
der 40er Jahre im "Vollendeten Geldsystem" hat große Bedeutung für 

die Untersuchung dieser Exzerpte. Ihre Betrachtung unter Berücksich

tigung der späteren Ergebnisse und Verallgemeinerungen erleichtert die 

weitere Analyse und dient dem tieferen Verständnis dieser Materialien. 

Daß Marx die Exzerpte der 40er Jahre in das Resume der Materia

lien zur Frage der Geldzirkulation einbezog, zeugt davon, daß er die 

J:ariser, Brüsseler und Manchester Hefte neben den Londoner Exzerpten 

als wichtige Ouellen für die Ausarbeitung seiner Geldtheorie betrachtete. 

Somit gelingt es, einen Zusammenhang im ökonomischen Schaffen von 

Marx in den 40er und 50er Jahren festzustellen und folglich die Ex

zerpte der 40er und 50er Jahre vom Standpunkt eines einheitlichen Pro

zesses der ·theoretischen Forschungen von Marx zu betrachten, der nur 

für kurze Zeit von den Ereignissen der Revolution von 1848 unterbrochen 
wurde. 
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Ehrenfried Galander 

Marx' Kritik der bürgerlichen Ökonomie der USA als spezi·elle Form 

der Auseinandersetzung mit der Vulgärökonomie 

Im Vorwort zum ersten Band des "Kapitals" schreibt Marx: "Was ich in 

diesem Werk zu erforschen habe, ist die kapitalistische Produktionswei

se und die ihr entsprechenden Produktions- und Verkehrsverhältnisse . 

Ihre klassische Stätte ist bis jetzt England ." 1 Dieser Zielsetzung der 

ökonomischen Forschungen war auch Marx' Beschäftigung mit der bür

gerlichen Ökonomie der USA untergeordnet. Wenn die englischen Ver

hältnisse naturgemäß tiefe Einsichten in die Gesetze der kapitalistischen 

Produktionsverhältnisse in Form der klassischen englischen politischen 

Ökonomie hervorbrachten, so mußte die politische Ökonomie der USA 

durch den Nachzug der dortigen ökonomischen Verhältnisse gegenüber 

England und Frankreich in Vulgarismus und Apologetik befangen blei

ben. War die Periode des unentwickelten Klassenkampfes in England der 

Hintergrund für das Entstehen der klassischen bürgerlichen Ökonomie, 

so war Jahrzehnte später ein ähnlicher Hintergrund in den USA der 

Nährboden für die Konstituierung einer bürgerlichen Ökonomie, die un

mittelbar als Vulgärökonomie entstand. Untersucht man · unter dem Aspekt 

der Marxschen Beschäftigung mit der bürgerlichen politischen Ökonomie, 

wie Marx diese als Wissenss.peicher bisheriger theoretischer Entwick

lungen begreift und sich kritisch damit auseinandersetzt , so wird deut

lich, daß er den aufgezeigten Sachverhalten Rechnung trägt, d. h. er 

berücksichtigte in bezug auf die ökonomische Literatur der USA stets 

die dortigen unentwickelten gesellschaftlichen Verhältnisse. 1844/45 

stand für Marx und Engels fest, daß eine Analyse der kapitalistischen 

Gesellschaft sich vorrangig auf England stützen mußte, die englische 

bürgerliche Ökonomie deshalb auch das Hauptfeld für die Auseinander

setzung mit der bürgerlichen Ökonomie überhaupt war. 2 
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Obwohl Marx, besonders in Manchester, Gelegenheit hatte, auch 

Kenntnis von der amer i kanischen ökonomischen Literatur zu nehmen, 

unterließ er dies weitgehend. Eine Ausnahme bildete lediglich Thomas 

Cooper, dessen "Lectures on the elements of political economy", 

Columbia 1826, Marx 1845 in Manchester umfangreich exzerpierte und 

in der "Deutschen Ideologie" verarbeitete. Dabei ist jedoch auch 

Cooper nicht als ausgesprochen typischer Ökonom der USA anzusehen, 

da er erst relativ spät aus England in die USA emigrierte. Immerhin 

ga l t er dort zu seiner Zeit als einer der b·edeutendsten Anhä n ger und 

Verbreiter von Smith und Ricardo. Gleiches, nämlich kein ausgespro

chener USA-Ökonom zu sein, gilt in noch größerem Maße von Benjamin 

Franklin, dem Marx in " Zur Kritik der politischen Ökon omie,,3 einen her

vorragenden Platz in der ökonomischen Theoriengeschichte zuwies . 

