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Der steinige Weg des »Kapital«

Letztes Foto (bearbeitet) von Marx 1882 in Algier: an seine Tochter Laura schrieb er dazu: »keine Kunst
kann den Menschen schlechter aussehen lassen (MEW 35: 317).

von n Marcello Musto

Im Jahr 1881 war Marx noch nicht der überragende theoretische Bezugspunkt für die internationale Arbeiterbewegung, zu
dem er im 20. Jahrhundert werden sollte. Einfluss hatte sein
Wirken in den 1840er Jahren nur auf recht wenige politische
Spitzen und Intellektuelle. Was die internationale Polizei und
die politischen Gegner als »die Partei Marx«1 bezeichneten,
bestand in Wirklichkeit nur aus einigen wenigen Aktivisten.
Das sollte sich auch im nächsten Jahrzehnt nicht zum Besseren ändern, als – nach der Niederschlagung der Revolutionen
von 1848 – lediglich ein kleiner Kreis von Flüchtlingen (zumeist in Großbritannien) als »Marxianer«2 anzusehen waren.
Das Wachstum der Internationalen Arbeiterassoziation
und die europaweiten Reaktionen auf die Pariser Kommune
veränderten die Lage, verschafften Marx einen gewissen Bekanntheitsgrad und sorgten für eine relativ gute Verbreitung
seiner Werke. Das Kapital fand sein Publikum in Deutschland
(die zweite Auflage erschien 1873), Russland (wo es 1872 in
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Übersetzung herauskam) und Frankreich (wo die Übersetzung
zwischen 1872 und 1875 in mehreren Teilen veröffentlicht
wurde). Aber selbst in diesen Ländern standen Marx’ Ideen
– oftmals aus einer Minderheitsposition heraus – in Konkurrenz mit denen anderer Sozialisten seiner Zeit.
Marcello Musto (geboren 1976 in Neapel, Italien) ist außerordentlicher
Professor für Theoretische Soziologie an der York University in Toronto,
Kanada (marcellomusto.org). Bei diesem Beitrag (der Haupttitel und die
Zwischenüberschriften stammen von der Redaktion) handelt sich um das
Kapitel 2.1 »Die Anfänge der Verbreitung von ›Das Kapital‹ in Europa«
seines im VSA: Verlag erscheinenden Buches »Der späte Marx. Eine intellektuelle Biografie der Jahre 1881 bis 1883«, aus dem Englischen übertragen von Michael Brie und Andreas Förster, der dieses Kapitel übersetzt
hat. Die Zitate von Marx und Engels sind wiedergegeben nach Marx-Engels-Werke (MEW), Berlin (DDR) 1956ff.
1
Erstmals Verwendung fand dieser Ausdruck 1846 im Zusammenhang
der Auseinandersetzung zwischen Marx und dem deutschen Kommunisten
Wilhelm Weitling (1808–1871); er wurde später auch im Kölner Kommunistenprozess von 1852 verwendet. Vgl. Rubel 1957: 26, Fn. 2.
2
Dieser Begriff tauchte erstmals 1854 auf; siehe Haupt 1986: 2.

1

In Deutschland hatte der Vereinigungsparteitag der mit
Marx verbundenen Sozialdemokratischen Arbeiterpartei
(SDAP) und des von Ferdinand Lassalle gegründeten Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins (ADAV) in Gotha 1875
ein Programm verabschiedet, das eher Lassalles als Marxens
Handschrift trug. In Frankreich und Belgien hatten Pierre-Joseph Proudhons Theorien unter den Arbeitern größeren Einfluss und die von Marx inspirierten Gruppen waren – quantitativ wie qualitativ – kaum bedeutender als jene Gruppen, die
sich an Auguste Blanqui (1805-1881) ausrichteten. Die problematische Besonderheit in Russland bestand darin, dass Marx’
Kritik der kapitalistischen Produktionsweise vor dem Hintergrund eines rückständigen gesellschaftlichen, ökonomischen
und politischen Umfelds gelesen und interpretiert wurde, welches vom westeuropäischen Modell kapitalistischer Entwicklung ziemlich weit entfernt war. In Großbritannien hingegen war Marx praktisch noch immer ein Unbekannter,3 und
seine Schriften fanden nur schwerlich ihr Publikum in Italien,
Spanien und der Schweiz, wo der Einfluss Michail Bakunins
(1814-1876) in den 1870er Jahren größer war. Auf der anderen Seite des Atlantiks hatten nur Wenige von ihm gehört.
Ein weiterer Grund für diese Schwierigkeiten war die Unabgeschlossenheit seines Werks, in erster Linie des Kapital
selbst. Als Karl Kautsky ihn 1881 fragte, ob es nicht an der Zeit
sei für eine Herausgabe von Marx’ sämtlichen Schriften, erwiderte dieser gewohnt bissig, »sie müßten erst sämtlich geschrieben sein« (Kautsky 1955: 32).

»Eifersucht gegen Marx«?
Obwohl Marx den weltweiten Siegeszug seiner Ideen nicht
mehr erlebte, gingen seine letzten Lebensjahre mit einem immer größeren Interesse an seinen Theorien, insbesondere
an seinem Opus magnum in vielen Teilen Europas einher –
was zu unterschiedlichen Reaktionen führte. Manchmal, so
schrieb Engels an Bernstein im Herbst 1881, erhob sogar eine
»Eifersucht gegen Marx« ihr Haupt (Engels an Bernstein,
25.10.1881, MEW 35: 229). So war beispielsweise das Parteileben der Fédération du parti des travailleurs socialistes de
France (FPTSF) von dem Konflikt zweier Hauptströmungen
geprägt: den »Possibilisten« mit dem ehemaligen Anarchisten
Paul Brousse (1844-1912) an der Spitze und einer Marx’ Ideen
nahestehenden Gruppe unter der Führung von Jules Guesde
(1845-1922). Aus der unvermeidlichen Spaltung gingen 1882
mit der reformistischen Fédération des travailleurs socialistes de France (FTSF) und der ersten »marxistischen« Partei
Frankreichs, der Parti ouvrier français (POF), zwei neue Parteien hervor; davor jedoch hatten die konkurrierenden Gruppen intensive ideologische Kämpfe miteinander ausgetragen.
In diese war schließlich auch Marx verwickelt worden, und im
Juni 1880 verfasste er zusammen mit Guesde und Lafargue
das »Wahlprogramm der sozialistischen Arbeiter«, die politische Linie der französischen Linken (siehe Lafargue 1890:
345ff.).
Brousse sowie dem Kommunarden und sozialistischen Autor Benoît Malon (1841-1893) war in dieser Atmosphäre jedes Mittel recht, um Marx’ Theorien in Verruf zu bringen.

2

Mit Blick auf deren heftige Polemik sah Engels den Drahtzieher vor allem in der Person Malons: Dieser »bemüht sich,
für Marx’ Entdeckungen andre Väter zu entdecken (Lassalle, Schäffle, ja sogar De Paepe!) oder unterzuschieben«
(Engels an Bernstein, 25.10.1881, MEW 35: 230). Außerdem
schimpfte Engels auf die Herausgeber der Wochenzeitung
Le Prolétaire, die Guesde und Lafargue bezichtigt hatten, »sie
wären Mundstücke von Marx«, sprich, schrieb er auf Französisch, »ils veulent vendre les ouvriers français aux Prussiens et à Bismarck« [»sie wollen die französischen Arbeiter an
die Preußen und an Bismarck verkaufen«] (Ebd.). Engels interpretierte Malons und Brousses Feindseligkeit als Chauvinismus: »Es ist der Masse der französischen Sozialisten ein
Greuel, daß die Nation, die die Welt mit den idées françaises beglückt, [...] daß Paris, centre des lumières [Zentrum der
Aufklärung], jetzt auf einmal ihre Ideen fix und fertig beziehen soll von dem Deutschen Marx. Aber das ist nun einmal
so, und zudem ist Marx uns allen durch sein Genie, seine fast
übertriebne wissenschaftliche Gewissenhaftigkeit und seine
fabelhafte Gelehrsamkeit so weit überlegen, daß, wenn sich einer aufs Kritisieren dieser Entdeckungen verlegen wollte, er
sich zunächst nur die Finger verbrennen kann. Dazu gehört
eine fortgeschrittnere Epoche.« (Ebd.: 229f.)
Engels war es unbegreiflich, »wie man auf ein Genie neidisch sein kann« (ebd.: 230), und fuhr fort: »Was aber die
kleinlichen Nörgler, die nichts sind und gern alles wären, am
meisten ärgert, ist das: Marx hat sich durch theoretische und
praktische Leistungen die Stellung erobert, daß die besten
Leute aller Arbeiterbewegungen in den verschiednen Ländern
volles Vertrauen in ihn haben. Sie wenden sich an ihn in entscheidenden Momenten um Rat und finden dann gewöhnlich,
daß sein Rat der beste ist. Diese Stellung hat er in Deutschland, in Frankreich, in Rußland, von den kleineren Ländern
nicht zu sprechen. Es ist also nicht M[arx], der den Leuten
seine Meinung, geschweige seinen Willen aufdrängt, es sind
diese Leute selbst, die zu ihm kommen. Und grade darauf beruht der eigentümliche, für die Bewegung äußerst wichtige
Einfluß von M[arx].« (Ebd.: 232f.)
Im Gegensatz zu Brousses Behauptungen und denen seiner Gefolgsleute hegte Marx keine besonderen Aversionen gegen sie. Engels betonte das: »Wie zu den Franzosen, so steht
M[arx ...] zu den übrigen nationalen Bewegungen. Wir haben
fortwährende Fühlung mit ihnen, soweit es der Mühe wert
und Gelegenheit da« ist. Abschließend unterstrich Engels:
»jeder Versuch, die Leute wider ihren Willen zu beeinflussen,
würde uns nur schaden, [und] das alte Vertrauen aus der Zeit
der Internationalen vernichten« (Ebd.: 233.).
Unabhängig von Guesde und Lafargue traten auch eine
Reihe weiterer engagierter Franzosen mit Marx in Verbindung. Anfang 1881 informierte er seinen Schwiegersohn
Charles Longuet, dass er von einem sozialistischen Aktivisten und Publizisten namens Édouard Fortin (1854-1947) kontaktiert worden war, »der mir mehrere Briefe mit der Anrede:
›Mon cher maître‹ [Mein lieber Meister]« geschrieben hat:
»Seine Forderung ist sehr ›bescheiden‹. Während er das ›Capital‹ studiert, schlägt er vor, monatliche résumés anzufertigen, die er mir freundlicherweise monatlich zuzusenden ge-
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Holzschnitt: Artur Dieckhoff

willt ist. Ich soll sie monatlich korrigieren und ihm die Stellen
erläutern, die er mißverstanden haben könnte. Auf diese stille
Weise würde er, wenn er das letzte monatliche résumé fertig hat und ich es ihm korrigiert zurückgesandt habe, ein Manuskript haben, das reif zur Veröffentlichung ist, und – wie er
sagt – Frankreich mit torrents de lumiere [Strömen von Licht]
überfluten.« (Marx an Charles Longuet, 4.1.1881, MEW 35:
148)
Da er mit doch wichtigeren Angelegenheiten beschäftigt
war, blieb Marx nichts anderes übrig, als Fortin in Kenntnis
zu setzen, dass er »seiner Aufforderung nicht nachkommen«
könne (ebd.). Dennoch sollte sich der Kontakt als fruchtbar
erweisen, denn es war Fortin, der später Marx’ Achtzehnten
Brumaire des Louis Bonaparte übersetzte und 1891 in Frankreich veröffentlichte.

»Das Alter bringt soviel Weisheit , dass man
nutzlose Kraftvergeudung vermeidet«
Auf Niederländisch erschien indes 1881 eine gemeinverständliche Zusammenfassung des Kapital, die dritte nach der
deutschsprachigen von Johann Most (1846-1906) aus dem
Jahr 1873 und der italienischen von Carlo Cafiero (1846-1892)
des Jahres 1879. Deren Verfasser, Ferdinand Nieuwenhuis,
stellte folgenden Passus voran: »Karl Marx, dem kühnen Denker, dem edlen Streiter für die Rechte des Proletariats, sei dieses Werk als Zeichen ehrerbietiger Hochachtung gewidmet
vom Verfasser.« (MEW 35: 492, Anm. 196.) Damit brachte er
eine Wertschätzung und Anerkennung von Marx’ Werk zum
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Ausdruck, die in einer Reihe europäischer Länder zusehends
wuchs.
Mit Blick auf eine etwaige Zweitauflage von Kapitaal en
Arbeid ließ Marx Nieuwenhuis im Februar 1881 wissen, dieser
habe seiner Meinung nach gute Arbeit geleistet, er wolle seinerseits lediglich einige Anmerkungen machen: »Die mir nötig scheinenden Änderungen betreffen Details; die Hauptsache, der Geist der Sache, ist gegeben.« (Marx an Nieuwenhuis,
22.2.1881, MEW 35: 159) In demselben Brief kommt Marx
auch auf eine Biografie über ihn zu sprechen, die – aus der Feder des liberalen niederländischen Journalisten Arnold Kerdijk (1846-1905) – in der Reihe Mannen van beteekenis (»Bedeutende Männer«) 1879 erschienen war. Deren Herausgeber,
Nicolas Balsem (1835-1884), hatte sich zuvor mit der Bitte um
Auskunft über sein Leben an Marx gewandt, nicht ohne zu erklären, »er teile nicht meine Ansichten, aber erkenne deren
Wichtigkeit an« (ebd.). Marx wies diese Anfrage wie gewöhnlich ab und ärgerte sich später über den Text, in dem man ihn
»absichtlicher Fälschung von Zitaten« (ebd.) bezichtigte. Nieuwenhuis teilte er mit, er werde dennoch keine Richtigstellung vornehmen: »Ein holländisch Journal zur Züchtigung
des ›Schulinspektors‹ [Kerdijk] wollte seine Spalten öffnen,
aber ich antworte prinzipiell auf solche Wanzenbisse [nich]
t. Selbst in London habe ich nie die geringste Notiz von ähnlichem literarischem Gekläff genommen. Bei umgekehrtem
Verfahren hätte ich den besten Teil meiner Zeit mit Berichtigungen von Kalifornien bis Moskau totzuschlagen. Als ich jünger war, schlug ich manchmal heftig ein, aber das Alter bringt
soweit Weisheit, daß man nutzlose dissipation of force [Kraftvergeudung] vermeidet.« (Ebd: 160)
Bereits einige Jahre zuvor war Marx zu diesem Entschluss
gelangt. In einem Interview, das am 5. Januar 1879 in der
Chicago Tribune erschien, witzelte er, wenn er »alles widerlegen wollte, was über mich gesagt und geschrieben worden ist, dann müßte ich zwanzig Sekretäre beschäftigen« (in:
Enzensberger 1973: 501; Original in Marx-Engels-Gesamtausgabe [MEGA2] I, Bd. 25: 435). Engels teilte diese Einstellung
vollkommen. Kurz bevor Marx seinen Brief an Nieuwenhuis
schrieb, äußerte dieser sich in einem Brief an Kautsky über die
zahlreichen Ungenauigkeiten und Missverständnisse, welche
der deutsche Ökonom Albert Schäffle (1831-1903) und andere
»Kathedersozialisten« in Bezug auf Marx’ Werk zur Schau
stellten, und meinte »z.B. nur all den horrenden Kohl zu widerlegen, den allein Schäffle in den vielen dicken Büchern
zusammengeschrieben,4 halte ich für reine Zeitverschwendung. Es gäbe allein schon einen ziemlichen Band, wollte man
nur alle die in Anführungszeichen gesetzten falschen Zitate
dieser Herren aus dem ›Kapital‹ berichtigen.« (Engels an Karl
Kautsky, 1.2.1881, MEW 35: 150)

3
Henry Hyndman bemerkte später: »Es ist wohl kaum übertrieben zu
sagen, dass Marx 1880 dem englischen Publikum praktisch unbekannt
war, wenn nicht als ein gefährlicher und gar zum Letzten entschlossener
Verfechter der Revolution, dessen Organisation namens Internationale
eine der Ursachen für die fürchterliche Commune von Paris gewesen war,
die alle anständigen und ehrenwerten Menschen vor Grauen erschaudern
ließ.« (Hyndman 1911: 249f.)
4
Für eine Schäffle-Bibliographie bis 1882 siehe MEW 35: 491, Anm. 179.

3

Sein letztes Wort dazu lautete einfach: »Sie sollen erst lesen und abschreiben lernen, ehe sie verlangen, daß man auf
ihre Fragen antwortet.« (Ebd.)
Von Fehlinterpretationen und Ungenauigkeiten sowie den
damit verbundenen Versuchen politischer Ächtung abgesehen, war Marx’ Werk auch das Ziel waschechter Sabotage.
In einem Brief an Nikolai Danielson betonte Marx im Februar, nachdem er dessen Artikel »Abhandlungen über unsere Volkswirtschaft nach der Reform« gelesen und diesen
»im besten Sinne des Wortes ›originell‹« (Marx an Danielson, 19.2.1881, MEW 35: 155) gefunden hatte: »Wenn man
mit seinem Denken die ausgefahrenen Geleise verläßt, kann
man immer gewiß sein, zunächst ›boykottiert‹ zu werden; das
ist die einzige Verteidigungswaffe, die die routiniers in ihrer
ersten Verwirrung zu handhaben wissen. Ich bin in Deutschland viele Jahre lang ›boykottiert‹ worden und werde es in
England immer noch, mit der kleinen Variation, daß von Zeit
zu Zeit etwas derart Absurdes und Eselhaftes vom Stapel gelassen wird, daß ich erröten müßte, öffentlich davon Notiz zu
nehmen.« (Ebd.)
In Deutschland hingegen waren die Verkaufszahlen seines Operis magni in die Höhe geklettert und als sich im Oktober 1881 die Zweitauflage zusehends dem Ende neigte, bat der
Verleger Otto Meissner (1819-1902) Marx um einige Zusätze
beziehungsweise Ergänzungen in Vorbereitung auf die dritte
Auflage. Zwei Monate später gestand Marx seinem Freund
Friedrich Sorge (1828-1906), dies komme ihm »sehr ungelegen« (Marx an Sorge, 15.12.1881, MEW 35: 247), und kurz zuvor hatte er seiner Tochter Jenny auf Englisch geschrieben:
»Ich wollte meine ganze Zeit – sobald ich mich wieder dazu
imstande fühle – ausschließlich der Beendigung des zweiten
Bandes widmen.« (Marx an Jenny Longuet, 7.12.1881, MEW
35: 243) So erklärte er auch gegenüber Danielson, er wolle
»den 2. Band so bald wie möglich fertigstellen«5 (Marx an Danielson, 13.12.1881, MEW 35: 246), und fügte hinzu: »Auf jeden Fall aber werde ich mit meinem Verleger vereinbaren, daß
ich für die 3. Auflage nur so wenig Änderungen und Ergänzungen wie möglich mache, daß er aber andererseits diesmal
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nur 1000 Exemplare statt 3000, wie er ursprünglich wollte,
ausdruckt. Wenn diese [...] verkauft sind, werde ich vielleicht
das Buch so umarbeiten, wie ich es jetzt unter anderen Umständen getan hätte.« (Ebd.)

Die Resonanz von »Das Kapital« in England
Wenn auch langsamer als anderswo, so verbreiteten sich Marx’
Ideen doch auch in jenem Land, in dem er seit 1849 lebte. Im
Juni 1881 veröffentlichte Hyndman mit England for All ein
Buch, das die Grundprinzipien der von ihm gegründeten Democratic Federation festlegen sollte. Zwei von dessen acht
Kapiteln – mit den Überschriften »Arbeit« und »Kapital« –
bestanden aus Übersetzungen oder bisweilen auch Umschreibungen des Kapital. Aber der Verfasser, der doch seit Ende
1880 regelmäßig in der Maitland Park Road6 zu Gast gewesen war und an einer Zusammenfassung der Marx’schen Theo
rien arbeitete, erwähnte in seinem England for All weder Das
Kapital noch auch nur Marx’ Namen. Er erklärte lediglich:
»Für die Ideen und einen großen Teil des stofflichen Inhalts
der Kapitel II und III bin ich dem Werk eines großen Denkers
und schöpferischen Schriftstellers verpflichtet, der nach meiner Überzeugung in Kürze der Mehrheit meiner Landsleute
zugänglich gemacht werden wird.« (Hyndman 1974: xxxviii;
teilw. zit. n. Marx an Sorge, 15.12.1881, MEW 35: 248)
Marx erfuhr von Hyndmans Pamphlet erst nach dessen Veröffentlichung und war überrascht, ja verärgert: neben vielen anderen Punkten vor allem deshalb, weil die Auszüge aus dem Kapital »nicht durch Anführungsstriche vom
übrigen Text getrennt sind, von dem ein großer Teil nicht exakt ist und sogar zu Mißverständnissen Anlaß gibt« (Marx
an Hyndman, 2.7.1881, MEW 35: 203).7 Aus diesem Grunde
schrieb er Hyndman Anfang Juli: »Ich gestehe, daß ich ziemlich überrascht war, als ich erfuhr, daß Sie Ihren seinerzeit gefaßten und auch durchgeführten Plan – den vom ›Nineteenth
Century‹ abgelehnten Artikel mit einigen Änderungen als II.
und III. Kapitel des ›England for All‹, als Ihre Darstellung des
Gründungsprogramms der Federation8 zu veröffentlichen –
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während Ihres Aufenthalts in London so streng geheimgehalten haben.« (Ebd.: 202)
In einem Brief an Sorge kam Marx im Dezember noch
einmal auf das Thema zurück: »An meine Adresse gerichtet, schrieb der Kerl alberne Entschuldigungsbriefe, z.B., daß
›sich die Engländer nicht gern von Ausländern belehren lassen‹, daß ›mein Name so verhaßt sei etc.‹ Bei alldem macht
sein kleines Buch – soweit es vom ›Kapital‹ stibitzt – gute
Propaganda, obwohl der Mann ein ›schwacher‹ Mensch ist
und sehr weit davon entfernt, die nötige Geduld aufzubringen – die erste Voraussetzung, um überhaupt etwas zu lernen
–, um eine Sache gründlich zu studieren.« (Marx an Sorge,
15.12.1881, MEW 35: 248)
Nach dem Abbruch ihrer Beziehung bezeichnete Marx
Hyndman als einen dieser »reizenden middle-class Schreiber [..., die] begierig [sind], unmittelbar aus jedem neuen Gedanken, der ihnen von einem günstigen Wind zugetragen
wird, Geld oder Namen oder politisches Kapital zu schlagen«
(Ebd.).9 Die Heftigkeit der Marx’schen Wortwahl ist sicherlich
nicht auf Enttäuschung darüber zurückzuführen, dass er nicht
namentlich genannt worden ist. Denn er war immer noch der
Überzeugung, »daß die Erwähnung des ›Kapitals‹ und seines Verfassers ein grober Mißgriff gewesen wäre. In Parteiprogrammen sollte alles vermieden werden, was auf die klare
Abhängigkeit von einzelnen Autoren oder Büchern schließen
läßt. Ich erlaube mir noch hinzuzufügen, daß sie auch nicht
der geeignete Ort sind für neue wissenschaftliche Entdeckungen, wie jene, die Sie dem ›Kapital‹ entliehen haben. Und außerdem sind sie völlig fehl am Platze in der Darstellung eines Programms, mit dessen verkündeten Zielen sie ganz und
gar nichts gemein haben. Sie wären vielleicht geeignet gewesen für das Exposé eines Programms zur Gründung einer
selbständigen und unabhängigen Arbeiterpartei.« (Marx an
Hyndman, 2.7.1881, MEW 35: 203)

Marx’ politische Verärgerung
Neben Hyndmans Taktlosigkeit rührte Marx’ Verärgerung
vor allem von der Sorge her, sein Kapital für ein politisches
Projekt instrumentalisiert zu sehen, welches mit den
Gedanken seines Buches so eindeutig über Kreuz lag.10 Die
Differenzen der beiden Männer waren tatsächlich sehr tiefgreifender Natur: Hyndman war dem Gedanken keineswegs
zugeneigt, dass die Macht durch revolutionäres Handeln erobert werden müsse; vielmehr vertrat er eine Auffassung, die
später den britischen Reformismus auszeichnen sollte, nämlich dass sich Veränderungen nur friedlich und schrittweise
erreichen ließen. Im Februar 1880 hatte er Marx mitgeteilt:
»Das Ziel, das sich jeder Brite gesetzt haben sollte, lautet, die
kommende Bewegung herbeizuführen, auf politischem wie gesellschaftlichem Gebiete, indes ohne chaotische und gefährliche Zusammenstöße.« (Hyndman 1880)11
Umgekehrt erwiderte Marx, der jeglichen vorgefassten
Schematismus ablehnte, gegenüber Hyndman Ende 1880,
dass seine, Marxens »Partei eine englische Revolution nicht
für notwendig hält, aber – nach den historischen Präzedenzfällen – für möglich« (Marx an Hyndman, 8.12.1880, MEW
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34: 482). Das Anwachsen des Proletariats bedeute eine »unvermeidliche Evolution« der sozialen Frage: »Wenn die unvermeidliche Evolution sich in eine Revolution verwandelt,
würde es nicht nur die Schuld der herrschenden Klassen, sondern auch der Arbeiterklasse sein. Jedes friedliche Zugeständnis der herrschenden Klassen ist diesen durch ›Druck
von außen‹ abgerungen worden. Ihr Handeln hielt Schritt
mit dem Druck, und wenn letzterer mehr und mehr nachließ,
so nur, weil die englische Arbeiterklasse nicht weiß, wie sie
ihre Macht ausüben und ihre Freiheiten benutzen soll, die sie
beide legal besitzt.« (Ebd.)
An dieses Urteil schloss er einen Vergleich mit den Entwicklungen in Deutschland an, denn dort »war es der Arbeiterklasse vom Beginn der Bewegung an völlig klar, daß man
sich vom Militärdespotismus nur durch eine Revolution befreien kann. Zugleich begriffen die Arbeiter aber auch, daß
eine solche Revolution, wenn auch anfangs erfolgreich, sich
ohne vorherige Organisation, ohne Aneignung von Kenntnissen, Propaganda und [– unleserlich –] schließlich gegen sie
selbst kehren würde. Deshalb hielten sie sich in streng legalen
Grenzen. Die Ungesetzlichkeit war allein auf Seiten der Regierung, die sie en dehors la loi [außerhalb des Gesetzes] erklärte. Ihre Verbrechen waren nicht Taten, sondern Meinungen, die ihren Herrschern nicht gefielen.« (Ebd.: 482f.)

5
Gemeint ist hier, was später als die Bände 2 und 3 erscheinen sollte;
siehe MEW 35: 506, Anm. 307.
6
Marx’ Briefwechsel enthält einige Hinweise auf Hyndman (sowohl vor
als auch nach dem Ende ihrer Beziehung), aus denen hervorgeht, dass er
diesen immer kritisch gesehen hatte. Am 11. April 1881 schrieb er an Jenny
Longuet: »Vorgestern [...] Überfall von Hyndman und Gattin, die beide zuviel Sitzfleisch besitzen. Ich mag die Frau leiden, wegen ihrer brüsken, unkonventionellen und entschiednen Denk- und Sprechweise, aber komisch
ist’s, mit welcher Bewundrung ihr Aug’ an den Lippen des selbstgefälligen,
schwatzhaften Gatten haftet!« (Marx an Jenny Longuet, 11.4.1881, MEW
35: 178) Wenige Monate nach ihrem letzten Streit bemerkte Marx: »Viele
Abende hat dieser Kerl mir gestohlen, um mich auszunehmen und so auf
die leichteste Art zu lernen.« (Marx an Sorge, 15.12.1881, MEW 35: 248)
7
Hierbei handelt es sich um einen Entwurf, den Marx in seinen Unterlagen aufbewahrte. Hyndman selbst erklärte, er habe »zur Zeit unserer Meinungsverschiedenheiten leider fast alle von Marxens Briefen vernichtet«
(Hyndman 1911: 283); hierin zeigen sich sein menschliches Mittelmaß und
sein infantiler Charakter. Jenny von Westphalen sah das alles voraus, als
sie in Eastbourne am 2. Juli 1881 an ihre Tochter Laura Lafargue schrieb:
»Am Sonnabend schon hat der blaßaugige Hyndham [Hyndman] seinen
Schlag auf den Kopf bekommen. Er wird den Brief nicht an den Spiegel stecken, obwohl er baß aller Schärfe so humoristisch gehalten war, daß Ärger
kaum sichtbar wurde. Ich glaube, daß der Mohr in dem Opus rather happy
[ziemlich zufrieden] war.« (In: Kapp 1979: 211. Hier zit. nach Marx, Jenny
1881: 548.)
8
Siehe MEW 35: 500, Anm. 254.
9
Später nahm Hyndman auch Kontakt zu Engels auf, welcher ihm antwortete: »Ich werde mich glücklich schätzen, Ihre persönliche Bekanntschaft zu machen, sobald Sie Ihre Beziehungen zu meinem Freund Marx
in Ordnung gebracht haben, den Sie, wie ich sehe, jetzt für würdig befinden, von Ihnen zitiert zu werden.« (Engels an Hyndman, 31.3.1882, MEW
35: 297.) Und Marx bemerkte: »Daß Dein Brieflein ihn ennuyiert [ärgert],
dient dem Burschen um so mehr, da seine Frechheit mir gegenüber nur berechnete, ich selbst könne aus ›Propaganda-Rücksichten‹ ihn nicht öffentlich kompromittieren.« (Marx an Engels, 8.4.1882, MEW 35: 54)
10
»Die Gründe für den Bruch waren nicht nur persönlicher Natur oder
hatten allein mit den Ambitionen eines frustrierten Autors zu tun. [...] Sie
waren auch eine theoretische Stellungnahme, wobei Marx der Democratic
Federation und einem ihrer wichtigsten Gründer mitteilte, er habe mit dieser Initiative nichts zu schaffen.« (Bottigelli 1961: 625.)
11
Die meisten Briefe Hyndmans sind nie veröffentlicht worden; einige werden zitiert in Tsuzuki 1961, der auch den genannten Brief erwähnt
(ebd.: 34).
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Solche Überlegungen sind ein weiterer Beleg dafür, dass
die Revolution in Marx’ Augen nicht einfach ein rascher Umsturz des Systems war, sondern ein langer und vielschichtiger
Prozess.12
Gleichwohl Marx’ Ideen heftige Polemiken und Debatten hervorriefen, entfalteten sie auch in Großbritannien eine
Wirkung. So bemerkte Marx Ende 1881 in einem Brief an
Sorge: »Die Engländer fangen an, in der letzten Zeit sich mehr
mit dem ›Kapital‹ etc. zu beschäftigen.« (Marx an Sorge,
15.12.1881, MEW 35: 247) Im Oktober hatte The Contemporary Review einen Artikel mit dem Titel »Der Sozialismus
des Karl Marx und die Junghegelianer« veröffentlicht (Rae
1881), den Marx zwar als »[s]ehr unzulänglich, voller Irrtümer«, beurteilte, der aber auch ein neu erwachtes Interesse
erkennen ließ. Marx fügt grimmig hinzu, der Artikel sei immerhin »fair«, weil dessen Verfasser John Rae (1845-1915)
»nicht unterstellt, daß ich in den vierzig Jahren der Verbreitung meiner gefährlichen Theorien mich von ›schlechten‹
Motiven leiten ließ. ›Seine Großmut muß ich loben!‹« (Ebd.,
Großmut-Zitat in Handschrift deutsch) Dessen ungeachtet
ließ sich Marx’ Sicht auf solcherlei Veröffentlichungen kurz
und knapp zusammenfassen: »Die Fairness, sich zumindest
hinreichend mit dem Gegenstand seiner Kritik bekannt zu
machen, scheint den Schreiberlingen des britischen Philistertums etwas völlig Unbekanntes zu sein.« (Ebd.: 247f.)
Eine andere britische Zeitschrift, Modern Thought, behandelte Marx respektvoller und war auch bereit, den wissenschaftlichen Charakter seines Werks anzuerkennen. In
dem Artikel des Journalisten und Anwalts Ernest Belfort Bax
(1854-1926) heißt es: »Im Kapital wird eine ökonomische
Doktrin ausgearbeitet, die in ihrem revolutionären Charakter
und ihrer weitreichenden Bedeutung dem Kopernikanischen
System in der Astronomie vergleichbar ist, oder dem allgemeinen Gravitationsgesetz in der Physik.« (Bax 1881: 349)
Bax erklärte nicht nur, er hoffe auf eine baldige englische
Übersetzung des Kapital, das er als »eines der bedeutendsten Bücher des Jahrhunderts« bezeichnete, sondern er lobte
auch Marx’ Stil und stellte diesen auf eine Stufe mit dem Stil
Schopenhauers: Beide zeichneten sich aus durch »Ausstrahlung und Elan«, durch »Humor« und durch eine »einfach
verständliche Darlegung der allerabstraktesten Prinzipien«
(Ebd.: 354).
Marx war erfreut über »die erste englische Publikation dieser Art, die von wirklicher Begeisterung für die neuen Ideen
durchdrungen ist und sich dem britischen Philistertum kühn
entgegenstellt« (Marx an Sorge, 15.12.1881, MEW 35: 248).
Zwar merkte er an, »[i]n der Darlegung meiner ökonomischen
Grundgedanken und in seinen Übersetzungen (d.h. der Zitate
aus dem ›Kapital‹) ist vieles falsch und verworren«, dennoch
lobte er die Bemühungen des Autors und fand sich dadurch
ermutigt, dass »das Erscheinen dieses Artikels, in großen Lettern auf Plakaten an den Mauern des Londoner Westend angekündigt, großes Aufsehen erregt« hat (ebd.: 248f.).
Die immer breitere Rezeption der Marx’schen Gedanken,
die bereits in den 1870er Jahren zu bemerken war, setzte sich
also auch zu Beginn des neuen Jahrzehnts fort; nun aber erreichten sie nicht nur jenen kleinen Kreis von Anhängern und

6

politisch Aktiven, sondern zunehmend auch ein breiteres Publikum. Das Interesse an Marx beschränkte sich nicht auf dessen politische Schriften – beispielsweise das Manifest der
Kommunistischen Partei und die Resolutionen der Internationalen Arbeiterassoziation13 –, sondern erstreckte sich auch auf
seinen wichtigsten theoretischen Beitrag: die Kritik der politischen Ökonomie. Die im Kapital enthaltenen Theorien wurden nun in verschiedenen Ländern Europas diskutiert und
geschätzt, und nur wenige Jahre später scheute sich Engels
nicht, das Werk seines Freundes als »›die Bibel der Arbeiterklasse‹« zu bezeichnen (Engels, Vorwort zur englischen Ausgabe [von Band 1 des Kapital], 5.11.1886, MEW 23: 39), um
ein bald schon geflügeltes Wort zu zitieren. Indes kann niemand sagen, ob Marx – der kein Freund heiliger Bücher war –
diese Wortwahl gefallen hätte.
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Gibt es noch Leben auf dem Marx?

