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In allgemeiner Form wurde diese Wechselbeziehung im Grunde 
schon früher geklärt. Die Aufgabe des jetzigen Artikels besteht 
darin, vorangegangene Untersuchungen zum vorliegenden Problem 
zusammenzutragen, sie aufzuarbeiten und in gewissem Maße zu 
konkretisieren. 

Die Wechselwirkung von Theorie und Theoriegeschichte wurde von 
Marx 1846 in einem Brief an den Verleger Leske vom 1. August 
fixiert. Er schrieb darin, daß der 1. Band seiner "Kritik der 
Oekonomie" der "positiven Entwicklung" gewidmet und der 2<. Band 
"mehr historisch" ist. 1) Seit dieser Zeit waren beide genann
ten Komponenten, die die uns interessierende Wechselwirkung 
von Theorie und Tbeoriegeschichte widerspiegeln, in dieser oder 
jener Form in allen Stadien der Entstehung der ökonomischen 
Theorie und insbesondere des "Kapitals" vorhanden. 

Die genannte Wechselwirkung ist vor allem durch die dialekti
sche Einheit von logischem und Historischem bedingt;, Die Kon
kretisierung dieser Einheit bezüglich der Methode der polit 
ökonomischen Forschung durch Marx. der Methode der Struktur der 
ökonomischen Theorie besteht darin, daß als fundamentale Cha
rakteristik dieser Methode die Einheit der kritischen Betrach
tung der Theoriegeschichte einerseits und der Schaffung einer 
eigenen ökonomischen Lehre andererseits in allen Arbeitsetap
pen hervortritt. Kurz gesagt: Die ökonomiscbe Lehre von Marx 
entstand im Prozeß der konstruktiven Kritik der Geschichte der 
bürgerlicben politischen Ökonomie. 

Hier ist es notwendig, auch auf eine andere Gesetzmäßigkeit der 
Dialektik binzuweisen, die "in dem positiven Verständnis des 
Bestehenden zugleicb auch das Verständnis seiner Negation ••. 
einschließt". 2) Bezüglicb der ökonomischen Lebre von Marx 

+) 	Die Verfasser danken Frau Dr. Gisela Winkler (Halle) für 
die Übersetzung eines Teilrdes Artikels aus dem Russischen. 

4

zeigt sich das speziell darin, daß VOll ihm eine Methode ge
schaffen wurde, die die Einheit des "positiven Verständnisses" 
derklassiscben bürgerlicben Ökonomie als unmittelbare Vor
gängerin des Marxismus und das Verständnis für die Notwendig
keit ihrer "Negation" voraussetzt, d.h. die Entwicklung der 
ökonomischen Theorie auf qualitativ neuer theoretischer, 
methodologiscber und klassenmäßiger Grundlage. 

Die konstI~ktive Kritik der Geschichte der bürgerlichen poli 
tischen ökonomie durch Marx durcblief im Prozeß des Entstehens 
der eigenen Theorie drei Stadien. 

Im 	 ersten Stadium geschah das Erkennen der klassischen Ökonomie 
als wissenschaftlicbe Deutung der kapitalistischen Wirklich
keit und infolgedessen ihr Erkennen als ~uelle der marxisti 
scben politischen ökonomie. Im zweiten Stadium erfolgte die 
~~~~~~ der Gescbichte der bürgerlicben Ökonomie als 
Quelle der ökonomischen Theorie von Marx. Dadurch wurden ihre 
grundlegenden richtigen Gedanken zu einem Bestandteil des 
Marxismus. Diese Verarbeitung erfolgte gemeinsam mit den bei
den anderen Bestandteilen des Marxismus. Konkret geschah das 
in 	der gleicbzeitigen Erarbeitung der Metbode der politischen 
ökonomie und der ökonomiscben Begründung des wissenschaftli 
chen Kommunismus durcb Marx. Schließlicb verwandelte sich im 
~~~=-~<~=== die Geschichte der bürgerlichen Ökonomie aus 
einem Ausgangspunkt der Erarbeitung der ökonomischen Lehre von 
Marx in die logische Vollendung dieser Lehre und dadurch in 
ihre bistorische Bestätigung und Begxüpdung. 

Alle drei Stadien der konstruktiven Kritik der Gescbichte der 
bürgerlichen politischen ükonomie sind eng miteinander verbun
den, und wir können sie in dieser oder jener Stufe im Laufe 
der gesamten Geschichte des "Kapitals" beobachten. 

Ein bedeutsames Ergebnis dieser drei Stadien ist, daß Marx 
dabei - genauer gesprochen: damit und dadurcb eine wissen
scbaftliche Darstellung seines Objekts, der bürgerlichen Öko
nomie, also eine wissenschaftliche Gescbichtsdarstellung der 
bürgerlieben politischen Ökonomie bervorbrachte. Er machte aus 
der Geschicbte der bürgerlichen Ökonomie, diesem "Ding an 
sich", durch Erkenntnis des historischen Verlaufs der Entwick
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lung des bürgerlieben ökonomiscben Denkens und seiner Trieb
krUte ein "Ding für sieb" bzw. ":für uns", wie das Engels ein
mal in bezug aUf naturwissenscbaftlicbe Forscbungen bemerkte. 
Mar% realisierte so auf spezifische Weise das Programm der 
"Deutseben Ideologie", eine auf den Grundlagen des dialekti
scben und bistoriseben Materialismus beruhende Darstellung der 
Geschicbte zu scbaffen 3), indem er die Gescbichte der Theorie 
darstellte. 

So wie bei der Erarbeitung der Struktur seiner ökonomischen 
Tbeorie mußte Marx aucb in diesem Fall die Fülle der Pbänomene 
(Tbeoretiker, Publikationen, Lebren, Schulen, Strömungen usw.) 
durcbdringen, er mußte im Mit-, Neben-, Nacb-, Gegen- und 
Durcbeinander der Doktrinen den "roten Faden" auffinden, d.h. 
den aUfsteigenden Prozeß und Fortschritt der Erkenntnis bis zu 
Ricardo und den darauffolgenden Verlust der Wissenschaftlicb
keit der bürgerlieben Ökonomie und ibre Vulgarisierung erken
nen. 

Es wird sieb zeigen, daß die drei Stadien Marx' konstruktiver 
Kritik der Gescbicbte der bürgerlieben Ökonomie - worauf wir 
uns 1m folgenden konzentrieren werden - notwendig erweise aucb 
bei der Entstebung der wissenscbaftlicben Darstellung der Ge
schicbte der bürgerlieben Ökonomie durcb Marx (von den ersten 
Versucben bis zu den "Tbeorien über den Mebrwert") - woraUf 
wir danach eingeben werden - festzustellen sind. 

In den 40er Jahren erkannte Mar% scbrittweise im Prozeß der 
kritiscben Analyse der Gescbicbte der bürgerlicben politiscben 
Ökonomie (Pariser, Brüsseler und Mancbester Periode) den fUn
damentalen Fakt, daß auf der Grundlage der kapitalistiscben 
Eigentumsverbältnisse Prozesse ablaufen, die durch die von den 
bürgerlieben Klassikern der politiscben Ökonomie ausgearbeitete 
Arbeitswerttbeorie bescbrieben worden waren, und daß die Grund
lage des Wertes die Arbeit ist. 