Franklin gehörte insofern zur Vorgeschichte einer eigentlichen politi

schen Ökonomie der USA, a l s er durch die progressive n europäischen 

Traditionen geprägt ist. So kann gesagt werden, daß die Theorie und 

Praxis der USA in den vierziger Jahren, v erglichen mit England , noch 

weitgehend außerha lb des Gesichtskreises von Marx und Engels lagen. 

Diese Feststellung schließt jedoch nicht aus, daß über den gesell _ 

schaftlichen Entwicklungsstand der USA schon recht konkrete Vorstel

lungen existierten. Für eine zukünftige rasche wirtschaftliche Entwick

lung sprachen Marx und En gels den USA gr oße Chancen zu. 4 Die um

fangreiche Auseinandersetzung von Marx mit der bürgerl i chen Ökonomie 

der USA in den fünfziger Jahren ist nur verständlich unter Beachtung 

des Entwicklungsstandes , den seine Theorie in den v ierziger Jahren 

erreicht hatte. Der Prozeß der Anerkennung und Weiterentwicklung der 

Arheitswerttheorie und die Anwendung des dialektischen und histori

schen Materialismus auf die ökonomischen Forschungen war eng verbun

den mit zunehmender Tiefe und Differenziertheit der Auseinanderset

zung mit der bürgerlichen politischen Ökonomie. Anerkennung oder 

Nichtanerkennung der Arbeitswerttheor ie war jedoch in dieser Etappe 

noch kein entscheidendes Kriterium für die Klassifizierung der bürger

lichen po l itischen Ökonomie. Marx befand sich auf der Suche nach den 

Entwicklungsgesetzen der bürgerlichen Gesellschaft und primär war für 

ihn folgende Frage: Welche Theorie entspricht dem historischen Erfor

dernis, zur Erkenntnis und Überwindung der bestehenden bürgerlichen 
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Gesellschaft beizutragen? Eine solche Fragestellung aber sch loß wei

testgehend eine größere Beachtung der amerikanischen Literaur ein. 

Aus dieser Sicht finde·n wir im "List-Manuskript" einen ersten Versuch 

der Klassifizierung der bürgerlichen Ökonomie. Die "aufrichtige Ökono

mie" (Smith und Ricardo) wird gegenüber den " idea len Phrasen,,5 (List) 

hervorgehoben. Marx' Vorwurf gegenüber List besteht darin, daß die

ser nicht der "Logik der Sache" folgt, die von den Bedingungen der 

industriellen Produktion bestimmt wird. Gemessen am entwickeltsten 

Stand der ökonomischen Wissenschaft sind Lists idealistische Erklärun

gen ein Rückschritt. 

