Revolutiode-
rung sämtlicher vormaliger ("naturwüchsEer") Verkehrsformen, d.h. Insrilutic
nen u.a., aber auch Strukturen des Handelns und der erkenntnismäßigen

Widerspiegelung. Sofem solche überkommelen Verkehrsiormen durchgehende
Gesetzmäßigkeiten enthalten (2.B. Ernährung - die Menschen müs§€n qssen: sol-
che der biotischen Reproduktion) oder ab€r präformiene Eigengesetzlichkeiten
ausdrücken (2.B. der Erkenntis, der Übenragung in der Generationenabfolge),
so ergeben sich C,egens6tzc, d€ren Verlauf nicht auf die ökonomische Formbe-
stimmung der (kapitalistischen) Subsumtion des Naturwüchsigen allein zurückge-
führt werden kann.

Ahnlches (Formieren, Ümgreifen) gilt für physikalische, chemische, biorische

Prozesse, deren Eigengesetzlichkeir (ob erkannt oder noch nicht) der fortsckei-
terden Integmtion des "Menschen insgesamt" sowie des "unorganischen lribs"
desselben in die ge,sellschaftliche Gesamtreproduktion entgegensteht. Die
Durchsetzung dieser gesellschaftlichen Gesamtreprodukrion isr mit der Gerich-
tetheit der Produktion§,weis€ gegeben, als ihr immanentes Telos.

Das isl meine erste These. Das ist strikt im 'Kapital' enthalten. Vor allen Din-
gen in der Theorie der Kooperatiofl und der Linie, die von da fühfi bis zu der
berühmten Schranke der kapitalistischen Produktion. Die Dlnamik der Produk-
tionsweise ist gerichtet auf'unbedingte Entwicklung der Produktivkraft der ge-
sellschaftlichen Aö€it". DeI Widerspruch dieser EnMcklung mit der ebenso
immanenten Verwertung ist §trenggenommen der einzige Widercpruch der Pro
duktionsreise. Es ist ein Verdienst der Marx-Engels-Forschung, diesen Begriff
mittels philologis€h-kritischer Aufhellung der Entstehung und Ausarbeitung des
"Kapitals" klargestellt zu haben.
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'Fortschreitende Integration' ist, wohlgemerkt, nicht identisch mit der (inzwi-
schen weitgehend auch empirisch erfolgten) ökonomis€hen Vereinheitlichung
des Menschengeschlechts via ImperialismuE auch nicht via d€r zugleich angeleg-
ten 'ökologischen Xrise'. Umgekehrt: Eioe materialistische Geschichte bisheri-
ger kapitalistischer Umbruchsphasen, Adaprionen und Duichsetzungen in neuer

Gestalt (2.8. klassische Konkurenz, long deprarsion, Monopolisierung, Imperia-
lismus, Internationalisierung usw.) mit ihren sozialen, potitischen, stomich€n,
techrologischen us,\y. Kod€terminanten, i$ begrimich erst dann möglich, we r
zugieich die Umformung dqs Kategoriensystems nach s€iner eigenen inneren
Gesetzmäßi8eit und Gerichtetheit auf das Telos der umfassenden "gesell-

schaftlichen Gesamtreproduktion" mitgedacht und mituntersucht wird.

Ich b€haupte, Marx und Engels haben das gelefuet - zum Teil und in Umri§.sen

Iiir ihre Zeit. Und zwar sehr früh: Jörg Goldberg hat das Nötige zu den Beden-

ken von Marx bezüglich der Kris€ von 1857 ge.schrieben (im IMSF-Jahbuch 12).

Daß die Marxsche Revolutionstheorie auf der ökonomischen Krise gündet, ist

eine kgende, mit der nicht mehr aufgeräumt zu werden braucht. Fest bleibt:

Nicht die Xriseo, soDdem dic unbegrcnzte Eatwicklung des KapitslisEus tt's-

ren scboo immer die b€grimiche Cruodlage msrxistischer Revolutionstheorie.

