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ZU EINIGEN ASPJ!lK'l'EN DER MltRXSCHEN AUSEINANDERSETZUNG IDT DEM 

PR01Jl)HON!SlJ!US Il! DIll FwNFZIGER JAHREN UND IHRE BEDETll'l1l!lG FiJR , 
on WEITERE E11l'II'ICKLUlIG DER INTERNATIONALEN ARSEITI!1ll3EWEGU:lIG 

1m· WERTHER 

Dem Proletariat eine wis••nsohaftlioQo Theorie für den Kampf um 
die uberw1ndung der kapitalistischen Gesellschaftsordnung zu ge
ben, war das baoh.te Ziel der Arbeit von Marx und Engels. Qie 
Erarhaitung dieser Theorie vollzog sich auch duroh die Kritik 
einer der einflußreichsten Strömungen in der internatIonalen 
Arbeiterbewegung, des Proudbonisnus. 

Geistiger Vater dieser str6mung war der kleinbürgerliohe Sozia
list Pierre-Joseph Proudhon. Er entnahm Sus RicardoB Arbei ta
werttbeorle die quantitative IV<>rtbestilll!llllng und entwickelte da
raus das ProjeKt einer Teuscbbank, die auf dem Prinzip des Aus
tausches qusntitativ gleicher Arbeitszeit.inheiten den regelmä
ßigen Abs,atz kleiner Wsrenproduzent,en slcb&rn sollte. Da.m1 t ver
bunden "ar die /<blösung des Geldes - Mcb Proudbon Quelle allen 
\Jbels - durch entsprechend der aUfgewendeten Arbeitszeit auage
stellte zertifikate. Rennzei9bnsnd für seine Theorie war, deß 

er ökonomische ltategorlen nld,ht als Widersplege lung realer Pro
zesse 1m Bewußtsein der Menschen begri~f, Er sah sle nur ale 
Wl.llkürlichkeiten und schlußfolgerte devon a""gehend, daß man 
sie ebenso ·~illkürlicQff. d.b. oboe Beseitigung des Privateigen
tums an PrOdUktionsmitteln, eufheben kann. Proudbon versprach 
einen unblutigen weg zu, einer Gemeinschaft kle~ner Privateigen
tümer und lenkte so von den eigentlichen Zielen und lIi tteln dee 
proletarlscben Kampfes ab. 

Die M&rxsche Auseinandersetzung mit dem Proudhoni~us datiert 
bereits aus den vlerziger Jahren und kennzeichnet dann auch die 
weitere Ent'lrlcklung seiner eigenen Theorie. Eine erste umfassen,
de Kritik erarbeitete !.lB.n in seiner Sehrift "Das Elend der Phi
losophie" (1847). Entsprechend der· Reife eeiner eigenen Theorie 
kritisierte MBrx das'Kategoriensystem Proudbone hier vor allem 
vom methodischen Standpunkt aua, stützte sich also in erster .... 
Linie noch auf seine pbilosophlschen ~nntnl$ee* Er betonte die 
materielJ.e Basis und den h1atoriscben Charakter ökonomischer 
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Kategorien und stellte die ge.ellschaftlichan Produktionsver
hältnisse in den lII1ttelpunkt seiner Betraclltungen. IIBn etand 
zu die••r Zeit bereits euf dem Boden der /<rbeit.werttbeorle und 
es war ihm mögliCh, Proudbons Theorle des ~rbeitsgel~e. mit dem 
Nacbweis·zu widerlegen, daß sich der Wert nicQt unmittelbar in 
Arbeit.zeit ausdrücken läBt. Gleichzeitig mit der Kritik an der 
Proudhcuscben Geldtheorie befaeten sich IIBrx und Engels scbon 
in den vierziger Jahran mit der hage nacb der tatsächlichen 
Bedeutung Von Geld und Kredit in einem gesellschaftlichen lm-
g••taltungsprozeB und zählten sie im "MB1lifest der Kommunisti::
schen Partei" (1848) zu den "IIBßregeln ". die ökonomisch un
zureie:hend und unhaltbar erse:heinen, die aber ••• als Mittel 
zur UMwälzung der ganzen Produktionsweise unvermeidlich 
sind". 1) 

Nac~ der Revolution Yon 1848 gewann der ProudQonismus vor allem 
in seinem Ursprungaland Frankreich unter den von der Niederlage 
enttäuschten und entmutigten Arbeitern zusEthens an Boden. Der 
Ausgang der ReVolution schien Proudhcns These zu bestätigen, 
deS da. Proletariat unfähig sei zur ~oberung'der politiechen 
Macbt. 