Eine exaktere Einschätzung der bürgerlichen po litischen Ökonomie 

gab Marx im "Elend der Phi losophie" . Die Differenzierung innerhalb die

ser Ökonomie leitete er aus deren historischem Hintergrund ab. "Die 

Klassiker",6 der Begriff wird hier erstmals v erwendet, wie Smith und 

Ricardo, wurden v on Marx hervorgehoben, da sie eine aufstrebende 

Bourgeoisie im Kampf gegen feudale Fesseln reflektieren. Der Wider

spruch zwischen Bourgeoisie und Proletariat existierte zu jener Zeit nur 

latent. Ricardo und Smith waren desha lb im Recht, weil sie d ie Überle

genhe i t der neuen, bürgerlichen Gesellschaft in Gesetzen und Katego 

rien formulierten. Mit der Entwicklung des Proletariats aber änderte 

sich die Funktion der bürgerlichen politischen Ökonomie. Die "humani

täre Schule" und die "philanthropische SChule,,7 stehen als vorläufig 

letzte Stufe der bürgerlichen ökonomischen Theorie in einer Zeit des 

voll herausgebildeten Widerspruchs zwischen Bourgeoisie und Proleta

riat, idealisieren die bürger l iche Rea l ität in der Theorie, um mit dieser 

Theorie die Wirklichkeit zu idealisieren. Damit wird deutlich: Entschei

dendes Kr i terium der Differenzierung innerhalb der bürgerlichen Ökono

mie war für Marx zu jener Zeit die Stellung dieser Ökonomen zum Pro

letariat, d. h. inwieweit sie die Stellung dieser Klasse in der bürgerli

chen Gesellschaft zu erfassen vermochten. Mit dieser Einschätzung ver

deutlichte Marx, daß er über das Instrumentarium verfügte, jede bür

gerl i che ökonomische Theorie prinzipiell zu beurteilen . Maßstab der Ein

schätzung war der Vergleich des histor i sch Möglichen mit der wirklich 

erbrachten Leistung. Am Beispiel der Auseinandersetzung von Marx mit 

der bürgerlichen politischen Ökonomie der USA läßt sich diese Aussage 

beweisen. Die erste unmittelbare Konfrontation von M3r x mit einem typi
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sehen Ökonomen dieses Landes datiert vom Januar 1851. Zu dieser 

Zeit entstand das Heft V der "L ondoner Hefte 1850-1 853" und Marx 

exzerpierte hier "The Credit System in France, Great· Britain and the 

United State s", London 1848, von Henry C, Carey . Im Heft X vom 

Juni 1851 finden sich weitere Exzerpte zu Werken desselben Autors: 

"Essay on the Rate of Wages", Philadelphia 1835, "Prin ciples of Po

litical Economy", Teil 1 und 2, Philadelphia 1837/38 und "The Past, 

the Present, and the Future", Philadelphia 1848. Weiter befinden sich 

im Heft VIII der "Londoner Hefte" Exzerpte aus " A short history of 

Paper Money and Banking in the United States", Philadelphia 1833, von 

William M. Gouge, in den Heften XV I und XVI I Exzerpte aus "Eleme nts of 

Political Economy", New York 1835, von Samue l P . Newman, und im 

Heft XX I Exzerpte aus "A Treatise on Political Economy", New York 

1851 von George Opd y ke. Diese Exzerpte wurden von Marx durchgängig 

bei der Niederschrift der "Grundrisse. "und teilweise später bei der 

Arbeit am "Kapital" verwendet. In den Studien, die sich in den. "L on

doner Heften ... " nieders chlagen, stieß Marx auf eine n Grundzug der 

amerikanischen Ökonomen, die die Prinzipien ihrer Theorie aus mora

lis ch -eth ischen und religiösen Momenten ableiten, und hob bereits zu 

dieser Zeit aus der Gesamthei t der USA-Ökonomen Carey heraus. ~ie 
Aufnahme des Gedankengutes amerikanischer Öko'nomen wurde ergänzt 

durch eine intensivere Beschäftigung mit den amerikanischen Gesell 

schaftsverhäl tni ssen . Ausdruck dafür sind Marx ' Mitarbeit an der " New 

York Daily Tribune", die auch u nter diesem Gesichtspunkt zu sehen ist, 

und der damalige umfangreiche Briefwechsel mit Ado lf Cluß und Joseph 

Weydemeyer in den USA. Durch diesen Briefwechsel erhielt Marx um

fangreiche Informationen und hörte auch erstmalig von der Existenz unQ 

dem Wirken' von Francis Wayland, des neben Carey bekanntesten Öko

nomen der USA in den fünfziger Jahren des neunzehnten Jahrhunderts . 8 

Einige Jahre später, während der Vorarbeiten zum "Kapital", machte 

Marx umfangreiche Auszüge im Exzerptheft VII aus Waylands Schrift 

"The elements of political economy", Boston 1843 . Im Ergebnis der Re

zeption der Theorie und Praxis der USA durch Marx entstand 1852/53 . 

eine erste Einschätzung der amerikanischen ökonomischen Theorie:' Be

sonders in den Briefen an Engels, Weydemeyer und Cluß ' entw ic ke lte 

Mar x dazu seine Gedanken. Mit ausdrücklicher Zustimmung von Marx 
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faßte Adolf Cluß d iese Äußerungen zu zwei Arti keln zusammen, die am 

17. und 21. September 1853 in der deutschsprachigen USA-Zeitung 

"Die Reform" erschienen. Eine erstmalige Veröffentlichung der Marx

sehen Gedanken aus d iesen Artikeln erfolgte im Jahre 1977 in russi

scher Sprache. 9 Inzwischen erschien der Art ikel auch in der zweiten 

russischen Ausgabe der Marx-Engels-Werke. 10 

Am Beispiel Careys entwickelte Marx zu jener Zeit Gedanken, die 

einerseits später in dessen Charakterist i k in der Sk i zze "Bastiat und 

Carey " eingingen, andererseits aber auch in den "Grundrissen . .. " für 

eine Charakterisierung der Vulgärökonomiei genutzt wurden. Marx hatte 

in Carey den einzig bedeutenden Ökonomen der USA erkannt 11 und kri 

tisierte an seinem Beispiel die theoretischen Grundlagen aller amerika

nischen Ökonomie. Die bedeutendsten Ansatzpunkte für die spätere Aus

einandersetzung mit der Vulgärökonomie sind dabei: 

1. 	Carey hat seine' Theorie "Geradewegs aus der amerikanischen Grund 

lage" 12 ausgearbeitet. 

