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Die Problemantinomie in der Entwicklung
von Ware, Wert und GeId zwischen dem
esoterischen und exoterischen Werk von
Karl MaIx und die Folgen.

Als erster Di*u§onsredner unserer Tagung über 'Schnrarze löcher", Defizite im
Umgang von Marx und Engels mit zeitgenössischer progre.§iver Wissenschaftsent-

wicklung' möchte ich eine Wamtafel setzen: Können die,se 'schwarzen Löcher" nicht
ifue Ursache darin haben, daß bisher nur etwa ein Drittel des literarischen Nachlasses

von Marx und Engels veröIlentlicht i$? Zu einer Fundgrubc, übcr die Aus€inander-
setzung von Marx mit seiner zeitgenössischen Wissenschaftsentwidlun& könnten die

B(zelpthefte der 1. und 2. Veraft€itungsstufe und die zahkeichen Randbemerkungen

in Marx' eigenen Büchem werderL die in der IV. Abteilung der MEGA - sotveit über-
liefert - veröffentlicht wurden.

Marx studiefie Destult de Tracy bcrcits 1844 in Paris. In den EEerpten zu Jamcs Mill:
'EICmens d'dalnomic politiquc ...' sticß Marx zum crsten Mal auf dcn Namen Dcstutt de

Tracy und bczog ihn in den berühmlgn Komftentar zu Mills wcrk cin (Karl Marx - Fri€d-
rich Engcls Cesamtausgabe (MEGA-), Bd. Iv/2., s. 452). Kurz hintcr dcn Mill-EEcrptcn
finden sich in dcn Parisar Heften EEcrptc aus Dqstutt dc Trac)4 Erumens d'iddologic. Iv
et V panics" (Ebcndr, S. 489). Daß Marx dics€s Hcfl wicderholl durchScäöeitet hat, witd
durch UnteßtEichungcn und Erledigüngsvermcrkc in veEchicdcncn Faöcn bclcgt. ln dcn
Heften dcr zwriten Vcrarbeitungstufe taucht dcr Name D€stutt wicdcrholt auf. Er hat
nachwcislich auch dic 'Traitd d'dconomic politique', Paris 1832 sludicn und bcmcrkl, daß
sie mil 4cm 1823 crs.hienencn Traila de la volontd et sas Effcts' übercinslimmcn.
(MEGA-, Bd. IIl5., S. 112).

Der Eindruck einer rcin negativen Einschätzung Dcstutts dursh Marx wurdc mi8icher-
weise durch eine rcdattioneue Übcrs.hrift in der Marl-Engel§-Wcric (MEwlAusgabc dcr
'Theoricn über den Mchr$,crt" v.rstärkt: 'Vulgärc Ansicht vom Ursprung des P.o6ts, Ver-
herrlichung dcs Kapitalisten als cinzig produktiwm Arö€itef (MEW Bd. 26.1, S.240).
Auch anderc Annotalioncn dürftcn zu dem Eindruck bcigctragcn habcn, Marx bcträchtc
den ganzen Destutt als vulgärökonomcn. wir habcn in der MEGA-Ausgabc dcr'Thcorien
...', die in dcr Manustciptfolge ron 1861{3 erfolgt, bca/u8t auf sllc rcdaktioncllcn Über-
dchriftcn vcrzichtct, wcil sic den Blick drs lrsel§ von vomhercin in cinc b€stimmtc Rich-
tung lcnkcn tönncn, dic zu eincr Mißdcutung von Marr führcn. Das Prädikat 'Vulgätöto-

Die in der Voreinladung als Beispiele genannten Ökonomen im weiteren Sinn: De-

stutt de Tracyl, Thünen2, Spencel und Coumot4 waren Marx gut bekannt. Diskusi-
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tDm'bczicht Marr nur auf dic E tstchung dc§ Prcfit§ in dcr Zrkuletion, au§ dcr auch Dc-

iautt§ f.hlcrhaftc Rcptoduklior§thcoric folgtc. Andcrt Bciträ8E zur ökonomis.hcn Thcoric
würdiB Marx titisßI wic z.B. dic Ein..hätzung D€stults durch Ricaldo al§ theorctischen
'I'icfdenker (MEGA', Bd. II/4.1., S- 158. II/3.4, S. 36l,Jll5. S.,t8); dic Unrcrscheidung zwi-

§.hcn produktivcr und unproduktiver Arbcrl (MECA', Bd. II/3.2., S. 589-591, II/4.1.,
S. 12.4); cr tnüpft in dcr Darstcllung dcr 'cinfachen kaPitali§ti§chcn KooPeration' und der
'Manufakruf en dcn D€finirioncn D6tutts an (MEGA', Bd. II/3.1., S. B?. Bd. II/5.,
S. 263, S. %5); cr untcrstüt t die Thesc Destutts: 'Dic atmen Nationcn §ind dic, wo da§