Fotomonate auf Grundlage eines dpa-Fotos: gerd siebecke

von n Michael R. Krätke

Karl Marx war der unfreiwillige Namensgeber für eine weltweite Bewegung, die die Welt erschüttert hat. Bei Marxismus denken die meisten an gescheiterte Revolutionen, die
bis heute nachwirken. Wie die Ironie der Geschichte so
spielt, wollte der alte Marx sich auf gar keinen Fall »Marxist«
schimpfen lassen, weder von seinen Feinden (die den Namen
erfunden hatten) noch von seinen Anhängern. Marxisten wie
Anti-Marxisten gingen ihm gleichermaßen auf die Nerven.
Wäre es nach ihm gegangen, gäbe es keinen »Marxismus«.
In diesem Jahr, anlässlich seines 200. Geburtstags, wird
Marx weltweit gefeiert, eine Flut von Neuerscheinungen ergießt sich über die mehr oder minder geneigten Leser, eine
Konferenz jagt die nächste, Marx ist der große Hit im philosophischen und sozialwissenschaftlichen Geschäftigkeitszirkus. Er ist zur Ikone geworden, seine Schriften werden weltweit publiziert, in allen Sprachen, und sie werden gelesen. Das
Interesse an Marx ist riesig, gerade in der angeblich so unpolitischen Studierendengeneration von heute. Marx-Kurse, zum
»Kapital« und zu anderen Themen, sind überlaufen. In der
Volksrepublik China, dem Land mit der bei Weitem größten
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Studierendenpopulation, werden Marx und Marxismus gerade als offizielle und höchst wichtige Lehrgebiete in den Universitäten (und nicht nur in den Parteihochschulen) wieder
eingeführt.
Was sich 2017/18 abspielt, gab es schon früher. Von Zeit zu
Zeit wurden die toten Hunde Marx und Engels wiederbelebt,
nicht von Marxisten, sondern gerade von gutbürgerlichen
Leuten, die mit Marxismus nie etwas zu schaffen hatten. Das
war 1998 so, in den Hochzeiten der sogenannten Globalisierung (und der Finanzkrisen in Asien, Russland und Brasilien),
das war 2008 so, auf dem Höhepunkt der weltweiten Finanzund Wirtschaftskrise. Als der globale Kapitalismus zu wanken
schien, erinnerten sich viele an Marx: Hatte der alte Zausel

Michael R. Krätke ist Professor für Politische Ökonomie an der »Faculty of
the Arts and Social Sciences« der Universität Lancaster in Großbritannien.
2017 erschien von ihm im VSA: Verlag »Kritik der Politischen Ökonomie
heute. Zeitgenosse Marx«; im Sommer 2018 erscheint von ihm ebenfalls
im VSA: Verlag der Band »Karl Marx’ unvollendetes Projekt. Was tun mit
dem ›Kapital‹ im heutigen Kapitalismus?«.
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und Erzvater der Kapitalismuskritik am Ende doch Recht gehabt? Die Beschäftigung mit dem Marxschen Werk schien auf
einmal wieder der Mühe wert zu sein.
In den letzten Jahren ist eine Flut neuer Gesamtdarstellungen erschienen, mehr oder weniger als Biografien verbrämt.1
Bei Marx verschränkt sich seine Lebensgeschichte so unauflöslich mit der Geschichte seines Werks, dass jeder biografische Versuch unweigerlich zur Werkgeschichte und Werkinterpretation gerät. Fast pünktlich zum Marx-Jahr erschienen
zwei neue, umfangreiche Biografien in deutscher Sprache –
von Gareth Stedman Jones im Jahr 2016 (in Englisch unter
dem Titel »Greatness and Illusion«) und von Jürgen Neffe.2
Während der in Oxford und London beheimatete Sozialhistoriker Jones vor allem zeigen will, dass Marx ganz und gar
ins 19. Jahrhundert gehört und theoretisch gescheitert ist –
und zwar an den immanenten Fehlern seiner eigenen Theorie,
die er nicht zu beheben wusste –, preist der deutsche Wissenschaftsjournalist Neffe (studierter Philosoph und promovierter Biochemiker) Marx’ ungebrochene Aktualität. Jones ist
von der britischen Tradition geprägt, in der Marx als ökonomischer Theoretiker und Soziologe gilt und philosophisch für
eher uninteressant gehalten wird, Neffe folgt der heute im
deutschen Sprachraum dominanten Lesart von Marx als Philosophen, der auch Ökonomie und Geschichte getrieben habe.3 Seine Aktualitätsbehauptungen sind oft abenteuerlich,
wenn auch in der deutschen sozialwissenschaftlichen Diskussion gängig, so wenn er Marx als Propheten der Digitalisierung oder des Finanzmarktkapitalismus preist.
Beide Autoren teilen eine große Schwäche: Sie sind mit
dem Stand der Marx-Forschung nicht vertraut, sie haben
keine oder kaum Quellenstudien betrieben. Jones verlässt
sich hemmungslos auf die mehr als spärliche Sekundärliteratur in englischer Sprache, Neffe spart sich die Mühe des
Quellenstudiums und verlässt sich fast immer auf die gute
alte MEW-Ausgabe. Er erwähnt zwar, dass Marx sich mit Naturwissenschaften und Mathematik beschäftigt habe, würdigt die entsprechenden Notiz- und Exzerpthefte (die durchaus zugänglich und zum Teil veröffentlicht sind) aber keines
Blickes oder Kommentars.4 Den Stand der ernsthaften MarxForschung nicht zur Kenntnis zu nehmen und sich stattdessen
auf allerlei Journalisten-Kollegen zu verlassen, kann man einem deutschsprachigen Autor nicht verzeihen. Noch weniger
allerdings kann man derlei Ignoranz Leuten durchgehen lassen, die sich selbst zu »Marxisten« erklären.

sind inzwischen allgemein zugänglich; mehr davon wird in
den kommenden Jahren veröffentlicht werden.
Drei entscheidende Fortschritte der MEGA-Arbeit sind hier
zu vermelden: Erstens wurde im Herbst 2012 mit der Veröffentlichung des Teilbandes 4.3 die gesamte zweite Abteilung abgeschlossen, die das Marxsche Hauptwerk »Das Kapital« in allen von Marx und Engels veröffentlichten Versionen
und sämtliche Vorarbeiten dazu (von 1857 bis 1882) enthält.
Damit ist es zum ersten Mal möglich, Marx’ Arbeit an seinem
größten Projekt, der »Kritik der politischen Ökonomie«, von
den ersten Entwürfen bis zu den letzten unvollendeten Manuskripten nachzuverfolgen. Mithin ist es zum ersten Mal möglich, anhand der Quellen zu erklären, wo und warum dieses Marxsche Projekt unvollendet blieb – und was Engels mit
dem Berg von Manuskripten, Notizen und Skizzen aus Marx’
Nachlass anzufangen wusste.
Zweitens wurden 2017 zum ersten Mal die berühmten
Marxschen »Krisenhefte« aus dem Jahr 1857/58 veröffentlicht, im Band 14 der vierten Abteilung der MEGA. Die vierte
Abteilung enthält alle Notizbücher, Arbeits- und Exzerpthefte
von Max und Engels, soweit sie erhalten geblieben sind. Die
Krisenhefte dokumentieren etwas, was den meisten Marx-Enthusiasten bis heute verborgen geblieben ist: Die geradezu fanatische Arbeit des notorischen Faktenhubers Marx am empirischen Material. Im Fall der drei Krisenhefte handelt es
sich um Marx’ Aufzeichnungen und Materialsammlungen
über den Verlauf der ersten wirklichen Weltwirtschaftskrise
in der Geschichte des modernen Kapitalismus, der Krise von
1857/58. Deren Ereignisse hat Marx auch als Journalist mehrfach kommentiert.5 Bei den Krisenheften, die während der Arbeit an dem ökonomischen Manuskript von 1857/58 (heute
als »Grundrisse« bekannt) entstanden sind, handelte es sich
um Material für ein Buch über diese Weltwirtschaftskrise, das
Marx mit Engels zusammen schreiben wollte (aber leider nie

Marx mit der MEGA neu entdecken
Dank der Fortschritte, die die Arbeit an der Marx-Engels-Gesamtausgabe (MEGA) seit dem Neustart des Projekts Anfang
der 1990er Jahre gemacht hat, wissen wir heute weit mehr
und weit Genaueres über das Werk von Marx und Engels als
jede Generation vor uns. Wir kennen so gut wie alle hinterlassenen Manuskripte, von denen viele vor 25 Jahren noch
unveröffentlicht waren, wir kennen mehr Briefe, mehr Zeitungsartikel – und wir haben vor allem heute einen besseren
Zugang zu Marx’ Arbeitszimmer. Denn immer mehr von den
Bergen an Notiz- und Exzerptheften, die er hinterlassen hat,
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milie« kurz zuvor begonnene Kritik an den zeitgenössischen
sozialistischen Schriftstellern fort. Tatsächlich enthalten diese
Manuskripte (zu Feuerbach und Stirner) eine jedenfalls in
Grundzügen formulierte Kritik am zeitgenössischen Materialismus, am englischen (bzw. schottischen) ebenso wie am
französischen und am Materialismus Feuerbachs. Es findet
sich sogar (in der Stirner-Kritik) ein erster Anlauf zu einer
Kritik des Utilitarismus.6

geschrieben hat). Wer die Krisenhefte aufmerksam liest und
sie mit dem Gang der Argumentation in den »Grundrissen«
vergleicht, wird rasch erkennen, dass und wie sehr die Entwicklung der Theorie – etwa über den Kapitalkreislauf und
über den Gesamtprozess der kapitalistischen Produktion –
von Marx’ empirischen Beobachtungen beeinflusst worden ist.
Einmal mehr zeigt sich Marx in diesen Heften als höchst moderner, d.h. auch empirisch orientierter ökonomischer Forscher. Wer die Krisenhefte zur Kenntnis nimmt, wird die
»Grundrisse« mit anderen Augen lesen und daher anders verstehen.
Drittens ist Ende 2017 die lange erwartete Edition der Originalmanuskripte zur »Deutschen Ideologie« erschienen, im
Band 5 der ersten Abteilung der MEGA. Mit dieser Edition
wird zum ersten Mal für jedermann und jedefrau offensichtlich, dass die »Deutsche Ideologie«, die 1925 zum ersten Mal
veröffentlicht wurde, ein Buch ist, das Marx und Engels nie
geschrieben haben. Der Gebrauch oder besser Missbrauch
dieser Texte, um dem Konstrukt des »historischen Materialismus« eine Grundlage zu verschaffen, wird damit unmöglich.
Es handelt sich bei diesen 18 Manuskripten um Vorarbeiten
von Marx, Engels und Koautoren (Daniels, Weydemeyer und
Hess) für Artikel, die in einer geplanten, aber nie realisierten
Vierteljahresschrift erscheinen sollten. Die Manuskripte sind
sehr unterschiedlich gut erhalten und ausgearbeitet. In dem
Konvolut zu Feuerbach (bisher gelesen als Kapitel »I. Feuerbach«) findet sich keine Grundlage für einen historischen Materialismus, über allererste Entwürfe geht der Originaltext
nicht hinaus. Von einer von Marx und Engels geplanten und
theoretisch durchgearbeiteten Fassung ihrer gemeinsamen
Geschichtsauffassung kann keine Rede sein. Weit wichtiger
scheint für beide ihre viel besser ausgearbeitete Kritik an Max
Stirners »Der Einzige und sein Eigentum« gewesen zu sein. In
diesem Text setzen Marx und Engels ihre in der »Heiligen Fa-

»Das Kapital« nach neuester Lesart

Titelillustration des neuen Buches von Michaael R. Krätke (siehe Anzeige hinten)

Marx hat sein Hauptwerk nie zu Ende gebracht, obwohl er –
entgegen der allseits beliebten Legenden – während der letzten 15 Jahre seines Lebens, vom Winter 1867/68 bis zum
Sommer 1882, daran weitergearbeitet hat, wenn auch mit
Unterbrechungen. Marx war ein gewissenhafter ökonomischer Forscher, er wusste sehr wohl, dass er mit den im ersten
Band des »Kapital« seit 1867 mehrfach angekündigten Lösungen der offenen Probleme, auf die seine systematische »Entwicklung« der allgemeinen Theorie des Kapitalismus stieß
und stoßen musste, nicht zu Rande gekommen war. Er arbeitete daran, denn er hatte in der Tat ein Bild und einen Entwurf des ganzen »Kapital« vor sich, seit er 1864/65 die erste
noch skizzenhafte Fassung aller drei Bände (des zweiten und
des dritten vor dem ersten) niedergeschrieben hatte. In immer neuen Anläufen versuchte er nun, den zweiten und dritten Band auf die Höhe des ersten zu bringen, und stieß dabei
auf immer neue Komplikationen und Schwierigkeiten. Ihm
ging immer mehr auf, dass es mit der definitiven Lösung der
offenen Probleme des ersten Bandes noch eine gute Weile haben dürfte. Denn er hatte die Lösungen noch nicht, probierte
endlos herum, quälte sich z.B. über Hunderte von Seiten und
ein Dutzend Manuskripte mit der Analyse des Verhältnisses
von Mehrwert- und Profitrate, und scheiterte bzw. gab ent-
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1
Hier einige Beispiele: Francis Wheen: Karl Marx, München 2001; Jacques Attali: Karl Marx ou l’esprit du monde, Paris 2005; Rolf Peter Sieferle: Karl Marx zur Einführung, Hamburg 2007; Michael Berger: Karl
Marx, Paderborn 2008; Klaus Körner: Karl Marx, München 2008; Rolf
Hosfeld: Die Geister, die er rief. Eine neue Marx-Biographie, München/Zürich 2009.
2
Gareth Stedman Jones: Karl Marx. Die Biographie, Frankfurt a.M.
2017; Jürgen Neffe: Marx. Der Unvollendete, München 2017.
3
Neffes wichtigste Gewährsleute sind zwei der führenden Hegelianer
unter den deutschen Universitätsphilosophen, Andreas Arndt und Michael
Quante. Kein Wunder, dass ihn die überwiegend philosophische »neue
Marx-Lektüre« beeindruckt.
4
Jonathan Sperbers Marx-Biografie, die weit besser ist als Jones’ and
Neffes Versuche, teilt die gleiche Schwäche. Erstaunlich, denn Sperber liest
Deutsch und kennt die MEGA (vgl. Jonathan Sperber: Karl Marx. Sein Leben und sein Jahrhundert, München 2013).
5
Vgl. dazu: Michael R. Krätke, Marx’s »books of crisis« of 1857/58, in:
Marcello Musto (Hrsg.), Karl Marx’s Grundrisse, Oxford 2008, S. 162-175;
ders., The First World Economic Crisis: Marx as an economic journalist
1857/58, in: ebd.; sowie ders., Marx als Wirtschaftsjournalist, in: Michael
R. Krätke, Kritik der politischen Ökonomie heute. Zeitgenosse Marx, VSA:
Verlag Hamburg 2017.
6
Frappierend ist, dass diese drei großen Fortschritte der MEGA-Arbeit
und die Einsichten, die sie ermöglichen, in der Welt des angelsächsischen
bzw. Englisch sprechenden Marxismus bis heute nicht angekommen sind.
Sie werden ignoriert. Auf die Veröffentlichung des Bandes I/5 wird sicher
eine Reaktion erfolgen, sobald er übersetzt worden ist. Das kann dauern.
Im Fall des Marxschen Originalmanuskripts zum Band III des »Kapital«,
das 1992 zum ersten Mal veröffentlicht wurde (im Band 4.2 der zweiten
Abteilung der MEGA), hat es 23 Jahre, bis zum Winter 2015 gedauert, bis
eine englische Übersetzung erschien.
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im Gegensatz zu vielen klassischen (und allen neoklassischen)
Ökonomen, Wert- und Geldtheorie im Zusammenhang behandelte. Geld ist ohne Wert und Wert ist ohne Geld nicht
denkbar, Geld ist nicht »neutral« und schon gar nicht unwichtig, kein bloßer Schleier, der die »reale« ökonomische Welt
des Produzierens und Austauschens nur verhüllt, den man
sich daher auch besser wegdenken kann. Allerdings ist der Zusammenhang von Wert- und Geldtheorie weit verwickelter,
als es sich die »monetären« Theoretiker vorstellen mögen. Ihr
hauptsächlicher Beitrag zur Geldtheorie besteht in der verblüffenden Behauptung, Marx habe schon im ersten Band des
»Kapital« keine Theorie der Geldware (bzw. des Warengeldes)
entwickelt, sondern das Geld nur als Symbol aufgefasst. Diese
schöne These ist falsch und geht schlicht über die Logik der
Marxschen Geldtheorie hinweg; obendrein erzeugt sie bei den
Protagonisten die Illusion, sie seien imstande, mit einer Währungsordnung ohne offiziellen Goldanker (wie sie seit Mitte
der 1970er besteht) theoretisch umzugehen.
Ihr Beitrag zur Werttheorie besteht in der These, Wert existiere real erst in der Form des Geldes, also nach vollzogenem Austausch, nicht davor. Diese These stellt den missglückten Versuch dar, mit einer wohlbekannten Schwierigkeit der
Marxschen Werttheorie fertig zu werden. Marx erklärt die von
ihm sogenannte »abstrakte Arbeit« zur Substanz des Werts,
und die ist, anders als ihr notwendiges Gegenstück, die »konkrete Arbeit« in irgendwelchen physikalischen oder chemischen oder biologischen Natureigenschaften der produzierten Gebrauchsgüter oder Dienste nicht zu fassen. Sie ist etwas

Marx-und-Engels-Denkmal, Fuxing Park, Shanghai (Foto: dpa)

nervt (auch von seinen eigenen Rechenfehlern) auf. Aber nie
vollständig. Der nächste Anlauf folgte immer – oft nach einer krankheitsbedingten Pause. Und immer wieder nahm
Marx einen noch weiteren Anlauf, schwenkte auf naturwissenschaftliche, mathematische und historische Studien, nicht
zum Spaß, sondern weil er seinen eigenen Anspruch, die etablierte Wissenschaft der politischen Ökonomie auf überlegene,
wissenschaftlich einwandfreie Weise überwinden und »revolutionieren« zu wollen, verdammt ernst nahm.
Marx war und blieb selbstkritisch, ein ewiger Umarbeiter.
Nicht weniger als eine »vollständige Umarbeitung« des Ganzen, auch des ersten Bandes des »Kapital«, hatte er Ende der
1870er, Anfang der 1880er Jahre im Sinn. Thomas Kuczynskis
neue Textausgabe des ersten Bandes hat noch einmal, und mit
allen Belegen, die man sich nur wünschen kann, den Beweis
dafür erbracht, dass Marx in der Tat das »Kapital« gründlich
umarbeiten, in Teilen neu schreiben wollte.7
Leider haben sich inzwischen Lesarten des Marxschen
Werks etabliert, die das Unvollendete bewusst oder unbewusst ausblenden und allen Schwierigkeiten aus dem Weg gehen. Denn die stören nur bei einer Lesart, die vor allem Philosophen erfreuen soll – eine neue Marx-Lektüre, die die
Marxschen Texte von allen Unreinheiten (wie Geschichte und
Empirie) säubern und auf eine vermeintlich »reine« Theorie
(d.h. eine pure Begriffskonstruktion) reduzieren soll, in der
alle theoretischen Probleme weggebügelt worden sind.
Die sogenannte monetäre Werttheorie deutscher Provenienz geht dabei am weitesten. Es ist völlig richtig, dass Marx
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»rein Gesellschaftliches«, nichts Physisches, nichts Natürliches, sondern eine »gesellschaftliche Natureigenschaft« der
Waren produzierenden gesellschaftlichen Arbeit. Wie aber
soll man verstehen, dass in einem als Ware produzierten Gebrauchsgegenstand bereits Wert, d.h. verausgabte »abstrakte
Arbeit« steckt, obwohl sie nicht zu fassen und nur in Zeiteinheiten konkreter Arbeit, etwa einer Stunde »einfacher Arbeit«
zu messen ist? Handelt es sich um ein bloßes Hirngespinst des
Theoretikers? Oder ist es eine schlicht metaphysische Behauptung, wonach der Wert in der potenziellen Ware auch nur potenziell, als Möglichkeit enthalten ist? Die Freunde der »monetären« Werttheorie treibt eine Angst, die sie mit Marx und
seiner hochkomplexen Werttheorie die Geduld verlieren lässt,
sie wollen sich nicht gern als Anhänger einer naiven »Pfannkuchentheorie« des Werts verspotten lassen. Also retten sie
sich in die Behauptung, Wert existiere erst nach vollzogenem
Austausch, in der handgreiflichen Geldform, nicht anders.
Diese Kernbehauptung der monetären Werttheoretiker hat
den gewollten oder ungewollten Effekt, dass sämtliche unangenehmen Schwierigkeiten der Marxschen Werttheorie auf einen Schlag verschwinden. Wenn Wert erst in der Geldform,
d.h. als im Austausch erzielter Geldpreis existiert, gibt es kein
»Realisierungsproblem« mehr, Wert und Preis sind identisch,
also gibt es natürlich auch kein »Transformationsproblem«
mehr. Die ganze, komplizierte Begrifflichkeit der Marxschen
Werttheorie fällt in sich zusammen, die Rede vom »individuellen« Wert, vom »sozialen« Wert, vom »Marktwert«, ja vom
»falschen sozialen Wert«, die Rede vom »Wertpreis«, von
»Produktionspreisen« und diversen Marktpreisen, die verwickelte Analyse der Bedingungen, unter denen im modernen
Kapitalismus Wertschöpfung stattfindet und gesellschaftliche
Arbeit auf ein gesellschaftliches Normal- und Durchschnittsmaß reduziert wird, das alles braucht es nicht mehr. Wie in
der Geldtheorie sind die Anhänger dieser vermeintlich kritischen Marx-Lektüre auch in der Werttheorie steril; sie können damit nichts anfangen, und ihre vermeintlich überlegene
»Wertformanalyse« löst sich in Nichts auf.8

Was kann man mit Marx – und Engels –
heute noch anfangen?
Im März 1883 starb Marx, im August 1895 starb Engels, die
beiden Alten aus London waren Geschichte. Friedrich Engels
hatte es immerhin fertiggebracht, dem Werk seines verstorbenen Freundes in der deutschen, österreichischen, französischen, polnischen und russischen sozialistischen Bewegung so
viel Anerkennung und Geltung zu verschaffen, dass niemand
mehr daran vorbeikonnte. Nicht nur August Bebel und Viktor
Adler, auch Jean Jaurès und Emile Vandervelde, die Führer
der ost-, süd- und nordeuropäischen sozialistischen Bewegungen und Parteien, sie alle waren mehr oder weniger von Marx
beeinflusst, hatten zumindest einiges von ihm gelesen. Wer
als sozialistischer Intellektueller um 1900 etwas auf sich hielt
und mitreden wollte, der musste Marx gelesen haben. Wer
in der internationalen sozialistischen Debatte gehört werden
wollte, der musste im theoretischen Zentralorgan der internationalen sozialistischen Bewegung – der von Karl Kautsky he-
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rausgegebenen »Neuen Zeit« – schreiben. Die »Neue Zeit«
war in der Tat für einige Jahrzehnte die Zeitschrift, in der
nicht nur regelmäßig bislang unveröffentlichte Schriften von
Marx und Engels zum ersten Mal veröffentlicht (wenn auch
oft genug nur in Auszügen), sie war auch die Zeitschrift, in der
die meisten ernsthaften Debatten um die Marxsche Theorie
geführt wurden. Nach 1900 kamen weitere Zeitschriften dazu,
in deutscher, niederländischer und französischer Sprache,
die Marx-Debatte wurde hitziger und zugleich wissenschaftlicher. Eine kontinuierliche Marxforschung gab es noch nicht,
nur einzelne Forscher wie der spätere Direktor des Moskauer
Marx-Engels-Instituts und Leiter des ersten MEGA-Projekts,
David Rjazanov, betrieben das. Aber es gab viele in der ersten
Generation nach Marx’ Tod, die etwas davon verstanden und
die Sache selbst nach Kräften förderten. Marx-Engels-Forschung oder Marx-Philologie, wie es heute bei denjenigen verächtlich heißt, die sich qua »Marxisten« eine Art Patent auf
die Auslegung der Marxschen und Engelsschen Schriften anmaßen, wurde ernst genommen.
Darüber hinaus wurde an den ungelösten Problemen der
Marx-Engelsschen Theorie gearbeitet, nicht nur an denen der
ökonomischen Theorie. Alle Protagonisten des klassischen
Marxismus haben sich dem Marxschen Werk unbefangen genähert. Sie wussten, dass es unfertig war, und sie sahen das
nicht als Bedrohung, sondern als Chance. Als Chance, ein vielversprechendes Forschungsprogramm fortzuführen, ganz im
Sinne von Engels’ Aufforderung, die ganze Geschichte neu zu
studieren. Das ist der einfache Grund, warum wir dieser Periode des klassischen Marxismus die relativ wenigen und bis
heute wichtigen Arbeiten verdanken, die theoretisch in der
Tat an Marx und Engels anknüpfen konnten und (wenigstens
in Teilen) über sie hinausgingen.9 Warum derartige Arbeiten
heute nicht in Massen produziert werden, ist nicht leicht zu
erklären, denn immerhin ist weit mehr vom Marxschen und
Engelsschen Werk verfügbar als je zuvor, immerhin gibt es –
von Wiederentdeckung zu Wiederentdeckung – immer mehr
junge, intelligente und gut ausgebildete Leute, die die Marxsche Theorie (zumindest einiges davon) kennen, als je zuvor.
Der Partei- und Bewegungsmarxismus der Sekten (leninistischer, trotzkistischer, stalinistischer Provenienz) ist auf dem
Rückzug.

7
Vgl. Karl Marx, Das Kapital. Kritik der Politischen Ökonomie, Erster
Band, Buch I: Der Produktionsprozess des Kapitals, Neue Textausgabe. Bearbeitet und herausgegeben von Thomas Kuczynski, VSA: Verlag Hamburg 2017.
8
Der historische Marx warf den klassischen Ökonomen schon im ersten Kapitel des ersten Bandes des »Kapital« vor, sie hätten die Analyse der
Wertgröße betrieben, ohne sich je die Frage nach der spezifischen Wertform zu stellen. Er hätte eine Lesart seiner Theorie, deren Adepten die
Analyse der Wertform (schon das eine falsche Abstraktion von der Marxschen Theorie) ohne jede Analyse der Wertgröße und Wertsubstanz und
– noch wichtiger – ohne Analyse des Wertbildungs- und Verwertungsprozesses für machbar und allem anderen überlegen halten, zweifellos für eine
aparte Form doktrinären Unsinns gehalten.
9
Ich nenne, nur als Andeutung Otto Bauers »Die Nationalitätenfrage
und die Sozialdemokratie« von 1907, Rudolf Hilferdings »Das Finanzkapital« von 1910 und Rosa Luxemburgs »Die Akkumulation des Kapitals«
von 1913. Tatsächlich ist die Liste weit länger und umfasst auch eine ganze
Reihe von Arbeiten, die nicht in deutscher Sprache geschrieben wurden.
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Dennoch herrscht Stagnation, oder schlimmer Regression, jedenfalls gemessen an dem Niveau der theoretisch-empirischen Forschung und der wissenschaftlichen Debatte, die
in den Hochzeiten des klassischen Marxismus schon erreicht
worden war.10 Das liegt am nach wie vor blühenden Dogmatismus, gerade bei denen, die die Marxsche Theorie noch immer für eine politische Heilslehre (konzentriert auf den Götzen »Revolution«) halten. Und es liegt am fatalen Erbe jener
ganz und gar philosophischen Lesart des Marxschen Werkes,
das sich im Anschluss an die Frankfurter Schule breit gemacht
hat. Es geht dabei gar nicht um diesen oder jenen akademischen Philosophen, diese oder jene philosophische Begrifflichkeit, die man mit mehr oder weniger Berechtigung im Marxschen Werk antreffen kann. Es geht um die fatale Verkehrung
und Verdrehung der gesamten Geschichte der von Marx begründeten sozialwissenschaftlichen Tradition, die heute in
Bausch und Bogen als »traditioneller Marxismus« abgewiesen wird. Das Heil kam nach dieser Lesart von einer philosophisch inspirierten Wiedererweckung den angeblich wahren
Marx im Zeichen der Frühschriften und des »westlichen Marxismus«. Dieser hat nach dem Selbstverständnis vieler Zeitgenossen erst heute sein wahres Wesen und seinen Gipfel erreicht – in den diversen neuen Marx-Lektüren. Die haben
gemein, dass sie allesamt die Marxsche Kritik der Politischen
Ökonomie in Philosophie aufzulösen bemüht sind.11

Aber noch gibt es Leben auf dem Marx!
Selbst das Marxsche »Wertgesetz« lässt sich empirisch testen. So wie das Sozialwissenschaftler heute tun, sehr zum Ärger der Philosophen. Wenn man die Marxsche Werttheorie in
die Sprache der empirischen Sozialwissenschaften bzw. der
Ökonomie übersetzt, kann ihre empirische Stimmigkeit oder
Haltlosigkeit überprüft werden. Marx’ Theorie behauptet einen Zusammenhang zwischen dem gesellschaftlichen (durchschnittlichen) Arbeitsaufwand bei der Produktion von Gütern
und Dienstleistungen, die als Waren produziert werden und
für den Markt bestimmt sind, und dem Preisniveau, das diese
Arbeitsprodukte als Waren haben. Also: Die Preise der Waren variieren proportional zu den Arbeitsmengen, die in ihnen
stecken. Steigt der tatsächlich geleistete und messbare durchschnittliche Arbeitsaufwand (der direkte, wie der indirekte, in
den jeweiligen Materialien und Arbeitsmitteln enthaltene) in
einer Branche (oder in einem »Produktionszweig«, wie Marx
sagte), dann muss auch das durchschnittliche Preisniveau für
Produkte dieser Branche steigen; umgekehrt, sinkt der Arbeitsaufwand, muss das Preisniveau sinken. Ist der durchschnittliche Arbeitsaufwand für eine Art von Waren höher als
für eine andere Warenart, dann wird auch das Preisniveau der
ersten Warenart höher sein als das der zweiten, und zwar proportional zum unterschiedlichen Niveau des durchschnittlichen Arbeitsaufwands. Vorausgesetzt, man hat die Daten für
den messbaren Arbeitsaufwand in einigen Branchen und die
Daten für die Preisniveaus der entsprechenden Warenarten
und deren Veränderungen in der Zeit, dann kann man diese
»Arbeitswerthypothese« in der Tat testen. Das ist mittlerweile
von einigen Ökonomen auch getan worden. Das Ergebnis
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sollte die Marx-Anhänger freuen. Denn eine ganze Reihe von
Studien seit den 1980er Jahren hat ergeben, dass die Marxsche »Arbeitswerthypothese« in der Tat sehr gut abschneidet,
wenn es darauf ankommt, die Unterschiede bzw. die Variation
von Preisniveaus in Zeit und Raum zu prognostizieren. Die
Hypothese ist empirisch mittlerweile gut bestätigt und keineswegs widerlegt.12
Was lernt man daraus? Marx’ Werttheorie ist in der Sicht
heutiger Sozialwissenschaftler und Ökonomen kein Unsinn
und keine philosophische Schrulle, sondern eine empirisch
gehaltvolle Aussage. Allerdings beweist ein statistischer Zusammenhang, wie er in diesen Studien aufgezeigt wird, noch
gar nichts über die Theorie, die diesen Zusammenhang erklären könnte. Wir wissen nur, dass es sich lohnt, den oder die
vermutlichen Zusammenhänge zwischen dem durchschnittlichen Arbeitsaufwand und der beobachtbaren Preisbewegung
auf Märkten näher zu untersuchen – und, wo möglich, theoretisch zu explizieren. Genau das ist die Aufgabe einer hochkomplex angelegten Werttheorie wie der Marxschen. Zur Lösung dieser Aufgabe dürfte es sinnvoll sein, die Komplexität
der von Marx konzipierten Theorie zu beachten, statt sie im
Stil der neuesten Marx-Lektüre13 beiseite zu schieben, um den
Philosophen zu gefallen und im philosophischen Diskurs weiterschlendern zu können.

