
allerdings vor, ausgehend vom Begriffder sozialistischen Gesellschaftsformation aus
diese Widersprüche zu erfassen und zu untersuchen. Wir müssen also nach der gesell-
schaftlichen Kontrolle der Entwicklung der Formen gesellschaftlicher Arbeit. nach
den spezifischen Gesetzen von Wissenschafts- undTechnologienentwicklung fragen.

Durch einfache Analogieschlüsse - auch in der DDR gibt es eine durch dieTechnolo-
gie begründete Entfremdung - wird stets die gesamte Marx'sche Methodik unlerlau-
fen. Eine kritische Auseinandersetzung mit Strukturen und Entwicklungstendenzen
der Gesellschaften des ,,realen Sozialismus" kann nur unterAnwendung der entspre-
chenden Methodik zustandekommen.

Wolfgang Jahn

Mir scheint in dem Gedanken von Kollegen Bischoff ein fruchtbarer Ansatzpunkt zu
liegen, der es verdient, durchdacht zu werden. Ich möchte mich mit diesem Problem
erst noch einmal gründlich beschäftigen und mir erscheint es verfrüht. heute schon
dazu einen festen Standpunkt einzunehmen.

Kollege Goldberg hat die Frage nach dieser Formulierung im 3. Band des ,.Kapitals"
gestellt und hat sie bereits selbst beantwortet. Ich stimme mit ihm überein.

Axel otto

Ich möchte mich auf das Referat von Manfred Müller beziehen. Seine These war
wohl, daß Marx im Verlauf seines Forschungsganges in den ,,Grundrissen" ein
bestimmtes Darstellungsprinzip für das Verhältnis von ökonomischer Formbestim-
mung und Gebrauchswert entwickelte(1). Diesem, im Prozeß der weiteren Ausarbei-
tung sozusagen immer besser und adäquater angewendeten Darstellungsprinzip ent-
sprechend habe er auch die Entwicklung des relativen Mehrwerts in den Heften 1 bis
5 im Manuskript 1861 - 63 vorgenommen. bis eben aufden entscheidenden Punkt der
Maschinerie. Da es ihm hier noch am nötigen technologischen Wissen mangelte,
wird diese Form der Produktivkraftentwicklung ausschließlich unter dem Aspekt
des Verwertungsprozesses betrachtet. Bei der späteren Ausarbeitung dieses Manus-
kriptes für die Drucklegung stutzt Marx, legt eine Unterbrechung ein. in der erTech-
nikstudien betreibt. und kann dann mit dem Heft 19 einsetzend die Maschinerie und
das mechanische Atelier entsprechend seinem Darstellungsprirzip systematischer
entwickeln.

Dagegen würde ich die These vertreten, daß Marx bereits im Heft 5, im ersten Teil
des Manuskriptes 61 - 63, die Maschinerie durchaus nicht nur unter dem Aspekt des
Verwertungsprozesses betrachtet, sondern den qualitativen Unterschied, der jetzt
mit der Maschinerie als höherer Form der Kooperation und der Teilung der Arbeit
gegeben ist, ausgearbeitet hat. Das drückt sich eben so aus, daß er die Schranken der
Produktivkraftentwicklung. die bei der Teilung der Arbeit gesetzt sind. eindeutig
benennen kann. etwa wenn es da heißt: ,,in ihr bleibt nach wie vor das Arbeitsmittel,
Arbeitswerkzeug, Instrument, dessen Anwendung von der persönlichen Virtuosität
der einzelnen Arbeiter abhängt, Leiter ihrer eigenen Geschicklichkeit ist" (MEGA
3.1, S. 269) usw.
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Damit ist ja ganz klar eine bestimmte Schranke der Reichtumsproduktion bezeich-
net. die dann durch die Emanzipation des Instrumentes in Gestalt der Arbeitsma-
schine überwunden wird. Den gleichen Punkt spricht er im Abschnitt Maschinerie
nochmals an, wenn es da heißt: ,,andererseits, wie wir später sehen werden, wirft das
mechanische Atelier die wesentlichsten Prinzipien der aufTeilung der Arbeit beru-
henden Manufaktur über den Haufen" (MEGA 3.1, S. 294). Also zusammengefaßt.
Ich teile die These nicht, daß Marx im frühen Heft 5 die Maschinerie nur unter dem
Aspekt des Verwertungsprozesses betrachtet. Wieso aber wird das Manuskript den-
noch in Heft 5 unterbrochen und findet eine entscheidende Zäsur statt?Warum geht
Marx dann in den folgenden Heften zur Diskussion übergreifender Strukturzusam-
menhänge des gesamten Systems der Kritik der politischen Okonomie über?(2).
Mich überzeugt das Argument nicht, daß er sich noch technologisches Wissen aneig-
nen muß. Es reicht auch nicht der nur formelle Grund, daß er bei der Ausarbeitung
für die Druckfassung stutzte, weil noch beim Punkt Maschinerie etwa fehlt. Sondern
man muß das sicherlich schon so beurteilen, daß bei der gesamten Ausarbeitung des
unmittelbaren Produktionsprozesses in den Heften I - 5 sich eine ganze Reihe von
Problemcn angehäuft haben, die sich nicht auf einzelne ökonomische Formbestim-
mungen reduzieren lassen oder ein einzelnes Problem. wie etwa den Unterschied
von Werkzeug und Maschinerie betreffen, sondern übergreifende Probleme ange-
sprochen sind. Probleme, die Marx dann veranlassen, in den folgenden Heften Fra-
gen des Gesamtreproduktionsprozesses, der Konkurrenz etc. zu thematisieren(3).