Volk gut dran ist, und dic rcichen Nationcn sifd dic, wo cs gcwöhnlich arm isl'und b€-

zcichnct dicscn SaE al§ 'grrtc Phrasc'. (MECA', Bd. ll/6., S. 5m, Bd. II/3.2., S. 602); 'Dic
beständigc Transpcilior dcr Arbeil if dä5 Capital gu ausgedrücll in folgcndcn naiwn
Sitzcn D€§rut dc Tracys: ,..' (MEGA-, Bd. Il/4.1., S. 1A). Die Ein§.hätzung Dcstutls ist
bci Maß diffcrcnzien und cr i6t vcrfchlt, ihn in Gänzc unlcr die VuliöLonomcr zu sub-
summicrcn. Ob cr wcgcn scinas Rücttells in die Theoric dc§ 'pDfils upon alinalion'jcdoch
dcn Maffschcn Krilericn cincs Klassikcrs cntspricht, ist zu bczweifcln-

FürJohann Hcinrich Thüncn intcrrssicrtc 6ich Marx bcsondcE irlt Zussmmenhang tnit dc,
GrundEnt€n- und lrhnthcoric. Am 11.1. 1868 bar Mafi Kugclmann, ihm Thüncn§ "Dcr
isolierte Staat in Bczug auf dic l,andwinschft und Natioralökonomic', Rostock 18461863,
zu besolgen. Arn 6. 3. 1868 bcstäti5c Ma Kugelmann dcn Erhsh dcs Buchcs und faßte
dic Ergebnissa des Studiums desselben zusammen: Er habc mit dcutscher Denkdistinktion'
und ion seineo Mcaklenburgcr Voraussetzungen aus "mit Hilfe von B€obachtungen, Diffe-
rcntialkalküI, pmktische Rechnungsfühn ng etc. sich dic Ricadoschc Theoric dcr Grund-
rcnte selbst konstruiert. Er ist rsspektabel und zugleich ridicul.'(MEW, Bd. 32, S.53E).

Als ihn Hermann Schumachcr 1875 dic von ihm besorgtc Neuausgabc mit einem Vortort
dcs Herausgcbcrs übeßandte, bczeichnctc Marx in scinem Dankesbrief vom 21 9.1875

T}ünen al6 Ausnahmc'unter den deutsch€n Ökonomcn..., da es unter ihnen scltcn s€lb-
ständige objcttivc Forscher gibt." Die Vorrcde von Schumacher würdc Marx mit Ausnahme
dcr lrhnlhcoric unterschrcibcn können. (MEw, Bd. 34, S. 151 Marx bat Schumachcr, die
ron ihm rtrfaßtc Thüncnbiographie zu übers€nden. Währschcinlich hat Marx dic in scinem
Bcsitz befindlichcn Bücher Thünens mit Randbemerkungen ie6ehen, die *'eiteren Einblick
in s€ine Stellung zu Thünen vcrmitteln können.

Hcöen Sp.nccr hat Marx gckannt und gclegenrlich z'ticn (MEGA2, Ad.l/12, S.1%). Da
Marx rcgelmäßig den 'Economist' studicne, in de-ssen Rcdaktion Speoccr 6 JahrE aöeitete,
düdte MarI woht Spedccl auch ab Ökonomen sehi gut gckannt häbcn.

Es bleibt offeo, wa.um MaIx diesen Gelchnen, der Bedeutendes auf dem Gebiet dcr Eio-
lutionstheoric lcistcte, nur als Randcrschcinung ziticnc. Am 23. 5. 1868 schricb Marx an
Engcls: '... Wcnn Du, wie ich gez*rngcn gewesen wärcst, die ökonomischen Anikel det
Hcrren ... Spcnccr... in dcr '\f,estminster Review' ctc. zu les€n, so würdcst Du sehcn, daß
allc die ötonomischcn Ttivialitäten so zum Halse dick habcn - lJnd auch wissen, daß ihrc
lascr sie dicl habcn - , daß sic durch p6€udophilosophical odcr pscudGcientific slang die
SchmieE zl, würzen suchen.'(MEW, Bd. 32, S.91). Mtiglicherwcise crhellen die Margina-
lien aus Marx' Bibliothek wcilcr seine Stcllung zu Spcnccr.

Mar( kanntc nachweisbar von Augustin Antoin Coumot dic 'Rccherches sur les princip€s
mathimatiqucs dc la theorie dcs richesscs' und ging kurz auf ihn in 'dcn Randgcsscn zu A.
Wagners 't2höuch dcr politischen Ökonomie' (MEW, Bd. 19, S. 383) ein. Dic Mono-
polprcisbildung gchörte nach Mad' struklurlogischen Vorstcllungen lon der ökonomischen
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onsvürdig ist alerdings die von Ernsr Theodor Moht auf der Vorjafuesagung aufge-
worfene Frage, ob die Einschätzung dieser Ökonomen durch Man( delrzitär ist, oder ih-
rer Leistung gerecht wid. Bei Jevons6 wlire - im zutreffenden Fatle - die Frage zu
stellen, \rarum Marx die-sen Mitb ründer det GrenznuEenschule nicht zur Kenntnis
nahm. So wichtig es ist, über "schwarze Löchet" in der Rezeption der zeirgenösischen
Wissenschaftsentt'icklung zu diskutieren, erscheint es mü zumindest g€nau so wicht8
über Defizite in der ökonomis.hen Theorie vofl Marx selbst zu spre.her. Das mit bei-
spielloser lltensität betriebene Studium dqs wissenschaftlichen Erbes uod der zeitge-
nössischen ökonomischen urld philosophischen Literatur ist eine wq!€nrliche Ursache

dafi.ir, daß wir das ökonomische Hauptwerk von Marx nur als Torso besitzen. Der Mut
zur Lücke im Studium hätte wahrscheinlich zu weniger Lücken in der Theorie geftihn.