10
Unter der Periode des klassischen Marxismus verstehe ich die Zeit,
in der die erste nach-Marxsche Generation lebte und wirkte und die ersten Schulen im Marxismus entstanden, also die Zeit zwischen 1883, Marx’
Todesjahr – zugleich das Jahr, in dem die »Neue Zeit« zum ersten Mal erschien – und dem Beginn des Zweiten Weltkriegs. Denn Ende der 1930er
starben die letzten Repräsentanten des klassischen Marxismus, viele davon im Exil.
11
Die in den Zeiten der 1968er Revolte übliche Rede vom »Marxismus
der II. Internationale« war zwar ebenfalls eine falsche Pauschalverurteilung, aber noch ehrlicher als das heute übliche uninformierte Gerede vom
»traditionellen Marxismus«. Denn zu dem gehört der »Marxismus-Leninismus«, also die zur Partei- und Staatsdoktrin zugerichteten Bruchstücke
der Marxschen und Engelsschen Lehren, einschließlich ihrer »revolutionären« Varianten. Von denen gilt es aber den sozialwissenschaftlichen Marxismus im Umfeld der sozialdemokratischen Parteien und Bewegungen zu
unterscheiden, wie z.B. den Austromarxismus. Die Arbeiten aus dieser Tradition (wie auch die aus der niederländischen, der polnischen, der jiddischukrainischen Schule) gehören zum Besten, was in der Marxschen Tradition, an ihn anknüpfend und über ihn hinaus, je geleistet worden ist – und
sind den neuen Marx-Lektüren aller Sorten an Präzision und Klarheit, an
neuen Einsichten weit überlegen.
12
Hier eine Auswahl älterer und neuerer Beiträge: P. Petrovic, The deviation of production prices from labour values: some methodological and
empirical evidence, in: Cambridge Journal of Economics, Jg. 11, 1987, H. 2,
S. 197-210; W. Paul Cockshott/Allin F. Cottrell, Labour time versus alternative value bases: a research note, in: Cambridge Journal of Economics,
21. Jg., 1997, H. 4, S. 545-549; Anwar M. Shaikh, The empirical strength of
the labour theory of value, in: Riccardo Bellofiore (Hrsg.), Marxian Economics: A Reappraisal, Volume 2, 1998, S. 225-251; David Zachariah, Labour
Value and Equalization of Profit Rates, in: Indian Development Review,
Jg. 4, 2006, H. 1, S. 1-21; Nils Fröhlich, Labour values, prices of production
and the missing equalization tendency of profit rates: evidence from the
German economy, in: Cambridge Journal of Economics, 37. Jg., 2013, H. 5,
S. 1107-1126; Lefteris Tsoulfidis/Dimitris Paitaridis, Monetary Expressions
of Labour Time and Market Prices: Theory and Evidence from China, Japan and Korea, MPRA Paper Nr. 72202, 25. Juni 2016.
13
Eine besondere marxistische Groteske ist der Streit um den sogenannten tendenziellen Fall der Profitrate, auf den an dieser Stelle nicht eingegangen werden kann; siehe hierzu die entsprechenden Passagen in meinem neuen Band »Karl Marx’ unvollendetes Projekt. Was tun mit dem
›Kapital‹ im heutigen Kapitalismus?«, der im Sommer 2018 im VSA: Verlag erscheinen wird.
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For the many, not the few
Über die Transformation des verobjektivierten Geistes der gesellschaftlichen Arbeit
von n Joachim Bischoff

Marx! Denn der ist modern. Studenten der Wirtschaft und der
Politik debattieren über ihn, eingefleischte Liberale bewundern seine Prognose-Fähigkeiten. Das liegt an den Problemen
der Gegenwart, die 150 Jahre nach Erscheinen seines Buchs
›Das Kapital‹ genau seine Themen sind. Es ging ihm um die
Ungleichheit, die der Kapitalismus erzeugen kann, um die
Ausbeutung ganz unten in der Gesellschaft und die Exzesse
Joachim Bischoff ist Mitherausgeber von
Sozialismus. Letzte Buchveröffentlichung
zum Thema (zusammen mit Fritz
Fiehler, Stephan Krüger und Christoph
Lieber): Vom Kapital lernen. Die
Aktualität von Marx’ Kritik der
politischen Ökonomie, VSA: Verlag
Hamburg 2017.
1
Lisa Nienhaus, Er ist wieder
da, »Zeit« vom 10. Februar 2017,

Titelillustration aus: »Das Kapital« in Farbe. Ein JARIComic (siehe Anzeige, S. 18)

Nach 150 Jahren erhält die Marxsche Analyse der ökonomischen Bewegungsgesetze der bürgerlichen Gesellschaft eine
erstaunliche Aufmerksamkeit in der medialen Öffentlichkeit.
Zu Marx’ Zeiten war »Das Kapital« gewiss kein »Sachbuchbestseller«. Die ersten 1.000 Exemplare waren erst nach fünf
Jahren verkauft. Angesichts der jahrzehntelangen Kritik und
Ausgrenzung Marxscher Kapitalismuskritik sowie des Desasters bei dem Versuch der Etablierung einer post- kapitalistischen Gesellschaftsordnung ist die aktuelle Aufmerksamkeit
für Marx und sein Hauptwerk »Das Kapital« erstaunlich. Die
Wochenzeitung »Die Zeit« beschreibt den aktuellen Trend:
»Er ist wieder da. Karl Marx sah die Probleme des Kapitalismus vorher, die heute die Rechtspopulisten befeuern. Was
wir von ihm lernen können.«1 Marx’ Analyse der bürgerlichen Gesellschaft sei nützlich für ein Verständnis der
aktuellen Probleme: »Vergesst die Marxisten, lest
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ganz oben. Marx erkannte aber auch das Potenzial unseres
Wirtschaftssystems, alte Machtstrukturen aufzubrechen. Dessen Siegeszug in der ganzen Welt sah er vorher. Der Kapitalismus war für Marx eine gigantische Kraft, eine Möglichkeit, die
Welt insgesamt reicher zu machen. Die Globalisierung war die
Methode, um diese Entwicklung noch zu beschleunigen.«2
Diese Lektüre-Empfehlung ist bei einem Großteil der aktuellen Würdigungen mit klaren Einschränkungen versehen: Bei
aller neuen Begeisterung für Marx sei die Theorie der bürgerlichen Gesellschaft letztlich falsch, und die Geschichte lehre,
dass der Traum von einer revolutionären Änderung der Verhältnisse in einer geschichtlichen Katastrophe endet. Marx
wird auf die Kategorie eines zeitgenössischen »Weltverstehers« zurückgestuft. »Das Kapital« sei ein philosophisches
Werk mit bemerkenswerten Ausblicken auf die totale Kommerzialisierung, die alles zu Waren macht, inzwischen sogar
unsere sozialen Verhältnisse.
Jürgen Neffe, Verfasser einer Marx-Biografie,3 benennt den
Grund für diese Mischung von Faszination und Distanz gegenüber der Kritik der politischen Ökonomie: »Vielleicht hat Marx
die Lernfähigkeit des Kapitalismus tatsächlich unterschätzt
– und auch seine Überlebenskraft. Aber dass das System keinen Ewigkeitsanspruch hat, vor allem, wenn es sich so entwickelt wie in unserer globalisierten Welt unter dem Vorzeichen
des Neoliberalismus und der dominanten Finanzwirtschaft, sehen heute wieder viele so. Was mir eher Sorgen macht, und
deshalb thematisiere ich es in einem eigenen Kapitel über den
Postkapitalismus, dass wir keinen Plan B für den Fall besitzen, dass das System tatsächlich kollabiert. 2007/08 während
der Finanzkrise waren wir so nahe daran wie noch nie. Die
größte Gefahr sehe ich in dem, was Marx ›Bereicherungswirtschaft‹ nennt ... seine Analysen sind vielfach noch zutreffend,
das ist umso erstaunlicher. Mich hat besonders das ›Maschinenfragment‹ aus seinen zu Marx’ Lebzeiten unveröffentlichten ›Grundrissen‹ von 1857 fasziniert, in dem er sich Gedanken über eine Welt macht, in der alle Produkte und schließlich
auch Dienstleistungen von Maschinen erledigt werden. Solch
einer Welt nähern wir uns gerade, Stichwort Industrie 4.0 mit
Robotern und Künstlicher Intelligenz, mit großen Schritten.
Wenn uns die Arbeit ausgeht, fragt sich Marx, wer hätte dann
noch Geld, die Dinge zu kaufen?«4
Neffe bringt den aktuellen Trend der Marx-Begeisterung
auf den Punkt: Marx war als Sozial- oder Moralphilosoph
weitsichtiger denn als Analytiker oder Theoretiker über die
bürgerliche Gesellschaft seiner Zeit. Die aktuelle Konstellation der sozialen Spaltung und der wachsenden Ungleichheit
hätte Marx als Bestätigung seiner Thesen gesehen. Weil Marx
nicht so sehr seine Zeit betrachtete, sondern vielmehr theoretisch extrapolierte, habe er vorausgesehen, was sich heute erst
zuträgt. Er habe zudem die Perversität der heutigen Finanzmärkte vorweggenommen, auf denen mehr fiktives Geld bewegt wird, als auch nur ansatzweise durch reale Wertschöpfung gedeckt ist. Zwar sei die Wert- und Verelendungstheorie
völlig falsch, aber Marx habe die Bedrohung durch die Automatisierung benannt: Nur Arbeit von Menschenhand könne
den Profit steigern. Je mehr Maschinen, desto näher der
selbsterzeugte Untergang des Kapitalismus.
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In dem Großteil der »Würdigungen« von Marxens ökonomischen Analysen fällt dieser Widerspruch auf: Marx habe
doch irgendwie Recht behalten, ohne dass dieses Urteil meist
durch größere Textkenntnis oder Argumentationsnachweise
belegt wird. Die naheliegende Ausflucht in dieser Betrachtung: der Rückgriff auf eine Unterscheidung zwischen dem
Moralisten und dem Theoretiker Marx. Die Verbindung zwischen dem einen und dem anderen sei vermutlich der Ursprung der wesentlichen Unstimmigkeiten innerhalb des
theoretischen Werks.5
Auch Jürgen Kocka, Mitbegründer der »Bielefelder Schule«
der historischen Sozialwissenschaft, warnt vor einer fragwürdigen Tendenz in der Marx-Diskussion: Es bestehe die Gefahr,
Marx zum Seher und Propheten zu verklären und zur überlebensgroßen Ausnahmegestalt zu stilisieren. In der Betonung
der Aktualisierung der Kapitalismuskritik biete sich der Kurzschluss an, die Differenz zwischen dem Kapitalismus in dem
Jahrhundert von Marx und Engels und dem heutigen globalen,
oft postindustriellen Kapitalismus zu übersehen und überdies
zu ignorieren, wie fundamental sich das Verhältnis von Wirtschaft und Staat in den letzten anderthalb Jahrhunderten verändert hat. Mit anderen Worten: Die heutige bürgerlich-kapitalistische Gesellschaft ist mit der von Marx entwickelten
Kritik der politischen Ökonomie nicht mehr zu erfassen.
Kocka fasst seinen Eindruck von der wissenschaftlichen
Bedeutung von Marx folgendermaßen zusammen: »Dazu gehörte seine Fähigkeit, die europaweit diskutierte soziale Frage
mit den besten Traditionen der deutschen Philosophie zu verknüpfen und daraus einen emphatischen Begriff von Arbeit
als Kern menschlicher Existenz zu entwickeln, um darauf eine
Grundsatzkritik der ja erst noch entstehenden bürgerlichen
Gesellschaft zu begründen. Fasziniert und fundamental-kritisch zugleich, analysierte Marx als Erster die alle Grenzen
überschreitende, tendenziell alles durchdringende und globale
Dynamik des Kapitalismus als systemimmanent. Er beschrieb
das entstehende Proletariat als leidendes Opfer des Kapitalismus und zugleich als historisches Subjekt mit der Mission,
ihn zu überwinden. Seine große intellektuelle und sprachliche
Kraft, seine umfassende Bildung in mehreren Sprachen, seine
hochentwickelte Medienkompetenz, sein leidenschaftlicher
Ehrgeiz, sein dominantes Auftreten und sein oft rücksichtsloses Durchsetzungsvermögen kamen hinzu. Er überzeugte viele
andere und gewann historische Gestaltungsmacht.«6

Die Rezeption des »Kapital«
Marx erlebte die später einsetzende weltweite Verbreitung seiner Positionen nicht mehr. Dem Sozialhistoriker Stedman
Jones7 ist in seiner Begründung für die Zähigkeit in der Rezeption durchaus zuzustimmen: Marx sei zwar schon zu Lebzeiten europaweit berühmt gewesen, vor allem als Verfasser
von Band 1 des »Kapital« 1867 und als eloquenter Verteidiger
der Pariser Kommune von 1871 im Namen der Arbeiter-Internationale. Aber seine Berühmtheit hielt sich in Grenzen, die
meisten seiner Schriften waren unbekannt, als er starb, man
war noch weit davon entfernt, ihn als Epochengestalt zu verehren. Das habe sich erst später geändert.

Sozialismus.de 5-2018 extra Marx 200

Ein entscheidender Grund für die Schwierigkeiten der Rezeption der Kritik der politischen Ökonomie blieb neben den
theoretisch-politischen Differenzen die Unabgeschlossenheit
seines Werks, was in erster Linie auch den ersten Band des
»Kapital« selbst betrifft, der im September 1867 erschien. Die
Bände zwei und drei wurden von Engels aus den nachgelassenen Manuskripten zum Druck fertig gemacht. Also nur der
erste Band ist von Marx letztlich in eigener Verantwortung der
Öffentlichkeit übergeben worden. Selbst der erste Band seines
Hauptwerks liegt nicht in einer Fassung vor, von der gesagt
werden kann, sie sei eine Ausgabe, die dem letzten Willen des
Verfassers entsprochen hätte. Am 13. Dezember 1881 konstatierte Marx in einem längeren Brief an seinen Freund Nikolai
F. Danielson in Petersburg: »Mein deutscher Verleger benachrichtigt mich, dass eine dritte Auflage des ›Kapitals‹ notwendig
geworden ist. Dies kommt in einem sehr ungelegenen Augenblick. Erstens muss ich wieder gesund werden und zweitens
möchte ich den 2. Band so bald wie möglich fertigstellen. [...]
Auf jeden Fall aber werde ich mit meinem Verleger vereinbaren, dass ich für die 3. Auflage nur so wenig Änderungen und
Ergänzungen wie möglich mache, dass er aber andererseits
diesmal nur 1.000 Exemplare statt 3.000, wie er ursprünglich
wollte, ausdruckt. Wenn diese 1.000 Exemplare der 3. Auflage
verkauft sind, werde ich vielleicht das Buch so umarbeiten, wie
ich es jetzt unter anderen Umständen getan hätte.« (MEW 35:
245/46) Zu dieser Umarbeitung ist er krankheitshalber nicht
mehr gekommen. Auch die so dringend verlangte 3. Auflage
hat er nicht mehr fertigstellen können.
Thomas Kuczynski hat sich der Aufgabe angenommen, aus
den Notizen und Varianten von Marx eine solche überarbeitete Fassung zu rekonstruieren. Kuczynski, Jahrgang 1944,
ist seit seinen Studententagen mit den Arbeiten von Karl
Marx vertraut, hat in der DDR über die Weltwirtschaftskrise
promoviert, lange Jahre als Wirtschaftshistoriker gearbeitet
und war – bis zur Abwicklung nach der Vereinnahmung der
DDR – der letzte Direktor am Institut für Wirtschaftsgeschichte der Akademie der Wissenschaften der DDR. Er arbeitete seit zwei Jahrzehnten an einer neuen Ausgabe vom ersten
Band des Marx’schen »Kapital«, die im Dezember 2017 erschienen ist.8
Sowohl die neue Textausgabe des »Kapital« Band 1 von
Thomas Kuczynski als auch die neue Marx-Engels-Gesamtausgabe (MEGA)9 ermöglichen im 21. Jahrhundert eine präzisere Beschäftigung mit der Marxschen Kritik der politischen
Ökonomie. Diese neuen Ausgaben stellen eine neue Grundlage zur Erforschung der Bewegungsgesetze der bürgerlichen
Gesellschaft zur Verfügung.
Es kann gewiss nicht darum gehen, die Differenz zwischen dem Industriekapitalismus des 19. Jahrhunderts und
dem durch Finanzialisierung geprägten Kapitalismus des
21. Jahrhunderts auszublenden. In Absetzung zur aktuellen Tendenz einer gründlichen Historisierung der Marxschen
Kapitalismusanalyse kommt es darauf an, die Tragfähigkeit
der Kritik der politischen Ökonomie für das Verständnis der
modernen bürgerlichen Gesellschaft nachzuweisen: »In dem
einfachen Begriff des Kapitals müssen an sich seine zivilisierenden Tendenzen etc. enthalten sein; nicht, wie in den bishe-
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rigen Ökonomien, bloß als äußerliche Konsequenzen erscheinen. Ebenso die Widersprüche, die später freiwerden, schon
latent in ihm nachgewiesen werden.« (MEW 42: 327)

Kapitalbegriff und Produktivkraft der Arbeit
Das Kapital ist nach Marx unmittelbare Einheit von Ware
und Geld oder von Produktion und Zirkulation.10 Es »ist wieder selbst ein Unmittelbares, und seine Entwicklung besteht
darin, als diese Einheit — die als bestimmtes und daher einfaches Verhältnis gesetzt ist — sich selbst zu setzen und aufzuheben. Die Einheit erscheint zunächst im Kapital als etwas
Einfaches.« (ebd.: 251) Für Marx ist die exakte Entwicklung
des Kapitalbegriffs unverzichtbar, »da er der Grundbegriff der
modernen Ökonomie, wie das Kapital selbst, dessen abstraktes Gegenbild sein Begriff, die Grundlage der bürgerlichen Gesellschaft. Aus der scharfen Auffassung der Grundvoraussetzung des Verhältnisses müssen sich alle Widersprüche der
bürgerlichen Produktion ergeben, wie die Grenze, an der es
über sich selbst hinaustreibt.« (ebd.: 250)
Das Kapital erscheint zunächst als eine Summe von Tauschwerten in der selbständigen Form des Tauschwerts, seinem
Geldausdruck. Dieses Geld soll sich verwerten, d.h. die Wertgröße soll durch den Metamorphosenwechsel im Austausch
wachsen, der vorhandene Wert sich nicht nur erhalten, sondern ein Inkrement, Δ Wert, einen Mehrwert setzen. Die Produktion von Mehrwert — welche die Erhaltung des ursprünglich vorgeschossenen Werts einschließt, erscheint so als der

ebd.
Jürgen Neffe, Marx. Der Unvollendete, Gütersloh 2017.
4
Karim Saab, Marx, ein »Weltversteher« und »Augenöffner«, Märkische Allgemeine, 17.9. 2017.
5
Vgl. dazu Thomas Steinfeld, Herr der Gespenster?, München 2017.
»Thomas Steinfeld zeigt, wie Karl Marx’ Ideen und Motive bis heute unser Leben prägen. Wer die Gegenwart verstehen will, muss Marx lesen. Die
Geschichte, könnte man meinen, hat Karl Marx widerlegt. Kaum jemand
träumt noch wie im 19. Jahrhundert von der Revolution, aber wir wollen
wissen, wie jene Kraft entsteht, die unsere Gesellschaft immer tiefer spaltet. Thomas Steinfeld hat Karl Marx kurz vor dessen 200. Geburtstag noch
einmal gelesen und bestechende Analysen unserer Wirtschaft gefunden:
zur Gewalt, die das Geld auf den Menschen ausübt, zur Macht, die in Waren verborgen ist, oder zur Krise als einem Normalfall unserer Wirtschaftsform. Befreit von einer weltgeschichtlichen Mission, öffnet Marx’ Philosophie uns die Augen für jene Effekte des Kapitalismus, die unser Leben
bestimmen, heute mehr denn je.« (www.hanser-literaturverlage.de/buch/
herr-der-gespenster/978-3-446-25673-6/)
6
Jürgen Kocka, Karl Marx in seinem Jahrhundert, Tagesspiegel vom
6.4. 2018.
7
Stedman Jones, Karl Marx: Die Biographie, Frankfurt 2017
8
Karl Marx: Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie | Erster
Band. Buch I: Der Produktionsprozess des Kapitals. Neue Textausgabe, bearbeitet und herausgegeben von Thomas Kuczynski, VSA: Verlag Hamburg 2017.
9
Bekanntlich arbeitet eine internationale Forschergruppe unter der Federführung der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften an einer kritischen Neuausgabe der Schriften von Marx und Engels. 59
Bände sind bisher erschienen, weitere 30 sind geplant. Frühere Ausgaben
waren unvollständig, bisweilen ungenau und selektiv, teils aus politischideologischen Gründen, teils weil das Werk von Marx erst allmählich zur
Gänze bekannt geworden ist.
10
Die Empfehlung, die ersten drei Kapitel des »Kapital« zu überschlagen, ist daher wenig hilfreich. Der Biograf Jürgen Neffe beispielsweise rät:
»Besonders Band 1 … ist grandios geschrieben und komponiert. Allerdings
sind die ersten 80 Seiten schon harter Tobak. Um dem Buch den Schrecken zu nehmen, empfehle ich, später einzusteigen, dann wird es gut lesbar, richtig spannend sogar.«
2
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sich ausdehnende. Danach erscheint sie schon selbst als ein
Moment der Produktion. Wie das Kapital daher einerseits die
Tendenz hat, stets mehr Surplusarbeit zu schaffen, so die ergänzende, mehr Austauschpunkte zu schaffen; d.h. hier vom
Standpunkt des absoluten Mehrwerts oder Surplusarbeit aus,
mehr Surplusarbeit als Ergänzung zu sich selbst hervorzurufen; au fond die auf dem Kapital basierte Produktion oder
die ihm entsprechende Produktionsweise zu propagieren. Die
Tendenz, den Weltmarkt zu schaffen, ist unmittelbar im Begriff des Kapitals selbst gegeben. Jede Grenze erscheint als zu
überwindende Schranke.« (MEW 42: 321)
Zweitens: Die kapitalistische Produktion zielt auch auf die
Erweiterung der produktiven Konsumtion wie zuvor die Ausdehnung des Produktionsfeldes. Diese Tendenz (relativer
Mehrwert) bedingt die Entwicklung der Produktivkräfte: »Der
Wert der alten Industrie wird erhalten [dadurch], daß der
fonds für eine neue geschaffen wird, wo sich das Verhältnis
des capital und labour in einer neuen Form setzt. Also Explorieren der ganzen Natur, um neue nützliche Eigenschaften der
Dinge zu entdecken; universeller Austausch der Produkte aller fremden Klimate und Länder; neue Zubereitungen (künstliche) der Naturgegenstände, wodurch ihnen neue Gebrauchswerte gegeben werden … Die Exploration der Erde nach allen
Seiten sowohl um neue brauchbare Gegenstände zu entdecken
wie neue Gebrauchseigenschaften der alten; wie neue Eigenschaften derselben als Rohstoffe etc.; die Entwicklung der Naturwissenschaft daher zu ihrem höchsten Punkt; ebenso die
Entdeckung, Schöpfung und Befriedigung neuer aus der Gesellschaft selbst hervorgehenden Bedürfnisse; die Kultur aller
Eigenschaften des gesellschaftlichen Menschen und Produktion desselben als möglichst Bedürfnisreichen, weil Eigen-

bestimmende Zweck, das treibende Interesse und das schließliche Resultat des kapitalistischen Produktionsprozesses, als
das, wodurch der ursprüngliche Wert in Kapital verwandelt
wird. Diese Wertschöpfung erfolgt durch Austausch mit dem
lebendigen Arbeitsvermögen sowie dessen produktive Konsumtion. Lohnarbeit ist mithin notwendige Bedingung für
Wertschöpfung und Kapitalbildung und daher notwendige
Voraussetzung für die kapitalistische Produktionsweise.
Generell geht es darum, im Austausch mit der Arbeitskraft notwendige Arbeit in Bewegung zu setzen, und insofern
ist es daher die Tendenz des Kapitals, möglichst viel Arbeit zu
schaffen, wie es ebenso sehr seine Tendenz ist, die notwendige
Arbeit auf ein Minimum zu reduzieren. Dies schlägt sich in
dem Widerspruch nieder, dass das Kapital zum einen die arbeitende Bevölkerung zu vermehren sucht, wie zum andern einen Teil dieses gesellschaftlichen Arbeitskörpers beständig als
Surplusbevölkerung zu setzen — Bevölkerung, die zunächst
nutzlos ist, bis das Kapital sie verwerten kann. Bei dieser Tendenz des »Über sich Hinaustreibens« sind zwei Charakteristika zu unterscheiden:
Erstens: Bei der Ausdehnung des Arbeitsvolumens bei gegebener Produktivität (absoluter Mehrwert) wird eine Ausdehnung des Produktionsfeldes und der gesellschaftlichen
Zirkulation angestoßen: Der an einem Punkt geschaffene
Mehrwert bedingt die Schöpfung des Mehrwerts an einem anderen Punkt. »Eine Bedingung der auf dem Kapital basierten Produktion eines stets erweiterten Zirkels der Zirkulation, sei es, daß der Kreis direkt erweitert wird oder daß mehr
Punkte in demselben als Produktionspunkte geschaffen werden. Erschien die Zirkulation zunächst als gegebne Größe, so
erscheint sie hier als bewegte und durch die Produktion selbst

»For the many, not the few«

Bradford, 16.5.2017 (Foto: dpa)

Von Marx wissen wir: Die Entwicklung der Produktivkräfte der gesellschaftlichen Arbeit kann die materielle
Basis für eine freie menschliche Gesellschaft bilden. Wir
wissen von ihm aber auch, dass es es dorthin Zwischenschritte geben kann und muss.
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Die Labour Party unter Führung von Jeremy Corbyn hat
einige davon in ihr Wahlprogramm geschrieben: Anhebung des Mindestlohns, Investitionen im Gesundheitssystem, Re-Nationalisierung der öffentlichen Daseinsvorsorge, Abschaffung der Studiengebühren sowie eine
Anhebung der Einkommensteuer für Besserverdienende,
einen neuen Spitzensteuersatz von 50% sowie schrittweise höhere Unternehmenssteuern.
Eine Politik der Umfairteilung erfordert langen Atem für
Aufklärung – in Großbritannien ebenso wie hierzulande.
Daran wollen wir mitwirken. Mit einer Spende für den
»Sozialismus« kann man sich daran beteiligen.
Spendenkonto: Richard Detje | Haspa |
IBAN: DE28 2005 0550 1268 1209 77 | BIC: HASPDEHH
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schafts- und Beziehungsreichen — seine Produktion als möglichst totales und universelles Gesellschaftsprodukt — (denn
um nach vielen Seiten hin zu genießen, muß er genußfähig,
also zu einem hohen Grad kultiviert sein) — ist ebenso eine
Bedingung der auf das Kapital gegründeten Produktion. Es
ist dies nicht nur Teilung der Arbeit, dies Schaffen neuer Produktionszweige, d.h. qualitativ neuer Surpluszeit; sondern das
Abstoßen der bestimmten Produktion von sich selbst als Arbeit von neuem Gebrauchswert; Entwicklung von einem stets
sich erweiternden und umfassenden System von Arbeitsarten,
Produktionsarten, denen ein stets erweitertes und reicheres
System von Bedürfnissen entspricht.« (ebd.: 322)
In der aktuellen Bewertung von Marxens Beitrag zum Verständnis der ökonomischen Anatomie der bürgerlichen Gesellschaft geht es weniger um die Tendenz, dass bei gegebenen,
überlieferten Arbeitsprozessen (und ihren allmählichen Veränderungen) ein ökonomisches Verhältnis der Über- und Unterordnung implementiert wird, indem auch die Lohnarbeit verändert, d.h. entwickelt wird. Auf Basis der jeweils überlieferten
Arbeitsweise, d.h. einer gegebenen Entwicklung der Produktivkraft der Arbeit und dieser Produktivkraft entsprechenden
Weise der Arbeit, kann der Mehrwert (die Surplusarbeitszeit)
nur erhöht werden durch die Verlängerung der Arbeitszeit. Bis
heute bestimmen daher gesellschaftliche Konflikte um Arbeitszeit und Arbeitsbedingungen den Alltag der kapitalistischen
Gesellschaften. In dieser Form der Wertschöpfung als reinem
Kauf- und Verkaufsverhältnis oder Geldverhältnis stellt sich
die Aneignung von Mehrwert zwar als ein Herrschaftsverhältnis dar, das aber tendenziell alle patriarchalischen, politischen
oder religiösen Verquickungen abgestreift hat. Die in dieser
gesellschaftlichen Struktur begründete Vorstellung von der
freien Selbstbestimmung, der Freiheit und dem damit verbundenen Bewusstsein der existenziellen Verantwortung seitens
der Lohnarbeiter haben weitreichende Folgen für den Produktionsprozess und die gesamte bürgerliche Gesellschaft sowie
deren politische Formen.

For the many, not the few
Im Zentrum der aktuellen Aufmerksamkeit für die Überlegungen von Marx steht die andere Seite des kapitalistischen
Herrschaftsverhältnisses: die sich beständig fortsetzende und
wiederholende Revolution in der Produktionsweise, in der
Produktivität der Lohnarbeit und im Verhältnis von Kapitalist und Lohnarbeiter. Diese beständig sich verändernde Gestalt der materiellen wie ideellen Produktion der bürgerlichen
Gesellschaft soll von Marx nicht aus der Betrachtung der gesellschaftlichen Wertschöpfung begründet, sondern gleichsam visionär erahnt worden sein. Marx stützt seine Betrachtung auf die Logik der relativen Mehrwertproduktion: Der
Wettbewerb in der Wertschöpfung um Kostenvorteile stachelt
die nachhaltige Revolutionierung der realen Gestalt der spezifisch kapitalistischen Produktionsweise (auch technologisch)
an, auf deren Basis sich zugleich auch erst die dem kapitalistischen Produktionsprozesse entsprechenden Produktionsverhältnisse zwischen den verschiedenen Agenten der Produktion entfalten.
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Es wäre naiv, die Möglichkeit einer Verquickung der kapitalistischen Form der gesellschaftlichen Unter- und Überordnung, als tendenziell reinem Geldverhältnis, mit politisch-religiösen Herrschaftsstrukturen prinzipiell ausschließen zu
wollen.11 Andererseits wird die Durchsetzung und Verallgemeinerung neuer Produktivkräfte auch von der Förderung
politisch-staatlicher Interventionen betrieben oder begleitet. Marx sieht die spezifische Wertschöpfung in der Produktionsweise selbst begründet, d.h. die beständige Revolutionierung der »gesellschaftlichen Produktivkräfte der Arbeit, oder
die Produktivkräfte direkt gesellschaftlicher, vergesellschafteter (gemeinsamer) Arbeit, durch die Kooperation, die Teilung der Arbeit innerhalb des Ateliers, die Anwendung der
Maschinerie und überhaupt die Verwandlung des Produktionsprozesses in bewusste Anwendung der Naturwissenschaft,
Mechanik, Chemie etc., für bestimmte Zwecke, Technologie
usw., ebenso wie das allem diesen entsprechende Arbeiten
auf grosser Stufenleiter usw.« (Resultate des unmittelbaren
Produktionsprozesses: 104)12
Marx stellt in diesem Zusammenhang drei Aspekte in der
Entwicklung der relativen Mehrwertproduktion heraus:13
Erstens: Bei der Entwicklung des Kapitalbegriffs zeigt sich,
dass das Kapital als sich verwertender Wert einerseits eine bestimmte historische Entwicklung der Produktivkräfte voraussetzt — unter diesen Produktivkräften auch die Wissenschaft,
die also schon vor der Revolutionierung der Produktionsweise
entwickelt worden ist —, andrerseits treibt die Produktion von
relativem Mehrwert oder der Vergrößerung der Surplusarbeit
die Entfaltung der Produktivkräfte samt der Wissenschaft voran: »es ist nur diese vergesellschaftete Arbeit, die fähig ist,
die allgemeinen Produkte der menschlichen Entwicklung, wie
Mathematik etc., auf den unmittelbaren Produktionsprozess
anzuwenden wie andrerseits die Entwicklung dieser Wissenschaften eine bestimmte Höhe des materiellen Produktionsprozesses voraussetzt«. (ebd.) Die Kapitalismusanalyse zeigt,
dass die beschleunigten Fortschritte der Zivilisation, d.h. die
Vermehrung der gesellschaftlichen Produktivkräfte, eben
auch eine Dynamik in der Entwicklung von Wissenschaft,
technologischer Anwendung, Erfindungen, Teilung und Kombination der gesellschaftlichen Arbeit, der Verbesserung der
Kommunikations- und Transportmittel sowie der Maschinerie
etc. bewirken und dies im Zusammenhang mit der Globalisierung oder Schaffung des Weltmarktes steht.
Zweitens: Diese Fortschritte der Zivilisation befestigen in
erster Linie das Herrschaftsverhältnis des Kapitals und nur
nachgeordnet über Lohnentwicklung und die gesellschaftliche Regulierung die Lohnarbeit. Die Entwicklung der Produk11
Vgl. dazu die Analysen und Debatten zum crony capitalism. Der Begriff bezeichnet Wirtschaften, in denen die Wertschöpfung durch Verbindungen mit Machtgruppen oder der politischen Klasse modifiziert wird.
Dies geschieht mithilfe staatlicher Interventionen oder Macht- und Monopolkonstellationen, also einer erfolgreichen »Renten-Suche«. Der CronyKapitalismus basiert vielfach auf politischen Herrschaftsstrukturen.
12
Zitiert wird nach folgender Ausgabe: Karl Marx: Das Kapital 1.1.
Sechstes Kapitel: Resultate des unmittelbaren Produktionsprozesses. Mit
einem Vorwort von Rolf Hecker. Berlin 2009.
13
Vgl. zum Folgenden Karl Marx, Grundrisse der Kritik der politischen
Ökonomie, Fixes Kapital und Entwicklung der Produktivkräfte der Gesellschaft, und Resultate des unmittelbaren Produktionsprozesses.
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tivkraft der vergesellschafteten Arbeit im Gegensatz zur mehr
oder minder isolierten Arbeit der Einzelnen und mit derselben die Anwendung der Wissenschaft, dieses allgemeinen
Produkts der gesellschaftlichen Entwicklung auf den unmittelbaren Produktionsprozess, dies alles stellt sich dar als Produktivkraft des Kapitals, nicht als Produktivkraft weder des
einzelnen Arbeiters, noch der im Produktionsprozess kombinierten Arbeiter. Das »Gesellschaftliche« der Arbeit erscheint
den Lohnarbeitern nicht nur fremd, sondern feindlich und gegensätzlich gegenüber, als im Kapital vergegenständlichte und
personifizierte Mächte. Die Mystifikation, die im Kapitalverhältnis überhaupt steckt, wird jetzt viel weiter entwickelt, als
es bei der absoluten Mehrwertproduktion der Fall ist.
Drittens: Die spezifische historische Bedeutung der kapitalistischen Produktionsweise wird durch diese Umwandlung
des unmittelbaren Produktionsprozesses selbst und die Entwicklung der gesellschaftlichen Produktivkräfte der Arbeit
durch die Entwicklung des Kapitalbegriffs von Marx herausgearbeitet und hat nichts mit einer moralphilosophisch aufgeladenen Extrapolierung eines Mega-Trends zu tun.14
In diese Argumentation ist daher auch der Begriff des Fixkapitals einzuordnen. Das Kapital fixe ist zunächst eine ökonomische Formbestimmung, die im Zusammenhang der
Kreislaufformen des Kapitals zu entwickeln ist.15 Darüber hinaus ist das Fixkapital auch Indikator für den Entwicklungsgrad der Zivilisation und des Kapitalverhältnisses. Das Kapital hat – so die These – dann die ihm entsprechende
Produktionsweise Wirklichkeit werden lassen, sobald das Arbeitsmittel nicht nur formell als Capital fixe im Kreislauf als
Formbestimmung fungiert, sondern innerhalb des Produktionsprozesses der Arbeit als verobjektiviertes Herrschaftsoder Machtverhältnis in Erscheinung tritt.