Dieses Verständnis war untrennbar mit der unmittelbaren Aner
kennung der Metbode der wissenscbaftlicben Abstraktion durch 
Marx verbunden, sie forderte die Abstraktion vom Einfluß der 
Konkurrenz bei der Analyse des Wertes. 
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Von den bürgerlieben Ökonomen übernahm Marx aucb in den 40er 
Jahren die Fragestellung nacb der Notwendigkeit der wertmäßi
gen Erklärung des Mehrwerts, das Verständnis dafür, daß die 
zentrale Aufgabe der Arbeitswerttbeorie ihre Ausdehnung auf die 
Verbältnisse zwischen Arbeit und Kapital, die Klärung des Me
cbanismus der kapitalistiscben Ausbeutung im Rahmen des Äqui
valentenaustauscbes ist. 

"Das System Ricardos", scbrieb Marx im "Elend der Philosophie", 
"der als Prinzip aufstellte, 'daß der relative Wert der Waren 
ausschließlieb auf der zu ihrer Herstellung erforderten Arbeit 
beruht', datiert v.om Jahre 1817." Und weiter: "Ricardo zeigt 
uns die wirkliebe Bewegung der bürgerliChen Produktion, die 
den Wert konstituiert." "So ist der durch die Arbeitszeit ge
messene Wert notwendigerweise die Formel der modernen Skla
v.erei der Arbeiter". "Tauscht man ••• gleicbe Mengen von Ar
beitszeit aus, so tauscbt man keineswegs die gegenseitige Lage 
der Produzenten aus, nocb ändert man irgend etwas an der Lage 
von Arbeitern und Fabrikanten unter sich. n 4) 

Dadurcb wurde am Ende der 40er Jahre die Arbeitswerttheorie als 
böcbste Errungenschaft der Gescbichte der klassischen bürger
lieben politischen Ökonomie Quelle der ökonomischen 'l'beorie 
von Marx. Dabei kennzeicbnete Marx hervorragend das Klassen
wesen dieser Quelle seiner Theorie: "Die Ricardosche Lehre re
präsentiert scbroff, unbarmherzig die ganze englische Bourge
oisie, die selbst wiederum der Typus der modernen Bourgeoisie 
überbaupt ist." 5) 

Aber scbon in den 40er Jahren begann das zweite Stadium der 
konstruktiven Kritik der bürgerlicben Ökonomie durch Marx, in 
dessen Verlauf aucb schon die ersten Elemente der künftigen 
Mebrwerttbeorie geschaffen wurden. Die Möglicbkeit des Über
gangs zum zweiten Stadium war durcb die Erarbeitung der Metho
de des Unterschieds zwischen stofflichem Inhalt und sozialer 
Form ökonomischer Prozesse und die sie widerspiegelnden Kate
gorien begründet worden. Das kommt z.B. in folgendem Satz zum 
Ausdruck: "Die Maschinen sind ebensowenig eine ökonomische Ka
tegorie wie der Ocbse, der den Pflug zieht, sie sind nur eine 
Produktivkraft. Die moderne Fabrik, die auf der Anwendung von 
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Maschinen beruht, ist ein g~eellschaftlichee Produktionsver
hältnis, eine ökonomische Kategorie," .6) 

Schon in den 40er Jahren wandte Marx - Engels folgend - seine 
Aufmerksamkeit auf das, was Ricardo und andere Ökonomen nicht 
fixierten: die spezifischen Formen der Entwicklung des Wert
gesetzes unter den Bedingungen der kapitalistischen Verhält
nisse, der Konkurrenz: " ••• bei der Darstellung der Produc
tionskosten als des einzigen Moments in der Werthbestimmung, 
begeht Mill - wie überhaupt die Schule von Ricardo - den Feh
ler, daß sie das ohne den Wechsel oder die 
beständige Aufhebung dieses Gesetzes - wodurch es erst wird 
ausspricht. lt 7) 

Die Analyse der spezifischen Bedingungen der bürgerlichen Pro
duktion, die die Wertvernältnisse erzeugen, erlaubte Marx in 
der betrachteten Periode bereits, die Frage nach der objekti
ven Notwendigkeit des Geldes zu stellen: "warum man im Ta.usch
verkehr, wie er sich heute herausgebildet hat, den Tauschwert 
sozusagen individualisieren mußte durch Schaffung einee beson
deren AustausChmittels. Das Geld ist nicht eine Sache, sondern 
ein gesellschaftliches Verhältnis", es entspricht "ganz in 

demselben Grade einer bestimmten Produktionsweise ••• wie der 
individuelle Austausch". 8) 

Schon im "Elend der Philosophie" und danach in "Lohnarbei t u:od 

Kapital" unternahm Marx erste Schritte zur Lösung des Aus
tauschproblems von Kapital und Arbeit auf der Basis des Wer
tes. 9) 

Erstens brachte Marx dabei den faktischen Unterschied, die Be
grenzung des .stofflichen Inhalts der Arbeit, als Prozeß, in 
dessen Verlauf die Ware geschaffen wird, welche einen bestimm
ten Wert besitzt, u:od die sozialen Formen der Arbeit als die
ser Ware. die der Arbeiter dem Kapitalisten verkauft, zum Aus
druck: "Solange die Arbeit Ware ist, hat sie Wert, aber produ
ziert nicht." 10) 

Zweitens, in "Lohnarbeit und Kapital", spricht Marx direkt da
von. daß das Eigentum des Arbeiters nur die "Arbeitsfähigkeit" 
sein kann, die im Ergebnis des Austausches zwischen Kapitalist 
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und Arbe:l:::er in die Verfügung des ersteren übergeht - "re.
prod\11':t:Lve Kraft" des Arbeiters, B0.tr.l.e A:ebeitskra:ft 1-1 Marx 

acbrieb: "Der Arbeiter erbält 1111 Aust:auscb gegen sej.ne Arbeit 
Lebensmittel, aber der Kapitalist erhält im Austausch gegen 
seine Lebensmittel Arbeit, die produktive des Pxbei
tara, die schöpferische Kraft, wodurch der Arbeiter- n:i.cht nur 

seben geht Marx hier schon völlig - auch in 
Hinsicht - zur Klärung der kapitalistiscben 
men des Aquivalentenaustauschs über, 

wurde der Prozeß. der konstruktiven Kritik 
der bürgerlichen politiscben Ökonomie durch Marx energisch 
fortgesetzt, ebenso ibre weitere als Quelle der eige
nen Theorie. All das fand seinen klaren Ausdruck im Marx~chen 
Konspekt des Ricardoschen Hauptwerkes "On the of 
political economy, and taxation". 13) 

Wir wenden uns weiteren wesentlichen Momenten zu: 

1) Marx unterzog RiCardo wegen der des Kapitals 
mit dem des Kapitals" 14) und damit der 
von Wert und Gebrauchswert 1. S. des gesellschaftlichen Reich
tums einer Kritik, Die konsequente Anwendung der Methode, zwi
schen stofflichem Inhalt und soziale::.' Form. der 
Kategorien zu differenzieren erlaubte llJ.e.rx, auf den realen 

innerhalb der kapitalistischen Produktion hinzu-
der seinen Ausbruch in ökonomischen Krisen findet. 

