
ZUR GENESIS DER MARXSCHEN KREDITTHIDRI.1l: (1842-1848) 

GUNTER WILLING 

In seinem Artikel "Zur Judenfrage" erfaßte M.a.rx konstitutive 
Seiten der kapitalistiscben Produktionsverhältnisse: Privat
eigentum, Konkurrenz, Anarchie und Entfremdung. Diese Oharak
teristika, oft von Marx metapboriscb apostropbiert, werden ge
bündelt im Geldfetiscb. Als ein sinnliobes Schibboleth des "Ju
dentums der bürgerlieben Gesellscbaft", der Schacherer und Wu
cherer, der kapitalistischen Plusmacher, wählte Marx den Wech
seh "Das Geld ist der eifrige Gott Israels ••• Der Gott der 
Juden bat sich verweltlicbt, er ist zum Weltgott geworden. Der 
Wechsel ist der wirkliche Gott des Juden. Sein Gott ist nur der 
illusorische Wecbsel". 1) Diese erste Äußerung zum Wechsel hat
te nocb keine ökonomiscbe Dimension. Marx zeigte auf, wie ab
strakte Machwerke Macbt über ihre Macher gewinnen, wie also 

Geld oder bloS schriftliche Zablungsversprecben als Botations

zentrum der bürgerlichen Gesellschaft fungieren und wie der 

Kult um bloße Dinge notwendigerweise mit religiösem Bewußtsein 


korreliert. 

In den "Umrissen ..... untersuchte qels die grundlegenden öko

nomiscben Kategorien des Kapitalismus "als zwangSläufige Yol

gen der Herrscbaft des Privateigentums". 2) Durch die "aus dem 

Privateigentum folgende Spaltung zwischen Kapital und Arbeit 

••• teilt sich das Kapital ••• in das ursprüngliche Kapital 

und den Gewinn ••• der Gewinn wird wieder in Zinsen und eigent
lichen Gewinn gespalten", .:n Engels moralisierte zwar noch, 

wenn er von der "Unsittlichkeit des Zinsverleihens" 4) oder 

von der Börsenspekulation als "Kulminationspunkt der Unsitt 

licbkeit" 5) spracb, betrachtete aber den Zins als Teil des 

Kapitalgewinns, also als Teil jenes "Zuwacbs(es) , •• , den es 
(das Kapital _ G. W.) im Prozesse der Produktion emp:f'ängt". 6) 
Dagegen sah prcudbon 1849 in seiner Polemik mit Bastiat nicht 
etwa im kapitalistischen Privateigentum, sondern im Zins "die 
Grundursache der Ungleichbeit des Vermögens, sowie des 
Elends". 7) Durch den "unentgeltlichen Kredit" sollten herkömm
liche Leibverbältnisse in Austauschakte transformiert werden 
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und somit "zwischen Kapitalisten Wld Produzenten ••• die Werth
gleichbeit (~quivalence) der Leistungen ••• , die Gleicbheit des 
Vermögens bervorgebracht we:r.de(n)". 8) An dieser Stelle zeigt 
sich die Bedeutung der Marxschen Werttheorie für das Verständ
nis des Kredits. Im dritten Band des "Kapitals" wird Marx in 
Auseinandersetzung mit Proudhon analysieren, wie das Zinszah
len nichts am Wert der Waren, "sondern nur an der Verteilung 
des in diesem schon steckenden Mehrwerts unter verschiedene 
Personen" 9) ändert. 