Ein Beispiet, wie unvollständige Edition der Marxschen Werke zu Mißverständnissen

in der Theorie führen können, ist die Di*ussion des umfassenden Planqs von 1857/58

in den 6 Büchern: Kapital, Grundeigentum, Irhna6eit, Staat, ausrrärtiger Handel,
weltmarkt. Roman RosdolskyT hatte den meisten Marxforschern auß€lhalb der So-

wjetunion seinerzeit voraus, daß er das ökonomische Manu§ript von 1857/58, den er-

sten oder Rohent*urf des "Kapital' gründlich ausge\',rertet hattet. Aus dem Vergleich

der Planentvürfe für das umfa.sende ökonomische werk von 1857/58 mit dem finalen
"Kapital' folgerte er, Marx habe den ursprünglichen Plan von 1857/58 verworfen und
seine ökonomische Theorie in toto in den dfei Bänden "Das Kapital" realisiert. Diese

Auffassung wird bis heute von yielen Marxkennem geteilt. Rosdolsky kannte jedoch

Thcorie in dic sclbständigc khrc von dcr "Konkurrcnz' und cs bleibt offen, ob er Coumot,
dcssen Monopolprcislhcoric cr kanntc, dort näher rcflcktien hätte.

'Naturr,issenschaften und PrsduktMräftc bei Marx und Engcls', Marx-Engcls-Forschung
hcure 3. IMSF, Frankfun/M. 191, s.162.

E st als sich dic 'Gr€nznutzcntheoric' als cioe der herrschendcn ökonomischcn Schulen als

Rcattioo auf di€ MarEchc Wcn- und Mchrwenlchrt voll durthgcsetzt hatIc, trat auch die
Rollc ihrcr Bagründer stärlcr in dcn Vordergrund. Auch andcrc namhaflc zcitgrnössischc
Ötonomen bcachlctcn Jcvons nicht mit dcr Aufmcrksamkcit, wic das hcutc in dcn Ge-
schichtcn der politischcn Ökonomic gcschichi. Als sich dic CrcnzruEenthcorie als cinc 8c-
gcn Marx gcrichtctc Hauptstömung durchgcsctzl hatte, übcmahmcn cs R6a Lurcmbury,
Karl Kautsky, Rudolf Hilfcrding u.a. sich mit ihr kritisch auscinandcrz üsctzcn. In der rnar-
xislisch€n ÖkonomiegFschichßschftibunS würdigtc nebcn Anikin u.a. auch Fritz Behrcns
im Band III scincr 'Gflnddssc de, Gcschichtc der politischeo Ökonornic", Berlin 1yl9, Jc-
vons lristuogcl! um dic Mathcmatischc MarginalanalFc kitisah. A16 fundicicn Kenncr
dcr Jevon6'6chcn Maryinalanalysc kann man H. lahmann, 'GrrnznuEcrlhcoric", Bcrlin
1 8, betrachtcn.

Roman R6dol6kla Zur Fntstchungsg.schichtc dcs M.r§.hcn 'lGpital', Frankfurt 1!b3.

Dic Diskussion dcr 1939 in Mo;k u zum c$lcn Mal und 1953 zun zwlitcrt Md in
Dcutschland untcr dcm rcdattioocllcn 'Iltel 'Crundrisse der lftitik der politischen Öko-
nomic' vcröffcntlichcn Manuskriptc crfolglc mit crhcblichcn Zc itwrzug:.
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nicht den zweiten (Manu*ript 1861/63) und den dritt€r (Manuskript 1863/65) Bnt-

wurf des "Kapitat', sowie die umfangreichen Forschungsmaterialien, die Marx bir in§

hohe Alter adertigte. Aus ihnen geht meines Erachtens eindeutig hewor: zu einer um-

fassenden Darstellung der Kdtik der politischen Ökonomie gehön neben dem 'Kapital"

§€inem allgemeinen Begriffe nach auch das Besondere und Einzelne in konkreteren

Darsellungssufen'. Allerdings sollten "andre' auf der Grundlage des 'KaPital' an dig-

sem umfassendel Werk weiterarbeiten.l0

Auch "Das Kapital" setbst ist ein Torso. Die &ei bztr. vier Bänd€ weisen einen

unterschiedlichen Reifegrad der Bearbeitung durch Marx auf. Marx splbstl wollte nach

de, Fenigstellung des allgemeinen Wesens dqs Kapitals insbe,sondere den Abschnitt
über die Konkurrenzu scfueiben, kam ab€r nicht mehr dazu. ln den &ei Bänden d€s

"Kapital" entwickelte er parallel zur Darstellung des Wesens des Kapitals wie es durch
die Konkurrenz an der Oberlläche fetischartig verkehfi erscheint und im drittel Band
wie durch die beiden Grundformen der Konkurrenz, d. h. die Konkurrenz irn
Allgemeinen, eine Modifikation des Wert- und Mehrwengesetzes stattfinden.

