
duktionsprozesse. Das ungescbriebene"Buch, vom Grundeigentum" :. 
stUnde also nicht ~remd und beziehungslos und als bloßes Auf
fansbeCken dessen, "was UbriS bl1eb~' vor, neben oder hinter dem 
":Bucb v~m Kapital", sondern wäre die Grundlegung und 'Begriindung 
fUr dieses "Bucb vom K'apUal", indem es die dem Kapitalismus 
vorausgebenden und vom Grundeigentum dominierten Gesell~cbafts- ' 
~ormstionen a~ den soaia18konomiscben Begriff brächte, eine 

, Aufgabe, die UM trotz aller Resultate der l!linseUorschung noch 
bevorsteht und sic~er nicht geschenkt 1Iird. 

" 
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ZllEINIGEN FRAGEN VON ldARX' BESCHÄftIGUNG 'MIT KOLONlEN IM 

RAHMlIN SEINES SECHSGLIEDRIGtilN AuPBA1TPLANES 


EHRmNFRIED GALANDER 

Ebenso wie bei ,den anderen Bestandteilen des secbsgliedrigen 
J.ufbauplanes hinter,UeB uns Marx mit seinen Manuskripten, der 
darin deutlich werdenden Metbode oder direkt in ~ormulierten 
A~bauplänen wichtige Hinweise, wie und wo er sicb der hage der 
Kolonien zuwenden wollte. umfangreiohe J.rbeiten über Marx' Aus
einandersetzung mit'Kolonlalproblemen aus der Sicbt der Marx
El:lgels-Forschung liegen von Westphal 1) und Scbnickmann 2) vor. 
Die 'durcb die MEGJ.-Edition sich ständig verbreiternde Katedal
basis macht jedocb vertiefende stUdien m8glicb qnd erforderlicb. 
Die Zuwendung der Marx-Engels-Forschung zur Erfassung und Er
schließung des secbSgliedrigen Aufbeuplanes von M&rx rüokt aucb 
solche Fragen in den Mittel~unkt des Interesses, wie das gene
relle Verständnis ....on Marlt über dieltolonien und, abgelei.~et 
aus der stellung der Kolonien innerhalb ,derkapitalistis~hen' 
Produktionsweise, deren Behandlung bei der Darstellung vonMarx' 
Gesamttheorie. Eine verkürzte oder formale Herangehensweise an 
dieses ProblemmuB, wennnicbt z,u falschen, so doch zu ober';' 
flächlichen Antworten fü.hren. U'Ilter Hinweis auf Marx' Autbau

'pläne von 1857/1858 3) meint z',B. Westphal, JIar:x: habe die Be
handlung der Kolonien in den, BU.chern zum staat, Außenhandel und 
weltmarkt vorgeseh8-n. 4) wenn Marx auch mt diesen Aufbauplänen 
d~e generelle struktur seines Gesamtwerkes entworfen hstte~ so 
zeigt ~edoch besonders das Scbicksal des "Kapital tl-Buches,. daß 
es mit der Weiterentwioklung von Marx l 'rheorteund MetbodEi in
nerhalb dieser struktur zu erbeblichen Modifikationen kam. Wird 
die.e Ent14Cklung nicht beachtet. 80 bleibt bei der Untersuchung 
und Einordnung der' Kolonialproblematik zumindest offen, warum 
Marx 1m ItKapital "-Buch der "modernen Kolonisationetbeorte" ein 
ganzes Kapitel widmet, warum er 1m Kapitel zur "ursprünglichen 
.Akkumulation" aus~übrl1ch au~ die Bedeutung der Kolonien für die 
Ent8tehu~ und Ent~altung des ,Kapitalismus eingebt und ob und 
wie dies ~iirdle Bü.ch8r zum Grundeigentum und zur Lobnarbeit 
auch vorgesehen war. 