Während seines ersten systematischen Studiums der politiSChen 
Ökonomie in Paris verständigte sich Marx in J .B. Sa;y-s "Traitfl 
d' ~conomie politique" u. a. was ein "billet tl. ordre" oder ein 
"lettre-de-cbange" 10) ist und notierte sich auch dessen Be
stimmung des Kredits: "Credit ••• la facult~ de trouver des 
pr3teurs". 11) überall dort, wo Sa;y- barmonische Verhältnisse 
in apologetischer Absicht postulierte, rang Marx mit dem Stoff, 
um die antagonistischen Widersprüche im Kapitalismus aufzu
decken: " ••• woher die Konkurrenz, Handelskrisen etc., wenn 
jedes Kapital seinen gehörigen emploi findet?" 12) fragte Marx 
und erkannte die Vorteile des GroSkapitalisten im Konkurrenz
kampf, so die Kreditwürdigkeit, die ihm u.a. den Engros-Ein
kauf ermöglichte: "Ebenso ist der Kredit, den ein großer Kapi
talist vor dem kleineren besitzt, eine um so größere Er~arung 
im capital fixe, nämlich dem Gelde, was er immer parat haben 
muß". 13) Schon in den "Manuskripten" von 1844 verband Marx 
den Kredit unmittelbar mit der Entwicklung der Produktivkräfte 
im Kapitalismus, die sich darin äußerte, daß ":fast alle Hand
arbeit zur Fabrikarbeit geworden ist" und "dem kleinen Kapita
listen sein ganzes Kapital nicht zureicht, um nur das nötige 
capital fixe zu besitzen" 14) für eine moderne Organisation 
der Arbeitsinstrumente. 

Aus W. Scbulz' "Die Bewegung der Production. Eine geschichtlich
statistische Abhandlung zur Grundlegung einer neuen Wissen
schaft des Staats und der Gesellschaft. Zürich und Wintertbur 
1843." notierte sich Marx die ökonomischen Besonderbeiten der 
neu entstandenen groSkapit~istischen Unternehmen. Scbulz sah 
in den zahlreicb gewordenen Aktiengesellschaften eine maßlose 
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Anhäufung von die die Kapitalassozlationen zur 
Akkumulation wissenschaftlich-technischer Erkenntnisse befä
bigten und ihnen Mobilität bei der Kapitalinvestition verlie
ben. Bei Scbulz fand Marx beeindruckende Angaben über die Aus
heutung des Proletariats durch Mietwucher und Pfandleihe: "Un
gebeurer Gewj.nn. den die Hausvermieter von dem Elend ziehn. 
Der loyer (Mietzins - G.W.) stebt im umgekehl~en Verhältnis 
zum industriellen Elend. Ebenso PI~zente von den ••• ruinier
ten Proletariern •.• :pr~teur sur gags (Pfandleiher - G. W.)" 15) 

Der pfandleiher. stellt eine Art Konsumentenkreditgeber dar. 
Die Q,uelle seiner wucherischen Zinsen ist nicht der Mehrwert t 

sondern der Arbeitslohn der werktätigen Massen. Karl Mar:x wird 

unter der tlberschrift "lJorkapitalistisches" im Abschnitt übe::.' 
das zinstragende im dritten Band des die 
VerdrB.t!ßu.D.S des Wucherkapitals und seine lllx.'setzung durch ein 
dem industriellen Kapital wesenseigenes darstel 
len und dabei festhalten: "Das zinstragenda bebält die 
FOL'lll von gegenüber Personen und Klassen oder in 

Verhältnissen. wo nicht im Sinn der kapitalistischen Produk

tionS1i'1eise geborgt wird ••• ; wo aus irJ.dividueller l~ot geborgt 

wird wie im Pfandhaus". 16) 


In den Mill-Exzelpten von 181+4 finden wir das erste Mal eine 
zusammenhängende DarstellurJg zu Problemen des Kredits. Im Ge
gensatz zum monetarist:i.schen Verst;ändnis, \vonacb der Reichtum 
Gold- und Silbergeld wäre, identifizierten die Kritiker des 

Reichtum mit Geld in seiner abstrakten Form, der 

Form des Tauschwerts. In der E:xürcenz von und Kredit 
geld, welches keineb"Wegs als gesellschaftlicher Reichtum zu 
betrachten wäre f aber das Metallgeld aDGeblich völlig verdrän
ge, sahen sie eine Bestätigung ihrer Theorie. in der das Geld 

auftrat. ~x bestimmte dagegen das nur als 
Geld als ein gesellschaftliches Verhältnis, welches den gesell 
scbaf'tlichen Akt, "wodurch sich die PI'Odukte des Menschen wech
selseitig ergänzen, entfremdet und die mate-