Eine Rezeption der Marxschen ökonomischen Theorie, die auf das allgemeine Wesen

des Kapitals beschränkt blieb, hatte für die auf Marx bszogene Theorie und Praxis ne-
gative Folgen. Für die Marx-Foßchung ist die Rekonstruktior und Erschließung der
Marxschen ökonomischen Theorie keines,wegs abgeschlossen. Die Beachtung des Be-
sonderen und Einzelnen neben dem Allgemeinen und die Erschließung der auf'Das
Kapital' folgenden konkreteren Darstellungsstufen der ökonomischen Theorie können
ein vertieftes Versrändnis der ökonomischen Theorie von Marx wecken und wertvolle
Denkanstöße für die ökonomische Analyse der Gegenwart bieten.

Z. B. fütute die These, daB bereits in "Das Kapital" die ursprünglich geplante

selbständige Lehr€ von der Konkurr€nz eingegangen sei, bei den nachfolgenden Gene-
rationen marxistischer Ökonomen zu einer folgenschweren Vernachlässigung der Ana-
lys€ der realen B€wegung des Kapitals, d. h. des Wirkungsmechanismuses der sponta-

nen Durchsetzung der ökonomischen Gesetze durch das Zusammenstoßen der vielen

9
Unter vielen andcrco: Crundcigcnlum: MEW Bd. 5, t. 62?, S. 628, § 269; MEw' Bd, 19,

S. 384-406. lrhnarbcit: MEW, Bd. 23, S.565; (MEGA'), Bd. 4.1., S. E; Bd. IIl 3.1. S.39, §
98, S. Uq Bd. 3.6., S.2099, S. 21m, S.2106, S. 2117; MEw' 8d.5, § 152,36&369. Srrat.
MEW,8d.42, S.42. Ausrä4iger Handcl, Wcltmarkr MEW,8d.24, S.,166, 111114,254;
MEW, &1. 25. S. l2q MEGA-, Bd. 1U3.3., S. 1133, u45-{6, 1152, 1153.

Marx an Kugclmrno.28. 12. 1861. ln: MEW, Bd. 30, S.639.

MEW, Bd. 3), S. 640.

MEW, Bd. nt, S. s3, s4, 1», 199, 83?-39. MEG * , U. t1e., S. Sn, 510. MEW, Bd. 32, S
539. MEGA', Bd. [/4.1., S. r41-142.
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Kapitale auf dem Markt. Das hatte vor allem für die sogenatrnte politische öLonomie
des Sozialismus fatale Aus*irluagerl die man allerdings nicht Marr anlasten kann.
Eine wesentliche Ursache besand in dem undialettischen Verstilndnis der B€aiehung
zwischen Plan und Martt, der Wirtung$edingungen der Kategorien Ware, Weat und
Geld in einer auf dem gesellschaftlichen Eigsntum an d€n Produktionsrnitteh beru-
henden Produlitionsyei§€. Das Problem der Wiftscha.ftsrechnung im S@ialismüs bli€b
ungelöst.

Im Werk von Karl Marx finden sich jedoch nicht nur "Schwane l-öcher", die durch
die Rekonstruktion seiner geplanten umfassenden ökonomischen Theorie aufgelöst
werden kömen, sondern auch einander wider+rechende Aussagen, die im Sinae von
Problemantinomien einer Klärung bedürfen.

Marx verwahrte sich wiederholt dagegeq ein fertiges System des Sozialismus zu

schaffen. Er beschänkte sich auf die Darstellung der Bex,egungsg€seEe der kapitalisti-
schen Produktionsweis€, die diese zu einer transitorischen Form der Gesellschaftsent-
wicklung machen. In der strukturell-genetischen Darstellung der Totalität der kapitali-
stischen Produktionsweise, im Proze8 des Aufsteigens vom Abstrakten zum Konkreten,
hat er sich im groß€n und ganzen auch an diesen Grundsatr gehalten. Ich betrachte die-
s€n Teil der ökonomischen Theorie als den wissenschaftlichen Kem, den esoterischen

Teil der Marxschen Therorie. Als Most Marx um kritische AnmerkurEen zu seinem als

Broschüre erschienenen populären Auszug aus dem Band "Das Kapital' bat, hatte Marx
keine Einwände zu Mosts abschließender Schlußfolgerung: "Ob die almälige Ablösung
des kapitalistischen Eigenthums oder die Wegnahme des Kapitals mit Einem Schlag

von der Gesellschaft geliebt werden wird, oder wie sonst die Umwälzungel zu besiegeln

und die Eröffnung einer neuen Kulturepoche zu vollziehen, wird sich eben zeigen und

hängt von Umständen ab, die sich nicht voraussagen lassen.'ß

In der esoterischen Darstellung läßt Marx die Gesaltung der Gesellschaft, die auf
den Kapiralismus folgt, nach vome offen. Es hängt von den konkreten historischen B€-

dingungen ab, ob und in welchen Formen der Übergang erfolgt.