Kombinierte Arbeit und scientific power
Das Kapitalverhältnis basiert nicht auf der vereinzelten, sondern ist mit der kombinierten Arbeit verknüpft, also praktisch wie theoretisch an die sozialen, kombinierten Kräfte, an
eine spezifische Form gesellschaftlicher Arbeit gebunden. Die
Kernthese der Kritik der politischen Arbeit fasst Marx also folgendermaßen zusammen: »Je mehr die Produktion noch auf
bloßer Handarbeit beruht, Anwendung der Muskelkraft etc.,
kurz, der körperlichen Anstrengung und Arbeit der einzel-
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nen, desto mehr besteht die Erhöhung der Produktivkraft in
ihrem massenhaften Zusammenarbeiten. Bei dem halbkünstlerischen Handwerk tritt der Gegensatz der Besonderung
und Vereinzelung hervor; die Geschicklichkeit der einzelnen, aber unkombinierten Arbeit. Das Kapital in seiner wahren Entwicklung kombiniert die Massenarbeit mit dem Geschick aber so, daß die erste ihre physische Macht verliert und
das Geschick nicht im Arbeiter, sondern in der Maschine existiert und der durch wissenschaftliche Kombination mit der
Maschine als Ganzes wirkenden Fabrik. Der gesellschaftliche
Geist der Arbeit erhält eine objektive Existenz außer den einzelnen Arbeitern.« (MEW 42: 435)
Die Entwicklung der kombinierten oder vergesellschafteten
Arbeit samt der Wissenschaft und ihrer Anwendung auf den
materiellen wie ideellen Produktionsprozess, aber auch die
Ausfächerung der allgemein-gesellschaftlichen Bedingungen
der Produktion wie öffentliche Infrastruktur, Kommunikation
und Transport indiziert die »höchste Entwicklung der auf das
Kapital gegründeten Produktion« (ebd.: 435). Gerade die aktuelle Tendenz der umfassenden Vernetzung durch die Informations- und Kommunikationstechnologie in verobjektivierten, gegenständlichen Systemen unterstreicht die These vom
hohen Entwicklungsgrad des Fix-Kapital: Es ist »die letzte
Entwicklung des Wertverhältnisses und der auf dem Wert beruhenden Produktion. Ihre Voraussetzung ist und bleibt —
die Masse unmittelbarer Arbeitszeit, das Quantum angewandter Arbeit als der entscheidende Faktor der Produktion des
Reichtums. In dem Maße aber, wie die große Industrie sich
entwickelt, wird die Schöpfung des wirklichen Reichtums abhängig weniger von der Arbeitszeit und dem Quantum angewandter Arbeit als von der Macht der Agentien, die während
der Arbeitszeit in Bewegung gesetzt werden und die selbst
wieder — deren powerful effectiveness — selbst wieder in keinem Verhältnis steht zur unmittelbaren Arbeitszeit, die ihre
Produktion kostet, sondern vielmehr abhängt vom allgemeinen Stand der Wissenschaft und dem Fortschritt der Technologie, oder der Anwendung dieser Wissenschaft auf die Produktion.« (MEW 42: 600)
Marx spitzt die These vom Fix-Kapital als Indikator für
Produktivkraftentwicklung und bewusst-unbewusster Form
der gesellschaftlichen Steuerung der Produktion weiter zu:
Die gegenständlichen Existenzen des gesellschaftlichen Geistes der Arbeit sind verwandelte »Organe des menschlichen
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Willens über die Natur oder seiner Betätigung in der Natur.
Sie sind von der menschlichen Hand geschaffene Organe des
menschlichen Hirns; vergegenständlichte Wissenskraft. Die
Entwicklung des capital fixe zeigt an, bis zu welchem Grade
das allgemeine gesellschaftliche Wissen, knowledge, zur unmittelbaren Produktivkraft geworden ist und daher die Bedingungen des gesellschaftlichen Lebensprozesses selbst unter
die Kontrolle des general intellect gekommen und ihm gemäß
umgeschaffen sind. Bis zu welchem Grade die gesellschaftlichen Produktivkräfte produziert sind, nicht nur in der Form
des Wissens, sondern als unmittelbare Organe der gesellschaftlichen Praxis; des realen Lebensprozesses.« (ebd.: 602)
Und noch nach einer anderen Seite sollten wir den Entwicklungsgrad des capital fixe ernst nehmen. In der Phase,
wo die gegenständliche Form des gesellschaftlichen Geistes
der Arbeit prägend wird, verliert der bisherige Bedingungszusammenhang von Produktion und Reichtum seine Hegemonie: »Der Diebstahl an fremder Arbeitszeit, worauf der jetzige
Reichtum beruht, erscheint miserable Grundlage gegen diese
neuentwickelte, durch die große Industrie selbst geschaffene.
Sobald die Arbeit in unmittelbarer Form aufgehört hat, die
große Quelle des Reichtums zu sein, hört und muss aufhören,
die Arbeitszeit sein Maß zu sein und daher der Tauschwert
[das Maß] des Gebrauchswerts. Die Surplusarbeit der Masse
hat aufgehört, Bedingung für die Entwicklung des allgemeinen Reichtums zu sein, ebenso wie die Nichtarbeit der wenigen für die Entwicklung der allgemeinen Mächte des menschlichen Kopfes.« (ebd.: 601)
Die These, dass die Surplusarbeit der Massen der kombinierten Lohnarbeit aufgehört hat, Bedingung für die Entwicklung des allgemeinen Reichtums zu sein, ebenso wie die
Nichtarbeit der wenigen für die Entwicklung der allgemeinen Mächte des menschlichen Kopfes, ist als Zusammenbruch
der auf dem Tauschwert ruhenden Produktion und als Aufhebung der Widersprüchlichkeit des unmittelbaren materielle
Produktionsprozesses interpretiert worden. Marx konstatiert
nicht das bevorstehende oder faktische Ende der Entwicklungsphase, die auf dem Diebstahl an fremder Arbeitszeit
bei den Massen sowie ihrer entfremdeten Formen der gesellschaftlichen Arbeit beruht, sondern betont die Zuspitzung des
Widerspruches: »Das Kapital ist selbst der prozessierende Widerspruch [dadurch], dass es die Arbeitszeit auf ein Minimum
zu reduzieren strebt, während es andrerseits die Arbeitszeit
als einziges Maß und Quelle des Reichtums setzt. Es vermindert die Arbeitszeit daher in der Form der notwendigen, um
sie zu vermehren in der Form der überflüssigen; setzt daher
die überflüssige in wachsendem Maß als Bedingung … für die
notwendige. Nach der einen Seite hin ruft es also alle Mächte
der Wissenschaft und der Natur wie der gesellschaftlichen
Kombination und des gesellschaftlichen Verkehrs ins Leben,
um die Schöpfung des Reichtums unabhängig (relativ) zu machen von der auf sie angewandten Arbeitszeit. Nach der andren Seite will es diese so geschaffenen riesigen Gesellschaftskräfte messen an der Arbeitszeit und sie einbannen in die
Grenzen, die erheischt sind, um den schon geschaffenen Wert
als Wert zu erhalten … In fact aber sind sie die materiellen Bedingungen, um sie in die Luft zu sprengen.« (ebd.: 601f.)
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Diese These von einem von Marx proklamierten Ende der
auf dem Wert beruhenden Produktion basiert wiederum auf
der Abtrennung vom Kapitalbegriff. Marx hat dem gegenüber den Akzent bei dem Herausarbeiten der durch das Kapital selbst in seiner historischen Entwicklung herbeigeführten
Dynamik der Produktivkräfte gesellschaftlicher Arbeit auf die
dabei auftretenden Schranken gelegt. Die Schaffung der Bedingungen für eine nicht-kapitalistische Gesellschaft mit entsprechender Produktionsweise erfolgt aus seiner Sicht nicht
durch »Zusammenbruch«, sondern die materiellen und geistigen Bedingungen der Negation von Kapital und Lohnarbeit sind Bestandteil der Entwicklung der Produktivkräfte.
Die Unangemessenheit bei der Herausbildung der objektiven
Existenz des gesellschaftlichen Geistes der Arbeit erfolgt in
Formen von schneidenden Widersprüchen und Krisen.
Die wachsende Bedeutung der objektiven Existenz von
kombinierter Arbeit und scientific power des general intellect
in der Form des Capital fixe verweist durch die Widersprüche
auf die Notwendigkeit wie Möglichkeit, ein höheres Stadium
der gesellschaftlichen Produktion zu verwirklichen. »Folglich werden die höchste Entwicklung der Produktivkräfte und
die stärkste Ausdehnung des vorhandenen Reichtums zusammenfallen mit Entwertung des Kapitals, Erniedrigung des Arbeiters und einer höchst unmittelbaren Erschöpfung seiner
Lebenskraft. Diese Widersprüche führen zu Explosionen, Katastrophen, Krisen, in denen durch momentane Einstellung
der Arbeit und die Vernichtung eines großen Teils des Kapitals das letztere gewaltig reduziert wird bis zu dem Punkt, von
welchem aus es weiter kann, in der Lage ist, seine Produktivkräfte voll anzuwenden, ohne Selbstmord zu verüben. Jedoch
diese regelmäßig wiederkehrenden Katastrophen führen zu
deren Wiederholung auf höherer Stufe und schließlich zu seinem gewaltsamen Umsturz.« (ebd.: 643)
Marx verweist darauf, dass – ein hoher Entwicklungsgrad
des Capital fixe unterstellt – ein »enormes Bewusstein« seitens der gesellschaftlichen Arbeit in den Krisen und Krämpfen
herangewachsen sein muss, soll es zur Erkennung des verobjektivierten gesellschaftlichen Geistes als selbsterzeugtes Produkt und zur Beurteilung der Trennung und Entfremdung der
eigenen gesellschaftlichen Fähigkeiten und Potenziale kommen. (ebd.: 375)
Historisch betrachtet erscheint diese Verkehrung – der
Entfremdungsprozess von den Produkten seiner eigenen Arbeit – als der notwendige Durchgangspunkt, um die Schöpfung des Reichtums als solchen, d.h. der rücksichtslosen Entwicklung der Produktivkräfte der gesellschaftlichen Arbeit,
welche allein die materielle Basis einer freien menschlichen
Gesellschaft bilden können, auf Kosten der Mehrzahl zu erzwingen. »Es muss durch diese gegensätzliche Form durchgangen werden«. (Resultate des unmittelbaren Produktionsprozesses: 69)
14
Die immer wiederholte Interpretation vom »Maschinenfragment« von
Marx in den »Grundrissen« ist letztlich nur Ausdruck einer isolierenden
Betrachtung des Fixkapitals und der Auflösung der Argumentation in der
Kritik der politischen Ökonomie.
15
Vgl. dazu Joachim Bischoff/Fritz Fiehler/Stephan Krüger/Christoph
Lieber, Vom Kapital lernen, Hamburg 2017.
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Kommandierte Arbeit
Zur Unterordnung der Arbeit unter das Kapital einst und heute

Thomas Kuczynski am 8.1.2018 im Museum der Arbeit in Hamburg
(Foto: Heinz Winter)

von n Thomas Kuczynski

Ein ganz wesentliches Charakteristikum des Kapitalismus ist
die Unterordnung (Subsumtion) der Arbeit unter das Kapital, demzufolge des Arbeiters unter den Kapitalisten,1 denn es
sind die Anweisungen des letzteren, denen der erstere zu folgen und unter dessen Kontrolle und Kommando er zu arbeiten hat.
Obwohl der Begriff der Subsumtion in den publizierten
Versionen des ersten Bandes des »Kapitals« nicht eben häufig
vorkommt,2 ist er doch grundlegend, sowohl im Hinblick auf
den Aufbau des ganzen Buches als auch unter dem Aspekt der
in dem Band enthaltenen historisch-theoretischen Analyse
der kapitalistischen Produktionsweise und ihrer Entwicklung.
Marx hat seine im ersten Band des »Kapitals« gegebene
Darstellung mit dem Titel »Der Produktionsprozess des Kapitals« versehen. Den vorbereitenden Untersuchungen über
»Ware und Geld« (Abschnitt I) und »Verwandlung von Geld
in Kapital« (Abschnitt II) folgen drei Abschnitte, in denen er
diesen Produktionsprozess en détail untersucht. Zunächst unterscheidet er »Die Produktion des absoluten Mehrwerts«
(Abschnitt III) und »Die Produktion des relativen Mehrwerts«
(Abschnitt IV), darauf folgt der vergleichende Abschnitt V
»Die Produktion des absoluten und relativen Mehrwerts«.
In dem darin enthaltenen 14. Kapitel (»Absoluter und relativer Mehrwert«) vermerkt er zur Produktion des absoluten
Mehrwerts: Sie »bedingt, dass die sachlichen Arbeitsbedin-
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gungen in Kapital und die Arbeiter in Lohnarbeiter verwandelt sind, dass die Produkte als Waren, d.h. für den Verkauf
produziert werden, dass der Produktionsprozess zugleich
Konsumtionsprozess der Arbeitskraft durch das Kapital und
daher der direkten Kontrolle des Kapitalisten unterworfen ist,
endlich dass der Arbeitsprozess, also der Arbeitstag, über den
Punkt hinaus verlängert wird, wo der Arbeiter nur ein Äquivalent für den Wert seiner Arbeitskraft produziert hätte. Die
allgemeinen Bedingungen der Warenproduktion vorausgesetzt, besteht die Produktion des absoluten Mehrwerts einfach
in der Verlängerung des Arbeitstags über die Grenze der zum
Leben des Arbeiters selbst notwendigen Arbeitszeit und in
der Aneignung der Mehrarbeit durch das Kapital. Dieser Prozess kann vorgehn und geht vor auf Grundlage von Betriebsweisen, die ohne Zutun des Kapitals historisch überliefert
sind. Es findet dann nur eine formelle Metamorphose statt,
oder die kapitalistische Ausbeutungsweise unterscheidet sich
von den früheren, wie Sklavensystem usw., nur dadurch, dass
die Mehrarbeit hier durch direkten Zwang abgerungen, dort
durch ›freiwilligen‹ Verkauf der Arbeitskraft vermittelt wird.
Die Produktion des absoluten Mehrwerts unterstellt also nur
formelle Subsumtion der Arbeit unter das Kapital.«
Zur Produktion des relativen Mehrwerts dagegen stellt er
anschließend fest: Sie »setzt die Produktion des absoluten
Mehrwerts voraus, also auch die entsprechende allgemeine
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Form der kapitalistischen Produktion. Ihr Zweck ist Erhöhung
des Mehrwerts durch Verkürzung der notwendigen Arbeitszeit, unabhängig von den Grenzen des Arbeitstags. Das Ziel
wird erreicht durch Entwicklung der Produktivkräfte der Arbeit. Dies bedingt jedoch eine Revolution des Arbeitsprozesses
selbst. Es genügt nicht mehr, ihn zu verlängern, er muss neu
gestaltet werden. Die Produktion des relativen Mehrwerts unterstellt also eine spezifisch kapitalistische Produktionsweise,
die mit ihren Methoden, Mitteln und Bedingungen selbst erst
auf Grundlage der formellen Subsumtion der Arbeit unter das
Kapital naturwüchsig entsteht und ausgebildet wird. An die
Stelle der formellen tritt die reelle Subsumtion der Arbeit unter das Kapital.«3
Die Unterscheidung von formeller und reeller Subsumtion
ist also zunächst historischer Natur, denn die von Marx angesprochene »Revolution des Arbeitsprozesses selbst« war
nichts anderes als die industrielle Revolution, die in England
zwischen 1760 und 1830 stattfand. In deren Ergebnis erst entstand jene spezifisch kapitalistische Produktionsweise, deren Merkmale von ihm vor allem im 13. Kapitel über »Maschinerie und große Industrie« abgehandelt werden. Die von ihm
hier gegebene plastische Darstellung der drastisch veränderten Arbeitsbedingungen verdeutlicht den Unterschied zwischen den beiden Arten von Subsumtion: »In Manufaktur und
Handwerk bedient sich der Arbeiter des Werkzeugs, in der Fabrik dient er der Maschine. Dort geht von ihm die Bewegung
des Arbeitsmittels aus, dessen Bewegung er hier zu folgen hat.
In der Manufaktur bilden die Arbeiter Glieder eines lebendigen Mechanismus. In der Fabrik existiert ein toter Mechanismus unabhängig von ihnen, und sie werden ihm als lebendige
Anhängsel einverleibt.«4 Zudem vermerkt er, dass »die Manufaktur die gesellschaftliche Produktion weder in ihrem ganzen
Umfang ergreifen, noch in ihrer Tiefe umwälzen« konnte.5
In einem von Marx für den ersten Band entworfenen Kapitel 6 »Resultate des unmittelbaren Produktionsprozesses« befindet sich eine Darstellung über formelle und reelle Subsumtion (sowie produktive und unproduktive Arbeit), aus der die
enorme Bedeutung dieser Unterscheidung für die politökonomische Analyse der Entwicklung der kapitalistischen Produktionsweise, und zwar nicht nur aus historischer, sondern auch
aus aktueller Sicht, noch viel klarer ersichtlich wird.6 Dies zu erkennen, setzt allerdings voraus, in dem Kapitel nicht bloß, wie
allgemein üblich, eine vorläufige und daher später entbehrliche Zusammenfassung des ersten »Kapital«-Bandes zu sehen,
sondern die darin enthaltene, knapp zwanzig Manuskriptseiten umfassende Darstellung als eine Spezialuntersuchung zu
betrachten, deren Inhalt Marx nur zu einem kleinen Teil in den
dann veröffentlichten ersten Band übernommen hat.7
Dort schreibt Marx zur formellen Subsumtion: »Es ist die
allgemeine Form alles kapitalistischen Produktionsprozesses; es ist aber zugleich eine besondre Form neben der entwickelten spezifisch-kapitalistischen Produktionsweise, weil
die letztre die erstre, die erstre aber keineswegs notwendig
die letztre involviert [enthält, in sich einschließt].«8 Diese besondre Form nennt er im selben Manuskript die »bloß formell
kapitalistische Produktionsweise«,9 ein Terminus, der im veröffentlichten ersten Band des »Kapital« fehlt.
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Die formelle Subsumtion der Arbeit unter das Kapital kann
nur eine bloß formell kapitalistische Produktionsweise hervorbringen, die keineswegs automatisch jene spezifisch-kapitalistische »involviert«, die durch die reelle Subsumtion der
Arbeit unter das Kapital charakterisiert ist. Dies verdeutlicht
ein Blick in die Geschichte des Kapitalismus in Europa: Weder die oberitalienischen Compagnien des 14. noch die oberdeutschen Kapitalgesellschaften des 16. Jahrhunderts führten
zur Errichtung einer spezifisch-kapitalistischen Produktionsweise, sondern gingen im Prozess der Refeudalisierung der
Wirtschaft wieder unter. Sie waren in diesem Sinne sowohl
Symbole einer Glanzzeit des Frühkapitalismus als auch Sackgassen der Geschichte. Dasselbe traf auf das sogenannte Verlagssystem zu, worin ein selbständiger (»verlegter«) Handwerker mit eigenen Produktionsinstrumenten vom Kaufmann
gelieferte Rohstoffe bearbeitete und ihm das fertige Produkt
gegen Entgelt ablieferte.
Der politökonomische Begriff der bloß formell-kapitalistischen Produktionsweise macht – insbesondere in seiner Entgegensetzung zu dem der spezifisch-kapitalistischen Produktionsweise – deutlich, dass das Kapital erst mit dem Einsetzen
der industriellen Revolution, also dem Übergang zur großen
Industrie, seine wirkliche Herrschaft antritt, wohingegen die
vorherigen Entwicklungen durchaus reversibler Natur waren.10
Thomas Kuczynski gab 2017 im VSA: Verlag eine neue Textausgabe des erstern Bandes von Marx’ Kapital heraus (siehe Anmerkung 3 und Anzeige,
S. 23). Dieser Beitrag erschien zuerst in der Tageszeitung jungeWelt vom
9. September 2017, bei der wir uns für die Nachdruckerlaubnis bedanken.
1
Termini wie Arbeiter, Kapitalist usw. umfassen stets auch Arbeiterin,
Kapitalistin usw.
2
Vgl. in den Marx-Engels-Werken (MEW), Bd. 23, S. 199, 315, 354,
376/77, 446, 509, 533, 600 u. 766.
3
Diese Passagen sind nur in der 2. Auflage von Bd. 1 des »Kapital« enthalten und werden daher (in modernisierter Orthographie und Interpunktion) zitiert nach der Marx-Engels-Gesamtausgabe (MEGA2), Bd. II/6, S.
479f. In der von Friedrich Engels herausgegebenen 4. Auflage wurden sie
stark gekürzt (vgl. MEW, Bd. 23, S. 532f.). In meiner Neuausgabe (Karl
Marx: Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie | Erster Band. Buch I:
Der Produktionsprozess des Kapitals. Neue Textausgabe, bearbeitet und
herausgegeben von Thomas Kuczynski, VSA: Verlag Hamburg 2017) sind
sie, der 2. Auflage entsprechend, wieder in den Text aufgenommen.
4
MEW, Bd. 23, S. 445.
5
MEW, Bd. 23, S. 390.
6
Das Manuskript wurde zuerst (zweisprachig) 1933 im Moskauer
»Archiv Marksa i Engel’sa«, Bd. II (VII), publiziert, 1969 erschien ein
Reprint (ohne die russische Übersetzung) in Frankfurt am Main, 1988 die
historisch-kritische Edition in Bd. II/4.2 der Marx-Engels-Gesamtausgabe
(MEGA2) und eine Separatausgabe im Dietz-Verlag Berlin sowie 2009 eine
neue Ausgabe bei Karl Dietz Berlin.
7
Ob Marx diese Passagen aus der später erfolgten Bearbeitung des ersten Bandes bewusst ausgeschlossen oder einfach vergessen hat, sie zu
übernehmen (solche Versehen sind bei ihm nicht ganz selten), ist wohl
nicht mehr feststellbar, sollte aber nicht daran hindern, das Kapitel eingehend zu studieren.
8
MEGA2 II/4.1, S. 91
9
MEGA2 II/4.1, S. 116
10
Die fundamentale Bedeutung dieser Unterscheidung wurde, soweit ich
sehe, erstmals hervorgehoben im »Handbuch Wirtschaftsgeschichte«, Berlin/DDR 1981, Bd. 2, S. 608ff., in meinem Artikel »Allgemeine Charakterisierung der kapitalistischen Produktionsweise«. Sie kann übrigens auch
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Entscheidend wichtig ist auch Marx’ Hinweis in diesem
Kapitel, dass »sich mit der Produktion des relativen Mehrwerts […] die ganze reale Gestalt der Produktionsweise ändert und eine spezifisch kapitalistische Produktionsweise
(auch technologisch) entspringt, auf deren Basis und mit der
sich zugleich auch erst die dem kapitalistischen Produktionsprozesse entsprechenden Produktionsverhältnisse zwischen den verschiednen Agenten der Produktion, und speziell zwischen Kapitalist und Lohnarbeiter, entwickeln«,11 weil
die kapitalistische Produktionsweise sich erst jetzt als »eine
Produktionsweise sui generis [eigener Art] gestaltet«.12 Nun
erst konnten sich solche grundlegenden Merkmale kapitalistischen Wirtschaftens herausbilden wie die Aufspaltung des
Mehrwerts in Profit, Zins und Rente, der Krisenzyklus, die
Durchschnittsprofitrate usw.
Das Verhältnis von formeller und reeller Subsumtion ist
aber keineswegs rein historischer Natur. Ein aktueller Blick
auf das, was Marx im ersten Band des »Kapital« Zwitterformen nennt, zeigt das ganz deutlich. Zu deren Charakteristika
zählt er, dass »die Mehrarbeit weder durch direkten Zwang
dem Produzenten ausgepumpt wird, noch auch dessen formelle Unterordnung unter das Kapital eingetreten ist«, wobei,
»wie das Beispiel der modernen Hausarbeit zeigt, […] gewisse
Zwitterformen auf dem Hintergrund der großen Industrie
stellenweis reproduziert [werden], wenn auch mit gänzlich
veränderter Physiognomie«.13
Was Marx Hausarbeit nennt und später Heimarbeit genannt wurde, wird heute als Arbeit im »Home-Office« bezeichnet. Sie ist ein hervorragendes Beispiel für eine solche
Zwitterform, denn sie erweckt den Anschein, dass die Arbeitskräfte ihre Arbeit selbst organisieren, ihre Arbeitszeit selbst
bestimmen, auch die Bedingungen, unter denen sie – teilweise mit ihnen selbst gehörenden Produktionsmitteln (wie
z. B. Computern) – zu Hause arbeiten usw., also ganz so, wie
das die vom Kaufmannskapital »verlegten« Handwerker in
den Zeiten des Frühkapitalismus getan hatten. In Bezug auf
die Möglichkeiten der Selbstorganisation ihrer Arbeit geht es
ihnen anscheinend sehr viel besser als denen, die in der Firma
ihre Berufstätigkeit zu festgelegten Zeiten vollziehen. Aber die
»Unselbständigen« haben ein Anrecht auf die vom Gesetzgeber vorgeschriebenen elf Stunden ununterbrochen arbeitsfreier Ruhezeit; die in vielen Unternehmen gewünschte permanente Erreichbarkeit der Beschäftigten widerspricht dem
genauso wie das Lesen einer einzigen beruflichen E-Mail in
der Ruhezeit und kann, zumindest theoretisch, vonseiten der
Gewerkschaften und Betriebsräte unterbunden werden. Die
im »Home-Office« Arbeitenden jedoch müssen, wie in frühkapitalistischen Zeiten, unter den mörderischen Bedingungen
von Angebot und Nachfrage für ihre Auftraggeber stets verfügbar und zur Arbeit bereit sein, weil der Auftrag sonst an die
Konkurrenz ginge. Der vom Kapital angestrebte Idealzustand,
dass die Lebenszeit »seiner Arbeiter« sich vollständig in Arbeitszeit verwandelt – hier wird er sukzessive erreicht, sogar
mit dem Einverständnis der scheinbar ganz freiwillig nur sich
selbst Ausbeutenden.
In gewisser Weise gleicht das Verhältnis zwischen dem, der
selbständig im »Home-Office« arbeitet, und seinem Auftrag-
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geber dem der formellen Subsumtion: Es ist »das reine Geldverhältnis zwischen dem, der die Surplusarbeit aneignet und
dem, der sie liefert; soweit Unterordnung entspringt, entspringt sie aus dem bestimmten Inhalt des Verkaufs, nicht aus
einer ihm vorausgesetzten Unterordnung, wodurch der Produzent in [ein] andres Verhältnis als das Geldverhältnis (Verhältnis von Warenbesitzer zu Warenbesitzer) gegen den Exploiteur seiner Arbeit […] gestellt wäre; es ist nur als Besitzer
der Arbeitsbedingungen, dass hier der Käufer den Verkäufer in seine ökonomische Abhängigkeit bringt; kein politisches und sozial fixiertes Verhältnis von Über- und Unterordnung.«14
Was am Beispiel der Arbeit im »Home-Office« illustriert
worden ist, gilt heutzutage ebenso für Arbeiten in neugegründeten kleineren Firmen, die ursprünglich Abteilungen
in Großbetrieben waren und auf dem Wege des sogenannten
Outsourcing in eine gewisse Selbständigkeit entlassen werden. In solchen Firmen sind die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten häufig viel schlechter, da das Ableisten von Überstunden (»im Interesse des Fortbestands der neugegründeten
Firma«) zum Alltag gehört, tarifliche Bindungen einfacher
umgangen werden können, keine Betriebsräte gebildet werden müssen usw. So kehrt die Produktion von absolutem
Mehrwert auf dem Wege der maßlosen Verlängerung des Arbeitstages zurück und feiert neue Triumphe. Und in vielen
Fällen erweisen sich die Ausgründungen auch und gerade für
die ursprünglichen »Mutterbetriebe« als höchst profitabel,
nämlich dann, wenn die letzteren die von den ersteren billiger
hergestellten Produkte und Leistungen kaufen, um auf diese
Weise selber billiger produzieren zu können. Hinzu kommt,
dass auf diese Weise in den Großbetrieben die Beschäftigten
sehr viel besser unter Druck gesetzt werden können, »im Interesse der Sicherung ihrer Arbeitsplätze« der Übernahme von
zunächst in den Ausgründungen eingeführten Arbeitsbedingungen zuzustimmen.
Folglich gibt es Produktion von absolutem Mehrwert mittels formeller Unterordnung der Arbeit unter das Kapital,
wenn auch in erneuerter Gestalt (»mit gänzlich veränderter Physiognomie«), nicht nur in den »Zwitterformen«, sondern ebenso in jedem neugegründeten Industriebetrieb. Auch
die reelle Subsumtion des Arbeiters erscheint in erneuerter
Gestalt. Die Einführung moderner computergesteuerter Produktionsanlagen erzeugt nur scheinbar völlig andere Arbeitsverhältnisse als im traditionellen Fabrikbetrieb, denn die von
Marx im ersten Band des »Kapital« gegebene Darstellung der
Arbeit in der mechanischen Fabrik gilt in wesentlichen Teilen
auch für die in der automatisierten geleistete.
So vermerkt er zu dem von ihm untersuchten Prozess der
»Intensifikation der Arbeit«, er vollziehe sich »in doppelter
Weise: durch erhöhte Geschwindigkeit der Maschinen und erweiterten Umfang der von demselben Arbeiter zu überwachenden Maschinerie oder seines Arbeitsfeldes«.15 Ausdrücklich benennt er das Überwachen als Tätigkeitsmerkmal des
Fabrikarbeiters und stellt wenig später fest: »Während die
Maschinenarbeit das Nervensystem aufs äußerste angreift,
unterdrückt sie das vielseitige Spiel der Muskeln und konfisziert alle freie körperliche und geistige Tätigkeit. Selbst die Er-
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leichterung der Arbeit wird zum Mittel der Tortur, indem die
Maschine nicht den Arbeiter von der Arbeit befreit, sondern
seine Arbeit vom Inhalt. […] Die Scheidung der geistigen Potenzen des Produktionsprozesses von der Handarbeit und die
Verwandlung derselben in Mächte des Kapitals über die Arbeit vollendet sich […] in der auf Grundlage der Maschinerie
aufgebauten großen Industrie.«16
Einer der von ihm zitierten Zeitgenossen, der Ingenieur,
Erfinder und Unternehmer James Nasmyth, meinte daher:
»Der bezeichnende Zug unsrer modernen mechanischen Verbessrungen ist die Einführung selbsttätiger Werkzeugmaschinen. Was jetzt ein mechanischer Arbeiter zu tun hat, und was
jeder Junge tun kann, ist nicht, selbst zu arbeiten, sondern die
schöne Arbeit der Maschine zu überwachen. Die ganze von ihrer Geschicklichkeit ausschließlich abhängende Klasse von Arbeitern ist jetzt beseitigt.«17
Ganz dasselbe konstatierte 150 Jahre später Marcus
Schwarzbach in seinem Buch »Work around the clock?« zu
den im Rahmen von »Industrie 4.0« tätigen Assistenzsystemen, dass sie nämlich »die Anforderungen an die Beschäftigten und die Anlernzeiten so weit reduzieren, dass Leute
von der Straße geholt und an beliebige Arbeitsplätze gesetzt
werden können«.18 Gewiss, die Systeme selbst werden noch
von Ingenieuren und Wissenschaftlern konzipiert und konstruiert, teilweise auch schon assistiert von Systemen höherer Ordnung, aber für die Beschäftigten gilt umso mehr, was
der Erfinder des »Scientific Management«, Frederick W. Taylor, schon vor hundert Jahren auf die kurze Formel gebracht
hatte: »Sie sollen gar nicht denken. Fürs Denken werden
andre Leute bezahlt.«
Die sozialökonomischen Veränderungen durch Automatisierung, Computerisierung und Digitalisierung sollten also
nicht überschätzt werden. Ebensowenig jedoch dürfen ihre sozialpsychologischen Wirkungen unterschätzt werden. Denn
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auch heute noch gilt der »Blaukittel« gegenüber dem »Weißkittel« als der Unqualifizierte, Ungebildete usw., obwohl der
»mechanische Arbeiter« sein Handwerk versteht, wogegen
der »Überwacher« automatischer Taktstraßen und Raffinerien lediglich wissen muss, welchen Schalter er in vom System signalisierten Gefahrensituationen betätigen muss, denn
für die gegebenenfalls notwendige Reparatur desselben sind
schon wieder andere zuständig. Wenn automatische Sicherungsanlagen mögliche Auswirkungen eventuell auftretender
Störungen vermindern oder gar verhindern, so bedürfen sie
ganz besonders konzentrierter Überwachung. (Dem falschen
Bewusstsein mag ja die Funktion des Wächters als erstrebenswertes Ziel erscheinen, aber in der Realität ist und bleibt der
Wächter stets der Gefangene des zu Bewachenden.) Waren
die »Blaukittel« nach Marx »lebendige Anhängsel« des Maschinensystems, so sind die »Weißkittel« – allem ästhetischen
Schein zum Trotz – ebensolche Anhängsel des computergesteuerten Automatensystems. Beide unterliegen dem Kommando des Kapitalisten und leisten demzufolge kommandierte Arbeit.
Die Unterordnung des Arbeiters, sowohl der »Blaukittel«
wie der »Weißkittel«, unter das Kapital ist also durch wissenschaftlich-technische Neuerungen gleich welcher Art ganz offenbar nicht zu beseitigen. Dies erfordert vielmehr die Beseitigung des Kapitalverhältnisses selbst (welches bekanntlich
nicht durch das Grundgesetz geschützt ist).
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Die Frage des fixen Kapitals
Seine Bedeutung für die Produktion des Raums und die periodischen Krisen des Kapitalismus
von n David Harvey

verwandelt in Organe des menschlichen Willens über die Natur oder seiner Betätigung in der Natur. Sie sind von der
menschlichen Hand geschaffne Organe des menschlichen
Hirns; vergegenständlichte Wissenskraft. Die Entwicklung
des capital fixe zeigt an, bis zu welchem Grade das allgemeine
gesellschaftliche Wissen, knowledge, zur unmittelbaren Produktivkraft geworden ist und daher die Bedingungen des gesellschaftlichen Lebensprozesses selbst unter die Kontrolle
des general intellect gekommen und ihm gemäß umgeschaffen sind. Bis zu welchem Grade die gesellschaftlichen Produktivkräfte produziert sind, nicht nur in der Form des Wissens,
sondern als unmittelbare Organe der gesellschaftlichen Praxis; des realen Lebensprozesses.« (Grundrisse: 602)
Diese Stelle kommt mir immer in den Sinn, wenn ich die
Skyline von New York City betrachte oder aus dem Flugzeug

Umschlagillustration (&&& Creative, London) zu David Harveys »Marx’ 2. Band des ›Kapital‹ lesen«.