Der 

Kredit wurde DLUl von Marx als eine Weiterentwicklung des Gel
des betrachtet: "Daher ist das Papiel'geld und die Zahl der pa

Repräsentanten des Geldes (wie 'hechsel, Mandate, 

144 

il l 

Ilil 

I 

Scbuldscheine etc.) das vollkommnere Dasein des Geldes als Geld 
und ein notwendiges Moment im FortschI'itt derl!.'ntwicklung dea 
Geldwesens". 18) Zwar erleichtert der Kredit den Austauscb t 
aber gleicbzeitig saugt das Kreditverbältnis den Menschen als 
Menschen gleichsam auft macbt ihn zum "Dasein eines Kapitals 
und der Zinsen". 19) Der Kredit verschärft den ttGegensatz zwi
schen Kapitalist und Arbeiter. groBem und kleinen Kapitali 
sten". 20) Im Scbatten des Konkurrenzkampfes um den Kredit ge

deihen Scheinnnterneb.mungen, öÖrsenschwindel und Wechselrei
terei. Die Vollendung des Kreditsystems sah Marx im Bankwesent 
das er als "national-ökonomischen Areopag" bezeichnete. Der 
Areopag war der Rat der Regierenden im frühen Athen. So ver
wies Marx auf die Wechselbeziebung zwiscben Ökonomie und Poli 
tik. Die Kapitalkonzentration in den Händen der Bankent das 
Spiel der Börsenjobber mit den StaatSObligationen, die Ver
schuldung des Staates durch Kreditaufnahme bei den Bankent 
macben die staatlicbe Souveränität zum Handelsartikel. 

Kritisch beleucbtete Marx das Behagen und die Atmosphäre siCh
tender Wertung der Schüler Saint-Simons, den Fortschritt der 
Entwicklung des Geld- und Bankwesens zu reflektieren. Die Rol
le der Bankierst die nacb Saint-Simons utopiscber Gesellschafta
konzeption "durcb Regulierung des Kredits die gesamte gesell 
schaftliche ProduktiOn zu regeJ.n berufen sein (sollten)" 21) t 
übernahm. bei den Finanz-Saint-Simonisten um ..I:'rosper Enfantin 
und den Gebrüdern P~reire ein zentrales Kreditinstitut. Statt 
einer an konkret-bistorischer Gesellscbaftsstruktur und aktu
alisierter kapitalistischer Interessenlage festgemacbten all 
gemein-soziologischen Erklärung des Kredits mit breitem Raum 
tür den bewußten Kampf um die Aufhebung aller Bbrmen der Ent
fremdung, w-.ie wir sie bei Marx 1844 fimen, betrachteten die 
Einanz-Saint-Simonisten die Entwicklung von papiernen Reprä
sentanten des Geldes, des Kredits und des Bankwesens als eine 
st-uf'enweise Auf'hebung der gesellscbaftlichen Widersprüche im 
Kapitalismus. :Ebensowenig wie die "modemen Nationalökonomen" 
mit il1rer Kritik am GDldfetischismuB des Systäme monetaire, 
erkannten die Saint-Simonisten. daß "der Austausch - unter 
Voraussetzung des Privateigentums - zum Wert fortgehen muß 
dessen wirkliche Existenz als Wert erst das Geld ist" 22) t 
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welches sowohl in der Gestalt des edlen Metalls als auch in der 
Form von Surrogaten "in allen Gliedern der Produktion und Be
wegungen der bürgerlichen Gesellschaft steckt". 23) 

