
-
ZUR fu~!.{l,USBIl:;nUi.~G D1!J.{ l:>'JitUJ.'..'I'UR ll.l!1{ ':'~\.J.H~.~ ,"",.",""'''',,''' ....... , ... 

IM AUßEMEIäJ.i:l.\j" Il\! öKOI~OIlIIßr;HJl1l1j NIA.NUB~ 
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Das Man',lskript 1857/58 war von großer Bedeutung für die Entste
hung d<,r ökonomischen L-ehre von r,[arx. Im Varlauf der .Nieder
Bchrif't des ManuskI'ipts wurde der Pla.n der sechs Bücber ent

worfen, welcher dill UntersuchuJ::lg des ganz<;;:n tJystems <leI' bürger
lichen ökonom..i..e vorsah: Kt-1.pital, Grupneigentum, LohUf.iI'beit; 

Staat ~ aUf)Vlärtii.,:e:~' IIar"dlü, Weltmarkt. 1 )In dlesEl1ll1,1anuskript 

ijr..u'der~ die der Le.bre )Tom r:\.apit;al entwickelt. deren 

innerliche Stl'ukt;ur. Die Struktur des Kapitalbe-

griffs grenzt,EI das "'Kapital im Allgemeinen" von der KO~1rur'.l.'el:l.1'l 

der dem Kredit und dem Aktienkapital ab. 2, 

Die im Manuskript 1857/58 entwickelten Id.een eine 
lloll.;l rdcht nur tür' die .ilill.tstel:lI.l.l:Ig der politiecl.len 

Ökonm.u.e, sondern auch die der Philosophie. Eines der bedeutend

sten Pro"ulema der philosophiilchen ,Analyse i.D.llerhalb lies lJ.lanu

skripts ist das Problem: der Wechselbeziehung zwischen der poli
tischen ökonom:!.e und der pbilosophischen Methode des Marxismus. 

Unter dieselll wird illl vorliegenden Beitras das Pro-

blem d.er HerausbUdung der S·l;ruktv.;r' der lIiarxschen 

"Kapit!ü im betrachtet;. 

Sowohl im 185'1/58 als aach in. folgellden Handsql:u:,if-
ten wurde i1l.I Allgemeinen" aesondel.'s ausführlich 

behandelt. Es bildete die Grundlage für die FassUllg 

deI:;! Marxschen Hau.ptwerkes "Das Kapital". Im 
vertiefte .Marx wese:o.tl.icb. ",eine Vo:t'frtellung€ln von der Struktur 

des Kapitals im Allgemsinen", was zu Veränderungen 
der llrl.d zugleich des Aufba.us des ökonomischen 

Werkes f'ührte. Um. Wesen und 'l~I'aell!eite der vollzogenen VeräIide
:ruI.J.gen zu klären, ifrti ea no·t;wbD.uj.g, diti> l:ierausb,ildUl!g und liln.t

wicklung des "Kapitals im. Allgemeinen" "bereits im Manuskript; 

1857/58 zu verfolgen. Es geht U.8.. darUll1, d.eu'tlich zu m8.cheu, 

+) Ich möcht e an die~j(.r Stelle IVinfried SChwa)'.'z unQ auch ':J:homas 
Marxl1aUSßn für die Hilfe bei der Fa.eS'llIl8 
des Arti1,:eln meit'l.en Dank, aussprechen, ,-

unterla.g. 

S<,..hon in der tI EinJ.eitung" zum 1857/58 äußerte l,:i,arx 

Giuen f'iir die weiters Analyse tes im Allgemeinen" 
wiohtigen Gedanken über Einheit und der Sphären 

der materiellen ,Produktion: der Produktion im engeren Sinne, 
der Zirkulation, der Distribution und der KOIl..sumtion (:)e1 be
stirrunender Relle der krodilktion). 3) Diese Betrachtungsweise 

der eiraeluen dex' Ökonomie als Teile eines einbeitli-
chen Ganzen bewirkte eine bestimmte Entwicklung des Verlaufs 

der lCo!'s(:ht:l.llß u:rJ.d ddr- StrL1.ktur des ökonomischen Werkes selbst. 

.Die Wechselbe.ziehung und die wechaels~;i'tlge Bedingtheit der Mo

mente der materiellen Produktion sind zugleich Wechselbeziehun

gen und wechselseitige Bedingtheiten von Elementen innerhalb der 
Totalität der Gesellschaft. Wie bekannt, bezeichnete Marx sowohl 
die matel~ielle Produktion als auch die Gesellschaft als "organi-

4) sches Ganzes". 

Dieser Umstand erleichtert es, den Zusammenhang der Untersu-
des "Kapitals im Allgemeinen", des Kapitals im wei

teren Sinne und des Plans der sechs Blicher zu begreifen, wobei 
vor €'liner strilct;en r~ntgegensetzung dieser verschieö,snsn Pläne zu 

warnen iot. 