Es linden sich ab€r auch eine Reihe von tagespolitischen und polemischen Arb€iten,
in denen der ungeduldige Revolutionär den Wissenschaftler Marx links ilberholte. Ich
möthte diesen Teil des Manschen werkes als sxoterisch b€zeichr€n. Im esoterischen

Teil entwickelte er, daß die kapitalistischen Produktionsaerhältnis§€ erst ve$chwinden

können, wenn ihre Möglichkeiten für die Enrwicklung der Produktivkräfte erschöpft

Johann Mo6t Kapital uod A6cit. F-in popu!äftr Auszug au§ 'D.§ lGpital' ton IGrt Marr.
ZwGitc vEöc66crtc Ausgabc. Von Karl Marx sclbst tarischicn. Rcprint. Hcrausgcgcbcn
von dcr Marx-Engcls§tifrung Wuppcrtal, 1985, s. 59.
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sind. Vor allem im ersten und zweiten Entwurf de§ KaPital§ prognostizierte er, weit

voraueschauen4 die Grundtendenzen d€r weiteten Entwidlung dgI Produktivkräfte

und im Charah€r dcr Arüeit, die im Prinzip gegenwktig durch die Praxis v€riluiert

werden. Im o(oterischen Teil seines Werkes favorisiene er dagegen die erste der beiden

von Most obengenannten Mögli€hkeiten des Übergangs zu einer alternativen Ge-

s€llschaft. In Veröffentlichungen der liinfziger Jahre betrachtete er die zyklischen Kri-
sen als Ausdruck der 'eklatierenden Wide$prüche" zwischen Produktivkräften und

Produktionwerhältnissen. Die Produktivkräfte seien bereits über den Rahmen der

kapitalistischen Produktionsrerhältnisse hhausgewachsen und der 'deluge'r' stünde

kuru belror.

Mit den gründlichen ökonomischen Studien in den 60er Jahren erkannte Marx, daß

die ökonomischen Krisen arar Ausdrud( des Widerspruchs a"ischen Produktivkräften
und Produktionsaerhältnissen sin4 ab€r g€ichzeitig eine Lösuag für neue Bewegungs-

formen desselben eröffnen. Für den esoterischen Teil des Marxschen Werkes ist rnehr
oder weniger §pisch, da8 die Entwicklungsmögichkeiten des Kapitalismus ftir die Pro-
duktivkräfte unterschätzt, und die Bedingungen für einen naheliegenden Übergang des

Kapitalismus zu einer kommunistischen Ges€llschaftsfo.m übe$chätzt werden.

Marx hatte seit Mitte de l0er Jahre wiederholt gegen Aufassungen von Owen, Gray,
Bray, Hodg*in, Proudhon u.a. polemisien, die gestützt auf die Ricardosche Bestim-
mung des Weites der Waren durch die Arbeit die Schlußfolgerung zogen: Die Arbeiter
haben ein Recht auf den vollen Arbeitsertrag. Die Gebrechen des Kapitalismus können
durch eine Form von Arbeitsgeld, die unmittelbarer Ausdruck der geleisteren Arbeit
ist, geheilt werden.

In dem Entwurf des Programms des Gothaei Vereinigungskongess€s der Sozialde-
mokraten Deutschlands von 1875 war eine ähnliche, auf l,asalle zurü€kgehende For-
mulierung, aufgenommen worden: "... da nutzbringende Arbeit nur in Ges€llschaft und
durch die Ges€llschaft mögich ist, gehön der Ertrag der Arbeit unverkürzt, nach glei-
chem Rechte, allen Gesellschaftsrnitgliedern.rs

Marx kritisiene diese Formulierulg in konzentriener Form. Dabei äußene er sich

auch über Gestaltungen einer niederen Phase der kommunistischen Gesellschaft, die
durch Verwandlung der Produktionsmittel in Gemeineigentum, soeben aus der kapita-
listischen Gesellschaft heryorgeganger ist. Über die hier interessierende Frage von
Ware, Wert und Geld in dies€r Gesellschafr schrieb er den tolgenschweren Sarz: 'In-

r' Mrw, sd. », s. 225. siehc auch MEGA2, u. t1to, s. w, ul; Bd. I/12, s. 1s2, 153, 332,