Außerdem wq.r die konsequcD.te Unterscheidung zw:tschell Wert und 
Gebrauchswe:r.'t ein wesentliche~C' SChl~'itt zur waiteren 
der Arbeitswerttheorie. 

In seinem Konspekt stellte sich Jlljarx dem .l:'roblem der =;.;;:;:""_ 
des Warenwerts: "Mit dem Austausch beginnt ." die 

der Ware." 15) Er formulierte damit eine der 
wesentlichsten spezifischen Bedingungen der bürgerlichen Pro
duktion. Dabei operierte Marx mit der Ricardoschen These: "Es 
ist nicht der Preis, wozu Korn produziert werden kann, der 
Einfluß auf die produzierte Quantität hat, sondern der Pr~is, 
wozu es verkauft werden kann" 16), aber er zog hieraus seine 
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eigenen Schlußfolgerungen, was zusammen damit eine weitere Ent
Wicklung der Arbeitswerttheorie bedeutete: "Ricardo übersieht 
•••• was wir schon früher bei seiner Wertbestimmung bemerkt, 
daß der eine wesentliche Bedingung derselben ist. ,,17) 

Marx machte in seinem Konspekt eine wichtige methodologische 
Bemerkung, die u.E. eine direkte Beziehung zur betrachteten 
Frage hat: "R(icardo) abstrahiert von dem, was er als akzi
dentell betrachtet. Ein andres ist es den wirklichen Prozeß 
darzustellen, wobei beide - das, was er akzidentelle Bewegung 
nennt, was aber das beständige und wirkliche ist und sein 
Gesetz, das Durchschnittsverhältnis beide gleich wesentlich 
erscheinen." 18) 

Obwohl er in der ersten Hälfte der 40er Jahre den bürgerlichen 
Ökonomen vorgeworfen hatte, daß sie die spezifischen bürgerli 
chen Formen der ökonomischen Gesetze nicht fixiert hatten, zog 
Marx - Engels folgend - zu der Zeit manchmal selbst die Schluß
folgerung, daß es sich dabei um Gesetzesformulierungen ohne 
RealitätSbezug handele. Die angeführte Aussage von 1851 war 
eine wichtige Präzisierung der Marxschen Position in diesem 
Punkt. 

Das Problem der Realisierung erhielt eine weitere Entwicklung 
im Manuskript "Refleetion" innerhalb der Iondoner Hefte. 19) 

3) Marx zeigte in seinem Konspekt aus dem Ricardoschen Haupt
werk weiter, daß er im Unterschied zu Smith und Ricardo die 
Arbeit betrachtet, als Tätigkeit und Akt des Schaf
fens: "Das Wichtige bei Ricardo, daß während selbst A. ömith 
und Say noch ein bestimmtes Product der Arbeit zum Regulator 
machen, er überall die Arbeit, die Tätigkeit, die Industrie 
selbst nimmt, nicht das Produkt, sondern die Produktion, den 
Akt des Schaffens. Damit die volle Epoche der bürgerlichen In
dustrie. Bei A. Smith die Tätigkeit noch nicht befreit, frei, 
losgerissen von den Naturbanden, vom Gegenstand." 20) 

Wir sehen hier, daß die Geschichte der bürgerlichen Ökonomie 
real als ~uelle der ökonomischen Theorie von Marx hervortritt. 

Basierend auf der Ricardoschen Kritik der Smithschen Konzepti 
onon eines bestimmten Produkts der Arbeit (speziell des Getrei
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des) als Wertregulator, traf Marx die verallgemeinernde Bemer
kung, womit er über den Rahmen der Ricardoschen Theorie hin
ausging: Der reale Preis "hängt überhaupt nicht von einer Ware" 
(ab); "sondern von der die Waren produzierenden Also 
auch ~cht von der Arbeit, sofern sie bezahlt wird, sondern 
von der Arbeit, insofern sie p(ro)d(u)kt(iv) ist, nicht inso
fern sie selbst Ware, sondern insofern sie Ware schafft." 21) 
Der Unterschied zwischen dieser These und der oben zitierten 
aus den Arbeiten der 40er Jahre besteht darin, daß der hier 
bereits faktisch vorhandene Unterschied zwischen Gebrauchs
wert (Arbeit als Prozeß) und Wert (Arbeit als Ware) der Ware 
Arbeitskraft schon deutlich auf der Theoriegeschichte basiert 
und folglich in gewissem Maße dadurch begründet ist. 

Das war ein weiterer wesentlicher Schritt in der EntwiCklung 
der Arbeitswerttheorie, in ihrer Anwendung auf den Mehrwert. 

4) Marx zeigte letztendlich in seinem Konspekt die Unfähigkeit 

Ricardos, das Problem des "surplus" zu lösen, d.h. eine aus

reichende Erklärung des Profits zu geben. Die Geschichte der 

bürgerlichen Ökonomie wird auch in diesem Fall Quelle der Öko

nomie von Marx. 


Der diesem Thema gewidmete Auszug aus dem Konspekt widerspie

gelt den beginnenden Prozeß der Verwandlung der vorliegenden 

Quelle in ein Element der Marxschen Theorie. Streng genommen 

begann das schon in den "ökonomisch-philosophischen Manuskrip

ton aus dem Jahre 1844", wo Marx die Frage unter quali.tativem 

Gesichtspunkt stellte: Die Ausbeutung des Arbeiters muß als 

Ausdruck "einer notwendigen Entwicklung" begriffen werden. 

Auch jetzt, 1851, befaßte sich Marx mit diesem Problem unter 

qualitativem Aspekt: "Wo kommen die 10 1. her?" "Wie hängen 

die 10 mit dem Arbeitslohn zusammen?" 23) 


Zugleich konkretisierte Marx aber auch den qualitativen Aspekt 

dieses Problems. In den "Ökonomisch-philosophischen "lCl1J.\4'''''''·.J..j,.' 


ten" kam Marx zu dem Schluß, daß es für die Klärung der Ent

fremdung der ProdUkte vom Arbeiter notwendig ist, 

fremd1lI!ß in dem Wesen der Arbeit" zu betrachten. 

spekt des Ricardoschen Werkes stellte er fest: "das vorausge

setzte Einkommen jeder besitzenden Klasse muß aus der Produk
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kann." 31) 

Die Vorstellung vom Arbeitslohn als physischem Existensminimum 
führte zu der Ansicht der Erfolglosigkeit des Kampfes der Ar
beiterklasse um höhere Löhne, ihre Unfähigkeit, langfristig 
den "eisernen" KOnkurrenzgesetzen zu widerstehen. Gerade sol
che Schlußfolgerungen zog Marx in den 40er Jahren auch. 

