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Auch diesmal blieb die nach dem Zusammenbruch de.s staatlich verfaßten Marxismus
schon im letzten Jahr befürchtete "politische Generalabre€hnung mit allern, was sich zu
Recht oder zu Unrecht auf Marr und Engels berufen hatte' aus (Whfried Schwara Be
richt über die vierte SiEung, in: Z, Nr. 3). Die infolge der erschwerten Arbeit$edin-
gungen nicht nur des IMSF nur teilweise oder in knapper Thesenforrn den Teihehmem
vorliegenden Beiträge waren vielmehr bemüht, den Vorschlägen der vorjährEen Sit-
zung zu folgen und in kurzen Stat€ments Fallstudien über lür den Marxismus folgenrei.
che Delizite und 'schwarze Löche/ im Marx'schen Werk zur Diskussion zu stellen. So

gab qs auf unterschiedliche Theorie€b€nen bezogene Versuche, "systematische Leer-
stellen' in der Theorie und 'selektive Wahrnehmungen" oder vorweg 'potitisch-ideolo.
gische" Rezeptionsformen bei Marx und Engels im Umgang mit zeitgenössischen Theo-
rieverhältnissen nachzuweisen und daraus Fragestellungen für die Man-Engels-For-
schung zu formulieren. Die beiden AG§precher (Wemer Goldschnidt urld Wirfried
Schwarz) ordneten die Di*usionsbeiträge, soweit sie angekündigt waren, zu,ei The-
menkompl€xen - Ökonomie und Erkemtnistheorie^,tethodologe - zu, An dies€r Stelle

ist es nicht mäglich, auf alle vorb€reiteten Diskussionsbeiträge eiruugehen. Ihre voll-
ständige Veröffentlichung ist fiiI d€n Band 4 der IMSF-Reihe 'Maq-Engels-Fors€hung
heute' vorgesehen.

Wolfgang Jahn (Halle) versuchte die Fotgen cht nur des torsohaften Charakters de,s

"Kapital', sondern auch widerryrüchlicher Aussagen im vorliegenden Marx'schen Werk
selbst aufzuzeigen. Die verbreitete Auffassung etwa, die von Marx ursprünglich ge-

plante, aber auf ihren konkreteren Darstellungs€benen nicht bearbeitete "selbständige

l,ehre von der Konkurrenz" sei beleits in das "Kapital" eingegangen, führte "bei den

nachfolgenden Generationen marxistischer Ökonomen zu einer folgenschweren Ver-
nachlässigung der Analyse der realen B€wegung des Kapitals' und zu dem 'undialekti
schen Verständnis der Beziehung ärisch Plan und Markf im Sozialismu§. Gründe
dafür sind freilich nicht nur an den Fragment gebliebenen Stücken der Ma['schen
Theorie festzumachen, sie finden sich auch in deren widersprüchlichen BesrimmungeD

die Jahn als 'Problemantinomie' zwischen "esoterischen" und 'qoterischen"" Teilen des

Marx'schen Werks b€zeichnet. Der qsoterische Teil bes.fuänkt sich auf die Darstellung
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der BewegungsgeseEe der kapitalistischen Produkrionsweise als transitorischer Form
gesellschaftlicher Enhvicklung. Die Gesaltung der auf den Kapitalismus folgenden Ge-
sellschaftsform bleibt hier 'nach vome offen". Den qoterischen Teil bilden tagespoliti-
s.he und polemische A6eiten, 'in denen der ungeduldige Re!,'olutiotlär den Wissen-
schaftler Marx links ilberholte'. Marx sei der Widerspruch zwischen seinen Thesen in
der 'Kritik des Gothaer Programms' über das Verschwinden von Warenaustausch und
Malkt in der auf Gemeineigentum an den Pioduktionsmitteh gegrändeten Ges€llschaft
und s€iner eEenen esoterischen Theorie mit ihrem viel höher ange,sotzten Niveau d€s
gesellschaftlichen Charakters der Arbeit offensichtlich nicht bo,ußt garesen. Hier is,
so Jahn, die Reduktion der Wenkatego.ien auf der Planung untergeordnete Instru-
mente der Rechnungsftihrung und Kontrolle bereits angelegt. Damit aber verliere die
sozialistische Produktion, bei Fonbe,*and herkömrüicher Arbeitsteilul8, einen unent-
beh ichen Regulator rutioneller Wifischaftsreahnung - um den Preis ihrer Deformation
in eine "bürokratische Kommando\Ä,irtschaft". Aus der esoterischen ökonomischen