35r; Bd.I/r8, S. rr9, 1m.
rs 

Nacrr: MEW, Ba. 19, S.t5.
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nerhalb der genossenschaftlichen, auf Gemeineigenrum an den Produktionsmirteln gq
gründeten Ges€llschaft tauschen die Produzenten ihre Produkte nicht aus; ebensoq,enig
encheint hier die auf die Produkte verc.andre Aöeit als Wert dieser Produkte, als
eine von ihnen b€sess€ne sachliche Eigenschaft, da jetzt ... die individuellen Aöeiten
nicht mehr auf einem Umweg sondern unmittelbar als B€standteile der gqellschaftli-
chen Arbeit qistieren.'16

Nach der Oktoberrevolution 1917 stützte sich L€nin bei der Ausarbeitung eines Pro-
gramms für den Aulbau des Sszialismus im wesentlichen auf die Thescrq die Marx in
der "Kritik des Gothaer Programms' entwiclelt hatte. Die warenproduktion wurde 8l§

eine Quelle der Restauration des Kapitalisrnus betrachtetlT. Das staatliche Getreide-

monopol und die $raffe zentralistische I-eitung der Industrie sollten die Rolle des

Geldes auf ein Mittel der Rechnungsftihrung und Kontrolle der Produkrion b€-

schränken. Die ökonomische Katastrophe der naturalwirtschaftlichen Orientierung, in

der Periode des sogenannten Kriegskommunismus, zwangen l,enin 1921, seinen Kurs
gegenüber der Warenproduktion und Warenzirkulation zu ändem. Unter den gegebe-

nen Bedingungen seien diese im Prozeß des Überganges vom Kapitalismus zum So-

zialismus objektiv notwendig, und es seien mehrere Generationen erforderlich, um ein

Niveau der Produktivkräfte zu schaffen, das es gestattet, die warenproduktion zu

überwinden.rl

Stalin sah in der "Neuen ökonomischen Politik" einen zeitweiligen Rückzug. Er hatte
ein sehr subjektivistisches Verhältnis zur Warenproduktion, di€ er als "Kanal für die
Wiederentstehung des Kapitalismus" berachtete, den er zu verstopfen beabsichtigte.r9

Nachhaltige negative Au§ri*ungen auf die Theorie der politischen Ökonomie des So-

zialismus und die ökonomische Praxis des sogenannten realen Sozialismus hatte Stalins

1952 erschienene Schrift "Ökonomische Probleme des Sozialismus in der UdSSR'. Die
UrsacheIt für den Fonbestand der Warenzikulation im Sozialismus sah er in der Exi-
stenz zweier unterschiedlichq Formen des soziali§ischen Eigentums, die den Waren-

MErr', Bd. 19, S. t9-20.

Irnin zur Unvercinbarkeit lon Sqzialismus und Warenproduktion. Siehc: lrnin Wcrkc
(Lw) Bd. 15, S. 130; Bd. 6, S.30; 8d.22, S.93, Bd. 2.4, S.,r8l.

LW, Bd. 35, S. 219.

J. W. Stalin: werkc. Bd. 9, Dictz Berlin 1953, S. m. Siehc auch: Bd. 6, S. 215-222; Bd. 7, S.

r51; Bd.8, S. 73; Bd. 10, S. %, S. 104; Bd. 12, S.39.
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Marx' zeitgenössische Anhänger und Marxisten der nächsren Generation wie u.a.

Karl Kaut§, Rosa Luremburg, Rudolf Hil-ferding, Karl Korsch, Nikolai Bucharin
af,eifelten nicht daran, daß aus dem Untergang des Kapitalismus auch der Untergang
der Warenproduktion folgt.
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austausch zwischen Stadt und Land in Form der Ware-Geldb€ziehung notwendig ma-

chen. Die Ware-Geldt eziehung, d. h. der Markt, übe keinen direkten EinJluß auf die

Regulierung der Produktion aus. Der Regulator der Produktion sei der Plan und die

Proportionen des Warenaustausches mit geplanten festen Preis€n seien dem Gqs€tz der

planmäßigen proportionalen Entwicklung untergeordnet. Das Wenge-s€tz wikte al§ In-
strument der Rechnungslührung und Kontrolle.m

T,?isch für die Einsetlung zur Wirkungsweise von Ware, Wert und Gel4 also des

Marktes im Sozialismus in der Breschnerv-Ara war das unter Leitungvon Zagolorr, 1970

erschienene offiziele so\vjetische IJhrbuch "Politische Ökonomie. SoziaLismus'. Die
Kategorien Ware, Wert und Geld gehören ihrer Entstehungsursache und ifuem Wesen

nach nicht zu den sozialistischen Produktionsveihältniss€n. Die Ware-Geld Beziehun-
gen wirken irn Sozialismus als notwendige, aber sekundllre, dem Plan uniergeordncte
Verhältnisse fon. J€ mehr sich die sozialistischen Produktionwerhältnisse fe.stigerL dr-
sto mehr verlieren die Ware-Geld Beziehungen auch dies€ Funktionen und wer&n
durch den direkten Produktionsaustausch ersetzt.zl Das khöuch enthält einen Ab-
schnitt, in dem der "Marktsozialismus' kritisien wurde.z