Die konstruktive lu.'itik dieser Kategorie begann in den "öko
nomischen Manuskripten 1857/58": "Einstweilen unterstellt die 
nothwendige Arbeit als solche; d.h. daß der Arbeiter stets 
nur das nothwendige Minimum des Salairs erhält. Diese Unter
stellung ist natürlich nöthig, um die Gesetze des Profits ••• 
festzusetzen. Die festen Unterstellungen werden alle selbst 
flüssig im Fortgang der Entwicklung. Aber blos dadurch, daß 
sie im Anfang fixirt werden, ist Entwicklung möglich, without 
confounding e~er,ything. Besides it 1s practiCally sure, that. 
for instance. however the standard of necessary labour may 
dirfer at ~arious epochs and in various countries, or how much, 
in consequence of the changing prices of raw produce. its ratio, 
or in consequenee of the demand and supply of labour its amout 
and ratio may change, at any given epoch the standard is to be 
considered and acted upon as a fixed one by capital. To cons
ider those changes themselves belongs altlhogether to the chap
"tier of wages-Iabour." .32) 

l4arx nahm. in <lieser Periode an, daß die Gleichheit des Preises 
der Arbeitskraft mit dem Minimum des Arbeitslohns aus der ge
forderten Methode der wissenschaftlichen Abstraktion entsteht 
und die Erforschung aller möglichen Abweichungen von diesem 
Minimum zur speziellen Lehre von der Lohnarbeit gehört. 

Eine gegenteilige Meinung kam in den "Referaten zu meinen 
eigenen Heften" (1861) unter der Rubrik "Minimum des Sala
iran .33) zum Ausdruck. 

Im sog. Citatenheft (1859-1860) brachte Marx erstmalig die Ka
tegorie "Durchschnittsarbeitslohn" an• .34) Der Begriff wurde 
auch im "Verzeichnis zu dem Citatenheft" wiederholt • .35) Ent
sprechend erschien der Punkt "Durchschnittsarbeitslohn" im 
Planentwurf zum Kapitel über das Kapital im Allgemeinen .36). 
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den Marx nicht früher als 1860, vielleicht sogar erst 1861 auf
stellte. Es ist interessant, daß Marx sich dabei auf die weiter 
oben zitierte Stelle aus den "Ökonomischen Manuskripten 1857/58" 
bezog, wobei er sie durch die Interpretation des angeführten 
Textes etwas veränderte: "Nothwendig Minimum anzunehmen bei 
unsrer Betrachtung"• .37) 

Im Manuskript 1861-186.3 führte Marx seine kritische Analyse der 
Kategorie Arbeitslohn fort, wobei die Theoriegeschichte in die
sem Stadium schon als historische Begründung der theoretischen 
Analyse von Marx erscheint. Wir bringen diesbezügliche Zitate: 
"Die Bestimmung des Werths des Arbeitsvermögens war ns.türlich 
von der höchsten Wichtigkeit für die Auffassung des Capitalver
hältnisses, das auf dem Verkauf des Arbeitsvermögens beruht. 
Es war also vor allem festzusetzen, wie der Werth dieser Waare 
bestimmt wird, denn das Wesentliche in dem Verhältniß ist. daß 
das Arbeitsvermögen als Waare a~eboten wird als Waare aber 
ist die Bestimmung seines Tauschwerths entscheidend. Da der 
Tauschwerth des Arbeitsvermögens bestimmt wird durch die Werthe 
oder die Preisse der Lebensmittel, der Gebrauchswerthe, die zu 
seiner Erhaltung und Reproduction nöthig sind, konnten die Phy
siokraten, so wenig sie die Natur des Werths überhaupt begrif
fen, den Werth des Arbeitsvermögens im Ganzen richtig auffas
sen. Bei ihnen, die über das Capital überhaupt die ersten ver
ständigen Begriffe aufstellten, spielt daher dieser durch den 
Durchschnitt der Lebensbedürfnisse bestimmte Arbeitslohn eine 
Hauptrolle." .38) "Grundlage ••• für die moderne Oekonomie ••• 
den Werth des Arbeitsvermö6~ als etwas Fixes, als gegebne 
Grösse - was er auch praktisch in jedem bestimmten Fall ist 
a~urassen. Das Minimum des Salairs bildet daher richtig die 
Axe der physiokratischen Lehre." "Wenn sie ••• darin fehlten, 
daß sie dieß Minimum als eine unveränderliche Grösse auffassen, 
die bei ihnen ganz von der Natur bestimmt ist, nicht von der 
historischen Entwicklungsstufe, selbst eine Bewegungen unter
worfne Grösse ist, so ändert dieß an der abstrakten Richtigkeit 
ihrer Schlüsse nichts, da die Differenz zwischen dem Werth und 
der Verwerthung des Arbeitsvermögens durchaus nicht davon ab
hängt, ob man den Werth grcß oder klein annimmt." 39) 
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Wir sehen, wie der aJ.te Te:r-:m:l.llus - Minimum des Arbei.tslohna 
sich schrittweise m.it nauem Inhalt füllt, wobei Marx die Be
gründung dessen in der Geschichte der bürgerlichen politischen 
ökonomie :findet, konkret in den Lehren der Physiokraten. Im 
Unterschied zu den "Okon.omischen Manuskripten 1857/58" legte 
Mar:x jetzt der Analyse "die Durchschnittshöhe" des "Werths des 
Arbeitsvermögens" 40) zugrunde und abstrahierte von allen mög
lichen Abweichungen davon. Charakteristisch ist eine Übel~ 
schl~if't im Manusk-..ript 1861-1 : "Minimum des Salairs oder 
Durchschnittsarbeitslohn" • 41 llIlarx ging hier davon aus, daß 
bei der Bestilll!Uung der Lohngröße, wie auch des Werts der Ar

beitskraft, es sich durchaus nicht um die "äusserste Grenze 
der physlschen Nothwendigkeit" handelt obwohl sich der Ka
pitalismus wirklich bemüht, den Wert und Preis der Arbeits
kraft zu minimieren, sondern u.m "tägliche(n) Durchschnitts
arbeitslohn z.Bo eines Jahrs", 