Theorie von Marx folge vietmehr, da8 Ware, Wert und Geld nicht notwendig der Ka-
pitaldominanz unterliegende Kategorien sind und sich in einer demokratischen Alterna-
tive mit Elementen der Planmäßigkeit verbinden und zieilisatorisch wirken können.

Hans-Georg Backhaus (Frankfurt/M) fragte nach den Gfünden für "das Versagen

der Ökonomen und Philosophen des Marxismus" vor einei systematischen Untersu-

chung des Fetischismusproblems, das alle drei Bände des "Kapital" durchdringt ufld als

Kempunkt der Marx'schen "Kritik der politischel Ökonomie" anzusehen ist. Auch hier
geht es um Mängel in der Darstellung bei Marx selbst. Gibt es, über das im "Kapital'

unzulänglich ausgearbeitete Problem der Wen-PreieTransformation hinaus, eine wei-

tere, umfassendere Fragestellung, "die eßt den ort der Marx'schen 'Kritik der politi-

§chen Ökonomie' zwischen den Disziplinen Ökonomie und Philosophie begründet und

erst eigentlich den Anspruch auf die Begündung einer Wis.senschaft sui generis recht-

fertigt?' Bact<haus sieht dies€ "Urkonzeption" des Marx'schen Theorieprogramms in
der bereits 18,16 (Brief an Annenko\r,) formulierten These, da8 'die Menschen

...Kategoriefl ... produzieren". Wenn bisher weder von Marx selbst noch nach ihm ge-

zeigt worden s€i, w i e die Menschen die Kategorie 'Wert' samt ifuen Erschei-
nungsformen 'produzieren', so bleibe diese Fragestellung, da es sich um die 'Produk-
tion" sqzialökonomischer, nicht philosophischer "Kategorien' handelt, das Fundamen-

talproblem der Soziahdssenschaft überhaupt.

Denn ent*,eder wird der Wen und werden die verschiedenen Formen, in denen der-
selbe zum Ausdruck gelangt, von Menschen 'produziert' oder der wert gilt als ein Ur-
phänomen, als eine Struktur, die von Menschen immer schon \orausgesetzt", also EigI!
'produziert' wird. Was den einen als ein "Fetisch' gilt, erscheint den anderen als
-Apriori'.



Ibßire des Maßisrtus 11

Am Anfang der modemen Ökonomie steht der "Aberglaube del Physiokraten', nsch

deren Auffassung,s[eise Wert auf "Stoff üb€rhauPt", auf 'l{aturstoff al§ solchen", ein

'Universale, \vie die Scholastiker sagen' (Marx), reduziert wüd: Wen wird, und da§ bi§

in die Neoklassik der Gegenwan hinein, ein€r witschaftlichen Materie geichgeseE.

Auch bei Ricardo geht es letzten Endes um 'das bloße Wiedererscheinen der vorge-

schossenen werte im Produkt'. So ist die Marx'sche 'Kritik der politischen Ökonomie'
als 'Kritik der ökonomischen Kategorien" und ihrer 'Welt des Scheins", in der Ricardo
"befangen" bleibt, konzipiert, aber als solche nie ruipiert worden. Doch hat Marrq so

fragt Bacthaus, auch wenn er pri[ipiell an dieser urryrünglichen Konzeption einer Un-
tersuchung der'inneren Genesis' seines Gegenstandes festgehalten hat, wirklich ge-