In den 80er Jahren spitzten sich die Aus€inandersetzungen über die Rotle des Mark-
tes, angesichts des sich anbahnenden ökonomischen Debakels, in der Sowjetunion und
den Ländern des sog. realen Sozialismus zu. Mit der 'Perq*roika' seEte sish die E -
kenntnis durch, daß die zentralistische bürokratische L€itung durch ein System ersetzt
werden soll, das neben der Planung auch die regulierende Rolle des Marktes voll aner-
kennel muß. Die Diskussion erfolgre jedoch lange Zeit kontro,,/ers und die praktischen
Lösungen erfolgten halbherzig und zögemd. Es wird deshalb mit goßer Wahrschein-

lichkeit ein Übergang zur Marktwinrhaft pur, d. h. zur Restauration des KapitalismuE
erfolgen.

Marx war sich offensichtlich nicht bewußt, daß er sich mit seinen Thes€n in der 'Kri-
tik des Gothaer Programms. über das V€rschwinden von Warenaustausch und Wert im
Widerspruch zur eigenen e.soterischen Theorie befand. Dort ist immanent und qpr€s-

ses verbis das Niveau im gesellschaftlichen Charakter der Arbeit viel höher angesetzt,
als in der beschriebenen "ersten Pha§€ des Kommunismus". Marx nennt im un-

mittelbar€n Zusammenhang mit der Entwicklungsstufe der Ges€llschaft, unter deren
Bedingungen Warenaustaus€h und Wen schon überwunden werden sollen, daß sie

J. W. Stalin: Ökonomir.hc Problrmc dc5 Sozialisfius in dcr UdSSR Dictz Bcrlin 1952. S.

11, t3, 17,m,21,53, &.
L.höuch Politischc Ökonomic. Saziali6nu6. Mo6l6u l9m (russisch). Dcut6.h: Bcrlin l9?2.
s.252-311.

Ebcnda,S.2&m.
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Wenn die konkrete Arbeitsstunde als Einleit der Wirtschaftsrechnung i,Il Soziali§-
mus gelten soll, dann müBte sie als Maßeinheit qualitativ geich s€in, sonst funktioniert
die Wirtschaftsrechnung nicht. Wenn geichzeitE die hergebrachre Aöeitseilung im
eiMelnen, im be,sonderen und im alkemeinen weiterbqstehen, dann ist die konkrete
Arbeits*unde quantitativ ungleich und damit nicht vergleichbar. Die besrehende Ar-
beitseilung macht d€shalb die Reduktion der unterschiedlichen Lonkreten Arbeit auf
abstrakte Arbeit notwe[dig. Bei d€r Arteitst€ilung im einzehe& d. h. b€i dcr Produt-
tion eines bestimmten Geirauchsrertes - in welcher juristischen Eigentumsform auch

immer - ist ein vergesetlschafteter Gesamiarbeiter lätig, dessen Glieder sich nach dem

Kompliziertheitsga4 dem Ge,schi&, der Intensität und der kodultivität der Arü€it
unterscheiden. Nachdem die Rcduktion der komplizierten auf einfache Arüeit erfolgt

ist, könnte - wie Mar[ meinte - der Aquivalentenaustausch als 'DurchschnittJ bewer-

tet werden. Aber schon innerhalb des Produktionszweiges sind Barieb€ mit untsr-
schiedlichen Produktionsb€dingungen tätig, deren l,eistungen nicht and€rs als durch

den von Marx im dritten Band "Das Kapital" besimmten 'Marktwen# in der Wirt-
schaftsrechnung eingehen können. Soll eine ntionelle Wiftschaftsre.hlung zustande

kommen, muß der Markt mit seinefl Schwankulgen von Angebot und Nachfrage als

Maß der Bedürfnisse beachtet werden.

Bei der A6eitsteilung im Besonderen, die zwischen den vetschiedenen Produktione
zweigen stattfindet, rnu8 bei einem äquivalenten Austausch beachtet werden, daß der

Aufivand zwischen toter und lebendiger Arbeit in den einzelnen ZweEen ver§chieden

ist, was für die Modifikation des Wertes relevant wird.

Bei der Arbeitsteilung im A.tlgemeinen, der internationalen ArtEitsteiluns, produzic
ren verschiedene Nationen auf ehem unters€hiedtichen Produktivität§niveau, das irn

Austausch zu einem intemationalen Wert ausgeglichen sein muß.

Geht man von einem Verschwinden der Warenproduktion aus und erkennt die

wertkategorien nur als Instrumente der Rechnungsftihrung und Kontrolle ar! die der

Planung unteryeordnet sin4 die die Preis€ iEierr, verlieft auch die ssziatistische Prc
duktion, bei Fortbestand der herkömmlichen Arbeitsteilung, einen unentbehrlichen

noch mit den "Muttermalen" des Kapitalismus b€haftet isr. Dazu gehön auch ausdrä*-
lich das Fortbestehen der lkne{htenden Unterordnulg der Individuen unter die Tei-
lung der Aöeit'.4
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Ebcnda. S. 20.

