
DiesenWrchsel werden wir zu gegebener Zeit einlösen. Wir planen, in Halle aus den
verschiedenen Man skripten und Exzerpten von Marx eine Monographie zusam-
menzustellen, was Marx in den nicht realisierten Büchern des umfassenden sechs-
gliedrigen Aufbauplans darstellen wollte. Marx hat unseres Erachtens diesen Auf-
bauplan niemals aufgegeben, konnte ihn lediglich nicht realisieren und konzen-
trierte sich deshalb auf das wichtigste, das Buch vom Kapital. Diese sechs Bücher
waren bekanntlich 1. das Buch vom Kapital, 2. das Buch vom Arbeitslohn 3. das
Buch von der Grundrente, 4. das Buch vom Staat, 5. das Buch vom internationalen
Handel, 6. das Buch von Weltmarkt und Krisen. Das Buch von der Grundrente
gehört also dazu. Dazu sind in Halle bereits einige Dissertationen vorgelegt worden
bzw. werden z. Z. angefenigt, die im nächsten Fünfjahrplan in einer Gemeinschafts-
monographie zusammengefaßt werden sollen.

Die Projektgruppe, der der Fragesteller angehört, hat sich Gedanken über die Struk-
tur des Marx'schen Werkes gemacht und dazu einige Publikationen vorgelegt, die wir
mit Interesse zur Kenntnis genommen haben. Der Mangel neben vielen im Grunde
akzeptablen läsungen besteht darin, daß Verallgemeinerungen auf der Grundlage
einer unvollständigen Materialgrundtage getroffen werden, die zu Fehlschlüssen
führten. Als MEGA-Forscher sehen wir unsere Hauptaufgabe darin, mit der MEGA
für die Marx-Engels-Forschung die vollständige Quellenbasis zu schaffen.

Dieler Schwan

Ich möchte auf das Problem eingehen, warum in der Manuskriptfolge die Eigentüm-
lichkeit vorliegt, daß Marx im Heft 5 das Kapital der Maschinerie unterbrochen und
im Heft 19 wieder augenommen hat. Den Grund, der bislang für diesen Abbruch
und seine Wiederaufnahme genannt worden ist, finde ich eigenttich unbefriedigend.
Ich will versuchen. zu erläutern warum. Zunächst einmal ist es klar. daß es Marx
darum geht, die Entwicklung der Einheit von Formbestimmung und Inhalt am Pro-
blem der Maschinerie herauszuarbeiten. Dabei stößt er an seine Grenzen. er sieht
sich gezwungen, Technikstudien zu betreiben, die in die Herausarbeitung der Werk-
zeugmaschinerie bis hin zum entwickelten Maschinensystem münden. Dieser not-
wendige Forschungsprozeß kann nun oberflächlich als Grund für den Abbruch des
Maschineriekapitels genommen werden.

Aber die Frage, die hier eigentlich auftaucht, lautet: warum setzt Marx im Grunde
nach dem Heft 5, also nachdem er das Maschineriekapitel abgebrochen hat, dieWei-
terarbeit am Manuskript mit den Fragen der theoriegeschichtlichen Entwicklung
fort? Zunächst wird ja auch mittlerweile von den Herausgebern der MEGA zuge-
standen, daß in den nachfolgenden Heften der Theorien über den Mehrwert die
theoriegeschichtliche Entwicklung in Forschungsprozeß umschlägt. Aber warum dis-
kutiert Marx daran anschließend über die gesamten Hefte bis Heft 18 dieThemenbe-
reiche des Gesamtsystems der Kritik der politischen Ökonomie, vor allen Dingen
dieThemen in dem MEGA-Band II, 3.5 die Diskussion über das Kaufmannskapital,
Geldhandlungskapital, Durchschnittsprofitrate, tendenzieller Fall der Durchschnitt-
sprofitrate, Wiederaufnahme des Problems des Kaufmannskapitals? Warum disku-
tiert Marx erst diesen gesamten Rahmen der Kritik der politischen Ökonomie, um
erst daran anschließend wieder an der Analyse der Maschinerie weiterzuarbeiten?
Wir stehen somit bei der Manuskriptabfolge vor einem Problemkreis, der mit den
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Marx'schen Defiziten hinsichtlich der Technikentwicklung nicht zureichend beant-
wortet werden kann. Zu diesem Komplex interessiert mich die Antwon der MEGA-
Herausgeber