IIBrx 11eS sieb jedoch durch die Niederlage nicht entmutigen 
und nabm die vor der Revolution in Paris, Brüssel und ~Ilchester 
begonnenen ö.ltonomiscben b'tudien im Iondoner Exil wieder auf; 
24 Exzerptbefte aue den Jahran 1850 bie 1853 zengen von seiner 
intensiven I<rbeit. Während dieser Studien stieß MarX 1m Herbst 
1851 auf die neueate Publikation aus Proudhcns Feder: "Iaee 
glmerale da 10 rholution da la In:" aiecle ", ~:"ls 1851. Die .... ,.,' .... ,,'., ,,' ,-, -",.. ,,'." , " ,-'. , , 

damit vorgelegte umfassende Gesellsohaftskonzeption Proudbons 
veranlaßte :Man, eine neuerliche Polemik zu planen. Er bat da

fur Engels UD.l Beine MeinUI1ß, die ihm in Form. eines umfangrei
cben Manuskripts zukam. 2) Der diesbezügliChe Briefwecheel 
zeigt unter anderem auch die, WeiterführUng der Gedanken aus den 
vierziger Jahren über die Rolle einer Natioualbank in- einer re
volutionären L~rg8nßsPQase. Engels erinnerte in diesem ZUS~
:mF>uhang an "unsre neullche Debatte über die &rabaetzung des 
Zinsfußes dUTCh Deinen Plan ... eine ausscbließlich privile
gierte Natlonelbank mit Monopol der Pa!plercurrency und Aus
schluß des Goldes und Silbers von der Zirkulation 2~tablie
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ielicbe
ren" ~) und entw1.ckel te Gedanken über eine mög Realis ;"" 
barlteit der Proudhonsollen Theorie "in einem gewissen Mome.nt der 
revolutionären Entwicltlung" • 4) f,laN betrachtete die AuseiJ1lan
ders • mit dem Proudhoniemns sowohl ~ter dem ~spekt der 

et Ung
Erarbeitung der eigenen Tlleorie, als auch dem der zuruckdrän
gung des p:r<>udllllnistiscnen Einflusses. Das wird llesondere deut

licb in einem Briet von l\IarX an Engels vom 1'. Oktober 1851, 


wo es heißt: "DU mußt m1r übrigens endlich Deine vues über

Proudlllln,~...nn nooh so kurz, mitteilen. Sie interessieren mich 

umso mehr, als ich jeht in der ~u..rbei tung der ökonomie lle

griffen bi~." 5) Eine dafür geeignete zueammenstellung de,r ökO

nomiscben Grundpcsitionen Proudllen. tand l\IarX im November 1851n 

in der Veröffentlichung eines Briefwecnsels zwischen Proudllll
 
und Jr~d~r10 Blstiat über den zineloeon Kredit. Es llendelt .ich 

dabei um die ,von llestiat vorgenolll!llene 'Ausgabe, die unter dem 

Titel "Gretu du c"edit" 1850 in Pari. erscl11en. 6) In diesem 


ite
BriefweChsel, der 5tfentlioh in der proudllllnisttscnen Zeitung • n 
"Voix du peuple" ge:l'uhrt wurde, gab vor allem PrOudllll eine auf 
daa Gebiet der ökonomie beschränkte Darste~lung seiner Theorie, 
Die daraus entstandenen >J:r;zerpte bilden die wesentliohe Grund

lage't~r die Auseinandersetzung mit Proudhons wert- und Mellr

werttheorie in den fünfziger J~n, 7) 
Ihr Charakter ist vor allom daduroh gekennzeiChnet, daß eioh 
MaN dia Argumente der beiden GeBuer - inre vergleiche, Reonen