zeigt, wie die Bestimmung der Gebrauchsgegenstände als Werte, wie dieser'Geburts.
akt" des Werts vor sich geht, wie man sich den Prozeß der "Verr{ickung', 'Verkehrung',
"Transpositiofl' etc. vorzuslellen hat? Die Art und Weis€, wie sich , durch die Köpfe der
Menschen hindurch, die Darstellung der Aöeit als Wen vollzieht, bleibt auch b€i Marx
im Dunkeln. Die Tatsache, da8 die eigentliche Intention des ersten Abschnitts de,s 'Ka-
pital', Band 1, das Problem der dialektischen Darsellung von Kategorien, erst in dsn
tetzten 25 Jahren zur Sprache kam, sieht Backhaus als Nachweis dafilr ar! daß die theo-
retischen Abschnitte des ersten Bandes, gemessen an dem Programm, die 'Produktion'
und die "Kritik der Kategorien" darzustellen, "gänzlich mißlungen' sind.

Das Urteil Schumpeters, Marx sei ein Kenner det gesamten ökonomischen Literatur
gewes€n, müsse, so Emst Theodor Mohl (Hannorer), zumindest für die deutsche Öko-
nomie relativiert werden. Zu Heinrich von Thünen, nach Braudel einer der größten
Winschaftstheoretiker §trjner Z.eit, sei Marx, in einem Brief an Engels, nichts anderes
als 'dieser meclJenburgische IGautjunk€r' eingefallen. Wenn Marx dies€ Titulierung an
anderer Stelle (Brief an den v.Thünen-Biografen Schumacher) auch re/idien und ihn
als einen der 'unter deutschen Ökonomen" nur äußersr seltenen "s€lbständigdn), ob..
jektive(n) Forscher" bezeichnet hat, so ist ihm doch entgangen, daB im 'Isoliert{n)
Staat" ein der eigenen Analyse durchaus korrqspondierender methodischer Entwürf zur
Verfeinerung der Grundrentenanalyse enthalten war. Die Folgen solcher lgnoraM
seien jedenfalls daran festzustellen, da8 der Verriß v.Thünens durch Alfred L€mmnitz
in der DDR lange unbqstritten geblieben sei.

Ifl der Diskussion me*te Carl-Erich Vollgaf (Bertin) zu Mohls Befund an, daB es

gleichwohl zwei Kategorien von Ökonomen gab, "die Marx zu akzeptieren gelernt hat':
1.) Ricardianische Sozialisten (dazu gehöre auch v.Thünen),2.) Ökonomen, die der

Wurden von Jahn und Backhaus innere Bdche und Inkonsistenzen des Marx'schen
Werks thematisiert, so befaßten sich die folgenden Beit ge mit im Marxismus forrwir-
kenden "Selbstblockierungen' bei Marx uDd Engels in der Rezeption zeitgenössischer
TheorieenMcklungen.
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Entwicklung der Produkrivkriüte Raum gegeben haben (etwa Friedrich Lisr un4 wie
unter der ersten Kategorie, Rodbertus und von Thünen).

Auf 'Defizite der Marx'schen Rezeption der klassischen ökonomie. verwies Michael
Heinrich (Berlin). Marx biligte Smith und Ricardo aüei große Iristungen zu: 1.) eine
Arbeits[enlehre (bei Ricardo weiter entwickelt als bei Smith), 2.) eine implizite Mefu-
werttheorie - unter der Kategorie dqs ProIits. Einerseitsi so Heinrich, ist dies€ Zubiui-
gung problematisch und andererseits argumentieren Smith und Ricardo unter ihren
Voraussezungen kotrsisentq als Marr. Denn Ricardo argumentien durchgängig auf
der Eb€ne des Durchschnittryrofits nicht auf der Ebene einer SubstaMtheorie des Ar-
beitsvens, Damit aber vertritt er noch keine Arb€itsyertlehre im Sfuure der
Marx'schen. Hinsichtlich der Marx'schen Unterscheidung zwischen wissenschaftlicher