Für Marx ist das fixe Kapital eine wesentliche, jedoch problematische Kategorie. Einige gehen so weit zu behaupten, sie
reiße ein Loch in die Arbeitswerttheorie von Marx. Ich werde
später erklären, warum ich dem nicht zustimme. Dem fixen
Kapital schenkt Marx in Band 2 des Kapital 1 besondere Aufmerksamkeit. Aber die Darstellung ist dort sehr viel weniger
anregend als an anderer Stelle. Als ich zum Beispiel in meiner
Schrift The Limits to Capital zu rekonstruieren versuchte,2
wie Marx die Bildung und Zirkulation des fixen Kapitals begreift, bezog ich mich sehr viel mehr auf die Grundrisse 3 als
auf den 2. Band des Kapital. Dort ist die Darstellung weitaus
eindringlicher:
»Die Natur baut keine Maschinen, keine Lokomotiven, Eisenbahnen, electric telegraphs, selfacting mules etc. Sie sind
Produkte der menschlichen Industrie; natürliches Material,
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den Anflug auf London, São Paulo, Buenos Aires oder andere Städte beobachte. Dann stelle ich mir diese Orte, im Guten wie im Bösen, als »von der menschlichen Hand geschaffne
Organe des menschlichen Hirns, vergegenständlichte Wissenskraft« vor. Ich betrachte die Büros, Fabriken, Werkstätten, Häuser und Hütten, Schulen und Krankenhäuser, Vergnügungsorte aller Art, Straßen und Hinterhöfe, Autobahnen,
Eisenbahnlinien, Flughäfen und Häfen, Parks und Denkmäler nicht nur als rein physische Objekte, sondern als eine von
Menschen erbaute materielle Welt, als einen Ort, auf dem das
tägliche Leben von Millionen von Menschen beruht, produziert von menschlicher Arbeit, gesättigt mit gesellschaftlicher
Bedeutung, und als eine Welt, durch die jeden Tag gewaltige
Summen von Kapital zirkulieren, Darlehen amortisiert werden und ein riesiger Strom von Miet- und Zinszahlungen erzeugt wird, während die spekulativen Phantasien, Träume
und kühl berechneten Erwartungen von großen und kleinen
Vermögensbesitzern genährt werden. Die kapitalistische Stadt
ist mit Sicherheit das verblüffendste Beispiel für die vergegenständlichte Macht einer gewissen Art von Begierden, Wissen
und praktischen Aktivitäten.
Aber in den Grundrissen zeigt Marx auch, dass diese zweifellos großartigen Errungenschaften einen grundlegenden
Widerspruch beinhalten, der im 2. Band wieder aufgegriffen
wird.
»Die Entwicklung des Arbeitsmittels zur Maschinerie ist
nicht zufällig für das Kapital, sondern ist die historische Umgestaltung des traditionell überkommnen Arbeitsmittels als
dem Kapital adäquat umgewandelt.« (Dieser Gedanke findet
einen starken Widerhall im 13. Kapitel des 1. Bandes zu Maschinerie und großer Industrie, die Marx als die einzigartige
und allein adäquate technologische Basis der kapitalistischen
Produktionsweise begrüßt.)
»Die Akkumulation des Wissens und des Geschicks, der allgemeinen Produktivkräfte des gesellschaftlichen Hirns, ist so
der Arbeit gegenüber absorbiert in dem Kapital und erscheint
daher als Eigenschaft des Kapitals, und bestimmter des Capital fixe, soweit es als eigentliches Produktionsmittel in den
Produktionsprozeß eintritt. Die Maschinerie erscheint also als
die adäquateste Form des Capital fixe und das Capital fixe, soweit das Kapital in seiner Beziehung auf sich selbst betrachtet wird, als die adäquateste Form des Kapitals überhaupt.
Andrerseits, soweit das Capital fixe in seinem Dasein als bestimmter Gebrauchswert festgebannt, entspricht es nicht dem
Begriff des Kapitals, das als Wert gleichgültig gegen jede bestimmte Form des Gebrauchswerts und jede derselben als
gleichgültige Inkarnation annehmen oder abstreifen kann.
Nach dieser Seite hin, nach der Beziehung des Kapitals nach
außen, erscheint das Capital circulant als die adäquate Form
des Kapitals gegenüber dem capital fixe.« (Grundrisse: 594)
Wir haben wiederholt gesehen, wie Kontinuität, Flüssigkeit und Beschleunigung wesentliche Eigenschaften der Kapitalströme sind. Nun stoßen wir auf eine Kategorie von Kapital, die zu dieser Flüssigkeit beitragen soll, selbst aber nicht
flüssig, sondern fixiert ist. Ein Teil des Kapitals muss fixiert
werden, damit das übrige Kapital in Bewegung bleiben kann.
Wenn wir uns von dem Bild des fixen Kapitals als bloßer Ma-
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schine lösen, entsteht vor unseren Augen ein Gemälde des Kapitals, in dem es ganze Landschaften gestaltet – aus gerodeten
Feldern und Fabriken; Autobahnen und Eisenbahnstrecken;
Häfen und Flughäfen; Dämmen, Kraftwerken und Überlandleitungen; gleißenden Städten und riesigen Industriekomplexen. Diese vom Kapital geschaffene Landschaft, die seinem
Funktionieren dient, sperrt die Kapitalakkumulation in eine
Welt der Fixiertheit, die im Verhältnis zur Flüssigkeit des zirkulierenden Kapitals zunehmend sklerotisch wird. Diese Welt
und das in ihr verkörperte Kapital ist jederzeit den »Schmetterlingseigenschaften« des Geldkapitals ausgesetzt wie auch
den bodenständigeren, jedoch ebenso unvorhersehbaren Verlagerungen und Strömungen des Kapitals in Warenform und
in seiner produktiven Gestalt. Dies lässt eine besondere Art
der Krisenentstehung erahnen. Wenn das Geldkapital davonflattert, sitzt das fixe Kapital auf dem Trockenen und wird Opfer einer erbarmungslosen Entwertung. Ich will den Widerspruch mal so formulieren: Das Kapital schafft sich eine ganze
Landschaft, die seinen Bedürfnissen zu einer bestimmten Zeit
entspricht, um sie dann zu einem späteren Zeitpunkt zu zerstören und durch eine andere zu ersetzen, damit es der auf
unablässige Ausweitung drängenden Macht der weiteren Kapitalakkumulation gerecht werden kann. Was übrig bleibt,
sind verwüstete und entwertete Landschaften der Deindustrialisierung und Verlassenheit, während sich das Kapital an anderen Orten oder auf den Ruinen der alten eine neue Landschaft aus fixem Kapital schafft. Schumpeter bezeichnete dies
als »schöpferische Zerstörung«. Dieser Prozess hat immer
wieder die geografischen Landschaften der Kapitalzirkulation
und -akkumulation in einer buchstäblich erdbewegenden oder
sogar erderschütternden Weise entwertet und revolutioniert.
Der tiefe krisenanfällige Widerspruch zwischen Fixiertheit
und Beweglichkeit ist mit Händen zu greifen – und im Mittelpunkt von all dem steht das fixe Kapital. Das Problem mit ihm
besteht kurzgesagt darin, dass es fixiert ist, während es beim
Kapital immer um Wert in Bewegung geht. Dieser Gegensatz erzeugt ein faszinierendes Problem. Es war und ist häufig die Quelle von Krisen, die im Prinzip (nicht immer in der
Praxis) unabhängig von den Krisen sind, die aus der ständig
umkämpften Beziehung zwischen Kapital und Arbeit entstehen. Derartige Krisen tauchen dann auf, wenn die Fixiertheit
mit der Expansionsbewegung nicht mehr vereinbar ist. Letztere muss die Schranken durchbrechen, die vom fixen Teil des
Kapitals gesetzt werden. Im Ergebnis werden große SchneiDavid Harvey ist Dozent am Graduate Center der City University of New
York. Über »Das Kapital« von Karl Marx schreibt und lehrt David Harvey
seit mehr als 40 Jahren. Seine legendären Videokurse (davidharvey.org/)
machen Marx’ Hauptwerk auch im 21. Jahrhundert einem breiteren Publikum zugänglich. Bei VSA erschien von ihm u.a. »Marx’ ›Kapital‹ lesen. Ein
Begleiter für Fortgeschrittene und Einsteiger« (2011). Dieser Beitrag (der
Untertitel stammt von der Redaktion) ist ein gekürzter Auszug aus Kapitel 3 in dem Anfang Mai bei VSA: erscheinenden Band: »Marx’ 2. Band des
›Kapital‹ lesen. Ein Begleiter zum Verständnis der Kreisläufe des Kapitals«. Übersetzung aus dem Amerikanischen: Christian Frings.
1
Zitiert nach: Karl Marx: Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie,
Band 2, Marx-Engels-Werke, Bd. 24, Berlin 1963; die Seitenzahlen werden
ohne weitere Angabe genannt.
2
David Harvey: The Limits to Capital, Oxford 1982, S. 685-743.
3
Zitiert nach: Karl Marx: »Grundrisse der Kritik der politischen Okonomie«, in: Marx-Engels-Werke, Bd. 42, Berlin 1983.

25

sen der Entwertung in das fixe Kapital geschlagen, wenn das
zirkulierende und hochmobile Geldkapital an andere Orte abwandert (die Deindustrialisierung seit Mitte der 1970er Jahre
hinterließ stillgelegte Fabriken und Lagerhäuser, zerfallende
Infrastruktur und sogar schrumpfende Städte wie Detroit).
[…]

Zu Beginn des 8. Kapitels von Kapital, Band 2, stellt Marx
fest: »Ein Teil des konstanten Kapitals behält die bestimmte
Gebrauchsform, worin es in den Produktionsprozeß eingeht,
gegenüber den Produkten, zu deren Bildung es beiträgt. Es
verrichtet also während einer kürzern oder längern Periode
in stets wiederholten Arbeitsprozessen stets wieder dieselben
Funktionen. So z.B. Arbeitsgebäude, Maschinen etc.« (158).
Um die Zirkulation des fixen Kapitals zu beschreiben, benutzt
Marx immer wieder das Wort eigentümlich. Der zweite Absatz
lautet: »Das Eigentümliche dieses Teils des konstanten Kapitals – der eigentlichen Arbeitsmittel – ist also dies: [...]« (158)
Und Mitte der nächsten Seite lesen wir: »Aber die Zirkulation
des hier betrachteten Kapitalteils ist eigentümlich.« (159) Worin genau besteht also seine Eigentümlichkeit und warum ist
sie wichtig?
»Erstens zirkuliert er nicht in seiner Gebrauchsform, sondern nur sein Wert zirkuliert, und zwar allmählich, bruchweis,
im Maß, wie er von ihm auf das Produkt übergeht, das als
Ware zirkuliert.« Ein Teil des Werts bleibt immer in der Maschine oder der Fabrik fixiert, solange sie weiterhin ihre Funktion erfüllen, und das fixe Kapital existiert immer getrennt
von den Waren, zu deren Produktion es beiträgt. »Durch diese
Eigentümlichkeit erhält dieser Teil des konstanten Kapitals
die Form: Fixes Kapital. Alle andern stofflichen Bestandteile
des im Produktionsprozeß vorgeschoßnen Kapitals dagegen
bilden im Gegensatz dazu: Zirkulierendes oder flüssiges Kapital.« (159)
Die Stofflichkeit des fixen Kapitals geht nicht in die Waren ein, aber sein Wert. Das fixe Kapital zirkuliert also nicht
in seiner materiellen Form, jedoch in seiner ideellen (gesellschaftlich bestimmten) Wertform. Das fixe Kapital (z.B. Maschinerie) fungiert stofflich als Arbeitsmittel im Gegensatz zu
den Arbeitsgegenständen (den Rohstoffen und anderen Produktionsmitteln), die zu den Waren umgeformt werden, die
auf dem Markt verkauft werden sollen. Diesen Charakter des
Arbeitsmittels teilt das fixe Kapital mit bestimmten anderen
Teilen des konstanten Kapitals, die als Hilfsstoffe in die Produktion eingehen. Energie – Kohle für die Dampfmaschine
oder Gas für die Beleuchtung – geht auch nicht in den stofflichen Gebrauchswert der produzierten Ware ein. Aber das fixe
Kapital wird erst über viele Umschlagszyklen hinweg aufgebraucht, während die Energie in jedem Arbeitsprozess, in den
sie eingeht, »ganz konsumiert« wird (159f.). Daher ist das vorhergehende Kapitel zur Umschlagszeit des Kapitals so wichtig.
Das fixe Kapital ist »fix« in Bezug auf die Umschlagszeit, und
die kann je nach Branche höchst unterschiedlich sein. […]
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Marx-Denkmal am Strausberger Platz in Berlin (Foto: gerd siebecke)

Die »Eigentümlichkeit« des fixen Kapitals

Die Produktion des Raums
In Marx’ Darstellung taucht ein spezielles Problem auf, dem
ich (vielleicht zu Unrecht) aufgrund meiner persönlichen Forschungsinteressen auf dem Gebiet der Urbanisierung besondere Bedeutung beimesse. Wenn Marx überlegt, wie der
Ersatz des im Boden verankerten fixen Kapitals in dessen Expansion übergeht, macht er die folgende Bemerkung. Es hängt
alles, schreibt er,
»vom verfügbaren Raum ab. Bei einigen Gebäuden kann
man Stockwerke in der Höhe zusetzen, bei andren ist Seitenausdehnung, also mehr Boden nötig. Innerhalb der kapitalistischen Produktion werden einerseits viele Mittel verschwendet, findet andrerseits viel zweckwidrige Seitenausdehnung
dieser Art (zum Teil zum Schaden der Arbeitskraft) bei der allmählichen Ausdehnung des Geschäfts statt, weil nichts nach
gesellschaftlichem Plan geschieht, sondern von den unendlich
verschiednen Umständen, Mitteln etc. abhängt, womit der
einzelne Kapitalist agiert. Hieraus entsteht große Verschwendung der Produktivkräfte. Diese stückweise Wiederanlage des
Geldreservefonds (d.h. des in Geld rückverwandelten Teils des
fixen Kapitals) ist am leichtesten im Landbau. Ein räumlich
gegebnes Produktionsfeld ist hier der größten allmählichen
Absorption von Kapital fähig. Ebenso wo natürliche Reproduktion stattfindet, wie bei der Viehzucht.« (173)
In meiner Arbeit beziehe ich mich oft auf die Notwendigkeit der Absorption von Kapital durch Raumproduktion (mit
besonderer Betonung darauf, wie sie mit Spekulation und
Verschwendung verbunden sein kann, wie es bei der kapitalistischen Suburbanisierung der Fall ist). Und hier spricht
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auch Marx von den räumlichen Aspekten der Kapitalabsorption – die aufgrund der kapitalistischen Konkurrenz und der
fehlenden gesellschaftlichen Planung oft mit Verschwendung
verbunden ist. Mit dem Hinweis auf diese Passagen will ich
nicht behaupten, dass Marx ein brillanter Vorläufer von allem, was seitdem zur Raumfrage geschrieben wurde, gewesen sei. Ebensowenig will ich sagen, dass sich die Theorie der
Raumproduktion in marxistischer Tradition, wie sie sich in
den Arbeiten von Henri Lefebvre und bei radikalen Geografen
aus jüngerer Zeit findet, auf diese Stelle stützen kann.4 Aber
wenn wir daran interessiert sind, was wir meiner Ansicht nach
sein sollten, die Theorien der Raumproduktion in Marx’ allgemeine Theorie der kapitalistischen Akkumulation zu integrieren, dann müssen wir vor allem in systematischer Weise von
den Materialien ausgehen, die sich hier und in den Grundrissen zur Bildung und Zirkulation von fixem Kapital finden lassen, insbesondere zu dem im Boden verankerten Teil des fixen Kapitals. Die Prozesse, die Marx hier beschreibt, sind zum
Beispiel nicht auf die Landwirtschaft beschränkt. Sie sind für
die theoretische Frage, wie überschüssiges Kapital durch den
Bau von Eigentumswohnungen absorbiert werden kann, genauso wichtig wie für den Anbau von Kohl. Krisen in der
Produktion des Raums, deren Folgen wir ständig zu spüren
bekommen, resultieren letztlich aus den Widersprüchen zwischen Fixiertheit und Bewegung, die Marx so klar herausarbeitet. […]

Die historische Bedeutung von Marx’
relationalen Definitionen
Alle diese Möglichkeiten ergeben sich aus der relationalen
Art, in der Marx grundlegende Kategorien wie das fixe Kapital definiert. Er unternimmt hier keinen Versuch, die historische Bedeutung veränderlicher relationaler Bestimmungen auszuloten. Für meine eigene theoretische Arbeit waren
sie sehr wichtig. In Walt Rostows Theorie der »Stadien wirtschaftlichen Wachstums«, die er in den 1950er Jahren als
»nichtkommunistisches Manifest« verfasst hatte – ein damals
sehr einflussreicher Text, den alle Studierenden lesen mussten –, wird zum Beispiel eine Phase der starken Entwicklung
des fixen Kapitals (vor allem in Form von grundlegender Infrastruktur wie Straßen, Dämmen und Häfen) als der entscheidende Hebel für die Schaffung der »Voraussetzungen«
für das anschließende Wirtschaftswachstum in einem Land
dargestellt. Der Aufbau dieser Infrastruktur sei die Grundlage für den anschließenden »take-off« zu einem Wirtschaftswachstum, das dann den »Massenkonsum« antreiben würde.
Der Aufbau der Wohlstandsgesellschaft würde den kapitalistischen Formen der Entwicklung überall auf der Welt Rückhalt in der Bevölkerung verschaffen und damit die Gefahr des
Kommunismus eindämmen. Dieses Stufenmodell könne laut
Rostow mit dem Kommunismus konkurrieren, der Wohlstand
für alle in der sogenannten unterentwickelten Welt versprach.
Das vorbereitende Stadium der massiven Investition in infrastrukturelles fixes Kapital würde jedoch Opfer verlangen. Zunächst müsse der Konsum gedrosselt und der Gürtel enger
geschnallt werden, um den Aufbau des fixen Kapitals zu er-
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möglichen. Außerdem sei Hilfe aus dem Ausland wichtig (die
vorrangige Aufgabe der Weltbank war und ist es zu einem großen Teil noch heute, eben solche Infrastrukturinvestitionen zu
fördern und zu unterstützen).
Als Beleg für seine Entwicklungstheorie führte Rostow historische Daten an. Jedes Land wurde als ein Entwicklungsort
behandelt und die von ihm gesammelten historischen Daten
zeigten, wie wichtig für alle eine Phase des starken Aufbaus
von fixem Kapital als Vorläufer eines kräftigen Wirtschaftswachstums gewesen war. Ganz abgesehen von der merkwürdigen Vorstellung, Länder seien die »natürlichen« und unabhängigen Einheiten kapitalistischer Entwicklung, ignorierte
Rostow das Problem der internationalen Kapitalströme, die
mit imperialistischen Formen der Expansion verbunden sind,
wie sie bereits von Lenin beschrieben worden waren. Außerdem entsprach England, das Land, in dem es zum ersten Mal
zum kapitalistischen »take-off« gekommen war, nicht dem
Modell von Rostow. Es lässt sich dort keine Phase des verstärkten Aufbaus von fixem Kapital ausmachen. Hier waren koloniale und imperiale Enteignung und Raubzüge des
Kaufmannskapitals die wichtigen Vorläufer. Wie verschiedene Wirtschaftshistoriker wie Postan aufgezeigt haben, bestand das eigentliche Problem in England (wie heute ähnlich
in China) in riesigen Kapitalüberschüssen, die sich seit dem
17. Jahrhundert aufgebaut hatten.5 Für diese Überschüsse
musste eine profitable Verwendung gefunden werden. Die Bildung von fixem Kapital in der Infrastruktur (im Ausland wie
im Inland) war eine praktische Methode, um solche Überschüsse zu absorbieren. Außerdem konnte ein großer Teil
der für die Konsumtion errichteten Infrastruktur recht einfach in fixes Kapital für die Produktion umgewandelt werden.
Mit dem Verlagssystem, bei dem die Händler das zu bearbeitende Material zu den Bauernhäuschen brachten, wurden
diese Häuschen faktisch in Fabriken verwandelt (was heute
in fast der gleichen Weise durch Mikrokredite geschieht, die
aus Bauernhütten fixes Kapital für die Produktion machen).
Mit der »antikommunistischen« Entwicklungstheorie von
Rostow stimmte also ganz grundsätzlich etwas nicht, insbesondere nicht mit seiner Betonung der Opfer und der Austerität im Hier und Jetzt zugunsten der zukünftigen kapitalistischen Entwicklung. Worum es im Programm von Rostow
wirklich ging, das war die Öffnung der Welt für Ströme von
überschüssigem Kapital, das von den imperialistischen Mächten geschaffen worden war, und die Legitimierung von »Austerität«, mit der sich die für die zukünftige Prosperität notwendige hohe Ausbeutungsrate der Arbeitskraft durchsetzen
ließ. Kapitalexporte und internationale Kapitalströme tauchen
daher in den Daten von Rostow nicht auf.
4
Henri Lefebvre: The Production of Space. Translated by Donald Nicholson-Smith, afterword by David Harvey, Oxford 1991 (frz. La production de l’espace, Paris 1974); Neil Smith: Uneven Development, Oxford
1984; David Harvey: Spaces of Capital: Towards a Critical Geography,
Edinburgh 2001.
5
W.W. Rostow: The Stages of Economic Growth: A Non-Communist
Manifesto, London 1960 (dtsch.: Stadien wirtschaftlichen Wachstums.
Eine Alternative zur marxistischen Entwicklungstheorie, übersetzt von Elisabeth Müller, Göttingen 1960); M.M. Postan: Medieval Trade and Finance, Cambridge 1973.
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Die alternative Darstellung von Marx in den Grundrissen
(die leider im 2. Band fehlt) ist sehr viel überzeugender:
»Nach einer andren Seite noch zeigt die Entwicklung des
capital fixe den Grad der Entwicklung des Reichtums überhaupt an oder der Entwicklung des Kapitals. … Der auf die
Produktion des capital fixe gerichtete Teil der Produktion produziert nicht unmittelbare Gegenstände des Genusses noch
unmittelbare Tauschwerte; wenigstens nicht unmittelbar realisierbare Tauschwerte. Es hängt also von dem schon erreichten Grad der Produktivität ab – davon, daß ein Teil der Produktionszeit hinreicht für die unmittelbare Produktion –, daß
ein wachsend großer auf die Produktion der Mittel der Produktion verwandt wird. Es gehört dazu, daß die Gesellschaft
abwarten kann; einen großen Teil des schon geschaffnen
Reichtums entziehn kann, sowohl dem unmittelbaren Genuß
wie der für den unmittelbaren Genuß bestimmten Produktion, um diesen Teil für nicht unmittelbar produktive Arbeit
zu verwenden (innerhalb des materiellen Produktionsprozesses selbst). Dies erfordert Höhe der schon erreichten Produktivität und relativen Überflusses, und zwar solche Höhe direkt
im Verhältnis zur Verwandlung von capital circulant in capital
fixe. Wie die Größe der relativen Surplusarbeit abhängt von
der Produktivität der notwendigen Arbeit, so die Größe der
auf die Produktion des Capital fixe verwandten Arbeitszeit –
lebendiger, wie vergegenständlichter – von der Produktivität der für die direkte Produktion von Produkten bestimmten Arbeitszeit. Surplusbevölkerung (von diesem Standpunkt
aus) wie Surplusproduktion ist hierfür Bedingung. … Je weniger das Capital fixe unmittelbar Früchte bringt, in den unmittelbaren Produktionsprozeß eingreift, desto größer muß
diese relative Surpluspopulation und Surplusproduktion
sein; also mehr, um Eisenbahnen zu bauen, Kanäle, Wasserleitungen, Telegraphen etc., als um direkt in dem unmittelbaren Produktionsprozeß tätige Maschinerie. Daher – worauf
wir später zurückkommen werden – in der beständigen Überund Unterproduktion der modernen Industrie – beständige
Schwankungen und Krämpfe von dem Mißverhältnis, worin
bald zu wenig, bald zu viel Capital circulant in Capital fixe verwandelt wird.« (Grundrisse, 602f.)
Dies erklärt nicht nur auf hervorragende Weise, wie es in
England zur kapitalistischen Entwicklung kommen konnte,
sondern erinnert auch sehr präzise an den Entwicklungsprozess, den China im Laufe der letzten 30 Jahre durchgemacht
hat. Außerdem wird auf die möglichen Gefahren von Zyklen der Überinvestition in Infrastruktur hingewiesen, die eine
weitere Art der Krisenbildung in kapitalistischen Ökonomien
darstellen. Die mit dem Aufbau von fixem Kapital verbundenen Krisen werden jedoch im 2. Band kurz erwähnt, vor allem im Zusammenhang mit Marx’ Untersuchung des »moralischen Verschleißes«, zu der wir gleich kommen werden. Aber
auch zu diesem Thema müsste sehr viel mehr erarbeitet werden.
Es gibt jedoch auch etwas einfachere Anwendungen für
diese Ideen. In seiner Lobrede auf die kapitalistischen Formen der Entwicklung feiert Milton Friedman bekanntlich die
Sweatshops als den Beginn des Kapitalismus. Aus Häusern
und Hütten wurde durch die bloße Änderung ihrer Nutzung
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fixes Kapital. Das erzeugt einen sehr interessanten Kontrast
zu den heutigen Verhältnissen: Im Laufe der letzten 40 Jahre
wurde das teure fixe Kapital der Textilfabriken in Boston und
Manchester in Wohneigentum umgewandelt, während von
Los Angeles bis Manila Hinterzimmer und Kellergeschosse zu
fixem Kapital für die Sweatshop-Produktion werden. Wenn
Bäuerinnen in Mexiko und Indien Mikrokredite für den Kauf
einer Nähmaschine bekommen, werden Bauernhütten auf einen Schlag und ohne jegliche Kosten in fixes Kapital für die
Produktion verwandelt. Das ist eine geschickte Methode, um
jeglicher Tendenz einer fallenden Profitrate zu begegnen, weil
sich damit der Wert des konstanten fixen Kapitals im Verhältnis zu den Arbeitskosten drastisch verringert.
Ich halte die relationale Weise, in der Marx die Bildung des
fixen Kapitals behandelt, für überaus hilfreich, um die Geschichte des Kapitals zu verstehen. Seine Darstellung eröffnet zahlreiche theoretische Möglichkeiten. An Marx’ scheinbar beiläufiger Beobachtung, dass ein Ochse entweder für die
Konsumtion gebraucht oder in der Produktion als fixes Kapital eingesetzt werden kann, lässt sich vieles festmachen. Denn
wir sind ständig von allen möglichen Dingen umgeben, auf die
das zutrifft – von Bleistiften über Häuser und Straßen bis hin
zu ganzen Städten. Wichtig ist diese Flüssigkeit der Definitionen, mit der die Funktionen auf andere Weise erfasst werden
können. Eine solche Vorgehensweise ist der herkömmlichen
bürgerlichen Wirtschaftstheorie fremd, die mit einer flexiblen
Definition von Kategorien nicht umgehen kann. Für sie muss
das fixe Kapital auch eine fixe Definition haben. Wie wir noch
sehen werden, verstehen leider auch nicht alle marxistischen
Ökonomen, wie Marx seine Kategorien relational definiert.
Daher reproduzieren sie im Endeffekt die Fehler der bürgerlichen Theorie. […]

»Moralischer Verschleiß«
Das wichtige Problem des »moralischen Verschleißes«, den
Marx im 1. Band eingeführt hatte, wird im 2. Band nur sehr
oberflächlich behandelt. Umwälzungen in der Produktion verbilligen entweder im Laufe der Zeit das fixe Kapital oder sie
führen zur Herstellung von besseren Maschinen, die die existierenden ersetzen, noch bevor deren Lebenszeit abgelaufen ist. Dadurch wird die Entwertung der alten Maschinen
beschleunigt oder, was auf dasselbe hinausläuft, ihre Wirksamkeit – ihre Nützlichkeit – verringert. Daher hätten wir an
dieser Stelle eine ausführliche Beschäftigung mit dem schwierigen Problem des fixen Kapitals, das »noch wirksam ist«, erwarten können, auf das wir zu Beginn dieses Kapitels hingewiesen hatten. Leider trägt Marx nicht viel zur Aufklärung bei,
sondern bemerkt nur, dass »die Masse des fixen Kapitals, die
… eine bestimmte Durchschnittslebenszeit auszudauern hat,
… ein Hindernis gegen die rasche allgemeine Einführung der
verbesserten Arbeitsmittel« darstellt (171). Daher rührt die
verständliche Zurückhaltung, veränderte Technologien und
neue Formen des fixen Kapitals einzuführen, solange sich das
alte fixe Kapital noch nicht vollständig amortisiert hat. Unter
monopolistischen Bedingungen kann diese Verzögerung zur
Stagnation führen (was Marx allerdings nicht erwähnt). Im
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Marx-Denkmal in Chemnitz, ehemals Karl-Marx-Stadt (Foto: Sozialismus-Archiv)