Die zweite wesentliche VoraussetzUlJg :für das Verstiindrds des 
im Allgellleinen" wird ebenfalls iu der ".l:iiuleitung" 

VOll 1857 formuliert: Das Kapital ist das best;immende Verhältrds 
des ganzen. Syste:ns der bürgerlichen P-"odukbion bzw. der gesamten 

" ......... ".u'o'"' Gesellscha:f"I;;. Aus diesem dem ,l, .L.J.J.j,,,..l..U 

HistoriSmus entsprechenden Herangehen an die der bür-

gerlichen Gesellschaft bzw. die Analyse der kapitalistischen 

Produktion läßt sich Sowohl die Behandlungsweise der letzteren 
als einer relativ selbständigen Ganzheit; als auch die Reihen-

:fOlge der' K.ategorieD. entsllrecheoo der , die sie in der 
moderll.eJl btir.gerlichell Gesellschaft au:f einander haben" 5) ab

leiten. HieI' wird auch der innere Zusammenha.ng der historischen 

AUf'tassullg der Analyse der ökonomischen Verhältrdsse mit der 
logischen Met;bode d(~s Au.fsteigens vom Konkreten zum Abstriökten 
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und vom Abstrakten ZUl:I Konkreten deutlich. Im Ji'crsc:mllgsprozeß 

des" Kapitals im Allgemeinen" iiil Ckonomischen Jliianuskript 1857/58 
yerflechten sicb die Methode des liu.fsteigens vom Konkretan zum 

Abstrakten und vom Abstrakten zum Ko~~reten. Das sind zwei 
gleichberecbtil3;te Seiten der dialektiscben j~lethode. Die Spezifik 
des .cl.uI'steigens vom Konkreten z,um Abstra.kten wuro.e hier mit der 

Notwendigkeit der Ubenvindu.ng der Ansichten del' D'.irgerlichen 
politischen Ökonomie in allen Fragen des zu erforschenden öko
nomischen Systems bestimmtl seien es die Fragen des WeI~es, der 

Ware oder der Entstehung des Prof:tts. Was den Produktionsprozeß 
des Kapitals angeht ist andererseits festzustellen, daß sieb 
Marx schon im ]'orschungspr\,1zeß im Grul1de genommen über dil~ Rei
henfolge der künftigen Darstellung klar war. Marx ging dabei 
Schritt um Schritt von den einfachen abstrakten Bestiü~ungen 

weiter zur Behandlung immer konkreterer. was jedoch von der for
achungsmäßigen Behandlung des Zirkulatiousprozesses nicht gesagt 
werden kann. 

Die zwei ersten Untersuchungsl'läne des Kapitals 6) t in denen die 
e:l.'sten Entwürfe der Struktur des Kapitalbegriffs sld.zziert siOO, 
zeigen mit Nachdruck den oben genannSen Zusammenhang zwischen 
der logischen und historischen Analyse der bürgerlichen Gesell-
schaft in ihrer Ganzbeit, insofern als das P~pital der 
"historischen Gesellschaftsfornl angehörige Beziebung aus
druckt". 7) Beiden Plänen ist eine dialektische Betrachtungs

weise eigen. So beginnt Marx im ersten der genannten Pläne die 
Analyse des Kap i tals mit dem "allgemeinen Begriff des Capitals", 
um das Kapital isoliert und. nur in seiner qualitativen Besonder
heit zu erforschen. Dann werden die vielen Kapitalien berück
sichtigt, deren Analyse mit .. Quantität des Capitals. Aceu.mu.J.a

lliB," bee;innt. Dieser Abschnitt wird mit der Konkurrenz und der 
Konzentration der Kapitalien beendet, d.h. mit den beiden For
men gegensätzlicher Wechselbeziehungen der Kapitalien unterein
ander. Die nächsten Punkte des Plans beschäftigen sich mit der 
Lösung dieses Widerspruchs: "Das Capital als Credi t ... Das 

Capital als Actiencapital". Damit ist eine neue Jmtwicklungs
stuf'e des Kapitals bezeicbnet. 

Der zweite Plan orientiert sich an der dia.lektischen Einteilung: 
Allgemeinheit - Besonderheit - Einzelheit, wcd~ch aber die 
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vorbeI' entwickelte Betrachtungsweise nicht e.ufgehoben wird. Ins

besondere konkretisiert der zweit.ePlanentwurf den allgemeinen 
Begriff des Kapitals, seine ötruktur. Du.rch das Schema AlJ.gemein
hei't- Besonderbeit - J:ünzelb.eit erhielt er eine bestimmte Struk
tur, die im weiteren als Struktur des "Kapitals im Allgemeinen" 
~u betrachten ist. Diese entspricht dem Marxschen Unterauchungs
gegenstand - der konkret historisch begriffenen materiellen Pro
duktion~ d.b. die S·truktur des "Kapitals im Allgemeinen" schloß 
die Betrachtungsweise des Produktions- und Zirkulationsprozesses 

des Kapitals sowie ibrer ~2nheit ein. 

