
M^R\-ENoEts-FoFsclIUNG [TEUTE 2

Alessandro Mazzone

Zu einigen Ergebnissen der Marx-Engels-For-
schung und zum Begriff der Produktionsweise

Der Forschungstand über die Herausbildung der ökonomischen Theorie bei
K.Marx erlaubt es heute, das Problem der theoretischen Modellierung der kapi-
talistischen Produktionsveis€ nicht mehr nur methodologisch, sondern wissen-
schaftstheoretisch zu stellen. Neben der Man-Engels-Fonchung im Umleld der
MEGA haben andere Fortschritte zu diesem neuen Stand geführt. Sie können
hier our benannt $,erden: philosophische Entwicklungstheorie (etwa H.Hörz,
G.Kröber); Widerspiegelungsdialektik (etwa H.H.Holz): Ausarbeitung der For-
mationstheorie in der Historiogaphie (vor allem durch Historiker der DDR).

Allerdings hatten sich schon in den 50er und 60er Jahren mindestens zwei wich-
tige Fragenkomplcxe herauskristallisiert, die auf die Notwendigkeit eines tiefe-
ren Verständnisses von Entstehung, Charakter und systematischer Funktion der
Theorie der Produktionsiweis€ bei Marx hinwiesen. Erstens: In welchem Sinn
bietet diese Theorie ein begriffliches, dialektisches Modell der realhistorischen
"kapitalistischen Produktion" in ihrer Gesamtheit, d.h. als "EPoche" der "ökono-
mischen Gesells.haftsformation"? Und zweitcns: Wie verhält sich das wissen-
schaltliche Modetl "kapitalistische Produktions,veise" zur wissenschaftlichen Wi-
derspiegelung des Prozesses kapiralistischer Verhältnisse itr der Zeit und im ge-

§amteD Gesellschaft skörp€r l

Die erste Frage ist zunächst eine kategoriale Frage der Dialektik - und wulde
auch so behandelt: Abstraktes und Konkretes im "Kapital"; Wesen/Erscheinung
bei der Ausarbeitung der 'Zwischenglieder', die von der Wenbewegung zu ihrer
Darstellung in Preisrelationen führen; widerspruch in einem dialektischen
(nicht-funktionalistischen) "Modell" usv. Die zweite Frage ist zunächst eine der
Methode: Ist mit "kapitatistische Produktionsweise" der Inbegriff des vorl Marx
aufgesellten 'Bgr,egungsgesetzes der modemen Gesellschaft' benamt, so i§t
die,sqs Modell oder Gedankenkonkr€turn Ausgangspunkt für die Geschicht§for-
schung, die auf Begreifen von Entstehung, Durchsetzung, werden der kapitali-
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(Dieser Beitrag war für die 2"{G-Sitzung im Juni 1988 verfaßt worden, konnte
ab€r aus technischen Gründen nicht mehr in "Marx-Engels-Forschung heute 1'
aufgenommen werden).
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stischen Gesellschaftsformation in allen ihren GcstaltuogeD ultd 8uf sämtlicheo
EbetreD gesellschaltlicheo Lebens hinarbeitet.

Abei die zwei Fmgen gehen auch ineinande. übe.. Denn wenn die Marxsche
tritische Ökonomie' Widerspiegelung rresentlicher Geetzmäßigkeiten der ka-
pitalistischen Epoche war, so enthielt sie auch Aussagen über die Erscheinungs-
formen dies€s Wesens. Die Formbesaimmungen d€r gesellschaftlichen Pmduk-
tion und Reproduktioo, die im gessmteo Werk 'Das Kspital' enMckelt rer-
den, sind eben solche Erscheinungsformen! Ihre Ausarbeitung durch Marx war
tricht "Einlösung' eines philosophischen Forschungsprogmmms "historischer Ma-
terialismus" auf dem Fachgebiet der Ökonomie. Darin waren sich die Marxisten
einE. Wie verfuelten sich aber in Marxens Forschung und Theoriebildung dialek-
tisch-dynamische Modellierung der (kapitalistischen) Produktion einerseits und
Rückführung andererseits des nur Gegebenen, des realhistorisch und theoriehi-
storisch Vorgegebencn, doch nicht in sciner eigentümlichen Einheit und Bfle-
gung begriffenen Ganzen des Ges€llschaftskörpers, auf Ers.heiDung (und somit
überhaupt erst auf wisrenschaftliche Erkenntnis)?

