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Witab lfygo^ki Moskan

Zur Marx' Theorie der ökonomischen Gesellschafts-
formation

Der Beginn der theoretischen Reife von Maß gehÖrt er$ in die 50er Jahre des neun-

zehnten Jahrhunderts, und dokumentarisch i$ das zum ersten Mal im Manuskript von

1857 - 1858 fe,stgelegt. Mit dieser Behauptung möchte ich keinesfalls die Bedeutung der
ftähren Werke im theoretischen Nachlaß von Marx schmälern. Marxforschung is wahr-
scheirüich selbst Iür die ÜberschäEung ihrer theoretis€hen Reife verantwortlich. In der
Tat, viele Jahre lang versuchten wir zu beweisen, da8 eine solche Reife schon "Die
deutsche Ideologie' be.sitzt, gesclweige denn das 'Lied der Lieder" des Marxismus, das

'It{anifq* der Kommunistischen Panei".

In den 40er und 50er Jafuen hieh MarI ökonomische Krisen neben der unvermeidli-
chen Verarmung der Arb€iterklass€ für cinen der wichtigsten Faktoren, die von der or-
ganischen Unl?lhigkeit des Kapitalismus zur weiteren Entwicklung der Produktivkräfte
und dem unumgänglichen Einbruch der Revolutionssituation zeugten. Doch schon

1852, in Verbindung mit der Entdeckung der Goldvorkommen in Australien und Kali-
fomien, betonte Engels die Notwendigkeit, einige Thasen des 'Kommunistischen Mani-
feses' abzuändern.r Abq erst die Erforschung atler Peripctien der ökonomischen
Welttiis€ von 1857 sq,ie die weitere Entwicklung der ökonomischen Theorie führen
Marx Anfang der 60er Jahre zur Aufde.c*ung der stimulierenden Rolle der Krise bei
der wirtschaftlichen Entwicklung.2 Mit diesem konkreten Beispiel zeige Marx meine,s

Erachtens die Fähigkeit der kapitalistischen Produktionsyeis€, die optimale 'Betf,e-

Eines der Grunderg€bniss€ bei der Entwicklung von Mart' ökonomischen Forschun-

ge4 der Behauptung im 'Kommunisischen Manifest' zuwider, is die Schlußfolgerung
üb€r die riescngroße innere Fähigkeit des Kapitalismus zur S€lbstentwicktung - troe
aller ihm eigenen Widerryrüche. Ich beschränke mich nur auf einige kennzeichnende

Beispiele.
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gungsform" ftir die ihr eigenen Widergrüche zu finden und dadurch diese diatektisch
zu überwinden. 3

Ebenso steht es mit der Analyse d€s VerarmungsprozKr€s der Arbeite*lasse in der
bürgerlichen Ges€[schaft. Man kann behaupteq daß das Studium der kapitalistischen
Praxis und die Ausarb€itung der ökonomischen Theorie Marx zur immer größeren Be-
schränkung dicses Begrills liihrterf da8 es in 60er Jahre in die.sem Zusammenhang
hauptsächlich um die Veravigung der kge des Arbeiters als Irhnarbeitsrs gin& so*,ie

um die Erweiterung der scialen Gruppeq die auf Kosten d€s von dcn Arbeitern ge-

schaffenen Mehrprodukts leben, anders ge§8gt - um die qualitative Seite bei der Cha-

rakteristik der Lage der Aöeitertlassel Für mich ist es unzweifelhaft, daß der Haupt-
faktor, der die Lrge der Aö€iterklasse im System der bürgerlichen Produktion kenn-
zeichnete, für Marr immer mehr die Entfremdung dcs Arbeiters vom R?roduktiong
prszeß wurde, obwohl auch hier Marr einige rückwirkende Faktoren eölickte, welche

den Ausdruck dqs Sozialisierungsprozqqse,§ der Produktion§,erhältnisse in der bürgerli-
chen Gesellschaft darstellten. Die Entdeckung und Brforschung dieses Prozesse,s, der
von der imeren Fähig,.eit der kapitalistischen Produktionsseise zur S€lbstentvi&lung
im gtößten Ausmaß zeugtg begannen schon im Manu*ript von 185/58 und nahmen

seit dieser Z€it zu,

Schon in die.sem Manuskript formulierte Marx das allgemeine Gesetz der Entwick-

lung der Produktionsverhä.ltnisse (der ökonomischen Basis) im Rahmen eirer bqstimm-

ten Produktions$,eise: 'Die höahste Entwictlung die,ser Basis s€lbst', bemerkte Marx,

'... fu der Puntt, worin sie s€lbst zu der Form ausg€rbeitet ist, worin sie mit der

höchsten Entwicklung der Produdivkäfte vereinbar daher auch der reichsten Ent-
wicklung der Individuen. Sobald dieser Punkt erreicht ist, erscheint die weitre Ent-
wicklung als Verfall und die neue Entwicklung b€ginnt von einer neuen Basis".S