Die Entdeckupg der Ausgangskategorie der Dyatellw:!ß 

Im Forschungsprozeß realisierte Marx die in der "EinJ.eitung" 
ausgesprochene Idee von der Ei~~eit der verschiedenen Momente 

der materiellen Produktion. Dies geschieht erstens durch die 
Entdeckung der Ausgangskategorie der Darstellung - des Begriffs 
der Ware. Hierzu ist eine Beme.rkung erforde..::licb. 

Relativ lange schloß Marx im Forschungsprozeß die BetraChtung 
der Ware und des Geldes aus der Analyse des "KapitalS im All
gemeinen" aus, indem er die Behandlung dieser Fragen für einen 
einleitenden Abschnitt seines ökonomischen Werkes reservierte. 
Zwar exist1eren Ware und Geld nicht nur im Kap~talismuS, aber 

nur in dieser Produktionsweise erhält die Ware allgemeinen Cha
rakter. Das wurde von Marx stets unterstrichen. Aber erst nach 
einer ausführlichen Untersuchung der Spezifik der Ware als Vor

aussetzung und - was wichtig ist - gleichzeitig als Resultat 
des kapitalistischen Produh.--tionsprozesses im "Sechsten Kapitel" 
(1864) des Manuskripts 1863-1865 kam lii~arx zu der .l:!:ntscheidung, 
Ware und Geld nicht in einer Einleitung, sondern im ersten Ka
pitel des geplanten Werkes zu behandeln. Das bedeutet zugleich 

illre Einbezie.l::iung in die Struktur des "Kapi'tals im Allgemeinen". 
Marx teilte Engels über den Inhalt des ersten Heftes "Zur Kri
tik ••• " folgendes mit: "Obgleich sein Titel 'Das Kapital im 

allgemeinen', entbalten diese Hefte noch nichts vom Kapital, 
sondern nur die zwei h.apitel: 1. Ware! 2. Geld oder die ein
fache Zirkulation". 8) 

Diese Bemerkung ist notwendig, um das Problem der Ausarbeitung 
der Ausgsngskategorie im Rahmen der Struktur des "Kapitals im 
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Ji,11gemeinen" zu erforschen. 

Die Entdecku.ng der Ware als Einhei.t von 'rauschwert und Gebrauchs·· 
wert, ihre Bestimmung als Ausgangsverhältnis dc:.x Darstellung, 
geschah im Abschnitt "Werth" am Ende das Manuskripts 1857/58. 9) 
Allerdings wurde d1eses, Problem auell in.o.f.lrhalb (lieses &tanuskrj.pts 

erforscht. 

Der Entstehungsprozeß der liusgangakategorie erfol.:;te im Manu
skript 1857/58 in drei Etappen: Indem Marx der Reibe nach d,ie 
"Arbeit im allgemeinen". den Wert Ulld endlich die Ware als Aus

gangskategorie betrachtete, stieg er dabei vom Abstrakten zum 

Konkreten aut'. Die Resultate der li'orschung in den ersten zwei 
Etappen wurden in der dritten Etappe dialektisch au.fgehoben und 

aufgewahrt. D,h. die dritte Etappe - Entdeckung der Ware lils 

Ausgangakategorie - ist als theoretische Verallgemein~ruug der 
durchgeführten vorhergehenden Untersuchung anzusehen. 

Analysieren wir diesen Prozeß ausführlicher. Aus dem Manuskript 
1857/58 geht hervor, daß Marx zunächst zwei Kapitel plante: 

"Produktion im Allgemeinen" und "'''''ert im Allgemeinen". 10) Um 

das Schicksal des ersten der beiden geplanten Kapitel zu verste
hen. ist es erforderlich, zuerst d:t'ei liJ:'aßtln zu beantworten: 

Was bewegte Man überhaupt, ein solches Kap i tel zu planen? Wie 
stimmt diese Absicht mit dem Gegenstand und der Methodologie der 
Forschu.og selbst überein ? Was ist aus dem Inhalt dieses Kapi,tels 

geworden, nachdem Man auf seine Niederechrift verzichtet hatte? 

Die zuerst Einb~ziehung dieses Kapitels in die Struktur 

des Werkes über das Kapital entsprach sowohl dem Prinzip des 
Primats der materiellen Produktion als auch dem Prinzip des Auf

steigens vom Abstrakten zum Konkreten (wobei letzteres in seiner 
abstraktesten Form gefaßt zu verstehen ist). Aber der Prozeß der 
Entwicklung der Struktur des "Kapitals" wurde von der Gesamtheit 

der methodologiscben Erfahrungen und Pxinzipien von ~~rx beein -
fluBt. und nicht zuletzt vom Prinzip des Historismus. Es ist ja 

nicht zu vergessen, daß der Gegenstand Marx' Unters'twbung das 
Kapital war. Die Kategorie "Arbeit im allgemeinen" widerspiegelte 
nur den stoffliChen Inhalt des Produktionsprozes~es des Kapitals. 