1:'11 



Programmatisch im Hinblick auf Man' Untersuchung der Kolonien 
sind bereits Bemerkungen von Man und Engels in der "Deutschen 
Ideologie:'. Schon hier wurde festgeschrieben, daß eine Untersu
chung der modernen bürgerlichen Gesellscheftinsofern umfassen
den Charakter haben muß, als "Kolonisation" und "Ausdehnung der 
Märkte zum Weltmarkt" eine "neue Phase der geschichtl-,"chen Ent
wicklung" 5) hervorbrachten. Dabei ging es nicht nur um die Er
fassung der europäischen GeseÜschaft und ihrer Geschichte in 
Wechselwirkung mit anderen Teilen der Welt. Gleichermaßen wich
tig war der Nachweis, daß die entdeckten Geßetzmäßigkeiten der 
Geschichte einen universellen Charakter tragen. Dabei wirkte die 
große'Industrie revolutionierend. "Sie erzeugte insoweit erst 
die w&ltge~chichte. als sie 'jede zivilisierte Nation und jedes 
Individuum darin in der Befriedigung seiner Bedürfnisse von der 
ganzen Welt abbängig machte und die bisnerige naturwürdige" Aus
schl1eßlichkeiteinzelner Nationen vernichtete." 6) Die Untersu
chung des Kolonialsystems war deshalb ber,its in den vterziger 
Jahren in jedem F~ll ein Moment der Ane1yse der Herausbildung 
und Entfaltung kapitalistischer Verhältnisse. Davon zeugen auch 
die verschiedenen Exzerpte aus 'dieser Zeit, besonders die Gül1ch
Exzerpte. Wie in der Einleitung des MEGA-Bandes IV/6 hervorgeho
ben wird, ist Marx' Berangehenswe1se an Gü1ichs umflllngreiche 
Untersuchungen insofern aufSChlußreich, "als er, abweichend von 
Giilioh, in die Dsrstellung der WirtSChaftsgeschichte Großbritan
niens die Kapitel über die britis'<then Kolonien einbezog.'" '() 
Mar:ic' Studien aus den' vierziger Jahren mündeten schließlich in 
die bekannte Feststellung aus dem "Manifest der Kommunistischen 
Partei": "Die Entdeckung Amerikas, die Umschiffung Afrikas schu
fen der aufkommenden Bourgeoisie ein neues Terrain. Der ostindi
sche und chinesische Markt. die Kolonisierung von Amerika, der 
Austausch mit den Kolonien, die Vermehrung der. Tauschmitte1 und 
die Waren überhau,pt gaben dem Handel, der Schiffahrt~ o,er Indu
strie einen nie gekannten Aufschwung und damit dem revolutionä
ren Element in der zerfallenden feudalen Gesellschaft eine ra
sche EntwiCklung." 8) 

Bei der Gegenstandsbestimmung der politischen, ökonomie im weite
ren Sinne bemerkte Engels später, daS sie die '~edingungen und 
Formen, unter denen die verschiednen menschlichen Gesellschaften 
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produziert und ausgetauscht und unter'denen sie demgemäß jedes
mal die Produk~~ verteilt haben" 9) beinhaltet. Aber selbst für 
die Kritik der bürgerliChen Ökonomie, bemerkte Engels weiter, 
"geniigt nicht die Bekanntscliaft mit der kapital1stische~ Form 
der Pro.duktion, des Austausches und der Verteilung. Die ihr 
vorhergehenden oder die noeh neben ihr. in weniger entwickelten 
Ländern bestehenden Formen mußten ebenfalls, wenigstens in den 
Haupt ziigen , untersucht und zur Vergleichung gezogen werden. Eine 
solche Ubtersuchung und Vergleichung ist bis jetzt im ganzen und' 
großen nur von Man angestellt worden." 10) Mer:x' Beschäftigung' 
mit den Kolonien beinhaltete deshalb nicht nur die Bedeutung 
dieser Gebiete für die Entstehung des Kapitalismus und ihre fol
gende Einbeziehung in den kapitalistischen Reproduktionsprozeß, 
sondern auch die Untersuchung dortiger vorkapitalistischer Ver
hältnisseund ihre Lbergänge in den Kapitalismus oder auch (be
sonders in späteren 'Jahren) unter umgebung kspitalistischer Ver
hältnisse-in eine ausbeutungsfreie Gesellschaft. ' 