2. 	Deren gesellschaftliche Widersprüche sind zur Zeit weit weniger ent

wick el t als in Europa . 

3. 	Daraus folgt der the oretische Gegensatz Care y s zur englischen 

K lassik . 

4. 	Die besondere Situation der USA, einerseits unentwickelte kapitali 

stische Verhä ltnisse im Innern und andererseits die ständige Kon

frontation mit den entwickelten kapitalistischen Verhältnissen in Eng

land, machten eine klassische Entwicklung der ökonomischen Theo

rie dort unmöglich. Dies steht in Übereinstimmung mit Marx' Äuße

rung, daß die bürgerliche Ökonomie "seit A. Smith und D. Ricardo 

keine Fortschritte mehr gemacht" hat, "so vie l auch in einzelnen 

Untersuchungen, oft suprade l ikaten, geschehen ist.,,13 

Mit diesem le tztgenannten Gedanken leitete Marx mehr als sechs 

Jahre später eine neue Etappe der Auseinandersetzung mit der bürger

lichen politischen Ökonomie ein, Mit der 1857 entstandenen Skizze 

"Bastiat und Carey" steckte Marx gewissermaßen die Eckpunkte der 

bürgerlichen politischen Ökonomie ab. Dies geschah in zweierlei Hin

sicht. Einmal bestimmte Marx Beginn und Ende der bürgerlichen Klassik. 

"Die Geschichte der modernen politischen Oekonomie endet mit Ricardo 
t

und Sismondi /_---: .--,7 ganz wie sie am Ende des 17 Jahrhunderts beginnt 
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mit Pett y und BOisguillebert," 14 Zum anderen stellte Marx der Klassik 

deren Auflösung in die verschiedensten Richtungen gegenüber und 

kennzeichnete sie, "Es ist durchaus eine ,Epigonenlitteratur, Reproduc

tion, grössere Ausbildung der Form, breitere Aneignung des Stoffs, 

POintirung, Popularisirung, Zusamme nfassung, Ausarbeitung der De

tails, fvlangel an springenden und entscheidenden Entwicklungsphasen , 

Aufnehmen des Inve ntariums auf der einen Seite , Zuwachs im Einz el

nen auf der andren , " 15 Damit erarb'eitete sich Marx die Pole , innerha lb 

derer, sich die bürgerliche politische Ökonomie bewegt, Auf der einen 

Seite steht Ricardo als ihr Höhepunkt, auf der anderen Seite, wie 

Marx ebenfalls in der Sk izze entwickelte. s t eht Care y. So führi e Mar x 

einen Gedanken weiter, den er bereits 185 1 als Kommentar zu Careys 

Auffassung über das Verhältnis von Arbeitslohn und Profit äußerte: 