Dil;' endgültige Ver~/aJ:tdlull.g der von uns betrachteten Kategorie 
in einen festen Bestandteil der ökonomischen Lehre von Mar:x 
wurde 1865 in "Lohn, Preis und Profit" vollendet. Marx schrieb: 
"Allein es gibt gewisse eigentiimliche lllie:rkmale, die den Wert 
der Arbeitskraft oder den Wert der Arbeit 'iTor dem Wert aller 
andern Waren auszeichnen, Der Wert der Arbeitskraft wird aus 
zwei Elementen gebildet - einem rein P~sischen und einem hi
storischen oder gesellschaftlichen,!! 43 Der Wert der notwen
digen Lebensmittel bildet nur die untere Grenze des Werts 
und dementsprechend des Preises - der Arbeitskraft. Außerdem 
wird der letztere auch durch einen "traditionellen Lebens
standard". der in einern Land existiert, gebildet. Die fakti 
sche Grenze für den Preis der Arbeitskraft bildet sich heraus 
"nur durch das unaui'hörliche Ringen zwischen Kapital und Ar

beit ••• Die Frage löst sich auf in der Frage nach dem Kräfte
verhältnis der Kämpfenden", 44) Auf diese Weise zog Marx durch 
die Untersuchung des Arbeitslohns als verwandelte Form des 
Werts der Arbeitskraft Schlußfolgerungen über MögliChkeit und 
Notwendigkeit des Kampfes der Arbeiterklasse mit den Kapitali 
sten um die I"ohnhöhe. Diese Schlußfolgerung war auch e:1-n we
sentliches Moment in der öko.uomischen Begründung der Theorie 
des wissenschaftlichen J.).QIUlllU.lll.I:H.IlLLItl woraus ~olgt, daß die von 
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uns betrachtete Kategorie nicht nur einen Platz in der ökono
mischen Lehre von Marx einnimmt, sondern von fundamentaler Be
deutung für den ganzen Marxismus ist. 

+ + + 

Am Anfang des Artikels stellten wir :fest, daß sich Mar:x' kon
struktive Kritik der bürgerliChen Ökonomie in drei Stadien 
vollzog. Dadurch entstand seine eigene ökonomische Theorie. 
Darin eingeschlossen - wie das Historische im Logischen ein
geschlossen ist - konstituierte sich Marx' Darstellung der 

IGeschichte der bürgerlichen Ökonomie. Dieser Prozeß gip~elte 
in den "Theorien über den Mehrwert". Die wissenschaf'tliche Dar I 
stellung der bürgerlichen Theoriegeschichte vervollkommnete 

}t sich mit der Erarbeitung und wissenschaf'tlichen Darstellung 
der Marxschen ökonomischen Theorie. Das sind zwei untrennbar I 
miteinander verbundene Seiten eines einheitlichen Prozesses. ~ 

f 
Die Triebkräfte der Wissenschaf'tsentwicklung 45) wu.rden Marx II 
und Engels in der zweiten Hälfte der 40er Jahre klar. Um Auf' I 
stieg oder Abstieg der Erkenntnis zu erkennen bedurfte es ei  I 
nes Maßstabs, und der war doppelter Natur. \Vie Ißnin sagte, 
werden historische Verdienste nach dem gemessen, was ein Theo ~ 
retiker mehr als seine Vorgänger geleistet hat, nicht daran, 
was er nicht leistete. So ging auch Mar:x vor. Aber er konnte Idiesen Vergleich, etwa zwischen Smith und Ricardo oder zwi

tschen Ricardo und dessen Nachfolgern usw, nur in dem Grade 1 

tiefgründig und allseitig durchführen, in dem sich seine eige
I 

ne ökonomische Erkenntnis als der zweite Aspekt dieses Maß I 

I 
.1

stabs - der erste Aspekt war der Vergleich zwischen zwei öko r 
nomischen Theorien - entwickelte. 

Im ersten Stadium seiner konstI~ktiven Kritik gelangte Marx zu J
der Einsicht, daß die bürgerliche Ökonomie bestimmte wesentli 

che innere Zusammenhänge der kapitalistischen Produktionsver
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~ hältnisse erkannt und objektiv dargestellt hatte. ! 
Marx operierte dabei zwischen 1844 und 1847 wiederholt mit dem f 
Begriff "Zynismus": Ricardo hat einen "von allen menschlichen t 
Illusionen freien Cynismus". 46) Der "Zyp,ismus der National- I~,~ 

17 
t 
I 

~ 
1 



ökonomie" wächst "relativ von Smith über Say bis zu Ricardo, 
Mill etc., insofern die Konsequenzen der Industrie den letztem 
entwickelter und widerspruchsvoller vor die Augen treten". Die
se Ökonomen gehen "immer und mit Bewußtsein weiter in der Ent
fremdung gegen den Menschen als ihr Vorgänger, aber nur, weil 
ihre Wissenschaft sich konsequenter und wahrer entwi'cl;lt." 41) 

Der "Zynismus" besteht darin, daß für sie es sich nicht 
um das nationale Interesse, um den Menschen handelt, sondern 
nur um re"ilenue net, profit, fermage ••• "; daß die Arbeiter als 
bloße "Arbeitsmaschinen" betrachtet werden, "daß die MenSCh
lichkeit ausser der Nationalökonomie und die Unmenschlichkeit 
~ liegt." 48) Hier lehnte Marx die offene und objektive 
Darstellung der kapitalistisChen Verhältnisse durch die bür
gerlichen ökonomen mit scharfen Worten ab - aber nicht, weil 
er die Objektivität ablehnte, sondern die kapitalistische Ge
sellschaft. Für ihn war - Engels folgend - die bürgerliche Öko
nomie eine "Bereicherungswissenschaft" • 49) Er warf zu der Zeit 
allen bürgerlichen Ökonomen gewissermaßen Apologetik vor. Über
dies wies er ihnen innere logische Widersprüche nach. Insgesamt 
taugte die bürgerliche Ökonomie seiner Meinung nach nicht zur 
Erklärung der Wirklichkeit. VergleiChen wir das mit dem "Elend 
der Philosophie". 

Da schrieb Marx: "Gewiß, die Sprache Ricardos ist so zynisch 
wie nur etwas. Die Fabrikationskosten von Hüten und die Unter
haltungskosten des Menschen in ein und dieselbe Reihe zu stel
len, heißt die Menschen in Hüte verwandeln. Aber man schreie 
nicht zu sehr über den Zynismus. Der Zynismus liegt in der Sa
che und nicht in den Worten, welche die Sache bezeichnen. n 50) 
Ricardo zeigt die "wirkliche Bewegung der bürgerlichen Pro
duktion, die den Wert konstituiert." 51) 

!4arx* Erkenntnis der grundlegenden Bedeutung der Arbeitswert
theorie worauf wir am Ani'ang des Artikels bereits C~.U6'~e<1U
gen sind - gestattete ihm, die theoriegeschichtliche Bedeutung 
Ricardos klar herauszustellen. Er hob sein Urteil von 1844 po
sitiv auf, indem er jetzt "Zynismus" nicht als KaltSChnäuzig
keit gegen die Arbeiter, sondern wissenschaftliche Ehrlichkeit 
und als Ausdruck von Wesenserkenntnis, also gerade anti-apolo
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getisch begriff. 