Ökonomie und Vulgtuökonomie ergebel sich daraus zwei mögtiche Konsequerzen:
Ertweder wfud der Begriff der Vulg:irökonomie dermaßen radikalisiert, daß Wiss€n-

schaftlchkeit allein der Marx'schen Theorie zukommt, oder sber der Unterschied irt
keiner zwischen Wissenschaft hier und Nicht-Wissenschaft dort, sondern einer zwischen

produktionstheoretischem und einem, dem späteren Marginalisrnus zu Grunde liegen-

dem, lutzentheoretischen Paradigma wissenschaftlicher Ökonomie. In die,sem Falle

habe sich Marx untq Vemachläsigung zweier unvereinbarer Paradigm€n s€ine Vorläu-
fer selber produziert.'Wir als Marxisten', fügte Heinrich selbstkritisch hinzu, sind in-
dessen noch weir davon entfemt, den gegenwärtigen Stand der bürgerlichen politi§€hen

Ökonomie zu rezipieren und die Auseinanders€tzung mit ihr auf einem vergleichbar

hohen Niveau wie Marx zu ftihren.

In der Diskussion wandte Diethard Behrens (Frankfurt/M.) gegen dies€ Abgr€nzung
von Paradigmen ein, qs gebe keinen positiven Status der Marx'schen Theorie und daher

könne sie nicht nach Kriterien von Genesis und Geltung beuneilt werden. Denn 'sie ist

prinzipie[ Kritik der bürgerlichen Gesellschaft und damit der Kategorien de, bürgerli-
chen politischen Ökonomie". Ihr Kritikcharakter ist konstitutiv für ihren Status als

Theorie, sodaß daran auch die Marx'sche Untencheidung von wissenschaftlicher Öko-

nomie und vulgärökonomie zu bestimmen ist.

Einen anderen Aspekt eins€itiger Marx'scher R€zeption der klassischen Ökonomie

hob wulf D. Hund (Hamburg) hervor. werde in der gegenwärtigen marxi§ischen Di§-

kussion um die Frage sozialpolitischer Hegemonie b€klagt, der Marxismus habe die

Analyse des Sozialen vemachlässigt, so könne das hier angewrochene Problem an einer

"die nichrökonomischen Dimensionen" ausblendenden Marx'schen Smith-IJktaire ver-

deutlicht werden. Denn von Adam Smith werden nicht nur die Fragen nach Herkunft
und l,egitimität des Eigentums gestellt. Sie werden in der Smith'§chen Diskussion der
Moral, deren gesellschaftlicher Ursprung b€reits in der Rouss€auschen Unters€heidung
von in€galit6 naturelle ur4 durch Konvention und Zustimmung etablierter, in6galito
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morale behaupt€t wir4 "auch mit den Fragen nach dem Sozialen und der Hegemonie

vermittelt". Marx betreibt, so Hun4 eine 'Komplo(eduktion der von Smith durchaus

thematisierten Abhängigkeiten arischen materiellen und normativen Elementen d9§

sozialen Prozesses', w€nn er Smith dahingeheld würdigt, "den wahren Ursprung des

Mehrwens erkannf (MEW 26.1,51) zu haben, hinsichtlich der Entdeckung der Klas§en

aber den bürgerlichen Ökonomen ledigich bescheinigt, 'die ökonomische Anatomie
derselben dargeste[t zu hab€n' (MEw 28,508). Der klassentheoretische Gehalt de,
Smith'schen Übe egungen zu den normativen Ursprüngen der Institutionalisierung von

Politik in Herrschaftsapparaten wird von Marx "übergangen oder cht rezipi€rt'. Die
Erörterung der Frage aber, wie privates Eigentum "gegen Übergriffe der Besitzlos€n zu
schützen" sei, liihrt, da Herschaft allein dazu nicht himeicht, Smith zum Problem dsr
Hegemonie. Sie ist ein vorstaatliches soziales Phänomen einer in den Klassenge-

sellschaften an He*unft und Reichtum orientierten moralischen Be*,enun& die
zugleich sozial unterscheidend *'ftke. "Dieser s€hottische Beitrag zur marxistischen So-
ziologie ist", so Hun4 \orl Marx vernachlässigt und von den meisten Maxisten verges-