Ich möchte da anschließen (S. 55 - 59).
Ich glaube, es geht gar nicht darum festzustellen, daß Marx in dem Heft 19 einen
gani wesentlichen Fortschritt in derAnalyse der großen Industrie und der Maschine-
rie erzielt hat. Das ist gar nicht der Streitpunkt. Sondern ich glaube, daß der Diffe-
renzpunkt anders, von einer anderen Ecke zu greifen ist. Es liegt das Buch mit dem
Titel ,,Der 2. Entwurf des Kapitals" vor und dort wird in den Aufsätzen resümiert.
was eigentlich mit dem Abschluß der Manuskriptfolge 61 - 63 als Einschnitt im Marx-
'schen Forschungsprozeß vorhanden und erreicht ist. Ich beziehe mich auf den Auf-
satz von Wolfgang Jahn, in dem er sich auf die Diskussion über den Begriff des Kapi-
tals im Allgemeinen, den Marx in den Grundrissen aufgeworfen und den er in sei-
nem Forschungsprozeß verändert hat, bezieht. Es ist die These von Wolfgang Jahn
und vom Herausgeberkreis der MEGA, wenn ich das richtig gelesen habe, daß
gesagt wird, Marx wirft den Begriff des Kapitals im Allgemeinen über Bord, weil er
für seine Analyse auf dem jetzigen Stand nicht mehr tauglich ist. Er mußte Bauplan-
änderungen in seinem Forschungsprozeß vornehmen, und wir haben nunmehr mit
dem Ende des Manuskriptes 61 - 63 einen Stand, wie folgt, erreicht, ich zitiere von
der Seite 55: ,,Die bis dahin vorgesehenen Abschnitte: 2. Die Konkurrenz, 3. Der
Kredit, 4. Das Aktienkapital wurden organisch in 'Das Kapital' eingeordnet, soweit
sie die allgemeine Kapitalanalyse - das Kapital in seiner Kernstruktur - betrafen. Die
noch verbleibenden Probleme dieser Abschnitte ordnete Marx nun Spezialuntersu-
chungen zu, die er nicht mehr als zur Struktur des 'Kapitals' gehörig betrachtet."
Soweit Zitat aus diesem Aufsatz. Das korrespondiert im Grunde mit einer Einschät-
zung, die auch seitens der MEGA-Herausgeber in dem Band 3.5 formuliert ist, ich
zitiere von der Seite 10**: ,,Diese Formen, die im vorliegenden Manuskript als
unmittelbare Erscheinungsformen des Kapitals in der wirklichen Konkurrenz
bezeichnet werden, sind der Durchschnittsprofit und Produktionspreis, die besonde-
ren Formen des Mehrwerts und der Arbeitslohn. Durch ihre Entdeckung ist das For-
schungsproblem vollständig gelöst, so daß Marx abschließende Überlegungen zur
Darstellungsweise treffen kann".