1844 meinte Marx, daß der Inhalt der bürgerlichen ökonomischen 
Theorien die kapitalistische Unmenschlichkeit sei. Im "Elend 
der Philosophie" hatte er erkannt, daß die bürgerliche Ökono
mie wesentliche Aussagen über die ökonomischen Beziehungen und 
Gesetze der kapitalistischen Produktionsverhältnisse getroffen 
hatte. So wie Marx seine ökonomische Lehre herauszubilden be
gann, konstituierte er deren Gegenstand, und wie er das tat, 
maß er die bürgerlichen Aussagen am Gegenstand der bürgerli
chen Ökonomie und erkannte, daß ökonomen wie Smith und Ricardo 
ihrem Gegenstand gemäß und durch die Praxis überprüfbar tiefe 
Erkenntnisse gewonnen hatten. Historisch-materialistisch lei
tete er den Gegenstand der politischen Ökonomie als Wissen
schaft aus dem sich geschichtlich entwickelnden Objekt - der 
kapitalistischen Produktionsweise nebst Uberbau - ab. 52) 

Das machte es Marx möglich, die Geschichte der bürgerlichen 
Ökonomie in einer ersten Fassung zu systematisieren, statt sie 
wie bisher nur aufzuzählen. Der Vorgang ist dem zweiten Stadi
um seiner konstruktiven Kritik immanent. 

1844: wachsender "Zynismus" von Smith bis James Mill 53), des
sen realhistorische Triebkräfte und Objektivität Marx noch 
nicht scharf herausarbeitete. 

1845: In der "Heiligen Familie" wird die Aufeinanderfolge der 
ökonomischen Lehren von den Merkantilisten bis Ricardo als Re
sultat der fortwährenden Kritik einer Lehre durch die folgende 
dargestellt. 54) Die Ursachen dieses Prozesses deuten sich an. 

1845/46: Die Physiokraten faßten als erste die Ökonomie sy
stematisch zusammen; durch sie wurde sie "zu einer besonderen 
Wissenschaft erhoben und seit ihnen als solche behandelt". 55) 
Diese Leistung der Physiokraten auf dem Gebiet der Differenzie
rung der Wissenschaften bringt den Stand der kapitalistischen 
Entwicklung und ~ die geschichtliche Notwendigkeit einer 
separaten ökonomischen Wissenschaft zum Ausdruck. 

1847: Die "fatalistische Schule" besteht aus "Klassikern und 
Romantikern". "Die Klassiker, wie Adam Smith und Ricardo" 
"haben lediglich die Mission, nachzuweisen, wie der Reichtum 
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unter den Verhältnissen der bürgerlichen Produktion erworben 
wird, diese Verhältnisse in Kategorien, in Gesetze zu formu
lieren und nachzuweisen, um wieviel diese Gesetze, diese Kate
gorien für die Produktion der Reichtümer überlegen sind den 
Gesetzen und Kategorien der feudalen Gesellschaft." 56) Inner
halb dieser Systematisierung in "fatalistische", "humanitäre" 
und "philanthropische Schule", deren Kriterium die Haltung der 
Ökonomen zur elenden Laße der Arbeiterklasse ist - also eine 
Systematisierung nicht nach dem Kriterium, die Theorie an ih
rem Gegenstand zu messen -, ging Marx bei Smith und Ricardo 
den nächsten Schritt, indem er hier und an anderen bereits zi
tierten Stellen des Werkes heraushob, daß die "Klassiker" 
Theorien schufen, die Wesentliches über ihr aussagten 
und ihrem Gegenstand entsprachen. 

Es ist zu sehen, daß sich innerhalb der großen Einteilung in 
drei Schulen, die nach äußeren Gesichtspunkten und nicht nach 
theorieimmanenten erfolgte, die 

sichtspunkten - Theorie gemessen am ~~LJ~~~~~~~~~~ 
herausschälte. Das deckt sich genau mit dem Grad der Marxschen 
Wesens erkenntnis zu der Zeit. 

Wie wir bereits anf'ührten, wollte Marx gegen 1845/46 ein zwei
bändiges ökonomisches Werk schreiben. Der zweite Band sollte 
stärker als der erste auf die Geschichte der Theorie eingehen. 
Marx hatte also den notwendigen von Theorie und 
Geschichte der Theorie mehr oder minder bereits erkannt, er 
erarbeitete sich schon beachtliche theoretische Einsichten auf 
dem Gebiet der ökonomischen ForschungI er schuf wissenschaft
lich begründete Kriterien, die Geschichte der bürgerliChen 
Ökonomie zu systematisieren und zu periodisieren, Erkenntnis 
als Prozeß und Progreß (bis über die Nachfolger sagte 
Marx im "Elend der Philosophie" e:x;plizit nichts aus) darzustel
len. 

Mit den Exkursen über die Geschichte der Mebrwerttheorie und 

mit "Historisches zur Analyse der Waare" in den "Ökonomischen 
ManUSkripten 1857/58" bzw. in "Zur Kritik der politischen Öko
nomie" (1859) begann das dritte Stadium Marx' konstruktiver 
Kritik der bürgerlichen politischen Ökonomie: Die Darstelluug 
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ihrer Geschichte wurde zur logischen Vollendung der eigenen 
(Marxschen) ökonomischen Theorie. 

Das erste und zweite Stadium - wie gezeigt wurde - setzt sich 
in den 50er Jahren fort. Und damit setzte sich auch Marx' Ein
dringen in die gesetzmäßige, logische Abfolge der Geschichte 
der bürgerlichen Ökonomie fort. Durch die Londoner ökonomischen 
Studien von 1850 an erfuhr Marx die Bestätigung seiner Darstel
lung im "Elend der Philosophie" 57), denn er schrieb am 2. 
April 1851 an Engels, daß die bürgerliche Ökonomie ~ Smith 
und Ricardo keine Fortschritte mehr gemacht hat, von Spezial
untersuchungen abgesehen. 58) 

Marx' Einschätzung der Klassiker und seine Art, sie von ande
ren bürgerlichen Ökonomen abzuheben, drängt zu einem Vergleich. 
wie wir schon sagten, entwickelte Marx in der zweiten Hälfte 
der 40er Jahre seine Abstraktionsmethode. Er begann, zwischen 
Wesen und Erscheinung, dem Gesetz und den Formen seiner Durch
setzung auf dialektisch-materialistische Weise zu differenzie
ren, daher abstrahierte er auch von der Konkurrenz. Äh~liches 
vollzog sich bei der Aufarbeitung der Theoriegeschichte. Auch 
hier unterschied er zwischen dem "Wesen" - d.h. zwischen den 
großen - und der "Konkurrenz", der 
Vielzahl Ökonomen zweiten und dritten Ranges. Erst später kam 
er darauf zurück, die Durchsetzung der klassischen Theorien in 
der "Konkurrenz", ihre übernahme und Popularisierung durch an
dere Ökonomen, den Streit um die klassischen Lehren u.a.m. 
näher zu untersuchen. 