sen worden". So habe die verengte Marx'sche Rezeption der Kla§€ntheorie bei Smith
ihren Arteil an den auseinander tr€telden Klassendefinitionen, die h der marxistischen
Diskussion enMckelt wurden : auf der einen Seite die der IMSF-Analys€ zur Klassen-
struktur der Bundesrepublik zu Grunde liegende I-eniniche Klassenbestimmung (Stel-
lung im Reproduktionssystem, zu den Produktionsmitteln, in der Arbeitsorganisation,
bei der Veneilung des Reichtums), auf der anderen S€ite etiya E.P. Thompsons Defini-
tion einer Klasse als eine durch Teilhabe an lnteressen, Erfahrungen, Tradition, Wer-
ten, Handlungen, Be\vußtsein besimmte '§oziale und kulturelle Formation".

Marx wußte, da8 'der stumme Zwang der ökonomischen Verhältnisse" nicht genügr.
Die Reproduktion von Klassenherrschaft b€darf auch 'einer Arbeiterklasse, die aus Er-
ziehung, Tmdition, Ge\r,ohnheit die Anforderungen jener Produktionsyeis€ als selbst-
verständliche NaturgeseEe anerkennt" (MEW 23, 765). Wie aber ökonomischer Zwang
und ges€llschaftliche Anerkemung zusammenwüken, bleibr bei Marx offen. Die
Aulfassungen von dieser Wechselwükung bei Rouss€au und Smith, den'ersten So-

ziologen', hab€ die marxistische Soziologie bishei nicht emsthaft im Sinne einer kriti-
schen Erweiterung der einseitig 'ökonomistischen" Durchführung des Marx'schen Pro.
gramms geprüft. Die in der bürgerlichen Soziologie den ökonomischen nicht mhder
eins€itig entgegen gestellten "sozialen Tatsachen" fühften vielmefu zu den getrennten
Welten des Ökonomischen und Sozialen, ohne deren Vermittlung eine Konstitutions-
theorie von Ges€llschaft nicht zu haben ist.

Die unter dem zareiten thematis€hen Schwerpunkt de6 Tagung - Erkennrnistheorie,
Methodologie - von Peter Schafmeiser (Bremen) vorgetragenen Anmerkungen zur
"Hegel-Verweigerung von Hans Jörg Sandkühler" bezogen sich auf Sandkühlers vorjäh-
rigen Beitrag zur "paradignatischen Bedeutung der NatuN,issens€haften" in der Theo-
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riebildung bei Marx. AIs "denunziatorisch' im Sinne eines faktischen Ausschlußversuchs
od€r einer faktischen B€hinderung von Kritil empfand S.hafmeise, Sandkühlers hier
afiikuliene 'Abneigung gcgenüber diesem verhängnisloll hegelianisierenden deutschen
Manismug der aus wenigen B€legsteuen wie jener, man solle doch einmal eine Hegel-
§che Dialektik oder Logik neu verfassen, die voreitige SchluBfolgerung zieht, die glrnd
sätzliche empiristische Abre{hnung von Marx und Engels mit der Hegelschen spekula-
tiver Philosophie körule nachträglich noch einmat in Frage gestellt werden' (Marx-En-
gel§-Forschung heute 3, 78). Hatte Sandkühler, der an d€r diesjährigen Tagung nicht
teilnehmen konnte, di€se Au0erung im Konto.t seiner Thesen zum "The.rietypus
Marx" wohl eher auf den hegelianisierenden Duktus eites mit den Marx'schen 'Ratio-
nalitätsidealen' urwereinba.relt "potitisch-ideologischen Szienaismus" im 'System Partei-
Staat-Ideologie' (ebd., 13) gemilnzt als auf die Marx'sche Hegelr€zeption, - für Schaf-

meiser war sie ein Anla8, in Ergänzung zu seinen geichz€itE vorgelegten Thesen zum

'systematischen Gehalt des Marx'schen WerlG für Soziologie und Sozialwissenschaft'

auf die Bedeutung des Hegelschen Eöes Iür die Marx'§che "Konstitutionsproblematik'

von Gesellschaft hinzuweisen.

