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Thesenartige Zusammenfassung des Plenumbei-
trags

1. Die Dynamik der kapitalistischen ProduktionsPeise auf Hersellung umfas-

sender gesellschaftlicher Gesamtreproduktion in der gesamten Biosphäre hin, ist

irn Begriff der "kapitalistischen Produktionsl,eise' enthalten. Die Phasen und

Etappen kapitalisischer Produktion sind dagegen empirisch zu erforschen und

auf das Kategoriensystem zurüc*zuführen. Bedingungen dieser Rüclführung und
Weiterentwicklung der Theorie nach Marx werden unterschieden. Eine materia-

listische Geschichte des Kapitalismus hat zunächst die Konfigurationen kapitali-

stischer Produktion theoietisch zu modellieren.

2. Die Tendenz der kapitalistischen Produktionsveise implizien Subsumtion

und Revolutionierung naturwüchsiger, überkommener Formcn gesellschaftlichen

L€bens, aber auch eigentümlichc Integration biotischer us\r., überhaupt "natürli-

cher', Prozess€ in die gesetlschaftliche Gesamtreproduktion. Eine strenge Unter-
scheidung der sich dabei ergebenden Gegensätze von dem d),namischen Wider-

spruch der Produktionsur'eise scheint notwendig. Erstere sind prinziPiell histo-

risch zu erforschen und theoretisch zu modellisren.

3. Revolutionsheorie entwickelt sich schon bei Marx und Engels auf mehreren

Ebenen - der Formationsanalyse, der Übergänge von einer zur anderen Konfigu-
ration kapitalistischer Produktion, der politischen Fo.mierung der proletarischen

Gegenmacht usr. Die marxistische Revolutionstheorie ist nie aus den "ökonomi-

schen Krisen' abgeleitet worden: Diqse wurden vielmehr früh als Regutierungs-

erscheinungen der kapitalistischen Produktion erkannt.

5. Bezugsrahmen lilr die Marx-Engels-Forschung in unserer AG ist: Bestande
allfllahme der Entwicklung (und der Delzite) der Theorie b€i Marx und Engels
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4. Moderne marxistische Revolutionstheorie hat den gleichen weg zu gehen -
aus d€m erreichten Grad der gesellschaftlichen Gesamtreproduktion die forma-

tionsspeaifischen Konfßumtionen der Produktion zu erkennen, und dann erst

auch zu ssziopolitischen, phänomenalen Erscheinungen hinaufzusteigen. Die
Marx-Engels-Forschung kann einen methodis€hen, aber auch einen hisoriogra-
phischen Beitrag zu dieser Aufgabe leisten.
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und nach ihnen. Die philologisch-kritische Klarstellung der vorl Marx und Engels

angelegten und initüenen Widerspiegelung des gesellschaftlichen Prozess€s ine
gesamt schlie8t naturgemäB auch Fragen der Naturerkenntnis, der Dialektik
u§r. eitr. Darum sind Einzeltheorien (hier: Revolutionstheorie) aus dem Bezug
zu jenem Ent*lrf globaler Widerspiegelung heraus zu erforschen und ggf. wei-
terzuenMckeln.
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