Die Abgrenzung einer zentralen Periode der Ausarbcitung der Theorie, deren
Grundstock 1867 vom Autor vcröffcntlicht ltr1lrde, wurde nicht diktiert durch
dem Werk äußere Kriterien. Sie war vielmehr Vindizierung selbstverständlicher
philologischer Sauberkeit gegenüber willkürlicher "Hermeneutik". Sie war gege-
b€n, sobald die Vorarbeiten zum "Kapital' als aufeinanderfolgende Fassungen
des einen Versuchs begiffen wurden, die 'allgemeine Form des Kapitals" so zu
begreifen und darzustellcn, daß die verschiedenen, nach und nach gevonnenen
Theoriestücke auf einer einheitlichen, konsistenten Stufe der begrifflichen All-
gemeinheit entu,ickclt werden konnten. (Eben das war Rosdolsky entgangen).
Diese Theoriesücke mußten sich auch auf Sphären beziehen, die die 'Oberflä-
che der bürgerlichen Gesellschaft", die "Aktion der verschiednen Kapitale au{-
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Hier konnte nur die historisch-kritische Aufhellung des Werdens der Theorie
und ihrer stufenweisen Integration in eine begriffcne Einheit, d.h. in eine Theo-
rie adäquaten Allgemeinheitsgrades, weiterhelfen. Das hat m.E. die Marx-En-
gels-Forschung der letzten zwanz$ lahre im wesentlichen geleistet. Natürlich
nicht ir dem Sinne, da8 nun "alles geklärt" wäre. Aber doch so, daß jetzt neue,
weiterführende Fragestellungen hinsichtlich der dialektischen Karegorien, der
ökonomischen Formbestimmungen, des geschichtsthcoretischen Kanons in den
Vordergrund rücken, die im marxistischen Begritf der "kapitalistischen Produkti-
onsweise" ihren Brennpunftt haben.
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einander", ja selbst di€ Konkurrenz in ihrem Schein und somit die Grundb€-
stimmungen des "gewöhnlichen Bewußtseins der Produktionsagenten' ausma-
chen. Dabei ging es aber nicht um'Ableitung" untergeordneter Teilbereiche,
sondern - nach der glücklichen Formulierung W.Wygodskis - um die'Vollen-
dung der Werttheorie". Freilich verändei und vervollkommnet Marx sein 'Saru-
kurprinzip" mit den sukzessiven Entwü.fen. Doch gerade die Diskussion über
deIl Begriff des "Kapital im allgemeinen" hat - dLrrch den philologisch-kritischen
Nachweis der Einheit der begriffuchen Allgemeinheitsstufe, auf der die Marx-
sche Wentheorie erarb€itet wurde - den Boden freigemacht Iür eine viss€rl-
schaftstheoretisch konkrete Untersuchung der Frage: Wie ist Dialektik in der
Werttheorie am Werk?

Alllllgemeine und besooderc Wertbestimmung der Waren erlauben z.B. elst die
Bewegung von Kosten- und Produktionspreisen als von der Wertbewegung
("Markrwert") reguliert zu begreifen. Somit eröffnet sich der Weg zur Marx-
schen Rentenlehre und mittelbar zur Untersuchung der Kriscnzyklen usa,. Es
sind dieses Theoriestücke, die - wie wir heute allgemein anerkennen - im
"Rohentwurf' z.T. skizziert odcr begründel, 1861-63 im wesentlichen ausgearbei-
tet und in späteren (veröffentlichten und nichtverüffentlichten) Tsxten wei-
terentwickelt wurdcn. Indem die Begriffsarchitektonik der "kapitalistischen Pro-
duktionsweise" unter dem doppelten Aspckt des Allgemeinen, nämlich "Wertei-
genschaft sämtlicher Gestaltungen der kapitälistischen Produktion" und der
Entwicklung des Wens als Kapital, nach und nach klargcstcllt wird, ergeben sich
besondere Forschungsprobleme, aber auch Einsichten theoretischer und mctho-
dischcr Natur in jene Bcgriffsarchitektonik selbst. Nicht nur bleibt dabei die "re-

elle Bewcgung der Konkurrenz" im "Kapital" ausgespan; es ist auch die Allge-
meinhcit des begrifflichen Mod€lls "kapitalistische Produktionsrpeise", insofern
eine cxtcnsive, als die we.teigenschaft der Gestaltungen not*endige Bedingung
ihrer EnMcklung auf der B€gnffsstufe des Modells selbst ist. Darum sind auch
Annahmen eincr Monopoltheorie möglich, die das Allgemeine bcibehalten und
die Architektonik doch wohl ausveiten b2xx. modifizicren.
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In deutlichercs Licht rückt ferner die innere Dynamik der Produktionsweise
selbst als begrilllicbes Modell - d.h. die theoretischen und methodischen Fragen,
die den dialektischen Charakter der Marxschen Modellierung bctreffen. Exten-
sive Allgemeinhcit im Begriff der sich-s€lbsGbewcgenden Produktionsweise
kenrEeichnet auch das Verhältnis Kapital/Arbeit. Dieses Verhältnis ist im
Tausch G - Ak als historisches Klassenverhältnis erloschen, und es kano sich ge-