Zugleich aber sollte der Anfangsbeßrifr der Theorie ein Anfangs
verhältnis des ganzen Systems der kapitalistischen Ökonomik be-
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inhaltenl er sollte die §.p~ das Gegenstandes der FO]~8chu'ng 
charakterisieren, zu seinem Sein Das alles resultierte 

aus der Methodologie der Forschung '11 - welche VOll Marx bereits 
in d,en 40er Jahren entwickelt W1,J.rd.~, und belegte, daß der ge-

wühlte Ausßangsbegrif;t ("arbeit den Anforde-
rungen, die an einen solchen 
nügen kon.o.te. Ab$r der Verzicbt auf Betraohtung 

von Arbeit bzw. Produktion im allgemeinen bedeutet nicht, daß 
Marx im "Kapital" darauf verzichtete, die des 
P:coduktionsprozesses, der in Ellen historischen Systemen exi
stiert, zu erforschen. Sie bildet den stofflichen Inhalt das 
kapitalistischen Produktionsproz~sses und. hat deshalb auch ihreo. 
Platz :i.m ersten Buch des "Kapitals" gefunden, wo sie jedoch 

nicht für sich selbst betrachtet, sondern in unlösbarem Zu.s&m .. 
menhang mit der sozialen Form - dem - be-
trachtet wird. Das entspricht dem Prinzip des HistorisIDl,l,6 und 

der Iogik der Untersuch1..lIJg clou Ke:pitals in der Einheit von. stoff
lichem Inhalt und sozialer ,!!'orm. Diese Loßik stand in Einklang 
mit den Bedürfnissen der :ß'rforscbunc; des Kapitals, die lErtzten 
E:ndes die Struktur des Marxschen Hauptwerkes bestil!llllt. 

Die zweite .li.'tappe del' Brforscbung (les lmse;angsvel'hältnisses in 
den "Grurul.rissen" bestand in der Betrachtung des WeI'tes als sol
chem, des Austausches yon Ware und Geld als einem Bereich. des 
Seins der kapitalistischen Produktionsweise. Der des 
Wertes im ~alluskript 1857/58 ging die BetrachttL~ der Bar~ir
kulation voraus. Der Übergang zur Erforschung des Wertes als sol
chem bedeutete de,s Vorgehen vom Konkreten zum AbstraJcten. Dalli"l. 
erfolgte die Untersuchung der abstrakten Bestimmungen des Wer
tes, dabei ein Aufsteigen zum Konkreten: Geld u.o.d iIilarx 
untersuchte den Wert in seiner Verbundenheit mit delll Produkt 

(dem GebraUChswert). also als ein Verhältnis. Beim zur 
Behandlung des Geldes hat Marx im Hanuskript 1857/58 auf zweier-

auf' das philosophische Problem der des 

Widerspruchs zwischen Wert und Gehrauebswert und auf die Wert
formen, wovon er die Gru,ndst:riche zeichnete. 

Den nächsiln Untersuchungsschritt bildete dö,s Begreifen des Gel
des als eine solche'Ware, die allgemeinen und besonderen Charak

ter trägt. Auf der Stufe der einfachen Geldzirku,lc,tion erreichen 
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die Jiiderspl'Üche der (ein:fachen) i.hren. Flöhepur,ld;. Die Ana-
lyse des Geldes. seiner l!un.k:tionen. war von großer Bedeutung 
<luch für das Verständnis des allgemeinen Charakters der Ware im 

Kapitalismus. des Dop.pelcharakts:,:,s der Ware als Gebrauchswert 

und Tauschwert. 

Die Uut(~l"suchung dlu' edlen Metalle, welche Marx in den "Grund
rissen" dur,chfii.rll'te, war eine gesetzmäßige Phase bei der Unter
SUChUIlß des Geldes. Sie konnte im folgenden auch ein Element der 
Darstellung werden. ras geschah im "Kapital" a'beI' nicht und ZVWJ.' 

nicht wegen der zu geringen Bedeutung dieses Problems. sondern 
weil diese Untersuchung nicht dem Gegenstand - dem Kapital 

selbst - entsprach. 12) Folglich bestand die Tendenz der Ent
wiCklung der Struktur des "Kapitals" nicht im Verzicht auf hi
storische Abschweifungen, in der Reduzierung der Darstellung 
auf die "reine Logik", sondern war von der Einsicht in die innere 
Beschaffenheit des historiscb begriffenen Gegenstandes geleitet, 

Indem Marx die Funktionen des Geldes untersuchte kam er notwen
dig zum KapH;al selbst. Die ,lnalyse des Übergangs vom Geld zum 

Kapital zeigt die besondere Rolle der Ware Arbeitskraft im Aus
t;auschprozeß mit dem Kapital. lUcht die Arbeit wird mit dem Ka
pital ausgetauscht, SOlidern die i'lare Arbeitskra:ft. Dies weist 
auch auf die zentrale Stellung eben der Ware im System der kapi
talistiscben ökonomiscben Beziehungen hin. 13) 

Das oben gesagte beweist, daß die Entdeckung der Ware die theo
retiscbe Verallgemeinerung des ganzen Untersucbungsprozesses der 
Arbeit, des Wertes, deo Geldes und des Kapitals ist. 