MeiDc zweite These: Dadurch, daß die Diskussion um das Werden des KaPital-

begriffs eben in diq§€m Punkt zusammelgefaßt werden kann, den ich in meiner

ersten These zu begründen versucht habe, nämlich daß zu! Produktions eise be-

grifflich ein Telos gehön (ich sage es bev/ußt griechisch; es ist keine historische

D,'namik, es ist eine gerichtete Zeitlichkeit), geht kapitalistische Produktion da-

hin, sich das Ganze zu intergrieren und is per se unbegrenzt und unendlich. Wie

ich bereits sagte: Die Marxsche Kris€ heorie ist eifle Theorie der S€lbstregulie-

rung, keine des Zusammenbruchs.

Das ist die theoretische Ebene. Es ist die Ebene des Wesens, wenn man will.

Die Ebene der Eyscheinung, dies€r 'Pfeil', der durch die Geschichte geht, §ind

dann eben die Umformungen und die KonsteUationer der kapitalistischen Prc.
duhion und Performierung der kapitatistischen Ges€llschafter in der Zeit.

2. ÜberformungvormaligerGestaltungen

Hat die Gesamtthe4rie ("I€pitalistische Produktionsweise", "BegriIT der Pro.

duktionsa,eise") das Wescn ihrer prozqsualen Realität $'iedergegeben, so i§ ihr
Abstmktionsgrad de{tungsgleich mit der (auf Aufhebung hin) gerichteten Zeit-
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lichkeit der Sache selbst. Die Erscheinungsformen solchen We§ens sind kehe

'chronologischen Etappen", sondem die in der Gesamttheorie entwid(elten

Formbestimmungen, die ats System die immanente Dialektik manifestieren ("Er-

scheinungsformen').

Glosse: Kapitalisische Produktion setzte sich historisch durch mit Kohle und

Damplkraft. Kapitalistische Produktion ohne Kohle isr denkbar - ohne Mehrwert
nicht, auch nicht ohne Durchschnittsprolitrate ab dem Zeitpunkt des Selbstlaufs

der Produktionsveise.

Da die kapitalistische Produktions^,eise in ifuen ErscheinungsformcD vorna-
tige Gestaltungen der Produktion und des gesetlschaftlichen lrb€ns subsumle.t,
so ist die historische "Dynamik" des "Kapitalismus' (als Formation) grundsätzlich

von der spezifischen Dynamis der Produktionslr,eise auch in dieser Hinsicht strikt
zu untersch€iden. Physikalische, biotische uslr,. Prozesse werden nicht subsu-

mien, sondern, in ge.*,issen Grenzen, überformt. Dies gründet in der materiellen
Relation 'Arbeit", deren Entwicklung ("Produktion') in ökonomischen Fjrmen
erfolgt. IVidersprucb ist erst an dem (kapitalistisch formbestimmten) Pmdüzie-
rrn selbst.

3. AufgabenderMarx-Engels-Forschung

Es zeichnen sich in diesem Zusarnmenlang m.E. vier Forschungsasp€kte ab,
die ich kuru nennen mikhte:

Erstetrs: Methodische und theoretische Probleme des Beg:iffs der Produkti-
onsrveise als solche im Marxschen Hauptwerk. Den Begriff der Produktionsweise
als solchen brauche ich nicl.. mehr zu erläutem. Er hat mit der Geschichte dq§

Kapitalismus, mit der realcn, nur insofem zu tun, als das Wesen natü ich er-
scheinen muß. Diese Probleme sind ökonomischer utrd philosophischer Natur.
Sie betreffen inwesamt die Historizität der ökonomischen Kategorien sorvie das

Verhältnis ökoßomischer Kategorisielung zu außerökonomischen Fragen der
(werdenden) gesellschaftlichen Gesamtreproduktion.

Notabene: Bei Marx und Engels und bei der Marx-Engels-Forschung geht es

bei diesen außerökonomischen Fragen keineswegs um die Beziehung Basis-
Überbau, die als solche auf dieser Ebene gar nicht gegeben ist. Sondern es geht

um die Widerspi elungsdialektik, e,s geht um die Wissenschaftstheorie, um die

5'1



ScnRrFraN DB. MAix-ENcErs-STrFruNc

Theorie der kapitalisischen Produktionweise als die erste, die wehgeschichttich
Wi.s.senschaft anwendet, braucht und auch erzeugt und organisiert.