Eine ~hliiSselstellung für dieses Marxsche Verständnis und die 
sich daraus für den Aufbauplan ergebenden Konsequenzen nehmen 
die "Landoner Hefte 1850-185}" ein. struktur und Inhalt der Ko
lonialstudien verweisen dabei auf Probleme, die für Man' weite
res Vorgehen richtungsweisend, sind. 11) Insgesamt verdeutliche,n 
die Beftezwei Etappen der Beschäftigung mit Kolonialproblemen. 
die sichinhaltli,ch deutlich voneinander unterscheiden. 

Erstens. In den studien im Heft X~V verscbafft sich Marx einen 
tJberblic.k über die. bürgerliche Kolonialtheorie • Geografisch wer
den Europa, .Afrika, Nord-, S1d- und Mittelamerika sowie Austra
lien behandelt. Inba.1tlich geht es neben haSen der antiken Ko
lonisation vor allem um die Rolle siid- und mittelamerikaniscner 
Kolonien 1m Prozeß der urspriinglichen Akkumulation, um dil!' Zer
st8rung der dortigen strukturen und ihre Ersetzung durch spät
feudale Verhältnisse sowie deren Vermiscbung mit kapitalisti
schen und traditionellen Momenten. Ein weiterer Problemkreis war 
solChen Gebieten gewidmet, ,die von freien Einwanderern besiedelt 
wurden und in denen sich im folgenden schnell biirgerliche Struk
turen etablierten. Der afrikanische Kontinent wurde besonders 
unter dem Gesichtspunkt des Sk:lavenhandels und dessen A\lsw1rkun
gen auf Afrika selbst, Europa und Amerika behandelt. Insgesamt 
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kann giu,agt werden, daß Man 'in diesem Hett jene Probleme unter
suchte, die' er später im 24. K'apitel (zur "ursprü,nglichen Akku
mulationfl 

) und im 25. K'apitel (zur ''modernen Kolonisationstheo-. 
1'ie") des "K'apitals lt behandelte •. 

Zweitens. In den Hetten XXI bis XXIII wandte sich Man dem asia
tischen Raum zu. Im zentrum der Aufmerksamkeit' standen 'besonders 
die ~rbeerenden Auswirkungen der britischen Kolonialherrschaft 
in Indien und'deren stimulierende RUckwirkungen auf den briti
schen Kapitalismus. NatU~lich hatte Karx hier auch ein aktuelles 
und ;Journalistisc):),es Interesse. In jenen Jahren war z.B. die Er
neuerung der Charta der Ostindischen KOmpanie ein beiBumstrit
tenes innenpoliti~ches Thema Großbritanniens. Ein solches Inter
esse erklärt aber nicht Marx' ausgeprägte studien ü.ber die Ent
wicklung Indiens vor der Uhterwertung durch Großbritannien, über 
4i eGemeinwesen und die verschiedenen 'Formen der Grundrente. 
Ohne Zweifel· 1st davon auszugebe'll, daßMen bereits zu dieser 
Zeit wußte, welche prinzipielle Bedeutung die theoretiscbe nar
beit zur Grundeigentttmsfrage far die Erfassung de~ indischen 
Verhältnisse und generell far die sozialen thwälzungen hatte. 12) 

Die Vielfalt der Unter-dem Begriff der Kolonialstudien zus~ 
mengefaßten Exzerpte erweiterte Man in ,den "Londoner Heften" 
1850-1853" noch in anderen Heften bei solchen Autoren wie Jones, 
Csrey, Newman oder Borope. DieSe Exzerpte sowie die Exzerpte der 

.e, 
Hette XXI bis XXIII geben in vie~~n Fragestellungen ü.ber. Kolo
nialprobleme im engeren Sinne hinails und reichen weit in die 
Erforschung vorkapitalistiscber Produktionsweisen. 