Im Manuskript von 1861 - 1863 erforschte Marx in diesem Zusammenhang erstens

den von der Aöeiterklasse inspirierten Prozeß der gesetrlichen B€schränkung des Ar-
beitstages in Englan4 den Kanpf der Trade-Unions für die Erhöhung des Arbeite
lohns und a/eitens die EnM*lung der von den englischen Arbeitem organisieten

kooperativen Fabriken. Er kam zur Schlu8folgerun& daß die Aöeiterbewegung objek-

tiv aus den Produktionwerhältnissen der bürgerlichen Ge,sellschaft heranwachsend und,

ihrerseits, den potitischen Überbau beeinflussen4 das bewußte und planmäßige Ele-

ment in den Produktionsproze8 einbringt, dem Arbeiter ermlSlicht, §ein theoreti§chq§

Die Fortschrittsentwicllung der kapitalistischen Produktionsreise ist also, Marx zu-

folgg mit der fiir Eine bestimmte historische Epoche optimaten Entwicklung der PrG

duktivkäfte, einschlie8lich der Entwiddung der Individen, veöunden. Wie wir sehen,

geht es hier keines,wegs um die zunehmende Verarmung der Arbeite*lasse.
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Recht auf Aneignung d€s wertäquiv8lcnts der &beitslsaft praldisch in die Tat u[uu-
seaen - ebenso wie in dsm Falt s,enn ihr Wert infolge der ArtcitsproduktivitätrdcigP
rung zunimmt. Die Analyse der Doppeln8tur des Wens - darunter auch d€s Werß der
Arbcitskraft - 

"rmöglichte 
die Konzeption des Arücitslohnminimums eneühig zu

üb€rwinden, worauf sich eigentlich di€ SchluBfolgerung äber di€ Tendenz zur Verar-
mung der Aöcite*lasse stlitzte. Diese Analyse zeigte auch den direkten, quantitativen

Zusammenhang zwischen dem Wert der A6€itdsaft, der im Arbeitslohn realisiert
wir4 und der Arbeitryroduktivität des Aö€iters. Damit ze8e Marx in der Tat, daß un-
ter den Umständen d€r kapitalistischen Produktionsweise im Rahmen der darin herr-
schenden Wertverhältnisse nicht nur die theoretische Möglichkeit der Realisation des

PriMips der Verteilung nach der IJistung €risien, sondern auch dieses Primip im
großen und ganzen in die Tat ungesda wir4 obwohl in einer widersprilchlichen Fon&
im hufe des ununt€örochenen öLonomischen Kampfcs der Arüeiter.

Diescs fundamentale Elem@t d€t Marxschen Modells des Seialismus wurde sko
von ihm durch die Forschung des kolkreten Mechanismus der Funktionsyei§€ der ka-
pitalistischen Produktions*'eise begründet. Man kann behaupten, daß das der Fa[ in
bezug auf alle Elernente dqs genannten Modells war und den wissenschafttichen Cha-
rakter der Marxschen Prognosen soi'ie gleichzeitig ihren historisch bedingten Charak-
ter bastimmte.

Was kooperative Fabrike[ anb€trilft, so ätdedte Marx in dieser Form das Voöild
der freie& 'assozüerten' Arbeit &r Zukunft - der höheren Form der gqselschaftlichen
Arbeit im Vergleich zur Irhnarüeit. Von der realen Pr is der koop€rativen Fabriksn
ausgehen4 stäEt sich ManC Prognose der Arbeite*oo,peration in der ktinftigen Gesell-
schaft darauf, daß die Arüeiter sich selbst in diese,s Produktionst erhätnis setzen, daß es

ihnen geiört, ihre eigene gegenseitige Vereinigung im Aöeitsprozeß, ihre eigere Ein-
heit ist- 5

Wir s€her1 daß Marx zufolge schon bei dcr kapitalisischen Produktionsweise die
Möglichkeit qi§tiert (eine andere Frage, ob sie immer in die Tat umgesetzt wiro, das
sozialistische Prinzip der Veiteilung nach d€r Iristung nicht nur quantitativ, durch Re-
alisierung des Werts der Art€itsLnft im Arbeitslohn des Arbeiters, sondern auch quali-
tativ zum Ausdrud zu bringen: nare Qualitär d€r futeit, die Beseitigung ihrer Ent-
fremdung von dem Arbeiter dadurcl'L daß die Arüeiter in kooperativen Assoziationen
als reale EEentümer der Produktionsmittel auftreten.