In seinem Werk "Die Lage der arbeitenden Klasse in England" 
gab Engels ein plastisches Bild vom Verlauf des kapitalisti 
schen Krisenzyklus und machte dabei notwendige Ausführungen 
über das Kreditwesen. Engels analysierte. wie in Ze~ten der 
Prosperität. bei wachsender Na.chfrage und steigenden Preisen. 
durch den Kredit "die Fabrikanten ••• wieder flott (anfangen) 
zu arbeiten. neue Fabriken ••• errichtet (werden)" und so nach 
und nach die industrielle Produktion zur höchsten Kraftanstre~ 
gung getrieben wird. "als gälte es. die ganze Menschheit neu 
zu equipieren". 24) Der Kredit treibt also die Ökonomie des 
Kapitals bis an die äußere Grenze der Belastbarkeit. indem er 
die Entwicklung der Produktivkräfte fördert. den Weltmarkt 
mit herstellt und so überhaupt zur raschen Vergesellschaftung 
der Produktion beiträgt. Der Kredit als Hebel bei der Entfal
tung der Produktivkräfte vervielfacht die Potenzen der kapita
listischen ~roduktion. aber potenziert zugleich alle Wider
sprüche dieser Produktionsweise. Engels schilderte. wie all 
mählich durch die "unsoliden" Spekulanten, "die mit fiktivem 
Kapital arbeiten. vom Kredit leben" 25). ein eklatanter Wider
spruch zwischen Produktion und Konsumtion. zwicchen zahlungs
fähiger ~achfrage und unechter Liquidität entsteht. Engels be
tonte. daß oft noch "mit aller Gewalt fabriziert" worden ist. 
"obwohl ••• dreimal mehr Ware am Platze ••• ist. als der Kon
sum erfordern würde". 26) Der Kredit als Hebel der überspeku
lation und überproduktion vermag also. indem er den Prozeß der 
kapitalistischen Produktion und Zirkulation beschleunigt. tem
porär das wirkliche Ausmaß der Störungen der volkswirtschaft
lichen ~roportionen zu verschleiern. Die eigentlichen Ursachen 
der periodisch wiederkehrenden Krisen. die durch das Kredit 
system besonders heftig sind. sah Engels aber nicht im Geld
und Kreditverhältnis, sondern in den Widersprüchen, die aus 
dem kapitalistischen Produktionsprozeß resultieren: "Bei der 
heutigen regellosen Produktion und Verteilung •••• die nicht 
um der unmittelbaren Befriedigung der Bedürfnisse, sondern um 
des Geldgewinns willen unternommen wird ••• muß alle Augen
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:iblicke eine Stockung entstehen". 27) Dabei besc1.lrleb Engels ,I 

die Kreditverbindungen im britischen Weltreich als hikhst er
I' 
"I 

regbare. alle Kapitalisten verbindende Leitungsbahnen, 1" 

,I'
deren sich die sichtbaren Auswirkungen der Krise fortpflan2.0.;1: 

" ••• der Markt ist in Unordnung, der Kredit ist erschüttert, II:! 

," 


ein Haus nach dem anderen stellt die ~ahlungen ein, Bankerott ~ 11 


folgt auf Bankerott ••• Die ~achrichten kommen nach England ,I
1 

••• die Fallissements von drüben ziehen andre in England nach 1:, 

sich". 28) ~ 1 
1 

Beim Exzerpieren des Werkes von G. Browning 29) in den "Brüs 1 
1 

I!·,seler Exzerptheften" beschränkte sich Marx auf' dessen Ausfüh 1I
rungen über das Kreditgeschäft der Banken, welches sich aus 

"i 

den Bedürfnissen eines kapitalistischen Reproduktionsprozesses 
auf groBer Stufenleiter ergab und Goldgeld durch Papiergeld 
ersetzte: "Diese supply von nominellem i.apital, welche diente 
den Zwecken der metallic currency ••• assistierte die Handels
zweige welche heavy advances zu einem moderate rate of inter
est verlangtenl und employed productive power, die ohne solche 
Mittel nicht in Aktion zu setzen war". 30) Ausführlich exzer
pierte Marx den zweiten Teil von Sismondis "Etudes sur 1 i 

economie politique". In seinem Werk geißelte Sismondi die in
dustrielle und kommerzielle Entwicklung als unmittelbare Ursa
che für überproduktionskrisen und Pauperismus. 00 ist für ihn 
die "Vermehrung der Banken ••• die Hauptursache dessen, was 
die Engländer overtrading ••• nennen, dieses krankhaften Zu
standes der Industrie". 31) Aus der Teilung des Bruttoprofits 
in Nettoprofit und Zins schlußfolgerte Sismondi "l'Jine phanta
stische Schöpfung. die dem Credit anhaftet: der, welcher ihrer 
genießt ••• creditirt eigentlich nur einen bestimmten Theil ••• 
von seiner künftigen Revenue ••. und wirft in den Handel ein 
immaterielles Kapital (Unterstreichung von Marx - G. Vi.), das 
dieser künftigen Revenue korrespondiert". ,32) Aus den "Grund
sätzen der Nationalökonomie" von C. W. Ch. Schütz entnahm Marx 
dessen Darlegung über die Banknotenausgabe auf der Basis des 
Diskontgeschäfts, des Anleihegeschäfts, des Deponierens von 11' 