Gegensatz dazu »zwingt der Konkurrenzkampf, namentlich
bei entscheidenden Umwälzungen, die alten Arbeitsmittel vor
ihrem natürlichen Lebensende durch die neuen zu ersetzen.
Es sind hauptsächlich Katastrophen, Krisen, die solche vorzeitige Erneuerung des Betriebsgeräts auf größrer gesellschaftlicher Stufenleiter erzwingen.« (171)
Im 9. Kapitel wird dieses Thema wieder aufgegriffen. Die Lebenszeit des fixen Kapitals wird »abgekürzt durch die beständige Umwälzung der Produktionsmittel, die ebenfalls mit der
Entwicklung der kapitalistischen Produktionsweise beständig
zunimmt. Mit ihr daher auch der Wechsel der Produktionsmittel und die Notwendigkeit ihres beständigen Ersatzes infolge des moralischen Verschleißes, lange bevor sie physisch
ausgelebt sind. … Soviel ergibt sich: Durch diesen eine Reihe
von Jahren umfassenden Zyklus von zusammenhängenden
Umschlägen, in welchen das Kapital durch seinen fixen Bestandteil gebannt ist, ergibt sich eine materielle Grundlage der
periodischen Krisen, worin das Geschäft aufeinanderfolgende
Perioden der Abspannung, mittleren Lebendigkeit, Überstürzung, Krise durchmacht. Es sind zwar die Perioden, worin Kapital angelegt wird, sehr verschiedne und auseinanderfallende. Indessen bildet die Krise immer den Ausgangspunkt
einer großen Neuanlage. Also auch – die ganze Gesellschaft
betrachtet – mehr oder minder eine neue materielle Grundlage für den nächsten Umschlagszyklus.« (185f.)
Der beschleunigte Verschleiß ist mit der Entwertung des
vorhandenen fixen Kapitals verbunden, dessen Wert noch
nicht vollständig durch die Produktion und den Verkauf von
Waren zurückgewonnen wurde. Geschieht dies in einem genügend großen Umfang, kann es offensichtlich zu Krisen füh-
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ren. Wie Marx im 1. Band bemerkt hatte, bedeutet dies für die
Arbeiter Schicht- und Nachtarbeit. Auf diese Weise soll der
Wert des fixen Kapitals so schnell wie möglich zurückgewonnen werden, um das Risiko des moralischen Verschleißes zu
vermeiden. Aber der allgemeinen Bedeutung der Entwertung
von großen Mengen fixen Kapitals durch »moralischen Verschleiß« oder durch andere gesellschaftliche Kräfte (wie Verlagerungen, die fixes Kapital vor Ort wertlos machen) wird
im 2. Band keinerlei Beachtung geschenkt. In den Grundrissen wird sie sowohl theoretisch wie historisch untersucht. Es
bleibt also uns überlassen herauszufinden, welche Folgen solche Entwertungen zeitigen können.
Verallgemeinerte Krisen (die offensichtlich mit Wertverlusten des Kapitals verbunden sind) können laut Marx günstige Gelegenheiten für die Erneuerung oder den Austausch
des vorhandenen fixen Kapitals sein. Diesem Gedanken sollten wir nachgehen. Da in einer Krise ohnehin schon ein großer Teil des fixen Kapitals ohne Beschäftigung und entwertet
ist (die Kapazitätsauslastung ist sehr gering), können die Kapitalisten mit genügenden Geldreserven es genausogut verschrotten und neu anfangen – zumal die Kosten für neues fixes Kapital zu diesem Zeitpunkt gering sein dürften. Ein
jüngstes Beispiel aus dem Bereich der Politik ist das »Cash for
clunkers«-Programm,6 eine Abwrackprämie, die 2008 von der
Bundesregierung der USA eingeführt wurde. Die Konsumenten bekamen Geld, wenn sie ihr altes Auto vorzeitig stilllegten und ein neues kauften. Damit sollte der Automobilmarkt
belebt und die Industrie am Laufen gehalten werden. Steuererleichterungen für beschleunigte Abwertungen sind eine
weitere Methode, mit der Regierungen die Erneuerung des fixen Kapitals und Reinvestitionen ankurbeln können. Anfang
der 1980er Jahre bediente sich Ronald Reagan dieser Politik. Es handelte sich um öffentliche Subventionen, die die beschleunigte Abschreibung eines großen Teils des existierenden und des neuen fixen Kapitals ermöglichten. Tatsächlich
wurden damit die Verlagerung von Kapital nach Süden und
Westen und die Deindustrialisierung des Nordostens und
Mittleren Westens der USA gefördert. Die allgemeine »Wirksamkeit« solcher Maßnahmen hängt natürlich davon ab, ob
neue Technologien und Standortoptionen zur Verfügung stehen. Die Große Depression der 1930er Jahre war eine bemerkenswerte Phase der technologischen und institutionellen Erneuerung inmitten der krisenhaften Verhältnisse in den USA.
Das Ergebnis war ein völlig neues Modell des Einsatzes von fixem Kapital, das auf dem Automobil, der Elektrifizierung und
der Erschließung Kaliforniens beruhte und nach dem Zweiten Weltkrieg Früchte trug. Es schuf »eine neue materielle
Grundlage für den nächsten Umschlagszyklus«. Erleben wir
heute, mitten in der Rezession, einen ähnlichen Prozess der
Reorganisation des Milieus für fixes Kapital? Und wo findet
er dann statt? In China? Die von Marx aufgeworfene theoretische Frage sollte genauer untersucht werden.
Die allgemeine Bedeutung dieser Aspekte von Marx’ Theorie der Entstehung und Überwindung von Krisen wird in der
marxistischen Literatur nur selten erwähnt, obwohl es deut6

Anm.d.Ü.: Wörtlich übersetzt: »Kohle für die Klapperkiste«.
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Fixes Kapital und Werttheorie
In der marxistischen wie der bürgerlichen Wirtschaftstheorie ist äußerst umstritten, wie sich der Wert von fixem Kapital
bemessen lässt. Es handelt sich um ein sehr verzwicktes und
schwieriges Problem, für das wir bei Marx drei Lösungsmöglichkeiten finden. Zunächst schlägt er eine lineare Abschreibung vor. Eine Maschine, die zehn Jahre genutzt werden
kann, gibt jedes Jahr ein Zehntel ihres Werts ab, bis sich ihr
Wert vollständig realisiert und ihr Gebrauchswert völlig verbraucht hat. Mit dem aufgeschatzten Geld kauft der Kapitalist
dann eine neue Maschine. Die zweite Methode zur Bewertung
des fixen Kapitals orientiert sich an den Wiederbeschaffungskosten. Der Restwert der Maschine ist zu jedem Zeitpunkt ihrer Lebensdauer dadurch bestimmt, was ihre Ersetzung durch
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Marx-Büste an der Grabstätte auf dem Highgate-Friedhof in London (Foto: Sozialismus-Archiv)

liche historische Hinweise auf Konjunkturzyklen gibt, die
mit Wellen der Einführung neuer Technologien und den damit einhergehenden Wellen von massivem »moralischen Verschleiß« im Sinne von Marx verbunden sind. Das Niveau der
Kapazitätsauslastung (also vor allem der Nutzung des fixen
Kapitals) gilt schließlich als ein entscheidender Indikator der
Wirtschaftsentwicklung. Wir müssen uns nur die gigantischen
Investitionen in fixes Kapital anschauen, mit denen China auf
die Krise von 2008-2009 reagierte, um die Bedeutung dieser Zusammenhänge zu erkennen. Auf der einen Seite besteht
die ständige Notwendigkeit der Überproduktion: »Oder, vom
Standpunkt der ganzen Gesellschaft betrachtet: Es muß eine
beständige Überproduktion stattfinden, d.h. Produktion auf
größrer Stufenleiter, als zu einfachem Ersatz und Reproduktion des vorhandnen Reichtums nötig – ganz abgesehn von
Zunahme der Bevölkerung –, um die Produktionsmittel zur
Verfügung zu haben, zur Ausgleichung der außerordentlichen
Zerstörung, welche Zufälle und Naturkräfte anrichten.« (178)
Marx denkt hier wahrscheinlich an die Folgen von Erdbeben
oder Tsunamis, aber es besteht kein Grund, diesen Gedanken nicht auch auf einen Zusammenbruch von Exportmärkten, wie ihn China 2009 erlebte, anzuwenden. China verfügt
über enorme Kapitalüberschüsse – wie England vom 17. bis
zum Ende des 19. Jahrhunderts. Es muss nicht auf eine Politik
der Austerität zurückgreifen (wie es Rostow und heute die Republikaner in den USA empfehlen), um diese massiven Investitionen in fixes Kapital zu finanzieren. Aber auf der anderen
Seite weist Marx sehr vorausschauend darauf hin, dass dies
auch »eine materielle Grundlage der periodischen Krisen« bildet, »worin das Geschäft aufeinanderfolgende Perioden der
Abspannung, mittleren Lebendigkeit, Überstürzung, Krise
durchmacht« (185f.). Auf unzählige Weisen kann der »moralische Verschleiß« von fixem Kapital aller Arten (einschließlich des im Boden und in riesigen Infrastrukturprojekten verankerten) zu größeren Störungen und Krisen (insbesondere
in Bezug auf die Vermögenswerte) im Zentrum der kapitalistischen Produktionsweise führen. Zu meinem großen Bedauern
deutet Marx nur auf die allgemeine Möglichkeit solcher Krisen hin, ohne sie eingehender zu untersuchen. Die eigentliche
Arbeit bleibt uns überlassen, auch wenn er einige sehr aufschlussreiche Ideen dazu beiträgt.

eine entsprechende Maschine kosten würde. Im dritten Ansatz hängt der Wert der Maschine von der gesellschaftlich
durchschnittlichen Lebensdauer und dem allgemeinen Niveau
der Wirksamkeit des fixen Kapitals ab, das von miteinander konkurrierenden Kapitalisten in einer bestimmten Branche angewendet wird. Hier kommt vor allem das Argument
des »moralischen Verschleißes« und der »Wirksamkeit« oder
»Nützlichkeit« (ein Ausdruck, der von Marx allerdings nicht
benutzt wird) des fixen Kapitals zum Tragen. Technologische Revolutionen machen neue Maschinen billiger und/oder
wirksamer. Das beeinflusst den Wert der produzierten Güter. Steigende Produktivität bedeutet geringere Warenwerte,
womit der dem existierenden fixen Kapital zugerechnete gesellschaftliche Durchschnittswert sinkt, weil das »Niveau der
Wirksamkeit« oder die Brauchbarkeit dieses vorhandenen fixen Kapitals (wie einer Maschine) sinkt. Wenn die Warenwerte aufgrund von Produktivitätssteigerungen absacken, da
billigere und wirksamere Ausrüstungsgüter des fixen Kapitals
vorhanden sind, dann können die einzelnen Kapitalisten am
Markt nicht den gesamten Wert ihres fixen Kapitals zurückbekommen. Ein Käufer dürfte nichts darauf geben, wenn ich
ihm sage: »Bitte zahl mir mehr für diese Ware, weil sich mein
veraltetes fixes Kapital noch nicht amortisiert hat.«
Aber Marx geht auf diesen Bestimmungsfaktor nicht weiter
ein. Die Frage des versunkenen Kapitals und der Bewertung
des materiellen fixen Kapitals bleibt offen. In der bürgerlichen
Ökonomie ist die Bewertung des fixen Kapitals eine Horrorgeschichte und viele sind der Ansicht, dass sie auch bei Marx äußerst problematisch ist. Einigen gilt diese Frage als die Achillesferse der Arbeitswerttheorie von Marx. Für bestimmte

Sozialismus.de 5-2018 extra Marx 200

Konzeptionen dieser Theorie stellen die »Besonderheiten«
dieser Frage zweifellos ein Problem dar. Wenn der Wert als
die verkörperte gesellschaftlich notwendige Arbeit begriffen wird, die den »wahren« Wert einer Ware für alle Zeit bestimmt und den am Markt zu beobachtenden »natürlichen«
Preis oder Gleichgewichtspreis reguliert, dann untergräbt natürlich der relationale Ansatz von Marx für die Entscheidung
darüber, ob etwas fixes Kapital ist oder nicht (gegenüber Dingen im Konsumtionsfonds oder bei Kuppelproduktion), diese
gesamte Konzeption. Es ist schlüssig nachgewiesen worden,
dass sich die Zirkulation des fixen Kapitals nicht mit einer
Werttheorie vereinbaren lässt, die allein auf der verkörperten vergangenen und gegenwärtigen Arbeitszeit als einer feststehenden Größe beruht. Aber wie ich in The Limits to Capital
gezeigt habe, ist dies die Arbeitswerttheorie von Ricardo und
nicht die von Marx:
»Auch wenn Marx an vielen Stellen die gesellschaftlich notwendige Arbeit einfachheitshalber mit der vergegenständlichten Arbeit gleichsetzt, erfasst letztere nicht alle Aspekte des
Werts als einer gesellschaftlichen Beziehung. Erinnern wir
uns: ›Wert … existiert nur in einem Gebrauchswert … Geht
daher der Gebrauchswert verloren, so geht auch der Wert verloren.‹ (K1, 217) Denn die Waren müssen ›sich als Gebrauchswerte bewähren, bevor sie sich als Werte realisieren können‹
(K1, 100). Ist das Ding ›nutzlos, so ist auch die in ihm enthaltene Arbeit nutzlos, zählt nicht als Arbeit und bildet daher keinen Wert‹ (K1, 55).«7
Aus Gründen, die ich eingangs erläutert hatte, beschäftigt sich Marx nur zögerlich mit solchen Besonderheiten wie
Angebot und Nachfrage und will sich schon gar nicht auf irgendeine Art von Nutzentheorie einlassen. Im Allgemeinen
wird also angenommen, dass ein Gegenstand entweder nützlich ist oder nicht. Aber offensichtlich verändert sich der Gebrauchswert von fixem Kapital während seiner Lebensdauer
in Abhängigkeit von seiner »Wirksamkeit« (weshalb ich dieses Wort zu Beginn so betont habe). Allgemeiner gesprochen,
schrieb ich, »ist der Wert kein fester Maßstab, mit dem eine
sich verändernde Welt beschrieben werden kann, sondern
eine gesellschaftliche Beziehung, die selbst wesentlich durch
Widersprüche und Ungewissheiten geprägt ist. Es besteht daher keinerlei Widerspruch zwischen dem Wertbegriff von
Marx und den ›Besonderheiten‹ der Zirkulation des fixen Kapitals. Der Widerspruch ist im Begriff des Werts als solchem
enthalten.«8
Es besteht eine interessante Möglichkeit, die ganze Diskussion konkreter zu machen. Marx weist sogar auf sie hin, aber
er beschäftigt sich nicht eingehender mit der Theorie der Kuppelprodukte. Am Ende einer Umschlagsperiode von z.B. einem Jahr sind zwei gekoppelte Produkte erzeugt worden – die
Ware und das restliche fixe Kapital (sagen wir in Form einer
Nähmaschine). Ich habe dann die Option, sowohl die Hemden
wie die Nähmaschine als Warenkapital zu behandeln und den
Wert von beiden zu realisieren. Die gebrauchte Nähmaschine
hat auf dem Markt einen Wert. Aber mit Gebäuden gibt es ein
Problem. Der Wert einer kompletten Industrielandschaft auf
dem Gebrauchtwarenmarkt lässt sich nur schwer abschätzen.
Es gibt zwar jetzt erstaunliche Geschichten von ganzen Fab-
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rikanlagen, die in Deutschland zerlegt und in China wieder
aufgebaut wurden, aber die Kosten der Verlagerung dürften
die Anschaffungskosten des abgewerteten fixen Kapitals deutlich verringern. Es kann jedoch der erwartete zukünftige Wert
eine Rolle spielen (eine Form des fiktiven Kapitals, zu dem wir
später kommen werden). Das ist mit einem erheblichen Risiko für den Kapitalisten verbunden, der das alte und teilweise
entwertete Kapital, das im Boden verankert ist, kauft – in der
Hoffung, es unmittelbar gebrauchen oder einer anderen Verwendung zuführen zu können (indem zum Beispiel eine stillgelegte Baumwollfabrik in Eigentumswohnungen umgewandelt wird).
Bei der Bewertung der Investitionen in fixes Kapital, altes wie neues, treten also die verschiedensten Probleme auf.
Zur Bewältigung dieser Schwierigkeiten werden eigene Strategien entwickelt wie die geplante Obsoleszenz oder das Leasing von fixem Kapital auf Jahresbasis, mit dem sich das Risiko von dem Produzenten, der es nutzt, auf den Eigentümer,
der es verleast, verlagert (wofür er oftmals nur einen Zins erhält). In der Praxis springen häufig der Staat und lokale Behörden ein, indem sie bestimmte Teile des im Boden fixierten
Kapitals günstig zur Verfügung stellen und damit die Lasten
und das Risiko solcher Investitionen sozialisieren.
Ich erwähne alle diese Probleme und Eventualitäten, um
die Komplexität zu veranschaulichen, die mit der zunächst
recht einfach erscheinenden Kategorie des fixen Kapitals verbunden ist. Marx geht auf viele, aber nicht alle, dieser Komplexitäten ein. Seine relationale Vorgehensweise unterstreicht,
wie fließend und instabil sich diese Kategorie in der und durch
die Zirkulation und Akkumulation des Kapitals im Allgemeinen darstellt. Der unvollständige Charakter des 2. Bandes bedeutet, dass hier noch eine ganze Menge zu tun ist, und es ist
etwas merkwürdig, dass Marx nicht auf seine früheren Erkenntnisse in den Grundrissen und anderen Schriften zurückgreift. Aber trotz all dieser einzelnen Mängel bildet die Frage
der Zirkulation des fixen Kapitals in allen seinen Formen (insbesondere den beweglichen und den unbeweglichen) und mit
allen seinen Relationalitäten (vor allem hinsichtlich des Konsumtionsfonds) ein wichtiges Merkmal von Marx’ kritischem
Bemühen, die Bewegungsgesetze des Kapitals in seiner »reinen Form« zu verstehen. Dass Marx dabei immer stärker auf
die Frage stößt, wie sich das Kreditsystem auf die Bildung,
Zirkulation und Nutzung des fixen Kapitals bezieht, liefert uns
einen triftigen Grund, genauer zu untersuchen, wie das Kreditsystem überhaupt im Rahmen einer rein kapitalistischen
Produktionsweise funktioniert.

7
David Harvey: The Limits to Capital, Oxford 1982, Kap. 8, S. 215.; John
E. Roemer: »Continuing Controversy on the Falling Rate of Profit: Fixed
Capital and Other Issues«, in: Cambridge Journal of Economics 3 (1979),
S. 379-398; Ian Steedman: Marx After Sraffa, London 1977.
8
David Harvey, a.a.O.
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Der Begriff des Wertes als Grundlage
für Kapitalismuskritik

Marx in Trier (Foto: Sozialismus-Archiv)

von n Joachim Bischoff

Marx betrachtete den Begriff des Wertes als Grundlage der
Kritik der politischen Ökonomie. Für ihn ist »der Begriff von
Wert ganz der modernsten Ökonomie angehörig, weil er der
abstrakte Ausdruck des Kapitals selbst und der auf ihm ruhenden Produktion ist. Im Wertbegriff ist sein Geheimnis verraten.« (MEW 42: 667) In der theoretischen Ökonomie ist
diese These vom »Wert« als Schlüssel für das Verständnis der
Strukturen der bürgerlichen Gesellschaft selten geteilt worden. Schon zu Ende des 19. Jahrhunderts konzentrierten sich
die Einwände von Vertretern anderer Richtungen der theoretischen Ökonomie auf die Marxsche Werttheorie. Unbestritten
ist das vorrangige Ziel der wissenschaftlichen Analyse darauf
gerichtet, zu erklären, wie es im kapitalistischen Produktions
prozess zur Erhaltung der eingesetzten Wertbestandteile und
der Schaffung eines höheren Gesamtwertes in den Waren
oder Dienstleistungen kommt. Strittig ist mithin die Analyse
des »Wertschöpfungsprozesses«. Für Marx ist das »Kapital«
kein Ding oder eine Sache, sondern ein Prozess, weshalb er
dieses auch als prozessierenden Wert oder Wert als automatisches Subjekt charakterisiert. Diese spezifische Wertschöpfung kann nur erfasst werden, wenn man das Geheimnis von
Werterhaltung und Schaffung von Neuwert enthüllt. An diesem Punkt scheiden sich seit längerem die »Geister«. Marx
kommt zu dem Schluss, dass allein die im unmittelbaren Produktionsprozess agierende lebendige Arbeitskraft oder das
Arbeitsvermögen der Grund für die Wertschöpfung ist. Allerdings erscheint diese werterhaltende und Neuwert schaffende
Kraft als Fähigkeit des Kapitals. Daher erscheint die Wertschöpfung als Prozess seiner Selbstverwertung und der Verarmung der Lohnabhängigen.
Der Mainstream der Ökonomen und Sozialwissenschaftler geht bei dieser Charakterisierung nicht mit: Die Wertschöpfung werde hier mehrdimensional festgeschrieben – als
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Grundlage einer Analyse der spezifischen Art und Weise bürgerlicher Vergesellschaftung wie auch der ideologischen Formen, in denen diese Vergesellschaftung reflektiert wird. Die
Marxsche Werttheorie gilt daher nicht nur als ökonomische
Theorie im engeren Sinne, sondern als Fundament einer die
traditionellen Fächergrenzen sprengenden ökonomischen, soziologischen und ideologiekritischen Analyse der bürgerlichen
Gesellschaft. Mit anderen Worten: In der Marxschen Kritik
lauere eine umfassende Weltanschauung.
Dieser weltanschauliche Marxismus der sozialdemokratischen und kommunistischen Arbeiterbewegung sei zum Verständnis der modernen bürgerlichen Gesellschaft völlig untauglich – sowohl wegen innerer Widersprüche als auch
wegen der im geschichtlichen Entwicklungsprozess sichtbar gewordenen desaströsen Fehlentwicklungen. Die Marxsche Kapitalismuskritik schlage wegen ihrer Prämissen
– Wertschöpfung funktioniert nur in Verbindung mit lebendigem Arbeitsvermögen – um in eine Kritik an »ungerechten« Verhältnissen. »Die Arbeitswertlehre erscheint als Legitimation des Anspruchs der Arbeiter und Arbeiterinnen auf
das gesamte Produkt, so dass die ›Ausbeutung‹, von der Marx
spricht, zu einer Verletzung von elementaren Gerechtigkeitsforderungen wird. In dieser Perspektive besteht das größte
Defizit des Kapitalismus in einer falschen Verteilung, die dann
entweder sozialstaatlich reformistisch oder revolutionär zu
verändern ist.«1
Im Rahmen der Aneignung von Marx in den letzten Jahrzehnten hat sich die Situation grundlegend geändert. Seither
ist die Marxsche Werttheorie auch unter eher marxistisch orientierten Ökonomen umstritten. Marx hat bei der Untersuchung der Wertschöpfung keine ideologische Determination
im Sinn. Es geht um das Aufdecken der Grundlage von Wert
erhaltung und Neuwertschöpfung. Das Ziel ist also die theo-
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retische Rekonstruktion des Kapitals, d.h. zunächst des unmittelbaren kapitalistischen Produktionsprozesses. Seine
Schlussfolgerung: »Um den Begriff des Kapitals zu entwickeln, ist es nötig, nicht von der Arbeit, sondern vom Wert
auszugehen, und zwar von dem schon in der Bewegung der
Zirkulation entwickelten Tauschwert. Es ist ebenso unmöglich, direkt von der Arbeit zum Kapital überzugehen als von
den verschiedenen Menschenracen direkt zum Bankier oder
von der Natur zur Dampfmaschine.« (MEW42: 183f.)
Folgt man der Logik der Kritik der politischen Ökonomie,
dann hat die Analyse der bürgerlichen Gesellschaft mit der
Ware zu beginnen. Denn: Der realen Gestalt des Kapitals im
unmittelbaren Produktionsprozess geht ein Austauschprozess
zwischen Kapital und Lohnarbeiter – als Warenbesitzer – voraus. Durch diesen Austausch wird das Arbeitsvermögen, die
wertschöpfende Qualität, in den Produktionsprozess hereingeholt. Im Akt der produktiven Konsumtion – der Verschmelzung von vergegenständlichter Arbeit (Arbeitsgegenstand und
Arbeitsmittel) mit der lebendigen wertschöpfenden Kraft –
verwandelt sich Arbeit in Kapital. »Obgleich also der Kauf
und Verkauf des Arbeitsvermögens, wodurch die Verwandlung eines Teils des Kapitals in variables Kapital bedingt ist,
ein vom unmittelbaren Produktionsprozess getrennter und
selbständiger Prozess ist [...], bildet er die absolute Grundlage
des kapitalistischen Produktionsprozesses« (Resultate des unmittelbaren Produktionsprozesses: 85).2 Die Aneignung der
wertschöpfenden Kraft wird also vermittelt durch einen auf
dem Warenmarkt vorhergehenden Austausch zwischen variablem Kapital und Arbeitsvermögen. Ausgeführt wird diese Aneignung im wirklichen Produktionsprozess, indem der Lohnabhängige die Disposition über den wertschöpfenden Prozess
im Rahmen eines historisch veränderten Klassenkompromisses auf das Kapital abgetreten hat.
Die Erfassung des »Kapitalverhältnisses als prozessierendem Wert« bedingt also eine charakteristische Abfolge und
Darstellung der Kategorien der ökonomischen Basis der bürgerlichen Gesellschaft. Nach der einleitenden Metamorphose
entfaltet das Arbeitsvermögen sein Potenzial. Das Produktions
verhältnis ist ein Zwangsverhältnis, um Mehrarbeit durch Verlängerung der Arbeitszeit und durch permanente Veränderungen der Arbeitsweise zu gewinnen. Die gesellschaftlichen
Konflikte um den Lohn, die Arbeitszeit, die Arbeitsbedingungen etc. sowie um die Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums und die freie Zeit unabhängig von der materiellen Produktion sind Bestandteile dieser Gesellschaftsformation.
Die Mannigfaltigkeit der Gebrauchswerte (Bedürfnisse)
wie die beständige Bildung neuer Arten der Arbeit sind charakteristische Merkmale dieser Gesellschaft, ebenso wie
eine beständige Umwälzung (auch technologisch) dieser
Produktionsweise und der Produktivität des sozial kombinierten Arbeitsvermögens. Schließlich sind wir mit einer eigentümlichen Verrückung, einer dem Kapitalverhältnis immanenten Mystifikation, konfrontiert: Das Gesellschaftliche tritt
den wertschöpfenden Arbeitskräften nicht nur entfremdet,
sondern feindlich und gegensätzlich gegenüber.
Die politische Ökonomie – und daher auch ihre Kritik – hat
es mit den spezifischen gesellschaftlichen Formen der Pro-
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duktion oder vielmehr der Produktion des Reichtums zu tun.
»Die erste Kategorie, worin sich der bürgerliche Reichtum
darstellt, ist die Ware.« (MEW 42: 767) Schon bei dieser Elementarform zeigt sich, dass die gesellschaftliche Seite – Träger des Tauschwerts zu sein – auf eine historisch spezifische
Gesellschaft verweist: »Aneignung durch Entäußerung ist die
Grundform des gesellschaftlichen Systems der Produktion, als
dessen einfachster, abstraktester Ausdruck der Tauschwert erscheint. Vorausgesetzt ist der Gebrauchswert der Ware, aber
nicht für den Eigner, sondern für die Gesellschaft überhaupt.«
(ebd.)
In der Abfolge (Darstellung) der Kategorien zeigt sich, dass
wir es mit einer historischen Geschichtsepoche zu tun haben.
Mehr noch: »solche Bestimmungen wie Wert, die rein abstrakt
erscheinen, zeigen die historische Grundlage, von der sie abstrahiert sind, auf der sie allein in dieser Abstraktion erscheinen
können.« (ebd.: 667) Daraus folgt weiter, dass das »Wertgesetz« sich nicht nur auf Grundlage der kapitalistischen Gesellschaft vollständig entwickelt, sondern dass Formen und Bestimmung des Wertgesetzes erst vor dem Hintergrund aller
Bestimmtheiten des »Kapitals« erfasst werden können.
Ein Beispiel für die Verschränkung von ökonomischen
Formbestimmtheiten ist der Verweis darauf, dass die kapitalistisch produzierte Ware bei der Preisbestimmung ideeller Teil des Gesamtprodukts ist, worin sich das Kapital reproduziert. Als kapitalistisch produzierte Ware haben wir es mit
der Massenhaftigkeit des Produkts zu tun, sodass die einzelnen Waren eben nicht mehr zu ihrem Wert verkauft werden,
sondern zu einer modifizierten Wertbestimmung. Dies gilt
auch für die Transformation von Käufer und Verkäufer in die
Charaktere von Gläubiger und Schuldner im Zusammenhang
der Formveränderung des Geldes als Zahlungsmittel. Dieser
Antagonismus spiegelt tiefer liegende Antagonismen der
bürgerlichen Gesellschaft auf deren Oberfläche wider: »Das
Kreditgeld entspringt unmittelbar aus der Funktion des Geldes als Zahlungsmittel, indem Schuldzertifikate für die verkauften Waren selbst wieder zur Übertragung der Schuldforderungen zirkulieren.«3 Zur Analyse des Bank- und
Kreditsystems sind daher entwickeltere Kategorien des Kapitals wie Zins etc. vorausgesetzt.
Ware, Geld und Kapital sind kein Ding. In diesen Kategorien stellen sich bestimmte gesellschaftliche Produktionsverhältnisse der Personen als Verhältnisse von Dingen zu Personen dar oder als gesellschaftliche Natureigenschaften von
Dingen. Dies sind die Resultate des Entfremdungsprozesses der gesellschaftlichen Arbeit. Marx ging es mithin um die
theoretische Reproduktion dieser Entfremdung als Bedingung
für die Etablierung einer nach- oder postkapitalistischen Gesellschaftsformation.
1
Michael Heinrich, Monetäre Werttheorie, in: PROKLA. Zeitschrift für
kritische Sozialwissenschaft, Heft 123, 31. Jg., 2001, Nr. 2, S. 152.
2
Zitiert wird nach folgender Ausgabe: Karl Marx: Das Kapital 1.1. Sechstes Kapitel: Resultate des unmittelbaren Produktionsprozesses. Berlin
2009.
3
Karl Marx: Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie | Erster Band.
Buch I: Der Produktionsprozess des Kapitals. Neue Textausgabe, bearbeitet und herausgegeben von Thomas Kuczynski, VSA: Verlag Hamburg
2017, S. 109.
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Monetäre Werttheorie und monetäre
Theorie der Produktion
Marx und Keynes im Vergleich
von n Michael Wendl