Bei urls wird viel g€sprochen und geschrieben, daß das Prinzip der Verteilung nach
d€r kistung in der gegcnwärtige'n sof,,jetischer Wirtschaft prattisch nicht realisiert fu.
Auch das Problcm dsr ratioralen Vergleichung der einfachen und komptizierten Arbeit
ist nicht gelöst. Das stirunt, un4 meine6 Erachtens zeugt das nur davorL wie weit noch
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die Wirtschaft in d€r UdSSR sowie in den Ländem Ostqrropas von dem Stand ist, bci
dem sie als sozialisrisch b€zeichnet werden kann. '

Bei der Erforschung der Scialisierung der Produktionserhältnisse in d€I lopitalisti-
schen Winschaft kan Mar:t, wie man siehr, zu einem nexerl weiteren Verstehen d€s
Wes€ns eines Rcvolutionsäbergangt von einer ökonomischen Gesallschaftsformation
zur anderen - als einer allmälüichen Akkumulation der Elemente der neuen Qualität im
Rahmen des alten Sysems.E (Ilier beobachten wir den unmittelbaren EinIluB der
Geologicstudien von Marr.) Die Revolution in den Produktivk/äften und Produktiong
verhäItnissen vollzieht §ch im Rahmen des alten Systems und wird mit de. poütischen

Urmvälzung um die Geburtsa,ehen atzukilrzen und zu milderl, nur abgeschlosseil 
9

Zum Schluß möchte ich mich wieder methodologischen Aspe&ten des Problems zu-
wenden. MaDl ökonomische Theorie widerspiegelte selbstverständlich die kapitalisti-
sche Wirkl.ichteit des ,(D( Jhs. Eine wissenschaftliche Theorie aber, b€sonders $enn
sie, r'ie in diesem Fa[ auf einsm hoch abtrakten Nivesu ausgearteitet u,urd€, b€§itd
die Fähigkeit zur Übenvindun& anm Hinausgehen über den Rahmen d€r Realitä. Die
Gesamtheit dieser Ausgangspunkte wurde von Marx im Rahmen der von ihm ausarbei-

telden ökonomischen Theorie'im weiteren Sinne'lo formuliert und stellt die allge-

meine Grundlage (eine Invariante) der Funktionsreise des ökonomischen Mechanie
mus in j€dem Stadium der hisorischen EnMcklung dar.rl Die Suchmethodologie die-
ser Grundtage wurde ftr Marx gleichzeitig zur Prognos€methodologi€ der kommunisti-
schsn und sozialfuischen witschaft. wenn wir uns der heutigen Realitäten in die.sem

Sinne zuwende4 so, meiner Meinung nach, kann man behaupten, daB der Prqzeß der

Sozialisierung der Produktionsaerhllltniss€ auf der gegenwäftEen Etappe der technisch-

wissenschaftlichen Ro,olution auch mit den Problemen der verfügung über den Me-
chanismus der ges€llschaftlichen Reproduktion seiteN der Weddätigen verbunden ist,

ehschließlich det Verfügung über das Mehrprodukt, sowie mit den Problsmen der Si.

cherung der Möglichkeiten für die Werktätigen, ihre Fähigkeiten zu entdecken, zu ent-

wickeln und in die Tat umzus€tzen.
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17E Anhang

Eberhard K Seifert, Hambug

Aristoteles' nautomatisches Weberschiffchen" bei Marx'

In der zitatmäßigen 'Fundgube", den Grundrisen, hatte Marr die'groBe geschicht-

liche Seite des Kapitals'r, seine "historische Bestimrnung', in der industrietl-techrologi-
rhen Errnöglichung von Verhältnissen gefeiert, so 'also die Arbcit, wo der Mensch in
ihr tut, rr,as er Sachen Iür sich turt lassen kann, aufgehört hat'.2

Mit diqsen nur angespielten Vorstellungen Madens zur immanenten Potentialität der
(tendenzietl vollautomatischen) Maschinerie, die mehr und mehr menschliche Arbeit
und damit das Reich der Notwendigkeit überllilssig machen werde, §pielt er - ohne dies
don splizit zu sagen - auf die noch in der Hegelschen Herr-Kneaht-Metapher wache,

aber schon invertierte Sentenz des Aristoteles zur Rechtfertigung des antiken Instituts
der Sklaven an.

Im Buch I. der Politik hatte Aristoteles den Staat, die staatliche Cesellschaft, von sei-
nen kleinsten Teilen ausgehend untersuchen wollen und daher den Augangspunkt in
der Hau§1,/ersaltung gevählt, da jeder Sraat aus "Häüscrn' (oikoi) zusammenge.seEt sei.

Diese müßte[ wiederum in ihren ußprilnglichsten und kleinsten Teilen auf die Ver-
hältnis!€ von HerI und Sklave, Gatte und Gattin, Vater und Kinder hin unteßucht
werden, um zu frageq was jedes s€i und wie jedes sein solle, bet or er sich daran an-
schließend mit dem Problem der "Erwerb*unst' befas§en wolle (was dann ab Kap. &11
die oikonomia-L€hre des Aristoteles ausmachen wir4 die hier nicht behandelt ist). Ari-
stoteles stellt sich zunächst die Aufgabe, über den Herrn und den Sklaven zu reden,