Edelmetall und Wertpapieren und der Teilnahme an industriellen Itl 
Unternehmungen. 1I 

li!1 

1.1
1" I,i
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Die Frage nach der Entwicklung kapitalistischer Eigentumsver
hältnisse nahm in der "Deutschen Ideologie" einen bedeutenden 
Platz ein. Marx und h"ngels kennzeichneten dabei "das Entstehen 
des Geldhandels, der Banken, der Staatsschulden, des Papier
geldes, der Aktien- und Fondsspekulation, der Agiotage in al 
len Artikeln und der Ausbildung des Geldwesens überhaupt" 3.3) 
als Zäsuren im Ubergangsprozeß zur kapitalistischen Produktion. 
Obwohl in ihr "die Wechsel den größten Teil des zirkulieren
den Mediums ausmaChen, während das Papiergeld ein verhältnis
mäßig sehr kleiner und das Metallgeld ein noch kleinerer Teil 
davon ist". 34) 

Die entscheidende Kraft, die zum Sieg des kapitalistischen 
Eigentums führte. war aber die maschinelle Großindustrie. .Lbr 
entspricht "der moderne Staat, der durch die Steuern allmäh
lich von den Privateigenttimern an sich gekauft, durch Staats
schuldenwesen ihnen vollständig verfallen und dessen ~xistenz 
in dem Steigen und Fallen der Staatspapiere auf der Börse 
gänzliCh von dem kommerziellen Kredit abhängig geworden ist, 
den ihm ••• die Bourgeois geben". 35) In seiner reifen Kredit 
theorie wird Marx den öffentlichen Kredit vom kommerziellen 
Kredit unterscheiden und ihn als eine besondere Form des Kre
dits bestimmen, bei dem der bürgerliche Staat als Anleiheneh
mer auftritt. Die so entstandene "staatsschuld, d.h. die Ver
äußerung des staates ••• drückt der kapitalistischen Ara ihren 
Stempel auf" und wird so zum "energiSChsten Hebel der ursprüng
lichen Akkumulation". 36) 

Als verständigung der Interessen der Bourgeoisie innerhalb der 

Konkurrenz und des Privateigentums kennzeichneten lilarx und En

gels die Aktiengesellschaften. "die mit dem Aufkommen des See

handels und der Manufaktur begannen und alle ihnen zugängli 

chen Zweige der Industrie und des Handels an sich rissen". 37) 

Da Eisenbabnaktien ein beliegtes Bpekulationsobjekt waren, 

wurden in der "Deutschen Ideologie" die Eisenbahngesellschaften 

als Beispiel für die Verwandlung der Einzelkapitale in Gesell 

schaftskapital durch die Ausdehnung der Stufenleiter der Pro

duktion gewählt, wobei, wie betont wurde, immer noch der Pro

fit das letzten Endes entscheidende Kriterium darstellt. 38) 


,,/ 
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Die kapitalistische GroBproduktion mit der ihr entsprechenden 
Infrastruktur und die außerordentlich umfangreichen Kreditbe
ziehungen im Kapitalismus bedingen einander. Auf diesem Ent
wicklungsniveau der Produktivkräfte wird durch den "Wider
spruch zwischen dem Produktionsinstrument und ~rivateigen
tum ••• die Aufhebung des Privateigentums erst mögliCh". 39) 
Damit formulierten Marx und Engels eine der Thesen über die 
materiellen voraussetzungeh für die kommunistische Revolution, 
die als Grundideen in den wissenschaftlichen Kommunismus ein
gehen werden. 