rade darum in quantitativen Lohngößen und dcrcn Verlauf darsttller. "Das
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Die Marx-EngeleForschung hat gezeigt, u,ie der entvickelte Begriff Cstruk-
turbegriff) der "kapitalistischen Produktionsleise" sich erst über die Aus€inan-
dersetzung mit den klassischen Auffassungen von produktivü Arbeit, Mehrwert
(eigentl.: produit net od€r Wenbestimmung), Akkumulation usl ausformen
konnte - eine Aus€inandersetzung, die wohl nicht zufällig zum riesigen'Zwi-
schenspiel" der Hefte V-XV im Ms. 186153 heranwuchs. Denn die 'Theorien
üb€I den Mehrwert' sind bei den bürgerlichen Klassikem ja im wesentlichen
Theorien der Dynamik der kapitalistischen Produkrion; und es galt, das dynami-
sche Mome.rt nun umfassend in die kritische - Marxsche - Wentheorie zu veran-
kem. Dadurch wurde diese Wentheorie "vollendet', und die "Dynamik' bedeu-
tete freilich nicht mehr allein Erschließung von Prolitquellen, quantitative Net-
toüberschüsse, Veneilungsrichtgröß€n u. dgl., sondem Erscheinungsformen der
gesellschaftlich€n Produktion und Reploduktion in kapitatistischer Form. Öko-
nomis€h aktuelle Fragesellungen (etwa: Wiisenschaft als Produktivkraft; Impe-
rialismus- und SMK-Theorie; ökonomische Probleme der BtR usw.) sind also
keinesvegs dadurch zu 'lösen', daß theoretische Aussagen von Marx unvermit-
telt mit den neuqsten Fakten verknüpft werden", wi€ Schkredow im Jahrbuch 12
des IMSF wamt. Doch profitiert ihre Erforschuflg von dem govonnenen besse-
ren Velständnis der Marxschen Forschungsintention und der Dyormik oder ka-
tegorial festgemachten Zeitgeri€htetheit (Historintä0 des Modells "kapitalisri-
sche Produktion§reise'.

Was im "Kapital' "rein', .im ideellen Durchschnitr' dargestetlt wir4 ist nicht
die funktionale Struktur in einem b€liebigen Zeitpunkt "kapitalisischer Produk-
tion', sondern die reire Bo+tgung kapitalisisch formbesimmten Produzierens -
eben der Begriff del kapitalfuischel Produktionsryeise als dialekrische Modellie-
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Kapital i§t aber nicht nur Verhältnis, sondem auch Prozeß." Im Prozeß der kaPi-
talistischen Produktion - wie er dialektisch-Enamisch im Maüschen B€griff mo-
delliert wird - od€r, wenn man will, in der zeitlichen Gerichtetheit der Epoche
der ökonomischen Ges€llschaftsformation, die im Begriff der kapitalistischen
Produktionslr,eise als Allgemeines festgehahen wLd -, stehen sich doch wohl
nicht 'Irhnempfänger" und "Arbeitgeber" einander gegenüber, aber auch nicht
'Kapital" und 'Arbeit', soodem "unbedingte Entwicklung der Produktivkraft der
gesellschaftlichen Arbeit" und 'Verwertung". ln diesem Verhältnis zweier Un-
endlichen (das wiederum die Größ€nverläufe, in welchen es sich darstellt, d.h.
die Tendenzen der Profitrate in d€r Z€it reguliert) wird die imnr!trentc B6r-
gung &s Pmduzierens überhaupt in kapitalistischer ForE in ihrer Gerichtet-
heit und in ihrem Widerspruch begrifflich festgehalten.
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rung. Darum hat "die Dialektik von Historischem und Logischem ... konstituie-
rende Bedeutung in der Marxschen Theorie" insofern, als "die Wiedergab€ we-
sentlicher Zusammenllänge in der theoretischen Re{ls,(ion" darauf abzielt, "dem
Gegensand entspre4hende Entwicklungslinien" begrifilich auszuarbeiten
(E.u.U.Galander). Das bedeutet aber auch; Die Totalität ist nicht eine vorausge-
setzte Kategorie, die auf das vorgegebene Erscheinungsbild "der" gesellschaftli-
chen Beziehungen "angewandt' werden sotl (wie z.T. noch bei G.Lukäcs u.a.); sie
i§t vielmehr die Einheit des Wesens in ihrer Bewegung, die nicht qtensive, son-
dern dialektische Allgemeilheit der Erscheinungslormen isr - trzw. der Formb€-
stimmungen des Kapitals in ihrer Verkettung und Yervandlung (ein rekurrie-
render Terminus!).