beispiele. Definitionen _ zusammenstellte. Der inhaltlicbe
Se~erpunkt, auoh hinsiohtlich der Briefe von Bastiat. liegt 

n 
eindeutig aut den AußerUngen von bzw. zn Proudllo und reohtfer
tigt somit ,dis Einordnung in die ~u6einendersetzung mit dem 
ProudllonismuS. Sc beinhalten zum lleiapiel die umfangreionen 
Auszüge aUS d01ll XII. Brief von Blatiat nur dasaen llescbrOibung 
von Proudllo llucb1'ünrong. 8) I4IOt'X exzerpierte durChgängig aUS 

nB
allen 14 Brieten, und zwar um .0 )llIlfangreicner, je mehr sich 
der l.nbal Se~erpunkt der DiskUSsion von der "Gegeneeitig

tl1cbe
keit der Dienste" I11n ZU den grundlegenden wertauffaSSUngen 
....rselle • letzteres betrifft vor allem die Briefe IX. XI und 

bXIII von Proudlllln sowie den oben bereits genannten XII. Briefsen 
von Bast ist , denn segen Ende der DiskUssion um ,den !dnslo e 
Kredit versucht Proudlllln noch, einmal. -mit einer re lativ gesehlo 
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••nea 5konomiaehen Darstellung aufzutreten. Aus dan Briefen IX 
und 11 Von :P:r.;,udllon stammen auch die lleiapie1e. die lIarx in Bei~ 
nem Briet an Engels vom 24. November 1851 ale bezeichnend für 
de.en nSOharl~t..ne;ie. Polt~olUlerie, Tapegerie und Sehwäcne" 9) 
an:l'ührt und die sieb eu:l' die Verweenslnng von Geld els Zirkula
ticnamittel und EBPite~owie die doraus gemachten Ableitungen 
beziehen. 10) 

Zum Inhelt der Exzerpte gebaren über den eben genannten Punkt 
binaus unter anderem Proudhoue Trenuung von J.e~ben und verkau
fen, eeine Eapitaldefinition. $Oine Beproduttionstheorie sowie 
seine deN'" reaultierende Formel, daß der Arbeiter sein eige

"". Produkt nicht z"""'ekkeul'en kann.Die Tatsache. daB die Ex
zerpte "um l!ollllllllnt""", entllelten, 1et dabe1.l<einesfalls als Zu
stimmung ZU werten, denn d1e· seltenen Bemerkungen, die Marx 
,""cht, sind für p"';'udbon nichts weniger ale scbmeiohellleft. Sie 
be.iellen sich vor allem euf seine Vorstellung vom Zins als e'i 
ner willltÜ1'lichen EinriChtung, die man mit RHfe si"'r Bank ver
iirld .. rn kann sowia auf seine lIeprodnktlonetheor1e. 11) 

Der Cherakter dieser Ex.erpte ale eine Material.amnlung :l'ür 
kün1tige kritisohe Verarbeitung beetatigt die These, daß das 
Scheite"" der geplanten Polemik gegen Proudllone "ldd generale" 
nicht n~ auf organisatorisohe Schwierigkeiten zurüokzu:l'üoren 
ist, sondern auch auf Marx ' Wissen. dsß seine Kenntnisse für 

12 ' 
eine völlige Widerlegung nooh nicht euer.idhen. ) SO ist es 
durchaus vereteud.i.1ch, daJj M.arx- zune.chst .Ma:terial ea.mmeite, . 
ohne, ,;ieh jedoch gleich J<ritiach dam1t eueei""nderouset'''n. In 
der grundLegenden PoLemik gegen den FToudlloniemus Ende der fUnf
ziger Jahre konnte er sich dann aus dieser FUlle die geeignet
steri~TextBtel!en entnehmen, die .er dann auch später - bis bin 
zum dritten Band dee "Kapitale" - "&ibeblilt. 