In seinem Manuskript "Arbeitslohn" von 1847 erläuterte Marx 
auch die Funktion der Sparkassen im System der kapitalisti 
schen Ausbeutung. Die Sparkassen und Banken zentralisieren 
alle Spareinlagen und können dann in der Gestalt von Einlagen 
Geldkapitale mobilisieren und fungierenden Kapitalisten Kredit 
gewähren. Das Leihkapital, "was eben erst durch diese Zentra
lisation zu einem mächtigen industriellen Hebel" 40) geworden 
ist, "alle Springfedern des Kredits" 41), realisieren eine 
Grundbedingung des Kapitalismus: die Produktion auf stets grö
Berer Stufenleiter. Damit aber "wird die momentane Überproduk
tion immer nötiger, der Weltmarkt immer ausgedehnter ••• Kri
sen immer heftiger" 42), notierte sich lIIlarx. Nunmehr hatte er 
e~ressis verbis wichtige Aspekte der Rolle des Kredits in der 
kapitalistisChen Produktion gewürdigt: Der Kredit überwindet 
die Begrenzung des individuellen Geldkapitals. Das Kreditay
atem zentralisiert und mobilisiert freie Geldbeträge und lenkt 
sie in Richtung der profitabelsten Kapitalanlagen. Der Kredit 
beschleunigt die Konzentration und Akkumulation des Kapitals. 
Er dient als Instrument zur Zentralisation des Kapitals. 

Engels betonte in den "Grundsätzen des Kommunismus" den all 
mählichen und methodisch-differenzierten Charakter der Umwand
lung des kapitalistischen Privateigentums in gesamtgesell 
schaftliChes: "Allmähliche E~ropriation der Grundeigentümer, 
Fabrikanten, Eisenbabnbesitzer und Schiffsreeder, teils durch 
Konkurrenz der Staatsindustrie. teils direkt gegen Entschädi
gung in ASsignaten".43) Die Assignaten, zentrales Element des 
französischen Finanzsystems der Revolution von 1789. stellten 
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ursprünglicb in nationalisierte Kircbengüte~ einlösbare Hypo
tbekenscheine dar, die sich fest verzinsten und Schuldforde
rungen an den staat waren. Untrennbar gekoppelt mit Engels' 
Forderung nacb "Zentralisation des Kreditsystems und Geldban
deIs in den Händen des Staats durcb eine Nationalbank mit 
Staatskapital und Unterdrückung aller Privatbanken und Ban
kiers" 44) könnten so Kreditscbeine in Gestalt der Assignaten 
im Prozeß der Hationalisierung gegen Entscbädigung als Instru
ment zur Regulierung und Steuerung des Entwicklungsganges der 
Revolution dienen. 

Im "Manifest ••• " führten Marx und Engels die "Zentralisation 
des Kredits in den Händen des Staates durch eine Nationalbank 
mit staatskapital und ausschließlichem Monopol" 45) als eine 
der Ubergangsmaßnahmen auf, die das Proletariat nach der Er
oberung der politiscben Macbt durchzuführen haben wird. Durcb 
ein weitverzweigtes Kredits,ystem sind die Banken eine Schalt 
zentrale für finanzielle Prozesse und müssen von der Arbeiter
klasse für die Kontrolle des gesamtgesellschaftlichen Reproduk
tionsprozesses und zur planmäßigen Steigerung der Effektivität 
der gesellscbaftlichen Produktion genutzt werden. 