Die neue Marx-Lektüre

Illustration: Sozialismus-Archiv

Die Rekonstruktion der monetären Werttheorie von Marx ist
weitgehend ein Ergebnis der sogenannten neuen Marx-Lektüre.
Diese begann Ende der 1960er Jahre und basierte auf der Wiederentdeckung und Kommentierung der »Grundrisse der politischen Ökonomie« von Marx durch Roman Rosdolsky (1968).
Die Lektüre dieses Rohentwurfs des »Kapital« führte zu einer
weitgehenden Neuinterpretation des ökonomischen Spätwerks
von Marx, insbesondere der drei Bände des »Kapital«.
Diese Neuinterpretation besteht aus drei Bausteinen oder
theoretischen Feldern dieser Lektüre:
Einmal geht es um die Erkenntnis, dass Marx in seiner
Analyse der Bewegungsformen und Umschläge der kapitalistischen Produktions- und Zirkulationsprozesse einen Zusammenhang von ökonomischen Formen und Bewusstseinsfor-

men entwickelt und zugleich entschlüsselt hat. Damit kann
er zeigen, wie sich ökonomische Zusammenhänge und Prozesse im Bewusstsein verkehren oder mystifizieren. Es handelt sich dabei um eine Art von Selbstverrätselung der ökonomischen Prozesse. Die Entschlüsselung der Mystifikationen
der ökonomischen Formen führt auch zur Kritik der »Vulgärökonomie«. Marx begründet eine zum »homo oeconomicus« der neoklassischen Ökonomie alternative und entgegengesetzte Handlungstheorie: Menschen handeln bewusst,
aber ohne Bewusstsein über den ökonomischen Gesamtzusammenhang. Ähnlich hat das später Keynes mit seinem zentralen Begriff der Unsicherheit zu kennzeichnen
versucht. Aus dieser T
 heorie des mystifizierten Bewusstseins resultiert gegenüber der klassischen Formel vom bloß
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t radeunionistischen Bewusstsein der Lohnarbeiter eine andere Fragestellung nach der Möglichkeit des Durchbrechens
dieser Mystifikationen. Diese Frage stellt sich dann auch für
die so genannte Vulgärökonomie. In beiden Fragen sind die
Antworten gegeben worden: Diese Mystifikationen sind durch
die organisierte Lohnarbeit durchbrochen worden, in der ökonomischen Theorie spätestens mit Keynes und seinen unmittelbaren Vorläufern.
Das zweite theoretische Feld beginnt mit der Frage nach
der logischen oder historischen Struktur des Kapitals. Marx
hat diese Frage eindeutig beantwortet. Er wollte »nur die innere Organisation der kapitalistischen Produktionsweise, sozusagen in ihrem idealen Durchschnitt, darstellen« (MEW
25: 839). Die so genannte einfache Warenzirkulation wird als
»abstrakte Sphäre des bürgerlichen Gesamtproduktionsprozesses« (MEGA II.2: 4) und gerade nicht als historische Phase
einer einfachen vorkapitalistischen Warenproduktion verstanden. Vor der neuen Marx-Lektüre wurde die Marxsche Analyse der kapitalistischen Produktionsweise ganz überwiegend
historisch interpretiert. Nach dieser Sicht hatte Marx den Kapitalismus der freien Konkurrenz analysiert, eine Sicht, die
dann durch den Finanz-, Monopolkapitalismus und den Imperialismus weiterentwickelt werden musste. Diesen Stadien
theorien der historischen Entwicklung der kapitalistischen
Produktionsweise wurde damit die theoretische Grundlage in
der Marxschen Theorie entzogen. Deshalb haben Lenins Imperialismustheorie und der Marxismus-Leninismus insgesamt
keine Basis im Marxschen Werk.1 Das gilt auch für die aktuelle
Konstruktion eines Finanzmarktkapitalismus, wenn dieser als
ein neues Stadium der kapitalistischen Entwicklung verstanden wird. Finanzgetrieben ist die kapitalistische Produktionsweise grundsätzlich, weil der Produktion von Waren die Finanzierung der Investitionen vorausgesetzt ist (G-W-G').
Das dritte theoretische Feld der neuen Marx-Lektüre besteht aus der Rekonstruktion der monetären Werttheorie. Damit ist gemeint, dass sich der Wert einer Ware erst im Austauschprozess zeigen kann und im Austausch notwendig die
Form des Geldes annimmt. Wert ist daher grundsätzlich eine
monetäre Größe. Einen vor dem Austauschprozess bereits
in den Waren existierenden Arbeitswert ohne Preis- und damit Geldform kann es nicht geben, es sei denn als theoretische Abstraktion ohne wirkliche Existenz. Aus dieser Erkenntnis eines notwendigen Zusammenhangs von Wert und Geld
kommt es zu einer Kritik der traditionellen Arbeitswerttheorie als einer »Pfannkuchentheorie« des Werts (Krause 1976).
Marx hatte darauf schon in den »Grundrissen« mit der Kritik
an Proudhon und Darimon, denen er vorgeworfen hatte, das
Metallgeld durch Arbeitsgeld oder Arbeitszettel ersetzen zu
wollen, hingewiesen. Die Arbeitswerttheorie der frühen Arbeiterbewegung ging von der Ausbeutung der Arbeitskraft aus.
Da war es wichtig zu zeigen, dass die Arbeit die Werte der Waren schafft. Die Wertformanalyse, die zeigt, wie privat verausgabte Arbeit die Form von gesellschaftlicher Arbeit annimmt,
wurde nicht beachtet.
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Die monetäre Werttheorie2
Wert ist eine Größe der gesellschaftlichen oder abstrakten Arbeit, die Gesellschaftlichkeit der Arbeit erweist sich
erst im Austauschprozess, wenn die Waren nachgefragt werden. Die Wertgröße drückt sich in Geld aus. Die Preisform ist
die Durchsetzungsform der Wertbestimmung. Die Vergesellschaftung basiert nicht auf Arbeit, sondern auf Wert und damit Geld.
Der Wert einer Ware hat daher zwei Voraussetzungen:
einmal im Produktionsprozess, in dem die Ware hergestellt
wird, zum zweiten in der Zirkulation, in der die Ware gekauft oder nicht gekauft wird. Je nach den Marktverhältnissen und den ökonomischen Größen der Nachfrage wird die in
der Ware enthaltene Arbeitszeitmenge komprimiert oder erweitert (Krüger 2012a: 45). Ein Arbeitswert vor dem Austausch existiert zwar, weil die Ware Produkt konkreter Arbeit
ist. Ihre Wertgröße als Größe abstrakter Arbeit kann aber vor
dem Austauschprozess, in dem diese Ware nachgefragt werden muss, nicht festgestellt werden. Der Wert kann vor dem
Austausch nur als fiktive oder theoretische Größe gedacht
werden, eine wirkliche Größe der gesellschaftlichen Arbeit,
also abstrakte Arbeit, wird er erst durch die Realisierung seines Gebrauchswerts in der Zirkulation. Marx hat das klar analysiert: »Die Reduction der verschiednen konkreten Privatarbeiten auf dieses Abstractum gleicher menschlicher Arbeit
vollzieht sich nur durch den Austausch, welcher Producer verschiedner Arbeiten thatsächlich einander gleichsetzt« (MEGA
II.6; 41).
Da sich der Wert einer Ware als Preis zeigt, geht es im Austauschprozess um die zahlungsfähige Nachfrage, die in diesem Prozess vorhanden ist. Diese hat die Form von Geldgrößen. Die Komprimierung oder Erweiterung von Arbeitswerten
hängt damit auch von der umlaufenden Geldmenge ab. Geld
ist daher nicht »neutral«. Marx lehnt bekanntlich die Quantitätstheorie des Geldes von Ricardo entschieden ab. Die so genannte Quantitätstheorie des Geldes ist eine direkte Folge einer Neutralität des Geldes für die ökonomischen Prozesse,
weil sich eine steigende Geldmenge ökonomisch wirkungslos in steigenden Preisen auflöst und verpufft, weil angenommen wird, dass die umlaufende Geldmenge bei gleicher Umschlagsgeschwindigkeit des Geldes mit der angebotenen
Produktmenge identisch ist. Wenn Geld nicht neutral ist, so
prägen und bestimmen Geld und Kredit die Größen der ökoMichael Wendl ist Mitherausgeber von Sozialismus. Der Text basiert auf
einem Vortrag des Autors auf der Tagung der Keynes-Gesellschaft im
Februar 2018, wurde aber komplett neu geschrieben.
1
Siehe dazu Projekt Klassenanalyse 1970. Die Arbeiten des Projekts und
der Projektgruppe Entwicklung des Marxschen Systems (PEM) haben bei
dieser Neuinterpretation zentraler Texte von Marx die wichtigste Rolle gespielt. In der Sache wurde hier bereits eine monetäre Werttheorie entwickelt, weil nicht Arbeit, sondern Wert die Gesellschaftlichkeit der Arbeit
herstellt. Wert hat eine Preis- und damit Geldform.
2
Die wichtigste und eine Schule bildende Arbeit zur monetären Werttheorie stammt von Michael Heinrich (1991). Sein Buch »Die Wissenschaft
vom Wert« ist 2017 in 7. Auflage erschienen. Einen umfassenden Überblick über die Entwicklung der neuen Marx-Lektüre hat Ingo Elbe mit
»Marx im Westen« (2008) vorgelegt. Auf weitere Literaturhinweise wird
wegen des Umfangs dieser Literatur verzichtet.
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Die Geld- und Kredittheorie von Marx
Marx entwickelt das Geld als Warengeld und als Geldware mit
eigenem Wert in seiner Funktion als Zirkulationsmittel und
erweitert diese Bestimmung weiter durch Geld als Maß der
Werte, als Rechengeld, als Schatz und als Weltgeld. Die letzte
Bestimmung führt dazu, dass er bei der Fixierung der Rolle
des Weltgelds am Gold als Geldware festhält, weil der internationale Handel zu seiner Zeit damit abgewickelt wurde.
Der Kredit entsteht aus den vier verschiedenen Reservefonds des Produktions- und Zirkulationsprozesses durch die
Umschlagsprozesse der Einzelkapitale. Das sind der Reservefonds für Kauf- und Zahlungsmittel, der so genannte Geldakkumulationsfonds, der auf die Erweiterung der Produktion
zielt, der Amortisationsfonds, der die Abschreibungen finanziert, und ein Fonds, der sich aus der Freisetzung von latentem Geldkapital aus dem Umschlag von Originalkapital und
Zusatzkapital speist (MEW 24: 87ff.). Diese Fonds werden
in kommerzielles Kapital transformiert und stehen den Banken als Bankkapital zur Verfügung. In der Sicht der modernen
Rechnungslegung nach den International Financial Reporting
Standards (IFRS) geht es um Größen wie Cash-Flow, Rücklagen, Rückstellungen, Abschreibungen, deren Veränderungen in der so genannten Kapitalflussrechnung nachgezeichnet
werden. Zusätzlicher Kredit entsteht also aus dem im Produktionsprozess entstandenen Mehrwert. Die Grenze der Geldschöpfung über Leihkapital wird durch das Wachstum des Gesamtreproduktionsprozesses des Kapitals, das in seiner Logik
schrankenlos ist, bestimmt.
Aus Sicht von Marx sind Banken Intermediäre und geben
vorhandenes Leihkapital als Kredite weiter. Dabei haben wir
es mit einem in der Geldtheorie so genannten Kreditschöpfungsmultiplikator zu tun. Die ausgereichten Kredite erweitern Produktion und Zirkulation und schaffen darüber neue
Einnahmen, die als Einlagen wieder in das Bankensystem zurückgehen und damit die Kreditmenge vervielfachen (MEW
25: 488). Der Giralgeldschöpfung aus dem Nichts, wie sie
Henry D. Macleod bereits damals darstellt, misstraut Marx
zutiefst (MEW 23: 75, 169, MEW 24:230). Für ihn schöpfen
die Notenbanken neues Geld, das aber zu einem bestimmten
Teil durch Gold oder auch Silber gedeckt sein soll, ein Zusammenhang, von dem in der Wirtschaftsgeschichte des Kredits
zeitweise abgewichen wurde, wie die Geschichte der Banking-
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Currency-Krise (MEW 25: 562ff.) gezeigt hat. Der Zins als
Preis des Leihkapitals ist abhängig von den Marktverhältnissen und nach oben durch die Höhe der Profitrate begrenzt.
Geld als Geldzeichen wird aus einer metallischen Basis abgeleitet. Da die Edelmetalle produziert werden und wenn sie
nachgefragt werden, Wert haben, ist Geld »endogen«. Marx
ist sich der systematischen Bindung des Geldes an eine metallische Grundlage bewusst und erwähnt sie mehrfach (MEW
13: 124 und MEW 25: 589), zieht aber daraus keine Konsequenzen.
In Krisen kommt es zum Umschlag des Kreditsystems in
ein Monetarsystem. Darunter versteht Marx ein von Gold und
Silber gedecktes Geld, nicht aber Gold oder Silber selbst. Er
weist darauf hin, dass es in Kreditkrisen noch bestimmte Banken geben kann, deren Kredite weiter Vertrauen genießen und
die dadurch die Krise »vermindern können« (MEW 25: 533).
Hier nimmt Marx, wenn auch eher zufällig, die spätere Rolle
der Notenbanken als Kreditgeber der letzten Instanz für die
Banken voraus.
Marx weiß, dass die Notenbank vom Staat das Monopol zur
Ausgabe von Geldnoten bekommt. Allerdings ist der Prozess
der Entwicklung eines zweistufigen Bankensystems zu seiner
Zeit noch nicht abgeschlossen. In der Banking-Currency-Kontroverse wendet sich Marx klar gegen die Currency-School,
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nomischen Prozesse. Eine steigende Geldmenge führt zu steigender Produktion und Geld und Produktion lassen sich nicht
theoretisch trennen.
Keynes kommt in seiner »Monetary Theory of Production«
zu der These, dass das Problem der Krisen nicht gelöst werden
kann, wenn die monetäre Seite der Produktion und der Einfluss des Geldes auf die Produktion nicht berücksichtigt werden (Keynes 1933). Deshalb schlägt er vor, sich mit der Größe
des Zinssatzes und dem Verhältnis zwischen der Menge der
Produktion und der Höhe der Ausgaben zu beschäftigen. Was
Marx mit dem Zusammenhang von Zirkulation und der Geldgröße der Nachfrage nach Waren fixiert, versucht Keynes makroökonomisch zu bestimmen.
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Politiker in der Lage sind, Geld als Geldware und Maß der
Werte abzuschaffen, ohne zu wissen, was Geld als Geldware
und Maß der Werte ist. Diese Vorstellung »unterstellt doch«,
schreibt Dieter Wolf, »Ökonomen und Politiker könnten ›mir
nichts dir nichts‹ Geld als Geldware ›am grünen Tisch per Dekret abschaffen‹« (Wolf 2009: 101). Die Rolle des Geldes als
Geldware mit eigenem Wert ist mit der Ablösung vom Gold,
die erheblich früher eingesetzt hatte als mit dem Ende der
Vereinbarung von Bretton Woods 1971, wirksam beendet worden. Zwar wussten die Akteure dieser Entscheidungen nicht,
dass sie damit die Marxsche Geldableitung ausgehebelt haben, aber das war ihnen auch gleichgültig. Sie sind durch die
Kriegsfinanzierung und durch große Krisen der kapitalistischen Produktionsweise dazu gezwungen worden. Gleichzeitig
hat die hart umkämpfte Entwicklung der ökonomischen Theorie es ihnen theoretisch denkbar und damit möglich gemacht.

deren Vertreter an der Golddeckung des Geldes durch die
Bank of England festhalten, und steht trotz partieller Kritik
der Banking School, die in Wirtschaftskrisen für eine diskretionäre, also nicht regelgebundene Geldpolitik plädiert, nahe.
Das Festhalten an der Edelmetall-Basis des Geldes ist eine
schwer zu erklärende Erkenntnisschranke bei Marx. Es steht
auch im Gegensatz zur seiner Bestimmung der kapitalistischen Produktion als »maßlos« und alle Schranken überschreitend. Sie müsste zu einer Maßlosigkeit der Entwicklung
des Geldes führen, die nicht nur ständig an Schranken stößt,
sondern Schranken auch überwindet, zumal er dem Kreditsystem die Funktion zuweist, zum »mächtigen Hebel des Übergangs aus der kapitalistischen Produktionsweise in die Produktionsweise der assoziierten Arbeit« zu werden (MEW 25:
621).
Dass aus Sicht eines orthodoxen Marxismus, sofern dieser sich überhaupt mit geldtheoretischen Fragen auseinandersetzt, an der Notwendigkeit einer Golddeckung in der letzten
Instanz, an einem »losen Ende« des Denominationsprozesses von Gold und Geld, festgehalten wird, liegt darin, dass die
über Geld und Kredit vermittelten Beziehungen noch als »naturwüchsig« verstanden werden (so mehrfach Krüger 2012b).
Die Mystifikationen der Geldformen, auch als Geldfetisch bezeichnet, verhindern aus dieser Sicht, dass Ökonomen und

Foto: Sozialismus-Archiv

Vergleich mit Keynes’ Geld- und Kredittheorie
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Keynes hat im Vergleich zu Marx’ Theorie eines Warengelds
keine eigene Geldtheorie entwickelt. Seine monetäre Theorie
knüpft an die bestehenden Institutionen der Geld- und Kreditschöpfung, also an Staat, Zentralbank und Geschäftsbanken an. Keynes unterscheidet zwischen Staatsgeld oder barem
Geld auf der einen Seite und Zentralbankgeld und Bankgeld oder Schuldverschreibungen auf der anderen Seite. Warengeld in der Funktion des Zirkulationsmittels ist eine dem
Staatsgeld, das frei geschöpft werden kann (»Fiat-Money«),
nachgeordnete Größe. Insofern ist er geldtheoretisch, wie
Marx gut 60 Jahre vorher, auf der Höhe seiner Zeit. Die Golddeckung lehnt er als »barbarisches Relikt« (Keynes) entschieden ab. Anders als Marx sieht Keynes die Möglichkeit der Geschäftsbanken, Giralgeld ohne Grenzen zu schöpfen, was aber
an bestimmte Bedingungen geknüpft ist. Es ist klar, »dass
der Betrag an Bankgeld, den die Banken bei Beachtung solider Bankgrundsätze schaffen können, unbegrenzt ist, vorausgesetzt, dass sie sich im Gleichschritt vorwärts bewegen«
(Keynes 1931: 21). Damit ist gemeint, dass in der konjunkturellen Aufwärtsbewegung alle Banken gleichermaßen Kredite
ausreichen, die wiederum den Aufschwung stabilisieren. Es
ist eine Kreditschöpfung aus dem Nichts, die aber in die Konjunkturbewegung eingebunden bleibt und insofern im Konjunkturabschwung zu Kreditkrisen führen kann, wenn die
Zentralbank nicht auf dem Geldmarkt interveniert und die Liquidität der Geschäftsbanken sichert.
Diese Giralgeldschöpfung, die nicht auf Einlagen angewiesen ist, sondern diese selbst durch Kreditvergabe schafft, war
und ist umstritten. Das ist heute insofern irritierend, weil sowohl die Bank of England als auch die deutsche Bundesbank
dieses Verfahren der Geldschöpfung und den Zusammenhang
mit dem Angebot an Zentralbankgeld aktuell dargestellt haben (McLeay u.a. 2014, Bundesbank 2015, 2017). Dass nach
wie vor – auch von marxistischer Seite – diese Giralgeldschöpfung durch die Geschäftsbanken bestritten wird, läuft
darauf hinaus, den Zentralbanken vorzuwerfen, ihre Ökonomen wüssten nicht, wie Geschäftsbanken funktionieren und
welche Rolle die Zentralbank in diesem Prozess spielt.

37

Die Schöpfung von Notenbankgeld, das Staatsgeld darstellt
und über die Zentralbank an die Geschäftsbanken ausgereicht
wird, ist unbegrenzt und nicht durch konjunkturelle Grenzen
beschränkt. Keynes leitet das daher nicht aus der Zirkulation
von Waren ab, sondern geht davon aus, dass das zweistufige
Bankensystem einen Geldbetrag schafft, dem sich die Einkommen und die Preise angleichen (Keynes 2006: 71). Das ist
sein Grundsatz der Geldtheorie. Insofern stellt sich die Frage,
ob Geld als Warengeld selbst eine Geldware mit eigenem Wert
sein muss, nicht. Das wiederum macht es möglich, eine Geldpolitik zu konzipieren, die nicht mehr auf Gold als Basis der
Geldzeichen angewiesen ist und daher einen viel größeren
geldpolitischen Handlungsspielraum mit sich bringt.
Das hat Keynes von marxistischer Seite die Kritik eingetragen, dass er von den fertigen Verhältnissen von Geld und Kredit ausgehe, aber die Genesis von Geld und Kredit durch eine
Konfundierung von einfachen und entwickelten Bestimmungen des Geldes ausgeblendet habe (Krüger 2012a: 46). Die
entscheidende Frage ist hier, ob das Geld als Warengeld aus
dem Zirkulationsprozess entwickelt werden kann. Aus historischer Sicht ist das nicht überzeugend, weil es Geld bereits vor
der Zeit einer entwickelten Warenzirkulation gegeben hat.
Die historische Entstehung des Geldes vollzieht sich aus
der Praxis von Recheneinheiten, mit denen vorkapitalistische
Staaten ihren Aufwand und Ertrag errechnet hatten (Thomasberger/Voy 2000). Insofern waren Staaten die Begründer von Geld in seiner Funktion als Maß der Werte und als
Rechengeld. Die Herausbildung von Geld als Warengeld für
den Zirkulationsprozess markiert eine nachgeordnete Funktion. Keynes setzt am Geldangebot des entwickelten Geldund Kreditsystems seiner Zeit an und begründet damit seine
monetäre Theorie der Produktion. Auf die partielle Übereinstimmung mit der monetären Werttheorie von Marx hat
eine Reihe von Autoren, sowohl aus monetär-keynesianischer
(Betz 1988) wie aus marxistischer Sicht (Heinrich 2017, Hein
1997), hingewiesen.

Schlussfolgerungen
Aus einer marxistischen Sicht wird eingewandt, dass die restlose Aufhebung der Wertgegenständlichkeit des Geldes die Geltung der Werttheorie insgesamt aushebelt (Krüger 2012b: 39).
Dem kann nicht gefolgt werden. Auch ohne den Warencharakter des Geldes bilden die kapitalistische Produktion und Zirkulation Werte, Mehrwerte und Profite, wie die Untersuchungen
von Helmedag (1992) und Fröhlich (2009) gezeigt haben. Was
sich verändert hat, sind die Handlungsmöglichkeiten der Zentralbanken in Kreditkrisen. Kreditkrisen führen nicht mehr zum
Umschlag des Kreditsystems in ein Monetarsystem, was wir in
der Folge der Finanzkrise 2007-2009 auch gesehen haben. Nur
wenn die Zentralbanken aus ideologischer Verblendung – für
die beispielhaft die deutsche Kritik an der expansiven Geldpolitik der EZB steht – die geldpolitischen Handlungsmöglichkeiten der Zentralbanken beschränken, wird es zu schweren
Finanz- und in der Folge umfassenden Wirtschaftskrisen kommen. Es ist nicht nur der deutsche Handelsmerkantilismus, der
als Störenfried in der Weltwirtschaft wirkt, sondern auch der
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deutsche Ordoliberalismus bedeutet ein markantes Risiko. Solange er international eingebunden und gezähmt wird, schadet
er nur dem Zusammenhalt der Europäischen Währungsunion
und einer Reihe von Euroländern.
Für die marxistische Diskussion gilt – abgesehen von den
Arbeiten von Stephan Krüger –, dass sie sich aus den aktuellen geldtheoretischen wie geldpolitischen Debatten selbst ausgeschlossen hat, weil sie den Kapitalismus nach wie vor als
Güterwirtschaft versteht, in der Geld nur die Rolle eines Geldschleiers oder als Finanzmarkt die Funktion von politischökonomischer Macht gegenüber den Staaten ausübt. Dahinter steht implizit ein Verständnis von Geld als neutral für die
wirtschaftliche Entwicklung. Ein Verstehen der Geldpolitik
moderner Zentralbanken und deren Weiterentwicklung ist
aus dieser Sicht nicht möglich. Es reicht nur dazu, die demokratisch nicht legitimierte Macht der Zentralbanken und ihre
Funktion als Retter der Geschäftsbanken in Kreditkrisen zu
kritisieren. Damit wird faktisch von der Notwendigkeit einer
kapitalistischen Reinigungskrise ausgegangen, ein Prozess,
den die Zentralbanken erfolgreich verhindert haben und weiter verhindern können.
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Monetäre Wert-Theorie –
eine contradictio in adjecto
von n Stephan Krüger

sellschaftlich notwendige Arbeitszeit. Trotzdem kann die Gesamtsumme dieser Stücke überschüssig verausgabte Arbeitszeit enthalten. Vermag der Marktmagen das Gesamtquantum
Leinwand, zum Normalpreis von 2 sh. per Elle nicht zu absorbieren, so beweist das, daß ein zu großer Teil der gesellschaftlichen Gesamtarbeitszeit in der Form der Leinweberei verausgabt wurde. … Alle Leinwand auf dem Markt gilt nur als ein
Handelsartikel, jedes Stück nur als aliquoter Teil. Und in der
Tat ist der Wert jeder individuellen Elle ja auch nur Materiatur desselben gesellschaftlich bestimmten Quantums gleichartiger menschlicher Arbeit.« (ebd.: 121f.)
Stephan Krüger arbeitet als Unternehmensberater für Belegschaften und
ihre Repräsentanten. Von ihm erschien in der Reihe »Kritik der Politischen Ökonomie und Kapitalismusanalyse« zuletzt Band 5: »Soziale Ungleichheit. Private Vermögensbildung, sozialstaatliche Umverteilung und
Klassenstruktur«, VSA: Verlag Hamburg 2017.

Illustrationen (auch nächste Seite) aus: »Das Kapital« in Farbe. Ein JARIComic (siehe Anzeige, S. 18)

Die »monetäre Werttheorie«, wie sie vom Michael Heinrich
(vgl. Heinrich 2007) in der jüngeren Diskussion um Marx sowie das Verhältnis von Marxscher und Keynesscher Theorie mit einer gewissen Breitenwirkung propagiert wird, und
der sich mittlerweile auch Michael Wendl angeschlossen hat,
stellt an den Ausgangspunkt die für sich genommen korrekte
Bestimmung des Werts einer Ware, wonach derselbe nicht
nur durch die zu ihrer privaten Produktion gesellschaftlich
notwendigen Arbeitszeit bestimmt ist, sondern darüber hinaus durch ihren Gebrauchswert als »gesellschaftlichen Gebrauchswert« (MEW 23: 55).
Letzteres impliziert eine weitere Dimension der gesellschaftlich notwendigen Arbeitszeit, die Marx mit dem Bild
des »Marktmagens« verdeutlicht hat: »Gesetzt endlich, jedes
auf dem Markt vorhandne Stück Leinwand enthalte nur ge-
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An dieser doppelten Bestimmung gesellschaftlich notwendiger Arbeitszeit als wertbestimmender Größe (vgl. auch
MEW 25: 648f. sowie die Bestimmtheit des Marktwerts in
ebd.: 190ff.) zeigt sich der qualitative Unterschied des Marxschen Begriffs von Wert gegenüber demjenigen von Ricardo
(und in dessen Gefolge von J. St. Mill et al.). Mit der Formulierung, dass der Wert einer Ware sowohl im Produktionsprozess als auch im Zirkulationsprozess bestimmt wird, weil
nur als Wert zählt, was auch in Geld ausgedrückt und realisiert wird – diese »Entdeckung« der monetären Werttheorie –, wird die differentia specifica des Wertbegriffs und der
Wertbestimmung bei Marx nicht erfasst. Es wird nicht erfasst, dass zwischen beiden Bestimmtheiten der gesellschaftlich notwendigen Arbeitszeit ein Abhängigkeitsverhältnis besteht, das sich im Prozess als Wechselwirkung ungleicher
Kräfte Ausdruck verschafft. Denn das Verhältnis von Angebot
und Nachfrage, d.h. die Zufuhr privat produzierter Waren und
die zahlungsfähige Nachfrage als Ausdruck des quantitativ bestimmten »Marktmagens« für jede Warengattung »unterstellen die Existenz der verschiednen Klassen und Klassenabteilungen, welche die Gesamtrevenue der Gesellschaft unter sich
verteilen und als Revenue unter sich konsumieren, die also
die von der Revenue gebildete Nachfrage bilden; während sie
andrerseits, zum Verständnis der durch die Produzenten als
solche unter sich gebildeten Nachfrage und Zufuhr, Einsicht
in die Gesamtgestaltung des kapitalistischen Produktionsprozesses erheischen.« (MEW 25: 205)
Diese »Gesamtgestaltung des kapitalistischen Produktions
prozesses« hat Marx bei der Analyse des Zirkulations- und
Reproduktionsprozesses des gesellschaftlichen Gesamtkapitals in Gestalt der wertlichen und stofflichen Struktur desselben und den Umsätzen seines Gesamtprodukts gegeneinander gegeben (vgl. III. Abschnitt des II. Bandes des »Kapital«
in MEW 24). Beides markiert die systematisch erste Form, in
der die allgemeinen Formbestimmungen des Kapitals eine re-
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elle Existenz für das gesellschaftliche Kapital erhalten, das dadurch zugleich einen Unterschied zu einem beliebigen Einzelkapital hervorbringt – einen Unterschied, der seit Keynes als
Unterschied zwischen Mikro- und Makroökonomie auch in
der traditionellen ökonomischen Wissenschaft wenn nicht begriffen, so doch zumindest registriert wird. Die Bildung einer
allgemeinen Profitrate als Durchschnittsprofitrate aus Profitraten der Sphären- und weiter der Einzelkapitale mit der konkreteren Bestimmtheit der Warenwerte als Produktionspreisen – sowie der Herstellung von Produktionspreisen durch
die charakteristische Marktpreisbewegung im industriellen
Zyklus – markieren sodann die spezifischen Durchsetzungsformen der Wertbestimmung in der Konkurrenz.
Der Hinweis auf den industriellen Zyklus als Grundlage für den Profitratenausgleich und die Herstellung von
Produktionspreisen macht zugleich deutlich, dass das Wertgesetz auf jeweils bestimmter materieller Grundlage wirkt.
Diese ist gegeben durch die Verteilung des gesellschaftlichen
Originalkapitals auf die verschiedenen Produktionssphären,
die wiederum durch das fixe Kapital und den zyklischen Umschlag bestimmter Bestandteile desselben bestimmt, d.h. sowohl immobilisiert, fixiert als auch variabilisiert wird. Wesentlich für die Variabilisierung der jeweils gegebenen
Verteilung des gesellschaftlichen Gesamtkapitals auf die verschiedenen Produktionssphären ist das Kreditwesen mit seinen funktionellen Kreditformen Zahlungsmittel- und Kapitalkredit (jeweils inkl. Anleihebegebung) für das Kapital sowie
dem öffentlichen und privaten Konsumentenkredit (inkl. privaten Wohnungsbaukrediten) für die konsumierenden Sektoren Staat und Privathaushalte.
Auch Keynes hat die materielle Grundlage als gegebene
und nur in jeweiligen Grenzen variabilisierbare Basis der gesamtwirtschaftlichen Produktion stets betont, indem er die
langfristigen Erwartungen der Unternehmer als Investoren als
auf Grundlage der vorhandenen Kapitalausrüstung ausgebil-
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det bestimmt: »Aus dem Obigen ergibt sich, daß das Niveau
der Beschäftigung sich an einem beliebigen Zeitpunkt … nicht
nur auf den gegenwärtigen Zustand der Erwartung stützt,
sondern auch auf Erwartungen, die während eines bestimmten vergangenen Zeitabschnitts bestanden haben. Vergangene
Erwartungen, die sich noch nicht ausgewirkt haben, sind aber
in der heutigen Kapitalausrüstung verkörpert, vor deren Hintergrund der Unternehmer seine heutigen Entschlüsse zu treffen hat, und beeinflussen seine Entscheidungen nur, sofern
sie in dieser Weise verkörpert sind. Es ergibt sich hieraus, daß
die heutige Beschäftigung … richtig beschrieben werden kann,
wenn wir sie als durch die heutigen Erwartungen im Zusammenhang mit der heutigen Kapitalausrüstung bestimmt darstellen.« (Keynes 1936: 44) Die Bindung von InvestitionsErwartungen an materielle Verhältnisse in der Gegenwart
kommt auch in Keynes’ differenzierter Zusammenstellung der
Einflussgrößen für die »Grenzleistungsfähigkeit des Kapitals«
zum Ausdruck, die keineswegs rein subjektivistisch oder ausschließlich durch Finanzmarktvariablen bestimmt ist. (Zur Interpretation vgl. Krüger 2012: 147ff.)
Die Schlussfolgerung aus alledem lautet: Die Rückführung
des Werts als Vergegenständlichung gesellschaftlicher Arbeit ist weder ein Kunstgriff und politischer Kampfbegriff, um
die Ausbeutung kapitalistischer Lohnarbeit durch das Kapital zu begründen, noch eine quantitativ folgenlos bleibende
Bestimmtheit und fiktive oder rein theoretische Größe, weil
Wert nur als Geldgröße gefasst werden kann und diese ihrerseits nichts mit gesellschaftlicher Arbeit – und dies meint
stets auch: quantitativ bestimmter gesellschaftlicher Gesamtarbeit – zu tun hätte. Im Gegenteil: Es ist das gesamtwirtschaftliche Arbeitsvolumen, seine Gewichtung nach einfacher
Durchschnittsarbeit und komplizierten Arbeiten und die Stellung der produktiven Nationalarbeit innerhalb der internationalen Stufenleiter der universellen Arbeit im auswärtigen
Verkehr oder auf dem Weltmarkt sowie seine Verteilung auf
die verschiedenen Produktionssphären der Volkswirtschaft,
die mit dem fixen Kapital einen gegenständlichen Ausdruck
erhält und die materielle Grundlage für den gesellschaftlichen Reproduktionsprozess abgibt, in dem sich Wertbildung
und Wertrealisierung im Zusammenspiel und als beständige
Wechselwirkung ungleicher Kräfte mit der Produktion als
übergreifender oder Fundamentalgröße vollziehen.
Die Leugnung dieser materiellen Grundlage eskamotiert
die Wertbestimmung durch Enthauptung: Es gibt daher keine
monetäre Werttheorie, die ein Widerspruch in sich wäre, sondern nur eine monetäre Theorie ohne einen rationellen, weil
begrifflich ausgewiesenen Rückgriff auf Wert. Diese monetäre
Theorie kann sich auch nicht auf Keynes berufen, der in seiner
Widersprüchlichkeit und Unklarheit stets auch tiefere Einsichten transportiert und dadurch dem Verdikt, Vulgärökonom zu sein, entgeht.
An die Stelle der gesellschaftlichen Arbeit als Grundlage
des Werts wird bei den Vertretern dieser monetären Theorie
als Einflussgröße ein Geldsystem hervorgezaubert, das Geld
»aus dem Nichts« sowohl durch staatlich sanktionierte Zentralbankgeldschaffung als auch durch Geldschöpfung des Geschäftsbankensystems zu generieren imstande sei. Anstatt die
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Grundbestimmungen der Marxschen Analyse von Wert, Geld
sowie Kredit und Banken weiter zu denken und damit die zwischenzeitlichen Veränderungen in der historischen Entwicklung der kapitalistischen Produktionsweise zu erfassen, wird
der Marxschen Geld- und Kredittheorie Obsoleszenz attestiert. Die Zentralbank wird zum unbestreitbaren Lender of
last Resort, die unbegrenzt Zentralbankgeld schaffen kann
und damit jeglicher Kredit- und Geldkrise zu trotzen imstande
ist. Das Geschäftsbankensystem wird durch Kreation von Depositen ohne Rücksicht auf seine zentralbankfähigen Sicherheiten durch gleichgerichtete Kreditschöpfung auf der Grundlage wachsender Einlagen von jeweils anderen Banken zum
Finanzier der Kapitalakkumulation ganz im Sinne schumpeterianischer Investitionen und Innovationen durch schöpferische Zerstörungen und einer »schrankenlosen Logik des Kapitals«.
Die Konsequenzen dieser monetären Theorie haben daher nichts mehr mit der von Marx aufgewiesenen immanenten Widersprüchlichkeit der kapitalistischen Produktionsweise und ihrer Kapitalakkumulation zu tun. Ohne Bezug
zur produktiven Arbeit als quantitativ bestimmter Quelle der
Wertschöpfung gibt es keine allgemeinen Gesetzmäßigkeiten
mehr, die sich im Rahmen von distinkten Betriebsweisen und
internationalen Akkumulationsregimes als langfristig wirkende naturwüchsige Entwicklungstendenzen Bahn brechen.
Es gibt also z.B. kein Gesetz eines tendenziellen Falls der allgemeinen Profitrate. Genau so wenig gibt es noch ein Bedingungsverhältnis zwischen der Akkumulation des reproduktiven Kapitals (industrielles und kommerzielles Kapital) und
der Akkumulation des Geldkapitals und dessen Anlageformen in fiktivem Kapital. Nicht zuletzt wird auch das Bedingungsverhältnis zwischen Waren- und Geldzirkulation aufgelöst im Sinne einer Autonomie und politischen Steuerbarkeit
der finanziellen Sphäre. Die Verselbstständigung der Finanzsphäre gegenüber der Basis von Wertschöpfung und Produktivkraftentwicklung, am weitesten getrieben im aktuellen Finanzmarktkapitalismus, wird nicht mehr als widersprüchliche
Verselbstständigung gefasst, sondern als allgemeiner Fall. Damit lebt der Kapitalismus unendlich, seine Krisen entspringen
nicht aus seinen immanenten Widersprüchen, sondern entstehen nur bei wirtschaftspolitischem Fehlverhalten der handelnden Akteure. Sie können daher letztendlich auch durch
die Geldpolitik der Zentralbank als Retter der letzten Instanz
gelöst werden.
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Hommage an Karl Marx
Warum und wie sollen auch Christen sich mit ihm beschäftigen?