Zseiteos: Inhaltliche und methodische Probleme der von Marr und Engels
zeitlebens geleisteten fortscheitenden Widerryiegelung dqs rerleb Prqzesse.s

(aapitalistische Produktion in ihrer Geschichte und Vorgeschichte'). Diese Wi-
deßpiegelung war natürlich zugleich Amvenduag und Entwicklung der neuen

Theorie der Produktionsveise, die sich zugleich damit entwickelt hat.

DrittcE§: Als +€zifischer Aryekt der b€iden oben angegebenen, aber mit eige-

nen Entwicklungen schon b€i Marx und Engels und vor allem danach: Formati.
ori,§heorie und Geschichl§heorie-

vierteDs: Strategie und Taltik der Arbeiterklasre b€i Marx und Engels - im
Hhblick auf die Widers?iegelung besoDderrr Erscheinungen der Dlnamik d€!
kapitatistischen Produktionsreise (der rehen Bovegung des Wesens!) in der

damaligen Entfaltungsetapp€ der kapitalistisahen Gesellschaften. Hierbei kommt

natürlich Allgemeines und Besonderes in der Revolutionstheorie zum Tragen.

4. Allgemeinheit des Begriffs und Realge-
schichte

Es isr prinzipiel ausgesch]oss€n, da8 die reale Prozeßdynamik ("Geschichte") in
der Atlgemeinheit des Begriffs (hier also: im Begriff der ProduktionsÄ,eis€ mit
ihrer Dynanis) erschöpfetrd widergespiegelt wird. Das hat (neben naheliegenden

erkenntnistheoretischen) zwei wesentliche Gründe: (1) Realer Prozeß und abge-

bildete Dynamis shd in der Zeit und entwicleln sich rebüs, bzw. in der Wiisen-

schaft; (2) die begriffliche Widerspiegelung des Wes€ns (hier: der Produktions-
weise in ihrer Gesamtbewepng) sdhließt a priori Prozeßverläufe Dicht aus, die
die zeitliche Dimension, b€i geichbleibender zeitlicher Gerichtetheit, modifizie-

ren, Allerdings ist der theoretisch erarbeitete Nachweis solcher Modifizierung
gleichbedeutend mit der Ausaö€itung eines umfassenderen Begriffs der Produk-
tionsweis€ selbst. (Beispiel: Imp€rialismue und Monopoltheorie). Anders wäre

"Proze8" prinzipie[ auf "System" reduzierbar, was m.W. bisher auch mathema-

tisch nicht durchlührbar ist.

Die im Begriff festgemachtefl Verhöltrisse sind in Gesetzesaussagen ausge-

drüc*t. Die Geltungsbereiche dieser Aussageo sind Mengen di*reter Elemente
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(Produzenten, Produkions€inheiten, Kosten- und Preisrelationen usw ). Insofern

§etlen sich die Ges€tzmäßigkeiten in Größeneinheiten dar, d€ren Verlauf Prizi-
piell feststellbar ist. (So schon bei Wertverhältnissen und Prei$elationen im

"Ikpital"). Ei[ Desideratum der Marx-EngelsForschung scheht mt hier noch

offen: Marxens mathematische Studien und Versuche mathematischer Model-

lierung im Lichte der mod€men Mathematik auszuwencn.

5. ZurmodernenRevolutionstheorie

Die kapitalistische formbestimmte Bewegung der materiellen Grundrelation
("Arben" - "Produzieren") ergreift fortwährcnd neue Bcreiche der Naturkräfte

und Naturkreisläufe. Das schließt die Akkulturation von Menschen, die Her-
stellung und Anwendung - trar. Nichtanwendung und Vergeudung - der sog.

"menschlichen Wesenskräfte" ein. Sich im Laufe dicser epochalen Bevegung er-
gebende Gegensätze sind Brüche ("widersprüche" im geläufigen

Sprachgebrauch) der jewciligen ökonomischen und soziopolitischen

Konfigurationen. Es ist aber die immanente Dlnamis der Produktion$Ä,eis€

selbst, in der die realhistorische Bewcgung dcs Kapitalismus zu seinem Telos hin
abgebildet ist, die jene Konfigurationen sowie dcren Brüche und ggf.