Marx und Engels entwickelten in den vierziger Jahren ihre Ge
danken zum Kreditwesen überwiegend so, wie sie sie im ProzeE 
des Erkennens des Wesens allgemeiner Gesetze der gesellschaft
lichen Entwicklung gewonnen hatten. Trotz des Fehlens der Ana
lyse der Wertform, der GeldfUnktionen und des Mehrwerts in sei
ner reinen Gestalt wurden sie bereits in ihrer ersten Schaf
fensperiode durch die Entdeckung der materialistischen Ge
schichtsauffassung und durch die Grundposition der Arbeits
werttheorie befähigt, bervorragende Aussagen zum Kredit als 
Bewegungsform der kapitalistiscben Produktionsverbältnisse zu 
macben. Die Y.ritik der Ricardoschen Quantitätstbeorie, die Re
zeption des Streites zwiscben Currency Principle und Banking
tbeorie, das Studium der Gescbicbte des Banksystems in den 
"Londoner Heften 1850-185.3" werden Marx in der näcbsten Ent
wicklungsetappe seiner politischen Ukonomie befähigen, bei der 
Untersucbung des Zusammenbanges zwiscben Geldwesen, Kredit und 
Krisen tiefer zu analySieren, konkreter zu begründen und ex
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akter zu definieren, um so für die Darstellung der Kredittbe~ 
rie im dritten Band des "Kapitals" die Grundlage !Ur bohe Wis
senschaftlichkeit, spracblicbe und begrifflicbe Exaktbeit so
wie Solidität im Detail zu erreicben. 
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'1IIi~ 
DIE AMERIKANISCHE BÜRGERLICHE ÖKONOMIE VOR D~ BÜRGERKRIEG 1 
VON 1861/65 IN MARXSCHER urin BURG~C}l&R SICh~ 1 

1111.EHRENFRIED GALANDER 111 
I~1I"
Ili

Die marxistische ökonomische Theorie ist das Ergebnis der Kritik 

der bürgerlichen Theorie und Praxis und der Aus~~eit~~ eigener :l 

Anschauungen. Völlig zu Recht wird deshalb in der marxistischen 
'li:1Li.teratur auf die große Bedeutung der Analyse des englischen Ka ,;1 

pitalismus für die Ents';;ehung des MIll'xismus verwiesen,. Marx 1I 

'iselbst schrieb im ersten Band des "Kapitals": "Was icb in diesem I~II
Werk zu erforschen habe, ist die kapitallstische Produktions Il1

I1 

weise und die ihr entsprechenden Produktions- und Verkehrsver 'II~ 
hältnisse. Ihre klassische Stätte ist bis jetzt England. Dies Ifi 
ist der Grund, warwn es zur Hauptillustl.'ation meiner theoreti

!I~· 
ii

schen Entwicklung dient." 1) Der Einstieg in die Erkenntni.s der 
ir 

kapitalistischen Produktionsweise war die große .Beachtung, die I':' 

~ Marx gerade den Theoretikern die~Jer ökonomischen Verhältnisse ~ 
. .,entgegenbrachte, eine Beachtung, die die klassische bürgerliche 
'/1 

Ökonomie mit ihren Höhepunkten Smith und Ricardo zu einer Quelle :1:: 
Il 
I~des Marxismus werden ließ. ,'I 

!: ~ 
Es wäre jedoch völlig unangebracht, daraus abzuleiten, daß Marx' I: 

Auseinandersetzung mit Ökonomen anderer, auch historiscb zurück :1 
gebliebener liinder, nur Abfallprodukt der a.llgemeiner. Entwick

lung der marxistischen 'rheori,e seL Dies war im Gegenteil eine 

notwendige Ergänzung. Analysierte Marx am Beispiel Eng18nds die I 
klassische Form der Herausbildung des Kapitalismus, so fand er 

in anderen .ländern Modj.fikationen dieser Entwicklung, die seine 

Theorie bereicherten und an denen sie zu übez:p!'Üfen war. 
Ili 

In diesem Zusammenhang verdient auch Marx' Auseinandersetz'Q:lg I: 

mit der amerikanischen bürgerlichen Ökollomie Beachtung. Gene il 
relle Einschätzungen zur Geschlchte der politischen Ökonomie der 

11 
1 

I1 
USA, wie sie Mar:x: über di.e politische Ökonomie Englands oder !I 
Deutschlands gab, existieren nicht. Die Eemer~~en, die er je 'It

I;.doch über die ökonomische Tbeoriegeschichte einzelner Länder 
If'und auch verstreut über die bürgerliche Ökonomie der USA machte, I 

lassen sich zu einer generellen Einschätzung dieser Ökonom1e bis 
1,I 

zum amerikaniscnen Bürgerkrieg ve::."dichten und konkretisj.eren. 1 

11!i '.1
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