Es ist weiter festzustellen, daß. wenn früher - bei der Analyse 
der Waren- und Geldzirkulation - d:l.e Produktion als notwendige 
Voraussetzung erschien, bei der unmittelbaren Analyse des Pro
dUktionsproze3ses des KapitalS die einfache Zirkulatioll t der 
Austausch zwischen dem Kapital und der Arbeitskraft selbst eine 

VOl'aussetzung ist1%as erfordert eine vorläufige BetrachtUIl{!; des 
einfachen Austauschs. Die Einheit VOn Produktion um Zirkulation, 

die für die Analyse der Ware sowie der zwei Momente des Aus
tauschs zwischen Arbeitskraft und Kapital so wichtig ist, spielte 
aucb eine wesentliche Rolle für das Begreif en der Bedingungen 

der Entstebung des Mehrwerts, 

10 

Die Bedeutung der Wechselwirkung der politischen Ökonome und 
der Philosophie des l'iiar;;dsmu."3 für (he l!!ntwicklun.g der lIilehrwert-
~i.6 i.m Rahme~."Kapitals im AllgemeineIl." . _____ _ 

Die Betrachtung des i~rodUktio:nsprozesses des Mehrwerts brachte 
eine ganze Reihe "'O.r: Entdeck"tmgen mit sieb, welche die Struktur 

des Begriffs "Kapital im Allgemein.en" konkretisiert und auch die 
Struktur des ersten Bandes des "Kapitals" bestimmt baben. Diess 

Entdeckungen vlU-....a.anu.a. durch den Einfluß des historischen 
Materialismus auf dle politische ökonomie mögl:ich, indem der 
historische MateriaUsmus die methodolo6ische Gr'urldlat;;e für dia 

politiscbe ökonomie abgab. Konkretisieren wir diesen Gedanken. 

Indem Ma;t'x das Kapital als ein Produktionsverhältnis betrachtete, 

begriff er dieses in dessen Wechselwirkung mit den. Produktivkräf
ten besti.illrJl.6nder Rolle der let;zteren). Die llh'forschung des 
Einflusses der Produktivkräfte auf die von Marx entdeckte Funk

tion des Kapitals, r,:ehrwert zu schaffen, erlaubte ihm, zwei -
die absolute und die relativa - Formen des Mehrwerts zu unter
scheiden. Die AIU3.lyse der RückwiI'kuug des kapitalistischen Pro
d.uktionsverhältnisses auf die Produl:tivkräfte 15) führte zur 
Ausarbeitung einer entwiokelteren Konzeption der Produktivkräfte 

im Rahmen des histor:i.schen Materialismus. 16) Insofern haben die 
Untersuchungen dar polit:i..schen Ökonomie große Bedeutung für die 
Philosophie, sena.uer gesagt: für den historischen Materialismus. 

In diesem Bi.nne äußerte sich Marx im Manuskript 1857/58 über 
die Arbeitsteilung und die Maschinerie als Elemente der J:'roduk
tivkräf'te. (Die Untersuchung der Maschinerie im R.8llmen der Ana
lyse des fixen Kapitals bei der Betrachtung der Zirkulation des 
Kapitals weist auf die bedeutende Rolle hin, welche die Analyse 

der Kapitalzirkulation für die Analyse der Produktion des Kapi
tals spielte.) 

Man muß hinzufügen, daß Marx sowohl in der Vorbereitung des 
ersten Heften "Zur Kritik der politischen Ökonomie" als auch in 
den Exzarptheften dieser Periode zum .t>roblem der :Produktivkräfte 
zurückkehrte und die Kooperation analysierte. So wurde die Kon
zeption von den Produktivkräften in sich geSChlossener. 

Das hatte wichtige Folgen für die Herausbildung der politischen 
Ökonomie, vornehmlich was die Struktur des "Kapitals im >-• .l.1."''''-
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meinen" unIi die öi:;ruktur des ers~;"m .RaLdas deß "Kapitals" oe,-' 

trifft. Gemei.c:t; ist damit vo:c aller,:,. die innf.H'e Gliederung der 

Darstellung des relativen ii.ehrwcrts: l\.Ooper;;.:t;ion, 'l'ei.l'.1C1S 'lcr 

Arbeit. liiaschinerie, wes ~<;um ersten l>"lB.l iw. Pla.n,mtwurf von. 1860 

fixiert ;vu.rde, 17) Damit Wllluen die Einheit und die Wechselbe

ziehungen dal.' PQlitiscben Ökonomie des Marxismus illld der Theori,; 

des his'(;oriachen i'iIB.teri9.1ismus weiter be1;:räftigt. 