Mit der umfassenden Ausarbeitung der eigenen ökonomischen The
orie zwischen 1857 und dem "Kapital" vollendete sich Marx' 

der Geschichte der bürgerlichen politischen Ökonomie. 
Er entdeckte ihre "innere Logik", also die "Logik der Geschich
te". Nun besaß er mit der Erkenntnis des Mehrwerts in seiner 
reinen Gestalt, seiner Entstehung, und des Doppelcharakters 
der warenproduziereDden Arbeit einschließlich seiner tiefen 
Einsichten in den Produktions-, Zirkulations- und den Gesamt
prozeß der Produktion das ganze benötigte 
Rüstzeug, Aufstieg und Niedergang der bürgerlichen Ökonomie zu 
erkennen und diesen Vorgang auch adäquat darzustellen. 
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Im "Elend der Philosophie" hatte Marx mit der Betonung der Lei
stungen der Klassiker Smith und Ricardo den Kardinalpunkt ge
funden, um die wissenschaftlich-theoretische Qualität der b~ 
gerlichen ökonomischen Theorien vor und nach diesen beiden 
Okonomen zu bewerten. Das geschah 1847 noch durch Aussparung. 
Zehn Jahre später bewertete er in dem Maße, wie er dabei die 
Leistungen der Klassiker durch eigene Erkenntnisse, die er der 
produktiven Auseinandersetzung mit diesen verdankte, noch bes
ser einschätzen konnte, auch die Leistungen der Vorgänger und 
Nachfolger. 59) Daraus zog Marx die Schlußfolgerung: "Die ex
akte Entwicklung des Capitalbegriffs nöthig, da er der Grund
begriff der modernen Oekonomie, wie das Capital selbst, dessen 
abstraktes Gegenbild sein Begriff, die Grundlage der bürgerli
chen Gesellschaft. Aus der scharfen Auffassung der Grundvoraus
setzung des Verhältnisses müssen sich alle Widersprüche der 
bürgerlichen Production ergeben, wie die Grenze, an der es über 
sich selbst hinaus treibt. 11 60) Die hervorgehobenen Passagen 
weisen u.E. darauf, daß Marx damit den Zusammenhang von Theorie 
und Theoriegeschichte im Auge hatte. Die "Auffassung der Grund
~oraussetzung" ist theoretischer Natur. Die geschichtlich auf
einanderfolgenden bürgerlichen Ansichten über das Kapitalver
hältnis - wie sie Marx auf den Seiten zuvor skizzierte - zei
gen die geschichtliche Entwicklung der Widersprüche des Ka
pitalismus und damit auch den Punkt, an dem die bürgerlichen 
Okonomen, an die Grenze ihrer Erkenntnisfähigkeit gestoßen, 
über die scharfe Auffassung "hinaustreiben", d.h. die Schärfe 
der Untersuchung verlorengeht. Das zu zeigen war Marx' Pro
gramm. Verwirklicht wurde es endlich in den "Theorien über den 
Mehrwert". 

Insgesamt können wir festhalten: Das erste und zweite Stadium 
Marx' konstruktiver Kritik der bl~gerlichen Ökonomie schuf die 
Voraussetzungen für das dritte Stadium. Innerhalb, als Element 
der ersten Stadien entstanden Kriterien für und erste Versuche 
der wissenschaftlichen Periodisierung der bürgerlichen Theorie
geschichte. Das waren spezifische Vorleistungen fl~ das dritte 
Stadium seiner konstruktiven Kritik. Indem er in diesem die 
Geschichte der bürgerlichen Ökonomie in eine vorklassische, 
klassische und vulgäre Periode - einfach ausgedrückt - ein
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teilte, wurde die "Geschichte der Theorie" zur erkannten Ge
schichte, wie die wirtschaftliche Wirklichkeit zur erkannten 
Wirklichkeit wurde. Der Zusammenhang zwischen Theorie und The
oriegeschichte, der durch die Einheit von Logischem und Histor
ischem bedingt ist, war untrennbar mit Marx' Erkenntnis der 
Logik des Historischen verbunden. 

+ + + 

Marx hat nicht über die Methode referiert, mit der er die Ge
schichte des bürgerlichen ökonomischen Denkens darzustellen 
beabsichtigte, sondern er hat durch seine Darstellungen die 
Methode praktiziert. Wie sich diese Darstellung im ersten und 
zweiten Stadium seiner konstruktiven Kritik anbahnte, ver
vollkommnete er diese Methode, mit der das dritte Stadium der 
Kritik bewirkt wurde. Das zeigt sich nicht nur in seinen fort
schreitend exakteren und gründliCheren Periodisierungen der 
ganzen Theoriegeschichte; das ist auch an Einzelbeispielen aus 
der Geschichte der bürgerlichen ökonomie zu sehen. Wir wollen 
das a. Hd. Marx' Erkenntnis und Untersuchung der "Auflösung 
der Ricardoschen Schule" nachweisen. 

Bis zu den "Ökonomischen Manuskripten 1857/58" sprach Marx nur 
von der "Schule des Ricardo". Er verstand darunter jene Ökono
men, die im unmittelbaren Umkreis von Ricaruo und in direktem 
Anschluß an dessen Hauptwerk von 1817 die Grundgedanken der 
Ricardoschen Theorie, vornehmlich die Arbeitswerttheorie ver
traten. 

Im ersten und zweiten Stadium seiner konstruktiven Kritik hatte 
Marx durch die positive Aufhebung der wissenschaftlichen Er
kenntnisse der klassischen Ökonomie diese in eine Quelle des 
Marxismus verwandelt. Folgerichtig konzentrierte er seine Auf
merksamkeit auf theoriegeschichtlichem Gebiet auf die Klassi
ker Smith und Ricardo. So sehr andere ökonomen für Marx bei der 
Untersuchung von Geld, Kredit, Krisen, Bankwesen, Preisge
schichte usw. von Interesse waren - er hatte erkannt, daß diese 
die Systembildung und die Vertiefung der grundlegenden Er
kenntnisse in der bürgerlichen Ökonomie nicht weitergeführt 
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hatten. Folglich waren die Nachfolger Ricardos für Marx theo
riegeschichtlieh gesehen von untergeordneter Bedeutung. 

Das änderte aich schlagartig mit dem ersten Entwurf des 
"Kapitals". Seinen Abriß der Geschichte der Mehrwerttheorien 
brach Marx bei Ricardo ab. 61) Erst bei der Untersuchung "12!!§. 
Ca ital als Frucht bri end. Zins. Profit. Productionskosten 
etc)" 62 entdeckte er: "Ricardo's Schüler nun, soweit sie ihm. 

nicht einfach nachbeten, haben, wie die neure Oekonomie über
haupt, was ihnen unangenehm in den Principien ihres Meisters, 
ruhig fallengelassen. To drop the problem is their general 
method of solving it." 63) demzufolge schrieb er am 11. März 
1858 an Lassalle: "Du wirst selbst bei Deinen ökonomischen 
Studien gefunden haben, daß Ricardo bei der Entwicklung des 
Profits in Widersprüche mit seiner (richtigen) Wertbestimmung 
gerät, die bei seiner Schule zu gänzlichem Aufgeben der Grund
lage oder zu widerlichstem Eklektizismus geführt haben. Ich 
glaube, daß ich die Sache ins reine gebracht habe." 64) 