Wir vertreten dagegen die These, daß diese Auffassung unzulänglich ist und dem
gesamten Problemstand der Marx'schen Forschungsarbeit in gar keinerWeise Rech-
nung trägt. Marx steht vielmehr am Ende des Manuskriptes von 61 - 63 vor nicht
unerheblichen Forschungsproblemen. Das ist der Kernpunkt, um den es in der Dis-
kussion geht und den wir anfingen mit der Diskussion über die Frage, warum Marx
die Dikussion der Maschinerie im Heft 5 abbricht und dann erst ganz spät wieder dar-
auf zurückkommt. Es gibt noch weitere Probleme in der Manuskriptfolge, auf die ich
jetzt gar nicht eingehen willl). Ich will im weiteren unsereThese noch ein Stück weit
präzisieren. Mein Vorredner hat genau auf eine entscheidende Stelle in dem Band
3.1 hingewiesen, da wo Marx aufden Seiten 90 ffnach derAnalyse der Einheit von
Arbeitsprozeß und Verwertungsprozeß noch mal die beiden Austauschprozesse von
Kapital und Arbeit, den Prozeß der Zirkulation und den Prozeß der Produktion,
resümiert und zusammenfaßt und sich abarbeitet an der zentralen Frage, warum ist
das Salair produktiv? Was substantiell hinter der Frage steckt, ist die Diskussion über
dasVerhältnis von Produktionsformen und Distributionsformen.
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Wir müssen die Kategorie des Mehrwerts unter doppeltem Gesichtspunkt betrach-
Ien, nämlich unter dem Gesichtspunkt einer Distributionsform undeiner produk-
tionsform, und Marx hat die These: Produktionsformen und Distributionsformen
schlagen beständig eineinander um. Ich zitiere kurz eine schlagende Formulierung
aus dem Band 3.1, Seite 129: ,,Das Salair kommt zweimal vo1 einmal als produk-
tionsverhältnis, einmal als Distributionsverhältnis. ... Wir kommen auf diesen
Gegenstand zurück und werden im Allgemeinen zeigen, daß das Produktionsver-
hältnis Distributionsverhältnis und vice versa". Damit weist Marx der Sache nach
darauf hin, daß es ihm um Probleme des Reproduktionsprozesses geht. Marx steht
also vor dem Forschungsproblem, in seiner Gliederungsfolge diese Schichten des
Reproduktionsprozesses, die wir später im Kapital auseinandergelegt finden, an ver-
schiedenen Stellen der 3 Bände zu analysieren und zu trennen. Die fehlenden Kennt-
nisse von Marx über die Technikentwicklung erklären daher den Abbruch des
Maschineriekapitels im Heft 5 nur vordergründig, er ist vielmehr in ein umfassende-
res Forschungsproblem eingebettet, worauf die in der Manuskriptabfolge erst späte
Wederaufnahme der Maschinerie hinweist.

Unsere These geht dahin, daß eine Lösung der Forschungsprobleme auch mit dem
Stand Ende des Manuskriptes von 61 - 63 nicht erreichbar ist. Ich will versuchen, die-
sen Zusammenhang kurz weiter anzudeuten. In MEGA II, 3.5 analysiert Marx die
Herausbildung der gesellschaftlichen Durchschnittsprofitrate. Einerseits ist er der
Auffassung, die Konkurrenz liege außerhalb der Bestimmungen des Kapitals im All-
gemeinen, andererseits will er für die Analyse der Durchschnittsprofitrate das .,ent-
scheidend Allgemeine" der Konkurrenz beibringen. Dann sagt er wieder bei der
Analyse des tendenziellen Falls der Durchschnittsprofitrate (ebenda Seite 1632) - ich
zitiere - ,,Hier stehn wir also wieder auf festem Boden, wo, ohne auf die Konkurrenz
der vielen Kapitale einzugehen, das allgemeine Gesetz direkt aus der bisher entwik-
kelten allgemeinen Natur des Kapitals abgeleitet werden kann". Man sieht also,
diese Formulierungen deuten die Forschungsprobleme an, die Marx noch bei der
Analyse der Durchschnittsprofitrate als Durchsetzungsform des Wertgesetzes hat.
Ich kann das hier nicht im einzelnen ausführen2). Diese Andeutungen müssen zur
Unterstützung unsererThese genügen, die.ja dann auch Konsequenzen für das hat,
was man noch hinsichtlich der Manuskripte des 3. Bandes des Kapitals erwarten
kann. Wir können uns also in gar keinerWeise hinstellen und sagen, der 3. Band sei
der ruhende Pol, an dem man sich anlehnen könne, sondern die Forschungspro-
bleme, die Marx nicht gelöst hat, werden sich auch weiter in die Manuskripte des 3.
Bandes hineinziehen. Die Einschätzung der MEGA-Herausgeber, die Forschungs-
probleme von Marx seien mit dem 2. Entwurf von 1861 - 63 gelöst und es ginge in den
nachfolgenden Manuskripten nur noch um Darstellungsprobleme, können wir in gar
keiner Weise teilen.

1) Dazu siehe:
Kommentar zum Marx'schen Kapitalmanuskript von 1861 - 63; Hrsg. Sozialisti-
sche Studiengruppen ; Veröffentlichung demnächst.

2) Eine ausführliche Begründung dieser Forschungsprobleme von Marx flndet sich
im: Kommentar zum Man'schen Kapitalmanuskript von 1861 - 63, Hrsg. Soziali-
stische Studiengruppen.
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