Die nachfolgende Ane.lyse der Zirkulation des ist nicht 
nur von eigeI"-'3tändige:c Bedeutung, sondern auch für die woitere 

Analyse des Produktionsprozesses. Zirkuliltionsproblellle werfen 
ei.ne Reihe von F-ca(5en auf. d.ie, vom :;,yst;ema'bischen hel.' gesehen, 

in den Abschni'l:;t über den Produ.ktionaprozeß des Kapitals 
ren, so z.B. das Problem der Akkumulation des Kapitals. Die 

Betracht'UIlg der Akl,'lJllulation gestattete, den ProduktionsprozeB 

:les in seiner Dyna.mik, als g0scblossenes Ga.nzes, deu: ..... 

zustellen und zu zeigen, wie das 1;:H:üne Vorawsetzungen 

als Resultate produziert bzw. re:produziert. Das war nic:ht nur 

:für die il.D.alyse der Prody.ktion nötig, sondern auch für die wsi

tere Bet:t'&chtung der Zirkulation selbst. 

Die Herailll:l.Bhms deI' ursprünglichen Akk-u.mulatioa, deren Untersu-
ch11.llg unmittelbar der Analyse d(3I' folgte, in die 

Struktur des "Kapitals im lUlgemeinen" stellte nicht nLU.' eine 

historische Illustration dar. Sie bewies aufs neue die histor:!.
sehe Bedingtheit und historische Gesetzlll8.ßlgkeit des 

,mus, beleuchtete historisch die WechseJ.1ezieh1.Ul.§en zwischen 
Kapital, Grundeigerrt;ulll. L-ohnarbeit und l:Jtaat. D",duroh wurle zu.

gleich die Auffassung bestärkt, daß das "Kap i tal iJl Allgü!'.wineu" 

keine Konstruktion a ist. 

Auch das bewirkte eine weitez'e Elltwiekluv.g der Struktur das 

"Kapitals im Allgemeinen" 0 Die Untersuch ui1g der Zirh'"ulation des 

KapitalS half nicht nur, die Struktur des "Kapitals im Allge

meinen"» soweit sie den ProduktiollspJ:'oze~ betI'i1"ft. heraus:m

bilden, sie zeigte aUCh. daß die Grenz~n. jenes ß0gri1'fs fili.' die 
weitere Forschung zu eog waren. 48) 

Was aber die Struktur deB Abschn.itts über den Zirkulationspro

zeß dea Kapitals a,ogeht ~ so entsl;and sie ersi ; in späteren I!!Ianu

skripten. Jetzt, in der Zeit '1857/58, handelte es sich noch um 

d.ie Bestimmung des entsprechenden Niveaus, des AbstraktionsG:t'a

des deI' Untcrsu.cbung. Die domini.erende Forschungsmethoue war 
d.abei das Aufsteigen. VOll:. J.).on};~:reten zum .ilbstl.'a", ",m. il.Uj: d.iese 

Weise und zu diesem. Zweck i?,nal;ysierte Marx solcbe realen Bedin'

gu.ngen der Zil'ku.lat:i.on wie Konkurrenz der Zap.i:(;alien. Kredit lllId 

Krisen. Diese Analyse ist kCium als Abweichung vo:n Hauptproblem ". 

dex' Zirkulation - zu bewerten. Das wäre nur dann rich·tote; und zu~< 

treffend, wenn Mar:x einen entsprechenden Plan tUr diese Betrach

tU1:J.f$ gehabt hätte. In der großen Linienführul"'.e; zeichr.en sich die 
"Grundrisse". die den Charakter eiJ:t6S Hohec:t;wurfs besitzen, 

durch das Aufsteigen vom Konkreten ZUlll Abl;trö.k,ten aus. Der Cha
:ra~:ter. Hohentwur:f zu öein, wird vor: allem im Abschnitt über 
::;lrkulation und Profi.t deutlich. Darin widerspiegeln sich ne'ben 

dem erreic11ten J:4i'leau der Dars'!;allm:1Ö auch deren entwicklung.'3-
bedill,.3;i;e 

Der gle.i.clle Umstand erklärt auc,h denurs:pr\.iuglichen üharakter 

der .oohü.ndluog der .fI'oblemG ue:L' liJinhel.t von .Produktion und Zir
kulation - der Probleme der PrQ.fitbildur,,~. Im betrachteten Zeit

raum wu.rde lediglich der Pla:tz der Pro.fi(;theorie in der Gesamt
struktur der Lebre vom Kapital beztimmt. W'.lL'.'"len nur ihre Grund

z(ise formuliert •. Die AUülyse den MantlSl!.:ri})ts '1857/58 zeigt, daß 

die EJ::\forscnll.tlg des Prot"i.ts hier in engstem Z1.lSamlli<?'r>..haog mit 
derjenigen des1flehrwarts (innerhalb des Manuskripts im Ganzen) 

vor sieb ging. Dies ifJ't verstündlich, Die Entdeckung des Mehr
werts, seineI' l(!atur, vollZOG ,üch durch die kritische Uminter-