MEW, Bd. 25, S. 182-Z)9
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Regulator. Auch eine planmäßig organisierte Produktion müßte dann als ifu zweitq§

Standbein der Regulation, den Markt, anerkennen. Aus den Preiss€hwankungen auf

dem Markt erkennt eine demokratische Planung den Stand der Befriedigung der Nach-
frage. Erkennt der Sozialismus nicht dieses zweite Standbein an, entartet er zu einer
bürokratischen Kommando$'irtschaft, die - wenn sie sich nicht re€htzeitig reformiefi -

zum Untergang verufieilt ist. Es handett sich unter diesen gesetzten Bedingulgen nicht

um eine wirkliche Üb€rlührung der Produktionsmittel in Gemeineigentun! sondem nur
um eine Anderung der juristis.hen Form des Eigentums.

Man kann den marxisischen Gesellschaftswissenschafrlern - mit Einschränkungen -
zustimmen, die den sog. realen Sozialismus mit dem von Marx in den 'ökonomisch-
philosophisch€n Manuskripten' be,schriebenen "rohen Kofirmunismus' vergleichen.

Zwischen Arbeitsteilung Entfremdung der Arbeit und Privateigentum besteht ein inne
rer Zusammenhang; 'Die erste positive Aufhebung des Private[elthums der rohe
Communismus ist ... a) noch politischer Natur, demokratisch oder despotiscE b) mit
Aufhebung des Staats, aber zugleich no€h unvollendete,s, immer noch mit dem
Privateigenthum, d, h. der Entfremdung des Menschen afficirtem Wesen ... indem er
das positive Wesen des Privateigenthums noch nicht erfaßt hat und ebenso\f,€nig die
menschliche Natur des Bedürfnisses vestanden hat, ist er auch noch von dens€lben be.
fangen und inficin.'x

Gleichgültig ryelcher der beiden von Most oben beschriebenen Wege zu einer alter-
nativen Gesells.haft beschritten wird, aus der esoterischen ökonomischen Theorie von
Marx folgt die Konsequeiz: Ware, Wert und Geld sind zwar in der kapiralistischen
Produktionsvveis€ die allgemeinen Formen, in der sich das Kapital realisien. Sie sind
jedoch umfass€ndere Kategorien, die nicht notwendig der Kapitaldominanz unterliegen.
Sie können sich in einer demokratischen Alternative mit Elemenrel der Planmäßigkeit
verbinden und im dialektische! Verhältnis zum Wohle der Gesellschaft zivilisatorisch
wirken. Aber solange die herkömrnliche Arbeitsteilung und der ihr entsprechende Cha-
rakter der Arbeit fonbesteht, kann auf den Wert als Element einer rationellen Wirt-
schaft$echnung nicht vezichtet werden.

Marx s€lbst enMckelt in seiner esoterischen ökonomischen Theorie, wie sich durch
die Entfaltung der Produktivkräfte die hergebrachre Arbeitsteilung und damit der Cha-
rakter der Arbeit verändefi.21 An die Stelle d€r physischen, konkreten, unmittelbaren
Arbeit tretcn immer stärker automatis€he Mechanismen und Regelszsteme, die auf der
Ent*.icklung der Wissenschaft, also allgemeiner Arbeit beruhen. Im 1. Entwurf des

"Kapital" schrieb Marx: "In dieser Umwandlung ist es weder die unmittelbare Arbeir,

MEGA2, Bd. I/2, s. r&38925

27 siehe: MEGA2, Bd. 1113.6., s. 1895-2111; Bd. IIl1.2., s.56G590.
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die der Mens.h selbst verrichtet, noch die Zeit, die er arb€itet, sondern die Aneignung
seiner eigenen allgemeinen Produktivkraft, sein Ve$tändnis der Narur, und die Beher-
schung derselben durch sein Dasein als Geseuschaftskörper - in einem WoIt die Ent-
wicklung des gesellschaftlichen Individuums, die als der große Grundpfeiler der Pre
duktion und des Reichtums erscheint ... Sobald die Arbeit in unmittelbarer Form auf-
gehört hat, die gtoße Quelle de,s Reichtums zu sein, hört und muß aufhören die Ar-
beitszeit sein Maaß zu sein und dahff der Tauschwert das Maaß des Ge-

brauchs,werthes."a

Solange Ware, Wert und Geld noch notwendig sind - und das wüd aÄ,eifellos noch

eine lange ZEit *i^ - is fiil die marxi§ische Ges€llschaftsanalyse nicht nur die Et-
ken ltnis des Wesens dies€r Kategorien, sondem auch ihre§ Wirkungsmeahanismu§' auf

dem Markt bedeutungsvoll. Wertvolle Anregungen können dafür von det Marx'Engel$

Forschung mit der Rekon§ruktion der von Man geplanten selbstlindigen khre von

der Konkurrenz ausgehen.

' Meca2, sd. u/r.2., s.58r.