Die aUfgezeigte Breite von Marx' Kolonialstudien weist vor allem 
auf eine notwendige Begritfsklärung hin, um z.B. Verweise in den 
Autbauplänen nicbt formal zu deuten und" den wirklichen Intentio
nen von .Marx zu folgen. Bekanntlich wurde der Begriff der Kolo
nien im ersten Band des' "Kapitals" bei der Behandlung der' "'0- . 
dernenKolonisationstheorie Ii folgendermaßen eingeengt: "Es han
delt sieb bier von wirklichen Kolonien, ~ungfräulichem Boden, 
der durch freie Ein~andererkolonisiert wird." 13) Die Entste
hung dieSer kapitalistischen Kolonien hatte völlig anderetJ'rsa
~l:ieft,.a18';:i. B. die der Siedlungskolon1en in der Antike. Vom 
Begriff der "wirklichen Kolonien" hob Marx im ersten Band des 
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"Kapitals" in anderen Ausflibrungen, aber aucb im dritten Band 
andere Kolonien, z.B. Süd- und Mittelamerika oder Indien, ab. 
HierbeI. band'~lte es sicb entweder um die rrnterwertung dichtbe
~iedelter Gebiete oder um Gebiete, die nach der Dezimieruns der 
tJrbeyölkerung vor allem durcb Sklaven besiedelt wrden.'Engels 
bekrift,igte später eine solche Begritfsverwendung. Er unter
schied "die e1ßentl1cben KOlonien, d.h. die von europäiSCher 
Bevölkerung besetzten Linder, Kanada, Kap, Austrelien" von den 
"bloBbeb.errschten, von Eingebornen bewobJ;'lten Linder(n)", ytie 
"Indien, Algier, die holländiSChen, portus1ais~hen und spani
schen Besitzungen". 14) .. 

Wenn sicb aucb die 6konomisc&en JUnktionen beider Arten von Ko
lonien 1m Prozeß der urapriinglicben Akkumulation, in der ersten 
Phase des kapital1atisc.llen Kolonialismus (d.h. in der Menufak

- turperiode) und in der zweiten Phase des Kolonialismus (d.h. 1m. 
Kapitalismus der treien. Konnrrena) ähnelten odel\ identi~ch wa
ren, so gab e8 doch such wesentliche TJb.te~8chiede, di.!itCht 
zuletzt zu anderen Zukunft8perspektiven dieaerGebietetiibrten. 
Neben Solchen Geaeinsamk:eiten . wie der Ausbeutung der Kolonien 
durch Raub und Kord, den nic!ltäquivalenten Austaasch, durch ihre 
stellung als Robstofflieferant Und Absatzgebiet sowie als Anlage
sphäre von Kapital, existierten erbebliche, Unterscbiede iti bezUS 
auf den ZU$amm&nbeng:Von kapitalistischer 5ntwicktung in den 
Metropolen, der. dortigen Bevölkerungsentwtcklungund der 1I:.i81'8
tion und der Verpflanzung kapitalistischer Verhältnisse J,n die 
KOlonien. Gerade diese Unter8cbiede waren es, die in den; "w1rk
lichen Kolonien" häufig zu einer auße1.'Or4entl1ch d;ynamiscben ka
pitalIstischen Entw1cklungflihrt~n. 