der polit5.sGben ÖkOnOD.l.l,e, welche d.ie 
ßubst~nz des Profit:> kaum begri:ffan hatte. Die hntdeckung dieser 
Substl.?l:1z - des l,jehrwerts - bewirkte die Überwindung der J~nsich

ten der bürgerlichen p..:ll.:i:t;ischen ÖkorlQmiE! im Le.u.fe der Forsch'.lIl4l: 

uv.d bedeu.tete - methodol0f';is.:;h b<':Gl'Elchtet - einen vom 

KonkretEln ZUJIl i'.bst:rakten. der die '2arx$cho Untersuchung des 

Mehr\'7erts begleitete. Vor gleiche Ubel'gang fand. bsi der 
der 1I4ehrwert-CL.'1d .t'l'ofi trate l;l l;at~iJ, 
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Die selbständige Untersuchung des ,':rofits eriolg;t," nach dem 
l'lan des im im dritten Abschnitt des r.:a-
nuskripts, welcher der .b;iYiheit von l'roduKtion und Zirkulation 

gewidmet war. Bei der Untersuchung des Profits unterstrich Marx 

dessen objektiven, E.US deu Grundbesetzen der 
Produktion hervori:,;eheudeu 0harakter. ]ja der 

dessen Rahmen diese Gesetze in dieser Zeitspanne von Marx ent-
wickelt W'.J.rden, das im AIJ.g:emei.nen" wfJ,r, W1.lI'de auch die 

Profi'ttheorie überwiegend im gleichen begrifflichen Rahmeu un-

tersucht. In diesem Sinne Marx über "den Profit ~ 
Capi"bals". 19) Es wurde aber bereits gezeigt, daß die Grenzen 

dez Begriffs illl Allgeme:i.nen" nie - auch nicht im Manu-

fix,lert wurden. Im Umfang UJJil 

Bt~.uktur diezes befanden si<;;'':! ständig in einem l:'rozeß 

der E;ntstehung und Korrektur. Das gilt nicht zuletzt für die Be
stimmung des l"'la.tzes der Profitcheorie i!;l der Struktur der Lehre 

vom i;'8.pita1. Die dieses ProblelllS ergibt sicb aus der 
:3tellung der Lehre vom Profit an der Grenze deß "Kqpitals im 

Allgemeinen" und der "realen" Bewegung der. 

Nachdem im Hahmen des "Kapituls im Allgemeinen" der ?rofitbegriff 

in seiner l"ol.'lll. bestimmt -"'A.roe, wurde er durch sol-

che ßestilDlll.ungeri , die in der: ilecbselwirkw:lg deJ: vie--
len Kapitalien entstehen. Die ·voraussetzu.ngen der VertJind1l.llg 

des "Kapitals im illlgemeinen" mit dnn Bsstil1!luungen der "realen" 
Beweg1.lIJß des S:i.nd SChOll., imi'ilanuskript 1857/58 klar 
sichtbar. Obwohl die Lehre vom Pro:fit: in dieser Zeit kaum. de
tailliert wurde, wurden nichtsdestoweniger viele 

Beziehur.;gen des Profits mit anderen. ÖkOllQmischen Verhältnissen 

charakterisie.rt (zumindest angedeutet), die darm im 111. Buch 
des "Eapitals" untersucht wurden. Da.s b:l.1'~ iu erstex.' J.,inie tür 

. den Einfluß der Konkurre112, der ,Kapita.:aeu auf den Profit. We:itere 
..,.".., d . 18571'58 a""'e-Fragen, die den Profit be.L~1'en UD ~m ~ 

schnitten werden, sind der ZusammenJ::iang des Profits mit dem 

Prels, mit der Gl'undrente, Gegentendenzen :nun Fall der Profit-
rate, was eng mJ:t der Konku:r:rarul der Kapitalieu ver-

knüpft ist. ) Dabei war sich Marx im' klaren, daß die Behand·· 

lung dieser Prot<Leme die ursl'I'üngliche Grenze des "Ka-pitala im 
Allg.,mei:uen" erHeitert • .oie Jile.xxscb.en .Bemar),::wlgfJU dazu sind 
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keineswag8 zufällig. Sie bezeugen den engen Zu.sa./JlI!lenbang beider 
.Lehl'6n sowie den weiteren Erkenntnispro'2ieß binsichtlich des Pro
fits auf dem Weg des Aufsteigens vom Abstrakten zum Konkreten -

in der Betrachtung seines Wesens und UrspL~ngs im Rahmen des 

~'K.apitals 1m Allgemeinen" bis zu seiner realen Existenz. 21) 
Die Stallung der ·Prof'itlehre in der Struktur des "Kapitals im 

Allgemeinen" an der Grenze zur "realen" Bewegung des Kapitals 
trug im. weiteren dazu bei, daß in der Lehre vom Profit Elemerri;e; 
des im Allgemein,en" als auen der"realerl' Bewegung ~der 

miteinander verbun~en wurden. Der Anfang dieses Vor
gangs ist im Manuskript 1857/58 sicht'bar. 