Deckenmalerei von Felix Barazzutti (1857-1932) in der Pfarrkirche zum heiligen Vitus in St. Veit am Vogau, Steiermark

von n Kuno Füssel

Am 5. Mai 2018 jährt sich der Geburtstag von Karl Marx zum
200. Mal. Da häufen sich die Bezugnahmen, Kommentare und
auch die Biografien. [...] Im Folgenden soll es darum gehen,
die bleibende Bedeutung der Arbeit von Karl Marx für Praxis
und Theorie einer revolutionären Kapitalismuskritik hervorzuheben. Eine Hommage darf Emotionalität und Rationalität, Biografie und Theorie miteinander verbinden, ebenso sind
Bekenntnisse zulässig, auch wenn diese bei linken, intellektuellen Querelen nicht willkommen sind.
Wie erscheint uns die gegenwärtige Gesellschaft und unsere Welt aus der Perspektive von Marx, was müssen wir tun,
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wenn wir diese Gegenwart verstehen und verändern möchten? Daher wehre ich mich vehement gegen alle Versuche, die
sehr schnell – wie die SPD-Landesregierung in RheinlandPfalz1 bei ihren Vorbereitungen der unvermeidlichen Veranstaltungen in Trier im Jahre 2018 – Marx als verdienstvollen
Denker des 19. Jahrhunderts, der aber auch dort besser bleiben sollte, abservieren.
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Person, Leben und Werk von Karl Marx
Karl Marx stammt aus einer jüdischen Familie, der auch einige Rabbiner zuzurechnen sind, wie z.B. sein Großvater und
sein Onkel Samuel in Trier. Sein Vater entschied sich, um
seine Zulassung als Rechtsanwalt nicht aufs Spiel zu setzen,
nach 1810 zu einer Konversion zum preußischen Protestantismus, der nach der Niederlage Napoleons mit der bis heute2
noch nicht akzeptierten Oberhoheit der Preußen über das
Rheinland bestimmenden Staatsreligion. Er wurde also als jüdisches Kind geboren und dann 1824 mit den anderen Geschwistern zu einem protestantischen Christen getauft. Seine
spätere Religionskritik ist also kindheitlich tief verwurzelt.
Marx machte sich von all dieser, nicht nur religiösen, Fremdbestimmung spätestens in seinen Studienjahren in Berlin frei,
wobei er zum vielleicht bedeutendsten Religionskritiker aller
Zeiten wurde. Weder Lukrez noch Voltaire können ihn dabei
übertreffen. Wenn von ihm nur das geflügelte Wort »Religion
ist Opium des Volkes« überliefert würde, wäre das aber doch
zu wenig, wie im nächsten Teil dieses Beitrags näher ausgeführt wird.
Die beiden umfangreichen Biografien von Jürgen Neffe
und Gareth Stedman Jones bieten über zusammen mehr als
1.500 Seiten detaillierte Informationen zu Person, Leben und
Werk von Karl Marx. Hier kann nur darauf verwiesen werden.
Wie der Charakter von Karl Marx eingeschätzt wird, darf jedoch durch ein Zitat aus J. Neffe über den 24-Jährigen verdeutlicht werden. »Er verschafft sich Respekt wie einer von
einem anderen Stern. Als Gegenstück seiner legendären Präsenz und intellektuellen Macht, der sich kaum jemand entziehen kann, sticht sein früh entwickeltes Gefühl von Überlegenheit hervor … Es zeugt von einem fast unheimlichen
Selbstbewusstsein, drückt sich aus in der vielfach beschriebenen Arroganz und steigert sich bis zur Überzeugung, im alleinigen Besitz der Wahrheit zu sein.« (Neffe 2017: 86) Dass
Marx auch andere Seiten hatte, ist unbestritten. Er war ein liebevoller Ehemann sowie guter Vater und fähig zu lebenslanger Freundschaft, nicht nur mit dem für ihn so lebenswichtigen Friedrich Engels.
Karl Marx musste mit seiner Frau und dann auch seinen
Kindern ein unbeständiges, durch Flucht, Verbannung und
Armut geprägtes Leben führen, über Paris und Brüssel bis
London, wo er dann bleiben konnte und Friedrich Engels dafür sorgte, dass der Familie mehr als ein Existenzminium zur
Verfügung stand. Umso bewundernswerter ist seine enorme
schriftstellerische Tätigkeit als Journalist, Politiker und exzellenter Denker. Auch dies wird in den schon erwähnten Biografien minutiös nachgezeichnet.
Die großen bekannten Werke von Marx, beginnend bei den
Frühschriften (hier vor allem die mit Engels zusammen verfasste »Deutsche Ideologie« und die »ökonomisch-philosophischen Manuskripte«) über den Bestseller »Kommunistisches Manifest« bis zu den ökonomischen Hauptschriften
(»Grundrisse« und den drei Bänden des »Kapital«) können
hier nicht vorgestellt, geschweige denn adäquat gewürdigt
werden. Es sei daher auf hilfreiche und umfangreiche Überblicke verwiesen (Quante/Schweikart 2016; Marx 2015).
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Besonders erwähnt seien jedoch einige weniger bekannte,
aber für das Denken von Marx sehr signifikante Texte. Bereits
als Redakteur der »Rheinischen Zeitung« zeigt Karl Marx in
seinen Kommentaren zur Diskussion der Holzdiebstahlgesetze im rheinischen Landtag von 1842, dass es ihm nicht so
sehr um eine feindselige Ablehnung der bürgerlichen Gesellschaft, sondern um eine radikale Kritik des Privateigentums
geht.
Ein weiteres, ohne Übertreibung als visionär einzustufendes Dokument ist das »Maschinenfragment« (MEW 42: 590609), das den Untertitel hat: »Fixes Kapital und Entwicklung
der Produktivkräfte der Gesellschaft«. Christian Lotz hat es,
begleitet von einem lesenswerten Kommentar (Lotz 2014), neu
herausgegeben. Ich teile seine Einschätzung, dass ein solcher
Text für uns geschrieben wurde und nicht Sache der Vergangenheit ist. »Die Gedanken, die Marx im Maschinenfragment
präsentiert, spielen in vielen gegenwärtigen Diskussionen in
der Philosophie, politischen Ökonomie, Soziologie und Kommunikationswissenschaft eine bedeutende Rolle …«
Ein als solcher nicht gewürdigter Beleg für die Lernfähigkeit und Entwicklungsoffenheit von Karl Marx ist seine mit
Friedrich Engels abgesprochene Korrektur am »Kommunistischen Manifest«, die er in einer Vorrede zu einer Neuauflage des Kommunistischen Manifests, datiert vom 24. Juni
1872, vorgenommen hat (MEW 4: 573-574). Unter dem Eindruck der revolutionären Erfahrungen der Pariser Kommune
schreiben beide, dass ihre früheren Erkenntnisse überholt
seien. »Namentlich«, so fahren sie fort, »hat die Kommune
den Beweis geliefert, dass die Arbeiterkasse nicht die fertige
Staatsmaschine einfach in Besitz nehmen und sie für ihre eigenen Zwecke in Bewegung setzen kann« (ebd.: 573-574).
Welche staatstheoretischen Implikationen das hat, kann hier
nicht ausgeführt werden.
Worin besteht die außergewöhnliche und die Weltgeschichte mitbestimmende Leistung von Karl Marx? Lobeshymnen und Schmähreden zu dieser Fragestellung füllen
ganze Bücherregale. Wie soll man sich dazu verhalten? Aus
der Not eine Tugend machend, zitiere ich seine Einschätzung
seiner Leistung: »Was mich nun betrifft, so gebührt mir nicht
das Verdienst, weder die Existenz der Klassen in der modernen Gesellschaft, noch ihren Kampf unter sich entdeckt zu ha-

Kuno Füssel, Dr. theol., ist Mathematiker, Theologe und Übersetzer. Er
war von 1967 bis 1982 Mitarbeiter von Karl Rahner und Johann B. Metz,
von 1998 bis 2007 arbeitete er als Lehrer für Mathematik, Physik und Katholische Religion an der Berufsbildenden Schule Wirtschaft in Koblenz.
Letzte Buchveröffentlichung (gemeinsam mit Franz J. Hinkelammert, Urs
Eigenmann und Michael Ramminger): Die Kritik der Religion. Der Kampf
für das Diesseits der Wahrheit, Edition ITP-Kompass, Bd. 21, Münster
2017. Der hier leicht gekürzte Beitrag wurde zuerst veröffentlicht in: Michael Ramminger/Franz Segbers (Hrsg.): »Alle Verhältnisse umzuwerfen
... und die Mächtigen vom Thron zu stürzen.« Das gemeinsame Erbe von
Christen und Marx. Eine Veröffentlichung der Rosa-Luxemburg-Stiftung,
VSA: Verlag Hamburg in Kooperation mit Edition ITP Kompass 2018.
1
Bereits 2015 berichtete die Rhein-Zeitung, Nr. 9 vom 12. Januar 2015,
darüber.
2
Hier gestatte ich mir eine sehr persönliche Bemerkung: Seit meiner
Kindheit kann ich die Aversion gegen den preußischen Protestantismus
nicht überwinden. Durch das ausgiebige »Lutherjahr« ist sie nicht vermindert worden.
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ben. Bürgerliche Geschichtsschreiber hatten längst vor mir
die historische Entwicklung dieses Kampfes der Klassen und
bürgerliche Ökonomen die ökonomische Anatomie derselben
dargestellt. Was ich neu tat, war: 1. nachzuweisen, dass die
Existenz der Klassen bloß an bestimmte historische Entwicklungsphasen der Produktion gebunden ist; 2. dass der Klassenkampf notwendig zur Diktatur des Proletariats führt; 3.
dass diese Diktatur selbst nur den Übergang zur Aufhebung
aller Klassen und zu einer klassenlosen Gesellschaft bildet.«
(MEW 28: 508) Lenin hat diese Stellungnahme sehr positiv
gewertet (Lenin 1971: 40-41). Ich auch, denn wer nur die Existenz des Klassenkampfes erkennt, ist noch kein Marxist. Wer
aber das letzte Ziel seiner Überwindung im Auge hat, vielleicht sogar ein Christ.

Die bleibende Bedeutung der Religionskritik
von Karl Marx
Eine Hommage verbietet keine selbstgewählte Schwerpunktsetzung. Die Religionskritik von Karl Marx hat nicht das
Ziel, die Religion zu zerstören, sondern die Entfaltung seines Grundsatzes, dass der Mensch das höchste Wesen für
den Menschen ist.3 Dieser Grundsatz gipfelt in dem kategorischen Imperativ: »Alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen
der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist.« (MEW 1: 385) Dieser Imperativ bleibt bestimmend für seine Religionskritik und für sein
ganzes Werk. Die Kritik der Religion wurde dann unter dem
Einfluss seines lebenslangen, und wohl auch einzigen unzertrennlichen Freundes, Friedrich Engels, beginnend mit dessen
Studie zur »Lage der arbeitenden Klasse in England« (ebd.:
464-592), zu einer Kritik der politischen Ökonomie erweitert.
Daher lassen sich in der Religionskritik von Marx grob zwei
Phasen unterscheiden: 1. die Kritik der Religion in den sogenannten Frühschriften, der auch die bekanntesten Zitate (z.B.
Religion als Opium und Protest) entstammen, und 2. die Fetischismuskritik als höchstes Stadium der Kritik des phantastischen Widerscheins des Reellen im Ideellen.

Die Kritik der Religion in den Frühschriften
Die radikale Linie der Religionskritik der Aufklärung sieht
ihre Hauptaufgabe in einer kritischen Erklärung der Genese
von Religion, die in der Forderung ihrer Aufhebung mündet.
Grundgelegt wird sie in Frankreich, das im 18. Jahrhundert
zum Kernland der Aufklärung wird. Eine philosophische Vertiefung dieser Position erfolgt bei L. Feuerbach (1804-1872),
an dessen Projektionsthese (Feuerbach 1960: 15) Marx anknüpft. Der Religionskritik fällt dann die Aufgabe zu, diese
Projektion rückgängig zu machen, d.h. den Menschen wieder zum Subjekt seiner Eigenschaften und Bedürfnisse zu machen.
Der frühe Karl Marx (1818-1883) sieht daher in der »Kritik der Religion (…) die Voraussetzung aller Kritik« (MEW 1:
378). Da sie aber auf die umfassende Emanzipation des Men-
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schen zielt, treibt sie über sich selbst hinaus: »Die Kritik des
Himmels verwandelt sich damit in die Kritik der Erde, die Kritik der Religion in die Kritik des Rechts, die Kritik der Theologie in die Kritik der Politik.« (Ebd.: 379) Dieser Umwandlung
der Religionskritik in Gesellschaftskritik entspricht bei Marx
die Historisierung und Soziologisierung der Auffassung vom
Wesen des Menschen: »Aber der Mensch, das ist kein abstraktes, außer der Welt hockendes Wesen. Der Mensch, das ist
die Welt des Menschen, Staat, Sozietät. Dieser Staat, diese Sozietät produzieren die Religion, ein verkehrtes Weltbewusstsein, weil sie eine verkehrte Welt sind.« (Vgl. auch die 4. Feuerbachthese, in: MEW 3: 18) Es sind die Antagonismen der
Gesellschaft, die sich in der Religion reproduzieren und artikulieren. »Das religiöse Elend ist in einem der Ausdruck des
wirklichen Elends und in einem die Protestation gegen das
wirkliche Elend. Die Religion ist der Seufzer der bedrängten
Kreatur, das Gemüt einer herzlosen Welt, wie sie der Geist
geistloser Verhältnisse ist. Sie ist Opium des Volks.« (MEW
1: 378) Sie stellt als verkehrte Widerspiegelung aber eine nur
historisch und nicht ontologisch notwendige Form des gesellschaftlichen Bewusstseins dar, die nur durch eine praktische
Umwälzung der Verhältnisse aufgehoben werden kann.
Dieses Programm einer historisch-materialistischen Religionskritik findet dann seine erste Ausführung in der zusammen mit Engels verfassten »Deutschen Ideologie« (MEW 3,
9-530) und wird weiter konkretisiert im Kontext der Analysen
des Waren- und Kapitalfetischismus im »Kapital«.

Die Analyse und Kritik des Fetischcharakters
der Ware und des Kapitals
In dem berühmten Kapitel »Der Fetischcharakter der Ware
und sein Geheimnis« im Ersten Band des Kapital (MEW 23:
85-98) leitet Marx, beginnend beim religionswissenschaftlichen Ursprung des Begriffs Fetisch zur Bezeichnung magischer Artefakte (vgl. das portugiesische Wort »fetiçao«,
machen, herstellen), den Fetischcharakter der Ware und
darauf aufbauend eine Definition des Fetischismus ab.
Zu Beginn führt Marx aus, dass im Tauschwert der Waren,
nicht in ihrem Gebrauchswert, das treibende Motiv kapitalistischer Produktionsweise gegeben ist. Dieses Dominantwerden des Tauschwerts verwandelt jedes Produkt menschlicher
Arbeit, insofern es als Ware auftritt, aus einem selbstverständlichen und trivialen in »ein sinnlich übersinnliches
Ding«, »voll metaphysischer Spitzfindigkeit und theologischer
Mucken« (ebd.: 85). Lassen wir die Anspielungen auf Metaphysik und Theologie beiseite, dann bleibt die Frage: Welcher
Vertracktheit ist Marx da auf die Spur gekommen?
»Woher also entspringt der rätselhafte Charakter des
Arbeitsproduktes, wenn es Warenform annimmt? Offenbar
aus dieser Form selbst (…). Das geheimnisvolle der
Warenform besteht also einfach darin, dass sie den Menschen
die gesellschaftlichen Charaktere der Arbeitsprodukte
selbst, als gesellschaftliche Natureigenschaften dieser
Dinge zurückspiegelt (…). Es ist nur das bestimmte
gesellschaftliche Verhältnis der Menschen selbst, welches
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deutendsten Form des Kapitalfetischs, in dem er sich zugleich
radikalisiert, wie die permanenten Finanzkrisen beweisen.
Es ist also nicht verwunderlich, dass die Kapitalismuskritik
von Papst Franziskus in der Kritik des Geldfetischismus ihren
Schwerpunkt hat.
Der primäre Effekt des Fetischismus besteht darin, dass die
Warenwelt eine eigene, von den Produzenten nicht beabsichtigte Gesetzlichkeit entfaltet, ein Sachverhalt, der in der verschleiernden Sprache der herrschenden Ideologie als »Systemrationalität« bezeichnet wird.
Der Trick besteht darin, durch menschliches Handeln steuerbaren sozialen, politischen und wirtschaftlichen Prozessen die Qualität von Naturgesetzen anzudichten. Anders liegt
seit vielen Jahren die Problematik der irreversiblen Zerstörung der Biosphäre und der Folgen von Katastrophen der
Atomindustrie. Hier könnte der Begriff Sachzwang erstmals
hilfreich sein: Angesichts der Gefahr unseres Untergangs sind
wir gezwungen, anders zu handeln, als uns die Kapitallogik
aufdrängen will.
Dass die Sachzwänge aber fortwährend die politische Gestalt einer herrschaftsförmigen Gesellschaft annehmen, die
das freie gesellschaftliche Individuum verhindert, hat Marx
schon viel früher in den »Grundrissen« dargelegt: »Die gesellschaftliche Beziehung der Individuen aufeinander als verselb-

Plastik-Marxe in seiner Geburtsstadt Trier, die ihn gern im 19. Jahrhundert belassen möchte (Foto: Sozialismus Archiv)

hier für sie die phantasmagorische Form eines Verhältnisses
von Dingen annimmt (…). Dies nenne ich den Fetischismus,
der den Arbeitsprodukten anklebt, sobald sie als Waren
produziert werden, und der daher von der Warenproduktion
unzertrennlich ist.« (Ebd.: 86-87)
Im 3. Band des »Kapital« weist Marx noch einmal auf den
Fetischcharakter des Kapitals in Form des zinstragenden Kapitals hin. Hier erscheint »das Kapital (…) als mysteriöse und
selbstschöpferische Quelle des Zinses, seiner eigenen Vermehrung. Das Ding (Geld, Ware, Wert) ist nun als bloßes Ding
schon Kapital, und das Kapital erscheint als bloßes Ding; das
Resultat des gesamten Reproduktionsprozesses erscheint als
eine, einem Ding von selbst zukommende Eigenschaft; (…) Im
zinstragenden Kapital ist daher dieser automatische Fetisch
rein herausgearbeitet, der sich selbst verwertende Wert, Geld
heckendes Geld (…). Das gesellschaftliche Verhältnis ist vollendet als Verhältnis eines Dings, des Geldes zu sich selbst.«
(MEW 25: 405)
Es gibt also unter dem Diktat des Kapitalfetischs im Regelwerk des Kapitalismus eine Fortpflanzung des Fetischcharakters, beginnend bei der Ware. Dieser verwandelt die lebendige Arbeit in Lohnarbeit und die Produktionsmittel über die
Eigentumsverhältnisse in Kapital, das dann seinen Zenit erreicht im Finanzkapital als der reinsten und auch heute be-
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das offenbare Geheimnis z.B. der TINA-Formel (There is no
alternative) oder der gläubigen Anbetung der Allmacht des
freien Marktes.5
Eines dürfte klar sein: Ausgangspunkt und Endpunkt der
Kritik der politischen Ökonomie von Marx ist die Verwirklichung des freien, nicht entfremdeten Individuums. Von der
»Deutschen Ideologie« (1845/46) und dem Kommunistischen
Manifest (1848) über die »Grundrisse« (1857/58) bis zum
»Kapital« (1867) bleibt dies durchgängig das zentrale Thema.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass für Marx die Religion eine phantasmagorische Sicht des gesellschaftlichen
Lebens, eine illusorische Vorstellung der internen Strukturen der gesellschaftlichen Verhältnisse und der Natur ist. Für
Marx sind religiöses Denken und Handeln das Produkt bestimmter gesellschaftlicher Verhältnisse und können nur
durch Veränderung dieser Verhältnisse verändert werden.
Marx erwartet das Ableben der Religion also nicht von einer
theoretisch geführten Kritik, nicht von einem Widerstreit der
Ideen. Die Religion kann nur verschwinden aufgrund der Veränderung der Gesellschaft und der Herstellung gesellschaftlicher Verhältnisse, die auf der Aufhebung der Klassenausbeutung und der Übernahme des Produktionsprozesses und der
gesellschaftlichen Organisation durch die Produzenten selbst
beruhen. Diese gründlichen Überlegungen von Marx aus der
Phase der Frühschriften und des 1. Bandes des »Kapital« sagen allerdings noch nichts darüber aus, erstens ob Religion
auch gedacht werden kann als adäquate Widerspiegelung autonomer menschlicher Produktion und freier VergesellschafBronze-Marx, den die Volksrepublik China Marx’ Geburtsstadt zum 200. schenkt (Foto: Sozialismus-Archiv)

ständigte Macht über den Individuen, werde sie nun vorgestellt als Naturmacht, Zufall oder in sonst beliebiger Form, ist
notwendiges Resultat dessen, dass der Ausgangspunkt nicht
das freie gesellschaftliche Individuum ist.« (MEW 42: 111)
Marx unterstreicht im »Kapital« fortwährend, wie sehr das
Kapitalverhältnis eine besondere Form der Knechtschaft, also
einer Vermittlung zwischen Herrschenden und Beherrschten
ist, die deswegen funktioniert, weil sie eine besondere Form
der gesellschaftlichen Synthesis ist, ohne die kein Zusammenleben funktioniert.4 Arbeiter und Kapitalist sind beide auf ihre
Weise gezwungen, den anderen gemäß dem Zwangsverhältnis zu (re)produzieren. »Der Arbeiter selbst produziert daher
beständig den objektiven Reichtum als Kapital, ihm fremde,
ihn beherrschende und ausbeutende Macht, und der Kapitalist produziert ebenso beständig die Arbeitskraft als subjektive
(…), abstrakte, in der bloßen Leiblichkeit des Arbeiters existierende Reichtumsquelle, kurz den Arbeiter als Lohnarbeiter.«
(MEW 23: 596)
Wichtig ist hier die nicht nur ideologietheoretische, sondern allgemeine Erkenntnis über den Zusammenhang von gesellschaftlichem Sein und gesellschaftlichem Bewusstsein, von
Deutungskategorien und Praxisformen. Der kategoriale Rahmen, durch den die gesellschaftliche Wirklichkeit wahrgenommen wird, ist den Verhältnissen inhärent. Kategorien und
Phänomene sind sozusagen homolog, weil ein bestimmtes gesellschaftliches System sich die es abbildende Entsprechung
im Bewusstsein so schafft, dass diesem die dadurch begriffenen Verhältnisse als selbstverständlich erscheinen. Darin liegt
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tung, und zweitens, ob Religion überhaupt und erschöpfend
nur als Widerspiegelung begriffen werden kann, d.h. ob Religion nicht in sich eine substanziell eigenständige und funktional mehrwertige Größe sein kann.
Wir müssen jedoch auch daran erinnern, dass nach der
Meinung von Marx, bezüglich der wissenschaftlichen Analyse
und Kritik der Religion, »das Wichtigste noch zu leisten sei«.
»Es ist in der Tat viel leichter, durch Analyse den irdischen
Kern der religiösen Nebelbildungen zu finden, als umgekehrt,
aus den jedesmaligen wirklichen Lebensverhältnissen ihre
verhimmelten Formen zu entwickeln.« (MEW 23: 393, Anm.)
Unseres Wissens haben sich wenige Marxisten, eine hilfreiche und lehrreiche Ausnahme bilden die Schriften von Franz
Hinkelammert in den letzten Jahren, auf diesem schwierigen
theoretischen Weg vorgewagt. Und doch ist eine solche Analyse notwendig für die Ausarbeitung einer wissenschaftlichen
Theorie der Ideologien, der Rolle gesellschaftlicher Vorstellungen im gesellschaftlichen Handeln und, noch weitgehender, einer wissenschaftlichen Erklärung der Mechanismen,
aufgrund derer der Mensch sich bei der Entwicklung seiner
gesellschaftlichen Verhältnisse spontan entfremdet. Dies aber
setzt voraus, dass der Zusammenhang von Mythos, Ideologie
und Religion neu geklärt wird (Füssel 2017).

Karl Marx und die Bibel
Karl Marx war ein profunder Kenner und Nutzer der ganzen
Bibel, sowohl des sogenannten Alten Testamentes als auch
des Neuen Testamentes.6 Schon zum Abitur (1835 in Trier)
hatte er eine intelligente Arbeit zum Johannesevangelium vorgelegt. Enrique Dussel hat nachgewiesen, dass Marx an mehr
als 100 Stellen explizit oder implizit die Bibel verwendet (Dussel 1993). Am bekanntesten dürften die Zitate aus der Johannesapokalypse (Apk 13,17 und 17,13) im 1. Band des »Kapital«
im ersten Kapitel sein, die auch Friedrich Engels in seinem intelligenten Kommentar zur Johannesapokalypse aufgegriffen
hat. Das Tier aus dem Abgrund ist heute noch so präsent wie
damals: es ist nicht mehr der Kaiser Nero, sondern das Kapital.
Weniger bekannt ist, dass Marx sich des Öfteren (nach
Dussel 1993: 15x) auf die Stelle Mt 6, 19-24 bezieht (MEW 42:
142 u.ö.), wo es um die biblische Mammonskritik geht, wobei er sich zu einer Reflexion zu Geld als einer angeblich unvergänglichen Ware inspirieren ließ. Die Verwendung des biblischen Ausdrucks Mammon zur Bezeichnung von Reichtum,
Geld und Kapital durchzieht das ganze Werk von Marx.
Die Bibel ist als Subtext in vielen Äußerungen von Marx gegenwärtig. Zwei Formen dieser Verwendung seien hier markiert: zum einen, die Bibel parodistisch zu gebrauchen (gegen Max Stirner), zum andern als Grundschema wesentlicher
Gedanken. Die Kritik an Max Stirner (»Der Einzige und sein
Eigentum«) schwelgt darin, ihn der Parodierung der Bibel
zu bezichtigen. Marx hat sich hier ausgetobt, aber nicht um
die Bibel zu diffamieren, sondern um »Sankt Max« der Lächerlichkeit preiszugeben. Oft wurde nicht bemerkt, dass hier
Marx sich nicht die Bibel, sondern Max Stirner als Angriffsziel
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wählt. Die Bibel ist nicht selber Gegenstand der Ironie, sondern ein Darstellungsmittel der Kritik von Marx.
Wesentlich subtiler sind biblische Denkformen als Schema
seiner eigenen Denkweise. Bei den Grundgedanken von Marx
zum Fetischismus gibt es zwei auffallende Spielformen. Die
erste Spielform ist: Man weiß etwas, zieht aber keine Konsequenzen daraus oder unterdrückt sie sogar. Die zweite Spielform führt viel weiter, nicht nur weil sie etwas mit den Worten Jesu bei seiner Kreuzigung zu tun hat: »Jesus aber betete:
›Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht was sie tun!‹« (Lk
23,34) Die im Fetischismus gefangenen Menschen wissen
nicht, was sie tun, aber sie tun es. Auf solche Analogien kommen sogar der Theologie doch wohl fernstehende und wahrscheinlich auch Marx eher skeptisch gegenüberstehende Autoren wie Thomas Steinfeld (Steinfeld 2017: 259). Wie eine
von Marx inspirierte und vom Historischen Materialismus geprägte Bibellektüre aussieht, haben wir in den letzten 40 Jahren entwickelt (Füssel 2018).

Der Marxismus. Eine mächtige und
widerspruchsvolle Wirkungsgeschichte
Es ist in Mode gekommen, mit dem Ausspruch von Karl Marx
»je ne suis pas marxiste«7 zu kokettieren. Dies geschieht zum
Beispiel auch bei der voluminösen Biografie von G. Stedman Jones, wo bereits auf dem Umschlag plakatiert wird:
»Karl Marx war kein Marxist – zum Marxisten haben ihn andere gemacht.« Dieser Slogan ist ebenso irreführend wie unsinnig. Auch Jesus war kein Christ, sondern Jude wie Marx.
Lassen wir diese Spielereien. Es kann hier nicht darum gehen, die großen und einflussreichen Strömungen des Marxismus vorzustellen, erwähnt seien nur Lenin, Rosa Luxemburg, Antonio Gramsci, Georg Lukacs und Ernst Bloch. Wer
mehr wissen will, darf das schon zitierte Handbuch (Quante/
Schweikart 2016) konsultieren. Speziell das Stichwort »Marxismus« wird in einem lehrreichen und auch umfangreichen
Artikel von W.F. Haug im bereits zitierten Wörterbuch entfaltet (vgl. Haug 2015: 1844-1877). Für mich ebenso ernüchternd wie ärgerlich ist der Tatbestand, dass die sozialistischen
Bewegungen immer nur sich gegenseitig bekämpfen, statt den
Klassenfeind zu zerlegen. Ich gestatte mir daher einen etwas
resignierten Blick auf die immer noch aktuellen Streitereien.

3
Siehe hierzu den Beitrag »Marktreligion und Religionskritik« von
Franz Hinkelammert in Ramminger/Segbers (Hrsg.) 2018: 170ff.
4
Darauf hat besonders Alfred Sohn-Rethel aufmerksam gemacht (vgl.
Sohn-Rethel 1972). Die Theorie von Sohn-Rethel und ihre Erklärung dieser
Zusammenhänge wird eingehender dargestellt in: Füssel 2006.
5
Diese Entsprechung haben Alfred Sohn-Rethel und Franz Hinkelammert, offensichtlich unabhängig voneinander, in ihren Werken beispielhaft analysiert.
6
Hierzu werde ich demnächst eine detailliertere Studie vorlegen.
7
Der vollständige Ausspruch von Marx: »Ich bin kein Marxist«, der ihm
von Engels zugesprochen wird, ist nachzulesen in: MEW 37: 436.
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Ein Hindernis beim Aufbau des Sozialismus war
und ist bis heute der Streit zwischen den Linken
Die Gruppe um die Zeitschrift »Exit« schlägt intelligent und
wortstark auf andere marxistische Deutungsgemeinden ein,
die es dem natürlich gleichtun wollen und sich nicht begrifflich und emotional lumpen lassen: Da sind die »Prokla« und die »Marxistischen Blätter«, »Das Argument« und
die »Z. Zeitschrift für marxistische Erneuerung«, um die
wichtigsten zu nennen, die ich regelmäßig lese, wobei ich viel
an Erkenntnis, aber wenig an Lebensfreude und Hoffnung auf
die Überwindung des Kapitalismus gewinne.
Eine kleine Kostprobe möchte ich dazu anbieten. W.F.
Haug, der auch selbst austeilen kann, schreibt zu seinen Kontrahenten Michael Heinrich und Robert Kurz: »Der unhintergehbaren Frage nach der (nie reibungslos gewesenen) Beziehung zwischen wissenschaftlicher Kapitalismuskritik und den
gesellschaftlichen Adressaten, ›deren geschichtlicher Beruf‹,
wie Marx im Nachwort zur zweiten Auflage des Kapital noch
ungebrochen schreiben kann, ›die Umwälzung der kapitalistischen Produktionsweise und die schließliche Abschaffung der
Klassen ist‹ (23/22), drehen Heinrich, Kurz und tutti quanti
mit ihrer Absage an den ›Arbeiterbewegungsmarxismus‹ den
Rücken zu. (…) Heinrich stellt klar, dass mit seinem Abfertigungswort ›Weltanschauungsmarxismus‹ etwas ähnliches (…)
gemeint ist wie mit dem Abschiebungsbegriff ›Arbeiterbewegungsmarxismus‹ bei Robert Kurz. (...) Jenes Abschiebungswort ist nicht besser als die Rede vom ›traditionellen Marxismus‹.« (Haug 2013: 35)
Wem soll das alles nutzen? Wem hat es bisher genutzt?
Was könnten wir anders tun? Wie sollen wir einen Sozialismus aufbauen, von dem wir noch nicht einmal einen gemeinsamen Begriff haben?

Bleibendes Ziel: Notwendigkeit des Sozialismus
Ohne auf die ohnehin nicht referierbare und kommentierbare Diskussion darüber, was Sozialismus eigentlich ist, einzugehen, sei eine, zumindest aus den vorangegangenen Überlegungen naheliegende Teil-Definition gewagt: Sozialismus
wäre danach, um es pathetisch zu sagen, eine Befreiung aus
der Sklaverei des Fetischismus. Sozialismus, ausführlicher,
wäre eine Gesellschaftsformation und insbesondere eine Lebensweise, in der die Menschen von der Herrschaft des Waren- und Kapitalfetischs befreit sind und dadurch in die Lage
versetzt werden, einen »Verein freier Menschen« zu bilden.
Unstrittig strittig bleibt aber trotzdem immer noch die Hintergrundfrage, welchen Sozialismus wir genau wollen, der
zwecks Rettung der Menschheit an die Stelle des Kapitalismus
treten und ihn endgültig ablösen muss, wie er funktionieren
soll und kann. Unumgänglich ist daher die erneute Entwicklung einer Theorie des Sozialismus. Das wird anstrengend
sein und auf mannigfaltige Ablehnung stoßen, denn Theo
riearbeit und Lustgewinn gehen auch im Marxismus selten
Hand in Hand. Zusätzlich gilt es die Antworten, welche die sozialistische Praxis und Theorie im vergangenen Jahrhundert
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gegeben haben, unter durch die Niederlagen fast maßlos erschwerten Bedingungen einer kritischen Prüfung und Weiterentwicklung zu unterziehen.8 [...]
Ich möchte enden mit dem Schlusssatz, den Marx bei seiner Kritik des Gothaer Programms geschrieben hat: »Dixi et
salvavi anima mea!« (MEW 19: 62) Ich habe gesprochen und
meine Seele bewahrt (oder vielleicht besser und freier übersetzt: könnte es heißen: bin mir treu geblieben?).
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8
An dieser Stelle war ursprünglich eine Fortsetzung des Plädoyers für
den Sozialismus mithilfe des Marxismus-Leninismus vorgesehen. Aus Zeitmangel entfällt dieser Punkt, kann aber bei einer späteren, vollständigen
Variante des vorliegenden Beitrags abgerufen werden.
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