Solche Schlüsse konnte Marx nur ziehen, weil er sich über 
grundlegende Zusammenhänge zwischen Mehrwert und Profit auf der 
Basis des Wertgesetzes klargeworden war. Das war der Maßstab, 
Ricardo zu bewerten und zwischen diesem und seiner Schule zu 
differenzieren. Jetzt begriff Marx die theoriegeschichtliche 
Bedeutung der nachricardianischen bürgerlichen Ökonomie. Sie 
war Verfall des bürgerlichen ökonomischen Denkens. Das machte 
sie für Marx hochinteressant. Wie in den "Ökonomischen Manu
skripten 1857/58", fortgesetzt im Manuskript 1861-1863 und 
dort vor allem im Teil "Theorien über den Mehrwert", speziell 
im Kapitel "Auflösung der Ricardoschen Schule" 65) zu sehen 
ist erhielt Marx durch die Ökonomen der "Auflösung" einen nahe
zu vollständigen Überblick über die methodischen und theoreti
schen Unzulänglichkeiten und die Grenzen der klassischen öko
nomie. 66) Alle Versuche, die zwei grundlegenden Widersprüche 
im Ricardoschen System zu beseitigen führten zum RüCkfall in 
überholte theoret~sche Anschauungen. Die Entwicklung der bür
gerlichen ökonomie nach Ricardo erbrachte die geschichtliche 
Bestätigung der Marxschen Erkenntnis, daß nach Ricardo keine 
wirklichen Fortschritte in der bürgerlichen ökonomie mehr 
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geschalH?L Mehr noch: es waren Rückschritte und Niedergang zu 
verZEI :Lc.nnen. 

In den "Ökonomischen Manuskripten 1857/58" hatte Mar:x festge
stellt: "Wenn im vollendeten bürgerliChen System, jedes ökono
mische Verhältniß das andre in der bürgerlich·-ökonomischen 
Form voraussezt und so jedes Gesezte zugleich Voraussetzung 
ist, so ist das mit jedem organischen System der Fall. DieB 
organische System selbst als Totalität hat seine Voraussetzun
gen und seine Entwicklung zur Totalität besteht eben /darinl. 
alle Elemente der Gesellschaft sich unterzuordnen, oder die 
ihm noch fehlenden Organe aus ihr heraus zu schaffen. Es wird 
so historisch zur Totalität. Das Werden zu dieser Totalität 
bildet ein Moment seines Prozesses, seiner Entwicklung." 67) 
Marx rang von dem Zeitpunkt darum, eine ökonomische Theorie zu 
schaffen, in der dieses "Werden zur Totalität" und zugleicb 
das Werden "historisch zur Totalität" - logisches und Histori
sches also - zum Ausdruck kommt. 

Er führte auf wissenschaftliche Weise das Wesen zur Erschei
nung. Der Erscheinung mußte er als die theoriegeschichtlich 
notwendige Etappe bei der bürgerlichen Erforschung des Wwsens 
die Scheinformen gegenüberstellen. Die Syste~~tisierung der 
Scheinformen durch die bürgerliche Ökonomie fand er nicht an 
deren geschichtlichem Anfang, sondern am Ende ihrer Wissen
schaftlichkeit - dort, wo sie durch den praktiSChen und the
oretischen Klassenkampf dazu gez~ungen wurde, die wissenschaft
lichen Untersuchungen aufzugeben. 68) Die "Auflösung der Ricar
dosehen Schule" zog deshalb in den Entwürfen des "Kapitals" 
Marx' Aufmerksamkeit auf sich, weil ihre Darstellung die Lücke 
schloß, welche in vorangegangenen historischen Exkursen und 
Systematisierungen noch vorhanden war: die Lücke zwischen der 
Wesenserkenntnis bei Smith und Ricardo und den Scheinformen an 
der Oberfläche des Kapitalismus. D.h. so wie es Marx selgst 
gelang, zwischen 1857 und 1862/63 die notwendigen Mittelglie
der vom Wert zum Produktionspreis, vom illehrwert in reiner Ge
stalt zu den Formen Profit, Rente und Zins aufzufinden, wurde 
es notwendig, sich eingehender mit dem Kreis von bürgerlichen 
ökonomen zu beschäftigen, in deren Theorien jede Vermittlung 
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zwischen Wesen und Erscheinung fehlte. Das waren die "Auflö
sung der Ricardoschen Schule" und noch mehr Vulgärökono
mie. wo Schein als Wesen behandelt wurde. 

Insgesamt läßt sich daraus entnehmen: Marx' Forschungen auf der 
Ebene des ersten und zweiten Stadiums seiner konstruktiven Kri
tik der bürgerlichen ökonomie ließ ihn 1857/58 die Notwendig
keit des sog. dritten Stadiums erkennen. Durch die sorgfältige 
Analyse der bürgerlichen ökonomischen Theorien erschloß er 
sich die "I.ogik der Geschichte". (Ihm war klar, daS diese 
"I.ogik" materielle Ursachen hatte, und er versäumte es keines
wegs, immer wieder auf den praktischen Hintergrund der bür
gerlichen ökonomischen Ansichten hinzuweisen.) Die weitere Ar
beit auf dem Niveau des ersten und zweiten Stadiums zwischen 
1857 und 1862/63 bezog auf Grund der dabei gewonnenen Erkennt
nisse auch nichtklassische bürgerliche ökonomische Theorien 
ein. Die Erarbeitung der Struktur der eigenen Ökonomie förderte 
die weitere Arbeit im dritten Stadium. Marx entdeckte in der 
nachklassiachen und vulgären bürgerlichen ökonomie die Syste
matisierung des Warenfetiechismus. Deshalb wurde deren Auf
nahme in die Darstellung der Geschichte der Theorie notwendig. 
Erst damit konnte Marx zeigen, daS sich die bürgerliche Ökono
mie in ihrer Geschichte von der Oberfläche zum Wesen und vom 
Wesen wieder zur Oberfläche bewegt hatte. Sie begann mit der 
Erforschung von Ware, Wert und Geld und kam bis dicht an die 
Erkenntnis der Wertsubstanz und des Mehrwerts. Von dort be
wegte sie sich rückwärts und landete wieder an der Oberfläche, 
bei den Fetischformen der industriekapitalistischen Produk
tionsweise, der" trinitarischen Formel", 70) Marx eröffnete 
seine ökonomische Darstellung mit der Un'bersuchung von Ware, 
Wert und Geld, enthüllte das Wesen der Ausbeutung und zeigte, 
aufsteigend vom Abstrakten zum Konkreten, die Formen des Mehr
werts. Theorie lmd begriffene, wissenschaftlich dargestellte 
Theoriegeschichte decken sich. Die Deckungsgleichheit war, 
wenn man die Genese der Marxschen konstruktiven Kritik betrach
tet, erst hergestellt, als er konzentrie.tvt daran ging, die ab
steigende Erkenntnis, Vulgarisierung der' bürgerlichen Ökonomie, 
deren Ursache, Wesen und Platz in der Geschichte des bürger
liohen ökonomischen Denkens zu bestimmen. 
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