Das erlaubt nicht, die PI'ofitlehre dem "Kapital im Allgemeinen" 

entgege!~usetzen. Es ist fest zuhalten. daß der Prozeß des Auf
steigens VOl!!. Abstrakten zum Konkre'ten nicht nur im Rahmen ;jedes 

einzelnen Buches (oder Bandes) des" Kap:i.tals" vor sich ging; 
er vollzog sich auch beil!!. VOll einem Buch zum anderen. 

Das bedeutete einen zllllehmenden KOnkretheitsgrad von einem Buch 
zum .fOlgenden. Davon a,:wgehend scheint es rj,cbtig zu sein zu 

behaupten, daß Marx in der ]'assung des 

kaum eine neue Bestimmung 
scbwerlich ein Ersa'i;z des 

einen anderen Begriff des 

entwicl\:elt hat. daß dort 

stattgefunden hat. 

Uach der Niederschrift des ManUSkr;i;.l?~~, • .1857/58 entwarf Marx 1860 
au.f dessen Grundlage einen Plan für"'1tie~~tel'SUchung des 

"""':,i.'\ 
tals im Allgemeinen". t":..' J Es ist bemerkenswert, daß in diesem 
1'1anentwUJ.';f eine klare Vorstellung von der· Struktur des l?roduk'4 

zum Ausdruck kOllllllt, daß er sich aber hinsicht
lich der Zirlrlllation des Kapitals und des Profits auf die Auf

zählung der dazugehörigen Fragen beschränkte. Dies ist erklärbar, 
weil diese Tbemen im hle.llUQÄ~~P 

arb~itet sind als der Es fällt auf 'I 
daß iJarx don ll.ufbauplan für den Prc'duktiousprozeß an Hand des 
gesamten .t;lalluskripts bat, was i=e1' wieder au1' die 

Bedeutung des Studiums der Probleme der Zirkulat10n 110d des 
Profits für das Verst;0.udnis des PrQduktionsprozesses verweist, 
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541. 62.lj,!625, 627. 6.53/634. 
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Berlin (W) 1978, S. 281. 
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S. 181. 
23) Siehe MEGA II/2 •• s. 256-263. 

zu MARX' AUSEINANDERSEl'ZTJNG MIT DEM GURRENGY PRINCIPLE ü~ID 

IHRER B.E:DEUTUNG FüR DIE AUSEINANDERSETZUNG MI'!' DEM MONETARISMUS 

VON REUTE 

WüLFGANG MÜLLF.R 

In seinem Hauptwerk "Das Kapital" setzte sich Marx auch mit dem 

currency princi,ple ausein..'l.nder. Besonders deutlicher Ausdruck 

dafür ist das 34. Kapitel im dritten Band mit der überschrift: 

"Das Currency Principle und die englische Bankgesetzgebung 

von 1844". 

Wesentliche Grundlage für das currenc;y principle war Ricardos 

Quantitätstheorie des Geldes. Beine ~rbeitswerttheorie in Bezug 

auf das Geld wieder preisgebend, hatte Ricardo das Geld einsei

tig als Zirkulationsmittel betrachtet, audh im Metallgeld nur 

ein Wertzeicben gesehen, das mehr oder weniger Wert verkörpern 

köDlle als es als ··Metall beeitz·t, im Geldwert und Preisniveau 

'\ron der Geldmenge abhängige Variable erblickt und das Ganze mit 

einem internationalen Anstrich versehen: den Export von Währungs
metall. ungünstige Handelsbilanzen, Zahlungsbilanzen und Wech
selkurse wertete er als Ausdruck einer übervollen inneren Zir

kulation, einer Geldentwertung und eines überhöhten Standes der 

Preise und einen Zu:fluß von Währungsmetall aus dem Ausland, 

günstige Handelsbilanzen, Zahlungsbilanzen und Wechselkurse als 

Ausdruck einer untervollen inneren Zirkulation, einer Geldwert

erhöhung und e~nes zu niedrigen Preisniveaus. Zugleich waren 

für Ricardo Export und Import von Währungsmetall das Mittel, um 

Geldwert und Preise immer wieder 3.uf ihr normales .Niveau zu 

bringen. 

Unter dem Eindruck der ersten zyklischen Wirtschaftskrise bau

ten Vertreter der Currency-Schule wie Saumel Jones Loyd. Robert 

TOl'rens. Sir William Clay und George Warde Nom.an Ricardos Quan

titätstheorie des Geldes zu einer monetären Konjunkturtheorie 

aus. 

Die mit der zyklischen Entwicklung verbundenen Preisschwankun

gen führten die Vertreter der Gurrency-'l'heorie entsprechend der 
Geldtheorie Ricardos auf Veränderungen der Geldmenge zurück, wo

bei sie zugleich behaupteten, Veränderungen in der Menge des 
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