Bereits 1850 apreo!) lIarx seine !!oftnung aus, dall ee 1m Gefolge 
einer neuen Wittsoha.ttstrse zu einelll nauen revolut~onären Auf
schwung kommen wUrde. 1} De sioh in der 2. Hälfte der :l'unt.iger 
Jahre die Anzeichen fUr,das Herannahen einer Krise ver.mehrten, 
arbeitete Mar.x intensiv am tbeoretlechen Rüstzeug für einen 
neuerlichen revolutionären Aufschwung. Es kam darauf an, durch 
elne ~nel:yse des Austausches .wieehen Lolmarbei t und '\apitel den 
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Ausbeutun~smeCbanismus darzulegen und ent€"sen ellen auf die 

Zirkuletionsspbär beschränkten 3efoTmOn die Notwendigkeit der 
e
Beseitigung des privateigentums an Produktionsmitteln darzulegen
lllr€"bnis diese" Arbeit wsren in erster Linie die "Grundris•• der 
Kritik der politischen Okonomie" (1857/5 8 )- Die dort gestellt.nsin 
I1rundfrage ist die: "Können durch ienderuns im Circulatio 
atrument _ in der organisation der ~rculation - die bestehen
den ProductionBverbältni••e und die ihnen entsprechenden Dietr1
butionsverbältni••e revolution1rt werden? Fragt sich weiter' 
Kann .ine aolche Transformation der Circulatio

n 
vorgenommen 

werden, ohne die bestehnden Productionaverbältnisse und die auf 
ihnen beruhenden ~esell.Chnftlichen Verbältnis.e .nzutasten?" 14)! ,., J, ns 
Marl< beginnt seine ullerlegUngen mit der' Kritik an ProudllO 
Ge ldtheorie und benutzt dafür in erster Linie das Werl<. des 
PrOudhonis A1fred Darimon mit dem Titel ,~ 1. R~forme des 

tenBanques", Paris 1856- Die Auseinandersetzung im enschließenden 
"Kapitel vom <Kapital" beruht 1m wesentlichOn auf den ExzerPten 
aUs "Grstuit du cr&dit"- In die.em Kapitel befaßt sich JAarXenicht mehr mit dem Tsuschbeukprojekt ~d der ZinssenkUng, sonderne 
richtete aie Kritik suf die zugrunde liegende wertthOori -
Proudhcn konn den Ursprung des ,Mehrwerte nicht erkennen und !:tiilt , < 

illn für ei""" willkürlichen Auf~cllleg- a.ine "erfreulichO Kon
fusion über die einfachSten ökonomisc;..n 1?egriff

e
" 15) lllßt nibll 

"den AustauScll zwischen Cal1ital und Arbeit auf den eiufacbe 
Austausch von '/Iaeren alo TauscbYierthOn" 16) redude".,n. DSlIlit 
llleibt dea Wesen dee K.pital~ verbüllt- MangelS der ~rkenntnis, 
dae der industrielle Kapitalist den Mehrwert produzieren läßt, 
zieht Proudhon eine Trennung zwischen zinetragendem und indU
striellem Kapital und kann so seiue Reformvorsobläge auf die 
ZirkUlationssplläre beschränken. JAarX weist ihm naon, daß der 
Ilnteracbi zwisoh leiben und VerKaufen nur ein ".,in äußerli enedcher ist, denn as "zeigt .ioh, obgleich dasselbe Objekt.- 
nicllt immer von neuem verkauft wird, derselbe Wert sich immer 
von neuem reproduziert uud die Entäußerung nur die Form. nicht 
dia SullstanZ angeht"- 17) Wenn also entgegen Proud!l<1n der Zi~s 
nur vom industrienen lIOhrWert a1>ge1ei tet ist und diesen also 
voraussetzt, bestebt die SChlußfolgerung für das Proletariatben 
darin, deß der Zins nur mit dem Kapital sufzubB ist und so 
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allein nur die Zielstellung Proudbona in Hinsicht auf die Ab
SChaffung des Zinses notwendig in die umgestaltung der gesamten 
Produkt1.onswelse munden muß .. Mit der Untersuchung der von 
Proudhon völlig verkannten Spezifik des Austausches zwischen 
Lohnarbeit und Kapital stellte Merx den kleinbürgerlichen Illu
sionen die Analyse des tatsächliChen Ausbeutungsmechaniemus des 
Kapitals gegenüber_ 