"Dies in direkter Oppos iti on zu den Lehren Ricardos." 16 Wenn Marx 

auch in seinen späteren Schriften das Beispiel Carey durch andere 

Vertreter der Vulgä r ökonomie ersetzte, so hatte dies doch keinen 

Einfluß auf seine prinzipielle Stoßrichtung. Die Jahre 1857/58 nehmen 

in der Auseinandersetzung vo n Marx mit der bürgerlichen Ökonomie in

sofern einen besonderen Platz ein, als Marx hier seine zweite große 

Entdeckung, d ie Erkenntnis des Mehrwerts in seiner re i nen Gesta lt, 

machte. Damit drang er einerseits tiefer in den kapitalistischen Pro

duktionsprozeß ein, andererseits konnte er d i e bürger li chen ökonomi 

schen Theorie n differenzierter beurteilen, nämlich danach, inwieweit 

sie das Wesen des kap italisti schen Produktionsprozesses erfaßten. Da

bei maß Marx der Behandlung des Austauschs zwischen Kap ital und Ar

beit eine erstrangige Bedeutung zu. Von erstrangiger Bedeutung für 

die Ause inander setzung mit der amerika'nischen Ökonomie war in dieser 

Zeit Marx ' Erkenntnis über die zwei entgegengesetzten Phasen des 

Austausches zwischen Kapital und Arbeit. Die erste Phase charakteri 

sierte er als einfache Zirkulat i on, wä hrend die zweite Phase nicht im 

Rahmen des Austausche,s von Äquivalenten zu erfassen ist. 17 

Marx erkannte als Charakter istiku m der Vu lgärökonomie , daß sie in 

der ersten Phase, also der Zirkulation, des Austausches zwischen Ka

pital und Arbeit befangen b l eibt. Gerade am Beispiel der amerikanischen 

Ökonom ie, spezie ll Careys , demonstrierte er die erkenntnistheoreti 

schen und sozialen Wurzeln der Vu lgärökonomie . Hatte er zu Beginn der 
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fünfziger Jahre den historischen und theoretischen Hintergrund noch 

etwas v age mit unentwicke lt en Klassenbeziehungen beschrieben, so 

faßte er diese Problematik nun exakter: Carey machte nicht d 'ie ent

w ickelten Produktionsverhältnisse, wie sie z, B . in England existier

ten, zum Ausgangspunkt seiner Untersuchungen, sondern die einfache 

Zi rkulation. Diese aber "zeigt kei nen Unterschied zw i schen den Subjek

ten des Austausches, außer nur formelle und verschwindende. Es ist 

dies das Reich der Freiheit, Gleichheit und des auf der 'Arbeit' ge

gründeten Eigentums". 18 Mit anderen Worten: Historischer Hintergrund 

der speziell amerikanischen Variante der Vulgärökono mie sind die dor 

tigen unentwickelten kapitalistischen Verhältnisse und deren Kon fron

tation mit entwickelten kapitalistisc hen Verhältnissen in anderen Län

dern. Ergebnis sind vulgärökonomische Theorien, die sich dadurch in 

die Gesamtheit der Vulgärökonomie einordnen, daß sie in der einfa chen 

Zirkulation befangen bleiben. 
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Alexander Syrow 

Über die zwei Ebenen der Ausarbeitung der Arbeitswerttheorie von 

Marx in den "Grundrissen der Kritik der politischen Ökonomie" 

Das ökonomische Manuskript von 1857 / 58 "Grundrisse", der Rohentwurf 

des "Kapitals", gehört zu den bedeutendsten Werken des Marxismus. 

Es zeigt die wichtigsten Etappen in der Ausarbeitung der ökonomischen 

Theorie von Marx . Hier wurden erstmalig die Marxsche Arbeitswerttheo

rie und die Mehrwerttheorie ausgearbeitet und damit eine revolutionäre 

Umwälzung in der ökonomischen Theorie vollzogen . . , 

Aber der Rohentwurfscharakter dieses Manuskripts, das von Marx 

nicht für den Druck vorgesehen war, drückte dem Forschungsprozeß 

einen bestimmten Stempel auf. das hatte besondere Bedeutung für die 

Ausarbeitung der Arbeitswerttheorie . Meiner Meinung nach handelt es 

sich bei der Ausarbeitung der Werttheorie im Manuskript v on 1857/ 58 

durch Marx um zwei verschiedene Ebenen. Die erste Ebene ist verbun

den mit dem Beginn der Arbeit an dem genannten Manuskript bei der 

Kritik der Proudhonschen Theorie des "Arbeitsgeldes" durch Marx. Die 

zweite Ebene ist mit der ersten Skizze der systematischen Darlegung 

der Marxschen Wert theorie verbunden. War dabei in der ersten Ebene 

der Forschungsprozeß v orherrschend, so v erflocht er sich in der 

zweiten mit dem Prozeß der wissenschaftlichen Darlegung dieser Theo

rie. 

Verfolgen wir die innere Logik bei der Ausarbeitung der Wert theorie 

durch Marx ausführlicher. In diesem Zusammenhang wenden wir uns dem 

Text des "Kapitels v om Geld" der "Grundrisse" zu. 

Die Forschung beginnt darin mit der kritischen Analyse des Werkes 

von A. Darimon "De la REHorme des Banques", das Marx als kurze 

Darlegung der Proudhonschen Geldtheorie charakterisierte. Die Geld

theorie von Proudhon war einerseits eine bürgerliche Theorie, weil sie 
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