Damit ist im Prinzip die Kategorie der Formierung (vgl. w.Küttler) fest veran-
kert, die es in der Geschichtsschreibung ermögicht, die Durchsetzung der kapi-
talistischen Produktionsweis€ in ihren Ges€tzmäßigkeiten und mit ihrer spezifr-
schen Tendenz, sich "mehr und mehr zu enMckeln' (MEw 25, 5.184), ln alleo
Bereichen des gesellschaftlicben lebens zu verfolgen. Im Einklang mit der
neueren marxistischen philosophischen Forschung haben hier Marx-Engels-For-
schung und materialistische Geschichtstheorie die Unterscheidung von Hcuristik
der Basis/Überbau-Kategorie und Enrwicklung der Formbestimmung klarge-
stellt. Notwendig ist die Heuristik Iür un§ - d.h. in jedem Augenblick oder jeder
Etappe der Untersuchung der gewordenen gesetlschaftlichen Totalität, wie sie
für das Forschen und Begreifen ideel Jetzt' ist. Aber eben auf der Grundlage
und unter Heranziehung des bislang ausgearbeiteten theoretischen Wissens! Es
wird die zunächst vorgegeb€ne Realität insofem, als sie erkannt wüd, auf We-
sen/Erscheinung-Verhältnisse gefühft und auf die bestehende Modellierung die
nun als H;pothese fungien, b€zogen, also: verallgemeinert. Bzw., es erzwingt ge-
ßde diese Verallgemeinerung die Ausweitung oder Modifizierung der Architek-
tonik, des "Modells' in seiner wesentlichen Einheit.

Aus diesem normalen wiss€nschaltlichen Vorgang erklärt sich m.E. die Pro-
blematik der angebahnten Rekonstruktion der "sechs Bücher', die Marx nicht
mehr ausftihren konnte, und auch ihr Interesse fü die Marx-EngeleForschung.
Jede dialektische Theorie seit Plato, jede mit wissenschaftlichem Anspruch auf-
tretende Ges€llschaitstheorie s€it Hobbes ist natürlich auch immer Entwurf ei-
nir Praxis. Um wieviel mehr dies für die Marxsche Theorie gelten mußte,
bruucht hier nicht ausgeführt zu werden. Wenn das theoretis.he System de,s 'Ka-
pital' 'insgesamt jener historischen Periode entsprach, für die die kapitalisische
Produktion in Form des Fabriksystems charakteristisch war' (w.Schkedo$,,
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a.a.O., 5.234), so war der Plan der 's€chs Bücher" (bis zum Weltmarkt) gleichsam
der Plan eines "venikalen Schnitts" im epochalen Prozeß der kapitalistischen
Produktion, in den wesentlichen Bestimmungen ifuer realhistorischen Ausfor-
mulrg zu jeoer Zeia- Das war für die Ausgestaltung marxistischer Theorie und
Praxis erforde ich - und *urde (erst in Grundzügen) geleistet.

Aber auch diese Aufgabe konnte nur darum in Angriff genommen werden, weil
das dialektisch-dlnamische Modell der Pmduktionsreis€ zugleich ausgearbeitet
wurde. ktzterqs aber hat eine Zeitdimension, die über die Formbestimmungen
kapitalistischen Produzierens wie sie zu Marxens kbzeiten real entvickelt und
darum auch theoretisch uridergespiegelt werden konnten, hinausgeht. Diese
"Längsrichtung', besser: diese \namilq führt bis in die heutige Z-eit. Indem die
historisch-kritische Marx-Engels-Forschung die lJgitimität beider Untersu-
chungsrichtungen am Werk der Schöpfer des Marxismus begründet, lefuet sie
einen entscheidenden wissenschaftstheoretischen Beitrag. Sie förden aber auch
Wiss€nselemente zutage, die dem t{eiteren Fongang der Wissenschaft von der
Gqs€llschaft nützen; denn dies€ Wissenschaft kann nur fortschreitende Wider-
spiegelung der Sache selbst sein. Diese Sache hat die Form des Allgemeinen
"kapitalistische P.üüktionslreise " in einem großen Teil der Welt noch nicht at!.

"gelsgr;-di:, 
Ectir'ltklung ihrer Formbestimmungen auszuarbeiten und auf den

Begfitr z.rt lEingah,. is. äormale, aber darum auch nicht-€ndliche, wissenschaftli-
o:fgrii;*,
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