Umwälzungsmöglichkeiten setzt. Und dies€ habcn Marx und Engels für ihre Zeit
ultersucht. Sie werden aber wciterhin gcsetzt - nicht auf einer neuen 'Etappe",

sondem auf einem höheren Grad der wclthistorischen (oder weniger pathetisch:

zeitgerichteten) Durchsetzung der gesellschaftlichcn Gesamtreproduktion,
welche die historische Mision des Kapitals ist.

Die sog. globalen Probleme sind nur insofern Ausdruc* des eiaen Wider-
spruchs (der Widerspruch ist die "Schranke"), als die (gewordene) Naturpotenz
"Menschengesellschafl' mit i.brigen Potenzen der Natur auf dcr Erde nunmehr
zu kollidieren scheint. Das heißt: Es ist zu untcrsuchen, inwicfern ges€llschaftli-

che Form, formierter Inhalt und "Natur"-Elemcnte dcs (heutigcn) Produzierens

eine neue Bewegungsform der ges€llschaftlichen Gesamtreproduktion real-mög-

lich s€tzen. (Die Entwicklung s€tzt die nächst-höhere Gesellschaft als "seiende

Mögichkeit' - von "Notwendigkeit" isr längst keine Rcde mehr).

Es soll noch erwähnt werden, daß die ErforschLrng der Gegensätze und Eng-
pässe der Reproduktion menschlicher Gemeinschaften (auch im Weltmaßstab)
erst den Bod€n für die Frage nach Revolution und Übergang zum Sozialismus

durch Erkennen freimachel kann. Ihre Aufgabe ist m.E. primär nicht diejenige,

"weltpolitische" Prognosen und Szenarien aufzustellen, sondern: Elemente und
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Potenzen des Übergangs zur vemunftgeleiteten Regulierung so\ rie Hindemis!€
und Gegenkräfte, wo sie sich auch zeigen mögcn, aufzuspüren.

Da die vemunftgeleitete S€lbstregutierung des Natur-Mensch-Konrinuums
selb§redend erst über politisch konstituiene Gruppierungen, auch Staaten und
interstaatliche Organisationen us:w. vermittelt wird, so ist der Forschung wie
auch dem revolutionZiren Handeln ein weites und komplizicnes Feld offen. Der
koEekte Gebrauch der marxistischen Kategoricn auf diescm Gcbiet kann auf
keinen Fall bedeuten, daß "weltpolitische" Varianten verschiedenster Art (von

der Z€rstörung bis zu Fonschritten in Richtung Kommunismus hin oder konscr-
vative Zwischenlösungen usw.)'voruusgesagt" werden.

Marxisten wisen, daß die kapitalistische Produktionsweis€, epochal betrachtet,

die vernunftgeleitete Regulierung realmöglich setzt, was - ich betone es noch-

mals - nicht 'notwendig' heißt. Die Erforschung und begriffliche Modellierung

vergangenq Konfigurationen kapitalistischer Produktion und kapitalistischer

Gesellschaften ist eine wissenschafttiche Aufgabe, z'r deren Bewältigung die

Marx-Engels-Forschung beitragen kann. Eine wissenschaftliche Geschichte der

kapitatistischen Produktion, für deren allgemeine Grundlage das "Kapital" das

Rüstzeug bietet, sreht aufweiten Strecken noch aus.

Aus dieser Geschichte werden wohl auch keine "Revolutionsprognosen" abzu-

leiten seü! doch ein Wisseq das zur Bildung werden muß, wcnn nochmals brei-

tere Gruppen von Menschen den Einsatz des Klassenkampfes am Ende des 20.

Jahrhunderts wagen sollten, um die vemunftgeleitete Regulicrung der gesetl-

schaftüchen Gesamtreproduktion durchzusetzen, welche die immer weiter um

sich greifende säkulare kapitatistische Zweckrationalität zunehmend möglich

gemacht hat und macht.
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