PUr die Beurteilung von Marx' Vorstellungen uberdie .Autnabme 
der KOlonien in die Dar8tellung.einer Gesamttbeorie ist deshalb 
aUch zu untersuchen, wie sich die sufgez.igteBegriffsbe~ti..ung 
entwickelte., Wichtig ist dabei die Feststellung, daß die· 1. 
"Kapital" deutliCh werdende' Verwendung des Besriffs bereits in 
den "Grundrissen der Kritik der politischen ökonomie" nachweis
bar ist. Eindeutig sind aucb Män' Hinweise in den "Referaten 
zu meinen eignen Heften lt 15) und im "Yerzeichnis zu dem Zltaten
beft". 16) In ellen Piillen betreffen die Yerweise unter dem :e.
griff Kolonie die I~rklicben KOlonien". Kontinuierlich setzt 
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sich diese Linie im Manuskript 1861-1863 fort. 17) Fu.r die Beur
teilung v,on Marx' Aufbauplänen eI'gibt sieh m.E. Q.eshalb die 
Schlußfolgerung, ,daß er sich 1857/58 unter dem Stichwort Kolonie 
in erster Linie auf "'wirkliche Kolonien" orientieren wollte. 
Dies betraf also die Bücher vom Staat, Außenhandel und Weltmarkt. 
Andererseits kann aus der Tatsache, daß dieses Stichwort bei der 
Inhaltsbeschreibung ,der anderen Bücher nicht verwendet wird auch 
nicht geschlußfolgert werden, daß eine Behandlung nicht erfolgen 
sollte. 

Die Strukturentwicklung des '~Kapital"-Buches und seine schließ
liche finale Darstellung sowie die Gesamtheit der hinterlassenen 
Manuskripte geben uns eine Fü.lle. von Hinweisen direkter und in
direkter Art über Marx' weitere Vorstellungen. 0b.rle auf die 

, Struktur des "Kapitals" näher eingehen zu wollen kann gesagt 
werden, daß sich bei 'Marx ,schrittweise die Vorstellung festigte, 
die "wirklichen KOlonien"! im Zusammenhang mit der "Ursp.!ungli 
chen Akkumulation" zu behandeln. Ist so das Kapitel zur "ur
spriinglichen Akkumulation" historische Illustration und Beweis 
der wirklichen historischen Herkunft des Kapitalismus, so ist 
Marx' folgende Auseinandersetzung mit der ''modernen Kolonisations
theorie" eine Vertiefung dieser Ausführungen für "nichtklassl':" 
sche" Gebiete der Herausbildung deJl Kapi talismus • Schwarz be
merkte riChtig, daß in diesem Sinne:,'deni Kapitel zur ''modernen 
Kolonisationstheorie"kelne eigenstähdige systematische Bedeu
tung zukommt". 18) Sein Hinweis, daß es dabei um eine Illustra
tion für die Entstenung deß Kapitalismus in britiSChen Kolonien 
geht 19),' ist jedoch zu global. Marx nahm die ganze Breite der 
Kolonien gerade desbalb an dieser Stelle nicht auf" weil nUr in 
"'wirklichen Kolonien" der Schrit;t aus vorkapitalistischen in 
kapitalistische' Verhältnisse nachvollziehbar war~ D. h. der reale 
Entstehungsprozeß des Kapitalislll1lS war in' anderen Arten v~n Ko
lonien noch nicht n,achweisbar. WiChtige Ansatzpunkte für ein 
Weiterdenken dieser Problematik, für die Notwendigkeit oder auch 

, ,
Umgehung der kapitalistischen EntwiCklung in Gebieten, die auf 

vorkapitalistischer Stufe ,beharren, liefern uns, MsI'.lC' Untersn

chunge,n nach Fertigstellung des ersten Bandes des "Kapitals" 

bis zu ~einem Tode. 