Obwohl die 1m Gefolge der Krise erwartete revolutionäre Bewegung 
ausbliebt hatte die Auseinandersetzung mit dem Proudhonlsmlls 
große Bedeutung fUr die Entwickiung der.internationeLen<Arbei
terbewegung, die noeh in ihrem Formierungsprozeß stand und des
halb besonders gef!hrdet war. So versuchten zum Beispiel fran
zösisohe Proudhonisten, die 1864 gegründete I. Internationale 
ihren Zwecken nutzbar zu machen und jeglichen Klassenkampf zu 
negieren. 1866 brachten sie auf dem Genfer Kongreß ein Memoran
dum ein, in dem es unter anderem über die Aufgabe der I. Inter
nationale hieB: I"tSie wird, wo es nur mBglich iet, Magazine er
6ffnen, mit deren Hilfe ihre Mitglieder ihre Waren oder Dienst
leistungen gegen gleichwertige Waren oder DienS~leistun~en aus
tau$cben kCinnen, und zwar obne jeglicben Aufscblagu. 18 

Der Proudhonismus. der nicht nur die französische Sektion be
berrsehte, sondern sich auch in denen anderer westeuropäischer 
Länder ausbreitete. wurde von Marx niemals untersch~tzt. 1867 
SChrieb er an t. Büchne,r ~ "Ich halte es von der größten wtcht~g
keit, die Franzosen von den falschen Anschauungen! worin sie 
Proudhon mit seinem idealisierten Kleinbärgertum vergraben hat. 
zu emanzipieren. Auf~ dem neulichen Kongreß zu Genf ••• stöBt 
man fortwährend auf dis widerlichsten Konsequenzen des Proudho
nismus .. " 19) Der entscheidende Schlag, den' Man dagegen führte. 
war das Erscheinen des ersten Pandas des ItKapitals tt 1867. Anße
Sicht. der tiefg~ndigen und Klaren Analyse der kapitalisti 
schen Prod~ktionsweise verlor der P'roudhonismue den größten Teil 
seiner AnhängerSChaft auf internationalem Terrain. Nach dem 
Brdseeler Kongreß Von 1868 bedeutete der PrQudhonismua keine Ge
fahr mehr für die I. Internationale. 

Auf französischem Gebiet war er jedoch einflußreich. In Anbe
tracht dessen sorgte sich Marx um eine möglichst schnelle uber
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satzung des "Kapitals" in die französische Spracbe, die von ibm 

selbst noch einmal g ründli ch tiberarbei.tet wurde I bevor sie 1872

1875 in mehreren Lieferungen erschien. 

Bevor aber die französische Ausgabe des "Kapitals" erscbien, 

mußte s ic h der Proudhonismus 1n der Pariser Kommune von 1871 
den Erfo!dernissen der Praxis stellen. In diesen Kämpfen wurde 

vi'elen seiner Anhänger klar , daß die Basei tigung des Pr1 vatei

gentuIilB an Produktionsmitteln nicbt zu umgehen iet und da~ es 

keine f~iedlicbe Einigung zwischen Bourgeoisie und Prol~tariat 

gibt. Die . Grundthese n des Proudhonismus erwiesen sicb offen

sichtlich als nicht reali~1erbar, die Versu che dazu waren ver

bangnisvoll. Proudbonlsten waren dafür verantwortlich, daS d ie 

Bank von Frankreich unangetastet und damit die nationale Ftnanz

reserve in den Händen der Reaktion blieb. Die negativen Folgen 
dieser Handlung bestätigten in vol.lem Maße die von Marx und 

Engels schon seit 1848 definierte stellung von Geld- und Kredit 

wesen; eine darauf beschränkte Reform kann keine gesellschaft

lichen Veränderungen bringen, aber i n eine revolutionäre rmga
staltung müssen sie notwendig einbezogen werden . 

Zusammenfassend kann gesagt W"erden, daS die Merxsche Auseinan

dersetzung mit dem Proudhoniamus ein hervorragendes Beispiel 

dafür ist, wie Marx in der Kritik der Theorie Proudhons sein 

eigenes Gedankengut weiterentwickelte und gleichzeitig einen 
\ 

'II1.chtigen Beitrag zur Formierung der ,internationalen Arbeiter

bewegung leistete. 
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