Konsiturion s€i bei Sandkühler für den "Theorie§?us Marx' nur relevant, und dies

durchaus in Fixierung auf die kantische Tradition, als Konstitution von Wissen, nicht

aber 'auch in einem bei Marx unübersehbaren speizifischen Sinn als Konstitution von

Wirklichkeit selber: ,rämlich als Konstitution von gesellschaftlicher Wirklichkeit". Die
Darstellung der vier Kategorien Produktion, Distribution, Konsumtion und Austausch

in der Marx'schen 'Einleitung" von 1857/58 habe, 'positiv wie negativ aufgehoben',
sehr giel mit der Hegelschen Triade zu tun, nicht das geringste aber mit Gesetz und
(nomologischer) GeseEesförmigkeit im Sinne der Naturwissenschaften, 'renn auch

Sandkühler darin zuzustimmen s€i, daß 'die Datett und die Gesetze konstituierte Daten

und konstituierte GeseEe sind" (ebd., 60).

Nach diesq Kritik an Sandkühlers Konstitutionsb€griff blieb der den Teilnehmern

zuvor zugeschickte diesjährige B€itrag Sandkühlers über 'den defizitären status' des

dialektischen Materialismus in epistemischen Kont€xten wie der 'Debatte über Gren-

zen der Erkemtnis" und de.s Neukantianismus undiskutiert. wohl kaum rszipien, eet-

breitete er eher ein mehr oder weniger theoretisch artikuliertes Unbehagen an dem

zumal von den Ökonomen als Verselbstärdigung erkenntnistheoretischer Fragestellun-
gen gegenüber der Ökonomietheorie ve6tandenen Sandkühlerschen Versuch einer

Rekonstruktion des Marx's.hen Rationalitätskonzepts.

Den gegenwärtigen Forschungs*and zu Grundsatzfragen marxistischer Ceschichtr
theorie betrafen die Üb€rlegungen volr Alessandro Mazzone (Siena). 'Die logische und

methodologsche Tragweite des Gangs der Philosophie durch die klassische Ökonomie'
bietet, nachdem die Tcrtgnrndlage (Abt. II und Iv der MEGA) zum größeren Teil of-
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fenliegt, eine'a*,ar offene , aber deutlich umrissene Problemlage'. Danach scheidet

eine antfuopologischc (bz\r,. handlungstheoretische) Grundlegung der ausgereiften

Theorie der Produktionslveis€ aus. Denn in der Frage nach der Abstraltionseb€ne des

Marx'schen Hauptwerks geht qs um das "B€\vegungsgesetz der kapitalistischen Gesell-
schaft" als eine Modellierung der r@len Bewegung die die herkömmliche Hierarchie
von antkopolqgischer Allgemeinheit und ökonomischer Be,sonderheit nicht b€ib€hält.
Ihr kaaegoria.ler Grund ist vielrnehr 'Aöeit' als Verhältnis in 'CORPORE NATU-
RAE" und seine neue Allgemeinheit in der kapitalistischen Produktiol. Unter den Be-
dingungen der 'Klassenverfaßtheit kapitatistischen Produzierens" zeigt die Theorie der
Produktionsweis€ keinesyegs €inen notwcndigen Übergang zur vernilnftigen Regulie
rung des 'ges€ schaftlichen Köryers', sondem nur die seiende Mi8ichteit eines sol-
chen Übergangs. So ist sie "Theorie der Entstehung des Grundes der Freiheit im
naturhi§orischen PrazeB'.

Mit seinem abschließenden Hirweis auf das Problem der "Vermählung' von 'Iüar-
xismus' und 'fubeiterboveguns' als auqgezeichneten Gegen$and marxisirher Ge-
schichtstheorie gab Mazone zugeich das Stichwort für die nächste Sitzung der AG
Marx-EngeleForschung: Als Thema für das Treffen im Juni 192 wurde die Frage nach
dem "Subjekt historischer Vednderung" vorgeschlagen.