Welche Konsequenzen ergeben'sicb nun aus dem bisher gesagten 
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fUr die Gestaltung der weiteren EUcber? Wenn gezeigt wurde, daß 

sich Marx 1857t58 bei den Büchern zum Staat, Außenhandel und 
Weltmarkt vor allem !;Iuf die "wirklichen' Kolonien to konzent,rieren 
wollte, so zeigt m.E. die Gesamtheit der im folgenden entstande
nen Manuskripte und Werke, daß für den Inhalt der Bücher zwei 
bis sechS die Kolonien in ihrer gesamten Breite zu beachten sind. 
Die dortige Vielfalt der Grundeigentumsformen uni der Lohnarbeit, 
ihre differenzierte Entstehung und Modifizierung entsprechend 
den nationalen Besonderheiten und daraus abgeleitete Besonder~ 
heiten des ~berbaus gebären ebenso dazu wie z.B. die Roll~ ~es 
kapitalistis,chen Staates bei der Unterwerfung und Garantierung 
der Kolonien sowie die Entstehung versctJ,iedener Staatsformen, 
die Wirkung des KolonialhandelS ' auf die Profitrate oder auch, 	 ' 

Fragen des nichtäquivalenten Austausches und der Wertschöpfung 
im Außenhandel. Schließlich mu.nden diese Untersuchungen notwen
digerweise im Buch zu Weltma!'kt und Krisen auch in eine Bestim
mung des Platies der Kolonien in der Revolutionstb.eorie. 
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ZUR ENTWICKLUNG DER I8.ARXSCHEN KREDITTHEORIE UND IHR~R '1!lUORD

NtlllG IN DIE STRiTKTtlR DES MARXSCBEN HAl1Pl'WERKES 

WOLlGANG MüLLER 

Nach dem fünt- und schlieBlich sechSgliedrisen Plan für seln 
Hauptwerk, den Man erstmalig in "Zur Rritik der politischen 
Oll:onomie" der öffentlichkeit mitteilte, war die Pebandlung des 
Kredits in einem besonderen AbSChnitt des Buches über das Kapi';' 
tal und zue;leich in, weiteren Büchern vorgesehen • .Marxhob dabei 
besonders den "öffentlichen Kredit"ala Bestandteil des Buches 

~ , 	 . ',,:; 

vom Staat und den "WeChselkurs" als ein die llü.cher iiber den St~t 
und den internationalen Handel verbindendes Element hervor. Zum 
"Kapital 1m Allgemeinen" phörte der Kredit nicht. 1) 

Als JAar:x: diese Vorstellungen entwiCkelte,' hatte er slch bereits 
iiber die Rolle des Kredits- in der kapitalistischen GeseqsChaft 
ein recht umfassendes' Bild verschsfft. Tor allem' iiber ,die Stel
lung des Kredits 1m lI'UnktionsmechanislllUs der kapitaI1stiscben 
Produktionsweise, soweit sie empiriSCher IOrschuD! zugänilich 
ist • Die entscheidende Grundlage dafiir waren die "Londoner Bef
te 1850-1853" und das ,mit ihnen en! V&.rbundene Manuskript 
"Bullion. Das vollendete Geldsystem lt

• 

Mit diesen Exzerptheften erstet: und zweit'er Verarbeitungsstufe 
diffel'enzierte Marx bereit,s :awlschen Personal- und Realkredit', 
zwischen kommerziellem Kredit, Bankkredit, öffentlichem Kredit 
und internationalem Kredit. Be1mBankkredit unterschled·er schon 
zwischen Diskontlcredlti Lombardkredit, XOntokorrentkredlt und 
Eypotbekarkredit. 

Die "Londoner Hefte 1850-1853" und "Bullion. Uas vollendete 
Geld'system" enthalten weiterhin w1chti~e Notizen über die Hedeu':' 
tung des Kredits für Kapitalwanderungen und fiir,den damit ~r
bundenen AusgleiCh unterschiedlicher Profitraten. 

Umfassend analysierte Man mit diesen eigene Wertunsen entha!ten
den lIx:zerpten den Einfluß des Kredits a~ die Gelddrk\llation. 
Dabei erkennte er, daB der Kredit den Geldumlauf beSChleunigt, 
eine Reduz1eruns der Reservefonds auf ein II1nimum erm6slicht, 
in Verbindung mit der wecbeelseitigen Aufrecbnuns TOn Porderun
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