Ich will diese Überlegung noch kurz an einem Beispiel verdeutlichen. Es findet sich
in den Heften I bis 5 des Manuskripts von Marx ein Abschnitt, der jetzt in der ausge-
führten Fassung des ,,Kapitals" kein Aquivalent hat. DieserAbschnitt ist überschrie-
ben: ,,Die zwei Bestandteile des Verwandlungsprozesses", nämlich von Geld in
Kapital. Was ist aber das Problem? Marx ist mit derTatsache konfrontiert. daß der
einfache Grundvorgang, wodurch Geld zu Kapital wird - in dem dieses sich mit
Arbeitskraft austauscht und letztere konsumiert wird -. von den Ökonomen in der
Weise verarbeitet wird, daß sie behaupten, der Lohn (Salär) sei produktiv. Die Aus-
einandersetzung mit dieser Vorstellung, einer Variante der Produktionsfaktoren-
theorie des Werts, umgreift im Grunde das Gesamtverhältnis von Produktions- und
Distributionsformen. Die scheinbare Einerleiheit dieser Formen. von der die bür-
gerliche Ökonomie ausgeht, gilt es für Marx ja gerade erst zu kritisieren I'nd in ihrer
Notwendigkeit zu entwickeln. Dazu ist aber eine komplizierte Schrittfolge derArgu-
mentation vorausgesetzt, die Marx än dieser Stelle noch keincswegs voll übersieht.
So weiß er zwar, daß die Distributionsverhältnisse nur als Kehrseite der Produktions-
verhältnisse zu betrachten sind. Aber wo in seinem Aufbauplan die wegen ihrer
Mystifikationsleistung entscheidend wichtige Lohnform ihren Platz findet, oder in
welcher Stufigkeit der Reproduktionsprozeß und damit das Ineinander-Umschlagen
von Produktions- und Distdbutionsformen zu entwickeln sind. ist ihm noch nicht
klar. Und nur wenn man sich dieses übergreifende Problem der Strukturierung ver-
schiedender Schichten des Gesamtreproduktionsprozesses vor Augen hält, wird
einem verständlich. warum sich Marx in den Heften 6 bis 18 - früher veröffentlicht
unter demT'rtel ,,Theorien über den Mehrwert" - keineswegs nur mit Mehrwerttheo-
rien, sondern zentral mit Fragen der Gesamtreproduktion des Kapitals und seiner
Klassen, mit der Frage der Konkurrenz bis hin zu denVorstellungen von den ,,Reve-
nues an its Sources" beschäftigt. Es ist also nicht nur eine Verkürzung, die Manus-
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kiptzäsur in Heft 5 aufdas unbewähigte Problem vonWerkzeug und Maschineriezu
reduzieren; eine solche Sichtweise erlaubt darüber hinaus auch nicht, die Gesamt-
struktur des Manuskriptes zu erfassen. Und ob schließlich eine solche These nicht
von einer Uberschätzung des Reifegrads der Marx'schen Analyse in jener Periode
ausgeht, muß die zukünftige Diskussion um die weiteren, z. T. noch unveröffentlich-
ten ..Kapital*-Manuskripte zeigen.

Anmerkungen

1) An anderer Stelle haben wir gezeigt, daß die Einrangierung des Komplexes Pro-
duktivkraftentwicklung in die Darstellung des unmittelbaren Produktionsprozes-
ses ein Resultat selbst noch des ersten Kapitalentwurfs von Marx ist und mit dem
erarbeiteten Verständnis derWertbestimmung als einer von Anfang an kapitalisti-
schen Verhältnisse charakterisierenden ökonomischen Formbestimmung direkt
zusammenhängt (,,Grundrisse"-Kommentar, hrsg. von den Sozialistischen Stu-
diengruppen (SOST), Hamburg 1978).

2) Unsere Interpretation der Hefte 6 - 18 aus dem ,,Kapital"-Manuskript 1861 - 63
ist nachzulesen in: ,,Der 4 Band des 'Kapitals'?", Berlin/W. 1975. Gegen die in
diesem Buch aufgestellte These, daß es sich bei den sogenannten,,Theorien über
den Mehrwert" nicht um einen Abriß einer Kritik der Geschichte der Politischen
Ökonomie handele. sondern um einen ausgedehnten Forschungsprozeß über
zentrale Strukturzusammenhänge des ,,Kapital im Allgemeinen" - eine These,
die durch die Veröffentlichung bislang unbekannter Manuskriptteile bestätigt
wird - ist seinerzeit yiel polemisiert worden.

3) Im Rahmen eines Kommentars zum gesamten Manuskript 1861 - 63 gehen wir
detaillierter auf die Probleme ein, die Marx nötigen, die Darstellung des unmit-
telbaren Produktionsprozesses abzubrechen und zur Diskussion eines zweiten
Entwurfs zum Kapital überzugehen (SOST (Hrsg.), Prinzipien der Politischen
Ökonomie - Kommentar zum Marx'schen 'Kapital'-Entwurf 1861 - 63 (Arbeitsti-
tel), erscheint voraussichtlich noch dieses Jahr).

Manfred Müller

In den ,,Grundrissen... " ordnet Marx in der Struktur des Aufbaus die Probleme der
Maschinerie noch dem fixen Kapital zu. Im Manuskript 1861 - 1863 findet ein
Umschichtungsprozeß statt. Mit der Einordnung in Heft V beginnt Marx sie den
Methoden der Produktion des relativen Mehrwerts zuzuordnen.

Wolfgang Jahn

Ich möchte mich in der Antwort kurz fassen.

Auch in den ,,Grundrissen der Kritik der politischen Ökonomie" beweist Marx, daß
erst mit Maschinerie und großer Industrie das Kapital die adäquate materielle Pro-
duktionsgrundlage erhält. Aber eine eingehende Analyse, wie sich das Arbeitsmittel
aus dem Werkzeug zur Maschine entwickelt, fehlt hier noch.
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