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Rolf Hecker

Zur Entwicklung der Kapitaltheorie im nKapital'
(Thesen)

1. Durch die "Kapital"-Forschung im Rahmen der MEGA rrlrrde eine neue
Fragestellung aufgeworfen: Nachdem zur Herausbildung und Enhyicuung der
Marxschen ökonomischen Theorie von 1843 bis 1857, zum Werdegaflg der ein-
zelnen Entwürfe des "Kapitals" ein von einem Einzelnen kaum noch zu überblik-
kendes Forschungsmaterial erstellt wurde, ging es um die theoriegeschichtliche
und textkritische Rekonstruktion der Entwicklungsgeschichte des ersten Bandes
des "Kapitals" von 1867 bis 1890, d.h. um die Feststellung, Untersuchung und
Erklärung der TexNeränderungen von dcr erstcn bis zur vienen deutschen Auf-
lage.

2. Die Herausbildtrng und Entwicklung der marxistischen politischen Ökone
mie und ihre Darstellung im "Kapital" war ein Prozeß, den Man selbst nicht als
abgeschlossen betrachtete. Er arbeitete daran, dicscs Wcrk ständig zu vervoll-
kommnen, es in der Darstcllung zu verbessern. Das Zicl bcstand darin, das kapi-
klisrische Bewegungsgesetz, das Mehnyengesetz, zu enthüllen, die Entwicklung
des Kapitalismus als Ergebnis der objektiven Entfalt'rng der Produkrivkräfte und
der Produktionsverhältnisse darzustellen. Die marxistis€he politische Ökonomie
ist eine ent\yicklungsfähige Wissenschaft, der reale Geschichtsprozeß ist einer
der Einflußfaktoren auf die Widerspiegelung der objektiven Realirär in der poli-
tischen Ökonomie, sie besitzt zuglcich die inneren Triebkräfte (Widersprüche)
ftir ihre Entwicklung und Vervollkommnung.

3. Für die Tsxtentwicklung, die von der Erstausgabe des ersten Bandes des

"Kapitals" ausging, kann zunächst priruipiell festgestcllt wcrden, daß von Marx
die entscheidend€n Entdeckungen auf dem Gebiet der Wen-, Mehrwert- und
Akkumulationstheorie vollzogen und eine logische Darstellung der Theorie aue
gearbeitet worden war. Der Forschungg, aber vor allem der Darstell'lngsprozeß
warjedoch mit der Erstausgabe nicht abgeschlosscn.

Au[ die Textentwicklung des ersten Bandcs des "Kapitals" nahmen verschie-

dene Faktoren Einfluß. An erster Stelle ist Marx'kritische Haltuog zu den eige-
nen Forschungsergebnissen und ihrer Darstcllung zu nennen. Das führte zur
Überarbeitung einzelner Abschnitte bizw. Kapitel, sorric zur Verbcsserung der
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Gliederung seines werkes. Mit dies€n veränderungen verfolgte Marx das Ze\
die Verständlichkeit der Theorie für den l,eser, insbesondere in der Arbeiterbe-

wegung, weiter zu erhöhen. Marx §etzte den For§chungsPrqzeB fon, hielt sich h
der Literatu auf dem hufenden und wenete empirisches und §tatistisches Ma-
terial aus. Er untersuchte die neuen Ers.heinungen in der Entwicklung de's Kapi-

talismüs auf itucn gesetzmäßigen Inhah mit dem Ziel, diese Erkenntnisse ent-

sprerhend im "Kapital" zu verarbeiten.

Wesentlich für die Textentvicklung waren zweitens die Anreguflgen, die Marx
aus der Wükungsgqschichte s€ines Werkes erhielt. Aus den Hinweisen von

Freunden und Kampfgefähnen, die das 'Kapital' aufmerksam studierten und

SchluBfolgerungen liir den Kampf der Arb€iterb€wegung daraus ableiteten,

empfing Marx viell?iltEe Impulse.

Drittens verfolgte und analysiene Marx die Reaktion der Venreter der bürger-

lichen Vulgärökonomie und des kleinbürgerlichen Sozialismus auf sein Wer*.
Dab€i nahm er die direkte veöale Kritik an der Darstellung und Verständlich-

keit ebenso er.§ wie die verseckte, die sich auch darin ausdrücktc, daß die neue

theoretische Qualität des "IGpitals" nicht erkannt *rrde. Das bewog ihn bei-

spielsreise, durch Te{änderungen den grundlegenden Unterschied seiner wert-
und Mehrwentheorie zu den subjektivistisch-idealistischen Wenauffassungen

und Ausbeutungsmodellen stärker hervorzuhcben. Durch präzisiene Formulic
rungerq neue Noten und Einschätzungen und nicht zuletzt durch die verbesse-

rungen in der Gliederung traten die entscheidenden weltanschaulichen, theoreti-

sche& ideologischen und politischen Unterschiede plastischer hervor.

4. Aus der Anatyse der Tqtveränderungen in den einzelnen Auflagen des er-
sten Bandes zeichnen sich folgende allgemeinen Grundzüge der Überarbeitung
durch Marx ab:

Erstens: die grundlegende Verbesserung in der Gliederung.

Zweitens: die Vervollkommnung der inneren Geschlossenheit der Darstellung.

Drittens: die prononciertere Kritik der bürgerlichen politischen Ökonomie
durch die Artikulierung der eigenen wissenschaftlicheo Grundpositionen und die
Ergänzung des wissenschaftshistorischen Materials.

Viertens: die EinJiigung aktuetlen empirischen, slatistischen Materials.
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Fünftens: die durchgehende Überarbeitung zur Erhöhung der Verständlichkeit
und der I-€sbarkeit des Werkes.
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