
bestimmten Entwicklungsgrad der materiellen Produktivkräfte entspricht* (3.6., S.
2142).

Fünftens: Es ist mir unklar geblieben, auch beim Vortrag des Genossen Jahn, wes-
halb der Begriff ,,Fetischismus" und ,,Mystifikation" überhaupt nicht erwähnt wird.
Es ist angesichts der Marx'schen Argumente im Manuskript absolut unmöglich, über
die Frage der Gegensätze der Entwicklung der Produktivkräfte in der kapitalisti-
schen Produktionsweise auch nur ein Wort zu verlieren, ohne auf den Begriff Feti-
schismus und der Mystifikalion aller gesellschaftlichen Verhältnisse einzugehen. Ich
verstehe nicht, wie dieser zentrale Aspekt der Marx'schen Argumentation ausge-
blendet werden kann. ,,Mystifikation" und ,,Fetischismus" sind gerade im 2. Ent-
wurf des,,Kapitals" Schlüsselbegriffe bei der Darstellung der Produktivkraftent-
wicklung in der kapitalistischen Produktionsweise. Nur bei einer fragwürdigen
Abstraktion, wenn der Schlüsselbegriff ignoriert wird, kann anschließend zu einer
wohlfeilen Spekulation über die Produktivkräfte im Sozialismus übergegangen wer-
den.

Marx betonte deutlich: jedes gesellschaftliche Verhältnis ist durch eine Verkehrung,
Personifikation der Sache und Versachlichung der Person charakterisiert. ,,Kompli-
zierter aber wird dasVerhältnis noch..., indem mit der Entwicklung der spezifischen
kapitalistischen Produktionsweise, nicht nur diese unmittelbar materiellen Dinge-
...sich dem Arbeiter gegenüber auf die Hinterfüsse stellen,...sondern die Formen
der gesellschaftlich entwickelten Arbeit, Cooperation, Manufactur..., Fabrik...als
Entwicklungsformen des Capitals sich darstellen und daher die aus diesen Formen
der gesellschaftlichen Arbeit entwickelten Produktivkräfte der Arbeit, daher auch
wissenschaft und Naturkräfte, als Produktivkräfte des Capitals sich darstellen" (3.6,
s. 2161).

1) Vgl. dazu:
PEM, der 4. Band des 'Kapitals'? Kommentar zu den Theorien über den Mehr-
wert. Westberlin 1975

PEM: Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, Kommentar, Hamburg
1978

Wolfgang Jahn

Ich habe mich darüber gefreut, daß sich der Standpunkt der Gruppe um Koll.
Bischoff und unserer, über den wir wiederholt schriftlich, aber auch mündlich gestrit-
ten haben, in gewissem Sinn angenähert hat. Wir haben von Anfang an darin über-
eingestimmt, daß die ,.Theorien über den Mehrwert" - eingeordnet in die historische
Manuskriptfolge des Manuskripts 1861 - 1863 - neue Einsichten in die Forschungsme-
thoden von Marx vermitteln. Tiotzdem ist es in einer Studienausgabe wie den MEW
berechtigt, die ,,Theorien über den Mehrwert" konzeptionell als 4. Band des ,,Kapi-

2) Demnächst erscheint unser.Kommentar zum 2. Entwurf des 'Kapitals': PEM,
Prinzipien der politischen Okonomie. Kommentar zum 2. Entwurf des 'Kapi
tals', Hamburg 1984
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tals" zu drucken, weil Marx setbst später dieses Manuskript als Entwurf des 4 Ban-
des betrachtete und ,,Das Kapital" ohne diesen Band nicht abgeschlossen wäre. Wer
mit den Heften von Marx arbeitet weiß, daß damit viele komplizierte Probleme der
Struktur des ganzen Werkes verbunden sind. Die schwierigste Frage ist wohl die,
nicht nur die texte selbst zu interpretieren, sondern auch noch die Frage, was sich

Marx dabei gedacht hat, zu beantworten. Natürlich ist es in vielen Fällen möglich,
aufgrund dei vorliegenden Texte darauf eine wissenschaftlich begründete Antwort
zu leben. Dazu muß man sich in die Texte vertiefen, und wir sehen bis zu einem
gewissen Grad unsere Aufgabe darin, einen Beitrag zur Beantwortung dieser Frage
iu geben und in der internationalen Diskussion unsere Meinung zu sagen. Aber wir
sehin unsere Hauptaufgabe darin, die Texte selbst vollständig und bedingungslos
originalgetreu vor2ulegen. Wir meinen jedoch nicht, daß wir bereits als MEGA-
Beärbeiter der internationalen Marxforschung bei der Beantwortung aller Probleme
vorangehen müssen.

Nur zur Ergänzung. Vor der Arbeit an den Heften XIX und XX hat sich Marx noch
einmal alle seine Exzerpthefte vorgenommen und besonders aus dem Heft XV der
,,Londoner Hefte 1850 - 1853" die Studien zur Technikgeschichte von Poppe und
Beckmann und aus den Brüsseler Exzerptheften die Exzerpte von Ure und Babbage
ausgewertet. Aus dem Briefuechsel ist bekannt, daß Marx zu diesem Zeitpunkt
einen Kurs in Technologie besuchte. Er war sich also bewußt, daß im Zusammen-
hang mit der Begründung der Theorie vom relativen Mehrwert noch Lücken im
Erkenntnisprozeß vorhanden waren.

Die Formulierung aus der Einleitung des MEGA-Bandes II/3.5 bezieht sich auf die
Lösung der theoretischen Grundprobleme, die die finale Darstellung im Prinzip
gestatteten. Selbstverständlich ist damit kein Endpunkt gesetzt. Wir würden ja das
historisch-kritische Grundprinzip der MEGA negieren, wenn wir die Marx'sche
Lehre nicht als eine lebendige Lehre betrachten würden, die Marx ständig weiterent-
wickelte und die er für die Weiterentwicklung offenhielt. An dieser Weiterentwick-
lung arbeitete Marx bis an sein Lebensende. Mit dem MEGA-Band II/3 ist die Ent-
wicklung nicht zu Ende. Es folgt der MEGA-Band IU4, das Manuskript 1863/65, in
dem u. a. die Entwürfe des zweiten und dritten Bandes des ,,Kapitals" enthalten
sind. In der MEGA werden daneben alle Entwürfe des zweiten und dritten Bandes
des ,,Kapitals" von Marx und die Fassung, in der Engels diese Bände veröffentlichte
wiedergegeben. Bekanntlich wollte Marx für den dritten Band des ,,Kapitals" vor
allem den Abschnitt über die Grundrente umarbeiten und führte dazu umfangreiche
Studien durch, die in derAbteilung IV der MEGA veröffentlicht werden. Gegenwär-
tig bereiten Genossen des IML Berlin den Druck der zweiten Auflage des ersten
Bandes des ,,Kapitals" vor, die zweite Auflage stellt eine wichtige Weiterentwicklung
der Probleme gegenüber der ersten Auflage dar und stellt die MEGA-Forschung vor
eine Reihe von Forschungsproblemen, z. B. in der Wertformanalyse. Wenn die For-
mulierung der Einleitung so aufgefaßt wird, daß der Forschungsprozeß mit dem
Manuskript 1861 - 1863 abgeschlossen ist, sind wir falsch verstanden worden.

Zwischenruf: Das sleht aber wörtlich in der Einleitung. Es ist interessant zu hören,
ansonsten würde ich sagen, was die Probleme der Grundrente angeht, ist das ein
ungedeckter Wechsel auf die Zukunft.
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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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